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MUSS EINE BEHANDLUNG SEIN?
Bei vielen Krankheiten besteht das Ziel einer meist vorübergehenden medi-
kamentösen Behandlung darin, dem Körper bei der Abwehr gegen krank-
machende Einflüsse wie etwa Krankheitserregern zu helfen. Eine mehrjäh-
rige oder sogar lebenslange Einnahme ist nicht erforderlich, weil es zu einer 
mehr oder weniger raschen und folgenlosen Ausheilung kommt. Leider 
ist dies bei den meisten Epilepsien anders. Manche hören zwar auch wie-
der von alleine auf, was aber in aller Regel frühestens nach einigen Jahren 
der Fall ist. Besonders ein Grossteil der im Erwachsenenalter beginnenden 
Epilepsien begleitet die Betroffenen aber lebenslang. 

Viele Menschen haben eine grundlegende Abneigung gegen eine länger 
dauernde Einnahme von Medikamenten, weil sie zum Beispiel befürchten, 
dass Organe wie Leber oder Niere dadurch geschädigt werden. Erfreulicher-
weise sind die heute zur Verfügung stehenden Medikamente insgesamt ge-
sehen zwar sehr gut verträglich, dennoch müssen solche Sorgen ernst ge-
nommen werden.

Ärzte, Betroffene und deren Angehörige sollten sich in aller Ruhe über die 
Gründe unterhalten, die für und gegen eine medikamentöse Behandlung 
sprechen. Worin besteht die Gefahr einer Nichtbehandlung bzw. wie hoch 
ist die Wahrscheinlichkeit weiterer Anfälle und einer dadurch möglichen 
Schädigung? Wie wirksam ist eine in Betracht gezogene Behandlung und 
welche Nebenwirkungen sind möglich? Erst wenn alle Beteiligten vom Sinn 
überzeugt sind, kann eine medikamentöse Behandlung Erfolg versprechend 
durchgeführt werden. Das erforderliche sorgfältige Abwägen von Nutzen 
und Risiken kann auch bildlich verdeutlicht werden.
 

Für Medikamente: 
• Keine Anfälle mehr  

oder zumindest weniger  
wahrscheinlich

• Gefahren und Nachteile  
durch weitere  
Anfälle entfallen oder 
nehmen ab

• sehr häufige oder  
gefährliche Anfälle

Gegen Medikamente:
• Nebenwirkungen: 

z.B. Müdigkeit,  
Wechselwirkungen

• Möglichkeit der  
Anfallsfreiheit auch  
ohne Medikamente  
(bei einigen  
Epilepsiesyndromen)

• sehr seltene oder  
harmlose Anfälle

    



Nicht jeder epileptische Anfall oder jede Epilepsie muss medikamentös  
behandelt werden. Es gibt sehr viele so genannte Gelegenheitsanfälle  
(siehe Flyer «Was sind Gelegenheitsanfälle?»), die meist nur einmal im  
Leben oder selten auftreten. Auch bei manchen Epilepsieformen wie der 
Rolando-Epilepsie mit Anfällen, die sich innerhalb weniger Jahre von alleine 
verlieren (siehe Flyer «Was ist die Rolando-Epilepsie?»), raten viele Fach-
leute nicht immer zu einer medikamentösen Behandlung. Ausnahmen, bei 
denen keine langen Überlegungen und Diskussionen möglich sind, sind z.B. 
lebensbedrohliche Formen eines Status epilepticus.

WAS IST DAS ZIEL EINER MEDIKAMENTÖSEN BEHANDLUNG?
Das Ziel einer medikamentösen Behandlung besteht darin, durch andere 
Massnahmen nicht besser beherrschbare und schädliche oder sogar gefähr-
liche epileptische Anfälle kontrollieren zu können, ohne dass es durch die 
Medikamente zu einer nennenswerten Beeinträchtigung der Betroffenen 
kommt. Niemandem ist damit gedient, wenn er zwar anfallsfrei ist, aber 
mit schweren Nebenwirkungen wie ausgeprägter Müdigkeit oder Sehen 
von Doppelbildern keiner normalen Tätigkeit mehr nachgehen kann. Eine 
unüberlegt rasche Einleitung und Durchführung einer medikamentösen Be-
handlung ist ebenso falsch wie eine unüberlegte Ablehnung. 

