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Hallo,
Mein Name ist Werner, bin 30 Jahre alt und werdein einem halben Jahr Papa.
Seit kurzem weiß ich, das ich Epilepsie habe unddeshalb etwas depressiv. Den ersten
Anfall hatteich schon mit 9 Jahren. Wir waren bei unserer Tante in Kärnten. Mir war schon
am Tag etwaskomisch. In der Nacht wachte ich plötzlich auf,merkte das mit mir was nicht
stimmte, meineMuskeln begannen irgendwie zu krampfen und ichsah nur noch Sterne.
Morgends war ich immer nochetwas verstört. Am meisten schämte ich mich, weilich ins
Bett gemacht hatte, was meine Tante promptmitbekam.
Den nächste Anfall hatte ich mit 13. Ich ging abends bei unserem Ententeich spazieren.
Plötzlichsah ich nur noch Sterne. Erst 1 Stunde später kamich wieder zu mir hatte überall
Schrammen undPrellungen, geistig war ich total verwirrt. Ammeisten Panik hatte ich
davor, das jemand wasmitbekam. Auch meinen Eltern sagte ich kein Wort.
Mit 15 im Gymnasium begannen meine wilden Jahreals Bandenchef. Alle anderen
wunderten sich woich an Rauschgift rankam, als ich einmal beieiner Party einen Anfall
hatte. Die Kollegen sagten mir, ich hätte irgendwie komisch gekrampft,danach war ich
psychisch wie eingeraucht. Indieser Zeit benutze ich als Ausreden für meineimmer wieder
auftretenden Anfälle den Alkohol.Weder Lehrer noch Kollegen schöpften Verdacht.
Nach der Matura machte ich die Ausbildung zumRöntgentechniker. Immer wieder hatte
ichAussetzer. Zeitweise war ich einfach geistigweg, konnte mir die einfachsten Sachen
nichtmerken. Das peinlichste bei den großen Anfällenwar, das ich immer wieder in die
Hose machte.Weil ich glaubte ich sei geisteskrank und auchaus Scham vertuschte ích
das ganze jahrelang.
Erst kürzlich, Knall auf Fall hatte ich beider Arbeit einen Anfall. Mir war zwar denganzen
Tag schon etwas komisch aber ich dachtemir nichts dabei. Mittags saß ich vor dem
Computerund bearbeitete Daten für die Technik. Ich sahnur noch Sterne, dann weiß ich
nichts mehr.Auf der Ambulanz bin ich langsam wieder zu mirgekommen. Dann landete
ich in der Neutologiein Innsbruck. Nach EEG, CT, Schlafenzug undVideo-EEG hieß es
dann ich habe Epilepsie.
Nun versucht man mich mit Tegretol einzustellen.Ich hatte zwar danach noch einen
Anfall, als ichmeine Medikamente nicht genommen hatte, aber zurZeit geht es mir recht
gut. Nur geistig bin ichetwas durch den Wind. Der Verlust desFührerscheins stört mich am
meisten.
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Meine Frau und die Familie helfen mir in derZeit der Krankheit sehr. Seither weiß ich,
wiewichtig es ist familiären Rückhalt zu haben.
Denn so etwas kann jeden treffen.
Viele Grüße Werner
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