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Epilepsy Information in English 

Three of our information flyers are now available in 
English: They cover first aid during epileptic seizures, 
general information about epilepsy and pregnancy  
with epilepsy. The leaflets are easy to print out on two 
A4 sheets, but can also be ordered.

www.epi.ch/en

Vorbereitung auf den Arzttermin 

Für das Gespräch zwischen Ärztin und Patient bleibt 
meist nur wenig Zeit. Ein Leitfaden hilft Betroffenen 
und Angehörigen, sich auf den Termin vorzubereiten 
und die wichtigsten Punkte anzusprechen. 

www.epi.ch/merkblatt-zum-arztbesuch

Epilepsy and pregnancy

Info
Epilepsy 

 
Epilepsy and pregnancy 

Epilepsy can affect us all 

reduced again in consultation with your doctor. It 

is recommended, however, that for the first year 

after you have given birth your drug concentration 

is a little higher (25%-50%) than it was before your 

pregnancy, as sleep deprivation, anxiety and stress 

can lead to more frequent seizures during this pe-

riod. It is therefore important to get extra support 

at this stage – for example the baby’s father could 

do the night-time feeds using expressed milk. If they are alone with their baby, mothers who 
are not seizure-free must change nappies on the 

floor and breastfeed in an armchair or in bed. They 

must not bath their baby alone nor use a baby 
bath seat alone. If it is not possible for a second 
person to be present, they should shower their 
baby while seated on the floor of the shower cubi-

cle with the water on very gently. 

The EURAP pregnancy registerThe international pregnancy register has been 
created to establish which AEDs can cause birth 
defects or developmental problems. It now 
holds information on more than 25,000 women 
worldwide. If you join the register, your data will 

be collected anonymously and your treatment will 

not be affected. The more women who take part, 

the faster it is possible to make more beneficial 
discoveries. 

Schweizerische Epilepsie-LigaLigue Suisse contre l’Epilepsie Lega Svizzera contro l’EpilessiaSwiss League Against Epilepsy

Author: 
Based on the brochure “Epilepsie und Kinderwunsch” (DE, 2017)  

written by Prof. Dr. Bettina Schmitz 
EURAP German Office www.eurap.de In collaboration with  Prof. Dr. Barbara Tettenborn  Prof. Dr. Stephan Rüegg

More flyers in English: www.epi.ch/en

Further information In German, French, English and some in Italian:Swiss League Against Epilepsy   
Seefeldstrasse 84  8008 Zürich Tel. +41 43 488 67 77  Fax +41 43 488 67 78 info@epi.ch  www.epi.ch IBAN CH35 0900 0000 8000 5415 8

Epilepsy can affect us all
Five to ten percent of people will have an epileptic  

seizure at some point in their lives. Almost one percent of 

the world’s population will develop epilepsy. In Switzerland, 

approximately 70,000 to 80,000 people live with epilepsy, 

of whom some 15,000 to 20,000 are children.Epilepsy League – Diverse activities
The Epilepsy League has been researching epilepsy and 

helping and informing people since 1931. Its goal is to 

sustainably improve the daily lives and standing in society 

of those affected by epilepsy.
Research
It promotes knowledge gathering in all areas of epilepsy.

Help
Information and advice in German, English and French:  

• For people with epilepsy and their relatives 
• For professionals from a multitude of different areas InformationThe Epilepsy League provides information to the public, 

raising awareness and thus aiding the social integration of 

people affected by epilepsy. 
Last updated: July 2019

Created with the support of Desitin Pharma GmbH, Eisai Pharma AG, 

Novartis Oncology, Sandoz Pharmaceuticals AG, UCB-Pharma AG.

The sponsors of the Epilepsy League have no influence on this content. 

Schweizerische Epilepsie-LigaLigue Suisse contre l’Epilepsie Lega Svizzera contro l’EpilessiaSwiss League Against Epilepsy

First aid during epileptic seizures
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First aid during epileptic seizures

Epilepsy can affect us allaktiv

ABSENCE SEIZURESAbsences seizures usually last only 5 to 30 sec-
onds and are generally so harmless that no first 
aid is required. Persons experiencing this type of 

seizure almost never fall or move or do anything 

that could cause injury. As they also usually do not 

notice their seizures, you should tell them after-
wards that they have had a seizure.

Author: 
Dr. med. Günter Krämer  President of the Epilepsy League 2001–2016

More flyers in English: www.epi.ch/en

Further information In German, French, English and some in Italian:Swiss League Against Epilepsy   
Seefeldstrasse 84  8008 Zürich Tel. +41 43 488 67 77  Fax +41 43 488 67 78 info@epi.ch  www.epi.ch IBAN CH35 0900 0000 8000 5415 8

Epilepsy can affect us all
Five to ten percent of people will have an epileptic  

seizure at some point in their lives. Almost one percent of 

the world’s population will develop epilepsy. In Switzerland, 

approximately 70,000 to 80,000 people live with epilepsy, 

of whom some 15,000 to 20,000 are children.Epilepsy League – Diverse activities
The Epilepsy League has been researching epilepsy and 

helping and informing people since 1931. Its goal is to 

sustainably improve the daily lives and standing in society 

of those affected by epilepsy.
Research
It promotes knowledge gathering in all areas of epilepsy.

Help
Information and advice in German, English and French:  

• For people with epilepsy and their relatives 
• For professionals from a multitude of different areas InformationThe Epilepsy League provides information to the public, 

raising awareness and thus aiding the social integration of 

people affected by epilepsy. 
Last updated: June 2019

Created with the support of Desitin Pharma GmbH, Eisai Pharma AG, 

Novartis Oncology, Sandoz Pharmaceuticals AG, UCB-Pharma AG.

The sponsors of the Epilepsy League have no influence on this content. 
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Préparation du rendez-vous chez le médecin 

L‘entretien entre le médecin et le patient est générale-
ment de courte durée. Un guide aide les personnes 
atteintes d‘épilepsie et leurs proches à se préparer au 
rendez-vous et à aborder les points essentiels.

www.epi.ch/consultation
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Bevölkerungsbefragung 2018

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 

Abschied und Neubeginn
 

Nach 16 Jahren und insgesamt 65 Ausgaben verab-
schieden wir uns mit dem vorliegenden Sonderheft von 
unserer Fachzeitschrift Epileptologie. Die sinkenden  
Inserateeinnahmen konnten die Zeitschrift schon lange 
nicht mehr finanzieren. 

Für Wehmut ist aber kein Platz, denn wir haben 
grosse Pläne: Gemeinsam mit unseren Fachkolleginnen 
und -kollegen aus Deutschland und Österreich wollen 
wir eine attraktive länderübergreifende Fachzeitschrift 
ins Leben rufen. Die neue Zeitschrift soll den internatio-
nalen wissenschaftlichen Austausch und die Wahrneh-
mung der Schweizer Epilepsieforschung stärken. Rund 
ein Viertel der Artikel wird weiterhin aus der Schweiz 
stammen. Die Qualität der Beiträge gewährleistet ein 
Fachgremium mit Vertretern aus allen drei Gesellschaf-
ten. 

Mit dieser „Dreiländerzeitschrift“ verbessern wir 
den Wissensaustausch über Ländergrenzen. Durch  
eine breitere Autorenbasis wird auch die Themenviel-
falt steigen. Unser mittelfristiger Wunsch ist eine Publi-
kation als Open-Access-Journal und in PubMed. 

Einstellungen, Vorurteile und Wissen zu Epilepsie in der 
Schweiz und im Vergleich

Passend zur Internationalisierung unserer Zeit-
schrift konnte die Bevölkerungsbefragung erstmals 
zeitgleich und mit den gleichen Fragen und Methoden 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchge-
führt werden. 

Prof. Dr. med. Stephan Rüegg 

Die Ergebnisse aus der Schweiz sind teils ermu-
tigend, teils ernüchternd. Fest steht, dass für unsere 
Öffentlichkeitsarbeit noch viel zu tun bleibt, um mög-
lichst vielen Menschen das Wichtigste über Epilepsie zu 
vermitteln und die soziale Distanz zu verringern. 

Für die Initiative, die Vorarbeiten und die Weiterent-
wicklung der Befragung danken wir den Mitgliedern 
der Arbeitsgruppe „Einstellungen zur Epilepsie“ der 
Deutschen Gesellschaft für Epileptologie, insbesonde-
re Prof. Dr. Theodor May und Rupprecht Thorbecke aus 
Bielefeld. Dank geht auch an Andreas Schaub, gfs-zü-
rich, für die Zusendung detaillierter Ergebnisse der letz-
ten Befragung von 2011. 

Die Befragung und diese Publikation wurden finan-
ziell von der Anna Mueller Grocholski-Stiftung, von der 
Firma UCB-Pharma sowie von Interpharma unterstützt. 
Ihnen gilt an dieser Stelle unser grosser Dank. Weitere 
Sponsoren der Epilepsie-Liga sind Desitin Pharma, Eisai 
Pharma, Novartis Oncology und Sandoz Pharmaceuti-
cals. Wie gewohnt haben die Sponsoren keinen Einfluss 
auf den Inhalt.

 
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

 

 
Stephan Rüegg
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Chers lectrices, chers lecteurs
 

Adieu et nouveau départ
 

Après 16 ans et un total de 65 numéros, nous faisons 
nos adieux à notre revue spécialisée Epileptologie avec 
la présente édition spéciale. Depuis bien longtemps, 
les recettes publicitaires en baisse ne suffisaient plus à 
financer la revue. 

Mais l’heure n’est pas à la nostalgie, car nous avons 
de grands projets : avec nos collègues spécialistes d’Al-
lemagne et d’Autriche, nous voulons créer une revue 
supranationale attrayante. Celle-ci doit renforcer les 
échanges scientifiques internationaux et la visibilité 
de la recherche suisse sur l’épilepsie. Un quart environ 
des articles proviendra toujours de Suisse. La qualité 
des contributions sera garantie par un comité d’experts 
composé de représentants des trois sociétés d’épilepto-
logie. 

Avec cette « revue trinationale », nous améliore-
rons les échanges de connaissances par-delà les fron-
tières nationales. L’élargissement du cercle des auteurs 
étoffera aussi la diversité thématique. Notre souhait à 
moyen terme est une publication sous forme de revue 
en libre accès et dans PubMed. 

 
Attitudes, préjugés et connaissances en matière  
d’épilepsie en Suisse et dans un comparatif

En phase avec l’internationalisation de notre revue, 
l’enquête auprès de la population a pour la première 
fois pu être réalisée simultanément et avec des ques-
tions et une méthodologie identiques en Allemagne, en 
Autriche et en Suisse. 

Prof. Dr. med. Stephan Rüegg 

Les résultats en Suisse sont contrastés : encoura-
geants pour certains, décevants pour d’autres. Ce qui 
est sûr, c’est qu’il nous reste beaucoup à faire en termes 
de relations publiques pour transmettre l’essentiel sur 
l’épilepsie au plus grand nombre et pour réduire la dis-
tance sociale. 

Nous remercions les membres du groupe de travail 
« Attitudes face à l’épilepsie » de la Société allemande 
d’épileptologie, notamment le Prof. Dr Theodor May et 
Rupprecht Thorbecke de Bielefeld, à qui l’on doit l’initia-
tive, le travail préparatoire et le développement du son-
dage. Merci également à Andreas Schaub, de gfs-zürich, 
qui nous a envoyé les résultats détaillés de la dernière 
enquête en 2011. 

Le sondage et cette publication ont été soutenus 
financièrement par la fondation Anna Mueller Gro-
cholski, la société UCB Pharma et Interpharma. Nous les 
en remercions vivement. La Ligue contre l’Epilepsie est 
également soutenue par Desitin Pharma, Eisai Pharma, 
Novartis Oncology et Sandoz Pharmaceuticals. Comme 
toujours, les sponsors n’ont aucune influence sur le 
contenu.

 
Je vous souhaite une agréable lecture !

 
Stephan Rüegg 

 
 
 

Enquête 2018 auprès de la population



 

 

Dear readers,
 

Farewell and new horizons
 

After 16 years and 65 issues of our specialist journal 
Epileptologie, this special issue is our last as we bid the 
magazine farewell. Falling advertising revenues have 
meant the publication has not been financially viable 
for quite some time. 

It’s the end of an era but also the start of something 
new as we have big plans: Together with our colleagues 
in Germany and Austria we will be creating a new and 
appealing specialist journal for all three countries. This 
new publication will help promote international aca-
demic exchange and increase awareness of Swiss re-
search into epilepsy. Around a quarter of the articles 
will still come from Switzerland and a specialist com-
mittee comprising representatives from all three coun-
try associations will be responsible for ensuring the 
quality of the contributions. 

The ”three-country” magazine will improve knowl-
edge exchange across borders, and having a broader 
basis of authors will mean it covers a wider range of 
topics. In the medium term we are hoping it can be 
published as an open access journal and in PubMed. 

Epilepsy: Attitudes, prejudice and knowledge in  
Switzerland and in comparison with other countries

As well as internationalizing our magazine, for the 
first time we were able to carry out a population survey 
in Germany, Austria and Switzerland at the same time 
and using the same questions and methods. 

Prof. Dr. med. Stephan Rüegg 

Some of the results from Switzerland are encourag-
ing while others are worrying. What is certain is that 
we still have a lot of public relations work to do in order 
to tell as many people as possible the key facts about 
epilepsy and to reduce social distance. 

We would like to thank the members of the German 
Society for Epileptology’s working group on ”Attitudes 
to epilepsy”, in particular Prof. Dr. Theodor May and 
Rupprecht Thorbecke from Bielefeld, for proposing the 
joint survey, making the necessary preparations and 
improving the survey. Thanks are also due to Andreas 
Schaub of market research agency gfs-zürich for provid-
ing the detailed results of the last survey conducted in 
2011. 

The survey and this publication received financial 
backing from the Anna Mueller Grocholski Founda-
tion, UCB-Pharma and Interpharma, and we would 
like to thank them wholeheartedly for this support. 
Further sponsors of the Epilepsy League are Desitin 
Pharma, Eisai Pharma, Novartis Oncology and San-
doz Pharmaceuticals. As always, the sponsors have 
had no influence on the content of this publication. 
 
Happy reading!

 
Stephan Rüegg 

 

Population survey 2018
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Corinna Nüesch Kurath, 
Julia Franke 

Einstellungen zu Epilepsie in der Schweiz: Bevölkerungsbefragung 2018
  

Zusammenfassung

Die Ergebnisse der aktuellen Bevölkerungsbefra-
gung mit 1060 Teilnehmenden in der Schweiz, die 2018 
erstmals internetbasiert stattfand, zeigen keinen ein-
heitlichen Trend. Das Wissen über Epilepsie hat sich 
seit 2011 eher verschlechtert, Verunsicherung und 
Ängste haben zugenommen. Dafür sprechen sich mehr 
Schweizer für eine Eingliederung von Menschen mit 
Epilepsie in den Arbeitsprozess aus. Wie in der letzten 
Befragung zeigten jüngere Befragte mehr Vorurteile 
und soziale Distanz sowie negative Gefühle als andere 
Altersgruppen. 

 
                 Epileptologie 2019; 36: 4 – 14

Attitudes to epilepsy in Switzerland: Population 
survey 2018

The results of the latest population survey incor-
porating 1,060 Swiss-based respondents and carried 
out online for the first time in 2018 show no uniform 
trends. If anything, people’s knowledge about epilepsy 
has diminished since 2011, while uncertainty and fear 
have increased. By contrast, however, more Swiss peo-
ple now believe that people living with epilepsy should 
be integrated into the labour market. As in the last sur-
vey, prejudices, social distance and negative thoughts 
were more pronounced among younger respondents 
than in other age groups.

