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1. Loslassen und Begleiten
Was bedeutet „Loslassen“ für uns Eltern? - Erfahrungsbericht einer Mutter
Gibt es Eltern mit behinderten und/oder
chronisch kranken Kindern, denen man
nicht schon einmal gesagt hat: „Nun lassen Sie doch mal los“!?
Kurz nach der Diagnose Epilepsie fragte ich den Arzt unseres Kindes, ob es an
Epilepsie sterben könnte. Er sagte „Ja:
in der Badewanne, im Schwimmbad, im
See oder Meer“. Wie hätte ich Sebastian jemals nach dieser Aussage erlauben
sollen, ohne 1:1-Betreuung ins Schulschwimmbad zu gehen. Es war ein unerschöpfliches Thema in Kindergarten
und Schule. „Wir passen schon auf, lassen Sie ihn doch!“ Wir Eltern würden
oft gerne loslassen, aber wer entbindet
uns von unserer Verantwortung! „Du
musst das Ganze annehmen“. Das Ganze!? Ich konnte den Rat nie verstehen.
Meinen Jungen liebte ich – er gehörte
zu uns.
Wie sollte ich annehmen, dass mein Kind
seine Intelligenz verlor? Bei meinem bis
dahin wachen und wissbegierigen Kind
musste ich tagtäglich Rückschritte erkennen, die unendlich schmerzten. Wie
sollte ich annehmen, dass Sebastian, im
Spiel vertieft, in sich zusammensank,
bewusstlos war oder er seine Spielkameraden erschreckt zurückließ, weil er einen Sturzanfall hatte, bewusstlos auf der
Straße lag und sich verletzt hatte? Es hat
lange gedauert, bis auch ich erkannte,
dass wir nur das loslassen können, was
wir auch angenommen haben, nicht als
Forderung an mich selbst oder von außen, nicht sofort, sondern alles zu seiner
Zeit und in langsamen Schritten.
Ab seinem 11. Lebensjahr verbrachte
Sebastian jedes Jahr 2 Wochen seiner
Sommerferien ohne uns in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung oder mit dem VdK,
der Lebenshilfe, mit dem Jugendamt der
Stadt München und nur dort, wo das
Umfeld für ihn auch stimmte. Wir blieben für den Notfall erreichbar, wurden
aber in all den Jahren nie kontaktiert. Wir
Eltern genossen die Zeit mit Philipp,
unserem älteren Sohn. Sebastian kam
stets fröhlich zurück. Mit der Gewissheit,
dass es ihm gut ging, konnte ich diese
Wochen der Entlastung genießen. Bedingt durch die Anerkennung der Pflege-

stufe II wurde dies von der Pflegekasse
finanziert. Die Kurzzeitpflege war für
Sebastian und uns Eltern der erste Schritt
in die Ablösung. Hätte man mich damals
gefragt, ob Sebastian einmal nicht mehr
bei uns leben würde, ich hätte vehement
verneint.
Total unterschätzt hatte ich mit dem
Älterwerden von Sebastian meine enorme Überforderung. Mit Beginn der Pubertät wurde Sebastian immer schwieriger. Zwischen uns kam es ständig zu
Konflikten, die mich unglaublich viel
Kraft und Energie kosteten. Sebastian
verweigerte sich, erpresste mich, hielt
sich an keine Abmachungen und bestimmte so bereits am frühen Morgen
den Rhythmus der ganzen Familie. Oft
füllten Geschrei und Gezeter das Haus.
Und während Sebastian fröhlich im
Schultaxi saß, blieb ich atemlos, traurig, leer, genervt und oft völlig ratlos
zurück.
Wenn ich in manchen Momenten, in denen ich nicht im Alltag mit diesem besonderen Kind ertrank, unsere Situation
von außen betrachtete, so sah ich deutlich: Sebastian verglich sich ständig mit
seinem Bruder, wollte Normalität, wollte Freunde und nicht so isoliert sein, er
wollte seine Freizeit selbst gestalten
– ohne seine Mutter – er wollte Action –
Filme – ohne seinen Vater. Er wollte vor
allen Dingen eines: Alles ohne seine Eltern! Er rebellierte gegen sich, gegen
seine Situation. Ich bekam den größten
Teil seines Ärgers zu spüren. Seine Aggression wuchs. Immer war ich auf der
Suche nach Verständigung, auf der Suche, ihm seinen gewünschten Freiraum
wenigstens zum Teil zu ermöglichen.
Immer wieder lud ich seine Schulkameraden zu uns ein, meist einseitig. Die
meisten Eltern hatten, trotz aufklärender Gespräche, Angst vor seinen Anfällen.
In dieser Situation hätte ich gerne losgelassen, auch um meiner Selbst willen.
Meine gesundheitliche Situation verschlechterte sich gravierend. In jeder
freien Minute unternahm mein Mann
Aktivitäten mit Sebastian außerhalb des
Hauses. Doch diese wohltuenden Stun-

den genügten nicht mehr zum Auftanken. Ich engagierte einen Betreuer, der
mit Sebastian in die Stadt, zum Bowlen,
ins Kino, in einen Jugendtreff fuhr. Der
Alltag holte uns schnell wieder ein.
Eine Kur brachte mir nur kurzfristige
Erholung. Ich liebte Sebastian und er
brachte mir im gleichen Maße Zuneigung und Zorn entgegen. Ich suchte verzweifelt das Gespräch mit der Schulleitung, bat um Hilfe und weinend um
die Aufnahme ins Internat. Sebastian
fand diese Idee großartig, die sich schon
nach 3 Monaten erfüllte. Erschreckt von
meinem Mut, ihn abzugeben, bereitete
ich seinen Auszug schweren Herzens vor.
Vielleicht wäre ja doch noch alles anders geworden?!
Sebastian war im Internat nie so auffällig wie zu Hause. Er kam morgens aus
dem Bett, weil der Alltag viel versprach.
Die Unternehmungen mit Gleichaltrigen
bereiteten ihm viel Freude. Mit Spaß,
viel Elan und großer Ausgeglichenheit
genoss er seinen Alltag. Die zu Hause
verbrachten Wochenenden wurden harmonischer. In den Ferien jedoch waren
alle alten Verhaltensmuster wieder nach
kurzer Zeit präsent, ebenso die Grenzen
meiner Belastbarkeit.
Vor einigen Jahren lernte ich die anthroposophische Lebensgemeinschaft Höhenberg kennen. Schon damals war ich
sicher, hier könnte ich unser Kind hingeben. Wir meldeten Sebastian an. Zu
allen Festen reisten wir dort mit der ganzen Familie an. Immer fuhren wir mit
dem tröstlichen Gefühl zurück, dass sich
Sebastian hier wohl fühlen würde. Uns
war inzwischen klar, dass der Wohnheimeinzug wie auch der Eintritt in die
Werkstatt für behinderte Menschen,
nahtlos zum Ende der Schulzeit sein sollte – sein musste. Höhenberg erweiterte
sein Platzangebot. Ein Platz war für Sebastian frei. Wir mussten uns schnell
entscheiden. Wir sagten zu! Sebastian
war begeistert, doch je näher der Termin
rückte – dazwischen lagen die Sommerferien – wurde Sebastian immer unleidlicher. Er wollte zu Hause bleiben. Bei
uns machte sich große Verunsicherung
breit; doch wir blieben dabei: Sebastian

Aus dem heutigen Abstand betrachtet
kann ich diese Sätze erklären. Sebastian
war so verunsichert, hatte Angst und
Sorge vor seiner Zukunft, vor einer völlig neuen Situation. Jeder von uns hat
vor neuen unbekannten Situationen
„Schmetterlinge im Bauch“ und ist besorgt. Nur wir sind in der Lage, unsere
Ängste zu relativieren. Ein Mensch wie
Sebastian kann es nicht.
Der Umzug rückte näher. Wir waren sicher, er würde an seinem Umzugstag
nicht in unser Auto einsteigen, geschweige denn dort aussteigen. Um dieses Problem zu umgehen, fuhr eine Freundin mit
ihm voraus. Wir kamen an und sahen,
wie unser Sohn die Kisten in sein Zimmer trug. Er war bester Laune, er scherzte und nahm alle mit seinem Charme für
sich ein. Mit seinem Vater brachte er
Regale an, Bücher und Lieblingskassetten fanden ihren Platz. Alles war gut
und keine meiner Befürchtungen traf ein.
Wir fuhren mit nassen Augen und beschleunigtem Herzschlag nach Hause. Sebastian winkte uns hinterher und
konnte uns gut fahren lassen.
Gehen und gehen lassen ist nicht einfach
Nach seinem Auszug sagte ich unseren
Urlaub ab - ich war zu müde und ausgehöhlt, um zu verreisen. Viele Stunden saß
ich in Sebastians Zimmer und bedachte
Vergangenheit, Gegenwart und die noch
für mich unvorstellbare Zukunft… immer mit der Angst, dass man unser Kind
wieder nach Hause schicken würde, weil
er vielleicht nicht dort bleiben wollte.
War unsere Entscheidung richtig? Wie
geht man dort mit ihm um – sind alle
lieb zu ihm? Kommen die Betreuer mit
seinen Anfällen zurecht? Wird man ihm

zuhören, egal wie lang seine Sätze sind?
Nun sind mehrere Jahre vergangen. Jedes 2. Wochenende kommt Sebastian zu
uns nach Hause. Er ist gerne bei uns,
erzählt von seinen Freunden, seiner Arbeit, mit der er sich identifiziert. Er ist
angekommen und hat ein neues Zuhause, wir sind ihm als seine Heimat geblieben.
An seinem 18. Geburtstag hat er uns und
20 andere Gäste zu sich eingeladen, darunter seine Freundin. Ich habe mich so
für ihn gefreut. Es war ein besonders
schönes Fest. An Weihnachten war er
drei Wochen zu Hause. Nach zwei Wochen wurden alte Verhaltensmuster wieder gelebt. Ich wusste, dass unsere Entscheidung richtig war und ist.
Nach dem Auszug seines Bruders ist es
in unserem Haus sehr ruhig geworden.
Oft vermisse ich Sebastian, sein unentwegtes Sprechen und Erzählen, ohne
Punkt und Komma, seine wüsten Phantasiegeschichten.

tun dies von sich aus. Unsere behinderten Kinder müssen wir begleiten, ihnen
die Chance geben, trotz schwerer Behinderung ein eigenständiges, vom Elternhaus unabhängiges, Leben zu ermöglichen.
Vor allem aber müssen wir für sie diese
Entscheidung treffen. Ein Auszug aus
dem Elternhaus bedeutet nicht, dass damit das Ende der familiären Beziehungen eingeläutet wird, im Gegenteil, es
sorgt für eine gegenseitige Wertschätzung und für ein entspanntes Miteinander.
Ablösen heißt auch ankommen – für
alle Beteiligten.
Margret Meyer-Brauns, München
Email: m.meyerbrauns@gmx.net

Hin und wieder rufe ich ihn an, erreiche
ihn aber nur selten. Immer ist etwas los.
Soviel Programm könnte ich ihm zuhause nicht bieten, vor allem nicht so viele
junge Menschen, die seinen Alltag gemeinsam mit ihm gestalten und die, wie
er auch, Handicaps haben, er nicht allein ist mit seinen oft begrenzten Möglichkeiten. Und diese Erfahrung sagt mir:
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Loslassen ist richtig
In zwei Wochen Sommerferien, die er
bei uns verbrachte, hatte Sebastian einen sehr schlimmen Sturzanfall, der
mich trotz jahrelanger Routine in Angst
und Schrecken versetzte. Sebastian erholte sich rasch – ich nicht. Als er wieder zurück nach Höhenberg fuhr, war ich
glücklich, solche Situationen nur noch
selten erleben zu müssen. Nicht mehr
ansehen und aushalten müssen, wie Sebastian Bewusstsein und Tonus verliert!
Das Ausmaß dieser Entlastung können
nur Angehörige epilepsiekranker Menschen nachvollziehen.
Mit meinen hier geschilderten Erfahrungen möchte ich Eltern stärken in dem
Bedürfnis, auch ihr eigenes Leben zu
führen, wenn es an der Zeit ist, das Kind
loszulassen, es auch gehen zu lassen.
Folgen Sie Ihrem Bedürfnis nach Entlastung und Erholung! Auch unsere gesunden Kinder gehen ihren eigenen Weg, Sie
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sollte nach Höhenberg ziehen. Nur ungern erinnere ich mich an den Möbelkauf: Wir wollten sein neues Zuhause
besonders schön gestalten. Aber Sebastian verweigerte sich. Er brauchte keine Möbel. Er hatte beschlossen, für immer bei seinen Eltern zu wohnen. Oft
fragte er mich: „Warum schickst Du
mich weg?“ „Warum magst Du mich
nicht mehr“? „Ich werde hier bleiben,
auch wenn Du es nicht willst“. Diese
Sätze machten mich sehr traurig und
meine Antworten darauf wollte er nicht
hören. In dieser Zeit gruben Schuldgefühle tiefe Furchen in mein Herz.

Quelle: www.pixelio.de
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2. Was man nicht kennt, schiebt man weg
Gedanken von Jugendlichen
Jung sein mit Epilepsie ist nicht immer
einfach. Meiner Meinung nach ist das
Hauptproblem von Epilepsiekranken die
unaufgeklärte Gesellschaft. Denn viele
Epilepsiepatienten haben ihre Krankheit
schon längst akzeptiert, nur die anderen,
zum Beispiel die Eltern, haben oder
wollen die Epilepsie ihres Kindes nicht
akzeptieren. Eltern sind überbesorgt,
neigen zur Überbehütung und Sätze wie
„geh heute Abend nicht so spät ins Bett“,
„um 22 Uhr bist du aber wieder zuhause“, „nach dem Einkaufen kommst du
gleich wieder“, „du trinkst keinen Alkohol“, „Führerschein kommt nicht in
Frage“ und so weiter und so fort gehören leider zur Tagesordnung und schränken die Lebensqualität der Betroffenen
erheblich ein.
Sicherlich meinen sie es nur gut. Doch
ein an Epilepsie Erkrankter sollte meiner Meinung nach die gleiche Chance
haben, Konsequenzen auszutesten, wie
jeder andere auch. Somit sollte beispielsweise ihre Entscheidung, später ins Bett
zu gehen, von den Eltern akzeptiert werden, denn nur so können sie später für
sich eigenverantwortlich handeln. Oftmals wollen Eltern den immer wiederkehrenden Diskussionen einfach aus
dem Weg gehen und nichts mehr wissen. Nichts mehr wissen, weil es ihnen
einfach zu viel wird. Abschalten. Und
dann wundern sie sich, warum ihre Kinder an ihnen herumnörgeln. Viele Eltern
wollen auch nicht verstehen, dass ihr
Kind langsam erwachsen wird. Dass die
Tochter oder der Sohn eigene Entscheidungen treffen kann. Auch die Hintergründe der getroffenen Entscheidungen
kennen sie oftmals nicht. Sie wollen einfach nicht verstehen, dass ihr Kind seine eigenen Erfahrungen machen muss,
um im Leben weiter zu kommen. Sie
haben Angst loszulassen. Und genau
darin liegt der unheimlich große Fehler
mit unheimlichen Folgen fürs weitere
Leben. Einige Beispiele dafür sind Unselbstständigkeit, Unaufmerksamkeit,
Rechthaberei und launisches Verhalten.
In beruflicher Hinsicht ist es leider nicht
einfacher. Welche Firma ist schon angemessen aufgeklärt? - die wenigsten.

