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Chers membres
Chères donatrices, chers donateurs
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„Wir sind da für Menschen mit Epilepsie“ ist nicht einfach ein Werbeslogan, sondern unser Kernauftrag, den alle Mitarbeitenden, Vorstandsmitglieder und Freiwilligen, die sich bei Epi-Suisse engagieren,
verinnerlicht haben.

«Nous sommes là pour les personnes atteintes d’épilepsie» n’est pas
un slogan publicitaire mais notre mission principale, intériorisée par
tous les employés, membres du comité et bénévoles d’Epi-Suisse.

In Kursen erweitern Betroffene ihr Wissen und setzen sich aktiv mit
der Krankheit auseinander. Dadurch gewinnen sie an Stärke und die
Akzeptanz wächst. In der Beratung und auch in der
Selbsthilfe stehen die individuellen Anliegen im
Zentrum. Darüber hinaus versuchen wir Epilepsiebetroffenen in der Öffentlichkeit Gehör zu
verschaffen, um Vorurteile gegenüber der
Krankheit zu beseitigen.
Im 2019 setzten wir in all diesen Bereichen
ganz unterschiedliche Akzente: Mit dem
Projekt „My.EpiCoach“ rückten wir die
Selbsthilfe ins Zentrum und bewegten uns
zurück zu den Wurzeln, aus denen wir als
Patientenorganisation gewachsen sind.
In der Beratung konsolidierten und stärkten wir das
Angebot der Sozialberatung, das wir bereits 2017 angestossen hatten.
Und im Bereich der Sensibilisierung führten wir unsere Kampagne
„Der Epilepsie ein Gesicht geben“ fort und erarbeiteten zwei neue
Angebote für epilepsiebetroffene Kinder und ihre Eltern.
Unsere bewährten Freizeit- und Kursangebote führten wir auch 2019
fort, wobei wir hier wie auch andere Organisationen spüren, wie eng
heute die Terminpläne vieler Menschen sind, weshalb wir in einigen
Angeboten schwindende Teilnehmerzahlen hinnehmen mussten.

Dans le cadre des cours, les personnes concernées approfondissent
leurs connaissances sur la maladie afin de mieux l’affronter et
l’accepter. En matière de conseil et d’entraide, les préoccupations
individuelles sont au centre de notre attention. Nous essayons
également de faire entendre la voix des personnes
atteintes d’épilepsie au grand public afin d’éliminer
les préjugés sur cette maladie.

FERIENWOCHE ERWACHSENE

ELTERNTAG

VACANCES POUR LES ADULTES

JOURNÉE DES PARENTS

JUGENDFERIENWOCHE

VACANCES POUR LES JEUNES

En 2019, chacun de ces domaines a fait l’objet
d’un accent particulier. Avec le projet
«My.EpiCoach», nous avons mis l’entraide au
centre de nos réflexions et sommes retournés
aux racines de notre engagement en tant
qu’organisation de patients.
En matière de conseil, nous avons consolidé et renforcé le service de conseil social que nous avons déjà lancé
en 2017. Et dans le domaine de la sensibilisation, nous avons
poursuivi notre campagne «Mettre un visage sur l’épilepsie» et
développé deux nouvelles brochures pour les enfants atteints
d’épilepsie et leurs parents.
Nous avons reconduit en 2019 notre offre de loisirs et de cours qui a
fait ses preuves les années précédentes. Cependant, comme beaucoup
d’autres organisations, nous ressentons ici combien l’emploi du
temps de nombreuses personnes est aujourd’hui serré. Nous avons
ainsi vu diminuer le nombre de participants à certaines de nos
offres.

Alle unsere Angebote und Projekte erfahren grossen Zuspruch. Sie zu
realisieren aber wäre ohne die grosszügige Unterstützung zahlreicher
Spenderinnen und Spender, Stiftungen, Firmen, aber auch aller
Mitarbeitenden und zahlreicher Freiwilligen nicht möglich. Ihnen
gebührt unser ganzer Dank für ihre Treue, ihr unermüdliches Engagement und das Vertrauen, das sie mit ihrem Beitrag Epi-Suisse
aussprechen. Tausend Dank!

Toutes nos offres et tous nos projets sont très populaires. Il ne
serait toutefois pas possible de les réaliser sans le soutien généreux
de nombreux donateurs, fondations, entreprises, employés et
bénévoles. Nous les remercions sincèrement pour leur loyauté, leur
engagement inlassable et la confiance qu’ils accordent à Epi-Suisse
par leur contribution. Mille mercis!

Herzliche Grüsse

Meilleures salutations

KINDERFERIENWOCHE

VACANCES POUR LES ENFANTS

Dominique Meier
Geschäftsführerin
Directrice
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PORTRÄT
PORTRAIT
Régime cétogène

Es ging mir mit
der Diät viel besser,
deshalb hielt ich durch
Der 11-jährige Valentin Gretler hat
dank der ketogenen Diät keine
Grand-mal-Anfälle mehr. Zwei ganze
Jahre lang hielt er dieses Ernährungsregime durch. Eine Meisterleistung für einen Jungen seines
Alters – und eine Herausforderung
für die ganze Familie.

G

enüsslich beisst Valentin Gretler in ein
Konfibrot. Er sitzt zusammen mit seinen Eltern und seinen beiden Geschwistern Marilu und Basil am Frühstückstisch. „Bis vor kurzem durfte ich
das nicht“, sagt er. Denn der 11-Jährige hat erst vor ein paar Wochen mit
einer strengen Diät (siehe Kasten) aufgehört. Er hat dies aber nicht getan, um abzunehmen,
sondern, damit seine Epilepsieerkrankung zurück- oder
im besten Fall gar ganz weggeht. „Der grosse Aufwand
für ihn und die ganze Familie hat sich gelohnt“, sagt
seine Mutter, Lisa Gretler. Denn seit Valentin mit der
modifizierten Atkins-Diät, einer Form der ketogenen
Diät, angefangen hat, geht es ihm viel besser.

