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Erwachsenwerden ist eine Herausforderung - für die, die es
werden und die, die es begleiten!

Es ist eine Serie von Kämpfen - auch Machtkämpfen. Gren-
zen erfahren bringt auch andere an ihre Grenzen. Der schwie-
rige Balanceakt „Festhalten und Loslassen“ stresst (nicht nur)
in Alltagssituationen: Wie viel Begleitung ist nötig, wie viel
Selbstständigkeit ist möglich? Das sind die elementaren Fra-
gen, denen sich alle Familien in dieser Phase stellen müssen.
Es ist aber auch eine spannende, interessante Zeit voller Über-
raschungen, guten wie schlechten! Und es ist realisierbar, ver-
sprochen! ☺

Mit einer chronischen Krankheit wird Erwachsenwerden nicht
einfacher, deshalb versuchen wir in dieser Sonderausgabe
Hilfen für diesen Prozess aufzuzeigen und betrachten ihn aus
vielen, aber nicht allen möglichen Perspektiven.

Leben mit einer Epilepsie ist manchmal ätzend. Viele Men-
schen wissen immer noch nichts mit der Krankheit anzufan-
gen, haben Vorurteile oder Ängste. Unterstützungs- und
Beratungsmöglichkeiten sind viel zu wenig bekannt. Und El-
tern können auch ganz schön nerven.

Sachliche Informationen über die Krankheit helfen, Vorurtei-
le und Ängste abzubauen. Bestehende Angebote schlau ge-
nutzt, machen vieles einfacher. Erwachsenwerden geht nicht
immer ohne die eine oder andere Beule, ohne den einen oder
anderen Umweg, aber wenn Paul Watzlawiks Spruch das Er-
gebnis ist, dann ist alles halb so schlimm:

„Reife ist jene Fähigkeit, etwas zu tun, obwohl es die Eltern
empfohlen haben.“

Eure epiKurier-Redaktion

Lesetipp:
Jan Weiler: „Das Pubertier“ und „Im Reich der Pubertiere“

Diese Sonderausgabe wurde nach § 20 h SGB V von der Tech-
niker Krankenkasse gefördert. Wir bedanken uns sehr herz-
lich für diese Unterstützung. Für die Inhalte ist die epiKurier-
Redaktion verantwortlich.
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Im Laufe des Lebens gibt es immer wie-
der Phasen, in denen Kinder sich ein
Stück aus der Abhängigkeit von ihren
Eltern loslösen. Angefangen bei der Ge-
burt über Abstillen, erster Kita-Besuch,
Schuleintritt und Schulabschluss…. Die
erste Nacht bei Freunden verbringen, der
erste Urlaub ohne Eltern, es gibt viele
kleine und größere Ereignisse, die Mei-
lensteine auf dem Weg unserer Kinder
in die Selbstständigkeit sind. Die wohl
„denkwürdigste“ Phase der Ablösung
findet in der Pubertät statt.

Vielleicht erinnern Sie sich noch an Ihre
eigene Jugend? Wir blöd waren doch die
Erwachsenen damals und wie ungerecht
die Welt, die nicht sehen wollte, wie
großartig wir alles alleine regeln konn-
ten, alles besser machen wollten… Mehr
oder weniger heftig kämpfend haben wir
damals gelernt, auf eigenen Füßen zu
stehen.

Als Mutter habe ich diese Phase bei
meinen Söhnen sehr unterschiedlich er-
lebt. Der Ältere, introvertiert und zurück-
haltend, hat viel mit sich alleine ausge-
macht. Ich konnte mich zurücklehnen
und zuschauen, wie er Schritt für Schritt
selbstständiger wurde. Der Jüngere, von
Anfang an viel temperamentvoller als
sein Bruder, lieferte mir bühnenreife
Auseinandersetzungen. Da er mit 14 eine
komplex-fokale Epilepsie mit sekundär
generalisierten Anfällen entwickelte,
schwankte ich zwischen übermäßiger
Kontrolle und einer Art „Laissez faire“.
Es ist für keine Mutter leicht, zuzuse-
hen, wie ihr Kind auf der Erde liegt und
zuckt, Platzwunden und blaue Flecken
inklusive, oder auszuhalten, dass die
Tabletteneinnahme nicht so klappt, wenn
er das selbst macht.

Sein Ausbildungsweg glich einer Schlan-
genlinie: Vom Gymnasium auf die Re-
alschule (Hauptschulabschluss), danach
ein ökologisches Jahr in der Kölner Flo-
ra und die Einsicht, dass das Leben ei-
nes Arbeitnehmers vielleicht doch noch
etwas warten könnte. Es folgte eine be-

Festhalten und Loslassen
- aus Elternsicht

rufliche Eignungsabklärung im Berufs-
bildungswerk (BBW) Bethel, danach der
Realschulabschluss bei der Volkshoch-
schule, ein Praktikum bei einem Theater-
projekt für junge Arbeitslose und eine
berufsvorbereitende Maßnahme im
BBW Bethel. Als er mit 21 an einem
SUDEP (weitere Infos → siehe S. 17)
verstarb, war er definitiv auf einem gu-
ten Weg in die Selbstständigkeit, lebte
unter der Woche im BBW Bethel und
sollte dort seine Ausbildung im Metall-
bereich machen. Er fühlte sich wohl dort
und hatte eine Tätigkeit gefunden, die
ihm sehr viel Spaß machte.

Auch wenn es zuerst schwierig und kom-
pliziert erscheinen mag, es gibt viele
verschiedene Informations- und Unter-
stützungsmöglichkeiten für Familien mit
epilepsiebetroffenen Kindern und Ju-
gendlichen. Leider gibt es immer noch
keine flächendeckende Versorgung mit
Epilepsieberatungsstellen, die Eltern und
Jugendlichen als Lotsen im Behörden-
Hilfe-Dschungel dienen können.

Wie viel anders stellt sich die Situation
in den Familien dar, deren Kinder kein

eigenständiges Leben werden führen
können, weil sie geistig und auch kör-
perlich nicht dazu in der Lage sind. Sol-
len sie möglichst lange in der Familie
leben oder als junge Erwachsene in ein
Wohnheim oder ein betreutes Wohnen
ziehen? Wie sieht die finanzielle Absi-
cherung für diese jungen Leute aus? Was
ist, wenn die Eltern selbst pflegebedürf-
tig werden? In der Beratung habe ich die
unterschiedlichsten Modelle kennenge-
lernt. Eltern, die den Auszug ihrer Kin-
der minutiös planen und organisieren,
weil sie wissen, dass auch junge Men-
schen mit Einschränkungen andere
Gleichaltrige um sich herum brauchen.
Eltern, die schon hochbetagt sind und
deren Kinder (fast so alt wie ich) noch
immer bei Mama im Bett schlafen, weil
diese Angst hat, einen Anfall zu verpas-
sen.

Ich kann nur raten, für behinderte Kin-
der rechtzeitig Vorsorge zu treffen und
den weiteren Lebensweg dann zu pla-
nen, wenn man als Eltern selbst noch
dazu in der Lage ist, die beste Wohn-
möglichkeit und Betreuung für sein Kind
zu organisieren. Auch wir Eltern werden
älter und es ist sehr problematisch, ein
„Kind“, das schon 30, 40 oder 50 Jahre
alt ist, in eine andere Umgebung zu ver-
pflanzen. Zum einen, weil es schwierig
ist, kurzfristig geeignete Plätze zu fin-
den, zum anderen, weil es den „Kindern“
auch schwerer fällt, sich neu einzuge-
wöhnen.

Jedes Kind, jeder Jugendlicher ist ein
Unikat und genauso einzigartig wird
auch sein Weg ins Erwachsenenleben
sein. Haben Sie den Mut, Ihr Kind dabei
zu begleiten, erwachsen werden muss es
alleine. Ich wünsche Ihnen viel
Frustrationsresistenz, es lohnt sich! ☺

Susanne Fey

Quelle: www.pixabay.com

Quelle: www.pixabay.com
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Jung sein mit Epilepsie ist nicht immer
einfach. Meiner Meinung nach ist das
Hauptproblem von Epilepsiekranken die
unaufgeklärte Gesellschaft. Denn viele
Epilepsie-Patienten haben ihre Krank-
heit schon längst akzeptiert, nur die an-
deren, zum Beispiel die Eltern, haben
oder wollen die Epilepsie ihres Kindes
nicht akzeptieren. Eltern sind über-
besorgt, neigen zur Überbehütung und
Sätze wie „geh‘ heute Abend nicht so
spät ins Bett“, „um 22 Uhr bist du aber
wieder zuhause“, „nach dem Einkaufen
kommst du gleich wieder“, „du trinkst
keinen Alkohol“, „Führerschein kommt
nicht in Frage“ und so weiter und so fort
gehören leider zur Tagesordnung und
schränken die Lebensqualität der Betrof-
fenen erheblich ein.

Sicherlich meinen sie es nur gut. Doch
ein an Epilepsie erkrankter junger
Mensch sollte meiner Meinung nach die
gleiche Chance haben, Konsequenzen
auszutesten, wie jeder andere auch. So-
mit sollte bspw. seine Entscheidung,
später ins Bett zu gehen, von den Eltern
akzeptiert werden, denn nur so kann er
später für sich eigenverantwortlich han-
deln.

Oftmals wollen Eltern den immer wie-
derkehrenden Diskussionen einfach aus
dem Weg gehen und nichts mehr wis-
sen. Nichts mehr wissen, weil es ihnen
einfach zu viel wird. Abschalten. Und
dann wundern sie sich, warum ihre Kin-
der an ihnen herumnörgeln. Viele Eltern
wollen auch nicht verstehen, dass ihr
Kind langsam erwachsen wird. Dass die

Festhalten und Loslassen
- Gedanken von Jugendlichen

Tochter oder der Sohn eigene Entschei-
dungen treffen kann. Auch die Hinter-
gründe der getroffenen Entscheidungen
kennen sie oftmals nicht. Sie wollen ein-
fach nicht verstehen, dass ihr Kind sei-
ne eigenen Erfahrungen machen muss,
um im Leben weiter zu kommen. Sie
haben Angst loszulassen. Und genau
darin liegt der unheimlich große Fehler
mit unheimlichen Folgen fürs weitere
Leben. Einige Beispiele dafür sind
Unselbstständigkeit, Unaufmerksamkeit,
Rechthaberei und launisches Verhalten.

In beruflicher Hinsicht ist es leider nicht
einfacher. Welche Firma ist schon ange-
messen aufgeklärt? Die wenigsten! Lei-
der halten sich die uralten Vorurteile
immer noch in unserer Gesellschaft. Was
man nicht kennt, schiebt man weg. So
reagieren auch viele Arbeitgeber.

Seit einem schweren Sturz aus dem Kin-
derwagen im Alter von 9 Monaten habe
ich Epilepsie. Um meine ganze Ge-
schichte zu erzählen, müsste ich ein
Buch schreiben. Nach meiner Berufsaus-
bildung zur Kauffrau für Bürokommu-
nikation in einem BBW (Berufsbild-
ungswerk = Einrichtung für körperbehin-
derte Menschen zur Erstausbildung) be-
kam ich durch Vermittlung des IFD
(Integrationsfachdienst) eine Arbeitsstel-
le in einem Call Center, wo ich nun seit
einigen Jahren als Kundenbetreuerin ar-
beite.

Auf der Arbeit ist das Interesse am The-
ma „Epilepsie“ sehr unterschiedlich.
Manche fragen nach, was los ist, weil
man Tabletten schluckt. Andere sind
selbst betroffen und so tauscht man sei-
ne Erfahrungen aus. Wieder andere, und
das sind leider die meisten, wollen von
dem Thema „Epilepsie“ gar nichts wis-
sen oder sind zu feige, mich darauf an-
zusprechen.

Ich finde es traurig, dass eine Krankheit
so viele Vorurteile bei der ganzen restli-
chen gesunden Bevölkerung auslöst und
damit so viel Macht ausübt. Meiner
Meinung nach sind Betroffene der
Schlüssel zu mehr Verständnis im Um-

gang mit Epilepsie: Man müsste ihnen
nur ausreichend Chancen dazu geben.
Denn wenn sie mal gefragt werden - und
das merke ich auch auf der Arbeit (!) -
dann können sie das durchaus positiv
nutzen. Viele Leute lassen sich dann den
Sachverhalt genauer erklären, sind ver-
ständnisvoll und akzeptieren die Epilep-
sie. Und je mehr sie darüber wissen,
umso mehr Sicherheit bekommen sie.

Traurigerweise erkennen nur die wenigs-
ten gesunden Menschen, was sie mit ih-
rer „Unerfahrenheit“ anrichten. Es ist
ihnen nicht bewusst. Somit können stän-
dige Streitgespräche mit nahestehenden
Personen oder Sonderbitten bei der Ar-
beit (z. B. um seine Schicht wegen ei-
nes Neurologen-Termins wechseln zu
dürfen!) nervlich ganz schön belastend
sein.

Auch der Auszug aus dem Elternhaus
wird somit nicht gerade einfach. Wohin
ohne Geld? Bleibt man da nicht lieber
bei Mama und Papa? Da hat man doch
alles. Doch da gehen wieder die Diskus-
sionen los. Und irgendwann wird es bei-
den Parteien zu viel. Aber wohin? Ich
persönlich weiß im Moment noch nicht
wohin, doch ich weiß, dass ich diese
Streitgespräche satt habe und auf mei-
nen eigenen Füßen stehen möchte. Und
ich bin der festen Überzeugung, dass je-
der epilepsiekranke junge Mensch das
nachvollziehen kann.

Mein Wunsch wäre es, dass Betroffenen
mehr Verständnis entgegengebracht
wird, dass die Aufklärung weiterhin ge-
fördert wird, und dass sich die Ge-
sprächsrunden von Epilepsiekranken
vermehren. Ich wünsche jedem von euch
viel Kraft, diese Diskussionen und Auf-
klärungsgespräche zu meistern, und
wünsche euch, dass euch der Mut nicht
verlässt. Ich weiß, dass es nicht immer
einfach ist, doch wir sind alle freie, mün-
dige Menschen und haben genauso das
Recht, über unser eigenes Leben zu be-
stimmen wie jeder andere auch. Gesprä-
che unter Gleichgesinnten geben Kraft,
macht sie euch zunutze!

Julia HöheQuelle: www.pixabay.com
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Definition von Epilepsie
Der epileptische Anfall (Krampfanfall)
ist eine Funktionsstörung des Gehirns,
die plötzlich auftritt und sich durch Phä-
nomene des motorischen, sensiblen, sen-
sorischen, vegetativen und psychischen
Bereichs in unterschiedlicher Kombina-
tion äußert. Je nachdem, welcher Teil des
Gehirns an der epileptischen Reaktion
teilnimmt, haben die Anfälle unter-
schiedliches Aussehen. Sie können bei
jedem Menschen zu jeder Zeit auftreten.
Sind diese Störungen nur vorübergehend
(ausgelöst z. B. durch Fieber, Hirnhaut-
entzündung, Schlafentzug), bezeichnet
man sie als „Gelegenheitsanfälle“. Tre-
ten mehrere Anfälle ohne erkennbare
äußere Auslöser auf, so spricht man von
einer Epilepsie.

Häufigkeit von Epilepsien
Epilepsien gehören zu den häufigsten
chronischen Erkrankungen des Kindes-
und Jugendalters und gelten als die häu-
figste neurologische Erkrankung. Etwa
1 % der Bevölkerung hat eine aktive Epi-
lepsie, jeder 10. Mensch erlebt bis zu sei-
nem 80. Lebensjahr einmal einen epi-
leptischen Anfall. Neuerkrankungen
können in jedem Lebensalter auftreten,
besonders häufig werden Epilepsien aber
im Kindes- und Jugendalter und bei äl-
teren Menschen diagnostiziert.

Medizinische Aspekte

Einteilung der Epilepsien
Es gibt zwei Möglichkeiten, Epilepsien
zu klassifizieren. Zum einen nach ihrer
Ursache:

• Symptomatisch/Strukturell-metabo-
lisch: Die Ursache der Epilepsie ist
bekannt, z. B. Hirnverletzung, Schlag-
anfall.

• Idiopathisch/Genetisch: Die Ursache
der Epilepsie ist (vermutlich) genetisch
bedingt.

• Kryptogen/Ungeklärt: Es kann nach
heutigem Wissen keine Ursache gefun-
den werden, es wird jedoch eine sym-
ptomatische Epilepsie vermutet.

Zum anderen nach dem Erscheinungs-
bild der Anfälle, wobei man zwei Grup-
pen von Anfallsformen unterscheidet:

• Generalisierte Anfälle (= das ganze
Gehirn ist beteiligt)

• Fokale/partielle Anfälle (= nur ein
bzw. mehrere Teile des Gehirns sind
betroffen)

Generalisierte Anfälle
Grand mal-Anfall
Er verläuft in mehreren Phasen, die auch
teilweise übersprungen werden können.

• Aura: Manche Menschen verspüren ein
(meist unbestimmtes) Vorgefühl von
unterschiedlicher Dauer.

• Tonische Phase: Sämtliche Muskeln
versteifen sich gleichzeitig. Die Person
ist bewusstlos. Da beim Sturz die Ab-
wehrreaktionen fehlen, kann es zu
schweren Verletzungen kommen. Dau-
er: Sekundenbruchteile bis Sekunden.

• Atonische Phase: Statt der Tonus-
erhöhung (= Erhöhung der Muskel-
spannung) kann es auch zum Tonus-
verlust kommen, d. h. der Betroffene
wird schlaff, bewusstlos und atmet
nicht.

• Klonische Phase: Es kommt zu rhyth-
mischen Zuckungen an allen Gliedma-
ßen. Auch die Zunge kann beteiligt
sein, wodurch Schaum (Speichel) vor
den Mund treten kann. Da die Atem-
muskulatur nicht ausreichend einsetzt,
kann Blaufärbung von Lippen und Ge-

sicht auftreten. Dauer: Sekunden bis ca.
3 Minuten. Der einzelne Anfall hört in
der Regel ohne äußeres Zutun von
selbst wieder auf.

• Erholungsphase: Die meisten Men-
schen schlafen nach dem Anfall, man-
che einige Minuten, andere ein paar
Stunden.