WELCHES MEDIKAMENT FÜR WELCHE ANFÄLLE?
Hat man sich zu einer Behandlung entschlossen, sollte aus den zur Verfü-
gung stehenden Medikamenten dasjenige ausgewählt werden, das bei der 
jeweiligen Anfalls- beziehungsweise Epilepsieform am besten wirkt und 
gut verträglich ist. Fast immer spielen bei dieser Auswahl auch noch andere 
Fragen wie etwa das Alter und Geschlecht der Betroffenen sowie eventu-
elle Begleitkrankheiten und deren Behandlung eine Rolle. So gelten etwa 
für Frauen im gebärfähigen Alter oder in der Schwangerschaft für man-
che Wirkstoffe besondere Empfehlungen. Zunächst einmal richtet sich die 
Auswahl des Medikamentes aber nach der Art der Anfälle beziehungsweise 
Epilepsie, wobei alle generalisierten Anfälle und alle fokalen Anfälle mehr 
oder weniger gleich behandelt werden. 

Es kann hier nicht auf alle Besonderheiten der Auswahl des richtigen Medi-
kamentes eingegangen werden. Viele Kinderärzte und Neurologen haben 
im Verlauf der Jahre mit bestimmten Medikamenten ihre eigenen guten 
oder schlechten Erfahrungen gemacht, von denen sie sich leiten lassen. 
Ausserdem kann schon aus Platzgründen hier nicht auf alle Medikamente 
eingegangen werden, zumal in den nächsten Jahren weitere hinzukom-
men werden (siehe Flyer «Die wichtigsten Medikamente gegen Epilepsie»  
([Antiepileptika]).
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Primär generalisierte Anfälle
Bei Absencen, juvenilen myoklonischen Anfällen und primär generali-
sierten tonisch-klonischen (Aufwach-Grand mal-)Anfällen werden bevor-
zugt Valproat und von den neuen Medikamenten Lamotrigin und Topira-
mat eingesetzt (als Zusatzmedikament bei myoklonischen Anfällen auch  
Levetiracetam), bei Absencen auch Ethosuximid. Benzodiazepine wie etwa 
Clonazepam kommen immer weniger zum Einsatz.

Fokale und sekundär generalisierte Anfälle
Bei fokalen Anfällen gelten von den älteren oder bewährten Wirkstoffen 
Carbamazepin und mit gewissen Einschränkungen auch Valproat als Mittel 
der ersten Wahl, daneben können von den neuen Wirkstoffen Lamotrigin,  
Levetiracetam, Oxcarbazepin, Pregabalin, Topiramat, Zonisamid und bei 
nicht allzu schweren Epilepsien auch Gabapentin zum Einsatz kommen.  
Barbexaclon, Mesuximid, Phenytoin, Phenobarbital oder Primidon wer-
den wegen einer vergleichsweise schlechteren Verträglichkeit zunehmend  
weniger eingesetzt. Während viele dieser Medikamente bei primär gene-
ralisierten Anfällen meist unwirksam sind oder sogar das Auftreten be-
güns-tigen, wirken Valproat sowie teilweise auch Lamotrigin und Topiramat  
(evtl. auch Levetiracetam) auch gegen diese Anfälle.

Die neuen Antiepileptika Pregabalin, Tiagabin, Vigabatrin und Zonisamid 
haben bisher nur eine Zulassung zur zusätzlichen Gabe, Vigabatrin nur bei 
Versagen einer Behandlung mit allen anderen Standardmedikamenten. 
Felbamat hat nur ein begrenztes Anwendungsgebiet (Lennox-Gastaut- 
Syndrom), darüber hinaus ebenfalls erst nach Versagen der Standardmedi-
kamente. 