Als er neun Jahre alt war, wurde bei Valentin Epilepsie
diagnostiziert. Er hatte Absencen und auch immer wieder Grand-mal-Anfälle. „Ich hatte viele Unfälle, die ich mir
nicht erklären konnte, und bin oft in Wände gelaufen“, erinnert sich Valentin. Er bekam Medikamente, die aber nicht halfen und die er nicht gut vertrug. „Ihm ging es sehr schlecht“,
erzählt der Vater, Res Wepfer. Valentin schlief 16 Stunden
in der Nacht, war aber trotzdem immer müde, schlief in der
Schule ein. Er war wütend und aggressiv, sein Selbstwertgefühl
sank. „Manchmal hat er sein ganzes Zimmer verwüstet, das hat
mir Angst gemacht“, erzählt seine kleinere Schwester
Marilu. Die Medikamente wurden mehrmals gewechselt, doch keines half, es ging ihm immer
schlechter und er war oft verwirrt. „Das war
eine sehr schwierige Zeit für die ganze Familie“, sagt die Mutter. „Wir wussten, dass
wir eine andere Lösung finden müssen.“
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Les régimes cétogènes sont des régimes extrêmement riches en graisses et
pauvres en glucides. L'augmentation de
la dégradation des graisses dans le foie
entraîne la formation de ce qu'on appelle
les corps cétoniques. Ces derniers fournissent au cerveau de l'énergie au lieu de
glucides. Cela entraîne une modification
du métabolisme. Ce type de production
d'énergie imite l'état de jeûne et est appelé cétose.

WIRKUNG DER DIÄT HÄLT AN
Diese fanden sie in der modifizierten AtkinsDiät, die ihm ärztlich verschrieben wurde. „Es
war eindrücklich, wie die Diät 100 Prozent Einfluss auf Grand-mal-Anfälle hatte, gleich vom ersten
Tag an“, erzählt der Vater. Die Absencen wurden weniger und dauerten weniger lang, Valentin hatte weniger Bewusstseinseinschränkungen. „Er war nicht
mehr so müde und auch seine Aggressivität
ging zurück“, so Lisa Gretler. Obwohl die Diät
Valentin stark helfen konnte, war es für ihn
nicht einfach. „Auf einmal durfte ich so viele Sachen nicht mehr essen, die ich vorher
gegessen habe.“ Das brauchte viel Selbstdisziplin. „Aber ich habe gemerkt, dass es mir
dadurch viel besser geht, weshalb ich durchgehalten habe.“ Und bis jetzt hält es an. „Seit
er die Diät abgesetzt hat, geht es ihm zum
Glück immer noch gut, wir konnten keine
Grand-mal-Anfälle mehr beobachten“, freut
sich Lisa Gretler. Und die ganze Familie hofft
natürlich, dass es anhält.
Dr. Bigna Bölsterli, Oberärztin EEG/Epilepsie
im Kinderspital Zürich, ist die Ärztin von Valentin und auch sehr zufrieden mit ihrem Schützling. „Valentin hat das super gemacht. Er kann
stolz auf sich sein. Bei ihm hat die strenge Diät
dazu geführt, dass er keine grossen Anfälle mehr
hatte.“ Diese Diät funktioniere bei Kindern vor
allem dann gut, wenn diese merkten, dass sie
ihnen gut tue, so die Fachfrau.

Ketogene Diät
Ketogene Diäten sind extrem fettreiche
und kohlenhydratarme Diäten. Durch
den vermehrten Fettabbau in der Leber
entstehen die sogenannten Ketonkörper.
Diese versorgen das Gehirn anstelle von
Kohlenhydraten mit Energie. Es kommt
zu einer Stoffwechselumstellung. Diese
Art der Energiegewinnung imitiert den
Zustand des Fastens und wird als Ketose
bezeichnet.

Ça m’a permis
d’aller beaucoup mieux,
alors j’ai tenu bon
Grâce à un régime cétogène, Valentin Gretler, 11 ans, n’a plus de crises tonico-cloniques
(grand mal). Il a suivi ce régime alimentaire pendant deux années entières. Un exploit
pour un jeune de son âge, et un défi pour toute la famille.

V

alentin Gretler mord avec bonheur dans une tartine de confiture. Il est assis à la table du petit-déjeuner avec ses parents,
sa sœur Marilu et son frère Basil. «Jusqu’à récemment, je n’y
avais pas droit», confie-t-il. Cela ne fait en effet que quelques semaines
qu’il a arrêté son régime strict. Celui-ci n’était pas destiné à lui faire
perdre du poids, mais visait à endiguer ou même faire disparaître son
épilepsie. «Tous les efforts qu’il a consentis, et le reste de la famille avec
lui, en valaient la peine», déclare sa mère, Lisa Gretler. Car depuis que
Valentin a commencé à suivre le régime Atkins modifié, une forme de
régime cétogène, il se porte beaucoup mieux.
L’épilepsie de Valentin a été diagnostiquée quand il avait neuf ans.
Il souffrait d’absences et aussi de crises tonico-cloniques répétées.
«J’avais beaucoup d’accidents que je ne m’expliquais pas et je fonçais
souvent dans les murs», se souvient Valentin. Des médicaments lui ont
été prescrits, mais ils étaient sans effet et il les supportait mal. «Il allait
très mal», explique son père, Res Wepfer. Valentin dormait 16 heures
par nuit, mais était malgré tout fatigué en permanence et s’endormait
à l’école. Il était en colère et agressif, perdait son estime de soi. «Il lui
arrivait de ravager toute sa chambre, ça me faisait peur», raconte sa
jeune sœur Marilu. Le traitement a été modifié plusieurs fois, mais toujours sans effet, son état s’est aggravé et il était souvent confus. «C’était
une période très difficile pour toute la famille, explique sa mère. Nous
savions que nous devions trouver une autre solution.

L’EFFICACITÉ DU RÉGIME PERDURE
Le régime Atkins modifié, prescrit à Valentin par son médecin, s’est
avéré être cette solution. «Dès le premier jour, le régime a été efficace
à 100% sur les crises tonico-cloniques, c’était remarquable», relate son
père. Les absences se sont faites plus rares et moins longues, Valentin
présentait moins de troubles de la conscience. «Il était moins fatigué et
également moins agressif», selon Lisa Gretler. Même si ce régime pouvait beaucoup l’aider, cela n’a pas été facile pour Valentin. «Il y avait
tout à coup tellement de choses que je mangeais avant et auxquelles
je n’avais plus droit.» Il lui a fallu faire preuve d’une grande autodiscipline. «Mais j’ai remarqué que j’allais beaucoup mieux grâce au régime,
alors j’ai tenu bon.» Et pour l’instant, l’efficacité persiste. «Il va heureusement toujours bien depuis qu’il a arrêté le régime, nous n’avons pas
observé de nouvelles crises tonico-cloniques», se réjouit Lisa Gretler.
Toute la famille espère bien sûr que cela continuera ainsi.
Dr Bigna Bölsterli, cheffe de clinique EEG/épilepsie à l’hôpital pédiatrique de Zurich, est le médecin de Valentin. «Valentin a été super. Il
peut être fier de lui. Ce régime alimentaire strict lui a permis de ne plus
avoir de crises tonico-cloniques.» La spécialiste précise que ce régime
fonctionne particulièrement bien chez les enfants qui se rendent compte
qu’il est bon pour eux.
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BERATEN UND INFORMIEREN
Beratung, Mediathek und Infomaterial

CONSEILLER ET INFORMER
Conseil, médiathèque et informations

Wir sind da für Menschen mit
Epilepsie und ihre Angehörigen
Für Menschen mit Epilepsie

Für Menschen mit Epilepsie

Association suisse de l´Épilepsie
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Epi-Coach werden

JUGENDLICHE
UND EPILEPSIE

KINDER
UND EPILEPSIE

Wer sich als Epi-Coach engagieren will, kann sich über die Plattform
www.myepicoach.ch registrieren. Epi-Suisse führt anschliessend ein persönliches Gespräch mit den Interessierten und informiert über die
Kursangebote für Epi-Coaches. Mit dem Unterzeichnen einer offiziellen
Einverständniserklärung kann das Engagement beginnen.