Absence
Kurze Bewusstseinspause, bei der der
Betroffene in seiner Handlung verharrt,
einen starren Blick bekommt, eventuell
nach oben schaut, mit den Lidern blin-
zelt. Dauer: gewöhnlich nur ein paar
Sekunden (= „Hans Guck-in-die-Luft“).
Der Anfall beginnt plötzlich und endet
ganz abrupt. Diese Anfälle können sehr
häufig am Tag in Serien auftreten,
manchmal hundertmal oder mehr. Die
Personen haben für die Dauer des An-
falls kein Bewusstsein, können jedoch
automatische Dinge weiter ausführen
(z. B. Radfahren, Laufen).

Myoklonischer Anfall
Kurze, vereinzelte, plötzlich einschie-
ßende Zuckung von Armen, anderen
Körperteilen oder auch vom ganzen Kör-
per. Bei solch einer abrupt auftretenden
Zuckung kann z. B. das Handy durch den
Raum fliegen.

Fokaler (partieller) Anfall
Einfach-fokaler Anfall
Eine bestimmte Stelle/Region (= Fokus)
im Gehirn ist in ihrer Funktion gestört.
Der Betroffene erlebt z. B. ein Zucken
der Hand, des Mundes oder spürt etwas,
das eigentlich nicht da ist - je nachdem,
welche Region des Gehirns von der epi-
leptischen Aktivität betroffen ist. Der
Mensch erlebt den Anfall bei vollem
Bewusstsein, kann aber z. B. das Zu-
cken nicht unterdrücken.

Quelle: www.pixabay.com

Quelle: Techniker Krankasse
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Stellen im Gehirn, die das Bewusstsein
beeinflussen, sind in ihrer Funktion ge-
stört. Während des Anfalls ist das Bewus-
stsein mehr oder weniger eingeschränkt
und die Person reagiert nur bedingt sinn-
voll auf Ansprache. Dabei können kom-
plexe Handlungsabläufe auftreten, z. B.
geht der Mensch ohne ersichtlichen
Grund im Raum umher oder steckt das,
was er gerade in der Hand hält, in den
Mund. Die Anfälle beginnen und enden
langsam - es dauert einige Zeit, bis der-
jenige wieder ansprechbar ist, an das
Geschehen selbst erinnert er sich in der
Regel nicht.

Fokale Anfälle können auch in einen
Grand mal-Anfall übergehen, man
spricht dann von einer sekundären
Generalisierung.

Wichtigste Diagnoseverfah-
ren
Anamnese
Die wichtigste Grundlage der Diagnose
ist die Krankengeschichte des Patienten,
insbesondere die Schilderung des An-
falls. Allein durch die sorgfältige Ana-
mnese kann in den meisten Fällen die
Art der Anfälle klassifiziert und die Zu-
ordnung zu einem bestimmten Epilepsie-
syndrom getroffen werden. Durch wei-
tere Diagnostik (standardmäßig EEG und
MRT, evtl. Tests auf bestimmte Stoff-
wechselstörungen oder Gendefekte, in
Ausnahmefällen auch spezielle Untersu-
chungen des Gehirns wie z. B. PET/
SPECT) wird die erste Verdachts-
diagnose bestätigt oder korrigiert.

Hirnstromuntersuchung
(EEG = Elektroenzephalogramm)
Mit Hilfe des EEG können die Gehirn-
ströme des Patienten als Kurven, ähn-
lich wie beim EKG, aufgezeichnet wer-
den (meist mit parallel laufender Video-
Aufzeichnung). Das Aussehen dieser
Kurven (Höhe und Form sowie Frequenz
des Ausschlags) ist abhängig vom Alter
und der Wachheit des Betroffenen. Bei
bestimmten Epilepsieformen findet man
ganz charakteristische Muster im EEG.
Dabei werden auch Provokations-
verfahren wie z. B. Hyperventilation
oder Lichtblitze eingesetzt. Manchmal
ist auch das EEG im Schlaf bzw. beim
Einschlafen für den Arzt sehr
aufschlussreich oder aber eine Aufzeich-

nung über 24 Stunden und länger not-
wendig.

Kernspintomografie
(MRT = Magnetresonanztomografie)
Die Kernspintomografie ermöglicht es,
die Struktur des Gehirns darzustellen.
Hierbei können Fehlbildungen, Rei-
fungsstörungen, Verletzungen und Tu-
more festgestellt werden, die Ursache für
symptomatische Epilepsien sein können.

Weitere Untersuchungen
Stoffwechseluntersuchungen oder ande-
re spezielle Tests können im Einzelfall
hilfreich sein, um die Ursache der An-
fälle festzustellen oder das Behandlungs-
konzept abzusichern.

Therapie der Epilepsien
Die Therapie der Epilepsien erfolgt zu-
nächst fast immer medikamentös. Aus-
gehend von der genauen Kenntnis der
Anfallsform wählt der Arzt ein entspre-
chendes Medikament (Antiepileptikum/
Antikonvulsivum) aus, das dann lang-
sam, in immer höheren Dosen, verab-
reicht wird, entweder bis Anfallsfreiheit
erreicht ist oder die Nebenwirkungen
nicht mehr akzeptiert werden können.

Bei schwierig zu behandelnden Epilep-
sien oder hoher, belastender Anfalls-
frequenz kann das Ziel der Behandlung
auch eine Reduktion der Anfalls-
häufigkeit oder der Schwere der Anfälle
sein. Das Behandlungsziel ist von Pati-
ent zu Patient unterschiedlich und sollte
regelmäßig im Gespräch mit Arzt, Pati-
ent und Angehörigen überprüft werden.

In einigen Fällen kommt bei fokalen
Epilepsien auch eine Operation in Fra-
ge. Voraussetzung hierfür ist, dass die
Epilepsie von einer Stelle im Gehirn,
dem so genannten Herd, ausgeht, der
keine lebenswichtigen Funktionen steu-
ert, und dass die Behandlung durch Me-
dikamente vorher gescheitert ist. Eine
Operation bringt immer ein Risiko mit
sich und wird, wie die Diagnostik für
eine solche OP, nur in einem Epilepsie-
Zentrum durchgeführt. Bei bestimmten
Stoffwechselstörungen kann auch eine
spezielle Diät, z. B. die ketogene Thera-
pie mit einem sehr hohen Fettanteil, Er-
folg versprechen.

Wichtig sind auf jeden Fall die konti-
nuierliche Einnahme der Medikamen-
te und ausreichender  Nachtschlaf.  Wenn
Jugendliche am Wochenende auf eine
Party gehen, sollte das auch kein Pro-
blem sein, solange sie am nächsten Tag
ausschlafen können. Auch wenn dann
eventuell die Medikamente etwas spä-
ter eingenommen werden.

Regelmäßige Kontrollen bei einem
Epileptologen sind ratsam.

Nebenwirkungen
Bei Antikonvulsiva/Antiepileptika han-
delt es sich um wirksame Medikamen-
te, die in die Informationsweitergabe der
Nervenzellen eingreifen. Natürlich kön-
nen diese Arzneimittel auch Nebenwir-
kungen verursachen. Sind die Nebenwir-
kungen abhängig von der Dosis des Me-
dikaments, treten sie im gleichen Ab-
stand zur Tabletteneinnahme auf, näm-
lich zum Zeitpunkt der höchsten Kon-
zentration des Wirkstoffs im Blut.

Quelle: www.pixabay.com
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Müdigkeit, Konzentrationsprobleme
oder Verlangsamung können aber auch
durch die Erkrankung selbst verursacht
werden. So kann es bei falscher Medi-
kamenteneinnahme (oder fehlender The-
rapie) zu einem Dämmerzustand kom-
men, der einer Trance gleicht und einen
anhaltenden Anfall ohne Muskelkrämp-
fe darstellt. Auch gibt es spezielle, sel-
tene Epilepsiesyndrome (z. B. Lennox-
Gastaut-Syndrom), die mit einem geisti-
gen Abbau einhergehen, der unabhängig
von der Medikation und den Anfällen
eintritt. Änderungen der Dosierung und
medikamentöse Umstellungen sollten
immer mit dem behandelnden Epilep-
tologen abgestimmt werden. Treten Ne-
benwirkungen auf, so muss individuell
entschieden werden, inwieweit sie als
Beeinträchtigung, z. B. bei Anfalls-
freiheit, zu tolerieren sind. Denn durch
die Reduktion der Dosis eines Medika-
ments können erneut Anfälle auftreten,
die manchmal auch bei erneuter Steige-
rung der Dosis nicht wieder kontrollier-
bar sind.

Therapiefindung
Die Phase der Therapiefindung kann eine
deutliche Belastung für den Patienten
und seine Angehörigen darstellen. Ge-
rade bei komplizierten Epilepsien, bei
denen nicht sofort Anfallsfreiheit erreicht
wird, werden alle Beteiligten auf eine
große Geduldsprobe gestellt. Hoffnung
auf das neue Medikament ist oft gepaart
mit Furcht vor Versagen und Nebenwir-
kungen. Zeitweise kann es auch zu
Leistungsminderung kommen, wenn
z. B. die optimale Dosis noch nicht ge-
funden ist.

Prognosen von Epilepsien
Etwa 70-80 % der Patienten werden
durch Medikamente anfallsfrei. Nach
mehrjähriger Anfallsfreiheit (mindestens
2-5 Jahre) kann, je nach Diagnose, ein
Absetzversuch (= Reduktion der Medi-
kamente) unternommen werden.

Erste Hilfe
Obwohl ein großer epileptischer Anfall
(Grand mal-Anfall) immer sehr bedroh-
lich aussieht, ist er für den Betroffenen
selten lebensgefährlich. Gefahr droht
allenfalls beim Hinfallen durch dabei
entstehende Verletzungen oder durch fal-
sche „Hilfeleistung“.

Ein besonnener Ersthelfer sollte
• Ruhe bewahren,
• auf die Uhr sehen und den Zeitpunkt

und Beginn des Anfalls registrieren,
• den Betroffenen möglichst liegen

lassen und vor Verletzungen schüt-
zen,

• um die Person herum Platz freima-
chen oder sie aus der Gefahrenzone
ziehen,

• beengende Kleidungsstücke (Schal,
Halstücher etc.) lockern/öffnen,
Brille abnehmen,

• den Kopf möglichst auf eine weiche,
aber flache Unterlage betten,

• nach dem Anfall den Betroffenen in
die stabile Seitenlage bringen, vor
Unterkühlung schützen und betreuen,
bis er wieder ganz wach ist,

• das Anfallsende registrieren.

Keinesfalls sollte man
• Gegenstände in den Mund stecken,

um Zungenbisse zu vermeiden,
• zuckende Gliedmaßen festhalten,
• versuchen, den Mund zu öffnen, um

zu „beatmen“.

Nur wenn ein Anfall länger als 3-5 Mi-
nuten dauert oder wenn mehrere (gro-
ße) Anfälle hintereinander auftreten,
muss sofort ein Arzt gerufen oder der
Betroffene ins Krankenhaus gebracht
werden. Alle anderen epileptischen An-
fälle erfordern in der Regel keine beson-
deren Erste-Hilfe-Maßnahmen. Bei man-
chen Epilepsiesyndromen, wie z. B. dem
Dravet-Syndrom, wird der Arzt auch eine
Notfallmedikation anordnen, die dann
nach ärztlicher Verordnung gegeben
wird.

Wichtig sind jedoch immer der Zu-
spruch, die Betreuung und das beson-
dere Gespür für die Selbstachtung und
die Gefühle des Betroffenen.

Spezielle Epilepsieformen des Jugend-
alters sind z. B.:
Juvenile Absencenepilepsie (JAE)
Juvenile myoklonische Epilepsie (JME)
oder Janz-Syndrom
Epilepsie mit nur generalisierten tonisch-
klonischen Anfällen
Progressive Myoklonus-Epilepsie (PME)
Autosomal-dominante fokale Epilepsie
mit akustischen Merkmalen (ADFEAM)
Andere familiäre Temporallappen-Epi-
lepsien

www.epilepsie-gut-behandeln.de
→ Häufigkeit von Epilepsien
→ Epilepsie bei Jugendlichen und

Erwachsenen
www.anfallskind.de
→ Formen   → im Jugendalter

Weitere Infos zu Epilepsie-
formen:

Quelle: www.pixabay.com

Quelle: www.pixabay.com
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Mit 18 Jahren steht für chronisch kran-
ke Jugendliche in der Regel der Wech-
sel zum „Erwachsenenarzt“ (Neurologe)
an: die Transition. Nur in wenigen Fäl-
len kann man auch ein paar Jahre länger
beim „Kinderfacharzt“ (Neuropädiater)
bleiben, aber irgendwann muss der
„Transfer“ vollzogen werden. Leider gibt
es im Erwachsenenbereich keine über-
greifenden Versorgungsangebote wie sie
z. B. die Sozialpädiatrischen Zentren
bieten, so dass sich die Suche nach Be-
handlungsmöglichkeiten schwierig ge-
stalten kann.

Vom Neuropädiater zum Neurologen
- die Transition

tuellen Medikamente, welche Epilepsie
sie haben, wie ihre Anfälle aussehen,
woran sie merken, dass sie einen Anfall
hatten, wo sie Hilfe bekommen (z. B.
Beratungsstelle), mit wem sie über ihre
Krankheit sprechen können (andere Be-
troffene), wie das mit Überweisungen
und Rezepten funktioniert usw.

Was sollten Jugendliche können?
Ihre Medikamente eigenverantwortlich
einnehmen, einen Anfallskalender füh-
ren, ihre Krankheit erklären und andere
über Erste Hilfe informieren, dem Arzt
selbstständig auf Fragen antworten und
auch selber welche stellen, ihren Tages-
ablauf planen, Termine koordinieren und
wahrnehmen usw.

Das ist natürlich nicht immer alles auf
einmal möglich und mancher Erwach-
sene hat mit dem einen oder anderen
Punkt lebenslang so seine Probleme. ☺

Wie können die Neuropädiater unter-
stützen?
Sie können Jugendlichen ein Gespräch
über den Wechsel anbieten, dem Neuro-
logen eine kurze, schriftliche Übersicht
über den bisherigen Krankheitsverlauf,
Therapien, Medikamente und ihre Wir-
kung übermitteln (= Epikrise) und die
Eltern im Vorfeld unterstützen, den Ju-
gendlichen so viel Eigenverantwortung
wie möglich zuzutrauen.

Wie können Neurologen den Wechsel
erleichtern?
Sie sollten sich bei den ersten beiden
Terminen ausreichend Zeit für das Ge-
spräch mit dem Jugendlichen nehmen,
bei Unklarheiten Kontakt zum Neuro-
pädiater aufnehmen und Eltern taktvoll
aus der Verantwortung entlassen, soweit
es der Entwicklungsstand des Betroffe-
nen zulässt.

Was können Eltern tun?
Beteiligen Sie ihr Kind so früh wie mög-
lich am Krankheitsmanagement, fragen
Sie z. B. was helfen würde, damit es die
Tabletten selbstständig nehmen kann
(Handy-Erinnerung, Aufkleber auf dem
Badezimmerspiegel etc.), nehmen Sie
gemeinsam an einer Epilepsie-Schulung
(→ siehe Schulungsprogramme S. 19)
teil, ermuntern Sie Ihr Kind, dem Arzt
auch einmal Fragen zu stellen, machen
Sie gemeinsam Spickzettel für das näch-
ste Arztgespräch, lassen Sie Ihr Kind
auch eigene Fehler machen usw.

Worauf müssen sich Eltern und Ju-
gendliche vorbereiten?
Es kann schwierig sein, einen passenden
Arzt zu finden, besonders bei seltenen
Epilepsieformen oder komplexen Behin-
derungen. Arztgespräche werden kürzer
und richten sich an den Patienten selbst,
manchmal müssen Eltern dann vor der
Tür warten. Aber, der Wechsel kann - gut
geplant - auch gut gelingen!

In einigen Bundesländern (Berlin, Bran-
denburg, Hamburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen, Schleswig-
Holstein) gibt es die Möglichkeit, sich
beim Berliner Transitionsprogramm
(BTP) anzumelden. Mithilfe der Fall-
manager des BTP kann der Arztwechsel
individuell und strukturiert durchgeführt
werden, was für alle Beteiligten eine
große Erleichterung sein kann.

Sinnvoll ist es, sich schon frühzeitig dar-
auf vorzubereiten und Jugendlichen
auch schon vor dem 18. Lebensjahr peu
à peu die Verantwortung für das Mana-
gement ihrer Krankheit zu übergeben,
immer so wie es ihr Entwicklungsstand
erlaubt. Z. B. können Jugendliche mit
15 oder 16 Jahren auch schon einmal
alleine mit dem Neuropädiater sprechen
– ganz ohne Eltern. Diese können ja für
eventuelle Fragen sozusagen auf Abruf
vor der Tür sitzen.

Was sollten Jugendliche wissen?
Den Namen und die Dosierung ihrer ak-

Tipps:

Broschüre Epilepsie ansprechen – Informationen zu Epilepsie
der Stiftung Michael
Als PDF- oder Druckversion kostenlos erhältlich auf :
www.stiftung-michael.de → Informationen → Publikationen

Flip & Flap-Comic
mit Informationen zur Epilepsie (→ siehe Schulungsprogramme S. 19)

Buch Transitionsmedizin: Multiprofessionelle Begleitung junger Erwachse-
ner mit chronischer Krankheit (ISBN 978-3794531240)

Informationen zum Berliner Transitionsprogramm:
www.drk-kliniken-berlin.de/westend/krankenhaus-westend/berliner-transitions
programm/

Kompetenznetz Patientenschulung im Kindes- und Jugendalter KomPaS e.V.:
www.between-kompas.de

Quelle: Techniker Krankasse
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Zwei Jahre vor dem geplanten Schul-
abschluss sollten sich Jugendliche inten-
siv mit ihrer beruflichen Zukunft ausein-
andersetzen.

Dabei sollten einige wichtige Fragen
geklärt werden:

• Was kann ich besonders gut?
• Was sind meine herausragenden

Eigenschaften?
• Wo liegen meine Interessen?
• In welchem Bereich möchte ich

gerne arbeiten?
• Wie bringe ich mein Privatleben mit

meinem Beruf in Einklang?