Besondere Indikationen im Kindesalter bestehen für Sultiam in so genannten 
benignen fokalen Epilepsien wie z.B. der Rolando-Epilepsie und für Kalium-
bromid bei Epilepsien mit generalisierten tonisch-klonischen (Grand mal-) 
Anfällen bei Kleinkindern.

JEDES MEDIKAMENT MUSS AUSDOSIERT WERDEN!
Eine noch immer zu wenig beachtete Grundregel der medikamentösen 
Behandlung lautet, dass jedes Medikament sorgfältig «ausdosiert» wer-
den sollte, bevor wegen einer dann nachgewiesenen nicht ausreichenden 
Wirkung auf ein anderes umgestellt oder ein zweites hinzugegeben wird. 
Es kommt immer noch zu oft vor, dass schon bei niedrigen oder mittleren 
Dosen eines zunächst ausgewählten Mittels, die ohne oder ohne nennens-
werte Nebenwirkungen vertragen werden, eine Umstellung erfolgt. Dies ist 
jedoch aus mehreren Gründen ungünstig. Am wichtigsten ist dabei, dass der 
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falsche Eindruck entstehen kann, dieses Mittel sei nicht ausreichend wirk-
sam. Nach einigen weiteren Versuchen kann es rasch geschehen, dass alle 
Medikamente «durchprobiert» wurden und entweder zu Kombinationen 
geraten wird oder eine so genannte Therapieresistenz gegenüber Medika-
menten angenommen wird. 

Die Dosis eines Medikamentes sollte bei gegebener Verträglichkeit und wei-
terbestehenden Anfällen in angemessenen Schritten solange erhöht wer-
den, bis entweder eine Anfallsfreiheit erreicht wird oder nicht zumutbare 
Nebenwirkungen auftreten. 

MONO- UND KOMBINATIONSTHERAPIE
Eine Monotherapie ist die Behandlung einer Krankheit oder Störung mit 
nur einem Medikament, eine Kombinationstherapie die Behandlung mit 
mehreren Medikamenten. Kombinationstherapien können Zweifachkom-
binationen, Dreifach- oder sogar noch darüber hinausgehende Mehrfach-
kombinationen sein. Es gibt zwar Epilepsien, die mit einem Medikament 
alleine nicht erfolgreich behandelt werden können, diese sind aber die Aus-
nahme und nicht die Regel. 

 
Häufiger wird zu rasch nach Versagen einer Monotherapie bereits eine 
Zweiertherapie eingeleitet, bei weiteren Anfällen dann eine Dreierthe-
rapie und so weiter. Nicht zuletzt aus Gründen der Zuordnung von Wir-
kungen und Nebenwirkungen sollten aber möglichst wenige Medikamente 
gleichzeitig eingesetzt werden. Daraus folgt, dass einer Monotherapie 
grundsätzlich der Vorzug gegenüber Kombinationstherapien zu geben ist. 
Grössenordnungsmässig ist eine Monotherapie bei etwa zwei Dritteln aller 
Epilepsien möglich. 

Auf der anderen Seite gibt es schwer behandelbare Epilepsien, die eine 
Kombinationsbehandlung benötigen. In der Regel wird man erst nach min-
destens zwei erfolglosen Monotherapien zu einer Polytherapie raten. Gera-
de dafür stehen auch einige der in den letzten Jahren entwickelten neuen 
Medikamente zur Verfügung.