Attitudes face à l’épilepsie en Suisse : 
enquête 2018 auprès de la population

Il ne se dégage pas de tendance homogène des 
résultats de la dernière enquête auprès de la popula-
tion, à laquelle 1060 personnes ont participé en Suisse, 
et qui était réalisée pour la première fois sur Internet 
en 2018. Les connaissances sur l’épilepsie ont plutôt 
régressé depuis 2011, et l’incertitude et les craintes ont 
augmenté. En revanche, les Suisses sont plus nombreux 
à se dire favorables à l’insertion professionnelle des per-

sonnes atteintes d’épilepsie. Comme lors de l’enquête 
précédente, les préjugés, la distance sociale et les sen-
timents négatifs étaient plus marqués chez les jeunes 
répondants que dans les autres classes d’âge.

Ziel, Methode und Themen
 

Ziel der Befragung war es, Einstellungen zu Menschen 
mit Epilepsie sowie Wissen über die Krankheit in der 
heutigen Schweiz zu erfahren. Um einen Zeit- und Län-
dervergleich möglich zu machen, wurde grösstenteils 
der gleiche Fragebogen verwendet, der bereits 2003 (in 
verkürzter Form) und 2011 in der Schweiz sowie 2008 
und 2018 in Deutschland und ebenfalls 2018 in Öster-
reich zum Einsatz kam. Trotz der unterschiedlichen Er-
hebungsmethoden (2003 und 2011 telefonisch, 2018 
online) lassen die gleichartigen Fragen Vergleiche über 
diesen Zeitraum zu. 

Im Auftrag der Schweizerischen Epilepsie-Liga und 
in Absprache mit der Deutschen und der Österreichi-
schen Gesellschaft für Epileptologie führte die Firma 
Interrogare im Juni 2018 eine repräsentative internet-
basierte Befragung durch. Befragt wurde die Bevöl-
kerung der Schweiz im Alter von 16 bis 83 Jahren. Die 
Teilnehmenden kamen aus allen Regionen der Schweiz; 
der Fragebogen stand allerdings nur auf Deutsch und 
Französisch zur Verfügung. Im Gegensatz zu früheren 
telefonischen Befragungen liess der Fragebogen kein 
ausweichendes „Weiss nicht“ oder den Verzicht auf ei-
ne Antwort zu.

Insgesamt haben 1060 Personen den Fragebogen 
ausgefüllt; in die weitere Auswertung eingeschlossen 
wurden nur Personen, die von Epilepsie gehört oder 
gelesen hatten. Die Daten wurden anschliessend ge-
mäss offiziellen Statistiken gewichtet; so konnte der 
Nachteil, dass weniger ältere Teilnehmer an der On-
line-Befragung teilnehmen, ausgeglichen werden [2].  
 
Es ging insbesondere um folgende Themenbereiche: 

• Bekanntheit von Epilepsie
• Soziale Distanz und negative Stereotype
• Ängste bei Begegnungen mit epilepsiekranken Per-

sonen 
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Einstellungen zu Epilepsie in der Schweiz: Bevölkerungsbefragung 2018
  

• Emotionale Reaktionen bei der Begegnung mit epi-
lepsiekranken Personen

• Epilepsiespezifisches Wissen zu Ursachen, 
 Symptomen, Behandlung
• Eignung von Berufen für Menschen mit Epilepsie
• Eignung von Freizeitaktivitäten für Menschen mit 

Epilepsie

Bekanntheit und soziale Distanz

Die Bekanntheit von Epilepsie hat leicht zugenom-
men (Abbildung 1): 96% haben von der Krankheit ge-
hört und gelesen, mehr als bei den vergangenen beiden 
Befragungen. Die Wahrscheinlichkeit des persönlichen 
Kontakts ist auf einem ähnlichen Niveau wie zur ersten 
Befragung 2003. Gleichzeitig haben weniger Personen 
als 2003, aber mehr als 2011 persönlich einen epilep-
tischen Anfall erlebt. Im Gegensatz zur letzten Befra-
gung von 2011, als die Deutschschweizer häufiger Kon-
takt mit Betroffenen oder einen Anfall erlebt hatten, 
sind die Unterschiede zwischen den Sprachregionen 
nun minim. Wenig überraschend haben Jüngere (16-24 
Jahre) am wenigsten persönlichen Kontakt (47%) und 
seltener einen Anfall erlebt (31%). 

Eine ähnliche Entwicklung gab es beim Thema „Ein-
gliederung in den Arbeitsprozess“ (Abbildung 2): Wie 
schon 2003 befürwortet eine grosse Mehrheit (93%) 
die Integration von Menschen mit Epilepsie; in der 
Befragung von 2011 waren es 84%. Die Unterschiede 
zwischen den Sprachregionen haben sich seit der letz-
ten Befragung verringert: 2011 waren 80% der West-
schweizer und 85% der Deutschschweizer für eine 
berufliche Eingliederung, heute sind es 91% bzw. 94% 
(Tabelle 1). Geschlecht, Alter, Bildung und persönlicher 
Kontakt korrelieren nur unwesentlich mit dieser Frage. 

Gleich hoch wie beim Thema Arbeit ist die Zustim-
mung zur Heirat von Sohn oder Tochter mit einem oder 
einer Epilepsiebetroffenen (93%, im Vergleich zu 87% 
2003 und 83% 2011). Generell sind Frauen mit 96% „Ja“ 
hier etwas offener als Männer.

Auffällig ist allerdings, dass deutlich mehr Men-
schen als zuvor den Kontakt jüngerer Kinder mit Epilep-
siebetroffenen ablehnen (Abbildung 3). 15% sprechen 
sich explizit gegen eine entsprechende Begegnung ih-
res Kindes in der Schule oder beim Spielen aus, 2011 
waren es nur 4% (plus 2% unentschieden), 2003 sogar 
nur 2% mit 10% „Weiss nicht“. Eine mögliche Erklärung 
dafür könnte der Trend zu überfürsorglichen „Helikop-
ter-Eltern“ sein, die ihre Kinder vor einem möglichen 
Trauma durch einen epileptischen Anfall bewahren 
wollen. 

Passend dazu haben auch die Ängste der Befragten 
seit 2011 deutlich zugenommen (Abbildung 4) – ins-
besondere das Gefühl von Unsicherheit und die Be-
fürchtung, dass sich die Person verletzt (2003 wurden 
diese Fragen nicht gestellt). Nicht wenig überraschend 
reduzieren Vertrautheit und besseres Symptomwissen 
die Ausprägung von Ängstlichkeit und Unsicherheit 
deutlich; das persönliche Erleben eines Anfalls führt 
hingegen zu mehr Befürchtungen. Personen mit tiefer 
Bildung, nicht Erwerbstätige und solche in Ausbildung 
haben mehr Befürchtungen als andere (Tabelle 2).

 Für die Messung der sogenannten sozialen Distanz 
hat sich die Skala nach Angermeyer [3] (Abbildung 5) 
als erheblich verlässlicher erwiesen als die bei frühe-
ren Befragungen berücksichtigte „Caveness-Skala“ [4]. 
Mehr als drei Viertel der Befragten (77%) zeigten in 
keiner Frage soziale Distanz (alle Fragen mit „ganz be-
stimmt“ oder „eher ja“ beantwortet). Am stärksten ist 
der Wunsch nach Distanz bei den Fragen nach einem 
Epilepsiebetroffenen als Untermieter oder nach der 

Abb. 1: Bekanntheit von Epilepsie; Vergleich mit früheren Studien.



6 Epileptologie 2019; 36 Einstellungen zu Epilepsie in der Schweiz: Bevölkerungsbefragung 2018 | C. Nüesch Kurath, J. Franke

Abb. 2: Sollten Menschen mit einer Epilepsie wie alle anderen Menschen in den Arbeitsprozess eingegliedert werden? 
Vergleich mit früheren Studien. Filter: Falls von Epilepsie gehört oder gelesen (gilt für alle weiteren Grafiken und Tabellen).

 
Tabelle 1: Integration von Epilepsiekranken. 
 

  Ja-Antworten in Prozent

To-
tal

Geschlecht Alter (Jahre) Sprach-
region

Bildung pers. 
Kontakt 

Behand-
lungswissen

m w 16-
24

25-
44

45-
64 65+ D-

CH

W-
CH/ 
Tes-
sin

tief hoch nein ja tief hoch

Für Eingliederung 
in Arbeitsprozess 93 91 94 84 91 95 97 94 91 92 94 91 94 93 91

Für Eingliederung 
in Schule und 

spielen mit eige-
nen Kindern

85 83 87 84 87 86 82 85 86 85 86 85 85 86 84

Für Heirat mit 
eigenem Kind 93 90 96 89 94 95 89 93 93 94 91 90 94 93 91

93 3

84 9

93 7
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Abb. 3: Hätten Sie etwas dagegen, dass Ihr Kind oder eines Ihrer Kinder in der Schule und beim Spielen mit Kindern 
zusammenkommt, die manchmal epileptische Anfälle bekommen? Vergleich mit früheren Studien.

Abb. 4: Ängste bei Begegnungen mit epilepsiekranken Personen; Vergleich mit früherer Studie.

2 88

4 94

8515
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Tabelle 2: Wer hat am meisten Ängste?  
 

Abb. 5: Soziale Distanz (Angermeyer): Antizipiertes Verhalten gegenüber einer Person mit Epilepsie in spezifischen Situationen.

Ja-Antworten in Prozent

To-
tal

Ge-
schlecht

Alter (Jahre) Sprachregion Bildung pers.  
Kontakt 

Behand-
lungs-
wissen

m w 16-
24

25-
44

45-
64 65+ D-CH W-CH/

Tessin tief hoch nein ja tief hoch

Befürchtung, dass 
sich Person verletzt 63 58 68 56 62 65 67 59 73 64 63 63 64 64 61

Befürchtung, 
dass Person Anfall 

in Gegenwart 
bekommt

42 40 44 50 44 38 41 40 48 46 36 51 38 44 38

Befürchtung, dass 
sich Person merk-

würdig verhält
29 34 25 35 23 30 35 32 22 33 23 36 26 30 26

unsicher bei Be-
gegnung mit Per-
son mit Epilepsie

35 35 35 37 30 38 37 37 31 39 27 43 31 37 27

Filter: Falls von Epilepsie gehört oder gelesen.

46 40 2

69 24 2

62 28 3

24 2

220

71

75

54 33 3
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Empfehlung für eine Arbeitsstelle ( je insgesamt 13% 
haben eher oder sicher Bedenken). 

Vergleichsweise geringer ist die soziale Distanz bei 
Frauen, Personen mit persönlichem Kontakt zu Betrof-
fenen sowie mit Kenntnis, was bei einem Anfall zu tun 
ist. Am grössten ist das Distanzbedürfnis bei den jün-
geren Befragten (16-24 Jahre). Die Unterschiede zwi-
schen West- und Deutschschweiz sind eher gering: Ei-
nerseits drücken mehr Westschweizer in keinem Punkt 
soziale Distanz aus (79%, Deutschschweiz 76%), ande-
rerseits stimmt ein leicht höherer Anteil mehreren ent-
sprechenden Aussagen zu (z.B. 5% im Vergleich zu 3% 
bei mindestens 5 Aussagen). 

24% der Befragten stimmten mindestens einem 
von drei relevanten negativen Vorurteilen zu (Men-
schen mit Epilepsie sind weniger intelligent, leisten we-
niger oder können nicht selbständig leben wie andere). 
7% stimmten zwei oder drei Stereotypen zu. Der Anteil 
derer, die Epilepsie für eine Form von Geisteskrank-
heit halten, hat leicht zugenommen (6%, 2011: 4%) 
und ist in der Westschweiz unverändert etwas höher 
(8%, 2011: 6%) als im Gesamtschnitt (Tabelle 3). Män-
ner neigen eher zu negativen Stereotypen als Frauen; 
tiefe Bildung und junges Alter erhöht die Tendenz zu 
Vorurteilen. Auffällig ist, dass mehr als dreimal so viele 
jüngere Menschen die Erkrankung als Geisteskrankheit 
einstufen (19%, 2011: 3%) als der Durchschnitt. Wer 
solchen Stereotypen zustimmt, neigt eher zu negativen 
Emotionen wie Verärgerung und Unverständnis. 

Gefühle: Ängste, Ärger oder Mitleid

Der Fragebogen gab eine Liste möglicher emotio-
naler Reaktionen auf Epilepsiebetroffene zur Auswahl 
(Abbildung 6). Sie lassen sich in drei Typen gruppieren: 
negative (genervt, belustigt, ärgerlich und Unverständ-
nis), überforderte (Angst, unbehaglich, verunsichert, 
hilflos) und pro-soziale Reaktionen (Sympathie, Hilfsbe-
dürfnis, Mitleid). Auf eine Skala zwischen 1 und 100 ge-
rechnet, lag der Wert der pro-sozialen Reaktionen mit 
einem Durchschnittswert von 66 am höchsten, gefolgt 
von Angst und Hilflosigkeit (37). Unverständnis und Är-
ger waren die Ausnahme mit einem Skalenwert von 11. 

Zu Verärgerung neigen stärker Männer, Jüngere, 
Bewohner kleinerer Ortschaften (unter 10‘000 Einwoh-
ner) und Personen mit tiefer Bildung. Pro-soziale Reak-
tionen zeigen vor allem Frauen, Ältere (insbesondere 
Personen über 64 Jahren), Berufstätige, Westschweizer 
und Menschen mit gutem Wissen über die Symptome 
von Epilepsie. Hilflosigkeit und Unsicherheit zeigen sich 
stärker bei Personen mit tiefem Einkommen, wenig Ver-
trautheit mit Epilepsie und geringem Symptomwissen. 

 
 
Wissen über Epilepsie

Die Kenntnisse über Symptome, Ursachen und Be-
handlung von Epilepsie hat sich in der Schweiz seit der 
letzten Befragung 2011 überwiegend verschlechtert 
(Abbildung 7). Schon die Grundaussagen „Epilepsie ist 
erfolgreich behandelbar“ und „Medikamente helfen“ 

 
Tabelle 3: Vorurteile gegenüber Epilepsiebetroffenen.  

Ja-Antworten in Prozent

To-
tal

Geschlecht Alter (Jahre) Sprachregion Bildung pers. Kon-
takt 

Behand-
lungs-
wissen

m w 16-
24

25-
44

45-
64 65+ D-CH W-CH/

Tessin tief hoch nein ja tief hoch

Form von Geis-
teskrankheit 6 7 5 19 6 3 3 5 8 7 5 8 5 7 3

weniger 
intelligent 6 7 5 10 7 4 5 7 4 7 4 7 6 6 6

mehr psychische 
Schwierigkeiten 31 35 27 50 29 25 33 36 21 36 23 38 28 34 23

leisten weniger 12 15 8 19 13 7 12 12 11 13 9 16 10 12 9

können nicht  
so selbstständig 

leben
21 23 19 30 24 17 19 22 18 21 22 22 21 21 20

unberechenbar 31 37 26 36 29 31 33 31 33 33 29 38 28 33 26

Filter: Falls von Epilepsie gehört oder gelesen.
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Abb. 7: Epilepsiewissen im Vergleich 2011-2018.

