
Alles unter  
Kontrolle!
Mehr erfahren über ein  
unbeschwertes Leben mit Epilepsie
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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Ihre Ärztin/Ihr Arzt hat bei Ihnen die Diagnose  
Epilepsie gestellt. Die Erkrankung, bei der wiederholt 
Krampfanfälle auch durch äußere Auslöser wie Stress, 
Schlafmangel, Lichtblitze oder Hormonschwankungen  
auftreten können, kann in jedem Alter beginnen. 
Eine Epilepsie ist weder ansteckend, noch ist sie  
gleichbedeutend mit einer geistigen Behinderung. Im 
Gegenteil – es gibt eine ganze Reihe an Schriftstel-
lern, Erfindern und Strategen – beispielsweise Agatha 
Christie, Alfred Nobel und Napoleon Bonaparte – von 
denen man annimmt, dass sie unter Epilepsie litten. 

In Deutschland sind etwa 500.000 Menschen von ei-
ner Epilepsie betroffen. Nicht zuletzt dank moderner 
Medikamente lassen sich bei den meisten von ihnen 
die Anfälle gut in den Griff bekommen. Voraussetzung 
ist, dass Sie die verordneten Arzneimittel genau nach 
ärztlicher Anweisung einnehmen.

Was Sie sonst noch über Epilepsie wissen sollten, und 
wie Sie im Alltag gut mit der Erkrankung zurechtkom-
men, können Sie in dieser Broschüre lesen. Sie soll 
Ihnen helfen, die Epilepsie unter Kontrolle zu halten 
und ein unbeschwertes Leben zu führen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Puren Pharma
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Epilepsie – was ist das?

Die Epilepsie ist eine chronische neurologische  
Erkrankung, deren Hauptsymptom wiederkehrende 
Krampfanfälle, so genannte epileptische Anfälle sind. 
Hintergrund ist eine verringerte Krampfschwelle.  
Das bedeutet, dass Krampfanfälle, die sich bei neu-
rologisch Gesunden nur durch sehr starke Reize, wie 
z.B. hohes Fieber bei Kindern, auslösen lassen, bei  
Menschen mit Epilepsie ohne oder bei nur sehr 
schwachen Reizen auftreten. 

Ursache dafür kann eine genetische Veranlagung 
sein, aber auch ein Sauerstoffmangel während der 
Geburt, ein Schlaganfall, eine Hirnhautentzündung 
oder ein Hirntumor. In etwa der Hälfte der Fälle bleibt 
die Ursache der erhöhten Anfallsbereitschaft jedoch 
unbekannt. Die Erkrankung kann in jedem Alter be-
ginnen. Am häufigsten treten die ersten Anfälle im 
Kindesalter auf.

Epilepsie ist nicht gleich Epilepsie
Epilepsie kann nicht nur viele Ursachen haben, son-
dern auch zu verschiedenen Anfallsformen führen:  
Je nach Zeitpunkt des Erkrankungsbeginns (z.B. im 
Kindesalter), dem Zeitpunkt des Auftretens der Anfäl-
le (z.B. nach dem Aufwachen), dem Verlauf der Anfälle  

und anderen Kriterien unterscheidet man mehr als 30 
Unterformen der Erkrankung.

Anfall ist nicht gleich Anfall
Ein epileptischer Anfall äußert sich durch meist un-
willkürliche Bewegungsabläufe wie Zittern, Zuckun-
gen oder Verkrampfungen von Armen und Beinen 
sowie kurze Bewusstseinseintrübungen bis hin zu  
Bewusstlosigkeit. Auch beim Anfallsgeschehen selbst 
gibt es mehrere Formen: Grundsätzlich unterscheidet 
man fokale (partielle) Anfälle, die nur einen bestimm-
ten Teil des Gehirns betreffen, von den generalisierten 
Anfällen.

Fokale Anfälle: Bei einfachen fokalen Anfälle bleibt 
das Bewusstsein erhalten und es treten Missemp-
findungen und unerklärliche Gefühle wie Freude,  
Ärger und Trauer auf. Bei komplexen fokalen Anfällen, 
die auch mit Bewusstlosigkeit einhergehen können,  
kann es zu so genannten motorischen Automatis-
men kommen: Das sind automatisch ablaufende, 
mehr oder weniger koordinierte Bewegungen wie z.B.  
Augenzwinkern, Schlucken oder Kauen. Fokale An-
fälle machen mehr als die Hälfte der epileptischen  
Anfälle aus. 
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Epilepsie behandeln

Ziel der medikamentösen Behandlung der Epilep-
sie ist eine möglichst vollständige Anfallsfreiheit bei  
guter Verträglichkeit.
 