WELCHE KONTROLLEN IN WELCHEN ABSTÄNDEN SIND NÖTIG?
Unter der Behandlung sollten regelmässige Kontrolluntersuchungen er-
folgen. Wie oft ausser dem Hausarzt ein Facharzt oder sogar die Anfallsam-
bulanz einer Spezialklinik aufgesucht werden sollte, hängt von den Beson-
derheiten jeder einzelnen Epilepsie ab.
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Epilepsie kann jeden treffen
Mindestens fünf Prozent der Menschen erleiden in 
ihrem Leben einen epileptischen Anfall. Knapp ein  
Prozent der Bevölkerung erkrankt im Laufe ihres 
Lebens an Epilepsie. In der Schweiz sind dies rund 
70‘000 Personen, davon etwa 15‘000 Kinder.

Epilepsie-Liga – vielfältig aktiv
Die Schweizerische Epilepsie-Liga forscht,  
hilft und informiert seit 1931.

Forschen
Sie fördert die Weiterentwicklung des Wissens in 
allen Bereichen der Epilepsie.

Helfen
Auskünfte und Beratungen: 
• für Fachleute aus den verschiedensten Bereichen 
• für Betroffene und Angehörige

Informieren
Die Epilepsie-Liga informiert und sensibilisiert die  
Öffentlichkeit und unterstützt so die Integration  
von epilepsiebetroffenen Menschen.

Realisiert durch die freundliche Unterstützung von: Cyberonics, Desitin Pharma, Eisai Pharma,  
GlaxoSmithKline, Janssen-Cilag, Novartis, Pfizer, Orion Pharma, Sanofi-Aventis, UCB Pharma  
und Lotteriefonds Kanton Basel-Stadt.
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Epilepsie-Liga  
forscht – hilft – informiert

ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEN

D F I Senden Sie mir bitte:

o  o  ……… Flyer «Epilepsie im Alter» 

o  o  o ……… Flyer «Mann und Epilepsie» 

o  o  o ……… Flyer «Was ist Epilepsie?» 

o  o  o ……… Flyer «Epilepsie: Häufigste Ursachen» 

o  o  o ……… Flyer «Merkmale von Anfällen» 

o  o  o ……… Flyer «Häufige Anfallsformen» 

o  o  o ……… Flyer «Medikamentöse Behandlung» 

o  o  o ……… Flyer «Erste Hilfe bei Epilepsie» 

o  o  o ……… Flyer «Frau und Epilepsie» 

o  o  o ……… Flyer «Kinderwunsch und Epilepsie» 

o  o  o ……… Flyer «Reisen und Epilepsie» 

o  o  ……… Programmheft Veranstaltungen der Epilepsie-Liga 

o  o  o ……… Flyer «Autofahren und Epilepsie»

o  o  o ……… Liste des Informationsmaterials

o  o  ……… Fachzeitschrift «Epileptologie» 

o  o  o ……… «Epilepsie News»

o  o  o ……… Einzahlungsschein(e) zur Unterstützung der Epilepsie-Liga

o  o  o ……… Ratgeber für Legate 

o  o  o ……… Ratgeber «Epilepsie und Versicherungen» 

Ich (wir) möchte(n): 

o Einzelmitglied der Epilepsie-Liga werden und bezahle(n)  
 mindestens 50 Franken jährlich.

o Kollektivmitglied der Epilepsie-Liga werden und bezahle(n)   
 mindestens 100 Franken jährlich. 

o dass Sie mich anrufen. Ich habe Fragen zu Epilepsie.  
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Bei beiden Formen kommt es oft zu als Automatismen bezeichneten, quasi 
automatisch ablaufenden Bewegungen und Verhaltensweisen. Diese kön-
nen das Gesicht oder die Arme betreffen (Blinzeln, Schmatzen, Lecken der 
Lippen, Kauen, Schlucken, «Nesteln» an der Kleidung oder an Knöpfen be-
ziehungsweise Reiben mit den Händen über die Kleidung oder die Ober-
schenkel etc.), und es kann auch zu komplizierteren Bewegungsabläufen 
wie einem Herumlaufen, Aus- und Ankleiden oder Verrücken von Möbel-
stücken kommen. 

