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EDITORIAL

Mit freundlicher Unterstützung von
Avec l'aimable soutien de

DEUTSCH AB SEITE
▾

03–14
LIEBE LESERINNEN UND LESER
Erstmals halten Sie unser Magazin im neu-
en Kleid in der Hand. Epi-Suisse feiert die-
ses Jahr ein Jubiläum (siehe Seite 12). Viel 
hat sich seit den Anfängen verändert, da 
erschien es uns an der Zeit, unsere Inhal-
te in eine zeitgemässe Form zu giessen. 
Teilen Sie uns auf magazin@epi-suisse.ch 
mit, was Sie vom neuen Magazin halten. 
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Das persönliche Erfahrungswissen und 
die Stimme von Epilepsiebetroffenen und 
Angehörigen haben bei Epi-Suisse seit je-
her ein zentrales Gewicht. Und so war es 
keine Frage, dass wir das Manga-Projekt 
von Caroline Salhi unterstützen. Sie zeich-
net derzeit einen Manga-Comic, dessen 
Hauptfigur Epilepsie hat. Dabei stehen 
nicht die medizinischen Eigenheiten im 
Vordergrund, sondern vor allem die sozia-
len Folgen, die Ängste, die Reaktionen des 
Umfelds und die echten und vermeintli-
chen Einschränkungen im Alltag. Caroline 
Salhis Talent als Zeichnerin überzeugte 
uns sogleich. Im Porträt gibt uns die junge 
Mutter Einblick in ihren Alltag.

Für Menschen mit schweren Epilepsien und 
kognitiven Einschränkungen sind medizi-
nische Abklärungen mit grossen Hürden 
verbunden, die vor allem die Angehörigen, 
aber auch die Ärztinnen und Ärzte for-
dern. Thomas Dorn engagiert sich dafür, 
dass sich die Versorgung dieser Menschen 
verbessert. Im Interview beantwortet er 
unsere Fragen dazu.

Diese Themen und viele weitere warten in 
diesem Magazin auf Sie. Viel Spass bei der 
Lektüre! 

Herzliche Grüsse

EN FRANÇAIS EN PAGES
▾

15–23
CHÈRES LECTRICES,  
CHERS LECTEURS,
Vous avez pour la première fois notre ma-
gazine dans sa nouvelle présentation entre 
les mains. Epi-Suisse célèbre son anniver-
saire (voir page 21). Bien des choses ont 
changé depuis les débuts. Nous avons 
estimé qu'il était temps d'offrir une mise 
en page moderne et agréable à lire à nos 
textes. Faites-nous savoir ce que vous en 
pensez à l'adresse magazin@epi-suisse.ch.

Epi-Suisse a toujours accordé une place 
centrale à l'expérience et à la voix des per-
sonnes atteintes d'épilepsie. Nous n'avons 
donc pas hésité à soutenir le projet de 
manga de Caroline Salhi. Elle travaille ac-
tuellement sur les dessins et son person-
nage principal est atteint d'épilepsie. Elle 
insiste sur les répercussions sociales, les 
craintes, les réactions de l'entourage et 
les restrictions dans la vie courante. Le 
talent de dessinatrice de Caroline Salhi 
nous a immédiatement convaincus. La 
jeune mère nous livre un aperçu de son 
quotidien dans son portrait.

Les visites et examens médicaux des per-
sonnes atteintes d'une épilepsie sévère et 
de déficiences cognitives s'accompagnent 
d'importantes difficultés pour les proches, 
mais aussi le corps médical. Thomas Dorn 
s'engage afin de faire entendre la voix de 
ces patientes et patients dans le système 
de santé et de faire progresser leur prise en 
charge. Il répond à nos questions les plus 
brûlantes sur le sujet lors d'une interview.

Vous trouverez ces thèmes et bien 
d'autres dans cette édition du magazine. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture! 

Cordialement

Epi-Suisse finanziert sein Angebot zum grössten Teil 
durch Spenden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
Epi-Suisse finance son offre en grande partie par  
des dons. Merci pour votre aide.
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«ES IST MIR WICHTIG, DEN KONTAKT ZU 
DEN BETROFFENEN NICHT ZU VERLIEREN»
«Die Freiwilligenarbeit war seit jeher fest 
in der DNA unserer Familie verankert. Als 
unsere Tochter als kleines Mädchen an 
Epilepsie erkrankte, richteten wir den Fo-
kus unseres Engagements einfach neu aus. 
Mein Mann war in der Folge in den Vorstän-
den von ParEpi und Epi-Suisse tätig, wäh-
rend ich meinen beruflichen Wiederein-
stieg vor 20 Jahren bei Epi-Suisse wagte. 

DIESES ENGAGEMENT 
HAT MIR VIELE INTE- 

RESSANTE KONTAKTE  
MIT BETROFFENEN  

ELTERN, LEHR- UND 
FACHPERSONEN, ABER 

AUCH MIT KOLLEGINNEN 
AM ARBEITSPLATZ  

GEBRACHT.

Obwohl ich auf der Geschäftsstelle von 
Epi-Suisse für die Buchhaltung, das Zah-
len- und Mitgliederwesen sowie die gan-
ze Administration mit dem Bundesamt 
für Sozialversicherungen zuständig bin, 
schätze ich den direkten Kontakt zu den 
Eltern sehr. Als Mutter einer betroffenen 
Tochter weiss ich, wie sich Eltern nach 

der Eröffnung der Diagnose Epilepsie 
fühlen. Da investiere ich gerne noch eine 
Telefonstunde nach den üblichen Büro-
zeiten, denn ich weiss, wie viel Erleich-
terung kundiges Zuhören bringen kann. 
Solche Momente zeigen mir immer wie-
der deutlich, wie wichtig es für eine pro-
fessionell geführte Organisation ist, dass 
alle Mitarbeitenden die Nähe zu den Be-
troffenen halten. Deshalb ist es mir sehr 
wichtig, den Kontakt zu den Betroffenen 
nicht zu verlieren.

Professionalisierung, aber auch Digita-
lisierung sind die zentralen Stichworte, 
wenn ich an die bedeutendsten Verände-
rungen in den 20 Jahren meiner Tätigkeit 
bei Epi-Suisse denke. Ironischerweise 
hat sich dabei ein Kreis quasi geschlos-
sen. Was früher die Geschäftsstelle zu 
Hause am Stubentisch war, ist heute der 
Arbeitsplatz im Home-Office. Ich schätze 
diese Art der Arbeit jedoch sehr. Die mo-
derne IT ermöglicht es, alle Aufgaben aus 
dem privaten Büro zu erledigen und den-
noch mit den Kolleginnen eng verbunden 
zu bleiben.

Ich wünsche mir, dass das Bewusstsein 
und das Verständnis für diese Krankheit in 

der Gesellschaft weiter verstärkt werden. 
Epi-Suisse leistet dazu einen sehr guten 
und wichtigen Beitrag.»

TEXT: CORNELIA VOGEL

ENGAGEMENT

20 Jahre Epi-Suisse und seit 20 Jahren 
arbeitet auch Cornelia Vogel als  
Mitarbeiterin der ersten Stunde für 
Epi-Suisse. Akribisch bei den  
Zahlen, unkompliziert in der Zusam-
menarbeit und warmherzig und  
humorvoll im persönlichen Kontakt. 
 
Im Namen des Vorstands und des 
Teams gratulieren wir Conny zu ihrem 
Jubiläum und danken ihr für alles,  
was sie für Epilepsiebetroffene,  
Eltern, Angehörige und die Organisa-
tion bewirkt!

CORNELIA VOGEL
Finanzen und Administration
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PORTRÄT

«ICH MÖCHTE DEN JUNGEN VERMITTELN, 
DASS SIE NICHT ALLEIN SIND»
Caroline Salhi ist 38 Jahre alt, hat zwei Töchter und sprüht vor Energie, obwohl sie täglich mit ihrer Epilepsie zu  
kämpfen hat. Die talentierte Zeichnerin arbeitet am Entwurf für einen Manga, der sich an junge Menschen richtet. 
Damit diese niemals die Hoffnung aufgeben.
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Das erste, wovon Caroline mir bei unse-
rem Treffen erzählt, ist ihre glückliche 
Kindheit und die bedingungslose Unter-
stützung, die sie von ihren Eltern und ih-
rer Familie erfahren hat. Dann spricht sie 
von ihren beiden Töchtern, ihrem Mann 
und dem Glück, auch selbst eine Familie 
gegründet zu haben, die ihr Halt und Lie-
be gibt. Ihr Freundeskreis ist ihr wichtig: 
ein zwar kleiner, aber ausgesuchter Kreis 
von vertrauten Personen. Abgerundet 
wird diese schöne Konstellation durch 
ihre von jeher bestehende Leidenschaft 
für das Zeichnen, der sie sich nahezu täg-
lich mit Freude widmet. Und die Epilepsie? 
Caroline lächelt. Gewiss, sie leidet unter 
Absence-Anfällen, aber Schwierigkeiten 
haben sie noch nie aufhalten können. Im 
Gegenteil, sie hat es verstanden, daraus 
vielerlei Kräfte freizusetzen.

Als ihr im Alter von acht Jahren die Dia-
gnose Epilepsie gestellt wird, akzeptiert 
sie dies einfach. Mit der eingeleiteten Be-
handlung erreicht sie eine vorläufige Sta-
bilisierung. Zwei Jahre lang ist Caroline 
anfallsfrei. Mit zehn Jahren verschlech-
tert sich das Bild, und zahlreiche Behand-
lungsversuche scheitern: Sie ist pharma-
koresistent und erleidet täglich mehrere 
Anfälle. Ihre Anfälle äussern sich entweder 
in einer Absence, in seltsamem Verhalten 
oder auch in visuellen Symptomen. Der 
Weg zur Akzeptanz setzt sich bei Caroline 
und ihrer Familie ohne Probleme fort: 

«DIE EPILEPSIE IST 
NUN MAL DA, ALSO 

WERDEN WIR DAS 
LEBEN AUCH SO 

MEISTERN!» 

