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Einleitung

Einleitung

Hintergrund

Warum ein eigenes Handbuch für Leiter1 und deren Sprecher von Epilepsie-Selbsthilfegruppen? In vielen Gesprächen 
und Dank großer Rückmeldungen von Betroffenen, Angehörigen und insbesondere von Selbsthilfegruppen kam der Ent-
schluss mit deren Hilfe „Mein Handbuch“ für Epilepsie-Selbsthilfegruppen bedarfsgerecht zu verfassen.

In unseren Epilepsie-Selbsthilfegruppen befinden sich viele Betroffene mit schwerbehandelbaren Epilepsien, d.h. Men-
schen mit Epilepsien, die nicht Anfallsfrei sind, obwohl sie über Jahre hinweg in ärztlicher Behandlung sind. Hiermit 
haben wir „Mein Handbuch“ geschaffen, für jeden Sprecher und jede Sprecherin einer Epilepsie-Selbsthilfegruppe.

Uns liegt am Herzen, Ihnen mit „Mein Handbuch“ grundlegende Informationen mitzuteilen, Ihnen darüber hinaus aber 
auch Anregungen und Arbeitshilfen für die alltägliche Gruppenarbeit zu schaffen. Das Handbuch beinhaltet eine Palette 
von Basismaterial für diese Arbeit und wird in Zukunft hoffentlich in einem Dialog von Ihnen und von uns aktualisiert.

Es hat uns sehr viel Freude bereitet, dieses Projekt durchzuführen, und wir hoffen, damit ein Werkzeug für die „gemeinsa-
me Sache“ geschaffen zu haben. Wir sind gespannt, ob dieses Werkzeug den erwarteten Nutzen stiften wird, und welche 
Antworten wir von Ihnen erhalten werden. 

Aufbau des Handbuches

Dieses Handbuch ist persönlich auf Ihre Belange zugeschnitten und ist so aufgebaut, dass jeder Besitzer sein Handbuch 
nach seinen Wünschen erweitern kann. Wenn Sie z.B. weitere Informationen oder Artikel finden, ist es gewünscht, dieses 
Material mit abzuheften. Stellen Sie fest, es fehlt ein wichtiges Kapitel, schreiben Sie es uns. 

Zielsetzung ist es, dass Sie mit „Mein Handbuch“ ein Arbeitsinstrument zur Verfügung haben, welches individuell zu 
Ihnen und der Selbsthilfegruppe passt, sofort einsetzbar ist, Ihnen bei der Selbsthilfearbeit direkt hilft und immer aktu-
alisiert wird.

Die hier vorhandenen Arbeitsbeispiele können Sie konkret in Ihre Selbsthilfearbeit mit einfließen lassen. Nutzen Sie z.B. 
die Arbeitsblätter und die Planungshilfen, um eine eigene Epilepsie-Veranstaltung vor Ort zu planen und durchzuführen. 
Ebenso können Sie die Hilfen und Beispiele zum Erstellen einer Pressemitteilung, des Anschreibens und des Pressever-
teilers nutzen.

1 .....Wir bitten Sie, uns nachzusehen, dass wir im gesamten Handbuch wegen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form verwenden.
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Einleitung

Zielsetzung

„Mein Handbuch“ für Epilepsie-Selbsthilfegruppen hat zum Ziel, Gruppenleitern einen Leitfaden zur Orientierung in der 
Gruppenarbeit zu bieten, sie bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben zu unterstützen und Ihnen Bewältigungsstrategien in 
komplizierten Gruppensituationen anzubieten. 

„Mein Handbuch“ versteht sich lediglich als ein Ratgeber, es möchte Ihnen nicht diktieren, wie Sie z.B. eine Gruppe zu 
leiten haben. Es ist selbstverständlich auch nicht vollständig, alle Ereignisse und gruppendynamischen Prozesse können 
nicht beschrieben werden.

„Mein Handbuch“ ist einfach und logisch aufgebaut. Sie finden zu den einzelnen Beschreibungen direkt die Arbeits- und 
Planungshilfen und das Basismaterialien, sowie weiterführendende Literatur- und/oder Internethinweise.



8

Die Epilepsie-Selbsthilfegruppe

Kapitel 1:  
Die Epilepsie-Selbsthilfegruppe

Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland mittlerweile zwischen 70.000 und 100.000 Selbsthilfegruppen zu fast jedem 
gesundheitlichen und sozialen Themenbereich. Davon sind ungefähr 250 Epilepsie-Selbsthilfegruppen. Einige Selbsthil-
fegruppen sind nicht eindeutig der Epilepsie zuzuordnen, da die Grenzen vielfach fließend sind, wie z.B. bei Erkrankun-
gen wie der Tuberöse Sklerose (TS).

Die große Chance der Beteiligung der Patienten- und Selbsthilfevertreter liegt in der Nutzung von Wissen und Erfahrung 
der Patienten zur Verbesserung medizinischer Versorgungsstrukturen im Sinne einer umfassenden Qualitätssicherung. 

Zentrales Kennzeichen von Selbsthilfegruppen sind Betroffenheit (persönlich oder als Angehörige) sowie ein freiwilliges, 
eigenverantwortliches, gegenseitiges und gleichberechtigtes Miteinander. Das Ziel der gemeinsamen Arbeit von Mitglie-
der einer Selbsthilfegruppe ist die Bewältigung sozialer, persönlicher oder krankheitsbedingter Belastungen. Das Ziel in 
der Epilepsie-Selbsthilfe ist, die persönliche Situation mit der Epilepsie des Einzelnen zu verbessern und seine sozialen 
Fähigkeiten zu stärken oder zu erweitern.

Begriffsbestimmung von Selbsthilfegruppen  
im Sinne des § 20 Abs. 4 SGB V

Selbsthilfegruppen sind freiwillige Zusammenschlüsse von Menschen auf örtlicher/regionaler Ebene, deren Aktivitäten 
sich auf die gemeinsame Bewältigung von Krankheiten und/oder psychischen Problemen richten, von denen sie - ent-
weder selbst oder als Angehörige - betroffen sind. Sie wollen mit ihrer Arbeit keinen materiellen Gewinn erwirtschaften. 
Ihr Ziel ist eine Veränderung ihrer persönlichen Lebensumstände und häufig auch ein Hineinwirken in ihr soziales und 
politisches Umfeld. In der regelmäßigen, meist wöchentlichen Gruppenarbeit betonen sie Gleichstellung, gemeinsames 
Gespräch und gegenseitige Hilfe. Die Ziele von Selbsthilfegruppen richten sich vor allem auf ihre Mitglieder. Darin un-
terscheiden sie sich von anderen Formen des Bürgerengagements. Selbsthilfegruppen werden nicht von professionellen 
Helfern (z.B. Ärzten, Therapeuten, anderen Medizin- oder Sozialberufen) geleitet; manche Gruppen ziehen jedoch gele-
gentlich Experten zu bestimmten Fragestellungen hinzu. 

Organisationsformen der Epilepsie-Selbsthilfe in Deutschland

Die Übergänge von Selbsthilfegruppen zu größeren Selbsthilfevereinigungen und Selbsthilfeorganisationen sind oft flie-
ßend. Von Selbsthilfeorganisation spricht man gemeinhin, wenn sich mehrere regionale Selbsthilfegruppen zu überre-
gionalen, landesweiten oder bundesweiten Verbänden zusammenschließen. Im Vergleich zu Selbsthilfegruppen weisen 
Selbsthilfeorganisationen in der Regel einen wesentlichen höheren Organisierungsgrad und Formalisierungsgrad. 

Selbsthilfeorganisationen arbeiten themenspezifisch zu einem medizinischen oder (psycho)sozialen Indikationsgebiet 
(zum Beispiel Krebs, Rheuma, Alleinerziehende). Sie sind stark außenorientiert und bieten gewöhnlich fachliche Bera-
tungen, Seminare und Fortbildungsveranstaltungen auch für Nicht-Mitglieder. Häufig haben Selbsthilfeorganisationen 
auch spezielle Angebote für Angehörige.

Die Mitglieder von Selbsthilfeorganisationen müssen, anders als bei Selbsthilfegruppen, nicht notwendigerweise nur 
Betroffene sein. Mitglieder von Selbsthilfeorganisationen können auch Professionelle (Ärzte, Ärztinnen, Forscher und 
Forscherinnen in den jeweiligen Bereichen) oder andere Förderer und Interessierte sein. Häufig gibt es eine Geschäfts-
stelle mit hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
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Die Epilepsie-Selbsthilfegruppe

Im Bereich der Selbsthilfe gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Gruppen, die sich zum Teil in Organisationen und 
Dachverbände zusammengeschlossenen haben. Im Bereich der Epilepsie-Selbsthilfe gibt es mehrere Landesverbände 
und zwei Bundesverbände, die Deutsche Epilepsievereinigung (DE) und der Epilepsiebundeselternverband (e.b.e.) sowie 
Zusammenschlüsse auf Arbeitsebene wie die Bundesarbeitsgemeinschaft Epilepsie (BAG Epilepsie).

Die „Vertreter der Selbsthilfe“

Folgende drei Spitzenorganisationen der Selbsthilfe bündeln die Interessen auf Bundesebene und decken damit das 
Spektrum der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe in Deutschland umfassend ab:

 die Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte e.V. (BAGH)

 der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband, Gesamtverband e.V. (PARITÄTISCHER)

 die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG)

Diese drei Verbände vertreten die Interessen der Selbsthilfe auf Bundesebene, insbesondere bei der Umsetzung gesetz-
licher Vorhaben.

Was suchen Menschen in einer Selbsthilfegruppe?

Die Beweggründe (Motive) für die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe sind sehr unterschiedlich, obwohl es gewisse 
Übereinstimmungen und vergleichbare Motive, wie z.B. Erfahrungsaustausch und Möglichkeiten der Problembewälti-
gung und in der Behandlung.

In einer Selbsthilfegruppe treffen sich Menschen:

 die bereit sind, über sich, ihre Stärken, Schwächen, Schwierigkeiten und Sehnsüchte zu sprechen

 die das gleiche Thema haben und miteinander daran arbeiten wollen

 die daran glauben, dass Veränderungen aus eigener Kraft möglich sind – gemeinsam mit anderen.
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Die Epilepsie-Selbsthilfegruppe

Der Gruppenabend

Gesprächsablauf

Der Beginn und die Eröffnung einer Gruppensitzung ist nicht immer einfach. Vielen Menschen fällte es schwer, die All-
tagssorgen zu vergessen und sich auf die veränderte und neue Situation der Gruppenrunde einzustellen. Deshalb ist 
es sehr hilfreich, wenn man zur Vorbereitung des Gruppengesprächs die Eröffnung mit einer „Blitzlichtrunde“ beginnt. 
Jeder kommt kurz zu Wort und berichtet über die augenblicklichen Gefühle und Erwartungen. Dies kann auch nützlich 
sein, wenn das Gruppengespräch ins Stocken geraten ist. In einer Eröffungsrunde teilt jedes Mitglied möglichst kurz mit, 
wie es ihm geht und was es in der nachstehenden Gesprächsrunde besprechen möchte. Möglich ist auch, Unverarbei-
tetes aus der letzten Sitzung anzusprechen oder als Thema vorzuschlagen. Während der Eröffnungsrunde sollte nicht 
diskutiert werden.

Nun folgt die Diskussionsrunde, für die mit Vorteil ein Hauptthema gewählt wird. Damit kann oberflächliches Antippen 
verschiedenster Themen vermieden werden.

Es bietet sich an, für ein Treffen der Selbsthilfegruppe eine Gesprächsleitung zu bestimmen, wenn es nicht der Grup-
pensprecher ist. Die Gesprächsleitung kann auch unter den Teilnehmern jedes Mal wechseln. Die Gesprächsleitung ist 
verantwortlich für den Ablauf des Gruppentreffens. Dabei orientiert sie sich an den gemeinsam vereinbarten Gruppen-
regeln.

Sprechen Sie in „Ich-Form“. Vermeiden Sie die „Man-“ oder „Wir-Form“. Jeder sollte sich direkt an die anderen Gruppen-
teilnehmer wenden, mit ihnen und nicht über sie sprechen.

Zuhören ist wichtig und will gelernt sein. Es kann geübt werden, indem eine Zeitlang stets das Gehörte mit eigenen Wor-
ten wiederholt und sich dadurch vergewissert wird, ob der Vorredner richtig verstanden wurde.

Gefühle mit der größtmöglichen Offenheit äußern. Dies gilt insbesondere für „negative“ Empfindungen, die im Alltagsle-
ben häufig unterdrückt werden: Angst, Schwäche, Abneigung, Sorgen...

Die Abschlussrunde gibt jedem Gruppenmitglied Gelegenheit, sich darüber zu äußern, wie es ihm während der „Sitzung“ 
ergangen ist, wie es das Gespräch oder einzelne Teilnehmer erlebt hat etc. Dabei sollen auch die Schweigsameren des 
Abends zu Wort kommen. Wichtig ist, dass vorangegangene Diskussionen jetzt nicht neu aufgerollt werden. Auch über 
Aussagen, die jetzt noch gemacht werden, soll an dieser Stelle nicht mehr diskutiert werden. Die Abschlussrunde dient 
u.a. dazu, beginnende Schwierigkeiten (Langeweile, Aggressionen, Dominanz oder Rückzug Einzelner usw.) schnell zu 
erkennen, so dass sie beim nächsten Gruppentreffen angegangen werden können. Viele Gruppen einigen sich nach 
der Runde auf das Thema der nächsten Sitzung. Wer nicht zuhören kann, beunruhigt, traurig oder wütend ist, sollte 
das möglichst bald aussprechen. Eigenständigkeit respektieren. Es kann nur über Meinungen diskutiert werden. Beim 
Erfahrungsaustausch gibt es kein „richtig“ oder „falsch“. Keine Ratschläge erteilen (Ratschläge können Schläge sein). 
Probleme offen lassen, d. h. bei der Lösung der eigenen wie der Schwierigkeiten anderer sich unter keinen zeitlichen 
Druck setzen. Ziel der Gruppe ist es, die eigene Sichtweise und die der andern besser zu verstehen.

Störungen haben Vorrang. Es ist durchaus normal, dass sich jemand im Verlaufe einer Diskussion aus irgendeinem Grund 
gestört fühlt und ihr deshalb nicht mehr folgen kann. Solche Schwierigkeiten eines Mitgliedes weisen meistens auf Stö-
rungen in der Gruppe hin. Es empfiehlt sich, diese Gefühle sofort mitzuteilen – auch während einer heißen Diskussion. 
In jeder Gruppe gibt es hier und da Unstimmigkeiten. Je rascher in der Gruppe offen darüber gesprochen wird, desto 
größer ist die Chance, dass die Störung beigelegt werden kann. Je länger jedoch geschwiegen oder hintenherum, d.h. 
außerhalb der Gruppentreffen „verhandelt“ wird, desto größer ist das Risiko, dass sich Unstimmigkeiten zu eigentlichen 
Konflikten ausweiten.

Es ist Aufgabe der ganzen Gruppe, auf vereinbarte Punkte (s. Gruppenregeln) zu achten. Auch wenn abwechselnd eine 
Gesprächsleitung bestimmt wird, sind alle für das Funktionieren der Gruppe verantwortlich. Diese Tipps für die Arbeit in 
Selbsthilfegruppen sind als Anregungen gedacht. Jede Gruppe wird letztendlich ihren eigenen Stil entwickeln, der sich 
aus den Bedürfnissen der Teilnehmer ergibt.

Die Schweigepflicht ist äußerst wichtig in einer Selbsthilfegruppe. Über die Gespräche in der Selbsthilfegruppe wird 
Außenstehenden gegenüber absolutes Stillschweigen bewahrt.
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Räumliche Voraussetzungen, regelmäßige Treffen 

Um für alle Gruppenmitglieder ein Klima zu schaffen, in dem offen miteinander gesprochen werden kann, können be-
stimmte Rahmenbedingen hilfreich sein. Dazu gehört auch der Raum, indem die Gruppensitzung immer stattfindet.

So sollte dieser regelmäßig (z.B. wöchentlich, 14-tägig oder monatlich) zu bestimmten Zeiten zu nutzen sein und be-
stimmte Voraussetzungen erfüllen.

Achten Sie darauf, dass der Raum leicht zu finden und insbesondere auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu 
erreichen ist.

Seine Größe sollte angemessen und seine Einrichtung geeignet sein, d.h. er sollte über genügend bequeme Stühle ver-
fügen, die sich im Kreis aufstellen lassen. Sehr gut wäre es, wenn der Raum auch für schwerbehinderte Menschen mit 
einem Rollstuhl und andere Schwerbehinderte zugänglich wäre (Barrierefrei).