Etwa 20 verschiedene Wirkstoffe stehen heute zur 
Epilepsietherapie zur Verfügung – darunter eine Rei-
he moderner Antiepileptika. Ihre Ärztin/Ihr Arzt wird 
für Sie individuell die beste Therapieoption aus-
wählen und mit Ihnen abstimmen. Die Auswahl und  
Dosierung erfolgt dabei in Abhängigkeit von der Art 
und Häufigkeit Ihrer Anfälle, möglichen Begleiter-
krankungen, Wechselwirkungen mit anderen Medi-
kamenten sowie Ihren Lebensumständen und Ihrem 

Alter. Viele Epilepsiepatienten kommen mit einem 
Medikament (Monotherapie) gut zurecht, bei anderen 
kann eine Kombinationstherapie mit mehreren Medi-
kamenten sinnvoll sein.

Das ist wichtig
Nehmen Sie die von Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt verord-
neten Medikamente exakt wie vorgegeben ein –  
regelmäßig und in der richtigen Dosierung. Wenn 
Sie die Dosierung reduzieren oder einzelne Einnah-
mezeitpunkte auslassen, erhöht sich das Risiko 
für erneute Anfälle. Eine zu hohe Dosierung macht  
Nebenwirkungen wahrscheinlicher. 
Notieren Sie alle evtl. Probleme mit der Therapie 
(z.B. Anfälle oder Nebenwirkungen) in Ihrem Anfalls-
kalender und besprechen Sie diese beim nächsten 
Besuch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt. Sie/er werden  
Ihnen hilfreiche Tipps geben, wie Sie mit bestimmten 
Nebenwirkungen besser zurechtkommen bzw. wer-
den die Therapie wenn nötig anpassen.

Generalisierte Anfälle betreffen das gesamte Gehirn 
und sind in der Regel mit Bewusstlosigkeit und mas-
siven Muskelkrämpfen verbunden. 
Den Anfällen gehen häufig ungewöhnliche Empfin-
dungen (z.B. Übelkeit, Sprachstörungen) oder die 
Wahrnehmung von nicht vorhandenen Geräuschen 
oder nicht vorhandenen Dingen voraus. Diese Vorbo-
ten eines Anfalls werden auch als Auren bezeichnet. 
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•   Beim Betroffenen bleiben bis der Anfall vorüber ist.
•   Nach dem Anfall: Den Betroffenen nach dem Namen 

fragen, dem aktuellen Datum und wohin er gerade 
unterwegs ist. So kann der Helfer prüfen, ob der  
Betroffene wieder orientiert ist. Dauert der Anfall 
länger als 5 Minuten, ist das Gesicht blau oder ist 
der Betroffene nach dem Anfall länger als 10 Minu-
ten verwirrt, den Notarzt rufen. 

Die Umstände eines epileptischen Anfalls sind im  
Einzelfall sehr verschieden. Selbstbeobachtung und 
ein Anfallskalender, in dem Sie die Umstände jedes 
Anfalls eintragen, können dazu beitragen, individuel-
le Anfallsauslöser zu reduzieren. Einen Anfall begüns-
tigen können beispielsweise

•   Schlafmangel,
•   Stress,
•   Lichtblitze,
•   hormonelle Schwankungen,
•   Unterzuckerungen (Hypoglykämien),
•   Nikotin und Alkohol. 

Regeln für den Ausnahmezustand – Erste Hilfe beim 
epileptischen Anfall
So können Personen in Ihrer Umgebung auf einen  
Anfall richtig reagieren:

•   Ruhe bewahren, der Anfall ist meist nicht gefährlich.
•   Den Betroffenen nicht festhalten, nicht gewaltsam 

eingreifen.
•   Gegenstände entfernen, die gefährlich werden 

könnten.

Lernen Sie sich besser kennen!
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tigen können innerbetriebliche Veränderungen (z.B. 
Schutzeinrichtungen an Geräten) die Sicherheit am 
Arbeitsplatz erhöhen.

Sport
Sport ist gesund und kann bei Epilepsie das körper-
liche und seelische Wohlbefinden bessern und sich 
positiv auf die Anfallssituation auswirken. „Nicht zu 
hoch und nicht zu schnell“ ist dabei eine gute prinzi-
pielle Richtlinie. Bei anhaltender Anfallsfreiheit kön-
nen Sie, nach Rücksprache mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt, 
jedoch fast alle Sportarten betreiben. Ergreifen Sie 

Bei vielen Menschen mit Epilepsie lässt sich mit den 
richtigen Medikamenten, die regelmäßig eingenom-
men werden, eine anhaltende Anfallsfreiheit errei-
chen. Trotzdem hat die Erkrankung Auswirkungen auf 
den Alltag der Betroffenen und ihres Umfeldes.

