
 

 

Intro:  Herzlich willkommen bei seko on air. Der Podcast zur Selbsthilfe in Bayern.  

Irena Težak: Ja, hier sind wir wieder. Willkommen zur zweiten Staffel unseres Podcasts. Nach 
der überaus positiven Resonanz im vergangenen Jahr führen wir diesen ab sofort sehr sehr 
gerne weiter. Ein guter Grund ist, dass es natürlich noch viele spannende Geschichten aus der 
Selbsthilfe in Bayern zu erzählen gibt. Und es gibt auch ein paar Neuerungen: seko on air 
können Sie jetzt auch lesen. Im Zuge der Barrierefreiheit können so hörgeschädigte oder auch 
gehörlose Menschen und auch alle anderen, die es lieber schriftlich haben möchten, an dem 
Podcast teilhaben. Die komplette erste Staffel haben wir dafür im Nachhinein transkribiert. 
Ich möchte mich ganz herzlich für diese Anregung bei der Gehörlosenselbsthilfe in Bayern 
bedanken. Außerdem neu ist: Unser Podcast-Redaktionsteam hat sich vergrößert. In Zukunft 
werden ein Kollege und zwei Kolleginnen aus drei Selbsthilfekontaktstellen und zwar aus 
München, Regensburg und Traunstein Gruppen aus Ihrer Region selbst interviewen. Die 
Personen und die Selbsthilfekontaktstellen die dahinter stehen werden Sie jeweils in einem 
vorangestellten Kurzinterview kennenlernen. Aber noch ist es nicht so weit. Für heute bleibt 
erst mal alles wie gewohnt. Ich bin Irena Tezak und Ihre Moderatorin. Ich konnte ein 
spannendes Gespräch mit Doris Wittig-Moßner führen. Sie ist Leiterin der Selbsthilfegruppe 
Eltern epilepsiekranker Kinder in Nürnberg und seit 2012 erste Vorsitzende des 
Landesverbandes Epilepsie Bayern. Viel Freude beim Zuhören oder Lesen. 

Hallo Frau Wittig-Moßner. Ich freue mich, dass wir uns heute hier treffen, dass wir heute hier 

gemeinsam ein Gespräch führen können. Sie sind vom Landesverband Bayern und dieser 

Landesverband wurde ja schon 1992 gegründet. Wie kam es denn dazu, dass Sie mit dem 

Thema Epilepsie überhaupt in Berührung kamen? 

Doris Wittig-Moßner: Also meine Tochter, die ist jetzt 28, die ist mit einem Jahr an Epilepsie 

erkrankt und war nicht einstellbar. Also… es war eine ganz schwierige Zeit am Anfang und ich 

habe mich dann einer Erwachsenen-Selbsthilfegruppe hier in Nürnberg angeschlossen, und 

aus dieser Gruppe heraus haben sich die Eltern dann in eine eigene Gruppe, ich würde jetzt 

nicht sagen abgewandert, wir sind nicht abgewandert, aber wir haben uns extra 

zusammengeschlossen, weil wir festgestellt haben, dass Eltern einfach noch mal ganz andere 

Themen haben. 

Irena Težak: Sind Sie in diese Erwachsenen-Gruppe gegangen, weil es gar keine andere gab zu 

diesem Zeitpunkt? 

Doris Wittig-Moßner: Ja, es gab keine Elterngruppe weit und breit. Es waren dann mehrere 

Eltern vor Ort. Wir haben dann beschlossen: okay, wir machen unser eigenes Ding. Weil wir ja 

das Thema Kindergarten und Schule haben, das ist im erwachsenen Bereich einfach nicht 

präsent, muss es ja auch nicht. Da geht es dann ums Thema Arbeiten, Führerschein, 

Partnerschaft, Sexualität und das sind ja Themen, die haben wir bei den Kindern, weil das 

waren ja alles junge Kinder, Babys, zwei-, drei-, vier-, Sechsjährige, das hatten wir ja damals 

nicht. 