Einen solchen Raum lässt sich z.B. in der Kirchengemeinde oder über örtliche /regionale Selbsthilfekontaktstelle oder 
über Beratungsstellen der Gemeinden, Caritas, DPWV, Gesundheitsamtes und des Epilepsie- Landes- oder Bundesver-
bandes finden. Diese werden in der Regel sogar unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Damit in der Selbsthilfegruppe ein gemeinsames Gruppengefühl wachsen kann, treffen sich alle Gruppenmitglieder re-
gelmäßig zu einem bestimmten Termin. Dadurch können sich die Einzelnen besser kennenlernen, Vertrauen und Ver-
ständnis entwickeln. Viele Gruppen wählen einen kurzen Turnus der Treffen, wie einmal pro Woche oder vierzehntägig. 
Der zeitliche kurze Abstand zwischen den Treffen ermöglicht allen die Chance seine persönlichen Probleme, Erlebnisse 
und Erfahrungen mit und um die Erkrankung aus dem Alltag direkt in die Gruppe einzubringen.

Dauer der Gruppenabende

Eine lebendige Gruppenarbeit setzt kontinuierliche und regelmäßige Gruppentreffen voraus (s. regelmäßige Treffen) von 
den Teilnehmern. Ein wirkungsvolles Gespräch, in dem Aufmerksamkeit und Konzentration erhalten bleibt, sollte nicht 
länger als 1 oder 2 Stunden dauern. Die Gruppenmitglieder sollten gemeinsam vereinbaren, wann sie beginnen und wie 
lange sie sein sollten. Dauert die Sitzung über die vereinbarte Zeit von 2 Stunden hinaus, lässt bei vielen die Aufnahmefä-
higkeit und Konzentration nach oder sie werden unruhig, weil sie eigentlich gehen möchten. Der vereinbarte Beginn und 
die Dauer sollten stets eingehalten werden, damit das Treffen gemeinsam begonnen werden kann und auch gemeinsam 
beendet werden kann. Nur so sind Arbeitsprozesse möglich, die die Entwicklung der Gruppe positiv beeinflussen.

Sprechen Sie mit Gruppenmitgliedern die regelmäßig ohne triftige Gründe nicht pünktlich zur Gruppensitzung erschei-
nen. Denn das verspätete Eintreffen ist mit einer Gesprächsstörung verbunden. 

Sprechen Sie darüber, wenn der Gruppenabend öfters überzogen wird. Hilfreich bei der Einhaltung der Zeiten kann ein 
Blitzlicht am Anfang und am Ende der Sitzung sein.
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Wie kann die Gruppe wachsen

Eine Selbsthilfegruppe kann durch die Mitglieder, bzw. Teilnehmer wachsen. Dies kann ganz unterschiedlich sein. Sehr 
oft ist es die Bekanntheit der Selbsthilfegruppe und die Werbung die diese betreibt. Über 600 Selbsthilfegruppen schrei-
ben in Ihre Homepage laut der Suchmaschine „google“: „Wir suchen neue Mitglieder“. Andere informieren die lokale Zei-
tungen, das Gesundheitsamt, die Gemeinde, kirchliche Vereinigungen, örtliche Krankenkassen, niedergelassene Ärzte 
(insbesondere Neurologen) und die Kontaktstellen der Selbsthilfe (KISS, SEKIS, AKIS, BIKIS, s. im Internet: www.koskon.
de, www.selbsthilfenetz.de). An Selbsthilfe- und Gesundheitstagen und Epilepsie-Veranstaltungen kann die Gruppe mit 
einem kleinen Tisch oder Stand und einem Faltblatt sich bekannt machen. 

Durch organisierte Freizeitveranstaltungen außerhalb der Gruppentreffen, die regelmäßig stattfinden, kann man die 
Gruppe festigen und neue Mitglieder für sich interessieren.

Aufnahme und Integration von neuen Gruppenmitgliedern

Den ersten Schritt eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen, fällt den meisten nicht leicht. Umso wichtiger ist es, dass die, die 
sich den Gruppen auch anvertrauen, auch angenommen fühlen. Um das Kennenlernen zu vereinfachen, kann man ein In-
terview, vielleicht auch ein Partnerinterview (gegenseitige Befragung) bei mehr als einen neuen Teilnehmer durchführen. 
Die Fragen könnten z.B. folgende sein:

 Name, Alter, Wohnort

 Was hat Sie in die Gruppe geführt?

 Was erhoffen Sie sich von der Gruppe?

 Wie haben Sie uns gefunden?

Jeder fragt den anderen Partner (und hat dafür ca. 5 Min. Zeit), danach stellt man sich gegenseitig der Gruppe vor.

Als ein neues Gruppenmitglied trifft man auf gewachsene Beziehungen, feste gruppenspezifische Umgangsformen, Wer-
te und Regeln, die man erst verstehen muss. Ebenfalls kommt durch den „Neuen“ auch Dynamik in die Gruppe, d.h. 
Beziehungen verändern sich, abgeflachte Gespräche erhalten neue Impulse. Es kann wieder sehr spannend werden. 

Ebenso kann es auch zu Konflikten kommen, wenn der „Neue“ nur im Vordergrund steht. Dadurch fühlen die anderen 
Gruppenteilnehmer ausgegrenzt und kommen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung nicht weiter. Es ist die Aufgabe des 
Gruppenleiters hierbei zu helfen und zu lenken. Jeder hört Jedem zu.

Lassen Sie den „Neuen“ am Anfang genügend Zeit, sich in der Gruppe zurecht zu finden. Schenken Sie ihnen mehr Zeit, 
ihre Probleme darzustellen und überfordern Sie sie anfangs nicht. Zeigen Sie den neuen Gruppenmitgliedern, dass sie 
willkommen sind und schenken Sie ihnen Ihr Vertrauen.
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Der Gruppenleiter/Sprecher und andere Funktionsträger

Die Gesprächsleitung

Der Gesprächsleiter eröffnet das Gespräch und achtet darauf, dass die Gruppe nicht vom gewählten Thema abschweift. Er 
sorgt dafür, dass alle zu Wort kommen, die das möchten. Auch die Schlussrunde wird von ihm eingeleitet.

In der Regel wünschen zwar die meisten Teilnehmer, dass jemand das Gespräch leitet; aber wenige wollen diese Rolle 
selbst übernehmen, was oft dazu führt, dass sie an einer Person hängen bleibt. Wenn immer die gleiche Person das Ge-
spräch leitet, wird sie sich unweigerlich mit ihren eigenen Problemen zurückhalten. Darum ist es empfehlenswert, wenn 
die Gesprächsleitung abwechselt. Damit wird auch verhindert, dass jemand zu dominierend wird. Die Leitung kann auch 
zu zweit übernommen werden.

Gruppenregeln und der Umgang miteinander

Es ist wichtig am Anfang einige Regeln für den Umgang miteinander festzulegen. Die Regeln auf dieser Seite sollen nur 
eine Erleichterung und Hilfe für konstruktive Arbeit miteinander sein. Die Regeln wurden in Anlehnung an die Gesprächs-
regeln nach der Themenzentrierten Interaktion (TZI) nach Ruth Cohn und Conrad M. Siegers für die Arbeit mir Gruppen 
entwickelt. 

 Jeder ist für sich selbst verantwortlich.

 Nicht alle gleichzeitig.

 Was einen ärgert, möglichst bald in die Gruppe bringen.

 Seitengespräche vermeiden.

 Sich selbst zur Sprache bringen.

 Dem anderen mal sagen, was mir an ihm gefällt.

 Nichts aus der Gruppe heraustragen.

 Klar sagen, was ich will.

 Gefühle aussprechen.

 Auf Körpersignale achten.

 Rücksicht nehmen.

So können Sie diese „Regeln“ in die Gruppe einbringen:

Als Ganzes zum Thema eines oder mehrerer Treffen machen, oder jeweils ein oder zwei Regeln pro Treffen besprechen 
oder jeder Teilnehmern sucht sich die für ihn wichtigste Regel heraus und stellt diese vor, begründet, worin die Wichtig-
keit für ihn mit Blick auf die Gruppe liegt oder alle bewerten die Regeln, schätzen ein, ob sie schon gut umgesetzt werden 
oder wo die Gruppe noch besonderen Nachholbedarf hat. Eine ausführliche Version der oben genannten „TZI-Regeln“ 
finden Sie in der Anlage am Ende des Kapitels (siehe „Anregungen für die Gruppenarbeit“).
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Es ist Aufgabe der ganzen Gruppe, auf die eben erwähnten bzw. vereinbarten Punkte zu achten. Auch wenn abwechselnd 
eine Gesprächsleitung bestimmt wird, sind alle für das Funktionieren der Gruppe verantwortlich.

Jede Gruppe muss selbst entscheiden, welche Strukturen sie sich selbst gibt – entscheidend ist:

Die Gruppe muss sich hier gemeinschaftlich einigen und beizeiten fragen, ob die getroffene Wahl (noch immer) den 
Bedürfnissen der Mitglieder entspricht.

Zum Schluss das wichtigste Gebot einer Selbsthilfegruppe:
Alles was an einem Gruppentreffen besprochen wurde ist Vertrauenssache und darf nicht nach Außen, also außerhalb 
der Gruppe getragen werden.

Geld für die Gruppenarbeit

Um die notwendige Kraft zu entfalten und den vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden, braucht die Selbsthilfebewegung 
die Ideen und die engagierte Mitarbeit der Betroffenen selbst, aber auch Mitgliedsbeiträge, Spenden etc; sie braucht 
gesellschaftliche Anerkennung und die Finanzierung von selbsthilfefördernden Strukturen, sie braucht ideelle und finan-
zielle Unterstützung von Einzelaktionen und ihrer täglichen Arbeit durch die öffentliche Hand und durch alle Gruppierun-
gen / Privatpersonen, die gesellschaftliche Verantwortung übernehmen wollen.

Als eine konkrete Hilfe stehen den Selbsthilfegruppen in Deutschland Fördermittel durch die Krankenkassen zur Verfü-
gung. Dieses ist verankert im Sozialgesetzbuch (SGB) V, § 20. Die Antragsunterlagen zur Förderung von einer örtlichen 
Selbsthilfegruppe gemäß § 20 Abs. 4 SGB V finden Sie auf den folgenden Seiten.

Damit die gesetzlichen Krankenkassen über eine Förderung entscheiden können, ist Ihre Mitwirkung nach § 60 SGB I 
erforderlich. Die folgenden Angaben werden für die ordnungsgemäße Bearbeitung Ihres Antrages auf Förderung nach 
§ 20 SGB V benötigt. Eine fehlende Mitwirkung kann zur Ablehnung Ihres Antrages führen.

Hier die Antragshilfe bestehend aus drei Anlagen:

 Anlage 1: .......................................... Antragsformular

 Anlage 2: .................................... Datenschutzhinweis

 Anlage 3: ................................ Verwendungsnachweis
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Evaluation der Gruppenstunde

In den letzten Jahren hat das Thema Qualitätssicherung in vielen Bereichen an Bedeutung gewonnen. Auch in der Selbst-
hilfe wird intensiv diskutiert, welche Instrumente und Strategien der Qualitätssicherung hier Anwendungen finden kön-
nen.

Eine bewährte und bereits angewendete Strategie ist die Durchführung von Evaluationen. Am Ende eines Gruppentref-
fens können Sie durch eine Kurzbefragung der Teilnehmer ein gutes Meinungsbild über das Gruppentreffen erhalten. In 
der Anlage 4 befindet sich ein Kurzfragebogen für Ihre Selbsthilfegruppe. Dieser ist auch im Internet unter:

www.epilepsie-online.de/selbsthilfe-handbuch

im Download-Bereich des Handbuches für Sie bereitgestellt.

Der praktische Nutzen der Auswertungen von den anonymen Kurzfragebögen der Teilnehmer der Gruppensitzungen liegt 
auf der Hand. Durch Addition der Antworten auf die einzelnen Fragen erhält die Selbsthilfegruppe Ergebnisse zum ge-
wesenen Verlauf des Abends. In der Analyse bietet es sich an mit der Gruppe über vereinzelte Gesamtergebnisse zu 
diskutieren, insbesondere über Verbesserungsvorschläge bei Negativbewertungen. Nur die Gruppe, bzw. die Teilnehmer 
selbst können Veränderungen durchführen.
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Anregungen für die Gruppenarbeit 

Gesprächshilfen nach der Themenzentrierten Interaktion (TZI)

Was ist wichtig, damit Gespräche in der Gruppe gelingen können? 
1. Jeder ist für sich verantwortlich
Jeder bestimmt selbst, wann er redet und wann er schweigt. Die Gruppe darf von niemandem einen Gesprächsbeitrag 
erzwingen. Jeder soll in eigener Regie und selbst verantwortlich entscheiden, welchen Gesprächsbeitrag er leisten will. 

2. Nicht alle gleichzeitig 
Jeder darf sagen, was er will, doch wenn mehrere gleichzeitig sprechen, werden sie nicht mehr von allen anderen gehört, 
und den meisten geht dann der rote Faden des Gesprächs verloren. Jeder muss dafür sorgen, dass nur einer spricht. 

3. Was einen ärgert, möglichst bald in die Gruppe bringen! 
Wer sich über etwas ärgert, kann nicht mehr ungestört am Gespräch teilnehmen, sondern schaltet ab. Auf eine Störung, 
die nicht deutlich benannt wird, können andere auch nicht angemessen reagieren. Wenn die anderen auf die eigene 
Befindlichkeit keine Rücksicht nehmen, staut sich der Ärger, und es kann dann eine Störung der Beziehung zu anderen 
Teilnehmern entstehen, weil man sich von den anderen vernachlässigt glaubt. 
Jeder einzelne trägt zum Gelingen des Gesprächs bei. Denn wenn ein Gespräch unbefriedigend verläuft, liegt das nicht 
allein an denjenigen, die das Gespräch geführt haben, sondern ebenfalls an denjenigen, die ihre Unzufriedenheit nicht 
rechtzeitig geäußert haben! 

4. Seitengespräche vermeiden 
Kurze Seitenbemerkungen sind manchmal sehr entlastend. Es ärgert und stört aber, wenn mit dem Nachbarn geredet 
wird. 

5. Sich selbst zur Sprache bringen 
Wer etwas sagt, sollte seinen Beitrag oder seine Kritik als seine Meinung ausdrücken. statt ständig davon zu reden, was 
man tut, ist es besser zu sagen, was „ich“ selbst für richtig halte, gut oder schlecht finde. Das „Ich“ ist hier kein Zeichen 
von Egozentrik, sondern von Ich-Stärke. „Außerdem sind Allgemeinplätze sowieso schon übervölkert.“ 

6. Dem anderen mal sagen, was mir an ihm gefällt 
Das tut jedem gut und stärkt das Selbstbewusstsein. Anerkennung ist besser als Belehrung. Denn jeder von uns möchte 
akzeptiert werden und braucht das Gefühl, von anderen angenommen zu sein, um sich selbst besser annehmen zu kön-
nen. 

7. Nichts aus der Gruppe heraustragen 
Diskrete Verschwiegenheit nach außen ist nötig, damit Vertrauen wachsen kann. 

8. Klar sagen, was ich will 
Jeder muss seine Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen an andere klar und deutlich artikulieren, damit die anderen 
wissen, woran sie sind. Nur auf einen ausgesprochenen Wunsch kann man auch ausgesprochen gut eingehen. Heimli-
che Wünsche werden unheimlich selten erfüllt. Wem daher an der Erfüllung seiner Bedürfnisse etwas liegt, muss sie auch 
mitteilen. Vom Aussprechen seiner Bedürfnisse und Wünsche darf man allerdings nicht erwarten, dass die anderen sie 
erfüllen müssten. Die anderen müssen mit Anstand „nein“ sagen dürfen. 

9. Gefühle aussprechen 
Bei jedem Miteinanderreden stellen sich unvermeidlich Gefühle ein, und wir sollten nicht vermei-den, sie zu äußern. 
Denn mit ausgesprochenen Gefühlen können wir besser umgehen. Das schafft Klarheit (für einen selber und für die 
anderen). 

10. Auf Körpersignale achten
Unser Körper hilft uns, Gefühle wahrzunehmen. Außerdem ist er oftmals ehrlicher als unser Verstand. Wir können uns in 
aller Regel gut auf ihn verlassen. Ebenso sprechen die Körper der anderen eine deutliche Sprache. Diese ist in unserer 
Kultur jedoch leider zu einer Fremdsprache geworden. Wir müssen sie daher wieder neu erlernen. 
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11. Rücksicht nehmen 
Wenn jeder seine Gefühle, seine Wünsche und Bedürfnisse, seinen Ärger und seine Störungen ausdrücken soll, bedeutet 
das noch lange nicht, dass er auf die Belange der anderen und der Gruppe keine Rücksicht mehr zu nehmen braucht. 