Sie räumt jedoch ein, dass das nicht ganz 
einfach war. Als sie etwa in ihrer Kindheit 
bei Anfällen Monster sah, erfüllte sie das 
doch mit grosser Angst.

Ihre Schulzeit verläuft normal. Jedenfalls 
fast … Tatsächlich bleiben ihre Anfälle 
nicht unbemerkt und die Reaktionen aus 
ihrem schulischen Umfeld darauf sind 
keine Hilfe. Caroline berichtet von vielen 
Hänseleien und Herabwürdigungen, die 
ausschliesslich mit ihrer Epilepsie zusam-
menhingen. Dennoch fand sie den Mut, 
vor ihren Lehrern und Mitschülern offen 

über ihre Anfälle zu sprechen. Sie erklärte 
ihnen, wie diese sich bei ihr äussern und 
was in einem solchen Fall zu tun ist. Lei-
der blieb dies ohne Wirkung: Als sie eine 
Zeit lang bei Anfällen Schreie ausstiess, 
brachen zuerst der Lehrer und dann alle 
Schüler in Lachen aus. «Ich wäre am liebs-
ten im Boden versunken vor Scham.» An-
dere Male warfen Mitschüler ihr vor, nur 
Theater zu spielen, oder machten sich un-
geniert über sie lustig. Sie aber liess sich 
nicht unterkriegen und tankte bei ihrer 
Familie wieder Mut und Kraft. 

Im Jahr 1997 erfolgt eine umfassende me-
dizinische Abklärung, bei der die Ärzte die 
Ursache ihrer Epilepsie finden: eine gene-
tische Anomalie auf einem Chromosom. 

«DA WURDE MIR KLAR, 
DASS MEINE EPILEPSIE 
MEIN TAGTÄGLICHER  
BEGLEITER BLEIBEN  

WÜRDE. 

Ich schwor mir, dass ich aus dieser Not 
eine Tugend machen würde.» 

Nach ihrer Schulzeit absolviert sie eine 
Ausbildung zur Kauffrau in der Schmuck-
industrie. Traurigerweise wiederholt sich 
die Geschichte: Sie wird nur mit zweitran-
gigen Aufgaben betraut, ihr Chef behan-
delt sie abwertend. Sie beisst die Zähne 
zusammen, lernt, wie man das Wohlwol-
len der Direktionsassistentin gewinnt, 
und hält bis zum Abschluss der Ausbildung 
durch. Sie erwirbt ihr EFZ, obwohl sie mit-
ten in einer der mündlichen Prüfungen 
einen Anfall erleidet. Ihre Epilepsie macht 
ihr weiterhin zu schaffen, mit täglich ei-
ner, zwei oder drei Absencen von jeweils 
20- bis 40-minütiger Dauer. Dennoch 
beginnt sie eine Ausbildung an einer Mo-
dedesign-Schule, erwirbt aber keinen Ab-
schluss. Es wird ihr eine IV-Rente gewährt.

Für ihre Wünsche und Ideen bildet die 
Epilepsie kein Hindernis. Heute, mit ihren 
beiden Töchtern und ihrem Mann an ihrer 
Seite, hat sie Energie für ein neues Projekt 
– einen Comic. Während ihrer ganzen Ju-
gendzeit erfährt sie Ablehnung durch ihre 
Mitschüler und Lehrer. Deshalb möchte 
sie an epilepsiebetroffene Jugendliche 
appellieren: Man muss an sich selbst glau-

ben und tun, was man gerne tun möchte; 
die Epilepsie hindert einen nicht daran,  
seine Träume zu leben! 

«Die Adoleszenz ist keine einfache Le-
bensphase. Ich hoffe, dass mein Comic 
helfen wird, Vorurteile auszuräumen und 
Zuversicht zu vermitteln.» Und um Jugend-
liche zu erreichen, entscheidet sie sich für 
die Form des Mangas. Obwohl sie bislang 
keine Erfahrung mit diesem besonderen 
Comicstil aus Japan hat, macht sie sich mit 
Leichtigkeit daran. Marjorie Mourey, eine 
enge Freundin, begleitet sie bei diesem 
Projekt und bringt die Texte, welche die 
beiden Freundinnen zusammen verfasst 
haben, in die richtige Form. Gemeinsam 
erstellen sie ein Storyboard, skizzieren ein 
Projekt und gelangen damit an Epi-Suisse. 
Ohne Frage stossen Carolines Talent, die 
Kraft, die in ihrer auf eigenen Erfahrungen 
basierenden Geschichte steckt, und ihre 
hochwertigen Zeichnungen bei uns auf 
grosse Begeisterung und Interesse. 

Caroline gibt ihrem Manga, der in Kürze 
von Epi-Suisse veröffentlicht wird, derzeit 
noch den letzten Schliff. Sie hofft, dass er 
epilepsiebetroffenen jungen Leserinnen 
und Lesern Mut machen und deren Mit-
schülerinnen und Mitschüler durch ein 
besseres Verständnis der Krankheit zu 
mehr Unterstützung und Solidarität befä-
higen wird. 

TEXT: MÉL ANIE VOLLUZ 
FOTOS: SYLVAIN CHABLOZ

EIN MANGA ÜBER EPILEPSIE 
 
ausschliesslich auf Französisch 
erhältlich bei Epi-Suisse. 
Emi ist 11 Jahre alt und hat epileptische 
Anfälle vom Absence-Typ. Doch die 
Krankheit bestimmt nicht ihr Leben. Sie 
ist Schülerin. Sie ist Turnerin. Und sie 
ist entschlossen, sich für das Schweizer 
Juniorenteam zu qualifizieren und so 
ihren Traum zu verwirklichen: Sie will 
Olympiasiegerin werden. Dieser Manga 
dreht sich um Epilepsie und die sich 
daraus ergebende Krankengeschichte. 
Er befasst sich auch mit dem Erwach-
senwerden und seinen Herausforde-
rungen: Freundschaft, Rivalität, Mut, 
erste Liebe und Träume. 5
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Thomas Dorn, wir haben in der Schweiz insgesamt  
eine gute medizinische Versorgung. Wird sie aber  
den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung  
oder seltenen Erkrankungen gerecht?
Während wir in der Schweiz punkto apparativ-technischer  
Diagnose- und Therapieverfahren besonders bei akuten Erkran-
kungen sicher gut aufgestellt sind, ist die Medizin für Menschen 
mit intellektuellen Entwicklungsstörungen bzw. seltenen Erkran-
kungen nicht auf dem Niveau, das in anderen mittel- oder nord-
europäischen Ländern bereits erreicht wurde. Sie stellen bereits 
den Bezug zwischen intellektuellen Entwicklungsstörungen zu 
seltenen Erkrankungen her, das geschieht nicht oft. 

Warum ist Ihnen dieser Bezug so wichtig?
In den vergangenen beiden Jahrzehnten wurden dank moderner 
genetischer Verfahren erhebliche Fortschritte in der Diagnos-
tik gemacht – bei den meisten davon handelt es sich um soge-
nannte seltene Erkrankungen. Da das Gehirn als kompliziertes-
tes menschliches Organ für seine Entwicklung sehr viele Gene 
benötigt, treten bei sehr vielen dieser seltenen genetischen 
Erkrankungen auch neurologische Symptome wie motorische 

Behinderungen, epileptische Anfälle und eben auch intellektu-
elle Entwicklungsstörungen auf. Im Bereich seltener genetischer 
Erkrankungen führte dies zu verbesserten Therapieansätzen, 
die das gesamte Krankheitsbild abmildern. Mittlerweile gibt es 
im Bereich der seltenen Erkrankungen sogar eine gesetzliche 
Grundlage zur Sicherstellung der Versorgung. Obwohl aus den 
entsprechenden Dokumenten deutlich wird, dass die medizini-
schen und sozialen Herausforderungen für Betroffene von sel-
tenen Erkrankungen denen von Menschen mit intellektuellen 
Entwicklungsstörungen sehr ähnlich sind, spielen Letztere – 
insbesondere, wenn sie bereits erwachsen sind – im öffentlichen 
und politischen Diskurs leider (noch) keine Rolle. 

Was sind die grössten Probleme, die sich für diese  
Betroffenen und deren Angehörige im Kontakt  
mit Ärzten und Ärztinnen stellen?
In erster Linie fehlt es in der breiten Ärzteschaft häufig am nö-
tigen Fachwissen punkto Medizin für Menschen mit intellektuel-
len Entwicklungsstörungen. Die oben erwähnten Fortschritte in 
der Medizinischen Genetik sind v.a. in der Erwachsenenmedizin 
weniger bekannt. Zu oft liest man in Arztbriefen immer noch  

FACHARTIKEL

«IN DER ERWACHSENENMEDIZIN FEHLT 
DAS FACHWISSEN, UM MENSCHEN MIT 
BEEINTRÄCHTIGUNG ZU BEHANDELN»
Menschen mit schweren Beeinträchtigungen und seltenen Erkrankungen bilden für die Medizin eine grosse Heraus-
forderung. Dr. med. Thomas Dorn erläutert, wo die grössten Lücken bestehen und welche Massnahmen nötig sind,  
um die Versorgung zu verbessern. Wir drucken hier nur eine gekürzte Fassung. Das vollständige Interview ist auf  
unserer Website abrufbar.
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Diagnosen wie «geistige Behinderung 
bei frühkindlicher Hirnschädigung», 
was dazu führt, dass die wichtige Frage 
nach der Ursache einer intellektuellen Ent-
wicklungsstörung nicht gestellt wird. Dabei 
haben Betroffene ein Recht darauf, dass nach 
den Ursachen geforscht wird. Nicht nur für die Be-
handlung ist das zentral. Es verbessert auch die Verar-
beitung einer solchen Diagnose.