Irena Težak: Wie haben Sie sich denn gefühlt, als Ihre Tochter zum ersten Mal einen 

epileptischen Anfall hatte? Was geht da vor in einer Mutter? Das ist ja sicherlich erschreckend, 

oder? 



 

 

Doris Wittig-Moßner: Also, ich denke… jetzt weiß ich ja, dass es verschiedene Anfallsarten 

gibt. Damals wusste ich das gar nicht. Sie hat große Anfälle, meine Tochter. Das heißt: sie 

erstarrt, zuckt am ganzen Körper,… Und das war das erste Mal: sie war sehr unruhig nachts, 

und sie war dann auf mir drauf gelegen. Und dann habe ich gemerkt, hier zuckt jemand ganz 

rhythmisch. Ich hab gedacht, sie hat sich verschluckt. Gott, was man da alles macht, als 

Elternteil: an den Füßen hochhalten, hinten drauf klopfen. Wir haben alles Mögliche probiert 

und dann war das weg und ich war sehr ratlos. Und ich hab dann aber bei der Kinderärztin 

angerufen. Deren Bruder hat Epilepsie, deswegen wusste sie das gut einzusortieren. Wir sind 

relativ schnell ins Krankenhaus gekommen. Dort hat man noch gedacht es wäre ein einmaliger 

Anfall und bis die richtige Diagnose stand hat es, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert. Es 

kamen immer mehr große Anfälle und bei den großen Anfällen, das ist wirklich so, da laufen 

ja die Kinder blau an, sie atmen ganz flach weiter, aber das kann man ja am Anfang gar nicht 

unterscheiden. Man denkt wirklich das Kind stirbt in dem Moment, bis man, so dumm es 

klingt, bis man die Erfahrung macht, das passiert nicht und man dann zuschauen kann oder 

muss und abwarten, einfach bis der Anfall vorbei ist, aber da ist und sich dann einfach drum 

kümmert, ja! 

Irena Težak : Also Sie sind da als Mutter dann auch reingewachsen? 

Doris Wittig-Moßner: Ja, am Anfang war… da war jeder Anfall ganz schlimm. Also ich will nicht 

sagen, dass jetzt ein Anfall nicht schlimm wäre, aber ich habe einfach die Erfahrung jetzt und 

das gibt Sicherheit und mit dieser Sicherheit kann ich das Anfallsende abwarten.  

Irena Težak: Wie lange dauert denn so ein Anfall? 

Doris Wittig-Moßner: Also bei meiner Tochter dauern die Anfälle zwischen ein und zwei 

Minuten, von der Anfangsphase bis zum Schluss. Wir haben ja am Anfang gar nicht gewusst, 

dass sie es immer im Schlaf hat. Es könnte sein, dass sie vorher schon Anfälle hatte. Die haben 

wir aber nie bemerkt, weil sie allein im Kinderzimmer geschlafen hat. Und wir haben uns im 

Laufe der Jahre jetzt ja … danach war sie erst mal wieder mit im Schlafzimmer, ganz klar zur 

Überwachung und jetzt ist sie aber in ihrem eigenen Zimmer. Wir haben ein Anfalls-

Überwachungsgerät, das große Anfälle signalisiert und wir haben jetzt auch eine 

Überwachungskamera. Dort kann ich nämlich Anfälle auch aufnehmen von Anfang an. Dann 

weiß ich wie die anfangen. Das will ja der Arzt immer wissen. Der Arzt will genau wissen: ist 

der Anfall aus dem Schlaf? War sie vielleicht vorher wach? Was hat wie, wo gezuckt? Also 

wenn ich da nachts reinlaufen, um daran zu denken, was ich alles… auf was ich alles achten 

müsste… Ich bin ja da mitten aus dem Schlaf gerissen. Das hat mit der Kamera auch am Anfang 

sehr schlecht funktioniert, weil sie müssen sich vorstellen: sie haben die Kamera installiert, 

dann müssen sie warten auf einen Anfall, dann kommt er und dann laufen sie nachts 

schlaftrunken da rein. Und bei den ersten Anfällen war immer nur mein, nicht sehr 

präsentables, Hinterteil zu sehen, vor der Kamera genau. Und das wollte ich dem Arzt dann 

doch nicht zumuten. Und jetzt: rein, Licht an, Bettdecke weg und warten und das finde ich 

echt immer noch ganz schlimm, nichts zu tun, einfach zuzuschauen. 

