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Ärzte behandeln keine Krankheiten,
sondern Menschen in bestimmten
Phasen ihres Lebens mit ihren
Ängsten, Hoffnungen und Wünschen.
Das sollte sich in den Behandlungszielen widerspiegeln.
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editorial ■

Liebe Leserinnen und Leser –
liebe Freunde und Förderer,
in diesem Heft beschäftigen wir uns etwas ausführlicher mit
neuen Behandlungsmöglichkeiten der Epilepsien, wobei wir nur
einen kleinen Bereich abdecken. Da wir aber kontinuierlich über
neue therapeutische Entwicklungen berichten, halten wir das
für vertretbar. Warum dieser Schwerpunkt? Eigentlich wollten
wir das Thema auf der Arbeitstagung behandeln (die wir ja
leider Corona-bedingt auf das kommende Jahr verschieben
mussten) und die Inhalte der Tagung vorab einem größeren
Publikum zugänglich machen. Ersteres war nicht möglich,
letzteres schon – und das aus einem bestimmten Blickwinkel.
Ich bin immer wieder überrascht, dass Veranstaltungen der
Epilepsie-Selbsthilfe oder andere Veranstaltungen, die sich an
Menschen mit Epilepsie richten, sehr gut besucht sind, wenn
es um überwiegend medizinisch orientierte Themen geht.
Veranstaltungen zum Thema „Cannabis“ z.B. sprengen in der
Regel alle Besucherrekorde. Veranstaltungen mit psychosozialen
Themen dagegen werden – einmal abgesehen
von der Arbeitstagung – eher weniger gut
besucht. Offenbar ist die Hoffnung vieler
groß, vielleicht doch noch Hinweise zu finden,
wie sie Anfallsfreiheit erreichen können. Alles
andere scheint diesem Ziel untergeordnet,
weniger wichtig zu sein (eine Beobachtung,
die ich im übertragenen Sinne im Bezug auf
meine eigene Behinderung übrigens auch
immer wieder mache).
Natürlich ist Anfallsfreiheit ein hohes Gut, der
Wunsch danach mehr als verständlich. Aber ist
das wirklich alles? Oder geht es nicht vielmehr
darum, trotz der Epilepsie – ob nun mit oder
ohne Anfälle – ein erfülltes Leben zu führen,
nicht benachteiligt zu werden, von anderen
Menschen nicht diskriminiert oder abgewertet
zu werden? Damit jedenfalls ist die Epilepsieselbsthilfe in den
1970’er und 1980’er Jahren angetreten – es ging den damaligen
Akteuren nicht so sehr um Anfallsfreiheit, sondern sehr viel mehr
um gesellschaftliche Akzeptanz.

Wenn wir, wie seinerzeit Prof. Janz, davon ausgehen, dass
Menschen keine Objekte der Medizin sind, sondern Subjekte;
wenn wir davon ausgehen, dass die Epilepsiebehandlung letztlich
ein gleichberechtigter Dialog zwischen Arzt und Patient ist;
wenn Ärzte, wie Prof. Meencke in diesem Heft schreibt, keine
Krankheiten behandeln, sondern Menschen
in bestimmten Phasen ihres Lebens mit all
ihren Ängsten, Hoffnungen und Wünschen;
wenn das alles so ist (woran ich keinen Zweifel
habe), dann muss es auch in der Behandlung
um mehr als Anfallsfreiheit gehen. Letztlich
sollte, so Meencke (und auch dem kann
ich nur zustimmen), das Behandlungsziel
im Erhalt einer hohen Lebensqualität nach
den je eigenen Vorstellungen des Patienten
bestehen. Das erfordert weitaus mehr als
Anfallsfreiheit und zudem Veränderungen im
System unserer gesundheitlichen Versorung,
das immer noch zu stark an der Behandlung
akut erkrankter Menschen orientiert ist.
Ansonsten ist unser aller Leben derzeit immer
noch vom Corona-Virus geprägt, das uns
wohl noch eine ganze Zeit beschäftigen wird. Es gibt viele
Einschränkungen, viele Veranstaltungen der Selbsthilfegruppen
und Gruppentreffen konnten nicht oder nur unter erschwerten
Bedingungen stattfinden. Inzwischen sollte jeder begriffen
haben, dass im Herbst nicht alles so sein wird wie früher. Wir
stecken mitten in der Pandemie, die wir unbedingt ernstnehmen
und vor der wir unsere Augen nicht verschließen sollten. Ich
bin immer wieder erschüttert darüber, wie viele Menschen die
banalsten Hygieneregeln nicht einhalten und über die Ignoranz
derjenigen, die die Bedrohung durch das Virus nicht ernst
nehmen und es immer noch für eine leichte Form der Grippe
halten. Dabei liegen die Fakten klar auf der Hand – sie müssen
nur gesehen werden wollen.
In diesem Sinne: Kommen Sie gut durch diese schwierigen
Zeiten, bleiben Sie gesund und kritisch und glauben Sie nicht
jeden Quatsch, der in einem YouTube-Video oder auf Facebook
behauptet wird.
Es grüßt Euch/Sie herzlich
Norbert van Kampen
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Corona und das
Märchen von des
Kaisers neuen
Kleidern
Manche behaupten, Corona ist nicht
gefährlich und nur eine leichte Form der
Grippe. Steht so im Internet. Matthias
Bormann behauptet im Internet: Die Erde
ist eine Scheibe. Er hat dazu sogar ein
Buch veröffentlicht. Also beides richtig?
Unsere Empfehlung: Beim Surfen im Internet ins Impressum schauen, die Quellen
recherchieren, miteinander vergleichen
und kritisch bewerten – und davor das
Gehirn einschalten. Dann zeigt sich:
Weltweit sind bisher (Stand: 25.06.2020)
ca. 500.000 Menschen an den Folgen
einer Corona-Infektion gestorben, die
meisten in den USA (ca.125.000), Brasilien (ca. 55.000) und Großbritannien
(ca. 44.000) – also dort, wo das Virus
zunächst verharmlost wurde. In Deutschland gab es bisher etwa 9.000 Todesfälle.
An den bestätigten Folgen einer Influenza
starben in der jetzigen Grippesaison in
Deutschland 434 Menschen. Stimmt
nicht? Einfach mal im Internet die Quellen anschauen und kritisch prüfen (die
vollständigen Links finden sich in der
Linkliste zu diesem Heft).
Quellen: https://coronavirus.jhu.edu
https://de.statista.com
https://correctiv.org/faktencheck
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Komplexbehandlung der Epilepsien
Menschen sind keine Objekte der Medizin, sondern Subjekte in dem Dialog
zwischen Patient und Arzt.

Foto: Andre Furtado/Pexels

6

inhalt ■

Anfälle statt Schritte zählen
		Weitere Studien notwendig

14 wissenswert
Der interessante arbeitsmedizinische Fall
		Pflegehelferin mit Epilepsie?
Die Beziehung muss passen
		Epilepsie und Psychotherapie
Corona-Virus und Epilepsie
		Antworten auf häufige Fragen von Prof. Schulze-		
		Bonhage
Von der Schule zur Hochschule
		Checkliste für Schulabgänger mit Behinderung/		
		 chronischer Erkrankung
Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht
		Aufruf zur Beteiligung
Keine echte Teilhabe am Leben
		Der Paritätische untersucht Situation älterer 		
		 Menschen mit Behinderung
Lernort Selbsthilfe
		BAG-SELBSTHILFE legt überarbeitete Broschüre vor
Der bundeseinheitliche Medikationsplan
		Eine wichtige Errungenschaft für Patienten

Foto links: Norbert van Kampen; Foto rects: dynamis e.V.

Notfallmedikamente in Schule und Kindergarten
In Notfällen müssen auch Personen, die üblicherweise nicht dazu verpflichtet sind,
Notfallmedikamente verabreichen.

22 eltern und kinder
Gabe von Medikamenten und Notfallmedikamenten
		 in Schule und Kindergarten
		Wer ist zuständig? Das „Dresdner Urteil“
Stationäre Behandlung für Junge Erwachsene mit
		Epilepsie
		Epilepsie-Zentrum Berlin-Brandenburg erweitert 		
		Angebot
Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es
		Aktualisierte Neuauflage der Broschüre des bvkm
		erschienen
Epilepsie Kids haben noch viel vor
		Neuer Verein kümmert sich um Austausch von Familien
			
29 Menschen mit Epilepsie
Mein neuer Lebensabschnitt – nach dem Studium
		Trotz Epilepsie gehe ich meinen geplanten Lebensweg
Das Fürsorgegespräch
		Oder: Drei Meinungen zusammenbringen
Bin ich normal?
		Wir brauchen dringend mehr Aufklärung über Epilepsie

33 Aus dem Bundesverband
Der Bundesvorstand informiert
Eine besondere Zeit: Es ist Corona
		Die Deutsche Epilepsievereinigung schreibt 		
		 Fotowettbewerb aus
Gemeinsames Ziel im Blick
		Selbsthilfebeirat traf sich in Osnabrück
Die JungeDE lässt sich von Corona nicht aufhalten
		Filmprojekt im November in Wuppertal geplant
Dank an die Ehrenamtlichen in besonderer Zeit
Kreativität auf dem Weg zum Gipfel
		Dieses Jahr stehen noch interessante Seminare auf
		 dem Plan
Einladung zur Mitgliederversammlung der DE am 16.
		 Oktober 2020 in Magdeburg
Einladung zum Dritten Epilepsie-Selbsthilfeforum
Das Leben ist im ständigen fluss
		Personelle Veränderung in der Bundesgeschäftsstelle
Seminare, Veranstaltungen und Workshops der DE
		2020

40 Veranstaltungen
Zukunftsthemen der Epilepsie
		Einladung zum Patiententag in Freiburg am 05. 		
		September
Tagung Sozialarbeit bei Epilepsie auf 2021 		
		verschoben

42 Magazin
Sibylle-Ried-Preis der Stiftung Michael
		Ausschreibung 2021
Erben und Vererben
Mission Inklusion – Die Zukunft beginnt mit Dir
		Europäischer Protesttag fand in diesem Jahr online
		statt
Humor ist der beste Schwimmring auf dem Strom
		 des Lebens
		Ein Seminar der Epilepsieberatung Niederbayern
Der Bembel Express startet erst kommendes Jahr
Ha-Ho-He – Herta BSC
		Inklusion und Teilhabe für Fußballbegeisterte

Inklusion und Teilhabe für Fußballbegeisterte
Der Berliner Ha-Ho-He-Club ermöglicht es auch Menschen mit
Beeinträchtigungen, ihre Begeisterung für den Fußball ausleben zu können.

46 Medien

47 Vorschau 155/Kalender

einfälle 154, 2. Quartal 2020

5
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Komplexbehandlung der Epilepsien

Als Herr van Kampen mich einlud, für
die einfälle einen Artikel zur Komplexbehandlung der Epilepsien zu schreiben,
erinnerte ich mich an die Widmung, mit
der mir 1997 mein klinischer Lehrer Dieter
Janz (der in diesem Jahr 100 Jahre alt
geworden wäre) sein Buch Die Epilepsien
geschenkt hat. In dieser Widmung stand
unter anderem „… als Zeichen meines
Gedenkens an das, was uns verbindet.“
Ein Aspekt der Verbindung (der zu diesem
Thema führt), an den er dachte und den
wir bei der Begegnung besprachen, ist
der komplexe, sozialmedizinische Ansatz
in der Behandlung von Menschen mit
Epilepsie. Wir behandeln nicht Krankheiten, sondern Menschen in bestimmten
Phasen ihres Lebens mit ihren Ängsten,
Hoffnungen und Wünschen. Die Menschen sind keine Objekte der Medizin,
sondern Subjekte in dem Dialog zwischen
Patient und Arzt.
Eine banale Feststellung lautet: Epilepsien sind Erkrankungen mit epileptischen
Anfällen. Wir wissen aber nur zu gut,
dass Anfälle nur eine, offensichtliche,
klinische Erscheinung dieser Erkrankung
sind. Epilepsien sind komplexe Erkrankungen, und wir sprechen inzwischen von
Systemerkrankungen, bei denen häufig
auch außerhalb des Nervensystems andere Organsysteme betroffen sind.
Epilepsien sind chronische Erkrankungen. Damit beeinflussen sie fundamental
den Lebensstil und die Lebensgeschichte
eines an Epilepsie erkrankten Menschen.
Der Lebensstil und die Lebensgeschichte
werden nicht nur durch die medizinischen
und psychologisch-psychiatrischen sowie
somatischen Begleiterscheinungen, sondern auch durch die sozialen Folgen der
Anfälle und das immer noch bestehende
Stigma der Epilepsie geformt.
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Aus der Komplexität und Chronizität der
Erkrankung ergibt sich, dass zugleich mit
den medizinisch-biologischen Aspekten
auch die psychologisch-psychiatrischen
und sozialen Faktoren in die Behandlung
einbezogen werden müssen. Der Erhalt
einer hohen Lebensqualität nach den je
eigenen Vorstellungen des Patienten steht
im Zentrum der Therapieziele.
Das Therapieziel Lebensqualität ist eng
mit der Anfallsfreiheit verknüpft. In der
Regel ist Anfallsfreiheit eine Bedingung
für eine hohe Lebensqualität. Es gibt aber
Situationen, in denen der Patient bereit
ist, einige Anfälle zu akzeptieren, um seine
Vorstellung von Lebensqualität mit seinen
eigenen Prioritäten zu verwirklichen.
Anfallsfreiheit (und vielleicht auch Heilung)
ist der dringendste Wunsch und das
erste Therapieziel, dass jemand nennt,
wenn er nach einem ersten Anfall in die
Sprechstunde kommt.
Zunächst eine gute Botschaft: Viele
Patienten werden anfallsfrei. Von den
Patienten mit generalisierten genetischen
Epilepsien bis zu 90%, von den Patienten
mit fokalen Epilepsien 70 bis 80% (wenn
die Epilepsie-Chirurgie einbezogen wird).
Nicht so gut sieht es aus bei den Menschen mit einer Mehrfachbehinderung
und Epilepsie. In diesen Fällen ist nur bei
10 bis 25% der Patienten Anfallsfreiheit
zu erreichen, in Abhängigkeit von der
jeweiligen Form der Epilepsie.
Es geht also in vielen Fällen um die Bewältigung der Erkrankung und die Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass
Anfälle auftreten. Hier sind am Beginn
der Erkrankung wichtige Schritte zu tun;
am Anfang entscheidet sich oft, wie der
weitere Verlauf der Epilepsie ist.

Prof. Meencke bei der Herzberger Gesprächen zur
Epileptologie im November 2018

Anfälle machen Angst. Angst vor dem
Kontrollverlust, Angst vor Verletzungen bis
hin zur Angst vor dem Tod und Angst vor
dem sozialen Stigma. Diese Ängste müssen mit Beginn der Therapie angesprochen werden. Der Patient muss in die Lage
versetzt werden, sich nicht passiv den
Anfällen ausgesetzt zu sehen. Sehr häufig
werden hier am Anfang der Erkrankung
die Wurzeln für eine Angststörung gelegt.
Die Entwicklung von Angst, das Gefühl,
den Anfällen hilflos passiv ausgesetzt
zu sein und negative soziale Reaktionen
schwächen das Selbstwertgefühl des
Patienten. Damit werden je nach Alter des
Patienten Bildungsweg, berufliche Laufbahn und soziales Netzwerk von Partner
und Freunden empfindlich beeinträchtigt.
Gleichzeitig mit diesen sozialmedizinischen Problemen gibt es wichtige
medizinisch-biologische Gründe, zügig
Anfallsfreiheit zu erreichen.
Die weitere Prognose des Epilepsieverlaufs hängt unter anderem davon ab, wie
schnell Anfallsfreiheit erreicht wird. Hier
darf man die Zeit nicht vertun. Anhaltende
Anfallsaktivität und auch subklinische
elektrophysiologische Veränderungen
können das neuronale Netzwerk nachhaltig negativ verändern und damit auch zur
Entwicklung einer Behandlungsresistenz
beitragen.
Akut kann es durch die Anfälle zu kognitiven Störungen und psychischen Beeinträchtigungen kommen, die wiederum

Foto links: Reinhard Elbracht, v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel; Foto oben: Norbert van Kampen

Die Lebensqualität des Patienten steht im Zentrum

schwerpunkt ■

Rückwirkungen auf psychische Stabilität
und Selbstwertgefühl haben, mit möglichen sozialen Auswirkungen.
Bei der Mehrzahl der Epilepsien scheinen
vordergründig nur die Anfälle die Lebensqualität zu beeinträchtigen. Im Laufe der
Anamnesegespräche und der weiteren
Behandlung stellen wir oft fest, dass
andere Störungen zusätzlich vorliegen
und häufig im Vordergrund stehen.
Diese Störungen hängen damit zusammen, dass die Epilepsie als System
erkrankung durch die Störung des
neuronalen Netzwerkes nicht nur zu
Anfällen führt, sondern die Veränderung
des Nervengeflechts auch zu Veränderungen der emotionalen Steuerung, der
Wahrnehmung oder des Gedächtnisses
führen können, um nur einige zu nennen.
Die Art der Störungen hängt davon ab,
ob und an welcher Stelle der Hirnrinde das neuronale Netzwerk gestört ist.
Schwerpunkte im Stirnhirn können zu
Störungen der emotionalen Steuerung
führen, oder auch der Wahrnehmung.
Bei Veränderungen im Temporallappen
können Gedächtnisstörungen beobachtet
werden. Dabei kann es auch zu Persönlichkeitsakzentuierungen kommen,
mit Ausbildung von Zwängen, sozialen
Phobien oder Borderline-Störungen.
Nicht selten treten psychiatrische Komorbiditäten auf, das heißt eigenständige
psychiatrische Erkrankungen, die „neben“
der Epilepsie mit Anfällen auftreten.

Foto: Reinhard Elbracht, v. Bodelschwingsche Stiftungen Bethel

Eigenständige Depressionen unabhängig
von Anfällen sind häufig. Davon abzugrenzen sind Verstimmungen, die vor,
während oder nach den Anfällen auftreten
und die nicht die Charakteristika einer
großen Depression haben. Psychosen,
unabhängig von Anfällen, sind seltener.
Bei diesen psychiatrischen Auffälligkei-

Als Ehrenmitglied der Deutschen Epilepsievereinigung war und ist Prof. Meencke der DE sehr verbunden. Hier
bei seiner Verabschiedung als Medizinischer Direktor des Epilepsie-Zentrums Berlin-Brandenburg mit Klaus
Göcke, dem ehemaligen langjährigen Vorsitzenden der DE (April 2011), Foto: Archiv

ten sehen wir eher einen Bezug zu den
Anfällen. Auch Angststörungen können
eigenständig auftreten, sich aber auch
als Phänomene manifestieren, die vor,
während oder nach einem Anfall auftreten.
Neben diesen psychiatrischen Komorbiditäten wird zunehmend deutlich, dass
Epilepsien als Systemerkrankungen häufig
von anderen somatischen Komorbiditäten begleitet werden. So wird häufiger
eine erhöhte Rate an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an Diabetes oder anderen
Stoffwechselerkrankungen gefunden.
Schon nach den ersten Anfällen ist es
deshalb wichtig, dass der Patient spezielle
Behandlungszentren aufsucht, um Störungen, die nicht sofort ins Auge springen,
aber den Verlauf der Erkrankung nachhaltig beeinflussen können, rechtzeitig
zu erkennen.
Auch bei relativ schnell anfallsfrei werdenden Patienten gibt es in einem Fünftel der
Fälle „Rehabilitationsprobleme“. Es geht
dabei sehr häufig um die Bearbeitung
des Stigmas der Epilepsie. Ein wichtiger

Prof. Meencke (Mitte) diskutiert mit (v.l.) Romy Delan Sybille Burmeister, Dr. Thomas Mayer und Prof. Holtkamp
über die verschiedenen Aspekte der Komplexbehandlung (Herzberger Gespräche, November 2018; Foto: Reinhard Elbracht, v. Bodelschwingsche Stiftungen Bethel

Schritt ist dabei, die Epilepsie zu akzeptieren, seine eigenen Stärken zu erkennen
und sich aktiv mit der Epilepsie auseinanderzusetzen. Über eine Verbesserung
des Wissens kann das Selbstvertrauen
des Patienten verbessert werden. Früh
in der Behandlungsphase geht es auch
darum, die oben erwähnte Entwicklung
einer anfallsunabhängigen Angststörung
zu verhindern. Auch hier ist die Auseinandersetzung mit der individuellen Epilepsie
und die Stärkung des Selbstvertrauens
eine wichtige Grundlage. Hier spielen die
Selbsthilfegruppen eine wichtige Rolle.
Wichtig für die Prognose ist auch die
Anpassung des Lebensstils an den Typ
der Epilepsie. Der Patient muss die Gründe einer Behandlung verstehen, für sich
akzeptieren und sich daraus eigenverantwortlich für die Therapietreue einsetzen.
Der Patient muss verstehen, warum es
zu Einschränkungen im täglichen Leben
kommt und Arbeit und Berufsausbildung
beeinträchtigt werden könnten.
Es ist wichtig, dass die Beratung zur
Lebensführung nicht „allgemein epileptologisch“ erfolgt, sondern ganz spezifisch
auf die Form der Epilepsie bezogen wird.
Wichtig sind keine generellen Verbote,
sondern das umgekehrte Herangehen:
„Sie können alles machen, aber bei Ihrer Epilepsie würde ich dies und das
unterlassen.“ Das heißt, notwendig ist
eine spezifische individuelle Beratung zur
Lebensführung und auch zur Arbeitssituation, bezogen auf die individuelle Epilepsie
und individuelle Risiken des Patienten.
Die Beratung zu anfallsauslösenden Situationen am Beginn einer Epilepsie ist
schwierig. Gleichwohl besteht schon
nach wenigen Anfällen das Bedürfnis,
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Bei Menschen mit Mehrfachbehinderung
und Epilepsie ist die Beeinträchtigung
der Lebensqualität häufig nicht durch
die Anfälle bedingt, sondern durch das
Ausmaß der Behinderungen. Häufig
stehen schwere Defizite der Kognition,
motorischer Funktionen und der Sprache sowie der autonomen Regulierung
von Körperfunktionen im Vordergrund.
Häufig kommen zusätzliche somatische
Erkrankungen dazu.
Die Rehabilitationsziele bei mehrfach
behinderten Patienten mit schwerer Epilepsie sind nicht Anfallsfreiheit, sondern
Anpassung an das Leben mit der Behinderung und den Anfällen. In manchen
Fällen lässt sich auch ein gewisses Maß
an Eigenverantwortlichkeit erreichen. Ein
Schwerpunkt der Rehabilitation muss
darauf liegen, Komplikationen, die durch
die Behinderung auftreten können, vorzubeugen. Hier müssen Betreuer und
Familienmitglieder beraten werden. Das
bedeutet aber auch, dass man sich mit
den Aktivitäten an die Behinderung anpasst und gleichzeitig versucht, den Einschränkungen entgegenzuwirken. Hier ist
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besonders eine Ertüchtigung der Familie
und der sozialen Netze, in denen der
Patient lebt, erforderlich.
Diese hier kurz skizzierten Behandlungsprobleme und der Zusammenhang von
Anfallsfreiheit und Lebensqualität zeigen,
wie wichtig es ist, die therapeutischen
Felder zu integrieren. Die medizinischen
Behandlungsansätze mit Medikamenten,
chirurgischer Behandlung, Stimulationsverfahren, Physiotherapie, Sport usw. lassen sich nicht trennen von dem psychologischen/psychiatrischen Behandlungsfeld
und sozialmedizinischen Maßnahmen mit
Sozialberatung, beruflicher Bildung und
Rehabilitation.
Diese Integration der therapeutischen
Felder erfordert aber auch eine Integration der Institutionen. Dies ist in
Deutschland besonders schwierig, weil
wir eine Segmentierung der einzelnen
Institutionen haben, mit teilweise konkurrierenden Kostenträgern. Von besonderer
Bedeutung ist aber eine Integration von
ambulanter und stationärer Behandlung
in den Epilepsiezentren. Notwendig
ist ein überweisungsfreier Zugang zu
Epilepsie-Ambulanzen, die stationären
Einrichtungen vorgelagert sind. In diesen Ambulanzen müssen medizinische,
psychologisch-psychiatrische und soziale
Behandlungsfelder repräsentiert sein.
Auch der leichte Zugang zu Rehabilitationseinrichtungen, zu Einrichtungen der
beruflichen Bildung und zu betreutem
Wohnen muss verbindlich kooperativ
organisiert sein.
Zur Komplexbehandlung gehört auch die
kooperative Integration von Forschungs-

institutionen, um aus einer reflektierten
klinischen Behandlung weitere Erfahrungen zu Entstehung, Verlauf und Behandlungsmöglichkeiten von Epilepsien
valide zu erstellen, aus der reflektierten
klinischen Erfahrung Anregungen für die
Grundlagenforschung zu geben und auf
der anderen Seite aus den Daten der
Grundlagenforschung den Blick für die
klinische Arbeit zu schärfen.
Unter diesen Aspekten ist 1996 das
Epilepsie-Zentrum Berlin – ab 2002
Epilepsie-Zentrum Berlin-Brandenburg
im Verbund der v. Bodelschwinghschen
Stiftungen Bethel – entstanden, das
über vertragliche Vereinbarungen eine
kooperative Integration der genannten
Institutionen erreicht hat.
Wir müssen immer wieder betonen,
dass die Lebensqualität des Patienten
im Zentrum aller Überlegungen steht.
Anfallsfreiheit ist ein sehr wichtiger Faktor dafür, aber nicht der einzige, wie wir
erörtert haben. Wichtig ist, immer wieder
zu bedenken, dass der Patient für seine
Epilepsie der Experte ist. Er bestimmt die
Behandlung. Der Arzt muss aus seiner
Erfahrung heraus Rat geben und dem
Patienten ein erfahrener Begleiter sein.
Gegen den Willen des Patienten lässt
sich kein Behandlungserfolg erreichen
und oft muss der Patient Umwege gehen,
um eigene Erfahrungen zu sammeln, die
der Arzt dann mit ihm beratend besprechen muss, um daraus ein gemeinsames
Therapiekonzept entwickeln zu können.
Prof. Dr. med. H. Joachim Meencke
Medizinischer Direktor i.R.
Epilepsie-Zentrum Berlin-Brandenburg

Foto: Norbert van Kampen

die Auslöser der Anfälle zu verstehen.
Wenn es sich aber nicht gerade um eine
klassische Epilepsie mit Aufwach-Grand
mal handelt (bei der Schlafentzug ein
offensichtlicher Auslöser sein kann), lässt
sich in der Regel zunächst nicht schlüssig
sagen, ob bestimmte individuelle biographische Konstellationen zu einem Anfall
führen. Das Führen eines Tagebuches
kann Patienten dabei helfen, nach einiger
Zeit vielleicht doch individuelle Besonderheiten für die Auslösung von Anfällen
herausarbeiten zu können.

schwerpunkt ■

Cannabispräparate in der Epilepsiebehandlung

Foto: Michael Fischer/Pexels

Wirksamkeit und Nebenwirkungen sollten realistisch eingeschätzt werden

Seit dem 10. März 2017 haben Versicherte mit einer schwerwiegenden
Erkrankung Anspruch auf Versorgung
mit Cannabis in Form von getrockneten
Blüten oder Extrakten in standardisierter
Qualität und Arzneimittel mit den Wirkstoffen Dronabinol oder Nabilon zu Lasten
der Gesetzlichen Krankenversicherung.
Voraussetzung ist, dass eine allgemein
anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung nicht zur
Verfügung steht oder im Einzelfall nach
der begründeten Einschätzung der behandelnden Ärztin oder des behandelnden
Arztes nicht zur Anwendung kommen
kann. Auch muss eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbar
positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf bestehen (§ 31 Abs. 6 SGB V).
Zwar muss die Kostenübernahme für
eine solche Behandlung zuvor bei der
Krankenkasse beantragt werden, diese
darf jedoch nur in begründeten Ausnahmefällen abgelehnt werden. Mit dieser
Gesetzesänderung wurde die bisherige
Regelung abgelöst, nach der in bestimmten Fällen Cannabispräparate auf eigene
Kosten zwar eingesetzt werden durften,
dazu aber eine Ausnahmegenehmigung
des Bundesamtes für Arzneimittel und
Medizinprodukte erforderlich war.
Seit der Gesetzesänderung hat die in
der Epilepsie-Selbsthilfe immer schon
geführte Diskussion darüber, ob Cannabispräparate ein geeignetes Mittel zur
Epilepsiebehandlung sind, an Fahrt aufgenommen und wird auf breiter Ebene
geführt – allerdings nicht immer mit der
dazu erforderlichen Sachkenntnis. Im
Folgenden wird dargestellt, was beim
Einsatz von Cannabispräparaten in der
Epilepsiebehandlung zu beachten ist und
welche Behandlungserfolge zu erwarten
sind. Darüber hinaus wird die derzeitige
Rechtslage erläutert – insbesondere die
Frage, ob und unter welchen Bedingun-

gen die Krankenkassen die Kosten für
eine derartige Behandlung übernehmen
müssen.

chosen, die Beeinträchtigung kognitiver
Funktionen, Libido-Verlust, Impotenz – um
nur einige zu nennen.

