
Georgigasse 12, 8020 Graz | 0664 / 60 177 4110 | offi ce@institut-fuer-epilepsie.at | www.institut-fuer-epilepsie.at

gefördert von:

Hintergrund
Epilepsie ist eine chronische 
Erkrankung des zentralen 
Nervensystems an der laut 
WHO weltweit etwa 0,83 % 
erkranken. Das Erscheinungs-
bild von epilepti schen Anfäl-
len kann sehr unterschiedlich 
sein - es reicht von leichten 
Muskelzuckungen über kurze 
Bewusstseinsstörungen bis 
hin zu großen Krampfanfällen. 
Neben den medizinischen Symptomen kommt es häufi g auch auf-
grund von Unwissenheit und Vorurteilen der Umwelt zu psychischen 
und sozialen Problemen. Meist leiden Menschen mit Epilepsie und 
deren Familien mehr unter der sozialen Ausgrenzung als unter der 
Krankheit selbst. Ca. 60 % aller Menschen mit Epilepsie leiden zumin-
dest vorübergehend an Depressionen. Die Suizidrate ist 5-10-fach 
erhöht. Innerhalb der ersten sechs Monate nach der Erstdiagnose 
25-fach. Häufi g wissen auch Betroff ene und Angehörige wenig über 
Epilepsie, was sich negati v auf eine positi ve Krankheitsbewälti gung 
auswirkt. Sie wissen weder über die prakti schen Dinge, die die Be-
wälti gung des Alltags erleichtern, noch über Diagnose und Therapie 
zu Epilepsie Bescheid.

Methodik
Durch eine Epilepsieberatung werden Betroff ene und deren Ange-
hörige ergänzend zur ärztlichen Versorgung zum Krankheitsbild, den 
Umgang mit den Anfällen und zu Fragen des täglichen Lebens (z.B. 
möglichen Gefahren) beraten. Die Beratung durch eine/einen Epi-
lepsiefachberaterIn kann aber auch durch Personen aus dem Umfeld 
in Anspruch genommen werden. Es erfolgen Einzel- und Gruppen-
beratungen, als auch anlassbezogene Aufk lärungen in Schulen und 
Kindergärten.

Ergebnisse
Das vom Gesundheitsfond Steiermark geförderte Projekt startete am 
1.1.2019. Im 1. Halbjahr 2019 erfolgten bereits 161 Beratungen. 140 
waren für das ganze Jahr geplant! 47 % betrafen Anfragen bzgl. Kin-
der und Jugendliche 0-14 Jahren, 18 % 15-28 Jahre, 38 % 25-64 Jahre 
und nur 2 % über 65 Jahre. Neben Anfragen zu Therapie und Diag-
nose sind die häufi gsten Themen Hilfsmitt el, Unterstützung bei der 
Inklusion in der Schule und Erste Hilfe bei epilepti schen Anfällen.

Lernerfahrungen
Der Beratungsbedarf ist wesentlich größer als angenommen. Die 
meisten Ratsuchenden sind bereits länger auf der Suche nach Epilep-
sieberatungsmöglichkeiten und haben sich bei anderen Einrichtun-
gen nicht zufriedenstellend beraten lassen. Viele haben im Internet 
nach Antworten gesucht und sind aufgrund der widersprüchlichen 
Informati onen, die sie erhalten haben sehr verunsichert. 
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Wissen über Erste Hilfe - Schlüssel zur erfolgreichen Inklusion
Trotz der Häufi gkeit ist das Wissen über Epilepsie in der Bevölkerung 
gering. Als unheimlich empfi ndet das Umfeld, dass Anfälle aus hei-
terem Himmel kommen. Bedrohlich ist, dass ein Anfall mit Notf all, 
mit Unfallrisiken und Tod assoziiert wird. Viele Ersthelfer fühlen sich 
meist hilfl os und überfordert. 
Faktenwissen zur Erste Hilfe sollte leicht zugänglich, von der Mutt er-
sprache und auch vom Alter des Ersthelfers unabhängig sein.
Oft mals wird davon ausgegangen, dass bei einem epilepti schen An-
fall komplexe Handlungen und detaillierte medizinische Kenntnisse 
notwendig sind. 
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Der deutsche Epilepsie Bundes-Elternverband hat einen Erste Hilfe 
Flyer aus Bildern entwickelt, der die notwendigen Maßnahmen bei 
einem Grand mal Anfall in Bildern erklärt. Er ist für Erwachsene ge-
nauso geeignet wie für Kinder, egal welche Mutt ersprache die Per-
sonen haben. 
Die Zeichnungen gehen auf die wesentlichen Punkte, die bei einem 
Grand mal Anfall zu beachten sind, und auf die „no goes“ ein: 
Messen der Zeit, Kopf unterstützen, Notf allmedikament vorbereiten 
für den Fall dass es benöti gt wird, Decke vorbereiten, Ansprechen, 
Seitenlage, nicht alleine lassen – nicht schütt eln, keinen Keil in den 
Mund stecken, nicht fotografi eren oder fi lmen. 


