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SAMMELSURIUM
AKTUELLE INFOS AUS DER WELT DER EPILEPSIE

Mia ist anders als andere: sie hat Epilepsie, seit sie ein kleines Kind ist. Ihre Eltern
haben immer offen mit ihr darüber geredet, dafür ist sie ihnen dankbar. Heute sagt
sie: „Die Krankheit gehört zu mir, sie hat mich stärker gemacht.“ Lesen Sie die
spannende Geschichte der 20-jährigen Frau.
Epilepsie hat viele Gesichter. Das weiss Danja Peter besonders gut. Zwei ihrer Söhne
haben oder hatten Epilepsie. Ihr ist es wichtig, sich für andere betroffene Eltern und
Angehörige einzusetzen. Deshalb leitet sie eine Selbsthilfegruppe für Angehörige.
Die neue Plattform My.EpiCoach von Epi-Suisse vernetzt betroffene Eltern und
Angehörige. Sie ermöglicht Epilepsiebetroffenen und Angehörigen, rasch und unkompliziert einen Gesprächspartner zu finden, um sich über die Krankheit auszutauschen. In dieser Ausgabe stellen wir das neue Angebot vor.
Epilepsie wird immer mehr zur Alterskrankheit. Wieso und was hilft, ihr vorzubeugen, erfahren Sie in unserem Fachartikel und Interview mit Prof. Dr. med. Stephan
Rüegg, Leitender Arzt Neurologische Klinik, Universitätsspital Basel.
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen.
Herzlich

Carole Bolliger
Redaktorin

Cara lettrice, caro lettore,
Mia è diversa dagli altri: è affetta da epilessia da quando era piccola. I suoi genitori
le hanno sempre parlato apertamente e lei gli è molto riconoscente per questo.
Oggi afferma: “La malattia fa parte di me, mi ha resa più forte.” Legga l’appassionante storia di questa giovane donna di 20 anni.
L’epilessia ha molti volti. Danja Peter lo sa molto bene. I suoi due figli sono o sono
stati affetti da epilessia. Per lei è importante adoperarsi per gli altri genitori e parenti interessati al problema. Ecco perché dirige un gruppo di auto-aiuto per i parenti.
L’epilessia diventa sempre più una malattia senile. Scoprirà perché e che cosa
contribuisce a prevenirla nel nostro articolo specializzato e nella nostra intervista al
Prof. Dr. med. Stephan Rüegg, dirigente medico della Clinica neurologica dell’Ospedale universitario di Basilea.
Le auguro buon divertimento nella lettura!
Cordialmente,

Carole Bolliger
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Sammelsurium

Wie Blitz und Donner –
Epilepsie von Kindern erklärt

EVENT

Epi-Suisse · Schweizerischer Verein für Epilepsie

Veranstaltung
Buchempfehlung

Buchempfehlung

100 neue Fragen,
die Sie nie zu stellen wagten

Wie Blitz und Donner –
Epilepsie von Kindern erklärt

Der Epileptologe Dr. Günter Krämer und die
engagierte Epilepsiebetroffene und Autorin
Anja D.-Zeipelt antworten parallel auf Fragen,
die sich vor allem aus den Internetaktivitäten
von Anja Zeipelt ergeben haben, frei nach dem
Motto: „Es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten.“ Manches weiss
der Arzt besser, anderes ist aus Sicht einer
Betroffenen authentischer, in jedem Fall profitiert der Leser von zwei völlig verschiedenen
Perspektiven.

Was passiert bei einem epileptischen Anfall?
Wieso bekommt jemand Epilepsie? Wie können
andere während eines Anfalls helfen? Diese und
viele andere Fragen werden in der neuen Illustrations-Broschüre von Epi-Suisse von Kindern
altersgerecht beantwortet und erklärt und mit
schönen Bildern illustriert.
Die Broschüre ist erhältlich bei Epi-Suisse,
Telefon 043 488 68 80, info@epi-suisse.ch,
www.epi-suisse.ch.

Dieses Buch können Sie ausleihen unter
www.epi-suisse.ch/mediathek

NEU BEI
EPI-SUISSE

Kinder und Epilepsie
Für Menschen mit

1
KINDER
UND EPILEPSIE
Epilepsie verstehen
aufwachsen
mit der Krankheit

Epilepsie

Der neue „Epi-Guide“
Die Diagnose Epilepsie im Kindesalter wirft in vielen
Familien Pläne und Hoffnungen durcheinander. Je nach
Alter des Kindes oder Schwere der Krankheit stellen sich
ganz unterschiedliche Fragen. Und nicht nur das betroffene Kind kämpft mit den Folgen der Krankheit – Epilepsie
wirkt sich auf die ganze Familie aus. Mit diesem Guide
bietet Epi-Suisse einen praktischen Ratgeber zu den Herausforderungen mit einem epilepsiebetroffenen Kind.
Der „Epi-Guide“ ist eine vierteilige Broschüre, die
das Thema Epilepsie in allen Lebensaltern abdecken
soll. Die Broschüren sind erhältlich bei Epi-Suisse,
Telefon 043 488 68 80, info@epi-suisse.ch,
www.epi-suisse.ch.

LEBEN MIT
ANFÄLLEN
AM 9. NOVEMBER FINDET
DER PATIENTENTAG UNTER
DEM MOTTO „LEBEN MIT
ANFÄLLEN” IN ZÜRICH STATT.
Welche Alternativen stehen zur Verfügung,
wenn die Medikamente nicht wirken und
was gibt es für Verarbeitungsstrategien im
Umgang mit der Krankheit? Aber auch dem
Thema Kinder mit chronischen Erkrankungen in der Regelschule und Epilepsie im
Berufsalltag widmen wir den Patiententag.
Als Abschluss wird der Epi-Preis verliehen.
Die Schweizerische Epilepsie-Stiftung verleiht diesen Preis, der mit 10 000 Franken
dotiert ist, alle zwei Jahre an Menschen,
die sich durch ihr Engagement oder ein
aussergewöhnliches Projekt für Epilepsiebetroffene stark gemacht haben und eine
konkrete Verbesserung der Lebensqualität
erreicht haben.
Am Rande der Veranstaltung gibt es eine
Ausstellung, an der verschiedene Anbieter
von Hilfsmitteln für Epilepsiebetroffene sich
vorstellen und ihre Produkte präsentieren.
Patiententag „Leben mit Anfällen“,
Samstag, 9. November,
Klinik Lengg, Zürich.
Freier Eintritt, Anmeldung erforderlich.
Infos und Anmeldung unter
www.epi-suisse.ch/veranstaltungen
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Porträt

Die 20-jährige
Mia Andersson hat
nächtliche Epilepsieanfälle, seit sie
acht Jahre alt ist.
Ihre Eltern haben
mit ihr immer sehr
offen und ehrlich
über die Krankheit
gesprochen und sie
nicht in Watte gepackt. Dafür ist die
junge Frau heute
sehr dankbar.
Text: Carole Bolliger
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„Die Krankheit hat mich stärker gemacht“, sagt Mia
Andersson. Wütend oder hässig wird sie zwar ab
und zu noch, vor allem, nachdem sie einen Anfall
hatte, aber die junge Frau hat ihre Krankheit voll
und ganz akzeptiert. „Die Epilepsie ist ein Teil von
mir.“ Ihren ersten epileptischen Anfall hatte Mia
Andersson, als sie acht Jahre alt war. Selber daran
erinnern kann sie sich nicht gut. Sie war damals
bei ihren Grosseltern, konnte plötzlich ihren Körper
nicht mehr kontrollieren, fiel zu Boden und wurde
ins Spital gebracht. So hat man es ihr erzählt. „Ich
wusste zwar nicht genau, was mit mir passierte,
aber ich habe schon wahrgenommen, dass etwas
nicht stimmte“, erinnert sie sich vage.