WEGWEISER EPI-COACH

Individueller Austausch unter Betroffenen

2020

Epi-Coach finden

Epilepsie verstehen –
Epilepsie verstehen Ratsuchende setzen über die Plattform der
www.myepicoach.ch
eine SuchKrankheit erwachsen
werden
mit der Krankheit aufwachsenanfrage ab, welche von Epi-SuisseMit
möglichst rasch bearbeitet wird. Da
die Zahl der Epi-Coaches noch wachsend ist, ist nicht garantiert, dass
man einen Epi-Coach in der eigenen Wohnregion vermittelt bekommt.

VERANSTALTUNGEN
MANIFESTATIONS

myepicoach.ch
info@myepicoach.ch
+41 43 488 88 80

Schweizerischer Verein für Epilepsie
Association suisse de l’Epilepsie
Associazione svizzera per l’Epilessia

Freundlich unterstützt von

Ein Angebot von

Epi-Suisse · Seefeldstrasse 84 · 8008 Zürich
043 488 68 80 · info@epi-suisse.ch · www.epi-suisse.ch

Auskünfte erteilen wir unter 043 488 68 80 oder per Mail über info@epi-suisse.ch

ZAHLT FÜR DIE AMBULANZ?
BEI WER
EINEM
EPILEPTISCHEN ANFALL?

IHRE PERSÖNLICHE
WAS TUN
NOTFALLKARTE

BEI KINDERN

BEI ERWACHSENEN

WEITERFÜHRENDE
INFOS UND HILFSMITTEL

S·O·S

WICHTIGE HINWEISE

Notfallmedi

Bitte
verständigen:

Anderes

DOs

ZUM NOTFALL

für Lehrpersonen:

Bücher, DVD und Spiele
zu Epilepsie:

Für Menschen mit Epilepsie

WIR SIND DA FÜR MENSCHEN MIT EPILEPSIE

Jugendbuch
Bilderbuch
WAS TUN MIT UNGEDECKTEN
KOSTEN?
„Jakob“
„Carla“

Name

DVD
„Achterbahn"
Ein Dokumentarfilm über
Kinder mit Epilepsie

Geb.-Datum T T M M J J

Für Menschen mit Epilepsie

BLEIBEN SIE RUHIG – ICH HABE EPILEPSIE.

Wenn schweren Verletzungen
WAS TUN, BEI UNGEDECKTEN• AMBULANZKOSTEN?
bestehen
Das sollten Sie NICHT MACHEN
Bitte verständigen Sie meinen Kontakt oder begleiten Sie mich heim.

Adresse

• Wenn weitere Anfälle folgen

(9 bis 12 Jahre)

(3 bis 6 Jahre)

SOS

BERATEN UND INFORMIEREN

Conseil social
Romandie

Schweizerischer Verein für Epilepsie
Association suisse de l’Epilepsie
Associazione svizzera per l’Epilessia

UMGANG, HILFSMITTEL
UND REAKTION IM NOTFALL

2020

FÜR MENSCHEN MIT EPILEPSIE
UND IHRE ANGEHÖRIGEN

frühling · sommer
printemps · été

CONSEILLER ET INFORMER

SERVICE DE CONSEIL SOCIAL

Comme l’éclair et le tonnerre –
L’épilepsie expliquée par les enfants

POUR PERSONNES ATTEINTES D'ÉPILEPSIE
ET LEURS PROCHES

EPILEPSIE,
LASS MICH
ENDLICH IN RUHE!

„Ein Gesprächsaustausch mit einer
epilepsiebetroﬀenen Person hat
mich gelehrt, mit Vorurteilen und
Falschinformationen umzugehen.“

K ARTE

Epi-Suisse · Seefeldstrasse 84 · 8008 Zürich
043 488 68 80 · info@epi-suisse.ch · www.epi-suisse.ch

Epi-Suisse · 043 488 68 80
sozialberatung@epi-suisse.ch · www.epi-suisse.ch

Epi-Suisse · Avenue de Beaulieu 9 · 1004 Lausanne
021 729 16 86 · info@epi-suisseromande.ch · www.epi-suisse.ch

Epi-Suisse · Schweizerischer Verein für Epilepsie

Epi-Suisse · Assocation suisse de l’Épilepsie

Wir verstehen. Wir vernetzen. Wir unterstützen.

Für Menschen mit Epilepsie

www.epi-suisse.ch
Beratung · Kurse · Ferien · Freizeit · Information · Austausch

(Name/Telefon)

SOZIALBERATUNG

CONSEIL SOCIAL

KINDERBROSCHÜREN

BROCHURES ENFANCE ET ADOLESCENCE

Sozialberatung –
breit getragen

Conseil social –
une progression continue

Epilepsie und ihre
Folgen erklärt

L’épilepsie et ses
conséquences expliquées

Mit dem Ausbau der Sozialberatung stiessen wir sehr rasch auf eine grosse Nachfrage bei epilepsiebetroffenen Erwachsenen und Familien. Breiten
Rückhalt geniesst das Angebot auch unter Neurologinnen und Neurologen, welche ihren Patientinnen und Patienten nun eine spezialisierte Beratungsstelle angeben können.

Au cours de l’année écoulée, le service de consultation sociale a continué
sa progression. Ce projet clé a été lancé en Suisse romande avant d’être
étendu en 2018 à la Suisse alémanique. L’année dernière, nous avons ressenti une forte demande de la part des adultes et des familles touchés par
l’épilepsie. Ce service bénéficie également d’un large soutien des neurologues, qui peuvent désormais mettre à la disposition de leurs patients un
centre de conseil spécialisé.

Der Epi-Guide zählt zu den wichtigen Sensibilisierungsprojekten von EpiSuisse. Dereinst sollen vier Broschüren, die alle Lebensalter abdecken, die
Krankheit und vor allem die sozialen Folgen erläutern und für Betroffene
zentrale Informationen liefern. 2019 konnten wir die Broschüre „Kinder
und Epilepsie“ realisieren. Der Band 2 „Jugend und Epilepsie“ erschien
schon 2018.