Die Übereinstimmung der beruflichen
Wünsche mit der individuellen Leis-
tungsfähigkeit, der gesundheitlichen
Eignung und den späteren Vermitt-
lungschancen sind die Grundlage für die
Berufswahl.

Wichtig ist zuerst die Klärung der Aus-
bildungsreife: Welche schulischen Basis-
kenntnisse (Mathe, Textverständnis, Aus-
drucksweise usw.) habe ich, welche sind

Schule zu Ende - Was nun?

verbesserungswürdig. Wie sieht es mit
meiner Belastbarkeit aus, schaffe ich den
Acht-Stunden-Tag? Kann ich mich gut
konzentrieren, ausdauernd arbeiten, mit
Frustration, Kritik und Stress umgehen?
Wie zuverlässig und ausdauernd bin ich?
Bin ich bereit etwas zu lernen?

Sollten sich hier Defizite zeigen, kann
z. B. ein Berufsgrundschuljahr, ein Be-
rufsvorbereitungsjahr oder eine berufs-
vorbereitende Bildungsmaßnahmen
(BvB) Abhilfe schaffen. Ansprechpart-
ner für solche Maßnahmen ist die Ar-
beitsagentur.

In der zweiten Stufe ist es sinnvoll, die
Berufseignung zu prüfen, also welche
Berufe überhaupt in Frage kommen.
Habe ich physische Einschränkungen
wie extreme Fehlsichtigkeit, Allergien
usw.? Ist mein Wunschberuf überhaupt
mit meiner Epilepsie vereinbar?

Hier ist die DGUV Information 250-001
Berufliche Beurteilung bei Epilepsie
und nach erstem epileptischen Anfall,
herausgegeben von der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (DGUV)
und unter www.arbeitssicherheit.de  ein-
zusehen ist, eine große Hilfe. Dort wird
anhand von Anfallsart und -häufigkeit
eine Einstufung in verschiedene Gefähr-
dungsgruppen vorgenommen und so
kann beurteilt werden, ob ein spezieller

Beruf geeignet, bedingt geeignet oder un-
geeignet ist.

Wenn kein konkreter Berufswunsch vor-
liegt oder Unsicherheit wegen einer ge-
planten Ausbildung besteht, kann eine
Eignungsabklärung (2-3 Monate) oder
eine Arbeitserprobung (max. 4 Wochen)
helfen, offene Fragen zu beantworten.
Beide Maßnahmen müssen mithilfe ei-
nes Rehaberaters der Arbeitsagentur ein-
geleitet werden und finden in der Regel
in einem Berufsbildungswerk (BBW)
statt. Zusätzlich gibt es noch berufsvor-
bereitende Bildungsmaßnahmen, die in
der Regel 11 Monate dauern (→ siehe
Grafik unten).

Quelle: www.pixelio.de

Quelle: www.pixabay.com
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Möglichkeiten, in eine betriebliche Aus-
bildung einzusteigen, bietet die Betrieb-
liche Einstiegsqualifizierung (EQ). Das
ist ein Praktikum mit mindestens 6 Mo-
naten Dauer, in dem fachpraktische Er-
fahrungen gesammelt werden und an
dessen Abschluss idealerweise die Über-
nahme in ein Ausbildungsverhältnis
steht.

Ist eine betriebliche, duale Regelaus-
bildung auch mit ausbildungsbeglei-
tenden Hilfen wie z. B. bbA (begleitete
betriebliche Ausbildung) nicht möglich,
bieten sich andere Modelle an:

kooperatives Modell:
• Bei der behindertenspezifischen Aus-

bildung im kooperativen Modell erfolgt
die fachpraktische Ausbildung im
Kooperationsbetrieb und wird fach-
theoretisch durch einen Bildungsträger
begleitet und unterstützt.

integratives Modell:
• Bei der behindertenspezifischen Aus-

bildung im integrativen Modell obliegt
dem Bildungsträger sowohl die fach-
theoretische als auch fachpraktische
Unterweisung, welche durch betriebli-
che Phasen ergänzt wird.

In beiden Modellen erhalten die Auszu-
bildenden neben der fachspezifischen
Unterweisung Stütz- und Förderunter-
richt in Fachtheorie, Fachpraxis und all-
gemeinbildenden Schulfächern, geziel-
te Prüfungsvorbereitung sowie Beratung
und Unterstützung bei Problemen.

Außerbetriebliche Ausbildung
Außerbetrieblich sind Ausbildungen in
Berufsbildungswerken(BBW), Fort-
bildungszentren, Akademien oder Schu-
len möglich. BBWs bieten neben aner-
kannten Ausbildungsberufen nach regu-
lären Ausbildungsordnungen auch be-
sondere Ausbildungen mit reduziertem
Ausbildungsumfang oder reduziertem
theoretischen Inhalt an. Medizinische,
psychologische, soziale und pädagogi-
sche Fachdienste und Internate mit päd-
agogischer Betreuung ergänzen das An-
gebot. Viele BBWs kooperieren mit Fir-
men vor Ort, so dass dort auch Betriebs-
praktika möglich sind.

Keine Ausbildung
Ist keine Ausbildung möglich, kann ein
Jugendlicher im Rahmen der „Unter-
stützten Beschäftigung“ in einem Betrieb
in verschiedene Arbeitsbereiche hinein-
schnuppern und mithilfe eines Jobcoachs
für eine passende Tätigkeit trainiert wer-
den.

Eine andere Alternative ist eine Qualifi-
zierung in einer Werkstatt für behinder-
te Menschen (WfBM), die sowohl in den
allgemeinen Arbeitsmarkt führen kann
als auch in eine Beschäftigung in der
Werkstatt selbst (→ siehe Grafik unten).

Für schwerst- und mehrfach behinderte
Menschen, die mit den Tätigkeiten im
Arbeitsbereich der Werkstatt überfordert
sind, stehen spezielle Förder- und
Betreuungsstätten zur Verfügung, die
sowohl eine Tagestruktur bieten als auch
lebenspraktische Fähigkeiten trainieren.

Studium
Auch mit Epilepsie ist ein Studium mög-
lich. Hilfestellung bietet eine Broschüre
des Studentenwerks Studium und Be-
hinderung (www.studentenwerke.de/de/
content/studium-und-behinderung-1).
Sie informiert u. a. über Nachteilsaus-
gleiche bei Prüfungen und Hilfen, die
genutzt werden können. Neben einer Be-
ratung zur Auswahl des Studienfaches
sollten Studierende vor der Einschrei-
bung Kontakt zur zuständigen Behinder-
tenvertretung der Universität oder des
Studentenwerks aufnehmen.

Netzwerk Epilepsie und Arbeit
(NEA)
Das Netzwerk Epilepsie und Arbeit un-
terstützt bei allen epilepsiebedingten
Problemen und Fragen am Arbeitsplatz.
Ziel ist der Erhalt von bestehenden Ar-
beitsplätzen durch spezielle Maßnahmen
(z. B. Arbeitsplatzbegehung), aber auch
die Empfehlung von Umschulungen und
Weiterqualifizierung in schwierigen Fäl-
len (z. B. bei medikamentös schwer ein-
stellbaren Epilepsien).

Weitere Infos:
NEA - Netzwerk Epilepsie und Arbeit,
www.epilepsie-arbeit.de

Quelle: www.pixabay.com
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Interessante Links zum Thema
Ausbildung und Berufsfindung:

www.rehadat-bildung.de

www.portal.berufe-universum.de

www.entdecker.biz-medien.de

www.studentenwerke.de/de/content/

online-bibliothek

www.berufe.tv

Urlaub
Ab einem gewissen Alter ist Urlaub mit
den Eltern nicht mehr angesagt. Jugend-
liche mit Epilepsie sollten - je nach
Reiseziel - einige zusätzliche Dinge vor
Reiseantritt bedenken. Die meisten Pro-
bleme können schon vorher mit dem
behandelnden Arzt geklärt werden. Hier
einige Punkte, die dafür wichtig sind:

Urlaub - Freizeit - Sport
ments oder die Gabe eines Benzo-
diazepins für den Flug sprechen. Wer
nicht alleine reist, sollte seine Beglei-
tung über Notfallmaßnahmen informie-
ren. Medikamente gehören auf jeden Fall
ins Handgepäck, auch ein Notfallausweis
sollte nicht fehlen.

Tipp:  Patientenbroschüre Flugreisen
der Klinik für Epileptologie Bonn
(Internet-Link im Kasten S. 12)

Bahn-, Bus- und Schiffsreisen
Unbedenklich, nur bei Automatismen
mit Fluchttendenz im Anfall sollte über
eine Begleitperson nachgedacht werden.
Auf Schiffen besteht zusätzlich die Ge-
fahr des Überbordfallens bei Sturz- und
Grand mal-Anfällen. Die Einnahme von
Medikamenten gegen Reiseübelkeit/See-
krankheit sollte vor Reisebeginn mit dem
Arzt abgesprochen werden.

Autoreisen
Epilepsie-Patienten, die einen Führer-
schein haben und in Deutschland fahren
dürfen, sollten sich vor Reiseantritt beim
Konsulat über die im jeweiligen Land
geltenden Führerscheinrichtlinien infor-
mieren, um sicherzustellen, dass sie dort

Flugreise
Vor der Buchung sollte man sich über
die Bedingungen der Fluglinien infor-
mieren, ob sie evtl. eine Reisetauglich-
keitsbescheinigung verlangen, aber auch
um sich gegen mögliche Schadensersatz-
ansprüche abzusichern, falls der Pilot
aufgrund eines Anfalls eine Zwischen-
landung veranlasst. Grundsätzlich ist das
Risiko eines Anfalls auch bei Flugrei-
sen nicht erhöht. Wer unsicher ist, kann
mit seinem Arzt über eine einmalige
Dosiserhöhung des normalen Medika-

ebenfalls fahren dürfen. Gute Informa-
tionen bieten auch die Internetseiten der
Epilepsie-Organisationen des jeweiligen
Landes.

Schlafmangel, Jetlag,
Zeitverschiebung
Durch unregelmäßigen Schlaf können
vermehrt Anfälle ausgelöst werden. Eine
entsprechende Bedarfsmedikation bzw.
vorbeugende Medikation sollte mit dem
behandelnden Arzt abgesprochen wer-
den. Besonders bei Zeitverschiebungen
sollte vorher feststehen, wie man die
Medikamentengabe anpasst: Ob durch
das Einnehmen einer festgelegten zu-
sätzlichen Dosis bei Reisen nach Westen
bzw. das Verringern einer Dosis bei Rei-
sen nach Osten oder durch die allmähli-
che Anpassung der Medikation an die

Integrationsfachdienste (IFD)
Integrationsfachdienste werden eher sel-
ten zur Betreuung von schwerbehinder-
ten Schulabgängern herangezogen, denn
sie haben den Auftrag der begleitenden
Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehin-
derte Menschen. Dazu gehört neben Be-
ratung und praktischer Unterstützung bei
der Aufnahme einer Arbeit auch die
psychosoziale Begleitung im Betrieb und
die Unterstützung und Beratung jener
Betriebe, die behinderte Menschen ein-
stellen wollen bzw. schon beschäftigen.
Die Koordination der Arbeit der IFD liegt
bei den Integrationsämtern.
Weitere Infos:
www.integrationsfachdienst.de

Integrationsämter
Integrationsämter sind für die berufliche
Integration von Menschen mit Behinde-
rungen zuständig, z. B. für behinderten-
gerechte Betreuung, technische Hilfen

oder Fortbildungen. Arbeitgeber können
beim Integrationsamt z. B. die Finanzie-
rung behindertengerechter Arbeits- und
Ausbildungsplätzen beantragen (→ sie-
he Finanzielle Hilfen).
Weitere Infos:
www.integrationsaemter.de

Nachteilsausgleich
(→ siehe Schwerbehindertenrecht)
Nach Artikel 3 und Artikel 20 des Grund-
gesetzes der Bundesrepublik Deutsch-
land lässt sich bei Vorliegen einer Be-
hinderung ein Anspruch auf Nachteils-
ausgleich bei Prüfungen, Ausbildungen
usw. herleiten. Die Regelungen sind von
Bundesland zu Bundesland unterschied-
lich und werden immer individuell ver-
einbart. Mögliche Formen des Aus-
gleichs behinderungsbedingter Nachteile
sind z. B. Zeitverlängerungen bei Prü-
fungen und Klausuren, Abänderungen
oder Ersatz von Teilleistungen, soweit

diese kein unverzichtbarer Bestandteil
der Ausbildung sind.

Weiterführende Informationen im Buch
Nachteilsausgleich für behinderte Aus-
zubildende Handbuch für die Aus-
bildungs- und Prüfungspraxis (ISBN
978-3763954070)

Quelle: www.fotolia.de

Quelle: www.pixabay.com
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Gute Informationen zu Urlaub und Reisen bieten folgende Quellen:

Patientenbroschüren der Klinik für Epileptologie Bonn:
epileptologie-bonn.de → Patienten → Patientenbroschüren

Malariagefährdung am Urlaubsort:
Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin, www.dtg.org

Buch Mobilität und Epilepsie (ISBN 978-3798515840)

Internetplattform Betanet:
www.betanet.de → Epilepsie und Urlaub

Informationszentrum Epilepsie (IZE):
www.izepilepsie.de → Download-Center → Reisen

Ortszeit (hilfreich ist dabei die Weck-
funktion des Handys).

Tipp: Patientenbroschüre Flugreisen
der Klinik für Epileptologie Bonn
(Internet-Link im Kasten)

Reisekrankheiten
Typische Reisekrankheiten wie Durch-
fall und Erbrechen sowie Malaria-Pro-
phylaxe oder -Therapie und Reise-Imp-
fungen sollten ebenfalls im Vorfeld mit
dem Arzt besprochen werden, da einige
Medikamente sich nicht mit den
Antiepileptika vertragen.

Tipp: Patientenbroschüre Impfungen
und Malariaprophylaxe der Klinik
für Epileptologie Bonn
(Internet-Link im Kasten)

Sinnvoll und beruhigend
(nicht nur für Eltern)
Bei einer Gruppenreise sollte wenigstens
ein Mitreisender oder Betreuer über die
Erkrankung aufgeklärt werden und zwar
so, wie es in der Schule oder am Arbeits-
platz der Fall wäre. Ein „Notfallpass“ mit
der Diagnose, den einzunehmenden
Medikamenten (nicht nur die Handels-
namen, sondern auch die Substanz-
bezeichnungen und die Milligramm-
Angaben sind dabei wichtig) sollte auf
jeden Fall dabei sein. Die nötigen An-
gaben kann man sich beim Arzt geben
lassen und in einem Übersetzerbüro in
Landessprache übertragen lassen oder
den internationalen Epilepsie-Notfall-
ausweis nutzen, der bei www.epilepsie-
online.de bezogen werden kann. Im
Internet ist ein „Epilepsie-Reise-
handbuch“ verfügbar, das die wichtig-
sten Formulierungen in 13 Sprachen ent-
hält:
www.ibe-travellers-handbook.org

Freizeit
Auch die „ganz normale“ Freizeitgestal-
tung mit Diskobesuch, Party, durchge-
machten Nächten, Sport und Computer-
spielen macht Eltern Sorgen.

Disko oder Party bis zum nächsten Mor-
gen, die LAN-Party am Wochenende,
gerade Jugendliche probieren gerne ihre
Grenzen aus, sind gerne in Gruppen un-
terwegs. Schlafmangel oder ein gestör-
ter Schlaf-Wach-Rhythmus kann anfalls-
fördernd sein, genereller Verzicht auf
solche Unternehmungen aber auch ent-
wicklungshemmend. Das Gespräch in
einer Gruppe von ähnlich betroffenen
Eltern bzw. Jugendlichen kann helfen,
eine Lösung zu finden. Jugendliche kön-
nen sich die eine oder andere Strategie
abschauen, wie man ohne Gesichts-
verlust um 24.00 Uhr zu Hause ist. El-
tern werden darin unterstützt, ihren Kin-
dern etwas zuzutrauen und nicht jedes
Verbot mit „sonst bekommst du Anfäl-

le“ zu begründen. Falls es einmal spät
geworden ist, heißt die Devise am nächs-
ten Morgen vor allem: Ausschlafen - lie-
ber die Tabletten etwas später nehmen.

Drogen, Alkohol, Zigaretten
Der Umgang mit legalen Drogen wie
Alkohol und Nikotin ist gesellschaftlich
immer noch in Ordnung. Als einziger
Nichtraucher oder nüchtern zu bleiben,
wenn alle anderen ein Bier nach dem
anderen trinken, das erfordert ein hohes
Maß an Selbstbewusstsein, Verantwor-
tungsgefühl und Mut nicht nur von Ju-
gendlichen.

Fakt ist: Das Anfallsrisiko steigt bei über-
mäßigem Alkoholgenuss, aber gegen ein
oder zwei Gläser Bier oder Wein am
Abend ist nichts einzuwenden. Wie bei
vielen Dingen im Leben gilt: „Versuch
macht klug“. Wenn sich also bereits bei
einer geringen Dosis Alkohol schon ver-
stärkt Nebenwirkungen wie Doppel-

Quelle: www.pixabay.com

Quelle: www.pixabay.com
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Eine Übersicht über Sportarten und
notwendige Vorsichtsmaßnahmen
für Epilepsie-Patienten ist in der
Broschüre Sport bei Epilepsie der
Stiftung Michael zu finden.
Als PDF- oder Druckversion
kostenlos erhältlich auf:
www.stiftung-michael.de
→ Information → Publikationen

Mobilität ist ein wichtiger Aspekt für
Jugendliche, spätestens mit dem 18. Ge-
burtstag (ab 17 Jahre ist Fahren mit Be-
gleitung möglich) ist der Führerschein-
erwerb ein Muss. Umso größer die Ent-
täuschung, oftmals die Katastrophe,
wenn das erstmalige oder auch das er-
neute Auftreten eines Anfalls dieses Vor-
haben zunichtemacht.

Einmal Epilepsie, niemals Führerschein?
Diese Aussage ist nicht richtig, hier die
nötigen Informationen über Begutacht-
ungs-Leitlinien zur Kraftfahrereignung
bei epileptischen Anfällen.

