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E p i l e p s i e
Information für SchulärztInnen

Diese Empfehlungen sind ein Auszug aus den verschiedensten Richtlinien und Erfahrungen
von SchulärztInnen.

Bei der Betreuung von SchülerInnen mit Epilepsie an Schulen soll sichergestellt sein, dass

1. eine Bestätigung eines Neurologen oder einer neurolog. Kinderabteilung vorliegt, dass
das Kind gut eingestellt ist und am Unterricht, inkl. Turnen, Schwimmen, Schikurs,
Sportwoche teilnehmen kann. Wenn erforderlich, macht der Neurologe Vorschläge zur
Lösungsfindung.

2. eine Bestätigung der Eltern vorliegt, dass die Information über die Erkrankung dem die
Klasse betreuenden Lehrerteam weitergegeben werden darf.

3. eine Information für den Schularzt über die nächsten vereinbarten oder erforderlichen
Kontrolltermine vorliegt.

4. eine schriftliche Information für Pädagogen vorliegt, wie im Fall eines Epi-Anfalls an
Schulen vorgegangen wird – es kann auch der erste sein! Informationsblatt für Lehrer
auf der 2. Seite.

5. Bei Kindern mit Anfallserkrankung an der Schule empfiehlt sich eine Teilnahme des
Schularztes an einer Konferenz um Informationen weiterzugeben

Medikamente, auch Notfallsmedikamente müssen in diesem Zusammenhang von Lehrern
nicht verabreicht werden. Sollte eine laufende Medikation erforderlich sein obliegt dies
einer gesonderten Vereinbarung der Eltern mit dem Lehrer.

Turnunterricht und Schulveranstaltungen:

Das Turnen in großen Höhen mit Geräten, auf Stangen, Hochreck oder Tauen sollte
kritisch hinterfragt werden.
Auf Schulschikursen oder Sportwochen ist der Transport auf Sesselliften mit Vorsicht zu
betrachten. Jedenfalls sollten diese Aufstiegshilfen nur in Begleitung des Kursleiters
benützt werden.
Auch beim Schwimmunterricht wäre das Schwimmen im 1 m Becken vorzuziehen. Die
Anwesenheit von Ersthelfern (Bademeister o.Ä.) ist wünschenswert.

Ihre Schulärztin, Ihr Schularzt



Information für PädagogInnen

ERSTE HILFE BEI EPILEPTISCHEN ANFÄLLEN

Bei einem großen Anfall vor allem die Ruhe bewahren und die Mitschüler bitten,
auf die Uhr zu sehen um die Anfallsdauer festzuhalten. Je mehr sie in das
Geschehen einbezogen werden um so leichter ist hinterher die
Problembewältigung. Bitten Sie die Kinder darauf zu achten, dass alle scharfen
und kantigen Gegenstände aus dem Aktionsradius des Anfallkindes entfernt
sind.
Achten Sie darauf, dass das krampfende Kind frei atmen kann. Schützen Sie den
Kopf mit einem weichen Gegenstand (Jacke, Pulli, Schultasche oder einfach mit
der Hand) vor dem Aufschlagen auf dem Boden.

Versuchen Sie nicht, den Anfall zu unterbrechen. Sie können es nicht.

Auf keinen Fall festhalten!
Nichts in den Mund stecken!
Warten Sie ab, bis der Anfall vorbei ist!

Sollten keine blutende Wunde zu sehen sein oder eine sonstige auffällige
Verletzung, warten Sie ungefähr 10 Minuten bis Sie die Rettung rufen.
Meistens dauert der Anfall nicht so lange.

Bei Absencen ist ein Eingreifen Ihrerseits nicht nötig.

Halten Sie das Kind nicht fest und versuchen Sie nicht, seine Aktivitäten zu
stoppen.

Diese Empfehlung stammt
aus der Homepage von www.8ung.at/eiak/hilfe.html (Elterninitiative für
anfallskranke Kinder)