Cannabis – Medizin oder Droge?

Wird Cannabis in der Medizin eingesetzt,
geht es primär nicht darum, das seelische
Wohlbefinden zu steigern. Ziel ist dann
eine Minderung von Symptomen zumeist
anderweitig nicht erfolgreich behandelbarer chronischer Erkrankungen, z. B.
die Reduzierung von starken Schmerzen
oder auch die Reduktion der Häufigkeit
epileptischer Anfälle. In diesem Kontext
wird Cannabis als Medikament eingesetzt
und sollte auch so behandelt werden, d. h.,
nur durch Verordnung der behandelnden
Ärzte, die dann auch mit ihren Patienten
die Dosierung und den Umgang mit bzw.
das Erkennen von unerwünschten Wirkungen besprechen sollten.

Die Diskussion um den Einsatz von Cannabis in der Medizin wurde und wird oftmals immer noch auf einer ideologischen
Basis geführt. Die einen halten Cannabis
für ein Wundermittel für die Behandlung
fast aller Erkrankungen, andere halten
es für ein Genussmittel, durch dessen
Einnahme sich das Wohlbefinden steigern
lässt und wieder andere betrachteten den
Konsum als Einstieg in die Drogenabhängigkeit. Tatsächlich ist Cannabis die
derzeit am häufigsten verwendete illegale
Droge in Deutschland, nach Angaben des
von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2018 veröffentlichten
Alkoholsurveys 2016 haben gut ein
Drittel der Erwachsenen im Alter von 18
bis 25 Jahren bereits mindestens einmal
Cannabis konsumiert. Ein intensiver Konsum kann mit verschiedenen negativen
Begleiterscheinungen einhergehen: die
Entwicklung von Angststörungen, Psy-

In welcher Form können Cannabisprodukte verordnet werden?
Die Cannabispflanze besteht mehrheitlich aus den beiden Spezies Cannabis
sativa und Cannabis indica. Sie enthält
mehrere hundert unterschiedliche Wirk-

Titelseite einer der ersten Publikationen zum Einsatz von Cannabis in der Epilepsiebehandlung von
O’Shaughnessy (1843).
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haben in der Regel einen CBD-Anteil
zwischen 50 und 100 mg/ml und sind
verschreibungspflichtig.
Die in der Medizin verwendeten Wirkstoffe
werden entweder aus der Hanfpflanze
extrahiert oder synthetisch hergestellt.
Sie kommen in unterschiedlicher Form
zum Einsatz: als ölige Lösung, aber auch
als Spray, in Form von Kapseln oder weißem Pulver. In der Epilepsiebehandlung
werden sie zumeist als ölige Lösung
angewandt.

Cannabis in der Epilepsiebehandlung
Die ersten Berichte über den Einsatz von
Cannabis in der Epilepsiebehandlung
stammen bereits aus dem 19. Jahrhundert.
Allerdings sind diese widersprüchlich.

Angesichts der zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden Studienergebnisse
zum Dravet-Syndrom und zum LennoxGastaut-Syndrom kommt die Deutsche

stoffe, die Cannabinoide genannt werden.
Die beiden wichtigsten Cannabinoide
sind Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) und
Cannabidiol (CBD).
THC hat einen psychoaktiven Effekt, der
dafür verantwortlich ist, dass Cannabis
als Genussdroge verhältnismäßig weit
verbreitet ist. Produkte, die einen THCAnteil von mehr als 0,2% aufweisen,
gelten als Betäubungsmittel im Sinne
des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG)
– ihre Verordnung unterliegt damit den
entsprechenden Vorschriften.
CBD dagegen hat keine psychoaktive
Wirkung und unterliegt als Reinstoff damit
auch nicht den Regelungen des Betäubungsmittelgesetzes. Zwar kann bei der
Extraktion von CBD aus der Hanfpflanze
ein gewisser Anteil an THC nicht vermieden werden, übersteigt dieser jedoch
einen Grenzwert von 0,2% nicht, gilt das
als zulässig. Auf dem Markt gibt es eine
Vielzahl von CBD-Ölen mit einem CBDAnteil von in der Regel nicht mehr als
10mg/ml, die frei verkäuflich sind. Diese
sind jedoch zum Einsatz in der Medizin
nicht geeignet, da der CBD-Anteil zu
gering ist. Die in der Epilepsiebehandlung
zum Einsatz kommenden CBD Präparate

10
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Tagesdosis von 10 oder 20mg CBD
pro kg Körpergewicht im Vergleich zu
einem Scheinmedikament (Placebo). Es
zeigte sich, dass Epidiolex® die Anzahl
der Anfälle nach 14 Tagen bei Patienten
verringerte, die gleichzeitig Clobazam
einnahmen. In den ersten zwei Studien
bei Patienten mit dem Lennox-GastautSyndrom, die Epidiolex® zusammen mit
Clobazam einnahmen, verringerte sich
die Anzahl der Sturzanfälle (tonische,
atonische und tonisch-klonische Anfälle) um bis zu 64% (bei bis zu 31% bei
Patienten, die zusammen mit Clobazam
ein Placebo erhielten). In zwei weiteren
Studien bei Patienten mit dem DravetSyndrom verringerte sich die Anzahl der
tonisch-klonischen und/oder klonischen
Anfälle um bis zu 61% bei Patienten,
die Epidiolex® und Clobazam einnahmen (bei bis zu 38% bei Patienten unter
Placebo und Clobazam). Sehr häufige
Nebenwirkungen von Epidiolex® (die
mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen
können) sind Schläfrigkeit, verminderter
Appetit, Durchfall, Fieber, Müdigkeit und
Erbrechen. Die häufigste Ursache für den
Abbruch der Behandlung waren erhöhte
Leberenzymwerte im Blut (ein Anzeichen
für Leberprobleme).

Sowohl wird bereits 1843 von W.B.
O’Shaughnessy über den erfolgreichen Einsatz einer cannabishaltigen
Tinktur bei einem anfallskranken Kind
berichtet als auch 1890 von J.R. Reynolds davon, dass sich Cannabis in der
Epilepsiebehandlung als vollkommen
nutzlos erwiesen habe. Diese widersprüchliche Studienlage zieht sich bis
heute durch.
Mittlerweile liegen die Ergebnisse
von vier aussagekräftigen Studien
vor, in denen der Einsatz von CBD
zusätzlich zur Behandlung mit anderen
Medikamenten zur Epilepsiebehandlung (Antiepileptika) bei Patienten mit
zwei seltenen, aber schweren Epilepsieformen des Kindesalters untersucht wurden: dem Dravet-Syndrom
und dem Lennox-Gastaut-Syndrom.
Untersucht wurde Epidiolex® (eine
ölige Lösung mit einer Konzentration
von 100 mg CBD pro ml) in einer

Foto links: BXXTY/Pexels; Foto rechts: Oliver King/Pexels
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Gesellschaft für Epileptologie in ihrer
Stellungnahme vom 13. September 2017
zu dem Schluss, dass die in diesen Studien berichtete Wirksamkeit des CBD
in einer ähnlichen Größenordnung liege,
wie sie durch Hinzufügen eines weiteren
klassischen Antiepileptikums bei Patienten mit vergleichbaren Epilepsien erreicht
werden könne. Die bisher berichtete Verträglichkeit sei, statistisch betrachtet,
nicht besser als die der meisten klassischen Antiepileptika. Für den Einsatz von
THC-haltigen Präparaten könne aufgrund
des Nebenwirkungsprofils keine Empfehlung zur Behandlung von Epilepsien
ausgesprochen werden. Es lägen keine
entsprechenden Daten zur Wirksamkeit
in der Epilepsiebehandlung vor, zudem
seien bei dieser Substanz negative Konsequenzen auf die Hirnentwicklung bei
Kindern nicht auszuschließen.
Zusammengefasst beziehen sich fast
alle Studien und Berichte zu CBD auf
Epilepsien des Kindes- und Jugendalters
beziehungsweise auf das Dravet-Syndrom und das Lennox-Gastaut-Syndrom.
Über den Einsatz von CBD bei anderen
Epilepsieformen, beispielsweise bei Erwachsenen mit einer fokalen Epilepsie,
gibt es kaum Erfahrungen. Es besteht hier
also noch erheblicher Forschungsbedarf.

Werden die Behandlungskosten
übernommen?
Was die Übernahme der Kosten für eine
Behandlung mit Cannabispräparaten betrifft, gibt es unterschiedliche Erfahrungen.

Zunächst zur Rechtslage: Wie bereits
erwähnt, dürfen die Krankenkassen die
Übernahme der Behandlungskosten mit
Cannabisprodukten, wenn diese auf
Grundlage der im § 31 Abs. 6 SGB V
beschriebenen Voraussetzungen verordnet werden, nur in begründeten Ausnahmefällen ablehnen. Das gilt jedoch nicht
für Cannabisprodukte, die fast ausschließlich Cannabidiol (CBD) enthalten, wie
sich aus den Begutachtungsleitlinien
des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen vom 11. Juli 2017 ergibt. Die
Behandlungskosten für diese Produkte
müssen nicht übernommen werden. Aber
es gibt auch eine Ausnahme:
Seit September 2019 ist in Deutschland
das Arzneimittel Epidiolex® zugelassen – allerdings nur zur Behandlung von
Menschen mit einem Dravet-Syndrom
oder einem Lennox-Gastaut-Syndrom
in Zusatztherapie zu Clobazam. Beim
Epidiolex® handelt es sich um ein öliges
Extrakt mit einer Konzentration von 100
mg CBD pro ml. Ähnlich wie die bisher
erhältlichen CBD-Produkte (mit einem
ausreichend hohen CBD-Anteil) liegen
die monatlichen Behandlungskosten mit
diesem Präparat bei mehreren tausend
Euro. Wird das Medikament entsprechend der Indikation verordnet, müssen
die Behandlungskosten allerdings von
den Krankenkassen getragen werden.
Für alle anderen gilt: Wichtig ist bei der
Antragstellung auf Kostenübernahme
eine gute und detaillierte Darstellung
der behandelnden Ärztin/des behandeln-

den Arztes, warum es eine begründete
Hoffnung gibt, dass der Einsatz eines
Cannabispräparats zu einer Besserung
der Anfallssituation führen wird. Dabei ist
insbesondere darauf einzugehen, welche
bisherigen Behandlungen versucht und
welche Medikamente erfolglos eingesetzt
wurden. Es sollte auch erläutert werden,
dass es sich bei der jeweils vorliegenden
Epilepsieform um eine schwere Erkrankung handelt, die die betreffende Person
in ihren Möglichkeiten erheblich beeinträchtigt. Einige Ärztinnen und Ärzte haben
gute Erfahrungen damit gemacht, mit der
zuständigen Sachbearbeiterin oder dem
zuständigen Sachbearbeiter bei der Krankenkasse direkt Kontakt aufzunehmen,
um in einem persönlichen Gespräch die
Dringlichkeit der Kostenübernahme zu
besprechen.
Auch kann es nicht schaden, die Krankenkassen darauf hinzuweisen, dass sie
– wenn die Voraussetzungen des § 31
Abs. 6 SGB V erfüllt sind – den Antrag
auf Kostenübernahme nur in begründeten Ausnahmefällen ablehnen dürfen.
Hinweis: Die hier gemachten Hinweise
zur Kostenübernahme beziehen sich auf
den derzeitigen Stand. Da in den kommenden Monaten und Jahren durchaus
mit Veränderungen zu rechnen ist, sollten
Sie sich über eventuelle Veränderungen
informieren – z. B. auf der Webseite der
Deutschen Epilepsievereinigung.
Norbert van Kampen
Epilepsie-Zentrum Berlin-Brandenburg
Herzbergstraße 79, 10365 Berlin
n.kampen@keh-berlin.de; www.ezbb.de

Cannabidiol ist kein Wundermittel
Aber für einige kann es eine Option sein
Ich heiße Heinz und habe eine fokale
Epilepsie mit sekundär generalisierten
Grand mal. Im Mai 2019 habe ich auf
dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Epileptologie in Basel mehrere
Vorträge über die Epilepsiebehandlung
mit Cannabidiol (CBD) gehört. Es würde
jetzt intensiver eingesetzt und es gäbe
inzwischen Studien, die sagen, dass es
von der Wirkungsweise her mit anderen
Antiepileptika vergleichbar sei. Daraufhin habe ich mich ausführlicher damit
auseinandergesetzt und kam zu dem
Schluss, das könnte ich auch probieren.
Mein Neurologe empfahl, zunächst die

Krankenkasse anzusprechen, um eine
Zusage zur Übernahme der Kosten zu
erhalten. Bereits auf dem Kongress in
Basel wurde gesagt, dass es am einfachsten sei, wenn man dabei die Mitarbeitenden der Krankenkasse einbindet.
Das war ein wichtiger Schritt. Meinem
Sachbearbeiter bei der Krankenkasse
wurde mitgeteilt, dass das Ganze ein
Versuch über ein paar Monate sei und
er über den Fortschritt informiert werde.
Erst dann würde besprochen, ob und wie
die Gabe von CBD weiter geführt werde.
So geschah es dann auch.

Das Rezept wurde für drei Monate abgesegnet und eine Kostenübernahme erteilt.
Ich bin privat versichert und muss alles
erst mal selbst zahlen. Später bekomme
ich es rückerstattet. Nach Ablauf der drei
Monate gab es dann eine erneute Eingabe
bei der Krankenkasse, die die Übernahme
der Kosten um ein Jahr verlängerte, also
bis Ende dieses Jahres. Wie es mit einer
weiteren Verlängerung aussieht, werden
wir sehen. Meine Krankenkasse hat gefordert, dass der Arzt jedes Mal einen
Bericht schreibt und sich dazu äußert,
welche Veränderungen die Einnahme von
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bezahlen, würde ich anderen Menschen
mit Epilepsie durchaus raten, sich damit
zu beschäftigen. Für jemanden, der bereits
eine Menge an Medikamenten ausprobiert
hat, ist es auf jeden Fall eine Option. Denn
die Nebenwirkungen sind im Grunde zu
vernachlässigen – wenn ich das mit den
anderen Sachen, die ich ausprobiert habe,
vergleiche. Da ich das Gefühl habe, dass
es mir damit besser geht, würde ich auf
jeden Fall sagen, dass man es empfehlen
kann. Ich würde mich grundsätzlich immer
erkundigen und schauen, was es an neuen
Möglichkeiten und Präparaten gibt. Die
Fortschritte sind zwar nicht so riesengroß,
aber mit Cannabidiol beispielsweise hat
wieder eine völlig neue Substanz Eingang
in die Epilepsiebehandlung gefunden.
CBD gebracht hat und wie die weitere
Dosierung aussehen soll.
CBD nehme ich in Tropfenform ein. 200ml
des Präparats mit 100mg Cannabidiol/
ml kosten etwa 3.000 Euro und reichen
derzeit für ca. 1½ Monate. Man kann
CBD auch in Tablettenform einnehmen,
aber beim Öl sehe ich den Vorteil, dass
es besser dosiert und die Dosis tropfenweise langsam gesteigert werden
kann. Im Herbst letzten Jahres habe ich
mit der Einnahme von CBD begonnen
und die Dosis langsam gesteigert. Ich
begann die Einnahme von CBD mit der
Pipette, tropfenweise – jetzt nehme ich
es mit einer kleinen Spritze oral ein, immer vor dem Essen. Es schmeckt ein
wenig nussig. Das erste, was ich bemerkt
habe, als ich mit der Einnahme begann,
war der fehlende Appetit. Alles Fettige
war mir unangenehm. Und ich bekam
Muskelkrämpfe in den Füßen. Deswegen
nehme ich parallel Magnesium ein. Eine

weitere Nebenwirkung bei mir ist leichter
Schwindel, der bisher nicht nachgelassen hat. Das hängt aber wohl auch mit
dem Zeitpunkt der Einnahme zusammen.
Andere Nebenwirkungen sind mir nicht
aufgefallen.
Wir sind zwar immer noch in der Phase
des Aufdosierens, aber ich fühle mich
besser. Die Häufigkeit der Anfälle konnte
ein bisschen verringert werden. Eigentlich
wollten wir im Sommer das Ausdosieren
beenden und auf die Zieldosis kommen.
Aber nun haben wir Corona. Eigentlich
kann man erst dann, wenn man CBD über
einen längeren Zeitraum genommen hat,
sagen, wie viel die Einnahme gebracht
hat. Im Moment ist es eher ein Gefühl,
dass es mir etwas bringt und ich mich
entspannter fühle.
Obwohl CBD noch nicht so verbreitet
ist und vor allem, weil es so teuer ist und
die Krankenkassen sich sperren, das zu

CBD ist zwar nicht das Mittel schlechthin.
Es ist – das sehe ich ganz realistisch – ein
Medikament wie jedes andere Antiepileptikum auch, mit all seinen Vor- und
Nachteilen. Bei einigen wirkt es. Es gibt
aber auch Menschen, bei denen es nichts
bringt. Ich nehme CBD zusätzlich zu
zwei anderen Antiepileptika, also eher
als Ergänzung. Ich denke, dass es mit
Sicherheit Interaktionen zwischen dem
CBD und den anderen Medikamenten
gibt, die aber nicht schwerwiegend sind.
Die Einnahme von CBD ist ein komplett
neuer Ansatz im Vergleich zu den Medikamenten, die ich seit 1995 über Jahrzehnte
durchprobiert habe. Im Moment sind wir
noch in der Phase, wo wir schauen, was
es bewirkt. Es wird wahrscheinlich nicht
das Mittel sein, welches dafür sorgt, dass
ich nach der Einnahme anfallsfrei bin.
Aber ich bin schon froh, wenn es eine
gewisse Verbesserung bringt.
Name von der Redaktion geändert

Gentherapie bei Epilepsie
in vorklinischer Studie wirksam
Klinische Studien mit Patienten sind in Vorbereitung
Wissenschaftler aus Berlin und Innsbruck
haben – unabhängig von der pharmazeutischen Industrie – einen neuen gentherapeutischen Ansatz zur Behandlung der
Temporallappenepilepsie entwickelt und
seine Wirksamkeit im Tiermodell belegt.
Klinische Studien sollen folgen.
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Zu Beginn eines epileptischen Anfalls
kommt es in der anfallsauslösenden Region zu überschießender Nervenzellaktivität.
Weil die hemmenden Zellen diese Aktivität
nicht unterdrücken können, breitet sich
der Anfall aus. Prof. Christoph Schwarzer
von der Medizinischen Universität Innsbruck und Prof. Regine Heilbronn von der
Charité-Universitätsmedizin Berlin fanden

nun einen Weg, die unzureichende Hemmung mit Hilfe genetischer Werkzeuge
zu überwinden. Bei ihren Forschungen
haben sich die Wissenschaftler auf den
körpereigenen Hemmstoff Dynorphin
konzentriert. Dynorphin ist ein Wirkstoff,
der bei hochfrequenter Nervenzellaktivität
– wie beim epileptischen Anfall – ausgeschüttet wird und diese dann hemmt.

Foto: Norbert van Kampen
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Dynorphin Gen

epileptische Aktivität in humanen Hirnschnitten

+ Dynorphin

0.2 mV
20 s
Das Dynorphin-Gen wird mittels Viren an die Stelle des Anfallsfokus injiziert (oben). Dynorphin wird in den Nervenzellen im Überschuss produziert und nur bei Anfallsaktivität
freigesetzt, es verhindert dann Anfälle (Mitte). In menschlichem Hirngewebe konnte gezeigt werden, dass Dynorphin epileptische Aktivität unterdrückt (unten).

Durch eine einmalige, minimalinvasive
Behandlung wurde mittels spezieller Viren
die „Bauanleitung“ für Dynorphin in das
anfallsauslösende Hirngewebe gebracht.
Dadurch wurden die Nervenzellen zur
Überproduktion von Dynorphin angeregt
und schütten den Hemmstoff bei Beginn
eines epileptischen Anfalls in ausreichender Menge aus, um die Anfallsausbreitung
zu unterdrücken.
Dieser „drug on demand“ Ansatz zeigte
Erfolg bei behandelten Tieren, die Entwicklung einer Epilepsie blieb aus. Auch
bereits an Epilepsie leidende Tiere wurden
nach der Gentherapie anhaltend anfallsfrei. Nebenwirkungen konnten die Wissenschaftler bislang nicht beobachten.
Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift EMBO Molecular Medicine publiziert. Das Epilepsie-Zentrum
Berlin-Brandenburg war an der Studie
beteiligt und konnte durch Messungen
an menschlichem Hirngewebe, das bei
epilepsiechirurgischen Eingriffen entnommen wurde, die Wirksamkeit des
erhofften antiepileptischen Mechanismus
auch an diesem belegen. Nach Gabe von
Dynorphin kam es in Hirnschnitten zur

deutlichen Reduktion der zuvor ausgelösten erhöhten Netzwerkaktivität.

prüfungen unterzogen werden muss und
dass es folglich bis zum klinischen Einsatz
mitunter Jahrzehnte dauern kann.

Im nächsten Schritt müssen nun aufwendige klinische Studien mit Patienten
geplant und durchgeführt werden. Bis das
Therapieverfahren zugelassen werden
kann, kann es daher noch einige Jahre
dauern. Die Weiterentwicklung wird von
der Gründungsoffensive GO-Bio vom
Bundesministerium für Bildung und
Forschung unterstützt. Damit wird auch
die Entwicklung neuer Therapiekonzepte
unabhängig von primären Profiterwägungen ermöglicht.
Gentherapien gewinnen in der Medizin
und darunter auch in der Neurologie zunehmend an Bedeutung und klinischer
Relevanz. Als Beispiele für neurologische
Erkrankungen seien die spinale Muskelatrophie oder die Parkinson-Erkrankung
genannt. Auch für Patienten mit schwer
behandelbaren Epilepsien wäre eine effektive Gentherapie als Alternative bzw.
ergänzende Behandlungsoption zur Epilepsiechirurgie wünschenswert. Dabei
ist jedoch zu beachten, dass auch in
dem hier vorgestellten Fall der Ansatz
zunächst umfangreichen Sicherheits-

Pawel Fidzinski & Larissa Kraus
Klinik für Neurologie
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Anfälle statt Schritte zählen
Weitere Studien notwendig

Dokumentation per Anfallskalender ist
nach übereinstimmenden Studienergebnissen recht unzuverlässig, weil viele
Patienten ihre Anfälle selbst gar nicht
mitbekommen. Reale Anfallsfrequenzen
können meist nur in einem Video-EEGMonitoring festgestellt werden. Dies ist
aufwändig und bildet vielleicht ausgerechnet in diesen ein bis zwei Wochen
gar kein Anfallsgeschehen ab. Aber wer
will schon mit einer EEG-Haube im Alltagsleben unterwegs sein? „Wearables
bieten hier eine interessante, kompakte
und damit wenig stigmatisierende Option,
Daten unter Real-Life-Bedingungen zu
erfassen“, sagt Schulze-Bonhage, der
darin einen großen Vorteil sieht.

Mit der Smartwatch am Handgelenk Anfälle vorhersagen können? Das epileptische
Geschehen mittels eines sogenannten
Wearables aufzeichnen? Diese Möglichkeiten rücken zumindest näher, wie Prof.
Andreas Schulze-Bonhage vom Epilepsiezentrum Freiburg zusammenfasst. Er hat
mit Kollegen des Epilepsiezentrums Freiburg sowie der Division of Neuroscience
London und der Informatik-Abteilung der
Universität Siegen Studien zum Thema
„Mobiles Anfallsmonitoring bei Epilepsiepatienten“ ausgewertet.
Als Wearables bezeichnet man tragbare
multifunktionale Geräte. Viele Menschen
nutzen sie bereits beim Sport oder lassen beispielsweise mit einer App auf
ihrem Mobiltelefon ihre Schritte im Laufe
des Tages zählen. Eine Nutzung dieser
Kleingeräte, die es oft in Form von Armbändern oder Uhren gibt, hätte einigen
Charme: „An der Dokumentation epileptischer Anfälle orientiert sich nicht
nur die Klassifikation der Epilepsie. Die
Anfallsformen, die Frequenz und der
Zeitpunkt der Anfallsmanifestation sind
auch entscheidend für die physische
Gefährdung des Patienten bis hin zum
Risiko eines unerwarteten Todesfalls bei
Epilepsien“, so Schulze-Bonhage. Die
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Welche Parameter sind aber wichtig, um
einen Anfall festzustellen mit solch einem
kleinen Gerät? Hierzu gehören beispielsweise bestimmte Bewegungsformen, die
als anfallstypisch gelten. Weiterhin die
Atemfrequenz, spezifische Geräusche und
die Änderung der Hautleitfähigkeit. Auch
die Messung der elektrophysiologischen
Muskelaktivität (Elektromyographie) und

der elektrischen Aktivität der Herzmuskelfasern (Elektrokardiographie) könnte
nützliche Werte liefern. Um Fehlalarme
auszuschließen – die derzeit noch häufig
vor allem tagsüber vorkommen – sollten
die Geräte immer mehr „dazulernen“.
Hierzu laufen aktuell in den USA Projekte,
an denen auch die American Epilepsy
Foundation beteiligt ist. Derzeit sind die
nächtlichen tonisch-klonischen Anfälle
mittels dieser Geräte am zuverlässigsten
zu erkennen und zu dokumentieren.
Für die derzeit erhältlichen Geräte liegen
noch keine ausreichenden Studien zur
Anfallsvorhersage vor. Die Akzeptanz
unter Patienten, ein solches Gerät in
Form eines Armbands zu tragen, sei nach
übereinstimmenden Ergebnissen von
Befragungen aber groß. Ziele: Anfalls
aufzeichnungen für sich selbst und den
Arzt sowie das Versenden von Alarmen.
„Wearables haben ein hohes Potenzial, die
Versorgung von Menschen mit Epilepsien
zu verbessern“, fasst Schulze-Bonhage
zusammen.
Sybille Burmeister

Der interessante
arbeitsmedizinische Fall
Pflegehelferin mit Epilepsie?