Führerschein - Fahrtauglichkeit
Die Leitlinien unterscheiden zwei Grup-
pen von Führerscheinklassen:

Gruppe 1: Führer von Fahrzeugen der
Klassen A, A1, A2, B, BE, AM, L und T.
Gruppe 2: Führer von Fahrzeugen der
Klassen C, C1, CE, C1E, D, D1, DE,
D1E und Fahrerlaubnis zur Fahrgast-
beförderung

Situativer Anfall/Einmaliger Anfall
Bei einem einmaligen Anfall werden
zwei Kategorien von Anfällen unter-
schieden:

a) der einmalige Anfall mit nachvollzieh-
barem Anfallsauslöser (wie z. B. massi-
ver Schlafentzug, hohes Fieber, akute
Erkrankungen des Gehirns, anfallsaus-
lösende Medikamente o. ä.) und

b) der einmalige Anfall ohne feststell-
baren Auslöser

Bei beiden Kategorien darf die Untersu-
chung durch den Fachneurologen (inkl.
EEG und Bildgebung) keinerlei Hinweis
auf eine grundsätzlich erhöhte Anfalls-
bereitschaft (Epilepsiedisposition) erge-
ben.

Sind die anfallsauslösenden Bedingun-
gen (siehe a) nicht mehr gegeben, dann
kann der Patient nach 3 Monaten Anfalls-
freiheit wieder hinter das Steuer (Grup-
pe 2: 6 Monate).

Sind keine anfallsauslösenden Faktoren
(siehe b) feststellbar, beträgt die anfalls-
freie Zeit 6 Monate (Gruppe 2: 24 Mo-
nate), bevor die Fahreignung wieder ge-
geben ist.

Bei Frühanfällen (innerhalb einer Woche)
nach einem Schädel-Hirn-Trauma ohne
Nachweis einer Schädigung des Gehirns
muss das anfallsfreie Intervall 3 Monate
(Gruppe 2: 6 Monate) betragen.

bilder, Schwindel, Gangunsicherheit etc.
einstellen bzw. mehr Anfälle auftreten,
dann ist es wohl besser, in Zukunft ganz
darauf zu verzichten. Ein generelles Al-
koholverbot ist nicht nötig.

Illegale Drogen wie Ecstasy, Heroin,
Amphetamine usw. sind in jedem Fall
indiskutabel, nicht nur wegen des erhöh-
ten Anfallsrisikos. Die Gefahr der Ab-
hängigkeit und bleibender Schäden droht
allen Jugendlichen und Erwachsenen, die
solche Drogen nehmen. Ein gutes
Selbstbewusstsein und viel Mut zum
„Nein sagen“ sind der beste Schutz.

Computer und Fernseher
Computerspiele und Fernsehen sind
ebenfalls ein heiß diskutiertes Thema in
Familien mit Pubertierenden: „Sitz nicht
so lange vor der Kiste“, den Satz ken-
nen fast alle Jugendlichen, bei Epilep-
sie-Patienten wird er oft noch mit einem
„Vom Flimmern bekommst Du Anfälle“
verstärkt. Fotosensibilität, also das Aus-
lösen von Anfällen durch Lichtblitze,
wird bei den ersten EEGs routinemäßig
getestet und liegt auch nur bei einigen
Patienten vor. Ein nicht zu dunkler Raum

und genügend Abstand zum Gerät kön-
nen in dem Fall schon helfen. Foto-
sensibilität beschränkt sich im Übrigen
nicht nur auf Computer und Fernsehen:
Auch die Reflexionen einer Wasserober-
fläche, das Fahren durch eine Allee etc.
können dann Anfälle auslösen. Der Arzt
kann eine spezielle Brille verordnen, die
Abhilfe schafft.

Sport
Jugendliche mit Epilepsie können und
sollen sogar Sport treiben. Das Unfallri-
siko ist nicht höher als bei Menschen
ohne Epilepsie und sportliche Aktivitä-
ten wirken sich sogar positiv auf die
Anfallshäufigkeit aus.

Dabei sind je nach Art der Anfälle be-
stimmte Vorsichtsmaßnahmen notwendig,
beim Wassersport ist z. B. eine Begleit-
person empfehlenswert oder das Tragen
einer ohnmachtssicheren Schwimmweste.
Ein Fahrradhelm beim Radfahren oder
Schutzkleidung beim Wintersport oder
Inline-Skating ist auch für Jugendliche
ohne Epilepsie anzuraten.

Quelle: www.pixabay.com

Quelle: www.pixabay.com



14

E
p

ile
p

si
e-

In
fo

s Epilepsien (inkl. 1. Anfall mit Hin-
weis auf Epilepsiedisposition)
Hier ist auch bei medikamentöser The-
rapie eine anfallsfreie Zeit von 12 Mo-
naten (Gruppe 2: 5 Jahre ohne Antiepi-
leptika) einzuhalten, bevor der Betrof-
fene sich wieder hinter das Lenkrad set-
zen kann.

Ausnahmen gibt es bei Epilepsien mit
ausschließlich schlafgebundenen Anfäl-
len oder Anfallsformen, die die Fahrtüch-
tigkeit nicht beeinträchtigen. Im ersten
Fall muss sichergestellt sein, dass die
Anfälle mindestens 3 Jahre nur im Schlaf
aufgetreten sind, im zweiten Fall ist eine
symptomstabile Zeit von 12 Monaten
erforderlich. Beide Ausnahmen gelten
nur für die Führerscheinklassen Gruppe
1. Keine Kraftfahreignung für Gruppe 2!

Epilepsiechirurgischer Eingriff
Nach einem epilepsiechirurgischen Ein-
griff ist ein anfallsfreies Intervall von
12 Monaten notwendig.

Rezidivanfall (= erneutes Auftre-
ten eines Anfalls)
Kommt es nach langjähriger Anfalls-
freiheit zu einem (!) Rezidivanfall (oder
mehreren Anfällen innerhalb von
24 Stunden), so kann nach einem anfalls-
freien Intervall von 6 Monaten schon

Tipp:
Buch Epilepsie und Führerschein
(ISBN 978-3936817737)

Bundeswehr
Beim Vorliegen einer Epilepsie (egal ob
aktiv oder schon längst passé) wird im
Rahmen der musterungsärztlichen Un-
tersuchung immer der Tauglichkeits-
grad „nicht wehrdienstfähig“ vergeben
– vollkommen unabhängig davon, ob im
EEG aktuell Veränderungen sichtbar sind
oder nicht und wie lange bereits Anfalls-
freiheit mit oder ohne Medikation be-
steht. Aufgrund dieser Tatsache ist ein
freiwilliger Wehrdienst oder eine freiwil-
lige Verpflichtung als Zeitsoldat bei der
Bundeswehr nicht möglich.

Freiwilligendienste
Hier gibt es inzwischen eine riesengro-

Bundeswehr - Freiwilligendienste
ße Auswahl an Möglichkeiten – nach-
stehend die bekanntesten:

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und
das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ)
sind ein Bildungs- und Orientierungsjahr
für junge Menschen im Alter von 16 bis
27 Jahren. Sie dauern in der Regel
12 Monate (mindestens 6, höchstens 18,
ausnahmsweise auch 24 Monate). Für
das FSJ und FÖJ gibt es sehr viele, meist
überregionale Träger. Die Einsatzgebie-
te sind vielfältig: Sozialer Bereich, Kul-
tur, Sport, Politik, Denkmalpflege (FJD)
und Umwelt (FÖJ).
Weitere Infos: www.pro-fsj.de,
www.foej.de, www.fsjkultur.de,
www.freiwilligendienste-im-sport.de

Der von EU-Programmen geförderte
Europäische Freiwilligendienst (EFD) ist
gedacht für junge Menschen im Alter von
17 bis 30 Jahren und kann im europäi-
schen Ausland von 2 bis 12 Monaten
absolviert werden.
Weitere Infos: www.go4europe.de

Zusätzlich wurde 2011 nach Aussetzung
der Wehrpflicht als Ersatz für den Zivil-
dienst der Bundesfreiwilligendienst
(BFD) geschaffen, der auch für Erwach-
sene über 27 Jahre offen ist und das eh-
renamtliche Engagement der Bürger för-
dern soll.

Weitere Infos:
www.bundesfreiwilligendienst.de

wieder gefahren werden. Keine Kraft-
fahreignung für Gruppe 2.

Absetzen der Medikamente
Beim Absetzen von Antiepileptika muss
für die Dauer der Reduzierung des letz-
ten Medikaments sowie für die ersten
3 Monate danach eine Fahrpause einge-
halten werden. Sind in dieser Zeit keine
Anfälle aufgetreten, darf wieder ein
Fahrzeug geführt werden. Ausnahmen
sind in gut begründeten Fällen möglich.
Keine Kraftfahreignung für Gruppe 2.

Kontrolluntersuchungen
Kontrolluntersuchungen sind bei beiden
Führerscheingruppen in jährlichen Ab-
ständen notwendig, bei gutem Verlauf
auch seltener.

Bei der Beurteilung der Fahrtauglichkeit
müssen auch die Einflüsse von Medika-
menten, Defiziten nach epilepsie-
chirurgischen Eingriffen oder anderen

Erkrankungen berücksichtigt werden.
Dann kann eine zusätzliche Begutach-
tung durch Mediziner anderer Fachrich-
tungen notwendig sein.

Anfälle anderer Art wie z. B. Synkopen,
psychogene Anfälle o. ä. werden in die-
sen Leitlinien nicht behandelt.

Der Originaltext der Begutachtungs-
Leitlinien zur Kraftfahrereignung
(BASt-Bericht M 115) ist als PDF zum
kostenlosen Download erhältlich auf
www.bast.de oder als Druckversion zum
Preis von € 17,50 beim Carl Schünemann
Verlag GmbH (www.schuenemann-
verlag.de/buchverlag/mensch-und-
sicherheit.html).

Wichtig zu wissen:
Wenn ein nicht anfallsfreier Patient trotz
Verbot Auto fährt und dann (ohne An-
fall) einen Unfall verursacht, liegt ein
Verstoß gegen die „Fahrerlaubnis-Ver-
ordnung“ vor, die entsprechend geahn-
det werden kann. Außerdem besteht in
einem solchen Fall in der Regel kein
Versicherungsschutz!

Quelle: www.pixabay.com
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Die Zeit der Pubertät und des Erwach-
senwerdens ist auch mit großen Verän-
derungen im Hormonhaushalt verbun-
den, erste sexuelle Erfahrungen spielen
auch für junge Menschen mit Epilepsie
eine große Rolle.

Eine Epilepsie kann in drei Bereichen
Einfluss auf die Sexualität nehmen:

1. durch die Erkrankung und ihre Stör-
impulse selbst
2. durch eine mit der Epilepsie verbun-
dene depressive Stimmung
3. durch den Einfluss der antiepilepti-
schen Medikamente

So haben Männer mit einer Schläfen-
lappenepilepsie generell einen niedrige-
ren Testosteron-Spiegel, der sich durch
bestimmte Antiepileptika noch weiter
absenken kann. Das muss nicht zwangs-
läufig eine sexuelle Funktionsstörung
nach sich ziehen, sollten aber entspre-
chende Beschwerden auftreten, kann
eine Hormonspiegelbestimmung Auf-
schluss geben. Dann kann die anti-
epileptische Therapie entsprechend
angepasst werden.

Bei einigen Männern beeinflussen die
Medikamente auch die Fruchtbarkeit,
entweder durch eine geringere Spermi-
enanzahl oder eine herabgesetzte Be-
weglichkeit der Spermien. Bei Kinder-
wunsch sollte dann ein Spermiogramm
durchgeführt werden und die Epilepsie-
therapie entsprechend verändert werden.

In jedem Fall ist der Arzt der passende
Ansprechpartner für sexuelle Probleme,
egal ob es um Erektionsstörungen, feh-
lende Lust auf Sex, Orgasmusprobleme
oder andere Schwierigkeiten geht.

Sexualität - Verhütung - Kinderwunsch

Bei jungen Frauen mit Epilepsie wer-
den vermehrt ausbleibende Regelblutung
(Amenorrhoe), Zyklen ohne Eisprung
(anovulatorische Zyklen) oder Zysten an
den Eierstöcken (PCO = Polyzystisches
Ovarialsyndrom) beobachtet. Wegen der
komplizierten Zusammenhänge zwi-
schen Hormonhaushalt und anti-
epileptischer Therapie sollte ein Verhü-
tungsmittel immer in gemeinsamer Ab-
sprache mit Neurologe und Frauenarzt
ausgewählt werden.

Einige Antiepileptika schwächen die Si-
cherheit der Pille, einige Hormonpräpa-
rate senken den Spiegel der Antiepi-
leptika. Empfehlenswert ist die Einnah-
me eines einphasigen Verhütungsmittels
ohne Einnahmepause. Zusätzliche
Verhütungsmethoden wie Spirale (Intra-
uterinpessar) oder Kondome steigern die
Sicherheit noch. Anzeichen einer ver-
minderten Wirksamkeit der Pille können
auftretende Zwischenblutungen sein,
dann sollte man den Arzt um Rat fra-
gen. Valproat ist in jedem Fall für junge

Mädchen und Frauen im gebärfähigen
Alter ungeeignet aufgrund eines erhöh-
ten Fehlbildungsrisikos des Kindes.

Bei Intrauterinpessaren (Spiralen) ist
bisher kein Einfluss auf die Antiepilep-
tika festgestellt worden, auch nicht bei
hormonhaltigen Spiralen. Für die Pille
danach gibt es noch keine Daten über
Wechselwirkungen mit enzym-
induzierenden Antiepileptika.

Eine Schwangerschaft sollte gerade bei
Epilepsie-Patientinnen gut geplant wer-
den, um mögliche Probleme für Mutter
und Kind möglichst gering zu halten. Bei
einer geplanten Schwangerschaft kann
im Vorfeld die Medikation optimiert und/
oder eine vorsorgliche Folsäuregabe ein-
geleitet werden. Gerade in den ersten
Wochen der Schwangerschaft ist die
Gefahr einer Schädigung des Ungebor-
enen am größten, daher sollte bei einer
ungeplanten Schwangerschaft auch nicht
von heute auf morgen die Medikation
abgesetzt oder verändert werden. Wich-
tig ist eine engmaschige Überwachung
durch den Arzt!

Quellen und weitere Informationen:

EURAP - Das europäische Register für Schwangerschaften unter
Antiepileptika: www.eurap.de

Broschüre Epilepsie und Kinderwunsch der Stiftung Michael
Als PDF- oder Druckversion kostenlos erhältlich auf:
www.stiftung-michael.de → Information → Publikationen

Patienten berichten über ihren Umgang mit Sexualität:
www.krankheitserfahrungen.de

Artikel zum Thema Frauen und Epilepsie der Zeitschrift epiKurier:
www.epikurier.de/archiv/ausgabe-22013/hauptsache-weiblich/

Patientenbroschüren der Klinik für Epileptologie Bonn:
www.epileptologie-bonn.de → Patientenbroschüren

Quelle: www.pixabay.com

Quelle: www.pixabay.com

Quelle: www.pixabay.com
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Falls ein selbstständiges Wohnen in den
eigenen vier Wänden nicht oder noch
nicht möglich ist, sind im Zeichen der
Inklusion viele neue Wohnformen ent-
standen, die als Alternativen zur Verfü-
gung stehen – unabhängig vom jeweili-
gen Unterstützungs- oder auch Pflege-
bedarf des Einzelnen:

Ambulant Begleitetes Wohnen
(ABW)
Egal ob Einzelperson, Paar oder Wohn-
gemeinschaft, die Bewohner werden
durch einen ambulanten Betreuungs-
dienst in allen Bereichen (Haushaltsfüh-
rung, Finanzen, Behörden, Freizeit, Pro-
blembewältigung, Gesundheit etc.) un-
terstützt. Der Hilfebedarf ist individuell
verschieden und wird mit den Betroffe-
nen gemeinsam festgelegt und verein-
bart. Ziel ist es, selbstständig und selbst-
bestimmt in den eigenen vier Wänden
zu leben. Träger für diese Angebote sind
u. a. die regionalen und überregionalen
Träger der Diakonie sowie die Lebens-
hilfe, die alle auch kostenlose Beratung
für Interessierte durchführen.

Finanzierung:

Die Kosten für das ABW werden unter
Berücksichtigung des Einkommens- und
Vermögensgrenze im Rahmen der Ein-
gliederungshilfe (→ siehe Finanzielle
Hilfen) vom zuständigen Sozialhilfe-

Wohnen - Wohnformen

träger übernommen. Die Kosten der Le-
benshaltung werden über normales Ein-
kommen (auch Renten) oder über Grund-
sicherungsleistungen (→ siehe Finanzi-
elle Hilfen) abgedeckt.

Wohnschulen/Trainingsheime
In einigen Gebieten bzw. Städten sind
auch bereits „Übergangsangebote“ ver-
fügbar, die Betroffene gezielt auf ein
ABW vorbereitet werden:
In der auf 12 Monate angelegten Wohn-
schule erproben z. B. Schüler, die mo-
mentan noch zuhause oder bereits in ei-
ner Einrichtung betreut werden, eigen-

verantwortliches Leben und Wohnen.
Auch das Trainingsheim, eine Sonder-
form des Wohnheims, bietet diese Mög-
lichkeit für einen längeren Zeitraum (2-
3 Jahre) an.

Finanzierung:
Die Übernahme der Kosten kann beim
zuständigen Sozialhilfeträger u. a. für
Schulungen, Miete, individuelle Beglei-
tung des Schülers ebenfalls über die Ein-
gliederungshilfe (→ siehe Finanzielle
Hilfen) beantragt werden.

Wohnheime/Wohngruppen
Das „klassische“ Wohnheim für behin-
derte Menschen wird inzwischen vieler-
orts ergänzt bzw. ersetzt durch kleine
Außenwohngruppen. Es handelt sich um
sogenannte vollstationäre Einrichtungen,
in denen der gesamte Lebensbedarf
(„Rund-um-Versorgung“) durch den Ein-
richtungsträger sichergestellt wird. An-
geboten werden u. a. Wohnheime für
Menschen mit Behinderung, die tagsüber
einer Beschäftigung nachgehen, Wohn-
heime mit integriertem Beschäftigungs-
angebot, Wohnheime mit gesteigertem
ganztägigem Pflegeangebot.