Sehen Sie noch weitere Lücken in der  
Versorgung von Menschen mit intellektuellen  
Entwicklungsstörungen? 
Es braucht die Fähigkeit, mit Patientinnen und Patienten mit ei-
ner intellektuellen Entwicklungsstörung in Kontakt treten und 
sie gründlich untersuchen zu können. Diese Fertigkeiten können 
nicht theoretisch, sondern nur praktisch erworben werden. Es 
braucht auch die Bereitschaft, sich mit einem umfangreichen  
Patientendossier zu befassen. Leider wird die dafür nötige Arbeit 
im aktuellen Tarifsystem nicht angemessen vergütet.

Was sind Voraussetzungen für eine zeitgemässe  
und bedürfnisgerechte medizinische Behandlung  
von Menschen mit Behinderung?
Zunächst braucht es Richtlinien zur notwendigen Diagnostik 
bei Verdacht auf eine intellektuelle Entwicklungsstörung. Dabei 
geht es neben der genauen Abklärung der Ursache vor allem um 
die genaue Erfassung und Beschreibung des Störungsbildes, um 
zu erkennen, wo es Defizite, aber auch wo es Ressourcen gibt.

Sie sind Vorstandsmitglied im Verband SSHID.  
Was trägt Ihr Verband hierzu bei?
Wir widmen uns seit einiger Zeit sehr intensiv der Erarbeitung 
solcher Diagnose- und Therapiestandards und versuchen,  
Erkenntnisse aus der Wissenschaft sowie die Erfahrung unserer 
Mitglieder zu bündeln, damit schliesslich entsprechende Richt-
linien formuliert werden können. Parallel dazu entwickelt die  
SSHID ein Curriculum für Ärztinnen und Ärzte, die sich intensiver 
oder hauptsächlich mit Diagnostik und Therapie bei Menschen 
mit einer intellektuellen Entwicklungsstörung widmen wollen. 

INTERVIEW: CAROLE BOLLIGER

Was können Angehörige tun,  
um das betroffene Kind, den  
betroffenen Erwachsenen  
sinnvoll und zielführend beim 
Arztbesuch zu unterstützen? 
Betroffene bzw. die Angehörigen 
sollten auf jeden Fall darauf hinwirken, 
dass sich behandelnde Ärztinnen  
und Ärzte ausreichend Zeit für die 
Anamneseerhebung und die Unter-
suchung nehmen. Hilfreich ist, dass 
die Angehörigen selbst sämtliche 
Arztbriefe und Unterlagen am besten 
in einem Ordner in chronologischer 
Reihenfolge ablegen und bei jeder 
Konsultation mit sich führen. Und ab-
gesehen von bestimmten Situationen 
haben Patientinnen und Patienten die 
freie Arztwahl. Auch von diesem Recht 
kann man Gebrauch machen, wenn 
der Eindruck entsteht, dass ärztlicher-
seits nicht die gebotene Sorgfalt und 
Gründlichkeit vorhanden war.

DR. MED. 
THOMAS DORN
Chefarzt Neurologie Rehaklinik 
Sonnmatt Luzern; ZURZACH Care 
und Vorstandsmitglied von 
«Die Schweizerische Gesellschaft für 
Gesundheit bei Menschen mit intellektuellen 
Entwicklungsstörungen» (SSHID). 

Vollständiges Interview
Lesen Sie das ausführliche Interview mit Thomas Dorn  
auf unserer Website unter www.epi-suisse.ch/publikationen. 7
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FERIEN & FREIZEIT

GEMEINSAM HOCH HINAUS: FERIEN- 
WOCHEN FÜR ERWACHSENE MIT EPILEPSIE
Jedes Jahr an einem anderen Ort in der Schweiz mit anderen Betroffenen Ferien machen – dies ermöglicht Epi-Suisse 
epilepsiebetroffenen Erwachsenen. Im Vordergrund der Ferienwoche stehen Freizeitaktivitäten und Bewegung.

Drei abwechslungsreiche Wanderungen in 
verschiedenen Schwierigkeitsstufen, zwei 
spannende Ausflüge, um die Umgebung 
kennenzulernen, ein interessanter Vor-
tragsabend mit einem lokalen Referenten, 
sehr viel Spass und Spiel, schöne und lus-
tige Stunden mit anderen Betroffenen und 
neue Bekanntschaften und Freundschaf-
ten – das alles bietet die Ferienwoche für 
Erwachsene. 

SIE RICHTET SICH AN 
EPILEPSIEBETROFFENE 
FRAUEN UND MÄNNER 

JEDEN ALTERS. 

Einzige Voraussetzung ist, dass die Teil-
nehmenden allfällige Medikamente ei-
genständig einnehmen können, keine 
pflegerische Hilfe im Alltag benötigen und 
selbstständig an den Lagerort anreisen 
können. Das Klima im Lager ist familiär, 
man schaut zueinander.

Walter Locher und Kurt Wissmann sind 
seit einigen Jahren dabei und als Haupt-
lagerleiter verantwortlich für das Pro-

gramm und die ganze Truppe. «Die Freu-
de steht an oberster Stelle. Wir wollen den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern etwas 
bieten, was sie alleine nicht machen kön-
nen», sagt Kurt Wissmann. Sich mit ande-
ren Menschen, welche die gleiche Krank-
heit haben, zu treffen, auszutauschen, mit 
ihnen Zeit zu verbringen, zu spüren, dass 
sie nicht alleine sind. «Das ist ein Gewinn 
für jeden.» Wissmann und sein mehrköp-
figes Leiterteam wollen den Frauen und 
Männern ein spannendes, abwechslungs-
reiches und ausgewogenes Programm 
bieten. Eine ganz wichtige Rolle während 
der ganzen Woche spielen die Abende: ge-
meinsames Nachtessen und danach wird 
gespielt. Es wird gejasst, Werwolf gesucht 
oder sogar ein Turnier am «Töggelikasten» 
ausgetragen und anderes gespielt. «Das 
gemeinsame Spielen hat einen sehr hohen 
Stellenwert.»

Epi-Suisse wählt jeweils schöne Feri-
enhäuser mit kleinen Schlafeinheiten 
aus, sodass die Teilnehmenden nicht im 
«Massenschlag» schlafen müssen. Ge-
leitet wird die Ferienwoche von einem 
erfahrenen Team, das auch im Falle eines 

epileptischen Anfalls richtig zu reagieren 
weiss. Epi-Suisse bemüht sich, die Kos-
ten für diese Ferienwochen tief zu halten, 
damit sie für möglichst viele Betroffene 
erschwinglich bleiben. Dies im Wissen da-
rum, dass gerade Ferien nicht in das enge 
Budget von chronisch kranken Menschen 
passen.

Dieses Jahr findet die Ferienwoche  
für Erwachsene vom 27. August bis  
3. September 2022 statt. 850 Kilometer 
Wanderwege, mehrere Bergpässe und 
vier Bergbahnen locken in Andermatt 
zu vergnüglichen und abenteuerlichen 
Touren. Das Ferienhaus Casa Popolo 
in Andermatt liegt mitten im Zentrum 
und bietet viel Platz für alle Gäste.
 
«CHUM DOCH AU»

Infos und Anmeldung:  
www.epi-suisse.ch/veranstaltungen
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SOZIALBERATUNG

WENN KINDER DIE MEDIKAMENTEN- 
EINNAHME VERWEIGERN
«Unsere siebenjährige Tochter leidet an Epilepsie und ist auf eine regelmässige Medikamenteneinnahme  
angewiesen. Was zu Beginn gut funktionierte, führt seit einiger Zeit zu Diskussionen und unsere Tochter  
verweigert die Einnahme zusehends.»

Wenn Kinder die Einnahme der Medikation 
ablehnen, kann dies verschiedene Grün-
de haben. Verständlicherweise machen 
sich die Eltern unabhängig davon grosse  
Sorgen und befürchten eine Häufung der 
Anfälle.

Versuchen Sie herauszufinden, was dem 
Kind Mühe bereitet. Hat es Angst, dass die 
Tablette im Hals stecken bleibt, oder geht 
es um eine grundsätzliche Ablehnung der 
Erkrankung? Im Sinne «wenn ich die Ta-
bletten nicht nehme, bin ich auch nicht 
krank». 

DIE EINNAHME VON 
TABLETTEN IST FÜR 

VIELE KINDER SCHWIERIG 
UND MUSS ALLENFALLS 

GEÜBT WERDEN.

Dies sollte spielerisch und mit möglichst 
wenig Stress erfolgen. Das Kinderspital 
Zürich hat zu diesem Zweck das Trainings-
programm «Tabletten schlucken leicht 
gemacht» entwickelt (das entsprechende 
Merkblatt finden Sie im Internet). Dabei 
wird das Kind schrittweise an das Schlu-

cken der Tabletten herangeführt. Das 
Programm ist auf zwei Wochen ausgelegt. 
Sollte die Einnahme auch nach dieser Ein-
übungszeit nicht klappen, ist es ratsam, 
sich an den behandelnden Neuropädiater 
oder die Neuropädiaterin zu wenden.

Wenn die Verweigerung der Medikamente 
auf die Ablehnung der Epilepsie als sol-
ches zurückzuführen ist, bedarf es einer 
grundlegenden Auseinandersetzung mit 
der Erkrankung. Gerade Kinder im Primar-
schulalter beginnen sich zunehmend dafür 
zu interessieren und fangen an, Fragen zu 
stellen. Darauf sollte auf eine kindgerech-
te Art eingegangen werden. Epi- Suisse 
veranstaltet dazu zweimal jährlich den 
Kurs famoses. Es handelt sich dabei um ein 
modulares Schulungsangebot für Kinder 
mit Epilepsie und ihre Eltern/Angehörigen, 
bei dem Wissen vermittelt wird und eigene 
Erfahrungen eingebracht werden können. 
Dabei wird gerade der Erfahrungsaus-
tausch mit anderen betroffenen Kindern 
und Eltern oftmals als sehr unterstützend 
erlebt.

Detailliertere Informationen zum Kurs  
finden Sie in unserem Veranstaltungs- 

kalender von Epi-Suisse und auf der  
offiziellen Homepage des Angebots  
www.famoses.de.