Frau K. ist im Kantinenbereich einer grossen Sozialeinrichtung beschäftigt. Sie
möchte künftig lieber als Pflegehelferin für
das angegliederte Wohnheim für Erwachsene mit geistiger Behinderung arbeiten.
Da sie nicht komplett anfallsfrei ist, bittet
der Arbeitgeber das Bundesprojekt zur
beruflichen Teilhabe bei Epilepsie (TEA)
um Mitberatung. Die Frage ist, ob ein
Einsatz als Pflegehelferin mit Epilepsie
überhaupt möglich ist. Besorgt ist die
Hausleitung besonders, weil einige Bewohner mit einer geistigen Behinderung
beim Umsteigen in oder aus dem Rollstuhl
Hilfe benötigen.
Allgemein gilt: Bei der Beurteilung der
beruflichen Möglichkeiten mit Epilepsie wird geprüft, ob epileptische Anfälle

am Arbeitsplatz erhöhte Selbst- oder
Fremdgefährdungen bergen. Wenn die
zu erwartenden Unfälle mit einer höheren
Wahrscheinlichkeit zu größeren Verletzungen führen, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um inakzeptable Risiken
zu minimieren.
Konkret gilt hier: Bei Frau K. treten etwa
vierteljährlich epileptische Anfälle mit
plötzlichem Bewusstseinsverlust und
Sturz auf (Grand mal). Selbstgefährdungen können auftreten, wenn die epilepsiekranke Mitarbeiterin im Küchenbereich der
Wohngruppe Essen zubereitet. Fremdgefährdungen könnten auftreten, wenn bei
der Pflegehelferin ein anfallsbedingter
Sturz auftritt, während diese Hilfestellungen vom Bett in den Rollstuhl oder vom
Rollstuhl auf die Toilette gibt. Wegen des
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bei Alleinarbeit zu erhöhten Gefährdungen führen können. Zum Beispiel ist die
alleinige Begleitung eines Bewohners
zu einem nahegelegenen Einkaufsmarkt
nicht möglich.
Ergebnis: Der Betriebsarzt erstellte nach
einer gemeinsamen Arbeitsplatzbegehung
eine inkludierte Gefährdungsbeurteilung
und empfiehl dem Arbeitgeber, Frau K.
als Pflegehelferin im Wohnbereich einzusetzen, da sie die Mehrzahl der berufsbestimmenden Tätigkeiten ausführen darf.
Das Bundesprojekt TEA unterstützt auch
Sie kostenfrei und vertraulich.
Startseite der Webseite des Bundesprojekts (www.epilepsie-arbeit.de)

erhöhten Ertrinkungsrisikos schätzt die
Wohnheimleitung die Begleitung beim
Wannenbad als „besonders heikel“ ein.
Schließlich thematisiert der Arbeitgeber
die Aufsichtspflicht gegenüber den Bewohnern, die während eines Anfalls für
mehrere Minuten unterbrochen ist.
Folgende Selbstgefährdungsrisiken sind
in diesem konkreten Fall vertretbar: Im Küchenbereich sind anfallsbedingte Verletzungen unwahrscheinlich, da Küchenmesser oder kleine handgeführte Maschinen
(Mixer) selten zum Einsatz kommen und
die zu erwartenden Verletzungsfolgen
gering sind (z.B. Schnittwunden). Warme
Gerichte kommen aus der Zentralküche
und müssen in einem abgeschlossenen
Ofen nur erwärmt werden, die Verbren-

nungs- oder Verbrühungsgefahren sind
hier ebenfalls sehr gering.
Folgende Fremdgefährdungsrisiken sind
in diesem konkreten Fall vertretbar: Umsteigehilfen für Bewohner mit Rollstuhl
erfordern verpflichtend den Einsatz von
zwei Mitarbeitern. Dabei kommen immer
Hebekräne zum Einsatz, um die Pflegekräfte körperlich zu entlasten und die
Bewohner besser vor Absturz zu sichern.
Auch beim Wannenbad kommt ein Hebekran zum Einsatz, auch hier müssen
durchgängig immer zwei Pflegekräfte am
Bewohner bleiben. Erhöhte Gefährdungsrisiken bestehen daher nicht.
Folgende Tätigkeiten wurden Frau K.
untersagt: Alleinarbeit in der Wohngruppe
und alle Tätigkeiten am Patienten, die

Peter Brodisch
Bundesprojekt TEA
Tel.: 089 – 540 497 700
epilepsie-arbeit@im-muenchen.de
www.epilepsie-arbeit.de
ANZEIGE

Gehe deinen Weg in ein selbstbestimmtes

Leben: Im BBW Bethel erlernst du einen
Beruf, findest Freunde und erlebst, dass mit
Epilepsie vieles möglich ist.

Du hast Fragen? Rufe an!

Wir haben Epilepsie und
gestalten unser Leben selbst.
Und Du?

Marianne Sanders
Kundenservice
Tel.: 0521 144-2228
Oder schicke eine E-Mail:
marianne.sanders@bethel.de
www.bbw-bethel.de
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Die Beziehung muss passen
Epilepsie und Psychotherapie

Wir freuen uns sehr, dass Dr. Katja
Brückner, Leitende Neuropsychologin
des Epilepsiezentrums Hamburg am
Evangelischen Krankenhaus Alsterdorf,
sich für das folgende Gespräch mit uns
zur Verfügung gestellt hat. Das Gespräch
wurde geführt von Sybille Burmeister.
einfälle: Frau Brückner, lassen Sie uns
gleich mit der ersten Frage beginnen.
Welche psychischen Probleme treten
bei Menschen mit Epilepsie besonders
häufig auf?
Katja Brückner: Die Frage kann so allgemein nicht beantwortet werden. Epilepsie
beschreibt kein einheitliches Krankheitsbild – Epilepsie ist eher ein Überbegriff
für viele unterschiedliche Krankheiten,
die zu unterschiedlichen Zeiten im Leben
auftreten und bei denen unterschiedliche
Ursachen dahinterstecken können. Der
eine hat die Epilepsie seit seiner Geburt
wegen einer Hirnfehlbildung, der andere
bekommt sie in einem Alter jenseits der 65
wegen einer erworbenen Hirnschädigung.
So vielfältig die Epilepsien sind, so bunt
und verschieden sind die Erscheinungsformen der epileptischen Anfälle: Absencen,
motorische Symptome, geschmackliche
Missempfindungen, etc. In Abhängigkeit
von den Anfallsformen der Betreffenden
sind auch die Auswirkungen auf deren
Lebenslauf und deren psychische Befindlichkeiten verschieden. Die Menschen
sind nicht alle gleich, sondern haben ihre
Grundpersönlichkeiten und ihr soziales
Umfeld. So kann es sein, dass manche
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Menschen aufgrund ihrer Epilepsie unter
psychischen Problemen leiden und andere
nicht. Daher kann kein pauschales Urteil
gefällt werden.
einfälle: Aber es gibt schon Grundrichtungen? Nach meiner Diagnose im
Erwachsenenalter wurden mir Anpassungsstörungen bescheinigt. Ich musste
lernen, meine Krankheit zu bewältigen.
Brückner: Menschen mit Epilepsie haben
durchaus ein erhöhtes Risiko, an einer
Depression, einer Angststörung oder
einer anderen psychischen Störung zu
erkranken. Hier ist es sehr wichtig, diese
zu erkennen, sie ernst zu nehmen und
eine Behandlung einzuleiten.
einfälle: Ab wann sollte Kontakt zu einem Psychotherapeuten aufgenommen
werden?
Brückner: Das ist bei Menschen mit Epilepsie nicht anders als bei Menschen ohne
Epilepsie: Wenn psychische Probleme
auftreten, die den Alltag einschränken, die
längerfristig auftreten und stark sind – wie
depressive Verstimmungen, Ängste oder
Zwänge – dann sollten sich die Menschen
Hilfe holen. Meist wird der Weg zuerst
zum Hausarzt oder dem behandelnden
Neurologen führen, da es oft schwierig ist,
schnell einen Termin beim Psychologen
zu bekommen. Es kann sich auch an anderen Stellen Hilfe geholt werden, wenn
es hierzu einen Zugang gibt, zum Beispiel
beim Sozialarbeiter oder dem Schulpsy-

chologen. Und da sagen „mir geht es
nicht gut“. Schildern, welche Probleme
es gibt: dass man sich beispielsweise
im Gegensatz zu früher zu nichts mehr
aufraffen kann, dass man sich wegen der
Angst vor einem Anfall nicht mehr vor die
Tür traut. Zuerst nimmt der Betroffene
Einladungen nicht mehr wahr, aus Angst,
dort einen Anfall zu bekommen. Später
werden Freunde und Familie ihn oder sie
nicht mehr einladen, weil sie sowieso eine
Absage bekommen und das führt dann zu
sozialer Isolation. Es kann natürlich auch
passieren, dass Verwandte oder Freunde
mal einen Anfall mitbekommen haben und
aus Angst vor dem Anfall die betroffene
Person meiden. Aus Erfahrung passiert
das aber deutlich seltener.
Die Daumenregel ist: Wenn es länger
anhält, ich mich nicht wohl fühle und der
Alltag leidet, sollte ich mir Hilfe holen.
Wichtig sind in diesem Zusammenhang
auch Schlafstörungen und die Grübelneigung. Auch dies können Anzeichen für
psychische Probleme sein. Keiner muss
seine Probleme allein aushalten.
Manchmal häufen sich die Symptome auch
und bauen aufeinander auf. Da hilft es nur,
das Problem anzusprechen – und das so
schnell wie möglich. Denn bei Ängsten
oder Depressionen kann oft präventiv
etwas getan werden und die Behandlung
ist einfacher, als wenn lange abgewartet
wird und sich Symptome chronifizieren. Bei
Ängsten vor Anfällen hilft oft Aufklärung.
Die Angehörigen oder Freunde können
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einfälle: Gibt es für Menschen mit
Epilepsie – abgesehen von der schon
angesprochenen fehlenden Mobilität
– weitere Probleme, wenn sie einen
Psychotherapeuten suchen?

auch mal mit zum Neurologen kommen
und sich bestimmte Dinge erklären lassen.
Und der- oder diejenige kann lernen, wie
er/sie über seine Anfälle spricht.
einfälle: Wie finde ich einen geeigneten
Psychotherapeuten?

Foto: Sybille Burmeister

Brückner: Das ist nicht so einfach, weil
alle Psychotherapeuten volle Wartelisten
haben – aber das darf einen nicht abschrecken. Der Hausarzt oder Neurologe
kann die Kontaktdaten rausgeben oder
jemand sucht sich selbst Adressen von
Therapeuten über das Internet oder findet
sie über die Krankenkasse. Dann muss
dort angerufen werden, ggf. muss man
sich auf die Warteliste setzen lassen und
immer wieder nachhaken. Es gibt auch die
Terminservicestellen der Kassenärztlichen
Vereinigung. Hier wird im Notfall relativ
schnell ein Termin für ein Erstgespräch
vergeben. Leider führt dieses dann nicht
gleich zu einem Therapieplatz. Auf den
ist dann über die üblichen Wartelisten
weiter zu warten.
Meist finden vor Beginn einer Therapie
Vorgespräche statt, die genutzt werden
sollten, um zu prüfen, ob zum Therapeuten
Vertrauen aufgebaut werden kann. Hier
hilft oft das Bauchgefühl. Das Vertrauen ist eine wichtige Voraussetzung für
eine erfolgreiche Psychotherapie. Bei
fehlendem Vertrauen darf der Therapeut
ruhig darauf hingewiesen werden und
die Therapie beim ihm/ihr sollte nicht
begonnen werden. Es ist dann besser,
noch etwas länger zu suchen - solange,
bis der richtige Therapeut gefunden ist.

Brückner: Auch Psychotherapeuten
haben in Einzelfällen Angst vor einem
epileptischen Anfall. Sie können auch geschockt sein und wissen nicht, wie sie mit
einem Anfall umgehen sollen. Manchmal
kommt es auch zu Fehlinterpretationen
der Probleme und es heißt dann: „Lassen
Sie mal erst Ihre Epilepsie behandeln
und kommen dann wieder“. Dabei kann
eine Depression oder Angststörung auch
trotz einer aktiven Epilepsie gut behandelt
werden.

Dr. Katja, Brückner, Foto: Bertram Solcher

Die Versorgung mit Psychotherapeuten
ist auf dem Land nochmal ein größeres
Problem als in der Stadt. Bei Menschen
mit Epilepsie kommt als weiteres Problem
oft die eingeschränkte Mobilität hinzu.
Aber in Zukunft wird es auch internetbasierte Therapien geben, die die „Face-toFace“-Psychotherapie zwar nicht ersetzen,
aber bei Nicht-Erreichbarkeit eines Therapeuten immerhin helfen können. Viele
Studien hierzu haben erfolgversprechende
Ergebnisse geliefert. Ich bin sehr zuversichtlich, dass dies in nicht allzu ferner
Zukunft auch in der Regelversorgung
ankommen wird. Das wäre dann eine
Lösung für das Mobilitätsproblem von
Epilepsiepatienten bei der Suche nach
einer erreichbaren Therapie.

einfälle: Sollte ich meine Epilepsie also
verschweigen?
Brückner: Nein, das ist ja ein wichtiges
Thema. Menschen mit Epilepsie sollten
ihre Erkrankung in den probatorischen
Sitzungen erwähnen, die einer Therapie
vorangehen. Und sie sollten sagen, was
zu tun ist beim Anfall. Das ist simpel, aber
auch viele Therapeuten wissen nicht, was
sie dann tun sollen.
Was die Behandlung von beispielsweise
Depressionen angeht, ist das Vorgehen
in der Therapie nicht anders als bei Menschen ohne Epilepsie oder bei Menschen
mit anderen chronischen Erkrankungen.
Am besten hilft eine Kombination aus
Aktivierung, Psychotherapie und bei Bedarf auch medikamentöser Behandlung.
Die Antidepressiva können in der akuten
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Phase dafür sorgen, dass die Energie
für eine Therapie vorhanden ist, lösen
aber nicht das Grundproblem, das in die
Depression geführt hat. Die Therapie und
die Aktivierung bringen neue Erfahrungen,
die von der Depression und von den Medikamenten wegführen können. Natürlich
kann bei einer leichteren Depression
auch die Therapie ohne Medikamente
wirksam sein.
einfälle: Woran liegt es, dass Menschen
mit einer Epilepsie nicht so oft eine Psychotherapie beginnen?
Brückner: Das größte Problem ist, dass
eine Depression oder andere psychische
Störung nicht erkannt und dann eine Behandlung nicht begonnen wird. So haben
vielleicht alle drei Seiten – der Patient, der
Angehörige und der Arzt – Vorurteile, über
die gesprochen werden sollte. Vielleicht
nimmt der Arzt oder Angehörige an, dass
es zu einer Epilepsie dazugehört, manchmal traurig zu sein. Und die Patienten

möchte ihren Angehörigen nicht auch
noch mit ihrer schlechten Stimmung zur
Last fallen, da sie annehmen, dies schon
durch die Epilepsie zu tun. Dabei würde
es helfen, wenn gerade die Betroffenen
klar über ihre Bedürfnisse reden. Speziell
bei Männern – und vor allem Männern aus
anderen Kulturkreisen – ist das Sprechen
über psychische Probleme total verpönt.
Daraus wird ein Teufelskreis. Manche Ärzte fürchten auch, dass die Antidepressiva
zu mehr Anfällen führen können. Das ist
bei den modernen Medikamenten aber
meistens unbegründet.
einfälle: Gibt es spezialisierte Therapeuten für Menschen mit Epilepsie?
Brückner: Nein, es gibt nur wenige Therapeuten, die sich mit Epilepsie besser
auskennen, zum Beispiel solche, die mit
Epilepsiezentren zusammenarbeiten oder
schon öfter Patienten mit einer Epilepsie
behandelt haben. Das ist aber auch nicht
notwendig. Die Epilepsie ist eine Krank-

heit von vielen, die mit psychischen Problemen einhergehen können. Man muss
hier keine Parallelwelten aufbauen. Das
Wichtigste ist, zum Abbau der Ängste und
Depressionen beizutragen, indem darüber
gesprochen wird. Die Beziehung zwischen
Therapeuten und Patienten muss stimmen.
Da ist das Bauchgefühl entscheidend. Eine
Therapie ist ein langwieriges Geschehen.
Oft reicht schon die erste Sitzung, um
zu merken, ob Therapeut und Patient
zueinander passen. Der Therapeut sieht
auch, ob er sich die Behandlung zutraut.
Die Patienten sprechen schließlich in der
Regel einmal in der Woche über sehr persönliche Probleme und sollten sich öffnen
können. Da können auch mal Tränen fließen. Wenn es nicht passt: weitersuchen.
Wenn es passt: bei den anderen von der
Warteliste streichen lassen.
einfälle: Frau Brückner, wir danken Ihnen sehr für das aufschlussreiche und
informative Gespräch.

Foto: Epilepsie-Zentrum Freiburg

Corona-Virus und Epilepsie

Antworten auf häufige Fragen von Prof. Schulze-Bonhage
Viele Menschen mit Epilepsie sind zum
einen durch die Vorschriften zum Infektionsschutz verunsichert, die allen Menschen in Deutschland auferlegt wurden,
um die Ausbreitung des Corona-Virus
zu verlangsamen und fragen sich, ob
sie den Auflagen unbedenklich folgen
können. Zum anderen haben viele Angst,
dass es zu Problemen kommt, wenn sie
sich mit dem Virus infizieren sollten und
behandelt werden müssen. Wir haben
Prof. Dr. Andreas Schulze-Bonhage gebeten, uns einige häufig gestellte Fragen
zu diesem Thema zu beantworten. Der
ärztliche Leiter des Epilepsie-Zentrums
Freiburg ist derzeitiger Vorsitzender der
Deutschen Gesellschaft für Epileptologie DGfE, die auf ihrer Webseite (www.
dgfe.org) ein Infoblatt mit allgemeinen
Hinweisen für Epilepsiepatienten veröffentlicht hat.
einfälle: Derzeit sind Menschen in
Deutschland verpflichtet, in bestimmten
Situationen (z.B. bei der Nutzung des
öffentlichen Personennahverkehrs) eine
Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen.
Gibt es bei Menschen mit Epilepsie
etwas Besonderes zu beachten?
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Schulze-Bonhage: Das Tragen von
Mund-Nasen-Bedeckungen zum Fremdschutz ist für Epilepsiepatienten grundsätzlich unbedenklich. Nur beim Anfall
kann eine nicht gutsitzende Maske verrutschen und gegebenenfalls dann die
Atemwege verlegen, wenn sie nicht gut
befestigt ist. Ich würde daher eine Maske
nur in den vorgeschriebenen Situationen
tragen wie im öffentlichen Personennahverkehr oder beim Einkaufen – das
variiert von Bundesland zu Bundesland
und ändert sich.
einfälle: Was ist beispielsweise beim
„social distancing“ bei Menschen mit
Epilepsie zu beachten, die auf eine Begleitperson außerhalb ihres Hausstandes
angewiesen sind?
Schulze-Bonhage: Begleitpersonen, die
regelmäßig zur Betreuung erforderlich
sind, können nicht unter die Regel des
„social distancing“ fallen und müssen
natürlich auch auf einen geringeren Abstand an die zu betreuenden Patienten
herangehen, ähnlich Krankenschwestern
und Ärzten. Wichtig ist hierbei, darauf
zu achten, dass diese bei Auftreten von

Prof. Dr. Andreas Schulze-Bonhage

Covid-19-verdächtigen Symptomen ihre
Tätigkeit nicht ausüben, sondern zu Hause bleiben und sich um eine Vertretung
bemühen.
einfälle: Können die Medikamente von
an Covid-19 erkrankten Menschen mit
Epilepsie während ihrer Behandlung im
Krankenhaus genommen werden, auch
wenn beatmet wird?
Schulze-Bonhage: Intubierte und beatmete Patienten können Tabletten nicht
schlucken. Daher müssen sie hier Medikamente über eine Magensonde erhalten.
Oder es muss eine Umstellung auf Antie-
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pileptika erfolgen, die intravenös gegeben
werden können. Der betreuende Epileptologe kennt die Krankheitsgeschichte
und die Erfolge und Misserfolge früherer
Behandlungen und kann daraufhin eine
Empfehlung aussprechen.
einfälle: Ist die Versorgung mit den Medikamenten zur Epilepsiebehandlung
aktuell gesichert oder muss umgestellt
werden – weil einige Medikamente oder
Wirkstoffe derzeit nicht lieferbar sind?
Schulze-Bonhage: Nach meinem Wissensstand ist die Versorgung mit Antiepileptika aktuell nicht schlechter und nicht
besser als im vergangenen Jahr. Bereits im
vergangenen Jahr war jedoch die Situation
wiederholt sehr problematisch, was die
Deutsche Gesellschaft für Epileptologie
gegenüber dem Bundesministerium für
Gesundheit thematisiert hat (Anmerkung
der Redaktion: vgl. dazu die Berichterstattung in den vorhergehenden Ausgaben
der einfälle).
einfälle: Können Menschen mit Epilepsie
gegebenenfalls die in Erprobung befindlichen Medikamente gegen Covid-19
einnehmen? Wie wirken sie sich auf die
Epilepsie aus?

Eine entsprechende Liste erwarteter Interaktionen, die von der Internationalen Liga
gegen Epilepsie autorisiert wurde, findet
sich auf der Webseite des EpilepsieZentrums Freiburg und auch auf der
Webseite der Deutschen Gesellschaft für
Epileptologie. Unabhängig hiervon ist jedoch zu beachten, dass auch zugelassene
Behandlungen – etwa mit Antibiotika bei
bakteriellen Superinfektionen – zu erheblichen Wechselwirkungen mit Antiepileptika
führen können. Ihre Auswahl sollte daher
ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem
behandelnden Epileptologen erfolgen,
damit angemessene Anpassungen der
Behandlung erfolgen können.
einfälle: Wenn ein Patient mit einer
Epilepsie und einer Covid-19-Infektion
beatmet werden muss, erhöht der Sauerstoff dann die Anfallsbereitschaft?
Was passiert, wenn jemand während
der Beatmung einen tonisch-klonischen
Anfall bekommt?
Schulze-Bonhage: Die Gabe von Sauerstoff, wie sie bei Beatmungen erfolgt,
erhöht nicht die Anfallsbereitschaft. Wenn
jemand während der Beatmung einen
tonisch-klonischen Anfall erleidet, kann
dies aber zu Problemen führen. Eine unmittelbare Unterbrechung von Anfällen
ist bei Beatmung erforderlich: Alle Patienten haben hierzu einen verfügbaren
intravenösen Zugang, über den ein Notfallmedikament (zum Beispiel Midazolam)

unmittelbar verabreicht werden kann.
Während der Zeiträume der vollständig
maschinellen Beatmung sind Patienten
sediert – hier ist daher eine Verstärkung
des antiepileptischen Schutzes nicht nur
sinnvoll, sondern auch ohne wahrgenommene Nebenwirkungen möglich, um
das Auftreten tonisch-klonischer Anfälle
zu vermeiden. Eine starke Hyperventilation (Über-Beatmung etwa mit hoher
Atemfrequenz) kann epileptische Anfälle
provozieren.
einfälle: Herr Schulze-Bonhage, wir
bedanken uns sehr für das Gespräch
und wünschen Ihnen, dass auch Sie
gut und gesund durch diese seltsame
Zeit kommen.
Das Gespräch wurde geführt von Sybille
Burmeister.
Anmerkung der Redaktion: Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es
z.B. auf der Webseite des Evangelischen
Krankenhauses Alsterdorf in Hamburg
(www.evangelisches-krankenhaus-alsterdorf.de) – und zwar sowohl in „schwerer
Sprache“ als auch in Leichter Sprache.
Wer sich, unabhängig von der Epilepsie, über alle Fragen in Zusammenhang
mit der Covid-19-Pandemie informieren
möchte, sei auf die Webseite des RobertKoch-Instituts (www.rki-de) verwiesen.
Die Redaktion bittet alle Leserinnen und
Leser, die gesetzlichen Auflagen zum
Infektionsschutz zu beachten und zu befolgen, da nur so wirksam einer weiteren
Ausbreitung des Virus entgegengewirkt
werden kann.

Foto: Anna Shvets/Pexels

Schulze-Bonhage: Es gibt keine hinreichenden Erfahrungen mit in Erprobung
befindlichen Medikamenten gegen Covid-19 bei Epilepsien. Im Zweifel stellt akut
die Virusinfektion die größere Bedrohung
dar und ihr Einsatz kann erfolgen. Es ist
jedoch aufgrund der Verstoffwechselung
dieser Medikamente mit einigen Wech-

selwirkungen zu rechnen, die sich auf die
Medikamentenspiegel von Antiepileptika
auswirken können.
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Von der Schule zur Hochschule

Checkliste für Schulabgänger mit Behinderung/chronischer Erkrankung
Das Kompetenzzentrum Bildung, akademische Bildung, Beruf (kombabb)
ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz
in Bonn, dessen Ziel die Realisierung
einer inklusiven Bildung gemäß der UNBehindertenrechtskonvention ist. Kombabb setzt sich für die Verbesserung
des Zugangs zu Studium und Beruf von
Menschen mit Behinderung und/oder
chronischer Erkrankung ein.

aufgebaut. Taucht das Logo des Kombabb
im Manual auf, wird eine Kontaktaufnahme mit einer Beratungsstelle empfohlen.
Auch ist Platz für Termineintragungen
und Notizen.
Messebesuche, die Recherche von
Praktika und die Annahme von Angeboten der Hochschulen beispielsweise
werden unterstützend vorbereitet. Den
Schülerinnen und Schülern wird erklärt,
worauf zu achten ist. Alle To-Do‘s sind
zeitlich festgelegt, so dass klar ist, in
welchem Monat was passieren sollte.
Rote Ausrufezeichen weisen auf Fristen,
Termine oder die besondere Wichtigkeit
mancher Hinweise hin. Weiterführende
Links bilden den Abschluss dieser wichtigen Broschüre.

