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16
PARTY

JAHRE

BESONDERE 
VERANSTALTUNG
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Ich spiele Basketball und hänge gern mit  
meiner Clique und mit meiner Freundin Eva ab.  
Seitdem ich 6 bin, habe ich Epilepsie, aber der  

letzte Anfall ist schon 2 Jahre her.

Hi, ich bin David!

Na, etwa aufgeregt wegen deines 
Geburtstags?

Hahaha, quatsch nicht!

Diese Woche werde 
ich 16 und das will 

ich mit meinen
Freunden 

ordentlich feiern ... 
Wir wollen es richtig 

krachen lassen!

Endlich! Unsere erste 
gemeinsame Party!  

Aber versprich mir, dass 
du deine Medikamente 

trotzdem nimmst.

Ich freue mich schon total!  
Meine Eltern haben mir erlaubt, 

zuhause zu feiern.

Das sehe ich anders, David. 
Bei so einer wichtigen 

Entscheidung sollten deine 
Eltern und deine Ärztin 

auch ein Wörtchen mitreden.

Darüber haben wir doch 
schon oft gesprochen, 
Eva ... Der letzte Anfall  

ist 2 Jahre her.  
Die Medikamente brauche 

ich nicht mehr.

Ich kann dich 
verstehen. Aber denk 
dran, was die Ärztin 

gesagt hat.

Nur noch 3 Tage bis zu 
deinem Geburtstag ... 
Freust du dich schon, 

David?

Nimm bitte weiter 
deine Medikamente 

und handle 
verantwortungsvoll!

Okay, mach ich. Aber noch eine 
Sache: Kann Ben nach der Party hier 

übernachten?

Na klar, mein Sohn.  
Wir lassen uns nicht vor 

Sonntagvormittag wieder 
zuhause blicken.

Klar, Mama. Aber ich wollte euch was sagen.  
Ich glaube, ich kann meine Medikamente jetzt absetzen, 

denn der letzte Anfall ist ja schon 2 Jahre her.

Damit will dein Vater 
sagen, dass du deine 

guten Angewohnheiten 
beibehalten solltest, David. 
Bleib nicht zu lange auf und 
sitze nicht stundenlang vor 

dem Bildschirm.

SPÄTER, BEIM 
ABENDESSEN

Nur wenn du  
deine Medika
mente weiter 
regelmäßig 
einnimmst,  
hast du deine  
Epilepsie  
im Griff.



1. FALSCH, 2. WAHR, 3. FALSCH

ERGEBNISSE:

Wahr  
Falsch

Wahr  
Falsch

Wahr  
Falsch

1.  Du kannst die Medika
mente immer absetzen, 
wenn der letzte Anfall  
über ein Jahr zurück
liegt.1

2.  Alkohol kann die 
Wirkung deiner Medi ka
mente beeinträchtigen 
und das Anfallsrisiko 
erhöhen.1

3.  Menschen mit Epilepsie 
sollten auf Sport besser 
verzichten.1

WAHR ODER 
FALSCH?

WEITERE INFORMATIONEN UNTER:
www.knowingepilepsy.com/de/

1. Epilepsy Ireland. A Guide For Young People with Epilepsy. Verfügbar unter:
https://www.epilepsy.ie/sites/www.epilepsy.ie/files/Teens_Booklet%202018.pdf
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