Abb. 6: Emotionale Reaktionen bei Begegnungen mit epilepsiekranken Personen.

kennen heute deutlich weniger Schweizer als in der 
letzten Befragung; ähnlich bestellt ist es um das Wis-
sen, was bei einem Anfall zu tun ist. Konsequenterwei-
se ist das Gefühl von Hilflosigkeit bei einem möglichen 
Anfall gestiegen. Nur die Option einer Operation ken-
nen heute etwas mehr Menschen als vor sieben Jahren. 

Wie bei der letzten Befragung wissen Ältere, Men-
schen mit persönlichem Kontakt, Erwerbstätige und 
Personen mit hoher Bildung tendenziell besser Be-
scheid. Die Betrachtung nach Sprachregionen zeigt ge-

nerell einen leichten Wissensvorsprung in der Deutsch-
schweiz.

Die Fragen zu Ursachen, Symptomen und Behand-
lung enthalten jeweils auch Antwortmöglichkeiten, 
deren korrekte Beantwortung epilepsiespezifisches 
Wissen erfordert (z.B. Stress oder Alkohol als Ursache, 
Luftnot als Symptom, Diät und Psychotherapie als Be-
handlung). Für die vertiefte Auswertung nach Skalen 
wurde auf diese Items verzichtet; die „falschen“ und die 
„Weiss-nicht“-Antworten wurden als „nicht gewusst“ 

41 39 6

26 51 6

4427 13

183916

6 26 36

36265

4 20 42

3 8 67

3 3 86

2 4 81

7642
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zusammengefasst. Das gleiche Vorgehen für frühere 
Befragungen wäre aber zu aufwändig geworden. 

Demnach beantworteten immerhin 44% vier oder 
alle fünf der eindeutigen Fragen nach möglichen Ursa-
chen korrekt, weitere 43% gaben zwei oder drei korrek-
te Antworten, 13% keine oder eine. Ähnlich sieht es bei 
den Symptomen aus: 41% beantworteten mindestens 
sieben von neun gewerteten Fragen korrekt, nur 7% 
zwei oder weniger. Am schwersten fiel die Einschät-
zung der Behandlungsmethoden: Hier konnten nur 
21% die meisten Punkte richtig beurteilen (mindestens 
fünf von sieben), während 15% höchstens eine Metho-
de korrekt bewertete. 

Im Gegensatz zum persönlichen Kontakt wirkt sich 
das Wissen um die Behandlung von Epilepsie nicht si-
gnifikant auf die Einstellungen und Vorurteile aus. Bes-
sere Ursachenkenntnis verstärkt eher die ängstlichen 
Reaktionen, während Wissen über Symptome die Vor-
urteile abschwächt. 

Eignung von Berufen

Die allgemeine Zustimmung, Epilepsiebetroffene 
in den Arbeitsprozess einzugliedern, hat in der Schweiz 
im Vergleich zur letzten Befragung eher zugenommen 
(siehe Abbildung 2). Das bestätigt die Einschätzung ein-
zelner Berufsgruppen (Abbildung 8). 

Betrachtet man nur die kategorischen Ablehnun-
gen – es gab auch die Option „hängt von der Häufig-
keit und Art der Anfälle ab“ – so blieb die Einschätzung 
„unproblematischer“ Berufe wie Verwaltungsangestell-
ter, Gärtnerin oder Verkäufer seit 2011 nahezu unver-

ändert. Das gleiche gilt auch für den Lehrberuf und die 
Krankenpflege, trotz der gewachsenen Sorge um die 
eigenen Kinder (vgl. Abbildung 3). Deutlich gesunken 
ist die Ablehnung für Berufe, in denen ein Anfall neben 
der betroffenen Person auch andere gefährden könnte, 
wie Lastwagenfahrer oder Polizistin. Die einzige Berufs-
gruppe, die vor allem sich selbst verletzen könnte, ist 
der Metallarbeiter; auch hier hat die Zahl derer abge-
nommen, die diese Möglichkeit für Epilepsiebetroffene 
völlig ausschliessen. Erstmals wurde nach der Eignung 
als Babysitter gefragt. 

18% der Befragten schliessen keine einzige Berufs-
tätigkeit kategorisch aus, weitere 25% nur eine oder 

zwei. Nur 2% halten acht oder mehr der zehn Berufs-
gruppen mit Epilepsie für unmöglich. In der soziode-
mografischen Analyse fällt auf, dass Männer verstärkt 
„Männerberufe“ ausschliessen – für Polizist, Lastwa-
genfahrer, Feuerwehrmann liegt ihre Ablehnungshäu-
figkeit je rund zehn Prozentpunkte über der von Frauen 
(Tabelle 4). Junge Menschen (16-24 Jahre) können sich 
am wenigsten vorstellen, dass eine Lehrperson trotz 
Epilepsie unterrichten kann – 30% schliessen diesen 
Beruf grundsätzlich aus. Generell ist die Vorsicht in der 
Deutschschweiz grösser als in der Westschweiz: Dort 
schliessen 23% keinen Beruf völlig aus (Deutschschweiz 
15%). Beispielsweise lehnen 8% der Deutschschweizer 
einen Verkäufer mit Epilepsie kategorisch ab, aber nur 
3% der Westschweizer. Ein persönlicher Kontakt mit 
Epilepsiebetroffenen wirkt sich kaum auf die Einschät-
zungen aus. 

Ein neuer Arbeitskollege/-kollegin mit Epilepsie und 
einem oder zwei Anfällen pro Jahr würde 19% der Be-
fragten „etwas“ bis „sehr stark“ verunsichern – bei der 
Befragung 2011 waren es nur 7%. 

Abb. 8: Eignung von Berufen für Menschen mit Epilepsie im Vergleich zu früheren Studien.



12 Epileptologie 2019; 36 Einstellungen zu Epilepsie in der Schweiz: Bevölkerungsbefragung 2018 | C. Nüesch Kurath, J. Franke

Freizeitaktivitäten

Neu enthielt der Fragebogen 2018 auch das Thema, 
welche Freizeitbetätigungen die Befragten mit Epilep-
sie für möglich halten (Abbildung 9). Wie für die Berufe 
standen drei Optionen zur Wahl.

Für die Auswertung betrachteten wir vor allem die 
Zahl derer, die die jeweiligen Aktivitäten ausschliessen. 
45% der Befragten halten keine Freizeitaktivität für 
unmöglich, 24% eine, 19% zwei und 8% drei Aktivitä-
ten. Mehr als drei der aufgeführten Freizeitaktivitäten 
haben nur 4% ausgeschlossen. Der Vergleich zwischen 
Westschweiz und deutscher Schweiz ist uneindeutig 
(Tabelle 5). 

Generell auffällig ist die relativ hohe Ablehnung von 
Computerspielen und Disco, obwohl nur rund 5% der 
Epilepsiebetroffenen fotosensibel und damit bei diesen 
Aktivitäten anfallsgefährdet sind. Ebenso ist die Vorsicht 
beim Bergwandern gleich hoch wie beim ungleich ge-

fährlicheren Schwimmen. Die jüngeren Befragten sind 
im Fitnessstudio, für Flugreisen und Schwimmen be-
sonders vorsichtig, während speziell die 25-44-Jährigen 
oft Computerspiele ausschliessen (35%). In der Deutsch-
schweiz ist die Vorsicht beim Bergwandern am grössten 
(23% „sollte vermieden werden“), Westschweizer schlie-
ssen besonders häufig Computerspiele aus (39%).

Diskussion

Generell zeigt nur eine Minderheit der Schweize-
rinnen und Schweizer soziale Distanz und Vorurteile 
gegenüber Menschen mit Epilepsie. Eine deutliche 
Mehrheit befürwortet die Eingliederung von Epilepsie-
betroffenen in den Arbeitsprozess, kann sich die Heirat 
von Sohn oder Tochter mit einem Betroffenen vorstel-
len und verneint negative Stereotypen. Aktuelle Befra-
gungen aus anderen westeuropäischen Ländern liefern 

 

Antworte "kann nicht ausgeübt werden" in Prozent:

To-
tal

Ge-
schlecht

Alter (Jahre) Sprachregion Bildung pers. 
Kontakt 

Erbwerbs-
tätigkeit

m w 16-
24

25-
44

45-
64

65+ D-CH W-CH/
Tessin

tief hoch nein ja nein ja

Lehrperson 17 20 14 30 14 13 23 18 15 19 14 21 15 16 18

Babysitter 40 41 40 45 39 39 43 42 38 41 39 46 38 44 39

Pflegefachperson 26 29 24 35 23 23 31 25 29 29 21 34 23 28 25

Polizistin / 
Polizist 49 54 45 52 47 48 55 51 46 52 45 51 49 52 48

Verkäuferin / 
Verkäufer 7 8 6 11 6 6 7 8 3 7 6 8 6 6 7

Lkw-Fahrerin / 
Lkw-Fahrer 68 73 63 59 65 69 77 70 62 68 69 70 67 72 66

Feuerwehrfrau / 
Feuerwehrmann 56 60 52 57 51 57 61 58 52 57 54 56 56 60 54

Metallarbeiterin 
/ Metallarbeiter 27 25 29 33 27 25 26 25 32 28 26 30 26 26 27

Gärtnerin / 
Gärtner 7 8 6 11 9 4 4 8 4 8 4 7 6 4 8

Verwaltungs-
angestellte / 

Verwaltungsan-
gestellter

6 6 6 12 7 4 3 7 4 7 3 7 5 5 6

Filter: Falls von Epilepsie gehört oder gelesen.

Tabelle 4: Wie unterschiedlich werden Berufe eingeschätzt?  
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Tabelle 5: Wie unterschiedlich werden Freizeitaktivitäten eingeschätzt? 

 

Abb. 9: Eignung von Freizeitaktivitäten für Menschen mit Epilepsie.

Antwort "sollte vermieden werden" in Prozent

To-
tal

Ge-
schlecht

Alter (Jahre) Sprachregion Bildung pers. Kon-
takt 

negative 
Stereotype

m w 16-
24

25-
44

45-
64 65+ D-CH W-CH/

Tessin tief hoch nein ja hoch tief

Flugreisen 9 11 6 13 8 8 7 8 9 8 9 12 7 14 6

Bergwandern 21 22 20 23 18 20 25 23 16 23 17 31 16 25 19

Fitnessstudio 5 5 4 12 5 3 2 6 2 6 3 9 3 8 3

Fussball spielen 7 7 7 8 8 6 8 7 9 8 6 7 7 11 6

Schwimmen 20 26 15 29 19 16 23 22 16 21 19 24 18 27 17

Computerspiele 
spielen 25 25 24 19 35 23 13 18 39 23 28 25 24 21 26

in Disco gehen 20 22 18 23 24 15 17 18 25 20 20 18 21 23 18

Filter: Falls von Epilepsie gehört oder gelesen.

20

25

20

7

5

21

9

37

24

48

35

33

49

48
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ähnliche Ergebnisse [5], während mehr als die Hälfte 
der Befragten in Moskau es 2017 beispielsweise ab-
lehnte, Betroffene als Schwiegersohn oder -tochter zu 
akzeptieren [6]. 

Weniger erfreulich, aus Sicht der Epilepsie-Liga, 
sieht es um das Wissen über Epilepsie aus: Zwar hat 
eine grosse Mehrheit von Epilepsie gelesen oder ge-
hört, doch darüber hinaus hat der Kenntnisstand seit 
der letzten Befragung eher abgenommen. Nur etwa 
die Hälfte der Befragten weiss, dass Epilepsie erfolg-
reich behandelbar ist oder was bei einem Anfall zu tun 
wäre. Das betrifft nach wie vor besonders die jüngeren 
Befragten, trotz der Jugendkampagne der Epilepsie- 
Liga von 2016. Hier besteht weiterhin viel Potenzial für 
Aufklärung und Information. 
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Einstellungen zu Epilepsie in der Bevölkerung: 
Vergleich Österreich–Schweiz–Deutschland

Zusammenfassung
 

Erstmals können Einstellungen der Bevölkerung in den 
drei deutschsprachigen Ländern verlässlich verglichen 
werden – die Daten wurden gleichzeitig, mit den glei-
chen Fragen und gleicher Methodik erhoben. So steht 
für künftige Studien ein methodisch geprüftes Instru-
ment zur Verfügung. Die Unterschiede zwischen den 
drei Ländern sind gering; tendenziell äusserten die 
Schweizer Befragten weniger Soziale Distanz und zeig-
ten eine grössere Offenheit für berufliche Eingliede-
rung für Epilepsiebetroffene als Deutsche und Österrei-
cher. Befürchtungen im Kontakt mit Epilepsiekranken 
waren in allen drei Ländern ausgeprägter als Vorurteile 
oder Soziale Distanz. Nach wie vor bestehen in allen 
drei Ländern erhebliche Wissensdefizite vor allem in 
Bezug auf Behandlungsmöglichkeiten.  

               Epileptologie 2019; 36: 15 – 23

Attitudes to epilepsy in the population: Austria, 
Switzerland and Germany compared 

For the first time, attitudes of the population in the 
three German-speaking countries can be compared re-
liably – the data were collected at the same time using 
the same questions and the same methodology. Thus, 
a methodologically tested instrument is available for 
future studies. The differences between the three coun-
tries are minor; the Swiss respondents tended to foster 
less social distance and showed greater openness for 
occupational integration for people with epilepsy than 
Germans and Austrians. Fear of contact with epilepsy 
patients was more pronounced in all three countries 
than stereotypes or social distance. Substantial knowl-
edge deficits persist in all three countries, especially re-
garding treatment options.

Margarete Pfäfflin, Julia Franke, Christoph Baumgart-
ner, Rupprecht Thorbecke, Theodor May und Advisory 
Board, Arbeitsgruppe „Einstellungen zu Epilepsie“ der 
Deutschen Gesellschaft für Epileptologie 1

Attitudes de la population face à l‘épilepsie : 
comparaison Autriche–Suisse–Allemagne

Pour la première fois, les attitudes de la population 
des trois pays germanophones peuvent être compa-
rées de manière fiable : les données ont été collectées 
simultanément, avec les mêmes questions et la même 
méthodologie. Un instrument méthodologiquement 
testé est donc disponible pour des études futures. Les 
différences entre les trois pays sont minimes ; globa-
lement, les répondants suisses manifestent moins de 
distance sociale et sont plus ouverts à l’insertion pro-
fessionnelle des personnes atteintes d’épilepsie que 
les Allemands et les Autrichiens. Dans les trois pays, les 
craintes concernant les relations avec les personnes épi-
leptiques étaient plus marquées que les préjugés ou la 
distance sociale. Et dans les trois pays, il existe toujours 
d’importants déficits de connaissances, notamment au 
sujet des options thérapeutiques.

Einleitung
 

Die Untersuchung der Einstellungen der Bevölkerung 
zu Epilepsie hat eine lange Tradition. 1949 erforschte 
das Gallup-Institut in den USA erstmalig die Bevölke-
rung mit Fragen, die sich auf den direkten Kontakt zwi-
schen der Bevölkerung und Epilepsiekranken beziehen 
(Spielen der eigenen Kinder mit Anfallskindern, Einglie-
derung von Anfallskranken in Arbeit, seit 1979 auch die 
Frage zur Einheirat eines Epilepsiekranken in die eigene 
Familie) [1]. Zusätzlich wurde aus historischen Gründen 
gefragt, ob Epilepsie eine Form von Geisteskrankheit 
sei. Diese Kern-Fragen (sog. Caveness-Fragen) sind seit-
her in vielen Ländern bei Befragungen zu Epilepsie ver-
wendet worden und können als Indikator für das „Epi-
lepsieklima“ in den Ländern gelten [2]. 