Die Angebote des Zentrums richten sich
nicht nur an „… Schüler*innen im Rollstuhl, mit einer Hör- und Sehbehinderung,
sondern auch an junge Menschen, deren
Einschränkung nicht auf Anhieb erkennbar
ist, wie z.B. Diabetes, Epilepsie, eine
Autismus-Spektrum-Störung oder eine
psychische Erkrankung.“
Das kombabb hat ein Manual herausgegeben, das auf 28 Seiten einen Überblick
darüber gibt, was die genannte Zielgruppe
auf dem Weg von der Schule zur Hochschule beachten sollte. Es enthält eine
ausführliche Checkliste und bezieht sich
konkret auf die letzten beiden Jahre vor
dem (Fach-)Abitur. Das Manual ist übersichtlich und für Jugendliche ansprechend

Beispielseite und Grafik auf dem Titelbild des
Manuals

Das Manual mit dem Titel Von der
Schule zur Hochschule – Checkliste
für Schüler*innen mit (nicht-)sichtbarer Behinderung und/oder chronischer
Erkrankung ist bereits 2018 erschienen
und steht auf der Webseite des Kompetenzzentrums (www.kombabb.de) als
kostenloser Download zur Verfügung.
Conny Smolny

Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht
Für eine Reihe von Studien, die sich mit
verschiedenen Aspekten der Epilepsie
beschäftigen, werden noch Teilnehmende
gesucht. Da das durch Studien erworbene
Wissen das Potenzial hat, einen Beitrag
zur Verbesserung der Behandlungs- und
Lebenssituation von Menschen mit Epilepsie zu leisten, rufen wir unsere Leserinnen
und Leser auf, sich an den folgenden
Studien zu beteiligen:
Eine Studie der Universität Rostock, über
die wir bereits in einfälle 152 (S.14)
berichtet haben, beschäftigt sich mit den
Einstellungen von Menschen mit Epilepsie
und ihrer Angehörigen zu ihrer Erkrankung.
Noch bis zum 15. August können sich
Interessierte an dieser Studie beteiligen.
Der Link zu den Online-Fragebögen findet
sich auf unserer Webseite in der Linkliste
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zu diesem Heft – die Fragebögen sind
auch über die folgenden QR-Codes abrufbar. Sofern ein Passwort benötigt wird,
lautet es Epilepsie1. Allgemeine Infos zur
Studie sind unter Tel.: 0381 – 494 7001
oder neuropaediatrie@med.uni-rostock.
de erhältlich.
Prof. Christoph Helmstaedter von der
Klinik für Epileptologie in Bonn wirbt
um Teilnehmende für eine Studie, die
die psychischen und psychiatrischen

QR-Code zur Befragung
für Menschen mit
Epilepsie

Foto: Christian Weische, v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel

Aufruf zur Beteiligung

wissenswert ■

QR-Code zur Befragung
für Angehörige

Nebenwirkungen der Medikamente zur
Epilepsiebehandlung (Antiepileptika) erforscht. Der Online-Fragebogen enthält,
thematisch sortiert, Fragen, die sich bei
den Analysen als bedeutsam für medikamentöse Nebenwirkungen erwiesen
haben. Für die Studie werden Menschen
mit und ohne Epilepsie gesucht. Der

Fragebogen findet sich im Internet unter
www.soscisurvey.de/medikament/ und
ist auch über unsere Linkliste zu diesem
Heft erreichbar.
Eine weitere internationale Studie schließlich beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Familien
von Personen mit besonderen Bedürfnissen. Diese Umfrage richtet sich an
Eltern oder Betreuungspersonen von
Kindern mit besonderen Bedürfnissen,
inklusive (aber nicht begrenzt auf) Autismus-Spektrum-Störung, Down-Syndrom,
Williams-Beuren-Syndrom, nicht näher
bezeichneter Intelligenzminderung und
anderen Entwicklungs- oder genetischen

Störungen, in jedem Alter (einschließlich
Erwachsenen mit besonderen Bedürfnissen). Die Forschenden interessiert,
ob diese Personengruppe und ihre Eltern spezifische Erfahrungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie
(Corona-Virus) haben, vielleicht in Bezug
auf Gesundheitsfragen, den Umgang
mit Stress und sozialer Distanzierung/
Selbstisolation, die Aussetzung von institutioneller Unterstützung, usw. Die
Umfrage ist anonym und dauert etwa 30
Minuten. Der Fragebogen ist zu finden
unter www.specialneedscovid.org und
ist ebenfalls über die Linkliste zu diesem
Heft zugänglich.
Sybille Burmeister

Keine echte Teilhabe am Leben

Der Paritätische untersucht Situation älterer Menschen mit Behinderung
Der Paritätische hat einen Teilhabebericht
vorgelegt, dessen Schwerpunkt auf der
Lebenssituation von älteren Menschen
mit Beeinträchtigungen in Privathaushalten liegt. Ihnen soll (neben Frauen
und Mädchen) laut Artikel 28 Abs. 2 der
Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK) der Zugang
zu Programmen des sozialen Schutzes
und der Armutsbekämpfung zugesichert
werden.
Fazit: Von gleichberechtigter Teilhabe
kann keine Rede sein, denn in fast allen
Bereichen – egal ob Gesundheit, Freizeit,
soziale Lage oder Wohnsituation – bestehen weiterhin erhebliche Barrieren
für Menschen mit Behinderung. Keine
Unterschiede gibt es hingegen in der
verbreiteten Sorge um den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft.
Der Bericht belegt deutliche Ungleichheiten in den Teilhabemöglichkeiten älterer
Menschen mit und ohne Beeinträchtigung.
Der Paritätische skizziert Handlungsempfehlungen und fordert unter anderem eine
Mobilitätsoffensive zur Schaffung von
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum,
insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr, sowie den massiven Ausbau
von geeigneten Wohnformen. Notwendig seien auch ein deutlich verbesserter
Nachteilsausgleich für Menschen mit
einer anerkannten Schwerbehinderung
durch mehr Fördermittel und durch die
Streichung von Abschlägen für Erwerbs-

geminderte, die zudem auch Ansprüche
auf die geplante Grundrente erhalten
sollten.

und dazu beizutragen, Lebensbedingungen ganz praktisch zu verbessern“, erklärt
Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsitzender
des Paritätischen Gesamtverbandes.

Der Paritätische Teilhabebericht soll künftig jährlich erscheinen. Der Paritätische
will mit seiner Forschung dazu beitragen,
Inklusion zu fördern und die Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen
zu verbessern. „Mit und für Menschen mit
Behinderungen und Beeinträchtigungen
wollen wir einen Beitrag zur Durch- und
Umsetzung einer inklusiven Gesellschaft
leisten. Hier besteht noch großer Bedarf.
Es geht darum, soziale Lagen zu beschreiben, Handlungsbedarfe nachzuweisen

Sybille Burmeister

Mehr Informationen gibt
es im Internet unter www.
der-paritaetische.de/
teilhabe. Dort steht
auch ein kostenloser
Download des Berichts,
eine Audio-Version und
eine Zusammenfassung
in Leichter Sprache zur
Verfügung.

Lernort Selbsthilfe

BAG-SELBSTHILFE legt überarbeitete Broschüre vor
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe (BAG Selbsthilfe) hat ihre Broschüre
Lernort Selbsthilfe – Ein Programm zum
Veränderungsmanagement für Selbsthilfeorganisationen durch Organisationsentwicklung und Qualifizierung des Ehrenamts überarbeitet und Anfang dieses
Jahres neu aufgelegt. Das Qualifizierungsprogramm besteht aus verschiedenen
Modulen und wurde u.a. um die Themen
„Öffentlichkeitsarbeit und Social Media“
sowie „Auftreten und Rhetorik“ ergänzt.

einfälle 154, 2. Quartal 2020

21

■ wissenswert
■ eltern und kinder
Im Zuge der Aktualisierung wurden auch
die Methoden der Wissensvermittlung
erneuert, um Lernen noch anwendungsbezogener zu gestalten und nachhaltiger
zu organisieren. Ansprechpersonen und
die notwendigen Schritte zur Beantragung
von Fördermitteln erschließen sich den
Lesenden auf einen Blick. Ergänzt wurde
auch ein Kapitel zu den „Eigenheiten und

Herausforderungen von Selbsthilfeorganisationen“, kritisch hinterfragt wird
in einem weiteren Themenfeld der mancherorts zunehmende Druck unter dem
Titel „Schneller, höher, weiter! Mithalten,
um welchen Preis?“, und betont werden
die (scheinbar selbstverständlichen) Sinn
erfahrungen in der Selbsthilfe, die nicht
käuflich zu erwerben sind.

Die Broschüre steht auf der Webseite der
BAG-SELBSTHILFE (www.bag-selbstilfe.de) als kostenloser Download zur Verfügung oder kann in der gedruckten Form
bestellt werden bei: BAG SELBSTHILFE,
mail: harald.gawenda@bag-selbsthilfe.
de; Tel.: 0211 – 31006 0; Fax: 0211 –
31006 48.
Sybille Burmeister

Der bundeseinheitliche Medikationsplan
Eine wichtige Errungenschaft für Patienten

Im Regelfall erstellt die Hausärztin oder
der Hausarzt den bundeseinheitlichen
Medikationsplan (BMP). Er soll möglichst
sämtliche Arzneimittel enthalten – sowohl
die verordneten als auch die frei verkäuflichen, die sich die betreffenden Patienten
selbst beschafft haben. Alle Apotheken

haben auf Wunsch der Betreffenden
bei Abgabe eines apothekenpflichtigen
Medikamentes den Medikationsplan zu
aktualisieren. Mit dem E-Medikationsplan
können die Informationen des BMP ab
dem 3. Quartal 2020 auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert
werden.
Tatsächlich kommen die meisten Ärzte
jedoch ihrer Verpflichtung nicht nach
und auch die Apotheker sind oft nicht
informiert. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V.
(BAGSO) hat deshalb die Initiative
„Medikationsplan schafft Überblick“
gestartet und ermutigt alle, die in Frage
kommen, sich bei ihren Ärztinnen und
Ärzten sowie in der Apotheke nach dem
Medikationsplan zu erkundigen. Weitere
Informationen: www.medikationsplanschafft-ueberblick.de.
Sybille Burmeister

Gabe von Medikamenten und Notfallmedikamenten in
Schule und Kindergarten
Wer ist zuständig? Das „Dresdner Urteil“
1. Allgemeines
Die Gabe von Medikamenten einschließlich der Gabe von Antiepileptika an Kinder
in Form von Saft, Tropfen oder Tabletten
gehört „zu den einfachsten medizinischen
Maßnahmen, die für Versicherte im eigenen Haushalt praktisch von jedem erwachsenen Haushaltsangehörigen erbracht
werden können und keine medizinische
Fachkunde erfordern“ (BSG B3 KR 11/14
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R vom 25.2.2015). Deshalb ist es grundsätzlich möglich, dass in Kindergarten
und Schule ErzieherInnen, LehrerInnen
oder andere Personen, z. B. IntegrationshelferInnen, die Gabe der Medikamente
übernehmen.
Allerdings ist dies nur möglich, wenn
die Sorgeberechtigten schriftlich mit der
Einrichtungsleitung oder einer Betreuungsperson die Medikamentengabe ver-

einbart haben. Eine solche Vereinbarung
muss auch einen genauen Plan zu Zeit
und Menge der Medikamente enthalten.
Viele Einrichtungen verlangen, dass dieser Plan, zumindest wenn es sich um
verschreibungspflichtige Medikamente
handelt, vom behandelnden Arzt erstellt
und unterschrieben wird (vgl. dazu das
Informationsblatt der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung auf www.
bzga.de oder die Musterformulare der

Foto: Bongkarn Thanyakij/Pexels

Seit Oktober 2016 haben gesetzlich Versicherte, die mindestens drei verordnete
Medikamente mindestens vier Wochen
lang anwenden, einen Anspruch auf diesen Überblick in Papierform. Ärztinnen
und Ärzte müssen über diesen Anspruch
informieren.

Foto: Pexels
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Hamburger Gesundheitsbehörde auf
www.hamburg.de).
Nach allgemeiner Auffassung muss die
Übernahme von Behandlungsmaßnahmen durch die Betreuungsperson
immer auf freiwilliger Basis erfolgen.
Das bedeutet, dass eine Betreuungsperson, wenn sie sich nicht dazu in der Lage
fühlt, es ablehnen kann, einen Schüler
oder eine Schülerin bei der Einnahme der
Medikamente zu unterstützen. Allerdings
verlangen die Kultusministerien einzelner Länder zumindest von Lehrkräften,
dass sie die Schüler an die Medikamenteneinnahme erinnern. Es wird deshalb
empfohlen, sich über die im jeweiligen
Bundesland geltenden Regelungen zu
informieren (eine Übersicht findet sich
unter www.kinderarztliche-praxis.de).
Sowohl für die Kinder als auch für die
LehrerInnen und ErzieherInnen besteht
Versicherungsschutz, wenn es im Zusammenhang mit der Medikamentengabe
zu einem Gesundheitsschaden kommt
(über die Gemeindeunfallversicherung,
die gesetzliche Krankenversicherung
bzw. bei BeamtInnen im Rahmen des
Dienstunfallrechts).
Für die Betreuungsperson gelten grundsätzlich die Regelungen zur Haftungsbeschränkung nach § 104 SGB VII.
Danach ist eine zivilrechtliche Haftung
der verantwortlichen Betreuungsperson
für den entstandenen Personenschaden
grundsätzlich ausgeschlossen, auch dann,
wenn die Medikamente fehlerhaft verabreicht wurden – mit Ausnahme von grober
Fahrlässigkeit oder Vorsatz (§ 110 SGB
VII, vgl. dazu die Merkblätter der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung
unter www.dguv.de).

Gleiches wie für die Medikamentengabe
gilt auch für die Zubereitung und Verabreichung ketogener Kost, da es sich dabei
in der Regel ebenfalls um keine medizinische Behandlungsmaßnahme, die einer
besonderen medizinischen Qualifikation
bedarf, handelt.
2. Wer übernimmt die Medikamentengabe, wenn LehrerInnen und Erzieher
Innen das ablehnen?
Falls nicht ein Elternteil einspringt, wird
die Medikamentengabe in Schule/Kindergarten im Regelfall von einem durch
das Sozialamt bezahlten Integrationshelfer übernommen. Gleiches gilt für
die Verabreichung von ketogener Diät.
Allerdings kommt es immer wieder vor,
dass die Sozialämter einen bei ihnen
eingehenden Antrag auf Übernahme
der Kosten für einen Integrationshelfer
an die Krankenkasse weiterleiten mit
der Begründung, es handle sich bei der
Medikamentengabe oder der Zubereitung
und Verabreichung einer Diät um eine
Leistung der häuslichen Krankenpflege,
für die die Krankenkasse zuständig sei.
Die Verabreichung von Medikamenten
oder einer speziellen Diät ist aber nach
allgemeiner Meinung (s. oben erster Abschnitt) keine Pflegeleistung, die nur von
einer medizinisch geschulten Fachkraft
ausgeführt werden kann. Gleiches gilt
nach den Richtlinien des Gemeinsamen
Bundesausschusses (GBA) für die Zubereitung /Verabreichung von Diäten.
Folglich erhalten die Antragsteller (in der
Regel die Eltern des Kindes) von der Krankenkasse eine Ablehnung ihres zunächst
beim Sozialamt gestellten Antrages.
Wenn nun die Vertreter des Kindes die
Finanzierung des Helfers durch das So-

zialamt durchsetzen wollen, hat dies einen
komplizierten Verfahrensweg zur Folge:
Sie müssen beim Sozialgericht Klage
gegen die nicht zuständige Krankenkasse
einreichen, zu deren Verhandlung dann
der eigentlich zuständige Sozialhilfeträger
beigeladen und verpflichtet wird, die Kosten für einen Integrationshelfer, der die
Medikamente verabreicht, zu übernehmen.
Als Beispiel siehe das Urteil des Landessozialgerichtes Niedersachsen-Bremen vom
13.3.2017. Zur Begründung der Zuständigkeit des Sozialhilfeträgers heißt es dort:
„ … Eine spezielle Krankenbeobachtung
und ein etwaiges Einschreiten – durch
medizinisch geschultes Fachpersonal
– ist nach der gesamten erkennbaren
Aktenlage nicht dokumentiert und daher
bei summarischer Prüfung nicht erforderlich …“. Anders gesagt: Es wird die
Zuständigkeit des Sozialamtes bestätigt.
3. Medikamentengabe und Hilfeleistung in Notfallsituationen – das
„Dresdner Urteil“
Wer ist für die Gabe von Notfallmedikamenten und weitere Hilfsmaßnahmen
verantwortlich, wenn es in der Schule
oder im Kindergarten zu einer Notsituation
kommt, z. B. Auftreten eines epileptischen
Anfalls, der auch nach einigen Minuten
nicht von selbst aufhört, sondern in einen
lebensgefährlichen Status epilepticus
überzugehen droht? Bedarf es dafür
eine medizinisch geschulte Fachkraft,
oder kann die Hilfeleistung auch von
IntegrationshelferInnen oder LehrerInnen
übernommen werden? Besteht möglicherweise sogar eine Verpflichtung für
jeden Anwesenden, in dieser Situation
innerhalb seiner Möglichkeiten Hilfe zu
leisten, einschließlich der Gabe eines
anfallsunterbrechenden Medikaments?
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Mit dieser Frage setzt sich ein Urteil des
Sozialgerichts Dresden aus dem vergangenen Jahr auseinander (siehe SG Dresden S 47 KR 1602/19 ER 02.07.2019
rechtskräftig).
Die Angehörigen eines neunjährigen
Mädchens, das an einer angeborenen
Leukodystrophie mit Epilepsie, bei der es
zu täglich mehrfachen Absencen kommen
kann, leidet, verlangten mit Unterstützung
ihrer Kinderärztin, dass die Krankenkasse
täglich für 8 Stunden eine Krankenbeobachtung zu Hause und in der Schule
durch eine Pflegefachkraft finanzieren
sollte. Das Kind sei auf die Krankenpflege
angewiesen, um im Falle eines epileptischen Anfalls Notfallmedikamente und
Zusatznahrung verabreicht zu bekommen.
Die Lehrkräfte der Förderschule seien
nicht in der Lage, bei lebensbedrohlichen
Zuständen die gebotene medizinische
Notfallversorgung durchzuführen und
die Ernährung der Antragstellerin zu
überwachen.
Die Krankenkasse lehnte ab mit der Begründung, die beantragten Leistungen
seien nicht der professionellen Behandlungspflege, sondern den pflegerischen
Leistungen, die auch ohne spezielle
Qualifikation ausgeführt werden können
(Grundpflege), zuzurechnen.

Das Sozialgericht lehnte dann den Antrag
der Angehörigen mit der u. a. folgenden
Begründung ab: „ ... Die Notwendigkeit
einer lückenlosen Überwachung durch
eine medizinische Fachkraft während
des Schulaufenthaltes lässt sich auch
nicht mit der vorsorglichen Verschreibung eines Epilepsienotfallmedikaments
durch die Kinderärztin begründen. Es
trifft zu, dass Lehrer und Erzieher auch
an Förderschulen nicht zur regelmäßigen
Medikamentenabgabe verpflichtet werden können. Auch sie trifft jedoch die
allgemeine Hilfepflicht in Notfällen (§
323c StGB). Für die Lehrer und Erzieher
der Antragstellerin gilt in dieser Hinsicht
nichts anderes als für Lehrer und Erzieher anderer Schüler, die beispielsweise
an Allergien, Asthma, Diabetes oder
Epilepsie erkrankt sind. Die Hilfepflicht
kann auch die Abgabe eines Notfallmedikaments umfassen, dessen Anwendung
keiner medizinischen Ausbildung bedarf.
Gerade Schulen für Kinder mit besonderem Förderbedarf, der oft im Zusammenhang mit schweren Erkrankungen
steht, müssen sich auf solche Situationen
durch Fortbildungsmaßnahmen sowie
Absprachen mit den Sorgeberechtigten
der betreffenden Kinder einstellen. Eine
ununterbrochene individuelle Begleitung
jedes gesundheitlich gefährdeten Kin-

des durch eine medizinische Fachkraft
allein wegen der abstrakten Gefahr eines
Notfalles kann kein Gesundheitssystem
leisten. Das verordnete Notfallmedikament Midazolam … zur Anwendung bei
einem Krampfanfall wird nicht perkutan
angewandt, sondern ist zur Anwendung
in der Mundhöhle bestimmt. Die von
der Europäischen Arzneimittelagentur
veröffentlichten Fachinformationen (https://www.ema.europa.eu/en/documents/
product-information/buccolam-epar-product-information de.pdf) sehen ausdrücklich eine Anwendung durch Eltern und
Betreuungspersonen vor. Es handelt sich
demnach um eine Bedarfsmedikation,
die von medizinischen Laien angewandt
werden kann und nicht speziell ausgebildeten Fachkräften vorbehalten ist ...“.
Hier werden also drei Dinge hervorgehoben:

•

•

•

Zum ersten, dass eine kontinuierliche
Beobachtung durch eine Fachkraft,
um im Falle einer lebensbedrohlichen
Situation sofort pflegerisch/ärztlich
intervenieren zu können, im konkreten
Fall nicht gegeben war und auch nicht
durch Verschreibung eines Notfallmedikamentes begründet werden konnte.
Zum zweiten, dass die Handhabung
von sogenannten Notfallmedikamenten bei Epilepsie sich in nichts
von der Handhabung von in der
Routinebehandlung eingesetzten
Medikamenten unterscheidet und
deshalb auch medizinisch nicht ausgebildeten Personen zuzumuten ist.
Zum dritten, dass es im Verlauf einer
Epilepsie zu Notfallsituationen, die den
Einsatz eines speziellen Notfallmedika-

Foto: Luka/Pexels

Im anschließenden Verfahren vor dem
Sozialgericht Dresden wurde der Bericht
einer wenige Monate vorausgegangenen
Klinikbehandlung berücksichtigt. Darin
war festgestellt worden, dass es zwar
zu Absencen, aber nicht zu komplizierten
Krampfanfällen bzw. Status epilepticus
käme und deshalb keine Notwendigkeit

einer ständigen Überwachung gesehen
würde. Im Gerichtsverfahren wurde auch
erwähnt, dass die behandelnde Kinderärztin auf die Frage des Medizinischen
Dienstes der Krankenkassen (MDK) nach
dem letztmaligen Status epilepticus keine
Angaben machte und im Anfallsprotokoll
für Oktober 2018 keine Anfälle dokumentiert waren.
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mentes notwendig machen, kommen
kann und dass in dieser Situation,
auch Personen, die üblicherweise
nicht dazu verpflichtet sind, z. B.
LehrerInnen, Notfallmedikamente
verabreichen müssen, anderenfalls
ihnen Sanktionen wegen unterlassener Hilfeleistung (§ 323c StGB)
drohen.
Gilt das im „Dresdner Urteil“ Gesagte für
alle Kinder mit Epilepsie oder könnte es
sein, dass in besonderen Fällen doch eine
lückenlose Überwachung durch medizinisches Fachpersonal von der Krankenkasse
ermöglicht werden muss, um jederzeit bei
einer Verschlechterung eingreifen zu können? Mit dieser Frage befasste sich das
Landessozialgericht NRW in einem Urteil
aus dem Jahr 2007 (LSG NRW L 16 B
43/07 KR ER 30.08.2007 rechtskräftig):
Ein zehnjähriges Mädchen litt infolge
einer chromosomalen Deletion an dem
sog. Wolf-Hirschhorn-Syndrom mit diversen Fehlbildungen, .... starker Verlangsamung der motorischen und kognitiven
Entwicklung und an einem epileptischen
Anfallsleiden.
Von Angehörigen des Kindes wurde zur
Begründung der ständigen Überwachung durch eine von der Krankenkasse
finanzierten Pflegefachkraft während des
Unterrichts angeführt: „Nach dem schulärztlichen Gutachten des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes der Stadt L vom
... 2004 benötigt die Antragstellerin [das
Kind] eine individuelle Schulbegleitung
durch eine medizinische Pflegekraft zum
Zwecke der Pflege und Überwachung bei
Epilepsie. Eine diesbezügliche Notwendigkeit bescheinigte auch der behandelnde
Arzt für Kinder- und Jugendmedizin ... T aus
L durch Ausstellung entsprechender ärztlicher Verordnungen: Die Antragstellerin
leide unter einem sehr schwer medikamentös einstellbaren Anfallsleiden. Wegen der

atypischen Symptomatik seien die Anfälle
von medizinischen Laien kaum zu erkennen. Darüber hinaus sei eine sofortige und
zielführende Behandlung bei Eintritt eines
akuten Anfalls dringend notwendig. Neben der Verabreichung eines geeigneten
Mittels zur Anfallsunterbrechung sei auch
das Befreien der während eines Anfalls
stark verschleimten Atemwege mittels
manueller Absaugvorrichtung vonnöten,
um ein Ersticken der Antragstellerin zu verhindern. Daraus folge die Notwendigkeit
einer Einzelbetreuung der Antragstellerin
während des Schulbesuches durch medizinisches Fachpersonal.“
Dieser Argumentation folgte das Gericht
in seinem Urteil: „Die ständige Beobachtung eines Patienten, um jederzeit
medizinisch-pflegerisch eingreifen zu
können, wenn es zu Verschlechterungen
der Atmungsfunktion und zu Krampfanfällen kommt, ist eine behandlungspflegerische Maßnahme (BSG SozR
4-2500 § 37 Nr. 6) ... Auch in jüngerer
Zeit hat die Antragstellerin epileptische
Anfälle erlitten, die lebensbedrohliche
Zustände ausgelöst haben und sogar
Krankenhausaufenthalte erforderlich
machten. ... Lediglich die genauen Zeitpunkte und das genaue Ausmaß lassen
sich im Voraus nicht bestimmten. Die
hohe Mortalitätsrate im Zusammenhang
mit Anfällen von Patienten, die unter dem
Wolf-Hirschhorn-Syndrom leiden, hat
die Sachverständige bestätigt, ebenso
der behandelnde Arzt Dr. T. ... Da sich
der Beginn eines Anfalls lediglich durch
flaches Atmen und abwesenden Blick
der Antragstellerin ankündigt, erscheint
derzeit nicht nachvollziehbar, wie diese ‚leisen‘ Anzeichen inmitten eines
Unterrichtsgeschehens von Dritten so
rechtzeitig erkannt werden sollen, dass
unter Herbeiholen und Einschreiten der
Krankenschwester der Schule ein Anfall
möglichst im Anfangsstadium unterbrochen werden kann.“

Die Entscheidung des LSG NordrheinWestfalen zeigt, dass es bei der Vielfalt
der Epilepsien auch Situationen geben
kann, in denen eine ständige Beobachtung von einer medizinischen Fachkraft, die eingreift, sobald es zu einer
Verschlechterung kommt, angezeigt ist.
Dies muss dann aber gegenüber der
Krankenkasse für den Einzelfall genau
begründet werden.
4. Folgerungen
Die Rechtsprechung zur Gabe von Medikamenten und Notfall-(Bedarfs-)Medikamenten in Kindergarten und Schule zeigt,
dass es dafür in der Regel keiner speziellen medizinischen Qualifikation bedarf,
sondern dass diese von ErzieherInnen,
LehrerInnen, IntegrationshelferInnen und
anderen Personen übernommen werden
muss. Anträge, die Medikamentengabe
im Rahmen von medizinischer Behandlungspflege zu organisieren, haben keine
Aussicht auf Erfolg mit Ausnahme besonderer Situationen, die die fortlaufende
Beobachtung des epilepsiekranken Kindes durch medizinisches Fachpersonal
erforderlich machen.
Diese Sichtweise der Rechtsprechung
beugt einer „Medikalisierung“ des Alltags
von Kindern mit Epilepsie vor. Andererseits setzt sie aber positive Einstellungen
und Kenntnisse zur Gabe von Medikamenten und Notfallmedikamenten bei
den beteiligten Berufsgruppen voraus,
wovon nicht ausgegangen werden kann.
In einer Befragung von 1.243 LehrerInnen,
ErzieherInnen und LehramtsanwärterInnen
von Bertsche & Bertsche (2019) gaben
41% an, auf einen Krampfanfall eines der
ihnen anvertrauten Kinder schlecht vorbereitet zu sein. Bei vielen der Befragten
zeigten sich Unsicherheiten hinsichtlich
des Vorgehens beim Auftreten eines epileptischen Anfalles, und 22% gaben an,
dass sie bei einem Anfall einen festen
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Gegenstand im Mund des Kindes platzieren würden. Nur 51% der Teilnehmenden
gaben an, dass sie ein vorhandenes Notfallarzneimittel verabreichen würden. Als
Hauptgründe für die Nichtverabreichung
wurden fehlende Kenntnisse über die Art
der Verabreichung, fehlende Autorisierung
und Ängste genannt.

angaben, dass sie wüssten, was beim
Auftreten eines epileptischen Anfalls zu
tun ist, stieg von 29% vor der Schulung
auf 53% nach der Schulung an und der
Anteil derjenigen, die sagten sie wären
bereit, eine verschriebene Notfallmedikation bei Bedarf zu verabreichen, von
54% auf 76%.