Am Ende eines fokalen Anfalls mit Bewusstseinsstörung steht eine lang-
same Reorientierung, während der die Betroffenen noch nicht wissen, wo 
sie gerade sind noch was sie machen.

Primär fokale, sekundär generalisierte tonisch-klonische  
(Grand mal-)Anfälle

Sekundär heisst nachfolgend, in zweiter Linie; entsprechend sind sekun-
där generalisierte tonisch-klonische Anfälle solche, die sich aus anderen 
Anfällen entwickeln. Dabei kann es sich um fokale Anfälle ohne oder 
mit Bewusstseinsstörung handeln, und es kann auch vorkommen, dass als  
Zwischenstufe nach einem fokalen Anfall ohne Bewusstseinsstörung ein sol-
cher mit Bewusstseinsstörung auftritt, bevor es zur Generalisierung kommt. 
Sekundär generalisierte tonisch-klonische Anfälle treten häufiger nachts  
(= Schlaf-Grand mal-Anfälle) oder auch ohne erkennbare Bindung an den 
Schlaf-Wach-Rhythmus (= diffuse Grand mal-Anfälle) auf.

Wenn ein sekundär generalisierter Anfall im Wachzustand mit einem fo-
kalen Anfall ohne Bewusstseinsstörung beginnt, kann hinterher aus den 
Empfindungen und Schilderungen der Betroffenen auf den Ausgangspunkt 
des Anfalls im Gehirn geschlossen werden. Bei fokalen Anfällen mit sofor-
tiger Bewusstseinsstörung und bei im Schlaf auftretenden Anfällen ist die-
ser Rückschluss oft nicht möglich. Bei rascher Generalisierung können dann 
auch Partner meist nichts von einem fokalen Anfallsbeginn berichten. 

STATUS EPILEPTICUS
Als Status epilepticus werden länger als eine halbe Stunde anhaltende 
einzelne epileptische Anfälle oder mehrere, rasch aufeinander folgende 
Anfälle bezeichnet, bei denen es zwischenzeitlich nicht zu einer Erholung 
kommt. Wie bei sonstigen epileptischen Anfällen gibt es epileptische Staten 
mit und ohne «Krampfen» (= «konvulsiver» und «nichtkonvulsiver» Status) 
und solche mit und ohne Bewusstseinsverlust (siehe Flyer «Was ist ein Status 
epilepticus?»).
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Häufige Anfallsformen 
bei Jugendlichen 

Häufige Anfallsformen bei 
Kindern und Jugendlichen
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Schweizerische Liga gegen Epilepsie
Ligue Suisse contre l’Epilepsie
Lega Svizzera contro l’Epilessia
Swiss League Against Epilepsy

Epilepsie-Liga  
forscht – hilft – informiert

Schweizerische Liga gegen Epilepsie
Ligue Suisse contre l’Epilepsie
Lega Svizzera contro l’Epilessia
Swiss League Against Epilepsy

Schweizerische Liga gegen Epilepsie
Ligue Suisse contre l’Epilepsie
Lega Svizzera contro l’Epilessia
Swiss League Against Epilepsy

Epilepsie-Liga

Realisiert durch die freundliche Unterstützung des Hauptsponsors Desitin Pharma GmbH.

Weitere Sponsoren: Cyberonics, Eisai Pharma AG, GlaxoSmithKline AG, Mepha Pharma AG,  
Pfizer AG, Orion Pharma AG, Sandoz Pharmaceuticals AG, UCB Pharma AG

ZUtREffEnDES bittE AnkREUZEn

D F I Senden Sie mir bitte:
o  o  ……… Flyer «Vagusnervstimulation» 

o  o  ……… Flyer «Compliance (Zusammenarbeit mit dem Arzt)» 

o  o  ……… Flyer «Ketogene Diäten» 

o  o  ……… Flyer «Epilepsie im Alter» 

o  o  ……… Flyer «Arbeit und Epilepsie» 

o  o  ……… Flyer «Sport und Epilepsie» 

o  o  o ……… Flyer «Mann und Epilepsie» 

o  o  o ……… Flyer «Was ist Epilepsie?» 

