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Von Silvia Stähli-Schönthaler

 C laudia Kaiser erinnert sich 
noch gut an ihren ersten  
Anfall im Jahre 2015. Die 

48-jährige kaufmännische Ange-
stellte aus Schaanwald im Fürs-
tentum Liechtenstein hatte mit ih-
rer Mutter einen Ausflug gemacht, 
ein Abendessen mit Verwandten 
war geplant. «Ich wollte mich 
noch kurz umziehen, bin dann 
aber nur bis in den Flur ge-
kommen und dort bewusstlos zu-
sammengebrochen.» Die Freun-
din des Neffen, eine medizinische 
Praxisassistentin, wusste sofort, 
dass es sich dabei um einen epi-
leptischen Anfall handelte und 
avisierte die Ambulanz. Es folgten 
verschiedene Abklärungen und 
eine medikamentöse Therapie 
wurde eingeleitet. Leider traten 
trotzdem immer wieder epilepti-
sche Anfälle auf, wobei sich Clau-
dia Kaiser beim Hinfallen einmal 
eine Rissquetschwunde am Hin-
terkopf zuzog. Die Ärzte verboten 
ihr, Auto zu fahren, zu schwim-
men und mehr, «was mich in  
meinem Alltag natürlich ein-
schränkte». Zwei Jahre nach der 
Diagnosestellung und weiteren 
epileptischen Anfällen wurde sie 
dann für ein Intensiv-Monitoring 
in die Klinik Lengg in Zürich  
eingeliefert, wo schliesslich ein 
dauerhaft wirksames Medika-
ment gefunden werden konnte.

Mehr Neuerkrankungen
«Epilepsie wird in der Bevölke-
rung immer noch mehrheitlich  
als eine Erkrankung von Kindern 
und Jugendlichen sowie Men-
schen mit einer Behinderung 
wahrgenommen», sagt Dr. med. 
Stephan Rüegg (Bild), Präsident 

der Schweize-
rischen Epi-
lepsie-Liga  
in Zürich. 
Zu Unrecht: 
Denn die 
Anzahl der 

Neuerkrankungen im Alter 
steigt ab dem 60. Lebensjahr 
an. Ab dem 75. Lebensjahr 
geht man sogar von einem 
6- bis 10-fach erhöhten  
Risiko aus, an Epilepsie  
zu erkranken. «Die Epilepsie 
steht nach den Hirninfarkten 
und den Demenzerkran-
kungen an dritter Stelle der 
häufigsten Alterskrankheiten», 
sagt der Arzt.

Unterschiede erkennen
Wichtig ist es, den Unter-
schied einer «Alters-
Epilepsie» zu 

Über 15 000 Menschen leiden in der Schweiz 
an einer besonderen Form der Epilepsie. Die 
Krankheit zählt nach Hirninfarkt und Demenz 
bereits zu den häufigsten Alterskrankheiten.

«Alters-Epilepsie darf kei   n Tabu-Thema sein»

Wenn ein Familien-
mitglied psychisch 
krank ist, leidet die 
ganze Familie. Was 
hilft?
Angehörige sind 
enormen Belastun-
gen ausgesetzt. Sie 
sind konfrontiert mit 
Angst, Sorgen, Trau-
er, Ohnmacht und 
Hilflosigkeit, aber 
auch Wut, Scham, 
Enttäuschung und 
Schuldgefühlen.  
Weiter kommt es oft 
zu finan ziellen Belas-
tungen sowie sozia-
len Einschränkungen, 
Isolation und Stigma-
tisierung. Dies kann 
negative Auswirkun-
gen auf die eigene 
Gesundheit haben. 
Angehörige sollten 
eigene Bedürfnisse 
wahrnehmen, Gren-
zen setzen und die 
Selbständigkeit von 
Betroffenen fördern.
Angehörige können 
den Betroffenen nicht 
auf Dauer helfen, 
wenn sie nicht auch 
für sich selbst sorgen. 
Wichtig ist, sich pro-
fessionelle Hilfe zu 
suchen – für die Be-
troffene / den Betrof-
fenen und für sich 
selbst.

TV-Tipp: gesundheit-
heute, «Angehörige 
psychisch kranker 
Menschen»: SRF 1, 
Samstag, 25. Novem-
ber, 18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit  
Nadia Kohler, Psycho-
login, Klinik Schützen 
Rheinfelden