Es geht darum, dass jedes Gruppenmitglied sich eigenverantwortlich äußert, damit die Gruppe gemeinsam einen Weg 
finden kann, der möglichst alle zufrieden stellt. Dazu ist es notwendig, dass Kompromisse gefunden werden, eigene 
Wünsche zeitweise freiwillig zurückgestellt und im Augenblick wichtigere Bedürfnisse berücksichtigt wer-den. 

In Anlehnung an Ruth Cohn und  
Conrad M. Siegers. 



Anlage 1

Antrag der örtlichen Selbsthilfegruppe auf Förderung 

gemäß § 20 Abs. 4 SGB V für das Jahr ........................   
bei: ...............................................................................

An (Anschrift)

(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Anträge auf Förderung nach § 20 Abs. 4 SGB V wurden gestellt bei:

 AOK

 Bundesknappschaft

 IKK - Innungskrankenkasse

 Ersatzkasse (BARMER, DAK, TK etc.)  ..................................................................... 

 Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK)

 Betriebskrankenkassen – BKK .............................................................................

 See-Krankenkasse

 keiner anderen Krankenkasse

1. Angaben zum Antragsteller

Name der Selbsthilfegruppe:  ....................................................................................

Anschrift: .................................................................................................................

Telefon: ....................................................................................................................

Telefax: ....................................................................................................................

E-Mail: ......................................................................................................................

Internet: ...................................................................................................................

Ansprechpartner/in, Vorsitzende/r: ...........................................................................

(Name der Ersatzkasse)

(Name der BKK)

(mit Anschrift und Tel.-Nr., wenn abweichend zu oben)



2. Angaben zur Selbsthilfegruppe (SHG)

Mit welchem/n Krankheitsbild befasst sich die SHG? ..................................................

Seit wann besteht die SHG? .......................................................................................

Wieviele Mitglieder/Teilnehmende hat die SHG? ........................................................

Wie häufig finden Treffen statt und wann? ..................................................................

Ist die Gruppe grundsätzlich offen für neue Mitglieder/Teilnehmende? ja nein

3. Angaben zur beantragten Förderung

Projektförderung

Bitte beschreiben Sie das Projekt (u.a. Ziel, Zielgruppe, Beginn, Dauer):
(ggf. ein gesondertes Blatt beifügen.)

Kosten des Projektes:

Gesamtkosten: .................€ davon Eigenmittel: ............. €

Öffentliche Zuschüsse (Kommunen, Land,): ............ € beantragt bewilligt

Beantragter Zuschuss nach § 20 Abs. 4 SGB V: ....... €
(ggf. Kostenaufstellung beifügen)

Pauschale Förderung

Bitte benennen Sie, wofür der pauschale Zuschuss verwendet werden soll?

Beantragter Zuschuss: (Betrag angeben) ................ €
(ggf. Kostenaufstellung beifügen)

4. Bankverbindung

 Unsere Selbsthilfegruppe verfügt über ein eigenes Konto

 Unsere Selbsthilfegruppe verfügt über kein eigenes Konto *1.)

 Bitte überweisen Sie die Förderung auf folgendes Konto:

Kontoinhaber/in: ......................................................................................................

Anschrift: .................................................................................................................

Geldinstitut: .............................................................................................................

Konto-Nr.: ...........................................................  BLZ: ..............................................

Wir verpflichten uns, die Zuschüsse zweckgebunden – gemäß §20 Abs.4 - zu verwenden.

Ort Datum ................................................Unterschrift ..............................................
  (Vertretungsberechtigtes Mitglied der Selbsthilfegruppe)

*1.) Sofern Ihre Selbsthilfegruppe über kein eigenes Konto verfügt, können Zuschüsse auch auf Privatkonten von Mitgliedern Ihrer Selbsthilfegruppe 

gezahlt werden. In diesem Fall bitten wir Sie, die nachstehende Erklärung zu unterschreiben.



Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich stellvertretend für die Selbsthilfegruppe die Fördermittel durch die Krankenkasse in Emp-
fang nehme. Ich bin verantwortlich für die ordnungsgemäße Verwendung des Geldes, sowie für die Ausstellung eines 
entsprechenden Verwendungsnachweises.

Name, Vorname ................................................... Datum/Unterschrift ..................................................................

Folgende Materialien sind beigelegt:

 Presseartikel  Selbstdarstellung/Folder

 Handzettel  Sonstiges

 Wir verfügen über keine Materialien



Anlage 2

Datenschutzhinweis

Wichtige Voraussetzung zur besseren Umsetzung der Selbsthilfeförderung nach § 20 Abs. 4 SGB V ist eine größere Trans-
parenz der Förderung. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es eines verbesserten Informationsaustausches und einer ge-
sicherten Datengrundlage zum Förderverfahren. Außerdem ist es wünschenswert, dass Menschen, die an der Selbsthilfe 
interessiert sind, auch über die Ansprechpartner der Krankenkassen Informationen zu Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeor-
ganisationen und Selbsthilfekontaktstellen erhalten können.

Damit die weitergehende Verwendung der entsprechenden Informationen auf rechtlich abgesicherter Basis erfolgen 
kann, benötigen wir eine entsprechende Einverständniserklärung. Wir möchten Sie bitten, uns nachfolgend Ihr entspre-
chendes Einverständnis zu erklären:

Diese Einverständniserklärung zur weitergehenden Datenverwendung ist freiwillig und unabhängig von der Bearbeitung Ihres 
Antrages auf Fördermittel. - Ein Widerruf ist jederzeit bei der/ dem für Sie zuständigen Krankenkasse/ Verband möglich.

Einverständniserklärung zur weitergehenden Datenverwendung:

Wir willigen ein, dass die Angaben aus dem Antrag zusätzlich für folgende Zwecke verwendet werden dürfen:

 Dokumentation des Fördergeschehens für interne Zwecke der jeweiligen Krankenkassen und ihrer Verbände

 Beratungen im Rahmen des gesetzlichen Förderverfahrens innerhalb der gesetzlichen Krankenkassen und ihrer 
Verbände sowie mit den Vertretern der für die Wahrnehmung der Interessen der Selbsthilfe maßgeblichen Orga-
nisationen

 Information und Beratung der Versicherten und der interessierten Öffentlichkeit über Art der Organisation, 
betroffenes Krankheitsbild, Name der Organisation, sowie die für die Erreichbarkeit der Organisation erforderli-
chen Daten

Wir willigen in diese weitergehende Datenverwendung ein: 

Datum .............................................................................Unterschrift ..................................................................



Anlage 3

Nachweis über die Verwendung der Fördermittel  
gemäß § 20 Abs. 4 SGB V  
– örtliche Selbsthilfegruppen

Empfänger der Fördermittel (Name und Anschrift)

...............................................�  

...............................................�

Ansprechpartner-/in für evtl. Rückfragen (Name, Tel.)

...............................................�

Bewilligungsschreiben vom: Geschäftszeichen: Betrag:

...................................................  €

Verwendungszweck lt. Bewilligungsschreiben:

A. . Die Fördermittel wurden

 entsprechend dem o. g. Verwendungszweck nur zu unseren satzungsgemäßen Aufgaben verwendet

 pauschal verwendet.

 für das Projekt ...........................................verwendet. 
Ein Projektbericht ist als Anlage beigefügt.

Zurück an
  Ort, Datum, Unterschrift

  Ggf. beigefügte Anlagen hier aufführen:



Anlage 4

Evaluationsbogen Gruppenstunde

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

wir möchten euch bitten, diesen kurzen Fragebogen für uns auszufüllen, um eine interne Auswertung unseres Gruppen-
treffens vornehmen zu können. Damit könnt ihr uns helfen, den Gruppenabend besser zu planen und durchzuführen. 
Natürlich bleiben alle Angaben anonym.

Gruppenleitung: ................................................................................

Datum der Gruppensitzung .................................................................

Herr/Frau: .........................................................................................

Bitte kreuzt im Folgenden eure Bewertung an (1= trifft voll zu, 6= trifft überhaupt nicht zu)

Die Gruppensitzung war...

informativ:             ja, völlig    1    2    3    4    5    6    nein, überhaupt nicht

hilfreich:                 ja, völlig    1    2    3    4    5    6    nein, überhaupt nicht

verständlich:         ja, völlig    1    2    3    4    5    6    nein, überhaupt nicht

motivierend:          ja, völlig    1    2    3    4    5    6    nein, überhaupt nicht

Möglichkeiten zu Diskussion und Erfahrungsaustausch waren vorhanden:
ja, völlig    1    2    3    4    5    6    nein, überhaupt nicht

Die Organisation der Sitzung war gut:
ja, völlig    1    2    3    4    5    6    nein, überhaupt nicht

Mein Gesamturteil: Ich war heute zufrieden, mit allem einverstanden:
ja, völlig    1    2    3    4    5    6    nein, überhaupt nicht

Meine Kommentare zur Beurteilung (zu viel/zu wenig Theorie; sehr gute/mangelnde Relevanz für mich persönlich, bzw. 
für die Praxis, langweilige/motivierende Gespräche etc.):

 .....................................................................................

 .....................................................................................

Ich werde zum nächsten Gruppentreffen kommen (bitte ankreuzen):     ja    nein    weiß nicht

Ich wünsche mir gerne zu folgenden Themen einmal einen Themenabend in der Gruppe:

 .....................................................................................

Weitere Kommentare (evtl. zum Ablauf, zu benutzten Medien): ................................................................................

Vielen Dank für Eure Mühe!



- Rückseite -

(Falls vorhanden an dem Tag) 

Gastvortrag mit Thema: 

 .....................................................................................

Referent: 

 .....................................................................................

Inhalt                    sehr gut    1    2    3    4    5    6    sehr schlecht

Relevanz              sehr gut    1    2    3    4    5    6    sehr schlecht

Präsentation       sehr gut    1    2    3    4    5    6    sehr schlecht
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Kapitel 2:  
Was kann ich als Leiter/Sprecher  
für das Ansehen meiner SHG tun? 

Ohne Zweifel, die Präsentation der Gruppe in der Öffentlichkeit ist ein wichtiges Instrument, neue Mitglieder zu werben, 
Aktivitäten vorzustellen und Aufklärungsarbeit zum Thema Epilepsie zu leisten. Doch welche Maßnahmen sind sinnvoll, 
wie werden sie geplant und wie viel Arbeit kommt auf die Gruppe zu? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Kapitel 
beschäftigen. Es soll Sie ermuntern, aktiver an der Selbstdarstellung zu arbeiten und damit das Ansehen der Gruppe in 
der Region zu verbessern.

Planung und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen

Durch eine Veranstaltung, dies kann ein Stand in der Fußgängerzone, ein Festjubiläum oder eine Informationsveranstal-
tung zu einem Thema und für eine bestimmte Zielgruppe sein, präsentiert sich Ihre Selbsthilfegruppe der Öffentlich-
keit.

Bevor Sie als Epilepsie-Selbsthilfegruppe mit der Organisation für Veranstaltung beginnen, sollten Sie Folgendes in der 
Gruppe bereits geklärt haben:

 Was für ein Projekt haben wir vor?

 Was und wen wollen Sie mit der Veranstaltung erreichen?

 Wo soll die Veranstaltung stattfinden?

 Wie groß sollte die Veranstaltung sein? Mit wie vielen Teilnehmern muss bzw. kann ich rechnen?

 Ist die Veranstaltung finanzierbar? Wie kann ich die finanzielle Lage hierfür verbessern?

 Wer hilft mit aus der Gruppe bei der Durchführung?

Im Weiteren stellen wir exemplarisch einige Veranstaltungsmöglichkeiten vor.
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Planung und Durchführung von Freizeitaktivitäten

Gründe für eine Freizeitaktivität gibt es viele. Im Gegensatz zu den Gesprächskreisen und Gruppentreffen steht hier 
die Aktivität und der Spaß in der Gemeinschaft im Vordergrund. Sie alle fördern die sozialen Bindungen innerhalb der 
Gruppe und sprechen unterschiedliche Alterstufen und beide Geschlechter gleichermaßen an. Freizeitaktivitäten können 
sein:

 Wandern, Nordic-Walking,

 Spiele-Nachmittag,

 Kegeln, Bowling,

 Minigolf,

 Museumsbesuche,

 Ausflüge,

u.v.m.

Die Freizeitaktivitäten sollten während der Gruppentreffen besprochen werden. Zunächst fragen Sie, welche Aktivitäten 
gewünscht werden. Eigenes Interesse ist Voraussetzung für die spätere Teilnahme. Vielleicht können Sie die Aktivität 
in einem Infobrief oder auf einer eigenen Internetseite ankündigen, und dadurch neue und alte Gruppenmitglieder zur 
Teilnahme auffordern.. 
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Informationsstand in der Fußgängerzone,  
Erstellen von Flugblättern, etc.

Infostände gehören zu den klassischen Aktionen um die Bevölkerung gezielt zu informieren. Entscheidend ist hierbei die 
Vorbereitung. Ein Stand in der Fußgängerzone muss vorher gut organisiert sein. Für welchen Zweck welche Öffentlich-
keitsarbeit sinnvoll ist, hängt von der Art, Form und Größe der Aktion ab. Typische Aktivitäten sind:

 Ein Stand in der Fußgängerzone (evtl. zum Tag der Epilepsie),

 Eine Informationsveranstaltung zusammen mit einem Arzt über Epilepsie für Betroffene und Angehörige,

 Eine Sammlung,

 Eine Ausstellung,

 Eine Podiumsdiskussion,

 Infostand auf einer Veranstaltung Dritter (u.a. Krankenkassen, Landesverbänden, Tagung der dt. Gesellschaft 
für Epilepsie, Pharma, Kirche, Gesundheitsämter, VHS, Tag der Selbsthilfe-Gesundheitstage).

Checkliste für einen Informationsstand in der Fußgängerzone:

 Welches Ziel hat die Aktion? 
Gründe können sein, die Gruppe feiert 10-jähriges Jubiläum, zum Tag der Epilepsie möchten Sie generell über 
die Problematik der Erkrankung informieren, etc..

 Welche Zielgruppe möchten Sie erreichen? Die gesamte Bevölkerung, nur Betroffene und deren Angehörige?

 Wann soll die Aktion durchgeführt werden? In diesem Fall an einem Samstag, weil viele Menschen unterwegs 
sind.

 Welche Aktivitäten sind am Stand geplant? z.B. Fragebogenaktion, Luftballons verteilen, etc.

 Wer hilft bei der Aktion? Auf- und Abbau und die Zeit am Stand.

 Was kostet die Aktion? z.B. um Plakate und Flyer drucken zu lassen, Standfläche zu mieten, Genehmigungen 
einzuholen, Anfragen bei Ärzten oder Sozialarbeitern.

Eine komplette Checkliste befindet sich in der Anlage. Denken Sie daran, für einen Stand in der Fußgängerzone benöti-
gen Sie eine Genehmigung von der Gemeinde/Stadt. Bei Veranstaltungen, Kongressen oder Messen müssen Sie den Ver-
anstalter anschreiben. Selbsthilfegruppen erhalten sehr oft Vergünstigungen bei Standflächenanmietungen. Bei vielen 
Aktionen können Sie auch über die Möglichkeit nachdenken, mit der Industrie und mit Ärzten zu kooperieren, die Ihnen 
eventuell finanziell oder mit Abgabeartikeln zur Seite stehen. Verlieren Sie dabei aber nicht Ihre Ziele aus den Augen! 
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Kontaktaufnahme mit der lokalen Presse, Krankenhauseinrichtungen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verbessern den Bekanntheitsgrad ihrer Epilepsie-Selbsthilfegruppe und schaffen ein 
positives Image in der Region. Des weiteren hilft Ihnen die Pressearbeit, das Krankheitsbild „Epilepsie“ verständlicher 
der Bevölkerung zu vermitteln. Wenn Sie im Bereich Öffentlichkeitsarbeit mit ihrer Selbsthilfegruppe arbeiten wollen, 
klären Sie folgende Fragen:

 Welche Ziele verfolge ich mit der Öffentlichkeitsarbeit? z.B. über Epilepsie aufklären, neue Mitglieder werben

 Was meint die Gruppe dazu?

 Soll es einen Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit geben? Vielleicht gibt es eine Person in der Gruppe, die gut 
und gerne spricht und schreibt.

 Welche Darstellung hat die Bevölkerung bereits von uns als Gruppe? Die Gruppe sollte für die Pressearbeit eine 
Selbstdarstellung haben oder entwickeln, mit Leitbildern und Motiven, Zielen, etc.. Bedenken Sie, dass später 
ein Journalist einen Artikel mit Ihrer Aktion schreiben möchte und Sie nach der Motivation, Zielen, etc. fragen 
wird. Da ist es gut, wenn Sie sich bereits vorher innerhalb der Gruppenstunden mit den möglichen Fragen be-
schäftigt haben.

