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Epilepsie und Autismus
Autismus und geistige Behinderung gehören zu den häufigsten Begleiterkrankungen bei schwer behandelbaren
Epilepsien. Kinder und Jugendliche, bei
denen Autismus, Epilepsie und geistige
Behinderung zusammentreffen, benötigen wegen ihrer umfassenden psychosozialen Beeinträchtigung eine interdisziplinäre Behandlung und Betreuung
unter anderem durch Neuropädiater und
Kinder- und Jugendpsychiater. Wenn alle
drei Störungsbilder gemeinsam auftreten, hat die Beeinträchtigung des Intelligenzniveaus eine besondere Bedeutung.
Thema dieses Beitrags ist es, die Charakteristika der Ursachen, Anfallsformen
und -herde, der psychiatrischen Begleiterkrankungen und die Besonderheiten
der interdisziplinären Behandlung zu
verdeutlichen.
Ebenso wie die Epilepsie fachgerecht
klassifiziert werden soll, muss auch das
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Vorliegen eines Autismus zunächst diagnostisch gesichert werden. Mit Verfahren wie dem ADI-R (Autism Diagnostic
Interview), ADOS-G (Autism Diagnostic
Observation Schedule) und ergänzend
dem MBAS (Marburger Skala Asperger
Syndrom) und SEAS-M (Skala für Autismus-Störungen bei geistig Behinderten) ist es möglich, die autistischen Kernsymptome der qualitativen Störung der
Interaktion, des eingeschränkten Verhaltensrepertoires und der qualitativen Störung der Sprache und Kommunikation
mit einem Beginn vor dem dritten Lebensjahr zu sichern. Aus dem Blickwinkel des Autismus ist die überdurchschnittlich große Häufigkeit begleitender Störungen bereits bekannt. Die häufigsten Begleiterkrankungen sind Epilepsien in bis zu 15-20 % der Fälle und geistige Behinderung in mindestens 60 % der
Fälle. Eine wichtige Beeinträchtigung im
Alltag stellt das gehäufte Auftreten von

© Techniker Krankenkasse

Autoaggressivität, massiver Unruhe,
Affektlabilität und Schlafstörungen in
gut 10 % der Fälle dar.
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Mit Begleiterkrankung ist hier im weiteren Sinne nicht nur die Assoziation des
Autismus mit den übrigen diagnostisch
abgegrenzten Störungsbildern gemeint.
Gemeint ist vielmehr auch, dass sich die
Störungsbilder in ihrer Symptomatik teils
deutlich überschneiden können. Dadurch
ist beispielsweise die Abgrenzung zwischen schwerster Sprachstörung, schwerer geistiger Behinderung und Autismus
erschwert. Für die denkbare Hypothese,
dass die enge Assoziation und symptomatische Gemeinsamkeit Ausdruck einer
gemeinsamen Ursache ist, gibt es bisher
keine Beweise. Alle drei Störungsbilder
Epilepsie, Autismus und geistige Behinderung finden sich aber gehäuft bei Schädigungen fronto-temporaler Hirnregionen.
Anhand von Daten aus der HeckscherKlinik München und dem Behandlungszentrum Vogtareuth von 2008 können die
Besonderheiten der Epilepsie, Begleiterkrankungen und Behandlung von Kindern mit Autismus, Epilepsie und geistiger Behinderung dargestellt werden. Das
Kollektiv umfasst alle Kinder mit diesen drei Erkrankungen aus einer Gruppe
von 477 Kindern, die über 11 Jahre von
der Heckscher-Klinik ambulant, stationär oder konsiliarisch in Vogtareuth wegen eines Autismus behandelt wurden.
Diese 477 Kinder mit Autismus teilen
sich auf in 305 Kinder mit geistiger Behinderung (= 64 %) und 74 Kinder mit
Autismus und Epilepsie (= 15,5 %). Von
den 74 Kindern mit Autismus und Epilepsie sind 60 Kinder (= 81 % von 74)

Dr. med. Stephan Springer, Chefarzt der Klinik
Hochried
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auch geistig behindert. Diese 60 Kinder
sind im Vergleich zu den Kindern ohne
geistige Behinderung Gegenstand der
vorgestellten Untersuchung.
Bei Vorliegen eines Autismus allein sind
die drei Begabungsniveaus der Normalbegabung und Lernbehinderung mit einem IQ > 70 sowie der leichten geistigen Behinderung mit einem IQ von 5070 und der schweren geistigen Behinderung mit einem IQ < 50 etwa zu gleichen Teilen zu finden. Die Komorbidität
einer Epilepsie bedeutet, dass nur noch
1/5 der Kinder nicht geistig behindert
und fast die Hälfte der Kinder schwer
geistig behindert ist. Der zunehmenden
Schwere der geistigen Behinderung
kommt also offensichtlich eine besondere Bedeutung zu. Dies zeigt sich auch
für das Alter bei Epilepsiebeginn. Besonders deutlich ist, dass ein Beginn einer Epilepsie mit Autismus im ersten
Lebensjahr fast immer mit einer schweren geistigen Behinderung vergesellschaftet ist. Die 27 so betroffenen Kinder der Untersuchung sind zusätzlich
dadurch häufig erheblich beeinträchtigt,
dass etwa 1/3 von ihnen nicht sprechend
ist und etwa ein Viertel der zugrundeliegenden Epilepsien therapieresistent
sind.
Ursächlich liegen dieser schwer betroffenen Patientengruppe gehäuft kortikale Schädigungen infolge Sauerstoffmangel, Hirnblutungen, Traumata oder Tumoren sowie fokale kortikale Dysplasien
und definierte Syndrome zugrunde. In

ähnlicher Tendenz wie bei einem Kollektiv geistig behinderter Kinder ohne
Autismus und Epilepsie sind substantielle Schädigungen umso häufiger, je
niedriger das Intelligenzniveau ist.
Die Anfallsformen wurden getrennt nach
fokalen und generalisierten, die Epilepsien auch nach symptomatischen und
idiopathischen fokalen und generalisierten Formen eingeordnet. Je ausgeprägter geistig behindert die von Autismus
betroffenen Kinder sind, desto häufiger
sind primär fokale oder multifokale Anfallsformen (wie BNS) zu beobachten.
Ursache sind überwiegend symptomatisch fokale Epilepsien, da sich der Anteil idiopathisch fokaler Epilepsien gegenüber einem Kollektiv ohne Autismus
wenig ändert.
Wenn zu einem erheblichen Anteil symptomatisch fokale Epilepsien bei gemeinsamem Auftreten von Epilepsie,
Autismus und geistiger Behinderung zu
finden sind, stellt sich zwangsläufig die
Frage nach der Lokalisation der epileptischen Herde. Der Anteil nur rechts
lokalisierbarer Foci bleibt trotz geistiger
Behinderung weitgehend gleich. Mit
abnehmender Intelligenz wird aber eine
Lokalisation links seltener und bihemisphärische fronto-temporaler Foci häufiger.
Das gemeinsame Auftreten von Epilepsie, Autismus und geistiger Behinderung
findet sich häufiger, wenn die oben beschriebenen Charakteristika vorliegen.
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Die große Bedeutung aus psychiatrischer
Sicht besteht darin, dass die Gruppe dieser Kinder ganz besonders schwer in ihrer psychosozialen Anpassung beeinträchtigt ist. Weitere begleitende psychiatrische Störungen (wie ADHS bei über
70 % oder Depression) und Symptome
(wie Selbst- oder Fremdaggression oder
Schlafstörungen bei über 50 %) findet
man bei diesen Kindern besonders häufig.
Da keine Behandlungsverfahren zur Linderung des Autismus und der geistigen
Behinderung zur Verfügung stehen, hat
die erfolgreiche Behandlung der Epilepsie und der begleitenden Symptomatik
einen besonderen Stellenwert. Die untersuchte Gruppe von Kindern beinhaltete
auch sechs chirurgisch behandelte Kinder. Deren Ergebnisse unterstützen die
Hypothese, die von anderen Arbeitsgruppen (z. B. aus London) bereits aufgestellt
wurde, dass zwar keine Heilung, aber
eine Besserung der besonders beeinträchtigenden psychiatrischen Symptome
eventuell möglich ist. Das Outcome bezüglich der Epilepsie war aber mit nur
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52 % Anfallsfreiheit schlechter als bei
Kollektiven ohne Autismus und geistige Behinderung.
Auch für die Wahl des Antiepileptikums
können wir Aussagen nur zu Einzelfällen machen. Insgesamt 14-mal ist eine
Veränderung psychiatrischer Symptome
infolge von Medikationsänderungen beschrieben. Auffällig ist die mit insgesamt
5 Fällen relativ häufige Nennung von
Levetiracetam in Zusammenhang mit einer Verbesserung von Sprache, Kontakt
und Aggressivität und die relativ häufige Nennung von Topiramat in Zusammenhang mit einer Verschlechterung der
Komorbidität – dies ist aber nicht repräsentativ, da auch gegenteilige Effekte gut
bekannt sind. Mit 9 von 14 Fällen überwiegen Angaben zu einer Besserung der
psychiatrischen Symptomatik nach Optimierung der antiepileptischen Therapie. Die praktische Bedeutung in der Versorgung im Alltag hat sich für uns darin
gezeigt, dass bei etwa 10-15 % der gemeinsam behandelten Fälle die Konsultation des Psychiaters eine Änderung der
Medikation und damit teils auch Besse-

rung der psychiatrischen Symptome
nach sich zog.
Neben den Antiepileptika werden bei
den schwer beeinträchtigten, in ihrem
Verhalten häufig sehr auffälligen Kindern darüber hinaus nicht selten zusätzlich Methylphenidat und Neuroleptika
eingesetzt. Ebenso wichtig ist aber auch
die Optimierung der Versorgung durch
adäquate Kommunikationsförderung,
Vermeidung von Überforderung bei der
Wahl des Förderortes und die Reduktion von Stressoren in den versorgenden
heilpädagogischen Gruppen.
Die Ergebnisse der eigenen Untersuchungen lassen sich wie folgt zusammenfassen. Epilepsie, Autismus und
geistige Behinderung zeigen eine enge
Assoziation. Das zusätzliche Auftreten
eines Autismus bei Epilepsien bedeutet,
dass auch eine schwere geistige Behinderung deutlich häufiger zu erwarten ist.
Die geistige Behinderung ist besonders
häufig bei einem Epilepsiebeginn in einem Alter unter einem Jahr zu finden.
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Die Klinik Hochried im oberbayerischen Murnau bietet seit 2012 auch ein stationäres Angebot mit einer kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung an.

In diesen Fällen handelt es sich deutlich häufiger als sonst im Kindesalter um
fokale und multifokale Epilepsien und
Syndrome. Bei ihnen ist häufig eine substantielle kortikale Schädigung oder kortikale Dysplasie nachweisbar. Die epileptischen Foci sind gehäuft bihemisphärisch und rechts hemisphärisch, sowie frontal und temporal zu finden.

Nicht nur die Entwicklung der autistischen Störung beeinträchtigt die psychosoziale Entwicklung. Gerade die ausgeprägte psychiatrische Begleitsymptomatik mit Fremdaggressivität, Autoaggressivität, extremer Unruhe, Schlafstörungen und emotionalen Störungen
macht die alltägliche Versorgung der
Kinder so schwierig.