Irena Težak: Sie haben vorhin gesagt, ihre Tochter ist jetzt 28. Das heißt aber sie ist immer 

noch bei Ihnen? 



 

 

Doris Wittig-Moßner: Ja, weil sich dann im Laufe der Jahre eben herausgestellt hat, dass sie 

eine Grunderkrankung hat. Die hat nichts mit der Epilepsie zu tun. Sie hat einen Gendefekt, 

und der sorgt eben dafür, dass sie sich nicht weiterentwickelt hat und dass sie schlecht 

einstellbar war und schlecht auf Medikamente angesprochen hat. 

Irena Težak: Was würden Sie denn Eltern raten, die ein betroffenes Kind haben und die so 

etwas miterleben? 

Doris Wittig-Moßner: Also, ich finde das Wichtigste, dass man sich vom Arzt gut aufklären 

lässt. Das Problem ist, wenn man in so einer Ausnahmesituation ist, nimmt man oft nur die 

Hälfte oder vielleicht ein Drittel von dem auf, was der Arzt gerade sagt. Man muss also 

Folgetermine vereinbaren. In der Klinik hat der Arzt vielleicht ja noch Zeit, aber die nieder-

gelassenen Kinderärzte, die bemühen sich, aber es bleiben einfach Fragen offen. Also ich 

würde heutzutage wirklich schnell Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe aufnehmen, zu 

Beratungsstellen. Wir haben in Bayern diese einmalige Situation, dass es ein flächen-

deckendes Netz an Epilepsieberatungsstellen gibt. Und die kann man kostenfrei ansprechen 

und da kann man sich aufklären lassen. Man kann sich Infomaterial besorgen, also sich gut 

informieren, damit man dann die richtigen Fragen stellen kann. 

Irena Težak: Würden Sie auch sagen: schreiben sie sich Fragen auf? Also ich kenne es selber 

von meinen Kindern. Wenn ich dann beim Kinderarzt war und rausgegangen bin, dachte ich 

hinterher: oh und das wollte ich ja auch noch und das wollte ich ja auch noch. Wäre das auch 

was, was Sie empfehlen? 

Doris Wittig-Moßner: Auf jeden Fall also einen Zettel machen, aber maximal fünf Fragen 

aufschreiben. Weil ich kann dem Arzt keine 20 Fragen stellen, weil das Problem ist ja oft, dass 

eine Antwort von ihm zu zig neuen Fragen bei mir führt. Ja, ich würde mich auf die fünf 

Wichtigsten konzentrieren und das dann so abarbeiten. 

Irena Težak : Ja, Sie haben ja auch eine Selbsthilfegruppe empfohlen. Was hat Ihnen die 

Selbsthilfegruppe gebracht? 

Doris Wittig-Moßner: Also, wenn ich jetzt zu Ihnen sage: meine Tochter hatten heute Nacht 

einen Anfall, dann können Sie das in einem gewissen Sinn zwar verstehen, was da technisch 

vorgegangen ist, aber emotional, was das für mich bedeutet, das mitzuerleben, was da draus 

auch entstehen mag… Also bei uns war es ja dann so, dass sie am nächsten Tag nicht in die 

Schule gegangen ist. Also, ich hab den Fahrdienst abgesagt, ich hab die Schule informiert, 

wenn ich arbeiten musste, musste die Betreuung organisieren. Das hängt da alles noch dran, 

zusätzlich zu den Sorgen die man sich macht. 