Erfahrungen anderer Gruppen zeigen, die Öffentlichkeitsarbeit und die damit einhergehende Vorgehensweise sollte von 
der gesamten Gruppe getragen werden. Damit erhöhen Sie die Identifikation mit der Sache und vermeiden mögliche 
Konfliktsituationen innerhalb der Gruppe. Es ist wichtig, dass der Wille der Gruppe für die Sache „Epilepsie“ durch die 
einzelnen Aktion gezeigt wird. Binden Sie die Gruppenmitglieder frühzeitig in den Prozess der Aktion mit ein, und Sie 
werden sehen, dass dadurch der Rückhalt und das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe gestärkt wird.

Vorbereitung von Pressemitteilungen

Ihre Aktionen werden sinnvoll durch eine Pressemitteilung ergänzt, die Sie vorher oder im Anschluss an eine Aktion der 
Lokalpresse zuschicken können.

Zeitplan

 es muss ein geeigneter Versandtermin der Pressemitteilung festlegen werden, 

 Produktions- und Versandzeiten einplanen, 

 nur in Ausnahmen sollten man Sperrfristen einfügen, d.h. ein frühestmöglicher Erscheinungstermin wird damit 
festgelegt. 

Das Anschreiben zum Pressetext

 ein Anschreiben ist manchmal notwendig, 

 persönliche Anrede verwenden,

 das Anschreiben erläutert den Grund für die Presseaussendung,

 weitere Hinweise und Informationen über z. B. Pressekonferenz sind hilfreich,

 das Anschreiben immer unterschreiben.
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Der Aufbau der Pressemitteilung 

 immer den Vereinsbriefbogen mit Logo und offizieller Anschrift, Telefon- und Faxnummer verwenden,

 einen Rand für Änderungen und Notizen lassen (immer rechts mindestens vier Zentimeter),

 die Angaben zum Verein sollten auf dem neuesten Stand (z. B. Mitgliederzahlen) sein,

 Datum eintragen,

 Absender deutlich kenntlich machen,

 immer den persönlichen Ansprechpartner mit einer Telefonnummer angeben,

 gängige Schriftarten wie „Times New Roman“ oder „Arial“ und normal lesbare Schriftgröße wählen,

 Zeilenabstand von 1,5 Zeilen für bessere Übersichtlichkeit beachten.

Der Pressetext

Bei der Vorbereitung einer Pressemitteilung helfen Ihnen die sogenannten W-Fragen: 
Was?, Wer?, Wann?, Wo?, Warum?, Wozu? und Wie? 

Beantworten Sie diese Fragen in Bezug auf Ihre Aktion!

 immer eine interessante und kurze Überschrift für die gesamte Pressemitteilung finden,

 Pressetext als Pressemitteilung benennen,

 das Wichtigste an den Anfang des Textes stellen,

 objektiv, klar und deutlich über die Sache berichten,

 für jeden gut verständlich schreiben,

 auf einen übersichtlichen Aufbau und eine klare Struktur achten,

 im Falle der Veröffentlichung um ein Belegexemplar bitten.

Die Bilder und Grafiken

 nach Bildern und Grafiken suchen, die den Pressetext visuell unterstützten können,

 immer die Bilder und Grafiken mit einem erklärenden Text und Quellenhinweis beschriften,

 großes Bildformat mit ausreichend hohe Bildauflösung auf guten Papier (Fotopapier) auswählen,

 einen Hinweis zu den Veröffentlichungsrechten geben, wie „Frei zur Veröffentlichung unter Angabe der Quelle“,

 Bilder und Grafiken können begleitend auf die eigene Homepage gestellt zum Download freigegeben werden. 
Die Adresse der Internetseite gehört in den Pressetext.
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Hintergrundmaterialien für eine Pressemappe, Pressekonferenz oder Pressegespräche

 Lebensläufe über Personen, die im Text erwähnt werden,

 Selbstdarstellung des Vereins,

 Informationsmaterialen im Bezug auf die Pressemitteilung (z.B. Broschüre über Epilepsie und Kinderwunsch), 

 wollen Sie eine Pressemappe erstellen, achten Sie darauf, Namen und das Logo des Vereins gut lesbar auf die 
Außenseite der Mappe zu platzieren.

Der Versand einer Pressemappe

Einfachste Lösung ist das direkte Ansprechen der Presse. Im Impressum der Zeitungen finden Sie die Telefonnummer und 
Adressen. Einen direkten Ansprechpartner in der zuständigen Redaktion findet man durch einen kurzen Anruf. Dieses gilt 
auch für Zeitschriften, Fernsehen und Rundfunk. Der Austausch mit anderen Organisationen der Selbsthilfe erleichtert 
manchmal die Arbeit. Weitere relevante Adressen für das Verschicken einer Pressemappe kann man über Ansprechpart-
ner der Selbsthilfe (KISS, BEKIS, DPWV, u.a.) erhalten. 

Verschicken Sie Ihre Pressemitteilung an einen persönlichen Ansprechpartner. Das erhöht die Publikationschance unge-
mein. Dies kann per postalischer Zustellung, Fax oder E-Mail sein. Wichtig ist, dass Sie sich eine Liste möglicher Kontakt-
personen anfertigen und diese stets aktualisieren. 

Nachfragen

Selbstverständlich sollten Sie auf die Fragen der Presse gut vorbereitet sein. Halten Sie nach der Aussendung der Mappe 
eventuelle Pressemitteilung und Hintergrundinformationen bereit, damit Sie direkt auf Fragen antworten und weiterfüh-
rende Materialien zusenden können.

Bitten Sie immer um eine Belegkopie der veröffentlichen Version. 

Als Beispiele für eine Pressemitteilung finden Sie die der Bundesarbeitsgemeinschaft Epilepsie - BAG Epilepsie am Ende 
des Kapitels. Wenn Sie auf eine Veranstaltung hinweisen oder ein Flugblatt entwerfen wollen, können Sie den Plakatent-
wurf „Epilepsieinformation“ (ebenfalls im Anhang) nutzen.
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Checkliste  
für einen Informationsstand  
in der Fußgängerzone

Diese Checkliste soll eine Hilfe bei der Organisation und Durchführung eines Informationsstandes in der Fußgängerzone 
sein. 

Für die Vorbesprechung:

Welches Ziel hat die Aktion? Was wollen wir erreichen?

Welche Zielgruppe möchten wir erreichen?

Gesamtbevölkerung      Betroffene     Angehörige       Alle      Sonstige     

Wann soll die Aktion durchgeführt werden?                                    Zeitplan erstellen!

Wer hilft bei der Aktion:

Beim Auf- und Abbau:

Bei den verschiedenen Zeiten am Stand helfen: 

Aufteilung der Aufgaben und der Verantwortlichkeiten 

Welche Aktivitäten sind am Stand geplant:

Beratungsangebote  Verantwortlich dafür ist:

Beantwortung von Fragen  Verantwortlich dafür ist:

Infomaterial auslegen  Verantwortlich dafür ist:

Fragebogenaktion  Verantwortlich dafür ist:

Luftballons verteilen  Verantwortlich dafür ist:

Ausstellungen  Verantwortlich dafür ist:

Verlosung/Quiz  Verantwortlich dafür ist:

Mitmach-Aktion  Verantwortlich dafür ist:

Kinderprogramm  Verantwortlich dafür ist:

Gesprächsrunde  Verantwortlich dafür ist:

Andere  Verantwortlich dafür ist:

und zwar: 
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Pressemitteilung

Nürnberg, 20. Januar 2003

Die BAG Epilepsie – Bundesarbeitsgemeinschaft Epilepsie hat sich gegründet:
„Wir wollen gemeinsam zielgerichtete Arbeit für Menschen mit Epilepsie und deren Angehörige leisten“.

Am 18. Januar 2003 wurde die Bundesarbeitsgemeinschaft Epilepsie gegründet.

Die Vorstände der Epilepsie-Landesverbandsvertretungen aus Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen 
und dem Epilepsie-Bundes-Elternverband fordern zusammen, dass die Behandlung, die Lebensqualität und die Integra-
tion der Menschen mit Epilepsien gestärkt werden müssen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft ist ein wichtiger Schritt, um 
Synergieeffekte zu bündeln und um gemeinsam zielgerichtete Arbeit für Menschen mit Epilepsien zu leisten.

Die BAG Epilepsie sieht sich als Ergänzung zu den vorhandenen Angeboten im Epilepsiebereich. Dafür stehen die 4 
Gründungsmitglieder aus den wichtigen Vertretungen der Epilepsie-Selbsthilfe und der Gesellschaft. Weitere können 
hinzukommen.

Die BAG Epilepsie hat als Ziele folgende Schwerpunkte:

Gesundheitspolitik
Um eine gesellschaftliche Anerkennung von Menschen mit Epilepsie zu erreichen, ist eine stärkere Kooperationen der 
Gesundheits-, Sozial- und Kultusbehörden, sowie des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, der Krankenkassen und Kom-
munen notwendig. Gefordert wird mehr Transparenz und eine Vernetzung von Konzepten und Maßnahmen. Moderne 
Gesundheitspolitik darf chronisch kranke Menschen nicht benachteiligen.

Ein wichtiger Schritt soll die Einrichtung einer Fachkonferenz Epilepsie nach bayrischem Modell in anderen Bundeslän-
dern sein.

Öffentlichkeitsarbeit
Als zentrale Plattform für das Ganze wird im Internet eine Homepage eingerichtet. Die Homepage vom Epilepsie-Netz-
werk www.epilepsie-online.de mit über 220.000 Hits jeden Monat wird als zentrale Plattform ausgebaut. Es soll eine 
Datenbank zu den verschiedensten Themen hinzukommen. Ebenso befindet sich schon hier die einzigste Internetliste 
aller Epilepsie Selbsthilfeorganisationen in Deutschland (ständig aktualisiert).

Die Zeitschrift
Der „epikurier“ wird schon seit Dezember 2002 gemeinsam herausgegeben und allen Epilepsie interessierten Menschen 
kostenlos viermal jährlich zur Verfügung gestellt. Die Beiträge stehen auch Online zur Verfügung unter: www.epikurier.
de

Fortbildungen / Aufklärung
Langjährige Erfahrungen und Studien aus dem In- und Ausland haben gezeigt, dass bestimmte Zielgruppen wie z.B. 
Lehrer, Erzieher, Rettungskräfte, Pfleger/Krankenschwester (Nursing), Ärzte sehr wichtig sind für die Verbesserung der  
Lebensqualität der Epilepsiepatienten. Mit Schulungsprogrammen und Aufklärungsveranstaltungen wollen wir Wissen 
und Verständnis im Umgang mit Epilepsiekranken Menschen bei o.g. Personenkreis vermitteln. 

Postanschrift

Tel
fax
e-mail
internet

BAG Epilepsie
Mittelstr. 10
90596 Schwanstetten
09170/1890
09170/28148
bag@epilepsie-online.de
http://www.epilepsie-online.de
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Peer Counseling – Betroffene beraten Betroffene

Wichtige Rollen als Multiplikatoren für Betroffene und Angehörige spielen die Betroffenen und deren Angehörige selber. 
Entscheidend ist hier nun der Ansatz, dass die Ansprechpartner und „Berater“ in den Gruppen die optimale Möglichkeit 
erlangen, Informationen kompetent weiterzugeben. 

Das Wissen über die Erkrankung ist der goldene Schlüssel.

Darüber hinaus will sich die BAG-Epilepsie verstärkt bisher vernachlässigter Themenbereiche annehmen, wie z.B. Aufklä-
rung im Alter und schwermehrfachbehinderte Menschen mit Epilepsie im Erwachsenenalter.

Diese Pressemeldung und weitere Informationen und die Gründungsmitglieder finden Sie im Internet unter:  
www.epilepsie-online.de oder www.bag-epilepsie.de



Epilepsie  
Informationen
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Epilepsie  
Informationen
Was sind Epilepsien?
Epilepsie ist die häufigste chronische Krankheit des Nervensystems. Sie beruht auf einer Störung der bioelektrischen 
Hirntätigkeit, die sich in wiederholt auftretenden epileptischen Anfällen äußert.

Wer ist Betroffen?
Etwa 0,5-0,8 % der Menschheit sind hiervon betroffen. Ungefähr 5% der Bevölkerung erleben vereinzelte Gelegenheits-
anfälle, ohne dass sich hieraus eine Epilepsie entwickelt. 

Wo erhalte ich weitere Informationen?

Informationsmaterialien für Betroffene und Angehörige erhalten Sie beim: 

Landesverband für Epilepsie Selbsthilfe
 Nordrhein-Westfalen 
Postfach 10 09 30 
50449 Köln 

Der Landesverband für Epilepsie Selbsthilfe Nordrhein-Westfalen e.V. hat eine Geschäftsstelle 
in Kooperation mit der Interessenvereinung für Anfallskranke in Köln e.V. Das Betroffenen und 
Angehörigen-Beratungsteam ist unter:
0221-95 15 42 57 telefonisch zu erreichen. 

www.epilepsie-online.de

www.epilepsie-nrw.de

www.epilepsien.de

sowie von allen Epilepsie-Selbsthilfegruppen und Kontaktstellen.
Die Adressen erhalten Sie auch bei den Gesundheitsämtern vor Ort.
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Kapitel 3:  
Die besonderen Rechte des  
Epilepsiepatienten

Das Arzt-Patientengespräch

Eine erfolgreiche Therapie setzt voraus, dass Arzt und Patient eng zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit bezieht sich 
u.a. auf die Therapieform, alternative Therapien zu Medikamenten oder Nebenwirkungen von Medikamenten. Sie als 
Patient haben einen Anspruch auf eine gründliche Beratung durch Ihren Arzt.

Oft ist der Praxisalltag jedoch anders, das Arzt-Patient-Gespräch beinhaltet viele Probleme:

 die täglichen Gespräche zwischen dem Arzt und dem Patienten sind sehr kurz,

 die meiste Zeit über spricht der Arzt und nicht der Patient,

 fast immer fragt der Arzt und der Patient antwortet,

 die Patienten erhalten nicht die gewünschte Aufklärung vom behandelnden Arzt,

 die Patienten missverstehen viele Anordnungen des Arztes.

Dieses Kapitel zeigt Ihnen und den Betroffenen wichtige Problemfelder auf und vermittelt konkrete Hilfestellungen für 
das Arzt-Patientengespräch.

Der Arztbesuch

Vorbereitung

Wenn sie einen Arzt aufsuchen, dann versuchen sie, ihre akuten Symptome sowie eventuelle frühere Beschwerden, die 
von Bedeutung sein können, detailliert und strukturiert darzustellen. Es kann hilfreich sein, vor dem Gang zum Arzt das, 
was sie ihm mitteilen möchten, geordnet zu Papier zu bringen. Wenn sie Medikamente einnehmen, dann notieren sie ent-
weder deren Namen und die jeweilige Dosierung, oder bringen sie die Medikamente mit. Da sie vieles von dem, was sie 
bei einem Arztbesuch erfahren, nicht immer merken können, kann es hilfreich sein, sich manchmal Notizen zu machen. 
Deshalb haben wir für Sie eine kleine Checkliste entwickelt und diesem Kapitel angehängt (s. Anlage „Checkliste“).

Das gemeinsame Gespräch

Die Erfahrung zeigt, der Gesprächsbeginn ist wichtig für den weiteren Verlauf des gesamten Besuches. Haben Sie meh-
rere Anliegen zu besprechen, dann beginnen sie immer mit dem für Sie Wichtigsten. 

Obwohl Ärzte in der Regel mehr von der Medizin verstehen als Laien, sind sie deshalb aber nicht gute Kommunikations-
partner. Verstehen Sie die Erklärungen und Anordnungen des Arztes nicht, dann haben Sie den Mut und fragen nach. Der 
freundliche Hinweis, dass sie den Arzt verstehen möchten, um seine Anweisungen richtig befolgen zu können, genügt 
normalerweise, um das gewünschte Verhältnis herzustellen.
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Achten Sie darauf, dass durch Ihre Gefühle wie Angst, Scham oder gar Groll keine Barriere zwischen Ihnen und dem Arzt 
aufgebaut wird. Lassen sie sich nicht durch negative Gefühle davon abhalten, ein Symptom oder ein Problem zu erwäh-
nen. Die Lage entspannt sich bereits, wenn Sie von Ihren momentanen Gefühlen berichten. Es versteht sich von selbst, 
dass Sie Ängste vor einer bestimmten Untersuchung oder vor dem Entblößen gewisser Körperteile haben, diese deutlich 
aussprechen. Ihr Arzt wird dankbar sein, auf Ihre Befindlichkeiten eingehen zu können. Übrigens, Sie können Ihren Arzt 
bitten, nicht alles Besprochene in die Patientenakte aufzunehmen.