ANFÄLLE SETZEN SIE AUSSER GEFECHT
Ihre Eltern waren von Anfang an offen und ehrlich
mit ihrer Tochter. „Sie haben mich nie in Watte gepackt. Dafür bin ich sehr dankbar, denn das hat mich
gestärkt.“ Vier oder fünf verschiedene Medikamente
musste das Mädchen ausprobieren, bis man das richtige für sie fand. Die Medikamente machten sie sehr
müde, sie konnte sich nicht mehr gut konzentrieren.
„Meine Noten gingen bachab“, erzählt sie. Natürlich
musste sie etwas mehr aufpassen als andere Kinder,
trotzdem durfte sie alles machen, was sie wollte:
schwimmen, Ballett tanzen und später Hip-Hop.
Auch als sie ein Teenager wurde, durfte sie ausgehen
und alles unternehmen, was Gleichaltrige durften.
Die Anfälle – heute hat sie im Schnitt zwei im
Monat – finden immer in der Nacht statt. „Meine
Muskeln ziehen sich zusammen, mein Herzschlag
wird schneller“, beschreibt die 20-Jährige. Angst
habe sie in diesem Moment keine. Sie wisse ja, dass
ihr nichts passieren könne. Wut hingegen komme
manchmal hoch, doch die verfliege bald wieder.
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Heute kann Mia Andersson gut mit ihren Anfällen
umgehen. Sie hat eine Aura, hat oft schon ein paar
Tage vor dem Anfall eine Vorahnung. Wie genau
das geht, kann sie nicht beschreiben. „Ich versuche
dann, positiv zu bleiben und gut auf mich zu achten.“ Wenn sie einen Anfall hat oder kurz davor,
muss sie so schnell wie möglich Valium nehmen.
„Dann bin ich weg, meine Muskeln entspannen
sich wieder.“ Aber das starke Medikament macht sie
sehr müde und erschöpft. Nach einem Anfall hat sie
meistens für zwei bis drei Tage mit Nachwirkungen
zu kämpfen, ihr ist oft schlecht, schwindelig, sie
hat Kopf- und Bauchweh. Das macht ihr etwas
Sorgen für die Zukunft. „Ich hoffe, dass ich einen
toleranten Arbeitgeber finde, der Verständnis für
diese Situationen hat“, sagt die junge Frau. Bis im
vergangenen Sommer absolvierte sie nach ihrem
Maturaabschluss ein kaufmännisches Praktikum in
der IT-Branche. In Richtung Informatik/Web-Design möchte sie sich auch weiterbilden. Zurzeit ist
sie auf der Suche nach einer Stelle.

SIE MÖCHTE ES ALLEINE SCHAFFEN
Mia Andersson ist ehrgeizig. Dieser Ehrgeiz kam
ihr auch in der Primarschule zugute. „Meine Lehrer
sagten, es wäre besser, ich ginge in die Realschule", erinnert sie sich. Doch Mia wollte unbedingt in
die Sekundarschule. Mit Unterstützung der Eltern
erreichte sie das Ziel und „ich wurde sogar eine
der besten Sekschülerinnen“, sagt sie und grinst.
Selbständig zu sein, hat sie früh von ihren Eltern
mit auf den Weg bekommen. „Ich weiss, dass meine
Familie da ist, wenn ich sie brauche, aber eigentlich möchte ich es alleine schaffen. Wenn ich mal
ausziehe, muss ich ja auch alleine durchs Leben
kommen.“

Nachgefragt

Mit der
Diagnose Epilepsie
offen umgehen

Was ist
Epilepsie?

Kinder und Jugendliche mit Epilepsie begegnen im Schulalltag verschiedenen Hürden. Welche das sind und inwiefern die Krankheit
das Lernen beeinflussen kann, sagt Judith Kröll.
Interview: Carole Bolliger

KEINE ANGST VOR DER ZUKUNFT
Nach der Sekundarschule fühlte sich Mia Andersson noch nicht bereit für die Berufswelt und absolvierte die Wirtschaftsmittelschule an der Kantonsschule Zug. Drei Jahre Schule, ein Jahr Praktikum.
Grosse Einschränkungen hatte Mia Andersson in
ihrer Kindheit und Schulzeit durch ihre Krankheit
nicht. „Einzig in die Lager musste jeweils jemand
von meinen Eltern mitkommen“, erzählt sie. Das
sei manchmal schon etwas unangenehm gewesen. Ausgelacht oder fertiggemacht wurde sie nie
von den Mitschülern. „Als ich kleiner war, war ich
schon ab und zu traurig, weil ich das Gefühl hatte,
komisch zu sein. Aber heute finde ich es cool, anders zu sein.“ Mia Andersson braucht mehr Schlaf
als andere in ihrem Alter. „Aber ich schränke mich
nicht ein.“ Die junge Frau ist sehr zufrieden mit ihrem Leben, die Krankheit gehört zu ihr. Ein grosses
Hobby von ihr ist K-Pop, koreanische Popmusik.
Dazu tanzt sie, zusammen mit einer Gruppe. In näherer Zukunft möchte sie versuchen, ohne Medikamente zu leben. „Angst vor der Zukunft habe ich
nicht. Ich lasse es auf mich zukommen“, sagt die
aufgestellte und stets optimistische junge Frau.
Mia Andersson möchte anderen Kindern und Jugendlichen, die unter der gleichen Krankheit leiden, Mut machen. „Man muss sich nicht schämen,
anders zu sein.“

Welchen Hürden begegnen Kinder und
Jugendliche mit Epilepsie im Schulalltag
in der Regelschule?
Zum einen gibt es die Hürden durch die
Anfälle selbst. Solange die Anfälle nicht
zuverlässig kontrolliert sind, können die
Kinder beim Sport nicht alles mitmachen,
zum Beispiel kein Geräteturnen oder
Schulschwimmen. Bei anfallsfreien Kindern
braucht es für das Schwimmen besondere
Absprachen oder Vorsichtsmassnahmen.
Was macht man im Klassenlager, wenn
noch nächtliche Anfälle auftreten? Ausserdem können je nach Art der Epilepsie,
manchmal auch durch die Medikamente,
bestimmte Teilleistungsstörungen auftreten. Aufmerksamkeitsstörungen sindzum
Beispiel bei betroffenen Kindern deutlich
häufiger als bei Kindern ohne Epilepsie.
Wie gehen Lehrer und Kameraden damit
um? Was ist wichtig, worauf sollte man
achten?
Es ist immer wünschenswert, wenn man
mit der Diagnose Epilepsie offen umgeht,
wenn man Lehrer und Mitschüler informiert,
über die Krankheit spricht. Das ist besonders
wichtig, wenn auch während des Schulunterrichts Anfälle auftreten können. Dies
ist für die Betroffenen jedoch manchmal
sehr schwierig, man möchte so sein wie die
anderen und keine Sonderrolle spielen.
Inwiefern kann Epilepsie das Lernen beeinflussen?

