Weitere Informationen unter

Was ist Epilepsie?

Deutsche Gesellschaft für Epileptologie

Epilepsie ist eine häufige Erkrankung. Etwa einer

www.dgfe.info/home/index,id,563.html

von 100 Menschen hat eine Epilepsie. Ungefähr
jeder zehnte Mensch erleidet in seinem Leben

» umfangreicher Downloadbereich

einen einmaligen epileptischen Anfall.

(Informationspool)

Von einer Epilepsie spricht man, wenn ein erhöhtes
----------------------------------------------------------

Risiko erneuter Anfälle besteht. Dies ist der Fall,
wenn mindestens zwei unprovozierte Anfälle

Deutsche Epilepsievereinigung

aufgetreten sind, in der Kernspintomographie

www.epilepsie-vereinigung.de

(MRT) oder Computertomographie (CT)
Veränderungen im Gehirn nachgewiesen werden

» umfangreicher Downloadbereich

konnten, die wiederholte Anfälle bedingen können,
und/oder in der Hirnstromkurvenableitung (EEG)

----------------------------------------------------------

epilepsietypische Veränderungen nachgewiesen
wurden.

Deutsche Epilepsievereinigung
Landesverband Hessen

In diesen Fällen sollte eine Medikation zur

www.epilepsie-sh-hessen.de

Vorbeugung weiterer Anfälle (antikonvulsive

» u.a. Liste der Epilepsie-Selbsthilfegruppen,
zertifizierten Epilepsieambulanzen und
-kliniken
---------------------------------------------------------Epilepsie-Stiftung der Diakonie in Hessen
www.epilepsie-stiftung.de
---------------------------------------------------------DGUV Information 250-001
www.arbeitssicherheit.de
» Berufliche Beurteilung bei Epilepsie und
nach erstem epileptischen Anfall

Medikation) begonnen werden.
Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden

Eine konsequente antikonvulsive Therapie führt in

Klinik für Neurologie

ca. zwei Dritteln der Fälle zur Anfallsfreiheit.

—

Unterschieden werden müssen vor allem Anfälle
Ludwig-Erhard-Straße 100
65199 Wiesbaden
Telefon (0611) 43-2376
Fax

(0611) 43-52-2732

E-Mail neurologie.hsk@helios-gesundheit.de
www.helios-gesundheit.de/wiesbaden-hsk

Patienteninformation

mit Bewusstseinseinschränkungen von Anfällen

Diagnose Epilepsie

Häufige Ursachen von im Erwachsenenalter

ohne Bewusstseinseinschränkung.

aufgetretener Epilepsie: Gehirnschädigungen

Und nun?

durch:

—

– eine Hirnentzündung (Encephalitis)
– eine Hirnblutung
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– einen Schlaganfall
– einen Hirntumor
– einen Unfall mit Verletzung des Gehirns

www.helios-gesundheit.de

Erste Hilfe bei einem
epileptischen Anfall

Entscheidend ist hierbei, ob sich ein Anfall durch
ob er mit einer Einschränkung des Bewusstseins

Nach einem ersten oder erneuten Anfall

In der Regel hört ein einzelner epileptischer Anfall

und/oder Stürzen einhergeht.

besteht häufig keine Fahrtauglichkeit. Ob

von alleine wieder auf.

– Ertrinkungsrisiko (Baden ohne Aufsicht,

Gegenstände, die eine Verletzungsgefahr
mit sich bringen, sollten entfernt werden
und der Betroffene, falls möglich, vorsichtig
auf den Boden gelegt werden um einen Sturz
vorzubeugen.
Es sollte möglichst Ruhe bewahrt werden und
der Anfallsablauf, vor allem die Anfallsdauer,
beobachtet werden, da diese Informationen für
das Rettungspersonal sehr wichtig sind.
Nach Ende des Anfalls sollte der Patient nicht
alleine gelassen werden.
Es sollte auf keinen Fall versucht werden

Epilepsie und Fahrtauglichkeit

bestimmte Symptome verlässlich ankündigt und

Schwimmen, Bootsfahrten (ggf. ohnmachtssichere Schwimmweste tragen))
– Sturzrisiko (z.B. ungesichertes Arbeiten in der
Höhe)
– Verbrennungsrisiko (für den Herd, Ofen,
Heizung oder die Mischbatterie von Dusche
oder Spüle sind je nach Anfallsart ggf. spezielle
Sicherungsmaßnahmen zu treffen – z.B.
Schutzgitter, Thermoschaltung)
– Fußgänger im Straßenverkehr (Sicherheits-

und wie lange diese vorliegt ist durch die
Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahrtauglichkeit
geregelt.
Welche Art von Einschränkungen für Sie ggf.
vorliegen kann Ihnen ihr behandelnder Neurologe
erläutern.
Bei Nichtbeachtung der Regelungen drohen
versicherungsrechtliche und in seltenen Fällen
sogar strafrechtliche Kosequenzen.

abstand zur Fahrbahn- oder Bahnsteigkante,
nicht unmittelbar an der Bordsteinkante gehen,
– Ampeln/Zebrastreifen nutzen)

Familienplanung

Neben einer konsequenten Einnahme der

Besteht bei Frauen mit Epilepsie Kinderwunsch,

Medikamente ist es wichtig die individuellen

sollte dies mit dem behandelnden Neurologen

Provokationsfaktoren zu kennen und möglichst

und Gynäkologen frühzeitig besprochen

zu vermeiden (z.B. Schlafmangel, Alkohol,

werden und ggf. eine Anpassung oder auch

besteht.

Drogen, bestimmte Medikamente, Stress,

eine Umstellung der Medikation erfolgen,

Dauert ein Anfall länger als 3 Minuten muss der

Flackerlicht, bestimmte körperliche oder auch

da bestimmte Medikamente das Risiko einer

Gemütszustände).

Behinderung für das ungeborene Kind erhöhen.

Die Einschränkungen bzw. Schutzmaßnahmen

In den meisten Fällen gibt es keinen Grund als

sollten dem Risiko der jeweiligen Anfallsart

Frau mit Epilepsie keine Kinder zu bekommen.

krampfende Gliedmaßen fest zu halten oder
etwas zwischen die Zähne zu klemmen, da in
beiden Fällen ein hohes Verletzungsrisiko für
den Betroffenen, aber auch den Hilfeleistenden

Notruf erfolgen.

Epilepsie im Alltag

entsprechen und auch im Verhältnis zur

Aufgrund des erhöhten Risikos erneuter Anfälle

werden.

sollten Situationen mit erhöhtem (Selbst- oder

Das Führen eines Anfallskalenders ist für die

da antiepileptische Medikamente häufig

Risikoeinschätzung hilfreich.

die Wirkung von Hormonpräparaten zur

Fremd-)Verletzungsrisiko, möglichst vermieden
werden.

Einschränkung der Lebensqualität betrachtet

Auch die Wahl einer Verhütungsmethode
sollte mit dem behandelnden Neurologen
und Gynäkologen besprochen werden,

Schwangerschaftsverhütung beeinflussen.

Nicht jeder Anfall ist ein
epileptischer Anfall
Fallen im Verlauf Anfälle mit vollkommen
andersartigem Ablauf auf, ist eine weitere
Abklärung in Betracht zu ziehen. Auch z.B. bei
einem kreislaufbedingtem Ohnmachtsanfall
können epilepsietypische „Verkrampfungen“
auftreten.