Es ist Ihr gutes Recht, und der Arzt akzeptiert dies auch in aller Regel, wenn Sie ihn um eine Überweisung zu einem 
anderen Arzt bitten. Auch wenn der Arzt von sich aus die Überweisung zu einem Kollegen empfiehlt, sollten sie auf den 
Vorschlag eingehen. 

In einem guten Gespräch werden Empfehlungen ausgesprochen, ohne Sie dadurch zu drängen. Sie unterstützen dieses 
Gespräch durch aktives Zuhören und gezielte Fragen zur Sache. Vermeiden Sie alle Äußerungen, die den Arzt persönlich 
angreifen könnten, oder die darauf abzielen, dem Arzt überlegen sein zu wollen. Dadurch riskieren Sie, vom Arzt abge-
wiesen zu werden. 

Die Patientenverfügung

Durch die Patientenverfügung treffen Sie vorsorglich Regelungen, ob und welche Behandlungen in einem medizinischen 
Notfall durchgeführt werden sollen. Seit Jahren wird die Verbindlichkeit der Patientenverfügung kontrovers diskutiert. 
Befürworter fordern ihre strikte Beachtung. Gegner sehen in der Patientenverfügung allenfalls einen Anhaltspunkt für 
den mutmaßlichen Willen des Patienten. Der BGH (Bundesgerichtshof) hat mit seinem Beschluss vom 17. März 2003 
schließlich die Verbindlichkeit einer Patientenverfügung bestätigt. Gleichwohl ist die Verunsicherung in der Praxis nach 
wie vor sehr groß. 

Nach einer Schätzung aus dem Jahre 2003 haben bereits 7 Millionen Menschen in Deutschland eine Patientenverfügung 
verfasst. Da diese immer individuell schriftlich angefertigt werden muss, kann es dafür kein Standartformular geben. Im 
Falle der Anfertigung bedenken Sie gründlichst den Umfang der von Ihnen gewünschten Regelungen. Es ist dringend zu 
empfehlen, sich zunächst mit ihrem Arzt und/oder einem Menschen ihres Vertrauens zu beraten. 

Eine Hilfestellung für Ihre Patientenverfügung können Sie dem Internet entnehmen. Das Zentrum für medizinische Ethik 
(www.medizinethik.de/verfuegungen.htm) hat eine Auswahl von Verfügungsdokumenten und eine Liste von 180 ferti-
gen Verfügungen zusammengestellt.

Hilfreich sind auch die Formulierungshilfe des Bundesministerium der Justiz, welche Sie unter www.bmj.de herunterla-
den oder als Broschüre „Patientenrechte in Deutschland, Hilfestellung für Patienten“ beim Bundesministerium für Ge-
sundheit und Soziale Sicherung, BMGS, 53108 Bonn, Tel.: 01888-441-0 bestellen können. Weitere Tipps finden Sie auf 
der Homepage www.epilepsie-online.de.
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Ansprüche auf Leistungen, auch in Verbindung mit der SHG  
einzureichen

BERGER-LANDEFELDT-STIFTUNG
Eine Stiftung für symptomatische Epilepsie.

Nach ihrem testamentarischen Willen wurde aus dem Nachlass der Stifterin am 18. November 1993 die „Inge und Johann 
Berger-Landefeldt-Stiftung“ ins Leben gerufen. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Personen, die infolge von äus-
seren Einwirkungen an Epilepsie erkrankt sind. Die Verwaltung der Stiftungsobliegenheiten und die Korrespondenz wird 
von der STIFTUNG MICHAEL übernommen.

Die Unterstützung wird vornehmlich als persönliche Einzelzuwendung für Maßnahmen und Hilfsmittel vergeben, für die 
sich kein anderer Kostenträger findet.

Solche Kosten (-zuschüsse) können u.a. gewährt werden für Reisen:
 zur medizinischen, psychologischen oder pädagogischen Beratung
 zur Orientierung über Massnahmen der beruflichen Umschulung und Eingliederung
 zum Erfahrungsaustausch bei Treffen von Selbsthilfegruppen
 zu Kuren und Erholungsaufenthalten 

auch für notwendige Begleitpersonen 

oder für Dienstleistungen zur Entlastung von Angehörige für spezielle Hilfsmittel wie
 Kopfschutz
 Spezialschuhe
 häusliche Behandlungseinrichtungen
 behindertengerechte Anpassung der häuslichen Umgebung
 Arbeitsschutz in privaten Hobbyräumen
 zur Teilnahme am Behindertensport
 individuelle Lernhilfen (auch computergesteuert)

Daneben können Maßnahmen und Erhebungen gefördert werden, die dazu beitragen, Rechenschaft zu geben über den 
Stand und die Notwendigkeit gezielter Untersuchungen, Beratungen, Behandlungen oder die Eingliederung der betrof-
fenen Menschen und die Hilfen für ihre Angehörigen. Darunter fallen z.B. medizinische, psychologische, pädagogische 
Untersuchungen über die Lebensumstände und den Bedarf an geeigneten Beratungseinrichtungen für diese Menschen. 

Anträge können von Betroffenen selbst oder von Angehörigen, aber auch von Selbsthilfegruppen, Betreuungseinrich-
tungen und Arbeitsstätten gestellt werden. Selbsthilfegruppen müssen ihren Bedarf schriftlich begründen. Bei Einzelfal-
lanträgen muss ein ärztliches Attest darüber beigefügt sein, dass der Antragsteller an einer symptomatischen Epilepsie 
leidet. 

Die Entscheidung über die eingegangenen Anträge treffen die BERGER-LANDEFELDT-STIFTUNG und die STIFTUNG MICHA-
EL gemeinsam.

Die Anträge auf Förderung sind an die STIFTUNG MICHAEL zu richten:

STIFTUNG MICHAEL 
Münzkamp 5 
22339 Hamburg



39

Die besonderen Rechte des  
Epilepsiepatienten

Weitere Hilfestellungen und Arbeitsmaterialien

Die „Patientenrechte in Deutschland“, Hilfestellung für Patienten

Zu finden auf der Homepage von: www.epilepsie-online.de 
oder zu bestellen beim Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, BMGS,  
53108 Bonn, Tel.: 01888-441-0

Einsicht in Patientenunterlagen 

Sie haben jederzeit das Recht in Deutschland ihre Patientenunterlagen (soweit es sich hierbei um objektive Befunde und 
Aufzeichnungen über konkrete Behandlungsmaßnahmen handelt) einzusehen. Sie können dies auch ohne Angaben von 
Gründen machen. Wenn Sie Kopien wünschen (Sie haben ebenso einen Anspruch auf diese) müssen Sie die Kopierkosten 
(ca. 0,50 € pro Seite + evtl. Versandkosten) ersetzten. Diese Unterlagen können z.B. sein:

 Arztbriefe und Dokumentation über eine Pflege
 Operationsberichte
 Aufzeichnungen von EEG- oder Blutspiegelverläufen
 Bildgebende Verfahren (MRT, CT, PET, Röntgenbilder) und Laborberichte
 Verordnete und verabreichte Medikamente (wie Antiepileptika)
 Diagnosen und Therapieverläufe
 Entscheidungen zu einer Therapie und Aufzeichnungen über Umstände und Verlauf der Behandlung

Die Einsicht in Aufzeichnungen mit sachlich-wertenden Inhalt kann aber mit besonderer Begründung vom Arzt verweigert 
werden. Sollte die Einsicht verweigert werden können Sie sich an die zuständige Bezirkstelle der Ärztekammer wenden 
und sich beschweren. 

Die rechtliche Grundlage für die Einsichtsnahme leitet sich ab vom Grundgesetz Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 
2 (über die Persönlichkeitsrechte, Menschenwürde und das Selbstbestimmungsrecht) und aus dem Behandlungsvertrag 
den Sie mit dem Arzt abgeschlossen haben (Dienstvertrag nach §§ 611 ff BGB und § 76 Abs.4 SGB V ).

Einen Musterbrief für eine schriftliche Anforderung von Patientenunterlagen und weitere Informationen finden Sie bei 
der BundesArbeitsGemeinschaft der PatientInnenstellen (BAGP) www.patientenstelle.de
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Hier finden Sie das Verzeichnis aller unabhängigen Patientenberatungsstellen in Deutschland, die zur Bundesarbeitsge-
meinschaft der PatientInnenstellen zusammengeschlossen sind. Die BAGP besteht derzeit aus 16 Mitgliedseinrichtun-
gen, wovon drei assoziierte Mitglieder sind und bietet neben Materialien direkte Beratung am Telefon und am jeweiligen 
Ort (s. Liste):

Patientenberatung der PatientenInitiative Hamburg e.V. 
Moorfurthweg 9 e, 22301 Hamburg 
Tel: 040/ 2 79 64 65, Fax: 040/ 27 87 77 18  
hamburg@patientenstellen.de, www.patienteninitiative.de 
Montag, Donnerstag 10-12 Uhr  
Dienstag, Mittwoch 14-16 Uhr 

PatientInnenstelle Bremen - Träger: Gesundheitsladen Bremen e.V.
Braunschweigerstr. 53b, 28205 Bremen 
Tel+Fax: 0421/ 49 35 21, bremen@patientenstellen.de 
Montag und Mittwoch 9.30-13.30 Uhr, Donnerstag 15-19 Uhr

Unabhängige PatientInnenstelle Minden-Lübbecke - Träger: PRO PATIENT/IN e.V. 
Simeonstr. 20, 32423 Minden  
Tel: 0571/ 3 98 25 41, Fax: 0571/ 82 97 68 26  
www.propatientin.org, minden@patientenstellen.de 
Mittwoch 10-12 und 14-16 Uhr

PatientInnenstelle Bielefeld - Träger: Gesundheitsladen Bielefeld e.V.
August-Bebel-Str. 16, 33602 Bielefeld 
Tel: 0521/ 13 35 61, Fax: 0521/ 17 61 06, bielefeld@patientenstellen.de  
Dienstag und Donnerstag 10-14 Uhr, Mittwoch 15-19 Uhr,  
Donnerstag 15-17 Uhr (Psychiatriebeschwerde)

PatientInnenstelle Göttingen - Träger: Gesundheitszentrum Göttingen e.V.
Albanikirchhof 4-5, 37073 Göttingen 
Tel: 0551/ 48 67 60, Fax: 0551/ 4 27 59,goettingen@patientenstellen.de  
Montag und Donnerstag 10-13 Uhr,  
Dienstag und Donnerstag 15-18 Uhr

PatientInnenstelle Osnabrück- Träger: Verein für regionale Gesundheitsförderung e.V. 
Koksche Str. 18, 49080 Osnabrück 
Tel: 0541/ 8 42 64, Fax: 0541/ 6 00 35 17, osnabrueck@patientenstellen.de  
Dienstag 18-20 Uhr, Mittwoch 9-12 Uhr, Donnerstag 10-14 Uhr, Freitag 9-11 Uhr

PatientInnenstelle Barnstorf - Träger: IGEL Barnstorf e.V.
Kampstr. 19, 49406 Barnstorf 
Tel: 05442/ 80 36 70, Fax: 05442/ 99 19 84, barnstorf@patientenstellen.de  
Dienstag bis Donnerstag 9-11 Uhr, Freitag 15-16.30 Uhr 

PatientInnenstelle Köln - Träger: Gesundheitsladen Köln e.V.
Vondelstr. 9,50677 Köln,  
Tel: 0221/ 32 87 24, Fax: 0221/ 2 76 29 61, koeln@patientenstellen.de 
Montag, Dienstag, Freitag 10-13 Uhr, Mittwoch und Donnerstag 16-19 Uhr

Unabhängige Patienteninformation FFM - Träger: Freie Gesundheitsinitiativen Frankfurt e.V. 
Rohrbachstr. 29, 60389 Frankfurt/Main  
Tel: 069/ 94 54 89 64, Fax: 069/ 94 54 89 65  
http://www.upinfo.de, frankfurt@patientenstellen.de 
Montag 16-19 Uhr, Dienstag bis Donnerstag 10-13 Uhr, Freitag 10-13 Uhr

PatientInnenstelle München - Träger: Gesundheitsladen München e.V.
Auenstr. 31, 80469 München 
Tel: 089/ 77 25 65, Fax: 089/ 7 25 04 74, muenchen@patientenstellen.de  
Montag 17-20 Uhr, Donnerstag und Freitag 10-13 Uhr



Anlage Checkliste:

Persönliche Checkliste für den Arztbesuch:

(Am Beispiel nach einem epileptischen Anfall)

Ausgangslage : 
Informationen über den epileptischen Anfall:

Wann? ...............................................................................................

Wo? (Ort) ...........................................................................................

Wie? (In welcher Situation? Was ist passiert?) ......................................

 .........................................................................................................

Was habe ich vor dem Anfall gemacht, gedacht, gefühlt?

 .........................................................................................................

Dauer des Anfalls? .............................................................................

Welche Erwartungen haben Sie vom Arztbesuch:

(z.B. eine bestimmte Behandlungsmethode, Medikamentenumstellung, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung)

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

Welche Unterlagen müssen Sie mitbringen?

(z.B. aktuelle Medikamente, nicht nur zur Epilepsie, den Internationalen Epilepsie Notfallausweis -IENA-, Ihren Anfallska-
lender, Vorbefunde, EEG, Röntgenbilder, etc.)

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

Während des Gesprächs:

 Haben Sie genügend Zeit, Ihre Anliegen vorzutragen?

 Ist das Gespräch für Sie verständlich?

 Können Sie alle Zusammenhänge verstehen, werden Fremdwörter erklärt?

 Werden Ihnen Nutzen, Risiken und Auswirkungen auf das alltägliche Leben der vorgeschlagenen Behandlungs-
maßnahme/Untersuchung deutlich gemacht?

 Gibt es Alternativen zu der vorgeschlagenen Behandlungsmaßnahme/Untersuchung?



Die Nachbereitung:

 Sind Sie zufrieden mit dem Gesprächsverlauf? 

 Hat das Gespräch Ihre Erwartungen erfüllt?

 Was ist jetzt zu tun?

 Gibt es noch weitere Hilfsangebote (z.B. Selbsthilfegruppen, Internet, Broschüren, Bücher)
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Kapitel 4:  
Schule und Beruf

Schule und Berufswahl

Kinder und Jugendliche, die an einer Epilepsie leiden, sind normalerweise nicht in ihrer Intelligenz beeinträchtigt und 
können die Regelschulen besuchen und fast alle Berufe erlernen. Allerdings können Leistungsschwierigkeiten und Ver-
haltensauffälligkeiten auftreten, deshalb stellen diese Kinder besondere Anforderungen an die Eltern und Lehrer.

Die Epilepsie ist kein Hindernis für eine Berufstätigkeit. Sie muss sich aber mit dem ausgeübten Beruf „vertragen“ kön-
nen. In der Regel ist eine Epilepsie daher kein Grund für z. B. eine Frühberentung (= Rente wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit). Wie aber finde ich die richtige Arbeit mit meiner Epilepsie? Insbesondere vielleicht auch dann, wenn ich nach 
der Schulausbildung meine Berufswahl beginnen möchte. 

Statistische Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen mit Epilepsie besonders zuverlässige und bemühte Mitar-
beiter sind, was sich in weniger Fehlstunden auswirkt im Vergleich zu ihren gesunden Kollegen. Trotzdem machen die 
betroffenen Menschen bei der Suche nach geeigneten Ausbildungsplätzen häufig die Erfahrung, dass sich viel zu oft 
(über 2/3) der Arbeitgeber weigert, anfallskranke Jugendliche einzustellen. Die Untersuchungen zeigen auch, je besser 
und weiterführend die Ausbildung ist, umso größer sind die Chancen auf einen Arbeitsplatz.

Jugendliche mit einer Epilepsie sollten sich 1 1/2 Jahre vor dem Schulabschluss an die speziellen Berufsberater wenden. 
Die Bundesagentur für Arbeit bietet gezielt hierfür u.a. berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen. 

Mit dem besonderem Ziel, die Eingliederungschancen von Menschen mit Epilepsie zu verbessern, hat seit 1984 der Ar-
beitskreis zur Verbesserung der Eingliederungschancen von Personen mit Epilepsie der deutschen Liga gegen Epilepsie 
– Empfehlungen zur Beurteilung beruflicher Möglichkeiten erarbeitet. Diese Empfehlungen wurden 1999 überarbeitet 
und seit dieser Zeit ist es ein hilfreiches Instrument für Ärzte und Fachkräfte. Für die Beurteilung flossen u.a. die folgen-
den Feststellungen ein, dass es verschiedene Formen der Epilepsie mit individuell unterschiedlichen Ausprägungen gibt 
und die Schwere der Epilepsie (Art, Häufigkeit, Prognose und Behandlungsstand der Anfälle) und die Art des Berufes und 
die Unfallgefährdung in verschiedenen Tätigkeiten innerhalb des Berufes und die Berufssituation des Betroffenen ohne 
oder mit Berufserfahrung.