Nina Wiederkehr bringt über 16 Jahre
Berufserfahrung im Sozial- und  
Gesundheitswesen mit, davon über 
zehn Jahre als Sozialarbeiterin. Nina 
Wiederkehr ist Sozialarbeiterin FH und 
verantwortlich für die Sozialberatung 
von Epi-Suisse und berät Klientinnen 
und Klienten (Erwachsene und Eltern 
betroffener Kinder) in Fragen rund um 
die sozialen Folgen der Epilepsie.

www.epi-suisse.ch/sozialberatung,
info@epi-suisse.ch oder
Telefon 043 488 68 80

NINA WIEDERKEHR
Sozialberaterin
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AKTUELLES AUS  
DER SELBSTHILFE
In den Selbsthilfegruppen von Epi-Suisse ist immer viel los.  
Hier bekommen Sie einen Überblick.

GRUPPE BASEL SUCHT  
NEUE MITGLIEDER
Wir sind eine kleine, aber sehr engagier-
te Selbsthilfegruppe für Epileptiker in 
Basel und Umgebung. Wir möchten ger-
ne weitere Betroffene auf diesem Weg 
ansprechen und einladen, bei unseren 
regelmässigen Treffen unsere Erfahrun-
gen, Probleme, Ängste und Belastungen 
auszutauschen, aber in erster Linie, um 
einander als normale Menschen wahrzu-
nehmen, die sich nicht über einen «Man-
gel» definieren.

Darüber hinaus möchten wir auch mit 
gemeinsamen Aktivitäten, z. B. Ausflü-
ge oder Besuche von Veranstaltungen,  
unsere Zusammengehörigkeit festigen.

Daher laden wir Betroffene aller Alters-
gruppen herzlich ein und freuen uns auf 
eine baldige Kontaktaufnahme.

Wir treffen uns alle zwei Wochen jeweils 
am Donnerstag, 17.30 bis 19.30 Uhr im 
Zentrum Selbsthilfe Basel.

DATEN DER GRUPPE BERN
Samstag, 23. April, 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag, 20. Mai, 19.00 bis 21.00 Uhr
Samstag, 18. Juni, 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag, 12. August, 19.00 bis 21.00 Uhr
Samstag, 17. September, 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag, 21. Oktober, 19.00 bis 21.00 Uhr
Samstag, 12. November, 14.00 bis 16.00 Uhr
Samstag, 3. Dezember, 14.00 bis 16.00 Uhr: 
Weihnachtsfeier in Schönbühl

Melde dich gerne bei  
der Gruppe unter selbsthilfegruppe- 
epilepsie@outlook.com

SELBSTHILFE

NIEMAND SOLL ALLEIN SEIN
«Ein Gewitter im Hirn; der Schnellzug, 
der nicht mehr bremsen kann; Flips, die 
die Flops nicht kontrollieren können.» 
Solche und viele andere Metaphern 
durfte ich mir als 10-jähriges Mädchen 
anhören. Doch viel lieber hätte ich  
jemanden gehabt, der mir auf Augen-
höhe begegnet wäre, jemanden, der 
meine Situation kennt. Viel Ungewiss-
heit machte sich bei mir und meiner  
Familie breit: Warum gerade ich? Wieso  
erst jetzt? Wie weiter? Meine Leiden-
schaft, der Reitsport, und Epilepsie 
waren laut Ärzten nicht zu vereinbaren. 
Dank einem Umfeld, das an mich  
glaubte und mich unterstützte, durfte 
ich diesen jedoch weiter betreiben.  
Ich bin nun seit 2021 als EpiCoach tätig 
und möchte genau jene Situationen, 
die uns widerfahren sind, verhindern. 
Niemand soll mit so vielen Fragen in die 
neue Lebenssituation starten, niemand 
soll allein sein. Nach 14 Jahren Epilepsie 
habe ich gelernt, die Epilepsie als Teil 
von mir anzusehen. In meinen 24 Jahren 
Lebenserfahrung habe ich eine Matura 
abgeschlossen, anschliessend eine 
Berufslehre (Pferdefachfrau EFZ) absol-
viert und studiere jetzt an der Pädago-
gischen Hochschule in Bern – dies alles 
trotz Epilepsie. Wo ein Wille ist,  
ist auch ein Weg! 

NEIRA HEIM 
EpiCoach

10
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SELBSTHILFETAG AM 11. JUNI  
IM TIERPARK GOLDAU
Nachdem wir die letzten beiden Selbst-
hilfetage nur online durchführen konnten, 
wird es Zeit für ein Treffen vor Ort. Am 
Selbsthilfetag 2022 dreht sich deshalb 
alles um die Vernetzung. Nach einem In-
put-Referat ist beim Besuch des Tierparks 
und einem gemeinsamen Mittagessen viel 
Raum für die Vernetzung untereinander. 

Anmeldung unter 
epi-suisse.ch/veranstaltungen

ONLINE-TREFFEN FÜR  
GRUPPENLEITENDE UND  
EPICOACHES

Für den gegenseitigen Austausch und Fra-
gen aus der Praxis bietet Epi-Suisse alle 
drei Monate ein freiwilliges Online-Treffen 
an für alle, die sich bei uns in der Selbst-
hilfe engagieren. Die Einladung erfolgt je-
weils per Mail, das nächste Treffen ist am  
22. Juni.

SELBER AKTIV WERDEN?
Wir freuen uns immer über Engagier-
te, die ihr Erfahrungswissen  
anderen Betroffenen weitergeben 
wollen. Melde dich gerne bei uns: 
info@epi-suisse.ch

Du kannst EpiCoach werden, wenn dir 
der 1:1-Austausch liegt. In der Regel 
vermitteln wir dir dann gelegentlich 
Personen mit spezifischen Fragen (z.B. 
bezüglich Anfallsarten, chirurgischen 
Eingriffen, Alltagsbewältigung, Fragen 
zu Schule oder Arbeit, besonderen 
Sprachkenntnissen etc.). Dabei schauen 
wir, dass die Situation möglichst gut 
passt.

Wenn dich die Arbeit in der Gruppe 
mehr interessiert, kannst du mit  
unserer Hilfe eine neue Gruppe gründen. 
Wir können dir für mehr Infos dazu gerne 
unverbindlich unser «Handbuch Grup-
penleitung» zukommen lassen. Insbe-
sondere aus dem Raum Luzern bekom-
men wir öfters Anfragen für Gruppen 
(von Eltern, aber auch Betroffenen), für 
die wir bisher leider keine Gruppe in der 
Region vermitteln können. 11
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KURZ NOTIERT

NÜTZLICHE HELFER  
UND SCHUTZ IM ALLTAG

Laut der Unfallversicherung Suva gab 
es in der Schweiz von 2014 bis 2018 
durchschnittlich 11 147 nichtberufs-
unfallbedingte Schädel-Hirn-Ver-
letzungen pro Jahr. Solche durch 
Sturz und Stoss verursachten Kopf-
verletzungen reichen von kleinen 
Schnitten und Prellungen bis hin zu  
lebensbedrohlichen Gehirnerschütte-
rungen, Schädelfrakturen und Hirnver-
letzungen.

Besonders Menschen mit Epilepsie oder 
Gleichgewichtsstörungen und Personen, 
die zu selbstverletzendem Verhalten wie 
wiederholtes Kopfschlagen neigen, ha-
ben dabei ein erhöhtes Kopfverletzungs-
risiko. Viele Kopfverletzungen wären mit 
einem Ganztagskopfschutz vermeidbar. 
Rehabilitations-Systeme AG bietet zwei 
Kopfschutzmarken an:

Die massgefertigten  
Kopfschützer von «Perdaen»
Die Kopfschützer von «Perdaen» werden 
seit 1983 mit grösster Sorgfalt in Hand-
arbeit aus natürlich gegerbtem Leder 
für optimalen Tragekomfort hergestellt. 

Jeder Kopfschutz wird komplett auf die 
Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten 
und kann sogar mithilfe eines mass-
stabsgetreuen Gipsmodells des Kopfes 
angefertigt werden.

Die modischen  
Kopfschützer von «Ribcap»
«Ribcap» ist ein modischer weicher 
Schutzhelm. Die modernen Designs 
passen zu jedem Lebensstil und bie-
ten 360-Grad-Schutz, ohne sperrig 
oder stigmatisierend zu sein. «Ribcap» 
verwendet einen einzigartigen Weich-
schaumstoff mit hohem Stoss- und 
Schlagschutz. Der Weichschaumstoff ist 
atmungsaktiv, flexibel und diskret.

rehasys.ch

EPILEPSIE IM VIDEO 
LEICHT ERKLÄRT

Rund 80 000 Menschen in der Schweiz 
sind von Epilepsie betroffen. Neu  
informieren zehn kurze animierte 
Erklärvideos der Schweizerischen  
Epilepsie-Liga in zehn Sprachen ein-
fach und anschaulich über diese häu-
fige Krankheit. 

Jede und jeder sollte wissen, was bei 
einem epileptischen Anfall zu tun ist. 
(Das Wichtigste: vor Verletzungen 
schützen.)
Wer Epilepsie in der Familie hat oder 
jemanden mit Epilepsie kennt, will 
aber vielleicht etwas mehr über diese 
häufige Erkrankung wissen: Wie kön-
nen Anfälle aussehen und was kann 
Epilepsien verursachen? Wie lassen 
sich Epilepsien behandeln? Mit den 
Erklärvideos will die Schweizerische 
Epilepsie-Liga auch Menschen er-
reichen, denen die bisherigen Infor-
mationen zu schwierig sind. In rund 
einer Minute pro Video erfahren die 
Zuschauenden im Cartoon-Stil das 
Wichtigste rund um Epilepsie.