L’Epi-Guide est l’un des projets de sensibilisation les plus importants d’EpiSuisse. A l’avenir, quatre brochures couvrant tous les âges de la vie expliqueront la maladie et, surtout, ses conséquences sociales; elles fourniront
des informations essentielles aux personnes touchées. Les deux premiers
volumes de la série ont été publiés en français en 2019: «Enfants et épilepsie» et «Jeunes et épilepsie».

Auf Anregung des Neuropädiaters Prof. Dr. med. Peter Weber vom Universitäts-Kinderspital beider Basel gestalteten wir zudem die illustrierte Broschüre „Wie Blitz und Donner – Epilepsie von Kindern erklärt“, in welcher in
einer kindgerechten Sprache verschiedene Epilepsieformen erklärt werden.
Die Broschüre ist auf Deutsch und Italienisch erhältlich. Im Französischen
wurde auf eine Übersetzung verzichtet, weil mit „Anne et les Copins“ bereits ein gutes Kinderbuch besteht.

Sur la suggestion du neuropédiatre Prof. Dr med. Peter Weber de l’Hôpital
pédiatrique universitaire des deux Bâle, nous avons également conçu la
brochure illustrée «Comme la foudre et le tonnerre - l’épilepsie expliquée
par les enfants», dans laquelle les différentes formes d’épilepsie sont expliquées dans un langage adapté aux enfants. La brochure est disponible
en allemand et en italien. En français, aucune traduction n’a été faite, car
avec «Anne et ses copains», un bon livre pour enfants existe déjà.

„Die unabhängige Sozialberatung von Epi-Suisse an unserem Spital trägt
auch zur Stärkung unseres Angebotes bei, weil wir so unsere Patienten
umfassender begleiten können“, sagt Prof. Dr. Dr. med. Kaspar A. Schindler,
Leiter/Direktor des Schlaf-Wach-Epilepsiezentrums am Inselspital Bern,
auf dessen Initiative das Projekt einst lanciert wurde. „Gerade bei einer
neurologischen Krankheit wie Epilepsie, die zudem mit so vielen Vorurteilen behaftet ist, stellen sich schnell viele Fragen in Bezug auf Schule, Beruf, Mobilität und vor allem auch zur sozialen Absicherung“, sagt Cornelia
Bösiger, Sozialberaterin von Epi-Suisse. „Diese Betroffenen und ihre Angehörigen auf ihrem Weg zu begleiten, Lösungen zu erarbeiten und aktiv
Unterstützung zu leisten, ist unser Ziel und zugleich meine Motivation für
diese Arbeit.“
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Association suisse de l‘Epilepsie

Wie Blitz und Donner –
Epilepsie von Kindern erklärt

DVD
„Aus heiterem
Himmel“

Nehmen Sie Kontakt auf mit Epi-Suisse.•Wir
prüfen,
wer nach
für die
Kostenübernahme
zuständig ist
Wenn
das Kind
dem
Anfall
- Nichts zwischen die Zähne
undgeben
unterstützen Sie je nach finanzieller Lage
mit
einer
Kostenübernahme.
nicht
mehr
richtig
atmet
- Nicht die Lage des Kindes ändern
• Wenn Atemprobleme nach
043 488 68 80 · info@epi-suisse.ch · www.epi-suisse.ch
Kostenlose Beratung
- Krampferscheinungen nicht unterdrücken
einem Anfall im Wasser
auftreten
- Nichts zu trinken geben
SOFORTMASSNAHMEN
Das Beratungsteam von Epi-Suisse berät
• Wenn es der erste Anfall ist
- Nicht schütteln oder anschreien,
Lehrpersonen, Fachpersonen, Eltern und
bei einem epileptischen Anfall
das unterbricht den Anfall nicht
Angehörige kostenlos zum Thema Umgang mit
Gesellschaftsspiel
Epilepsie und Schule.
Diese Angaben sind allgemeine
„Action Zone“
 Kleidung lockern, damit ich atmen kann.
Empfehlungen. Ist eine Epilepsie BLEIBEN SIE RUHIG – ICH HABE EPILEPSIE.
Kontakt: info@epi-suisse.ch, 043 488 68 80
bekannt, lassen Sie sich von den
Manche Kinder haben Notfallmedikamente,
dienicht
eineneindämmen.
Anfall
 Bewegungen
Diese Karte hilft, bei Anfällen das Richtige zu tun.
unterbrechen. Klären Sie mit den
Eltern,zwischen
wann unddie
wieZähne
das schieben. Eltern einen typischen Anfall
 Nichts
und die notwendige Reaktion
Medikament verabreicht wird.
 Etwas Weiches unter meinen Kopf legen.
beschreiben. Je nach Kind, sind
· Seefeldstrasse
84 · 8008
Zürich
Epi-Suisse · 043 488 68 80
Bleiben Sie beim Kind, Epi-Suisse
oder wenn
das „Krampfen“
Epi-Suisse · Seefeldstrasse 84 · 8008 Zürich
 Bei Verletzungen
individuelle und abweichende
488 68
· info@epi-suisse.ch
länger
als 80
3 Minuten
dauert: Arzt· www.epi-suisse.ch
oderMassnahmen
144 rufen!
043 488 68 80 · info@epi-suisse.ch · www.epi-suisse.ch info@epi-suisse.ch · www.epi-suisse.ch
nötig.
bis der Anfall vorbei ist. 043
Arzt