Die Empfehlungen zur Beurteilung beruflicher Möglichkeiten können Sie bei der Deutschen Gesellschaft für Epileptolo-
gie e.V. (DGE) (Deutsche Sektion der Internationalen Liga gegen Epilepsie) bestellen.
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Auswirkungen einer Epilepsie am Arbeitsplatz

Krankheitsbedingte Fehlzeiten und „normale“ Arbeitsunfälle sind bei Menschen mit Epilepsie nicht häufiger als bei an-
deren Beschäftigten. Bei der Mehrzahl der Betroffenen können die Anfälle durch die medizinische Behandlung (Medi-
kamente, Verhaltensmaßregeln u.a.) dauerhaft unter Kontrolle gebracht werden. Spürbare Auswirkungen einer medika-
mentösen Therapie auf die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz sind selten, sollten aber im Einzelfall und bei besonderen 
Arbeitsplatzanforderungen (z. B. an das Reaktionsvermögen) bedacht werden. Hier ist sachverständiger Rat (Betriebs-
arzt) wichtig.

Tritt bei einem Mitarbeiter eine Epilepsie erstmals auf, so stellen sich im Unternehmen im Hinblick auf seinen bisherigen 
Arbeitsplatz Fragen nach einer möglichen Unfallgefährdung und nach seiner weiteren Eignung für die spezielle Tätigkeit. 
Auch mögliche wirtschaftliche Folgen eines Anfalles (Störung betrieblicher Abläufe, Fehlermöglichkeiten etc.) spielen 
hierbei eine Rolle.

Die Frage nach der Unfallgefährdung betrifft einerseits eine Eigengefährdung des Betroffenen. Diese kann beispielswei-
se gegeben sein bei Tätigkeiten mit Absturzgefahr (Leitern, Gerüste etc), bei Arbeiten an offen drehenden Maschinen, 
Maschinen mit offenen Fördereinrichtungen o.ä. (Verletzungsgefahr, Einzugsgefahr), Arbeiten mit bestimmten Gefahr-
stoffen, infektiösen Stoffen oder elektrischem Strom.

Auch eine Gefährdung Dritter im Rahmen eines epileptischen Anfalls ist zu beachten. Eine solche kann sich beispielswei-
se bei verschiedenen Fahr- oder Steuertätigkeiten ergeben, bei möglicher Freisetzung von Gefahrstoffen oder Infektions-
erregern u.s.w. Eine Gefährdung kann sich auch für die Ersthelfer ergeben, wenn der Betroffene während eines Anfalles 
aus einem Gefahrenbereich zu bergen ist.

Das Gesamtbild möglicher Unfallgefahren leitet sich sowohl aus den Bedingungen der Arbeitsumgebung, als auch aus 
den individuellen Merkmalen des Anfallsgeschehens bei dem Betroffenen ab. Für die Beurteilung ist daher eine enge 
Zusammenarbeit der verschiedenen Personen erforderlich, die mit dem betrieblichen Unfallschutz betraut sind.

Bei bestimmten Tätigkeiten können sich im Rahmen arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen Einschränkungen für 
Personen mit Anfallsleiden ergeben. Dies trifft beispielsweise zu für Untersuchungen nach den Berufsgenossenschaftli-
chen Grundsätzen G21 „Kältearbeiten“, G25 „Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten (z.B. Führen von Flurförder-
zeugen oder anderen Fahrzeugen und Geräten), G26 „Atemschutzgeräte“, G30 „Hitzearbeiten“, G31 „Überdruck“, G41 
„Arbeiten mit Absturzgefahr“, sowie beim Umgang mit einer Reihe von Gefahrstoffen (G3 Bleialkyle, G6 Schwefelkoh-
lenstoff, G7 Kohlenmonoxid, G9 Quecksilber, G10 Methanol, G11 Schwefelwasserstoff, G13 Tetrachlorkohlenstoff, G16 
Arsen, G17 Perchlorethylen, G18 Tetrachlorethen, G28 Methylchlorid, G29 Benzolhomologe, G33 aromatische Nitro- und 
Aminoverbindungen, G36 Vinylchlorid). Auch bei Arbeiten gemäß dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz G35 „Ar-
beiten im Ausland unter besonderen klimatischen und gesundheitlichen Belastungen“ können sich Eignungseinschrän-
kungen ergeben.

Bei einigen Betroffenen werden Anfälle durch bestimmte äußere Reizkonstellationen ausgelöst. Am Arbeitsplatz können 
in Einzelfällen beispielsweise Flackerlichteffekte oder eine Anfallsauslösung durch Verschiebung des Schlafrhythmus 
(Schichtarbeit) relevant sein. Geistige und körperliche Anstrengung sind dagegen keine anfallsauslösenden Faktoren!

Eine Flackerlichtempfindlichkeit kann mittels spezieller Provokationstestungen festgestellt werden, die auslösenden 
Lichtblitzfrequenzen liegen in den meisten Fällen im Bereich zwischen ca. 8 und 40 Herz. Die Arbeit an modernen Compu-
terbildschirmen ist daher in der Regel unproblematisch, kritisch können aber bei entsprechend empfindlichen Personen 
z. B. Videomonitore sein, insbesondere wenn wechselnde Bildeinstellungen im Schwarz-Weiß-Modus wiedergegeben 
werden. Auch Lichteffekte z. B. bei Schweißarbeiten oder durch Schattenwurf laufender Maschinenteile können bei ge-
eigneter Frequenz zu Problemen führen und müssen bei bekannter Flackerlichtempfindlichkeit bei der Arbeitsplatzge-
staltung berücksichtigt werden.

Bei einem Teil der Epilepsien (bei weitem nicht bei allen Betroffenen) können Anfälle durch Schlafverschiebung provo-
ziert werden, auch hier sind die Toleranzen individuell verschieden. Besteht eine solche Konstellation, muss ggf. eine 
Änderung oder eventuell auch die Herausnahme des Beschäftigten aus einem ungünstigen Arbeitszeitschema erfolgen.
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Generelle Verbote oder Einschränkungen von Tätigkeiten für Menschen mit Epilepsie sind nicht sinnvoll, vielmehr erfor-
dert die Einschätzung von Fähigkeiten und Handicaps im Hinblick auf den konkreten Arbeitsplatz jeweils eine Beurteilung 
im Einzelfall. Hierbei können und sollen die persönlichen Voraussetzungen des Betroffenen, leidensbedingte Aspekte 
sowie Eigenheiten des jeweiligen Arbeitsplatzes (z. B. Leistungsanforderungen, Unfallgefahren, mögliche Schutzvorkeh-
rungen, eventuell besondere Möglichkeiten der Umgestaltung) Berücksichtigung finden.

Eine definitive Entscheidung über die weitere Tauglichkeit eines Arbeitnehmers nach einem erstmaligen epileptischen 
Anfall sollte erst dann gefällt werden, wenn dieser angemessen Gelegenheit hatte, sich qualifiziert medizinisch behan-
deln zu lassen. Ist trotz medizinischer Behandlung ein Wechsel in eine andere Tätigkeit unvermeidbar, so sollte frühest-
möglich eine Arbeits- bzw. Berufsberatung eingeleitet werden. 

Im Falle einer krankheitsbedingten Kündigung hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) vor kurzem eine dreistufige Prüfung 
als Kündigungsvoraussetzung entwickelt. Danach liegt eine Kündigungsvoraussetzung vor, wenn anzunehmen ist, dass 
in den nächsten 24 Monaten eine Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit ungewiss ist. Wichtig ist, dass diese Prognose 
zum Zeitpunkt der Kündigung gestellt sein muss und durch die lang andauernde Erkrankung betriebliche Interessen 
erheblich beeinträchtigt werden (BAG, Urteil vom 12. 4. 2002 – AZR 148/01; siehe auch ZB – Zeitschrift: Behinderte 
Menschen im Beruf 2/2003 S. 11). 

Epilepsie und Fahrtätigkeiten

Epilepsieerkrankungen betreffen die Fahreignung in besonderer Form, da es während eines Anfalles häufig (nicht nur bei 
Generalisierten Krampfanfällen) zu einer Beeinträchtigung der Gebrauchsfähigkeit von Gliedmaßen, der Wahrnehmung, 
der geistigen Leistungsfähigkeit oder der Urteilsfähigkeit in Gefahrensituationen kommt. Zudem ereignet sich der Anfall 
für den Betroffenen in der Regel unabwendbar. In solchen Fällen sind die Voraussetzungen für das sichere Führen eines 
Fahrzeuges nicht mehr gegeben. Eine sehr geringe Anfallshäufigkeit, Anfälle mit Vorboten (Auren) oder auch langjähri-
ges unfallfreies Fahren stellen keine Ausnahme dar. Ob eine besondere Gefahrenlage durch ein Anfallsleiden besteht, 
ist stets im Einzelfall zu klären. Maßgeblich hierfür sind die „Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung“ (6. Auflage 
2000), die insbesondere für Anfallsleiden klare Kriterien zum Ausschluss und präzise einzuhaltende Wartefristen zur 
Wiedererlangung der Fahrerlaubnis festlegen. Eine ausführliche nervenärztliche und ggf. auch weitere fachärztliche Di-
agnostik ist dabei unabdingbar. Epilepsieformen, die nicht mit einer Bewusstseinsstörung einhergehen und die auch 
unter weiteren Gesichtspunkten keine Behinderung für das Führen eines Kraftfahrzeuges zur Folge haben, schließen 
eine Kraftfahreignung im allgemeinen nicht aus.

Die Voraussetzung zum Führen eines Fahrzeuges der Gruppe 2 bleibt nach mehr als zwei epileptischen Anfällen in der 
Regel dauerhaft ausgeschlossen. Ausnahmen sind nur möglich nach einer durch ärztliche Kontrolle nachgewiesenen 5-
jährigen Anfallsfreiheit ohne antiepileptische Behandlung. 
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Haftungsfragen

In der weit überwiegenden Zahl epileptischer Anfälle während der Arbeitszeit handelt es sich nicht um Arbeitsunfälle, 
sondern um sogenannte Unfälle aus innerer Ursache. In diesen Fällen besteht kein Entschädigungsanspruch gegenüber 
dem Unternehmer bzw. gegenüber dem Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. 

Ein Arbeitsunfall kann dann vorliegen, wenn betriebliche Gegebenheiten wesentlich zur Entstehung oder zur Schwere 
des Unfalls bzw. der Unfallfolgen beigetragen haben (z. B. Sturz in eine offen laufende Maschine). Unternehmer und 
Mitarbeiter sind aber auch dann nur haftbar, wenn sie den Arbeitsunfall vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 
haben (vgl. § 110 SGB VII).

Durch sorgfältige und sachgerechte Prüfung (und erforderlichenfalls Anpassung) des Arbeitsplatzes unter Berücksich-
tigung der persönlichen Voraussetzungen des Anfallskranken werden Arbeitsunfälle weitgehend ausgeschlossen. Eine 
grobe Fahrlässigkeit oder gar vorsätzliches Handeln von Unternehmer, Vorgesetzten oder Arbeitskollegen wird unter 
diesen Voraussetzungen auch im Falle eines Arbeitsunfalls nicht unterstellt werden können.

Ansprechpartner 

Für die Beurteilung der Arbeitsplatzgestaltung sowie der Einsatzfähigkeit eines an einer Epilepsie erkrankten Mitarbei-
ters sollte der Unternehmer qualifizierte Fachleute zu Rate ziehen. Im Betrieb selbst stehen ihm je nach Fragestellung 
der Betriebsarzt, die Sicherheitsfachkraft sowie der Sicherheitsbeauftragte zur Seite, gegebenenfalls auch ein Schwer-
behindertenbeauftragter. Außerhalb des Betriebes kann das Integrationsamt zu Rate gezogen werden (z.B. finanzielle 
Förderung von Arbeitsplätzen bei behinderten Erwerbstätigen, behindertengerechte Arbeitsplatzgestaltung). Seitens 
der Berufsgenossenschaft führt der technische Aufsichtsdienst Beratungen in allen Fragen der Unfallverhütung durch.

Ziel aller Beteiligten im Prozess der beruflichen Wiedereingliederung sollte sein, den Verbleib des Betroffenen an sei-
nem Arbeitsplatz zu erreichen. Dies wird aus den verschiedensten Gründen nicht immer möglich sein. Insbesondere bei 
älteren Beschäftigten sollte in solchen Fällen die Möglichkeit einer innerbetrieblichen Umsetzung angestrebt werden. 
Eine gute Alternative kann auch eine Umschulung des Betroffenen darstellen, insbesondere wenn die bisherige Tätig-
keit aufgrund eines tätigkeitsspezifischen Gefährdungsprofils wegen des Anfallsleidens dauerhaft nicht mehr ausgeübt 
werden kann.

Weitere wichtige Ansprechpartner, Berater und weiterführende Materialien:

Agentur für Arbeit: www.arbeitsagentur.de

Integrationsfachdienste: www.integrationsaemter.de

 „Handbuch Epilepsie & Arbeit“ (kostenpflichtige Loseblattsammlung) erhältlich beim Verlag „einfälle“, Zillestr. 102, 
10585 Berlin, oder im Handel: ISBN 3-9805386-8-6, Tel. 030 / 3 42 44 14 oder Fax 030 / 3 42 44 66

Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.): Stichwort: Anfallsleiden/Epilepsie. Teilhabe durch berufliche Rehabilitation. Faltblatt-
reihe Ausbildung Beruf Chancen. erhältlich beim Reha-Team der Agentur für Arbeit oder online über www.arbeitsagentur.
de

„Empfehlungen zur Beurteilung beruflicher Möglichkeiten von Personen mit Epilepsie – Überarbeitung 1999, erarbeitet 
vom Arbeitskreis zur Verbesserung der Eingliederungschancen von Personen mit Epilepsie“, erschienen in der Zeitschrift 
der Deutschen Sektion der Internationalen Liga gegen Epilepsie (jetzt Deutsche Gesellschaft für Epilepsie) „Epilepsie-
blätter“, Dezember 1999, S. 112-123

Ansprechpartner sind insbesondere die Epilepsie-Ambulanzen, -Zentren und –Beratungsstellen in Deutschland. 
Ein Verzeichnis dieser Einrichtungen befindet sich auf verschieden Homepages, wie z. B. www.izepilepsie.de und  
www.epilepsie-netz.de.
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Kapitel 5:  
Das Internet und seine bedarfs-
gerechte Nutzung in der SHG-
Arbeit: Informationsquelle oder  
Informationsflut?

Internet - eine kurze Übersicht 

Die Entwicklung des Internet ist eine der größten technischen Erfolgsgeschichten der letzten Jahrzehnte. War es ursprüng-
lich lediglich für militärische Zwecke vorgesehen, erhielten recht bald auch Firmen und Behörden Zugriff auf dieses welt-
weite Netzwerk und tauschten damit Informationen aus. Das Netzwerk hat sich in einem rasanten Tempo vergrößert. 
Heute ist das Internet fast allgegenwärtig und weder beruflich noch privat aus unserem Alltag wegzudenken. 

Vereinfacht ausgedrückt ist das Internet ein dezentrales Netzwerk, über das Computer weltweit miteinander Daten aus-
tauschen. Diese Computer können Großrechner sein, wie sie z. B. Datenbankdienste (Google, Yahoo, Fireball,...) oder 
Internetshops („ebay“, amazon, ...) haben, oder auch ganz normale Personal Computer sein. Entscheidend ist, dass 
über Kabel oder Satellit Texte, Bilder oder Musik nach internationalen Standards miteinander ausgetauscht können. Um 
dieses Medium zu nutzen, benötigt man einen Internetzugang, also in der Regel einen eigenen Computer, eine Zugangs-
software, den sogenannten „Browser“ (z. B. Internet Explorer, Netscape) und eine meist kostenpflichtige Legitimation 
des Zugriffs, die durch einen „Provider“ (z. B. Telecom, 1 & 1) angeboten wird. 

Sind die wenigen Voraussetzungen erfüllt, fängt der Spaß an. Sie können im Internet Informationen zu allen Themen 
finden, eigene Informationen über Ihre eigene Homepage anbieten, Briefe verschicken (eMail), Musik hören und Videos 
anschauen, online einkaufen und Reisen buchen, sich an Diskussionsforen beteiligen, ganze Studiengänge belegen und 
noch vieles mehr.

