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Fragenkatalog der Epilepsie Interessensgemeinschaft Österreich an den/die 
SpitzenkandidatInnen und den/die Behindertensprecher/in der FPÖ, Grüne, 

JETZT, Neos, ÖVP und SPÖ zur Nationalratswahl 2019 
 

 

Die Epilepsie Interessensgemeinschaft Österreich hat Ende Juli an der FPÖ, Grüne, JETZT, Neos, ÖVP und SPÖ einen 

Fragenkatalog mit 6 bzw. 7 Fragen (eine Frage war nur den Behindertensprecher zu beanworten) ausgeschickt. Wir 

baten um Beantwortung durch den/die Spitzenkandidaten/in und den/die Behindertensprecher/in bis Ende August. 

Antworten der verschiedenen Parteien wurden in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. Sehr bezeichnend ist, dass 

wir von keiner Partei Antworten durch den Spitzenkandidaten/in erhielten. Natürlich ist das auch der Vielzahl an 

Anfragen, die diese erhalten, geschuldet. Epilepsie hat da nicht Priorität 1. 

Die Antworten der Behindertensprecher oder GesundheitssprecherInnen passieren nur wenig aufgrund von persönlichen 

Erfahrungen.  

Prinzipiell stellen alle fest, dass die Unterstützung und integrierte Versorgung sehr wichtig ist und auch verbessert 

werden sollte. Man darf gespannt sein, was in der nächsten Regierungsperiode umgesetzt wird. 

 

Im Anschluss finden Sie die gestellten Fragen und die darauf gegebenen Antworten.  

Machen Sie sich selbst ein Bild.  

 

 

1. Was wissen Sie über Epilepsie - was fällt Ihnen spontan ein? _________________________________________ 2 

2. Haben Sie einen Bezug zu Epilepsie? Kennen Sie jemanden mit der Diagnose Epilepsie persönlich? __________ 3 

3. Kennen Sie die Epilepsie Interessengemeinschaft Österreich und/oder das Institut für Epilepsie? _____________ 4 

4. Nur Behindertensprecher/in: Viele Betroffene sehen sich selbst nicht als behindert! Fühlen Sie sich als 

Behindertensprecher/in für Menschen mit Epilepsie zuständig? _______________________________________ 5 

5. Sehen Sie „Baustellen in der Gesellschaft“ für Menschen mit Epilepsie und deren Familien? Wenn ja, welche 

wären das? ________________________________________________________________________________ 6 

6. Wie stehen Sie zur bundesweiten, flächendeckenden Ausdehnung der Epilepsieberatung und dem Projekt Leben 

mit Epilepsie in der Arbeitswelt, wie sie in der Steiermark bestehen? ___________________________________ 7 

7. Die Epilepsie Interessensgemeinschaft Österreich und das Institut für Epilepsie feiern 2020 15-jähriges bzw. 10-

jähriges Jubiläum. Würden Sie die Veranstaltung zum Tag der Epilepsie am 29.02.2020 in Wien und/oder die 

Jubiläumsveranstaltung im Mai 2020 in Graz besuchen und dort auch mit Betroffenen und deren Angehörigen 

sprechen und sich Ihre Anliegen anhören? _______________________________________________________ 8 

 

Wer sind die Personen die unsere Fragen beantwortet haben? ____________________________________________ 9 
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1. Was wissen Sie über Epilepsie - was fällt Ihnen spontan ein? 

FPÖ Dr. Dagmar Belakowitsch 

Epilepsie ist der Name für ist eine Funktionsstörung der Nervenzellen im Gehirn, wobei die unterschiedlichen 

Formen abhängig davon sind, welche Zellen an den Entladungen beteiligt sind.  

Es gibt etwa 30 unterschiedliche Formen. Die Ursachen können sowohl symptomatisch wie idiopathisch sein. 