Mia Andersson sucht zurzeit eine Stelle. Wissen Sie etwas
oder haben Sie eine Stelle zu vergeben? Melden Sie sich
bei Epi-Suisse: info@epi-suisse.ch

Die Lokalisation der Epilepsie, das abnormale EEG oder auch die eingesetzten
Medikamente spielen eine Rolle bei
sogenannten Teilleistungsstörungen, dies
können Aufmerksamkeitsstörungen, eine
Dyslexie oder feinmotorische Schwierigkeiten sein. Trotz normaler Intelligenz
können diese Teilleistungsstörungen den
schulischen Erfolg erheblich beeinträchtigen.
Was brauchen Schulen und Lehrpersonen
in Ihren Augen verstärkter, um mit Kindern mit Epilepsie umgehen zu können?
Gute Information über die Krankheit im
Allgemeinen, aber auch einen Austausch
betreffend individuelle Schwierigkeiten
oder Probleme. Hierfür stehen die betreuenden Ärzte im Einvernehmen mit
den Eltern und dem Patienten gerne zur
Verfügung.
Allgemeine Informationen zum Thema
finden sich zum Beispiel auf der Website
von Epi-Suisse. Der Austausch mit anderen
betroffenen Lehrern kann ebenfalls sehr
unterstützend sein.
Für Lehrer ist es zum Beispiel auch sehr
wichtig, dass sie über die Massnahmen im
Anfall informiert sind und an wen sie sich
in einer Notfallsituation wenden können.
Ziel ist es immer, dass das Kind mit Epilepsie möglichst in seinem angestammten
sozialen Umfeld zurechtkommt.

Dr. med. Judith Kröll ist Leitende Ärztin Klinik für Kinder und Jugendliche in der Schweizerischen Epilepsie-Klinik.
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Fachartikel

EPILEPSIE WIRD ZUR

„ALTERSKRANKHEIT“
Die Epilepsie steht nach den Hirninfarkten oder Schlaganfällen und der Demenzerkrankung an dritter Stelle der häufigsten Erkrankungen im Alter. Epilepsien
werden also immer mehr zu Alterserkrankungen.
Text: Carole Bolliger

D

a die Menschen heute immer älter und die medizinischen
Behandlungsmöglichkeiten bei schweren Krankheiten immer besser werden, ist der Beginn einer Epilepsie nach dem
65. Lebensjahr inzwischen häufiger als in der Kindheit und Jugend.
Werden Epilepsien also immer mehr zu einer „Alterskrankheit“? „Das
Neuauftreten und die Häufigkeit der Altersepilepsie in der Schweiz
wird in den kommenden Jahren weiter ansteigen, da sich der Anteil
der Betagten von aktuell 16.5 Prozent auf 28 Prozent im Jahr 2050
vergrössern wird“, bestätigt Prof. Dr. med. Stephan Rüegg, Leitender
Arzt Neurologische Klinik, Universitätsspital Basel. Aktuell werde
jährlich bei knapp 1 500 Patienten über 65 Jahren eine Epilepsie neu
diagnostiziert. Eine Generation später werde dies bereits 3 000 Menschen betreffen. Von Epilepsie im höheren Alter spricht man dann,
wenn ein nichtprovozierter epileptischer Anfall auftritt und im EEG
und/oder in der Hirnstromkurve (Elektroencephalogramm (EEG))
krankhafte Veränderungen vorhanden sind. Falls EEG und MRI normal sind, sollten mindestens zwei unprovozierte epileptische Anfälle
im Abstand von mindestens 24 Stunden auftreten, um die Diagnose
einer Altersepilepsie stellen zu können.

starren, Nicht-mehr-Antwort-geben und so weiter, ohne die landläufig mit einem epileptischen Anfall in Verbindung gebrachten
Zuckungen, Schreie, Schäumen. „Häufig werden Altersepilepsien
deshalb übersehen und nicht der richtigen Behandlung zugeführt“,
so Stephan Rüegg. Verwechslungen sind zum Beispiel möglich,
wenn andere Krankheiten wie Herzrhythmusstörungen oder Diabetes mellitus vorliegen. Auch Verhaltensstörungen, Aussetzer (Synkopen), Schwindel oder Gedächtnisstörungen können auf Epilepsie hinweisen. Viele ältere Menschen sind aufgrund von Demenz,
Sprachstörungen oder anderen Einschränkungen nicht in der Lage,
genau über die Vorzeichen eines Anfalls zu berichten. Wer alleine
lebt, hat auch keine Angehörigen in der Nähe, die ihre Beobachtungen schildern könnten. „Hier können trotzdem Beobachtungen
von Passanten oder aber die Zusatzuntersuchungen wie Hirnstromkurve (EEG), Schichtbilder des Kopfes (Kernspintomographie (MRI))
oder gewisse Laboruntersuchungen mithelfen, der Diagnose auf die
Spur zu kommen oder sie abzusichern“, so Rüegg.

ALTERSEPILEPSIEN WERDEN HÄUFIG ÜBERSEHEN

Ab dem 75. Lebensjahr steigt bei Frauen und Männern das Risiko, eine Epilepsie zu entwickeln, gar um das Sechs- bis Zehnfache.
Sind Epilepsien im höheren Lebensalter einmal als solche erkannt,
sind die Behandlungsaussichten in der Regel gut, sofern die Medikamente vertragen werden. Im Vergleich zu Kindern, Jugendlichen
oder jungen Erwachsenen ist die Krankheit bei Patienten im Alter mit Medikamenten eher besser kontrollierbar. 60 bis 80 Prozent
der Patienten im höheren Lebensalter, bei denen Epilepsie neu diagnostiziert wird, werden bei korrekter Medikamenteneinnahme
anfallsfrei. Wichtig ist dabei das niedrige Dosieren und langsame
Steigern der Dosis zu Beginn und meist eine etwas tiefere Medikamentendosis in der Dauertherapie. Bei älteren Patienten treten
häufiger Nebenwirkungen auf, weil sich viele Stoffwechselvorgänge

Die häufigste nachweisbare Ursache von Altersepilepsien besteht
etwa zur Hälfte in Durchblutungsstörungen des Gehirns oder einer Demenzkrankheit, insbesondere der Alzheimerkrankheit. Andere mögliche Ursachen sind Kopfverletzungen, Hirntumore, Entzündungen, Infektionen, chronischer Missbrauch von Alkohol oder
Medikamenten. Wie auch bei jüngeren Patienten gibt es bei älteren
einen gewissen Anteil, bei dem sich keine Ursache nachweisen lässt.
Es ist allerdings nicht einfach, bei Patienten in höherem Lebensalter epileptische Anfälle als solche zu erkennen. In über der Hälfte
der Fälle verlaufen die Anfälle „still” mit einfachem Vor-sich-Hin-
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KLEINERE DOSIS, MEHR NEBENWIRKUNGEN

Nachgefragt

Viele Betroffene können
die Krankheit nicht akzeptieren
Mit welchen Problemen haben ältere Betroffene
zu kämpfen und welche Sportarten eignen sich
besonders gut für sie? Stephan Rüegg im Kurzinterview.
Welches sind die grössten
Probleme, mit denen ältere
Betroffene zu tun haben?
Überhaupt die Diagnose. Viele
Betagte leben alleine und können von der Art der Anfälle her
diese nicht oder kaum wahrnehmen, da es sich meist um
„stille“, nichtkonvulsive, nicht
bewusst erlebte kognitive Anfälle handelt. Es braucht oft den
Zufall oder einen unerwarteten
Besuch, der dann Zeuge wird,
dass „etwas nicht stimmt“,.
im Körper im Alter verändern und vor allem verlangsamen. Dies
betrifft besonders auch die Verstoffwechslung und Ausscheidung der
Medikamente. Diese normalen Veränderungsprozesse im Alter treten
je nach Person mehr oder weniger ausgeprägt auf. Erwünschte und
unerwünschte Wirkungen der Epilepsiemedikamente müssen von
Betroffenen, Angehörigen und Ärzten genau beobachtet werden.
„Mögliche Nebenwirkungen können zum Beispiel Müdigkeit, Gedächtnisstörungen, Konzentrations- und Denkstörungen, Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen oder Gewichtszunahme sein“,
erklärt Stephan Rüegg. „Viele ältere Patienten nehmen als Folge von
anderen Erkrankungen weitere Medikamente ein. Diese Information
ist für den Neurologen sehr wichtig, da die Medikamente sich oft
gegenseitig so beeinflussen und rasch zu Vergiftungen oder ungenügender Wirksamkeit führen können“, sagt Rüegg.