Comprendre l’épilepsie –
Devenir adulte avec la maladie

Für Menschen mit Epilepsie

Für Menschen mit Epilepsie

INFORMATIONEN FÜR LEHRPERSONEN

AMBULANZ UND EPILEPSIESCHULE UND EPILEPSIE SOZIALBERATUNG

• Besteht eine Zusatzversicherung (VVG) ist der
• Die Grundversicherung (KVG) zahlt 50%In
derfolgenden Fällen wird der
Unterrichtsmappe
Deckungsbetrag je nach Versicherung höher.
epileptischen Anfall zum mediKosten und maximal 500 Franken im Jahr.
Das müssen Sie MACHEN
Aber auch hier gibt es meist einen Kostenzinischen Notfall: Alarmieren Sie
• Besteht eine Zusatzversicherung (VVG) ist der
deckel.
die Sanität Tel. 144 und leiten Sie
+ Ruhe bewahren
Deckungsbetrag je nach Versicherung höher.
notwendige
Erste-Hilfe-Mass• Bei
fehlender Zusatzversicherung bzw. bei
+ Auf die Uhr schauen (um Dauer
Anfalls
zu registrieren)
Aberdes
auch
hier gibt
es meist einen Kostennahmen ein!Ausschöpfung des versicherten DeckungsbeiBroschüre
deckel.
+ Umgebung sichern, Gefahren
trags bleiben Betroffene auf den verbleiben„Epilepsien im Schulalltag“
(Gegenstände, Möbel) aus
demfehlender
Weg räumen
• Bei
Zusatzversicherung bzw. bei Ausden oder den vollen Kosten sitzen.
• Wenn das Krampfen länger als
+ Falls Sturzgefahr besteht: schöpfung des versicherten Deckungsbeitrags
3 Minuten dauert
Kind sicher zu Boden bringen
bleiben Betroffene auf den verbleibenden oder
Die Unterrichtsmappe, Bücher und DVD können
•
Wenn
das
Kind
das
Bewusstsein
den
vollen
Kosten
sitzen.
+ falls vorhanden: Notfallmedikament verabreichen
über Epi-Suisse bezogen oder in unserer Bibliothek
nicht wieder erlangt  Kind in
ausgeliehen werden.
stabile Seitenlage bringen

DON‘Ts

LES JEUNES
ET L’ÉPILEPSIE

Comprendre l’épilepsie Grandir avec la maladie

Schweizerischer Verein für Epilepsie
Association suisse de l’Epilepsie
Associazione svizzera per l’Epilessia

Epileptische Anfälle dauern je nach Kind unterschiedlich lange
Speziell
Bei minderjährigen
Kindern
mit Epilepsie
• Bei Erwachsenen mit Epilepsie mit Ergän(in der Regel zwischen 2 und 5•Minuten).
In der grossen
Mehr(Geburtsgebrechen):
Gilt–die
zungsleistungen zur IV/AHV: Hier übernimmt
heit der Fälle beruhigt sich das Gehirn
von selber wieder
nurDiagnose als
Geburtsgebrechen, ist die Invalidenversicherung
die Sozialhilfe in der Regel die ungedeckten
in Ausnahmefällen entsteht ein Notfall.
(IV) zuständig. Sie übernimmt in der Regel die
Kosten für Ambulanzfahrten.
• Bei fokalen Anfällen und Absenzen
Ambulanzkosten.
• Bei Erwachsenen mit Epilepsie ohne Ergänist meist keine spezielle Intervention nötig.
• Bei minderjährigen Kindern mit Epilepsie (kein
zungsleistungen: Hier ist die Kostendeckung
• Bei Krampfanfällen hingegen Geburtsgebrechen): In diesen Fällen ist meist
allein über die Krankenkasse geregelt.
gibt es wichtige Verhaltensregeln
beachten. für die Ambulanzkosten
die zu
Krankenkasse
•
Die
Grundversicherung
(KVG)
zahlt
50%
der
ANFALL
zuständig, in gewissen Einzelfällen auchVOM
die
Kosten und maximal 500 Franken im Jahr.
Invalidenversicherung.
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Das war
C’était

2019

Unser Kontakt:

Association suisse de l´Epilepsie

«Le service de conseil social indépendant d’Epi-Suisse contribue à renforcer notre offre de prestations, car il nous permet d’offrir à nos patients
un soutien plus complet», déclare le Prof. Dr. Dr. med. Kaspar A. Schindler,
directeur du Centre Sommeil-veille-épilepsie de l’Hôpital de L’Ile à Berne.
«En particulier dans le cas d’une maladie neurologique telle que l’épilepsie,
qui est également associée à tant de préjugés, de nombreuses questions se
posent rapidement en matière d’école, de travail, de mobilité et surtout de
sécurité sociale», explique Mélanie Volluz, conseillère sociale à Epi-Suisse.
«Accompagner ces personnes affectées et leurs familles sur leur chemin,
trouver des solutions et leur apporter un soutien actif est notre objectif et
en même temps ma motivation pour ce travail.»
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FERIEN UND FREIZEIT | Ferienwochen, Weekends und Ausflüge
VACANCES ET LOISIRS | Camps, week-ends et sorties

„Die Ferienwochen für Kinder und Jugendliche sind für
unseren Sohn Louis eine willkommene Abwechslung.
Seit Jahren schon geht er regelmässig und jedes Mal
gerne ins Lager. Und für uns Eltern ist das Angebot eine
willkommene Pause, wobei wir Louis zugleich bestens
versorgt und betreut wissen – vor allem was die Epi
angeht.“

Matthias W.
Vater eines epilepsiebetroffenen Kindes

«Les semaines de vacances pour les enfants et les jeunes
sont un changement bienvenu pour notre fils Louis.
Depuis des années, il participe régulièrement au camp.
Et pour nous, parents, cette offre est une pause bienvenue; nous savons que Louis est bien soigné et qu’on
s’occupe de lui, surtout en ce qui concerne l’épilepsie.»

Matthias W.
père d’un enfant atteint d’épilepsie
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LERNEN UND VERSTEHEN | Kurse, Weiterbildungen, Tagungen und Vorträge
APPRENDRE ET COMPRENDRE | Cours, formation et conférences

Die Freizeit mit anderen
Betroffenen verbringen

Die Epilepsie besser
verstehen

74 Gäste durften wir im vergangenen Jahr in unseren Ferienwochen
und Freizeitangeboten begrüssen und begleiten. Während die Wochen für die Kinder und Jugendlichen stets auch die Entlastung der
Eltern zum Ziel haben, stehen in der Ferienwoche für Erwachsene
Aktivitäten für Epilepsiebetroffene im Vordergrund. Gemeinsam mit
dem Leitungsteam erkundeten die Gäste dieses Jahr die bergige Landschaft des Engadins. Erstmals führten wir zudem ein Plauschwochenende für Erwachsene durch, das ins Tessin führte.

In 16 verschiedenen Kursen, Tagungen und Weiterbildungen konnten
wir insgesamt 472 Teilnehmende aus der ganzen Schweiz begrüssen.
Erstmals veranstalteten wir in der Romandie eine Patiententagung in
Lausanne, welche fast 50 Besucher anlockte. Epilepsie verstehen und
den eigenen Umgang damit verbessern ist das Ziel dieser Veranstaltungen, getreu unserem Motto: Mehr Wissen führt zu mehr Selbstständigkeit und damit zu einer verbesserten Integration.

Passer du temps libre avec
d’autres personnes concernées
L’année dernière, nous avons accueilli et accompagné 74 participants
pendant nos semaines de vacances et sorties. Alors que les semaines
pour les enfants et les jeunes ont toujours pour but de soulager les
parents, la semaine de vacances pour les adultes se concentre sur les
activités pour les personnes souffrant d’épilepsie. Encadrés par une
équipe d’accompagnants, les participants ont ainsi exploré le paysage
montagneux de l’Engadine. Pour la première fois, nous avons également organisé un week-end de divertissement pour adultes qui nous
a amenés au Tessin.