Die gleichen Autoren entwickelten eine
Schulung, bei der sie VorschullehrerInnen
aus Leipzig eine 40minütige Schulung
zur Epilepsie und den Umgang mit epileptischen Anfällen anboten. Der Anteil
von 123 geschulten LehrerInnen, die bei
einer Nachbefragung 12 Monate später

Aus diesen Ergebnissen muss gefolgert
werden, dass ein großer Bedarf nach Information und praktischer Schulung bei allen
Berufsgruppen, die in die Kinderbetreuung
in Kindergärten und Grundschulen einbezogen sind, besteht. Dabei sollte auch an
IntegrationshelferInnen und Mitarbeitende

von Fahrdiensten gedacht werden, die z.
T. keinerlei Schulung erhalten, geschweige
denn, dass es für diese Gruppen eine
vorgeschriebene Weiterbildung gäbe
(siehe dazu das Urteil vom 14.12.2017
der Vergabekammer Nordbayern, in dem
die Klage eines Unternehmens, das behinderte Menschen fährt, das von einem
öffentlichen Auftraggeber wegen unzureichender medizinischer Schulung seiner
Mitarbeiter bei der Auftragsvergabe nicht
berücksichtigt wurde, abgewiesen wurde).
Eltern sollten, wenn sie mit dem Kindergarten oder der Schule die Gabe von
Medikamenten und Notfall-/Bedarfsmedikamenten besprechen, daran denken, den
Mitarbeitenden auch Epilepsieinformation
und praktische Hinweise zur Gabe von
Notfall-/Bedarfsmedikamenten zu geben.
Es versteht sich von selbst, dass bei alldem den Selbsthilfegruppen für Epilepsie
eine wichtige Rolle zukommt (siehe dazu
www.epilepsie-lehrerpaket.de und www.
epilepsie-vereinigung.de).
Anmerkung der Redaktion: Der Text mit
den vollständigen im Text genannten
Links und der Literaturliste findet sich in
der Linkliste zu diesem Heft auf unserer
Webseite.
Rupprecht Thorbecke & Ralf François
Epilepsie-Zentrum Bethel, Bielefeld

ANZEIGE

Stationäre Behandlung für
Junge Erwachsene mit Epilepsie
Epilepsie-Zentrum Berlin-Brandenburg erweitert Angebot
Das neue stationäre Behandlungsangebot
des Epilepsie-Zentrums Berlin-Brandenburg (EZBB) an seinem klinischen
Standort am Ev. Krankenhaus Königin
Elisabeth Herzberge in Berlin erleichtert
den Übergang von der Kinder- und Jugendmedizin in die Erwachsenenmedizin
und schließt damit eine Versorgungslücke
im gesamten ostdeutschen Raum.
Ältere Jugendliche und jüngere Erwachsene mit Epilepsie stehen oft zwischen
allen Stühlen. Für ihre Bedürfnisse passen
die stationären Versorgungsangebote der
Neuropädiatrie oft nicht mehr und die der
Erwachsenenneurologie oft noch nicht.
Daher hat das EZBB für die Gruppe der
16 bis etwa 24 Jahre alten Patienten ein
Konzept entwickelt, das auf der neu eröff-
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eine chronische Erkrankung geht dies mit
vielen Herausforderungen einher, eine
neue oder schon bestehende Epilepsie
wirft viele zusätzliche Fragen auf.

neten Station für Junge Erwachsene mit
Epilepsie (EP 4) seit Juni 2020 umgesetzt
wird. Mit der Etablierung dieser Station
weicht das EZBB die scharfe Trennung
zwischen Pädiatrie und Erwachsenenmedizin auf, um den altersspezifischen
Bedürfnissen junger Patienten mit Epilepsie besser gerecht zu werden. Die
Station umfasst aktuell acht Betten in
Einzel- und Doppelzimmern.

Das Therapiekonzept der Station ist
darauf ausgerichtet, diese Fragen zu
beantworten. Das EZBB möchte die
jungen Erwachsenen umfassend auf ein
Leben in Selbstständigkeit vorbereiten
und sie beim individuellen Umgang mit
ihrer Erkrankung unterstützen. Hierfür ist
es wichtig, dass die Patienten möglichst
genau über ihre Erkrankung Bescheid
wissen, ihre eigenen Möglichkeiten kennen und ihre Einschränkungen realistisch
einschätzen lernen.

Junge Erwachsene befinden sich in einer
besonderen Lebensphase. Der Beginn
einer Ausbildung bzw. eines Studiums,
der Berufseinstieg sowie das schrittweise Ablösen vom Elternhaus stehen
bevor. Die in diesem Alter getroffenen
Entscheidungen beeinflussen maßgeblich
den weiteren Lebensweg. Bereits ohne

Der Behandlungsplan der neu etablierten
Station umfasst interaktive Informationsgruppen, in denen die Patienten gemeinsam mit Gleichaltrigen über Epilepsie in
allen Lebensbereichen informiert werden
und sich auch untereinander austauschen.
Für eine individuelle Beratung zu sozialmedizinischen Themen, wie Beruf und

Foto: Norbert van Kampen
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Führerschein, steht eine persönliche
Sozialberatung und bei Bedarf auch
eine neuropsychologische Diagnostik
zur Verfügung. In Psychologie-Gruppen
zu Autonomie und Stressbewältigung
werden die Patienten dahingehend unterstützt, einen akzeptierenden Umgang
mit ihrer Epilepsie zu entwickeln.
Neben diesen Angeboten werden die
Diagnose und das Epilepsiesyndrom
überprüft und – falls notwendig – die
pharmakologische Therapie optimiert.
Zudem steht den Patienten das gesamte Spektrum der Komplexbehandlung
Epilepsie, inklusive Kunst-, Ergo-, und
Physiotherapie, zur Verfügung.

Dr. med. Eva Breuer (Oberärztin der Station) im Patientengespräch

Die Station richtet sich an Patienten mit
Erstdiagnose einer Epilepsie im jungen
Erwachsenenalter sowie an Patienten mit
einer bereits länger bestehenden, mitunter
auch therapieschwierigen Epilepsie.
Bei der Behandlung beider Patientengruppen liegt der Schwerpunkt darauf,
dass die jungen Erwachsenen zunehmend
selbst die Verantwortung für ihre Erkrankung übernehmen und sich selbstständig
mit ihren Ärzten und Therapeuten auseinandersetzen. Das Epilepsie-Zentrum
Berlin-Brandenburg möchte sie dabei
unterstützen und bestmöglich auf ein
selbstbestimmtes Leben vorbereiten.

Sporttherapie mit Achim Klenk (li.)

Fotos: Christian Weische, v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel

Weitere Informationen finden sich auf
der Webseite des Zentrums (www.
ezbb.de) oder können telefonisch bei
der Case Managerin der Station (Sonja
Pugatschow, Tel.: 030 – 5472 3525,
Mail: s.pugatschow@keh-berlin.de) erfragt werden. Auf Wunsch kann Ihnen
Frau Pugatschow auch eine kostenlose
Informationsbroschüre über das Behandlungsangebot der Station zusenden.

Martin Schneider (Gruppenleitung Pflege, re.) im Gespräch mit Schwester Janine

Patientinnen der Station für Junge Erwachsene im Gespräch

Dr. med. Eva Breuer, Oberärztin
Epilepsie-Zentrum Berlin-Brandenburg
Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
Herzbergstraße 79, 10365 Berlin
e.breuer@keh-berlin.de; www.ezbb.de
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Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es
Aktualisierte Neuauflage der Broschüre des bvkm erschienen
Der Bundesverband für
körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V.
(bvkm) hat seine hilfreiche
Broschüre Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt
es in diesem Jahr in einer
aktualisierten Neuauflage
herausgegeben. Die übersichtlich aufgebaute Broschüre gibt einen Überblick
über Rechte und finanzielle
Leistungen für Familien mit
behinderten Kindern. Alle Änderungen,
die sich zum 1. Januar 2020 durch das
Inkrafttreten der dritten Reformstufe des
Bundesteilhabegesetzes sowie durch
das Inkrafttreten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes ergeben haben, wurden
in dieser Neuauflage berücksichtigt. Sie
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern verweist am Ende jedes
Kapitels auf vertiefende Rechtsratgeber.
Ebenfalls am Ende jedes Kapitels finden
sich Hinweise für Menschen mit ausländischer Staatszugehörigkeit sowie am

Ende der Broschüre vertiefende Rechtsratgeber
zu ausländerrechtlichen
Fragestellungen.
Durch ein detailliertes
Inhaltsverzeichnis ist es
leicht möglich, das Gesuchte zu finden, wenn
die Broschüre bei einem konkreten Thema
hilfreich sein soll. Die
übergeordneten Kapitel
sind alphabetisch angeordnet, beginnend
mit Informationen zu verschiedenen Leistungen: der Krankenversicherungen, bei
Pflegebedürftigkeit und Eingliederungshilfe, zum Lebensunterhalt, für Kinder und
Jugendliche mit Behinderung und zur
Teilhabe am Arbeitsleben. Wo es beim
Thema Wohnen Fördermöglichkeiten
gibt und wo man Unterstützung erhält
und wer zuständiger Kostenträger bei
besonderen Behinderungsursachen ist,
kann im Mittelteil nachgelesen werden.
Spezielle Regelungen für Teilhabeleistun-

gen werden ebenfalls erläutert. Gezielt
können beispielsweise beim Thema Nachteilsausgleiche wichtige Informationen
zum Schwerbehindertenausweis oder zur
Beförderung nachgeschlagen werden.
Blindengeld und Blindenhilfe werden
erläutert wie auch Steuererleichterungen
und Kindergeld. Abschießend erfährt
man Wissenswertes zu Verfahrensrecht,
Rechtlicher Betreuung und zum Behindertentestament.
Die Autorin der Broschüre, Katja Kruse,
ist Rechtsanwältin und Referentin für
Sozialrecht beim Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen
e.V. Die von ihr verfasste Broschüre Mein
Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es
kann kostenlos von der Webseite des
bvkm (www.bvkm.de) heruntergeladen
oder in gedruckter Form gegen Erstattung
der Versandkosten in Höhe von 1,-- Euro
bestellt werden bei: Bundesverband für
körper- und mehrfachbehinderte Menschen e. V., Brehmstraße 5-7, 40239
Düsseldorf, Tel.: 0211 – 64004-0.

Epilepsie Kids haben noch viel vor
Neuer Verein kümmert sich um Austausch von Familien
Der im November 2019 gegründete Verein Epilepsie Kids e.V. aus der Region
Braunschweig/Helmstedt hat es sich zur
Aufgabe gemacht, Familien, deren Kinder
an Epilepsie erkrankt sind, zusammenzubringen und einen Erfahrungsaustausch
zu ermöglichen. Neben dem Hauptstandort Helmstedt gibt es in Paderborn, Krefeld, Magdeburg und Zornheim weitere
Anlaufstellen. Der Verein Epilepsie Kids
e.V. plant in den nächsten Jahren weitere
Standorte, die unter den Leitlinien des
Vereins laufen sollen.
„Wir möchten nicht nur die Kinderaugen
zum Strahlen bringen und die eine oder
andere Freizeitaktion fördern, sondern
auch Familien, die nicht das nötige Geld
haben, um sich einen behindertengerechten Transport zu leisten, finanziell
unterstützen und die Anreise zu unseren
Treffen ermöglichen“, erklärt der Vorstand.
Er besteht aus Florian Fütterer, Jaqueline
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Motin und Virginia Maisel. Mit Infoständen
ist der Verein schon längere Zeit unterwegs: zum Beispiel auf Festivals oder auf
Weihnachtsmärkten. Dieses Jahr sollte ein
erstes Sommerfest für die Öffentlichkeit
stattfinden, was nun leider kurzerhand auf
Juli 2021 verlegt werden musste.

KONTAKT:
kontakt@epilepsie-kids.de,
außerdem unterhält der Verein auch
eine Facebook-Seite und einen
Instagram-Auftritt.
Sybille Burmeister

Vorstand des Vereins Epilepsie Kids e.V. (v.l.): Florian Fütterer (1. Vorsitzende und Kassenwart), Jaqueline Motin
(2. Vorsitzende und Schriftführerin), Virginia Maisel (3. Vorsitzende), Foto: Epilepsie-Kids e.V.
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Mein neuer Lebensabschnitt – nach dem Studium
Trotz Epilepsie gehe ich meinen geplanten Lebensweg
Nun ist es soweit: Ein neuer Lebensabschnitt hat begonnen, denn Anfang
September 2019 habe ich mein Staatsexamen in Zivilrecht geschrieben und bin
seitdem keine Studentin mehr. Grundsätzlich bestimmt die Epilepsie nicht
meinen Tagesablauf beziehungsweise
mein ganzes Leben, sondern ist lediglich
ein Teil vor mir, mit dem ich achtsam umgehe. Somit schaffe ich es in der Regel,
selbstbewusst aufzutreten und zu meiner
Krankheit zu stehen.
Während meines ganzen Studiums war
das allerdings nicht so einfach. Denn an der
Universität wurde ich behandelt, als sei ich
mit meiner Erkrankung fehl am Platze. Ich
fühlte mich meistens in die Ecke gedrängt
und es war nicht immer leicht für mich, an
mich und mein Studium zu glauben.
Bereits zu Beginn meines Studiums war
ich durch meine komplex-fokalen Anfälle
auf dem Campus relativ schnell bekannt.
Ich verbrachte die meiste Zeit in der Bibliothek, wo ich durchgängig Anfälle hatte.

Damals waren meine Anfälle stärker und
länger, so dass der Rettungswagen kam
und mich mitnahm – in der Regel drei bis
vier Mal pro Semester. Dadurch sorgte
ich natürlich kurzeitig für Unruhe und Aufmerksamkeit. Wenn ich am nächsten Tag
wieder in die Bibliothek kam, hat mich jeder
angestarrt. Damit umzugehen, schaffte ich
aber relativ schnell. Ich sagte mir einfach:
Die meisten Menschen bzw. eigentlich alle
werde ich nach dem Studium sowieso nie
wieder sehen und somit kann es mir egal
sein, was sie über mich denken! Jedoch
waren in der Bibliothek nicht nur die Blicke
der Studenten das Erniedrigende.
Die Bibliotheksverwaltung kam häufig
– vor allem anfangs, als mich der Rettungswagen abholte – auf mich zu und
meinte, ich solle doch daheim lernen, denn
ich würde die anderen Besucher stören.
Das habe ich von Anfang an ignoriert und
dort weiterhin gelernt.
Während des Studiums wurden meine
Anfälle häufiger – dafür aber kürzer, so

dass es nur der engere Kreis um mich
herum mitbekam. Mit der Zeit kannten
mich meine Tischnachbarn und wussten,
wie sie während eines Anfalls handeln
sollten. Dadurch wurde kein Rettungswagen mehr gerufen und ich verursachte
weniger Unruhe.
Am meisten hatte ich mit dem Prüfungsausschuss zu kämpfen. Dieser sagte mir
mehrmals, ich sei ja selbst schuld, wenn
ich so einen Studiengang trotz meiner
Krankheit gewählt hätte. Daher war es
nicht so einfach, die Nachteilsausgleiche sowie Urlaubssemester genehmigt
zu bekommen. Nachdem ich während
meines Studiums den Schwerbehindertenausweis beantragt und erhalten habe,
wurde das etwas leichter.
Zu Beginn meines Studiums musste
ich bei meinem Neurologen um Atteste
kämpfen, denn er fragte jedes Mal, ob ich
wieder zu faul gewesen sei zum Lernen.
Daraufhin wechselte ich zu einem Neurologen der mir Atteste ausstellte, wenn
ANZEIGE
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es nötig war. Urlaubssemester beantragte
ich rückwirkend nach Beginn des Semesters, wenn ich bereits über zwei Monate
im Krankenhaus lag und die Entlassung
noch nicht feststand. Dies war durch
Bescheinigungen der behandelnden Ärzte
im Krankenhaus leichter zu erreichen.
Durch meinen Nachteilsausgleich hatte
ich die Möglichkeit, die Prüfung abzubrechen, wenn ich einen Anfall hatte oder
ich mich unsicher fühlte. Einmal hatte
ich bei einer fünfstündigen Klausur nach
etwa einer Stunde einen stärkeren Anfall.
Deshalb wollte ich meinen Nachteilsausgleich in Anspruch nehmen, da ich ziemlich
erschöpft und nicht mehr ausreichend
leistungsfähig war. Allerdings genehmigte
dies die Prüfungsaufsicht nicht.
Anschließend musste ich mich darum
kümmern, dass mein Nachteilsausgleich
angewendet und somit akzeptiert wurde.
Ich bestand darauf, mit dem höchsten
Professor des Lehrstuhls zu sprechen,
der sich für das Verhalten seiner Mitarbeiter entschuldigte und den Rücktritt
anerkannte.
Wenn ich gegen Ende meiner Studienzeit dem Prüfungsausschuss auf dem
Campus begegnet bin, ignorierten sie
mich und schauten auf den Boden. Ich
hingegen habe sie gegrüßt und mir ge-

sagt: Lass dich nicht auf dieses Niveau
herunterziehen.
Mit der Zeit schaffte ich es, erniedrigende
Kommentare von Kommilitonen, Professoren sowie weiteren Mitarbeiter der Uni
zu ignorieren. Von Klausur zu Klausur,
die ich bestanden habe – was häufig
erst beim Zweitversuch der Fall war –
kam der Wille, das Studium trotz meiner
Erkrankung und den Widrigkeiten an der
Universität durchzuziehen. Ich wollte mich
auf keinen Fall kleinkriegen lassen und
das Studium abbrechen.
Während meines ganzen Studiums gab
es einen einzigen Professor, der hinter mir stand und es toll fand, dass ich
trotz meiner Erkrankung dieses Studium
durchziehe. Kurz nachdem er von meiner
Diagnose erfahren hatte, bin ich ihm zufällig auf dem Campus begegnet und da
meinte er, ob ich denn wisse, dass Julius
Cäsar ebenfalls eine Epilepsie hatte –
offensichtlich hatte er sich mit meiner
Krankheit auseinandergesetzt. Ich muss
innerlich häufig schmunzeln, wenn ich
daran denke, wie er mir das auf dem
Campus mitteilte. Denn es bereitete mir
eine sehr große Freude.
Wenn es wieder einmal schwierig für
mich war – sei es, dass ich durch eine
Klausur gefallen war oder Probleme mit

dem Prüfungsausschuss hatte – nahm ich
manchmal Kontakt zu diesem Professor
auf. Er machte mir immer bewusst, was
ich alles schon geschafft habe und dass
ich darauf auch stolz sein kann. Dieses
stärkte jedes Mal mein Selbstbewusstsein
und ich war nochmals motivierter, das
Studium durchzuziehen.
Im September 2018 bin ich zum ersten
Mal zum Staatsexamen Zivilrecht angetreten. Ende des Jahres habe ich erfahren,
dass ich durchgefallen war (wie etwa 30
Prozent der Angetretenen). Das Staatsexamen wird bei uns nur zwei Mal im Jahr
angeboten, Ende Februar und Anfang
September. Von den durchgefallenen
Studenten kenne ich eigentlich niemanden, der direkt zum nächsten Termin nach
Notenbekanntgabe antritt, denn nach
dem Examen lernt kaum jemand durchgängig und somit schafft man es in der
Regel nicht, das Examen zum nächsten
Termin zu schreiben und zu bestehen.
Der Prüfungsausschuss verlangte von mir
allerdings genau das, weil ich aufgrund
der Urlaubssemester außerhalb der Regelstudienzeit sei. Aber das konnte ich
zum Glück verhindern.
Das Ergebnis des Staatsexamens, das
ich im September 2019 geschrieben
habe, erhielt ich Ende des Jahres. Es
war unerfreulich. Solange hatte ich noch
keinen Abschluss und konnte mich auch
nirgends bewerben. Allerdings musste ich
mich schon zum 01. August 2019 exmatrikulieren lassen. Das führt in manchen
Bereichen zu höheren Kosten, z.B. bei den
Krankenkassen oder bei der Bank. Dort
erzählte ich offen von meiner Situation und
konnte erreichen, dass ich bis Dezember
keinen höheren Beitrag bezahlen musste.
Kurz vor dem Examen war ich prompt für
einige Studenten interessant, von denen
ich viele vorher persönlich nicht kannte. Es
hatte sich wohl herumgesprochen, dass
ich Erfahrungen mit Nachteilsausgleichen
habe. Sie wollten Hilfe und Tipps, manche
auch meinen eigenen Nachteilsausgleich
lesen. Teilweise war es Jammern auf hohem Niveau: Wenn zum Beispiel jemand
seinen Fuß vor längerem gebrochen hatte
und deswegen Zeitverlängerung für eine
Klausur wollte – bei der man seinen Fuß
in der Regel aber nicht benötigt. Kurz vor
dem Examen war ich sehr angespannt
und diese ganzen Fragen kosteten mich
einige Nerven. Da ich meine Kraft selbst
brauchte, konnte ich darauf nur selten
oder gar nicht eingehen, was ich aber
auch in Ordnung finde.
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Jetzt steht erst einmal meine Gesundheit
an erster Stelle. Denn mit meinem jetzigen
Zustand – derzeit zwei bis drei Anfälle
in der Woche – ist es nicht sinnvoll, mir
einen Job zu suchen. Aktuell habe ich
einige Arzttermine und Untersuchungen
in der Klinik. Egal für welche Behandlung
wir uns dann entscheiden: Dies wir länger
dauern. Daher finde ich es vernünftig,
mich zunächst auf meine Gesundheit zu
konzentrieren und anschließend in das
Berufsleben einzusteigen.
Ich habe mich gefragt, ob es Möglichkeiten gibt, in diesem Zeitraum finanziell

vom Staat unterstützt zu werden. Das
ist wohl nicht der Fall und ich frage
mich, ob wir wirklich in einem Sozialstaat leben. Häufig werde ich gefragt,
ob ich beruflich einen Plan habe und
warum noch nicht – was aufgrund meiner krankheitsbedingten Situation nicht
gerechtfertigt ist. Ich arbeite daran, dass
diese Fragen mich innerlich nicht zu
sehr unter Druck setzen und ich nicht
an meiner Planung zweifle.
Zwischen meinen Arztterminen und den
stationären Behandlungen gestalte ich
meine Zeit mit Besuchen der Familie

und Freunden, was in der Prüfungsphase
untergegangen ist. Auch besuche ich
Veranstaltungen der Deutschen Epilepsievereinigung. Außerdem genieße ich es
einfach, in der Natur zu spazieren und in
gemütlichen Cafés zu sitzen.
Abschließend ein stärkender Spruch für
Situationen, in denen man durch seine
Krankheit in schwierige Situationen gerät:
Alle Hindernisse und Schwierigkeiten
sind Stufen, auf denen wir in die Höhe
steigen (Friedrich Wilhelm Nietzsche).
Paula

Das Fürsorgegespräch

Oder: Drei Meinungen zusammenbringen
„Das Fürsorgegespräch ist ein Mitarbeitergespräch, bei dem Auffälligkeiten am
Arbeitsplatz thematisiert werden, die zu
Störungen im Arbeitsablauf und -umfeld
führen können.“
In der Ausgabe 150 der einfälle (S. 27
– 29) habe ich beschrieben, wie es aussehen kann, wenn ein Mensch mit Epilepsie
seinen/ihren Kollegen diese beschreiben
soll – wenn er/sie sich „outet“. Bei mir war
das notwendig geworden, nachdem ich
im Betrieb ein paar Anfälle hatte – einen
davon auf einer Dienstreise.
Tja und nu‘? Rückblickend lässt sich
feststellen, dass diese Offenheit gegenüber meinen Kollegen richtig war. Ich
hatte zwar – zum Glück – bisher keine
Anfälle mehr im Betrieb. Aber Dinge, die
zu meinem Wohlbefinden notwendig sind,
ließen sich dadurch besser erreichen. So

etwa die Möglichkeit, zu einer Dienstreise
nicht mit dem Shuttle-Flug um sechs Uhr
morgens aufzubrechen. Das dazu notwendige Aufstehen um vier Uhr morgens (!)
bekommt mir nicht, und eine Abreise am
Abend vorher bedeutet eine Nacht mehr
in einem Hotel, deren Kosten gegenüber
der Budgetabrechnung begründet sein
wollen.
Ach ja, die Dienstreisen. Zunächst kam
die Pauschalaussage: „Dich können wir
doch gar nicht mehr reisen lassen. Was
ist denn, wenn Dir unterwegs etwas passiert? Können wir es den mitreisenden
Kollegen zumuten, auf Dich aufpassen zu
müssen?“ Was für eine Frage! Wir sind
doch keine kleinen Kinder mehr. Die Frage
ist allerdings aus Sicht des Arbeitgebers
verständlich, der schließlich gegenüber
seinem Arbeitnehmer eine Fürsorgepflicht
hat. Aber wo beginnt, und wo endet diese

Fürsorgepflicht? Wichtig ist in diesem Kontext die Schrift „Berufliche Beurteilung bei
Epilepsie und nach erstem epileptischen
Anfall (DGUV-I-250-001) der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung, die bei
solchen Fragen immer zu Rate gezogen
werden sollte (Anmerkung der Redaktion: Auf die Unterstützung der regionalen
Fachteams des Netzwerks Epilepsie und
Arbeit und des Bundesprojekts TechnikEpilepsie-Arbeit TEA kann in diesem Kontext auch zurückgegriffen werden; vgl. dazu
den Beitrag von Brodisch in diesem Heft).
Bei der Planung eines Fürsorgegespräches sollte aus meiner Sicht der Betroffene das Heft in der Hand haben.
Gute Vorbereitung erlaubt ein für alle
positives Gespräch. Verständlicherweise ist es vorteilhaft, sich „Verbündete“
zu suchen, etwa die Schwerbehindertenvertretung. Eine grobe Einschätzung
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ler Raum ist hier wohl am besten – und
nicht das eigene Büro oder das Büro
des Entscheiders. Vielleicht steht dem
Betriebsarzt oder der Schwerbehindertenvertretung ein Besprechungszimmer
zur Verfügung? Dass das Ergebnis der
Besprechung schriftlich festgehalten und
von allen Seiten anerkannt wird, ist wohl
selbstverständlich. Schließlich können
getroffene Beschlüsse weitrechende
Folgen nach sich ziehen.

davon, wie der betriebsärztliche Dienst
„so drauf ist“, kann auch nützlich sein
– in diesem Kontext ist sicherlich ein
entsprechendes Vorgespräch hilfreich,
denn der Betriebsarzt ist schließlich der
wichtigste Ratgeber des Vorgesetzten
und der Personalabteilung. In meinem Fall
hatte ich Glück. Der bei uns arbeitende
Betriebsarzt ist ein sehr „entspannter
Mensch“ mit viel Sachkenntnis. Wenn
die Personalabteilung entsprechende
Erfahrungen hat, kann das aus meiner

Sicht gut oder schlecht sein – wichtig ist
es, auch dies vor dem Gespräch möglichst
gut einschätzen zu können.
Dann kam der Termin. Gut fand ich, dass
ich ihn selbst festlegen konnte. Wenn der
Zeitpunkt – der immerhin ein „Muss“ für
den Chef ist – wenig Stress bereitet, ist
das sicher von Vorteil. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch der Raum,
in dem das Gespräch stattfindet, einen
Einfluss auf das Ergebnis hat. Ein neutra-

Was kam raus bei dem ganzen Aufwand?
In meinem Fall konnte festgelegt werden,
dass ich bei einem Anfall nicht gleich
ins nächste Krankenhaus gefahren werde, sondern in den Räumlichkeiten des
Betriebsmedizinischen Dienst zur Ruhe
kommen kann. Auch konnte die oben
erwähnte Pauschalaussage – dass ich
keine Dienstreisen machen dürfe – durch
sinnvolle Aussagen ersetzt wurde. Zudem
hat mein Vorgesetzter seine Unsicherheit
bezüglich seiner Fürsorgepflicht verloren –
zumindest hatte er dazu die Gelegenheit.
Diese Sicherheit hat bei uns im Betrieb
die Sicherheit erhöht und die Zusammenarbeit verbessert.
Olaf

Bin ich normal?

