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Wie sehen betro�ene Kinder selbst ihre 
Epilepsie?

Die kindliche Epilepsie hat eine Prävalenz von 5,5 auf 1.000 Kinder und gehört 
somit zu den häu�gen chronischen Erkrankungen in dieser Altersgruppe. Ein 
Forscherteam aus Leipzig und Heidelberg hat sich in einer  aktuellen Ausgabe 
von Epilepsy & Behavior mit der Frage der Selbstein schätzung von kindlichen 
Epilepsiepatienten beschäftigt.

Insgesamt 84 epilepsiekranke Kinder 
und Jugendliche im Alter von 7 bis 18 

Jahren waren bereit an einem Interview 
teilzunehmen, bei dem sie über ihr Wis-
sen und die Wahrnehmung von Emp�n-
dungen in Bezug auf ihre Erkrankung 
befragt wurden. 75 % waren in der Lage, 
ihre Erkrankung korrekt zu benennen, 
eine Ansteckungsgefahr nahmen im-
merhin 10 % (diese waren jedoch alle 
jünger als 14 Jahre) an und 96 % wussten, 
ob sie Medikamente einnehmen muss-
ten. 36 von 69 (52 %) Patienten mit Lang-
zeittherapie konnten die Namen ihrer 

Medikamente angeben, nur 12 % glaub-
ten an eine Heilung durch die Medika-
mente und 54 % waren in der Lage, spe-
zi�sche Vorsichtsmaßnahmen anzuge-
ben, um einer Gefährdung durch Anfäl-
le vorzubeugen. 

7 % waren davon überzeugt, dass bei 
Nichteinhaltung von Sicherheitsvorkeh-
rungen neue Anfälle resultieren würden 
und 27 % glaubten, dass es ihnen 
schlechter als gesunden Kindern gehen 
würde. 12 % gaben an, dass sie sich noch 
mit niemandem über ihre Epilepsie aus-
getauscht hätten, während 65 % immer-

hin mit ihren Eltern über die Erkran-
kung gesprochen hatten. 

Zusätzlich zum Interview malte ein 
Großteil der Kinder und Jugendlichen 
zum �ema „Das fühle ich, wenn ich ei-
nen Anfall habe“ ein Bild (Abb. 1). Häu-
�g wurden spezi�sche Anfallssymptome 
und die Interaktion zwischen Patient 
und Umgebung in diesen kleinen Wer-
ken dargestellt. In der Konklusion wur-
den zahlreiche Ergebnisse positiv bewer-
tet – allerdings sollte die fälschliche An-
nahme einer Ansteckungsgefahr und 
der Umstand der gefühlten Benachteili-
gung in speziellen Ausbildungspro-
grammen thematisiert werden.
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lescents: disease concepts, practical knowledge, 
and coping. Epilepsy & Behavior 2016;59:77–82

Kommentar
Kinder mit Epilepsie haben noch immer 
zahlreiche Probleme im täglichen Leben. 
Das tri�t sowohl auf Schule und Ausbildung, 
wie auch auf Hobbys und Sozialkontakte zu. 
So besuchten aus der Gruppe der Befragten 
dieser Untersuchung nur 69 % eine Regel-
schule. Kognitive De�zite �nden sich bei 
Menschen mit Epilepsie eben überdurch-
schnittlich häu�g. Klassi�ziert wurde die 
Epilepsie bei 67 % als fokal, bei 30 % als ge-
neralisiert und die übrigen waren (noch) 
nicht klassi�ziert. 
Der E�ekt von Programmen für Kinder wie 
FAMOSES oder FLIP&FLAP zur Verbesse-
rung von Wissen und sozialen Kompeten-
zenen ist belegt. Genauso ist aber auch 
jeder einzelne Therapeut gefordert, 
Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein 
dieser besonderen Patientengruppe ganz 
individuell bei jedem Kontakt zu stärken. 
 Dr. Thomas Hoppen
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Abb. 1: „Das fühle 
ich, wenn ich 
 einen Anfall habe“: 
unterschiedliche 
Anfallstypen und 
ihre Darstellung 
durch betro�ene 
Kinder
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