Nr. 119/120
30. Jah rgang
03/04. Quartal2011
75540

Die Zeitschrift der Deutschen Epilepsievereinigu ng e.V.

Ta g der Epil epsie

2011

Informationsveranst altung der Karlsruher Gruppe
Bereil s wm zvveiten Mal führte
die Selbsthilfegruppefür Cpilepti-

s.

ker Karlsruhe am Oklober w1i
gemeinsam mit dem Städtischen
Klinikum Karlsruhc eine lnformationsveran~taJiL,ng wm T.Jg der

nicht automatisch das Aus tlir
den Wunschberuf.MIL Hilfe der

Michacla Paulirre Lux yorn F.pllep siezentrurn Kork schloss direkt an

llerufsgenosscnschaftlichen

diese Ausfiihrungen mit ihrem
Vortrag über Wege in den lleraf

Empfehlungen wr konkreten
Gefiilrrdung (llC.I sxs) und einer

'"'·Neben einer {luten Vorh.ercitung im Sinne einer beruflichen

F.Jlilepsie durch.

Arbeitsplatzbegehung kann mit
l lilfe von Experten das latsiithllche Risiko erkannt, ~efahren

seine Erkr,u1kung und ihre Konse-

Zurn Them~ Epilepsie und Arbeit
g<Jb zunächst der leitende Ober- '

vermieden und Möglichkeiten
eröffne! werden. Dr. Viola Prietsch

arztder Neurolo!]isc.hen Klinik Dr.

vom Sozialpädiatrischen Zentrum
führte im Anschluss aus, wie Kin-

quenzen für den AusbiJclungs. L•nd
Arbellspl~\'.llescheid zu w issen.
Dafür braucht es eine individuelle,

Wolf F~.ser den ca. 70 Anwesen-

Orientierung ist es wichli(l, über

ganzheitliche Beratung Lm(l ße-

der und JU{l<mdliche rnil Fl>i lepsie

gleilun(l,r1ie in Baden-Württem-

ihre c:Jw ncen auf dem Arbeits-

in Kindergarten und Schule integriert werden können, und wer als

herg im Moment leider noch
nicht über Epilep,;le BeralLlll[lS-

m~ rkt optimal nutzen können.

Ansprechp~rtner dabei pr;,kliSdl

st ellen ;~bgedeckt werdr.ri kann.

Arbeitsmedi zinisch ge~ehen be··
deuteteirre Anf<Jilserkrankung

weiterhilft.

lrn Ra hmcn des Modellprojekts

rlrm einen Überblick darüber, w ie
Uetroffene lrol z Ihrer F.rkr;)nkung

13riicken bauen soll genau an dieser

76 1 einlälle

aus den gruppen

magazin
tionsfachdlenstes Karlsruhc vor,
t!er vielfältig~ Unterstützung bei
krankheitsbedingten Probler; 1en
a m Arbeitsplatz bi·et en k;~nn. Dies
wurde den Zlrhörern deutlich
<'Iurch ein plastisch geschildertes
Beispiel einer j ungen Fr<llllllit
Epilepsie, (lie rbnk der Begleitung
und dem Engagcrnent der I FD
Mitarbeiter einen Arbeitsplatz
erhalten h;~tte. Die anschliefSende
Diskussion rundete eirte insgesamt gelungene Veranstalt ung
ab und eab uns von der Selbsthilfegru ppe Mut und Zuv?.rsicht,
aLrch für
ten Kooper<rlion zwischen Klinik,

die llri'lckc in die Arbeitsweil !)€
mcinsarn begangen w~rden.

berufshUdender EinrichlLUlß bzw.
Ausbildungsbelrieh, Agentur für

Zurn Abschluss stellte Aslri(l l.;~n

Arbeit und lntegratio'nsf;:chdienst

.g enecker die i\rl>eit des lntegra-

Sehn it tstelle im Sinne einer gu-

niichstes Jahr wieder eine

,;olr.he Veransta ltunil in Angriff zu
nehmen.
K1aus lled'fuss
~.He; Karl~1 tJ h ~

