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Helfen Sie mit

FIRES EPILEPSIE ist eine seltene Krankheit, die 

weltweit zu den schwersten und gefährlichsten 

Formen der Epilepsie zählt

Helfen Sie mit beim Aufbau eines bundesweit einmaligen 

FIRES-Studienzentrums

Eine Krankheit mit der sich weltweit nur wenige Spezialisten auskennen 

und an deren Folgen im Moment  2 von 10  Kindern versterben. 

Die anderen Kinder sind für ihr restliches Leben auf Hilfe angewiesen.
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Helfen Sie mit

Gemeinsam mit dem UKSH kämpfen wir dafür, 

den von FIRES EPILEPSIE betroffenen Kindern 

eine Chance auf Heilung zu ermöglichen

FIRES EPILEPSIE ist eine seltene Krankheit, die zu den schwersten Formen 

der Epilepsie zählt und mit der sich weltweit nur sehr wenige Spezialisten 

auskennen. 2 von 10 Kindern versterben im Moment an den Folgen.
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Die Ziele unserer Zusammenarbeit

Hilfe für betroffene Eltern im Umgang mit 

der Krankheit sowie Kontaktvermittlung zu 

Eltern, die bereits Erfahrung mit FIRES 

EPILEPSIE haben.

Förderung des Informationsaustauschs  

zwischen betroffenen Eltern, Kliniken,  

Fachärzten, Therapeuten, Pflegekräften 

und Kostenträgern.

+

+

+ Unterstützung zur Anerkennung von 

Leistungen, damit diese in die Kataloge 

der gesetzlichen bzw. privaten Kosten-

träger aufgenommen werden.

Aufbau einer bundesweiten Datenbank, 

u m  d i e  m ö g l i c h e n  Ur s a c h e n  d e r

Erkrankung zu erforschen und die

Diagnostik, Behandlung und Therapie zu

optimieren.
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