Leider halten sich die uralten Vorurteile
immer noch in unserer Gesellschaft. Was
man nicht kennt, schiebt man weg. So
reagieren auch viele Arbeitgeber. Seit
einem schweren Sturz aus dem Kinderwagen im Alter von 9 Monaten habe ich
Epilepsie. Um meine ganze Geschichte
zu erzählen, müsste ich ein Buch schreiben. Heute bin ich Mitte 20 und habe
im Juli 2006 meine Berufsausbildung zur
Kauffrau für Bürokommunikation in einem Berufsbildungswerk (= Einrichtung
für körperbehinderte Menschen zur Erstausbildung) beendet. Zu meinem Bedauern musste ich schnell feststellen,
dass man den Ämtern regelrecht und regelmäßig, zum Beispiel bei der Gleichstellung mit einem schwer behinderten
Menschen, so etwas wie einen Fußtritt
verpassen muss, um zu seinen Rechten
zu kommen. Mein Antrag wurde damals
abgelehnt mit der Begründung, er würde nicht den gesetzlichen Auflagen entsprechen. Das besagt, dass kein Arbeitsloser gleichgestellt werden darf. Doch
nach einer etwas intensiveren und wochenlangen Diskussion sowie nach der
Aufklärung über meine Epilepsie und
meiner jetzigen Situation, wurde mir die
Gleichstellung schließlich bewilligt.
Diese ermöglichte mir nun endlich, den
Integrationsfachdienst (= IFD, Vermittlungsstelle für Schwerbehinderte) in
Anspruch zu nehmen. Somit stiegen
meine Chancen auf eine Arbeitsstelle,
nachdem ich bisher auf Bewerbungen
nur Absagen erhalten hatte. Nach kurzer Zeit vermittelte mir der IFD eine Arbeitsstelle in einem Call Center, wo ich
nun seit einigen Jahren als Kundenbetreuerin arbeite. Auf der Arbeit ist das
Interesse am Thema „Epilepsie“ sehr unterschiedlich. Manche fragen nach, was
los ist, weil man Tabletten schluckt. Andere sind selbst betroffen, und so tauscht
man seine Erfahrungen aus. Wieder andere, und das sind leider die meisten,
wollen von dem Thema „Epilepsie“ gar
nichts wissen oder sind zu feige, mich
darauf hin anzusprechen. Ich finde es
traurig, dass eine Krankheit so viele Vorurteile bei der ganzen restlichen gesunden Bevölkerung auslöst und damit so
viel Macht ausübt. Meiner Meinung nach

sind Betroffene der Schlüssel zu mehr
Verständnis im Umgang mit Epilepsie:
Man müsste ihnen nur ausreichend
Chancen dazu geben. Denn wenn sie mal
gefragt werden - und das merke ich auch
auf der Arbeit (!) - dann können sie das
durchaus positiv nutzen. Viele Leute lassen sich dann den Sachverhalt genauer
erklären, sind verständnisvoll und akzeptieren die Epilepsie. Und je mehr sie
darüber wissen, umso mehr Sicherheit
bekommen sie. Traurigerweise sehen es
nur die wenigsten gesunden Menschen,
was sie mit ihrer „Unerfahrenheit“ anrichten. Es ist ihnen nicht bewusst. Somit können ständige Streitgespräche mit
nahestehenden Personen oder ständiges
Flehen bei der Arbeit (zum Beispiel um
seine Schicht wegen eines Neurologentermins wechseln zu dürfen!) nervlich
ganz schön belastend sein.
Auch der Auszug aus dem Elternhaus
wird somit nicht gerade einfach. Wohin
ohne Geld? Bleibt man da nicht lieber
bei Mama und Papa? Da hat man doch
alles. Doch da gehen wieder die Diskussionen los. Und irgendwann wird es beiden Parteien zu viel. Aber wohin? Ich
persönlich weiß im Moment noch nicht,
wohin, doch ich weiß, dass ich diese
Diskussionen satt habe und auf meinen
eigenen Füßen stehen möchte. Und ich
bin der festen Überzeugung, dass jeder
epilepsiekranke junge Mensch das nachvollziehen kann.
Mein Wunsch wäre es, dass den Betroffenen mehr Verständnis entgegengebracht wird, dass die Aufklärung weiterhin gefördert wird, und dass sich die Gesprächsrunden von Epilepsiekranken
vermehren. Ich wünsche jedem von euch
viel Kraft, diese Diskussionen und Aufklärungsgespräche zu meistern, und
wünsche euch, dass euch der Mut nicht
verlässt. Ich weiß, dass es nicht immer
einfach ist, doch wir sind alle freie, mündige Menschen und haben genauso das
Recht, über unser eigenes Leben zu bestimmen wie jeder andere auch. Gespräche unter Gleichgesinnten geben Kraft,
macht sie euch zunutze!
Julia Höhe

Epilepsie, Pubertät und Sexualität
Zusammenfassung eines Artikels von
Frau Dr. Susanne Rinnert. Der komplette Artikel kann unter www.epikurier.de
heruntergeladen werden.

Körperliche Veränderungen
Die Pubertät ist für Jugendliche eine Zeit
einschneidender Umwälzungen in allen
Lebensbereichen. Hormonelle Umstellungen führen zu körperlichen Veränderungen wie Längenwachstum und Gewichtszunahme, das Verhältnis von Muskel-, Fett- und Knochenanteil am Gewicht ändert sich. Das komplizierte, ineinandergreifende hormonelle System
unterliegt in dieser Phase starken
Schwankungen, die nicht ohne Auswirkungen auf den Jugendlichen bleiben.
Was bedeutet das für die Epilepsie?
Es gibt spezielle Epilepsie-Syndrome,
die häufig gerade in dieser Zeit beginnen, wie z.B. die idiopathische, generalisierte Aufwach-Grand-mal-Epilepsie,
die juvenile myoklonische Epilepsie und
die juvenile Absence-Epilepsie. Andererseits gibt es auch Fälle, in denen die
Anfälle in dieser Zeit aufhören. Nachgewiesen ist dies bisher nur für die Rolando-Epilepsie, aber auch bei einigen anderen Epilepsien kann dieses „Auswachsen“ beobachtet werden. Über die wechselseitige Beeinflussung der hormonellen Veränderungen und der antiepileptischen Medikamente gibt es einige Untersuchungen, die allerdings noch keine
generellen Aussagen für alle Jugendlichen mit Epilepsie erlauben. Bei Auftreten von Symptomen (wie z.B. Ausbleiben der Regelblutung, untypische Behaarung, Wachstumsstörungen oder plötz-

liche Anfallshäufungen) sollte das mit
dem behandelnden Epileptologen besprochen werden. Nur gemeinsam können Arzt, Patient und Eltern herausfinden, ob z.B. die Anfallshäufung auf mangelnde Compliance zurückzuführen ist,
ob es sich um neu auftretende psychogene Anfälle handelt oder der Jugendliche ganz einfach zu schnell gewachsen
ist und dadurch erhebliche Schwankungen im Medikamentenspiegel aufgetreten sind. Der Arzt kann dann gegebenenfalls zusätzliche gynäkologische oder endokrinologische Untersuchungen veranlassen und die Epilepsie-Medikation anpassen.
Persönlichkeitsentwicklung
Die Pubertät ist auch eine Zeit geistiger,
psychischer und sozialer Entwicklung
für die Jugendlichen. Ihr Handlungsspielraum und Aktionsradius wird größer, der Einfluss der Eltern auf ihre Kinder wird immer geringer, „normale“ pubertäre Krisen gehören bei allen Jugendlichen in dieser Entwicklungsphase dazu.
Ziel all dieser Krisen ist das Erreichen
von Autonomie, das Gefühl von Kompetenz und der Aufbau eines gesunden
Selbstwertgefühls. Dabei stehen die Jugendlichen immer wieder im Konflikt
zwischen ihrem Wunsch nach Selbstbestimmung und der - oft unausgesprochenen - Angst vor der Übernahme von Verantwortung.
Wichtigstes Element dieser Zeit sind die
Peer-Groups bzw. Freundschaften unter
Gleichaltrigen, die einerseits die Ablösung vom Elternhaus unterstützen und
andererseits Spielfeld zum Erwerb psychosozialer Kompetenzen sind. Bei anfallskranken Jugendlichen können verschiedene Faktoren die Integration in
solch eine Gruppe stören, z. B. die nicht
planbare Anfallssituation, Ausgrenzungserfahrungen, Störung der Eigenwahrnehmung („mein Körper gehorcht
mir nicht“), aber auch nur scheinbar notwendige Einschränkungen, wie z. B. früh
ins Bett müssen, nicht in die Disco dürfen! Eine chronische Erkrankung, wie z.
B. Epilepsie, bedeutet für Jugendliche,
dass zu den „normalen“ Problemen, mit
denen sich auch gesunde Jugendliche

(und ihre Eltern!) auseinandersetzen
müssen, Beeinträchtigungen durch die
Krankheit hinzu kommen. Dabei ist die
Form der Krankheitsverarbeitung entscheidend. Es ist ein Unterschied, ob der
Jugendliche das Gefühl hat, er könne die
Krankheit kontrollieren: „Wenn ich mich
an die Spielregeln meiner Krankheit halte, dann bekomme ich das schon in den
Griff!“ oder ob er ein Gefühl von Kontrollverlust erlebt: „Egal was ich tue, die
Anfälle kommen ja doch!“ Die positive
Einstellung zur eigenen Kontrollmöglichkeit stärkt das Selbstvertrauen und
den Mut des Jugendlichen, die Auseinandersetzung mit der Krankheit wird
geprägt durch die Fähigkeit, Hilfe annehmen bzw. fordern zu können. Die
Krankheit selbst steht nicht im Zentrum
der familiären Aufmerksamkeit.
Anders ist die Situation, wenn der Jugendliche immer wieder das Gefühl hat,
die Kontrolle zu verlieren. Kinder mit
chronischen Erkrankungen können ihre
Krankheit als einschränkendes, einengendes Element erleben. Das Leben der
Familie dreht sich quasi um das kranke
Kind, es fühlt sich „nicht ok“, weil es
den Eltern Sorgen bereitet, es wird anders behandelt als seine Geschwister, z.
B. darf es nicht allein auf den Spielplatz,
schläft aus Angst vor nächtlichen Anfällen bei den Eltern im Zimmer, wird im
Badezimmer nie allein gelassen. Das
Kind (und seine Familie) erlebt die Erkrankung als Einengung, als ohnmächtiges Ausgeliefertsein, Gefühle von Hoffnungslosigkeit, Resignation und Isolation sind bestimmend. Im normalen Ablösungsprozess des Teenagers kann die
Krankheit als „Waffe“ gegen die Eltern
zusätzliches Konfliktpotential bieten.
Dabei sind zwei nicht angemessene
Modelle der Krankheitsverarbeitung zu
beobachten:
• Das konsequente Verdrängen der
Krankheit, das ein provokatives Verstoßen gegen alle krankheitsbedingten
Regeln beinhaltet (keine Medikamenteneinnahme, exzessiver Alkohol- oder
Drogenkonsum, Schlafentzug).
• Das ängstlich-klammernde Binden
an behütende Strukturen aus der Kind-
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3. Erwachsenwerden mit Epilepsie
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heit, das zu fehlender Eigeninitiative
und mangelndem Autonomiebestreben
führt.
Manchmal kann auch nach erfolgloser
Rebellion ein resignativer Rückzug in
kindliche Verhaltensmuster erfolgen und
der Ablösungsprozess ist zunächst gescheitert.
Nicht nur die Jugendlichen benutzen die
Epilepsie als „Machtmittel“ in der pubertären Auseinandersetzung mit den
Eltern. Mitunter wird so manches unnötige Verbot mit der Begründung „wegen
der Epilepsie“ ausgesprochen oder übertrieben formuliert: Keine Discobesuche,
keine Klassenfahrten, kein Sport, kein
Colatrinken. Problematisch wird es,
wenn auch gerechtfertigte Verbote „Du
sollst nicht rauchen, das schadet deiner
Lunge“ mit der Erkrankung begründet
werden. Damit nehmen Eltern den Jugendlichen die überaus wichtige Chance, sich in der Auseinandersetzung mit
den Eltern zu erproben und daran zu
wachsen. Eltern sollten daher gemeinsam mit den Jugendlichen und dem Arzt
besprechen, was Sohn/Tochter darf und
was nicht. Bestehende Verbote sollten
von Zeit zu Zeit hinterfragt werden.
Gleichzeitig ist aber auch das Einhalten
bestimmter Regeln unumgänglich.

Schritt für Schritt sollte das Krankheitsmanagement an die Jugendlichen übergeben werden, d.h. das Führen des Anfallskalenders, die selbstständige Tabletteneinnahme (ohne dass Mama daran
erinnert!), das Gespräch mit dem Arzt.
Auch die Konsequenzen ihres Handelns
sollten Jugendliche nach und nach selber tragen, z.B. dass die Eltern ihnen das
Risiko eines Anfalls bei Missachtung der
Regeln auch einmal zumuten.
Jugendliche und Sexualität
Studien zur Jugendsexualität belegen,
dass das Alter der Geschlechtsreife immer weiter abnimmt und Jugendliche
immer früher erste sexuelle Erfahrungen
machen. Erstaunlich ist aber, wie wenig
junge Menschen über Sexualität, Verhütungsmethoden und Schwangerschaft
wissen, wo das Thema doch in den Medien so präsent ist. Hier ist ein einfühlsamer Arzt gefragt, der das Thema offen anspricht.
Bei der Epilepsie-Medikation für junge
Frauen ist immer auch an die Wechselwirkung mit der „Pille“ zu denken und
eine enge Zusammenarbeit zwischen
Gynäkologe und Epileptologe unabdingbar.

Arzt-Patienten-Beziehung
Für Jugendliche ist ein allmählicher
Übergang von der Dreiecksbeziehung
Arzt-Patient-Eltern zur Arzt-Patient-Beziehung unerlässlich. Dabei spielt die
Wahrnehmung der Autonomiebestrebungen des Jugendlichen durch den Kinderarzt eine große Rolle und sollte von ärztlicher Seite behutsam unterstützt werden.
Wenn Jugendliche den Arzt als Verbündeten der Eltern sehen, kann das zu einem nicht zu unterschätzenden Vertrauensverlust führen. Schwierig kann
auch die Staffelübergabe von Kinderarzt
zum Neurologen werden. Eine kurze
Bedienungsanleitung dafür ist im nachfolgenden Kapitel zu finden.

Fazit
Wichtig ist für Jugendliche, Eltern,
Ärzte im Gespräch zu bleiben, die
notwendige Normalität in den Beziehungen zu leben und so die Basis für
eine erfolgreiche Krankheitsverarbeitung zu legen. Es ist hilfreich für
alle Beteiligten, viel Wissen über die
Erkrankung zu sammeln, aber im Vordergrund sollte immer das Leben stehen, nicht die Epilepsie.
Dr. med. Susanne Rinnert

4. Vom Neuropädiater zum Neurologen
Übergang Kinder-/Erwachsenenneurologe
Die Versorgung von Kindern mit Epilepsie erfolgt bis zum 18. Lebensjahr in der
Regel in spezialisierten Einrichtungen
(Sozialpädiatrische Zentren, Schwerpunktpraxen, Epilepsie-Ambulanzen und
-Zentren). Für Erwachsene gibt es nur
wenig vergleichbare, umfassende Versorgungsangebote. Schwierigkeiten beim
Übergang ergeben sich nicht nur aus der
mühsamen Suche nach einer angemessenen, wohnortnahen Versorgungsmöglichkeit, sondern auch aus der unterschiedlichen Betreuungspraxis im Kinder- und im Erwachsenenbereich (weniger Zeit für Gespräche, mehr Selbstständigkeit vom Patienten gefordert).
Um den Übergang möglichst reibungslos zu gestalten, sollten sich Jugendliche und Eltern schon frühzeitig, etwa ab
dem 16. Lebensjahr, mit diesem Problem
auseinandersetzen.

Die beste Voraussetzung für den Übergang vom Kinder- zum Erwachsenenneurologen ist ein sorgfältig geführtes
„Patientenbuch“ (z. B. wie im Herdecker
Modell), das folgende Unterlagen enthalten sollte:
• alle Anfallskalender
• Arztberichte

• EEG-Befunde (am besten mit Ausdrucken von charakteristischen Sequenzen)
• MRT-Bilder und -Befunde
• Übersicht über bisher genommene
Medikamente mit Zeiträumen, Dosierung, Blutspiegeln und Gründen für
den Abbruch der Therapie

• Berichte von stationären Aufenthalten

Quelle: www.pixelio.de

Beim ersten Termin zum Kennenlernen
sollte kein Zeitdruck entstehen - am besten bei der Terminvereinbarung darauf
hinweisen. Die Unterlagen können bereits vorher vorbeigebracht werden, so
dass der Arzt sich einarbeiten kann.
Eine Begleitung durch die Eltern ist anfangs sinnvoll, da sie Anfallsbeschreibungen liefern können und den Verlauf
der Therapie bisher geleitet und begleitet haben.

Aber: Patient ist der/die Jugendliche, er/
sie muss mit dem Arzt zurechtkommen
und selbst die Verantwortung für die Behandlung seiner/ihrer Krankheit übernehmen.
Auch wenn es für Eltern schwierig ist:
Lassen Sie Ihr erwachsenes Kind selbst
mit dem Arzt sprechen (wobei das Ausmaß der Behinderung dafür natürlich
eine Rolle spielt), selbst seine Entscheidungen treffen und selbst die Konsequenzen tragen. Sie können als Diskussionspartner zur Verfügung stehen und als
Unterstützer im Hintergrund erreichbar
bleiben.

Auch die Jugendlichen selbst sollten sich
auf den Besuch beim Arzt gründlich vorbereiten. Anders als bei der Mathearbeit
ist ein vorbereiteter Spickzettel – genau
wie Mitreden und Nachfragen, wenn etwas unklar ist – beim Arzt ausdrücklich
erwünscht!
Nicht nur Eltern und Jugendliche können etwas für den reibungslosen Übergang tun, sondern auch die behandelnden Ärzte: Eine gute Voraussetzung ist
der direkte Draht zwischen Neuropädiater und Neurologe – ein kurzes Telefonat kann schon viele Probleme lösen!
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Andere Dokumente, wie z.B. psychologische Testergebnisse oder Berichte über
Schulprobleme, sollten auch nicht fehlen.