II

I

Die Vorbehalte sind groß
Veranstaltung zum Tag der Epilepsie in Offenburg
Aud1 wenn 6oo.ooo Menschen
in Ucutschland daran erkr,lnkl
~ind: fpilep~le gilt Immer noch als

Tabu. BesnndPI'S ~thwer haben es
junge Menschen, die mit entspre·
rl•~nu~n1 Kn.nkheitsbild einen

Ausbildunl}spl at x ~urh~n. Die
Vorbehal te sind groß, weiß Sonja
Kunz, rsycholo(.!in l"' C!JrMI/cllen

Jugenddorf(CJV). Am Tag der
Fpilep~le wollte ~ie f(i r Aufklärung

sorgen.

Epile{J)ie unclllrbelt hieß der
oron I r.l$: CY.:ttr Kok: (Agtt!IUt fur/.IUit OffM~ftl..soro;• ».w (rlwi)l'cht1fu;cM<11.tl) ood Ptd. OC.
fst•nhl1d S>.d'lhotf(tp t.!:ps&ut:r.rum K~t}ro;o.r. ~f'h...

Sd1werpnnkt der Veranstaltung
am Mittwochalxmd, zu der mit

80 l •inllllo

magazin
f'rof.Vr. llcrnhard St einhoff ein

l~nce ~le nichtbelder Arbeit ein·

medizinischer rachmann gew on-

schlafen. Als Ri<ht~hnur habe sich
das Autofahren her<Jusgestellt:

Im Boot sitzt auch d ie Agen!ltrftir
AriJeit. Der leller des Rcha·Teams

des EfJilepslezentmms Kork räumte
ein, dass es Immer noch sdn'lierie

Wer eine rahrcrlaubnis hesllze,

- Oietcr Kolht> • verwle~ <tuf die
speziell ausgebildeten Reraler und

diirfe auch am 1\rbcitsplatz ill der

den filmdienst im I laus. Ziel der

sei, eine dauerhafte verlässliche

~egcl nicht eingeschränkt werden.

Aeentur sPl es. die jungen Leute

sind keine la ubemr!"lmmerhin

Reim Projekt /JriickenlltJuenglng's

so ,.normal wie rnöcllr.h" unter·
zubringen, St ichwort Inklusion.

gelinge die~ <t ber bei rund 70% der
p,,tlelltP.Il durr.h eiue medikümen-

um c1Pn Über!!ang ln den Bmu f.

Au~;[le~drlo~sen ~eien n •nächst le-

Sonja Kullz slell le clle beiden
Projekte des CJD ln Zus~mmen

befördert w erden. ~ür die Ar'hr,il·-

arb~lt mit dem

ü"l'er gibt es finanzielle llllfcn ln

rum werden konnte. Der Chefarzt

Anf~ll~frelhP.it ~u erreichen:.Wir

töse ·rhera ple.

J:pilcpsiezentrum

diglich BNufe. hel dellell Personen

Rei rl~r Aush!lduug~· und Berufstindung habe ein~ ~neeme~~ene

Kork unc1 dem Fl<~ruf.lblldtmgswcrk
Wniblin_qen vor. Glllg es in d en

und Eingliederungshllf en. Techni-

Bemtung oberste Priorität. Zu

JahrPil '007 bi~ 2010 darum, junge
Menschen mit Epilepsie und nr-

sche Bet~lPr 1111lerstützen bei der
1\usbildungsvcmlittlune: SiP sind

~iiltlirlren Belastungen zu fördern

zum Rebpiel behlllllch, wenn der

und ihre Ausbllclull[!$Chaucen zu

Arbeitsplatz umgPbaut werden
muss, um Selbst- und Fremdge-

he~rhten $tl zum Beispiel, ob der
Patient eine Aura habe, bevor f!S

wm llnfall komme; inwieweit
ein KontrollvPTho$1 eintrete,nh

ver!Jtos~em, steht beim Folgcpm·

das Uewusstscin erhalten bleibe
11 11d ~iue I~(:PSt.eilli(hP Bindung

jckt Brücken /llltJfJJ der Übergang
in den Beruf Im Zentrum-milden

vorhandeil sei. Menschen, die

Zielen. B~lrlebe zu gewinnen. das
Netzwerk au swh~ 11e11und den

ausschließlich im Schlaf von Anfii ll~ll helrngestJr.ht werclen, seien

für fast Jeden Beruf geeignet- so

E.lngllederungsprozess.zu verbessern.