In welchem Umfang die Lokalisation
epileptischer Foci rechts temporal bei
Kindern mit Epilepsie und Autismus
häufiger zu finden ist als andere Lokalisationen im Vergleich zu anderen Kollektiven epilepsiekranker Kinder, wird
andernorts kontrovers diskutiert. Die
Hypothese, dass früh beginnende temporale Epilepsien und der Autismus eine
gemeinsame Ätiologie haben, ist ebenfalls noch umstritten. Die Assoziation
der beiden Störungsbilder bei dieser
Gruppe von Kindern, die darüber hinaus überwiegend geistig behindert sind,
ist unbestritten. Sie könnte aber auch
dadurch erklärt werden, dass Autismus
und geistige Behinderung die Folge der
nicht suffizient behandelbaren epileptischen Enzephalopathie sind.

Deshalb benötigen diese Kinder eine interdisziplinäre Behandlung. Der Einsatz
von Antiepileptika, Psychopharmaka,
epilepsietherapeutischer Optionen wie
Chirurgie und Vagus-Nerv-Stimulation,
sowie pädagogisch-therapeutischer Hilfen muss gut koordiniert und miteinander abgesprochen werden.
Man kann somit die Ergebnisse und die
Diskussion zusammenfassen:
- Autismus und geistige Behinderung
verändern das Erkrankungsspektrum
und die Behandlungsziele früh beginnender (schwer behandelbarer) Epilepsien.
- Das Risiko der Entwicklung und die
Häufigkeit psychiatrischer Symptome

sind ein wichtiger Aspekt der Epilepsiebehandlung.
- Differenzierte interdisziplinäre Diagnostik von Epilepsie, psychiatrischem Syndrom und Intelligenzniveau
ist notwendig und möglich durch Kooperation von Kompetenzzentren.
- Die Ergebnisse sind valide. Denn das
untersuchte Kollektiv ist groß und repräsentativ; die Ergebnisse entsprechen den Daten großer Populationsstudien.
Dr. med. Stephan Springer, Hochried
Bilder - Quelle: Hochried
und Techniker Krankenkasse

Kontakt:
Klinik Hochried
Zentrum für Kinder, Jugendliche und
Familien
Hochried 1 - 12
82418 Murnau
Tel.: 08841 4740
springer@klinikhochried.de
info@klinikhochried.de
www.klinikhochried.de

Medizinische Reha
Neue Regelungen seit 01.04.2016
Die Verordnung von medizinischer Rehabilitation ist seit Anfang April deutlich einfacher. Seitdem können Ärzte
medizinische Rehabilitationsleistungen
direkt auf einem Formular verordnen.
Bisher mussten sie auf einem extra Formular vor der eigentlichen Verordnung

prüfen lassen, ob die gesetzliche Krankenversicherung leistungsrechtlich zuständig ist. Diese Prüfung ist jetzt nicht
mehr vorgeschrieben. Zudem kann künftig jeder Arzt eine medizinische Reha
verordnen. Bisher durften das nur jene
Mediziner, die über eine rehabilitations-

medizinische Qualifikation und damit
eine extra Genehmigung verfügten. Für
Patienten ist dies eine Verbesserung,
denn sie können die Reha nun auch von
ihrem Hausarzt verordnet bekommen.
www.upd.de
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Behinderte Menschen im Krankenhaus
Teilhabe braucht Gesundheit - zwischen Ansprüchen der UN-Behindertenrechtskonvention, Kostendämpfung
und Wirklichkeit
Der Gedanke der Inklusion, d. h. der
uneingeschränkten Teilhabe aller Menschen an allen Aktivitäten des Lebens,
wird zwar als Leitgedanke der UN–
Behindertenrechtskonvention derzeit
häufig in den Medien diskutiert. Dass in
der Konvention auch steht, dass allen
Menschen mit chronischen Krankheiten
und Behinderungen die gleiche Gesundheitsversorgung zur Verfügung stehen
soll wie jedem anderen Menschen, wird
selten erwähnt. Ebenso, dass mögliche

hafte Grundpflege, die ausbleibende Unterstützung im Alltag, die fehlende Zeit
für den behinderten Menschen aufgrund
der Krankenhaus-Routine und die mangelnde Kommunikation mit Betreuern
und Angehörigen. Die Begleitung durch
Angehörige/Betreuer wird bei erwachsenen behinderten Menschen oft aus
räumlichen und/oder aus Kostengründen
unmöglich gemacht. Andere Einrichtungen nehmen erwachsene behinderte
Menschen nur unter der Voraussetzung
auf, dass eine Begleitperson mit aufgenommen wird.
Da Ärzte und Ärztinnen zu wenig Erfahrung mit behinderten Menschen ha-
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Zugangshindernisse zu gesundheitlichen
Einrichtungen aus dem Weg geräumt
werden und behinderten Menschen Hilfen und Mittelspersonen zur Verfügung
stehen sollen, um diesen Zugang zu erleichtern.
Doch derzeit sieht die Situation in
Deutschland noch ganz anders aus. In
den Krankenhäusern fehlt es an praktischer Erfahrung im Umgang mit behinderten Menschen. Dies gilt insbesondere für Ärzte und Ärztinnen, aber auch
für das Pflegepersonal. Hieraus entstehen Unsicherheit und Vermeidungsverhalten beim medizinischen Personal
bis hin zu Aggressivität.
Bemängelt werden neben dem ungenügenden Umgang mit behinderten Patienten im Krankenhaus auch die mangel-

ben, werden deren Symptome oft falsch
interpretiert, sodass Fehldiagnosen gestellt werden. Menschen mit geistiger
Behinderung erhalten oft nur unzureichend Schmerzmittel, weil sie ihre
Schmerzen nicht mitteilen können oder
anders auf Schmerz reagieren. Andere
Medikamente werden zu hoch dosiert.
Man experimentiert zu lange mit Medikamenten, Neben- und Wechselwirkungen werden übersehen. Untersuchungen
wie z. B. Röntgen, MRT oder CT werden oft zu spät angesetzt, da sie aufgrund
von Angst oder Unruhe nur in Sedierung
möglich sind. Verhaltensauffälligkeiten
bei Menschen mit Behinderung (z. B. als
Folge von Schmerz, Angst oder Stress)
werden als unkooperatives Verhalten
(Non-Compliance) interpretiert und
nicht als Ausdruck der Beschwerden.
Nicht selten werden die betroffenen be-

hinderten Menschen dann vorschnell
sediert. Aufgrund der genannten Probleme werden Menschen mit Behinderung
auch zu spät ins Krankenhaus gebracht,
weil ihre Betreuer/Angehörigen befürchten, dass die Behandlung und Betreuung
dort nicht adäquat ist. Andererseits werden behinderte Menschen vorschnell
entlassen, da sie den Routine-Betrieb
stören. Auch das Entlassungsmanagement ist nicht selten mangelhaft.
Seit Einführung des fallgruppen bezogenen Vergütungssystems (DRG) der stationären Krankenhausleistungen im Jahre 2004 haben sich diese Probleme zusätzlich verschärft. Noch immer sind die
finanziellen Aspekte im Zusammenhang
mit der Krankenhausaufnahme eines
behinderten Menschen nicht geklärt,
sodass es in jedem Fall eines Krankenhausaufenthaltes wieder zu Problemen
kommen kann. Sozialhilfeträger zahlen
häufig die zusätzlichen Kosten für den
Mehraufwand einer Betreuung im Krankenhaus nicht, u. U. kommt es für das
Wohnheim des behinderten Menschen zu
einer Reduzierung der Pflegesätze für die
Zeit des Krankenhausaufenthaltes. Die
Krankenkassen lehnen oft die Übernahme der Kosten für eine Begleitperson im
Krankenhaus ab. Hier ist ein aufwendiges Antragsverfahren mit ärztlicher Stellungnahme nötig, damit die Begleitperson dann doch mit aufgenommen werden kann. Die Krankenhäuser selbst erhalten im Rahmen des DRG-Abrechnungsverfahrens keinen Mehraufwand
bei einem behinderten Menschen erstattet.
Die Fachverbände für Menschen mit
Behinderung in Deutschland sind daher
der Meinung, dass die gesundheitliche
Versorgung von erwachsenen Menschen
mit Behinderung nicht den Anforderungen der UN-Konvention an die Qualität
der Versorgung erfüllt. Auf der Fachtagung „Gesundheit für‘s Leben“ der Bundesvereinigung Lebenshilfe und der
BAG Ärzte für Menschen mit geistiger
und mehrfacher Behinderung wurden
daher bereits im Jahr 2009 die sogenannten „Potsdamer Forderungen“ aufgestellt. Sie fordern auf der Grundlage der
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UN-Behindertenrechtskonvention nicht
nur eine gute Regelversorgung für alle
Menschen mit Behinderung in Deutschland, sondern zeigen auch Wege auf, wie
dies gelingen könnte. Leider gibt es bis
heute nur einige Leuchtturmprojekte (z.
B. des Landescaritas-Verbandes Oldenburg oder der bhz Stuttgart/DiakonieKlinikum Stuttgart), die die Situation vor
Ort untersuchen, Kontakte zwischen
Behindertenarbeit und Kliniken herstellen und auf dieser Basis aktive Handlungsanleitungen für die Mitarbeitenden
in beiden Bereichen erarbeiten.
© pixabay.com

Als Grund, weshalb sich bisher hier so
wenig tut, werden immer wieder die
Kosten angeführt. Selbstverständlich
kostet eine gute gesundheitliche Versorgung behinderter Menschen Geld. Dabei sollte jedoch nicht vergessen werden,
dass es nach der UN-Behindertenrechtskonvention das Recht eines behinderten
Menschen ist, in Krankenhäusern angemessen behandelt und betreut zu werden. Behinderte Menschen sind wie alle
anderen Menschen auch Teil unserer
Solidargemeinschaft. Und jeder Mensch
kann irgendwann im Laufe seines Lebens zu einem behinderten Menschen
werden, der auf die Unterstützung dieser Solidargemeinschaft angewiesen ist.
Dr. med. Lotte Habermann-Horstmeier, MPH

Kontakt:
Dr. med. Lotte Habermann-Horstmeier, MPH
Leiterin des Villingen Institute of
Public Health (VIPH) der SteinbeisHochschule Berlin
Klosterring 5
78050 Villingen-Schwenningen
habermann-horstmeier@studiumpublic-health.de
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Die Folien zum Vortrag sind abrufbar
unter:
www.studium-public-health.de/uns
er-team-1/habermann-horstmeier/

Dr. med. Lotte Habermann-Horstmeier, MPH

Menschen mit Behinderung im Krankenhaus
Neue Broschüre erschienen
Eine neue Broschüre des Freistaats Bayern gibt ab sofort praktische Hinweise
für den Krankenhausaufenthalt von Menschen mit Behinderung. Sie richtet sich
insbesondere an geistig und mehrfach behinderte Menschen, an deren Angehörige und an das Krankenhauspersonal. Mit
den Tipps und Anregungen sollen Betroffene unterstützt werden, um die oft belastende Situation bei einem Krankenhausaufenthalt zu erleichtern. Denn für
den Behandlungserfolg ist es wichtig,
Ängsten und Unsicherheiten von Patienten mit Verständnis und Kompetenz zu
begegnen.