1. Advisory Board der Arbeitsgruppe „Einstellungen zu Epilepsie“ der 
Deutschen Gesellschaft für Epileptologie (EzE/DGfE): Christian Bien, Hajo 
Hamer, Martin Holtkamp, Dietz Rating, Andreas Schulze-Bonhage, Adam 
Strzelczyk.
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In Deutschland wurden zwischen 1967 und 2008 
sechs Befragungen der Bevölkerung zu den Einstel-
lungen zu Epilepsie durchgeführt, in Österreich und 
Schweiz wurden 2003 erstmalig Daten zur Bevölke-
rungseinstellung erhoben [3, 4]. Da die Erhebungsart 
in den Ländern unterschiedlich war, waren auch die 
Ergebnisse der Länder nur bedingt vergleichbar. Im 
Jahr 2018 wurde erstmalig eine repräsentative Bevöl-
kerungsbefragung nach gleicher Methodik und mit 
weitgehend gleichen Fragen durchgeführt, so dass jetzt 
die Ergebnisse der drei Länder Österreich (AU), Schweiz 
(CH) und Deutschland (DE) miteinander verglichen wer-
den können. 

Methoden

Die Befragung wurde als Internet-Befragung unter 
Verwendung eines Bevölkerungspanels2 durchgeführt. 
Eingeschlossen wurden nur Personen, die schon einmal 
von der Erkrankung Epilepsie gehört hatten, die min-
destens 18 Jahre alt waren (in der Schweizer Befragung 
mindestens 16 Jahre) und die bereit waren, an der Be-
fragung teilzunehmen. Für diesen Drei-Ländervergleich 
wurden jedoch nur Befragte berücksichtigt, die min-
destens 18 Jahre alt waren. Die Ergebnisse der Länder 
wurden gewichtet, um einen repräsentativen Bevölke-
rungsschnitt zu gewährleisten. Der Fragebogen um-
fasste demographische Angaben, die o.a. 4 Einzelfragen 
zu Sozialer Distanz und insgesamt 9 Skalen zu Sozialer 
Distanz, Befürchtungen im Umgang mit Epilepsiekran-
ken, Vorurteilen/Stereotype, Emotionale Reaktionen 
gegenüber Epilepsiekranken, Wissen über Epilepsie und 
Einschätzung der Eignung von Berufen und Freizeitak-
tivitäten für Anfallskranke. Für alle Länder wurden die 
psychometrischen Eigenschaften der Skalen des Frage-
bogens (Cronbach’s Alpha, Faktorenanalyse etc.) ermit-
telt und verglichen [5]. Die Skalenwerte wurden für alle 
Skalen zur besseren Vergleichbarkeit so kodiert bzw. 
standardisiert, dass (unabhängig von der Anzahl der 
Antwortmöglichkeiten) die Werte im Bereich zwischen 
0 und 100 liegen.

Unterschiede zwischen den Ländern wurden mit ge-
neralisierten linearen Modellen (GLM) überprüft. GLM 
sind eine Synthese und Erweiterung des klassischen 
linearen Regressionsmodells [6]. Aufgrund der sehr 
grossen Fallzahlen (ca. 1000 Personen aus jedem Land) 
wurde das Signifikanzniveau auf α=0,01 festgelegt, um 
„signifikante“ (0,01<p<0,05), aber nur geringfügige Un-
terschiede nicht zu überinterpretieren. Für die statisti-
schen Analysen wurde IBM SPSS Statistics, Version 25.0 
verwendet. 

Ergebnisse

Eingeschlossen wurden 1017 Befragte aus Öster-
reich, 953 (von 1016) Befragte aus der Schweiz und 
1001 Befragte aus Deutschland.

Bei einzelnen demographischen Fragen wurden für 
die Schweiz bei bestimmten Variablen andere Katego-
rien als für Österreich und Deutschland erfasst, so dass 
die jeweiligen Stichproben nicht umfänglich dargestellt 
und verglichen werden können. Hier verweisen wir auf 
die Einzeldarstellungen der Länder [7, 8, 9].

Demographie

Die Hälfte der Länderstichproben war weiblich (AU: 
51,3%; CH: 49,5%; DE: 50,2%). Der Altersdurchschnitt 
der Befragten unterschied sich kaum, wie aus dem Al-
ter in Jahren (Mittelwert ± Standardabweichung) zu se-
hen ist (AU: 48,1±17,7; CH: 47,1±16,7; DE: 49,6±17,4). 

Deutliche Unterschiede ergaben sich in der Wohnsi-
tuation. In der Schweiz gibt es nur wenige grosse Städ-
te im Unterschied zu Österreich und Deutschland. Der 
Anteil der Befragten, der in Orten mit mehr als 200.000 
Einwohnern lebte, war in Österreich 27,3%, in der 
Schweiz 6,7% und in Deutschland 22,9%. Auch bei der 
Berufstätigkeit gab es Unterschiede: In Österreich wa-
ren 53,3% Teil- und Vollzeit berufstätig, in der Schweiz 
65,8% und in Deutschland 48,8% der Befragten. Ent-
sprechend unterschied sich die Zahl der Rentner (AU: 
30,5; CH: 21,8%; DE: 33,1%). Bei der Arbeitslosigkeit 
hingegen waren die Unterschiede gering (AU: 4,2%; CH: 
3,3%; DE: 3,0%). Mit Partner lebten in Österreich 48% 
der Stichprobe, in der Schweiz 43,8% und in Deutsch-
land 57,7%. Aufgrund der unterschiedlichen Schul- und 
Ausbildungssysteme liessen sich die Bildungsabschlüs-
se mit den vorhandenen Informationen nicht in ver-
gleichbaren Kategorien zusammenfassen.

Erfahrungen mit Epilepsie

In die Befragung wurden nur Personen eingeschlos-
sen, die schon einmal von Epilepsie gehört hatten, nur 
wenige der Angefragten hatten noch nie von Epilepsie 
gehört (AU: 1,8%; CH: 3,6%, DE: 4,1%). In einer weiteren 
Differenzierung wurde erfasst, ob die Befragten schon 
einmal persönlichen Kontakt zu einer Person mit Epilep-
sie hatten, ob schon jemand einen epileptischen Anfall 
in ihrer Gegenwart gehabt hätte und ob sie wüssten, 
was zu tun sei, wenn jemand einen epileptischen Anfall 
hat. Die Unterschiede zwischen den drei Ländern waren 
nur gering und nicht signifikant (p>0,01) (Abb. 1). 

2. Dieses Panel besteht aus registrierten Internet-Usern, die sich zur wie-
derholten Teilnahme an Online-Studien bereit erklärt haben und von denen 
soziodemographische Daten vorliegen. Durchgeführt bzw. organisiert 
wurde die Online-Befragung vom Meinungsforschungsinstitut Interrogare 
Bielefeld.
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Soziale Distanz

Bei den „klassischen Caveness-Fragen“, ergaben 
sich insgesamt bzw. auf Skalenniveau keine statistisch 
bedeutsamen Unterschiede zwischen den Ländern 
(Tab. 1). Bei der Frage nach der Einheirat war jedoch 
die Ablehnung in Österreich (12.9%) etwas grösser als 
in der Schweiz (6,8%) und in Deutschland (7,1%) (Abb. 
2). In Österreich stimmten 27.1% mindestens einer der  
Caveness-Fragen zu, in der Schweiz 25.7% und in 
Deutschland 22.2%.

In der Bevölkerungsbefragung 2018 wurden erst-
malig Skalen aufgenommen, die einen Vergleich mit 
Einstellungen der Bevölkerung zu psychiatrisch Er-
krankten ermöglichen. Angermeyer und Kollegen ver-
wendeten Skalen zur sozialen Distanz und zur emoti-
onalen Reaktion auf psychisch kranke Menschen, die 
mit geringfügigen Änderungen für die Epilepsiestudie 
übernommen werden konnten [10]. 

28,7% der Befragten in Österreich, 22,1% in 
Deutschland und 21,4% in der Schweiz äusserten auf 

Abb. 2: Soziale Distanz (Caveness-Fragen).
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Abb. 1: Erfahrungen der Befragten mit Epilepsie und epileptischen Anfällen. Filter CH: Nur Befragte über 18 Jahre (gilt für alle 
Grafiken und Tabellen in diesem Artikel).
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Tabelle 1: Skalen zu Einstellungen, Wissen und zu Berufen und Freizeitaktivtäten von Menschen mit 
Epilepsie im länderspezifischen Vergleich.
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Skala 1: Soziale D
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9,4
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0,0
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8,5
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0,0
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7,2
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0,0

0,0
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der «Angermeyer-Skala» Soziale Distanz mindestens 
einen Vorbehalt, d.h. sie stimmten wenigstens einem 
der sechs Items in distanzierender Richtung3 zu. Allen 
sechs Items, im Sinne einer deutlichen Distanzierung, 
stimmten allerdings nur sehr wenige Befragte zu (AU: 
1,4%; CH: 2,1%; DE: 0,9%). Im Vergleich der drei Län-
der zeigte sich bei der Skala zur Sozialen Distanz, dass 
die Schweiz signifikant niedrigere Mittelwerte erreich-
te als Österreich, der Unterschied zu Deutschland war 

nicht signifikant (CH: 15,6±19,5; AU: 18,5±18,6; DE: 
16,7±17,6) (Tab. 1). Diese Unterschiede basieren primär 
auf einer höheren Rate von Ablehnungen in Österreich 
bei den Fragen zur Einheirat und zur Arbeitsempfeh-
lung von Menschen mit Epilepsie (Abb. 3).

14,1

3,2

4,9

13,9

6,8

17,6

11,9

5,4 5

9,6

6,4

12,5

10,5

3,5 3,7

8,7

5,1

12,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Gegen
Unter-

vermieten

Gegen
Arbeits-
kollege

Gegen
Nachbar-

schaft

Gegen Ein-
heiraten

Gegen
Bekannt-
machen

Gegen
Arbeits-

empfehlung

AU CH DE p=0.002

p=0.004

Abb. 4: Befürchtungen bei der Begegnung mit einer Person mit Epilepsie und Stereotype/Vorurteil.
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Abb. 3: Soziale Distanz (Angermeyer Fragen).

3. Die soziale Distanz wurde mittels einer Skala mit 6 Fragen und 4-stufi-
gen Antwortkategorien (ganz bestimmt, eher ja, eher nein, sicher nicht) 
erfasst, als „distanzierend“ wurden die Kategorien „eher nicht“ und „sicher 
nicht“ zusammengefasst.
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Befürchtungen bei Begegnung, Stereotype, 
emotionale Reaktionen, Wissen über Epilepsie

Bei diesen Skalen (vgl. Tab. 1, Skalen 3-8) zeigten 
sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den 
Ländern. 

Befürchtungen im Kontakt mit epilepsiekranken 
Menschen (sich unsicher fühlen, befürchten, dass Be-
troffene einen Anfall erleiden und sich verletzen könn-
ten, Befürchtungen, dass sich Epilepsiebetroffene merk-
würdig verhalten könnten) waren in allen drei Ländern 
deutlich ausgeprägter als Vorurteile /Stereotype (Epi-
lepsiekranke sind weniger intelligent, können weniger 
leisten, sind ebenso selbständig wie andere Menschen) 
(Abb. 4). In der Abbildung 4 ist der Anteil derjenigen 
dargestellt, die mindestens eine Befürchtung oder min-
destens ein Stereotyp/Vorurteil äusserten. 

Bei den Skalen zu emotionalen Reaktionen bei der 
Begegnung mit Epilepsieerkrankten (mit einem Werte-
bereich von 0 – 100) zeigte nur ein geringer Teil Unver-
ständnis/Ärger (Skala 5.2: M=9,1±16,4), während Ängs-
te/Verunsicherung häufiger geäussert wurde (Skala 
5.1: M=36,5±24,0). Bemerkenswert war andererseits 
der hohe Grad an Mitleid/Bedürfnis zu helfen, der ge-
äussert wurde (Skala 5.3: 66,7±21,4) (Tab. 1). 

Bei den Fragen zum Wissensstand über Epilepsie 
lag der Durchschnitt korrekter Antworten in Bezug auf 
Ursachen und Symptome von Epilepsie bei knapp zwei 
Dritteln in allen Ländern (Tab. 1), bei den Behandlungs-
möglichkeiten lag der Durchschnitt etwas unter 50%, so 
dass bei der Wissensskala insgesamt der Durchschnitt 
korrekter Antworten in Österreich bei 58,2%±17,7%; in 
der Schweiz bei 57,5%±17,9% und in Deutschland bei 
58,5%±17,9% lag.

Berufe/Tätigkeiten und Epilepsie

Unterschiede zwischen den Ländern gab es in der 
Einschätzung, welche Berufe bzw. Tätigkeiten Epilep-
siekranke nicht ausüben können (Abb. 5). 

Die Schweizer hatten im Vergleich zu Österreichern 
und Deutschen weniger Vorbehalte in Bezug auf beruf-
liche Tätigkeiten von Personen mit Epilepsie. In allen 
drei Ländern waren die Vorbehalte bei Berufen/Tätig-
keiten als Babysitter, in der Polizei, bei der Feuerwehr 
und beim Lastkraftwagen-Fahren am höchsten (Abb. 5). 
In allen drei Ländern hatten jedoch weniger als 1% der 
Befragten angegeben, dass Menschen mit Epilepsie alle 
vorgegebenen Berufe/Tätigkeiten nicht ausüben kön-
nen, während mehr als 10% keinen Beruf/bzw. keine 
Tätigkeit ausschlossen. 

Die Skala zur beruflichen Einstellung hatte drei Ant-
wortkategorien (‚kann nicht ausgeübt werden‘, ‚hängt 
von Häufigkeit und Art der Anfälle ab‘ und ‚kann aus-
geübt werden‘). In der graphischen Abbildung ist das 
Ergebnis der Kategorie ‚kann nicht ausgeübt werden‘ 
dargestellt. Die Ergebnisse für die beiden anderen Ka-
tegorien sind in Tab. 2 berichtet. In allen drei Ländern 

antwortete die Mehrheit der Befragten bei Lehramt, 
Metallberuf und Krankenpflege, dass die Ausübung 
dieser Berufe von Häufigkeit und Art der Anfälle abhin-
ge, bei Lastwagen-Fahren waren etwa 20% dieser Mei-
nung (Tab. 2).

Freizeitaktivitäten und Epilepsie

Auch bei der Frage, welche Freizeitaktivitäten Men-
schen mit Epilepsie nicht ausüben sollten, gab es teil-
weise Unterschiede zwischen den drei Ländern (Abb. 
6). So meinten 27,0% der Deutschen, dass Epilepsiebe-
troffene nicht bergwandern sollten, während es in den 
„Alpenländern“ Österreich und Schweiz nur 19,1% bzw. 
20,5% waren. 24,9% der Schweizer wiederum meinten, 
dass Computerspiele zu vermeiden seien (Österreich: 
18,5%, Deutschland: 17,4%) und 24,9% der Österrei-
cher meinten dies in Bezug auf den Besuch einer Disco 
(Schweiz: 20,0%, Deutschland: 17,5%). Auch bei Flugrei-
sen und beim Besuch des Fitnessstudios gab es geringe, 
aber signifikante Unterschiede zwischen Ländern. Der 
Vergleich der Mittelwerte der Skala ergab jedoch kei-
nen signifikanten Unterschied zwischen den Ländern 
bei der Einschätzung der Freizeitaktivitäten (Tab. 1). 