~orrn von Ausblldo tl1(lSI.LISdtüssen

f ährdung ~ ~~ ve11nelden.
Gcltudc Sin(~e
Q 11r;l c: Badische

Ztitung, 15. 10..201

Brücken ba uen
l<ooperationsprojekt geht in die zweite Phase
Kehl-l<ork/Offenbu rg/lfl/ai bli ngen:
rias

Bundelminlslerium fiir Arbeit

,_ Brüe~en bau~ •"

vnd Soziales haut für die Einglie-

ult i l{ourm r n11 tmsprtej a~l
d~r

derungjunger Menschen mit
Epilepsie l'leilerhin ~ uf die Kampelenz des ~pUepsiezentrums Kork
in Kooperation mi t tfem CJD Of-

jenbury und dem Beruftbi/dungswe.rk Waiblin_qm. Gefördert1nll
rund 450.000 Furo. haben die drei
F.ltwidJtu ngen jet zt die Aufgabe,
in einem Anschlu~.sprojekl Wege

'ur ~ 11,1f!rs{O I.t llnO

boruOiclum lnle\)m111)11

junuer Monsehen rnl{ EpiiC'psll)
und ZU!ö(ll.z.IICtli:m 8ootnlf~ChU9UO_g9li

Cpllepsie l>edlngt durch wie-

ln ~in~m vorhergehenden Pr<>

rlerkehrende Anfälle oder durch

j ckt war C's gelungen, neben der
Weiteren twicklung der vorhan-

zusätzliche Probleme oft.geri nge
lllf dem allgemeinen
Chancen <
Arbeitsmarkt; au(~erdem treffen
sie auf vielfiil lige Klntlernisse

i:lenen Kompetenzen die Zahl der
Auszubildenden mit Epilepsie in
det1 Berufsblldungswetken (P.P.W)

zu ~uchen, wiejunge Menschen

durch l<~ls?.chlich vorhandene Ein-

Waihlingcn und Offenburg von

mit F.pilepsic in ein dauerhafte~.
Arbcitsverh51tni> begleitE:t werden

r.r.hränkungen. Seil r häufig mi n-

jährlich 10-15 auf über 30 zu erhöheh.Akluell sind in den beiden

können . D<ll Projekt läuft bis Elide

dern jedoch ii.ngste und Vor~ehal
t e bei den Betroffenen, bei ihren

De7.emher 2012. Es wurde bei einer

Angehörigen und bei potenziellen

Abend~teranstaltung .<>1'11

Arbeitgebern die-berurllchen

die ohne efne multiprofessionelle
Unl erstülwng keine Ch<J nc:en auf

Ch<liKE'n.

dem Arl>eitsmarkt hätten. obwohl

'/i1g der.

Epilep~ie in Of fenbure vorgestellt.

BBWs 100 Personen in Ausbildung,

ihre persönlichen Voraussetzun-

flisher haben Menschen 111 it

einfälle , 8l

magazin

geneiner Berufstätigkeit nicht

Ein·Sc.hwerplmkl in d~r ersten

entgegens Lehen.