Die Publikation enthält u. a. auch zwei
Checklisten, um konkrete und bestmögliche Unterstützung sowohl bei der Vorbereitung als auch während des Aufenthalts im Krankenhaus und der
Behandlungssituation zu bieten.
Die 28-seitige Broschüre steht im Internet als Download zur Verfügung und
kann als gedruckte Version kostenlos bestellt werden:
h t t p : / / w w w. b e s t e l l e n . b ay e rn . d e /
shoplink/stmgp_gesund_030.htm.
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Psychiatrische Behandlung
bei erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung am Beispiel des Isar Amper-Klinikums,
Haus 16 in München-Haar
“Menschen mit geistiger Behinderung
haben ein 3- bis 4-fach erhöhtes Risiko
für psychische Erkrankungen im Vergleich zur normalintelligenten Allgemeinbevölkerung“.1

handlungen verbinden die Angehörigen
meist mit einer hohen Medikamentierung, einem “Runterspritzen“, “Runterdimmen“, Fixierung und mit einer
grundsätzlichen Wesensveränderung, die
mit Medikamenten einhergeht.

© Isar Amper-Klinikum
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Hell und freundlich präsentieren sich die Räumlichkeiten auf der Spezialstation im Haus 16

Wenn zu der Diagnose Geistige Behinderung, schwere therapieresistente Epilepsie, auch noch die Diagnose einer
psychiatrischen Erkrankung kommt, erschwert es oft die Betreuung unseres
Angehörigen. Verhaltensstörungen können das Umfeld des Betreuten auf eine
harte Probe stellen. “Erschwerend für die
Früherkennung und Behandlung von
psychischen Störungen ist auch, dass
ärztliche Konsultationen, veranlasst
durch Angehörige oder Mitarbeiter von
Einrichtungen der Behindertenhilfe, oft
erst im fortgeschrittenen Stadium erfolgen. Eine frühzeitige Diagnostik und Behandlung von Verhaltensstörungen verbessert die Diagnose um ein Vielfaches“.2
In der Beratung und auch durch persönliche Erfahrung weiß ich, dass der Weg
für uns Angehörige in eine psychiatrische Ambulanz oder gar als Notaufnahme in eine psychiatrische Klinik eine
große Hürde ist. Eine psychiatrische Klinik ist für Angehörige in der Regel immer noch mit einem angstmachenden
Ansehen verbunden. Psychiatrische Be-

Das ängstigt uns Eltern sehr und dies ist
auch nicht ganz unbegründet. In einem
Beratungsgespräch des Psychiaters, der
die Einrichtung betreute, in der unser
Sohn lange lebte, wurden diese Maßnahmen als Krisenfall empfohlen. Der
Leidensdruck ist sehr hoch, wenn wir Rat
in der Psychiatrie suchen. Psychische
Störungen beeinträchtigen die Beziehungs- und Integrationsfähigkeit in hohem
Maße: Die Wohngruppe sieht sich außerstande eine weitere Betreuung zu gewährleisten. Die Androhung der Kündigung des Wohnstätten-Platzes ist nicht
selten die Folge. Wenn der Angehörige
in der Familie wohnt und man merkt,
dass man den immer schwierigeren Verhaltensmuster nicht mehr gerecht werden kann, wendet man sich ratsuchend
an eine Klinik. Die eigene totale Überforderung mündet im Empfinden einer
großen Hilflosigkeit.
Ärzte in psychiatrischen Kliniken, die
nicht auf diesen Personenkreis spezialisiert sind, wissen in der Regel wenig über
Menschen mit Intelligenzminderung,
über deren Lebenswelten und Lebens-

bedingungen. Die Erkennung und Behandlung von psychischen Störungen bei
Menschen mit geistiger Behinderung
setzt ein spezielles Fachwissen voraus.
Psychiater und Therapeuten sind bezüglich der Diagnostik mit Besonderheiten
konfrontiert wie z. B. der Beeinträchtigung der Selbstwahrnehmung, der Einschränkung des sprachlichen Verständnisses und Ausdruckvermögens, Sinnesbehinderung, körperliche Funktionsbeeinträchtigung, Autistische Störungsbilder – um nur wenige Besonderheiten
zu nennen.
Um die Ursachen der Verhaltensstörung
herauszufinden, bedarf es immer einer
ganzheitlichen Betrachtungsweise. Nicht
selten sind die Auslöser auch körperliche Beschwerden, z. B. Schmerzen, die
nicht mitgeteilt werden können, Nebenwirkungen von Medikamenten z. B. bei
Epilepsie. Aber auch pädagogische Defizite in der Betreuung, im Umfeld des
Menschen mit Behinderung können Auslöser sein.
“Die Frage nach den Auslösern differenziert zwischen den Bedingungen, die das
Verhalten auslösen, und den Bedingungen, die das Verhalten nicht auslösen“. 2
Die psychiatrische Versorgungslandschaft für erwachsene Menschen mit
Behinderung in Deutschland ist nicht gut
bestellt. Wir in München und im Landkreis München haben Glück. Das Bezirkskrankenhaus in Haar bietet ein spezielles Behandlungsangebot für Menschen mit Behinderung im Erwachsenenalter. Nicht weit entfernt verfügt auch das
Salzach Klinikum in Gabersee über eine
Spezialstation.
Unser Sohn war im vergangenen Jahr
fünf Wochen in Haar im Haus 16 untergebracht. Es gab zunehmend Probleme
in seiner Einrichtung. Er wollte nicht
mehr aufstehen, ging nicht mehr in die
Werkstatt, zum Schluss wollte er sein
Zimmer nicht mehr verlassen. Wir El-

25 Jahre zuvor war er an Epilepsie erkrankt. Ich denke dass ich behaupten
kann, krankenhauserfahren zu sein. Alljährlich verbrachten wir mehrere Wochen in einer Klinik. Diesmal war es für
uns Eltern anders. Ein Richter entschied
über die geschlossene Unterbringung
unseres Kindes, nicht wir als rechtliche
Betreuer. Wir nahmen es hin, fühlten uns
sehr defensiv und unerfahren.

Ich kann Eltern, Angehörige und rechtliche Betreuer nur ermutigen, alte Bilder in Sachen Psychiatrie über Bord zu
werfen, im Interesse des Menschen mit
Behinderung dort Rat zu suchen und ihm
die Chance eines guten psychiatrischen
Behandlungskonzeptes zuteil werden zu
lassen.
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Betreuung, wie es dort angeboten wird,
auch eine Entlastung für den Menschen
mit Behinderung, der sein Umfeld nicht
verlassen möchte oder kann.

tern suchten Rat in Haar und baten um
eine stationäre Aufnahme.

Margret Meyer-Brauns, München

Das ausführliche Aufnahmegespräch mit
einem interdisziplinären Team machte
Mut, eine Lösung für Sebastians Verhalten zu finden. Man zog umgehend den
Epileptologen hinzu, der Sebastian schon
viele Jahre betreute.
Wütend reagierte unser Sohn auf die stationäre Aufnahme, er hatte beschlossen,
nicht dort zu bleiben. Ich erinnere, dass
ich ihn am nächsten Tag nicht besuchen
konnte/wollte. Zu groß war meine Angst,
wie ich ihn wohl vorfinden würde. Schlafend war noch das Positivste, was ich
annahm. Also ging mein Mann erst einmal alleine hin. Wie erleichtert war ich,
als er am Telefon gleich Entwarnung
gab: Sebastian spiele im Garten mit Betreuern und anderen Betreuten Fußball.
Es klingt für den Leser sicherlich befremdlich, wenn ich behaupte, dass Sebastian sich wohlgefühlt hat. Er hat sich
dort von den erlebten Belastungen in
seiner Einrichtung erholt. Wir besuchten ihn an jedem zweiten Tag und erlebten eine ganz und gar andere Psychiatrie, als wir uns sie vorstellten. Nach einer Woche Verhaltensbeobachtung therapierte man ihn in pädagogischen Einzel- und Gruppenarbeiten. Eigens zu seiner Orientierung erarbeitete man mit ihm
gemeinsam den Tagesablauf. Einzelne
Punkte wurden an jedem Tag besprochen
und festgelegt. Stolz zeigte er mir bei
jedem Besuch, was für den Tag schon
erledigt war und was noch zu tun war.
Wahlfreiheit zwischen den einzelnen
Schritten war ihm besonders wichtig. Er
erlebte Anerkennung und Wahrgenommen werden. Sebastian fühlte sich in den
Alltag dort integriert, er wurde immer
mit einbezogen in sein Therapiekonzept.

Bilder – Quelle: Margret Meyer-Brauns
© privat
Margret Meyer-Brauns, München

Er erzählte von seinen Anwendungen:
Musik, Malen, Kochen, Backen, Gymnastik, Bewegung draußen und vieles
mehr.
Für mich waren die Besuche auf der Station oft belastend. Die erkrankten Menschen mit geistiger Behinderung, weinend oder laut lautierend den Klinikflur
auf und ab gehend – dies bewegte mich
immer sehr. Sebastian hatte schnell
Freunde gefunden. An keinem Tag erlebte er eine Belastung durch die Mitpatienten, zumindest für mich nicht ersichtlich. Wenn es ihm zu viel wurde,
hatte er Ansprechpartner. Das Konzept
der Bezugspflege und der Beziehungsarbeit ist vorbildlich. Die ausgeprägte
pädagogische Säule in der psychiatrischen Arbeit auf dieser Station, ist beachtenswert. Viel Zeit und Verständnis
brachte man uns Eltern entgegen, unsere Fragen wurden beantwortet.
Das Betreuungsteam der Einrichtung
wurde eingeladen. Möglichkeiten der
Veränderung im Umgang mit Sebastian
wurden aufgezeigt. Wir haben für
zuhause vieles übernommen und uns
immer wieder gefragt, warum wir nicht
schon früher Rat suchten. Das hätte vor
allen Dingen für Sebastian viele Vorteile gehabt.
Nicht immer ist eine stationäre Aufnahme nötig. Oft geht das Team aus Haar
auch in das Wohn- und/oder Arbeitsumfeld des Betreuten. Sicherlich bietet die
aufsuchende ambulante-psychiatrische

und Isar Amper-Klinikum
1

C. Schanze: Intelligenzminderung und
psychische Störung bei Menschen mit
Intelligenzminderung
2
F. Gaese: Psychiatrische Diagnostik
und Therapie bei Menschen mit geistiger Behinderung im Erwachsenalter

Kontakt Autorin:
Lebenshilfe München
Angehörigenberatung
St.-Quirin-Str. 13a
81549 München
Tel.: 089 69347117
beratung@lebenshilfe-muenchen.de
www.lebenshilfe-muenchen.de