GRÜNE Ulrike Schwarz 

Das Erscheinungsbild von Epilepsie ist sehr unterschiedlich. Epilepsie wird aber immer noch mit 

Krampfanfällen, Zuckungen und Bewusstlosigkeit in Zusammenhang gebracht. Für Betroffenen und Angehörige 

ist diese Diagnose immer noch sehr erschütternd. Es gibt aber schon sehr gute und wirksame 

Behandlungsmöglichkeiten. 

JETZT  Nadja Helmy 

Epilepsie ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, bei der das Bewusstsein einige Sekunden lang 

aussetzt. Es kommt zu einer spontanen Aktivitätssteigerung von Nervenzellen. Nicht ungefährlich sind Anfälle, 

die mit Krämpfen und einem Sturz einhergehen. 

Ursachen können u.a. erblich bedingt sein, ein Schädel-Hirntrauma, Infektionen, Gehirntumore, u.v.m. Vorboten 

eines Anfalls bezeichnet man als "Aura". Diese Aura kann sich für Betroffene unterschiedlich äußern: z.B. Licht, 

das Hören von Stimmen, Halluzinationen, Kribbeln in Armen oder Beinen, oder Déjà-vus. Diagnose: Das EEG 

ist eine sichere Methode, um Epilepsie sicher diagnostizieren zu können. Auch ein MRT liefert Auskunft über 

strukturelle Veränderungen. 

Heilungschancen und Therapie: Der Großteil der Betroffenen kann durch eine medikamentöse Therapie über 

längere Zeiträume anfallsfrei bleiben. Ziel der Therapie ist es, die Anfälle soweit unter Kontrolle zu bringen und 

die Lebensqualität der Betroffenen so gut wie möglich zu gewährleisten. 

Erste Hilfe bei einem epileptischen Anfall 

• Betroffenen sicher hinlegen (Pölster, Decken, Kleidungsstücke) 

• Gegenstände entfernen, (z.B Stühle, Tische) sodass er/sie sich nicht 

verletzen kann 

• Kopf vor Verletzungen schützen 

• Nicht einengen, nicht festhalten (!) - nichts zwischen die Zähne schieben. 

NEOS Gerald Loacker 

Epilepsie ist eine chronische Erkrankung, die wie viele andere chronischen Erkrankungen, derzeit nicht 

strukturiert versorgt wird. 

ÖVP Kira Grünberg 

Epilepsie bzw. epileptische Anfälle bezeichnete man früher umgangssprachlich auch als Fallsucht oder 

„hinfallende Krankheit“ (hier habe ich meine Oma im Dialekt im Ohr…), was auf das Erscheinungsbild 

krampfhafter Anfälle hindeutet. Vermutlich ist dieses Bild von Anfällen die häufigste, laienhafte Vorstellung, 

wenn man an Epilepsie denkt. Da schließe ich mich mit ein. Ich selbst habe noch keinen epileptischen Anfall 
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miterlebt, kenne es nur aus der Literatur bzw. von Erfahrungsberichten und Schilderungen von Angehörigen 

und medizinischem Fachpersonal, weniger von Betroffenen selbst – ja und nicht zuletzt aus Filmen.  

Mir fällt dazu auch das schwere Los der Stigmatisierung ein; es gab historische Zeiten, in denen Menschen mit 

Epilepsie als von bösen Mächten Besessene galten. Wenngleich die Epilepsie-Forschung große Fortschritte 

gemacht hat, so ist die Ursachenforschung meines Wissens nach wie vor nicht zufriedenstellend 

abgeschlossen. 

Neben dem „Welttag der Epilepsie“ (da müsste ich jetzt nachschauen, wann der ist ) ist mir auch der PURPLE 

DAY (26. März) bekannt, mit dem Ziel, Aufmerksamkeit zu generieren und aufzuklären. 

SPÖ Birgit Sandler 

Spontan habe ich zu Epilepsie nur das landläufige Wissen, über krampfartige Anfälle und Störungen in der 

Wahrnehmung. Ich glaube zu wissen, dass es sich um eine neurologische Störung handelt, die man aber mit 

Medikamenten gut behandeln kann. 

