
Information über eine extrem schwere Form 

der Epilepsie bei Kindern und Jugendlichen

Kinderhilfsnetzwerk e.V.
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Sitz des Vereins: 83734 Hausham
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Vorsitzende: Martina Kleinfeldt
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Steuernummer 139/108/20448

Finanzamt Miesbach

E-Mail:   kontakt@fires-epilepsie.de

Klaus Blöcker

Stellvertr. Vorsitzender

24610 Gönnebek

+49 4323 924975

Ansprechpartner

www.fires-epilepsie.de

FIRES EPILEPSIE

Spendenkonto

DE49 210501 701003 253109

Förde Sparkasse Kiel

BIC: NOLADE21KIE

Eine seltene Krankheit, die weltweit zu den 

schwersten und gefährlichsten Formen der 

Epilepsie zählt.

Eine Krankheit, die für die betroffenen Kinder so stark 

belastend sein kann, dass sie bereits nach kurzer Zeit 

in ein künstliches Koma versetzt werden müssen um 

darin für Tage oder sogar Monate zu verbleiben.

Eine Krankheit, bei der es vor allem darauf ankommt, 

welche Maßnahmen in den ersten Tagen getroffen 

werden – mit der sich aufgrund der Seltenheit aber 

nur wenige Spezialisten weltweit auskennen.

Eine Krankheit, die viele Kinder nur mit schwersten 

Einschränkungen überleben und an deren Folgen im 

Moment  2  von  10  Kindern  versterben.

Helfen Sie uns beim Aufbau des FIRES EPILEPSIE Kinderhilfs-

netzwerks um die Krankheit bei den Ärzten und Therapeuten in 

Deutschland bekannt zu machen. Darüber hinaus sind viele der 

betroffenen Familien dringend auf finanzielle Hilfe angewiesen.

Martina Kleinfeldt

Vorsitzende

83734 Hausham

+49 8026 3871357



Förderung des Informationsaustauschs 

zwischen betroffenen Eltern, Kliniken, 

Fachärzten, Therapeuten, Pflegekräften

und Kostenträgern.

Aufbau einer weltweiten Datenbank, um 

die möglichen Ursachen der Erkrankung 

auf internationaler Ebene zu erforschen, 

den Erfahrungsaustausch zu verbessern 

und den Weg für eine konsequente 

Optimierung der Diagnostik, Behandlung 

und Therapie frei zu machen.

Hilfe für betroffene Eltern im Umgang 

mit der Krankheit sowie Kontaktver-

mittlung zu Eltern, die bereits Erfahrung 

mit FIRES EPILEPSIE haben.

Martina Kleinfeldt 

Vorsitzende und Initiatorin

des Kinderhilfsnetzwerks

FIRES EPILEPSIE
Aber auch für die betroffenen Eltern ist FIRES EPILEPSIE eine 

extreme Herausforderung, da sie in den meisten Fällen nicht nur 

mit dem Leben ihres Kindes kämpfen, sondern vor allem damit, 

dass sich in Deutschland nur wenige Kliniken mit der Behandlung 

in der hierfür erforderlichen fachlichen Tiefe auskennen. 

Fakt ist: Die Behandlung von FIRES EPILEPSIE erfordert in fast 

allen Fällen eine hochkomplexe und extrem kostenaufwändige 

24h-Intensivmedizin einschließlich qualifiziertem Pflegepersonal. 

Mit dem richtigen Wissen über die frühzeitige Behandlung lassen 

sich in vielen Fällen deutliche Verbesserungen für die Kinder 

erzielen, was nicht nur eine Verkürzung der Verweilzeiten in der 

Intensivstation nach sich zieht, sondern vor allem das Risiko 

schwerer Folgeschäden herabsetzt. Das Ergebnis ist in nahezu 

allen Fällen eine deutliche Verbesserung des Coming-Outs für die 

Kinder bei erheblicher Reduzierung der intensiv-medizinischen, 

therapeutischen und pflegerischen Behandlungskosten.

Deshalb ist es unser Ziel, FIRES EPILEPSIE in Deutschland bekannt 

zu machen und dafür zu sorgen, dass alle Beteiligten wissen, auf 

was es im Fall einer Erkrankung ankommt.

FIRES EPILEPSIE ist eine epileptische Enzephalopathie im Kindes- 

und Jugendalter, bei der zuvor gesunde Kinder einige Tage nach 

einem unspezifischen fieberhaften Infekt epileptische Anfälle ent-

wickeln, die nach kurzer Zeit in einen Status Epilepticus – dies sind 

nicht zu durchbrechende Krampfserien – übergehen. In vielen 

Fällen müssen die Kinder aufgrund der Heftigkeit der Anfälle für 

Tage oder sogar Monate in ein künstliches Koma versetzt werden. 

Folgen dieser intensiv-medizinischen Behandlungen sind Gehirn-

atrophien, körperliche und geistige Behinderungen, sowie schwere 

Infekte bis hin zum Multi-Organversagen. Eine chronische Form 

der Epilepsie und eine stark beeinträchtigte kognitive Entwicklung 

bis hin zum Wachkoma bleiben. Nur bei wenigen Kindern findet 

eine Ausheilung ohne Folgeschäden statt.

Febrile Infection Related Epilepsy Syndrome

+

+

+

+

Unterstützung zur Anerkennung von 

Leistungen, damit diese in die Kataloge 

der gesetzlichen bzw. privaten Kosten-

träger aufgenommen werden.
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„Verteilen Sie diese Informationsbroschüre in 

Ihrem Bekanntenkreis sowie bei den Ärzten 

und Therapeuten in Ihrer Region. Sprechen Sie 

darüber und helfen Sie uns, diese Krankheit 

bundesweit sichtbar zu machen!“

Mutter eines an FIRES EPILEPSIE

erkrankten Kindes († 2011)

Aufmerksamkeit
Je mehr Ärzten diese Krankheit bekannt 

ist, desto größer sind die Chancen auf ein 

gutes Coming-Out für die Kinder. Bitte 

geben Sie diese Informationsbroschüre in 

Ihrem Bekanntenkreis weiter und sprechen 

Sie mit Ärzten und Therapeuten darüber.

Zusammenarbeit
Um FIRES EPILEPSIE erkennen und richtig 

behandeln zu können ist ein hohes Maß an 

Erfahrung notwendig. Hierzu ist eine enge 

Zusammenarbeit der Fachärzte mit den 

Spezialisten erforderlich.

Spendengelder
Für die Bereitstellung finanzieller Hilfen für 

betroffene Eltern sowie den Aufbau einer 

weltweiten Datenbank, die Aufschluss über 

die Ursachen der Krankheit geben soll.

Welche Unterstützung

wird konkret benötigt?

Rehabilitationsmanagerin

Zertifizierter Coach (univ.)

Zertifizierte Mediatorin (univ.)


	Seite 1