AKTIV BLEIBEN
Aktive Senioren, ob mit oder ohne Epilepsie, zeichnen sich meist
durch eine bessere körperliche Verfassung und höhere Lebensqualität
aus. Dabei wird der Einfluss unterschätzt, den wir selbst auf uns und
unsere Gesundheit haben. Denn es ist nicht primär die biologische
Alterung, die zu Leistungseinschränkungen führt, sondern die Folgen eines inaktiven und ungesunden Lebensstils.
Ein regelmässiges körperliches Training stärkt das Herz-KreislaufSystem, das Immunsystem, die Muskelkraft, es fördert Stoffwechselvorgänge und kann helfen, das Körpergewicht zu reduzieren. Das
Training wirkt sich positiv auf den Körper und die Psyche aus. Körperliche Aktivitäten in Gruppen ermöglichen zudem wertvolle zwischenmenschliche Kontakte. Aktive Betätigungen sollten daher gerade bei Menschen mit Altersepilepsie fester Bestandteil des Alltags
sein, um die Gesundheit sowie die körperliche und geistige Fitness zu
halten oder zu verbessern.

Viele Betroffene können die
Krankheit nicht akzeptieren.
Sie denken: „Ich hatte noch nie
so etwas, Epilepsie sieht ganz
anders aus, Epilepsie ist doch
eine Kinderkrankheit.“
Stürze im Rahmen von epileptischen Anfällen können die
Patienten oft sehr schwer verletzen und zu einer Pflegeheimbedürftigkeit führen.
Welche sozialen Folgen hat
die Diagnose im Alter?
Bei der Diagnosestellung besteht eine mindestens einjährige Aufhebung der Fahreignung –
das kann ältere Menschen stark
isolieren und/oder abhängig
machen, da sie weniger mobil
und selbständig sind.
Die häufigste nachweisbare
Ursache von Altersepilepsien
besteht in Durchblutungsstörungen des Gehirns. Wie kann
man diesen vorbeugen?

Indem man gesund lebt, sich
viel bewegt, vernünftig Sport
treibt. Auch sollte man sich
gesund ernähren, wenig Fleisch,
Fett, Zucker und Alkohol, dafür
viel Gemüse, Früchte und Fisch
essen. Nicht rauchen hilft
sicherlich auch und mit etwas
Gelassenheit durchs Leben zu
gehen.
Es wird empfohlen, sich im
Alter regelmässig zu bewegen.
Welche Sportarten eignen sich
für Epilepsiebetroffene, welche
weniger?
Sport in altersgerechter Intensität ist unbedingt zu empfehlen. Wenn eine Epilepsie gut
behandelt ist und über ein Jahr
ohne Anfall, bestehen kaum
Einschränkungen. Unmittelbar
nach der Diagnose sollte der
Patient aber nur nebenher begleitet schwimmen. Schwimmen
im tiefen Wasser ist zu vermeiden. Schiessen, Motorsport sind
unmöglich; Bergsteigen/Klettern
sollte erst wieder bei längerer
Anfallsfreiheit versucht werden.
Joggen sollte man nur begleitet
oder in einer Laufgruppe oder
mit einem Laufpartner.
Gruppenturnen, Wandern oder
lockeres Laufen in der Gruppe
sowie Mannschaftssportarten
und selbst Velofahren mit Helm
gehen aber gut: unter Anstrengung treten praktisch nie epileptische Anfälle auf, sondern
meist in der Entspannungsphase
nach der Anstrengung, beim
Dehnen oder Auslaufen.

Prof. Dr. med. Stephan Rüegg, Leitender Arzt Neurologische Klinik, Universitätsspital Basel,
und Präsident Schweizerische Epilepsie-Liga
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My.EpiCoach

Projekt

VERNETZT EPILEPSIEBETROFFENE
UND ANGEHÖRIGE

Epi-Suisse lancierte im vergangenen Mai die Vernetzungsplattform My.EpiCoach. Sie ermöglicht Betroffenen, Eltern und anderen Angehörigen, rasch und unkompliziert einen Gesprächspartner zu finden, um sich über die Krankheit auszutauschen.
Text: Carole Dolder

D

ie Angst vor dem nächsten Anfall und die
Ohnmacht gegenüber dem Kontrollverlust
über den eigenen Körper sind für Epilepsiebetroffene und ihre Angehörigen ein ständiger
Begleiter. Auch das Umfeld der Betroffenen ist
dadurch sehr belastet. Ein Austausch mit anderen Betroffenen, anderen Eltern erleben viele als
hilfreich, verbindend und entlastend.
In Selbsthilfegruppen für Erwachsene und Eltern
finden Betroffene Unterstützung. Die regelmässigen Treffen sind für viele fester Bestandteil in
der Agenda. Doch nicht alle Betroffenen finden
dafür Zeit oder möchten an diesen institutionalisierten Treffen teilnehmen. Sie ziehen einen persönlichen und individuellen Austausch vor.
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Um diesem Bedürfnis begegnen zu können, hat
Epi-Suisse das Projekt „My.EpiCoach“ lanciert
und eine Vernetzungsplattform für Epilepsiebetroffene, Eltern und Angehörige geschaffen.

SELBSTHILFE STÄRKEN
Auf der Plattform myepicoach.ch können Betroffene oder Angehörige einen Suchauftrag für
ihren Epi-Coach aufgeben. Die Vermittlung findet anschliessend über die Geschäftsstelle von
Epi-Suisse statt. Ziel ist es dabei stets, Menschen
miteinander zu vernetzen, die in einer ähnlichen
Lage sind. Gerade weil die Krankheit so viele
Gesichter hat, reicht es nicht, wenn man einfach zwei Personen mit der Diagnose Epilepsie

vernetzt. Auch das Alter, die Lebens- und Familiensituation und natürlich der Schweregrad der
Krankheit sind entscheidend.
Alle Epi-Coaches sind selber Betroffene oder Angehörige und können auf eigene Erfahrungen
zurückgreifen und so andere Menschen unterstützen – auf Augenhöhe und mit Respekt. Die
Gespräche organisieren die Epi-Coaches individuell. Es ist für alle kostenlos.
Das Projekt soll die Selbsthilfe und vor allem
den informellen Austausch unter Betroffenen
stärken. Epi-Suisse unterstützt die Epi-Coaches
darin, ihre Rolle optimal auszufüllen.

SUCHST
DU EINEN
EPI-COACH?

WILLST DU
EPI-COACH
WERDEN?