 

 

 

 

2. Haben Sie einen Bezug zu Epilepsie? Kennen Sie jemanden mit der Diagnose 

Epilepsie persönlich? 

FPÖ Dr. Dagmar Belakowitsch 

Ich kenne mehrere Personen, die an Epilepsie erkrankt sind, auch mein dreizehnjähriger Sohn hat die 

Diagnose Epilepsie. 

GRÜNE Ulrike Schwarz 

Als langjährige Ordinationsgehilfin bei einem praktischen Arzt hatte ich einen Bezug und konnte auch sehen, 

dass der Umgang mit dieser Erkrankung sich positiv entwickelt hat. 

JETZT Nadja Helmy, Gesundheitswesen 

In meinem persönlichen Umfeld kenne ich niemanden mit der Diagnose Epilepsie. 

NEOS Gerald Loacker 

Nein. 

ÖVP Kira Grünberg 

Mein persönlicher Erfahrungsbezug hält sich in Grenzen (siehe 1. Frage). Im Zuge meiner politischen Tätigkeit 

treffe ich immer wieder Menschen, die ihre Epilepsie-Diagnose erwähnen, selten erzählen sie mir aber 
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ausführlich darüber. Das ist für mich ein sehr persönlicher Bereich, weshalb ich nicht nachbohre. Wer mir 

darüber etwas erzählen will, tut das von sich aus und in seinem / ihrem sehr individuellen Erlebensspektrum. 

SPÖ Birgit Sandler 

Ich habe eine gute Bekannte, die an Epilepsie leidet, aber durch Medikamente gut eingestellt ist und soweit mir 

bekannt ist, keinerlei Einschränkungen in ihrem beruflichen oder persönlichen Umfeld hat. 

 

 

 

 

3. Kennen Sie die Epilepsie Interessengemeinschaft Österreich und/oder das Institut 

für Epilepsie? 

FPÖ Dr. Dagmar Belakowitsch 

Nur aus dem Internet 

GRÜNE Ulrike Schwarz 

Persönlich hatte ich noch keinen Kontakt, finde aber die Ziele und Aktionen die nachzulesen sind, sehr wertvoll. 

JETZT Nadja Helmy, Gesundheitswesen 

Ich kannte die Epilepsie IG und das IFE bislang noch nicht, wurde aber durch diesen Fragenkatalog darauf 

aufmerksam gemacht und habe beide Webseiten sehr interessiert studiert. Durch meine Recherche habe ich 

zugegeben viel Neues erfahren und meinen Wissensstand zu der Erkrankung Epilepsie erweitern können. 

NEOS Gerald Loacker 

Nein. 

ÖVP Kira Grünberg 

Ich muss gestehen, dass mir weder die IG noch das Institut bislang besonders gut bekannt waren. Ich meine 

mich aber zu erinnern, dass Sie mir in einem ZERO PROJECT REPORT begegnet sind, kann das sein?  

SPÖ Birgit Sandler 

Ich kannte sie bisher nicht, würde mich aber über nähere Inforationen oder ein persönliches Kennen lernen 

nach dem Wahlkampf freuen. 
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4. Nur Behindertensprecher/in: Viele Betroffene sehen sich selbst nicht als behindert! 

Fühlen Sie sich als Behindertensprecher/in für Menschen mit Epilepsie zuständig? 

FPÖ Dr. Dagmar Belakowitsch 

Ich denke Personen, die an Epilepsie erkrankt sind, leiden an einer chronischen Krankheit. Dies stellt keine 

Behinderung im eigentlichen Sinn dar, dennoch braucht es für chronisch Kranke Personen auch eine bessere 

soziale Hilfe. Das beginnt häufig schon in der Schule, wo Kinder oftmals aufgrund der Erkrankung ausgegrenzt 

werden. Später im Arbeitsleben sehen sich Menschen die an Epilepsie leiden oft mit vielen Vorurteilen 

konfrontiert. Daher fühle ich mich auch chronisch kranken Menschen gegenüber verantwortlich. 