Phas~ w ird die Entwicklung eines

flir Arbeit~;~uchendr. und Arbeitnehmer mit Epilepsie' und für Ar-

fachsp ezifischen Ucrat ungsange-

beitgeber vor. D<Hin enthalten ~lnd

KA, Siiclwestmeta/1, Stodr Keil/, Cia-

bots für Arbeitgeber und Arbeitsuchende mit F.pilepsie sein. F.s
l>ietet sowoh II nformationen zu

lnforrmollonen. di~ Gei der Finstel -

leria Kaujhofl wird das Netzwerk

den medizinischen Grundlagen

zu bedenken sind. Auch Vorurteile
werden darin bemonnl, die. <111 falls-

im Anschi us~projekt n·o ch enger

. Wif' Frfol·e Hilfe und VerhallPil

krJ 11 kP.n Menschen den Weg in die

geknürft. Hauptziel ist es. weitere

bei Anfällen- als auch zu sozial-

Arbeitswelt verbauen.

Retricbe und Arbeitgeber zu ge-

rechtlichen /1spekten w ie fragen
wr Schwi?.rbeh inderuns oder zum

Anspmt:hpartlicrinnen für das Pro-

Gr.mcinsam mit betrieblichen l<ooperat ionspartnern (BOSCH, EDE-

winnen, die jL•ngen Menschen tnil
Epilepsie einen Arbeitspi;.L-z bieten.
f,Jebcn d.en Uetricben sind I-ach-

lune von1Vor.nschenmit Epilepsie

ärzte und Kli niken, beruf~bild~nrl~

Führerschein. Uas Angebot richtet
sich auch an all~ ln~tilulionen
und Ämter, die mit Menschen mit

jekt sind Marcn Wcndlcr (BerufsbildungswerkW<>ihlingen eGmhH,

F.in richtungen,.Kam mcrn, L:lerufs-

~pilepsie und deren beruflicher

Tel. 07151/5004·421; maren.wendler€Jbbw-wa ibli ngen.(ie), Michaelir

gcnossenschatten sowie Agentu
ren (ii r 1\rh~il- TP-il des Netzwerks.

Fi neliederune befJssl sind.

P<•uline Lux (F.pilP.psiezcntrum

Mit der Verdichtung des Netzes

Im Projekt werden Basismateri-

Kork, Tel. 07851/84-24~5; mlux@
epilepsiezentrum.de) und Sonja

sollen j elzl bumie:.weil <ile rlwn
cen einer angemessenen Ausbil-

~lir.n entwickelt, die dann hun -

Kunz (CJ D Jugenddorf Offenburg,

desweit allen Interessierten zur

dung für junge Menschen mit Epilepsie erhöht und di~ Chancen .1uf

Ver fügvng eestelll werden. Bereits
jetzt liegen Materialien für eine

Tel. 0781/6393 347 oder o·/81/'/ 908
283., ~onja. ku nz@cjd.d~).

Integration und berufliche 'leilhabe

verbesserte Vorbereitung und

deutlich v~rb~sser t werden .

Begleitune der' Ausbildung :.owie

Kontakt: Info Te~e fon : 07851/8.;,- ;z4o1

Brücken bauen am Tag der Epil eps ie
Tag der offenen Tür im BBW Waiblingen
lin junger Mann bleibt stehP-n.

Maren Wendler- Projektleiterin

Selbstbewus~l nimmt er das Falt-

de~ Kooperationsprojekts- be-

hiat! Epi!P.p.sie im Ar/)e//5/eb'en: Was

i'nldet sich im Gesprii(h mit Mit·

tun? in die Hand."Ja, damil kenne

arbeitenden. Di ese können sich

ich mich at!s, ich habe seit meinir
Kindheit F.pilepsle. Seil einem Jahr

heut e über die Arbeit des Projekts
informieren. Brii<ken bauen. will

bi 11 ich hier im BBW Waihline~n.

den Schritt von Ausl:>ild\H1(l i11 Ar-

Ich ITI<lthe eine Ausbildung zum
Ga rtrmba ufachwE,>rker."

beil nachhalt ig unterstützen. Zu·
sammeneearheilel wird mit dem

E~ i~;L Frühslückszeit. Lehrkräfte,

Christlichen JugenddorfOffenhury
(CJD) und dern Epilepsiezentrum

Auszubildende, Mit~rheilende

Kork.

aus der Ausbildung und d.;r Sozi~ lpäd;,~ogi k gehen durch die

Eingangstür dP.s Speiser;~ums. An

Das lntP-resse <nl den lnforma·tionsmateri alicn zum Thenl<l

Stellwänden können sie sich üb~r
(h•s Tlien·,., Epilep~ie informieren.