Bei den Fragen dieser Skala gab es ebenso drei Ant-
wortmöglichkeiten (‚sollte nicht ausgeübt werden‘, 
‚hängt von Häufigkeit und Art der Anfälle ab‘ und ‚kann 
ausgeübt werden‘). Auch in dieser graphischen Dar-
stellung ist nur das Ergebnis der Kategorie ,sollte nicht 
ausgeübt werden‘ dargestellt, die Ergebnisse der ande-
ren Kategorien sind in Tab. 3 aufgeführt. In Bezug auf 
Schwimmen, Flugreisen und Bergwandern antwortete 
die Mehrheit in allen Ländern, dass die Ausübung von 
der Häufigkeit und Art der Anfälle abhinge (Tab. 3).

Im Vergleich zu den Berufen schloss ein erheblich 
grösserer Anteil der Befragten in allen Ländern über-
haupt keine Freizeitaktivität aus (AU: 44,7%; CH: 45,8%; 
DE: 46,6%). 

 Diskussion

Zum ersten Mal wurden in allen drei deutschspra-
chigen Ländern (Österreich, Schweiz, Deutschland) 
die Einstellungen zu Epilepsie gleichzeitig in einer On-
line-Umfrage erfasst. Dabei hat sich gezeigt, dass die 
verwendeten Fragen und Skalen vergleichbar gute psy-
chometrische Eigenschaften haben. Ein methodisch 
geprüftes Instrument ist ein wichtiges Ergebnis dieser 
Studie, denn somit können die Länder mit geringerem 
Aufwand die Befragung in zeitlichen Abständen wie-
derholen und Entwicklungen in ihren Ländern erfassen. 
Da bei früheren Befragungen unterschiedliche Metho-
den verwendet wurden, sind bisher Trenduntersuchun-
gen innerhalb der Länder nur bedingt möglich. Durch 
die Erweiterung der Skalen sind jetzt auch Vergleiche 
mit anderen, z.B. psychischen, Erkrankungen möglich. 
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Tabelle 2: Welche Berufe/Tätigkeiten können Menschen mit Epilepsie (nicht) ausüben?
 

Abb. 5: Berufe/Tätigkeiten, die Menschen mit Epilepsie nicht ausüben können.

Land

AU (n=1017, gewichtet) CH (n=953, gewichtet) 
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DE (n=1001, gewichtet)
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kann 
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ausgeübt 
werden

hängt von 
Häufigkeit 
und Art der 
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hängt von 
Häufigkeit 
und Art der 
Anfälle ab 

(%)

kann 
ausgeübt 
werden

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

Gärtnerei 6,3 30,6 63,0 6,4 33,7 60,0 5,2 33,7 61,1

Verwaltung 6,7 33,2 60,1 5,7 32,4 61,9 7,6 32,1 60,3

Verkauf 9,9 47,6 42,6 6,7 48,3 45,0 11,1 49,6 39,3

Lehramt 24,9 54,4 20,7 16,4 56,2 27,4 25,2 51,2 23,6

Metallberuf 26,8 54,4 18,7 26,5 48,7 24,8 25,1 52,9 22,0

Krankenpflege 39,3 47,8 12,9 25,5 52,1 22,4 34,7 48,0 17,3

Babysitter 49,1 40,8 10,1 39,9 46,7 13,4 46,7 41,8 11,5

Polizei 54,3 35,2 10,6 49,1 38,2 12,7 59,5 33,1 7,4

Feuerwehr 55,5 35,1 9,4 56,0 33,8 10,2 63,7 29,3 6,9

LKW-Fahren 71,9 21,3 6,8 68,7 23,7 7,6 73,4 20,1 6,6
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Zwei Drittel der Befragten, die schon einmal etwas 
über Epilepsie gehört hatten, hatten auch Kontakt zu 
einer Person mit Epilepsie. Die Hälfte hatte schon ein-
mal erlebt, dass jemand einen epileptischen Anfall in 
ihrer Gegenwart hatte und fast genauso viele wüssten, 
was im Falle eines Anfalls zu tun sei. Im umgekehrten 
Schluss bedeutet dies aber auch, dass ebenso viele kei-
nen Anfall miterlebt haben und auch nicht wüssten, 
was zu tun sei. 

Etwa ein Fünftel in der Schweiz (22,1%) und 
Deutschland (22,4%) und etwa ein Viertel in Österreich 
(28,7%) äusserten soziale Distanz, wenn als Kriterium 
mindestens eine distanzierende Antwort – gemessen 
anhand der Angermeyer-Skala – genommen wird. Die 
Skala zur Messung der Sozialen Distanz nach Anger-
meyer hat bessere psychometrische Eigenschaften als 
die Caveness-Skala, die zu etwas abweichenden Ergeb-
nissen kommt [5]. Nimmt man die (dichotomen) Cave-
ness-Fragen mit demselben Kriterium, erhöht sich die 
soziale Distanzierung für die Schweiz auf ein Viertel 
(25,7%), während es bei den anderen Ländern keine re-
levanten Unterschiede gab (AU 27,1%, DE 22,2%). 

Etwas mehr als 20% der Befragten äußerten Stereo-
type/Vorurteile, aber die Unsicherheiten und Ängste 
überwogen deutlich, vor allem hinsichtlich der Frage, 
wie im Falle eines Anfalls zu reagieren sei. Diese Unsi-
cherheit ist verbunden mit Mitleid und dem Bedürfnis 
zu helfen, Abwehr oder Unverständnis sind eher gering. 
Nach wie vor bestehen in allen drei Ländern erhebliche 
Wissensdefizite in Bezug auf Epilepsie, insbesondere 
hinsichtlich der (guten) Therapiemöglichkeiten bei Epi-
lepsie (Tab. 1). 

Die Schweizer sahen etwas weniger Einschränkun-
gen in Bezug auf Beruf und vergleichbare Tätigkeiten 

als die Österreicher und die Deutschen, wobei die Vor-
behalte gegenüber bestimmten Berufen/Tätigkeiten 
wie z.B. Babysitten, Polizeidienst und Feuerwehr sowie 
Lastwagen-Fahren in ähnlicher Grössenordnung stie-
gen. Gärtnerei, Verwaltung und Verkauf hielten nur et-
wa 10% und weniger der Befragten für nicht möglich. 
Bei Tätigkeiten bzw. Berufen, die mit Kunden, Kindern 
und Gesundheit (Verkauf, Lehramt, Krankenpflege, Ba-
bysitter) zu tun haben, sowie bei Metallberufen wähl-
ten über 40% der Befragten in allen Ländern die Kate-
gorie, dass dies von der Häufigkeit und Art der Anfälle 
abhinge. Dies kann als Ausdruck der Unsicherheit oder 
auch des Wissens der Unterschiedlichkeit von Epilep-
sien interpretiert zu werden. Allerdings wählten auch 
mehr als 30% diese Antwort bei der Frage nach der (Be-
rufs-) Feuerwehr und mehr als 20% in allen Ländern bei 
der Frage nach Lastwagenfahren, Berufe, die Epilepsie-
kranke nur nach Genesung in sehr seltenen Fällen aus-
üben können. Der Anteil derer, die diese beiden Berufe 
als ‚möglich‘ einstuften, lag allerdings in allen Ländern 
bei 10% und weniger (Tab. 2). 

Welche Freizeitaktivitäten sollten Menschen mit 
Epilepsie vermeiden? Hier gab es deutlich weniger Vor-
behalte: Über 40% der Befragten hatten keine Aktivität 
aus der vorgegebenen Liste als zu vermeiden angege-
ben. Auch hier, wie bei den Berufen/Tätigkeiten, stie-
gen die ablehnenden Antworten in allen Ländern in 
ähnlicher Weise an. Fussballspielen und Fitnessstudio 
sollten nach Meinung eines nur kleinen Teils der Be-
fragten vermieden werden, Disco, Schwimmen, Com-
puterspiele und Bergwandern wurden von etwa dop-
pelt so vielen ausgeschlossen. Und es gibt „kulturelle“ 
Unterschiede zwischen den Ländern: Bergsteigen (27%) 
und Fitnessstudio (7,2%) sollten nach Meinung von 

Abb. 6: Welche Freizeitaktivitäten sollten nicht ausgeübt werden?
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Tabelle 3: Eignung von Freizeitaktivitäten für Menschen mit Epilepsie. 

mehr Deutschen vermieden werden im Unterschied zu 
den anderen Ländern. Computerspiele (24,9%) sollte 
nach Meinung der Schweizer vermieden werden und 
Discobesuch (24,9%) und Flugreisen (12,9%) nach Mei-
nung der Österreicher. 

Vergleicht man die Freizeitaktivitäten, die am häu-
figsten vermieden werden sollten, so fällt auf, dass 
das Risiko von „Disco“ und „Computerspiele“, die nur 
bei einer sehr kleinen Gruppe von Menschen mit pho-
tosensitiver Epilepsie und nur unter ganz bestimmten 
Bedingungen Anfälle auslösen können, überschätzt 
wurde, während viele das Risiko von „Schwimmen“, 
welches im Fall eines Anfalls potentiell lebensgefährlich 
ist, unterschätzten. Bei Schwimmen, Bergwandern und 
Flugreisen war die häufigste gewählte Kategorie in allen 
Ländern die ‚mittlere‘ (hängt von Häufigkeit und Art der 
Anfälle ab) (Tab. 3).

Ein wesentliches, vielleicht sogar das wichtigste Er-
gebnis dieses Ländervergleichs ist, dass die Unterschie-
de zwischen den Ländern meist nur gering waren und 
die Einstellungen innerhalb der jeweiligen Bevölkerung 
deutlich stärker variieren als die zwischen den drei Län-
dern. Erste Ergebnisse der Einzelauswertungen der Län-
der, die auf der Jahrestagung der Deutschen und Ös-
terreichischen Gesellschaften für Epileptologie und der 
Schweizerischen Epilepsie-Liga in Basel am 9. Mai 2019 
vorgetragen wurden, weisen darauf hin, dass Einstel-
lungen zu Menschen mit Epilepsie z.B. vom Alter und 
Geschlecht der Befragten abhängen und persönlicher 
Kontakt zu Epilepsiebetroffenen und vor allem auch das 
Wissen, was im Anfall zu tun ist, Faktoren sind, die die 
Soziale Distanz und Ängste deutlich reduzieren können. 
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Fitnessstudio 4,7 37,5 57,8 4,2 32,9 63,0 7,2 39,1 53,7

Fussball 
spielen 7,7 37,0 55,4 7,3 34,9 57,8 7,5 31,8 54,3

Flugreisen 12,9 50,4 36,7 8,2 47,2 44,6 12,3 49,8 37,9

Disco 24,9 37,3 37,8 20,0 35,7 44,4 17,4 37,9 44,8

Schwimmen 18,5 50,4 31,1 19,6 47,6 32,8 18 52,9 22

Computer-
spiele 20,9 24,0 55,2 24,9 24,3 50,8 18,3 24,5 57,2

Bergwandern 19,0 51,1 29,9 20,4 48,9 30,7 27,0 48,4 24,6
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Epilepsie-Liga-Mitteilungen

Forschungsförderungspreis

Förderung der wissenschaftlichen Forschung im  
Bereich der Epilepsie (vorwiegend Starthilfen) durch  
die Schweizerische Epilepsie-Liga

Die Epilepsie-Liga unterstützt wissenschaftliche  
Projekte im Bereich der Epileptologie im Gesamtbetrag 
von 

                            CHF 25’000.—

pro Jahr. Insbesondere soll die Erforschung von Ur-
sachen und Behandlungen der Epilepsie gefördert wer-
den.

Stipendien für Aus- oder Weiterbildung oder Aus-
landaufenthalte werden nicht ausgerichtet. Hingegen 
können Reise- und Aufenthaltskosten (ohne Salär) für 
Kurzaufenthalte (maximal einige Wochen) finanziert 
werden, sofern sie dem Erlernen von Methoden dienen, 
welche im Rahmen eines unterstützten Projektes in der 
Schweiz eingesetzt werden.

Falls der Antragsteller/die Antragstellerin bereits 
anderswo Anträge für Unterstützung gestellt hat, ist 
offen zu legen, bei wem und mit welchem Ergebnis.
 
Termin für die Einreichung von Gesuchen: 

31. Dezember 2019
 

Gesuche sind in elektronischer Form einzureichen an 
info@epi.ch

 
Siehe Richtlinien www.epi.ch/forschungsfoerderung

Schweizerische Epilepsie-Liga
Seefeldstrasse 84
8008 Zürich
Tel. 043 488 67 77 
Fax 043 488 67 78
info@epi.ch

 

 
Bitte vormerken: 

Die nächste Mitgliederversammlung findet am 
7. Mai 2020 um 17.00 Uhr in Bern statt.

 

Prix d‘encouragement de la recherche

Promotion de la recherche scientifique dans le do-
maine de l‘épilepsie (surtout sous forme d‘aide initiale) 
par la Ligue Suisse contre l‘Epilepsie (Ligue contre l‘Epi-
lepsie)

La Ligue contre l‘Epilepsie soutient les projets scien-
tifiques dans le domaine de l‘épileptologie par un mon-
tant total de

CHF 25‘000.—

par an, la priorité étant accordée aux projets cher-
chant à élucider les causes et à mettre au point des trai-
tements de l‘épilepsie.

Aucune bourse ne sera octroyée pour la formation 
de base ou continue ou pour des séjours à l‘étranger. 
En revanche, la prise en charge de frais de voyage et 
de séjour (sans salaire) est possible pour les séjours 
de courte durée (quelques semaines au maximum) 
lorsque ces séjours servent à apprendre des méthodes 
appliquées dans le cadre d‘un projet bénéficiant de sou-
tien en Suisse.

Si le requérant a déjà fait une demande de soutien 
ailleurs, il faut nous en informer en spécifiant où et avec 
quel résultat.

Délai de remise des demandes : 

31 décembre 2018
 

Les demandes sont à adresser par voie électronique à 
info@epi.ch.

 
Voir instructions : www.epi.ch/soutien_recherche

Ligue Suisse contre l‘Epilepsie
Seefeldstrasse 84
8008 Zurich
Tél. 043 488 67 77
Fax 043 488 67 78
info@epi.ch
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Epilepsie und Kinderwunsch  
Die Epilepsie-Liga hat ihren Informationsflyer für werdende Eltern neu aufgelegt. 

Die Ängste sind oft grösser als die Gefahren – Epilepsie ist heutzutage nur noch selten 
ein Grund, auf eigene Kinder zu verzichten. Allerdings sollte eine Schwangerschaft 
frühzeitig gemeinsam mit dem Neurologen  und der Geburtshelferin geplant werden 
– wenn möglich bereits zwei Jahre vorher.

Hinweise und Tipps zur Planung, zur Anpassung der Medikamente, zu Schwanger-
schaft, Geburt und Wochenbett bietet ein Flyer der Schweizerischen Epilepsie-Liga mit 
neuem Text. Er lässt sich auf Deutsch, Französisch und Italienisch downloaden oder 
bestellen; innerhalb der Schweiz versendet ihn die Epilepsie-Liga in kleinen Mengen 
gratis. 

www.epi.ch/kinderwunsch 
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unserem Newsletter,  
speziell auch für Fachpersonen: 
www.epi.ch/newsletter

Kinderwunsch und Epilepsie

Kinderwunsch und Epilepsie 
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Die Mutter sollte im Gebärsaal unbedingt die Antiepileptika weiter einneh-

men. Darauf sollte auch der werdende Vater achten. 

Zum Schutz vor Blutungen beim Säugling erhalten Kinder unmittelbar nach 

der Geburt Tropfen mit Vitamin K. Dies ist besonders wichtig bei Kindern von 

Müttern, die enzym-induzierende Antiepileptika einnehmen, da diese einen 

zusätzlichen Vitamin-K-Mangel verursachen können. 