5. Urlaub - Freizeit - Sport

Quelle: www.pixelio.de

Urlaub
Ab einem gewissen Alter möchten Jugendliche nicht mehr unbedingt mit den
Eltern gemeinsam in Urlaub fahren, sondern lieber mit Gleichaltrigen. Dieser
notwendige Schritt in die Selbstständigkeit ist für die meisten Eltern mit mehr
oder weniger großen Sorgen verbunden.
Bei Jugendlichen mit Epilepsie gibt es
dabei - je nach Reiseziel - einige zusätzliche Dinge, die vor Reiseantritt bedacht werden sollten. Die meisten Probleme können schon im Vorfeld mit dem
behandelnden Arzt geklärt werden. Hier
einige Punkte, die dafür wichtig sind:
Flugreise
Eine Flugreise ist für Patienten mit Epilepsie in der Regel problemlos möglich.
Zur Sicherheit kann eine Begleitperson
die vom Arzt verordneten Notfallmedikamente mitsichführen. Manche Fluggesellschaften möchten gerne vor Reiseantritt über die Erkrankung informiert
werden. Dazu sollte der medizinische
Dienst der Fluggesellschaft zu Rate gezogen werden. Auch um sich gegen eventuelle Ersatzansprüche der Fluggesell-

schaften abzusichern, falls der Pilot aus
Unsicherheit über die Gefährdung eines
Patienten im Anfall eine Notlandung veranlasst.
Tipps ⇒ siehe Patientenbroschüre
„Flugreisen“ der Klinik für Epileptologie Bonn (Internet-Link am Ende).
Bahn-, Bus- und Schiffsreisen
Unbedenklich, nur bei Automatismen
mit Fluchttendenz im Anfall sollte über
eine Begleitperson nachgedacht werden.
Auf Schiffen besteht zusätzlich die Gefahr des Überbordfallens bei Sturz- und
Grand mal-Anfällen. Die Einnahme von
Medikamenten gegen Reiseübelkeit/Seekrankheit sollte vor Reisebeginn mit dem
Arzt abgesprochen werden.
Autoreisen
Epilepsiepatienten, die einen Führerschein haben und in Deutschland fahren
dürfen, sollten sich vor Reiseantritt über
die im jeweiligen Land geltenden Führerscheinrichtlinien informieren, um sicherzustellen, dass sie dort ebenfalls fahren dürfen (in den USA z.B. über www.
epilepsyfoundation.org/living/wellness/
transportation driverlicensing.cfm).

Schlafmangel, Jetlag, Zeitverschiebung
Durch unregelmäßigen Schlaf können
vermehrt Anfälle ausgelöst werden. Eine
entsprechende Bedarfsmedikation bzw.
vorbeugende Medikation sollte mit dem
behandelnden Arzt abgesprochen werden. Besonders bei Zeitverschiebungen
sollte vorher feststehen, wie man die Medikamentengabe anpasst: Ob durch das
Einnehmen einer festgelegten zusätzlichen Dosis bei Reisen nach Westen bzw.
das Verringern einer Dosis bei Reisen
nach Osten oder durch die allmähliche
Anpassung der Medikation an die Ortszeit (hilfreich ist dabei eine zusätzliche
Uhr mit Weckfunktion).
Tipps ⇒ siehe Patientenbroschüre
„Flugreisen“ der Klinik für Epileptologie Bonn (Internet-Link am Ende).
Reisekrankheiten
Typische Reisekrankheiten wie Durchfall und Erbrechen sowie Malaria-Prophylaxe oder -Therapie und Reise-Impfungen sollten ebenfalls im Vorfeld mit
dem Arzt besprochen werden, da einige
Medikamente sich nicht mit den Antiepileptika vertragen.
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Tipps ⇒ siehe Patientenbroschüre
„Impfungen und Malariaprophylaxe“
der Klinik für Epileptologie Bonn
(Internet-Link am Ende).
Gute Informationen zu Urlaub und
Reisen bieten folgende Quellen:
Patientenbroschüren der Klinik für
Epileptologie Bonn unter
www.epileptologie-bonn.de/cms
front_content.php?idcat=376
Malariagefährdung am Urlaubsort:
Institute für Tropenmedizin unter
www.dtg.org
Buch: „Mobilität und Epilepsie“ von
Bauer/Burchard/Saher (Autoren),
Steinkopff-Verlag, Darmstadt
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Sinnvoll (und beruhigend für Eltern)
Handelt es sich um eine Gruppenreise,
sollte wenigstens ein Mitreisender oder
Betreuer über die Erkrankung aufgeklärt
werden und zwar so, wie es in der Schule oder am Arbeitsplatz der Fall wäre.
Möchten Jugendliche alleine auf große
Fahrt gehen, dann ist ein „Notfallpass“
mit der Diagnose, den einzunehmenden
Medikamenten (nicht nur die Handelsnamen, sondern auch die Substanzbezeichnungen und die Milligramm-Angaben sind dabei wichtig) in der Landessprache angebracht. Die nötigen Angaben kann man sich beim Arzt geben lassen und in einem Übersetzerbüro in Landessprache übertragen lassen.
Auch im Internet ist ein „Epilepsie-Reisehandbuch“ verfügbar, das die wichtigsten Formulierungen in 13 Sprachen enthält:

⇒ siehe www.ibe-epilepsy.org/
downloads/travellers_handbook.html

Freizeit
Nicht immer ist es die große Reise, auf
die Jugendliche so gern gehen möchten,
die Eltern Unbehagen bereitet. Auch die
„ganz normale“ Freizeitgestaltung mit
Diskobesuch, Party, durchgemachten
Nächten, Sport und Computerspielen
macht Eltern Sorgen.
Disko oder Party bis zum nächsten
Morgen, die LAN-Party am Wochenende, gerade Jugendliche probieren gerne
ihre Grenzen aus, sind gerne in Gruppen unterwegs. Schlafmangel oder ein
gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus ist der
Epilepsie in vielen Fällen nicht zuträglich, ein genereller Verzicht auf solche
Unternehmungen für die Entwicklung
des Jugendlichen aber nicht gerade förderlich. Hier kann das Gespräch in einer
Gruppe von ähnlich betroffenen Eltern
bzw. Jugendlichen helfen, eine Lösung
zu finden. Dabei können Jugendliche
sich die eine oder andere Strategie abschauen, wie man ohne Gesichtsverlust
um 24.00 Uhr zu Hause ist – und Eltern
werden darin unterstützt, ihren Kindern
etwas zuzutrauen und nicht jedes Verbot
mit „sonst bekommst du Anfälle“ zu begründen.
Allen Kampagnen zum Trotz ist der
Umgang mit legalen Drogen wie Alkohol und Nikotin gesellschaftlich immer
noch in Ordnung. Als einziger Nichtraucher in einer Gruppe von Rauchern zu
bestehen oder nüchtern zu bleiben, wenn

Freiheit
Ich lieg im hohen Gras versunken,
in all meinen Träumen ertrunken.
Ich kann nichts anderes mehr hören
und nur noch den Wind spüren.
Ich muss an nichts anderes mehr denken,
ich kann meinen Gedanken freien Lauf schenken.
Ich will das Gefühl der Gefangenschaft besiegen
und dadurch meine große Angst verlieren.
Ich will endlich wachsen und reifen,
um am Himmel nach den Sternen zu greifen.
Elke Reinhold aus „Ein beinahe fast normales Leben“

Quelle: www.pixelio.de

alle anderen ein Bier nach dem anderen
trinken, erfordert ein hohes Maß an
Selbstbewusstsein, Verantwortungsgefühl und Mut von Jugendlichen, auch
mancher Erwachsene tut sich da schwer.
Fakt ist: Das Anfallsrisiko steigt bei übermäßigem Alkoholgenuss, aber gegen ein
oder zwei Gläser Bier oder Wein am
Abend ist nichts einzuwenden. Und wie
bei vielen Dingen im Leben gilt: „Versuch macht klug“. Wenn sich also bereits bei einer geringen Dosis Alkohol
schon verstärkt Nebenwirkungen wie
Doppelbilder, Schwindel, Gangunsicherheit etc. einstellen bzw. mehr Anfälle auftreten, dann ist es wohl besser,
in Zukunft ganz darauf zu verzichten.
Ein generelles Alkoholverbot ist nicht
nötig.
Illegale Drogen wie Ecstasy, Heroin,
Amphetamine usw. sind in jedem Fall
indiskutabel, nicht nur wegen des erhöhten Anfallsrisikos. Die Gefahr der Abhängigkeit und bleibender Schäden droht
allen Jugendlichen und Erwachsenen, die
solche Drogen nehmen. Ein gutes Selbstbewusstsein und viel Mut zum „Nein sagen“ sind der beste Schutz.
Computerspiele und Fernsehen sind
ebenfalls ein heiß diskutiertes Thema in
Familien mit Pubertierenden: „Sitz nicht
so lange vor der Kiste“, den Satz kennen fast alle Jugendlichen, bei Epilepsiepatienten wird er oft noch mit einem
„Vom Flimmern bekommst Du Anfälle“
verstärkt. Die so genannte Fotosensibilität, also das Auslösen von Anfällen durch
Lichtblitze, sollte der Arzt bei den ersten EEGs routinemäßig getestet haben,
sie liegt auch nur bei einem kleinen Teil
der Patienten vor. Flimmerfreie Flachbildschirme, ein nicht zu dunkler Raum,
genügend Abstand zum Gerät können in
dem Fall schon helfen. Fotosensibilität
beschränkt sich im übrigen nicht nur auf
Computer und Fernsehen: Auch die Reflexionen einer Wasseroberfläche, das
Fahren durch eine Allee etc. können dann
Anfälle auslösen. Ein Gespräch mit dem
Arzt kann Abhilfe schaffen, eventuell
lohnt sich die Anschaffung einer speziellen Brille auf eigene Kosten.

Auch Jugendliche mit Epilepsie können
und sollen sogar Sport treiben. Das Unfallrisiko ist nicht höher als bei Menschen ohne Epilepsie und es treten in der
Regel durch sportliche Aktivitäten auch
nicht vermehrt Anfälle auf. Dabei sind
je nach Art der Anfälle bestimmte Vorsichtsmaßnahmen notwendig, z.B. beim
Wassersport ist eine Begleitperson empfehlenswert oder das Tragen einer ohnmachtsicheren Schwimmweste. Ein

Fahrradhelm beim Radfahren oder die
entsprechende Schutzkleidung beim
Wintersport oder Inline-Skating ist auch
für Jugendliche ohne Epilepsie anzuraten. Eine gute Übersicht über die einzelnen Sportarten und die empfohlenen
Vorsichtsmaßnahmen für Epilepsiepatienten ist in der Broschüre „Sport bei
Anfallskrankheiten“ von Dr. Christian
Lipinski zu finden (diese steht im Internet unter www.epilepsie-forum als PDFDownload zur Verfügung). Es ist eine
Binsenweisheit, dass sportliche Aktivität das Wohlbefinden, das Selbstbe-

wusstsein und die Lebensqualität steigert. Bei Menschen mit Epilepsie kann
sie sich sogar günstig auf den Verlauf der
Krankheit auswirken.
Epilepsie
ist eine
intermittierende
Kurzzeitkrankheit,
chronisch lästig,
da nicht planbar.
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6. Führerschein - Fahrtauglichkeit
Gruppe 1:Führer von Fahrzeugen der
Klassen A, A1, B, BE, M, S,
L und T.
Gruppe 2:Führer von Fahrzeugen der
Klassen C,C1, CE, C1E, D,
D1, DE, D1E und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung
www.pixelio.de

Erwachsen werden, Erwachsen sein bedeutet Unabhängigkeit, Selbständigkeit,
Freiheit.
Der 18. Geburtstag ist für fast alle jungen Leute gleichbedeutend mit Führerscheinerwerb und unendlicher Freiheit.
Und diese Freiheit bedeutet auch mobil
sein für Beruf, Urlaub und Freizeitaktivitäten. Umso größer die Enttäuschung,
oftmals die Katastrophe, wenn das erstmalige oder auch das erneute Auftreten
eines Anfalls diese Hoffnung zunichte
macht.
Einmal Epilepsie, niemals Führerschein? Auch hier gilt, wie bei allen Vorurteilen und allen falschen Vorstellungen, was Menschen mit einer Epilepsie
alles nicht tun dürfen: Richtig informieren!
Seit dem 2. November 2009 sind die
neuen Begutachtungs-Leitlinien zur
Kraftfahrereignung bei epileptischen
Anfällen in Kraft getreten.
Die Leitlinien unterscheiden zwei Gruppen von Führerscheinklassen:

Situativer Anfall/Einmaliger Anfall
Bei einem einmaligen Anfall unterscheidet die neue Regelung zwei Kategorien
von Anfällen:
a) dem einmaligen Anfall mit nachvollziehbarem Anfallsauslöser (wie z.B.
massiver Schlafentzug, hohes Fieber,
akute Erkrankungen des Gehirns, anfallsauslösende Medikamente o. ä.) und
b) dem einmaligen Anfall ohne feststellbaren Auslöser.
Bei beiden Kategorien darf die Untersuchung durch den Fachneurologen (inkl.
EEG und Bildgebung) keinerlei Hinweis
auf eine grundsätzlich erhöhte Anfallsbereitschaft (Epilepsiedisposition) ergeben.
Sind die anfallsauslösenden Bedingungen (siehe a) nicht mehr gegeben, dann
kann der Patient nach 3 Monaten Anfallsfreiheit wieder hinter das Steuer (Gruppe 2: 6 Monate).
Sind keine anfallsauslösenden Faktoren
(siehe b) feststellbar, beträgt die anfallsfreie Zeit 6 Monate (Gruppe 2: 24 Monate), bevor die Fahreignung wieder gegeben ist.

Bei Frühanfällen (innerhalb einer Woche) nach einem Schädel-Hirn-Trauma
ohne Nachweis einer Schädigung des
Gehirns muss das anfallsfreie Intervall
3 Monate (Gruppe 2: 6 Monate) betragen.
Epilepsien (inklusive dem 1. Anfall mit
Hinweis auf Epilepsiedisposition)
Hier ist auch bei medikamentöser Therapie eine anfallsfreie Zeit von 12 Monaten (Gruppe 2: 5 Jahre ohne Antiepileptika) einzuhalten, bevor der Betroffene sich wieder hinter das Lenkrad setzen kann.
Ausnahmen gibt es bei Epilepsien mit
ausschließlich schlafgebundenen Anfällen oder Anfallsformen, die die Fahrtüchtigkeit nicht beeinträchtigen. Im ersten
Fall muss sichergestellt sein, dass die
Anfälle mindestens drei Jahre nur im
Schlaf aufgetreten sind, dann darf wieder Auto gefahren werden. Im zweiten
Fall ist eine symptomstabile Zeit von 12
Monaten erforderlich. Beide Ausnahmen
gelten nur für die Führerscheinklassen
Gruppe 1. Keine Kraftfahreignung für
Gruppe 2!
Epilepsiechirurgischer Eingriff
Nach einem epilepsiechirurgischen Eingriff ist ein anfallsfreies Intervall von 12
Monaten notwendig.
Rezidivanfall (= erneutes Auftreten eines Anfalls)
Kommt es nach langjähriger Anfallsfreiheit zu einem (!) Rezidivanfall (oder
mehreren Anfällen innerhalb von 24
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Stunden), so kann nach einem anfallsfreien Intervall von 6 Monaten schon
wieder gefahren werden. Keine Kraftfahreignung für Gruppe 2.
Absetzen der Medikamente
Beim Absetzen von Antiepileptika muss
auch eine Fahrpause eingehalten werden
und zwar für die Dauer der Reduzierung
des letzten Medikaments sowie für die
ersten drei Monate danach. Sind in dieser Zeit keine Anfälle aufgetreten, darf
wieder ein Fahrzeug geführt werden.
Ausnahmen sind in gut begründeten Fällen möglich. Keine Kraftfahreignung für
Gruppe 2.
Kontrolluntersuchungen
Kontrolluntersuchungen sind bei beiden
Führerscheingruppen in jährlichen Abständen notwendig, im Verlauf eventuell auch seltener.
Grundsätzlich ist bei der Fahrtauglichkeit ebenfalls zu beachten, ob die Medikamente die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen, ob andere Faktoren wie z.B. Dro-
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genmissbrauch oder Defizite nach einem
epilepsiechirurgischen Eingriff die Fahrtüchtigkeit einschränken oder ob andere
Erkrankungen vorliegen, die sich auf die
Fahrtauglichkeit auswirken. Dann kann
eine zusätzliche Begutachtung durch
Mediziner anderer Fachrichtungen notwendig sein.
Anfälle anderer Art wie z.B. Synkopen,
psychogene Anfälle o.ä. werden in diesen Leitlinien nicht behandelt.
Der Originaltext der „BegutachtungsLeitlinien zur Kraftfahrereignung“ (BAStBericht M 115) ist bei der Bundesanstalt
für Straßenwesen unter www.bast.de zurzeit nur als Download-Version erhältlich,
Kostenpunkt: € 12,80 zzgl. € 1,50 Versandkosten.
Zusätzliche Informationen für Ärzte:
Zeitschrift „Der Nervenarzt“ (Volume
80, Number 12, S. 1480-88), Artikel
„Fahreignung und Fahrsicherheit bei
Epilepsie“ von J. Bauer, M. Neumann
(2009).

