Datum: 13.05.2014

Hauptausgabe
Basellandschaftliche Zeitung
4410 Liestal
061/ 927 26 00
www.basellandschaftlichezeitung.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 13'603
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 536.011
Abo-Nr.: 1077899
Seite: 23
Fläche: 60'737 mm²

Zwei Familien, eine Krankheit
Epilepsie Wie Familie Grun mit ihrer
epilepsiekranken Tochter den Alltag bewältigt
VON MARTINA GAUGLER

JUN
Familie Grun vereint: Lea (von links), Sasha, Mutter Cornelia, Hanna und Vater Dominik.
Auf den ersten Blick wirken die Geschwistern Uno, hält die Familie gerschaft Hirnblutungen und eine ViGruns aus Liesberg wie eine Familie auf Trab. Die Fünfjährige trägt aber rusinfektion, welche die Epilepsie ausaus dem Bilderbuch. Auch der jüngs- gleichzeitig eine Last mit sich - Epi- gelöst hatten. Durch die Komplikatiote Grun-Sprössling Hanna scheint ein lepsie. Was im ersten Moment nicht nen während der Schwangerschaft ist

ganz normales Mädchen zu sein: sichtbar ist, macht sich im Alltag der die Vorschülerin sprach-, hör-, sehund bewegungsbehindert und verzöHanna kocht in ihrer Spielzeugkü- Gruns bemerkbar.
Hanna erlitt während der Schwan- gert in der Entwicklung. «Hanna war
che, spielt mit ihren beiden älteren
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die ersten neun Monate ihres Lebens
hauptsächlich im Spital. Sie hatte sieben bis acht Anfälle pro Tag», erzählt
Cornelia Grun. Während bei manchen
Epileptikern bestimmte Reize die Anfälle auslösen, ist die Krankheit bei
Hanna unberechenbar. Mal werden
sie durch heftiges Weinen oder einen
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und einen Krankenwagen vor unse- halb darf Rebecca nur mit Freunden
rem Haus sehe.» Auch für Vater Domi- ins Schwimmbad. Vor allem Stress
nik sind die Attacken nicht ohne, vor und zu wenig Schlaf fördern bei ihallem, weil er nie abschätzen kann, rer Tochter Anfälle. Angst davor hat
wie schlimm sie sind. Trotzdem versu- Rebecca aber nicht: «Ich glaube,
chen die Gruns, eine möglichst nor- meine Mutter hat mehr Respekt damale Familie zu sein: «Die Epilepsie ist vor als ich.» Für diese sind die Anfäl-

sehr strukturbestimmend, aber sie be- le immer ein Stress: Sie könne ein-

stimmt nicht unser Leben, sie ist nur fach nichts machen, erklärt Eva
Stoss an den Kopf ausgelöst.
Bei einem «Grand Mal»-Anfall ver- ein Teil davon», erklärt Cornelia Grun. Gross. Sie wisse halt, was ihre Toch-

steift sich Hanna wie ein Brett. «Ich
halte sie dann immer und vermittle Ein blaues Auge
Ein ähnliches Schicksal teilt Famiihr Nähe, mehr kann ich nicht machen», erzählt Hannas Mutter. Nach lie Gross*: Rebecca Gross hatte ihren
einer gewissen Zeit löse sie sich wie- ersten Anfall in der vierten Klasse,
der. Es kam aber auch schon vor, dass mit elf Jahren, als sie geschlafen hatHanna ins Krankenhaus musste. Noch te und sonderbar schrie. «Mein Mann
einige Zeit nach dem Anfall merke sie, hat gesehen, wie sich unsere Tochter
dass ihre Tochter ihre Mitte sucht. im Bett gekrümmt und ihre Augen
Hanna wies auch schon kurze Absen- merkwürdig verdreht hatte», erinzen, «Petit Mal»-Anfälle, auf In diesen nert sich Eva Gross, Rebeccas Mutter,
Situationen verharrt sie einen Mo- «Mein Mann erkannte sofort, dass unsere Tochter einen Epi-Anfall hatte.»
ment, zum Beispiel beim Spielen.

«Spontan können wir mit ihr nicht Denn auch sie erlitt schon mehrere
sein», sagt Cornelia Grun. Ausflüge und epileptische Anfälle, die ihr LebensFerien müssten weit im Voraus geplant partner teilweise miterlebt hatte.
Sechs Anfälle hat Rebecca, heute
werden. Es kam auch schon vor, dass
Hanna kurz vor dem Skiurlaub einen 15-jährig, bereits erlitten. Bei ihrem
epileptischen Anfall hatte und sie und letzten stürzte sie gegen einen TürMama Grun zu Hause bleiben mussten. rahmen und trug danach einige Tage
Auch Zweisamkeit gibt es laut Cornelia ein blaues Auge.
Grun nicht, weil sich kaum ein BabysitWie sich die «Grand Mal» anfühter zutraut, auf ein epilepsiekrankes len, können weder Mutter noch
Kind aufzupassen. Die Mutter klagt: Tochter sagen, weil sie während der
«Hanna hat nicht die gleichen Möglichkeiten wie andere Kinder. Es war zum
Beispiel extrem schwierig, einen
Schwimmkurs für sie zu finden.»

ter durchmache und wie schlecht es
ihr danach ergehe. «Es macht es um
einiges leichter, dass Schüler, Freunde und Lehrer Rebeccas Krankheit
akzeptieren», sagt Eva Gross.

Was ist Epilepsie?
- Epilepsie ist eine Erkrankung des
zentralen Nervensystems und äussert sich in Anfällen, die auf eine
vorübergehenden Fehlfunktion der
Hirnnervenzellen zurückzuführen
sind.

Es gibt unterschiedliche Arten
von epileptischen Anfällen.
Unter extremen Bedingungen
kann jeder Mensch einen epileptischen Anfall erleiden.
- Von Epilepsie als Krankheit kann
erst dann gesprochen werden,
wenn sich die Anfälle chronisch

und eigenständig wiederholen
und unabhängig von einer anderen
Erkrankung sind. (MAG)

Krämpfe nie bei Bewusstsein sind.
Das Schlimme an der Epilepsie ist
laut Eva Gross nicht der Anfall an
*Name geändert, aber der Redaktion
sich, sondern das Stürzen, die Ohn- bekannt
Die älteren Geschwister müssten macht und die damit einhergehenhäufig zurückstecken, da Hanna we- den Verletzungen. Diese können gegen ihrer Krankheit oft im Mittel- fährliche Folgen haben: Während ei- Epi-Suisse führt am 15. Mai in Basel eine
punkt stehe. Trotzdem ist für die bei- nes Anfalls hatte Eva Gross ein Mes- Veranstaltung durch zum Thema «Mein
den jeder «Grand Mal» aufs Neue eine ser in der Hand, ein anderes Mal Kind hat Epilepsie».
Umstellung: «Die Angst vor einem An- schlug sie sich den Kopf an einer offall bleibt immer», sagt Sasha. Und Lea fenen Kästchentüre auf.
Infos und Anmeldung unter:
findet: »Es ist schon sehr deprimieDie Auswirkungen könnten aber vvww.epi-suisse.ch

rend, wenn ich nach Hause komme noch verheerender ausfallen, des-
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