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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, liebe Leserin, lieber Leser,
nach der Diagnose psychogener Anfälle entsteht häufig zuerst einmal eine
Ratlosigkeit: Was bedeutet „psychogen“? Wieso kann im Körper nichts gefunden werden, wenn bei dieser Krankheit doch eindeutig und sichtbar der
Körper betroffen ist? Wie kann ich nun mit dieser Diagnose umgehen und was
sind die Behandlungsmöglichkeiten?
Diese Broschüre ist entstanden, um solchen Fragen nachzugehen und so etwas mehr Klarheit für Betroffene und deren Angehörige zu schaffen. Sie soll
das Gespräch zwischen den behandelnden Ärzten*innen und den Betroffenen
hilfreich ergänzen, indem sie sich an häufig gestellten Fragen orientiert.
Ferner möchten wir neue Erkenntnisse aus der eigenen Behandlungserfahrung und der Forschung für Sie zusammenfassen. Wir möchten Sie in Ihrem
Umgang mit den Anfällen so auch durch ein besseres Verständnis des Krankheitsbildes unterstützen.
Konkret geht es hier darum, durch ein wachsendes Verständnis zum „Experten“ der eigenen Erkrankung zu werden. Studien und unsere eigene Erfahrung haben gezeigt, dass sich durch dieses wachsende Verständnis bereits
die Stärke und/oder Häufigkeit der Anfälle und anderer Beschwerden verringern kann. Insofern folgt diese Broschüre diesem Zitat von Aristoteles:

„Wir können den Wind nicht ändern,
aber wir können die Segel
richtig setzen“
ARISTOTELES
Wir hoffen sehr, dass die Lektüre dieser Broschüre für Sie hilfreich ist!
Über Ihre Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge für weitere Auflagen freuen wir uns!

Dr. med. Philine Senf-Beckenbach		

Dr. med. Rosa Michaelis
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Was ist PNEA / PNES?
PNEA bedeutet „psychogener nicht-epileptischer Anfall“. Die Abkürzung
PNES bezieht sich auf die englische Bezeichnung („psychogenic non-epileptic seizure“ = PNES). Da die englische Bezeichnung momentan international
für das Krankheitsbild verwendet wird, werden wir ebenfalls den Begriff
„PNES“ in dieser Broschüre benutzen.
PNES bedeutet, dass die Anfälle, unter denen Betroffene leiden, epileptischen
Anfällen zwar sehr ähnlich sehen können, aber andere Ursachen. PNES gehen
nicht mit einer synchronisierten Entladung von Nervenzellen im Gehirn einher, wie dies bei Epilepsien der Fall ist.
PNES sind somit eine Unterform der „funktionellen neurologischen Störungen“,
FND abgekürzt. Als FND bezeichnet man alle Arten von Störungen menschlicher neurologischer Funktionen, für die man keine direkte körperliche Ursache finden kann. Indes lassen sich bei der Mehrzahl der Betroffenen psychische Ursachen der Beschwerden finden.
Entscheidend und besonders quälend für die Betroffenen ist bei allen FND der
Kontrollverlust über die Funktionen unseres Körpers, die eigentlich unserer
willkürlichen Kontrolle unterliegen.
Es gibt zahlreiche Formen von funktionellen neurologischen Beschwerden.
Im Folgenden haben wir beispielhaft einige Schilderungen für sie zusammengestellt, in denen Patienten*innen ihre Beschwerden beschreiben.
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Holger, Elektriker, 56 Jahre:
„Nach einem Unfall bei meiner Arbeit mit einer leichten Kopfverletzung
traten einige Wochen später plötzlich meine Anfälle auf. Bei einem Anfall
stürzte ich plötzlich zu Boden und verlor die Kontrolle über meinen
Körper. Mein Körper zuckte dann wie wild, ohne dass ich es kontrollieren
konnte. Die Anfälle hielten teilweise bis zu einer Stunde lang an. Es ist
ein beängstigendes Gefühl, wenn der Körper einfach macht, was er will,
ohne dass man es kontrollieren kann! Trotzdem fühlte ich mich nach den
anstrengenden Anfällen manchmal irgendwie entspannter und sogar
etwas erleichtert. Ich bin jetzt in einer Spezialambulanz in Behandlung
und beginne bald eine Psychotherapie. Ich bin zuversichtlich, dass es mir
bald besser gehen wird.“

Kamilla, Musikerin, 31 Jahre:
„Ich bin beruflich viel unterwegs und habe viel Stress. In einer besonders
schlimmen Phase erlebte ich plötzlich eine Taubheit in meinen Beinen
und der Hälfte meines Gesichtes. Ich dachte, ich habe einen Schlaganfall
und kam mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus. Dort wurde irre viel
Diagnostik gemacht, aber nichts gefunden. Nachdem die Taubheit immer
wieder auftrat und teilweise auch Lähmungen hinzutraten, kam es zu
einer Odyssee zu sehr vielen verschiedenen Ärzten. Nun bin ich aber
endlich bei den richtigen Ärzten angekommen. Die Behandlung hat schon
begonnen und es geht mir schon viel besser. Besonders geholfen hat mir,
zu verstehen, dass Stress ein Auslöser ist und ich auf mich aufpassen
muss.“

