
Gemeinsam im Gleichschritt gegen Stigma am Internationalen

Epilepsietag

Der Internationale Epilepsietag wird jährlich vom Internationalen Büro für Epilepsie (IBE)
und der Internationalen Liga gegen Epilepsie (ILAE) organisiert, um das Bewusstsein für
Epilepsie und deren Auswirkungen auf Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften in
aller Welt zu schärfen. Der Tag wird in der Regel durch Veranstaltungen und Aktivitäten
wie Aufklärungsseminare und öffentliche Sensibilisierungskampagnen begangen.

Im Jahr 2023 wird sich der Internationale Epilepsietag auf die Stigmatisierung
konzentrieren, mit der Menschen mit Epilepsie auf der ganzen Welt konfrontiert
sind.

Epilepsie wirkt sich auf fast jeden Aspekt des Lebens eines Menschen aus, bei dem die
Krankheit diagnostiziert wurde. Für viele Menschen, die mit Epilepsie leben, kann das
mit der Krankheit verbundene Stigma schwieriger zu bewältigen sein als die Krankheit
selbst.

Die Diskriminierung und Stigmatisierung von Epilepsie kann viele Formen annehmen
und sich negativ auf das Leben von Menschen mit Epilepsie auswirken. Kinder mit
Epilepsie können Diskriminierung in Form des Ausschlusses von schulischen Aktivitäten
oder gesellschaftlichen Veranstaltungen erfahren, was ihre soziale Entwicklung und ihr
Selbstwertgefühl stark beeinträchtigen kann.



Auch am Arbeitsplatz können Erwachsene mit Epilepsie diskriminiert werden, z.B.
indem sie bei der Vergabe von Arbeitsplätzen oder Beförderungen übergangen werden
oder weil sie aufgrund ihrer Erkrankung für bestimmte Aufgaben nicht in Frage
kommen.

Falsche Vorstellungen und Mythen tragen oft zur Stigmatisierung der Epilepsie bei. So
gehen viele Menschen davon aus, dass Epilepsie eine Geisteskrankheit ist, dass sie
Aktivitäten einschränkt oder dass Epilepsie sogar ansteckend ist.

Die diesjährige Kampagne zum Internationalen Epilepsietag soll diese
Mythen ausräumen. Indem wir Fakten über Epilepsie vermitteln, können wir
falsche Vorstellungen der Öffentlichkeit über Epilepsie widerlegen.

Es ist wichtig, uns selbst und andere über Fakten zu Epilepsie aufzuklären und somit
Mythen und Missverständnisse zu zerstreuen. Dies kann dazu beitragen, die
Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen mit Epilepsie zu verringern und
sicherzustellen, dass sie Zugang zu den gleichen Möglichkeiten und Rechten haben wie
alle anderen.

Hilf uns, das Bewusstsein für "Epilepsie - Fakten
gegen Mythen" zu schärfen, indem Du unsere
Botschaften online verbreitest und Deine eigenen
erstellst.

Wir haben dieses Toolkit erstellt, um Dich bei der Verbreitung der Informationen zu
unterstützen. Die Grafiken können direkt von diesem Dokument und auch von unserer
Website heruntergeladen werden: International Epilepsy Day Resources.



Poster

● png herunterladen

● pdf herunterladen

Bitte besuche die Seite International Epilepsy Day Resources - International Epilepsy
Day, um weitere Poster herunterzuladen.

https://internationalepilepsyday.org/wp-content/uploads/2023/02/Internationalen-Epilepsietag-1.png
https://internationalepilepsyday.org/wp-content/uploads/2023/02/Internationalen-Epilepsietag-2.pdf


Logo

png herunterladen

Selfie Karten

Hier findest Du eine leere Vorlage, die Du mit eigenen Beiträgen ergänzen und für
Selfies in den sozialen Medien verwenden kannst. Wir freuen uns, wenn Du diese
Vorlagen nutzt, um Fakten über Epilepsie zu verbreiten und zahlreiche Mythen und
Missverständnisse auszuräumen.

Lade unser Dokument mit Fakten und Zahlen zur Epilepsie herunter, um Dich
inspirieren zu lassen, was Du in den sozialen Medien teilen kannst.

● Epilepsie Fakten

https://internationalepilepsyday.org/wp-content/uploads/2023/01/IED-Logo-icon-only-1.png
https://internationalepilepsyday.org/wp-content/uploads/2023/02/Epilepsie-Fakten-und-Zahlen-.pdf


Grafiken Für Soziale Netzwerke

Twitter

Zip-Datei mit Bildern herunterladen

Facebook

Zip-Datei mit Bildern herunterladen

https://internationalepilepsyday.org/wp-content/uploads/2023/02/Twitter-Deutsch.zip
https://internationalepilepsyday.org/wp-content/uploads/2023/02/Facebook-Deutsch.zip


Instagram

Zip-Datei mit Bildern herunterladen

Weitere bearbeitbare Grafiken für soziale Medien gibt es unter:
https://internationalepilepsyday.org/resources

https://internationalepilepsyday.org/wp-content/uploads/2023/02/IG-Deutsch.zip