Kontakt Klinik:
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost
Zentrum für Altersmedizin und
Entwicklungsstörungen
Abteilung für Menschen mit geistiger Behinderung, Autismus und
anderen Entwicklungsstörungen
Haus 16
Ringstraße 16
85540 Haar
Anmeldung und weitere Informationen:
Spezialambulanz Sekretariat
Tel.: 089 4562-3510 oder -3943 (AB)
Sek-Geistige-Behinderung.iak-kmo
@kbo.de
Flyer im Internet: www.iak-kmo.de/
fileadmin/user_upload Flyer_Febr
uar_2015/Geistige_Behinderung__Haus_16.pdf
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Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin
Öffentliche Anhörung im Petitionsausschuss zum Thema Reform des AMNOG
Die medikamentöse Versorgung von Epilepsie-Patienten in Deutschland ist nach
Einführung des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes, kurz AMNOG, nicht
einfacher geworden. Nachdem zwei Medikamente bei der frühen Nutzenbewertung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) aus rein formalen
Gründen keinen Zusatznutzen bescheinigt bekamen, haben die betroffenen Firmen die Präparate vom Markt genommen - was angesichts des von der
Schiedsstelle vorgeschlagenen Erstattungsbetrages von ca. 0,60 € pro Tagesdosis auch nachvollziehbar ist. In anderen Ländern sieht die Lage besser aus,
hier erzielen die Arzneimittel Preise von
3-4 € pro Tagesdosis, so dass der Hersteller keine Veranlassung hat, die Medikamente zurückzuziehen. So können
sie dort ganz normal verordnet und im
Gesundheitssystem abgerechnet werden.
Das war die Ausgangssituation, welche
die Selbsthilfeverbände Epilepsie in
Deutschland bewogen hat, im Mai 2015
eine Petition beim Deutschen Bundestag
zur Änderung des AMNOG einzureichen. Trotz des kurzfristigen Starts der
Petition, des allgemeinen Poststreiks und
der Pfingstferien haben wir rund 36.000
Stimmen sammeln können. Eigentlich zu
wenig, um eine persönliche Anhörung im
Petitionsausschuss zu erreichen (das
Quorum hierfür beträgt normalerweise
50.000 Stimmen), aber das Thema war
den Abgeordneten doch so wichtig, dass
wir dennoch eine Einladung bekamen.
Und am 11.04.2016 war es soweit, wir
konnten unser Anliegen beim Petitionsausschuss in Berlin vortragen – natürlich ein außergewöhnliches Ereignis
für Normalbürger wie mich, die ihr
Kreuzchen auf dem Wahlzettel machen
und ihren Abgeordneten ansonsten höchstens einmal bei einer Veranstaltung sehen. Je näher der Termin kam, desto unruhiger und aufgeregter wurde ich. Meine Umwelt meisterte den emotionalen
Ausnahmezustand mit Bravour und hörte mir immer wieder zu, wenn es nötig
war. Gemeinsam mit Doris WittigMoßner, meiner „besseren Epilepsie-

Hälfte“, verfasste ich eine vier Seiten
lange Ansprache für die Parlamentarier,
die ich zu Beginn der Sitzung vorlesen
wollte. Prof. Hajo Hamer von der Universitätsklinik Erlangen war einverstanden,
mich als Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Epileptologie (DGfE) zu begleiten und bei medizinischen Fragestellungen zu unterstützen.
Am Morgen der Anhörung trafen nicht
nur Prof. Hamer und ich im Paul-LöbeHaus ein, sondern auch mehr als
30 Unterstützer aus ganz Deutschland,
die uns von der Tribüne aus mental beistanden. An diesem Tag wurden insgesamt drei Petitionen in der von der Vorsitzenden Kersten Steinke geleiteten
57. Ausschuss-Sitzung behandelt, neben
unserem Anliegen auch noch die Themen
Kinderkrankenpflege und E-Zigaretten.
Nach dem Kinderkrankenpflege-Thema
waren wir an der Reihe, als Vertreterin
des Ministeriums für Gesundheit (BMG)
stellte sich Staatssekretärin Annette Widman-Mauz den Fragen der AusschussMitglieder. Meine vier Seiten Ansprache
waren auf einmal Nebensache und so
hielt ich die Einführung in das Thema
AMNOG und Epilepsie quasi „frei
Schnauze“. Auch wenn ich mir vorher
einige Sitzungen in der Mediathek des
Bundestags angesehen hatte, war es doch
etwas ganz anderes, in diesem ausgesprochen ritualisierten Prozedere selbst eingebunden zu sein. Die Fragen der Abge-

ordneten richteten sich zum Glück
öfter an die Staatsekretärin als an
Prof. Hamer und mich.
Günter Baumann von der CDU eröffnete die Fragerunde, Martina StammFibich (SPD), Birgit Wöllert (Die Linke) und Kordula Schulz-Asche (Bündnis 90/Die Grünen) folgten. Wir versuchten, die speziellen Anforderungen
der Epilepsietherapie eindringlich und
bildhaft darzustellen, sprachen die Probleme bei Verhandlungen mit dem MDK
zu Einzelfallentscheidungen an und wiesen auf die Unzulänglichkeit des
AMNOG in Bezug auf chronische Erkrankungen mit individualisierter Therapie hin. Wir forderten das BMG erneut auf, die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit maßgeschneiderte Therapien, wie sie bei Epilepsien notwendig sind, auch im System des
AMNOGs abgebildet und bewertet werden können und somit für die Patienten
zur Verfügung stehen. Sollte das BMG
eine andere akzeptable Lösung für das
Problem finden, wäre uns das natürlich
auch recht.
Unsere große Hoffnung ist, dass wir in
den Köpfen der Parlamentarier etwas
bewegt haben. Ob unsere Petition Erfolg hat und sich für Epilepsie-Patienten etwas ändert, muss sich noch zeigen - die parlamentarischen Mühlen
mahlen langsam und so wird eine Entscheidung bestimmt noch Wochen oder

© privat
Susanne Fey und Prof. Hamer „in der Warteschleife“ vor der Anhörung ...
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Monate auf sich warten lassen. Aber,
sobald wir etwas wissen, werden wir es
hier, auf unseren Internetseiten, bei Facebook und über unseren Newsletter bekanntgeben. Das ist auf jeden Fall sicher!
Eine kurze Zusammenfassung der Sitzung ist im Textarchiv des Bundestags
zu finden:
https://www.bundestag.de/dokumente/
textarchiv/2016/kw15-pa-petitionenepilepsie/418096
Die gesamte Sitzung mit allen drei Petitionen kann in der Mediathek des Bundestages angeschaut werden, wer nur den
Epilepsie-Teil sehen möchte, kann diesen extra ansteuern:

© privat
... und hier in Aktion

http://www.bundestag.de/mediathek?action=search&contentArea=details&offsetStart=12&id=6725433&instance
=m187&categorie=Ausschusssitzungen&mask =search&lang=de
Susanne Fey, Wuppertal,

Substitution – die Zweite: „Nein, danke!“
Wie bereits in der epiKurier-Ausgabe
1-2014 berichtet, wurde im September
vom Gemeinsamen Bundesausschuss
(G-BA) die Aufnahme der beiden ersten
Medikamente in die Substitutionsausschlussliste beschlossen (darunter u. a.
Phenytoin).
© pixabay.com

In diese Liste sollen laut Koalitionsvertrag Arzneimittel aufgenommen werden, bei denen grundsätzlich nicht ausgetauscht (= substituiert), werden darf,
sondern die genauso vom Apotheker an
den Patienten abgegeben werden müssen, wie sie vom Arzt verordnet werden.
Nach schwierigen Verhandlungen
beschloss der G-BA im April 2016 die
Aufnahme weiterer Arzneimittel, die

generell nicht durch ein wirkstoffgleiches
Präparat ersetzt werden dürfen.
Darunter befinden sich auch nachstehende zur Behandlung von Epilepsie eingesetzte Wirkstoffe:
- Phenobarbital (Tabletten)
- Primidon (Tabletten)
- Carbamazepin (Retardtabletten)
- Valproinsäure (Retardtabletten)

Ein DANK zum Abschied
Seit fast sieben Jahren hat Horst FischerDederra von der Epilepsieberatung in
Oberfranken unsere Gruppen begleitet
und unterstützt. Für jeden hatte er ein
offenes Ohr, organisierte Ausflüge und
Reisen mit uns, kümmerte sich auch um
individuelle Belange und Probleme.
Für sein Engagement und seine Hilfsbereitschaft möchten wir „unserem“ Horst

ein herzliches Dankeschön aussprechen.
Wir wünschen ihm für die Zukunft Gesundheit und alles erdenklich Gute im
(Un-)Ruhestand. Bei den Selbsthilfegruppen in Bamberg und Bayreuth ist
er stets als Ehrenmitglied willkommen.
Irmgard Erhardt
im Namen der SHG Bamberg und SHG Bayreuth
Bild – Quelle: Irmgard Erhardt

Und wie sieht es bei den anderen
Antiepileptika aus? Hier weist Prof. Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender
des G-BA, darauf hin, dass „unbenommen davon aber für jeden Arzt die Möglichkeit besteht, die gegenseitige Ersetzung durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel aufgrund patientenindividueller und erkrankungsspezifischer
Aspekte auszuschließen“.
Ob weitere Epilepsie-Medikamente in
einem nächsten Schritt folgen, steht zum
heutigen Zeitpunkt noch nicht fest. Wir
werden aber über jede diesbezügliche
Änderung bzw. Ergänzung der Substitutionsausschlussliste berichten.
Doris Wittig-Moßner, Nürnberg
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Epilepsie? Oder was?
Der jetzt 2,8-jährige Patient zeigte im
Alter von 1,5 Jahren erstmalig komplizierte Anfälle bei Fieber, im Verlauf auch
afebrile infektgetriggerte myoklonische
Anfälle. 2015 hatte der Junge häufig einen raschen Fieberanstieg bei Infekten,
auch mal ohne sicheren Infekt-Fokus, so
dass er insgesamt fünfmal in der wohnortnahen Kinderklinik und einmal während eines Urlaubs in einer auswärtigen
Klinik stationär behandelt wurde. Der
Aufnahmegrund war immer ein akuter
Anfall. Das Kind schwitzte schnell und
vermied instinktiv warme Außentemperaturen, insbesondere im warmen Bett
war er sehr unruhig. Diese Symptome
wurden im Zusammenhang mit der generalisierten Epilepsie gewertet.
Der Fokus der stationären Behandlung
war die medikamentöse Einstellung und
Diagnose der Epilepsie. Der Patient wurde stabil auf Valproat eingestellt, in der
genetischen Diagnostik zeigte sich keine pathogene Mutation. Im letzten Januar hatte das Kind eine Pneumonie. Die
Familie stellte sich in einem anderen
Krankenhaus vor, die den Patienten bisher nicht kannten. Hier wurde erstmalig

ein Herzgeräusch gehört. In der kardiologischen Untersuchung zeigte sich ein
hochgradige Aortenisthmusstenose
(= Einengung der Aorta), die rasch chirurgisch korrigiert werden musste.