Wir brauchen dringend mehr Aufklärung über Epilepsie
Ich habe seit meinem 15. Lebensjahr eine
Epilepsie. Ich habe einen Realschulabschluss, eine abgeschlossene Berufsausbildung und bin bei der Bundesagentur
für Arbeit angestellt. Was ich jedoch mit
meinen mittlerweile 31 Jahren alles schon
erlebt habe – sei es in der Schulausbildung oder jetzt im Berufsalltag – spottet
jeder Beschreibung. Ich würde gerne aktiv
daran mitarbeiten, das Bild, das andere
Menschen von dieser Erkrankung haben,
in ein anderes, besser verständlicheres
Licht zu rücken. Die Vorurteile, die in unserer Gesellschaft immer noch herrschen,
sind einfach unbeschreiblich und dürften
heutzutage kein Thema mehr sein.
Was macht einen Menschen aus? Das ist
glaube ich eine Frage, die sich die Mehrheit in unserer Gesellschaft zu selten stellt.
Wir sind fortschriftlich in vielen Dingen,
zum Beispiel in der Digitalisierung, und
auch unser soziales Leben findet überwiegend in sozialen Medien statt. Aber
in einem Punkt sind wir stehen geblieben
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und machen sogar Rückschritte – und
zwar beim Umgang mit an Epilepsie erkrankten Menschen.
Seit meiner Schulzeit pflastern Vorurteile,
Hohn, Spott und auch Verachtung, z.B.
von meinen Lehrern und Mitschülern,
meinen Lebensweg. Auch heute noch,
angestellt an einer der größten Bundesbehörden im Land, habe ich noch mit solchen
Dingen zu kämpfen. Da ich aber hier keinem etwas Neues erzähle, sondern viele
sich wahrscheinlich mit mir identifizieren
können, frage ich: Warum hat solch ein
Verhalten heute noch ein Forum?
Wir gehen auf die Straße und protestieren
gegen Rassismus, organisieren Demos,
weil man zu Recht erkannt hat, dass solch
ein Verhalten diesen Menschen gegenüber schlicht und einfach unmenschlich
ist. Aber einen Menschen, der eine Krankheit hat, für die er nichts kann, öffentlich
zu denunzieren, gesellschaftlich und sogar

beruflich auszugrenzen oder zu benachteiligen, ist in Ordnung?
Man kann spekulieren: Liegt es an der
Erziehung, wie Menschen mit sowas umgehen? Ist es die eigene Unsicherheit?
Dennoch ist dies alles für mich keine
Rechtfertigung, einen Menschen, der
sowieso schon „gestraft“ ist, zusätzlich
psychisch zu misshandeln.
Bin ich normal? Diese Frage haben wir
uns doch bestimmt alle einmal gestellt.
Aber was ist eigentlich normal? Und
wer gibt vor, was normal ist und was
nicht? Ich persönlich würde mir wünschen, dass mehr öffentliche Aufklärung
über Epilepsie betrieben wird und Vorurteile beseitigt werden. Zu viel und zu
oft wird die Krankheit noch mit geistiger
Behinderung gleichgestellt. Napoleon
war wahrscheinlich größenwahnsinnig,
aber nicht geistig beschränkt. Das gleiche
gilt für Cäsar. Ich könnte so viele Namen

menschen mit epilepsie ■
aus dem bundesverband ■
berühmter Menschen nennen, die eine
Epilepsie haben oder hatten …
Abschließend möchte ich einen Satz
erwähnen, den mir mein Neurologe sagte,
als bei mir die Epilepsie begann: „Du bist
wie jeder andere, Dir passiert nur manchmal etwas Besonderes“. Allen anderen
Menschen mit Epilepsie wünsche ich an
dieser Stelle alles Gute und passt auf
euch auf! Danke für eure Aufmerksamkeit.
Anja
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Der Bundesvorstand informiert
Liebe Mitglieder,
von einem auf den anderen Tag war mir
klar, dass ich für mein Leben durch die
Diagnose Epilepsie einen neuen Weg
finden muss. Der neue Weg hieß ab
sofort Leben mit Epilepsie – und war zu
Beginn stark geprägt durch Vorschriften
und Regeln. Gerade hatte ich noch einen
Tauchschein abgeschlossen und schon
hieß es, dass ich nicht mehr tauchen darf.
Weitere Verbote folgten, wie Autofahren
oder besondere Vorsicht in bestimmten
Situationen, wie beim Schwimmen.
Nach ein paar Monaten wendete ich mich
an die Deutsche Epilepsievereinigung. Mir
half besonders der Austausch mit anderen Menschen mit Epilepsie. Durch den
Austausch in der Epilepsievereinigung
schöpfte ich neuen Mut, unglaublich viel
Wissen und viele Mitstreiter*innen.
Um auch anderen jungen Menschen mit
Epilepsie eine Möglichkeit zu geben, sich
austauschen, gründeten wir die JungeDE.
Angesprochen sind junge Menschen mit
Epilepsie im Alter von 16 bis 35 Jahren.
Es geht darum, Menschen in dieser Lebensphase im Finden ihres Weges zu

unterstützen. Unser nächstes Seminar
der JungenDE findet im November in
Wuppertal statt.
Wir möchten uns mithilfe eines Filmprojekts an die Öffentlichkeit wenden, um
über Epilepsie aufzuklären und zu sensibilisieren. Auch unter Corona-Bedingungen
arbeiten wir weiter! Durch die ganzen
Erfahrungen habe ich gelernt, dass ich
jetzt mein Leben mit Epilepsie selbst
gestalten kann und auch mitbestimme,
wohin es geht. Sicherlich ist nicht alles
mehr so möglich wie früher, doch auch
dann lassen sich neue Wege finden. Neue
Wege braucht es wohl auch in diesem
Sommer, der von den Veränderungen
durch die Pandemie geprägt wird.
Mein Sommer-Tipp: Gönnt Euch kleine
Pausen – für Euch und auch, um mal
Kontakte zu den Mitmenschen bewusst
wahrzunehmen, und vor allen Dingen:
um Sonne und Sommer zu genießen.
Wir wünschen Euch in den nächsten
Wochen Geduld und Kreativität und vor
allem: Bleibt gesund. Wir sehen uns sicher wieder!
Lynna Held für den Bundesvorstand
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Eine besondere Zeit: Es ist Corona

Die Deutsche Epilepsievereinigung schreibt Fotowettbewerb aus
Nachname-FotowettbewerbDE2020@
dateityp benannt werden. Es kann auch
ein USB-Stick mit den Bildern und Geschichten an die Geschäftsstelle der Deutsche Epilepsievereinigung e.V. (Zillestraße
102, 10585 Berlin) geschickt werden
(wir bitten um Verständnis dafür, dass wir
den Stick nicht zurücksenden können).
Jeder Teilnehmende darf maximal 5
unterschiedliche Fotos einreichen.

Das Thema „Corona“ beschäftigt derzeit alle Menschen in Deutschland und
weltweit, da es eine Zeit ist, in der sich
unser Leben – zumindest vorübergehend
– nachhaltig geändert hat und immer noch
ändert. Für viele Menschen bedeutet
oder bedeutete das die Umgestaltung
der Arbeitsbedingungen, zum Beispiel im
Homeoffice. Viele Arbeitnehmer mussten
in Kurzarbeit gehen. Schulen und Kitas
blieben oder bleiben geschlossen. Der
Besuch von engsten Verwandten und
Freunden war oder ist nicht möglich
oder wenn, dann sehr eingeschränkt.
Veranstaltungen und gemeinsame Unternehmungen müssen ausfallen, Treffen von Selbsthilfegruppen können nicht
stattfinden. Einkaufsmöglichkeiten sind
eingeschränkt und der Besuch kultureller
Veranstaltungen gar nicht oder nur sehr
eingeschränkt möglich.
Andererseits erfahren einige aber auch
eine Entschleunigung in ihrem Leben.
Der übliche Stress wird abgebaut. Einige
haben Zeit für Dinge, die sie schon immer
gern tun wollten. Besonderes und Schönes bekommen in Zeiten der Anspannung
oft zu wenig Beachtung. Jetzt besteht für
einige die Möglichkeit, Menschen, Dinge,
Orte oder Wunder der Natur bewusster
wahrzunehmen und zu erleben – und mit
der Kamera einzufangen.
Die vielen Eindrücke, die die Corona-Krise
bei jedem von uns auf die eine oder andere Weise hinterlassen hat, haben uns
dazu bewogen, einen Fotowettbewerb
auszuschreiben, an dem sich alle – ob sie
nun eine Epilepsie haben oder nicht, ob
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sie Freund/Angehöriger/Arbeitskollege
eines Menschen mit Epilepsie sind oder
beruflich mit Menschen mit Epilepsie
zu tun haben – beteiligen können. Wer
möchte, kann auch gerne eine kurze Geschichte zum Foto schreiben.
Die besten Fotos und Geschichten werden in den einfällen veröffentlicht. Alle
Fotos und Geschichten werden darüber
hinaus auf unserer Webseite zu sehen
sein. 2021 werden wir versuchen – wenn
die Resonanz genügend groß ist – aus
den Fotos eine Ausstellung zu gestalten.
Die Fotos sind bis zum 30. August 2020 in
einer Bildauflösung von mindestens 240
dpi per E-Mail an die Adresse fotowettbewerb@epilepsie-vereinigung.de mit dem
Betreff Fotowettbewerb Corona zu senden. Als Dateiformate sind .jpg, .tiff und
.png möglich. Die Dateien sollten nach
Möglichkeit nach dem Muster Vorname-

Um an dem Fotowettbewerb teilnehmen
zu können, ist es unerlässlich, uns eure
Kontaktdaten zu übermitteln. Ebenfalls
brauchen wir eine unterschriebene Einverständniserklärung von euch, mit der
ihr erklärt, dass die ggf. auf den Fotos
gezeigten Personen mit einer Veröffentlichung einverstanden sind und wir
Fotos für die Öffentlichkeitsarbeit der
Deutschen Epilepsievereinigung auch
weiterhin verwenden dürfen (eine entsprechende PDF-Datei findet sich auf
unserer Webseite oder wird euch auf
Anforderung durch unsere Geschäftsstelle zugeschickt).
Die Begutachtung und Auswahl der drei
besten Fotos und Geschichten erfolgt
durch eine Jury unter Ausschluss der
Öffentlichkeit. Die Jury besteht aus:
Arnim Pommeranz, Bärbel Teßner und
Heiko Stempfle. Zu gewinnen gibt es
auch etwas: Buchgutscheine für die drei
Erstplatzierten und auf jeden Fall eine
Kleinigkeit für alle, die sich beteiligen.
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme
und sind sehr gespannt auf die Fotos und
Geschichten, die uns hoffentlich viele von
euch schicken werden.

Gemeinsames Ziel im Blick
Selbsthilfebeirat traf sich in Osnabrück
Zum alljährlichen Treffen hat sich der
Selbsthilfebeirat der DE Anfang des
Jahres im Kloster Ohrbeck bei Osnabrück getroffen. Die Sitzung wurde von
der Vorsitzenden des Landesverbands
Niedersachsen, Marita Wuschke, vorbereitet und geleitet. Kurz vor Ausbruch der
Corona-Krise waren die Blicke noch hoff-

nungsvoll auf die vielen Veranstaltungen
und Aktivitäten in diesem Jahr gerichtet.
Die Landesverbandsvorsitzenden und
Landesbeauftragten hatten einige Fragen
an die Mitglieder des Bundesvorstands
und der Geschäftsstelle. Diese schworen
ihrerseits die so wichtige regionale Ebene der Deutschen Epilepsievereinigung
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auf das gemeinsame Ziel ein: für die
Interessen aller Menschen mit Epilepsie
zu kämpfen.
Ein großes Projekt ist und bleibt die
gesetzlich gesicherte Finanzierung und
Einrichtung von Beratungsstellen in ganz
Deutschland. Viele Ideen sammelten die
Anwesenden auch für die Webseite des
Bundesverbandes der DE, die jetzt neu aufgesetzt und den aktuellen Erfordernissen
angepasst wird. Es wurde vorgeschlagen,
dort alle bereits vorhandenen Beratungsstellen und Beratungstelefone aufzuführen
und in einem passwortgeschützten Bereich für die Mitglieder beispielsweise die
„einfälle“ in digitaler Form zu hinterlegen.
Auch über Vorlagen im „Corporate Design“
wurde nachgedacht. Die Anpassung der
Webseiten der Landesverbände an die
Webseite des Bundesverbandes war ebenfalls Thema. Ein Prototyp eines Poloshirts
mit eingesticktem DE-Logo und Schriftzug
fand Anklang und wird für alle Interessierten
bestellt, die die DE auf Veranstaltungen
und an Ständen repräsentieren.
Die in diesem und nächstem Jahr anstehenden Veranstaltungen des Bundesverbands und der Landesverbände wurden
erörtert. Neben den Seminaren waren
es vor allem der Patiententag auf der
Tagung der Deutschen Gesellschaft für
Epileptologie und der Tag der Epilepsie
am 05. Oktober in Marburg. Es wurde
vorgeschlagen, die Zentralveranstaltung
2021 anlässlich des 25jährigen Bestehens des Tages der Epilepsie in Heidelberg stattfinden zu lassen – dort, wo 1996
der Tag der Epilepsie begründet wurde.

Einige Epilepsie-Selbsthilfegruppen haben sich neu gegründet, was uns alle
natürlich sehr gefreut hat. Auch dieses
Thema sollte auf der neuen Webseite des
Bundesverbandes künftig einen größeren
Raum einnehmen und es sollte eine stär-

kere Hilfestellung bei der Neu-Gründung
von Epilepsie-Selbsthilfegruppen gegeben werden. Das nächste Treffen des
Selbsthilfebeirats wird vom 05. bis 07.
März 2021 in Erfurt stattfinden.
Sybille Burmeister

Foto: v. l.: unten: Alexander Walter, Marita Wusche, Bärbel Teßner, Sybille Burmeister; Mitte: Marita Gude, Björn
Tittmann, Heiko Stempfle; oben: Gudrun Raab, Anne Söhnel, Arnim Pommeranz, Alexander Muth

Die JungeDE lässt sich von Corona nicht aufhalten
Filmprojekt im November in Wuppertal geplant

Eigentlich war nach unserem ersten offiziellen Zusammentreffen im vergangenen
Oktober in Hamburg geplant, dass wir
uns alle im April in Münster wiedersehen
– doch als wir das Treffen vorbereiteten,
war noch keine Rede von der CoronaPandemie.
Auf diesem Treffen, das wir auf den 06.
bis 08. November verschoben haben
und das jetzt in Wuppertal stattfinden
wird, sollte der Startschuss für unser
neues Projekt fallen, zu dem wir vergangenes Jahr bereits viele Ideen entwickelt
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haben. Wir wollen auf junge Menschen
mit Epilepsie aufmerksam machen. Wir
wollen zeigen, welchen Herausforderungen wir gegenüberstehen und wie wir
sie meistern. Einzelne geben Einblick
in ihre Entwicklung mit der Epilepsie –
beruflich und privat. Wir möchten durch
die JungeDE auch anderen Menschen mit
Epilepsie Mut machen und ihnen zeigen,
was sie mit und trotz dieser Krankheit
alles erreichen können.
All das möchten wir in einem Film darstellen und diesen dann auch veröffentlichen – in enger Zusammenarbeit

mit und unter Anleitung durch das
Medienprojekt Wuppertal. Ein derartig umfangreiches Projekt bekommen
wir natürlich nicht so einfach aus dem
Boden gestampft, aber trotz Corona
arbeiten wir weiterhin im Vorfeld auf
Hochtouren und veranstalten OnlineKonferenzen auf Zoom – auch um sich
über andere Dinge auszutauschen und
den Kontakt untereinander zu halten.
Auch unsere eigene Homepage nimmt
langsam Gestalt an und wird bald online
geschaltet. Corona kann uns also nicht
aufhalten.

Das nächste Treffen zu dem Filmprojekt
findet vom 06. bis 08. November 2020
in Wuppertal statt. Neben dem Filmdreh
wird es wieder viel Spaß und fachlichen
Input geben. Wenn auch Du Lust hast,
an dem Projekt (und weiteren) mitzuwirken und/oder Dich mit anderen jungen
Menschen mit einer Epilepsie austauschen möchtest, melde Dich bei der
Bundesgeschäftsstelle der Deutschen
Epilepsievereinigung an (info@epilepsievereinigung.de, Tel.: 030 – 342 4414).
Die JungeDE freut sich auf Dich – wir
freuen uns auf Dich!
Sina

Dank an die Ehrenamtlichen in besonderer Zeit
Der Einsatz der Ehrenamtlichen zeigt sich
in der Verwaltung und insbesondere beim
Versand unserer Informationsmaterialien
und unserer Mitgliederzeitschrift einfälle. Gerade in Zeiten des Corona-Virus
ermahnten die beiden die Ehrenamtler
aber auch, sich entsprechend der Vorgaben zu schützen und nicht zur weiteren Verbreitung des Virus beizutragen.
„Gleichzeitig ist uns wichtig, dass die
Epilepsievereinigung so reibungslos wie
möglich weiterläuft, um so weiterhin für
die Menschen da zu sein. Wer Fragen
hat oder Hilfeleistungen benötigt, kann
sich gerne an uns wenden“.

Der Bundesvorstand der Deutschen
Epilepsievereinigung möchte sich auch
an dieser Stelle noch einmal herzlich
bei den Ehrenamtlichen, die die Arbeit
unserer Bundesgeschäftsstelle in Berlin
tatkräftig unterstützen, für ihre Mitarbeit
bedanken. „Ihr macht die Selbsthilfearbeit
der Deutschen Epilepsievereinigung e.V.
erst möglich“, stellen Lynna Held und
Heiko Stempfle als Personalbeauftragte
des Vorstands in einem Schreiben an die
Ehrenamtler fest. „Ohne Euch und Euren
Einsatz wäre die erfolgreiche Arbeit der
DE nicht möglich“.

Kreativität auf dem Weg zum Gipfel
Dieses Jahr stehen noch interessante Seminare auf dem Plan
Leider mussten wir im Zeitraum vom
März bis incl. August dieses Jahres alle
Seminare der DE aufgrund der Auflagen zur Eindämmung des Corona-Virus
absagen. In der Hoffnung auf einen
weiteren Rückgang der Neuinfektionen
und damit möglich werdende weitere
Lockerungen der Auflagen im Herbst
laden wir nun als Bundesverband zu
drei wunderbaren Seminaren und der
Zentralveranstaltung zum Tag der Epilepsie im September und Oktober ein. Am
besten meldet Ihr Euch gleich an, sonst
sind alle Plätze belegt. Da die Seminare
gefördert werden, ist die Teilnahme sehr
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günstig. Details zur Anmeldung und zu
den Terminen finden sich auf den folgenden Seiten in diesem Heft und auf
unserer Webseite, dort findet sich auch
das ausführliche Programm der jeweiligen Seminare. Wir ausdrücklich darauf
hin, dass die zum jeweiligen Zeitpunkt
geltenden Hygieneregeln zwingend
einzuhalten sind. Diese sind derzeit:
Mindestabstand 1,5 Meter, Tragen eines
Mund-Nasenschutzes (zumindest unter
bestimmten Bedingungen), Hinterlassen
der vollständigen Adresse incl. Telefonnummer beim jeweiligen Tagungshaus
(die Kontaktdaten werden vier Wochen

aufgehoben und nach Ablauf der Frist
datenschutzkonform vernichtet).
Das Familienwochenende vom 18. bis
20. September in Berlin (Haus Christophorus) bietet mit der Möglichkeit
der Kinder-Betreuung den Eltern von
an Epilepsie erkrankten Kindern und
deren Geschwistern eine Möglichkeit
zum Austausch und Durchschnaufen.
Die Vermittlung von Informationen zur
Epilepsie, aber auch die Möglichkeit zur
Kreativität und Entspannung, kommen
nicht zu kurz.

Foto: Karolina Grabowska/Pexels

Ihr macht die Selbsthilfearbeit erst möglich

aus dem bundesverband ■

Impression vom letzten Seminar „Wege aus der Krise“ auf Usedom, Foto: Archiv

Neu ist unser Kreativworkshop Gipfelstürmer, der an zwei Wochenenden
in Berlin über die Bühne geht. Vom 18.
bis 20. September und vom 16. bis 18.
Oktober sind Kerstin und Harald Polzin die
„Tourenleiter“ für Menschen mit Epilepsie
und ihre Angehörigen im Alter von 16 bis
80 Jahren. Die Teilnehmenden machen
sich mit ihrem Rucksack an Erfahrungen
auf den Weg und erfahren in der künstlerischen Auseinandersetzung, was in ihnen
steckt und was das für die Gesellschaft
bedeuten kann. „Epilepsie geht alle an –
wir müssen uns nicht verstecken“ könnte
als Motto darüberstehen. Mal sehen, was
sich daraus noch entwickelt …

Sehr beliebt ist auch unser Seminar Wege
aus der Krise – Umgang mit Epilepsie
und Depressionen in Heringsdorf auf
Usedom. Es steht vom 09. bis 11. Oktober im Haus Meeresfrieden auf dem
Programm. Mit Hilfe einer erfahrenen
Ärztin und eines Menschen mit Epilepsie,
der aus eigener Erfahrung weiß, was
es bedeutet, an einer Depression erkrankt zu sein, lernen die Teilnehmenden
Grundsätzliches über Depressionen und
den Umgang mit ihnen. Und das auf der
schönen Ostsee-Halbinsel Usedom.
Die Teilnahme an der Zentralveranstaltung zum Tag der Epilepsie ist

kostenlos, eine Anmeldung ist dennoch
erwünscht. Am 05. Oktober wird sie sich
mit dem Motto des Tages, Epilepsie –
neu in der Familie, beschäftigen. Die
Veranstaltung findet in Kooperation mit
dem Epilepsiezentrum Marburg statt.
Die Bandbreite des Alters der NeuErkrankungen und die Auswirkungen
der Epilepsie auf die Familie bieten
spannende Fragestellungen, die wie
immer im Dialog zwischen Fachleuten,
Menschen mit Epilepsie und ihren Angehörigen sowie Interessierten erörtert
werden.
Sybille Burmeister

Einladung zur Mitgliederversammlung der Deutschen
Epilepsievereinigung am 16. Oktober 2020 in Magdeburg
Hiermit lädt der Vorstand der Deutschen
Epilepsievereinigung e.V. alle Mitglieder
zur 33. Mitgliederversammlung am 16.
Oktober 2020 von 14.00 – 18.00 Uhr
in die Jugendherberge Magdeburg (Leiterstraße 10, 39104 Magdeburg, Tel.:
0391 – 532 1010) ein.

2.

Tagesordnung:

6.
7.
8.
9.

1.

Begrüßung und Feststellung der
Beschlussfähigkeit

3.
4.
5.