Uns interessieren in diesem Kapitel hauptsächlich zwei Aspekte, wie und wo finde ich Antworten auf meine Fragen und 
wie werde ich zu einem Anbieter eigener Informationen.
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Orientierungshilfe für den Umgang mit Informationsangeboten im  
Internet: Zugang zur Informationsquelle

Vorausgesetzt Sie sitzen an einem internetfähigen Rechner und suchen nach Antworten zu einem Problem, dann haben 
Sie prinzipiell mehrere Möglichkeiten, diese zu finden. 

1.  Sie benutzen eine Suchmaschine, geben dort entsprechende Stichworte ein und schauen sich die Liste der Ergebnis-
se hintereinander an.

2.  Sie haben eine konkrete Internetadresse, die Sie in ihrem Browser aufrufen. 

3. Sie surfen im Internet. Dazu „springen“ Sie von der aktuellen Homepage auf die nächste mittels so genannter  
„Hyperlinks“.

Suchmaschinen:
Häufig werden Sie eine Internetsuchmaschine (Fireball, Google, Lycos, Yahoo, ...) benutzen, um eine Informationsquelle 
zu finden. Vorteil und Nachteil dieser Methode ist die hohe Trefferzahl, die Sie üblicherweise als Ergebnis der Recherche 
erhalten. Selbst bei einer auf den deutschsprachigen Raum begrenzten Suche erhalten Sie eine hohe Trefferzahl. Für den 
Suchbegriff „Selbsthilfe“- gibt Ihnen Lycos 348.487 Treffer an, bei Google sind es ca. 454.000 und bei Yahoo 1.670.00 
Treffer. Um diese Zahl auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, kombinieren Sie verschiedene Stichworte. Vorsicht! Die 
Reihenfolge der gefundenen Websites ist kein Qualitätskriterium – auch wenn diese als „Top 20“ gepriesen werden. Die 
Kriterien für solche Reihenfolgen setzen sich aus ganz unterschiedlichen, nicht immer transparenten Kriterien zusam-
men (zum Beispiel Häufigkeit der Verlinkung im Netz, Aktualität, aber auch: gekauftes Ranking).

Konkrete Internetadresse: 
Die Eingabe der Internetadresse in die Adresszeile Ihres Browsers liefert Ihnen direkt die Startseite dieser Homepage auf 
Ihren Rechner. Seien Sie kritisch mit der Qualität (Wahrheitsgehalt, Aktualität, Ausgewogenheit, etc.) der Seite. Haben 
Sie den Hinweis von Freunden oder Bekannten erhalten? Aus der Presse? Bedenken Sie, dass diejenigen, die Ihnen den 
Hinweis gegeben haben, sich oft selbst nicht kundig gemacht haben; besonders Hinweise in der Presse sind nicht immer 
gut recherchiert. Am zuverlässigsten ist es, wenn Sie den Hinweis von anderen Gleichbetroffenen erhalten haben, die 
das Informationsangebot bereits nutzten. Und trotzdem: Bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil.

Surfen im Netz:
Wenn Sie von einem Anbieter unter dem Stichwort „Selbsthilfe“ über Hyperlinks, das sind Sprungkommandos von einer 
auf eine zweite Adresse, auf neue Seiten geschickt werden: bleiben Sie kritisch. Viele haben den Inhalt und die Sinnhaf-
tigkeit nach dieser Verknüpfung nicht weiter verfolgt und geprüft, oder die Verknüpfung dient kommerziellen Zwecken. 

Diskussionsforen, Chaträume
Das Wort „chat“ bedeutet im Englischen „unterhalten“ „plaudern“. Ist diese Plauderei kontrovers und anspruchsvoll, 
wird ein solches Forum auch Diskussionsforum genannt.

Um am Forum teilnehmen zu können, müssen Sie eine Email-Adresse besitzen. Ist dies nicht der Fall, kann man diese bei 
einem beliebigen WebMail Anbieter (z.B. Yahoo, Hotmail, Orientation, gmx, web.de ...) umsonst einrichten.

Chat- oder Diskussionsforen werden zu bestimmten vorgegebenen Themenschwerpunkten eingerichtet, also z.B. Finan-
zielle Unterstützung für Behinderte. Nach Eintrag des Titels, Ihres Namens und Ihrer Email-Adresse wird mit einem Klick 
auf „Abschicken“ der Beitrag publiziert. Manchmal wird erst nach Freigabe durch eine Moderation der Beitrag im Forum 
sichtbar. Wer ein Thema diskutieren will, klickt auf das gewünschte Thema beziehungsweise einen Folgebeitrag und dort 
auf „Antworten“. Die Folgebeiträge werden angezeigt. Diese Foren werden typischerweise über Wochen oder Monate 
aufrechterhalten, d.h. Sie können sich zu einer beliebigen Zeit in die Diskussion einschalten und einen weiteren Kom-
mentar abgeben.
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Dann gibt es in jedem Diskussionsforum noch Diskussionsregeln. Ganz ohne Regeln geht es leider nicht. Diese könnten 
z.B. folgende Regeln beinhalten: 

 Im Forum empfehlen wir einen freundlichen, zumindest aber einen höflichen Umgangston. 

 Grundsätzlich gilt: Die rechtliche Verantwortung für den Inhalt von Beiträgen liegt bei den Autoren und nicht bei 
den Betreibern der Homepage oder des Servers. 

 Dieses Diskussionsforum steht nicht zur Verbreitung rechtswidriger, strafbarer, beleidigender, anstößiger oder 
sittenwidriger Inhalte zur Verfügung. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, aus dem Forum 
zu löschen. 

 Werbung hat in diesem Forum keinen Platz. 

 Aus urheberrechtlichen Gründen dürfen nur eigene Beiträge eingestellt werden. 

 Wir freuen uns auf engagierte, kritische und informative Diskussionsbeiträge. 

Eines der größten Epilepsie-Diskussionsforen findet sich unter www.epilepsie-online.de.

Hier sind 18.000 Beiträge seit Ende 1999 bis heute publiziert und können online eingesehen werden. Hilfreich ist eine 
eigene Suchmaschine, mit der Sie Ihr Medikament, Ihren Standort oder Ihre Erkrankung eingeben können. Wollen Sie 
Kontakt zu einem Verfasser herstellen – kein Problem, die Email-Adresse ist jeweils unterlegt.

Wie komme ich zu einer eigenen Homepage? 

Aufbau eines Epilepsie-SHG-Netzwerkes mit eigener Domain über www.epilepsie-selbsthilfe.de vom Landesverband für 
Epilepsie Selbsthilfe NRW

Diese Website bietet Epilepsie-Selbsthilfegruppen die Möglichkeit, eine eigene Homepage zu schaffen und die Gruppe 
und ihre Dienste im Internet darzustellen. Die www.epilepsie-selbsthilfe.de ist praktisch eine Plattform, auf der weitere 
Anbieter auftreten.

Ziel der Plattform ist es, den Informationsaustausch zum Thema Epilepsie zu fördern. Das umfasst sowohl den Infor-
mationsfluss zwischen einzelnen Selbsthilfegruppen als auch den Austausch zwischen Betroffenen/Angehörigen und 
öffentlichen Einrichtungen. Als Bedingung für die Teilnahme verpflichten sich die Selbsthilfegruppen, ihre Angebote re-
gelmäßig zu aktualisieren. 

Begonnen hat das Projekt mit einer Schulung für interessierte Epilepsie Selbsthilfegruppen im Dezember 2000 in Nor-
drhein-Westfalen. Danach fanden Schulungen im November 2001 für Selbsthilfegruppen aus dem Bundesland Bayern 
statt. Das Angebot ist mittlerweile sehr groß und vielseitig und spricht die unterschiedlichen Epilepsie-Betroffenen und 
deren Angehörige an. 

Bei weiterer Nachfrage werden weitere Schulungen und Angebote für andere Bundesländer stattfinden. Es ist geplant, 
die Gruppen kostenfrei von einem Internet-Trainer schulen zu lassen. Ebenso erhalten die Teilnehmer ein Handbuch und 
die Software zur Gestaltung ihrer Website kostenlos. Das gesamte Website-Angebot wird vom Landesverband für Epilep-
sie-Selbsthilfe in NRW bezahlt und ermöglicht den kostenlosen Zugang für alle beteiligten Selbsthilfegruppen. Die Initia-
toren möchten dieses Netzwerk auch weiterhin ausbauen, um den Selbsthilfegruppen die Möglichkeiten und den Zugang 
zum Internet im Interesse der Betroffenen und Angehörigen zu geben. Jeder kann die Seiten nach seinen Vorstellungen 
und Wünschen anfertigen, wodurch jede Gruppe ihren eigenen Schwerpunkt etablieren kann. Sie haben die Möglichkeit 
per Email mit den einzelnen Gruppen in Kontakt zu kommen.

Als nächster Schritt ist die Einrichtung eines Chatraumes und eines Terminkalenders mit Nachrichten der einzelnen Grup-
pen geplant.
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Jede Selbsthilfegruppe, die jetzt schon ins Internet gehen möchte, aber die Kosten für eine eigene Seite scheut, kann 
den Kontakt zum Landesverband Epilepsie Selbsthilfe Nordrhein-Westfalen direkt aufnehmen. Ihre Adresse lautet dann: 
www.epilepsie-selbsthilfe.de/stadtgruppenname (z.B. www.epilepsie-selbsthilfe.de/remscheid). Mit der Veröffentli-
chung Ihrer eigenen Homepage erhalten Sie eigene Email-Adressen zur Selbstverwaltung und einen Zugang zu einem 
geschützten Bereich der Plattform. 

Der Downloadbereich für die Besitzer des Handbuches

Ausgewählte Vorlagen für die Gruppenarbeit haben wir Ihnen selbstverständlich zur Erleichterung nicht nur hier im 
Handbuch, sondern auch auf eine spezielle Internetseite bereitgestellt. Dies ermöglicht einen Zugriff für noch weitere 
Personen und die Möglichkeit von Mehrfachausdrucken. 

Nicht nur die Vorlagen aus dem Handbuch, sondern auch weitere Ergänzungslieferungen werden für die Besitzer des 
Handbuches kostenfrei ermöglicht. 

Den Download-Bereich des Handbuches finden Sie im Internet unter:
www.epilepsie-online.de/selbsthilfe-handbuch
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Epilepsie-Informationsseiten im Internet 
Eine kleine Auswahl an interessanten Internetseiten

www.epilepsien.de 
www.epilepsien.de ist ein neues Angebot zum Thema Epilepsie. www.epilepsien.de will das Totschweigen von Epilepsien 
durchbrechen.
Das heißt in erster Linie: Auf dieser Website gibt es Informationen für jeden, nicht nur für Betroffene. Die Inhalte kommen 
von der Interessenvereinigung für Anfallskranke in Köln. Geschichten und Geschichte – in diesem Stil möchte www.epi-
lepsien.de ein breites Interesse wecken. 

www.ligaepilepsie.de 
Die Deutsche Gesellschaft für Epileptiologie ist die Sektion der Internationalen Liga gegen Epilepsie und die Organisa-
tion für Professionelle, deren beruflicher Schwerpunkt Epileptologie und die Behandlung von Menschen mit Epilepsie 
darstellt. Die Seiten sind an eine große Zielgruppe gerichtet. Adressen und Informationen findet man hier für Betroffene 
und Ärzte. 

www.ibe-epilepsy.org 
Seit einiger Zeit ist das IBE - International Bureau for Epilepsy im Internet. Dies ist die weltweite Interessenvertretung für 
Epilepsie-Betroffene. 

Die Seiten sind leider nur in englischer Sprache, bieten aber einen guten Überblick über die weltweite Arbeit des IBE. Hier 
bekommt man ebenso die Adressen mit Ansprechpartnern aller Mitgliedsorganisationen. 

www.epilepsie-online.de
Das Deutsches Epilepsienetzwerk. 
Menschen mit einer Epilepsie und ihre Angehörigen können über ihre Krankheit sprechen und Erfahrungen austauschen. 
Das aktuelle Verzeichnis aller Epilepsie-Selbsthilfegruppe (über 130) und immer neue Berichte von Betroffenen und An-
gehörigen sind einige besondere Angebote dieser Seiten. Ein Diskussionsforum mit über 18.000 Beiträgen rundet das 
Angebot ab. 

www.izepilepsie.de 
Das Informationszentrum Epilepsie (IZE) in Bielefeld wurde 1991 gegründet und informiert Betroffene, Angehörige, Mul-
tiplikatoren und Interessierte. Das Internetangebot hilft mit verschiedenen Angeboten. Darüber hinaus gibt es beim IZE 
auch ein Beratungstelefon.

www.epilepsie.sh
Die Deutsche Epilepsievereinigung (DE) haben Vertreter von zahlreichen Epilepsie-Selbsthilfegruppen 1988 gegründet. 
Sie vertritt seitdem auf nationaler und internationaler Ebene die Interessen von Menschen mit Epilepsie. Das Ziel der DE 
ist es, die Benachteiligung von epilepsiekranken Menschen in Schule, Ausbildung, Beruf und in der Privatsphäre abzu-
bauen. Die Deutsche Epilepsievereinigung will den offenen und vorbehaltlosen Umgang mit Epilepsie möglich machen. 
Adressen und Informationen findet man hier für Betroffene und Angehörige.

www.stiftung-michael.de
Die STIFTUNG MICHAEL ist eine private Stiftung für Epilepsie. Sie wurde von einem privaten Stifter gegründet und wird 
ausschließlich von privaten Spendern getragen. Der Name der Stiftung ist der Name des epilepsiekranken Sohnes des 
Stifters Dr. Fritz Harzendorf. Die STIFTUNG MICHAEL will - trotz ihrer bescheidenen Mittel - als Multiplikator zur Bekämp-
fung der Anfallskrankheiten und ihrer individuellen und sozialen Folgen wirken. Wie dies durchgeführt wird befindet sich 
u.a. auf der Homepage.
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Text lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Wird voraussichtlich im Oktober 2005 nachgereicht.

Kapitel 6:  
Pharmakoresistenz  
und Therapieoptionen
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Buchempfehlungen

Diagnose Epilepsie 
Günter Krämer

2003 - 128,00 Seiten 
TRIAS, Stgt.  
1. Auflage  
ISBN 3830430779 
€ 14,95

Kurz und bündig: Wie Sie die Krankheit verstehen, die besten Therapien für sich nutzen und 
Ihren Alltag optimal gestalten.

Epilepsie von A - Z
Medizinische Fachwörter verstehen 
Günter Krämer

Taschenbuch - 359 Seiten 
TRIAS, Stgt.  
Erscheinungsdatum: 2005 
Auflage: 4. Aufl. 
ISBN: 3830432291 
€ 19,95

Ob für Ihren Arztbesuch oder zum besseren Verstehen des Beipackzettels: Hier haben Sie ein einzigartiges Fachwörter-
buch, mit dem Sie jederzeit den Durchblick behalten.

Das praktische Lexikon bietet Patienten, Angehörigen und Betreuern einen raschen Zugriff auf präzise und verständ-
lich formulierte Begriffserklärungen zum Thema Epilepsie. Über 70 Tabellen geben einen umfassenden Überblick über 
Epilepsieformen, Syndrome, Medikamente zur Behandlung und vieles mehr. 

Über die Epilepsie hinaus finden Sie auch zahlreiche allgemeine medizinische Fachausdrücke, die Ihnen immer wieder 
begegnen. Neben den über 5000 Stichworten enthält das Buch auch etwa 1500 Abkürzungen. Nutzen Sie zudem das 
kommentierte Literaturverzeichnis zu aktuellen Büchern und Broschüren und die Adressen der Organisationen und 
Epilepsiekliniken über die Epilepsie.