Ich bin ich und du bist du.
Wenn ich rede, hörst du zu.
Wenn du sprichst,
dann bin ich still,
weil ich dich verstehen will.
Wenn du fällst,
helf ich dir auf,
und du fängst mich,
wenn ich lauf.
Wenn du kickst,
steh ich im Tor,
pfeif ich Angriff,
schießt du vor.
Spielst du pong,
dann spiel ich ping,
und du trommelst,
wenn ich sing.
Allein kann keiner
diese Sachen,
zusammen können
wir vieles machen.
Ich mit dir und du mit mir Das sind W I R.

7. „Ich habe Lust!“
Sexualität von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Epilepsie und
intellektuellen Einschränkungen
„Ich bin ganz doll verliebt!“
„Ich möchte dich feste drücken!“
„Magst Du, dass ich Dich küsse?“
Sexualität ist unabhängig von
Behinderung
Jeder junge Mensch hat Lust und Sehnsucht nach liebevoller Nähe und Sexualität. Und jeder hat das Recht auf ein eigenes Sexualleben, unabhängig von seinen mentalen und körperlichen Möglichkeiten und Einschränkungen. Was so
selbstverständlich klingt, ist gar nicht so
leicht einzulösen.
Es verlangt von den Angehörigen und
Helfern viel Toleranz, Vertrauen und
Phantasie, um die jungen Leute in ihrem Recht zu unterstützen. Junge Menschen mit Behinderungen wirken in der
Erwachsenenwelt oft noch sehr kindlich.
Tatsächlich entwickelt sich der Körper
(mit sehr wenigen Ausnahmen) unabhängig von der mentalen Entwicklung. D.h.,
die meisten Mädchen kommen heute

Quelle: www.pixelio.de

Sexualität braucht Orte
Eine liebevolle sexuelle Begegnung
braucht gesellschaftlich anerkannte Orte,
wo sie auch gelebt werden kann. Die
ersten Orte sind „Probeorte“, deshalb oft
versteckt. Ihnen fehlt mitunter die Romantik, denn sie müssen in Heimlichkeit aufgesucht werden können. Sie müssen manchmal erst richtig organisiert
werden. Sexualität findet so völlig natürlich auch auf Toiletten, in Schulhofecken und anderen weniger schönen Orten statt, das gilt auch für Verliebte aller
Art (Jugendliche mit Führerschein quetschen sich gern in Autos).
Obwohl es sicher manchmal recht mühselig war, haben es die besonders herausgeforderten Eltern in der Regel geschafft, ihrer Tochter oder ihrem Sohn
beizubringen, sich nur hinter verschlossenen Türen lustvoll zu berühren und
nicht im Bus oder im Restaurant.
Auch für partnerschaftliche Sexualität
brauchen die jungen Leute klare Informationen und möglicherweise häufige
Wiederholungen. Besonders wichtig ist
die Schulung der Wahrnehmung, respektvoll nur solche Zärtlichkeiten auszutauschen, die auch beide wollen. Hinweise auf romantische Orte und Regeln
liebevoller Begegnung sind da bestimmt
sehr hilfreich. Wenn Sie als Eltern selbst
mehr Vertrauen gefasst haben, sind natürlich Jugendzimmer (nicht Kinderzimmer!) geeignete Orte der Begegnung.
Spätestens jetzt, wenn eine Partnerin
oder ein Partner zu Besuch ist, wird deutlich, wie wichtig Anklopfregeln sind.
Wahl des/r Partners/in akzeptieren
Wenn es um den konkreten sexuellen
Partner oder Partnerin des eigenen Kindes geht, müssen Eltern noch einmal die

Behinderungen ihres heranwachsenden
Kindes realisieren. Diese suchen sich in
der Regel ihre Partner nämlich nicht bei
den netten Studenten vom familienentlastenden Dienst, sondern in ihrer Schule oder Werkstatt, ebenfalls liebenswerte Menschen, aber eben auch behindert.
Dabei unterscheiden sie sich wieder kein
bisschen von anderen: Partnerschaften
entstehen aus Beziehungen mit gemeinsamem Erfahrungshintergrund in Schule, Arbeit oder ähnlich bedeutsamen Zusammenhängen.
Zusammenleben?!
Manchmal fallen Eltern aus allen Wolken, wenn wie oben zitiert, Maja zum
ersten Mal mit 16 Jahren den Wunsch
äußert: „Ich möchte mit Peter zusammenleben!“ Könnte Maja später selbst
für ihren Lebensunterhalt aufkommen,
würden ihre Eltern vielleicht sagen:
„Warte, bis Du mit der Ausbildung fertig bist!“ oder Ähnliches. Sie würden
sich vielleicht aber auch freuen, dass Maja einen festen Freund hat. Da Peter und
Maja jedoch vermutlich immer Betreuung brauchen, geraten ihre Eltern leicht
in Panik: „Wie soll das gehen? Wo sollen sie leben? Was ist mit Verhütung?“
Es kann dann schon mal passieren, dass
selbst die ersten kleinen Träumereien
von einem Leben zu zweit in einer schönen Villa den beiden ausgeredet werden.
Dabei wird leicht vergessen, dass jeder
so seine Träume hat(te) und manche eigentlich nie realistisch waren (z. B. der
vom Superstar oder vom Weltumsegler).
Es ist gut, über realistische Ziele zu informieren, aber Träume verdienen auch
Respekt.
Babywunsch
Größte Sorgen, manchmal auch panische
Ängste, entstehen rund um die Frage von
Babywunsch und Verhütung. Dabei spielen verständliche Befürchtungen der potentiellen Großeltern eine große Rolle,
die sich zu alt fühlen, noch einmal ein
Kind zu erziehen. In der Regel wissen
sie, dass die Epilepsie oder die Behinderung in den meisten Fällen nicht vererbt wird. Doch meistens kommt es gar
nicht zur Schwangerschaft. Junge Leute
mit Lerneinschränkungen reflektieren
früher oder später sehr verantwortungsvoll, dass sie nicht in der Lage sein werden, ein Kind selbstständig zu erziehen.
Das erkennen sie genauso gut, wie sie

verstehen lernen, sich auf einen Arbeitsoder Wohnplatz im beschützten Rahmen
vorzubereiten. Zu beiden Themen hilft,
in Ruhe und häufig miteinander darüber
zu reden. Die konkreten Verhütungsmethoden, die auf die Medikamente abgestimmt werden müssen, lassen sich gut
zwischen Neurologe, Frauenärztin und
Jugendlicher abklären. Nach meiner
Kenntnis entscheiden sich nur wenige
junge Männer zur Sterilisation. Frauen
werden häufiger dazu überredet. Niemand sollte dazu gedrängt werden. Es
ist noch nicht lange her, vielleicht gerade 20 Jahre, dass junge Menschen noch
heimlich und ohne ihre Einwilligung sterilisiert wurden. Das ist eindeutig verboten, weil es Menschenrechte verletzt.
Vor und während des zweiten Weltkriegs
sind viele Menschen zwangssterilisiert
worden. Hinter heimlicher oder Zwangssterilisation steht die Anmaßung, darüber
entscheiden zu dürfen, welches Leben
lebenswert ist und welches nicht. Wenn
es heute ungewollt zur Schwangerschaft
kommt, gibt es Möglichkeiten, damit
umzugehen. Z. B. gibt es inzwischen
auch junge Frauen oder Paare mit Behinderungen, die unter Anleitung mit ihrem Kind leben können.
Anregungen zum Thema finden Sie in:
• „Sexualpädagogische Materialien für
die Arbeit mit geistig behinderten
Menschen“, herausgegeben von der
Bundesvereinigung Lebenshilfe im
Juvena-Verlag.
• Pro Familia-Beratungsstellen in Ihrer Nähe.
Helga Rühling arbeitete als Diplom-Psychologin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in der Beratungsstelle Bethel mit den Schwerpunkten Epilepsie, Entwicklungsauffälligkeiten und
Behinderungen. Sie verstarb nach einer
schweren Erkrankung im Jahr 2007.
Fazit: Sexualität ist ein Ausdruck von
gelebter Lebensfreude, die keinem
Menschen versagt werden sollte!

„Lieber gelegentlich eine Dummheit machen, als nie etwas Gescheites“
Markus W. Ronner
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ungefähr mit 11-13 Jahren in die Pubertät, die meisten Jungen ungefähr mit 1315 Jahren. Sie alle entwickeln körperliche Geschlechtsmerkmale und ein sexuelles Interesse an anderen. Die Jugendlichen verändern sich auch innerlich: in
ihren Gefühlen, in der Wahrnehmung,
ihren Gedanken. Diese Entwicklung verläuft oft recht widersprüchlich bis chaotisch und das ist ganz normal. Die Neuropsychologen sprechen heute von einer
„Umbaustelle im Gehirn“. Mit anderen
Worten: Die Schmetterlinge flattern
nicht nur im Bauch, sondern auch im
Kopf.
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8. Sexualität - Verhütung - Kinderwunsch
Auch für junge Menschen mit Epilepsie
ist Sexualität, Verhütung und Kinderwunsch ein wichtiges Thema. Die meisten Menschen mit Epilepsie haben ein
ganz normales Sexualleben. Sollten dennoch Probleme auftreten, so kann gemeinsam mit dem Arzt nach den Ursachen geforscht werden. Es kann sein,
dass bei einigen Medikamenten eine Abnahme des sexuellen Verlangens als Nebenwirkung auftritt oder Störungen beim
Orgasmus oder man ganz einfach zu
müde ist. Im nächsten Schritt ist zu überlegen, ob die Störungen durch die Epilepsie verursacht werden, durch die Medikamente oder ob psychische Gründe
vorliegen. Erst danach kann mit geeigneten Mitteln Abhilfe geschaffen werden, sei es durch Änderung der Medikamente oder durch Psychotherapie.
Manchmal können auch Mittel gegen
Potenzstörungen nützlich sein. In jedem
Fall sollte man(n) das vertrauensvolle
Gespräch mit seinem Arzt suchen.
Bei der Verhütung von Schwangerschaften muss das Verhütungsmittel sehr sorgfältig ausgewählt werden, da einige Medikamente die „Pille“ so abschwächen
können, dass trotz allem eine Schwan-

gerschaft auftreten kann (Carbamazepin, Oxcarbazepin, Phenobarbital, Primidon, Phenytoin, Topiramat, Felbamat,
evtl. auch Lamotrigin). Eine Lösung für
dieses Problem ist die Gabe von „Pillen“ mit höherem Hormongehalt – vor
allem der Gestagenanteil ist dabei wichtig, das Einsetzen von hormonhaltigen
Stäbchen (enthalten nur Gestagen) in den
Oberarm oder zusätzliche andere, nicht
hormonelle Verhütungsmethoden. Anzeichen einer verminderten Wirksamkeit
der Pille können auftretende Zwischenblutungen sein, dann sollte man den Arzt
um Rat fragen.

ist eine engmaschige Überwachung
durch den Arzt!

Eine Schwangerschaft sollte gerade bei
Epilepsiepatientinnen gut geplant werden, um mögliche Probleme für Mutter
und Kind möglichst gering zu halten. Bei
einer geplanten Schwangerschaft kann
im Vorfeld die Medikation optimiert und/
oder eine vorsorgliche Folsäuregabe eingeleitet werden. Gerade in den ersten
Wochen der Schwangerschaft ist die Gefahr einer Schädigung des Ungeborenen
am größten, daher sollte bei einer ungeplanten Schwangerschaft auch nicht von
Heute auf Morgen die Medikation abgesetzt oder verändert werden. Wichtig

 EURAP - Das europäische Register für Schwangerschaften unter
Antiepileptika: im Internet unter
www.eurap.de, z. B. Broschüre „Epilepsie und Kinderwunsch“ von Prof.
Dr. Bettina Schmitz.

Valproat in der Schwangerschaft kann
folgenschwere Auswirkungen auf das
werdende Kind haben, daher ist eine
gründliche Beratung der Patientin notwendig. Die Deutsche Gesellschaft für
Epileptologie hat zur Valproat-Behandlung in der Schwangerschaft eine ausführliche Stellungnahme herausgegeben.
Sie kann auf der Homepage des IZE unter www.izepilepsie.de heruntergeladen
werden.
Quellen und weitere Informationen:

 Vademecum Antiepileptikum: im
Internet als PDF-Download unter
www.desitin.de (nur für Fachkreise).
 Buch „Das große TRIAS-Handbuch Epilepsie“ von Dr. Günter Krämer, Trias Verlag.

Quelle: www.pixelio.de

Falls ein selbstständiges Wohnen in den
eigenen vier Wänden nicht oder noch
nicht möglich ist, stehen folgende Alternativen zur Wahl:
Internat
Eine völlig neue Umgebung mit individueller Zuwendung kann auch bei Teilleistungsstörungen, Konzentrationsproblemen, Verhaltensauffälligkeiten und
psychosozialen Problemen erstaunliche
Verbesserungen bewirken. Vor allen Dingen bei Jugendlichen/jungen Erwachsenen, die (auch) an psychogenen Anfällen leiden, kann ein solcher „Orts-/Lebenswechsel“ zu einer Verbesserung der
Anfallssituation führen.
Nähere Informationen zum Thema Internat unter unter dem Punkt Eltern/
Internate:
www.schulpsychologie.de
Ambulant Betreutes Wohnen (ABW)
Das ANW ist ein wichtiger Versorgungsbaustein für Menschen, die auf längere
Sicht nicht ohne Hilfe und Unterstützung
selbstständig leben können. Durch die
fachlich betreute Wohnform als
• Einzelwohnen (BEW = Betreutes Einzelwohnen)
• Paarwohnen oder
• in einer Wohngemeinschaft (BWG =
Betreute Wohngemeinschaft)
kann ein stationärer Heimaufenthalt häufig ganz vermieden oder auch früher beendet werden. Dabei werden die Bewohner durch einen ambulanten Betreuungsdienst in allen Bereichen (Haushaltsführung, Finanzen, Behörden, Freizeit, Problembewältigung, Gesundheit, etc.) unterstützt. Der Unterstützungsbedarf ist
individuell verschieden und wird mit den
Betroffenen gemeinsam festgelegt und
vereinbart.
Die Betreuungskosten werden bei Vorliegen der Voraussetzungen im Rahmen der
Eingliederungshilfe vom zuständigen
örtlichen Sozialhilfeträger übernommen.
Die Kosten der Lebenshaltung werden
über normales Einkommen (auch Renten) oder über Grundsicherungsleistungen vom örtlichen Sozialamt abgedeckt.
An den Kosten der vom Sozialhilfeträger
zu finanzierenden Leistungen muss sich

der Mensch mit Behinderung (oder dessen Eltern) mit seinem Einkommen und
Vermögen beteiligen, soweit bestimmte
Grenzen überstiegen werden. Bei Eltern
volljähriger Kinder können maximal €
46,- monatlich gefordert werden, unabhängig von ihrer Einkommens- und
Vermögenssituation.
Wohnprojekt „Wohngemeinschaft
für epilepsiekranke Menschen“
(WeM) in München
Ein speziell für epilepsiekranke Personen konzipiertes Wohnprojekt mit 8 Plätzen ist die von der Inneren Mission München getragene „Wohngemeinschaft für
epilepsiekranke Menschen“ (WeM) mit
eigenverantwortlichem Wohnen und Leben unter Berücksichtung der epilepsiespezifischen Erfordernisse.
Kontakt:
Dipl. Soz.-Päd (FH) Alexander Thomas, Wohnen für epilepsiekranke
Menschen (WeM)
Tel.: 089 45011710, Fax: /45011709
athomas@im-muenchen.de
www.wohnen-epilepsie.de

Wohnverbund Junge Erwachsene
(WJE) in Bethel
Die von Bodelschwinghschen Stiftungen
Bethel bieten ein speziell auf junge Erwachsene mit Epilepsie ausgerichtetes
Wohnangebot mit verschiedenen Wohnformen und unterschiedlichen Hilfsmaßnahmen für Wohnen, Arbeiten und Leben an, um junge anfallskranke Menschen bei ihren ersten Schritten in die
Selbstständigkeit zu unterstützen.
Kontakt:
Von Bodelschwinghsche Stiftungen
Bethel, Stiftungsbereich Behindertenhilfe, Wohnverbund Junge Erwachsene WJE
Regionalleitung Manfred Knoop
Tel.: 0521 144366
knoop@bethel.de
www.behindertenhilfe-bethel.de
Wohnheime/Wohngruppen
Diese Form des Wohnens wird für Menschen mit sehr schweren Behinderungen
oft die einzige Alternative sein. In einer

vollstationären Einrichtung wird der gesamte Lebensbedarf des behinderten
Menschen durch den Einrichtungsträger
sichergestellt („Rund-um-Versorgung“).
Angeboten werden:
• Wohnheime für Behinderte, die tagsüber in Werkstätten für Menschen mit
Behinderung beschäftigt sind
• Wohnheime mit integriertem Beschäftigungsangebot
• Wohnheime mit gesteigertem ganztägigen Pflegeangebot

