Epilepsie – Gewitter im Gehirn
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Erste Hilfe Maßnahmen beim epileptischen Anfall
1. Ruhe bewahren
● Es ist nur wenig Hilfe erforderlich, man
kann praktisch nichts falsch machen.
● Schaulustige wegschicken.

3. Ablauf beobachten/dokumentieren
● Länge/Art des Anfalls kann wichtig für
(nach-)behandelnde Ärzte sein.
● Ist ein Notfallausweis in der Brieftasche?

2. Verletzungen vorbeugen
● Sicherheitszone schaffen.
● Falls Bergung aus einem Gefahrenbereich
erforderlich, nicht an Armen/Beinen fassen.
● Nichts in den Mund einführen .
● Sicher lagern (stabile Seitenlage nach
Anfall).
● Nicht den Anfall (durch Schmerzreize o.ä.)
zu durchbrechen versuchen.

4. Beistand gewähren
● Beruhigen, Angehörige/Freunde verständigen.
● Ggf. Transport nach Hause organisieren.
● Dem Kranken den Ablauf schildern.
● Berücksichtigen Sie die Wünsche des Kranken,
er kennt sich am besten mit seinem Leiden aus.
5. Bei Bedarf Notarzt verständigen
● Bei Dauer > 5 Minuten, wiederholten Anfällen,
oder auffälligen Verletzungen.