Finanzierung:
Die Kosten für eine vollstationäre Ein-
richtung werden in der Regel vom über-
örtlichen Träger der Sozialhilfe finan-
ziert. An diesen Kosten muss sich der
Heimbewohner beteiligen, wenn er Ein-
kommen und Vermögen über einem be-
stimmten Freibetrag (momentan
€ 2.600) besitzt. Bei der Heimun-
terbringung minderjähriger Kinder müs-
sen sich Eltern in Höhe der so genann-
ten häuslichen Ersparnis an den Heim-
kosten beteiligen. Eltern volljähriger be-
hinderter Kinder werden mit pauschal
€ 54,96 monatlich zu den Kosten heran-
gezogen. Zusätzlich erhält jeder Heim-
bewohner ein monatliches Taschengeld,
das er für seine persönlichen Bedürfnis-
se ausgeben darf sowie ein pauschalier-
tes Bekleidungsgeld. Oft werden auch
anteilige Heimfahrtkosten übernommen.

Achtung: Auch wenn das eigene Kind
im Heim lebt, haben Eltern weiterhin

Quelle: www.pixabay.com

Quelle: www.pixabay.com
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Anspruch auf Kindergeld und auf antei-
liges Pflegegeld, wenn ihr Kind an den
Wochenenden bzw. in den Ferien zu
Hause ist.

Spezielle Wohnangebote bei
Epilepsie
„Wohngemeinschaft für epilepsiekranke
Menschen“ (WeM) in München:
Ein Wohnprojekt mit 8 Plätzen, das von
der Inneren Mission München getragen
wird, mit eigenverantwortlichem Woh-
nen und Leben unter Berücksichtigung
der epilepsiespezifischen Erfordernisse.

Weitere Infos:
www.wohnen-epilepsie.de

Rehabilitation Junge Erwachsene in
Bethel (Bielefeld)
Wohnangebot des Fachkrankenhauses
Bethel (Träger: von Bodelschwingh-
schen Stiftungen) mit verschiedenen
Wohnmöglichkeiten und unterschiedli-
chen Hilfsmaßnahmen für junge Men-
schen im Alter von 18-35.
Weitere Infos:
www.bethel-regional.de → Kontakt
→ Adressen A-Z → Fachkrankenhaus
Bethel, Rehabilitation Junge Erwachse-
ne mit Epilepsie

Internat
Eine völlig neue Umgebung mit indivi-
dueller Zuwendung kann auch bei Teil-
leistungsstörungen, Konzentrations-
problemen, Verhaltensauffälligkeiten
und psychosozialen Problemen erstaun-

liche Verbesserungen bewirken. Vor al-
len Dingen bei Jugendlichen/jungen Er-
wachsenen, die (auch) an psychogenen
Anfällen leiden, kann ein solcher „Orts-
/Lebenswechsel“ zu einer Verbesserung
der Anfallssituation führen.

Nähere Infos dazu finden Sie unter dem
Punkt „Für Eltern/Schulische Übergän-
ge – Schullaufbahnberatung“ hier:
www.schulpsychologie.de

„SUDEP“ ist die Abkürzung von
„Sudden Unexpected Death in Epilepsy
Patients“, d. h. plötzliche, unerwartete
Todesfälle bei Epilepsie-Patienten und
die häufigste Todesursache im jungen
Erwachsenenalter.

Solche unerwarteten Todesfälle treten
ohne erkennbare Ursache als Folge ei-
nes Anfalls auf, in Deutschland mit ei-
ner geschätzten Häufigkeit von ca. 600-
1.000/Jahr.Man geht heute davon aus,
dass SUDEP-Todesfälle auf Einflüssen
von Anfällen auf das vegetative Nerven-
system beruhen. Im Rahmen epilepti-
scher Anfälle können sich u. a. Herz-
rhythmusstörungen und Störungen der
Atemregulation zeigen.

Das höchste Risiko besteht bei Auftre-
ten großer, tonisch-klonischer Anfälle im
Schlaf, folgende Faktoren erhöhen das
Risiko für einen SUDEP:

• fokale Epilepsien
• zusätzliches Vorliegen neurologischer

Defizite oder einer Behinderung
• lange Dauer der Epilepsie
• unkontrollierte generalisiert tonisch-

klonische Anfälle

SUDEP
• nächtliche Anfälle
• unzureichende Compliance bei der

Medikamenteneinnahme
• selten: genetische Ursachen (z. B. ab-

norme Natriumkanalfunktion im Dra-
vet-Syndrom)

Eine optimierte Therapie, die Anfälle
vollständig unterbindet, stellt den einzi-
gen bislang nachgewiesenen Faktor dar,
der das SUDEP-Risiko reduziert. Hilf-
reich sind auch zuverlässige Medika-
menteneinnahme, geeignete Lebensfüh-
rung (regelmäßiger Nachtschlaf, Vermei-
dung von Alkohol), Nutzung kleiner Kis-
sen und ggf. nächtliche Überwachung.

Bei Pharmakoresistenz, d. h. dem Nicht-
ansprechen auf die ersten beiden medi-
kamentösen Behandlungen, sollte bei
fokalen Epilepsien die Option eines
epilepsiechirurgischen Eingriffes früh-
zeitig geklärt werden, da eine erfolgrei-
che Operation das Risiko für das Auf-
treten unerwarteter Todesfälle bei Epi-
lepsie-Patienten deutlich mindert.

Interessante Links:
Hintergrundinfos mit Literaturhin-
weisen:
www.uniklinik-freiburg.de/epilep
sie/ueber-epilepsie/sudep.html

Englisch sprachige Seiten zum
Thema SUDEP:
www.sudep.org
www.sudepaware.org

Quelle: www.pixabay.com

Quelle: TK-Pressefoto

Quelle: www.pixabay.com
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Selbsthilfegruppen
Für Eltern epilepsiekranker Kinder und
Jugendlicher sind Kontakte zu Selbst-
hilfegruppen oft ganz entscheidende
Hilfen in der konstruktiven Auseinan-
dersetzung mit der Erkrankung und bei
der Suche nach geeigneten Hilfen, The-
rapie- und Beratungsmöglichkeiten.
Selbsthilfegruppen bieten Informatio-
nen, Verständnis, Solidarität, Ermuti-
gung, Zuspruch und Unterstützung und
geben Eltern Kraft, den durch die Er-
krankung des eigenen Kindes plötzlich
veränderten neuen Lebensweg zu akzep-
tieren und zu bewältigen.

Die Adressen aller bundesweiten Eltern-
Selbsthilfegruppen können telefonisch
beim e.b.e. epilepsie bundes-elternver-
band e.v. (Adresse → siehe Infomat-
erial) erfragt werden. Dort werden auch
einzelne Kontakte zu betroffenen Eltern
hergestellt, falls es keine Gruppe in der
näheren Umgebung gibt oder eine ganz
spezielle Einzelfall-Problematik be-
steht.

Leider gibt es nur sehr wenige Treff-
punkte für Jugendliche oder junge Men-
schen mit Epilepsie. In diesem Lebens-
alter tut man sich generell schwer, sich
gegenüber anderen zu „outen“ und die
Erkrankung Epilepsie zu offenbaren,

Soziale Hilfen

Ob Kindergarten und Schule, Ausbildung
und Beruf, Führerschein und Mobilität,
Familie und Partnerschaft, Wohnen, Frei-
zeit und Sport, sozialrechtliche Proble-
me, finanzielle Hilfen etc. - zu allen Fra-
gen, die im Zusammenhang mit Epilep-
sie auftreten, kann die Epilepsieberatung
kontaktiert werden.

Die Beratungsstelle kooperiert mit nie-
dergelassenen Ärzten, Neurologen und
den klinischen Einrichtungen des Ein-
zugsbereichs, aber auch landesweit, und
arbeitet mit anderen Beratungsdiensten,
Ausbildungsstellen und Arbeitgebern,
mit Ämtern und den sozialen Diensten
zusammen.

Für Familien mit Jugendlichen
bedeutet das im Einzelnen:

• Beratung und Begleitung bei der Su-
che nach der angemessenen Schullauf-
bahn und der beruflichen Ausbildung,

• Beratung bei Führerschein, Urlaub,
Freizeit und Sport

Die Adressen der Epilepsie-Beratungs-
stellen können im Internet unter
www.epilepsie-elternverband.de bzw.
www.epikurier.de eingesehen werden.
Sollte es keine Beratungsstelle in Ihrer
Nähe geben, ist es möglich, sich auch
an die Bundes- und Landesverbände der
Selbsthilfe (  siehe Infomaterial) zu
wenden.

man will so sein wie alle anderen auch.
Im Internet bzw. bei Facebook haben
sich einige digitale Gruppen gegründet,
die entweder als offene Gruppe oder
auch geschlossen agieren. Die jeweili-
gen Adressen/Links können ebenfalls
beim e.b.e. epilepsie bundes-elternver-
band e. v. in Erfahrung gebracht werden.

Beratungsstellen
Oft wirft die Diagnose Epilepsie neben
medizinischen Fragestellungen rechtli-
che und soziale Probleme auf, die
schwerwiegender sein können als die
Erkrankung selbst. Betroffene und de-
ren Familien erleben Einschränkungen
in vielen Bereichen (z. B. Berufswahl,
Führerschein, Sport, Umgang mit Alko-
hol etc.), Vorurteile und Unwissenheit
der Umwelt führen oft zu Ausgrenzung
und Unsicherheit.

In einigen Bundesländern – Baden-Würt-
temberg, Bayern (flächendeckend), Hes-
sen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen
– wurden deshalb spezielle Epilepsie-
Beratungsstellen geschaffen. Diese bie-
ten – anonym, vertraulich (Schweige-
pflicht!), kostenlos, ganzheitlich und
unabhängig – Beratung, Information,
Begleitung und Unterstützung für Be-
troffene, Angehörige, Freunde, Lehrer,
Betreuer, Arbeitgeber etc., d. h. für alle,
die persönlich oder familiär von Epilep-
sie betroffen sind und/oder beruflich
damit zu tun haben.

Quelle: www.pixabay.com

Quelle: www.pixabay.com
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Kontakt:
MOSES Geschäftsstelle
www.moses-schulung.de

PEPE
(Psycho Edukatives Programm Epilep-
sie)

Speziell auf die Bedürfnisse behinder-
ter Menschen ist dieses Programm zu-
geschnitten. Es ist für Jugendliche ab
16 Jahren geeignet und stärkt die Kom-
petenz der Betroffenen, eigenverantwort-
lich mit ihrer Krankheit umzugehen.
Methodisch-didaktisch berücksichtigt
PEPE das eingeschränkte Aufnahme-
vermögen von lern- und geistig-behin-
derten epilepsiekranken Menschen.

Kontakt:
Bildung + Beratung Bethel
www.pepe-bethel.de

Schulungsprogramme
Epilepsie beeinflusst, wie andere chro-
nische Erkrankungen auch, den Lebens-
alltag auf lange Sicht. Deshalb muss der
Umgang damit weitaus mehr umfassen
als nur Diagnostik und die Verordnung
von Therapien.

Aus diesem Grund wurden verschiede-
ne Epilepsie-Schulungsprogramme spe-
ziell für betroffene Jugendliche und de-
ren Familien entwickelt, die bundesweit
u. a. von den bestehenden Epilepsie-Be-
ratungsstellen und/oder in Zusammen-
arbeit mit Ärzten/Kliniken angeboten
werden.

Flip & Flap
Dieses Programm richtet sich an Fami-
lien mit Kindern von 6-11 Jahren und
Jugendlichen von 12-16 Jahren sowie
deren Eltern/Angehörige. Hier werden
an verschiedenen Terminen Eltern und
Kinder geschult.

Schulungsinhalte der Kinder-/Jugend-
schulung sind u. a. Aufklärung über Epi-
lepsie, Medikamenteneinnahme, Um-
gang mit Freunden und Freizeitgestal-
tung. In der Elternschulung werden me-
dizinische Grundlagen und Behandlung
von Epilepsien erläutert, Strategien zur
Angstbewältigung aufgezeigt und Hilfe-
stellungen zum Umgang mit Epilepsie
in der Familie gegeben. Des Weiteren
wird über den Umgang mit Epilepsie
außerhalb der Familie diskutiert sowie
Empfehlungen zu erkrankungsbedingten
Einschränkungen gegeben.

Kontakt:
Organisatorische Fragen zur Schu-
lung in Lübeck:
Universitätsklinikum Schleswig-
Holstein / Campus Lübeck
Klinik für Kinder und Jugendmedizin
www.epilespieschulung.de

MOSES
(Modulares Schulungsprogramm Epi-
lepsie)

Geeignet für Jugendliche ab 16 Jahre und
ihre Angehörigen möchte diese Schulung
Betroffenen helfen, „Experten“ ihrer ei-
genen Krankheit zu werden, diagnosti-
sche und therapeutische Maßnahmen
besser kennen und verstehen lernen,
psychosoziale Konsequenzen aktiv zu
bewältigen und das eigene Leben mit
möglichst wenigen Einschränkungen zu
gestalten.

Die zu den Schulungsprogrammen erschienenen Materialien bieten
auch unabhängig davon hilfreiche Infos zum Umgang mit der Er-
krankung:

Flip & Flap - eine Geschichte über
Nervenzellen, Epilepsie und die Frieda-
straßen-Band

Eingebettet in die
Geschichte von
Mirco, einem Jun-
gen, der ein begei-
sterter Musiker ist
und plötzlich an
Epilepsie erkrankt,
werden im Buch/
Comicheft nicht nur die verschiedenen
Anfallsformen erklärt, sondern auch die
emotionalen und sozialen Auswirkun-
gen, die Epilepsien mit sich bringen
können. Die beiden Nervenzellen Flip
und Flap veranschaulichen die Vorgän-
ge im Körper. Ein Anhang bietet zu-
sätzliche Informationen für besonders
Wissbegierige.

MOSES-Er-Arbeitungsbuch

Ursprünglich als
Begleitinformation
für Teilnehmer an
MOSES-Schulun-
gen entwickelt ist
das MOSES-Er-
Arbeitungsbuch ist
auch unabhängig
davon für Personen mit einer beginnen-
den Epilepsie als erste und zugleich
umfassende, gut verständliche
Krankheitsinformation besonders ge-
eignet.

Die Themen der 9 Module/Kapitel
sind: Leben mit Epilepsie, Epidemio-
logie, Basiswissen, Diagnostik, Thera-
pie, Anfallsauslöser und Selbst-
kontrolle, Prognose, Psychosoziale
Aspekte, Netzwerk Epilepsie (Adres-
sen und Anlaufstellen).

Bestellinfos:
Bethel Verlag
v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel
Zentrale Öffentlichkeitsarbeit
Dankort, Quellenhofweg 25
33617 Bielefeld, Tel.: 0521 1443604
bethel-verlag@bethel.de
www.be the l .de / se rv ice /be the l -
verlag.html
ISBN 978-3935972413, € 29,90

Bestellinfos:
Verlag Schmidt-Römhild
(Auflage 2015)
Autoren: Sabine Jantzen, Tina Krisl
ISBN 978-3795070458, € 16,50
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Schwerbehinderte Menschen sind Perso-
nen, deren körperliche, geistige oder see-
lische Behinderung mit hoher Wahr-
scheinlichkeit länger als sechs Monate
andauern und daher die Teilhabe dieser
Person am Leben in der Gesellschaft
beeinträchtigt ist. Sie stehen unter einem
besonderen rechtlichen Schutz (SGB IX)
– vor allem im Arbeitsleben – und kön-
nen eine Reihe von Nachteilsausgleichen
in Anspruch nehmen

Feststellung/Anerkennung
einer Schwerbehinderung
Das Vorliegen einer Behinderung und der
Grad der Behinderung (GdB) wird auf
Antrag durch das zuständige Versor-
gungsamt festgestellt. Adressen und An-
träge: www.versorgungsaemter.de

Eine Behinderung liegt vor bei einem
GdB von mindestens 20, eine Schwer-
behinderung ab einem GdB von 50. Eine
Gleichstellung durch die Bundesagentur
für Arbeit ist auf Antrag des Betroffe-
nen ab einem GdB von 30 möglich, wenn
aufgrund der Behinderung ansonsten ein
Arbeitsplatz nicht erlangt oder behalten
werden kann.

Darüber hinaus gibt es noch verschiede-
ne Merkzeichen, die bei besonderer Aus-
prägung der Schwerbehinderung erteilt
werden:

• „G“ = erhebliche Gehbehinderung
• „aG“ = außergewöhnliche Geh-

behinderung
• „B“ = Notwendigkeit ständiger

Begleitung (Mitnahme aber nicht
verpflichtend)

• „H“ = Hilflosigkeit
• „RF“ = Befreiung von der

Rundfunkgebührenpflicht
• „Bl“ = Blindheit

Schwerbehindertenrecht

Einteilung des Grads der Behin-
derung (GdB) beim Vorliegen
epileptischer Anfälle
(je nach Art, Schwere, Häufigkeit und
tageszeitlicher Verteilung)

sehr selten
(generalisierte [große] und komplex-
fokale Anfälle mit Pausen von mehr
als einem Jahr; kleine und einfach-
fokale Anfälle mit Pausen von Mona-
ten) 40%

selten
(generalisierte [große] und komplex-
fokale Anfälle mit Pausen von Mona-
ten; kleine und einfach-fokale Anfäl-
le mit Pausen von Wochen)

50-60 %

mittlere Häufigkeit
(generalisierte [große] und komplex-
fokale Anfälle mit Pausen von Wo-
chen; kleine und einfach-fokale An-
fälle mit Pausen von Tagen)

60-80%

häufig
(generalisierte [große] oder komplex-
fokale Anfälle wöchentlich oder Se-
rien von generalisierten Krampfan-
fällen, von fokal betonten oder von
multifokalen Anfällen; kleine und ein-
fach-fokale Anfälle täglich)

90-100%

nach drei Jahren Anfallsfreiheit bei
weiterer Notwendigkeit antikonvul-
siver Behandlung 30%

Ein Anfallsleiden gilt als abgeklungen,
wenn ohne Medikation drei Jahre An-
fallsfreiheit besteht.