Gedenkminute für verstorbene
Mitglieder
Genehmigung und Ergänzung der
Tagesordnung
Geschäfts- und Finanzbericht des
Vorstandes
Aussprache zum Geschäfts- und
Finanzbericht
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstandes
Wahl eines Wahlleiters
Neuwahl des Vorstands

10. Wahl eines Kassenprüfers/einer
Kassenprüferin
11. Bericht und Empfehlungen des
Selbsthilfebeirats
12. Vorstellung und Genehmigung
des Haushaltsplans 2020
13. Anträge an die MVV (s.u.)
14. Arbeitsgemeinschaft der Epilepsie-Selbsthilfeverbände Deutschlands
15. Tag der Epilepsie 2020
16. Vorhaben im laufenden Jahr
17. Verschiedenes
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Da unsere Mitgliederzeitschrift allen Mitgliedern zugeschickt wird, gilt diese Einladung
als offizielle Einladung zur Mitgliederversammlung im Sinne des Vereinsrechts.
Eine weitere schriftliche Einladung erfolgt
nicht. Auf Wunsch können die Tagungsunterlagen (Tätigkeits- und Finanzbericht)
unseren Mitgliedern zwei Wochen vor
Beginn der MVV zugeschickt werden.
Wenn Sie dies wünschen, kontaktieren
Sie bitte unsere Bundesgeschäftsstelle.
Begründete Anträge zur Ergänzung der
Tagesordnung bitte bis zum 04. September 2020 (Ausschlussfrist!) in schriftlicher Form (Brief, Fax oder E-Mail) bei
der Geschäftsstelle der Deutschen Epilepsievereinigung e.V. (Zillestraße 102,
10585 Berlin) z.H. des Vorsitzenden
Stefan Conrad einreichen. Bei brieflich
eingereichten Anträgen gilt das Datum
des Poststempels.
Eine Anmeldung ist dringend erwünscht,
um auch unter diesen besonderen Bedingungen (Corona-Pandemie) einen reibungslosen Ablauf der Mitgliederversammlung gewährleisten zu können. Anmeldung
bitte an: info@epilepsie-vereinigung.de,
Tel.: 030 – 342 4414. Bei der Anmeldung
bitten wir um vollständige Angabe der
Adresse incl. einer Telefonnummer, unter
der Sie erreichbar sind und der Angabe,
ob Ihnen ggf. eine Online Teilnahme an
der MVV möglich ist (Voraussetzung: PC
mit Webcam und Mikrophon).
Wir weisen darauf hin, dass die im Oktober 2020 geltenden Hygienevorschriften zwingend zu beachten sind. Diese
sind derzeit: Mindestabstand von 1,5
Metern einhalten; Maskenpflicht in den
Räumlichkeiten des Hotels außerhalb des
Tagungsraums; Hinterlassen der vollstän-

digen Adresse incl. Telefonnummer bei
der Jugendherberge (die Adresse wird
von der Jugendherberge vier Wochen
lang aufbewahrt und nach Ablauf dieser
Frist datenschutzkonform vernichtet). Wer
an der MVV teilnehmen, aber aufgrund
der Corona-Pandemie nicht anreisen
möchte, dem wird eine Online-Teilnahme
an der MVV ermöglicht. In einem solchen
Fall bitten wir um frühzeitige Information.
Im Anschluss an die MVV kann in der
Jugendherberge kostenlos ein Abendessen eingenommen werden. Um eine
Unterkunft muss sich jede/r in diesem
Jahr selbst kümmern. Die Kapazitäten
der Jugendherberge sind begrenzt – es
gibt jedoch in unmittelbarer Nähe zur
Jugendherberge einige Hotels, in denen
bei rechtzeitiger Buchung eine Unterkunft
möglich ist. Die Jugendherberge ist vom
Hauptbahnhof zu Fuß in etwa 10 min. zu
erreichen, der Weg von den in der Nähe
befindlichen Hotels zur Jugendherberge
beträgt zu Fuß zwischen 5 und 15 min.
Im letzten Heft der einfälle haben wir
bereits zur Mitgliederversammlung eingeladen, die am vorgesehenen Termin im
Juni aufgrund der Corona-Pandemie aber
abgesagt werden musste. Aus vereinsrechtlichen Gründen erfolgt die Einladung
jetzt noch einmal in vollständiger Form
– auch die Fristen zur Einreichung von
Anträgen an die MVV wurden entsprechend angepasst (s.o.). Auf Grundlage
der damaligen Einladung erreichten uns
die folgenden Anträge zur Ergänzung der
Tagesordnung, die wir bereits in diese
aufgenommen haben.
Antrag Alexander Walter
Hiermit beantrage ich, Alexander Walter,
für den DE Landesverband Hessen

und auch als Ordentliches Mitglied der
Deutschen Epilepsievereinigung, für
die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes der Deutschen Epilepsievereinigung am 16. Oktober 2020
folgendes:
TOP 1: Ich beantrage zur Abstimmung,
dass auch die Mitgliedsbeiträge der DE
„Fördermitglieder“ anteilsmäßig zu 25%
an die entsprechenden DE Landesverbände bitte auszuzahlen sind. So wie
es auch mit den Mitgliedsbeiträgen der
„Ordentlichen“ Mitglieder der DE gehandhabt wird.
  
TOP 2: Dazu beantrage ich, Alexander
Walter, unabhängig wie der o.g. Antrag
ausgeht, dass der DE Bundesverband es
bitte kenntlich macht ob ein DE-Landesverband von einem DE-Mitgliedsbeitrag
eines Fördermitglieds etwas bekommt
oder nicht.
Zu beiden Punkten bitte ich um Abstimmung, auf der MV 2020 des DE Bundesverbandes.
Antrag Doris Iberl
Hiermit stelle ich, Doris Iberl, an die Mitgliederversammlung den Antrag, dass die
Mitgliederzeitschrift auch digital angeboten wird und Mitglieder diese in digitaler
Form anfordern können. Begründung:
Das ist für andere Fachzeitschriften und
Zeitungen seit Jahren möglich.
Soweit die Anträge.
Wir freuen uns über Eure/Ihre Teilnahme
an der Mitgliederversammlung 2020 der
Deutschen Epilepsievereinigung e.V.
Stefan Conrad
Vorsitzender des DE-Bundesverbandes

Einladung zum Dritten Epilepsie-Selbsthilfeforum
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung beginnt um 18.30 Uhr das Dritte Epilepsie-Selbsthilfeforum des Landesverbandes
Epilepsie Sachsen-Anhalt e.V. Es steht unter dem Motto des Tages der Epilepsie 2020 (Epilepsie – neu in der Familie) und
wird am Sonnabend, dem 17.10.2020, von 09.30 Uhr bis 18.00 Uhr, fortgesetzt. Jede/-r Interessierte und alle Teilnehmenden
der Mitgliederversammlung sind dazu herzlich eingeladen, die Teilnahme einschließlich der Verpflegung am Tag ist kostenlos.
Das Programm der Veranstaltung ist auf der Webseite des Epilepsie-Landesverbandes Sachsen-Anhalt e.V. (www.epilepsielvsa.de) veröffentlicht. Auch hier gelten die dann gültigen Hygienebedingungen – um eine Übernachtungsmöglichkeit muss sich
jede/r selbst kümmern.
Wir laden herzlich zu dieser Veranstaltung ein und freuen uns darauf, viele von Ihnen/Euch auf diesem Forum wiederzusehen.
Bärbel Teßner
Landesverband Epilepsie Sachsen-Anhalt
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Das Leben ist im ständigen fluss …
Personelle Veränderung in der Bundesgeschäftsstelle

Zukunft alles Gute und für Deinen weiteren beruflichen Werdegang viel Erfolg.
Nachfolgerin von Norma Schubert ist
Stefanie Pagel, die im „Schnellkurs“ von
Norma in ihr Aufgabenfeld eingearbeitet wurde. Wir haben Stefanie gebeten,
sich kurz selbst vorzustellen:
Liebe DE-Mitglieder und an der DE Interessierte,

Tschüss, Norma Schubert, und alles Gute!

Wer in der letzten Zeit in unserer Bundesgeschäftsstelle angerufen hat, der
wird es sicherlich schon gemerkt haben: Es meldet sich nicht mehr Norma
Schubert, sondern Stefanie Pagel. Hintergrund: Norma Schubert hat uns Mitte
Mai verlassen, da sie sich beruflich neu
orientieren wollte. Wir bedauern es sehr,
eine so kompetente, zuverlässige und
dabei immer freundliche Mitarbeiterin
verloren zu haben. Vielen Dank für die
Hilfe und Unterstützung, Norma, die Du
uns in den letzten Jahren hast zukommen lassen. Wir wünschen Dir für Deine

mein Name ist Stefanie Pagel, Berliner
Pflanze, Betriebswirtin und Pädagogin,
Weltenbummlerin und Yogini. Es ist mir
eine große Freude, seit Mai dieses Jahres die Projektleitung innezuhaben, da
ich neben meiner sozialen Ader schon
immer ein Faible für Events, Veranstaltungen und Administration hatte. In
meiner Arbeit lege ich viel Wert auf ein
kommunikatives Miteinander und darauf, ein offenes Ohr für andere zu haben, ihnen mit Rat und Tat beiseite zu
stehen und sie zu unterstützen. Nach
zehn Jahren als Angestellte im Marketing, Management und Öffentlichem
Dienst sowie weiteren zehn Jahren als
Lehrerin, Coach, NLP-Trainerin und

Hallo, Stefanie Pagel, willkommen in unserem Team.

Schreiberling freue ich mich auf eine
konstruktive Zusammenarbeit und darauf, Sie alle kennenlernen zu dürfen. In
diesem Sinne auf bald!
Stefanie Pagel
Wir begrüßen Stefanie Pagel herzlich in
unserem Team und freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit ihr. Herzlich willkommen, Stefanie, bei der Deutschen
Epilepsievereinigung e.V.
Stefan Conrad
für den DE-Bundesvorstand

Seminare, Veranstaltungen und Workshops der DE 2020
Bitte frühzeitig anmelden – begrenzte Platzzahl

Zum derzeitigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass die hier
genannten Veranstaltungen stattfinden werden. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die zum jeweiligen Zeitpunkt
geltenden Hygieneregeln zwingend einzuhalten sind. Diese
sind derzeit: Mindestabstand 1,5 Meter, Tragen eines MundNasenschutzes (zumindest unter bestimmten Bedingungen),
Hinterlassen der vollständigen Adresse incl. Telefonnummer
beim jeweiligen Tagungshaus (die Kontaktdaten werden vier
Wochen aufgehoben und nach Ablauf der Frist datenschutzkonform vernichtet).
Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung der DE findet am 16. Oktober
2020 in der Zeit von 14.00 – 18.00 Uhr in der Jugendherberge
Magdeburg (Leiterstraße 10, 39104 Magdeburg, Tel.: 0391 –
532 1010) statt, vgl. dazu auch die Einladung in diesem Heft.
Um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung unter den
derzeitigen Hygieneregelungen zu gewährleisten, bitten wir
dringend um vorherige Anmeldung.

2020
Tag der Epilepsie
Zeit:
Montag, 05. Oktober 2020, 10.00 bis 16.00 Uhr
Ort:
Erwin-Piscator-Haus, Biegenstraße 15, 35037
Marburg
Das Motto des Tages der Epilepsie 2020 lautet: Epilepsie –
neu in der Familie. Die Zentralveranstaltung wird zurzeit vorbereitet, vgl. dazu den Beitrag in einfälle 153. Bitte die geplanten Aktivitäten der Selbsthilfegruppen und Verbände frühzeitig
der Bundesgeschäftsstelle mitteilen, damit wir diese veröffent-
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lichen können. Die Aktionspakete werden wie in den vergangenen Jahren bei unserer Bundesgeschäftsstelle erhältlich
sein. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos, um einen
reibungslosen Ablauf unter den derzeitigen Hygieneregeln zu
gewährleisten, bitten wir auch hier um vorherige Anmeldung.

Leitung:
Kosten:

Seminare und Workshops
Die Teilnehmerzahl sowie die Kontingente der Einzel- und
Doppelzimmer sind bei allen Seminaren und Tagungen begrenzt. Wir empfehlen daher frühzeitige Anmeldung. Eine
ausführliche Beschreibung der Seminare findet sich in Heft
Nr. 152 (S. 30 und 31) und in den Beiträgen von Sybille
Burmeister und Sina in diesem Heft.

Wege aus der Krise - Umgang mit Depressionen bei
Epilepsie
Zeit:
09. – 11. Oktober 2020
Ort:
Haus Meeresfrieden, Maxim-Gorki-Straße 19,
17424 Heringsdorf (Ostseebad);
Tel.:
038378 – 22 62 5
Leitung:
Dr. Katrin Bohlmann, Kai Sobierajski
Kosten:
Mitglieder 40 Euro (ermäßigt: 30 Euro);
Nichtmitglieder 80 Euro
Teilnehmer: max.16 Personen

Familienwochenende – Austausch, Information,
Kreativität und Entspannung
(mit Kinderbetreuung)
Zeit:
18. – 20. September 2020
Ort:
Hotel Christophorus, Schönwalder Allee 26/3,
13587 Berlin;
Tel.:
030 – 36 06 0, www.hotel-christophorus.com
Leitung:
Birgit Löbig-Grosch, Heike Caspereit
Kosten:
Mitglieder: 50 Euro (ermäßigt: 30 Euro);
Nichtmitglieder: 80 Euro
Teilnehmer: max.16 Personen
Gipfelstürmer - ein Kreativwochenende für Menschen mit
Epilepsie (2 Termine)
Geänderter Veranstaltungsort!!!
Zeit:
18. – 20. September 2020 und 16. – 18.
Oktober 2020
Ort:
Tagungshaus der Berliner Stadtmission, Lehrter
Straße 68, 10557 Berlin
(Nähe Hauptbahnhof), Tel.: 030 – 398 350 300

Kerstin Polzin und Harald Polzin
Mitglieder 60 Euro (ermäßigt: 40 Euro);
Nichtmitglieder 120 Euro (für zwei
Wochenenden)
Teilnehmer: max.11 Personen

Filmprojekt - Junge DE Geänderter Veranstaltungsort!!!
Zeit:
06. – 08. November 2020
Ort:
B&B Hotel Wuppertal, Am Wunderbau 11,
42103 Wuppertal
Tel.: 0202 – 94604940, wuppertal@hotelbb.
com
Teilnehmer: max.16 Personen
Weitere Informationen und Anmeldung:
Bundesgeschäftsstelle der DE
Tel.:
030 – 342 4414
Fax:
030 – 342 4466
Mail:
info@epilepsie-vereinigung.de
Web:
www.epilepsie-vereinigung.de

Foto: © Antal, mit freundlicher Genehmigung

Zukunftsthemen der Epilepsie

Vorschau auf den Patiententag in Freiburg am 05. September
Für die Epileptologen in den deutschsprachigen Ländern ist die einmal im
Jahr stattfindende Tagung der Deutschen Gesellschaft für Epileptologie
(DGfE) einer der Höhepunkte im Kongress- und Fortbildungsgeschehen.
Dieses Jahr ist ihr Schauplatz in Freiburg im Breisgau – und wird begleitet
vom Patiententag, der ebenfalls jährlich
sehr viele Menschen mit Epilepsie, ihre
Angehörigen und Interessierte an den
jeweiligen Veranstaltungsort zieht.
Aufgrund der Covid-19-Pandemie musste die Tagung, die eigentlich im Juni
2020 stattfinden sollte, auf den 06. –
09. September verschoben werden.
Der Patiententag wurde entsprechend
auch verschoben, er findet nun im Vorfeld der Tagung am Samstag, dem 05.
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September 2020 von 09.30 – 16.30
Uhr im Humboldtsaal (Humboldtstraße
2, 79098 Freiburg im Breisgau) statt.
Um einen reibungslosen Ablauf des
Patiententages zu gewährleisten, bitten wir dringend um Anmeldung über
die Webseite www.epilepsie-tagung.
de. Leider ist nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich. Wir weisen darauf
hin, dass die im September 2020 geltenden Hygienevorschriften zwingend
zu beachten sind. Diese sind derzeit:
Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten; Maskenpflicht (unter bestimmten
Bedingungen) Hinterlassen der vollständigen Adresse incl. Telefonnummer
bei der Location (die Adressen werden
vier Wochen lang aufbewahrt und nach
Ablauf dieser Frist datenschutzkonform
vernichtet).

Freiburger Münster

Der Patiententag wird organisiert vom
Epilepsiezentrum Freiburg und der
Deutschen Epilepsievereinigung; letztere stellvertretend für die Arbeitsgemeinschaft der Epilepsie-Selbsthilfeverbände Deutschlands.
Von 09.30 bis 16.30 Uhr werden im
Humboldtsaal die Zukunftsthemen
der Epilepsie im Vordergrund stehen.

Tagung Sozialarbeit
bei Epilepsie auf
2021 verschoben
Schwabentor Freiburg

Hierzu gehören die Hoffnungen, die für
Menschen mit Epilepsie – aber auch für
die behandelnden Ärzte und Unternehmen der pharmazeutischen Industrie
– mit der Behandlung mit Cannabisprodukten verbunden werden. Ebenfalls
ein relativ neues Feld sind die Tracker
und Wearables, die möglicherweise zur
Anfallsfeststellung dienen können. Was
gibt es bereits, was wird neu entwickelt,
was bezahlen die Krankenkassen? Sehr
spannend entwickelt sich auch das Feld
des autonomen Fahrens – hier werden
wir voraussichtlich einen Gast aus der
Automobilzuliefererindustrie begrüßen
können. Ein Dauerthema, das nicht nur

Menschen mit Epilepsie beschäftigt,
sind die Lieferengpässe bei bestimmten
Medikamenten. Hierzu wollen wir auf
dem Patiententag unter anderem mit
Vertretern von Verbänden und Firmen
sprechen. Der diesjährige Patiententag
ist sehr stark dialogisch angelegt: Es
gibt nicht nur Frontalvorträge, sondern
die Themen werden von verschiedenen Seiten beleuchtet und es gibt viele
Möglichkeiten der Diskussion mit den
Experten. Zu Gast wird voraussichtlich
auch der international bekannte Dirigent Simon Gaudenz sein, der über seinen Weg mit Epilepsie berichten wird.
Sybille Burmeister

Schweren Herzens hat sich der Verein
„Sozialarbeit bei Epilepsie e.V.“ entschieden, die vom 24. – 26. September
2020 geplante 16. Fachtagung mit dem
Titel „Teilhabehürden bei Epilepsie“ abzusagen, da es als nicht sinnvoll erachtet wird, diese unter den derzeitigen
Bedingungen der Covid-19-Pandemie
durchzuführen.
Die Tagung ist auf den 23. bis 25. September 2021 verschoben und findet
dann ebenfalls in Nürnberg statt. Der
Verein bedauert es sehr, diese notwendige Entscheidung treffen zu müssen
und wünscht denjenigen, die sich zur
Tagung bereits angemeldet haben oder
es noch vor hatten (und darüber hinaus
allen anderen Menschen auch), dass
sie weiterhin gut durch die Pandemie
kommen und gesund bleiben.
ANZEIGE

DGfE 2020

55. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Epileptologie

©WRVisuals - stock.adobe.com

Foto: © Schoenen, mit freundlicher Genehmigung
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www.epilepsie-tagung.de
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Sibylle-Ried-Preis der Stiftung Michael
Ausschreibung 2021

Der Sibylle-Ried-Preis wird seit 2001 im
deutschsprachigen Raum zum Gedenken
an Dr. med. Sibylle Ried (29.08.1956
– 14.06.2000) verliehen. Sibylle Ried
war eine Pionierin in der Entwicklung
von Methoden zur Verbesserung der Behandlung und Beratung und der Zusammenarbeit mit Menschen mit Epilepsie.
Der Preis richtet sich an alle in diesem
Bereich tätigen Menschen und Gruppen,
ausdrücklich auch aus den Bereichen
Neuropsychologie, Psychologie, Rehabilitation, Sozialarbeit, Selbsthilfearbeit
etc. Er ist mit 2.500 Euro dotiert und
wird alle zwei Jahre anlässlich der gemeinsamen Jahrestagung der Deutschen
und Österreichischen Gesellschaften für
Epileptologie und der Schweizerischen
Epilepsie-Liga vergeben.

Die bisherigen Preisträger waren z.B.
Klaus Göcke, stellvertretend für das
Redaktionsteam der Zeitschrift einfälle
(2003), Susanne Rudolph und die jungen
Autoren für das Buch Ein beinahe fast
normales Leben (2009), Susanne Fey,
stellvertretend für den Epilepsie BundesElternverband (2019).
Zur Bewerbung um den Preis können
sämtliche Formen von Publikationen,

dokumentierte Aktivitäten und Methoden eingereicht werden, deren Ziel eine
Verbesserung der Betreuung von Menschen mit Epilepsie und ihrer Lebensbedingungen ist. Eine Beschränkung auf
bestimmte Berufsgruppen erfolgt nicht
und es gibt auch keine Altersbeschränkung. Bewerbungen können bis zum
31.12.2020 in fünf Exemplaren bei der
Stiftung Michael, Alsstraße 12, 53227
Bonn eingereicht werden.

Erben und Vererben

Jedes Testament sollte individuell gestaltet werden
Wie lege ich mit einem Testament meine
Vorstellungen so fest, dass es nicht zu
unbeabsichtigten Fehlern oder Auslegungsproblemen kommt? Das war das
Thema von Annette Heindörfer, Fachanwältin für Erbrecht, in einem gut besuchten
Vortrag am 29. Januar 2020 in der AOK
Passau. Organisiert wurde diese Veranstaltung durch die Gesprächsgruppe für
erwachsene Menschen mit Epilepsie der
Epilepsieberatung Niederbayern.
Die Fachanwältin informierte z.B. über die
Schwächen der gesetzlichen Erbfolge,
typische Fehler in Laientestamenten und
die Notwendigkeit, sich rechtzeitig mit der
Nachlassplanung zu befassen. Anhand
von vielen Fallbeispielen vermittelte sie
die Problematik sehr anschaulich und
leicht verständlich. „Das Testament ist
der Spiegel des Lebenden und so individuell wie jede Familiensituation ist,
so sollte auch das Testament individuell
gestaltet sein“, erklärte Heindörfer. Eine
Formulierung wie: „Zuerst erbt der länger
Lebende, danach die Kinder“ kann z.B.
als Vor- und Nacherbschaft interpretiert
werden, so dass der erbende Partner
über das Vermögen nicht frei und uneingeschränkt verfügen kann. Oft sind solche

42

einfälle 154, 2. Quartal 2020

laienhaft formulierten Testamente zwar
gut gemeint, halten aber in der Praxis
der Rechtslage nicht stand und führen zu
Auslegungsstreitigkeiten bei den Erben.
Im Anschluss an den kurzweiligen und
informativen Vortrag beantwortete Frau
Heindörfer noch viele Fragen aus dem
Publikum.
Epilepieberatung Niederbayern

KONTAKT:
Kliniken Dritter Orden gGmbH
Standort Kinderklinik Passau
Bischof-Altmann-Straße 9
94032 Passau
Tel.: 0851 – 7205 207
Fax: 0851 – 7205 47 207
www.epilepsieberatungniederbayern.de

Mission Inklusion –
Die Zukunft beginnt mit Dir

Europäischer Protesttag fand in diesem Jahr online statt
Auf die Situation von Menschen mit Behinderung aufmerksam machen und sich
dafür einzusetzen, dass alle Menschen
gleichberechtigt an der Gesellschaft
teilhaben können – das ist das Ziel des
Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.
Das diesjährige Motto lautete: Mission
Inklusion – Die Zukunft beginnt mit Dir.

Eigentlich finden am Tag der Inklusion
an vielen Orten Veranstaltungen statt,
die sich für eine inklusive Zukunft einsetzen und auf bestehende Missstände aufmerksam machen. Im Mai 2020
allerdings galten bereits seit Wochen
Versammlungsverbote und Veranstaltungsabsagen. Das hatte natürlich auch
Auswirkungen auf den diesjährigen Tag
der Inklusion. Aber viele der Aktivistinnen,

Foto: Norbert van Kampen

magazin ■

Aktivisten und Initiativen beschritten neue
Wege und machten den 05. Mai digital:
mit Livestreams, Online-Diskussionen,
Interviews und mehr – um auch in CoronaZeiten auf die Aktualität und Dringlichkeit
des Themas hinzuweisen, zu informieren
und die Kluft zwischen dem im Grundgesetz verankerten Anspruch der Gleichberechtigung für alle Menschen und der
Lebenswirklichkeit Stück für Stück zu
überwinden.
Ein Bündnis aus zahlreichen Organisationen der Behindertenbewegung organisierte daher Deutschlands größte
Online-Demo für Inklusion. Vorab konnten
kurze Texte oder Videobeiträge eingereicht
werden. Die Resonanz war groß. Auch
andere Online-Kundgebungen fanden
statt, z.B. zum Thema Gewalt- und Gewaltprävention, veranstaltet vom Kölner
Zentrum für selbstbestimmtes Leben
behinderter Menschen. Auf inclusio.tv
fanden Gespräche zum Protesttag und
zur Corona-Pandemie mit behinderten
Menschen aus dem In- und Ausland statt.
Radio Alex strahlte am 05. Mai in der
Sendung Voll Normal Interviews mit behinderten Menschen aus verschiedenen

Ländern Europas zum Protesttag und zu
Corona aus. Das Europäische Netzwerk
zum selbstbestimmten Leben behinderter
Menschen veranstaltete ein Webinar. Der
Ohrenkuss, eine Zeitschrift von Menschen
mit Down-Syndrom, veranstaltete eine
Online-Lesung. Die genannten stehen
beispielhaft für die Vielfalt und Vielzahl
weiterer engagierter Veranstaltungen,
die an diesem Tag stattfanden.
Ebenfalls am 05. Mai startete die Petition
für eine Pflicht zur Barrierefreiheit, die
Constantin Grosch und Raul Krauthausen zum Europäischen Protesttag für
die Gleichstellung am 05. Mai auf der
Petitiontsplattform Change.org starteten.
Bereits am 11. Mai wurde die Petition
von über 30.000 Menschen unterstützt.
Mehr Rücksicht auf Menschen mit Behinderung in Zeiten der Corona-Krise
forderten Verbände wie die Lebenshilfe,
die Diakonie und der Behindertenrat zum
Europäischen Protesttag. Prominente wie
Comedian Tan Caglar oder Schauspieler
Samuel Koch und Aktivist Raul Krauthausen meldeten sich per Livestream.
Familien mit behinderten Angehörigen
ANZEIGE
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betreuen müssten, weil die Tagesbetreuung oder die Werkstatt geschlossen sei.
Entscheidend sei außerdem, wichtige
Unterstützungsangebote wie Familienentlastende Dienste finanziell abzusichern,
so dass sie auch nach Corona weiter zur
Verfügung stünden.

zu helfen und Teilhabe auch digital zu
ermöglichen, das forderten verschiedene
Verbände an diesem Tag – deren Situation
sei in Zeiten der Corona-Krise aus dem
Blick geraten. Familien mit behinderten
Angehörigen seien von den Auswirkungen
der Pandemie besonders hart betroffen,
erklärte Lebenshilfe-Bundesvorsitzende
Ulla Schmidt am Dienstag. Viele Eltern
müssten die Betreuung zuhause irgendwie allein schaffen. Wie belastend dies

sei, werde in der Öffentlichkeit kaum
wahrgenommen.
Auch in der Diskussion zur Öffnung der
Schulen seien Kinder und Jugendliche
mit Behinderung nicht im Blick, mahnte
Schmidt. Der Staat müsse mit allen Mitteln
helfen – mit Notbetreuung dort, wo es
Angehörige wünschten oder mit einem
Ausgleich von Verdienstausfall für Eltern,
die ihre erwachsenen Kinder zuhause

Foto: Sharon McCutcheon/Pexels
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Dass die Besuchs- und Ausgangsbeschränkungen für viele Menschen mit
Behinderung noch mehr Ausgrenzung
bedeuteten, betonte der Deutsche
Behindertenrat (DBR). Sie blieben zu
Hause oder in stationären Wohnformen,
könnten zum Teil nicht zur Arbeit und
müssten auf Besuch verzichten, führte
DBR-Sprecherin Verena Bentele aus.
Forderungen, für Menschen mit Behinderung, mit einer chronischen Krankheit oder
für ältere Menschen die strengen Regeln
zum Zweck des Schutzes beizubehalten
und für den Rest der Bevölkerung weitreichende Lockerungen zu erlauben, erteilte
sie eine klare Absage. Alle sollten sich
an die im Moment notwendigen HygieneStandards halten, damit auch alle an der
Gesellschaft teilhaben könnten.
Conny Smolny

Humor ist der beste Schwimmring
auf dem Strom des Lebens
Ein Seminar der Epilepsieberatung Niederbayern

Workshop-Leiterin Sabrina Postellesch
begeistert seit vielen Jahren Menschen
für das Thema Humor. Sie gab nicht nur
praktische Tipps für den Alltag, sondern
erklärte auch, wie Humor funktioniert
und gerade auch in schweren Zeiten
sehr hilfreich sein kann. Besonderen
Wert legt Postellesch auf den Hinweis,
dass jeder Mensch seinen ganz eigenen
Humor besitzt. Schon die etwas andere
Vorstellungsrunde, das Humor-ABC oder
die Improvisations-Übungen brachten die
unterschiedlichsten Humor-Facetten der
Teilnehmenden zum Vorschein. Viel Neues
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konnte ausprobiert werden, wobei dies
kein Muss war. „Wir haben zwischenzeitlich Tränen darüber gelacht, welcher
Schalk in so manchem der Teilnehmenden
sitzt. Es war ein sehr kurzweiliger und

Sabrina Postellesch

lustiger Tag!“, freut sich Ulrike Jungwirth,
die Leiterin der Epilepsieberatung Niederbayern.
Epilepsieberatung Niederbayern

Foto: Epilepsieberatung Niederbayern

Unter dem in der Überschrift genannten
Motto fand an einem Samstag im März
2020 das Humor-Seminar Epilepsie in
den Räumen der Kinderklinik Passau
statt. In Kooperation mit dem Landesverband Epilepsie Bayern e. V. lud die
Epilepsieberatungsstelle Niederbayern
Erwachsene mit Epilepsie und deren
Angehörige zu diesem Tagesseminar ein.
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Der Bembel Express startet erst kommendes Jahr
Foto: © Sebastian Wolf, mit freundlicher Genehmigung.