Ursachen haben! Patienten mit einer
chronischen Epilepsie sollten, wenn sie
akut krank sind - wie alle anderen Kinder auch - immer gründlich körperlich
untersucht werden!
Dr. Silvia Vieker, Bayreuth

Die Aortenisthmusstenose bei älteren
Kindern kann mit vermehrtem Schwitzen und Belastungsintoleranz auffallen,
aufgrund der Minderdurchblutung der
Beine haben die Kinder Schmerzen in
den Waden, wenn sie länger laufen. Bei
der klinischen Untersuchung findet man
einen Bluthochdruck an der oberen Extremität und schwache Leistenpulse. Das
Herzgeräusch ist oft leise und am besten
am Rücken zu hören.
Bei diesem Kind wurde vorher bei allen
Aufnahmeuntersuchungen im Rahmen
eines akuten Anfalls bei Infekt dieses
Herzgeräusch nicht gehört, eine Blutdruckmessung war bei dem unruhigem
Kind nicht erfolgt und die Pulse wurden
nicht getastet.
Merke:
Symptome können zu einem Epilepsiesyndrom passen, aber auch ganz andere

© privat

Kontakt:
Klinik für Kinder und Jugendliche
Klinikum Bayreuth
Preuschwitzer Str. 101
95445 Bayreuth
Tel.: 0921 4006211
silvia.vieker@klinikum-bayreuth.de

Epilepsie-Casting für Kinder
Einladung zum großen Casting für die
Epilepsie-Filmreihe „Leicht Gezeigt“,
welche in den Sommerferien in drei
Regionen starten soll:

25.6.2016 um 15:00 Uhr:
Nocase inklusive Filmproduktion
gGmbH
Moltkestr. 17a
52249 Eschweiler
Weitere Casting-Termine bieten wir gerne nach vorheriger Anmeldung an.
Bilder – Quelle: nocase

Kontakt:

Wir suchen Kinder im Alter von 6-12
Jahren, die an Epilepsie erkrankt sind,
sowie Geschwister und Freunde. Falls Ihr
Interesse habt, eine Rolle zu spielen oder
bei Kamera bzw. Ton mithelfen möchtet, könnt Ihr Euch zu folgenden Terminen anmelden:

11.6.2016 um 15:00 Uhr:
Rockakademie Dortmund
Kruckeler Str. 209
44227 Dortmund
18.6.2016 um 15:00 Uhr:
Taekwondo Schule Song
Bremerstr. 54
48155 Münster

Nocase inklusive Filmproduktion
gGmbH
Claudia Schmoldt
Tel.: 02403 989988
info@nocase.de
oder
e.b.e.
epilepsie bundes-elternverband e.v.
Tel.: 0231 5588248
schauer@epilepsie-elternverband.de
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Epilepsie-Feuerwehr
Neues Angebot im „Pott“
Am 09.03.2016 war die Auftaktveranstaltung zum neuen Beratungsangebot des e.b.e. epilepsie bundeselternverbands e.v. im Ruhrgebiet, der
„Epilepsie-Feuerwehr“. Im Rahmen des
Sozialpädiatrischen Nachmittags des
westfälischen Kinderzentrums Dortmund wurde das Thema „Epilepsie-Beratung - warum Familien mit epilepsiekranken Kindern manchmal mehr brauchen als Medikamente“ von verschiedenen Seiten beleuchtet.
Nach der Begrüßung durch Prof. Dr.
Dominik Schneider, Chefarzt der Kinderklinik Dortmund, berichtete Dr. Martin Steinert über den Fall eines fünf
Monate alten Säuglings, bei dem die
Eltern nach der Neudiagnose Epilepsie
sehr viele Fragen hatten, die im Stationsalltag kaum zu bewältigen waren. Danach schilderten die Diplom-Psychologen Annette Meyer und Friedrich Kassebrock von der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und deren Familien aus
Bethel die vielfältigen Anforderungen,
mit denen sie sich in ihrer jahrelangen
Beratungspraxis speziell bei Familien
mit epilepsiebetroffenen Kindern und Jugendlichen konfrontiert sahen. Besonderes Augenmerk legten sie dabei auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse in verschiedenen Entwicklungsstufen. Susanne Fey, 1. Vorsitzende des e.b.e., beleuchtete danach die Aufgaben und Möglichkeiten der Selbsthilfe: „Selbsthilfe –
Nutzlos? Hilfreich? Oder was?“ und
Mireille Schauer, Geschäftsführerin des

© privat
Anna Fischer und Mireille Schauer, Epilepsie-Fachassistentinnen in Ausbildung

e.b.e., erzählte von ihren eigenen Erfahrungen „Arzt + Selbsthilfe = Mehrwert!“.
Zur Epilepsie-Feuerwehr:
In Kooperation mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) der Kinderklinik Dortmund und krankenkassengefördert durch die „BIG direkt gesund“,
hat der e.b.e. nun die Möglichkeit, einmal pro Woche im SPZ Dortmund persönliche Beratung anzubieten. Das Konzept der „Epilepsie-Feuerwehr“ umfasst
neben dieser Möglichkeit die Option,
telefonisch Kontakt aufzunehmen, um
Beratungstermine zuhause oder in anderen Kliniken zu vereinbaren. Auch Lehrer, Erzieher, Betreuer usw. können das
Angebot in Anspruch nehmen. Alle Beraterinnen sind selbst Mütter erkrankter
Kinder, z. T. mit Ausbildung zur Epilepsie-Fachassistentin, und können aus ei-

gener Erfahrung die Probleme und Fragen betroffener Eltern gut nachvollziehen. Zum Team unter der Leitung von
Mireille Schauer gehören derzeit: Anna
Fischer, Nadine Benzler und Susanne
Fey.
Susanne Fey, Wuppertal

Kontakt „Epilepsie-Feuerwehr“:
Mireille Schauer
Pädagogin, Epilepsie-Fachassistentin
in Ausbildung und betroffene Mutter
Tel.: 0231 5588248
oder 01575 9632300
schauer@epilepsie-elternverband.de
Persönliche Sprechstunde: Jeden
Montag im Sozialpädiatrischen
Zentrum der Kinderklinik Dortmund,
Raum 202, Eingang Humboldtstraße,
09:30-12:00 Uhr sowie bei Ihnen
zuhause oder im Krankenhaus nach
Vereinbarung

Epilepsie-Aufklärungskampagne Hessen
Unter dem Motto „Epilepsie braucht
Offenheit“ startete am 30.04.2016 in
Wiesbaden die Aufklärungskampagne
des Diakonischen Werkes Hochtaunus,
die mit Unterstützung von Aktion
Mensch finanziert wird und unter der
Schirmherrschaft des Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier steht.
In 11 weiteren Städten Hessens wird bei
den Informationsveranstaltungen ein

Info-Pavillon aufgestellt, in dem Vertreter der Selbsthilfe, Epilepsieberatung
und Neurologie für Fragen zur Verfügung
stehen. Ein Rahmenprogramm mit kostümierten Stelzenläufern, einem Wurfspiel und Stationen für die Sinne lädt
zum Innehalten ein. Mut machende
(Vor-) Bilder zeigen, dass Epilepsie kein
Hindernis zu einem erfolgreichen Leben
sein muss. Abgerundet wird der jeweilige Aktionstag mit einem laienverständ-

lichen Vortrag eines Neurologen zu unterschiedlichen Aspekten der chronischen Krankheit Epilepsie.
Termine und weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Kampagne:
http://www.epilepsie-aufklaerunghessen.de/

Der Vorstand des e.b.e. epilepsie bundeselternverbandes e.v. wählt den Gewinner und gibt diesen am 01.10.2016 im
Rahmen des Aktionstages in Köln bekannt. Der Gewinner wird schriftlich
benachrichtigt.

Es gibt Wünsche, die Träume bleiben
und es gibt Wünsche, die in Erfüllung
gehen!
Damit solche Herzenswünsche keine
Träume bleiben, möchte der e.b.e.
epilepsie bundes-elternverband e.v. anlässlich seines 15-jährigen Jubiläums
einer Familie helfen, einen bislang unerfüllten Wunschtraum zu realisieren.
Bis zu 500,-- € darf dieser kosten, eine
Barauszahlung ist nicht möglich.
Sei es ein besonderes Hilfsmittel, eine
alternative Therapie, begleitetes
Schwimmen oder ein Entspannungstag
mit Kinderbetreuung für Euch als Eltern
– lasst Eurer Fantasie freien Lauf!
Voraussetzung zur Teilnahme: Euer Kind
hat Epilepsie und Ihr seid Mitglied bei
uns.
Bewerbt Euch mit Eurem Wunsch,
schickt uns eine kleine Vorstellung über
Euch bzw. Eure Situation und wie wir
Euch unterstützen können und zwar
-

entweder mit einem Brief,
mit einem Video,
mit einem Audio,
mit einem Bild
oder was Euch sonst so einfällt ☺

Sendet Eure Bewerbung zur Aktion
„Wünsch Dir was“ bitte an:

e.b.e
epilepsie bundes-elternverband e.v.
Am Eickhof 23
42111 Wuppertal
kontakt@epilepsie-elternverband.de
https://de-de.facebook.com/
epilepsie.elternverband
Einsendeschluss ist der 30.08.2016 – wir
freuen uns auf Eure Wünsche!

Der Gewinner ist damit einverstanden,
dass der e.b.e. epilepsie bundeselternverband e.v. ausführlich und ohne
Einschränkung über die Bewerbung und
den Gewinn berichten darf und zwar in
allen Medien (Print, Internetseiten, soziale Medienkanäle wie Facebook,
Twitter, Instagram etc.). Des Weiteren
erklärt sich der Gewinner bereit, im Falle eines Gewinns nach Möglichkeit an
dem Aktionstag in Köln teilzunehmen,
um den Gewinn persönlich in Empfang
nehmen zu können.

Der glückliche Gewinner wird am
01.10.2016 im Rahmen unseres Aktionstages in Köln bekanntgegeben.
Teilnahmebedingungen:
Teilnehmen können alle Mitglieder mit
epilepsiekranken Kindern und Jugendlichen (jeden Alters) des e.b.e. epilepsie
bundes-elternverbandes e.v. Der Beitritt
muss bereits vor oder mit Eingang der
Bewerbung erfolgt sein. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Vorstandsmitglieder des e.b.e. epilepsie bundeselternverbandes e.v.
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Eltern mit Epilepsie:
Was macht das mit Ihrem Kind?
Elterliche Erkrankungen können sich
vielfältig auf das Befinden der Kinder
auswirken. Wie ist es bei Epilepsie?
Manche Mütter und Väter wissen nicht
recht, wie sie mit ihren Kindern über ihre
Krankheit sprechen sollen.
Kennen Sie das Gefühl? Machen Sie sich
manchmal Sorgen um Ihre Kinder? Diese und weitere Fragen beschäftigen uns
in unserem Forschungsprojekt zu Kindern körperlich kranker Eltern.

Geben Sie uns Ihre Antworten und profitieren Sie von unserem Beratungsangebot. Gerne würden wir auch Ihr Kind
zu diesem Thema hören.
Haben Sie Interesse?
Haben Sie Fragen?

epikurier 02/2016

15 Jahre e.b.e. - „Wünsch Dir was“

Bitte wenden Sie sich an das
Sekretariat
Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Siefen
MVZ an der Universitätsklinik Bochum
Tel.: 0234 5092822
Tel.: 0234 5092825 (mit AB)
sek.siefen@klinikum-bochum.de
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Hatten Sie in letzter Zeit Anfälle?
Minisensor zur Erkennung und Aufzeichnung von Anfällen wird entwickelt
Diese Frage kennt jeder Epilepsie-Patient! Und dann wird der Anfallskalender
herausgekramt und nachgesehen. Untersuchungen haben allerdings gezeigt, dass
Betroffene und auch Angehörige nicht
alle Anfälle erfassen, die z .B. im EEGMonitoring aufgezeichnet werden. Nun
wird unter der Federführung von Privatdozent Dr. Rainer Surges von der Klinik
für Epileptologie in Bonn ein mobiles
Sensorsystem zur Anfallserkennung entwickelt, das zum einen Anfälle registrieren, aber auch über einen Warnruf Angehörige oder behandelnde Ärzte rechtzeitig zur Hilfe herbeiholen soll. Das
Projekt „EPItect“ wird vom Bundesforschungsministerium (BMBF) in den
nächsten drei Jahren mit rund zwei Millionen Euro gefördert.
Das EPItect-Konsortium besteht aus fünf
Einrichtungen und zwei assoziierten
Partnern aus Deutschland: Universitätsklinik für Epileptologie Bonn, Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST, Klinik für Neuropädiatrie
der Universität Kiel (UKSH), Norddeutsches Epilepsiezentrum in Schwentinental-Raisdorf, Cosinuss GmbH München,
Hochschule für Gesundheit Bochum und
e.b.e epilepsie bundes-elternverband e.v.
Wuppertal.
Am 26./27.04.2016 fand in Bonn ein
Kickoff-Meeting statt, bei dem sich alle
Beteiligten zum ersten Mal persönlich
trafen. Ziel dieses Treffens war u. a. die
Wünsche und Anforderungen an das
Gerät und an die Software von Anwenderseite aus herauszufinden.