Vorteile einer anerkannten
Schwerbehinderung
Schwerbehinderte werden zusätzlich zu
zahlreichen finanziellen Fördermaßnah-
men (→ siehe Finanzielle Hilfen) u. a.
durch folgende Regelungen geschützt
und gefördert:

Steuerliche Nachteilsausgleiche:
Abhängig vom GdB und Merkzeichen
können Steuervergünstigungen geltend
gemacht werden (z. B. Pauschbeträge,
Haushaltsfreibetrag, Kfz-Steuer-Ermäßi-
gung oder sogar Kfz-Steuerbefreiung).

Weitere Ausgleiche – abhängig
vom GdB und Merkzeichen:
Ermäßigung bzw. Freifahrt im öffentli-
chen Nahverkehr, Preisermäßigungen im
Bahn- und Flugverkehr, ermäßigte Ein-
trittspreise bei Veranstaltungen und Ein-
richtungen (z. B. Museen, Schwimmbä-
der, Freizeitparks), Befreiung von Rund-
funkgebühren, Anspruch auf Sozialtarif
bei der Telekom, Parkerleichterung, er-
mäßigte bzw. kostenlose Benutzung von
Fahrdiensten, Wohngeldvorteile etc.

Kindergeld:
Für ein über 18 Jahre altes Kind wird
Kindergeld gezahlt, wenn es wegen ei-
ner körperlichen, geistigen oder seeli-
schen Behinderung nicht in der Lage ist,
sich selbst zu unterhalten. Kindergeld für
behinderte Kinder wird über das 27. Le-
bensjahr hinaus ohne altersmäßige Be-
grenzung gezahlt, wenn die Behinderung
des Kindes vor Vollendung des 27. Le-
bensjahres eingetreten ist.

Studium:
An Universitäten/Fachhochschulen
kommt Menschen mit Behinderung be-
sondere Aufmerksamkeit zugute, z. B.
das Recht auf verlängerte Prüfungszeit.
Weitere Hilfen können beim jeweiligen
Studienberater für Schwerbehinderte er-
fragt werden.

Quelle: www.pixabay.com
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Abschluss-/Gesellenprüfung:
Bei der Durchführung von Abschluss-
und Gesellenprüfungen sind die beson-
deren Belange von körperlich, geistig
und seelisch behinderten Menschen zu
berücksichtigen (z. B. Zeitverlängerung,
angemessene Pausen etc.).

Arbeitsleben:
(mehr Infos →  siehe Finanzielle Hil-
fen)

• Besonderer Kündigungsschutz

Schwerbehinderten und Gleichgestell-
ten darf nur mit Zustimmung des
Integrationsamtes gekündigt werden

• Zusatzurlaub

Schwerbehinderte Menschen haben
Anspruch auf zusätzlichen bezahlten
Urlaub von fünf Tagen im Urlaubsjahr.
Dies gilt jedoch nicht für „Gleichge-
stellte“.

• Begleitende Hilfe im Arbeitsleben/
Anspruch auf behindertengerechte
Beschäftigung:

Bei einem bestehenden Arbeitsverhält-
nis haben schwerbehinderte Menschen
(und Gleichgestellte) Anspruch auf eine
Beschäftigung, bei der sie ihre Fähig-
keiten und Kenntnisse möglichst voll
verwerten und weiterentwickeln kön-
nen. Sie haben Anrecht auf bevorzugte
Berücksichtigung bei innerbetriebli-
chen Bildungsmaßnahmen sowie ande-
ren Maßnahmen, die ihre berufliche In-
tegration fördern. Zuständig für die
vielfältigen finanziellen Hilfen ist das
jeweilige Integrationsamt.

• Schwerbehindertenvertretung:

Aufgabe der Schwerbehinderten-
vertretung einer Firma ist es, die Ein-
gliederung schwerbehinderter Men-
schen zu fördern und ihre Interessen zu
vertreten, beratend und helfend zur
Seite zu stehen sowie Maßnahmen zur
beruflichen Wiedereingliederung und
Beschäftigung bei den zuständigen
Stellen zu beantragen.

• Integrationsamt:

Das Integrationsamt fördert und sichert
die berufliche Eingliederung von
schwerbehinderten Menschen in den

allgemeinen Arbeitsmarkt. Es berät die
Betroffenen und ihre Arbeitgeber bei
der Schaffung und Sicherung von Ar-
beitsplätzen, gewährt finanzielle Lei-
stungen an schwerbehinderte Men-
schen und Arbeitgeber (→ siehe Finan-
zielle Hilfen) und entscheidet unter Ab-
wägung der Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerinteressen über Kündigungsan-
träge.

behinderung gefragt werden (falls diese
nicht ausnahmsweise arbeitsplatz-
relevant ist). Dies wäre eine behin-
derungsbedingte Diskriminierung. Ande-
rerseits kann der Arbeitgeber den spezi-
ellen Schutz von schwerbehinderten Ar-
beitnehmern nur umsetzen, wenn er
weiß, auf wen dies zutrifft.

Das Bundesarbeitsgericht hat deshalb im
Jahr 2012 entschieden, dass die Frage
nach einer Schwerbehinderung zulässig
ist, wenn das Arbeitsverhältnis bereits
sechs Monate besteht (BAG, Urteil vom
16.02.2012, 6 AZR 553/10).

Aberkennung Schwerbehin-
derung/ Rückgabe Schwer-
behindertenausweises
Die einmal festgestellte und durch den
Ausweis dokumentierte Schwerbe-
hinderung kann mitunter hinderlich sein
(z. B. bei der Suche nach einem Arbeits-
platz). Auf den Schwerbehinderten-
status kann man aber nicht einfach ver-
zichten (z. B. durch Rückgabe des Aus-
weises). Es ist jedoch möglich, beim
Versorgungsamt einen Änderungsantrag
zu stellen und darin die Feststellung von
einzelnen Behinderungen auszuschlie-
ßen (nach der Rechtsprechung des BSG
bleibt es nämlich dem Behinderten selbst
überlassen, welche Leiden beim Versor-
gungsamt berücksichtigt werden sollen
und welche nicht). Dies kann dazu füh-
ren, dass ein GdB unter 50 festgestellt
und der Ausweis eingezogen wird.

Weitere Infos:

Ratgeber  Behinderung und
Ausweis von der BAG der
Integrationsämter und Haupt-
fürsorgestellen, kostenlos erhältlich
direkt bei vielen Integrationsämtern
oder auch als PDF-Download:
www.integrationsaemter.de
→ Infothek → Publikationen

Internetplattform Betanet:
www.betanet.de → Epilepsie und
Schwerbehinderung

Ergänzende Leistungen zur
Reha:
Dies sind Leistungen, um das Ziel der
Rehabilitations-Maßnahmen zu errei-
chen und zu sichern. Dazu zählen z. B.
Reisekosten, Haushaltshilfe, Kinderbe-
treuungskosten, Übergangsgeld, Schu-
lung von Patienten und Angehörigen,
Reha-Sport und Funktionstraining. Sie
können zusätzlich zu den Leistungen der
Medizinischen Reha und der Teilhabe
am Arbeitsleben gewährt werden.

Nachteile einer anerkann-
ten Schwerbehinderung
Neben den vielen Vorteilen, die eine an-
erkannte Schwerbehinderung bringen
kann, befürchten viele Eltern bzw. jun-
ge Erwachsene, dass sich die Nennung
der Schwerbehinderung im Einzelfall
negativ bei der Bewerbung um einen
Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz oder bei
der Übernahme in ein festes Arbeitsver-
hältnis auswirken kann.

Fragerecht Arbeitgeber bei
Einstellungsgesprächen:
Stellenbewerber dürfen vom potentiel-
len Arbeitgeber nicht nach einer Schwer-

Quelle: www.pixabay.com
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Folgende Möglichkeiten an Förderun-
gen und finanziellen Hilfen werden
momentan von unterschiedlichen Lei-
stungsträgern angeboten:

Studium
Unterstützung durch Bundesausbild-
ungsförderung (BAföG), die beim zu-
ständigen BAföG-Amt beantragt werden
kann. Adressen und weitere Informatio-
nen unter www.bafoeg-antrag.de.
Nachlass bei den Studiengebühren mög-
lich (z. B. ist im Bayerischen Hoch-
schulgesetz festgelegt, dass Studieren-
de mit einem GdB ab 50 auf Antrag die
Studiengebühren erlassen bekommen).

Ausbildung –
Fördermöglichkeiten der
Arbeitsagentur
• Berufsausbildungsbeihilfe, z. B. Zu-

schüsse zum Lebensunterhalt, zu den
Fahrtkosten und zur Arbeitskleidung -
auch mit speziellen Regelungen für
behinderte junge Menschen.

• Mobilitätshilfen, die u. a. Übergangs-
beihilfe, Ausrüstungsbeihilfe, Reise-
kostenbeihilfe und Umzugskosten-
beihilfe umfassen kann.

• Unterstützende Leistungen wie Über-
nahme von Bewerbungs-/Reisekosten.

• Ausbildungsgeld (im Regelfall für ju-
gendliche behinderte Menschen, die
noch keine Ausbildung absolviert ha-
ben).

• Hilfen für die berufliche Ersteinglie-
derung mit berufsvorbereitenden Bild-
ungsmaßnahmen und Förderlehrgän-
gen.

Ausführliche Informationen zu mögli-
chen Ausbildungshilfen:

• beim zuständigen Berufsberater der
Arbeitsagentur oder auf:
www.arbeitsagentur → Bürgerinnen
& Bürger → Ausbildung → Finanzi-
elle Hilfen

• Internetplattform planet-beruf.de
→ Eltern → Fahrplan zum Beruf →
Überbrücken  und Fördern → Weitere
Beiträge → Ausbildungshilfen für Ju-
gendliche mit Behinderung

Finanzielle Hilfen
- bei anerkannter Schwerbehinderung

Arbeitsplatz -Fördermöglichkeiten
der Arbeitsagentur

Für Arbeitnehmer mit Behinderung
und Gleichgestellte:
(→ siehe Schwerbehindertenrecht)
Neben den herkömmlichen Fördermög-
lichkeiten wie Bildungs- oder Vermitt-
lungsgutscheine bietet die Arbeitsagen-
tur auch finanzielle Hilfen wie einen
Eingliederungszuschuss für schwerbe-
hinderte Menschen (EGZ-SB) sowie
Übergangsgeld. Auch Hilfen bei der
Arbeitsplatzausstattung, technische Hil-
fen, Kfz-Hilfe sowie Wohnungshilfen
können von der Arbeitsagentur als Reha-
Träger gewährt werden.

Für Arbeitgeber:
Zuschuss für befristete Probebeschäfti-
gung, Hilfen bei der Arbeitsplatzausstatt-
ung sowie technische Hilfen usw.
Nähere Informationen zu gewährbaren
finanziellen Hilfen für Arbeitgeber:
• bei der zuständigen Arbeitsagentur und

auf www.arbeitsagentur.de
• auf der Rehadat-Internetplattform für

Arbeitgeber: www.talentplus.de

Arbeitsplatzsicherung –
Fördermöglichkeiten des
Integrationsamtes:
Zur (vorbeugenden) Sicherung des Ar-
beitsplatzes erbringen Integrationsämter

vielfältige persönliche Hilfen und finan-
zielle Leistungen an behinderte Men-
schen und an Arbeitgeber.

Für Arbeitnehmer mit Behinderung
oder Gleichgestellte:
(→ siehe Schwerbehindertenrecht)
Beratung und persönliche Betreuung bei
Schwierigkeiten im Beruf, finanzielle
Unterstützung für technische Hilfen,
zum Erreichen des Arbeitsplatzes, zur
Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung
und Erweiterung der beruflichen Kennt-
nisse und Fähigkeiten, zur wirtschaftli-
chen Selbstständigkeit, für eine notwen-
dige Arbeitsassistenz etc.

Für Arbeitgeber:

Diese erhalten Zuschüsse und Darlehen
für Probebeschäftigung/Praktika sowie
Ausbildung von Menschen mit Behin-
derung, die Schaffung neuer Arbeitsplät-
ze für Menschen mit Behinderung,
behinderungsgerechte Einrichtung von
Arbeitsplätzen, behinderungsgerechte
Umrüstung von Arbeitsplätzen (z. B. Än-
derung von Maschinen oder Anschaffung
von Zusatzgeräten), besondere Betreu-
ung eines schwerstbehinderten Men-
schen am Arbeitsplatz (z. B. umfangrei-
che Anleitung durch einen Meister oder
Mitarbeiter), zum Ausgleich außerge-
wöhnlicher Belastungen (z. B. Minder-
leistungszuschuss zu den Lohnkosten).

Quelle: www.pixabay.com
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Weitere Infos:

Internetplattform Betanet:
www.betanet.de → Eingliederungs-
hilfe für behinderte Menschen

Weitere Infos unter www. bmas.bund.de
(Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales), beim zuständigen Integrations-
amt sowie den jeweiligen Epilepsie-Be-
ratungsstellen.

Grundsicherung bei Erwerbsmin-
derung
Ab Volljährigkeit können voll erwerbs-
geminderte Personen Leistungen der
„bedarfsorientierten Grundsicherung“
beanspruchen. Voll erwerbsgemindert
sind Personen, die wegen der Art oder
Schwere der Behinderung auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt nicht mindestens
drei Stunden täglich tätig sein können.
Dazu zählen Personen, die in einer Werk-
statt für Menschen mit Behinderung
(WfbM) oder im Förderbereich tätig
sind, ebenso volljährige Schüler einer
Förderschule. Zu beachten ist, dass aus
dem Grad der Behinderung (GdB) nicht
auf das Ausmaß der beruflichen Lei-
stungsfähigkeit geschlossen werden
kann. Die Frage der dauerhaft vollen
Erwerbsminderung wird gesondert ge-
prüft.

Anträge auf Grundsicherung können bei
den jeweiligen Sozialämtern, Wohngeld-
stellen oder Rentenversicherungsträgern
gestellt werden. Lebt die Antragstelle-
rin/der Antragsteller in einer Einrichtung
(z. B. einem Wohnheim für behinderte
Menschen) ist der Antrag bei dem Land-
kreis oder der kreisfreien Stadt zu stel-
len, in dessen Bereich der Wohnsitz vor
dem Einzug in die Einrichtung war.
Grundsicherung kann nicht geltend ge-
macht werden, wenn die Eltern des An-
tragstellers jährlich mehr als € 100.000
verdienen.

Darauf zu achten ist, dass das Kinder-
geld als Einkommen der Eltern berück-
sichtigt wird und nicht als Einkommen
des Kindes (Antragsteller) angerechnet
werden darf. Der Bescheid auf Grund-

sicherung sollte auf alle Fälle daraufhin
überprüft und ggf. Widerspruch einge-
legt werden.

Wohnen
• Beantragung eines Wohnberechtig-

ungsscheins zum Bezug einer Sozial-
mietwohnung bei der zuständigen Ge-
meinde-/Stadtverwaltung des momen-
tanen oder künftigen Wohnortes.

• Wohngeld ist ein von Bund und Land
getragener Zuschuss zu den Aufwen-
dungen für Wohnraum, der bei der Stadt
oder dem Landratsamt beantragt wer-
den kann.

• Auch das Integrationsamt oder die Trä-
ger der Rentenversicherung gewähren
Zuschüsse zur Beschaffung, Ausstat-
tung und Erhaltung einer Wohnung, die
den besonderen Bedürfnissen des
schwerbehinderten Menschen ent-
spricht.

• Für den behindertengerechten Umbau
einer Wohnung kann man finanzielle
Hilfen von den Kranken- und Pflege-
kassen erhalten. Zusätzlich gibt es in
vielen Bundesländern Förderprogram-
me, die bei einem behindertengerech-
ten Um- oder Neubau günstige Darle-
hen oder Zuschüsse vergeben (Informa-
tionen beim zuständigen Bauamt).

Eingliederungshilfe
Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es,
eine drohende Behinderung zu verhüten
oder eine Behinderung oder deren Fol-
gen zu beseitigen oder zu mildern und
die behinderten Menschen in die Gesell-
schaft einzugliedern.

Es können Leistungen und finanzielle
Hilfen beantragt werden u. a. zur Aus-
bildung oder zur Aufnahme einer son-

stigen Tätigkeit, zur Fortbildung im Be-
ruf oder zur Umschulung, zur Erlangung
eines geeigneten Arbeitsplatzes, bei der
Beschaffung und Erhaltung einer Woh-
nung oder zum betreuten Wohnen und
zur Teilnahme am Leben in der Gemein-
schaft.

Für die Gewährung von Eingliederungs-
hilfe ist ein Antrag beim zuständigen
Sozialamt zu stellen. Einzelnen Maßnah-
men sind an Einkommens- bzw. Ver-
mögensgrenzen gebunden. Ehegatten
und Lebenspartner werden weder mit
ihrem Einkommen noch mit ihrem Ver-
mögen herangezogen. Es gibt keine
Altersbegrenzung.

Hinweise für Eltern volljähriger be-
hinderter /pflegebedürftiger Kinder:
Einkommens- und Vermögensverhältnis-
se der Eltern werden nicht geprüft. Es
können jedoch pauschale Unterhaltsbei-
träge gefordert werden (bei Einglieder-
ungshilfe für behinderte Menschen oder
Hilfe zur Pflege max. € 32,08 monatlich,
bei Hilfe zum Lebensunterhalt max.
€ 24,68 monatlich, treffen beide Pau-
schalen zusammen max. € 56,76). Eltern
müssen diese pauschalen Unterhaltsbei-
träge nicht zahlen, wenn sie selbst Hilfe
zum Lebensunterhalt oder Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung erhalten oder wenn sie aufgrund
dieser Unterhaltsbeitrags-zahlung be-
dürftig würden.

Quelle: www.pixabay.com

Quelle: www.pixabay.com
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Privat-Haftpflichtversicherung

Die private Haftpflichtversicherung
tritt ein für fahrlässiges und grob fahr-
lässiges Handeln, nicht aber bei Vorsatz
oder bei Schäden aus „innerer Ursache“.
Wer im Anfall – also „aus innerer Ursa-
che“ – einen Schaden verursacht, han-
delt im Regelfall nicht vorsätzlich oder
grob fahrlässig, d. h. die Versicherung
ist auch nicht zur Leistung verpflichtet.
Allerdings kann hier auch der Betroffe-
ne selbst nicht zur Verantwortung gezo-
gen werden, der Geschädigte bleibt so-
mit auf seinem Schaden sitzen (bitte
gezielt bei der Versicherung nachfragen).