Melde dich schon jetzt unter www.myepicoach.ch oder auf der Geschäftsstelle von Epi-Suisse
043 488 68 80 oder info@epi-suisse.ch

„My.EpiCoach entspricht einem Bedürfnis”
Nachgefragt bei Dominique Meier, Geschäfsführerin Epi-Suisse
Dominique Meier, warum braucht es eine
Plattform wie myepicoach.ch? ··· Wir stellten fest, dass immer mehr Ratsuchende sehr
konkret nach einem Austausch mit Betroffenen suchen, die in einer ähnlichen Situation
sind und sich ähnliche Fragen stellen. Weiter
haben immer weniger Leute Zeit, an institutionalisierten Treffen von Selbsthilfegruppen
teilzunehmen. Im Projekt „My.EpiCoach“ nehmen wir dieses Bedürfnis auf und stellen die
Vermittlung von individuellen Kontakten ins
Zentrum.
Heisst das, die traditionelle Selbsthilfegruppe ist ein Auslaufmodell? ··· Überhaupt nicht,
das belegen ja gerade die aktiven Gruppen bei

Epi-Suisse! Ein Gruppentreffen hat aber einen
ganz anderen Charakter als ein individueller
Austausch. Wir sehen myepicoach.ch als ergänzendes Angebot, das die Selbsthilfe insgesamt
stärken soll. Ein individueller Austausch kann
auch dazu beitragen, anderen Betroffenen den
Weg in eine Gruppe zu ebnen.
Was macht den Wert und Nutzen der Selbsthilfe aus? ··· Es ist vor allem dieses einzigartige Gefühl von „verstanden werden ohne lange
Erklärungen“ und „nicht der/die Einzige sein“.
Das kann kein Kontakt mit einer Fachperson ermöglichen. Die persönlichen, lebensnahen Tipps
im Umgang sind weiter bereichernd, da alle
ihren Weg suchen müssen. Die bewusste Suche

nach einem Austausch mit anderen Betroffenen
stärkt weiter die Krankheitsbewältigung.
Sehen Sie auch Gefahren? ··· Das Risiko im
Engagement von Epi-Coaches besteht darin,
dass sie die Probleme „mitnehmen“, so dass
diese sie selber belasten. Weiter sind immer
auch die Grenzen einer Peer-Beratung ein
Thema: Wann ist es wichtig, dass eine Fachperson beigezogen wird, zum Beispiel in medizinischen, sozialversicherungsrechtlichen oder
auch psychologischen Fragen? Diese Grenze
zu kennen und auch die eigene Abgrenzungsfähigkeit zu stärken, sind wichtige Voraussetzungen für die Tätigkeit. Epi-Suisse unterstützt
daher die Epi-Coaches in Weiterbildungen.
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Der Epilepsie ein Gesicht geben

„Ich kann mitfühlen, was es
heisst, mit dieser Krankheit
konfrontiert zu werden”
Danja Peter ist mehrfache Mutter.
Zwei ihrer Söhne haben Epilepsie.
Ihr ist es ein grosses Anliegen,
anderen Betroffenen zu helfen.
Deshalb leitet sie eine Selbsthilfegruppe für Angehörige.
„Es ist sehr wichtig, dass Eltern von Kindern mit Epilepsie spüren, dass sie nicht
alleine sind. Deshalb engagiere ich mich
für Epi-Suisse. Als mich ein Vorstandsmitglied vor ein paar Jahren angesprochen
hat, war für mich sofort klar, dass ich die
Selbsthilfegruppe unterstützen möchte. Ich
wirke seit etwa fünf Jahren mit und leite
eine Selbsthilfegruppe für Angehörige. Wir
möchten betroffenen Eltern die Möglichkeit
geben, sich miteinander auszutauschen.

Mein ältester Sohn Neal ist schwerer Epileptiker und kommt dem Dravet-Syndrom
sehr nah. Mit sechs Monaten begannen die
Anfälle und begleiten uns seit nun zehn
Jahren tagtäglich. So habe ich die Erfahrung gemacht, was es heisst, Epilepsie
als chronische Krankheit zu sehen. Bei
meinem jüngeren Sohn Sean wurde 2013
durch Zufall ein Hirntumor festgestellt.
Dieser löste im Verlauf der Krankheit als
Begleiterscheinung ebenfalls Epilepsie aus.
Leider verstarb Sean im September 2014.
Durch Sean lernte ich Epilepsie als Begleiterscheinung kennen. Beide Kinder hatten
und haben Epilepsie, und doch kann man
sie nicht miteinander vergleichen. Epilepsie hat so viele Gesichter.
Durch meine eigene Familiengeschichte und als betroffene Mutter von zwei

Kindern mit Epilepsie kann ich mitfühlen,
was es heisst, mit dieser Krankheit konfrontiert zu werden. Die Ängste und das
Ungewisse sind nicht einfach zu tragen.
Viele Unsicherheiten begleiten den Krankheitsweg. Gerne möchte ich anderen Betroffenen und Angehörigen Unterstützung
anbieten. Auch wenn es nur darum geht,
zuzuhören oder die eigenen Erfahrungen
weiterzugeben.
Mit Epi-Suisse steht den Betroffenen und
Angehörigen eine hervorragende Plattform
zur Verfügung, die mit viel Engagement
agiert. Wo ich mir mehr Unterstützung
wünschen würde, wäre in den Spitälern.
Häufig werden Betroffene und Angehörige
mit der Diagnose konfrontiert, aber für das
Wie, Wo und Was fehlen häufig die Zeit
und auch die nötigen Ansprechpartner.“

Anzeige

Epi-Care mobile

Epi-Care mobile
Epilepsie-Überwachung zu Hause und unterwegs, überall und
zu jeder Zeit. Mit nur einem System.
Appsolut sicher
Egal wo, egal wann: Das Epi-Care mobile ist die allgegenwärtige
Schnittstelle zum helfenden Umfeld. Es lässt die bisherigen, stationär begrenzten Barrieren hinter sich und bringt erstmals unbegrenzte
Aktionsfreiheit für Epilepsie-Betroffener rund um die Uhr.
Appsolut einfach
Die Handhabung des Systems ist klar und einfach und setzt keine besonderen technischen Kenntnisse voraus. Der Sensor-Akku hält volle
24 Stunden bei einer Ladedauer von nur 75 Minuten.
APPsolut frei
Für größtmögliche Bewegungs- und Reisefreiheit können mehrere
örtliche Bereiche mit jeweils eigenen Empfangsadressen angelegt
werden. Epi-Care mobile wird im Fall der Fälle die nächstverfügbare
Bezugsperson kontaktieren und so schnellstmöglich für Hilfe sorgen.

HOME CARE - Medical
Südstrasse 3 3110 Münsingen
Tel. 031 722 40 40 Fax 031 722 40 49
E-Mail: office@hcmed.ch
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Internet: www.hcmed.ch

Der bewährte Armbandsensor – bereits etabliert beim Epi-Care free – ist für die typisch
diskrete und zuverlässige Erkennung zuständig. Das dreidimensionale Detektionssystem
erfasst sämtliche Körperbewegungen und sendet diese – für den Nutzer unmerklich – als
permanenten Datenstrom an die mobile Einheit. Dort werden epilepsiebedingte Bewegungen erkannt und alltägliche Körperbewegungen (Gestikulieren, Laufen, Husten, Tastaturbedienung etc.) aussortiert. Sobald das System ein Anfallsereignis registriert, wird sofort die
zuständige Bezugsperson per Anruf informiert. Zusätzlich wird per SMS der aktuelle Standort
übermittelt.

Sozialberatung

GEEIGNETE ARBEITSSTELLE
TROTZ EPILEPSIE

Cornelia Bösiger

Epi-Suisse bietet Epilepsiebetroffenen und deren
Angehörigen Sozialberatung. Die Nachfrage ist
gross. Cornelia Bösiger beantwortet für unser Magazin Fragen aus ihrem Arbeitsalltag, die auch viele
Patientinnen und Patienten interessieren können.

Anmeldung Sozialberatung

Text: Cornelia Bösiger

Sozialberatung
Deutschschweiz

Sie suchen Rat und benötigen Unterstützung in Sachen
Epilepsie? Wir sind gerne für Sie da! Melden Sie sich direkt bei unserem Beratungsteam oder kontaktieren Sie
uns über unser Beratungsformular auf unserer Website.
www.epi-suisse.ch/sozialberatung

Kann meine Tochter trotz Epilepsie den
Schwimmunterricht in der Schule besuchen?