o  o  o ……… Flyer «Epilepsie: Häufigste Ursachen» 

o  o  o ……… Flyer «Merkmale von Anfällen» 

o  o  o ……… Flyer «Häufige Anfallsformen bei Kindern» 

o  o  o ……… Flyer «Medikamentöse Behandlung» 

o  o  o ……… Flyer «Erste Hilfe bei Epilepsie» 

o  o  o ……… Flyer «Frau und Epilepsie» 

o  o  o ……… Flyer «Kinderwunsch und Epilepsie» 

o  o  o ……… Flyer «Reisen und Epilepsie» 

o  o  ……… Programmheft Veranstaltungen der Epilepsie-Liga 

o  o  o ……… Flyer «Autofahren und Epilepsie»

o  o  ……… Fachzeitschrift «Epileptologie» 

o  o  o ……… Einzahlungsschein(e) zur Unterstützung der Epilepsie-Liga

o  o  o ……… Ratgeber für Legate 

o  o  o ……… Ratgeber «Epilepsie und Versicherungen»

      Weitere Publikationen auf www.epi.ch 

ich (wir) werde(n): 
o Einzelmitglied der Epilepsie-Liga (50 Franken jährlich)

o Kollektivmitglied der Epilepsie-Liga (100 Franken jährlich)

o Bitte rufen Sie mich an. Ich habe Fragen zu Epilepsie.  

 

Verfasser:
Dr. med. Günter Krämer 
Präsident der Epilepsie-Liga

Weitere informationen:
Schweizerische Liga gegen Epilepsie 
Seefeldstrasse 84 
Postfach 1084 
CH-8034 Zürich

T +41 43 488 67 77 
F +41 43 488 67 78

info@epi.ch 
www.epi.ch

PC 80-5415-8

Epilepsie kann jeden treffen
Mindestens fünf Prozent der Menschen erleiden in 
ihrem Leben einen epileptischen Anfall. Knapp ein  
Prozent der Bevölkerung erkrankt im Laufe ihres 
Lebens an Epilepsie. In der Schweiz sind dies rund 
70‘000 Personen, davon etwa 15‘000 Kinder.

Epilepsie-Liga – vielfältig aktiv
Die Schweizerische Liga gegen Epilepsie forscht,  
hilft und informiert seit 1931.

forschen
Sie fördert die Weiterentwicklung des Wissens in 
allen Bereichen der Epilepsie.

Helfen
Auskünfte und Beratungen: 
• für Fachleute aus den verschiedensten Bereichen 
• für Betroffene und Angehörige

informieren
Die Epilepsie-Liga informiert und sensibilisiert die  
Öffentlichkeit und unterstützt so die Integration  
von epilepsiebetroffenen Menschen.

1. Verständliche und genügend ausführliche Information der Betrof-
 fenen und evtl. ihrer Angehörigen über ihre Epilepsie sowie die 
 damit verbundenen Risiken und Behandlungsmöglichkeiten
2. Information der Betroffenen und bei Bedarf ihrer Angehörigen über  
 die einzelnen Medikamente sowie ihre Vor- und Nachteile
3. Regelmässige Gelegenheit für die Betroffenen und ihre Ange- 
 hörigen, Fragen zu den einzelnen Medikamenten zu stellen
4. Angebot von Telefonkontakten bei Besonderheiten
5. Verordnung von möglichst wenigen Medikamenten mit  
 möglichst einfacher Einnahme (nur 1 – 2 x am Tag, keine geteilten   
 Tabletten usw.) 
6. Abgabe von schriftlichem Informationsmaterial und einer tabellari-  
 schen Zusammenstellung der verordneten Medikamente mit  
 Einnahmezeitpunkten und Besonderheiten (vor, während oder  
 nach der Mahlzeit, mit oder ohne Flüssigkeit etc.)
7. Vereinbarungen zum Vorgehen, wenn eine Dosis vergessen  
 wurde (innerhalb welcher Zeit nachholen?)
8. Erfragen und evtl. Erproben von Methoden, um das Vergessen
 von Einnahmen zu verhindern (einschliesslich Platzieren der  
 Medikamente auf dem Frühstücks- und Nachttisch)
9. Führung eines Anfallskalenders sowie Verwendung von Tages-   
 oder Wochenbehältern für die Medikamente (Dosetten)
10. Benutzung von Natels oder Uhren mit einstellbaren Alarm- oder  
 Erinnerungsfunktionen