„Über Epilepsie Bescheid zu wissen ist wichtig für mich
als Patientin. Am ersten Patiententag in der Romandie habe ich viel erfahren, konnte mit Fachpersonen in
Kontakt kommen und mich auch mit anderen Betroffenen
austauschen – eine grosse Chance für mich.“

Laure P.
epilepsiebetroffen

Comprendre l’épilepsie
Nous avons accueilli un total de 472 participants de toute la Suisse
dans le cadre de 16 cours, conférences et formations continues. Pour la
première fois en Suisse romande, nous avons organisé une conférence
des patients à Lausanne, qui a attiré près de 50 visiteurs. Comprendre
l’épilepsie et améliorer la manière de la traiter est le but de ces événements. Nous restons fidèles à notre devise: plus de connaissances
mènent à plus d’indépendance et donc à une meilleure intégration.

«En tant que patiente, connaître l’épilepsie est important pour moi. Lors de la première journée des patients
organisée en Suisse romande, j’ai beaucoup appris, ai pu
entrer en contact avec des spécialistes et échanger des
informations avec d’autres patients - une grande chance
pour moi.»

Laure P.
personne atteinte d’épilepsie
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KENNZAHLEN
CHIFFRES CLÉS

UNTERSTÜTZEN UND AUSTAUSCHEN
Selbsthilfegruppen und Austausch unter Betroffenen
SOUTIEN ET ÉCHANGE
Groupe d’entraide et échanges informels entre personnes concernées

Mitarbeitende
Employés

Mitgliedschaften
Membres

9

1089
1112

2018
2019

Fun-Facts
Faits amusants
Beratung
Conseil
Stunden Beratung
geleistet

1247
Heures de
conseil

Individuellen Austausch
unter Betroffenen stärken

Renforcer les échanges individuels entre les personnes
concernées

Mit dem Projekt „My.EpiCoach“
versuchen wir diesem Umstand

Dieser individuelle Austausch stärkt
und ergänzt das Selbsthilfe-Angebot von Epi-Suisse. Dieses wird nun
von zwei Säulen getragen: Dem
Austausch in der Gruppe und dem
individuellen Austausch zwischen
Epi-Coach und Ratsuchenden.

«Mon enfant a trois mois et a de
nombreuses crises chaque jour. Nous
sommes maintenant confrontés à
une décision chirurgicale. Nous souhaitons discuter avec des parents
qui ont vécu la même situation.» Les
demandes de ce type, dans lesquelles
des personnes cherchent à échanger avec d’autres personnes qui se
trouvent dans une situation similaire
très spécifique, nous parviennent de
plus en plus souvent. L’épilepsie étant
une maladie aux multiples visages, il
est en effet logique qu’au-delà de
son diagnostic, elle ait des effets différents selon les personnes.
Avec le projet «My.EpiCoach», nous
voulons tenir compte de ce fait et

réagir à cette demande croissante.
Via la plateforme myepicoach.ch,
les personnes concernées peuvent
déposer une demande spécifique d’Epi-Coach et être mises
en contact avec un interlocuteur
adapté à leur situation. Les personnes intéressées peuvent s’engager en tant qu’Epi-Coaches, EpiSuisse soutenant leur engagement
dans la formation continue.
Cet échange individuel renforce et
complète l’offre d’entraide d’EpiSuisse. Celle-ci repose désormais
sur deux piliers: l’échange au sein
de groupes et l’échange personnel
entre des personnes partageant les
mêmes préoccupations.

Nombre de cafés
pour la réalisation de nos projets

969

Ratsuchende
total

910

Kurse & Ferienwochen
Cours & vacances

Clients
total

763

Ferienwochen & Ausflüge
Camps de vacances & sorties

7

23

Angebote
Offres

16
Teilnehmende
Veranstaltungen

Information & Sensibilisierung
Information & sensibilisation

546

Participants
manifestations

472

72 320
Zugriffe auf Website
Visites sur le site web

22 000
Publikationen verschickt
Publications envoyées

10

Anzahl Kaffees
zur Realisation unserer Projekte

4500

Broschüren und Flyer verteilt
Brochures et dépliants distribués

Kurse und Tagungen
Cours et conférences

Teilnehmende Ferien & Freizeit
Participants vacances & loisirs

Teilnehmende Lernen & Verstehen
Participants apprendre & comprendre

926

Facebook-Likes
Likes sur Facebook

74

PROJET CLÉ «MY.EPICOACH»

Rechnung zu tragen und reagieren
auf diese wachsende Nachfrage.
Über die Plattform myepicoach.ch
können Betroffene gezielt eine
Anfrage nach einem Epi-Coach
starten und so eine Kontaktperson
vermittelt bekommen. Interessierte
können sich als Epi-Coaches engagieren, wobei Epi-Suisse deren
Engagement mit Weiterbildungen
unterstützt.

14
7

Ratsuchende via Kurzberatung
Clients du service bref conseil

SCHLÜSSELPROJEKT „MY.EPICOACH“

„Mein Kind ist drei Monate alt,
hat täglich viele Anfälle und nun
stehen wir vor einem Operationsentscheid. Wir möchten mit Eltern
reden, die in der gleichen Situation waren.“ Anfragen dieser Art, in
denen Menschen ganz gezielt nach
Austausch mit anderen Betroffenen
suchen, die in einer ähnlichen, aber
ganz spezifischen Lage stecken, gelangen immer häufiger an uns. Als
Krankheit mit ganz vielen Gesichtern ist es nur logisch, dass sich die
Epilepsie ganz unterschiedlich auswirkt und die gleiche Diagnose als
Merkmal nicht immer ausreicht.

Klienten in der Sozialberatung
Clients du service de conseil social

Unterstützen & Austauschen
Support & échange

17
57

Selbsthilfegruppen
Groupes d'entraide
Epi-Coaches
Epi-Coaches
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Finanzbericht

Rapport financier

BILANZ BILAN 		
2019
2018

Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit einem Verlust von 25 749
Franken. Epi-Suisse hat 2019 mit der Sozialberatung ihr Angebot
ausgebaut und mit „My.EpiCoach“ und der Fortführung des Broschürenprojekts zwei Schlüsselprojekte umgesetzt. Dies ist kostenseitig
zu spüren.

Les comptes annuels 2019 se terminent avec une perte de 25 000 francs.
En 2019, Epi-Suisse a étendu ses services de conseil social et a mis en
œuvre deux projets clés: «My.EpiCoach» et la poursuite du projet de brochure. Cela se remarque au niveau des coûts.