Auf der Suche nach einer geeigneten
Arbeitsstelle trotz Epilepsie:

„Meine Tochter wird im nächsten Schuljahr einmal wöchentlich Schwimmunterricht haben. Kann sie trotz ihrer Epilepsie daran teilnehmen?“

„Ich bin auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Seit einigen
Jahren bin ich anfallsfrei und voll arbeitsfähig. Einzig von der Schichtbeziehungsweise. Nachtarbeit rät mir mein Neurologe ab, da ein
unregelmässiger Schlafrhythmus wieder zu Anfällen führen könnte. Da
ich im Pflegebereich arbeite, wird bei vielen Stellen die Bereitschaft zu
unregelmässigen Arbeitszeiten vorausgesetzt. Was kann ich tun?“

„Bedenken rund um den Schwimmunterricht mit einem epilepsiebetroffenen Kind sind bei Lehrern sowie bei Eltern häufig. Das Wichtigste
ist jedoch, dass Gegebenheiten geschaffen werden, die dem Kind die
Teilnahme am Unterricht ermöglichen. Dafür muss man die Anfälle der
Kinder stets individuell betrachten. Nicht jede Anfallsform beeinträchtigt
den Unterricht gleich und eine pauschale Regelung kann zu vorschnellen
Ausschlüssen führen.
Um Unsicherheiten bei den Lehrpersonen zu vermeiden, braucht es eine
genaue Anfallsbeschreibung und Handlungsanweisungen beziehungsweise Abmachungen, wie das Kind während des Schwimmens beaufsichtigt
werden muss oder ob das Kind spezielle Hilfsmittel benötigt. Reicht eine
Aufsicht vom Beckenrand? Braucht es eine 1:1-Betreuung im Wasser
oder sind allenfalls sogar Schwimmhilfen (z.B. Schwimmweste) nötig?
Eine grosse Hilfe für die Aufsichtsperson besteht zum Beispiel, wenn das
zu beaufsichtigende Kind eine grelle Badekappe trägt.
Ebenfalls sollte der Rahmen des Schwimmunterrichts zur Risikoeinschätzung miteinbezogen werden. Findet der Unterricht im Nichtschwimmerbecken statt? Ist das Becken übersichtlich? Halten sich noch
andere Schulklassen/Kinder im Schwimmbecken auf? Vom Schwimmen
in offenen oder fliessenden Gewässern wird Personen mit einer aktiven
Epilepsie abgeraten.
Sollten mit der Schule Probleme oder Unstimmigkeiten rund um den
Schwimmunterricht auftreten, empfehle ich Ihnen, mit dem zuständigen
schulärztlichen Dienst Kontakt aufzunehmen. Mit Ihrem Einverständnis kann die Schulärztin/der Schularzt mit den behandelnden Ärzten
Kontakt aufnehmen und die Schule (Lehrperson/SchwimmlehrerIn) als
medizinische Fachperson über die Epilepsie informieren. Zudem kennt die
Schulärztin/der Schularzt die Ressourcen und Möglichkeiten der Schule
und kann somit in beratender Funktion helfen, ein epilepsiebetroffenes
Kind bestmöglich in den Schwimmunterricht zu integrieren.“

„Falls krankheitsbedingte Einschränkungen für die Ausübung einer Erwerbsarbeit bestehen, ist eine transparente Kommunikation dem Arbeitgeber gegenüber wichtig, um gesundheitliche sowie versicherungsrechtliche Folgen zu vermeiden.
Vor dem Einreichen einer Bewerbung lohnt sich ein Anruf bei der
verantwortlichen Person gleich doppelt. Erstens können Sie direkt in
Erfahrung bringen, ob regelmässige Arbeitszeiten bei der gewünschten
Stelle überhaupt möglich sind, und auf der anderen Seite bekommen
Sie die Chance, sich persönlich vorzustellen und einen guten Eindruck
zu hinterlassen. Ein Arztzeugnis kann Ihnen die spezifischen Einschränkungen, aber auch die ansonsten uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit
belegen.
Nutzen Sie Ihre Kontakte. Allenfalls kennen Sie weitere Personen, die im
Pflegebereich arbeiten. Streuen Sie bei diesen Personen die Information,
dass Sie auf Stellensuche sind. Bringen Sie in Erfahrung, in welchen
Betrieben regelmässige Arbeitszeiten eher möglich sind, und fragen Sie
dort (auch ohne spezifische Stellenausschreibung) nach offenen Stellen
nach. Wählen Sie mit Bedacht eine Referenzperson, die beim künftigen
Arbeitgeber gute Worte für Sie einlegen kann.
Falls Sie sich beim Zusammenstellen der Bewerbungsunterlagen, beim
Bewerbungsschreiben oder der Vorbereitung für Vorstellungsgespräche
unsicher fühlen oder sich Hilfe wünschen, kann ich Ihnen gerne eine
Stelle in Ihrer Region empfehlen, die Sie in diesem Bereich unterstützen
kann.“
Cornelia Bösiger, Sozialberatung Deutschschweiz
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Simones Welt

Esoterischer Rat und nützlicher Unsinn
Neulich verirrte ich mich auf den Esoterik-Basar, an dem mir diese vertrauenerweckende
und mit allerlei Federn geschmückte Frau erklärte, dass jeder Mensch mit einer gewissen
Anzahl Atemzügen auf diese Welt gekommen
sei. Sind diese verbraucht, sei es aus.
In der nächsten Reha nach dieser Begegnung
kam mir dieser Gedanke wieder in den Sinn und
löste bei der Atemtherapie jedes Mal Hyperventilation und Schnappatmung bei mir aus.
Sollte ich diesem Gedanken wirklich Glauben
schenken, dann würde die Atemtherapie mich
ja quasi frühzeitig ins Jenseits befördern, anstatt mir inneres Gleichgewicht zu geben und
meine Gesundheit zu fördern.
Also, gestrichen von der Liste war vorerst diese
Therapie. Man verfolgte mich schon ständig
mit gesunder Nahrung, da meine Ernährung
angeblich dem Inhalt eines Mülleimers gleicht.
Ich erklärte meine Ernährung glaubhaft mit
der schrecklichen Diagnose, nämlich einer
ernsthaften Obst- und Gemüseallergie. Für
mich schien der Schlüssel zu meiner robusten
Natur gegen jegliche Krankheiten eindeutig
das tägliche Eis am Stiel.
Und zwar morgens, mittags, abends und so
jederzeit zwischendurch. Das wollte, ich mir
sicher nicht nehmen lassen. Diese Eigentherapie blieb also definitiv auf meiner Liste.
Ich machte lieber, was ich wollte und hielt
meine Therapie nur für vernünftig, denn ge-
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gen die Anzahl meiner angeborenen Atemzüge, wie mir die Esoterikerin glaubhaft zu
vermitteln versuchte, würde mich wohl auch
kein Brokkoli retten.
Es war und ist nicht leicht, bei all diesen skurrilen Ratschlägen stets den Überblick zu behalten. Ich bin natürlich offen für nützliches
Unwissen und so fragte ich neulich die Serviererin im Café, deren Heilmittel für alles der
antioxidative Tee ist, ob dieser eventuell auch
Epilepsieanfälle abdecke.
Ein entsetzter Blick traf meine Augen. Ich
merkte, wie sie vergeblich im Geiste ihr Kräuterregal durchsuchte, doch auch die antioxidativen Kräutergeister konnten ihr nicht helfen.
So blieb die Antwort ein ernüchterndes „Nein“
und der heilende Tee verschwand wieder hinter dem Tresen im Schrank.
Irgendwie waren mir die Regeln der gesellschaftlich akzeptablen Krankheiten noch nicht
so ganz klar. Es schien eine unsichtbare Grenze
zu geben, und waren die Symptome ein wenig
zu skurril, fiel es wohl eher schwer, sich damit
anzufreunden. Krampfanfälle und Hirntumore
überschritten diese Grenze eindeutig.
Ich wollte mich damit aber nicht zufriedengeben und lebenslang nur noch Unsinn erzählen,
um abzulenken von der wahren Diagnose. Ich
überlegte, wie man der Epilepsie, die man ja
nun nicht ewig verstecken kann, ein wenig
den beängstigenden Schatten, der über ihr
liegt, nehmen könnte.