Sonderausgabe - epikurier

9. Wohnen - Wohnformen

Oftmals gibt es diese auch als „Mischformen“.
Das Trainingsheim ist eine Sonderform
des Wohnheims - hier werden Menschen
mit Behinderung in 2 bis 3 Jahren gezielt auf ein selbständigeres Leben in einer Ambulant Betreuten Wohngemeinschaft vorbereitet. Die Kosten für eine
vollstationäre Einrichtung werden in der
Regel vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe finanziert. An diesen Kosten
muss sich der Heimbewohner beteiligen,
wenn er Einkommen und Vermögen über
dem Freibetrag in Höhe von € 2.600,-besitzt. Bei der Heimunterbringung minderjähriger Kinder müssen sich Eltern in
Höhe der so genannten häuslichen Ersparnis an den Heimkosten beteiligen.
Eltern volljähriger behinderter Kinder
werden mit pauschal € 54,96 monatlich
zu den Kosten herangezogen. (Darüber
hinaus gibt es Härtefallregelungen für Eltern, die nicht in der Lage sind, diesen
Betrag pro Monat aufzubringen. Auf Antrag wird dann auch diese Summe erlassen). Zusätzlich erhält jeder Heimbewohner ein monatliches Taschengeld,
das er für seine persönlichen Bedürfnisse ausgeben darf sowie ein pauschaliertes Bekleidungsgeld. Oft werden auch
anteilige Heimfahrtkosten vom Sozialhilfeträger übernommen.
Auch wenn das eigene Kind im Heim
lebt, haben Eltern weiterhin Anspruch
auf Kindergeld und auf anteiliges Pflegegeld, wenn ihr Kind an den Wochenenden bzw. in den Ferien zu Hause ist.
Gute Informationen zu Wohnen und Behinderung bietet die Internetplattform für
Eltern von Kindern mit Behinderung
www.intakt.de unter dem Punkt „Fragen im Lebenslauf“.
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10. Schule zu Ende! – Was nun?
Ausbildung und Beruf
Vor der Frage „Schule zu Ende! Erwachsen!? - Was nun?“ stehen irgendwann alle
jungen Menschen. Es ist nicht immer
leicht, darauf eine Antwort zu finden, nur
in wenigen Fällen wissen Jugendliche
genau, was sie werden möchten und können. Bisweilen gibt es auch Einschränkungen, an denen nichts zu ändern ist.
So wird z. B. ein junger Mann, der sehr
stark fehlsichtig ist, nicht ohne weiteres
Pilot werden können. Jemand mit einer
Mehlstauballergie sollte sich eine Bäkkerlehre gut überlegen. Beste Voraussetzung für die Berufswahl ist die realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, Interessen und körperlichen Voraussetzungen.

beruf mit gleichzeitigem Besuch der Berufsschule (duale Ausbildung), die Aufnahme einer schulischen Berufsausbildung an einer Berufsfachschule o. ä.,
oder die Aufnahme eines Studiums. Jugendliche, die keinen geeigneten Ausbildungsplatz finden, denen die nötigen
Qualifikationen für den gewünschten Beruf fehlen oder die noch nicht genau
wissen, welcher Beruf zu ihnen passt,
welcher Beruf mit ihrer chronischen Erkrankung vereinbar ist, können auf verschiedene Möglichkeiten zurückgreifen.
Es gibt das Berufsgrundschuljahr, die
Einstiegsqualifizierung für Jugendliche
(EQJ), berufsvorbereitende Maßnahmen
und vieles mehr.

sen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen) kann man sich direkt
an diese wenden. Sie kennen sich sowohl
mit Epilepsie als auch mit den Gegebenheiten vor Ort bestens aus. Hier ein paar
Möglichkeiten:

Ein Praktikum ist immer eine gute Hilfe, um festzustellen, ob der Wunschberuf
auch den Vorstellungen entspricht. Die

Unter Berücksichtigung epilepsiespezifischer Faktoren ist gemeinsam mit den
Fachkräften der Arbeitsagentur zu prü-

Die Abklärung der beruflichen Eignung
hilft, bei der Berufswahl zu einer sicheren Entscheidung zu kommen und bietet die Möglichkeit, sich in mehreren
Berufsfeldern zu erproben.

Maßnahmen der Arbeitsagentur
Arbeitserprobung
Dauer maximal 20 Tage
Die Arbeitserprobung hilft, bei einem
feststehenden Wunschberuf letzte Klarheit zu schaffen, ob man den Anforderungen des Berufs und der Aus- oder
Weiterbildung gewachsen ist.
Abklärung der beruflichen Eignung
Dauer maximal 12 Wochen

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB)
Dauer 10 Monate; bei jungen Menschen
mit Behinderung 11 bzw. 18 Monate
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Arbeitsagentur (AA) bietet online unter
www.arbeitsagentur.de und auch vor
Ort in den Berufsinformationszentren
vielfältige Informationsmöglichkeiten
(s. Linkliste am Ende dieses Artikels).
Es ist in jedem Fall ratsam, den RehaBerater für Auszubildende der Arbeitsagentur in Anspruch zu nehmen, er kennt
die Hilfsmöglichkeiten vor Ort.
Grundsätzlich sollte zu Beginn des vorletzten Schuljahrs vor dem angestrebten
Abschluss der erste Kontakt zum zuständigen Berater bei der Arbeitsagentur aufgenommen werden, da eine Bewerbung
auf einen Ausbildungsplatz in der Regel
mit dem Abschlusszeugnis dieses Schuljahres erfolgt. Dem angestrebten Abschluss entsprechend bieten sich unterschiedliche Ausbildungs- oder auch
Weiterbildungsmöglichkeiten an, sei es
die normale Ausbildung in einem Lehr-

fen, welche Berufe in Frage kommen,
ob zusätzliche Maßnahmen die Ausbildungsfähigkeit verbessern können
oder ein bestimmter Berufswunsch
grundsätzlich nicht möglich ist. Eine
Hilfe bietet dabei die BG-Information
585 „Empfehlungen zur Beurteilung beruflicher Möglichkeiten von Personen
mit Epilepsie vom Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften“,
herausgegeben und anzufordern bei den
Berufsgenossenschaften und unter
www.arbeitssicherheit.de.
Es gibt zahlreiche Unterstützungs- und
Hilfsmöglichkeiten für junge Menschen
mit Epilepsie, die dem ungeübten Betrachter aufgrund der vielfältigen Zuständigkeiten oft verwirrend erscheinen
oder gar nicht bekannt sind. In den Regionen, in denen es psychosoziale Epilepsieberatungsstellen gibt (Bayern, Hes-

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen haben das Ziel, junge oder erwachsene Menschen auf die Anforderungen
einer Berufsausbildung vorzubereiten,
um ihnen den Einstieg in Ausbildung und
Beruf zu erleichtern. Hierzu gibt es differenzierte Maßnahmen, um dem individuellen Förderbedarf gerecht zu werden. Zuständig für die Förderung ist in
der Regel die Arbeitsagentur. Dem Jugendlichen steht während der BvB ein
Bildungsbegleiter zur Seite, der im Laufe
der Maßnahme gemeinsam mit dem Jugendlichen und den Fachkräften einen
Qualifizierungsplan erstellt und ggf. anpasst, den Fortgang der Qualifizierung
kontrolliert und dokumentiert und für die
Akquisition von Arbeits- und Ausbildungsstellen zuständig ist. Das System
der BvB ist durchlässig, d.h. zu jedem
Zeitpunkt der Maßnahme kann der Übergang in eine andere Förderstufe, eine
Übergangsqualifizierung, eine Ausbildung oder eine andere Reha-Maßnahme
erfolgen.
• Eignungsanalyse: Einschätzung der
individuellen Stärken und Schwächen

der die Aufgabe hat, junge Menschen so
zu fördern, dass sie eine Tätigkeit in der
WfbM oder auch auf dem freien Arbeitsmarkt aufnehmen können. Die Klärung,
ob die entsprechenden Voraussetzungen
für die Aufnahme in eine WfbM vorliegen, obliegt einem Fachausschuss, dem
Vertreter der WfbM, des überörtlichen
Sozialhilfeträgers und der Arbeitsagentur. Personen, die aufgrund ihrer individuellen Situation nicht in einer WfbM
zu beschäftigen sind, können in Tagesförderstätten betreut werden.

• Grundstufe: Berufsorientierung/Berufswahl
• Förderstufe: Berufliche Grundfertigkeiten
• Übergangsqualifizierung: Berufsund betriebsorientierte Qualifizierung
Die Kosten für eine BvB übernimmt in
der Regel die zuständige Arbeitsagentur,
ebenfalls die Kosten für Internatsunterbringung, Sozial- und Krankenversicherung und das Ausbildungsgeld für den
Jugendlichen. Sie wird in der Regel in
einem Berufsbildungswerk durchgeführt. Die Berufsbildungswerke in Bethel (NRW) und Waiblingen (BW) haben sich auf anfallskranke junge Menschen spezialisiert. Es ist aber auch eine
Unterbringung in einem wohnortnahen
BBW möglich.
Berufsbildungsbereich - Werkstatt
für behinderte Menschen

Studium
Für die Beratung von Studenten mit einer Behinderung ist der Schwerbehindertenbeauftragte der Hochschule zuständig. Dort können z.B. Informationen
über Ermäßigungen bei Studiengebühren oder Nachteilsausgleich bei Prüfungen eingeholt werden. Hilfreich ist auch
die Broschüre „Studium und Behinderung“ des Deutschen Studentenwerks,
anzufordern bei der Beratungsstelle
(Tel.: 030 29772764 bzw. studiumbehinderung@studentenwerke.de)
oder online einzusehen unter
www.studentenwerke.de.

Weitere Hilfs- und
Informationsmöglichkeiten

Die Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) ist eine überbetriebliche
Einrichtung zur Teilhabe behinderter
Menschen am Arbeitsleben. Sie bietet
Personen, die wegen Art oder Schwere
der Behinderung nicht, noch nicht oder
noch nicht wieder auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt tätig sein können, eine angemessene berufliche Bildung, einen
Arbeitsplatz oder Gelegenheit zur Ausübung einer geeigneten Tätigkeit.
Schulabgängern steht der Berufsbildungsbereich der WfbM zur Verfügung,

Integrationsfachdienste
Integrationsfachdienste werden selten
zur Betreuung von schwerbehinderten
Schulabgängern herangezogen, sie haben den Auftrag der begleitenden Hilfe
im Arbeitsleben für schwerbehinderte
Menschen. Dazu gehört neben Beratung
und praktischer Unterstützung bei der
Aufnahme einer Arbeit auch die psychosoziale Begleitung im Betrieb und die
Unterstützung und Beratung jener Betriebe, die behinderte Menschen einstellen wollen bzw. schon beschäftigen. Die
Koordination der Arbeit der Integrationsfachdienste liegt bei den Integrationsämtern.

Integrationsämter
Integrationsämter sind für die berufliche
Integration von Menschen mit Behinderungen zuständig, z. B. für behindertengerechte Betreuung, technische Hilfen
oder Fortbildungen. Arbeitgeber können
beim Integrationsamt z. B. die Finanzierung behindertengerechter Arbeits- und
Ausbildungsplätzen beantragen (siehe finanzielle Hilfen).
www.integrationsaemter.de
Nachteilsausgleich (siehe Recht/
Schwerbehindertenrecht)
Nach Artikel 3 und Artikel 20 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland lässt sich bei Vorliegen einer Behinderung ein Anspruch auf Nachteilsausgleich bei Prüfungen, Ausbildungen
usw. herleiten. Die Regelungen sind von
Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und werden immer individuell vereinbart. Mögliche Formen des Ausgleichs behinderungsbedingter Nachteile
sind z.B. Zeitverlängerungen bei Prüfungen und Klausuren, Abänderungen oder
Ersatz von Teilleistungen, soweit diese
kein unverzichtbarer Bestandteil der
Ausbildung sind. Weiterführende Informationen im Buch „Nachteilsausgleich
für behinderte Prüfungsteilnehmerinnen
und Prüfungsteilnehmer - Handbuch mit
Fallbeispielen und Erläuterungen für die
Prüfungspraxis“ (Saskia Keune, Claudia
Frohnenberg, ISBN 978-3763911035).
JOB 4000
Ziele des Programms zur besseren beruflichen Integration besonders schwerbehinderter Menschen: Förderung der
Ausbildung behinderter Jugendlicher,
um ihre betrieblichen Ausbildungschancen zu erhöhen, Verbesserung der Beschäftigungschancen behinderter Menschen, insbesondere in kleinen und mittelständischen Betrieben, Erhaltung
der Beschäftigungsfähigkeit der Belegschaft in Unternehmen, Betrieben und
Dienststellen mittels Förderung betrieblicher Prävention durch Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements. Informationen:
www.jobs-ohne-barrieren.de
REHADAT
Ein kostenloses Informationsangebot für
Menschen mit Behinderungen ist die
Datenbank REHADAT des Instituts der
deutschen Wirtschaft Köln. Zentral abrufbar unter www.rehadat.de und über-
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Ablauf einer BvB
(nach einer Vorlage der Arbeitsagentur)
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sichtlich strukturiert finden Sie hier Praxisbeispiele, Hilfsmittel, Literatur, Forschung, Recht, Adressen, Werkstätten
und Seminare.
Für Interessenten ohne Internetzugang
wird REHADAT zweimal jährlich auf
CD-ROM veröffentlicht.
Neu bei REHADAT ist das Informationsportal REHADAT-talentplus zum Thema Arbeitsleben und Behinderung:
www.talentplus.de.
Das Portal gibt Arbeitgebern und Arbeitnehmern praxisorientiert Antworten auf
viele Fragen zur Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung.
Netzwerk Epilepsie und Arbeit (NEA)
Dieses vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderte Projekt berät/unterstützt bei allen epilepsiebedingten Problemen/Fragen am Arbeitsplatz.
Ziel ist der Erhalt von bestehenden Arbeitsplätzen durch gezielte Maßnahmen
(z. B. Arbeitsplatzbegehung), aber auch
die Empfehlung von Umschulungen und
Weiterqualifizierung in schwierigen Fällen (z. B. bei medikamentös schwer einstellbaren Epilepsien).
Kontakt:
Netzwerk Epilepsie und Arbeit NEA
Seidlstraße 4
80335 München
Tel.: 089 53886630
epilepsie-arbeit@im-muenchen.de
www.epilepsie-arbeit.de

Bunt gemischte Tipps und
Links am Rande
Bewerbung
Bei der Bewerbung um einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz kann ein Jugendlicher mit einer Schwerbehinderung seine Bewerbungsunterlagen zusätzlich auch an den Schwerbehindertenvertreter des Betriebs schicken, um
sich dessen Unterstützung bei der Bewerbung zu sichern.
Werkstattkosten
Lebt der Mensch mit Behinderung zu
Hause und geht tagsüber in eine Werkstatt für behinderte Menschen, so
braucht er sich aus seinem Vermögen
nicht an den Werkstattkosten zu beteiligen. Lediglich die Kosten für das Mittagessen sind zu zahlen. Die Eltern werden zu den Werkstattkosten nicht herangezogen.
Internet
www.studi-vz.de
Auf dieser Internetplattform hat sich
eine Gruppe junger epilepsiekranker
Menschen gebildet, die sich in regelmäßigen Abständen auch persönlich
trifft. Die Gruppe ist unter Epi-Treffen
in MARA / Bethel zu finden. Wer nicht
auf das Studi-VZ zugreifen möchte,
kann sich auch per E-Mail mit der
Gruppe in Verbindung setzen:
epistuditreff@gmx.de
www.planet-beruf.de
Internetseite der Arbeitsagentur, auf der
Jugendliche ihr eigenes Interessenprofil
zusammenstellen können und in der
Auswertung Vorschläge für entsprechende Berufe erhalten.
www.berufenet.arbeitsagentur.de

BERUFENET ermöglicht einen einfachen und schnellen Zugriff auf umfassende Informationen zu über 6.300 Berufen in Deutschland. Mit insgesamt ca.
210.000 Querverweisen zu anderen Informationssystemen (Stellen- und Bewerberbörsen, Bildungsdatenbanken,
Rechtsquellen, Adressen und weiteren
Medienangeboten) können zielgenau
zusätzliche Informationen abgerufen
werden.
www.modellprojekt-epilepsie.de
Das Modellprojekt Epilepsie bietet neben allgemeinen Infos auch spezielle
Hinweise zum Thema Epilepsie & Arbeitswelt sowie unter dem Punkt Veröffentlichungen verschiedene Broschüren für junge Berufsanfänger, berufliche Rehabilitation, aber auch Arbeitgeber.
www.bmas.de/portal/2392/gewinndurch-einstellung.html
Broschüre des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales für Arbeitgeber
zum Thema Qualifizierter Neustart
nach beruflicher Rehabilitation, das
praktische Beispiele, Förder- und Informationsmöglichkeiten enthält.
www.ba-bestellservice.de
bestellservice/themen/buergerinnen
-buerger/beratung/
Die Arbeitsagentur stellt unter dieser
Adresse einige kurze Broschüren über
Unterstützungsmöglichkeiten für behinderte Arbeitnehmer zur Verfügung.
Leider muss man sich durch alle sieben Seiten klicken, um die entsprechenden Broschüren zu finden.