Bewegte Bilder  
bleiben besser haften
Das Besondere an den Epilepsie- 
Videos: Sie erklären die Krankheit in 
zehn Sprachen: auf Deutsch, Franzö-
sisch, Italienisch und Englisch, Alba-
nisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, 
Portugiesisch, Tamil, Tigrinya und 
Türkisch. Zusätzlich können in allen 
Sprachversionen Untertitel angewählt 
werden, z.B. für Menschen mit Hör- 
behinderung oder zum Betrachten im 
öffentlichen Raum ohne Kopfhörer.

epi.ch/publikationen/filme/
erklaervideos-zu-epilepsie/

20 JAHRE EPI-SUISSE,  
50 JAHRE ELTERN- 
ORGANISATION

2022 feiert Epi-Suisse ein Jubiläums-
jahr: Seit 50 Jahren besteht die Eltern-
organisation für Kinder mit Epilepsie und 
vor 20 Jahren trat die Patientenorgani-
sation erstmals unter dem Namen Epi- 
Suisse auf. Seine Wurzeln hat Epi- Suisse 
in der Selbsthilfe. Hoch engagierte El-
tern fanden sich zusammen, um eine ge-
meinsame Stimme für die Anliegen von 
epilepsiebetroffenen Kindern und Eltern 
zu haben. Über verschiedene Etappen 
entstand die Elternorganisation ParEpi. 
Die erwachsenen Betroffenen schlossen 
sich in eigenen regionalen Organisati-
onen zusammen und fanden teilweise 
auch ein Dach bei der Schweizerischen 

Epilepsie-Liga. Mit der Gründung von 
Epi- Suisse als Patientenorganisation im 
Jahr 2002 erfolgte ein erster Zusam-
menschluss verschiedener Epi-Orga-
nisationen. ParEpi wirkte federführend 
an der Gründung mit, blieb ab vorerst 
eigenständig. 2014 erfolgte mit der Fu-
sion zwischen Epi-Suisse und ParEpi der 
endgültige Zusammenschluss unter dem 
Dach von Epi-Suisse.

Wir feiern das Jubiläum mit  
einer besonderen Sensibilisierungs- 
kampagne, welche die Folgen  
von Epilepsie im Alltag ins Zentrum 
rückt.
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«ELTERN FINDEN AUSTAUSCH UND VER-
STÄNDNIS UNTER GLEICHBETROFFENEN»
Wenn ein Kind an Epilepsie erkrankt, beeinflusst das auch immer die ganze Familie: Eltern und Geschwister.  
«famoses» ist eine Schulung für Familien mit einem betroffenen Kind. In diesem Kurs lernen Kinder  
(Betroffene und deren Geschwister) sowie die Eltern in separaten Gruppen alles Nötige über die Krankheit.

Was genau ist Epilepsie? Wie muss ein be-
troffenes Kind Medikamente einnehmen 
und weshalb ist es wichtig, dass es die Me-
dikamente regelmässig einnimmt? Was, 
wenn das Kind die Medikamente nicht 
nehmen will? Wie geht man als Familie mit 
der Diagnose Epilepsie um? Was bedeutet 
das für mich als Geschwister? Diese und 
viele andere Fragen stellen sich, wenn bei 
einem Kind Epilepsie diagnostiziert wird.
 
In der Schulung «famoses» (modulares 
Schulungsprogramm Epilepsie für Famili-
en) wird den Kindern und Eltern epilepsie-
spezifisches Wissen vermittelt. «Es geht 
darum, dass die ganze Familie alles Nötige 
über die Krankheit erfährt», sagt Mirjam 
Marty. Sie war Pflegeexpertin Neurolo-
gie im Kinderspital Zürich und begleitete 
dort viele Familien mit einem betroffe-
nen Kind. Zurzeit ist sie in Ausbildung für 
die «famoses»-Leitung, hat aber schon 
mehrere Kurse als Hilfsleiterin begleitet. 
«Das ist so eine tolle Sache, da möchte 
ich gerne mitwirken», erklärt sie ihr En-
gagement. Epilepsie sei immer noch eine 
Krankheit, die oft tabuisiert werde. «Man 
sieht sie nicht, also spricht man auch nicht 
darüber.» Dem will «famoses» entgegen-

wirken. «Im Kurs sind die Teilnehmenden 
unter Gleichgesinnten. Sie können sich 
austauschen, werden verstanden.» Zie-
le des zweitägigen Kurses sind nebst der 
Wissensvermittlung über die Krankheit 
Epilepsie bei Kindern, die Verbesserung 
des Krankheitsverständnisses und die 
Förderung der Eigeninitiative zur Krank-
heitsbewältigung. «Die Familie soll befä-
higt werden, mit der Krankheit umgehen 
und damit leben zu können», so Marty. 

KURSTEILNAHME EIN 
HALBES JAHR NACH 

DIAGNOSE

Die ausgebildeten Trainer helfen betroffe-
nen Familien, günstige Voraussetzungen 
für die Entwicklung ihrer erkrankten Kin-
der zu schaffen und mehr Lebensqualität 
für die ganze Familie (zurück-) zu gewin-
nen. Die Kurse finden getrennt statt: das 
heisst, in einem sind die Eltern, im ande-
ren die betroffenen Kinder und deren Ge-
schwister. Mittels einer Schiffsreise lernen 
die Kinder spielerisch und altersgerecht, 
mit dem Thema und der Krankheit um-
zugehen. Der Kinderkurs ist geeignet für 

Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Dieser 
Kurs wird geleitet von einer dipl. Kinder-
krankenschwester und einer Sozialpäd-
agogin. Den Kurs für die Eltern leiten ein 
Neuropädiater und eine Psychologin.

Marty empfiehlt die Kursteilnahme allen 
Familien mit einem epilepsiekranken Kind. 
Jedoch erst etwa ein halbes Jahr nach der 
Diagnosestellung. «Die Familie muss die 
Diagnose und den ersten Anfalll erst mal 
verarbeiten.» Einzige Voraussetzung ist, 
dass die Kursteilnehmenden Hochdeutsch 
gut verstehen.

FAMOSES

DER NÄCHSTE KURS  
FINDET STATT 
vom 20.–21. Mai 2022

INFOS UND ANMELDUNG:
www.epi-suisse.ch/veranstaltungen

13



14

INFOS & ANMELDUNG
Zu allen Veranstaltungen finden Sie detaillierte  
Informationen 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

EPI-SUISSE AGENDA

7. April 2022, Zürich & Online, 18.30 Uhr

Ein Anfall –  
ist es Epilepsie?

APR

07

9. April bis 16. April 2022, Klosters, GR

Adventure 
Week

APR

09

20./21. Mai 2022, Bern, ca. 10 bis 17 Uhr

famoses – Familienalltag  
mit Epilepsie

MAI

20

1. Juni 2022, Online, 15 bis 17 Uhr, Wiederholung

Online-Workshop:  
Bewerben mit Epilepsie

JUN

01

27. August bis 3. September 2022, Andermatt, UR

Wander- und Plauschwoche 
für Erwachsene

AUG

27

14. Mai 2022, Zürich & Online, 10.30 bis 15.30 Uhr

Patiententag:  
Älter werden mit Epilepsie

MAI

14

30. Juli bis 6. August 2022, Lungern, OW

Plausch- 
woche

JUL

30

25. Mai 2022, Online, 19 bis 20.30 Uhr

Online: Epilepsie  
und Gedächtnis

MAI

25

11. Juni 2022, Tierpark Goldau SZ, 10 bis 15 Uhr

Selbsthilfetag 2022:  
Vernetzung

JUN

11

24. Juni 2022, Zürich, 17 bis 20 Uhr

Crashkurs:  
Was ist Epilepsie?

JUN

24

31. August 2022, Online, 15 bis 17 Uhr, Wiederholung

Online-Workshop:  
Bewerben mit Epilepsie

AUG

31

2. September 2022, Zürich, 17 bis 20 Uhr

Crashkurs:  
Was ist Epilepsie?

SEP

02

17./18. September 2022, Baden, ca. 10 bis 17 Uhr

Workshop: Selbst handeln – 
stark mit Epilepsie

SEP

17

2./3. September 2022, Zürich, ca. 10 bis 17 Uhr

famoses – Familienalltag  
mit Epilepsie

SEP

02

29. Oktober, Affoltern am Albis, 10 bis 16 Uhr

Elterntag: Herausfordern-
des Verhalten bei Kindern

OKT

29

10. September 2022, Bern, 10 bis 15.30 Uhr

Patiententag: Epilepsie  
und Psyche

SEP

10

1. bis 8. Oktober 2022, Hallau, SH

Bauernhof- 
woche

OKT

01

VORTRÄGE/WORKSHOPS FERIENWOCHEN

14
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«JE TIENS À GARDER LE CONTACT  
AVEC LES PERSONNES CONCERNÉES»
«Le bénévolat a toujours été inscrit dans 
les gènes de notre famille. Lorsque notre 
fille, alors petite, a développé une épi-
lepsie, cela a simplement changé le point 
de mire de notre engagement. Mon mari 
est entré aux comités de ParEpi et d'Epi-
Suisse. Quant à moi, j'ai effectué mon 
retour à la vie professionnelle chez Epi-
Suisse. C'était il y a 20 ans. 

CET ENGAGEMENT M'A 
PERMIS DE CULTIVER DE 
NOMBREUX CONTACTS 

INTÉRESSANTS

avec des parents d'enfants atteints d'épi-
lepsie, des enseignants et des profes-
sionnels, mais aussi avec des collègues de 
travail.

Bien que je sois chargée de la comptabi-
lité, des paiements et de la gestion des 
membres au secrétariat d'Epi-Suisse, 
ainsi que de toute l'administration avec 
l'Office fédéral des assurances sociales, 
j'apprécie vivement le contact direct avec 
les parents. Ayant moi-même une fille at-
teinte d'épilepsie, je comprends ce qu'ils 
ressentent à l'annonce du diagnostic. Je 

n'hésite pas à passer une heure de plus 
au téléphone après les horaires de bureau 
normaux, parce que je sais combien une 
écoute attentive peut soulager. De tels 
moments me rappellent régulièrement à 
quel point il est important pour une orga-
nisation gérée de manière professionnelle 
que tout le personnel reste proche des per-
sonnes concernées. C'est pourquoi je tiens 
tant à garder le contact avec les personnes 
atteintes d'épilepsie et leurs proches.