WAS kAnn mAn tUn, WEnn mAn DiE mEDikAmEntE 
EinmAL VERGESSEn HAt?

In der Regel ist es keine Katastrophe, wenn man die Medikamente 
einmal vergessen hat. Viele haben ausreichend lange so genann-
te Halbwertszeiten, dass sie auch noch einige Stunden länger eine 
Schutzwirkung haben. In der Regel sollte man vergessene Dosen je-
doch unbedingt nachträglich einnehmen! Merkt man das Vergessen 
erst bei der nächsten fälligen Einnahme, kann es sinnvoll sein, nicht 
auf einmal eine doppelte Dosis zu nehmen, sondern diese auf meh-
rere Einnahmen umzuverteilen. Am besten bespricht man die für 
seine jeweilige Medikation angebrachte Vorgehensweise vorsorglich 
mit seinem Arzt.

methoden zur Verbesserung der Einnahmezuverlässigkeit  
von medikamenten
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Epilepsie-Liga  
forscht – hilft – informiert

ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEN

D F I Senden Sie mir bitte:

o  o  ……… Flyer «Epilepsie im Alter» 

o  o  o ……… Flyer «Mann und Epilepsie» 

o  o  o ……… Flyer «Was ist Epilepsie?» 

o  o  o ……… Flyer «Epilepsie: Häufigste Ursachen» 

o  o  o ……… Flyer «Merkmale von Anfällen» 

o  o  o ……… Flyer «Häufige Anfallsformen» 

o  o  o ……… Flyer «Medikamentöse Behandlung» 

o  o  o ……… Flyer «Erste Hilfe bei Epilepsie» 

o  o  o ……… Flyer «Frau und Epilepsie» 

o  o  o ……… Flyer «Kinderwunsch und Epilepsie» 

o  o  o ……… Flyer «Reisen und Epilepsie» 

o  o  ……… Programmheft Veranstaltungen der Epilepsie-Liga 

o  o  o ……… Flyer «Autofahren und Epilepsie»

o  o  o ……… Liste des Informationsmaterials

o  o  ……… Fachzeitschrift «Epileptologie» 

o  o  o ……… «Epilepsie News»

o  o  o ……… Einzahlungsschein(e) zur Unterstützung der Epilepsie-Liga

o  o  o ……… Ratgeber für Legate 

o  o  o ……… Ratgeber «Epilepsie und Versicherungen» 

Ich (wir) möchte(n): 

o Einzelmitglied der Epilepsie-Liga werden und bezahle(n)  
 mindestens 50 Franken jährlich.

o Kollektivmitglied der Epilepsie-Liga werden und bezahle(n)   
 mindestens 100 Franken jährlich. 

o dass Sie mich anrufen. Ich habe Fragen zu Epilepsie.  
 

Bei beiden Formen kommt es oft zu als Automatismen bezeichneten, quasi 
automatisch ablaufenden Bewegungen und Verhaltensweisen. Diese kön-
nen das Gesicht oder die Arme betreffen (Blinzeln, Schmatzen, Lecken der 
Lippen, Kauen, Schlucken, «Nesteln» an der Kleidung oder an Knöpfen be-
ziehungsweise Reiben mit den Händen über die Kleidung oder die Ober-
schenkel etc.), und es kann auch zu komplizierteren Bewegungsabläufen 
wie einem Herumlaufen, Aus- und Ankleiden oder Verrücken von Möbel-
stücken kommen. 