Versicherungen

Heil- und Hilfsmittel entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen). Der Bei-
trag hängt nicht vom persönlichen
Krankheitsrisiko ab wie z. B. Alter, Ge-
schlecht Gesundheitsstatus, sondern vom
Einkommen des Versicherten. In der
GKV sind Ehepartner und Kinder ohne
eigenes Einkommen stets beitragsfrei
mitversichert.

Weitere Infos:

www.gkv-spitzenverband.de
→ Krankenversicherung

Seit dem 01.01.2009 muss von allen pri-
vaten Krankenversicherungen (PKV)
ein Basistarif angeboten werden. Die
Leistungen sind vergleichbar mit denen
der GKV. Anders als in der GKV ist die
Höhe des Beitrags in der PKV nicht ab-
hängig vom Einkommen, sondern vom
Leistungsumfang und vom Eintrittsalter.
Die PKV darf niemanden ablehnen, der
einen berechtigten Antrag auf Versiche-
rung im Basistarif stellt. Risikozuschläge
oder Leistungsausschlüsse sind nicht er-
laubt. Der Höchstbeitrag liegt momen-
tan bei € 665,29 im Monat. Familien-
mitglieder sind nicht mitversichert und
müssen eigene Beiträge zahlen. Auch für
Kinder und Jugendliche sind gesonderte
Beiträge bis zu einer Höchstgrenze von
derzeit rund € 250 zu zahlen.

Weitere Infos:

www.pkv.de → Themen → Krankenver-
sicherung → So funktioniert die PKV
→ Basistarif

Kinder und Jugendliche, die geistig be-
hindert sind und/oder der ständigen Be-
treuung im Sinne der gesetzlichen Re-
gelung bedürfen, gelten als deliktunfähig
und sind deshalb für Schäden nicht haft-
bar zu machen. Viele Versicherungen
haben jedoch besondere Bedingungen
für den Einschluss von Schäden durch
deliktunfähige Kinder und Jugendliche
in die Privat-Haftpflichtversicherung
(auch hier gezielt bei der Versicherung
nachfragen).

Falls Leistungen der Versicherung für
während eines Anfalls entstandene Schä-
den und/oder bei Deliktunfähigkeit aus-
geschlossen sind, kann eine freiwillige
Absicherung abgeschlossen werden
(→ siehe Spezielle Versicherungsan-
gebote am Ende des Artikels).

Krankenversicherung

Die gesetzliche Krankenversicherung
(GKV) behandelt Menschen mit Epilep-
sie nicht anders als ihre übrigen Mitglie-
der (kein höherer Beitrag, voller Versi-
cherungsschutz, voller Anspruch auf

Private Pflegeversicherung

Wer eine private Pflegeergänzungs-
versicherung abschließen möchte, muss
im Antrag oft sogenannte „Gesundheits-
fragen“ beantworten. Meist wird dabei
wörtlich und genau auch nach der Vor-
erkrankung „Epilepsie“ gefragt. Wird die
Frage mit „Ja“ beantwortet, so ist in der
Regel der Abschluss einer „normalen“
privaten Pflegeversicherung nicht mehr
möglich.

Ganz anders jedoch bei der staatlich ge-
förderten Pflegeversicherung, auch
umgangssprachlich „Pflege-Bahr“ ge-
nannt. Hier sind die Versicherungsgesell-
schaften dazu verpflichtet, jedem Er-
wachsenen, der in der gesetzlichen
Pflegeversicherung (sozial oder privat)
versichert ist und noch keine Pflegelei-
stungen bezogen hat, einen solchen Ver-
trag anzubieten. Und zwar unabhängig
von Vorerkrankungen – Risikozuschläge
oder Leistungsausschlüsse sind ebenfalls
nicht zulässig.

Unfallversicherung

In der gesetzlichen Unfallversicherung,
die vom Arbeitgeber bezahlt wird, ist
automatisch jeder Arbeitnehmer versi-
chert - ob er gesund oder chronisch er-
krankt ist, spielt dabei keine Rolle. Sie
kommt für Schäden auf, die infolge ei-
nes Unfalls entstanden sind. Ein anfalls-
bedingter Unfall ist dann ein Betriebs-
unfall, wenn Umstände, die in der Natur

Quelle: www.pixabay.com

Quelle: www.pixabay.com
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Weitere Infos:

• Versicherer im Raum der Kirchen
„Bruderhilfe Pax Familienfürsorge“
www.vrk.de

• Ewald Hölscher
Versicherungsdienst für Menschen
mit Behinderungen
www.vdfmmb.de

des Arbeitsplatzes liegen, für die Folgen
des Unfalls ursächlich waren (z. B. bei
schnellen und ungeschützt rotierenden
Maschinen). Ob ein Arbeitsplatz für ei-
nen epilepsiekranken Menschen ein er-
höhtes Gefahrenrisiko birgt, sollte ein
Neurologe/Betriebsarzt anhand der ar-
beitsmedizinischen Richtlinien der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV) entscheiden.

Die Broschüre Berufliche Beurteilung
bei Epilepsie und nach erstem epilep-
tischen Anfall (DGUV Information 250-
001) kann kostenlos beim Portal
www.dguv.de/publikationen als PDF
heruntergeladen oder gedruckt über
www.arbeitssicherheit.de zu einem Preis
von € 8,80 bestellt werden.

Der Abschluss einer privaten Unfallver-
sicherung war bisher in der Regel auch
für Menschen mit Epilepsie möglich,
wenn die Erkrankung nicht als schwe-
res Nervenleiden galt oder eine dauernd
vollständige Arbeitsunfähigkeit bestand.
Unfälle, die der Versicherte als Folge
eines Anfalls erlitt, blieben allerdings
bisher zumeist vom Versicherungsschutz
ausgeschlossen. Dies hat sich aber seit
2013 bei einigen Versicherungen (z. B.
Versicherungskammer Bayern) geändert.
Epilepsie oder Bewusstseinsstörungen
werden hier in den neuen Anträgen nicht
mehr abgefragt und in den gültigen Ta-
rifen steht ebenfalls kein Hinweis mehr
auf einen Ausschluss des Versicherungs-
schutzes bei Unfällen durch/nach epilep-
tischen Anfällen, was bedeutet, dass die-
se dann bedingungsgemäß mitversichert
sind

Lebensversicherung

Beim Abschluss einer Lebensversiche-
rung sollte darauf geachtet werden, dass
diese erst abgeschlossen wird, wenn von
ärztlicher Seite fundierte Aussagen über die
Prognose der Erkrankung vorliegen, damit

Ausführliche Hinweise gibt außer-
dem die Broschüre Rechtsfragen
bei Epilepsie

Als PDF- oder Druckversion
kostenlos erhältlich auf:
www.stiftung-michael.de → Infor-
mation → Publikationen

eine sachgemäße Prämienbemessung
durchgeführt werden kann. Gesundheits-
fragen müssen wahrheitsgemäß und sorg-
fältig beantwortet werden, z. B. die Frage
nach einer bestehenden Epilepsie. Bei fal-
scher Beantwortung hat die Versicherung
ein Leistungsverweigerungsrecht.

Berufsunfähigkeitsversicherung

Der Abschluss einer Berufsunfähig-
keitsversicherung stellt für Menschen
mit Epilepsie, insbesondere solche jün-
geren Alters, die eine Familie gründen
oder sich beruflich selbständig machen
wollen, eine große Schwierigkeit dar.
Versicherungen lehnen in der Regel auch
bei sehr guter Prognose Bewerber mit
Epilepsie ab. Es ist jedoch dringend da-
von abzuraten, eine bestehende Epilep-
sie zu verschweigen oder falsche Anga-
ben zu machen, da keine Zahlungsver-
pflichtung bei falschen Angaben beste-
hen.

Personen mit Epilepsie, die auf eine pri-
vate Berufsunfähigkeitsversicherung
angewiesen sind, sei zu raten, sich - wenn
seitens des Arztes eine gute Prognose
bestätigt werden kann - bei einem Versi-
cherungsmakler, der auch die Angebote
auf dem europäischen Markt kennt, be-
raten zu lassen. Aufgrund der Erweite-
rung des Versicherungsmarktes im Rah-
men der EU und der starken Konkurrenz
könnte sich die Situation für Menschen
mit chronischen Erkrankungen verbes-
sern.

Spezielle Versicherungsangebote
für Menschen mit geistiger
Behinderung

Nach den allgemeinen Unfallversicher-
ungsbedingungen sind „dauernd pflegebe-
dürftige Personen sowie geistig behinder-
te Menschen“ auch weiterhin nicht versi-
cherbar. Es gibt jedoch zwei Anbieter, die
sich auf diesen Personenkreis spezialisiert
haben und ein besonderes Paket an Versi-
cherungsleistungen anbieten: Spezielle
Privat-Haftpflichtversicherung, Unfallver-
sicherung, Rechtschutzversicherung, Ster-
begeldversicherung ohne Gesundheits-
prüfung, Altersvorsorge

Quelle: www.pixabay.com

Quelle: www.pixabay.com
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Bei der Betreuung handelt es sich um
die gesetzliche Vertretung von Men-
schen, die aufgrund einer psychischen
Krankheit oder einer körperlichen, gei-
stigen oder seelischen Behinderung ihre
Angelegenheiten vorübergehend bzw.
dauerhaft nicht selbst regeln können. Die
Bestellung eines Betreuers hat grund-
sätzlich keine Auswirkungen auf die Ge-
schäftsfähigkeit des Betreuten, d. h. die-
ser kann im Rechtsverkehr teilnehmen
und Verträge abschließen. Bei Streitig-
keiten muss im Einzelfall die Geschäfts-
unfähigkeit festgestellt werden.

Gesetzliche Betreuung - Vollmacht

Zuständig für die Anordnung einer Be-
treuung ist das Betreuungsgericht (Teil
des Amtsgerichts). Hier kann der Betrof-
fene selbst einen Antrag stellen oder
Dritte (z. B. Eltern und erwachsene Ge-
schwister, aber auch Mitarbeiter des
Wohnheims oder der WfbM) können die
Einrichtung einer Betreuung anregen.

Bei einer geistigen Behinderung, deren
Schwere die Notwendigkeit der Bestel-
lung eines Betreuers offensichtlich
macht, kann diese ab Eintritt der Voll-
jährigkeit beantragt werden – eine Pflicht
dazu besteht jedoch nicht.

Ein formeller Antrag ist grundsätzlich
nicht nötig, es genügt ein Anruf beim
Betreuungsgericht mit der Bitte um Zu-
sendung einer sogenannten Betreuungs-
anregung. Das Gericht wird dann von
sich aus tätig werden und die Notwen-
digkeit einer Betreuung prüfen. Als Be-
treuer können entweder direkte Angehö-
rige (z. B. Eltern und erwachsene Ge-
schwister), Freunde oder auch Betreu-
ungsvereine sowie Rechtsanwälte einge-
setzt werden. Eltern, die Betreuer für ihr
Kind sein wollen, werden in der Regel
auch hierzu bestellt. Empfehlenswert ist
eine Bestellung beider Elternteile zu
Betreuern.

Je nach Ausmaß der festgestellten
Betreuungsbedürftigkeit kann die Be-
treuung für einzelne oder für alle Lebens-
bereiche – auch an unterschiedliche Be-
treuer – erteilt werden. Die Aufgaben
werden vom Betreuungsgericht festge-
legt und stehen im Betreuerausweis.
Betreuer sind im Rahmen des ihnen zu-
gewiesenen Aufgabenbereichs die ge-
setzlichen Vertreter des/der Betreuten
und vertreten ihn/sie z. B. in persönli-
chen Angelegenheiten (Gesundheits-
sorge, Aufenthaltsbestimmung, Wohn-
ungsangelegenheiten) sowie in vermö-
gensrechtlichen Angelegenheiten (Um-
gang mit Banken, Versicherungen, Kran-
kenkassen, Rententrägern, Verwaltung
und Verwertung von Vermögen, Bean-
tragung sozialrechtlicher Leistungen
etc.). Das Verfahren der Betreuer-
bestellung ist kostenfrei.

Die Betreuer unterstehen der Aufsicht
des Gerichts und sind verpflichtet, ein-
mal im Jahr einen Jahresbericht zu über-
senden. Ehrenamtliche Betreuer haben
Anspruch auf eine Aufwandsentschädi-
gung, sofern der Betreute diese nicht aus
eigenem Vermögen finanzieren kann.
Diese pauschale Aufwandsentschädi-
gung beträgt derzeit jährlich € 399 und
kann beim Vormundschaftsgericht zu-
sammen mit der Abgabe des Jahresbe-
richts beantragt werden. Wenn beide El-
ternteile die Betreuung übernommen
haben, so wird der Betrag an jedes El-
ternteil ausbezahlt. Eine Einzelab-

rechnung mit Belegen ist ebenfalls mög-
lich.

Vollmacht
Eine andere Möglichkeit ist die Ertei-
lung einer Vollmacht. Hier räumt der
Volljährige selbst einer Person seines
Vertrauens, meistens seinen Eltern, eine
Vertretungsmacht ein, um an seiner Stel-
le rechtlich aufzutreten. Er bleibt dabei
in vollem Umfang selbst geschäftsfähig
und kann trotz Vollmachtserteilung wei-
terhin wirksam rechtlich handeln.

Er ermächtigt lediglich einen Bevoll-
mächtigten, in seinem Namen für ihn
handeln zu können. Der Umfang einer
solchen Bevollmächtigung kann nach
Belieben und individuellem Schutz-
bedürfnis bestimmt werden, Anhalts-
punkte können die oben genannten
Betreuungsbereiche sein.

Um ihre Wirksamkeit zweifelsfrei nach-
weisen zu können, ist eine schriftliche
Vollmachtserteilung anzuraten – es muss
in diesem Fall kein gerichtliches Betreu-
ungsverfahren eingeleitet werden. Eine
wirksame Bevollmächtigung setzt vor-
aus, dass der Vollmachtgeber in der Lage
ist, abzuschätzen, was eine Bevollmäch-
tigung bedeutet und dass er sie dem be-
stimmten Vertreter auch wirklich ertei-
len will.

Weitere Infos:
www.gesetzliche-betreuung.com

Quelle: www.pixabay.com

Quelle: www.pixabay.com
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Zahlreiche Menschen mit Behinderung
erhalten Sozialleistungen in Form von
Eingliederungshilfe (→ siehe Finanzielle
Hilfen) z. B. für ihre Betreuung in ei-
nem Wohnheim oder in Form von Grund-
sicherung (→ siehe Finanzielle Hilfen)
für ihren Lebensunterhalt.

Verfügen die Betroffenen jedoch über
eigenes Vermögen, das sie entweder
komplett geerbt haben oder weil ihnen
ein Pflichtteil daraus zusteht, werden die
genannten Sozialleistungen eingestellt.
Sie müssen dann nach momentanem
Stand ihr gesamtes ererbtes Vermögen
bis auf einen Freibetrag von € 2.600 ein-
setzen. Erst dann kommen wieder die
Sozialhilfeträger mit ihren Leistungen
für entsprechende Ausgaben auf.

Bei durchschnittlichen Betreuungs-
kosten (z. B. in einer vollstationären Ein-
richtung in Höhe von € 2.500 bis 3.000
pro Monat) sind auch größere
Vermögenswerte in kürzester Zeit für
Pflege und Betreuung aufgebraucht,
ohne dass der behinderte Mensch hier-
von einen persönlichen Nutzen hätte.

Insbesondere Eltern von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderung haben
deshalb die berechtigte Sorge, dass ihr
oftmals mühsam angespartes Vermögen
nach ihrem Tode nicht ihrem Nachwuchs
zu Gute kommt, sondern von Sozial-
leistungsträgern vereinnahmt wird.

Das deutsche Erbrecht bietet eine Ge-
staltungsmöglichkeit, die es gestattet,
dem behinderten Kind Nachlasswerte
zuzuwenden, von denen es selbst profi-
tiert, ohne dass ein Sozialleistungsträger

Behindertentestament

Weitere Infos:
www.familienratgeber.de → Recht
→ Behindertentestament

Es gibt verschiedene Verbände und Or-
ganisationen, die auf Anfrage Material
zum Thema Epilepsie verschicken. Hier
eine kleine Auswahl - weitere Adressen
sind in unserer Sonderausgabe Info-
Wegweiser Epilepsie (auch im Internet
unter www.epikurier.de) zu finden:

Speziell zum Thema Epilepsie bei
Kindern/Jugendlichen:

Deutsche Epilepsievereinigung e.V.
Zillestr. 102, 10585 Berlin
Tel.: 030 3424414
info@epilepsie-vereinigung.de
www.epilepsie-vereinigung.de

e.b.e. epilepsie bundes-elternverband e.v.
Am Eickhof 23, 42111 Wuppertal
Tel.: 0202 2988465
kontakt@epilepsie-elternverband.de
www.epilepsie-elternverband.de

Landesverband Epilepsie Bayern e.V.
Leharstr. 6, 90453 Nürnberg
Tel.: 0911 18093747
kontakt@epilepsiebayern.de
www.epilepsiebayern.de

Informationszentrum Epilepsie
Reinhardtstraße 27c, 10117 Berlin
Tel.: 0700 13141300 (0,12 ct/Min.)
office@dgfe.info
www.izepilepsie.de

Stiftung Michael
Alsstraße 12, 53227 Bonn
Tel.: 0228 94554540
post@stiftung-michael.de
www.stiftung-michael.de

Speziell zum Thema chronischer
Erkrankung bei Kindern/Jugend-
lichen:

Bundesarbeitsgemeinschaft SELBST-
HILFE von Menschen mit Behinderung
und chronischer Erkrankung und ihren
Angehörigen e.V. (BAG SELBSTHILFE)
Kirchfeldstr. 149, 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211 310060
info@bag-selbsthilfe.de
www.bag-selbsthilfe.de

Kindernetzwerk e.V.
Hanauer Str. 8, 63739 Aschaffenburg
Tel.: 06021 12030
info@kindernetzwerk.de
www.kindernetzwerk.de

Infomaterial

darauf zugreifen kann. Diese Lösungs-
möglichkeit wird allgemein als „Behin-
dertentestament“ bezeichnet.

