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Zwischen Anfall und Alltag: Was hilft Kindern
mit Epilepsie und ihren Eltern?
Neurologen, Betroffene und Experten des „epilepsie bundes-elternverband e.V.“ geben Ratschläge

(pr.nrw) Epilepsie – eine
Kinderkrankheit? Zwar
kann eine Epilepsie-Er-
krankung grundsätzlich in
jedem Lebensalter auftre-
ten, doch Kinder und He-
ranwachsende sind im
Vergleich besonders häu-
fig betroffen. Was kann
Kindern und Eltern im Um-
gang mit der Erkrankung
helfen? Welche diagnosti-
schen und therapeuti-
schen Angebote bestehen
heute? Dazu beraten Ex-
perten am Lesertelefon am
Donnerstag, 4. Oktober (10
- 15 Uhr), beim kostenlo-
sen LokalAnzeiger-Leser-
telefon unter y 0800
28 11 811.

Nach Angaben der Deut-
schen Epilepsievereini-
gung treten etwa zwei Drit-
tel aller Epilepsien in den
ersten zwei Lebensjahr-
zehnten auf. Besonders
hoch ist das Erkrankungsri-
siko demnach in den ers-
ten fünf Lebensjahren. Die
Diagnose Epilepsie bringt
für Kinder und ihre Eltern ei-
ne einschneidende Ände-
rung der Lebenssituation
mit sich. Eine Herausfor-
derung bedeutet die Er-
krankung auch für die be-
handelnden Ärzte: Diag-
nose und Therapiefindung
erfordern Erfahrung und
Spezialwissen, um die

Schwere und Häufigkeit der
Anfälle zu kontrollieren und
Risiken für die körperli-
che und geistige Ent-
wicklung der jungen Pa-
tienten zu minimieren.

Für Kinder die
geeignete Therapie
Epilepsie ist nicht gleich
Epilepsie – vielmehr exis-
tieren unterschiedliche Ur-
sachen und Anfallsformen,
die eine spezifische Be-
handlung erfordern. Zu-
dem äußert sich die Er-
krankung vor allem bei Kin-
dern nicht immer ein-
deutig. Ein Anfall kann sich
bei ihnen zum Beispiel
durch kurze Bewusstseins-
pausen, sogenannte Ab-
sencen, bemerkbar ma-
chen oder durch unkont-
rollierbares Zucken bei vol-
lem Bewusstsein. Am An-
fang der Behandlung steht
daher eine gründliche Er-
hebung der Krankenge-
schichte, wobei eine prä-
zise Beschreibung des An-
falls oftmals entscheiden-
de Hinweise liefert. Er-
gänzende Untersuchun-
gen wie Hirnstrom-Mes-
sung (EEG) und Kern-
spintomographie (MRT) so-
wie genetische Bestim-
mungen, Stoffwechselun-
tersuchungen und weitere
spezielle Testverfahren
können die Diagnose un-

terstützen. Die Behand-
lung der Epilepsie erfolgt
durch die Gabe von Me-
dikamenten, die das An-
fallsgeschehen unterdrü-

cken. Zwischen 70 und
80 % der Patienten wer-
den nach Angaben des
„epilepsie bundes-eltern-
verbands e.V.“ dank der

Therapie anfallsfrei. In
schwierigen Fällen kann
zumindest die Schwere und
Häufigkeit der Anfälle re-
duziert werden. Doch die

medikamentöse Therapie
ist nur eine Säule der Be-
handlung. Nicht minder
wichtig sind Maßnahmen,
die das Kind in seiner geis-
tigen, körperlichen und so-
zialen Entwicklung fördern
und es im Umgang mit sei-
ner Erkrankung stärken.

Für Eltern die passende
Unterstützung
Eltern von Kindern, die an
Epilepsie erkrankt sind, ste-
hen vor einer doppelten
Herausforderung: Zum ei-
nen sorgen sie sich um ih-
re Kinder, kümmern sich in-
tensiv um die bestmögli-
che medizinische Versor-
gung und die Organisati-
on des Lebensalltags mit
der Erkrankung. Anderer-
seits sollen ihre Kinder ein
möglichst „normales“ Le-
ben führen, in dem die Er-
krankung nicht die Haupt-
rolle spielt. Das bedeutet
auch: Die Kinder brau-
chen Freiräume, in denen
sie sich entwickeln kön-
nen, in denen sie selbst-
ständig und selbstverant-
wortlich agieren. In die-
sem Konflikt die Balance
zwischen Kontrolle und
Loslassen zu finden, fällt
vielen Eltern schwer. Und
doch ist genau dies not-
wendig, denn im Zentrum
der Erkrankung stehen die
Themen Kontrolle und

Kontrollverlust. Jenseits
dieser persönlichen He-
rausforderungen gilt es für
Eltern, dem Heranwach-
sen ihrer Kinder einen si-
cheren Rahmen zu geben
– zu Hause, in Kinder-
garten, Schule oder Aus-
bildung sowie auf Reisen
und beim Sport. Dabei kön-
nen sie einerseits auf ge-
setzlich geregelte Unter-
stützungsmöglichkeiten
zurückgreifen, andererseits
Angebote von Elterninitia-
tiven oder Epilepsie-Be-
ratungsstellen wahrneh-
men.

Experten und Betroffene
am Lesertelefon
Wie äußert sich eine Epi-
lepsie bei Kindern? Gibt
es spezielle Fachärzte zur
Behandlung von Epilepsie
bei Kindern – und wie fin-
de ich diese? Worauf kommt
es bei der medikamentö-
sen Therapie an? Gibt es
spezielle Medikamente für
Kinder? Welche Neben-
wirkungen können die Me-
dikamente haben? Wie kann
ich für den Fall vorsor-
gen, dass mein Kind ei-
nen Anfall hat, wenn ich
nicht dabei bin? Wie be-
ziehe ich Erzieher und Leh-
rer ein? Wie ermögliche
ich meinem Kind den Frei-
raum, den es braucht? Wo
bekomme ich Rat in recht-

lichen, psychosozialen und
beruflichen Fragen?
Alle Fragen rund um das
Thema „Epilepsie im Kin-
desalter“ beantworten die
Experten am Lesertelefon:
¸ Dr. med. Lothar Burg-
haus; Facharzt für Neu-
rologie und Chefarzt der
Klinik für Neurologie am
Heilig Geist-Krankenhaus
Köln
¸ Professor Dr. med. Ger-
hard Kurlemann; Arzt für
Kinder- und Jugendme-
dizin, Neuropädiatrie, pä-
diatrische Epileptologie,
Verkehrsmedizin, Münster
¸ Mireille Schauer; Päda-
gogin, Epilepsie-Fachbera-
terin, betroffene Mutter und
Geschäftsführerin des e.b.e.
epilepsie bundes-eltern-
verbands e.v., Mitarbeiterin
am Sozialmedizinischen
Nachsorgezentrum Dort-
mund an der Westfäli-
schen Kinder- und Ju-
gendklinik Dortmund
¸ Sarah Jørgensen; Epi-
lepsie-Patientin und Au-
torin des Romans „Pan-
thertage – Mein Leben mit
Epilepsie“

Rufen Sie an! Am Don-
nerstag, 4. Oktober, zwi-
schen 10 und 15 Uhr.
Der Anruf unter q 0800
28 11 811 ist aus allen
deutschen Netzen gebüh-
renfrei.

Die EEG-Untersuchung ist auch bei Kindern ein fester Bestandteil der Epilepsie-Di-
agnose. Foto: pr.nrw
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