Nordkap-Rallye aufgrund der Corona-Pandemie verschoben

der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.
Der Start wäre am 13. Juni 2020 in der
Nähe von Hamburg gewesen. „Unser
Veranstalter hat sich sehr lange mit allen
möglichen Behörden beraten und ist zu
dem Schluss gekommen dass die Rallye
aufgrund der aktuellen Lage dieses Jahr nicht startet“, berichtet
Sebastian Wolf.
Der Bembel Express

Das Team Bruno der Bembel Express (wir
berichteten darüber im letzten Heft der
einfälle) bleibt leider zuhause: Die Baltic
Sea Circle-Rallye ist wie viele Veranstaltungen in diesem Frühjahr und Sommer

Deshalb wurde sie auf den 19.
Juni bis 04. Juli 2021 verschoben. „Wir wollen alle ein uneingeschränktes Abenteuer erleben und das ist
derzeit einfach nicht möglich. Zudem weiß
keiner so genau, wann welche Grenzen
wieder passierbar für solch eine Reise
sind“, bedauert er. „Jetzt bleibt uns ein

Jahr länger Zeit, alles vorzubereiten um
dann noch besser gerüstet auf die Reise
zu gehen“, sieht er das Positive.
Bereits jetzt will Sebastian mit seinem
Team Spenden für die Deutsche Epilepsievereinigung sammeln. Wer
für uns spenden möchte, kann
dies über die Internet-Plattform
Betterplace.org tun – erreichbar
über den QR-Code in diesem
Beitrag. Dort ist unser Projekt
hinterlegt, für das der BembelExpress auf seiner Rallye Werbung machen und mit dem wir als DE Menschen
mit Epilepsie zu Multiplikatoren in eigener
Sache machen wollen.
Sybille Burmeister

Ha-Ho-He – Hertha BSC

Inklusion und Teilhabe für Fußballbegeisterte

Der HaHoHe-Club ist aus der Idee
entstanden, auch Menschen mit einer
geistigen Beeinträchtigung berlinweit
die Möglichkeit zu geben, ihre Begeisterung für den Fußball ebenso ausleben zu
können wie andere Menschen auch. Der
Club verfolgt das Ziel, die regelmäßige
Begegnung von unterschiedlichen fußballbegeisterten Menschen zu realisieren.
Mit Unterstützung von ehrenamtlich Engagierten wird es den Clubbesuchenden
ermöglicht, Kontakte zu knüpfen, gemeinsam ihrem Hobby, dem Interesse an
Hertha BSC, nachzugehen und Aktionen
in einer Gruppe gemeinsam zu erleben. In
diesem Sinne hat sich der HaHoHe-Club
Inklusion und Teilhabe auf die blau-weiße
Fahne geschrieben.

Gegründet hat sich der Club in der Saison 2013/14 in Kooperation von dynamis e.V. und Zukunftssicherung e.V. mit
freundlicher Unterstützung von Hertha
BSC. Die genannten Vereine wären zu
einer Eigenfinanzierung des Clubs auf
Dauer nicht in der Lage. Zudem sind die
meisten Nutzer/-innen des Clubs finanziell
schwach aufgestellt und
könnten das Ausleben ihrer großen Leidenschaft
weder finanziell noch ohne
Begleitung realisieren.
Der Club wird regelmäßig
von bis 25 Menschen mit
geistiger und/oder Mehrfachbeeinträchtigung genutzt.

Im Laufe der Jahre ist eine feste Gruppe
entstanden, die sich aufeinander bezieht
und Freude daran hat, sich zu treffen.
An spielfreien Wochenenden oder bei
Auswärtsspielen verfolgen die Clubmitglieder zusammen die Spiele im TV oder
am Radio. Die gemeinsame Zeit wird
genutzt, um zu fachsimpeln, gemeinsam zu
spielen oder eben selbst mal das Runde
ins Eckige zu befördern. In Zeiten der
Corona-Pandemie findet der Club in der
Regel online statt. Die Mitglieder fertigten
von sich mit viel Engagement Pappfiguren
in Lebensgröße an, die bereits vor dem
Berliner Olympia-Stadion zu sehen waren
und bestimmt noch häufiger im Stadtbild
Berlins zu entdecken sein werden.
Im Laufe der Zeit ist die Kooperation mit
Hertha BSC immer stärker gewachsen.
2018 erfolgte die Eintragung als offizieller Fanclub. Von der
Seite des Fußballvereins
wird ein Kartenkontingent
für Heimspiele bereitgestellt. Im Gegenzug stehen
die Verantwortlichen des
HaHoHe-Clubs dem Verein Hertha BSC mit ihrer
Erfahrung und ihrer Expertise
zur Seite. Gemeinsam planten
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der Behindertenbeauftragte von Hertha
BSC und die Verantwortlichen des HaHoHe-Clubs Auswärtsfahrten für Menschen
unterschiedlichster Beeinträchtigung in
einem größeren Rahmen. Ebenso ist die
gemeinsame Organisation von Events
wie dem Fan-Fest und dem Inklusionstag
fester Bestandteil der Zusammenarbeit.
Der HaHoHe-Club ist ein von der Berliner
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration

Drei Uhr morgens

Ein Roman von Gianrico Carofiglio
Es begann, als Antonio etwa sieben Jahre
alt war. Ungefähr einmal im Monat fühlte er
sich wie losgelöst von allem, wie weggetreten. Das Gefühl kam plötzlich, unvermittelt.
Dazu kam die Unfähigkeit, Reize zu filtern,
wodurch es unmöglich war, mit der Umwelt in Kontakt zu treten. Antonio erzählte
niemandem davon. Jahre später verliert er
dabei das Bewusstsein, einhergehend mit
einer gigantischen Kakofonie und einem
deutlichen Déjà-vu. Der Hausarzt diagnostiziert eine neurovegetative Störung, nichts
von Bedeutung. Das würde sich in der
Jugend verwachsen. So schien es auch
zu sein. Zwar trat das Phänomen weiter
monatlich auf, aber die Symptome wurden
schwächer. Nur das Déjà-vu mit seiner leicht
übernatürlichen Aura beunruhigt Antonio.
Als er die neunte Klasse besucht, hat er
den ersten Krampfanfall. „Plötzlich fingen
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und Soziales anerkanntes und gefördertes Entlastungsangebot (§ 45a, SGB
XI). dynamis e.V. und Zukunftssicherung
e.V. sind Vereine, die sich im weitesten
Sinne um die Belange und Bedürfnisse
von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und deren Angehörigen kümmern.
dynamis bietet neben mehreren in der
Stadt verteilten Freizeitgruppen Reisen
für Menschen mit Beeinträchtigung an.
Zukunftssicherung bietet neben mehreren

Freizeitgruppen verschiedene Wohnformen für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung an. Weitere Informationen
über die Vereine finden sich auf den
Webseiten www.dynamis-berlin.de und
www.zukunftssicherung-ev.de.

die Fenster an zu vibrieren, wohl wegen
des Windes – das Geräusch war so laut,
dass ich unwillkürlich an ein Erdbeben
dachte. (…) Ich hatte eine himmelblaue
Tagesdecke. Plötzlich nahm ihre zarte,
beruhigende Farbe etwas geradezu Bedrohliches an, sie wurde lebendig, sprang
wie eine psychedelische Wesenheit auf
mich zu und durchdrang mich mit trans
zendenter Wucht. Gleich darauf ging von
der Bettdecke ein Lichtbündel aus, eine
Art Regenbogen, hellblau, dunkelblau,
gelb und noch andere Farben, wurde grellweiß und verwandelte sich in leuchtende
Streifen, die sich kreuzten, vereinten,
teilten, vermehrten und nach und nach
mein gesamtes Gesichtsfeld einnahmen.
Der Lärm wurde ohrenbetäubend.“

Getränke und auch kein Kaffee oder
sonstige anregende Stoffe. Antonio soll
früh schlafen gehen und mindesten neun
Stunden schlafen. „Ich war Epileptiker. Ein
unsagbarer Zustand, der irgendwie an
Geisteskrankheit denken ließ und den man
besser verheimlichte.“ Antonio wird vom
Schulunterricht befreit. Er igelt sich immer
mehr ein, nichts macht ihm mehr Spaß,
er ist antriebslos und wird schleichend
depressiv. Die Eltern, obwohl seit seinem
neunten Lebensjahr getrennt, sorgen sich
gemeinsam und arrangieren einen Termin
bei einem Experten in Marseille, Henri
Gastaut, in den achtziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts eine Koryphäe
auf dem Gebiet der Epilepsie. Von nun
an wird alles besser. Gastaut verbreitet
Optimismus, die Medikamente werden
umgestellt und reduziert, die Verbote
aufgehoben und ein Termin drei Jahre
später vereinbart.

Antonio wird im Krankenhaus untersucht,
wo eine Epilepsie diagnostiziert wird. Er
bekommt Medikamente und für einen
Jugendlichen sehr belastende Verhaltensregeln. Er soll laute Orte meiden, keine
Kontaktsportarten einschließlich Fußball
sind erlaubt, keine kohlensäurehaltigen

Martina Lindemann & Conny Smolny
dynamis e.V.
Tel.: 030 – a 39502150
info@dynamis-berlin.de; www.dynamis-berlin.de

Und hier beginnt der eigentliche Roman.
Antonio, inzwischen fast 18 Jahre alt, fliegt
mit seinem Vater erneut nach Marseille zu

medien ■

Henri Gastaut. Antonio ist nicht begeistert,
denn es geht ihm gut. Er ist anfallsfrei,
die Tabletteneinnahme ist zur Routine
geworden. Er will nicht wieder mit dem
Thema Epilepsie konfrontiert werden, er
hat es verdrängt. Auch hat er zu seinem
Vater seit der Trennung der Eltern kein
besonders gutes Verhältnis. Doch die
Mutter hat dienstliche Verpflichtungen
und zu dritt wäre es wahrscheinlich noch
anstrengender, befürchtet Antonio.
Gastaut ist zufrieden mit Antonios Zustand
und möchte ihn, um seine Anfallsfreiheit
zu testen, einer Art Reizüberflutung aussetzen. Antonio darf zwei Tage und Nächte nicht schlafen. Carofiglio beschreibt
also, wie Vater und Sohn 48 schlaflose
Stunden in Marseille unterwegs sind.
Marseille ist eine tolle Kulisse für diesen
Roman, rau und gefährlich auf der einen
Seite, poetisch und wunderschön auf der
anderen. Am ersten Abend im Restaurant
weiß Antonio gar nicht, was er mit seinem
Vater reden soll. Das verändert sich rasch,
und auch seinem Vater gelingt es immer
besser, sich einzufühlen und zu öffnen.
Sie ziehen nachts mit einer Eisenstange
bewaffnet durch zwielichtige Viertel der
Stadt auf der Suche nach einer Jazz-Bar
und fahren morgens mit dem Boot hinaus
durch türkisblaues Meer in die Calanques
an einen atemberaubenden Strand voller
Schönheit und Licht.
„Dieser Kontrast von Licht und Schatten
macht Marseille zum idealen Ort für die
Geschichte von Antonio und seinem Vater“, so Carofiglio. Darum geht es dem
Autor, um Licht und Schatten. Und daher
auch die Wahl des Titels, der mit einem
Zitat des amerikanischen Autors F. Scott
Fitzgerald spielt: „In der dunklen Nacht
der Seele ist es immer drei Uhr morgens“.
In Carofiglios Roman kommt Licht ins
Dunkel. Vater und Sohn lernen einander
kennen, nähern sich an. Beide machen
eine Entwicklung durch. Sie hören sich
zu, alte Missverständnisse erscheinen
in neuem Licht, sie erleben auch, was

Vorschau 155
Epilepsie – neu in der Familie ist das Motto
des Tages der Epilepsie 2020 und zugleich
Schwerpunktthema der kommenden Ausgabe der
einfälle. Dabei geht es uns nicht nur um Familien
mit einem an Epilepsie erkrankten Kind und auch
nicht ausschließlich um die klassischen Familien.
Wir wollen uns auch damit beschäftigen wie es
ist, wenn ein Partner an einer Epilepsie erkrankt,
wenn die Eltern im Rentenalter eine Epilepsie
bekommen, wenn das eigene Kind von Geburt an
schwer behindert ist oder die Partnerin/der Partner

es heißt, stolz aufeinander zu sein. Der
korrekte und scheinbar unnahbare Vater
wird locker, spielt Jazz am Klavier in einer Bar bei einer Jam-Session, und der
Sohn wiederum verblüfft den Vater mit
seinem Mathematik-Talent. Sie begegnen
interessanten Frauen, es passiert viel
in diesen 48 Stunden. Es entsteht eine
Vater-Sohn-Beziehung, wo vorher Kühle,
Entfremdung und Einsamkeit war. Sie sind
erschöpft, aber gleichzeitig sehr wach mit
einer fokussierten Wahrnehmung. Antonio
ist tief berührt, als ihm sein Vater gesteht:
„‚Weißt Du eigentlich, dass ich richtig
Spaß habe?‘. Dieser Satz brach mir das
Herz. Ich brachte nur ein schwaches Lächeln und ein Nicken zustande. ‚Ich auch‘,
sagte ich, und es stimmte. Ich hatte noch
nie so viel Spaß gehabt.“
Carofiglio gelingt es meisterhaft, Ereignisse, Orte und Menschen zu beschreiben,
auf eine unglaublich präzise und dennoch
sehr lyrische Art und Weise. Es macht
wirklich Freude dieses Buch zu lesen,
zum einen wegen seiner sprachlichen
Gewandtheit, zum anderen wegen der
Tiefe der Handlung.
Gianrico Carofiglio wurde 1961 in Bari
geboren. Als Jurist widmete er sich als
Staatsanwalt dem Kampf gegen die Mafia.
Carofiglio war Berater des italienischen
Parlaments und Mitglied des Senats. Er
ist einer der berühmtesten italienischen
Krimiautoren. Von seinen Büchern wurden
allein in Italien mehr als 4 Millionen Stück
verkauft, sie wurden in 27 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen geehrt.

Mein Leben mit
Epilepsie und das
erhoffte Happy End
Ein biografischer Bericht
Unter dem Titel Mein Leben mit Epilepsie
und das erhoffte Happy End erschien im
April 2019 die Biographie einer „Epilepsiekranken, die Heilung erfuhr“. Die Verfasserin Susanne Schmuck, in Wien geboren
und in Niederösterreich aufgewachsen und
zu Hause, hatte nach eigenen Angaben
eher eine psychotherapeutische Aufarbeitung als ein Buchprojekt im Sinn. Sie hat
Epilepsie seit dem Säuglingsalter. Sie schildert die verschiedenen Anfallstypen, von
denen sie betroffen war, ihre Verletzungen
durch die Anfälle, Ausgrenzung und fehlende Anerkennung in Schule, Ausbildung
und Arbeitsleben. Als sie dreißig Jahre alt
ist, wird sie erfolgreich am Allgemeinen
Krankenhaus der Stadt Wien epilepsiechirurgisch behandelt und ihr Leben ändert
sich grundlegend. Susanne Schmuck ist
seit der Operation bis heute anfallsfrei,
hat ihre Ausbildung beendet und ihren
Führerschein gemacht. Nun ist ihr Leben
nach ihrer eigenen Aussage „perfekt“.
Die Broschüre ist sehr detailreich und
recht umgangssprachlich geschrieben.
Das erlaubt einen direkten und unverstellten Einblick in das Leben der Autorin,
ihren Freundeskreis und ihre Familie, ihre
Hobbys und ihre Epilepsie.

Conny Smolny

Conny Smolny

Mein Leben mit
Epilepsie und das
erhoffte Happy End

Drei Uhr morgens
Ein Roman von Gianrico
Carofiglio
Folio Verlag
Bozen und Wien 2019
ISBN 978-3-85256-769-3
186 Seiten
Preis: 20,-- Euro

z.B. in Folge eines Unfalls schwer behindert wird.
Was bedeutet das für die Familien? Wie gehen
die Angehörigen damit um? Welche Unterstützung
gebrauchen sie und wo können Sie diese erhalten?
In einen zweiten Schwerpunkt möchten wir uns
mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf
Menschen mit Epilepsie und ihre Angehörigen,
aber auch auf deren Freunde/Bekannte/Kollegen
und auf Mitarbeitende im Versorgungssystem
beschäftigen. Besonders dabei sind wir auf Ihre
Hilfe angewiesen. Beteiligen Sie sich an unserem
Fotowettbewerb, teilen Sie uns ihre Erfahrungen
(mit oder ohne Foto) mit, fragen Sie ihre Kinder

Susanne Schmuck
Riga, Trainerverlag 2019
ISBN: 978 –
6202494144
64 Seiten
Preis: 18,90 Euro

oder Angehörigen. Schreiben Sie uns, teilen Sie
Ihre Erfahrungen über die einfälle mit anderen.
Auf Wunsch können wir die Beiträge ganz oder
teilweise anonymisieren. Auch Beiträge zu anderen
Themen sind uns jederzeit willkommen.
Die nächste einfälle erscheint Ende September
2020. Redaktions- und Anzeigenschluss ist der
28. August 2020. Angekündigte Anzeigen und
Beiträge können bis zum 10. September 2020
angenommen werden.
Herzlichst
Ihre/Eure Redaktion
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■ kalender

Hinweis: Aufgrund der durch das Corona-Virus bedingten aktuellen Situation empfehlen wir, vor Anmeldung oder Besuch der Veranstaltungen den Veranstalter zu kontaktieren und sich über die aktuellen Hygieneregeln und Teilnahmebedingungen zu erkundigen.
Datum

Ort

Veranstaltung

25. – 26.08.2020
08.30 - 15.00 Uhr

SRH Zentralklinikum Suhl, SPZ
Suhl, Albert-Schweitzer-Str. 2,
98527 Suhl
Humboldtsaal
Humboldtstraße 2
79098 Freiburg im Breisgau

Famoses Schulung Kinderkurs

05.09.2020
9.30 - 16.30 Uhr
06. – 09.09.2020

Konzerthaus Freiburg
Konrad-Adenauer-Platz 1
79098 Freiburg im Breisgau

18. – 20.09.2020

Hotel Christophorus
Schönwalder Allee 26/3
13587 Berlin

18. – 20.09.2020
24. – 26.09.2020
25. – 27.09.2020

05.10.2020

07.10.2020
09. – 11.10.2020
10.10.2020
10.00 – 15.00 Uhr
16.10.2020

16.10.(18.30 Uhr)
bis 17.10.2020
(18.00 Uhr)
16. – 18.10.2020

16. – 18.10.2020

Anmeldung & Information
Dipl. Sozialpädagogin
Margit Wiktor

Patiententag im Rahmen
der 55. Jahrestagung der
DGfE

Conventus Congressmanagement & Marketing
Anmeldung dringend
erbeten (über Webseite)
55. Jahrestagung der
Conventus CongressDeutschen Gesellschaft für management & Marketing
Epileptologie (DGfE)
GmbH / D. Kühle
Anmeldung erforderlich
Familienwochenende (mit
Bundesgeschäftstelle der
Kinderbetreuung)
DE, Stefanie Pagel
Anmeldung erforderlich

Fon/Fax/Mail
Fon: 03681 – 35 6387
margit.wiktor@srh.de
Fon: 03641 – 31 16 319
Fax: 03641 – 31 16 243
epilepsie@conventus.de
www.epilepsie-tagung.de
Fon: 03641 – 31 16 319
Fax: 03641 – 31 16 243
epilepsie@conventus.de

Fon: 030 – 342 4414
Fax: 030 – 342 4466
info@epilepsie-vereinigung.
de
Tagungshaus Berliner Stadtmiss. Gipfelstürmer: Ein Kreativ- Bundesgeschäftstelle der Fon: 030 – 342 4414
Lehrter Straße 68
wochenende für Menschen DE, Stefanie Pagel
Fax: 030 – 342 4466
10557 Berlin
mit Epilepsie – Teil 1
Anmeldung erforderlich info@epilepsie-vereinigung.de
16. Fachtagung des
-Abgesagt
-Vereins Sozialarbeit bei
vgl. dazu den Beitrag in diesem
Epilepsie
Heft
Krankenhaus Mara
Maraweg 21
33613 Bielefeld

Famoses-Kurs für Eltern
von Kindern mit Epilepsie
& für Kinder mit Epilepsie
(2 Kurse)
Erwin-Piscator-Haus Biegenstra- Zentralveranstaltung zumße 15
Tag der Epilepsie: Epilepsie
35037 Marburg
– neu in der Familie
Epilepsie-Zentrum Berlin-Bbg.
Herzbergstraße 79
10365 Berlin
Haus Meeresfrieden
Maxim-Gorki-Straße 19
17424 Heringsdorf (Ostseebad)
Verein Lehrerheim, Seminarraum
K1 (3. Stock), Weidenkellerstr. 6
90453 Nürnberg
Jugendherberge Magdeburg
Leiterstraße 10
39104 Magdeburg

Berlin-Brandenburger
Reginalveranstaltung zum
Tag der Epilepsie
Seminar: Umgang mit Depressionen bei Epilepsie

Jugendherberge Magdeburg
Leiterstraße 10
39104 Magdeburg
Tagungshaus Berliner Stadtmiss.
Lehrter Straße 68
10557 Berlin

Drittes Epilepsieforum des
Landesverbandes Epilepsie
Sachsen-Anhalt
Gipfelstürmer - ein Kreativwochenende für Menschen
mit Epilepsie – Teil 2

Bunter Kreis Nachsorge gGmbH
Im Gebäude Stiftung Bunter
Kreis
Stenglinstr.2, 86156 Augsburg
06.11.2020,14.30 - SRH Zentralklinikum Suhl, SPZ
20.00 Uhr & 07.11. Suhl, Albert-Schweitzer-Str. 2
8.30 – 19.30 Uhr   98527 Suhl
06. - 08.11.2020
Krankenhaus Mara, Maraweg 21,
33613 Bielefeld

Seminar: Entscheidungen
treffen – Bauch oder Kopf?
Mitgliederversammlung der
Deutschen Epilepsievereinigung e.V.

MOSES-Schulung

Dipl.-Psychologin
Kristina Lobemeier

Fon: 0521 – 772 78902
Fax: 0521 – 772 78012
kristina.lobemeier@mara.de

DE-Bundesgeschäftstelle Fon: 030 – 342 4414
Stefanie Pagel Anmeld. Fax: 030 – 342 4466
dringend erbeten
info@epilepsie-vereinigung.
de
Isabella Schulte-VogelFon: 030 – 3470 3483
heim Anmeldung drinIsabella.schulte@epilepsiegend erbeten
vereinigung.de
Bundesgeschäftstelle der Fon: 030 – 342 4414
DE, Stefanie Pagel
Fax: 030 – 342 4466
Anmeldung erforderlich info@epilepsie-vereinigung.de
LV Epilepsie Bayern
Fon: 0911 – 18093747
kontakt@epilepsiebayern.de
www.epilepsiebayern.de
DE-Bundesgeschäftstelle Fon: 030 – 342 4414
Stefanie Pagel, Anmeld. Fax: 030 – 342 4466
dringend erbeten
info@epilepsie-vereinigung.
de
LV Epilepsie SachsenFon: 0391 – 7232059
Anhalt Anmeldung
www.epilepsie-lvsa.de
dringend erbeten
Bundesgeschäftstelle der Fon: 030 – 342 4414
DE, Stefanie Pagel
Fax: 030 – 342 4466
Anmeldung erforderlich info@epilepsie-vereinigung.
de
Bunter Kreis Nachsorge Fon: 0821 – 400 4945
Claudia Hackel
epilepsieberatung@bunterAnmeldung erforderlich kreis.de

Famoses Schulung Elternkurs

Dipl. Sozialpädagogin
Margit Wiktor

Fon: 03681 – 35 6387
margit.wiktor@srh.de

Famoses-Kurs für Eltern
von Kindern mit Epilepsie
& für Kinder mit Epilepsie
(2 Kurse)
Junge DE - Filmprojekt

Dipl.-Psychologin
Kristina Lobemeier

Fon: 0521 – 772-78902
Fax: 0521 – 772-78012
kristina.lobemeier@mara.de

Fon: 030 – 342 4414
Fax: 030 – 342 4466
info@epilepsie-vereinigung.de
Fon: 03471 – 341606
14. – 15.11.2020
swei.neuro@bernburg.
ameos.de
Fon: 03471 – 341861
bhar.zd@bernburg.ameos.de
Fon: 0851 – 7205 207
MOSES-Schulung
Epilepsie Beratung
Kliniken Dritter Orden gGmbH
21. – 22.11.2020
Fax: 0851 – 7205 47 207
Niederbayern, Dr. med.
Sa 9.00–17.00 Uhr Standort Kinderklinik Passau
Heinrich Jörg, Dipl. Soz. epilepsie.sekretariat@kinderSo 9.00–16.00 Uhr Bischof-Altmann-Straße 9
klinik-passau.de
Päd. Ulrike Jungwirth
94032 Passau
Fon: 030 – 3470 3483
28.11.2020
Charité – Campus Benjamin Fran- Epilepsie-Forum: Genthera- Isabella Schulte-VogelIsabella.schulte@epilepsieheim Anmeldung drin10.00 – 13.00 Uhr klin, Hindenburgdamm 30, 12203 pie bei Epilepsie?
vereinigung.de
gend erbeten
Berlin, Seminarraum 1, EG
Zu den vom Bundesverband der Deutschen Epilepsievereinigung angebotenen Veranstaltungen vgl. auch die Informationen in der
Rubrik Aus dem Bundesverband in dieser Ausgabe der einfälle.
06. – 08.11.2020

B&B Hotel Wuppertal
Am Wunderbau 11
42103 Wuppertal
MOSES-Schulung
AMEOS Klinikum Bernburg
Neurolog. Klinik, Epilepsie-ambulanz, Kustrenaer Str. 98
06406 Bernburg

Bundesgeschäftstelle der
DE, Stefanie Pagel
Anmeldung erforderlich
Dipl.-Psych. Sandy
Weise
Dipl.-Soz. Bianka Harloff
Anmeldung erforderlich