Lorsque je passe en revue mes 20 années 
d'activité chez Epi-Suisse, les mots qui 
me viennent immédiatement en tête pour 
décrire les principaux changements sont 
professionnalisation et numérisation. Iro-
niquement, on a d'une certaine façon bou-
clé la boucle avec ces évolutions. Autre-
fois, les travaux du secrétariat avaient lieu 
à la maison, sur un coin de la table du sa-
lon. Aujourd'hui, c'est à nouveau le cas en 
home office. Mais j'aime beaucoup cette 
forme de travail. L'informatique moderne 
permet de tout traiter depuis un bureau à 
domicile tout en restant en contact étroit 
avec ses collègues.

Je souhaite que notre société ait davan-
tage conscience de cette maladie et se 

montre plus compréhensive. Epi-Suisse 
y contribue beaucoup et le fait très bien.»

TEXTE: CORNELIA VOGEL

Epi-Suisse célèbre ses 20 ans d'exis-
tence et Cornelia Vogel, en tant que 
collaboratrice de la toute première 
heure, ses 20 ans d'ancienneté au sein 
de l'association. Conny est méticu-
leuse dans les chiffres, facile à vivre 
dans la collaboration et chaleureuse 
et pleine d'humour dans les rapports 
interpersonnels. Au nom du comité 
et de l'équipe, nous la félicitons pour 
cet anniversaire et la remercions pour 
tout ce qu'elle apporte aux personnes 
atteintes d'épilepsie, aux parents,  
aux proches et à l'organisation!

CORNELIA VOGEL
Finances et administration

ENGAGEMENT

15
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PORTRAIT

«JE SOUHAITE PARLER DE L'ÉPILEP-
SIE AUX JEUNES AFIN QU'ILS SACHENT 
QU'ILS NE SONT PAS SEULS.»
Caroline Salhi a 38 ans, deux filles et de l'énergie à revendre malgré une épilepsie qui se manifeste  
quotidiennement. Elle met à profit son talent pour le dessin dans la conception d'un manga  
destiné aux jeunes. Pour qu'ils ne perdent jamais espoir.

La première chose que me raconte Caro-
line lorsque je la rencontre, c'est son en-
fance heureuse et le soutien incondition-
nel de ses parents et de sa famille. Puis elle 
me parle de ses deux filles, de son mari, de 
son bonheur d'avoir pu construire, à son 
tour, une tribu solidaire et chaleureuse. 
Ses amis sont importants: un cercle de 
confiance, petit certes, mais de grande 
qualité. Ajoutons à ce joli tableau un in-
térêt de toujours auquel elle s'adonne 
presque quotidiennement avec joie: le 
dessin. Et l'épilepsie alors? Caroline sourit, 
sereine. Certes, elle fait des crises de type 
absence, mais elle ne s'est jamais laissé 
freiner par les difficultés. Au contraire, elle 
a su les décliner en multiples forces. 

Lorsqu'à l'âge de 8 ans, le diagnostic de 
l'épilepsie est posé, l'acceptation est fa-
cile. Un traitement est mis en place et une 
stabilité provisoire est trouvée. Durant 
deux ans, Caroline ne fait pas de crises. 
Dès l'âge de 10 ans, la situation se péjore 
pourtant et les multiples essais de traite-
ments se soldent par des échecs: elle est 
pharmaco-résistante et fait alors plusieurs 
crises par jour. De type focales, ses crises 
se traduisent soit par une absence, soit par 
un comportement étrange ou alors par des 
visions. L'acceptation se poursuit sans dif-
ficulté pour Caroline et sa famille: «l'épi-
lepsie est là, autant faire avec»! Toutefois, 
elle reconnaît que tout ne fut pas facile. 
Par exemple, lorsqu'elle avait des visions 
de monstres durant ses crises, dans l'en-
fance, elle était vraiment terrifiée. 

Son cursus scolaire se déroule normale-
ment. Ou presque… En effet, ses crises ne 
passent pas inaperçues et les réactions de 
son entourage scolaire ne sont, malheu-
reusement, pas soutenantes. Caroline me 
fait part de (trop) nombreuses anecdotes 
de dénigrement et de harcèlement, uni-
quement liées à son épilepsie. Et pourtant, 
elle a eu le courage de parler ouvertement 

de ses crises, devant ses enseignants et 
ses camarades. Elle leur a expliqué com-
ment elles se manifestaient dans son cas 
et ce qu'il fallait faire. Ma foi, sans effet: 
lors d'une période de sa vie où les crises 
se traduisaient par des cris, l'enseignant 
fut le premier à rire, rejoint par tous les 
élèves. «J'ai voulu disparaître sous terre 
tant je me suis sentie honteuse.» D'autres 
fois, des camarades l'ont accusée de jouer 
la comédie ou se sont moqués d'elle sans 
vergogne. Mais elle a toujours gardé la 
tête haute et reprenait courage et force 
auprès des siens. 

En 1997, elle passera deux semaines aux 
HUG afin de déterminer si une chirurgie 
de l'épilepsie est envisageable. Le verdict: 
il n'y a pas de zones précises d'où partent 
ses crises donc pas d'opération possible. 
Par la suite, des recherches et examens 
complémentaires permettront de décou-
vrir la source de son épilepsie, une anoma-
lie génétique sur un chromosome. 

«J'AI COMPRIS ALORS 
QUE MON ÉPILEPSIE  

ALLAIT ACCOMPAGNER 
MON QUOTIDIEN ET  

JE ME SUIS DIT QU'IL FAL-
LAIT QUE MA DIFFÉRENCE 

SOIT MA FORCE». 

Sa scolarité terminée, elle a fait un appren-
tissage d'employée de commerce dans le 
domaine de la bijouterie. Tristement, l'his-
toire se répète: on lui confie des tâches 
sans importance, son chef la dénigre. Elle 
s'accroche, sait reconnaître la bienveil-
lance de l'assistante de direction et va 
jusqu'au bout de son cursus. Elle obtient 
son CFC malgré une crise de type absence 
durant l'un des oraux. Son épilepsie conti-
nue à se manifester quotidiennement: 
c'est une, deux ou trois absences chaque 

jour de 20 à 40 minutes chacune. Elle tente 
tout de même une école de stylisme, avec 
des horaires adaptés. Elle n'obtiendra pas 
le diplôme. Une rente AI lui est accordée.

Son épilepsie ne freine pas ses souhaits et 
ses envies. Aujourd'hui, ses deux filles et 
son mari à ses côtés, elle a l'énergie d'un 
nouveau projet: une bande dessinée. Son 
adolescence a été marquée par les souf-
frances liées au rejet de ses camarades 
et ses enseignants. Alors elle souhaite 
s'adresser aux adolescents atteints d'épi-
lepsie, avec un message: il faut croire en 
soi, faire ce que l'on souhaite, l'épilepsie 
n'empêche pas de vivre ses rêves! «L'ado-
lescence n'est pas une période facile. 
J'espère que ma BD va aider à casser les 
préjugés et amener un message positif.» 
Depuis toute petite, le dessin, c'est son 
truc. Et pour s'adresser aux adolescents, 
elle a choisi le manga. Sans expérience 
jusque-là avec ce style particulier venu 
du Japon, elle s'y met avec une aisance 
qui semble naturelle. Marjorie Mourey, 
une amie proche, l'accompagne dans ce 
projet et met en forme les textes que les 
deux amies ont rédigés. Ensemble, elles 
élaborent un storyboard, esquissent un 
projet, en parlent à Epi-Suisse. C'est évi-
demment avec énormément d'enthou-
siasme et d'intérêt que nous découvrons 
le talent de Caroline, la force de son récit 
basé sur du vécu et ses dessins de grande 
qualité. 

Caroline peaufine encore son manga qui 
sera bientôt publié par Epi-Suisse. Elle 
espère qu'à sa lecture, les jeunes atteints 
d'épilepsie trouveront du réconfort. Et 
que leurs camarades, grâce à une meil-
leure compréhension de cette affection, 
pourront faire preuve de solidarité et d'en-
couragement.

TEXTE: MÉL ANIE VOLLUZ 
PHOTOS: SYLVAIN CHABLOZ
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UN MANGA POUR PARLER  
D'ÉPILEPSIE
Emi a 11 ans, elle fait des crises  
d'épilepsie de type absence mais sa 
vie ne se résume pas à cela. Elle est 
écolière. Elle est gymnaste. Et elle est 
déterminée à gagner les épreuves lui 
permettant de rejoindre l'équipe de 
Suisse junior et ainsi de poursuivre son 
rêve: devenir championne olympique. 
Ce manga parle d'épilepsie et du par-
cours médical qui en découle. Il aborde 
aussi le thème de l'adolescence et de 
ses défis: amitié, rivalité, courage,  
premiers amours et rêves. 17
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Thomas Dorn, les soins médicaux sont globalement  
de bonne qualité en Suisse. Mais répondent-ils aux  
besoins des personnes en situation de handicap ou 
atteintes de maladies rares?
Si la Suisse est sans aucun doute bien classée en matière d'appa-
reillage et de techniques de diagnostic et de traitement, notam-
ment en ce qui concerne les maladies aiguës, la médecine pour 
les personnes atteintes de troubles du développement intellec-
tuel ou de maladies rares se situe en deçà du niveau d'autres pays 
d'Europe centrale ou du Nord. Ceux-ci font déjà le lien entre les 
troubles du développement intellectuel et les maladies rares, ce 
qui est peu fréquent.

Pourquoi accordez-vous tant  
d'importance à ce lien?
Ces deux dernières décennies, les techniques modernes ont per-
mis des progrès considérables dans le diagnostic des maladies 
génétiques, qui sont pour la plupart des maladies rares. Comme 
de nombreux gènes interviennent dans le développement du cer-
veau, qui est le plus complexe des organes humains, beaucoup de 
ces maladies génétiques rares s'accompagnent de symptômes 
neurologiques tels que des handicaps moteurs, des crises épi-

leptiques et des troubles du développement intellectuel. Cela a 
permis d'améliorer les approches thérapeutiques et d'atténuer 
l'ensemble du tableau clinique dans ce domaine. Désormais, il 
existe même des bases légales visant à garantir la fourniture des 
soins dans le domaine des maladies rares. Bien que les docu-
ments correspondants fassent ressortir la similarité entre les dé-
fis médicaux et sociaux auxquels sont confrontées les personnes 
atteintes de maladies rares et celles souffrant de troubles du dé-
veloppement intellectuel, ces dernières, surtout lorsqu'elles sont 
déjà adultes, n'ont malheureusement pas (encore) de place dans 
le discours public et politique.