So kam mir eines Tages bei meiner täglichen
Sinnsuche in den Sinn, dass wohl ein Einhorn,
wenn es nicht weiss, dass es etwas Besonderes ist und sich stattdessen andersartig und
verloren fühlt, sicher auch mal in der Einsamkeit versinkt und darum ein sehr bescheidenes
Wesen ist. Es wünscht sich womöglich gar, es
wäre ganz gewöhnlich und nicht nur wegen
seines frontalen Auswuchses für alle Welt so
sonderbar.
Der Gedanke half mir dabei, anstatt mich mit
der Diagnose zu verstecken, den Menschen
ganz behutsam zu erklären, dass, wenn mal
wieder die Synapsen Tango tanzen und der
darauffolgende Krampf nicht ganz so wunderbar aussieht, das Gewitter im Kopf sich
irgendwann wieder legt und so bei mir ganz
wunderbar die Phantasie anregt.
Mich hat meine Krankheit zur Geschichtenerzählerin gemacht und sicher belebt sie auch
bei anderen wenn nicht die Gesundheit, dann
zumindest die Kreativität.

Simone Seydler erkrankte
vor ein paar Jahren an einem
Hirntumor. Dieser wurde ihr operativ
entfernt. Kurz darauf hatte sie ihren
ersten Epilepsieanfall. In diesem Magazin schreibt Simone Seydler ihre eigene
Kolumne „Simones Welt“
und berichtet aus ihrem Leben
mit Epilepsie.
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Come tuoni e fulmini
Spiegare l’epilessia dei bambini
Cosa succede in caso di una crisi epilettica?
Perché alcune persone soffrono di epilessia?
Come si può aiutarle durante una crisi? Queste e
molte altre domande trovano risposta e vengono
spiegate in base all’età dei bambini e illustrate
con bellissime immagini, nella nuova brochure di
Epi-Suisse.
Capire l’epilessia non è facile, nemmeno per gli adulti. La malattia si
manifesta solo in caso di una crisi, all’improvviso, magari sempre in
maniera diversa e principalmente in modo imprevedibile. Soprattutto
i bambini colpiti, e anche i loro fratelli, spesso faticano a capire cosa
succede al proprio corpo. A questo si aggiungono i commenti e i
pregiudizi con cui i compagni di classe o di gioco affrontano i piccoli
malati. Diventa ancora più difficile accettare restrizioni nella vita di
tutti i giorni quando la bambina o il bambino che ne è affetta/o non
si accorge nemmeno delle crisi. Epi-Suisse si è posta come obiettivo
di sostenere le persone colpite e le loro famiglie nell’affrontare l’epilessia. Ciò comprende anche informazioni valide e adeguate all’età.
Se per alcune forme individuali di crisi epilettiche ci sono racconti
adatti ai bambini, vi è una completa mancanza per altre. Per questo
motivo abbiamo sviluppato questo racconto illustrato.

i e fulmini
Come tuon
i bambini
pilessia de
l’e
Spiegare

e svizzera per
· Associazion
Epi-Suisse

l’Epilessia

La brochure può essere
ordinato presso Epi-Suisse,
telefono 043 488 68 80,
info@epi-suisse.ch,
www.epi-suisse.ch.
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Mia Andersson, 20 anni, ha delle crisi
epilettiche notturne dall’età di otto anni.
I suoi genitori le hanno sempre parlato
in modo aperto e sincero della malattia,
senza tenerla sotto una campana di vetro.
Oggi la giovane donna è molto riconoscente per questo.
Texte: Carole Bolliger, Reto Schlatter

“La malattia mi ha resa più forte”, afferma Mia Andersson. A volte
le capita ancora di essere irritata o in collera, soprattutto dopo una
crisi, ma la giovane donna ha accettato totalmente la sua malattia.
“L’epilessia fa parte di me.” Mia Andersson ha avuto la sua prima crisi
epilettica all’età di otto anni. Lei stessa non riesce a ricordarlo bene.
All’epoca si trovava dai nonni. Improvvisamente ha perso il controllo
del suo corpo, è caduta a terra ed è stata trasportata in ospedale. È
quanto le è stato raccontato. “Non sapevo esattamente cosa mi stesse
succedendo, ma mi ero pienamente resa conto che qualcosa non andava”, ricorda vagamente.

LE CRISI LA METTONO FUORI COMBATTIMENTO
I suoi genitori sono stati aperti e sinceri con la loro figlia sin dall’inizio. “Non mi hanno mai tenuta sotto una campana di vetro. Sono
molto riconoscente, perché questo mi ha resa più forte.” La ragazza ha
dovuto provare quattro o cinque medicamenti diversi prima di trovare
quello giusto per lei. Il trattamento la affaticava molto, non riusciva
più a concentrarsi bene. “I miei voti sono precipitati”, racconta. Naturalmente doveva essere un po’ più prudente degli altri bambini, ma

14

ciononostante poteva fare tutto quello che voleva: nuoto, danza classica e in seguito hip hop. Una volta adolescente, ha avuto il permesso
di uscire e di fare ciò che facevano i suoi coetanei.
Le crisi – oggi ne ha in media due al mese – si verificano sempre di
notte. “I miei muscoli si contraggono, il mio ritmo cardiaco accelera”,
descrive Mia. Non ha paura in questi momenti. Sa bene che non le
può accadere nulla. Talvolta invece prova ancora rabbia, che però
svanisce presto.
Oggi riesce a gestire bene le sue crisi. Sono precedute da un’aura e Mia
spesso ne presagisce l’insorgenza già qualche giorno prima. Non sa
descrivere cosa accada esattamente. “Cerco di restare positiva e di fare
attenzione a me.” Al momento di una crisi o poco prima, deve assumere il Valium il più rapidamente possibile. “Dopo sono andata, i miei
muscoli si rilassano di nuovo.” Ma il potente medicamento la rende
affaticata e spossata. Dopo una crisi, di solito deve combattere per due
o tre giorni con gli effetti secondari: ha spesso nausea, vertigini, mal
di testa e di pancia. Questo la preoccupa un po’ per il futuro. “Spero di
trovare un datore di lavoro tollerante, che comprenda la situazione”,
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afferma la giovane donna. Fino all’estate scorsa, dopo la maturità ha
assolto un praticantato d’impiegata di commercio nel settore informatico. Vorrebbe proseguire la sua formazione sempre nel ramo dell’informatica/del web design. Attualmente è alla ricerca di un impiego.