Stillen
Grundsätzlich ist Stillen empfehlenswert. Antiepileptika können in die Mut-

termilch übergehen, deshalb sollte die Mutter mit dem Neurologen und dem 

Kinderarzt Rücksprache halten. Das gilt insbesondere für Phenobarbital oder 

Primidon, aber auch für neue Medikamente, mit denen es noch wenige Er-

fahrungen gibt. Die heutzutage bei werdenden Müttern am häufigsten ein-

gesetzten Antiepileptika Levetiracetam und Lamotrigin gehen zwar zu einem 

beträchtlichen Teil in die Muttermilch über. Studien haben aber gezeigt, dass 

die Spiegel im Neugeborenen trotzdem verschwindend klein sind und keine 

schädigende Wirkung haben.Bei ausgeprägter Müdigkeit, Trinkschwäche oder anderen Befindlichkeitsstö-

rungen des Säuglings sollte das Stillen zunächst reduziert und bei ausblei-

bender Besserung ganz beendet werden – nicht zu abrupt, denn es kann auch 

Entzugserscheinungen geben. Es gilt eine empfohlene Stillzeit von drei Mo-

naten. 
Das WochenbettInnerhalb der ersten vier Wochen nach der Geburt kann bei der Mutter der 

Serumspiegel von Antiepileptika ansteigen – wurde die Dosis zuvor erhöht, 

muss sie in Absprache mit dem Arzt wieder reduziert werden. Dabei emp-

fiehlt sich, dass der Spiegel im ersten Jahr etwas höher (25%-50%) ist als vor 

der Empfängnis, da Schlafentzug, innere Unruhe und Anspannung in dieser 

Zeit zu vermehrten Anfällen führen können. Deshalb ist Unterstützung für die 

Mutter wichtig – z.B. kann der Partner mit abgepumpter Muttermilch nachts 

füttern. 

Nicht anfallsfreie Mütter müssen, wenn sie alleine sind, ihr Kind am Boden 

wickeln und in einem Fauteuil oder im Bett stillen. Sie dürfen das Baby nicht 

alleine baden und keine Babysitzbadewanne benutzen. Falls keine zweite Per-

son anwesend sein kann, sollen sie das Kind am Boden in der Dusche sitzend 

mit wenig Wasserstrahl duschen. 

Epilepsie-Liga  forscht – hilft – informiert

 
 

Schweizerische Epilepsie-Liga

Epilepsie-Ligaforscht – hilft – informiert

ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEND F  I   Anzahl Senden Sie mir bitte:
c	 c	 c	 . . . . . . . . . . . . . 	 Erste Hilfe bei epileptischen Anfällen*

c	 c	 c	 . . . . . . . . . . . . . Was sind epileptische Anfälle und Epilepsien?*

c	 c	 c	 . . . . . . . . . . . . . Führerschein und Epilepsie*

c	 c	 c	 . . . . . . . . . . . . . Wichtige Merkmale von Anfällen

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . Häufigste Ursachen von Epilepsien

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . Medikamentöse Behandlung

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . Reisen und Epilepsie

c	 c   . . . . . . . . . . . . . Sport und Epilepsie

c	 c	   . . . . . . . . . . . . . Arbeit und Epilepsie

c	 c	 c	 . . . . . . . . . . . . . Epilepsie im Alter*

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . Häufige Anfallsformen

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . Kinderwunsch und Epilepsie 

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . Frau und Epilepsie

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . Mann und Epilepsie

c	 c	   . . . . . . . . . . . . . Zusammenarbeit mit dem Arzt

c	 c	 		 . . . . . . . . . . . . . Vagusnervstimulation

c	 c	   . . . . . . . . . . . . . Ketogene Diäten

c	 c	   . . . . . . . . . . . . . Nichtepileptische Anfälle 

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . Epilepsie und Schlaf

    . . . . . . . . . . . . . Stehsammler für Flyer
     

* Flyer auch auf Portugiesisch und Albanisch verfügbar.

    . . . . . . . . . . . . . Fachzeitschrift «Epileptologie»

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . Anfallskalender

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . SOS-Karte
c	 c	 c  . . . . . . . . . . . . . Ratgeber für Legate

    . . . . . . . . . . . . . Einzahlungsschein(e) zur Unterstützung der Epilepsie-Liga

Ich (wir) möchte(n):
c    Einzelmitglied der Epilepsie-Liga werden (50 Franken jährlich). 

c    Kollektivmitglied der Epilepsie-Liga werden (100 Franken jährlich).

c    Fördermitglied der Epilepsie-Liga werden (min. 100 Franken jährlich). 
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Text:
Basierend auf der Broschüre  

„Epilepsie und Kinderwunsch“ (2017)  

von Prof. Dr. Bettina Schmitz 
EURAP-Büro Deutschland 

www.eurap.de  
Mitarbeit:  Prof. Dr. Barbara Tettenborn  

Prof. Dr. Stephan RüeggSchweizerische Epilepsie-Liga 
Seefeldstrasse 84 8008 Zürich Schweiz

T +41 43 488 67 77 F +41 43 488 67 78
info@epi.ch www.epi.ch

PC 80-5415-8  IBAN CH35 0900 0000 8000 5415 8

Epilepsie kann jeden treffen
Fünf bis zehn 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 etwa 70–80‘000 Personen, davon 

etwa 15–20‘000 Kinder.Epilepsie-Liga – vielfältig aktiv
Die Schweizerische Epilepsie-Liga forscht, hilft und  

informiert seit 1931. Ihr Ziel ist es, den Alltag von Epilep-

sie-Betroffenen und deren Situation in der Gesellschaft 

nachhaltig zu verbessern.ForschenSie fördert die Weiterentwicklung des Wissens in allen 

Bereichen der Epilepsie.Helfen
Auskünfte und Beratungen: 

• für Fachleute aus den verschiedensten Bereichen 

• für Betroffene und AngehörigeInformierenDie Epilepsie-Liga informiert und sensibilisiert die  

Öffentlichkeit und unterstützt so die Integration  

von epilepsiebetroffenen Menschen.Stand der Informationen: Februar 2019. 

Realisiert mit freundlicher Unterstützung des Hauptsponsors UCB-Pharma.
Weitere Sponsoren: Desitin Pharma, Eisai Pharma, GlaxoSmithKline, Novartis Oncology, Sandoz Pharmaceuticals.  

Die Sponsoren haben keinen Einfluss auf den Inhalt. Titelbild: www.istockphoto.com, VMJones

Das Schwangerschaftsregister EURAP
Mit dem internationalen Schwangerschaftsregister wollen die Organisatoren feststel-

len, welche Antiepileptika Fehlbildungen oder Entwicklungsstörungen verursachen 

können. Inzwischen enthält es Informationen über mehr als 20 000 Frauen weltweit. 

Wenn Sie teilnehmen, werden Ihre Daten anonymisiert erfasst und haben keinen Ein-

fluss auf die Behandlung. Je mehr Frauen mitmachen, desto schneller lassen sich mit 

dem Register weitere hilfreiche Erkenntnisse gewinnen. 
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Nouveau texte « Maternité et épilepsie »  
La Ligue contre l’Epilepsie a réédité son dépliant d’information pour les futurs parents. 

Les craintes surpassent souvent les risques : l’épilepsie est aujourd’hui rarement une 
raison de renoncer à avoir des enfants. La grossesse devrait toutefois être planifiée tôt 
avec le neurologue  et la sage-femme, idéalement deux ans à l’avance.
Un dépliant de la Ligue Suisse contre l’Epilepsie avec un nouveau texte propose des 
conseils et informations sur la planification, l’ajustement des médicaments, la grosses-
se, l’accouchement et les suites de couches. Il peut être téléchargé ou commandé en 
allemand, français et italien. La Ligue contre l’Epilepsie expédie gratuitement de petits 
nombres d’exemplaires en Suisse.

www.epi.ch/maternite 
Soyez toujours au courant avec nos newsletters électroniques  
grand public et spécialisée :
www.epi.ch/newsletter_f

Maternité et épilepsie

Maternité et épilepsie 
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enfants de mère dont traitée par des inducteurs enzymatiques, susceptibles 

de provoquer une carence en vitamine K.
Allaitement

L’allaitement est en principe recommandé. Toutefois, comme les antiépilep-

tiques peuvent passer dans le lait maternel, il est important que la mère 

demande l’avis de son neurologue et du pédiatre. C’est surtout vrai pour le 

phénobarbital ou la primidone, mais aussi les nouveaux médicaments pour 

lesquels l’expérience est encore limitée. Le lévétiracétam et la lamotrigine, 

les antiépileptiques les plus utilisés chez les femmes enceintes aujourd’hui, 

passent certes en grande partie dans le lait maternel, mais des études ont 

montré que les concentrations chez les nouveau-nés sont négligeables et 

n’ont pas d’effet nocif.
En cas de forte fatigue ou si le nourrisson boit peu ou si son état général est 

autrement affecté, l’allaitement doit d’abord être réduit puis, s’il n’y a pas 

d’amélioration, complètement arrêté - progressivement, car des symptômes 

de manque peuvent apparaître. La période d’allaitement recommandée est 

de trois mois.
Suites de couchesAu cours des quatre premières semaines après la naissance, les taux sériques 

d’antiépileptiques de la mère peuvent grimper. Si le dosage a été préalable-

ment augmenté, il doit être réduit sur avis médical. Une concentration un peu 

plus élevée la première année (de 25 à 50 %) qu’avant la conception est recom-

mandée, car le manque de sommeil, la nervosité et le stress pendant cette 

période peuvent favoriser les crises. Il est donc important que la mère soit 

aidée ; la nuit, le père peut par exemple donner des biberons de lait maternel 

préalablement tiré.
Les mères qui ont encore des crises doivent langer leur bébé au sol et l’allaiter 

dans un fauteuil ou au lit. Elles ne doivent pas lui donner un bain seules, ni 

utiliser une baignoire à siège pour bébé. Si une seconde personne ne peut pas 

être présente, elles doivent doucher l’enfant en position assise, sur le sol de la 

douche, sous un jet d’eau faible.
 

La Ligue contre l’Epilepsie
recherche – aide – information 

La Ligue contre l’Epilepsie
recherche – aide – information

Texte :
D’après la brochure  « Epilepsie und Kinderwunsch »  

(2017) de la Prof. Bettina Schmitz Bureau EURAP Allemagne 
www.eurap.de

En collaboration avec :  Prof. Dr. Barbara Tettenborn 
Prof. Dr. Stephan RüeggLigue Suisse contre l’Epilepsie 

Seefeldstrasse 84  8008 Zurich Suisse

T +41 43 488 67 77  F +41 43 488 67 78
info@epi.ch  www.epi.ch CP 80-5415-8  IBAN CH35 0900 0000 8000 5415 8

L’épilepsie peut frapper chacun de nous

5 à 10 % de la population sont atteints d’une crise d’épi-

lepsie à un moment ou un autre de leur vie. A peu près  

1 % de la population va souffrir d’épilepsie au cours de sa 

vie. En Suisse, environ 70 000 à 80 000 personnes sont 

concernées, dont à peu près 15 000 à  20 000 enfants.

La Ligue contre l’Epilepsie et  
ses nombreuses activitésLa Ligue Suisse contre l’Epilepsie se consacre à la recherche, 

l’aide et l’information. Son but consiste à alléger la vie quo-

tidienne des personnes atteintes d’épilepsie et à améliorer 

durablement leur situation au sein de la société.
RechercheLa Ligue contribue à faire progresser les connaissances sur 

tous les aspects de l’épilepsie.Aide
Renseignements et consultations à l’attention :  

• des spécialistes de tous les domaines  

• des personnes atteintes d’épilepsie et de leurs proches

InformationLa Ligue contre l’Epilepsie informe et sensibilise le public 

et favorise ainsi l’intégration des personnes atteintes 

d’épilepsie.

Mise à jour de l’information : février 2019

Réalisé avec l’aimable soutien du sponsor principal UCB-Pharma.

Autres sponsors : Desitin Pharma, Eisai Pharma, Novartis Oncology, Sandoz Pharmaceuticals.

Les sponsors n’ont pas d’influence sur le contenu. Photo de couverture : www.istockphoto.com, VMJones

Le registre de grossesse EURAP
L’objectif de ce registre international est de déterminer quels antiépileptiques sont à 

l’origine de malformations ou de troubles du développement. Il contient entre-temps 

des informations sur plus de 20 000 femmes à travers le monde. Si vous participez, vos 

données seront anonymisées et sans incidence sur votre traitement. Plus les partici-

pantes seront nombreuses, plus vite le registre permettra de tirer de nouvelles conclu-

sions utiles. 

PRIERE DE MARQUER D‘UNE CROIX CE QUI CONVIENT, S.V.P.

F D  I exemplaires Veuillez s‘il vous plaît m‘envoyer:

c	 c	 c	 . . . . . . . . . . . . . 	 Mesures de premiers secours en cas de crises épileptiques *

c	 c	 c	 . . . . . . . . . . . . . Qu’est-ce que c’est une crise épileptique ou une épilepsie ? *

c	 c	 c	 . . . . . . . . . . . . . Permis de conduire et épilepsie *

c	 c	 c	 . . . . . . . . . . . . . Les signes révélateurs d’une crise

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . Les causes les plus fréquentes

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . Traitement médicamenteux

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . L’épilepsie en voyage

c	 c   . . . . . . . . . . . . . Le sport et l’épilepsie 

c	 c	   . . . . . . . . . . . . . Le travail et l’épilepsie 

c	 c	 c	 . . . . . . . . . . . . . L’épilepsie dans la vieillesse

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . Types de crises fréquentes 

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . Le désir d’enfants et l’épilepsie

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . L’épilepsie au féminin

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . L’épilepsie au masculin

c	 c	   . . . . . . . . . . . . . Coopération avec le médecin

c	 c	 		 . . . . . . . . . . . . . Régimes cétogènes

c	 c	   . . . . . . . . . . . . . La stimulation du nerf vague

c	 c	   . . . . . . . . . . . . . Crises non-épileptiques 

c	 c	 c	 . . . . . . . . . . . . . Epilepsie et sommeil  
 

 
 

 

    . . . . . . . . . . . .  Porte-revues vertical pour nos dépliants 

     
* Dépliants aussi disponibles en portugais et albanais

    . . . . . . . . . . . . . Revue spécialisée

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . Calendrier des crises

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . Carte SOS
c	 c	 c  . . . . . . . . . . . . . Le guide pour les legs

    . . . . . . . . . . . . . Bulletin(s) de versement pour soutenir la Ligue contre l‘Epilepsie

  

Je souhaite une affiliation en tant quec    Membre individuel (50 francs par an).

c    Membre collectif (100 francs par an).

c    Membre bienfaiteur/trice (100 francs par an minimum).  

 
 

Ligue Suisse contre l’Epilepsie

 
 

Ligue Suisse contre l’Epilepsie
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Liga-Forschungs-Förderungspreis 2019

Der mit 25‘000 Franken dotierte Forschungs-
Förderungspreis der Epilepsie-Liga 2019 kommt 
jungen Menschen zugute: Dr. phil. Martina Hubacher 
untersucht am Universitäts-Kinderspital beider Basel 
(UKBB) das Thema «The absent mind – Neurokognition 
und Schlaf bei Jugendlichen mit Absence-Anfällen». 