GRÜNE Ulrike Schwarz 

Ob als Gesundheits- oder Behindertensprecherin sehe ich mich für Menschen mit ihren Bedürfnissen 

zuständig. Grundsätzlich möchte ich anmerken, dass leider immer noch viele Menschen auf Grund von 

Erkrankungen oder Beeinträchtigungen behindert werden. Mein/Unser Verständnis: man ist nicht behindert, 

sondern wird behindert!) 

NEOS Gerald Loacker 

Ja, epilepsiekranke Personen können auch einen Behindertenpass beantragen. Insofern fühle ich mich 

natürlich auch zuständig. 

ÖVP Kira Grünberg 

Ja, das tue ich. Mein besonderes Augenmerk möchte ich auch weiterhin auf sogenannte unsichtbare 

Behinderungen richten, denen aus offensichtlichen – bzw. eben genau nicht offen sichtlichen ;) – Gründen sehr 

oft die Aufmerksamkeit, die Zuwendung und das Verständnis fehlt. Genauso wie chronische oder psychische 

Erkrankungen, Autismus, intellektuelle Behinderungen u.v.m. zähle ich Epilepsie dazu.   

SPÖ Birgit Sandler 

Ich fühle mich grundsätzlich für alle Menschen zuständig, weil ich keinen Unterschied zwischen Menschen mit 

und ohne Behinderung machen möchte. Die Anforderungen sind für jeden Menschen andere und mir ist es 

wichtig auf den Menschen und seine jeweiligen Bedürfnisse einzugehen, die in Wien anders sind als in Leoben, 

für Alte andere sind als für Junge, für Blinde anders sind als für Taube usw.  

Wenn Menschen mit Ihren Anliegen an mich herantreten, versuche ich gemeinsam mit ihnen Lösungen zu 

finden, die für sie gangbar sind. 
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5. Sehen Sie „Baustellen in der Gesellschaft“ für Menschen mit Epilepsie und deren 

Familien? Wenn ja, welche wären das? 

FPÖ Dr. Dagmar Belakowitsch 

Wie bereits oben erwähnt, sind Menschen mit Epilepsie mit zahlreichen Vorurteilen konfrontiert, so werden 

diese Personen häufig als wenig leistungsfähig bis intellektuell eingeschränkt bewertet. Häufig ist es aber auch 

die Unsicherheit und die Angst davor, nicht zu wissen, wie man sich im Falle eines Anfalles verhält. Hier ist 

Aufklärung dringend notwendig. 

GRÜNE Ulrike Schwarz 

Die Hauptbaustelle ist sicher immer noch die Unwissenheit und daher auch die Scham vieler Menschen, zu der 

Erkrankung zu stehen. Und auch die daraus resultierende Ausgrenzung - bei Bildung, Arbeit, Freizeit - macht 

es schwer. Dieser Ausgrenzung wollen wir Grüne mit verstärkter Bewusstseinsbildung und einem 

flächendeckenden kompetenten Beratungsangebot begegnen. Dort, wo es zusätzliche Begleitung braucht, ist 

diese unbürokratisch zur Verfügung zu stellen, ohne diskriminierenden Bescheid. 

JETZT Nadja Helmy, Gesundheitswesen 

Wie bei vielen Erkrankungen sehe ich gesellschaftliche Vorurteile, resultierend aus Unwissenheit und 

Unsicherheit. Diese Vorurteile erschweren die Jobsuche, ein eigenständiges Leben zu führen und frei von 

Druck und psychischen Belastungen zu leben. Die Lebensqualität der Betroffenen und ihres Umfeldes sollte im 

Vordergrund stehen, weshalb an der gesellschaftlichen Aufklärung und Beratung gearbeitet werden muss.  