Aktiven Actifs			

Auf Ertragsseite spürten wir einen Rückgang an Spendeneinnahmen.
Dies ist einerseits auf den Rückzug von Stiftungen zurückzuführen,
welche in Vorjahren namhafte Beiträge gestiftet haben. Andererseits
machte sich der wachsende Druck im Spendenmarkt bemerkbar; immer mehr Akteure sehen sich gezwungen, ihre Leistungen über Spenden zu finanzieren.

		

Du côté des revenus, nous avons ressenti une baisse des dons. D’une part,
cela est dû au retrait de fondations qui avaient fait des contributions
substantielles. D’autre part, nous ressentons également les effets de la
pression croissante sur le marché des dons; de plus en plus d’acteurs sont
contraints de financer leurs services par des dons.
Sur le plan financier, Epi-Suisse repose sur des bases solides, ce qui explique que la perte imputée au capital de l’organisation est supportable.

Finanziell steht Epi-Suisse auf einer soliden Basis, weshalb der Verlust, welcher dem Organisationskapital belastet wird, verkraftbar ist.

Passiven Passifs			

BETRIEBSRECHNUNG COMPTE D’EXPLOITATION

Die Jahresrechnung wurde von der Firma RIS Wirtschaftsprüfung
AG, Zürich, geprüft und abgenommen. Der Revisionsbericht hält fest,
dass keine Sachverhalte vorgefunden wurden, die darauf hindeuten,
dass gegen Gesetz, Statuten oder das „true and fair view“-Prinzip
verstossen worden wäre. Ferner bestätigt die Revisionsfirma, dass die
durch sie zu prüfenden ZEWO-Bestimmungen eingehalten wurden.

Les comptes annuels ont été contrôlés par la fiduciaire Ris Wirtschaftsprüfung AG de Zurich. Le rapport de révision indique qu’il n’existe aucun
fait permettant à l’organe de révision de conclure que la loi, les statuts ou
le principe de «true and fair view» (image sincère et fidèle de l’entreprise)
aient été transgressés. Les réviseurs confirment en outre que les dispositions de la fondation ZEWO sont respectées.

Erträge Produits			

Die vollständige Jahresrechnung mit Revisionsbericht ist auf der
Website von Epi-Suisse zugänglich unter www.epi-suisse.ch/jahresbericht. Zudem können Interessierte diese Version auch auf der Geschäftsstelle beziehen.

Les comptes annuels ainsi que le rapport de révision sont publiés sur notre
site web. Vous pouvez également demander les comptes détaillés au secrétariat d’Epi-Suisse.

		

Vorstand
Comité
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Schweizerische Epilepsie-Liga
www.epi.ch
SeSi
Società Epilettici della Svizzera Italiana
www.sesi.ch

RIS Wirtschaftsprüfung AG
Seestrasse 344
8038 Zürich

Klinik Lengg AG
Schweizerische Epilepsie-Klinik
Sozialberatung / Fachstelle Arbeit
www.kliniklengg.ch

Urs Sennhauser
Präsident, seit 2011
Président, depuis 2011

Marco Beng
Beisitzer, seit 2017
Assesseur, depuis 2017

Markus Schmutz
Vizepräsident, seit 2011
Vice-président, depuis 2011

Martin Tschamun
Beisitzer, seit 2018
Assesseur, depuis 2018

Schlaf-Wach-Epilepsiezentrum
Inselspital / Universitätsspital Bern
www.insel.ch

Urs P. Gauch
Quästor, seit 2017
Trésorier, depuis 2017

Regula Peter
Beisitzerin, seit 2015
Assesseure, depuis 2015

Universitätsspital Basel
Neurologie / Basel
www.unispital-basel.ch

CHF

2019

2018

CHF

CHF

BSV-Beiträge Contribution de l’OFAS		
462,031.00
462,726.00
Mitgliederbeiträge Cotisations des membres		
64,525.00
67,270.00
Spenden mit Verwendungswünschen Dons avec demande d’affectation spécifique
149,368.20
338,796.00
Spenden ohne Verwendungswünsche Autres dons		
405,185.05
421,851.49
Ertrag Kurse, Infos, übriger Ertrag Produits des cours, infos, autres		 31,919.95
37,540.65
Total Erträge Total produits		
1,113,029.20
1,328,184.14
			

Aufwand Charges d’exploitation		

Revisionsstelle
Organe de révision

CHF

Kurzfristiges Fremdkapital Fonds empruntés à court terme		
49,483.97
65,168.75
Rückstellungen Provisions		
40,000.00
40,000.00
Zweckgebundenes Fondskapital Fonds de capitaux à affectation spécifique
884,375.45
880,888.10
Organisationskapital Capital de l’organisation		
719,053.42
744,802.27
Total Passiven Total passifs		
1,692,912.84
1,730,859.12
			
			

Révision

Unsere Partner
Nos partenaires

CHF

Umlaufvermögen Actifs circulants		
1,675,627.84
1,708,890.12
Anlagevermögen Actifs immobilisés		
17,285.00
21,969.00
Total Aktiven Total actifs
1,692,912.84
1,730,859.12
			

Revision

EPI-SUISSE UND SEINE PARTNER
EPI-SUISSE ET SES PARTENAIRES

CHF

CHF

CHF

Personalaufwand Frais de personnel
-555,052.95
-533'058.95
Raumkosten Coût des locaux		
-40,441.70
-38'656.80
Versicherungen, Verwaltungsaufwand Assurances et frais d’administration		
-37,879.85
-39'668.75
Öffentlichkeitsarbeit Relations publiques
-31,274.46
-34'775.16
Aufwand für Fundraising Dépenses liées à la collecte de fonds		
-217,705.36
-221'868.58
Veranstaltungen und Projekte Manifestations et projets		
-231,993.54
-190'806.17
Informatikaufwand Charges informatiques		
-14,088.10
-17'157.35
Abschreibungen Mobiliar, EDV Amortissements mobilier, informatique		
-6,351.20
-10'562.30
Finanzaufwand, -erfolg und Kursanpassungen Frais et produits financiers		
-503.54
-10'282.56
Total Betriebsaufwand Total charges d’exploitation
-1,135,290.70
-1'096'836.62
			
Vereinsergebnis (vor Fondsveränderungen)		
-22,261.50
231,347.52
Résultat de l’association (avant modifications des fonds)		
Fondsentnahmen Prélèvements sur les fonds		
190,323.85
143,700.00
Fondszuweisungen Affectations de fonds		
-193,811.20
-345,405.00
			
Jahresergebnis Résultat de l’exercice		
-25,748.85
29,642.52
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Unser Dank

Un grand merci!