11. Wehrdienst - Freiwilligendienst
Bei einer gesicherten Epilepsie wird im
Rahmen der musterungsärztlichen Untersuchung immer der Tauglichkeitsgrad
„nicht wehrdienstfähig“ vergeben. Dies
unabhängig davon, ob im EEG aktuell
Veränderungen sichtbar sind oder nicht
und wie lange bereits Anfallsfreiheit (mit
oder ohne Medikation) besteht. Aufgrund dieser Tatsache wird auch in Zukunft ein freiwilliger Wehrdienst oder
eine freiwillige Verpflichtung bei der
Bundeswehr nicht möglich sein!
Anstelle des Zivildienstes soll der Bundesfreiwilligendienst eingeführt und den

Jugendfreiwilligendiensten (s.u.) gleichgestellt werden - für Teilnehmer über 27
Jahre besteht die Möglichkeit, diesen
Dienst statt in Vollzeit auch mit 20 Wochenstunden abzuleisten.
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)/
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)
Das FSJ bzw. FÖJ ist ein Bildungs- und
Orientierungsjahr für Jugendliche im Alter von 16 bis 27 Jahren. Es dauert in der
Regel 12 Monate (mindestens 6, höchstens
18 Monate). Für das FSJ bzw. FÖJ gibt es
sehr viele, meist überregionale Träger.

Mögliche Einsatzbereiche sind vielfältig: Die Palette reicht von sozial-karitativ und gemeinnützig bis hin zu kulturell und ökologisch.
Seit der Novellierung des FSJ-Gesetzes
im Jahr 2002 wurden neue Einsatzbereiche geschaffen. Nunmehr ist es möglich,
ein FSJ/FÖJ auch in den Bereichen Kultur, Sport, Umwelt und Denkmalpflege
zu absolvieren. Weitere Informationen
unter:
www.pro-fsj.de, www.foej.de sowie
www.fsjkultur.de

Folgende Möglichkeiten an Förderungen
und finanziellen Hilfen werden momentan von unterschiedlichen Leistungsträgern angeboten:
Studium
Unterstützung durch Bundesausbildungsförderung (BAföG), die beim zuständigen BAföG-Amt beantragt werden
kann. Adressen und weitere Informationen unter www.bafoeg-antrag.de.
Nachlass bei den Studiengebühren möglich (z. B. ist im Bayerischen Hochschulgesetz festgelegt, dass Studierende mit
einem GdB ab 50 auf Antrag die Studiengebühren erlassen bekommen).
Ausbildung - Fördermöglichkeiten der
Arbeitsagentur
Berufsausbildungsbeihilfe, die z. B. Zuschüsse zum Lebensunterhalt, zu den
Fahrtkosten und zur Arbeitskleidung
umfasst - auch mit speziellen Regelungen für behinderte junge Menschen.
Mobilitätshilfen, die u.a. Übergangsbeihilfe, Ausrüstungsbeihilfe, Reisekostenbeihilfe und Umzugskostenbeihilfe
umfassen kann.
Unterstützende Leistungen wie Übernahme von Bewerbungs- und Reisekosten.
Ausbildungsgeld (im Regelfall für jugendliche behinderte Menschen, die noch
keine Ausbildung absolviert haben).
Hilfen für die berufliche Ersteingliederung mit berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen und Förderlehrgängen.
Ausführliche Informationen zu möglichen Ausbildungshilfen beim zuständigen
Berufsberater der Arbeitsagentur (oder
unter www.arbeitsagentur.de) und in der
Broschüre „Pädagogischer Ratgeber bei
Epilepsie mit beruflichen Perspektiven“,
herausgegeben von der Stiftung Michael (siehe Epilepsieorganisationen).
Arbeitsplatz - Fördermöglichkeiten
der Arbeitsagentur
Für Arbeitnehmer mit Behinderung und
Gleichgestellte (siehe Behindertenrecht): Neben den herkömmlichen
Fördermöglichkeiten wie Bildungs- oder
Vermittlungsgutscheine bietet die Arbeitsagentur auch finanzielle Hilfen wie
einen Eingliederungszuschuss für
schwerbehinderte Menschen (EGZ-SB)

sowie Übergangsgeld. Auch Hilfen bei
der Arbeitsplatzausstattung, technische
Hilfen, Kfz-Hilfe sowie Wohnungshilfen
können von der Arbeitsagentur als RehaTräger gewährt werden.
Fördermöglichkeiten der Arbeitsagentur für Arbeitgeber
Zuschuss für befristete Probebeschäftigung, Hilfen bei der Arbeitsplatzausstattung sowie technische Hilfen usw. Nähere Informationen zu gewährbaren finanziellen Hilfen für Arbeitgeber bei der
zuständigen Arbeitsagentur.
Arbeitsplatzsicherung - Fördermöglichkeiten des Integrationsamtes
Zur (vorbeugenden) Sicherung des Arbeitsplatzes erbringen Integrationsämter
vielfältige persönliche Hilfen und finanzielle Leistungen an behinderte Menschen und an Arbeitgeber.
Für Arbeitnehmer mit Behinderung oder
Gleichgestellte (siehe Behindertenrecht): Beratung und persönliche Betreuung bei Schwierigkeiten im Beruf, finanzielle Unterstützung für technische Hilfen, zum Erreichen des Arbeitsplatzes,
zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung der beruflichen
Kenntnisse und Fähigkeiten, zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit, für eine
notwendige Arbeitsassistenz etc. .
Arbeitgeber können Zuschüsse und Darlehen erhalten für
• Probebeschäftigung/Praktika sowie
Ausbildung von Menschen mit Behinderung,
• Schaffung neuer Arbeitsplätze für
Menschen mit Behinderung,
• behinderungsgerechte Einrichtung
von Arbeitsplätzen,
• behinderungsgerechte Umrüstung von
Arbeitsplätzen (z. B. Änderung von
Maschinen oder Anschaffung von Zusatzgeräten),
• besondere Betreuung eines schwerstbehinderten Menschen am Arbeitsplatz (z. B. umfangreiche Anleitung
durch einen Meister oder Mitarbeiter),
• zum Ausgleich außergewöhnlicher
Belastungen (z. B. Minderleistungszuschuss zu den Lohnkosten).

Quelle: www.pixelio.de

Nähere Informationen auch unter www.
bmas.bund.de (Bundesministerium für
Arbeit und Soziales), beim zuständigen
Integrationsamt sowie den jeweiligen
Epilepsie-Beratungsstellen.
Lebensunterhalt
Grundsicherung: Ab Volljährigkeit können voll erwerbsgeminderte Personen
Leistungen der „bedarfsorientierten
Grundsicherung“ beanspruchen. Zuständig für Leistungen der Grundsicherung
sind die jeweiligen Sozialämtern, Wohngeldstellen oder Rentenversicherungsträger.
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12. Finanzielle Hilfen

Wohnen
Beantragung eines Wohnberechtigungsscheins zum Bezug einer Sozialmietwohnung bei der zuständigen Gemeinde-/Stadtverwaltung des momentanen
oder künftigen Wohnortes.
Wohngeld ist ein von Bund und Land getragener Zuschuss zu den Aufwendungen für Wohnraum, der bei der Stadt oder
dem Landratsamt beantragt werden
kann.
Auch das Integrationsamt oder die Träger der Rentenversicherung gewähren
Zuschüsse zur Beschaffung, Ausstattung
und Erhaltung einer Wohnung, die den
besonderen Bedürfnissen des schwerbehinderten Menschen entspricht.
Für den behindertengerechten Umbau
einer Wohnung kann man finanzielle
Hilfen von den Kranken- und Pflegekassen erhalten. Zusätzlich gibt es in
vielen Bundesländern Förderprogramme, die bei einem behindertengerechten
Um- oder Neubau günstige Darlehen
oder Zuschüsse vergeben (Informationen
beim zuständigen Bauamt).
Eingliederungshilfe
Auch als Maßnahmen der Eingliederungshilfe können finanzielle Hilfen und
Leistungen beim zuständigen Sozialamt
für die Bereiche Ausbildung/Aufnahme
einer Tätigkeit, Fortbildung im Beruf
oder zur Umschulung, Beschaffung/Erhaltung einer Wohnung oder betreutes
Wohnen etc. beantragt werden.
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13. Versicherungen

Quelle: www.pixelio.de

Privat-Haftpflichtversicherung
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Die Privat-Haftpflichtversicherung tritt
ein für fahrlässiges und grob fahrlässiges Handeln, nicht aber bei Vorsatz oder
bei Schäden aus „innerer Ursache“. Wer
im Anfall - also „aus innerer Ursache“ einen Schaden verursacht, handelt im
Regelfall nicht vorsätzlich oder grob
fahrlässig, d.h. die Versicherung ist auch
nicht zur Leistung verpflichtet. Allerdings kann hier auch der Anfallskranke
selber nicht zur Verantwortung gezogen
werden - der Geschädigte bleibt auf seinem Schaden sitzen (bitte gezielt bei der
Versicherung nachfragen).
Kinder und Jugendliche, die geistig behindert sind und/oder der ständigen Betreuung im Sinne der gesetzlichen Regelung bedürfen, gelten als deliktunfähig
und sind deshalb für Schäden nicht haftbar zu machen. Viele Versicherungen haben jedoch besondere Bedingungen für
den Einschluss von Schäden durch deliktunfähige Kinder/Jugendliche in die
Privat-Haftpflichtversicherung (auch
hier gezielt bei der Versicherung nachfragen). Falls Leistungen der Versicherung für während eines Anfalls entstandene Schäden und/oder bei Deliktunfähigkeit ausgeschlossen sind, kann eine
freiwillige Absicherung, z. B. über die
Bruderhilfe, abgeschlossen werden.
Krankenversicherung (GKV)
Die GKV behandelt Menschen mit Epilepsie nicht anders als ihre übrigen Mitglieder (kein höherer Beitrag, voller Versicherungsschutz, voller Anspruch auf
Heil- und Hilfsmittel entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen).
Seit dem 01.01.2009 muss von allen privaten Krankenversicherungen (PKV) ein
Basistarif angeboten werden. Die Lei-

stungen sind vergleichbar der GKV. Die
PKV darf niemanden ablehnen, der einen berechtigten Antrag auf Versicherung im Basistarif stellt. Abweisung, Risikozuschläge oder Leistungsausschlüsse
sind nicht erlaubt. Der Basistarif kostet
bei allen Versicherern für Erwachsene ab
21 Jahren maximal rund € 570,- im Monat. Familienmitglieder sind nicht mitversichert und müssen eigene Beiträge
zahlen. Die Beitragsspanne reicht hier
laut Finanztest von etwa € 226,- für Kinder unter 16 Jahren bis rund € 275,- für
junge Frauen bis 20 Jahre.
Weitere Informationen unter www.diegesundheitsreform.de.
Unfallversicherung
In der gesetzlichen Unfallversicherung
ist automatisch jeder Arbeitnehmer versichert - ob er gesund oder chronisch
erkrankt ist, spielt dabei keine Rolle. Sie
kommt für Schäden auf, die infolge eines Unfalls entstanden sind. Ein anfallsbedingter Unfall ist dann ein Betriebsunfall, wenn Umstände, die in der Natur
des Arbeitsplatzes liegen, für die Folgen
des Unfalls ursächlich waren (z. B. bei
schnellen und ungeschützt rotierenden
Maschinen). Ob ein Arbeitsplatz für einen epilepsiekranken Menschen ein erhöhtes Gefahrenrisiko birgt, sollte ein
Neurologe/Betriebsarzt anhand der arbeitsmedizinischen „Empfehlungen zur
Beurteilung beruflicher Möglichkeiten
von Personen mit Epilepsie“ (BGI 585,
www.arbeitssicherheit.de) entscheiden.
Die Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung zahlen die Arbeitgeber. Der
Abschluss einer privaten Unfallversicherung ist auch für Menschen mit Epilepsie möglich, wenn die Erkrankung nicht
als schweres Nervenleiden gilt oder eine

dauernd vollständige Arbeitsunfähigkeit
besteht. Unfälle, die der Versicherte als
Folge eines Anfalls erleidet, bleiben allerdings vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.
Unfallversicherung für Menschen
mit Behinderung
Nach den allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen sind „dauernd pflegebedürftige Personen sowie geistig behinderte Menschen“ nicht versicherbar bzw.
trotz Beitragszahlung nicht versichert.
Die Versicherung Bruderhilfe bietet eine
Unfallversicherung an, die ausdrücklich
für Menschen mit geistiger Behinderung
Gültigkeit hat.
Lebensversicherung
Beim Abschluss einer Lebensversicherung sollte darauf geachtet werden, dass
diese erst beantragt/abgeschlossen wird,
wenn von ärztlicher Seite fundierte Aussagen über die Prognose der Erkrankung
vorliegen, damit eine sachgemäße Prämienbemessung durchgeführt werden
kann. Gesundheitsfragen müssen wahrheitsgemäß und sorgfältig beantwortet
werden, z. B. die Frage nach einer bestehenden Epilepsie. Bei falscher Beantwortung hat die Versicherung ein Leistungsverweigerungsrecht.
Berufsunfähigkeitsversicherung
Der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung stellt für Menschen mit
Epilepsie, insbesondere solche jüngeren
Alters, die eine Familie gründen oder
sich beruflich selbständig machen wollen, eine große Schwierigkeit dar. Versicherungen lehnen in der Regel auch bei
sehr guter Prognose Bewerber mit Epilepsie ab. Es ist jedoch dringend davon
abzuraten, eine bestehende Epilepsie zu
verschweigen oder falsche Angaben zu

Personen mit Epilepsie, die auf eine private Berufsunfähigkeitsversicherung angewiesen sind, sei zu raten, sich - wenn
seitens des Arztes eine gute Prognose bestätigt werden kann - bei einem Versicherungsmakler, der auch die Angebote auf
dem europäischen Markt kennt, beraten
zu lassen. Aufgrund der Erweiterung des
Versicherungsmarktes im Rahmen der
EU und der starken Konkurrenz könnte
sich die Situation für Menschen mit chronischen Erkrankungen verbessern.
Spezielle Versicherungsangebote
Verschiedene Möglichkeiten der privaten Absicherung (Rente, Grundfähig-

keitsversicherung statt Berufsunfähigkeitsversicherung etc.) können auch über
die Deutsche Epilepsievereinigung e. V.
(Adresse siehe Epilepsieorganisationen)
abgeschlossen werden.
Für Menschen mit geistiger Behinderung
bieten sowohl die Bruderhilfe als auch
der Versicherungsdienst für Menschen
mit Behinderung ein besonderes Paket
an Versicherungsleistungen: Spezielle
Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsprüfung, Altersvorsorge für
Menschen mit Behinderungen und Krankenzusatzversicherung.

Kontakt:
Bruderhilfe Pax Familienfürsorge
www.bruderhilfe.de
(unter dem Menüpunkt Versicherungen/Spezielle Lösungen)
Versicherungsdienst für Menschen
mit Behinderung
Ewald Hölscher
Waldstraße 19, 32105 Bad Salzuflen
Tel.: 05222 366560, Fax: / 366561
hoelscher@vdfmmb.de
www.vdfmmb.de

Sonderausgabe - epikurier

machen, da keine Zahlungsverpflichtung
bei falschen Angaben bestehen.

Ausführliche Hinweise gibt außerdem
die Broschüre „Rechtsfragen bei Epilepsie“ als Download bei der Stiftung
Michael www.stiftung-michael.de.

14. Behindertentestament
Das Problem:
Den sozialen Absturz vermeiden!
Zahlreiche Menschen mit Behinderung
erhalten Sozialleistungen in Form von
Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege. Dies kann z. B. für ihre Betreuung
in einem Wohnheim, einer Pflegeeinrichtung im Rahmen des ambulant betreuten Wohnens oder in Form von
Grundsicherung für alle Volljährigen, die
dauerhaft erwerbsgemindert sind, z. B.
Beschäftigte in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, sein.
Verfügen diese Personen über eigenes
Vermögen, das sie entweder geerbt haben oder weil ihnen Pflichtteils- oder
Pflichtergänzungsansprüche zustehen,
werden die genannten Sozialleistungen
eingestellt (unter Hinweis auf den sogenannten Nachranggrundsatz der Sozialhilfe). Die Betroffenen müssen dann ihr
gesamtes ererbtes Vermögen bis auf einen Freibetrag von € 2.600,- einsetzen.
Bei durchschnittlichen Betreuungskosten, z. B. in einer vollstationären Einrichtung in Höhe von € 2.500,- bis
3.000,- pro Monat, sind auch größere
Vermögenswerte in kürzester Zeit für
Pflege und Betreuung aufgebraucht,
ohne dass der behinderte Mensch hiervon einen persönlichen Nutzen hätte.