Irena Težak: Und wenn Sie sich darüber mit anderen austauschen, gibt ihnen das ein besseres 

oder sichereres Gefühl? 

Doris Wittig-Moßner: Ja, weil die haben das ja auch, erleben das ja auch und man baut sich 

dann gegenseitig auf, man versteht sich und man kann sich dann auch helfen, beruhigen, auch 

miteinander lachen, vielleicht mal über einen Anfall auch lachen, das einfach leichter nehmen 

das Leben. 



 

 

Irena Težak: Selbsthilfe klappt ja noch besser, wenn man auch Menschen trifft, die zu einem 

passen, die vielleicht ähnlich ticken und manchmal entstehen ja auch Freundschaften daraus. 

Ist das bei Ihnen auch so gewesen? 

Doris Wittig-Moßner: Ja, das ist auch so gewesen, also die ersten Mitglieder in der 

Selbsthilfegruppe… ich glaube die kenne ich jetzt schon 20 Jahre. Unsere Kinder sind ja jetzt 

alle erwachsen, aber es kommen zum Glück neue Eltern nach, was die Gruppe sehr belebt. 

Irena Težak: Haben Sie den Eindruck, die Eltern heute haben es “leichter”? 

Doris Wittig-Moßner: Also, was viel schwieriger ist als früher, ist das Thema Internet oder sich 

zu informieren Weil die Eltern natürlich, und ich mache das auch, wenn Irgendwas neues… 

Herr Google weiß Bescheid, der kann mir jeden Rat geben, und wenn ich dann Epilepsie 

eingebe und Epilepsie-Kind und dann lande ich bei zig Stichworte, die mir überhaupt nicht 

weiterhelfen. Oder wenn ich Medikamente google, schreiben ja nur Leute ihre schlechten 

Erfahrungen. Sich zu informieren, ist nur scheinbar leichter als früher. Man muss selber ja 

mehr aussortieren und deswegen “Leichter” in dem Fall, weil es mehr Medikamente gibt, 

schnellere Diagnostik, aber die Unsicherheit, das bleibt. 

Irena Težak: Ja, dieses “Viele” kennen wir ja aus allen Bereichen und ich muss auch da wissen, 

was ist eine seriöse Quelle und was nicht. Ihr Landesverband, hat der die Möglichkeit, auch 

mitzuteilen wo man seriöse Informationen über Epilepsie bekommt? 

Doris Wittig-Moßner: Ja, also, ich meine, auf unseren Seiten gibt's ja auch Links, die wir für 

seriöse erachten, aber ich hoffe man findet uns dann gleich und stuft uns als seriös ein. Das 

wäre mein größter Wunsch und ich hoffe es ist auch so. Wir sind ja gut vernetzt mit den ganzen 

Beratungsstellen, Epilepsie-Beratungsstellen, mit Ärzten, mit den Kinderärzten, mit den 

Erwachsenenärzten, alles, was es hier so gibt. Ich würde empfehlen, den Arzt nach Info-

material oder Gruppen oder Verbänden zu fragen, wo man sich weiter informieren kann. Ich 

würde mich freuen, wenn sich einfach… wenn man sich unsicher ist, ob man auf die Infos sich 

verlassen kann, einfach bei uns anrufen oder eine Mail schreiben. 

Irena Težak: Ja, wo sitzen Sie denn eigentlich in Bayern? Und Sie sind ja jetzt beim Landes-

verband, das ist ja was anderes wie eine Selbsthilfegruppe. Wann haben sie denn für sich 

persönlich gemerkt: Ja, für mich geht es da weiter? Zuerst waren sie selbst als Angehörige, als 

betroffene Mutter in der Selbsthilfegruppe aktiv, aber jetzt sind Sie, soweit ich weiß, 

Landesvorsitzende des Landesverbandes in Bayern. 