Quels sont les principaux problèmes que  
ces personnes et leurs proches rencontrent  
dans leurs relations avec les médecins?
En premier lieu, les connaissances spécialisées nécessaires en 
médecine pour personnes atteintes de troubles du développe-
ment intellectuel font fréquemment défaut à une grande partie 
du corps médical. Les progrès de la génétique médicale susmen-
tionnés sont moins connus, surtout en médecine de l'adulte. On 
lit encore trop souvent des diagnostics tels que «déficience in-
tellectuelle due à une lésion cérébrale survenue dans la période 

ARTICLE SPÉCIALISÉ

«LES CONNAISSANCES SPÉCIALISÉES 
FONT DÉFAUT, SURTOUT EN MÉDECINE 
DE L'ADULTE»
Les personnes atteintes de handicaps graves et de maladies rares constituent un défi majeur pour la médecine.  
Le Dr Thomas Dorn situe les principales lacunes et explique les mesures nécessaires pour améliorer leur prise en 
charge. Nous ne publions ici qu'une version abrégée de son interview. La version complète est disponible sur notre site.
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anténatale ou périnatale», ce qui fait 
que la question de l'origine du trouble 
du développement intellectuel n'est pas 
posée, alors qu'elle est importante. Or, 
les personnes concernées ont droit à la re-
cherche des causes, qui n'est pas seulement 
déterminante pour le traitement, mais aide aussi à 
gérer un tel diagnostic.

Estimez-vous qu'il y a d'autres lacunes dans  
la prise en charge des personnes atteintes de  
troubles du développement intellectuel?
Les médecins doivent être capables de nouer un contact avec 
ces personnes et de les examiner de manière approfondie. Ces 
compétences ne s'acquièrent pas par la théorie, mais uniquement 
par la pratique. Les médecins doivent également être disposés 
à étudier un dossier de patient complexe. Malheureusement, ce 
travail n'est pas rémunéré de manière appropriée dans le cadre 
du système tarifaire actuel.

Quels sont les prérequis d'un traitement  
médical moderne et adapté aux besoins des  
personnes en situation de handicap?
Tout d'abord, il faut des directives sur le diagnostic nécessaire 
en cas de suspicion de troubles du développement intellectuel. 
Outre la clarification précise de la cause, il s'agit avant tout de 
recenser et de décrire avec exactitude le tableau clinique des 
troubles, afin d'identifier les déficits, mais aussi les ressources.

Vous êtes membre du conseil d'administration  
de l'association SSHID. Comment y contribue-t-elle?
Nous travaillons depuis un certain temps d'arrache-pied à l'élabo-
ration de telles normes diagnostiques et thérapeutiques et nous 
nous efforçons de réunir les connaissances scientifiques ainsi 
que l'expérience variée de nos membres, pour être en mesure, 
à terme, de formuler des directives appropriées. Parallèlement, 
la SSHID développe un programme d'études pour les médecins 
qui souhaitent se consacrer davantage ou principalement au dia-
gnostic et au traitement des personnes atteintes de troubles du 
développement intellectuel.

ENTREVUE: CAROLE BOLLIGER

Que peuvent faire les proches 
pour faciliter de manière  
judicieuse et ciblée la visite  
médicale de l'enfant ou de  
l'adulte concerné? 
Les patients ou leurs proches  
devraient absolument veiller à ce que 
les médecins traitants consacrent  
suffisamment de temps à l'anamnèse 
et à l'examen. Il est utile que les 
proches tiennent eux-mêmes un clas-
seur de toutes les lettres et de tous les 
documents médicaux, de préférence 
dans leur ordre chronologique, et qu'ils 
l'apportent à chaque consultation. Et 
en dehors de situations particulières, 
les patientes et patients ont le libre 
choix du médecin. Ils peuvent bien sûr 
l'exercer lorsqu'ils ont l'impression  
que celui-ci n'a pas fait preuve de la 
diligence et de la minutie requises.

LE DR
THOMAS DORN
est médecin-chef en neurologie à la 
ZURZACH Care Rehaklinik Sonnmatt Luzern 
et membre du conseil d'administration de la 
Société Suisse pour la Santé des personnes 
présentant une Déficience Intellectuelle 
(SSHID).
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Interview complète
Lisez l'interview complète de Thomas Dorn 
sur notre site Internet: www.epi-suisse.ch/fr/publications.
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BRÈVES

#NOUVEAU

EPI GUIDE: LES  
PERSONNES ÂGÉES  
ET L'ÉPILEPSIE

La dernière brochure de notre série Epi 
Guide est éditée depuis peu. Celle-ci 
se veut un guide pratique pour les per-
sonnes âgées atteintes d'épilepsie, 
leurs proches et leur entourage. Aussi, 
nous ne nous limitons pas aux aspects 
médicaux de la maladie, nous abordons 
également ses possibles conséquences 
sur la vie quotidienne.

Commandez ce guide 
directement sur notre site web: 
epi-suisse.ch/fr/offres/
materiel-dinformation/

#ÉVÈNEMENT

ESCALADE EN TOUTE  
SÉCURITÉ

Une nouvelle activité est proposée aux 
enfants en 2022: «Escalade en toute 
sécurité». Durant un après-midi orga-
nisé et encadré par des professionnels 
de la grimpe, ils pourront s'amuser se-
reinement grâce à l'équipe de Totem 
escalade qui saura les équiper et coa-
cher comme il se doit. Expérimenter 
la grimpe et gravir un mur avec force 
et détermination: tel est l'objectif de 
cette activité.

epi-suisse.ch/fr/manifestation/ 
2022-04-02-escalade-en-toute- 
securite/

#ÉVÈNEMENT

#ÉPILEPSIES

L'assurance invalidité sera au centre 
de notre prochaine soirée #Épilep-
sies. Des intervenants de l'office AI du 
canton de Vaud seront présents et des 
discussions interactives seront encou-
ragées. Patients, proches, médecins 
et thérapeutes, vous pourrez toutes 
et tous contribuer à une réflexion col-
lective.

epi-suisse.ch/fr/manifestation/
2022-05-03-en-ligne-table-
ronde-sur-differentes-
problematiques-actuelles/

#ÉVÈNEMENT

PERMANENCE 
CAFÉ

Le premier vendredi du mois, notre 
permanence café vous accueille afin 
de rencontrer d'autres personnes 
concernées par l'épilepsie, d'échanger 
sur différents thèmes, de trouver des 
renseignements adéquats et de pas-
ser un moment agréable. Cet espace 
de solidarité et d‘entraide est encadré 
par une conseillère sociale. 

Vous souhaitez plus d'informations? 
Contactez-nous par téléphone  
au 021 729 16 86 ou par mail à  
info@epi-suisseromande.ch

20 ANS D'EPI-SUISSE,  
50 ANS DE L'ASSOCIATION  
DE PARENTS
Epi-Suisse fête un anniversaire en 2022: 
l'association de parents d'enfants at-
teints d'épilepsie existe depuis 50 ans 
et, il y a 20 ans, l'organisation de patients 
s'est présentée pour la première fois 
sous le nom d'Epi-Suisse. Cette dernière 
tire ses racines des groupes d'entraide, 
dont des membres très engagés se sont 
rassemblés afin de défendre d'une seule 
voix les intérêts des enfants atteints 
d'épilepsie et de leurs parents. Au fil de 
diverses étapes, l'association de pa-
rents ParEpi est née. Les adultes atteints 
d'épilepsie ont formé leurs propres orga-
nisations régionales, dont certaines ont 
trouvé un toit auprès de la Ligue Suisse 

contre l'Épilepsie. Un premier regroupe-
ment a eu lieu en 2002 avec la création 
de l'organisation de patients Epi-Suisse. 
Bien qu'elle ait joué un rôle de premier 
plan dans cette création, ParEpi est 
d'abord restée indépendante. Elle a été 
définitivement rattachée à Epi-Suisse 
en 2014. 

Nous célébrons cet anniversaire  
avec une campagne de sensibilisation 
spéciale qui met l'accent sur les 
conséquences de l'épilepsie dans la 
vie quotidienne.
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#NOUVEAU

50 MILLIONS DE PAS 
POUR L'ÉPILEPSIE

Après un taux de participation ex-
ceptionnel en 2021, c'est sans hési-
ter qu'Epi-Suisse a relancé le projet 
ce début d'année 2022. Regardez sur 
notre site web le nombre de pas obte-
nus en Suisse et suivez sur nos réseaux 
sociaux les photos et nouvelles! Une 
mobilisation impressionnante! Nous 
profitons de ces quelques lignes pour 
remercier toutes les personnes qui ont 
participé activement à ce magnifique 
projet et contribué à faire connaître 
cette maladie peu connue mais répan-
due. C'est pas à pas que nous avançons 
pour rendre meilleure la vie des per-
sonnes atteintes d'épilepsie.

epi-suisse.ch/fr/50miosteps/

#SERVICE

APPLICATION  
PURPLECARE

PurpleCare est une application pour 
smartphone développée pour soutenir 
les patients atteints d'épilepsie dans 
leur vie quotidienne. Médicaments, 
crises, rendez-vous, résultats d'ana-
lyses, foire aux questions, autant d'op-
tions proposées pour gérer au mieux 
votre maladie.

Récemment mise sur le marché, cette 
application sera amenée à évoluer.