Schule und Beruf
Kinder mit Epilepsie können grundsätzlich eine Regel-
schule besuchen. Die individuelle Wahl der Schulform 
hängt u.a. von der Leistungsfähigkeit des Kindes,  
seinen Begabungen und Neigungen sowie evtl. Förde-
rungsmöglichkeiten ab. 

Je nachdem wie ausgeprägt die Erkrankung ist, sollte 
die Epilepsie in die Berufswahl einbezogen werden. 
Überlegen Sie, was Ihren Fähigkeiten und Neigungen 
entspricht – und klären Sie dann, inwieweit sich dies 
mit einer Anfallserkrankung verträgt. Das Spektrum 
der infrage kommenden Berufe reicht ohne größere 
Einschränkungen von sozialen bis hin zu technischen 
Berufen, von Lehrberufen bis zur akademischen  
Karriere. Besonders empfehlenswert sind z.B. Tätig-
keiten im Büro mit regelmäßigen Arbeitszeiten, in 
vielen Fällen ungeeignet sind Berufe mit hoher Un-
fallgefahr wie z.B. Dachdecker. Bei bereits Berufstä- 

Der Alltag mit Epilepsie
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auf alle Fälle die (auch für Menschen ohne Epilepsie) 
üblichen Schutzmaßnahmen: z.B. beim Ski- bzw. Rad-
fahren und Inline-Skating an den Sturzhelm denken! 

Kinderwunsch und Schwangerschaft
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, besteht kein 
Grund wegen einer Epilepsie auf ein eigenes Kind 
zu verzichten. Um das Risiko für Mutter und Kind so  
gering wie möglich zu halten, sprechen Sie bei ei-
nem Kinderwunsch frühzeitig mit Ihrer behandelnden  
Ärztin/Ihrem Arzt, damit Ihre Medikation angepasst 
werden kann. 

Gute Reise!
Menschen mit Epilepsie können, falls keine medizini-
schen Bedenken vorliegen, nahezu grenzenlos unter-
wegs sein. Mögliche Reiseziele sind von der Art und 
Schwere Ihrer Erkrankung abhängig – besprechen 
Sie mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt, was Sie sich zutrauen  
können. Für Reisen ins Ausland ist ein Epilepsie-
Notfallausweis ratsam. Außerdem will die Reise gut 
geplant werden. Wichtig ist auch, dass Sie Ihre Epi-
lepsiemedikamente immer in ausreichender Menge 
mitnehmen. Und: Bedenken Sie ggf. die Zeitverschie-
bung bei der Medikamenteneinnahme.

Epilepsie und Straßenverkehr
Im Straßenverkehr gilt für Menschen mit Epilepsie ein  
besonderes Maß an Selbstverantwortung, denn Sie 
können als Verkehrsteilnehmer sich und andere ge-
fährden, ohne es zu wollen. Die Fahrerlaubnis wird 
daher entsprechend den „Begutachtungs-Leitlinien 
zur Kraftfahrereignung“ der Bundesanstalt für Stra-
ßenwesen (BASt) erteilt. Sprechen Sie hierzu mit Ihrer 
behandelnden Ärztin/Ihrem Arzt!
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Sprechen Sie mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt über mögliche  
Einschränkungen im Alltag – und Sie werden sehen: 
Es gibt weniger, als Sie denken.

Weitere interessante Informationen rund um das  
Thema Epilepsie finden Betroffene und Angehörige 
hier:

•  www.epilepsie.sh 
Die Deutsche Epilepsievereinigung e.V. vertritt  
die Interessen von Menschen mit Epilepsie. 
Zillestraße 102 
10585 Berlin 
Telefon: 030/ 342 44 14 
E-Mail: info@epilepsie.sh

•  www.epilepsie-online.de 
Epilepsie-Netzwerk mit zahlreichen Informationen, 
das die Möglichkeit zum Austausch mit anderen 
Betroffenen ermöglicht. 

•  www.izepilepsie.de 
Im „Infopool Epilepsie“ der Deutschen Gesellschaft 
für Epilepsie finden Patienten, Eltern von Kindern 
mit Epilepsie sowie im Gesundheitswesen Arbei-
tende viele wichtige Infos und Adressen zum Thema 
Epilepsie.

Notizen:
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