Doris Wittig-Moßner: Da bin ich einfach reingerutscht, wie so viele. Aber ich finde es auch 

spannend, weil alles, was in den Nervenbahnen vorgeht und wie das beeinflusst werden kann 

und was wir so denken und fühlen… Ich fand das schon immer ein spannendes Thema. Ich 

habe mich dann einfach immer weiter informiert und bin dann beim Landesverband gelandet. 

Die damalige Vorsitzende Renate Windisch hat irgendwann gefragt, ob ich mich nicht im 

Vorstand oder mich aktiv beteiligen möchte und dann habe ich ganz einfach blauäugig gesagt, 

oh ja, das mache ich! 

Irena Težak: Wann war das denn? 



 

 

Doris Wittig-Moßner: Jetzt muss ich mal überlegen… 2001 schon, um Himmels willen. Und 

jetzt bin ich erste Vorsitzende, da ist sie zurückgetreten aus Altersgründen. 

Irena Težak: Vom Landesverband oder vom Bundesverband?  

Doris Wittig-Moßner: Vom Landesverband. Ja, ich bin hier jetzt nur auf Landesebene und dann 

arbeite ich auf Bundesebene noch im Vorstand, beim Epilepsie Bundes-Elternverband mit. 

Irena Težak: Das Thema Epilepsie ist Ihnen einfach geblieben? 

Doris Wittig-Moßner: Ja. Natürlich auch, weil meine Tochter lange Jahre nie anfallsfrei wurde 

und dann muss man sich immer wieder mit dem Thema beschäftigen. 

Irena Težak: Sie sehen aber recht glücklich aus damit. 

Doris Wittig-Moßner: Ja, erstaunlicherweise bin ich wirklich glücklich und zufrieden mit dem, 

wie mein Leben so grad ist. 

Irena Težak: Wieviele Gruppen gibt´s den überhaupt in Bayern? 

Doris Wittig-Moßner: Also wenn ich überlege, wir haben 27 Gruppen die bei uns Mitglied sind. 

Wir haben ja ein bisschen eine andere Struktur. Also, bei uns gibt's keine Einzelmitglieder, 

sondern nur Gruppenmitgliedschaften. Aber es gibt schon mehr Gruppen noch in Bayern so: 

ich nenne sie immer die freie Gruppen oder freie Radikale. Es ist ja überall so. Es müssen auch 

nicht alle Mitglied werden. Es haben sich welche bewusst dagegen entschieden und es ist auch 

okay so. Aber die können jederzeit… also wir stehen auch in Kontakt, wir sprechen 

miteinander, sie bekommen Infomaterial und jede Unterstützung, die alle anderen Gruppen 

auch kriegen würden. 

Irena Težak: Okay, warum sollte man dann im Verein Mitglied werden? 

Doris Wittig-Moßner: Gute Frage, ja wir versuchen immer zu sagen, je mehr wir sind, desto 

stärker sind wir und besser können wir Sachen durchsetzen. Also wir überzeugen oder 

versuchen einfach zu überzeugen durch das, was wir tun und wollen niemanden zwingen, 

Mitglied zu werden. 

Irena Težak: Hat sich denn vom Bild in der Öffentlichkeit etwas geändert? Wie wurde Epilepsie 

früher wahrgenommen und wie wird es heute wahrgenommen? Können Sie da irgendwie 

Entwicklungen sehen, also dass es akzeptierter ist? Was sind so Assoziationen zu Epilepsie zu 

dem Zeitpunkt gewesen, als Sie damit in Berührung kamen? 