Epilep~ie ist,groK (jerade br,im
ThP-m<o Arh<'il sind viele Aspekte

bei j ungerr Menschen in Zusa m-

Allgemeine Inf ormationen über

zu beacht en. Die Broschüre Epilep·

hängigkeit.

die Erkrankung sind hier zu findP.n;
auch Kun~iwerke und Gedanken

sie und Führerschein findet große
Aufmerksamkeit. Der Erwerb des

von BetroffP.nerr sind zu ~ehen.

Führerscheins sleh l insbesondere

menh~na mit Freiheilund

Unab·

Fin jll llfW IIM>illl berichtet von
seinen Erfahrungen mil tlem Fli h-

82 1•infiillc

m<lgazin
leserbriefe
rerschein. Nun hat er ih n endlich

wr F.Khkraft für Lagerlogistik und

-die K3rte zur ersehnten rreiheit !
L>erWeg do~lhin war lang. Zu

kenne sich gut aus mit EpileP.sie.
Offen erzählt sie, wie ~ie milder

Be~inn der Ausbildung zurn Me-

Crkrankung Lllngehl. lhre Fren ndi n

tallfachwerkcr -ni itt en aur dem

pnichtP.t ihr bei: "Epilepsie ist ganz

Weg zum Führerschein- kam der

normal. Meine Freundin i~t nld 1l
ander:., (Jllf w~il :;ie d~s hat.Jeder
Mensch hat doch Probleme."

erste llnf<tli. /\ls dann di e lJiagnose
F.pilepsie re~i ~land, w;.1r ~;rhnt>ll
klar, dass die Fahrstunden ruhen
mu·ssten. Dies ist nun meh r <•ls '<'!in
J;rhr her. Mld wd (Nari1c geändert)
zieht eine Karte aus seinem Geld-

Di ese Offenheit und das Redebed-ürfnis i.iher d;1~ Them~ F.pilelbie

beutel: "H ier b i er. Endlich redet
mir niemand mehr rein. F.ndlich

begegnet Maren Wend Ier und
rnir an diP.sem Vormitt;•e immer
wieder.. Doch auch schwierige

muss ich nicht mehr fragen, ob
mich jemand abhol!, bin nicht

Lebenssilualionen und die Al>le h n u ng der eigenen Erkra nkung

mehr ilur den Bus am Abend angcwi~sen." Wie er mit seiner Erk(an-

sind an diesem Tag in inten~iven
Gesprüchen w hflren ...lch has5e

Tage mit Thema und IV\<) tto machen Sinn. Das Motto des o~;.w.n
Epilepsie und 1\rbeit hai gemde
für junge·Menschen, die vor dem
~intritt ins Berufsleben s.tehen,
el ne w ichll(le und weitreichende

kung klar komme, frage i ch."lch

d iesc Krankheit, sie hat mein Le-

Bedeutung. Sind hier die Weichen

neh nli'! Mcd ika mcntc, habe keine

ben zerstör t." Au(h diese Wul gilt

Anfälle mehr." Michael ~chauhkh

es !lltS%Uhalten- ~her das ZuhörP.n
scheint dem (jegcnliber gut zu

gut gestellt, bt Unh~rslülzune ~n
de11 rir.hl i(lP.Il Stellen gegeben, so

noch ei w<•s umlrll<1 (leht d.1nn
wortlos. Neben ihm stehend hat
eirie junge f rau <lufi'nerk,~;1m wgehörl. Sie mache eina Ausbildung

tun.

sind gute Brücken gebaut.
Knrln kJisch
f.'lt)j:::t t Btlickcn !1oucn