Minisensor misst Symptome im Ohr
Die Firma Cosinuss GmbH aus München
hat bereits einen Prototypen eines Epilepsiesensors entwickelt, der wie ein
Hörgerät im Ohr befestigt wird und Puls,
Bewegung und Sauerstoffsättigung im
Blut misst. Das Messgerät soll noch
weiter miniaturisiert und für diesen
Zweck optimiert werden. Die Signale
werden über ein angeschlossenes Smartphone an einen Zentralcomputer weitergegeben, der die eingehenden Daten
kontinuierlich auf Auffälligkeiten prüft
und notfalls Patienten, Angehörige und
behandelnde Ärzte warnt. Denn im
schlimmsten Fall können epileptische
Anfälle tödlich ausgehen, wie beispielweise durch schwere Unfälle mit lebensgefährlichen Verletzungen oder durch
einen Herzkreislaufstillstand beim sogenannten plötzlichen unerwarteten Tod
bei Epilepsie (SUDEP, sudden unexpected death in epilepsy).
Mehr Autonomie für Patienten und
eine erleichterte Pflege Betroffener
Im Mittelpunkt des Projekts steht, eine
automatische Daten- und Alarmkette zu
entwickeln und sie gemeinsam mit Epilepsie-Patienten, Angehörigen und Pflegenden zu testen und zu optimieren.
EPItect soll in vielfacher Hinsicht das
Leben der Betroffenen und ihres Umfeldes erleichtern. Angehörige müssen sich
nicht mehr ängstigen, dass Patienten
unversorgt bleiben, wenn es zu einem
Anfall kommt, weil automatisch ein Arzt
herbeigerufen werden kann. „Mit
EPItect können wir absehbar bessere
Diagnosen stellen, weil die Anfalls-

Noch sehen alle frisch aus, aber gleich geht die Arbeit los!

häufigkeit und -schwere besser erfasst
wird“, sagt Prof. Christian Elger, Leiter
der Klinik für Epileptologie in Bonn.
Zusätzlich verfügt die Wissenschaft mit
den Signalen des In-Ohr-Sensors über
viel verlässlichere Daten. In klinischen
Studien soll sich mit Hilfe des mobilen
Mini-Sensors zum Beispiel nachvollziehbarer darstellen lassen, welches
Medikament die Anfälle am wirksamsten
reduziert.
In das EPItect-Projekt werden neben erwachsenen auch jüngere Patienten einbezogen. „Da auch viele Kinder und Jugendliche unter Epilepsien leiden, erhoffen wir uns für diese Zielgruppe wichtige Fortschritte durch das Sensorsystem“,
sagt Prof. Dr. Ulrich Stephani, Direktor
der Klinik für Neuropädiatrie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in
Kiel. Das Konsortium plant, dass die
neue Technologie in wenigen Jahren für
Patienten und klinische Studien verfügbar ist. Im ersten Schritt soll an ausgewählten Patienten eine Studie durchgeführt werden. Später wird EPItect einer
breiteren Patientengruppe zugänglich
gemacht werden.
Weitere Informationen auf:
www.epitect.de
Quelle: Pressemitteilung 06.04.2016
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Bild-Quelle: Universitätsklinik Bonn
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Großes Jubiläum gefeiert

von links nach rechts: Bruno Lanfer, Michael Müller, Jutta Leonhard-Jost, Gunter Happel, Anton Probst, Gudrun Lanfer, Manfred Philippi

Die Interessenvereinigung für Anfallskranke in Köln e.V. blickt auf 35 Jahre
erfolgreiche Selbsthilfe zurück.
Der Einladung zur Jubiläumsfeier am
12.03.2016 in der evangelischen Kirchengemeinde Nathanael in KölnBilderstöckchen folgten zahlreiche Gäste. Darunter auch die Gründerin der
Kölner Epilepsie-Selbsthilfegruppe, Jutta Leonhard-Jost, und der Oberarzt und
Leiter der Epilepsie-Ambulanz der Uniklinik Köln, Dr. med. Michael Malter,

der über die Veränderungen in der Behandlung von Epilepsieerkrankten in den
letzten 35 Jahren referierte und dabei besonders die verbesserten Operationsmethoden und die neu entwickelten
Medikamente betonte.
Drei Jahre nach Gründung überreichte
der damalige Bundeskanzler Dr. Helmut
Kohl die Auszeichnung „Reden ist Silber, Handeln ist Gold“ an Jutta Leonhard-Jost. Seit Anbeginn, wird das Ziel
verfolgt, möglichst viele Menschen über

das Krankheitsbild zu informieren und
damit die Tabus in der Gesellschaft abzubauen. Zum 25-jährigen Jubiläum
stellte der Verein damals das neue
Leitmotto „Eigenverantwortung ist der
Motor der Selbsthilfe“ – welches nach
wie vor gilt – vor. Diesem Leitmotto folgen aktuell rund 70 Mitglieder.
Weitere Infos unter:
www.epilepsie-selbsthilfe.de/koeln/
Bild – Quelle: Ifa, Köln

Neu: Flip & Flap in München
ihre Eltern in ihrer Kompetenz zu stärken, im Alltag mit der Krankheit umzugehen.

Am Sozialpädiatrischen Zentrum des
Klinikums Dritter Orden in München
können jetzt auch Epilepsieschulungen
nach dem Flip & Flap-Konzept durchgeführt werden. Ziel des Programms ist
es, betroffene Kinder, Jugendliche und

Das Flip-Flap-Team bietet sowohl Kinder- als auch Jugendlichen-Schulungen
mit begleitender Elternschulung an. Die
Schulungen finden am Wochenende statt
und umfassen 15 Unterrichtseinheiten.
Die Kosten für die Schulung werden von
den Krankenkassen übernommen, es
muss nur eine Überweisung des Kinderarztes ins SPZ vorliegen. Lediglich ein
kleiner Eigenanteil für Unterrichtsmaterial und Verpflegung ist selbst zu
tragen.

Es gibt keine festen Schulungstermine,
immer wenn sich genügend Interessenten gefunden haben, wird ein Wochenende festgelegt.

Kontakt:
Klinikum Dritter Orden
Flip-Flap-Team
Menzinger Str. 44
80638 München
Tel: 089 17950
flipflap@dritter-orden.de
www.dritter-orden.de
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KOKOS in Würzburg
lungen bearbeiten und Lösungen für sich
finden.

Manchmal sind Arztgespräche nicht einfach. Immer wieder kann es vorkommen,
dass man mit vielen Fragezeichen im
Kopf den Raum verlässt, sein Anliegen
nicht zufriedenstellend klären kann oder
medizinische Fachbegriffe einfach nicht
versteht, sich aber nicht traut nachzufragen. Gerade bei Epilepsie ist ein guter
und vertrauensvoller Austausch mit dem
behandelnden Facharzt wichtig für einen
langfristigen Therapieerfolg.
Da Missverständnisse und Kommunikationsschwierigkeiten in Arztgesprächen
vielen Menschen bekannt sind, organisierten die Epilepsie Selbsthilfegruppe
Würzburg und die Juliusspital Epilepsieberatung Unterfranken in einem gemeinsamen Projekt eine KOKOS-Patientenschulung in Würzburg für Epilepsiebetroffene und Angehörige. Dabei handelt es sich um eine Kommunikatonskompetenz-Schulung für eine Verbesserung der Kommunikationskompetenzen in Arztgesprächen. Das Programm wurde vom Universitätsklinikum
Freiburg entwickelt und soll helfen, „die
Arztgespräche-Nuss zu knacken“.
Am 30.01.2016 nahmen 15 interessierte
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der
Patientenschulung KOKOS teil. Dipl.Psych. Dr. Andrea Schöpf vom Universitätsklinikum Freiburg leitete dieses
kurzweilige Seminar, bei dem Betroffe-

Als Erinnerungsstützen für eine gelingende Kommunikation gab es einige einprägsame Gesprächsregeln, welche auch
im Teilnehmerheft nachzulesen sind.
Viele Punkte wurden in Kleingruppen
oder im Rollenspiel aktiv erprobt. Der
Tag verging wie im Fluge und die Teilnehmenden konnten u. a. mitnehmen,
wie sie ihr Anliegen verständlich formulieren, auch schwierige Gespräche gut
vorbereiten und bestreiten können und
somit viel selbst dazu beitragen, ein gelungenes Arztgespräch zu führen.
Das Fazit der Teilnehmenden lautete:
eine sehr empfehlenswerte Veranstaltung!
ne und Angehörige gleichermaßen auf
ihre Kosten kamen. „Man kann nicht
nicht kommunizieren“ – aber man kann
viel dazu beitragen, eine gelungene
Kommunikation zu haben.“, so ihre
Worte.
Übungsfelder der Schulung waren eine
richtige Gesprächsvorbereitung, eine
aktive, gezielte und effektive Gesprächsbeteiligung und -führung sowie die richtige Nachbereitung der Arztgespräche.
Die Teilnehmenden erhielten viele Informationen zum Thema Kommunikation, konnten individuelle Problemstel-

Ingrid Griebel,
Epilepsieberatung Unterfranken
Bild – Quelle: Uniklinikum Freiburg

Kontakt:
Juliusspital Epilepsieberatung
Unterfranken
Juliuspromenade 19
97070 Würzburg
Tel.: 0931 3931580
epilepsieberatung@juliusspital.de
www.epilepsieberatung.de

Wege aus der Gewalt
für Frauen mit Behinderung
Frauen mit Behinderung sind in Deutschland dreimal häufiger von sexueller und
doppelt so oft von psychischer und körperlicher Gewalt betroffen wie Frauen
im Bevölkerungsdurchschnitt. Genauer:
Jede zweite Frau mit Behinderung wird
im Laufe ihres Lebens Opfer von Ge-

walt. Das ist das Ergebnis einer Studie
der Universität Bielefeld. Trotzdem gibt
es kaum spezialisierte Beratung.
Das neue barrierefreie Internetportal
wege-aus-der-gewalt.de klärt auf und
verweist an Beratungsstellen und Hilfe-

telefone. Betroffene, Angehörige und
Mitarbeiter der Behindertenhilfe finden
auf der genannten Seite viele Informationen zum Thema Gewalt sowie Unterstützung und Hilfsangebote.
Weitere Infos:
www.wege-aus-der-gewalt.de

Eingeladen zu diesem Thema hatte Mitte April die Gesprächsgruppe Epilepsie
Passau in Zusammenarbeit mit der Leiterin der Epilepsieberatung Niederbayern Dipl.-Sozialpäd. Ulrike Jungwirth.
Viel Aufmerksamkeit für seinen informativen Vortrag erhielt hierbei der Referent des Abends, Apotheker Werner
Käser aus Untergriesbach, von den zahlreichen interessierten Zuhörern.
Zu Beginn stellte er die verschiedenen
Wirkweisen der Epilepsiemedikamente,
deren unterschiedliche Einnahmemöglichkeiten und deren Auswahl – je nach
Art der Epilepsie und Anfallsform – vor.
Ausführlich behandelt wurden auch die
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, die z. B. bei Herz-/Kreislauferkrankungen, Schmerzzuständen oder
Entzündungen eingenommen werden.
Dabei wies der Referent auch auf
Vitaminmangelzustände hin, die durch
Epilepsiemedikamente hervorgerufen
werden können.