Junge Menschen mit Absence-Epilepsie kämpfen 
im späteren Leben oft mit Nachteilen: Sie erreichen 
durchschnittlich weniger hohe Schulabschlüsse, 
auch im Vergleich zu Jugendlichen mit anderen 
generalisierten Epilepsieformen. Während diese 
Epilepsieform bei Kindern mehrfach untersucht 
wurde, gab es bisher keine Studien zu den genauen 
Ursachen solcher Defizite im Jugendalter. 

Das ändert Dr. Martina Hubacher mit ihrer 
Untersuchung am Universitäts-Kinderspital beider 
Basel (UKBB), die sie nun mit Hilfe des Forschungs-
Förderungspreis der Epilepsie-Liga abschliesst. Durch 
ausführliche neuropsychologische und bildgebende 
Untersuchungen an betroffenen Jugendlichen, ihren 
gesunden Geschwistern und weiteren gesunden 
Jugendlichen will Hubacher die relevanten Faktoren 
erfassen und miteinander in Verbindung bringen. Weil 
sich das Gehirn nachts im Schlaf regeneriert, erfasst die 
Studie auch die Schlafqualität der Teilnehmer. 

Stephan Rüegg mit Preisträgerin Martina Hubacher

Liga-Präsident Prof. Dr. Stephan Rüegg übergab die 
Preisurkunde und hielt die Laudatio am 9. Mai 2019 
im Rahmen der 11. Jahrestagung der Schweizerischen 
Epilepsie-Liga mit den Deutschen und Österreichischen 
Gesellschaften für Epileptologie («Dreiländertagung») 
in Basel. „Die originelle Fragestellung, die vorbildliche 
Forschungs-Methodik sowie die Forschungs-Kompetenz 
und  Erfahrung überzeugten das Preisrichterkollegium, 
den Preis diesem Projekt zuzusprechen“, sagte Rüegg 
in seiner Laudatio. Er fügte hinzu: „Wir sind überzeugt, 
dass das Projekt gut abgeschlossen werden kann und 
seine Ergebnisse mithelfen, Epilepsiekranke in einer 
besonders vulnerablen Lebensphase besser betreuen 
zu können.“

Vollständige Laudatio zum Download unter 
www.epi.ch/forschungspreis/

Promotionspreis 2019

Die Schweizerische Epilepsie-Liga vergibt alle 
drei Jahre einen Preis in Höhe von CHF 1000 für die 
beste Dissertation an einer Schweizer Hochschule auf 
dem Gebiet der Epileptologie. Der Promotionspreis 
2019 wurde zwischen zwei Preisträgern geteilt. 
Die Preisverleihung fand am 10. Mai 2019 an der 
Dreiländertagung in Basel im Rahmen des Symposiums 
der Jungen Epileptologen statt. 

Eine Hälfte des Preisgelds erhielt Dr. Laurent 
Sheybani in Genf für seine Dissertation mit dem 
Thema «Large-scale epileptic network in a mouse-
model of temporal lobe epilepsy». In seiner 
aufwändigen experimentellen Dissertationsarbeit 
untersuchte er in einem Mausmodell die wichtigsten 
Netzwerk-Charakteristika bei einer der häufigsten 
Epilepsieformen, der Temporallappen-Epilepsie. Er 
konnte zeigen, dass sich unabhängig vom Epilepsieherd 
weitere epileptische Aktivität im Hirn messen lässt. Hat 
sich ein solches Netzwerk einmal etabliert, bleibt es 
auch dann aktiv, wenn der eigentliche Herd entfernt 
wurde.

 «Diese Arbeit wird in Zukunft helfen, die 
Erfolgsaussichten einer Epilepsie-Operation noch 
besser einzuschätzen», sagte Prof. Dr. Johannes 
Sarnthein vom Universitätsspital Zürich in seiner 
Laudatio auf der Tagung in Basel. 

Epilepsie-Liga-Mitteilungen
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Die zweite Hälfte des Preises ging nach Basel: Dr. 
med. Katharina Gruntz hat in ihrer Doktorarbeit das 
Risiko von Parkinson-Patienten untersucht, Epilepsie 
zu entwickeln. Seit langem hegten Mediziner die 
Vermutung, ein Parkinson-Syndrom würde vor 
Epilepsie «schützen». Die gründliche epidemiologische 
Analyse ergab das Gegenteil – das Epilepsie-Risiko ist 
sogar erhöht. 

«Die Studie überzeugt durch die Klarheit der 
Hypothese und die statistische Herangehensweise an 
die grosse Patientenzahl. Warum hat das nicht schon 
längst jemand ausgewertet?», fragte Sarnthein. «Diese 
Erkenntnisse haben einen unmittelbaren Einfluss auf 
die Betreuung von Patienten mit Parkinson-Syndrom», 
sagte ihr Betreuer Stephan Rüegg, der innerhalb der 
Forschungskommission für die Bewertung seiner 
Dissertandin in den Ausstand trat. 

Katharina Gruntz mit Laurent Sheybani (Mitte) und Laudator Johannes Sarnthein nach der Preisverleihung.

Sheybani L et al. Electrophysiological Evidence for the 
Development of a Self Sustained Large-Scale Epileptic 
Network in the Kainate Mouse Model of Temporal Lobe 
Epilepsy. J Neurosci. 2018 Apr 11;38(15):3776-3791.

Sheybani L et al. Large-Scale 3-5 Hz Oscillation Con-
strains the Expression of Neocortical Fast Ripples in a 
Mouse Model of Mesial Temporal Lobe Epilepsy. eNeuro. 
2019 Feb 12;6(1). 

Gruntz K. Parkinson disease and the risk of epileptic sei-
zures. Ann Neurol. 2018 Feb;83(2):363-374.
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Alfred-Hauptmann-Preis 2019

Dr. Johannes Lang (Erlangen), Prof. Dr. Karel Kostev 
(Frankfurt) und Prof. Dr. Hajo M. Hamer (Erlangen) 
erhielten den Alfred-Hauptmann-Preis 2019 für ihre 
Studie „Switching the manufacturer of antiepileptic 
drugs is associated with higher risk of seizures: A 
nationwide study of prescription data in Germany“. 

Die Laudatio hielt der frühere Präsident der 
Epilepsie-Liga, Günter Krämer, am 9. Mai 2019 
auf der Dreiländertagung in Basel. Mitglieder des 
Preisrichterkollegiums sind ausserdem Prof. Dr. 
med. Bernd A. Neubauer (Gießen), Prof. Dr. med. 
vet. Wolfgang Löscher (Hannover), Prof. Dr. Günther 
Sperk (Innsbruck).

Diesen Preis verleihen die Deutsche und die 
Österreichische Gesellschaft für Epileptologie gemein-
sam mit der Schweizerischen Epilepsie-Liga alle 
zwei Jahre für die beste wissenschaftliche Arbeit aus 
dem deutschsprachigen Raum auf dem Gebiet der 
Epileptologie. Das Preisgeld von 10‘000 Euro wird von 
der Firma UCB zur Verfügung gestellt. Der Preis ist 
nach dem deutschen Neurologen Alfred Hauptmann 
benannt, der 1912 die antikonvulsive Wirkung von 
Phenobarbital entdeckte und 1933 wegen seiner 
jüdischen Abstammung aus Deutschland emigrieren 
musste.

von links: Maarten van Oirschot (UCB), Preisträger Johannes Lang und Karel Kostev, Laudator Günter Krämer und Preisträger 
Hajo Hamer.

Aus Anlass von Studie und Preisverleihung 
veröffentlichte die Epilepsie-Liga eine Medien-
mitteilung mit dem Titel „Epilepsie-Liga warnt vor 
Medikamentenwechsel“, zu finden auf ihrer Website: 
www.epi.ch/medikamentenwechsel

Die vollständige Laudatio und die Namen früherer 
Preisträger lesen Sie unter: 
www.epi.ch/hauptmannpreis/
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Günter Krämer mit Medaille. 

Tissot-Medaille an Günter Krämer

Die Tissot-Medaille für besondere Dienste um die 
schweizerische Epileptologie ging 2019 an Dr. Günter 
Krämer, Zürich. Liga-Präsident Prof. Dr. Stephan Rüegg 
übergab sie feierlich am 8. Mai 2019 im Rahmen der 
Dreiländertagung in Basel. 

In seiner Laudatio sagte Rüegg: „Wenn wir heute 
die Tissot-Medaille für herausragende, lebenslängliche 
Leistungen für die Schweizer Epileptologie und weit da-
rüber hinaus an Herrn Dr. med. Günter Krämer verlei-
hen, so schliesst sich nicht nur der Kreis zwischen zwei 
ausserordentlich sozial-medizinisch interessierten und 
tätigen Epilepsie-Ärzten, sondern kehrt die Tissot-Me-
daille gewissermassen zu ihrem Schöpfer zurück: Es 
war die Idee und die tätige Umsetzung des heute Ge-
ehrten, in seiner Zeit als Präsident der damals noch 
Schweizerischen Liga gegen Epilepsie die Tissot-Medail-
le als verdienstvolle Anerkennung ins Leben zu rufen 
und erstmals 2007 zu übergeben.“

Günter Krämer war von 1994 bis 2018 Vorstands-
mitglied und von 2001 bis 2016 Präsident der Liga. Vor 
seiner jetzigen Tätigkeit in einer großen Zürcher Praxis 
war er von 1994 bis 2013 Medizinischer Direktor des 
Schweizerischen Epilepsie-Zentrums in Zürich.

Die Tissot-Medaille hat ihren Namen von dem 
Schweizer Arzt und Volksgesundheitsschriftsteller Sa-
muel Auguste Tissot (1728-1797), der das erste moder-
ne Lehrbuch über Epilepsie überhaupt veröffentlichte. 
Sie wird seit 2007 alle zwei Jahre verliehen. 

Vollständige Laudatio zum Download unter 
www.epi.ch/tissot 

Traurige Mitteilung 

Wir bedauern, den Tod dreier unserer korrespondierenden Mitglieder bekanntgeben zu müssen: Prof. Fernando 
Lopes da Silva starb 84-jährig in seiner Heimat Portugal. Er leistete wichtige Beiträge zum Verständnis von 
Epilepsie. Der kanadische Neurologe Prof. Frederick Andermann verschied im Alter von 88 Jahren. Im Jahr 2015 
hatte er den Lifetime Achievement Award der ILAE erhalten. Prof. Raffaele Canger, der „Vater“ der italienischen 
Epilepsie-Liga, verstarb 80-jährig in Mailand. 
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Epilepsien: Neue Klassifikation liegt 
auf Deutsch vor

Die Internationale Liga gegen Epilepsie (ILAE) hat 
Epilepsieformen und Anfallstypen neu benannt und 
unterteilt. Nun hat eine Taskforce die Dokumente auf 
Deutsch übersetzt. 

Fast drei Jahrzehnte nach der letzten Epilepsie-Klas-
sifikation hat die International League Against Epilepsy 
(ILAE) im Jahr 2017 eine neue Einteilung vorgelegt. Die-
se ist nun mit drei Artikeln in der „Zeitschrift für Epilep-
tologie“ erstmals auf Deutsch erschienen. Verantwort-
lich für die Übersetzung ist eine Ad-hoc-Taskforce der 
Deutschen und der Österreichischen Gesellschaften für 
Epileptologie mit der Schweizerischen Epilepsie-Liga. 
Darin wirkten Vertreter aus Basel, Erlangen, Freiburg im 
Breisgau, Salzburg und Zürich mit. 

Präzisere Diagnosen ermöglichen

Ziel der neuen Klassifikation sind letztlich bessere 
Therapieentscheidungen: „Es gibt mehr Möglichkei-
ten für Epilepsie-Diagnose und  Therapie als bei Ent-
stehung der alten Klassifikation in den 1980er Jah-
ren“, sagte Robert Fisher (Stanford), Erstautor von zwei 
der drei Artikel. „Die richtige Therapie hängt oft davon 
ab, ob man den genauen Anfallstyp kennt.“

Viele Anfallstypen waren in den 1980er Jahren noch 
gar nicht bekannt, andere ältere Bezeichnungen sind 
schwer zu verstehen. Beispielsweise ist ein „bewusst 
erlebt fokaler“ Anfall für Betroffene und Angehörige 
besser verständlich als die alte Bezeichnung „einfach 
partiell“. Der teilweise irreführende Begriff „benigne“ 
(gutartig) wird je nach Epilepsieform durch „selbstlimi-
tiert“ oder „pharmakoresponsiv“ ersetzt.

Einer der drei Artikel befasst sich konkret mit der 
Anwendung der neuen Klassifikation im klinischen All-
tag. Er enthält eine einfache Klassifikation („Basisversi-
on“) sowie die erweiterte Version, eine Zusammenfas-
sung der Regeln für das Klassifizieren von Anfällen, ein 
Glossar, die Gegenüberstellung alter und neuer Termini 
sowie Beispiele aus der Praxis. 

 „Eine besondere Herausforderung war die Über-
setzung des englischen Begriffts ‚awareness‘, für den 
es keine adäquate Übersetzung im Deutschen gibt“, 
berichtet Stephan Rüegg, als Präsident der Schweizeri-
schen Epilepsie-Liga Mitglied der Taskforce – zumal im 
Englischen zwischen „awareness“ und „consciousness“ 
unterschieden wird. Meist wählte die Taskforce für 
„aware“ die Umschreibung „bewusst erlebt“.

Ein grosser Schritt

„Die neue Klassifikation ist eine sehr willkommene 
Initiative und ein wertvolles Hilfsmittel, das auf 
verschiedenen Ebenen zu Verbesserungen führen 
wird“, sagt Rüegg. „Die leichtere Verständlichkeit 
hilft allen: Die Diagnosen werden genauer und für 
die Betroffenen besser verständlich.“ Letztlich nützten 
präzisere Diagnosen nicht nur der Behandlung, sondern 
auch der Forschung.
„Natürlich gibt es weiterhin noch ungelöste Fragen 
und Diskussionen“, sagt Rüegg. „Trotzdem ist die neue 
Klassifikation ein grosser Schritt für die Epileptologie.“ 

Links zu allen drei Artikeln auf Deutsch: 
www.epi.ch/klassifikation
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Prix d’encouragement de la recherche 2019 

Le Prix d’encouragement de la recherche 2019 de la 
Ligue contre l’Epilepsie, doté de 25 000 francs, bénéfi-
cie aux jeunes gens : l’étude du Dr phil. Martina Huba-
cher, à l’Hôpital universitaire pédiatrique des deux Bâle 
(UKBB) porte sur le thème « The absent mind – Neu-
rokognition und Schlaf bei Jugendlichen mit Absence-
Anfällen » (L’esprit absent – neurocognition et sommeil 
chez les adolescents atteints d’absences épileptiques). 

Les jeunes gens atteints d’absences épileptiques 
sont souvent désavantagés dans leur vie ultérieure : leur 
niveau de diplôme est inférieur à la moyenne, y compris 
comparé à des jeunes atteints d’autres formes d’épilep-
sie généralisée. Si les absences épileptiques ont été étu-
diées à de multiples reprises chez les enfants, il n’exis-
tait jusqu’ici pas d’analyse des causes précises de tels 
déficits à l’adolescence. 

Dr Martina Hubacher est en train d’y remédier avec 
son étude à l’Hôpital universitaire pédiatrique des 
deux Bâle (UKBB), que le Prix d’encouragement de la 
recherche de la Ligue contre l’Epilepsie lui permet à pré-
sent d’achever. En réalisant des examens neuropsycho-
logiques et d’imagerie poussés sur des adolescents at-
teints, leurs frères et sœurs en bonne santé et d’autres 
adolescents en bonne santé, Martina Hubacher cherche 
à identifier et à relier les facteurs pertinents. Comme 
le cerveau se régénère pendant le sommeil nocturne, 

La lauréate Martina Hubacher

l’étude s’intéresse également à la qualité du sommeil 
des participants.