Insbesondere Eltern behinderter Kinder
haben deshalb die berechtigte Sorge,
dass ihr oftmals mühsam angespartes
Vermögen nach ihrem Tode nicht ihrem
Kind zugute kommt, sondern von Sozialleistungsträgern vereinnahmt wird.
Die Lösung:
Rechtzeitige Vorsorge sichert
behinderte Angehörige ab!
Das deutsche Erbrecht bietet eine Gestaltungsmöglichkeit, die es gestattet,
dem behinderten Kind Nachlasswerte
zuzuwenden, von denen es selber profitiert, ohne dass ein Sozialleistungsträger
darauf zugreifen kann. Diese Lösungsmöglichkeit wird allgemein als „Behindertentestament“ bezeichnet.
Im Ergebnis führt die Testamentskonstruktion (behindertes Kind als nicht befreiter Vorerbe/andere Person als Nacherbe) dazu, dass das behinderte Kind die
Erträge seines Erbteils, wie z. B. Zinsen, Mieterträge oder Dividenden, für
seinen von Sozialleistungskostenträgern
nicht gedeckten persönlichen Bedarf
nutzen kann. Hierzu zählen unter anderem Urlaubs- oder Freizeitmaßnahmen,
technische Geräte, Ausstattung des Zimmers in der Wohneinrichtung, zusätzliche Bekleidung, Kur- und Therapiemaßnahmen, aber auch Kosten, für die die

Krankenkasse keine Leistungen vorsieht
(z. B. Brille oder Zahnersatz).
Da der nicht befreite Vorerbe, rechtlich
gesehen, nur ein zeitlich befristeter Nutznießer seines Erbteils ist und letztendlich als Begünstigter der Nacherbe sein
soll, darf der Vorerbe die Substanz grundsätzlich nicht angreifen.
Bei der Abfassung eines Behindertentestamentes sollte man sich von einem
erfahrenen Erbrechtsspezialisten beraten
lassen, denn der Inhalt der letztwilligen
Verfügung ist in diesem Fall von besonderer Bedeutung.
In Anlehnung an einen Artikel und Vortrag von
RA Norbert Bonk, Köln

§
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15. Gesetzliche Betreuung
Bei einer geistigen Behinderung, deren
Schwere die Notwendigkeit der Bestellung eines Betreuers offensichtlich
macht, kann diese ab Eintritt der Volljährigkeit beantragt werden - die Pflicht,
eine Betreuung zu beantragen, besteht
nicht.
Nach dem Gesetz (§ 1896 BGB) bestellt
das Vormundschaftsgericht einen Betreuer, wenn der Volljährige aufgrund einer
psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung „seine Angelegenheiten ganz
oder teilweise nicht besorgen kann“. In
den meisten Fällen beantragen die Angehörigen die Bestellung einer Betreuung und schlagen sich als mögliche Betreuer vor.
Ein formeller Antrag ist grundsätzlich
nicht nötig, es genügt ein Anruf beim
Vormundschaftsgericht mit der Bitte um
Zusendung einer so genannten Betreuungsanregung. Auch Dritte (z. B. Mitarbeiter des Wohnheims oder der WfbM)
können die Anordnung einer Betreuung
beim Vormundschaftsgericht „anregen“.
Das Gericht wird dann von sich aus tätig werden und selbst die Notwendigkeit
einer Betreuung prüfen. Als Betreuer
können entweder direkte Angehörige
(wie Eltern und erwachsene Geschwister), Freunde oder auch Betreuungsvereine sowie Amtsbetreuer eingesetzt werden. Eltern, die Betreuer für ihr Kind sein
wollen, werden in der Regel auch hierzu bestellt. Empfehlenswert ist eine Bestellung beider Elternteile zu Betreuern.
Die Betreuung kann für verschiedene
Lebensbereiche - auch an unterschiedliche Betreuer - erteilt werden. Denkbar
sind folgende Aufgabenbereiche:
• Personensorge
• Zuführung und Einwilligung in ärztliche Heilbehandlung
• Gesundheitsfürsorge
• Vertretung gegenüber Ämtern und Behörden
• Vermögenssorge
• Aufenthaltsbestimmung
• Wohnungsangelegenheiten
• Geltendmachung von Rechten

• Entgegennehmen und Öffnen der Post,
Entscheidung über Fernmeldeverkehr
Je nach Ausmaß der festgestellten Betreuungsbedürftigkeit wird die Betreuung für einzelne oder für alle Bereiche
bestellt. Dem/n bestellten Betreuer/n
wird eine Bestellungsurkunde (Betreuerausweis) mit Aufzählung ihrer konkreten Aufgabenbereiche ausgehändigt. Das
Verfahren der Betreuerbestellung ist kostenfrei.
Die gerichtlich bestellten Betreuer sind
im Rahmen des ihnen zugewiesenen
Aufgabenbereichs die gesetzlichen Vertreter des/der Betreuten. Die Betreuer
unterstehen der Aufsicht des Vormundschaftsgerichts.

vollem Umfang selbst geschäftsfähig
und kann trotz Vollmachtserteilung weiterhin wirksam rechtlich handeln.
Er ermächtigt lediglich einen Bevollmächtigten, in seinem Namen für ihn
handeln zu können. Der Umfang einer
solchen Bevollmächtigung kann nach
Belieben und individuellem Schutzbedürfnis bestimmt werden, Anhaltspunkte können die o. g. Bereiche sein.
Um ihre Wirksamkeit zweifelsfrei nachweisen zu können, ist eine schriftliche
Vollmachtserteilung anzuraten – es muss
in diesem Fall kein vormundschaftgerichtliches Betreuungsverfahren eingeleitet werden. Eine wirksame Bevollmächtigung setzt voraus, dass der Vollmachtgeber in der Lage ist, abzuschätzen, was eine Bevollmächtigung bedeutet und er sie dem konkret bestimmten
Vertreter auch erteilen will.
Der Käfig

Quelle: www.pixelio.de

Ehrenamtliche Betreuer, z. B. Eltern
oder Geschwister, haben Anspruch auf
eine Aufwandsentschädigung, sofern der
Betreute diese nicht aus eigenem Vermögen finanzieren kann. Diese pauschale
Aufwandsentschädigung beträgt derzeit
jährlich € 323,- (Einzelabrechnung mit
Belegen ebenfalls möglich) und kann
beim Vormundschaftsgericht entsprechend beantragt werden. Wenn beide
Elternteile die Betreuung übernommen
haben, so wird der Betrag an jedes Elternteil ausbezahlt.
Vollmacht
Eine weitere Möglichkeit ist die Erteilung einer Vollmacht. Hier räumt der
Volljährige selbst einer Person seines
Vertrauens, meistens seinen Eltern, eine
Vertretungsmacht ein. Er bleibt dabei in

Ich bin in meinem Zimmer gefangen und muss um mein junges Leben bangen.
Ich wurde meiner Freiheit beraubt, so dass ich mir nichts
mehr zutrau.
Sie wollen mich kontrollieren,
immer wieder spionieren.
Dadurch werde ich mein Vertrauen an mich ganz verlieren.
Sie sind böse, wenn ich es allein mache und deshalb fehlt
mir dazu die Kraft. Ich hasse,
wenn sie das machen. So kann
ich nicht mehr lachen.
Sie grenzen mich ein, wollen
mir sagen, was ich tun soll. Ich
will erwachsen werden und
fliegen.
Fliegen wie ein Vogel im Wind.
Dies bedrückt mich sehr,
so als wäre ein großer Druck
auf meiner Brust. Sie sagen ich
soll erwachsen werden und
fliegen.
Aber wenn sie mir immer sagen, was ich tun soll, kann ich
nicht erwachsen werden.
Ich will selber Entscheidungen
treffen, ohne Kritik.
Ich fühle mich wie ein Vogel im
Käfig, der fliegen will aber nicht
durchs Fenster kommt.
Und wenn doch, komm ich nicht
weit, weil ich an einem Seil
festgebunden bin.
Ich will frei sein,
frei wie ein Vogel im Wind.
Elke Reinhold aus „Ein beinahe fast normales Leben“

Schwerbehinderte Menschen sind Personen, die aufgrund einer körperlichen,
geistigen oder seelischen Behinderung
in ihrer Erwerbsfähigkeit nicht nur vorübergehend um wenigstens 50 % gemindert sind. Sie stehen unter einem besonderen rechtlichen Schutz (SGB IX) - vor
allem im Arbeitsleben.

§

Feststellung/Anerkennung einer
Schwerbehinderung
Das Vorliegen einer Behinderung und
der Grad der Behinderung (GdB) wird
auf Antrag durch das zuständige Versorgungsamt festgestellt und durch den
Schwerbehindertenausweis dokumentiert. Eine Behinderung liegt vor bei einem GdB von mindestens 20, eine
Schwerbehinderung ab einem GdB von
50, eine Gleichstellung ist möglich ab
einem GdB von 30. Darüber hinaus gibt
es noch verschiedene Merkzeichen, die
bei besonderer Ausprägung der Schwerbehinderung erteilt werden: ‘G’ (erheblich gehbehindert), ‘aG’ (außergewöhnlich gehbehindert), ‘B’ (Berechtigung
zur Begleitung im öffentlichen Personenverkehr), ‘H’ (hilflos), ‘BL’ (blind),
‘RF’ (Rundfunkgebührenbefreiung/Sozialtarif bei der T-Com), ‘GL’ (gehörlos).
Personen mit einem GdB von weniger
als 50, aber wenigstens 30, können auf
Antrag einem schwer behinderten Menschen gleichgestellt werden, wenn sie wegen ihrer Funktionsbeeinträchtigung(en)
ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder
nicht behalten können. Die Gleichstellung wird durch die für den Wohnort zuständige Arbeitsagentur ausgesprochen.
Vorteile einer anerkannten Schwerbehinderung
Schwerbehinderte werden u. a. durch
folgende Regelungen geschützt und gefördert:
Steuerliche Nachteilsausgleiche
Abhängig vom GdB und Merkzeichen
können Steuervergünstigungen (z.B.
Pauschbeträge, Haushaltsfreibetrag,
Kfz-Steuer-Ermäßigung oder sogar KfzSteuerbefreiung) geltend gemacht werden.

Kindergeld
Für ein über 18 Jahre altes Kind wird
Kindergeld gezahlt, wenn es wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage ist,
sich selbst zu unterhalten. Kindergeld für
behinderte Kinder wird über das 27. Lebensjahr hinaus ohne altersmäßige Begrenzung gezahlt, wenn die Behinderung
des Kindes vor Vollendung des 27. Lebensjahres eingetreten ist.

(und Gleichgestellte) Anspruch auf eine
Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst voll verwerten und weiterentwickeln können.
Sie haben Anrecht auf bevorzugte Berücksichtigung bei innerbetrieblichen
Bildungsmaßnahmen sowie anderen
Maßnahmen, die ihre berufliche Integration fördern. Zuständig für die vielfältigen finanziellen Hilfen ist das jeweilige
Integrationsamt.

Weitere finanzielle Ausgleiche,
abhängig vom GdB und Merkzeichen
Freifahrt im öffentlichen Nahverkehr,
Preisermäßigungen im Bahn- und Flugverkehr, ermäßigte Eintrittspreise bei Veranstaltungen und Einrichtungen (z.B. Museen, Schwimmbäder, Freizeitparks, etc.),
Befreiung von Rundfunkgebühren, Anspruch auf Sozialtarif bei der T-Com etc. .

Schwerbehindertenvertretung
Aufgabe der Schwerbehindertenvertretung einer Firma ist es, die Eingliederung schwerbehinderter Menschen zu
fördern und ihre Interessen zu vertreten,
beratend und helfend zur Seite zu stehen sowie Maßnahmen zur beruflichen
Wiedereingliederung und Beschäftigung
bei den zuständigen Stellen zu beantragen.

Studium
An Universitäten/Fachhochschulen
kommt Menschen mit Behinderung besondere Aufmerksamkeit zugute, z. B.
das Recht auf verlängerte Prüfungszeit.
Weitere Hilfen können beim jeweiligen
Studienberater für Schwerbehinderte erfragt werden.

Integrationsamt
Das Integrationsamt fördert und sichert
die berufliche Eingliederung von
schwerbehinderten Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Es berät die Betroffenen und ihre Arbeitgeber bei der
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, gewährt finanzielle Leistungen
an schwerbehinderte Menschen und Arbeitgeber (siehe finanzielle Hilfen) und
entscheidet unter Abwägung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen über
Kündigungsanträge.

Nachteilsausgleich bei Abschlussund Gesellenprüfung
Bei der Durchführung von Abschlussund Gesellenprüfungen sind die besonderen Belange von körperlich, geistig
und seelisch behinderten Menschen zu
berücksichtigen (z. B. Zeitverlängerung,
angemessene Pausen etc.).

§

Besonderer Kündigungsschutz
Schwerbehinderten und Gleichgestellten
darf nur mit Zustimmung des Integrationsamtes gekündigt werden.
Zusatzurlaub
Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf zusätzlichen bezahlten Urlaub
von fünf Tagen im Urlaubsjahr. Dies gilt
jedoch nicht für „Gleichgestellte“.
Begleitende Hilfe im Arbeitsleben/
Anspruch auf behindertengerechte
Beschäftigung
Bei einem bestehenden Arbeitsverhältnis haben schwerbehinderte Menschen

§

Nachteile einer anerkannten
Schwerbehinderung
Neben den vielen Vorteilen, die eine anerkannte Schwerbehinderung bringen
kann, befürchten viele Eltern bzw. junge Erwachsene, dass sich die Nennung
der Schwerbehinderung im Einzelfall
negativ bei der Bewerbung um einen
Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz oder bei
der Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis auswirken kann.
Fragerecht Arbeitgeber bei Einstellungsgesprächen
Konkrete Fragen des Arbeitgebers nach
dem Vorliegen einer Schwerbehinderung
sind nach der aktuellen Rechtsprechung
(noch) zulässig und müssen wahrheitsgemäß beantwortet werden. Seit Inkraft-
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treten des „Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes“ (AGG) im August 2006
trifft diese Rechtsprechung jedoch verstärkt auf Kritik. Es wird gefordert, die
zulässigen Fragen nach Schwerbehinderung auf diejenigen Fälle zu beschränken, in denen der Arbeitgeber aufgrund
der arbeitsplatzbezogenen Notwendigkeiten ein besonderes Informationsbedürfnis hat. Es ist nicht auszuschließen,
dass hier in absehbarer Zukunft eine
Änderung der Rechtsprechung erfolgt.
Aberkennung einer anerkannten
Schwerbehinderung/Rückgabe des
Schwerbehindertenausweises

Die einmal festgestellte und durch den
Ausweis dokumentierte Schwerbehinderung kann mitunter hinderlich sein (z.
B. bei der Suche nach einem Arbeitsplatz).

§

Auf den Schwerbehindertenstatus kann
man aber nicht einfach verzichten (z. B.
durch Rückgabe des Ausweises). Es ist
jedoch möglich, beim Versorgungsamt
einen Änderungsantrag zu stellen und
darin die Feststellung von einzelnen Behinderungen auszuschließen (nach der
Rechtsprechung des BSG bleibt es nämlich dem Behinderten selbst überlassen,
welche Leiden beim Versorgungsamt be-

rücksichtigt werden sollen und welche
nicht). Dies kann dazu führen, dass ein
GdB unter 50 festgestellt und der Ausweis eingezogen wird.

Ausführliche Informationen zum gesamten Thema in der Broschüre Behinderung und Ausweis - erhältlich
direkt bei vielen Integrationsämtern
oder auch als PDF-Download im
Internet (z. B. bei Google unter dem
Stichwort Broschüre Behinderung
und Ausweis).

17. Eingliederungshilfe
Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es,
eine drohende Behinderung zu verhüten
oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und
die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Maßnahmen der
Eingliederungshilfe sind u. a.:
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• Heilpädagogische Maßnahmen für
Kinder, die noch nicht schulpflichtig
sind
• Hilfe zur angemessenen Schulbildung
• Hilfe zur Ausbildung oder zur Aufnahme einer sonstigen Tätigkeit
• Hilfe zur Fortbildung im Beruf oder
zur Umschulung

• ambulante oder stationäre Behandlung
oder sonstige ärztliche/ärztlich angeordnete Maßnahmen
• Versorgung mit orthopädischen oder
anderen Hilfsmitteln
• Hilfe zur Erlangung eines geeigneten
Arbeitsplatzes
• Hilfe bei der Beschaffung und Erhaltung einer Wohnung
• Hilfen zur Teilnahme am Leben in der
Gemeinschaft
Für die Gewährung von Eingliederungshilfe ist ein Antrag beim zuständigen
Sozialamt zu stellen. Die Einkommens-

und Vermögensverhältnisse werden hierbei nicht geprüft.
Eine Kostenbeteiligung an den Maßnahmen der Eingliederungshilfe seitens der
Eltern besteht generell nicht, allerdings
kann bei Bewilligung von Eingliederungshilfe in einer heilpädagogischen
Tagesstätte ein Kostenbeitrag für den
häuslich gesparten Lebensunterhalt gefordert werden (Ermäßigung auf Antrag
möglich).