Der zweite Hauptpunkt des Abends betraf die Austauschbarkeit der Medikamente. Wegen politischer Vorgaben und
Sparmaßnahmen kommt es immer wieder vor, dass Patienten von einem gut
verträglichen und wirksamen Medikament umgestellt werden auf ein preiswerteres Präparat.
Herr Käser riet den Betroffenen eindringlich davon ab, dies zu akzeptieren. Einer der Gründe läge in der Schwankung
der Wirkstoffmenge auch bei angeblich
„gleichen“ Medikamenten. Durch das
sogenannte „kleine therapeutische
Dosierungsfenster“ könne die Anfallsbereitschaft des Patienten erhöht werden
mit den damit verbundenen fatalen Folgen. Pharmazeutische Bedenken sollten
hier unbedingt ernst genommen werden,
eine Kontrolle des Wirkstoffspiegels im
Blut sei wichtig. Im Anschluss kamen
von den Anwesenden zahlreiche Fragen,
für deren Beantwortung sich Werner
Käser ausgiebig Zeit nahm.
Hermine Seitz,
Epilepsie Beratung Niederbayern
Bild - Quelle: Epilepsie Beratung Niederbayern
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Medikamente gegen Epilepsie

Ulrike Jungwirth, Epilepsie Beratung Niederbayern, begrüßte Apotheker Werner Käser, der in
seinem Vortrag u.a. über die Schwierigkeiten
beim Austausch von Medikamenten aufklärte.

Kontakt:
Epilepsie Beratung Niederbayern
an der Kinderklinik Dritter Orden
Bischof-Altmann-Straße 9
94032 Passau
Tel.: 0851 7205207
epilepsie@kinderklinik-passau.de
www.epilepsieberatung-niederbayern.de
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Einladung zu wissenschaftlicher Studie
Kostenlose Studienteilnahme
Etwa 30 % der Epilepsie-Patienten leiden an einer Depression
Ungefähr jeder dritte Patient mit Epilepsie leidet zumindest vorübergehend an
Depressionen oder depressiven Verstimmungen.
Häufig
wird
diese
Begleiterkrankung nicht bzw. nicht ausreichend behandelt. Ob ein neues
Softwareprogramm helfen kann, die
Symptome einer Depression zu lindern,
soll in einer wissenschaftlichen Studie
untersucht werden.
desiconnect®:
Ein neues Online-Programm für Patienten mit Epilepsie und depressiven Verstimmungen – randomisiert kontrollierte Studie
Hilfe per Internet – am Computer,
Laptop oder Smartphone
Techniken zum Umgang mit Depressionen, Stress und Ängsten
Übungen zum Umgang mit AnfallsAuslösern und Auren

Tipps zur gesunden Ernährung und
zum Thema Sport/Bewegung
Für Patienten mit Epilepsie ab
18 Jahren
Studienleitung: Prof. Dr. Yvonne
Nestoriuc, Universität Hamburg
Eppendorf
Worum geht es bei der Studie?
In der Studie soll untersucht werden, ob
desiconnect® dazu beitragen kann, Symptome einer Depression und gegebenenfalls einer Angststörung zu lindern. Es
sollen 200 Menschen mit Epilepsie, die
an Symptomen einer Depression und gegebenenfalls einer Angststörung leiden,
zur Studienteilnahme eingeladen werden. Am Anfang der Studie findet ein
telefonisches Interview statt, in dem der
Studienablauf erklärt und besprochen
wird, ob die Studienteilnahme und das
Programm für Sie angemessen sind. Die
Teilnahme an der Studie ist für Sie kostenlos.

Was ist desiconnect®?
Das Internet-basierte Programm
desiconnect® wurde für Menschen mit
Epilepsie entwickelt, die sich niedergeschlagen, deprimiert oder depressiv fühlen und deshalb Unterstützung suchen.
desiconnect® basiert auf Methoden der
Psychotherapie, die sich in der Behandlung der Depression bewährt haben.
Außer Techniken zur Depressionsbewältigung bietet desiconnect® eine
Vielzahl weiterer Inhalte: Wie man Ängste, Stress und Sorgen handhaben kann,
welche Rolle Ernährung und Sport/Bewegung bei Epilepsie spielen und wie
man mit Anfalls-Auslösern und Auren
umgehen kann.
Wie kann ich teilnehmen?
Wer Interesse an der Studie hat und teilnehmen möchte, findet weitere Informationen auf: www.desiconnect.de
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Wer zahlt die Fahrtkosten?
Krankenkasse übernimmt nur in Ausnahmefällen
Eine Fahrt zum Krankenhaus, zu einer
ambulanten Behandlung oder zu einem
Arzttermin – wenn Patienten nicht mobil sind, müssen sie sich ein Taxi nehmen oder einen Krankentransport bestellen. Doch wann übernimmt die gesetzliche Krankenkasse die Kosten, und in
welchen Fällen müssen Patienten selbst
dafür aufkommen?

kurzen Zeitabständen erforderlich
macht. Das trifft auf Fahrten zur Dialyse oder zur Strahlen- bzw. Chemotherapie zu. Erkrankte, deren Behandlung
nicht exakt diesen Regelungsbeispielen
entspricht, haben die Möglichkeit, eine
Genehmigung und Prüfung ihres speziellen Einzelfalls durch die Krankenkasse zu beantragen.

der Gleichstellung nach der Überprüfung
des Einzelfalls durch die Krankenkasse.
Voraussetzung für eine Kostenübernahme ist die zwingende medizinische Notwendigkeit der Fahrt. Welches Fahrzeug
benutzt werden kann, ob Taxi, öffentliches Verkehrsmittel oder Krankenwagen,
richtet sich nach den individuellen Gegebenheiten.

Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt die Kosten für Fahrten, wenn sie
im Zusammenhang mit einer Leistung
der Krankenkasse aus medizinischer
Sicht zwingend notwendig sind. Neben
Kosten für Fahrten zur stationären Behandlung können unter bestimmten Voraussetzungen auch Kosten für Fahrten
zur ambulanten Behandlung übernommen werden. Die Ausnahmefälle hat der
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)
festgelegt.

Darüber hinaus werden die Fahrtkosten
erstattet, wenn eine dauerhafte
Mobilitätseinschränkung vorliegt und
deshalb die Nutzung eines Autos oder
öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich ist. Das trifft auf Versicherte zu, die
einen Schwerbehindertenausweis mit
dem Merkzeichen „aG“ (außergewöhnliche Gehbehinderung), „Bl“ (Blindheit)
oder „H“ (Hilflosigkeit) haben oder die
Pflegestufe 2 oder 3 nachweisen können.

Versicherte müssen sich auf jeden Fall
die Fahrten zur ambulanten Behandlung
von der Krankenkasse vorher genehmigen lassen. Für diese genehmigten Fahrten gelten die allgemeinen Zuzahlungsregelungen: zehn Prozent, aber
höchstens zehn Euro und mindestens
fünf Euro pro Fahrt, jedoch nie mehr als
die tatsächlich entstandenen Kosten.

Demnach ist das beispielsweise dann
möglich, wenn eine Erkrankung vorliegt, die eine intensive Behandlung in

Patientinnen und Patienten, die dauerhaft
in ihrer Mobilität eingeschränkt, aber
nicht Inhaber eines Schwerbehindertenausweises sind, haben die Möglichkeit

Fehlt die medizinische Notwendigkeit
für einen Transport, etwa weil ein Patient allein auf eigenen Wunsch in eine
andere Klinik verlegt wird, müssen die
Kassen die Kosten nicht übernehmen.
Quelle: VdK-Zeitung April 2016, www.vdk.de

Kurz zusammengefasst:
Die Krankenkasse übernimmt die Fahrtkosten, wenn die medizinische Notwendigkeit gegeben ist. Das trifft zu bei:
- Leistungen, die stationär erbracht werden,
- Rettungsfahrten zum Krankenhaus auch ohne stationäre Behandlung,
- Krankentransporten mit aus medizinischen Gründen notwendiger fachlicher Betreuung oder in einem Krankenwagen,
- Fahrten zu einer ambulanten Behandlung sowie bei Fahrten zu einer vor- oder nachstationären Behandlung oder einer
ambulanten Operation im Krankenhaus, wenn dadurch eine an sich gebotene stationäre oder teilstationäre Kranken
hausbehandlung vermieden oder verkürzt wird.

© pixabay.com

Ich fliege mit zerrissenen Flügeln
Raphael Müller
Verlag Fontis – Brunnen Basel
(März 2016)
ISBN 978-3038480082
208 Seiten, Buch € 10,99 /
e-book € 8,99
Raphael erleidet einen vorgeburtlichen
Schlaganfall, sitzt
seit seiner Geburt
schwerstbehindert im
Rollstuhl, kann nicht
reden, ist Autist und
Epileptiker und wird
als geistig-behindert
eingestuft. Erst im Alter von sieben Jahren, als er mit Hilfe Gestützter Kommunikation in der Lage ist, mit seiner Umwelt zu kommunizieren, wird sein enormer IQ entdeckt.
„Schreiben ist mein Lebenselixier, mein
Tor in die Freiheit Eurer Welt, meine
Brücke zwischen den Welten“, erzählt
er im Klappentext und beschreibt sich
selbst als postmodernen „Chillosophen“,
Autisten, Epileptiker, Rollstuhlfahrer,
Sprachvirtuosen, Buchstabentänzer,
Schubladenverweigerer, Sinnsucher,
Wortakrobaten.
Die Hartnäckigkeit seiner Eltern und ihr
Vertrauen in seine Fähigkeiten ermöglichen ihm den Unterricht am Gymnasium und viele besondere Erlebnisse. Sein
Glaube sorgt dafür, dass er auch an
schlechten Tagen nicht verzweifelt, sondern Hoffnung hat.
Neben Gedichten und Prosatexten, die
im Buch enthalten sind und in denen er
sich mit Fragen der Wissenschaft und der
Philosophie auseinandersetzt, hat der
Autor inzwischen die Kinderbücher „Asa
und Gasa“ (1-3) veröffentlicht.
Mit seinem Buch gestattet er uns einen
Blick „hinter seine Kulissen“ – auf die
andere, uns normalerweise völlig verborgene Welt eines Autisten. Aber es ist
auch Plädoyer für Inklusion, für das Öffnen von Schubladen, in die wir andere

Wirken, reflektiert dieses und reift daran. Später entsteht eine filmische Dokumentation über die Familie, in der auch
ein epileptischer Anfall Hikaris gezeigt
wird. Hikari ist heute ein angesehener
Komponist klassischer Musik.

Fazit: Ein sehr persönliches und wichtiges Buch, das auffordert, über die eigenen Vorstellungen von Behinderung
nachzudenken und ein lebendiges Beispiel dafür, was Inklusion sein kann,
wenn alle die Bereitschaft und den Mut
haben, diese mitzutragen.

Kenzaburô Ôe ist einer der bedeutendsten, vielfach preisgekrönten Schriftsteller Japans. 1994 wurde er sogar mit dem
Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet. Das
poetisch geschriebene Buch, leider in
Teilen etwas langatmig zu lesen und
nicht linear erzählt, wird von farbigen
Zeichnungen der Ehegattin des Verfassers, Yukari Ôe, bereichert.