Am Ende eines fokalen Anfalls mit Bewusstseinsstörung steht eine lang-
same Reorientierung, während der die Betroffenen noch nicht wissen, wo 
sie gerade sind noch was sie machen.

Primär fokale, sekundär generalisierte tonisch-klonische  
(Grand mal-)Anfälle

Sekundär heisst nachfolgend, in zweiter Linie; entsprechend sind sekun-
där generalisierte tonisch-klonische Anfälle solche, die sich aus anderen 
Anfällen entwickeln. Dabei kann es sich um fokale Anfälle ohne oder 
mit Bewusstseinsstörung handeln, und es kann auch vorkommen, dass als  
Zwischenstufe nach einem fokalen Anfall ohne Bewusstseinsstörung ein sol-
cher mit Bewusstseinsstörung auftritt, bevor es zur Generalisierung kommt. 
Sekundär generalisierte tonisch-klonische Anfälle treten häufiger nachts  
(= Schlaf-Grand mal-Anfälle) oder auch ohne erkennbare Bindung an den 
Schlaf-Wach-Rhythmus (= diffuse Grand mal-Anfälle) auf.

Wenn ein sekundär generalisierter Anfall im Wachzustand mit einem fo-
kalen Anfall ohne Bewusstseinsstörung beginnt, kann hinterher aus den 
Empfindungen und Schilderungen der Betroffenen auf den Ausgangspunkt 
des Anfalls im Gehirn geschlossen werden. Bei fokalen Anfällen mit sofor-
tiger Bewusstseinsstörung und bei im Schlaf auftretenden Anfällen ist die-
ser Rückschluss oft nicht möglich. Bei rascher Generalisierung können dann 
auch Partner meist nichts von einem fokalen Anfallsbeginn berichten. 

STATUS EPILEPTICUS
Als Status epilepticus werden länger als eine halbe Stunde anhaltende 
einzelne epileptische Anfälle oder mehrere, rasch aufeinander folgende 
Anfälle bezeichnet, bei denen es zwischenzeitlich nicht zu einer Erholung 
kommt. Wie bei sonstigen epileptischen Anfällen gibt es epileptische Staten 
mit und ohne «Krampfen» (= «konvulsiver» und «nichtkonvulsiver» Status) 
und solche mit und ohne Bewusstseinsverlust (siehe Flyer «Was ist ein Status 
epilepticus?»).
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Mindestens fünf Prozent der Menschen erleiden in 
ihrem Leben einen epileptischen Anfall. Knapp ein  
Prozent der Bevölkerung erkrankt im Laufe ihres 
Lebens an Epilepsie. In der Schweiz sind dies rund 
70‘000 Personen, davon etwa 15‘000 Kinder.

Epilepsie-Liga – vielfältig aktiv
Die Schweizerische Liga gegen Epilepsie forscht,  
hilft und informiert seit 1931.

Forschen
Sie fördert die Weiterentwicklung des Wissens in 
allen Bereichen der Epilepsie.

Helfen
Auskünfte und Beratungen: 
• für Fachleute aus den verschiedensten Bereichen 
• für Betroffene und Angehörige

Informieren
Die Epilepsie-Liga informiert und sensibilisiert die  
Öffentlichkeit und unterstützt so die Integration  
von epilepsiebetroffenen Menschen.
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Schutzwirkung haben. In der Regel sollte man vergessene Dosen je-
doch unbedingt nachträglich einnehmen! Merkt man das Vergessen 
erst bei der nächsten fälligen Einnahme, kann es sinnvoll sein, nicht 
auf einmal eine doppelte Dosis zu nehmen, sondern diese auf meh-
rere Einnahmen umzuverteilen. Am besten bespricht man die für 
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