§

18. Grundsicherung
Ab Volljährigkeit können voll erwerbsgeminderte Personen Leistungen der
„bedarfsorientierten Grundsicherung“
beanspruchen. Voll erwerbsgemindert
sind Personen, die wegen der Art oder
Schwere der Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht mindestens
drei Stunden täglich tätig sein können.
Dazu zählen Personen, die in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung
(WfbM) oder im Förderbereich tätig
sind, ebenso volljährige Schüler einer
Förderschule.

§

Anträge auf Grundsicherung können bei
den jeweiligen Sozialämtern, Wohngeldstellen oder Rentenversicherungsträgern
gestellt werden. Lebt die Antragstelle-

rin/der Antragsteller in einer Einrichtung
(z. B. einem Wohnheim für behinderte
Menschen) ist der Antrag bei dem Landkreis oder der kreisfreien Stadt zu stellen, in dessen Bereich der Wohnsitz vor
dem Einzug in die Einrichtung war. Die
Grundsicherung kann nicht geltend gemacht werden, wenn die Eltern des Antragstellers jährlich mehr als € 100.000,verdienen.
Lebt ein leistungsberechtigtes behindertes Kind im Haushalt seiner Eltern, so
sind bei der Antragstellung die Unterkunftskosten nach der Zahl der vorhandenen Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft aufzuteilen. In diesem Fall hat der
Sozialhilfeträger den Teil der Unter-

kunftskosten zu übernehmen, der nach
der Pro-Kopf-Aufteilung auf das grundsicherungsberechtigte Kind entfällt.
Lebt das Kind in einem Wohnheim, so
wird die Grundsicherung von dessen Träger beantragt und an den Sozialhilfeträger übergeleitet (als Eigenanteil zur
Finanzierung der Heimkosten). Darauf
zu achten ist, dass das Kindergeld als
Einkommen der Eltern berücksichtigt
wird und nicht als Einkommen des Kindes (Antragsteller) angerechnet werden
darf. Der Bescheid auf Grundsicherung
sollte auf alle Fälle daraufhin überprüft
und ggf. Widerspruch eingelegt werden.

Internet-Links

Aus der Fülle der existierenden Veröffentlichungen möchten wir gerne folgende herausgreifen:

Ausbildung/Arbeit
www.arbeitsagentur.de
www.integrationsaemter.de
www.epilepsie-arbeit.de

Wohlfahrtsverbände und
Behindertenorganisationen
Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.
www.awo.org

Bücher

Werkstätten für behinderte Menschen
www.bagwfbm.de

BAG Selbsthilfe e.V.
www.bag-selbsthilfe.de

Berufsbildungswerke
www.bagbbw.de

Bundesverband für körper- und
mehrfachbehinderte Menschen e.V.
www.bvkm.de

Ein beinahe fast normales Leben
Junge Menschen erzählen aus ihrem Alltag mit Epilepsie, 3. Auflage 2009, Herausgeber: Susanne Rudolph
Die Autoren sind Mitglieder des Treffpunkts für Jugendliche und junge Erwachsene mit Epilepsie, Ulm.
Das Buch kann kostenlos unter Email:
info@junger-treffpunkt-epilepsie.de bezogen werden. In der Betreffzeile bitte
Buchbestellung Epilepsie angeben.
Zurück vom Mars
Gerd Heinen, Edition Baier,
ISBN 978-3981246315, € 17,80
betaListe: Lexikon für Sozialfragen
Sozialrecht verständlich formuliert
Herausgeber: betapharm Arzneimittel
GmbH, Neu Isenburg
ISBN 978-3-87360-011-9, € 31,80
Der große Ratgeber für Behinderte
und Pflegebedürftige
Franz Bauer, Econ Verlag
ISBN 978-3430111959, € 29,90

Broschüren
Erhältlich bei der Stiftung Michael:
(auch als PDF-Download unter
www.stiftung-michael.de)
Rechtsfragen bei Epilepsie
Pädagogischer Ratgeber bei Epilepsie mit beruflichen Perspektiven
Erhältlich beim Modellprojekt Epilepsie:
(auch als PDF-Download unter
www.modellprojekt-epilepsie.de):
Arbeit und Epilepsie - Was muss ich
als Arbeitnehmer wissen?
Leiftfaden für die berufliche Rehabilitation junger Menschen mit Epilepsie

Berufsförderungswerke
www.ddbfw.de
www.bibb.de
Beratung
www.epilepsieberatung-bayern.de
www.epilepsie-beratung.de
www.dajeb.de
Informationen für Eltern
www.besondere-kinder.de
www.intakt.info
www.kindernetzwerk.de
www.rehakids.de
Informationen für Kinder,
Jugendliche und
junge Erwachsene/Studenten
www.epi-surfer.de
www.junger-treffpunkt-epilepsie.de
www.studentenwerk.de
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Bundesvereinigung Lebenshilfe für
Menschen mit geistiger Behinderung
e.V.
www.lebenshilfe.de
Deutscher Caritasverband e.V.
www.caritas.de
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband e.V.
www.paritaet.org
Deutsches Rotes Kreuz e.V.
www.drk.de
Diakonisches Werk der EKD e.V.
www.diakonie.de
Sozialverband VdK Deutschland e.V.
www.vdk.de

Medizin
www.aerztezeitung.de
www.aerzteblatt.de
www.anfallskind.de
www.epilepsie-netz.de
Schulungsprogramme
Für Kinder, Jugendliche, Eltern
www.epilepsieschulung.de
www.famoses.de
Für Erwachsene
www.moses-schulung.de
Für Menschen mit Behinderung
www.pepe-bethel.de
Selbsthilfe
www.epikurier.de
www.epilepsie-online.de
www.tag-der-epilepsie.de
www.nakos.de
www.selbsthilfe-online.de
Quelle: www.pixelio.de
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Epilepsie-Beratungsstellen
Adressen der Außensprechtage und Gesprächstermine können über die jeweiligen Beratungsstellen in Erfahrung gebracht bzw. vereinbart werden.

Bayern

Oberpfalz

München u. Oberbayern

Epilepsie Beratung Regensburg
P. Klein, E. Seifert
Wieshuberstr. 4, 93059 Regensburg
Tel.: 0941 4092685, Fax: /4092686
info@epilepsie-beratung-opf.de
www.epilepsie-beratung-opf.de

EpilepsieBeratung
K. Kimmerle-Retzer, M. Müller, F. Liedtke
Oberanger 43, 80331 München
Tel.: 089 54806575, Fax: /54806579
epilepsieberatung@im-muenchen.de
www.epilepsieberatung-muenchen.de
NEA Netzwerk Epilepsie und Arbeit
Peter Brodisch
Seidlstraße 4, 80335 München
Tel.: 089 53886630
epilepsie-arbeit@im-muenchen.de
www.epilepsie-arbeit.de.de

Niederbayern
Epilepsie Beratung Niederbayern
U. Jungwirth
Bischof-Altmann-Str. 9, 94032 Passau
Tel.: 0851 7205207, Fax: /720599207
epilepsie@kinderklinik-passau.de
www.epilepsieberatung-niederbayern.de
Oberfranken
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Epilepsie Beratung Schwaben - Nord
(EBS), Bunter Kreis - Nachsorge
gGmbH
Claudia Hackel
Stenglinstr. 2, 86156 Augsburg
Tel.: 0821 4004945, Fax: /4004849
claudia.hackel@bunter-kreis.de
www.bunter-kreis.de

Epilepsieberatung Oberfranken
Heilpädag. Einrichtungen gGmbH
H. Fischer-Dederra, M. Witoschek
Leopoldstraße 61 - 63, 96450 Coburg
Tel.: 09561 826722,Fax: /82679922
epilepsieberatung@behindertenhilfe-coburg.de
www.behindertenhilfe-coburg.de
Unterfranken

Epilepsieberatung Schwaben - Allgäu
(EBS)Körperbehinderte Allgäu
gGmbH
Barbara Eberle
Immenstädter Str. 27, 87435 Kempten
Tel.: 0831 51239181, Fax: /51239999
(bitte als Empfänger Eberle angeben)
barbara.eberle@koerperbehinderteallgaeu.de
www.koerperbehinderte-allgaeu.de
Epilepsieberatung Schwaben - Allgäu
(EBS), Kinderklinik - Sozialpädiatrisches Zentrum SPZ
Ulrike Gäble-Titze
Bismarkstr. 23, 87700 Memmingen
Tel.: 08 331 702600, Fax: /702335 (bitte als Empfänger Gäble-Titze angeben)
ulrike.gaeble-titze@klinikum-memmingen.de
www.klinikum-memmingen.de
Mittelfranken
Psychosoziale Beratungsstelle
K. Kählig, D. Grießinger
Marienstr. 16, 90402 Nürnberg
Tel.: 0911 2873989, Fax: /2873982
epilepsie-beratung@rummelsberger.net
www.beratung-epilepsie.de

Stiftung Juliusspital
S. Fuchs, H. Staab-Kupke, P. Müller
Juliuspromenade 19, 97070 Würzburg
Tel.: 0931 3931580, Fax: /3931582
epilepsieberatung@juliusspital.de
www.epilepsieberatung.de

Hessen
Hephata Schwalmstadt
Fachkrankenhaus für Neurologie,
Psychiatrie u. Psychotherapie, Epilepsie-Zentrum
A. Beicher
Schimmelpfengstr. 6, 34613 Schwalmstadt-Treysa
Tel.: 06691 182156, Fax: /182050
anita.beicher@hephata.com
sowie im:
Klinikum Kassel, Neurologie, Haus 1
Mönchebergstr. 41 - 43, 34125 Kassel
Gießen/Marburg
Universitätsklinikum Gießen und
Marburg GmbH; Standort Marburg,
Klinik für Neurologie, Interdisziplinäres Zentrum für Epilepsie
J. Schulz
Rudolf-Bultmann-Str. 8, 35039 Marburg
Tel.: 06421 5865438, Fax: /5865 208

schulzj@med.uni-marburg.de
sowie im:
Universitätsklinikum Gießen und
Marburg GmbH, Standort Gießen,
Kinderklinik, Abteilung für Neuropädiatrie
Feulgenstr. 12, 35392 Gießen
Tel.: 0641 9943657 oder 43481
(Terminvereinbarung: 06421 58 65438)
schulzj@med.uni-marburg.de
Diakonisches Werk Hessen-Nassau
Referat Behindertenhilfe/Eingliederungshilfe, St. Gerlinger
Ederstraße 12, 60486 Frankfurt/Main
Tel.: 069 7947314, Fax /7999314
epilepsieberatung@dwhn.de
www.diakonie-hessen-nassau.de
Diakonisches Werk Hochtaunus
B. Brunst
Heuchelheimer Str. 20, 61348 Bad Homburg
Tel.: 06172 308803, Fax: /308837
epilepsieberatung@diakonie-htk.de
www.diakonie-htk.de

Niedersachsen
Epilepsie-Beratung Niedersachsen
Isernhagener Straße 87, 30163 Hannover
Tel.: 0511 8565025, Fax: /8565026
info@epilepsie-beratung.de
www.epilepsie-beratung.de

Nordrhein-Westfalen
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern
Schwerpunkt: Epilepsien, Entwicklungsauffälligkeiten und Behinderungen
Ltg.: Dipl. Psych. F. Kassebrock
Bethelweg 22, 33617 Bielefeld
Tel.: 0521 32966210, Fax: / 329662 29
beratungsstelle@bethel.de
www.bethel.de/bethel_de/angebote/
beratungsstelle_bethel/index.php

Sachsen
Psychosoziale und medizinische
Beratungsstelle für Betroffene und
Angehörige
E. Reichel, M. Lippold
Wolfshügelstr. 20, 01324 Dresden
Tel.: 0351 481027 0, Fax: /4810271
epilepsieberatung@kleinwachau.de
www.kleinwachau.de/epiberatung.html

Bundesverbände
der Epilepsie-Selbsthilfe
DE Deutsche
Epilepsievereinigung e.V.
Zillestraße 102, 10585 Berlin
Tel.: 030 3424414
Fax: 030 3424466
Hotline: 0180 1424242
info@epilepsie.sh
www.epilepsie.sh
e.b.e. Epilepsie Bundes-Elternverband e.V.
Geschäftsstelle - Susanne Fey
Am Eickhof 23, 42111 Wuppertal
Tel./Fax: 0202 2988465
kontakt@epilepsie-elternverband.de
www.epilepsie-elternverband.de

Landesverbände
der Epilepsie-Selbsthilfe
LV der Epilepsie-Selbsthilfegruppen Baden-Württemberg e.V.
Vogelsangstraße 31, 72667 Schlaitdorf
Tel.: 07127 922215
Fax: 07127 922770
kontakt@lv-epilepsie-bw.de
www.lv-epilepsie-bw.de
LV Epilepsie Bayern e.V.
Mittelstraße 10, 90596 Schwanstetten
Tel.: 09170 1890
Fax: 09170 28148
kontakt@epilepsiebayern.de
www.epilepsiebayern.de
DE LV Epilepsie Berlin-Brandenburg e.V.
Zillestraße 102, 10585 Berlin
Tel.: 030 34703483
Fax: 030 3424466
klaus.goecke@epilepsie.sh
www.epilepsie-berlin.de
DE LV Hessen gem. e.V.
Schützenhausstraße 14, 65510 Idstein
Tel.: 06126 588514
Fax: 06126 989174
de-lv-hessen@t-online.de
www.epilepsie-sh-hessen.de

Interessengemeinschaft Epilepsie Niedersachsen e.V.
Neuer Weg 3, 37697 Lauenförde
Tel.: 05273 88430
Fax: 05273 365319
epilepsie-niedersachsen@t-online.de
www.epilepsie-beratung.de
LV für Epilepsie Selbsthilfe
Nordrhein-Westfalen e.V.
Postfach 100 930, 50449 Köln
Tel.: 0221 95154257
info@epilepsie-online.de
www.epilepsie-nrw.de
DE LV Nordrhein-Westfalen e.V.
Friedensplatz 7, 44135 Dortmund
Tel.: 02254 2141
geschaeftsstelle@de-nrw.de
www.de-nrw.de

Informationszentrum Epilepsie
(IZE) der DGfE
Reinhardtstr. 14, 10117 Berlin
Tel.: 0700 13141300 von 9.00 - 12.00 h
Fax: 0700 13141399
(je 12 ct pro Minute)
ize@izepilepsie.de
www.izepilepsie.de
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Stiftung Michael
Münzkamp 5, 22339 Hamburg
Tel.: 040 5388540
Fax: 040 5381559
post@stiftung-michael.de
www.stiftung-michael.de
IMPRESSUM epiKurier
(www.epikurier.de)
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LakESS Landesarbeitskreis Epilepsie-Selbsthilfe Sachsen e.V.
Dr. Robert-Koch-Str. 72
09217 Burgstädt
Tel.: 03724 832027
Fax: 03724 669078
Retzlaff-LakESS@gmx.de
www.lakess.de

Weitere bundesweite
Epilepsie-Organisationen
Deutsche Gesellschaft für
Epileptologie (DGfE)
Geschäftstelle - Petra Gehle
Reinhardtstr. 14, 10117 Berlin
Tel.: 0700 13141300 (12 ct pro Minute)
Fax: 0700 13141399 (12 ct pro Minute)
office@dgfe.info
www.dgfe.info
EURAP - das europäische Register für Schwangerschaften unter
Antiepileptika
EURAP-Deutschland
Prof. Dr. Bettina Schmitz
Chefärztin der Klinik für Neurologie
Vivantes Humboldt Klinikum
Am Nordgraben 2, 13509 Berlin
Tel.: 030 130121503
Fax: 030 130121512
eurap.germany@charite.de
www.eurap.de

e.b.e. Epilepsie Bundes-Elternverband e.V.
Am Eickhof 23, 42111 Wuppertal
Telefon/Fax: 0202 2988465
kontakt@epilepsie-elternverband.de
www.epilepsie-elternverband.de
Stadtsparkasse Wuppertal
Konto: 747592, BLZ: 330 500 00
Landesverband Epilepsie Bayern e.V.
Mittelstraße 10, 90596 Schwanstetten
Telefon: 09170 1890, Fax: 09170 28148
BBBank e.G. Karlsruhe
Konto: 60224 , BLZ: 660 908 00
kontakt@epielepsiebayern.de
www.epilepsiebayern.de
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