Zusätzlich braucht es flächendeckende und zeitnahe Schulungen für Kindergärten, Schulen, Universitäten und 

Dienststellen. Konkret fällt mir das Beispiel einer Leiterin eines privaten Kindergartens ein. Sie berichtete über 

ein Vorschulkind mit Epilepsie, das sie nicht aufnehmen konnte, da der zuständige Kinderarzt die 

PädagogInnen Schulung nicht durchführen durfte. Die zuständige Magistratsabteilung verzeichnete zu wenige 

Ressourcen, wodurch sich eine sehr lange Wartezeit ergab und das Kind nicht angemeldet werden konnte. 

Ziel muss es zukünftig sein, Diskriminierung keine Chance zu geben und der Bevölkerung eine allumfassende 

und kompetente Beratung und Schulung möglichst zeitnahe anbieten zu können. 

NEOS Gerald Loacker 

Grundsätzlich gibt es in Österreich für chronische Erkrankungen wie Epilepsie faktisch keine strukturierte 

Versorgung. Hier sehen wir großen Handlungsbedarf und drängen auf Einschreibemodelle für bestimmte 

chronische Krankheiten. 

ÖVP Kira Grünberg 

Beim Streben nach Verbesserungen, Optimierungen und einer noch passgenaueren Unterstützung für die 

Betroffenen und deren Umfeld ist man nie fertig. Das gilt im Grunde wohl für jede Lebenssituation. 

Infolgedessen sind auch beim Thema Epilepsie „gesellschaftliche Baustellen“ zu verorten, wenn es 

beispielsweise um das Wissen und Verstehen geht, wenn es um Empathie geht, wenn es um den Abbau von 

Halbwissen, von Unverständnis und von Berührungsängsten geht – und nicht zuletzt um die erreichbare, 

passgenaue Hilfestellung und Betreuung eines jeden Betroffenen in ganz Österreich.    
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SPÖ Birgit Sandler 

Ich denke, wie bei vielen Menschen mit anderen Behinderung, fehlt es in der Gesellschaft an Wissen und 

Aufklärung. Daher kommt es oft zu völlig unnötigen Ängsten und Vorurteilen. 

 

 

 

 

6. Wie stehen Sie zur bundesweiten, flächendeckenden Ausdehnung der 

Epilepsieberatung und dem Projekt Leben mit Epilepsie in der Arbeitswelt, wie sie 

in der Steiermark bestehen? 

FPÖ Dr. Dagmar Belakowitsch 

Das wäre sehr notwendig und würde ich begrüßen  

GRÜNE Ulrike Schwarz 

Ist sehr zu begrüßen und auch notwendig, s.o. 

JETZT Nadja Helmy, Gesundheitswesen 

Das Projekt „Epilepsie im Zentrum (EiZ)“ präsentiert sich als höchstkompetente Beratungsstelle durch 

ExpertInnen. Mit Betroffenen, ihrem Umfeld, PädagogInnen und ArbeitgeberInnen werden Lösungen erarbeitet, 

die dort greifen, wo man sie braucht. Dieses Projekt ist vorbildlich und sollte jedenfalls bundesweit ausgedehnt 

werden. 

„LEA – Leben mit Epilepsie in der Arbeitswelt“ beeindruckt besonders durch den Fokus auf die Arbeitswelt der 

Betroffenen. Das Projekt bietet Hilfe bei der Jobsuche, bei Krisensituationen und einer weiterführenden 

Berufsausbildung. 

Ich bin der Meinung, dass man ausgesprochen sinnvolle Projekte wie z.B. LEA und EiZ fördern und bundesweit 

etablieren sollte. Es braucht engagierte ExpertInnen, die Hilfesuchenden mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

NEOS Gerald Loacker 

Die Beratung sollte Teil der strukturierten Epilepsie-Versorgung sein und sollte mit den 

Primärversorgungsnetzwerken gekoppelt sein. 

ÖVP Kira Grünberg 

Ich freue mich darauf, Sie sowie Ihr Institut und Ihre Projekte hoffentlich bald näher kennenlernen zu dürfen. 