Epilepsie: Antworten auf die häufigsten Fragen
Hilfreiche Informationen für Betroffene und Interessierte

Günter Krämer

Taschenbuch - 324 Seiten – 32 Abbildungen – 68 Tabellen 
TRIAS, Stgt.  
Erscheinungsdatum: 2000 / 2. Auflage 
ISBN: 3893735860 
€ 19.95

Kompakte Informationen von einem Experten.
Der Autor, Dr. Günter Krämer, ist Medizinischer Direktor einer Epilepsie-Klinik. Er beantwortet Ihnen hier leicht ver-
ständlich alle Fragen, die sich nach der Diagnose stellen. Dabei beschreibt er kurz die verschiedenen Formen der 
Epilepsie. Anschaulich informiert er Sie dann über die neuesten Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten. Ideal 
auch zum Nachschlagen Das Buch ist im übersichtlichen Frage-Antwort-Stil strukturiert. So finden Sie rasch genau die 
Informationen, die Sie brauchen. Die Antworten sind klar und leicht verständlich formuliert. Auch ohne vorheriges Wis-
sen bekommen Sie so gezielt Auskunft zu einem bestimmten Thema. Schlagen Sie auch zwischendurch bei auftauchen-
den Fragen hier einfach nach.
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Epilepsie, eine Krankheit als Zuflucht
Gilbert Diebold
Psychosozial-Verlag 
Broschiert - 200 Seiten -  
Erscheinungsdatum: Mai 2001 
ISBN: 3898060659 
€ 10,00

Pharmakotherapie der Epilepsien
Tabellarische Darstellung unter besonderer Berücksichtigung der Pharmakokinetik 

Fröscher, Walter / Blankenhorn, Volker / May, Theodor / Neher, Klaus-Dieter / Rambeck, Bernhard 
Taschenbuch - 327 Seiten - Schattauer, Stgt.  
Erscheinungsdatum: 2000 
Auflage: 3. Aufl. 
ISBN: 3794519582 
€ 25,95

Die medikamentöse Behandlung der Epilepsie ist in der Regel eine Langzeitbehandlung, dem-
entsprechend groß ist das Spektrum unerwünschter Begleiteffekte. In seiner neuesten Auflage bietet dieses einzigar-
tige Werk in bewährter Weise einen schnellen Zugriff über Tabellen zu den verschiedenen Aspekten der spezifischen 
Pharmakotherapie: Indikationen, Dosierungen, Serumspiegel und Liquorkonzentrationen, Verabreichungsmodalitäten, 
Plasmaeiweißbindung, Interaktionen mit anderen Medikamenten und nicht zuletzt auch die Empfehlungen zur routine-
mäßigen Bestimmung der Antiepileptika-Serumspiegel sind praktische Helfer im ärztlichen Alltag. Ein umfangreiches 
Literaturverzeichnis erleichtert den Zugriff auf Hintergrundinformationen und zeigt gleichzeitig die Bandbreite der 
international oft unterschiedlichen Empfehlungen. Ein ebenso verlässliches wie praktisches Handbuch für alle, die in 
der Epilepsiebehandlung tätig sind. 

Anfälle
Erfahrungen mit Epilepsie
Stefan Heiner, Margret Meyer- Brauns, Lotte Habermann- Horstmeier, Margret Meyer- Brauns, 
Lotte Habermann- Horstmeier

Taschenbuch - 234 Seiten (2000)  
Mabuse Verlag, Frankfurt; 
ISBN: 3933050227 
€ 15,90

In 96 kurzen Erzählungen schildern Betroffene, Angehörige und Freunde ihre Erfahrungen mit 
epileptischen Anfällen. Es geht dabei um den Anfall, mit dem alles anfing und der meist eine jahrelange Geschichte 
mit Epilepsie in Gang setzt. Betroffene und alle, die mit ihnen leben, sind im Gesundheitswesen zu wenig gehörte 
Experten. Das alltägliche Kranksein kommt selten zur Sprache. Dabei sind Auskünfte darüber gerade bei Epilepsie 
unersetzlich für Diagnose und Behandlung, für Bewältigung und Heilung. Das Buch vermittelt Einblicke in den Alltag mit 
epileptischen Anfällen. Es zeigt eindrücklich, wie variantenreich sie verlaufen und wie unterschiedlich ihre Folgen sind. 
Das Medium „Erzählen“ transportiert hier Stoff, der überlieferte Anschauungen in Frage stellen kann. 
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Anfälle im Kindesalter
Schwerpunkt gutartige Epilepsien. Antworten auf Elternfragen.
Helmut Volkers

Taschenbuch - 97 Seiten (1998)  
Urban & Fischer, München; 
ISBN: 3437555200 
€ 12,95

Woran erkennt man Absencen? Was sagt man dem Klassenlehrer? Was können Eltern beim Fieber-
krampf tun? Dieser praxisorientierte Ratgeber gibt Antwort auf 150 Fragen zu Thema „Krampfan-

fälle im Kindesalter“. Ein ausführlicher Index macht das Buch zu einem benutzerfreundlichen Nachschlagewerk.

Epilepsie
Erscheinungsbild, Ursachen, Behandlung
Hansjörg Schneble

Taschenbuch - 125 Seiten (1996)  
C.H.Beck; 
ISBN: 3406410472 
€ 7,50

Die Epilepsie ist nicht nur eine der am längsten bekannten, sondern auch eine der häufigsten 
chronischen Erkrankungen. Glücklicherweise gehört sie heute zu den neurologischen Krank-

heiten, die am besten behandelt werden können. Das Buch beginnt mit einer historischen Darstellung der Epilepsie, 
beschreibt ihre Ursachen und Auslösemechanismen und erklärt die medikamentösen und chirurgischen Therapiemög-
lichkeiten. Die psychischen und sozialen Auswirkungen der Krankheit werden dabei ebenso berücksichtigt wie die 
Maßnahmen, die der Erkrankte selbst ergreifen kann.

Jakob und seine Freunde
Willi Fährmann

Taschenbuch - 159 Seiten (1999)  
Arena-Verlag, Würzburg; 
ISBN: 3401020978 
€ 5,90

Zwischen Marie und Simon, einem Aussiedlerjungen aus Kasachstan, entwickelt sich über die 
zutrauliche Dohle Jakob eine dicke Freundschaft. Als Simon an Epilepsie erkrankt, wird diese auf 
eine harte Probe gestellt. Eine Geschichte, die für Toleranz und Mitgefühl wirbt. (Ab 9 J.)

Konfrontation Epilepsie
Bojan Dimov 
Broschiert - Ibera Verlag 
Erscheinungsdatum: März 2004 
ISBN: 3850521850 

€ 20,00
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Über Epilepsie sprechen
Persönliche Berichte vom Leben mit Anfällen
Steven C. Schachter

Taschenbuch (1997)  
Blackwell Wissensch., Berlin; 
ISBN: 389412346X 
€ 12,95 

Bücher über Epilepsie sind fast ausnahmslos von Medizinern geschrieben; die Betroffenen bleiben 
gewöhnlich stumm. Jetzt gibt es ein Buch, in dem Patienten über ihre Erfahrungen vor, während 

und nach den Anfällen berichten. Die so entstandene Sammlung ist ein Kernstück dieses Buches, das Menschen mit 
einer Epilepsie zeigt: Ich bin nicht allein, ich muss nicht schweigen, ich brauche mich meiner Anfälle nicht zu schämen. 
Im Gegenteil: Der offene Umgang mit meiner Krankheit macht mich freier, fördert die Therapie und hilft, Vorurteile in 
der Öffentlichkeit abzubauen. Das Buch ist aber weit mehr als ein Patienten-Brevier. Es gehört auch in die Hand aller, 
die Anfallkranke betreuen, behandeln und begleiten. Denn es überwindet die Sprachlosigkeit, die die Betroffenen so 
einsam und die Mitmenschen so ratlos macht.

Der Blitz aus heiterem Himmel
Mein Leben mit Epilepsie
Hannelore Bichler

Taschenbuch - 82 Seiten (1991)  
W. Jopp Vlg., Wiesbaden; 
ISBN: 392695535X 
€ 10,12

Hannelore Bichler leidet seit 16 Jahren an Epilepsie als Folge einer zu spät erkannten Gehirnhaut-
entzündung. Sie fragte nach dem Warum der Isolation Epilepsiekranker, verhandelte mit Ämtern 

und Behörden, engagierte sich in einer Selbsthilfegruppe und gibt nun ihre Erfahrungen weiter. 

Epilepsien im Schulalltag
Fragen, Antworten und Informationen

Gebundene Ausgabe - 79 Seiten (1995)  
RECOM, Basel; 
ISBN: 3315001065 
€ 7,70

Aus dem Vorwort: Die Tatsache, dass Kinder einen großen Teil ihrer Zeit in der Schule verbringen, 
und die häufigen Schulschwierigkeiten von Kindern mit einer Epilepsie haben die Schweizerische 
Vereinigung der Eltern epilepsiekranker Kinder SVEEK veranlasst, eine Informationsschrift für 

Lehrerinnen und Lehrer zu schaffen. Die beauftragte Arbeitsgruppe ist dabei von den Fragen ausgegangen, die sich 
Pädagoginnen und Pädagogen stellen, wenn sie von der Epilepsie eines Schulkindes in ihrer Klasse erfahren. Diese 
Fragen betreffen einerseits ganz praktische Situationen im Schulalltag, andererseits sind es Fragen aus den Fachge-
bieten Medizin, Pädagogik und Psychologie. Dementsprechend vielseitig und bunt ist auch die Palette der Antworten 
geworden, ohne dass sie deswegen vollständig wäre.
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Epilepsie bei Kindern: Wie Ihre Familie damit leben lernt
Hansjörg Schneble

1999 – 160 Seiten – 4 Abbildungen  
1. Auflage - kartoniert 
ISBN 3893735283 
€ 17,95

Was ist Epilepsie bei Kindern. 
Wie der Arzt untersucht und behandelt. 
So nutzen Sie die besten Chancen für Ihr Kind .

Jugendtagebuch E (Epilepsie)
Hartmut Siemes, Sibylle Ried, Friedemann Bedürftig

Taschenbuch - 63 Seiten (1997)  
Blackwell Wissenschaftsverlag., Berlin; 
ISBN: 3894123206 
derzeit nicht verfügbar 

Das Führen eines Tagebuches soll dem Kind mit einer Epilepsie ermöglichen, sich mit seiner 
Krankheit auseinanderzusetzen. Zielgruppe sind betroffene Kinder und Jugendliche, vor allem im 
Alter von 10-16 Jahren.

Moritz mein Sohn
Laura Doermer

Taschenbuch - 219 Seiten (1990)  
Goldmann, München; 
ISBN: 3442125715 
€ 4,95
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Das Eigentor oder die Geschichte vom Peter-Guck-in-die-Luft
Hansjörg Schneble

dgvt, Tübingen 

ISBN 3-87159-027-4 

Sondereinband - 281 Seiten - Dgvt-Verlag  
Erscheinungsdatum: März 2001 
€ 12,00

Die Freunde Peter, Sabine und Sebastian haben eines gemeinsam: die Krankheit Epilepsie. Die vorliegende Erzählung 
berichtet, wie die drei Freunde trotz ihrer Erkrankung ein „ganz normales“ Leben führen. Familie, Schule, Freizeiterleb-
nisse und hin und wieder auch kleinere oder größere Sorgen bestimmen - wie bei anderen Kindern auch - ihr tägliches 
Leben. Über diesen Alltag der drei Freunde berichtet der eine Teil des Buches. 

Doch dieses Kinderbuch hat, wie es im Vorwort heißt, „zwei Gesichter“ - ein „Kinderbuch“- und ein „Sachbuch-Gesicht“! 
Die Aufgabe der Sachbuch-Anteile ist es, über die Krankheit „Epilepsie“ zu informieren. Wie intensiv sich dabei der Leser 
auf dieses Thema einlassen will, kann er nach eigenem Ermessen selbst entscheiden: Passagen, die etwas detaillierter 
auf die sachbezogene Epilepsie-Thematik eingehen - eben die Sachbuch-Anteile der Erzählung - sind kursiv gedruckt. Sie 
können bei der Lektüre ausgelassen werden, ohne dass dadurch der Fluss der Haupterzählung unterbrochen oder das 
Verständnis für die Handlung gestört würde. 

Das Buch soll Kindern und Jugendlichen, aber auch interessierten Erwachsenen die Möglichkeit geben, auf unterhaltsa-
me Weise das Krankheitsbild der Epilepsie kennenzulernen - sei es, weil sie selbst von dieser Krankheit betroffen sind, 
sei es, weil sie Menschen kennen, die anfallkrank sind, oder sei es, weil sie sich einfach Wissen über diese häufige 
Krankheit aneignen wollen. 

Epilepsien im Kindesalter. Eine interdisziplinäre Aufgabe
Puckhaber, Haiko

Verlag Dietmar Klotz Eschborn 2000 
ISBN: 3880742405 Broschiert - 161 Seiten 
Erscheinungsdatum: Dezember 2000 
ISBN: 3880742405 
€ 13,70

Diese Arbeit legt nicht nur ihren Schwerpunkt auf die medizinische Seite, sondern beleuchtet 
ebenso psychologische und menschliche Aspekte. Zielgruppe sind hierbei die Eltern anfallskran-

ker Kinder sowie die Selbsthilfegruppen. Das Buch ist aber auch eine große Hilfe für die entsprechenden Fachleute wie 
ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen, PsychologInnen und ÄrztInnen.

Der Nussbaum. 
Ein Betroffener erzählt über Epilepsie
von Erik Müller

Broschiert - 110 Seiten - Frieling u. P., Bln.  
Erscheinungsdatum: Februar 2001 
ISBN: 382801416X 
€ 7,40

Ein Erfahrungsbericht von dem Epilepsiebetroffenen Erik Müller über seine Epilepsie und den Um-
gang mit der Erkrankung.
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Epilepsie und Kinderwunsch
Sibylle Ried, Gertrud Beck-Mannagetta, Dietz Rating

2., aktualisierte und erweiterte Auflage 
2001 
95 Seiten 
neu bearbeitet von Dietz Rating, Bettina Schmitz, Jürgen Bauer 
Broschiert 
ISBN 3131379529 
€ 14,95

Viele Epilepsie-Patientinnen wünschen sich ein Kind, sind aber unsicher, ob ihre Erkrankung mit besonderen Risiken für 
sie selbst oder ihr Kind verbunden ist. In dieser Situation erwartet die Patientin von ihrem behandelnden Arzt kompeten-
te Antworten auf eine Reihe von Fragen.

Epilepsie-Wörterbuch für Kinder
Appleton, Richard; Krämer, Günter

Blackwell Wissenschafts-Verlag Berlin-Wien 
1. Auflage, 2001 (2. Auflage in Erarbeitung erscheint in 2004) 
ISBN: 3-89412-359-1 
19,95 €

Die Erkrankung mit den Fachausdrücken wird hierbei verständlich gemacht für Kinderhände.

Die Zusammenstellung stellt keine Wertung oder Empfehlung dar. Trotz sorgfältiger Bearbeitung kann keine Gewähr für 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernommen werden. Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit.

Heillos, heilig, heilbar
Hansjörg Schneble

Broschiert - Gruyter  
Erscheinungsdatum: Dezember 2003 
ISBN: 3110174936 
€ 29,95

Das Buch schildert die Geschichte der Epilepsie, der Epileptologie (Wissenschaft von der Epilep-
sie) und des epilepsiekranken Menschen vom 3. vorchristlichen Jahrtausend bis zur Gegenwart 
- die Geschichte der Epilepsie als ‚heilloser’, von überirdischen Mächten auferlegter Strafe, über 

die ‚heilige’ Krankheit der klassischen Antike bis zur ‚heilbaren’ Hirnfunktionsstörung unserer Zeit. 

Im ersten Drittel des Buches wird die Epilepsie-Thematik im Alten Ägypten, im Zweistromland, in den fernöstlichen Län-
dern, im klassischen Griechenland und im Römischen Reich beschrieben; der mittlere Teil umfasst das Mittelalter und 
den Beginn der Neuzeit; das letzte Drittel ist der Entwicklung der modernen Epileptologie vom 18. Jahrhundert bis heute 
gewidmet. Dabei werden nicht nur die medizinisch-ärztlichen sondern auch die psycho-sozialen, volkstümlichen, kul-
turellen und religiösen Aspekte in Bezug auf Krankheitsentstehung, -auswirkung und -bewältigung aufgezeigt. Den Ab-
schluss bilden zwei zeitunabhängige“ Kapitel („Appendices“): zum einen die Thematik „Prominente Epilepsiekranke“, 
zum andern das Thema „Epilepsie und Kunst“. 

Das Buch richtet sich in gleicher Weise an medizin- und kultur-historisch Interessierte, an Menschen, die in sozialen und 
(heil-)pädagogischen Bereichen tätig sind, an Ärzte und Studenten und - nicht zuletzt - an betroffene Menschen.
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Lauter Stolpersteine
Ursula Schuster

Broschiert - Attempto  
Erscheinungsdatum: März 2002 
ISBN: 3893082484 
€ 18,90

Epilepsie: facettenartig versucht die Autorin die verschiedenen Aspekte der Krankheit darzustellen. 
An einem kurzen Gang durch die allgemeine „Krankheitsgeschichte“ schließen sich ihre Erfahrun-
gen mit Michaels, ihres Sohnes spezieller „Epilepsiegeschichte“ an. An weiteren, in sich verschie-

denen Fallbeispielen wird deutlich, daß Aufklärung über Epilepsie nach wie vor unabdingbar ist.

Epilepsie als biographische Konstruktion
Andreas Hanses

Gebundene Ausgabe - Donat  
Erscheinungsdatum: Dezember 1996 
ISBN: 3924444986 
€ 29,65

Begegnungen mit Epilepsie
C. Schachter

Blackwell Wissenschafts-Verlag 98 
ISBN 3 89412-347-8 
Neuauflage 12/99
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