#SERVICE

JOURNÉE OUVERTE  
AU PUBLIC

Restez attentifs, en juillet 2022, le 
congrès européen d'épileptologie ouvre 
ses portes une journée au public. Ne 
manquez pas l'occasion de participer 
à des conférences sur des thèmes ac-
tuels et traités par des neurologues 
renommés en épileptologie. La Ligue 
Suisse contre l'Épilepsie et Epi-Suisse 
travaillent ensemble pour organiser cet 
événement. Retrouvez plus d'informa-
tions sur les deux sites suivants:

www.epi.ch/fr/veranstaltung/euro-
pean-congress-on-epileptology/
epi-suisse.ch/fr/manifestation/ 
2022-07-03-14eme-congres-eu-
ropeen-depileptologie/

#SERVICE

MY.EPICOACH

La plateforme My.EpiCoach vous per-
met de bénéficier d'un soutien de per-
sonnes directement concernées par 
l'épilepsie. Depuis sa mise en ligne, 
la plateforme a répondu à plusieurs 
demandes de patients et de proches 
en les mettant en lien avec des pairs. 
N'hésitez pas à consulter cette page:
myepicoach.ch/fr/

Vous souhaitez apporter votre contri-
bution? Soutenir un proche ou un pa-
tient dans son parcours de soin? Nous 
vous offrons la possibilité d'aider dans 
un cadre sécurisant. Des formations, 
un suivi et de l'écoute pour vous sou-
tenir et accompagner au mieux vos 
pairs. Nous sommes régulièrement à 
la recherche de nouveaux EpiCoachs. 
Une question, une hésitation? Contac-
tez-nous pour en discuter. 
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QUAND LES ENFANTS REFUSENT  
DE PRENDRE DES MÉDICAMENTS
«Notre fille de sept ans est atteinte d'épilepsie et doit prendre régulièrement des médicaments. Au début, cela fonc-
tionnait bien, mais depuis quelque temps cela donne lieu à des discussions et elle refuse de plus en plus souvent.»

Il peut y avoir plusieurs raisons au fait que 
les enfants refusent de prendre leur médi-
cament. Mais le savoir ne change évidem-
ment rien à l'inquiétude des parents, qui 
craignent que les crises se multiplient.

Essayez de déterminer ce qui pose pro-
blème à votre enfant. A-t-il peur que le 
comprimé reste coincé dans sa gorge ou 
s'agit-il d'un rejet fondamental de sa ma-
ladie? Avec l'idée que s'il ne prend pas ses 
cachets, il n'est pas malade?

BEAUCOUP D'ENFANTS 
ONT DU MAL À PRENDRE 
DES COMPRIMÉS ET IL SE 

PEUT QU'ILS DOIVENT 
S'EXERCER, IDÉALEMENT 
DE LA MANIÈRE LA PLUS 
LUDIQUE ET LA MOINS 

STRESSANTE POSSIBLE.

Pour cela, l'hôpital pédiatrique de Zurich 
a mis au point le programme «Tabletten 
schlucken leicht gemacht» (Avaler des 
comprimés facilement), que vous pouvez 

trouver sur Internet. L'enfant se familia-
rise ainsi progressivement avec la prise de 
cachets. Le programme est étalé sur deux 
semaines. Si les problèmes persistent 
après cette période d'apprentissage, nous 
vous conseillons de vous adresser à votre 
neuropédiatre traitant(e).

Si le refus des médicaments est dû au rejet 
de l'épilepsie elle-même, une discussion 
approfondie sur la maladie est nécessaire. 
Les enfants de primaire commencent 
justement à s'y intéresser davantage et 
à poser des questions, auxquelles il faut 
apporter des réponses adaptées à leur 
âge. Epi-Suisse organise une fois par an le 
cours famoses à cet effet. Cette offre de 
formation modulaire pour les enfants at-
teints d'épilepsie et leurs parents/proches 
permet de transmettre des connaissances 
et de partager ses propres expériences. 
Ces échanges avec d'autres enfants et 
parents concernés sont souvent perçus 
comme étant d'une grande aide. 

Vous trouverez de plus amples  
informations sur le cours dans le  
calendrier des manifestations  

d'Epi-Suisse et sur le site officiel  
de l'offre www.famoses.de.

Dans le cadre du conseil social d'Epi-
Suisse, nous soutenons et accompa-
gnons les personnes atteintes d'épilep-
sie et leurs proches dans les questions 
et problèmes liés à la maladie (concer-
nant l'environnement familial/social, le 
travail, l'école, les assurances sociales, 
le logement, les loisirs, les secours, 
les aides, etc.). Les consultations sont 
volontaires et gratuites. 

021 729 16 86
info@epi-suisseromande.ch
www.epi-suisse.ch/fr/conseil-social

CONSEIL SOCIAL

MÉLANIE VOLLUZ
Conseil social Romandie
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EPI-SUISSE AGENDA

2 avril 2022, Ecublens. VD, 14h à 16h

Escalade en  
toute sécurité

AVR

02

13 juin 2022, Lausanne, 17h30 à 19h30

My.Apéro 
Coach

JUIN

13

21 mai 2022, Le Vaud, VD, 10h à 16h

Sortie pour  
petits et grands

MAI

21

10 octobre 2022, en ligne par Zoom, 18h30 à 20h

Soirée 
#Épilepsies

OCT

10

3 mai 2022, en ligne par Zoom, 18h30 à 20h

Soirée 
#Épilepsies

MAI

03

9 juillet 2022, Genève, 9h à 13h30

Journée ouverte  
au public

JUIL

09

ÉVÉNEMENTS EN SUISSE ROMANDE

PERSONNE NE DOIT ÊTRE SEUL

«Un orage dans le cerveau; un train ex-
press qui ne peut plus freiner; des sou-
bresauts qui font perdre le contrôle de 
soi.» Ce ne sont que quelques-unes des 
métaphores qu'on m'a serinées quand 
j'avais dix ans. J'aurais de loin préféré 
quelqu'un qui me traite d'égale à égal, 
quelqu'un qui connaisse ma situation. 
Ma famille et moi étions confrontées à de 
nombreuses questions et incertitudes: 
pourquoi moi? Pourquoi seulement main-
tenant? Comment continuer? D'après les 
médecins, ma passion pour l'équitation 
était incompatible avec l'épilepsie. Grâce 

à mon entourage qui croyait en moi et 
me soutenait, j'ai malgré tout pu conti-
nuer à pratiquer. Je suis désormais Epi-
Coach depuis 2021 et je voudrais éviter à 
d'autres de se retrouver dans les mêmes 
situations que nous. Personne ne devrait 
aborder cette période avec autant de 
questions sans réponse, personne ne de-
vrait être seul. Après 14 ans d'épilepsie, 
j'ai appris à considérer la maladie comme 
faisant partie de moi. À 24 ans, j'ai obte-
nu ma maturité, suivi un apprentissage de 
professionnelle du cheval CFC et j'étudie 
actuellement à la Haute école pédago-

gique de Berne, tout cela malgré l'épilep-
sie. Quand on a la volonté, il y a toujours 
un moyen!

TEXTE: NEIR A HEIM

ACTUALITÉ DE L'ENTRAIDE

L'ENTRAIDE A PLUS QUE JAMAIS 
LE VENT EN POUPE!
Groupes autogérés ou avec guidance 
professionnelle, coaching entre deux 
pairs, réunions réelles ou virtuelles,  
formelles ou de loisirs: cette diversité 
est une richesse inouïe pour les per-
sonnes atteintes d'épilepsie. Elle per-
met à chaque personne concernée de 
trouver un lieu de communication et de 
solidarité qui convient à ses besoins.
Retrouvez toutes les formes de  
l'entraide sur notre site web: 
epi-suisse.ch/fr/offres/ 
soutenir-soulager/

NEIRA HEIM 
EpiCoach
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Epi-Suisse
Association suisse de l'Épilepsie

Avenue de Beaulieu 9
1004 Lausanne

021 729 16 85
info@epi-suisseromande.ch
www.epi-suisse.ch

Epi-Suisse
Associazione svizzera per l'Epilessia
c/o istituto ricerche di gruppo, Martino Regazzi
Via Breganzona 16
6900 Lugano

076 577 58 97
martino.regazzi@epi-suisse.ch
www.epi-suisse.ch

Epi-Suisse
Schweizerischer Verein für Epilepsie

Seefeldstrasse 84
8008 Zürich

043 488 68 80
info@epi-suisse.ch
www.epi-suisse.ch

EPI-SUISSE IST DA
FÜR MENSCHEN
MIT EPILEPSIE

WIR UNTERSTÜTZEN MENSCHEN MIT  
EPILEPSIE UND IHRE ANGEHÖRIGEN IN  
FOLGENDEN BEREICHEN:

ALLTAG · SCHULE · FAMILIE 
FREIZEIT · BERUF · PARTNERSCHAFT

BERATEN & INFORMIEREN
▶ Beratung
▶ Mediathek
▶ Informationen

LERNEN & VERSTEHEN
▶ Kurse und Weiterbildungen
▶ Vorträge und Tagungen
▶ Interventionen in Schulen

FERIEN & FREIZEIT
▶  Ferienwochen  

und Weekends
▶ Ausflüge

UNTERSTÜTZEN & AUSTAUSCHEN
▶ Selbsthilfegruppen
▶  My.EpiCoach: Austausch unter  

Betroffenen

EPI-SUISSE EST LÀ
POUR LES PERSONNES
ATTEINTES D’ÉPILEPSIE

NOUS SOUTENONS LES PERSONNES ATTEINTES 
D’ÉPILEPSIE ET LEURS PROCHES PAR NOS  
OFFRES DANS LES DOMAINES SUIVANTS:

QUOTIDIEN · ÉCOLE · FAMILLE 
LOISIRS · TRAVAIL · PARTENARIAT

CONSEILLER & INFORMER
▶ conseil
▶ médiathèque
▶ informations et brochures

APPRENDRE & COMPRENDRE
▶ cours et formations
▶ conférences
▶ interventions à l‘école

VACANCES & LOISIRS
▶  vacances/camps pour enfants, 

jeunes et adultes
▶ journées loisirs, excursions et sorties

SOUTENIR & ÉCHANGER
▶ groupes d‘entraide
▶  My.EpiCoach: échanges entre personnes  

concernées