Unzählige Privatpersonen haben uns 2019
mit einer Spende unterstützt und so unsere
Angebote und Projekte ermöglicht. Ihnen
allen gebührt unser grosser Dank! Manche Gönnerinnen und Gönner lassen uns
wissen, was sie zur Spende bewegt hat.

De nombreuses personnes ont soutenu
généreusement Epi-Suisse en 2019. Nous
leur adressons nos sincères remerciements. Quelques-unes d'entre elles nous
expliquent ce qui les a motivées à faire
un don.

„Statt uns gegenseitig Sachen unter den Weihnachtsbaum
zu legen, haben wir uns dieses Jahr entschieden, EpiSuisse das Geld zu spenden.“

«Au lieu de mettre des choses sous les sapins de Noël des
uns et des autres, nous avons décidé cette année de donner
l’argent à Epi-Suisse.»

„Ich hatte als Kind Epilepsie, bin aber schon seit den
frühen 70ern anfallsfrei und kann ein normales Leben
führen und sogar Auto fahren. Andere haben nicht dieses
Glück und diese Menschen will ich unterstützen.“

«J’étais épileptique dans mon enfance, mais je n’ai plus de
crises depuis le début des années 70 et je peux mener une
vie normale et même conduire une voiture. D’autres n’ont
pas cette chance et je veux soutenir ces personnes.»

„In der Öffentlichkeit weiss man viel zu wenig über Epilepsie, dabei ist das so wichtig – darum spenden wir an
Epi-Suisse.“

«Le public en sait beaucoup trop peu sur l’épilepsie, mais
c’est tellement important - c’est pourquoi nous faisons un
don à Epi-Suisse.»

Unsere Unterstützer

Nos donateurs

Neben zahlreichen Privatpersonen haben
uns auch Stiftungen, Kirchgemeinden und
Firmen im vergangenen Jahr grosszügig
unterstützt. Namentlich danken wir den
folgenden Gönnern für ihre Unterstützung
und ihr Vertrauen.

Outre de nombreux particuliers, des fondations, des paroisses et des entreprises nous
ont généreusement soutenus au cours de
l’année passée. Nous tenons à remercier
tout particulièrement les mécènes donateurs
suivants pour leur soutien et leur confiance.
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AMBULANZPROJEKT

PROJET AMBULANCE

Erleiden Betroffene in der Öffentlichkeit einen
epileptischen Anfall, alarmieren Passanten meist
die Ambulanz - häufig ohne dass es nötig ist.
Dadurch entstehen hohe Kosten, welche die
Betroffenen oft selber tragen müssen. Epi-Suisse
hat sich des Problems angenommen. Unser
Ambulanzprojekt wirkt auf drei Ebenen:

En cas de crise d’épilepsie en public, les passants alertent généralement l’ambulance - souvent sans que cela soit nécessaire. Il en résulte
des coûts élevés, que les personnes concernées
doivent souvent supporter elles-mêmes. EpiSuisse s’est saisi du problème. Notre projet
d’ambulance fonctionne sur trois niveaux:

Epi-Suisse nimmt sich des Problems an und lanciert das Ambulanzprojekt, welches auf drei Ebenen wirkt:

Epi-Suisse préoccupe de ce problème et lance le projet Ambulance,
qui agit sur trois niveaux:

1) Grundsatzänderung:
Wir versuchen auf Gesetzesebene eine Verbesserung zu erreichen.

1) Changement de politique:
Nous cherchons à obtenir une amélioration au plan légal.

2) Vorsorgemassnahmen:
Wir unterstützen Betroffene, Vorsorgemassnahmen zu treffen, um
sich vor Kostenfolgen zu schützen.

2) Mesures de prévention:
Nous encourageons les personnes concernées à prendre des mesures
préventives pour se protéger des conséquences de ces frais.

3) Direkthilfe:
Wir schaffen einen Notfhilfefonds, aus dem wir Betroffenen
finanzielle Unterstützung zur Deckung von Ambulanzkosten
zukommen lassen können.

3) Aide directe:
Nous créons un fonds d’aide d’urgence à partir duquel nous
pouvons fournir un soutien financier pour couvrir les frais
d’ambulance.

Bestellen Sie unseren Ambulanzflyer unter
www.epi-suisse.ch/ambulanzflyer oder rufen Sie uns an für eine
Prüfung der Kostenübernahme unter 043 488 68 80.

Commandez notre dépliant d’ambulance sur
www.epi-suisse.ch/ambulanzflyer ou appelez-nous au
043 488 68 80 pour vérifier qui est responsable de la prise en
charge des coûts.
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Epi-Suisse ist da
für Menschen
mit Epilepsie

Epi-Suisse est là
pour les personnes
atteintes d’épilepsie

Wir unterstützen Menschen mit Epilepsie und
ihre Angehörigen in folgenden Bereichen:

Nous soutenons les personnes atteintes d’épilepsie et
leurs proches par nos offres dans les domaines suivants:

Alltag · Schule · Familie · Freizeit ·
Beruf · Partnerschaft

Quotidien · Ecole · Famille · Loisirs ·
Travail · Partenariat

BERATEN & INFORMIEREN

CONSEILLER & INFORMER

· Beratung
· Mediathek und Infomaterial

· Conseil
· Médiathèque et informations

LERNEN & VERSTEHEN

APPRENDRE & COMPRENDRE

· Kurse und Weiterbildungen
· Tagungen und Vorträge

· Cours et formation
· Conférences

FERIEN & FREIZEIT

VACANCES & LOISIRS

· Ferienwochen und Weekends
· Ausflüge

· Camps et week-ends
· Sorties

UNTERSTÜTZEN & AUSTAUSCHEN

SUPPORT & ÉCHANGE

· Selbsthilfegruppen
· My.EpiCoach:
Austausch unter Betroffenen

· Groupe d’entraide
· My.EpiCoach: échanges informels entre
personnes concernées

Schweizerischer Verein für Epilepsie

Association suisse de l’Epilepsie

Associazione svizzera per l’Epilessia

Seefeldstrasse 84
8008 Zürich
+41 43 488 68 80
info@epi-suisse.ch
www.epi-suisse.ch

Avenue de Beaulieu 9
1004 Lausanne
+41 21 729 16 85
info@epi-suisseromande.ch
www.epi-suisse.ch

c/o Istituto di Ricerche di gruppo
Martino Regozzi
Via Breganzona 16, 6900 Lugano
+41 76 577 58 97
martino.regazzi@epi-suisse.ch
www.epi-suisse.ch

Unterstützen Sie uns in unserem Engagement für Menschen mit Epilepsie: PC 87-185330-3
Soutenez-nous dans notre engagement envers les personnes atteintes d’épilepsie: PC 87-185330-3