Le président de la Ligue, Prof. Dr. Stephan Rüegg, a 
remis les distinctions le 9 mai 2019 à Bâle lors du 11e 
congrès annuel conjoint de la Ligue Suisse contre l’Epi-
lepsie et des sociétés allemande et autrichienne d’épi-
leptologie (« congrès trinational »). « L’originalité de la 
problématique, la méthodologie de recherche exem-
plaire ainsi que la compétence et l’expérience en ma-
tière de recherche ont convaincu le jury d’attribuer le 
prix à ce projet », a déclaré M. Rüegg dans son panégy-
rique. Et d’ajouter : « Nous sommes convaincus que le 
projet peut être mené à bien et que ses résultats contri-
bueront à une meilleure prise en charge des personnes 
atteintes d’épilepsie à une période particulièrement 
vulnérable de leur vie. »

Le panégyrique complet en allemand est disponible sur 
www.epi.ch/forschungspreis/

Prix de la meilleure thèse

La Ligue Suisse contre l’Epilepsie décerne tous les 
trois ans un prix d’un montant de CHF 1000.- pour la 
meilleure thèse de doctorat à une université suisse 
dans le domaine de l’épileptologie. En 2019, le Prix de 
la meilleure thèse a été partagé entre deux lauréats. La 
cérémonie de remise des prix a eu lieu le 10 mai 2019 
au congrès trinational de Bâle, dans le cadre du sympo-
sium des jeunes épileptologues.

Une moitié du prix a été attribuée au Dr Laurent 
Sheybani de Genève pour sa thèse intitulée « Large-
scale epileptic network in a mouse-model of temporal 
lobe epilepsy ». Pour son étude expérimentale appro-
fondie, il a analysé les principales caractéristiques de 
réseau de l’épilepsie du lobe temporal (l’une des formes 
les plus courantes) sur le modèle de la souris. Il a pu 
démontrer qu’une activité épileptique supplémentaire 
peut être mesurée dans le cerveau en dehors du foyer 
épileptique. Une fois qu’un tel réseau s’est constitué, il 
reste actif même après l’ablation du foyer effectif. 

« Cette thèse permettra à l’avenir d’évaluer encore 
plus précisément les chances de réussite d’un traite-
ment chirurgical de l’épilepsie », a déclaré le Prof. Dr 
Johannes Sarnthein de l’Hôpital universitaire de Zurich 
dans son panégyrique lors du congrès de Bâle.

La deuxième moitié du prix est allée à Bâle : dans sa 
thèse de doctorat, Dr méd. Katharina Gruntz a étudié 
le risque des patients atteints de la maladie de Parkin-
son de développer une épilepsie. Depuis longtemps, les 
médecins émettaient l’hypothèse qu’un syndrome de 

Informations de la Ligue contre l’Epilepsie
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Parkinson « protégerait » de l’épilepsie. L’analyse épi-
démiologique approfondie a montré le contraire : le 
risque d’épilepsie est même accru. 

« Cette étude convainc par la clarté de son hypo-
thèse et par l’approche statistique du grand nombre 
de patients. Pourquoi n’a-t-elle pas déjà été réalisée de 
longue date ? », interroge Sarnthein. « Ces découvertes 
ont une influence directe sur la prise en charge des pa-
tients atteints du syndrome de Parkinson », a déclaré 
Stephan Rüegg, directeur de thèse de Katharina Gruntz, 
qui s’était récusé lors de l’évaluation de sa doctorante 
par la commission de recherche. 

Katharina Gruntz 

Sheybani L et al. Electrophysiological Evidence for the 
Development of a Self Sustained Large-Scale Epileptic 
Network in the Kainate Mouse Model of Temporal Lobe 
Epilepsy. J Neurosci. 2018 Apr 11;38(15):3776-3791.

Sheybani L et al. Large-Scale 3-5 Hz Oscillation Con- 
strains the Expression of Neocortical Fast Ripples in a 
Mouse Model of Mesial Temporal Lobe Epilepsy. eNeuro. 
2019 Feb 12;6(1). 

Gruntz K. Parkinson disease and the risk of epileptic sei-
zures. Ann Neurol. 2018 Feb;83(2):363-374.

Tristes nouvelles 

Nous avons le regret d’annoncer le décès de trois de nos membres correspondants : le Prof. Fernando Lopes da Silva 
est décédé à l’âge de 84 ans dans son Portugal natal. Il a fortement contribué à la compréhension de l’épilepsie. Le 
neurologue canadien Prof. Frederick Andermann est décédé à l’âge de 88 ans. En 2015, il s’était vu décerner le Life-
time Achievement Award de l’ILAE. Prof. Raffaele Canger, le « père » de la Ligue italienne contre l’épilepsie, est mort 
à Milan à l’âge de 80 ans.

Laurent Sheybani
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Stephan Rüegg (à gauche) et Günter Krämer lors de la remise de prix

Médaille Tissot pour Günter Krämer

En 2019, la Médaille Tissot en récompense de ser-
vices exceptionnels rendus à l’épileptologie suisse a été 
attribuée au Dr Günter Krämer, de Zurich. Prof. Dr Ste-
phan Rüegg, président de la ligue, la lui a remise solen-
nellement le 8 mai 2019 lors du congrès trinational à 
Bâle.

M. Rüegg a déclaré dans son panégyrique : « En 
décernant aujourd’hui la Médaille Tissot au Dr Günter 
Krämer pour services exceptionnels rendus tout au long 
de la vie à l’épileptologie suisse et bien au-delà, nous 
bouclons non seulement la boucle entre deux épilepto-
logues extrêmement intéressés et actifs en médecine 
sociale, mais la Médaille Tissot revient en outre dans 
une certaine mesure à son créateur : c’est en effet le 
Dr Krämer, alors qu’il était président de la Ligue contre 
l’Epilepsie, qui a eu et concrétisé l’idée de la Médaille 
Tissot en reconnaissance de travaux méritoires, et l’a 
attribuée pour la première fois en 2007. »

Günter Krämer a été membre du comité de 1994 
à 2018 et président de la ligue de 2001 à 2016. Avant 
d’occuper son poste actuel au sein d’un grand cabinet 
zurichois, il a été directeur médical du Centre suisse de 
l’épilepsie à Zurich de 1994 à 2013.

La Médaille Tissot doit son nom au médecin et au-
teur suisse d’ouvrages populaires sur la santé Samuel 
Auguste Tissot (1728-1797), qui a publié le tout pre-
mier manuel moderne sur l’épilepsie. Elle est remise 
tous les deux ans depuis 2007. 

Le panégyrique complet en allemand est disponible sur 
www.epi.ch/tissot 
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Prix Alfred Hauptmann 2019

Le Prix Alfred Hauptmann 2019 a été décerné à Dr 
Johannes Lang (Erlangen), Prof. Karel Kostev (Franc-
fort) et Prof. Hajo M. Hamer (Erlangen) pour leur étude 
« Switching the manufacturer of antiepileptic drugs is 
associated with higher risk of seizures: A nationwide 
study of prescription data in Germany ».

Le panégyrique a été prononcé par l’ancien pré-
sident de la Ligue contre l’Epilepsie, Günter Krämer. 
La commission d’attribution réunit en outre le Prof. Dr 
méd. Bernd A. Neubauer (Giessen), le Prof. Dr méd. vét. 
Wolfgang Löscher (Hannovre) et le Prof. Dr Günther 
Sperk (Innsbruck).

Ce prix bisannuel conjoint des sociétés allemande 
et autrichienne d’épileptologie et de la Ligue Suisse 
contre l’Epilepsie récompense le meilleur travail scien-
tifique de l’espace germanophone dans le domaine de 
l’épileptologie. Les 10 000 euros du prix sont mis à dis-
position par la société UCB. Le prix porte le nom du neu-
rologue allemand Alfred Hauptmann, qui a découvert 
en 1912 l’effet anticonvulsif du phénobarbital et dû fuir 
l’Allemagne en 1933 en raison de son ascendance juive. 

Chaque changement de médicament augmente le risque de nouvelles crises.

A l’occasion de l’étude et de la remise des prix, la Ligue 
contre l’Epilepsie a publié un communiqué de presse 
intitulé « Attention au changement de médicament ! » 
disponible sur son site Web : 

 www.epi.ch/changement

Vous trouverez de plus amples informations sur les prix 
d’encouragement de la recherche de la Ligue contre 
l’Epilepsie ainsi que les noms des anciens lauréats sur 
www.epi.ch/fr/recherche. 
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Kongresskalender

2019

6.-10.12.2019 I Baltimore, USA
73th Annual Meeting of the American Epilepsy Society 
(AES) 
meeting.aesnet.org

2020

20.1.–24.1.2020 I Brno, Czech Republic
 10th IlAE EPODES Advanced II interactive course: 
Paediatric epilepsy surgery, palliative surgery and 
neuromodulation
http://www.ta-service.cz/epodes2020/

25.1.–1.2.2020 I Grindelwald
59. Fachtagung für klinische Neurophysiologie 
und angrenzende Gebiete 
www.neuro-alpin.net 

5.3.2020 I Fribourg (Villars-sur-Glâne)
L’épilepsie à travers les âges. Conférence pour 
les professionnels de santé
https://www.epi.ch/formation

24.3.-26.3.2020 I Baden-Baden, Deutschland
7th International Conference on Non-Invasive Brain 
Stimulation (NIBS) 
64. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Klinische Neurophysiologie und Funktionelle Bildge-
bung (DGKN)
www.nibs-conference.de 

26.-28.3.2020 I Baden-Baden, Deutschland
64. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Klinische Neurophysiologie und Funktionelle 
Bildgebung 
www.dgkn-kongress.de

26.3.-28.3.2020 I Lausanne
Meeting SENP - Société Européenne de Neurologie 
Pédiatrique 
senp-neuropediatrie.eu

29.3.-3.4.2020 I Bordeaux, France
3rd International Training Course on Neuropsychology 
in Epilepsy
www.ilae.org/congresses/3rd-international-training-
course-on-neuropsychology-in-epilepsy 

25.4.-2.5.2020 I Toronto, Ontario, Canada
72nd American Academy of Neurology (AAN) Annual 
Meeting 2020
www.aan.com/conferences/annual-meeting

8.-12.6.2020 I Bergün, Kurhaus
2nd international Keto Live Conference
www.keto-live.com/events 

10.-13.6.2020 I Freiburg im Breisgau, Deutschland
55. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Epileptologie (DGfE)
www.epilepsie-tagung.de 

18.6.2020 I Aarau
Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft 
für klinische Neurophysiologie (SGKN)
www.sgkn.ch

5.-9.7.2020 I Genève
14th European Congress on Epileptology
www.epilepsycongress.org/ece 

9.-10.7.2020 I Genève
Epilepsy Surgery Techniques Meeting
www.estm2020.com 
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12.-18.7.2020 I Dianalund, Dänemark
5th Dianalund Summer School on EEG and Epilepsy
www.ilae.org/congresses/5th-dianalund-summer-
school-on-eeg-and-epilepsy 

10.-13.9.2020 I Erlangen, Deutschland
11th International Summer School for Neuropathology 
and Epilepsy Surgery (INES 2020)
www.ilae.org/congresses/11th-international- 
summer-school-for-neuropathology-and-epilepsy-
surgery-ines-2020 

23.9.–26.9.2020 I Gargnano, Italia
32. Praxisseminar Epilepsie und EEG 2020
www.seminargargnano.de/praxisseminar.php

6.-9.10.2020 I Brighton, UK
7th Global Symposium on Medical Ketogenic Dietary 
Therapies
www.globalketo.com 

19.11.-20.11.2020 I Interlaken
Jahrestagung der Schweizerischen Neurologischen  
Gesellschaft (SNG)
www.swissneuro.ch

4.-8.12.2020 I Seattle, USA
74th Annual Meeting of the American Epilepsy Society 
(AES)
meeting.aesnet.org/general-information/ 
future-meetings

2021 

17.4.-23.4.2021 I San Francisco, USA
773rd American Academy of Neurology (AAN) 
Annual Meeting
www.aan.com/conferences-community/upcoming-
conference-dates/

28.8.-1.9.2021 I Paris, France
34th Internatonal Epilepsy Congress
www.epilepsycongress.org/iec/
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verzögert) auslösen kann. Da ihre Zusammensetzung auch Sorbitol enthält, ist die orale Lösung für Patienten mit Fruktoseintoleranz ungeeignet. Jeder ml der Lösung zum Einnehmen enthält 1,16 mg Natrium, 
was in Patienten, die auf einer natriumarmen Diät sind, berücksichtigt werden sollte. Aufgrund einer möglichen individuell unterschiedlichen Empfindlichkeit können bei einigen Patienten zu Behandlungsbeginn 
oder nach einer Dosissteigerung Somnolenz, Schwindel und andere zentralnervöse Störungen auftreten. Patienten sollte nahegelegt werden, solange nicht Auto zu fahren und keine anderen potenziell gefährlichen 
Maschinen zu bedienen, bis sie die Auswirkung von Brivaracetam auf ihre Fähigkeit, solche Handlungen durchzuführen, kennen. Während der Schwangerschaft darf Brivaracetam nicht angewendet werden, es 
sei denn, dies ist eindeutig erforderlich. Es ist nicht bekannt, ob Brivaracetam in die menschliche Muttermilch übergeht. Unter Berücksichtigung des Nutzens des Arzneimittels für die Mutter sollte entschieden 
werden, ob das Stillen oder die Gabe von Brivaracetam abgebrochen wird. IA: Eine Einnahme von Brivaracetam mit Alkohol wird nicht empfohlen. Es ist keine Dosisanpassung erforderlich, wenn Brivaracetam 
gleichzeitig mit anderen Antiepileptika genommen wird. Ein Wirkungsverlust oraler Kontrazeptiva nach Gabe von 200 mg Brivaracetam pro Tag kann nicht ausgeschlossen werden. Es sollten daher nicht- 
hormonelle Verhütungsmethoden verwendet werden. UW: Sehr häufig: Schwindel, Somnolenz. Packungen: Filmtabletten: 10 mg: 14*; 25 mg: 56*, 
50 mg: 56*, 75 mg: 56* und 100  mg: 56*; Spitalpackung: 25 mg, 50 mg, 75 mg und 100 mg: 14*; Lösung zum Einnehmen (10 mg/ml): 300 ml*. 
Injektionslösung (50 mg/5 ml): 5 ml* (10 Durchstechflaschen). Abgabekategorie B.*Kassenzulässig (Limitatio: Zusatztherapie bei der 
Behandlung von fokalen Anfällen mit oder ohne sekundäre Generalisierung bei erwachsenen Epilepsie-Patienten). Stand der Information: 
März 2019. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte der Arzneimittelinformation der Schweiz (www.swissmedicinfo.ch). Ein Original-
Präparat von UCB-Pharma AG, Ch. de Croix-Blanche 10, 1630 Bulle, Tel. +41 58 822 31 80. © UCB-Pharma AG, all rights reserved, Okt. 2019

Raus aus der Wartezone

mit therapeutischer Dosis

ab Tag 1

BRIVIACT® wird angewendet zur Zusatzbehandlung fokaler Anfälle mit oder ohne

sekundäre Generalisierung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 18 Jahren mit Epilepsie. 1
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Referenzen: 1. BRIVIACT® Fachinformationen Stand März 2019, siehe www.swissmedicinfo.ch
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