Im Ergebnis führt die spezielle Tes-
tamentskonstruktion dazu, dass der Erbe
mit Behinderung die Erträge seines Erb-
teils wie z. B. Zinsen, Mieterträge oder
Dividenden, für seinen von den Sozial-
leistungsträgern nicht gedeckten persön-
lichen Bedarf nutzen kann. Hierzu zäh-
len u. a. Urlaubs- oder Freizeitmaßnah-
men, technische Geräte, Ausstattung des
Zimmers in der Wohneinrichtung, zu-
sätzliche Bekleidung, Kur- und Thera-
piemaßnahmen, aber auch Kosten, für
die die Krankenkasse keine Leistungen
vorsieht (z. B. Brille, Zahnersatz oder
nicht bezuschusste Hilfsmittel).

Bei der Abfassung eines Behinderten-
testamentes sollte man sich von einem
erfahrenen Erbrechtsspezialisten beraten
lassen, denn der Inhalt dieser Verfügung
und der Letzte Wille sind in diesem Fall
von ganz besonderer Bedeutung und soll-
ten rechtssicher und unanfechtbar
verfasst sein.

Quelle: www.pixabay.com

Quelle: www.pixabay.com
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BÜCHER

Ratgeber allgemein

Epilepsie: Die Krankheit erken-
nen, verstehen und damit leben
Günter Krämer
Trias Verlag (April 2013)
ISBN 978-3830467168
415 Seiten, Buch/e-book € 19,99

200 Antworten auf
200 Fragen - über-
sichtlich, klar struk-
turiert und detailliert
führt der Autor durch
das große Gebiet der
Epilepsien. Anfalls-
formen, Auslöser, Diagnose, Verlauf,
Therapie sowie Leben mit Epilepsie
(Schule, Ausbildung, Beruf, Familie,
Freizeit, Sport und Reisen, Recht etc.)
- hier erfährt man alles, was man zum
Thema Epilepsie wissen sollte. Dazu
gibt es einen Service-Teil mit Adressen
und Ansprechpartnern sowie weiterfüh-
renden Informationen.

Ratgeber Behinderung

Schwerbehinderung – Meine
Rechte: Wohnen, Arbeiten, Steu-
ern und Mobilität
Jürgen Greß
C.H. Beck Verlag (September 2013)
ISBN 978-3406654060
128 Seiten, Buch € 6,90/e-book € 4,99

Ein kleiner, aber fei-
ner Führer durch den
Dschungel der beste-
henden Nachteilsaus-
gleiche und Förder-
möglichkeiten, die
bei einer anerkannten
Schwerbehinderung
in Anspruch genom-
men werden können. Der Ratgeber bie-
tet einen straffen  Überblick und ist eine
gute und übersichtliche Orientierungs-
hilfe, um Rechte in Anspruch zu neh-
men und diese durchzusetzen - auch
dank der entsprechenden Experten-Tipps
mit Praxisbeispielen.

Ratgeber Kinder/Jugendliche

Epilepsie - Ein illustriertes
Wörterbuch für Kinder und
Jugendliche
Richard Appelton, Günter Krämer
Hippocampus Verlag (Dezember 2010)
ISBN 978-3936817713
224 Seiten, Buch € 14,90

Die Autoren haben
einen Leitfaden für
Kinder und Jugendli-
che entwickelt, der
neben medizinischen
Fragen auch deren
Alltagssorgen, Fra-
gen und Wünsche an-
spricht. Das Epilep-
sie-Wörterbuch ist alphabetisch aufge-
baut, viele anschauliche Abbildungen
helfen, sich unter einem Begriff leichter
etwas vorstellen zu können. Es steht auch
als DVD/Audio-CD mit dem Titel „Epi-
lepsie - Ein interaktives Lexikon für Kin-
der und Jugendliche“ zum Preis von
€ 19,90 zur Verfügung.

epiKurier-Sonderausgabe
„Info-Wegweiser Epilepsie“
Herausgeber/Bezugsadresse:
Landesverband Epilepsie Bayern e.V.
kontakt@epilepsiebayern.de
e.b.e. epilepsie-bundeselternverband e.v.
kontakt@epilepsie-elternverband.de
Der Bezug ist kostenlos (Spenden sind
willkommen).
Online-Ausgabe: www.epikurier.de

Das 20-seitige Heft
bietet einen Über-
blick über die wich-
tigsten Informations-
möglichkeiten bei
Epilepsie und um-
fasst bundesweit vor-
handene Epilepsie-
Beratungsstellen, existierende Schul-
ungsprogramme, lesenswerte Bücher
und Zeitschriften, Verbände/Organisatio-
nen/Firmen, die Informationsmaterial
zur Verfügung stellen sowie die wichtig-
sten Links im Epilepsie-Bereich.

epiKurier-Sonderausgabe
„Epilepsie & Schule“
Herausgeber/Bezugsadresse:
Landesverband Epilepsie Bayern e.V.
kontakt@epilepsiebayern.de
e.b.e. epilepsie-bundeselternverband e.v.
kontakt@epilepsie-elternverband.de
Der Bezug ist kostenlos (Spenden sind
willkommen).
Online-Ausgabe: www.epikurier.de

Diese 20-seitige Son-
derausgabe dreht sich
rund um das Thema
„Schule“, sie richtet
sich an Lehrkräfte
aller Schularten, El-
tern sowie Betreuer
ep i l e ps i ek ranke r
Kinder. Der Inhalt umfasst medizinische,
schulische und soziale Aspekte sowie
Bücher, CDs, Adressen und Links.

Ratgeber Eltern

Kind und Epilepsie: Ganzheitli-
che Behandlungs- und
Betreuungskonzepte für Kinder
mit Epilepsie
Ritva Sälke-Kellermann, Jörg Wehr
Hippocampus Verlag (Mai 2010)
ISBN 978-3936817607
131 Seiten, Buch € 15,90

Fachleute aus Medi-
zin, Neuropsycho-
logie, Pflege und
Sozialberatung infor-
mieren über Ursache
von Anfällen, be-
schreiben Anfalls-
symptome und -syn-
drome sowie Diagno-
se- und Behandlungsmöglichkeiten der
Erkrankung bei Kindern. Klar, gut struk-
turiert und praxisbezogen bietet es wert-
volle medizinische, therapeutische und
sozialrechtliche Informationen.
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Panthertage
Sarah Elise Bischof
Eden Books (März 2015)
ISBN 978-3944296937
208 Seiten, Buch € 14,95/e-book € 11,99

Sarah ist zwanzig,
hat gerade die Schu-
le hinter sich und will
mit Vollgas ins Leben
starten – doch dann
erleidet sie einen epi-
leptischen Anfall.
Plötzlich sieht sie
sich mit einer Krank-
heit konfrontiert, die ihr Leben mit ei-
nem Schlag komplett verändert. Was
folgt, sind eine Zeit voller Anfälle und
Medikamente, viele Momente der Ein-
samkeit, Wut und Scham und die Kon-
frontation mit zahllosen Vorurteilen.
Eine aufrichtige Geschichte über das
Leben mit Epilepsie, das nicht immer
einfach, dafür aber jederzeit lebenswert
ist.

Romane für Jugendliche/
junge Erwachsene

Auf Umwegen
Andrew Smith
Königskinder Verlag (Oktober 2015)
ISBN 978-3551560186
336 Seiten, Buch € 17,99/e-book €12,99

Der 16-jährige Finn
hat seit einem seltsa-
men Unfall, bei dem
er seine Mutter ver-
lor, epileptische An-
fälle. Trotz der Un-
vorhersehbarkeit die-
ser Anfälle und da-
durch verursachter
peinlicher Situationen macht er sich mit
seinem besten Freund Cade auf die Rei-
se zu Julia, dem Mädchen, das er ken-
nen- und lieben gelernt hat. Ein Buch
voller Witz und schräger Momente, das
zeigt, wie Finn es schafft, sein Leben mit
Epilepsie selbst in die Hand zu nehmen.

Sag ich’s oder sag ich’s nicht
Vom beinahe fast normalen
Arbeitsleben junger Menschen
mit Epilepsie
Autoren: Mitglieder des Jungen Treff-
punkts Epilepsie
93 Seiten (Oktober 2012)
Herausgeber/Bezugsadresse:
Junger Treffpunkt Epilepsie
info@junger-treffpunkt-epilepsie.de
(Betreffzeile: Buchbestellung-Arbeit)
Der Bezug ist kostenlos (Spenden sind
willkommen).
PDF auch als Download verfügbar:
www.junger-treffpunkt-epilepsie.de

Im 2. Buch der jun-
gen Ulmer Autoren-
gruppe gibt es wieder
lauter authentische
Geschichten, die auf-
zeigen, wie stark Vor-
urteile, Ängste und
mangelnde Kenntnis
über die Krankheit
den Alltag am Arbeitsplatz bestimmen.
Neben deprimierenden werden auch er-
freuliche, hoffnungsvolle Erfahrungen
geschildert.

Erfahrungsberichte

Ein beinahe fast normales Leben.
Junge Menschen erzählen aus
ihrem Alltag mit Epilepsie
Autoren: Mitglieder des Jungen Treff-
punkts Epilepsie
110 Seiten, (erweiterte Auflage 2009)
Herausgeber/Bezugsadresse:
Junger Treffpunkt Epilepsie
info@junger-treffpunkt-epilepsie.de
(Betreffzeile: Buchbestellung-Epilepsie)
Der Bezug ist kostenlos (Spenden sind
willkommen).
PDF auch als Download verfügbar:
www.junger-treffpunkt-epilepsie.de

In diesem Buch kom-
men 14 ganz unter-
schiedliche junge
Menschen zu Wort,
deren Alltag von ih-
rer Erkrankung mehr
oder weniger be-
stimmt wird. Ehrlich
und eindrücklich er-
zählen sie von ihren Erfahrungen mit An-
fällen, Ärzten und ihrer Umwelt.

„Epilepsie? – Bleib cool!“
Stefanie Wollgarten, Heiko Krause
Herausgeber/Bezugsadresse:
Landesverband Epilepsie Bayern e.V.
kontakt@epilepsiebayern.de
e.b.e. epilepsie bundes-elternverband e.v.
kontakt@epilepsie-elternverband.de
Der Bezug ist kostenlos (Spenden sind
willkommen).

Der Comic im Man-
ga-Stil richtet sich an
Epilepsie erkrankte
Jugendliche und jun-
ge Erwachsene. An-
hand der Geschichte
des 18-jährigen Sam
erklärt er zielgrup-
pengerecht ohne Fachchinesisch, was
man über Epilepsie wissen muss, wie
man mit der Erkrankung umgehen soll
und was zu beachten ist. Am Ende be-
findet sich ein kleines Epilepsie-Wörter-
buch mit den wichtigsten Fachbegriffen.

Ausführliche Rezensionen zu den ge-
nannten Werken sowie zu vielen wei-
teren Büchern finden Sie auf unserer
Internetseite www.epikurier.de unter
dem Punkt Literatur!

Quelle: fotolia
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Epilepsie

www.dgfe.info
Deutsche Gesellschaft für Epileptologie
(medizinische Fachgesellschaft): News,
fachliche Stellungnahmen, die für Pati-
enten von Bedeutung sind (z. B. Gen-
erika, Therapieempfehlungen), Informa-
tionspool.

www.epikurier.de
Zeitschrift des e.b.e epilepsie bundes-
elternverbands e.v. und des Landesver-
bands Epilepsie Bayern e.V.: Aktuelle
Ausgabe, Sonderausgaben, Archiv mit
alten Artikeln, Literaturhinweise und
Veranstaltungskalender.

www.epilepsiebayern.de
Landesverband Epilepsie Bayern e.V.:
gezielte Informationen zur bayerischen
Epilepsie-Selbsthilfe mit einem aktuel-
len Adressverzeichnis aller bayerischen
Selbsthilfegruppen, Kontakt- und Bera-
tungsstellen.

www.epilepsieberatung-bayern.de
Epilepsieberatungsstellen in Bayern:
Übersichtskarte, Veranstaltungskalender.

www.epilepsie-elternverband.de
e.b.e. epilepsie bundes-elternverband
e.v.: gezielte Informationen speziell für
Eltern, Pädagogen, Therapeuten und
Betreuer (Bücher, Broschüren, News-
letter, Links, Adressen etc.).

www.epilepsie-online.de
Das Epilepsie-Netzwerk: Erfahrungsbe-
richte von Betroffenen, Verzeichnis der
Selbsthilfegruppen in Deutschland, ak-
tivstes Diskussionsforum im deutsch-
sprachigen Raum.

www.epilepsie-vereinigung.de
Deutsche Epilepsievereinigung e.V.:
Broschüren-Service, Veranstaltungs-
kalender, Hinweise zum Tag der Epilep-
sie.

Links

Literatur

www.facebook.com/epilepsie.elter
nverband
Facebook-Account des e.b.e. epilepsie
bundes-elternverbands e. v. mit aktuel-
len Meldungen und Tipps – nicht nur für
Eltern!

www.izepilepsie.de
Informationspool der Deutschen Gesell-
schaft für Epileptologie: umfangreiche
Informationen, Adressen von
Schwerpunktpraxen/Ambulanzen/
Epilepsiezentren und Medienservice
(Broschüren, Filme etc.).

www.ibe-travellers-handbook.org
Reisehandbuch für Epilepsie als
Download in verschiedenen Sprachen
auf der englischen Homepage des IBE
(International Bureau for Epilepsy).

www.stiftung-michael.de
Stiftung Michael: umfangreiches
Adressverzeichnis und Medienservice
(Broschüren, Sonderdrucke, Videos/
DVDs).

Ausbildung und Arbeit

www.arbeitsagentur.de
Internetseite der Agentur für Arbeit mit
speziellen Infos zu Aus- und Weiterbil-
dung sowie Studium.

www.bagwfbm.de
Internetseite der Bundesarbeitsgemein-
schaft Werkstätten für behinderte Men-
schen (BAG WfbM)

www.bagbbw.de
Internetseite der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Berufsbildungswerke mit
Adressen und Ausbildungsmöglichkeiten
für junge Menschen mit Behinderung.

www.epilepsie-arbeit.de
NEA –Netzwerk Epilepsie und Arbeit:
Unterstützung und Beratung bei allen
epilepsiebedingten Problemen/Fragen
am Arbeitsplatz – bundesweit.

www.integrationsaemter.de
Internetseite der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Integrationsämter und Haupt-
fürsorgestellen in Deutschland, die die
die Beschäftigung schwerbehinderter
Menschen sichern und fördern.

www.rehadat.de
Internetseite des Instituts der Deutschen
Wirtschaft für die Berufliche Teilhabe
von Menschen mit Behinderung: Viel-
fältige Infos zum Thema Arbeitsleben,
berufliche Bildung, Hilfsmittel mit
Praxisbeispielen etc.

www.studentenwerk.de
Deutsches Studentenwerk: Infos zum
Thema Studium mit Behinderung, Woh-
nen, Beratungsangeboten etc.

Chronische Erkrankung /
Behinderung

www.aktion-mensch.de
Aktion Mensch: Newsletter-Service,
Familienratgeber, Projekte und Förder-

Nachstehend eine Sammlung wichtiger
und interessanter Links,  sortiert nach
Themen von A-Z, die im Internet (nicht
nur) zum Thema „Epilepsie“ und „chro-
nische Erkrankung und/oder Behinde-
rung“ zu finden sind:

Quelle: www.pixabay.com
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Inklusion, Familienratgeber, Gesetzes-
projekte.

www.betanet.de
beta Institut gemeinnützige GmbH – In-
stitut für angewandtes Gesundheits-
management, Entwicklung und For-
schung in der Sozialmedizin: Sehr gute
sozialrechtliche und psychosoziale Infor-
mationen für schwere und chronische
Erkrankungen, Adressen von Selbsthil-
fegruppen/Beratungsstellen und Reha-
Kliniken in Deutschland.

www.intakt.info
Plattform für Eltern von Kindern mit
Behinderung: Adressen und Anlaufstel-
len, Informationen und Recht, Forum
und Kontakt zu anderen Eltern, haupt-
sächlich in Bayern.

www.lebenshilfe.de
Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. -
Selbsthilfevereinigung, Eltern-, Fach-
und Trägerverband für Menschen mit
geistiger Behinderung: ausführlicher
Ratgeber- und Informationsservice (Po-
litik, Recht, Inklusion, Familie etc.),
Bücher und Zeitschriften, Fortbildungen,
Veranstaltungen.

www.myhandicap.de
Stiftung MyHandicap gemeinnützige
GmbH: Informationspool für Menschen
mit Behinderung und ihre Angehörigen
mit Hinweisen für jedes Lebensalter zu
Gesundheit, Hilfsmittel, Job & Ausbil-
dung, Mobilität, Partnerschaft, Pflege,
Recht, Reisen, Wohnen.

Medizin

www.aerztezeitung.de
Ärztezeitung online: Suchfunktion für
Meldungen und abrufbare Beiträge zum
Thema Epilepsie.

www.aerzteblatt.de
Deutsches Ärzteblatt: Online-Nachrich-
ten und Archiv-Artikeln zum Thema
Epilepsie.

www.medizin-forum.de
Deutsches Medizin-Forum: Patienten-,
Ärzte- und gesundheits-politische Foren,
Ärzte-Adressdatenbank.

www.meine-gesundheit.de
Allgemeines Gesundheitsportal: Infor-
mationen rund um das Thema Gesund-
heit, Medikamente, Kur und Reha, Bro-
schüren-Service.

www.netdoktor.de
Gesundheitsplattform mit Informationen
zu Krankheiten, Symptomen, Diagno-
sen, Medikamenten etc., Newsletter-Ser-
vice, Links.

Patienten-Service Pharma

www.desitin.de
Desitin Arzneimittel GmbH: Informatio-
nen und Patienten-Service.

www.epilepsie-gut-behandeln.de
UCB Pharma GmbH: Informationen und
Patienten-Service, Epilepsie Manager-
App (kostenlos).

www.epiaktuell.de
MedienCompany GmbH Medizin

Medienverlag: Epilepsie-Portal mit In-
formationen und Nachrichten,
Newsletter-Service.

www.epivista.de
Desitin Arzneimittel GmbH: Internet-
basiertes Dokumentations- und
Therapiemanagementsystem (kosten-
los). EPI-Vista® mobile als Web-App für
das Handy.

Quelle: www.pixabay.com
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