Doris Wittig-Moßner, Nürnberg

Licht scheint auf mein Dach: Die
Geschichte meiner Familie
Kenzaburô Ôe
Verlag S. FISCHER (November 2014)
ISBN 978-3100552174
208 Seiten, Buch € 19,99
Kenzaburô Ôe steht
am Anfang seiner
schriftstellerischen
Karriere und ist
28 Jahre alt, als sein
erstgeborener Sohn
Hikari mit einer
Hirnmissbildung und
einer Augen-Anomalie zur Welt kommt.
Dieser reagiert trotz der eindeutig werdenden geistigen Behinderung schon als
Baby sensibel auf Musik. Sprechen kann
er erst sehr spät, es ist ihm aber nicht
möglich, sich komplex auszudrücken.
Die größte Freude in Hikaris Leben ist
die klassische Musik. In seiner Pubertät
zeigt sich, dass er auch an Epilepsie leidet.
Die Eltern und Hikaris jüngere Geschwister unterstützen ihn selbstlos. Im Buch
wird auch von Ärzten und Menschen berichtet, die ihm wohlgesonnen sind, und
ihn auf seinem Weg begleiten und helfen, sich künstlerisch auszudrücken. Als
Hikari das erste Mal seine selbst komponierte Musik auf CD hört, sagt er: „Ich
lebe jetzt 30 Jahre, aber als Musik sind
es zusammen gerechnet 47 Minuten und
53 Sekunden.“
Der Autor verarbeitet das Schicksal seines Sohnes u. a. in seinem literarischen
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Empfehlungen

so gerne stecken, das anregt, unsere eigenen Denkmuster zu hinterfragen. Weshalb sprechen wir von Defekten statt von
Varianten? Warum ist ein behinderter
Mensch immer gleich unfähig, sich auszudrücken und „richtig“ zu denken?

Fazit: Wer in die Denkweise der japanischen Gesellschaft und in das Leben dieser Familie eintauchen will, wird vom
Schicksal der Protagonisten sehr berührt
werden.
Christa L.A. Bellanova, Nürnberg

So bleibe ich gesund. Was Sie für
Ihre Gesundheit, Lebensenergie
und Lebensbalance tun können.
Matthias Lauterbach,
Susanne Hilbig
Carl-Auer Verlag (September 2008)
ISBN 978-3896705624
233 Seiten, Buch € 16,95
Die beiden Autoren
wollen mit dem vorgestellten 10-Punkte
Programm einen Begleiter für ein Jahr
anbieten. Es hat zum
Ziel, physische und
psychische Gesundheit zu gewinnen, indem man die wichtigsten Lebensprozesse für sich selbst
„aufbereitet“. Das Buch enthält zahlreiche Check-ups, Informationen, Übungen
und Anleitungen für alle Felder von Gesundheit: Bewegung, Ernährung, Entspannung, Schlaf, Stress, Lebensbalancen etc.
Ich möchte es mit den Worten von
Eckart von Hirschhausen bewerten:
„Ich wünsche dem Buch viele Leser und
vor allem viele Anwender. Denn: Es gibt
nichts Gutes, außer man tut es!“
Elfi Holweg, Fürth
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Termine
für das Jahr 2016
Datum

Thema

Ort

Information und Anmeldung

16.07.2016

Grundlagenseminar Epilepsie Psychosoziale Beratungsstelle

Psychosoziale Beratungsstelle Nürnberg

14:00-16:30 Uhr

für Professionelle der

für Menschen mit Epilepsie

Tel.: 0911 439442714

sozialen Arbeit

90459 Nürnberg

epilepsie-beratung@rummelsberger.net

„Miteinander wachsen,

Erlebnisbauernhof Sprikeltrix

e.b.e. epilepsie bundes-elternverband e.v.

verstehen und erleben“-

59597 Erwitte-Schallern

Tel.: 0231 5588248

21.08.2016

e.b.e.-Familienausflug
26.-27.08.2016

schauer@epilepsie-elternverband.de

Wochenendseminar

EpilepsieBeratung

EpilepsieBeratung

„Selbst-Handeln

80331 München

Tel.: 089 54806575

bei Epilepsie“
28.09.2016

epilepsieberatung@im-muenchen.de

4. Fachtag „Medizin für

Krankenhaus Rummelsberg gGmbH

Krankenhaus Rummelsberg gGmbH

Menschen mit

90592 Schwarzenbruck

Klinik für Neurologie

geistiger Behinderung“

Tel.: 09128 5043437
frank.kerling@sana.de
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01.10.2016

„Auch in Zukunft:

Jugendherberge Köln-Deutz

e.b.e. epilepsie bundes-elternverband e.v.

Miteinander – Füreinander“

50679 Köln

Tel.: 0231 5588248

e.b.e.-Aktionstag

schauer@epilepsie-elternverband.de

08.10.2016

Mitgliederversammlung 2016 - Verein Lehrerheim

LV Epilepsie Bayern e.V.

11:00-13:00 Uhr

LV Epilepsie Bayern e.V.

Tel.: 0911 18093747

90443 Nürnberg

kontakt@epilepsiebayern.de
17.10.2016

Kunsttherapeutischer Zyklus

EpilepsieBeratung

EpilepsieBeratung

14:00-18:00 Uhr

„Mut zur Lücke“

80331 München

Tel.: 089 54806575

+3 weitere Nachmittage
28.-30.10.2016

e.b.e.-Familienwochenende

epilepsieberatung@im-muenchen.de
Jugendherberge Haltern am See

e.b.e. epilepsie bundes-elternverband e.v.

45721Haltern am See

Tel.: 0231 5588248
schauer@epilepsie-elternverband.de

16.11.2016

2. Bonner ElternSymposium

Klinik für Epileptologie

e.b.e. epilepsie bundes-elternverband e.v.

zur Therapie von

53127Bonn

Tel.: 0231 5588248

Epilepsie 2016 (BESTE)

schauer@epilepsie-elternverband.de

Hinweise zu MOSES-/famoses-Schulungen
Geplante MOSES- Schulungen finden sich immer aktualisiert auf der Homepage www.moses-schulung.de.
Die aktuellen famoses-Termine können bei der MOSES-Geschäftsstelle abgefragt werden.
Kontakt:
MOSES Geschäftsstelle, Frau Bettina Hahn, Rußheiderweg 3, 33604 Bielefeld, Tel.: 0521 2700127, info@moses-schulung.de
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KetoCal

für eine sichere ketogene
Ernährungstherapie

Zurück
n
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Zur diätetischen Behandlung von
pharmakoresistenten Epilepsien.
Diätetisches Lebensmittel für besondere
medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).

www.meinketocal.de
praktische Unterstützung
zur Berechnung der ketogenen
Ernährungstherapie durch
Berichte über regionale Kochevents
Rezepte und vieles mehr

Wir sind gerne für Sie da!
Nutricia GmbH · Kontakt Nutricia Metabolics Deutschland, Österreich, Schweiz:
Helpline 00800-747 737 99 (gebührenfrei) · info-metabolics@nutricia.com · www.meinketocal.de

IMPRESSUM epiKurier

Ein guter Spruch
zum Schluss:
Auch das Denken
schadet bisweilen
der Gesundheit.
Aristoteles
(384 - 322 v. Chr.)
griechischer Philosoph,
Schüler Platos, Lehrer
Alexanders des Großen

(www.epikurier.de)
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Berufsbildungswerk
Bethel

Satz und Layout: WinPublisher, Hamurg

Für einen gelungenen Start ins Arbeitsleben

Anzeigenannahme:
anzeigen@epikurier.de

Eine gute Fachausbildung in einem von 25 anerkannten
Berufen, individuelle sozialpädagogische Begleitung und eine
lebendige Gemeinschaft: Im Berufsbildungswerk Bethel erhalten Jugendliche und junge Erwachsene mit einer Epilepsie,
psychischen Beeinträchtigungen oder Lernbehinderungen die
Hilfe und Unterstützung, die sie brauchen.

Mit einer Spende unterstützen Sie unsere Arbeit.
Jeder Betrag ist uns willkommen - wir danken
Ihnen ganz herzlich!

foerderverein@epilepsiebayern.de

·
·
·
·
·

Adressenänderungen bitte an
Doris Wittig-Moßner
adresse@epikurier.de

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie anderweitigen Verwendung von Abbildungen und
Texten, sind dem Verlag vorbehalten. Es ist die Zustimmung der Redaktion einzuholen.

Bankverbindung:
Raiffeisenbank Heilsbronn
IBAN: DE85 7606 9663 0001 8880 80
BIC: GENODEF1WBA
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Junge Menschen aus ganz Deutschland besuchen das Berufsbildungswerk Bethel. Hier erhalten sie die erforderlichen
Qualifikationen, um später auf dem ersten Arbeitsmarkt
Fuß zu fassen. Dazu gehört auch, dass sie in unserem Wohnbereich auf ein selbstständiges Leben vorbereitet werden.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Rund 70 Prozent
unserer Absolventen finden im Anschluss einen Arbeitsplatz.
Berufsbildungswerk Bethel
An der Rehwiese 57-63 · 33617 Bielefeld · Tel. 0521 144-2856
www.bbw-bethel.de

ELEKTRONISCHER
BEHANDLUNGSKALENDER

ANZEIGE

EPI-Vista® wurde entwickelt, um die Behandlungsführung zu erleichtern und die Therapie
zu optimieren. Je länger eine Epilepsie dauert, desto unübersichtlicher wird ihr Verlauf. Für
eine optimale Behandlung ist es jedoch unabdingbar, dass alle wesentlichen vorhandenen
Daten bei jeder Behandlungsentscheidung berücksichtigt werden. Das beginnt mit der Diagnose und ihrer Begründung und reicht über die Veränderung der Anfallshäufigkeit im Verlauf bis hin zu deren Beeinflussung durch bisherige Behandlungsmaßnahmen.
EPI-Vista® orientiert sich optisch an dem Behandlungskalender, der von dem Patienten
üblicherweise in Papierform geführt wird. Durch eine vollständige Dokumentation des Anfallsgeschehens entsteht ein vielseitiges Diagramm des Behandlungsverlaufs, das die wesentlichen Eigenschaften der individuellen Epilepsiebehandlung darstellt und so zu einem
optimalen Therapiemanagement führt.
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EPI-Vista® goes Mobile
Mit wenigen Fingertipps können neue Anfälle auch auf dem
Smartphone dokumentiert oder neue Kommentare für den
jeweiligen Tag eingetragen werden.
Für die Nutzung auf Ihrem iPhone oder Android Smartphone
können Sie die Web-App „EPI-Vista® mobile“ verwenden.
Über einen geeigneten Internet-Browser Ihres Smartphones
(getestet mit iOS und Android) haben Sie die Möglichkeit,
Anfälle, Ihr Befinden und Kommentare einzupflegen und diese mit Ihrem EPI-Vista® zu synchronisieren.
Die Anmeldung bei EPI-Vista® mobile erfolgt über die Adresse www.epivista.de/mobile. Eine Registrierung bei EPI-Vista® ist mit der Web-App zur Zeit nicht möglich.
DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH
Weg beim Jäger 214 • 22335 Hamburg
Telefon: 040 59101-0 • Fax: 040 59101-400
epi.info@desitin.de
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