Überzeugt davon, dass Sie im Feld der Epilepsieberatung großartige Pionierarbeit leisten, kann die Steiermark 

hier bestimmt für ganz Österreich als Best-Practice-Modell dienen. Natürlich wäre eine bundesweit 

flächendeckende Versorgung begrüßenswert – wohlwissend und einräumend, dass das für so viele 
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Herausforderungen und Fragestellungen des Lebens wünschenswert wäre, die (finanziellen) Mittel und Wege 

aber leider nicht unbegrenzt sind. 

SPÖ Birgit Sandler 

Gerade als Steirerin bin ich stolz auf die Angebote unseres Landes und stehe hinter allen bundesweiten 

Angeboten, die Menschen mit Behinderung als vollwertige Mitglieder in die Mitte der Gesellschaft holen. Dazu 

gehört die Arbeitswelt allemal. 

 

 

 

 

7. Die Epilepsie Interessensgemeinschaft Österreich und das Institut für Epilepsie 

feiern 2020 15-jähriges bzw. 10-jähriges Jubiläum. Würden Sie die Veranstaltung 

zum Tag der Epilepsie am 29.02.2020 in Wien und/oder die Jubiläumsveranstaltung 

im Mai 2020 in Graz besuchen und dort auch mit Betroffenen und deren 

Angehörigen sprechen und sich Ihre Anliegen anhören? 

FPÖ Dr. Dagmar Belakowitsch 

Ja sehr gerne 

GRÜNE Ulrike Schwarz 

Selbstverständlich würde ich zu den Veranstaltungen kommen und bedanke mich jetzt schon sehr für das 

große Engagement. Ich persönlich werde auch weiterhin meine Kontakte zu betroffenen Personen und Familien 

pflegen und mich gegen Diskriminierung jedweder Art einsetzen 

JETZT Nadja Helmy, Gesundheitswesen 

Ich freue mich darauf, beide Veranstaltungen 2020 zu besuchen und persönliche Gespräche mit Betroffenen 

und ihren Angehörigen zu führen. Durch Gespräche ergeben sich oft neue Sichtweisen, neue Erfahrungen und 

naheliegende Lösungen. 

Es ist mir eine Freude, auch Sie, die InitiatorInnen dieser großartigen Plattformen kennenzulernen und bedanke 

mich für Ihre Einladung. 

NEOS Mag. Gerald Loacker 

Am 29.02.2020 ist eine Teilnahme leider aus privaten Gründen nicht möglich. Im Mai 2020 sind die Termine 

noch nicht geplant. 

ÖVP Kira Grünberg 

Ja natürlich bin ich gerne bereit dazu. Sofern es mein Terminkalender und meine diversen Verpflichtungen 

zulassen, komme ich gerne zu Ihrer Veranstaltung.  
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SPÖ Birgit Sandler 

Ich würde mich freuen, eine Einladung für Graz zu erhalten und werde versuchen, es terminlich irgendwie 

einzurichten. 

 

 

 

 

Wer sind die Personen die unsere Fragen beantwortet haben? 

FPÖ Dr. Dagmar Belakowitsch  

Beruf: Medizinerin 

Politische Mandate: Abgeordnete zum Nationalrat (XXIII.–XXVI. GP), 30.10.2006 –  

GRÜNE Ulrike Schwarz 

Beruf: Arztassistentin / Buchhalterin 

Politische Mandate: Landtagsabgeordnete, seit 23. Oktober 2003 

JETZT Nadja Helmy 

Beruf: Radiologietechnologin 

Politische Mandate: Aktivistin JETZT – Liste Pilz und NÖ-Vorstandsmitglied 

NEOS Mag. Gerald Loacker 

Beruf: Jurist 

Politische Mandate: Abgeordneter zum Nationalrat (XXV.–XXVI. GP), 30.01.2014 – 

ÖVP Kira Grünberg 

Beruf: Revidentin 

Politische Mandate: Abgeordnete zum Nationalrat (XXVI. GP), 09.11.2017 – 

SPÖ Birgit Sandler 

Beruf: Sozial und Berufspädagogin 

Politische Mandate: Abgeordnete zum Nationalrat (XXVI. GP), 09.11.2017 