VUOLE FARCELA DA SOLA
Mia Andersson è ambiziosa. Una qualità che le è tornata utile anche nella scuola primaria. “I miei insegnanti dicevano che avrei fatto
meglio ad andare alla scuola di avviamento professionale”, ricorda.
Ma Mia voleva assolutamente andare alla scuola secondaria. Con il
sostegno dei suoi genitori, ha raggiunto l’obiettivo ed è stata “persino
una delle migliori della scuola”, afferma sorridendo. Ha imparato presto a essere indipendente dai suoi genitori. “So che la mia famiglia c’è
quando ho bisogno, ma preferisco farcela da sola. Quando andrò via
di casa, dovrò comunque affrontare la vita da sola.”
Dopo la scuola secondaria, Mia Andersson non si è sentita ancora
pronta per il mondo del lavoro e ha assolto la scuola media di com-

mercio nel Canton Zugo. Tre anni di scuola, un anno di praticantato.
La malattia non ha implicato grandi limitazioni durante la sua infanzia e il periodo scolastico. “Se non durante i campi, quando uno dei
miei genitori doveva accompagnarmi”, racconta. A volte è stato un
po’ imbarazzante. I suoi compagni di classe non l’hanno mai derisa
o umiliata. “Quando ero più piccola, talvolta mi sentivo triste perché
avevo la sensazione di essere ridicola. Ma oggi trovo che sia cool
essere diversi.” Mia Andersson ha bisogno di dormire di più rispetto
ai suoi coetanei. “Ma non mi pongo limiti in tal senso.” La giovane
donna è molto soddisfatta della sua vita, la malattia fa parte di lei.
È una grande fan della musica pop coreana e fa parte di un gruppo
di danza K-pop. Vorrebbe provare a vivere senza medicamenti nel
prossimo futuro. “Non ho paura del futuro. Prendo le cose così come
vengono”, afferma la giovane donna con spirito positivo e sempre
ottimista.
Mia Andersson vorrebbe infondere coraggio ad altri bambini e adolescenti che soffrono della stessa malattia: “Non bisogna vergognarsi di
essere diversi.”

La Dott.ssa Judith Kröll è dirigente medico del servizio Bambini e adolescenti della Clinica svizzera dell’epilessia.

Affrontare apertamente
la diagnosi di epilessia

È stata
l'epilessia?

I bambini e gli adolescenti affetti da epilessia si
imbattono in diverse difficoltà nel loro quotidiano
scolastico. Judith Kröll spiega quali sono e in che
modo la malattia può influire sull’apprendimento.
Intervista: Carole Bolliger

Come devono gestire la situazione gli insegnanti e i compagni?
Cos’è importante, a cosa bisognerebbe fare attenzione?

Secondo lei, di cosa hanno più bisogno le scuole e il corpo insegnanti per poter gestire i bambini affetti da epilessia?

È sempre auspicabile affrontare apertamente la diagnosi di epilessia, informare gli insegnanti e i compagni di scuola, parlare della malattia. Ciò
è particolarmente importante se le crisi possono sopraggiungere anche
durante la lezione. Ma talvolta è molto difficile per i diretti interessati,
che vorrebbero essere come gli altri e non essere “etichettati”.

Di buone informazioni sulla malattia in generale, ma anche di uno scambio sulle difficoltà o sui problemi individuali. D’intesa con i genitori e il
paziente, i medici curanti si mettono volentieri a disposizione in tal senso.

In che modo l’epilessia può influire sull’apprendimento?
La localizzazione dell’epilessia, l’EEG anormale o anche i medicamenti utilizzati giocano un ruolo nelle cosiddette difficoltà parziali di rendimento,
che possono compromettere notevolmente il successo scolastico malgrado
un’intelligenza normale, assumendo la forma di disturbi dell’attenzione,
dislessia, difficoltà di motricità fine ecc.

Delle informazioni generali sul tema sono reperibili ad esempio sul sito
web di Epi-Suisse. Lo scambio con altri insegnanti interessati al problema
può essere ugualmente di grande sostegno.
Per gli insegnanti è anche molto importante, ad esempio, essere informati
sulle misure da adottare in caso di crisi e sapere a chi possono rivolgersi in
una situazione d’emergenza.
L’obiettivo è sempre che il bambino possa gestire la sua epilessia per
quanto possibile nel suo ambiente sociale abituale.
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Agenda

Glosse

EVENTS
2019

SEPT

Samstag, 28. September 2019
Familienausflug ins Verkehrshaus Luzern

OKT

Samstag, 5. Oktober 2019
Tag der Epilepsie, verschiedene Aktivitäten
Samstag, 26. Oktober 2019
Selbsthilfetag, Zürich

NOV

Donnerstag, 7. November 2019
Frauen mit Epilepsie, Luzern
Samstag, 9. November 2019
Patiententag, Zürich

AUSBLICK
2020

Ferienwochen 2020
11. bis 18. April
Jugendliche, Klosters GR
1. bis 15. August
Kinder/Jugendliche, Stalden OW
5. bis 12. September
Erwachsene, Klosters GR
3. bis 10. Oktober
Kinder, Hallau SH

Zu allen Veranstaltungen finden Sie detaillierte Informationen
über die Referenten, das Programm, die Anreise und allfällige
Teilnahmebedingungen auf unserer Website unter
www.epi-suisse.ch/veranstaltungen
Anmeldungen online unter www.epi-suisse.ch, telefonisch unter
043 488 68 80 oder per Mail über info@epi-suisse.ch

Rettung für unsere
Ferienwoche für Kinder
Ende Juli, vier Tage vor dem Start unserer Ferienwoche, erhielten wir
eine Nachricht, welche die ganze Ferienwoche gefährdete: Eine unserer
Pflegefachfrauen hatte sich das Bein gebrochen und musste kurzfristig
ihren Einsatz absagen.
Um den medizinischen Bedürfnissen der teilnehmenden Kinder gerecht
zu werden, um eine sichere Medikamentenabgabe und auch die Überwachung in der Nacht zu gewährleisten, sind in unseren Kinder-Ferienwochen stets zwei Pflegefachfrauen mit von der Partie. Alleine lässt
sich diese Aufgabe leider nicht bewältigen.
Unter Hochdruck machten wir uns sogleich auf die Suche nach einem
Ersatz. Während dieser Suche erlebten wir eine unglaubliche Solidarität
bei allen, die wir kontaktierten. „Hätte ich Ferien, würde ich sofort selber kommen.” – „Ihre Suche haben wir zu unserer Herzensangelegenheit gemacht und Ihren Aufruf ans ganze Krankenhaus weitergeleitet.”
Bis hinauf in zentrale Pflegedienststellen wurde unser Anliegen getragen. Ein erfahrener Rettungssanitäter wollte gleich selber einspringen,
konnte sich aber nicht für die ganze Woche freischaufeln. Die Solidarität war so gross, dass wir am Ende sogar mehrere Kandidatinnen zur
Auswahl hatten.
Die Kinderferienwoche war damit gerettet und konnte wie geplant
starten. Mit an Bord die Pflegefachfrau Eveline Odermatt, die sich rasch
ins Team, ins Thema und den Lageralltag eingearbeitet hat. Vielen Dank
dafür.
Diese breite Unterstützung zu erleben, war sehr berührend. Niemand
wollte die Ferienkinder, deren Eltern und Epi-Suisse im Regen stehen
lassen. Alle taten ihr Möglichstes, um unsere Suche zu unterstützen.
Mich erfüllt dies mit grosser Dankbarkeit und dem Gefühl, dass wir im
Notfall immer auf eine breite Hilfe zählen dürfen. Das ist unschätzbar
wertvoll – für Epi-Suisse und für unsere Mitglieder. Herzlichen Dank!
Dominique Meier, Geschäftsführerin

Für Veranstaltungen in der Romandie und
in französischer Sprache:
www.epi-suisse.ch/fr/manifestations

PS: Ein spezieller Dank gilt Patrick Stach von Adecco medical für sein
grosses Engagement bei der Suche nach einer Pflegefachperson und
der Finanzierung.