Doris Wittig-Moßner: Also vor 30 Jahren oder noch nicht ganz 30 Jahren, war es wirklich noch 

sehr belastet mit einem falschen Bild… oder man hat einfach nicht drüber gesprochen. Aber 

nicht nur über Epilepsie man hat ja über keine chronischen Erkrankungen, auch Depression 

oder so… Das ist ja… ich denke, da ist ja nochmal ein ganz großes Feld was immer noch 

schwierig ist. Epilepsie hat sich doch weiterentwickelt. Es gibt auch so Studien und so Zahlen 

die belegen, dass die die Öffentlichkeit besser weiß: was sind Anfälle? Dass es keine geistige 

Behinderung ist, dass man da keine Angst haben muss, dass es nicht ansteckend ist, oder 

solche Sachen. Also solche Vorurteile, die haben sich verbessert. Aber durch diese Epilepsie-



 

 

Beratungsstellen haben wir ja auch die Möglichkeit, in jedem Kindergarten eine Schulung 

machen zu lassen, eine Handhabung von einem Notfallmedikament und vermitteln dadurch 

einfach viel, viel Sicherheit. Es gibt super Informationsmaterialien wo man was erklären kann. 

Da hat sich viel verbessert. 

Irena Težak: Ja, ich würde Ihnen noch ein paar Assiziationen nennen und mal kucken was 

Ihnen dazu einfällt. Schaun wir mal. Was fällt Ihnen ein bei:  

Irena Težak: Geben und Nehmen? 

Doris Wittig-Moßner: Selbsthilfegruppe 

Irena Težak: Schicksal? 

Doris Wittig-Moßner: annehmen. 

Irena Težak: Zuversicht? 

Doris Wittig-Moßner: immer wieder neu entdecken. 

Irena Težak: Wir-Gefühl? 

Doris Wittig-Moßner: Ganz wichtig und suchen, wenn man alleine ist, nach dem “Wir”. 

Irena Težak: Dankbarkeit?  

Doris Wittig-Moßner: Habe ich viel, für mein Leben. 

Irena Težak: Okay, vielen Dank. Gibt es denn noch etwas, was Sie gerne unseren Hörern und 

Hörerinnen mitteilen möchten, wo Sie sagen, ja, das ist mir einfach noch wichtig, das zu 

sagen? 

Doris Wittig-Moßner: Also ich denke… ich habe ja das Schicksal mit Epilepsie jetzt eigentlich 

als gut annehmbar erzählt. Natürlich gibt's Einzelfälle. Da ist viel einfach… es kommt viel 

zusammen, wo es schwierig wird. Aber für mich war immer wichtig: nicht aufgeben, wenn es 

auch noch so schlimm ist, versuchen, nach einem Strohhalm zu gucken, nach einem 

Menschen, der vielleicht weiterhelfen kann. Hilfe suchen, aber die auch annehmen. Es gibt 

Möglichkeiten, sich unterstützen zu lassen und sich informieren, sich gut informieren, immer 

aktuell informieren, was gerade los ist. Und: wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wenn 

man sich unsicher ist anrufen: beim Landesverband, bei bestehenden Gruppen, bei Epilepsie-

Beratungsstellen, bei Menschen, die einem wichtig sind. Sich nicht zurückziehen, versuchen, 

mit anderen zu leben. 

Irena Težak: Ja, das was ich höre und auch immer wieder, jetzt in unserem Gespräch, das ist 

dieses Annehmen. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel, auch in der Selbsthilfe, so wie ich 

es bisher erlebt habe. Die Situation als solche zu akzeptieren, das ist ja nicht gleichbedeutend 

mit: ich finde es gut oder richtig so. 



 

 

Doris Wittig-Moßner: Und das ist kein… Also man kann jetzt nicht mit dem Finger schnippen 

“zack” und dann hat man das angenommen, sondern das ist wirklich ein Prozess, und dem 

muss man sich stellen. 

Irena Težak: Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute weiter und 

freue mich, dass ich so eine aktive, mutige Frau heute interviewen konnte. 

Doris Wittig-Moßner : Ich muss mich bedanken. Ich bin froh, dass ich das Gespräch mitmachen 

darf, weil ich finde die Serie einfach sehr, sehr abwechslungsreich, sehr spannend, was man 

über die Personen selber nochmal und im Hintergrund erfährt. Danke, dass ich dabei sein darf. 

Outro: Bis zum nächsten Mal bei seko on air, dem Podcast zur Selbsthilfe in Bayern. 