7

KRANKHEITSBILD

Laura, Studentin, 25 Jahre:
„Wenn ein Anfall auftrat, wurde mir plötzlich schwindelig und ich bekam
einen Tunnelblick. Die Umwelt erschien mir wie in einem Film, wie nicht
echt. Alles wirkte vernebelt und ganz weit weg, ich tauchte in meine
eigene Welt ab. Es war wie ein Sog, der mich hineinzog. In meiner
Psychotherapie habe ich gelernt, wie ich mich mit Hilfe bestimmter
Techniken aus dem Sog befreien kann. Seitdem habe ich weniger Anfälle.“

Sven, Grafiker, 26 Jahre:
„Als ich nach einer sehr langen Zeit meinen leiblichen Vater wiedersah,
hat mich das sehr bewegt. Kurze Zeit später traten plötzlich Zustände
auf, bei denen ich kein Wort mehr herausbrachte und wie erstarrt war.
Es fühlte sich an, als würde ich versteinern, ich konnte mich einfach
nicht mehr bewegen und nicht mehr antworten, obwohl ich es wollte.
Die Zustände waren nach wenigen Minuten schon wieder vorbei und
danach war alles wie vorher. Heute, nach meiner Psychotherapie, weiß
ich, dass die Anfälle mit lange verdrängten Gefühlen und Erinnerungen
zusammenhängen, die bis in meine Kindheit zurückreichen. Dies zu
verstehen, hat mir sehr geholfen, die Krankheit zu akzeptieren. Seitdem
habe ich nur noch sehr selten Anfälle, und wenn ich sie habe, sind sie viel
schwächer ausgeprägt.

Heike, Floristin, 32 Jahre:
„Ich habe nach der Trennung von meinem Mann eine sehr schwierige
Phase durchgemacht. Als es eigentlich schon wieder bergauf ging, habe
ich aus dem Nichts heraus Anfälle entwickelt, bei denen ich plötzlich
bewusstlos geworden bin. Während der Anfälle haben die Arme und Beine
stark gezuckt. Das sah so schlimm aus, dass vor allem meine Kinder sich
sehr erschreckt haben und ich immer wieder in Rettungsstellen landete.
Das ging viele Monate so weiter, bis ich endlich die richtige Behandlung
fand und eine Psychotherapie anfing. Seitdem weiß auch mein Umfeld
Bescheid, wie es reagieren kann, um mir zu helfen, wenn ich einen Anfall
habe. Ich kann meine Anfälle jetzt sogar oft kontrollieren und sie teilweise
sogar verhindern, da ich die Auslöser besser kenne. Darüber bin ich sehr
froh.“
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Fakten zu PNES: Nicht so selten wie man denkt!
Etwa 2-3 Menschen von 10.000 haben PNES, das heißt, dass in einer Großstadt wie Berlin rund 1.000 Menschen an PNES leiden. Zum Vergleich: Das ist
ein ganzer ICE-Zug mit 10 vollbesetzten Wagen! Man geht darüber hinaus von
einer hohen Dunkelziffer aus, was bedeutet, dass es vermutlich weit mehr
Betroffene gibt, als allgemein angenommen wird.

Der erste Ort sind Epilepsiezentren: Viele Menschen mit Anfällen werden in
Epilepsiezentren überwiesen, da hier durch bestimmte Untersuchungen (z.B.
elektrische Ableitungen des Gehirns (Elektroenzephalografie, kurz EEG) und
die Kombination von EEG und Videoaufnahmen, das sogenannte Langzeit
– Video – EEG, sehr sicher zwischen epileptischen und nicht–epileptischen
Anfällen unterschieden werden kann. In Epilepsiezentren leidet sogar jede*r
dritte Patient*in nicht an Epilepsie, sondern an psychogenen nicht-epileptischen Anfällen!
Der zweite Ort, an dem PNES häufig vorkommt, ist die Rettungsstelle. Vielleicht hat bei Ihnen auch schon einmal ein Anfall dazu geführt, dass sie sich
in einer Rettungsstelle wiedergefunden haben. Wichtig ist hierbei zu wissen,
dass Notärzte häufig nicht darin ausgebildet sind, psychogene Anfälle zu
erkennen und zu behandeln und deshalb zur Unterbrechung eines psychogenen Anfalls nicht viel tun können. Sie behandeln psychogene Anfälle so,
als wären es epileptische Anfälle. Es ist sogar eher so, dass viele akutmedizinische Maßnahmen eher ein Risiko darstellen, als dass sie bei PNES nützen.
Was man bei PNEs stattdessen tun sollte, wollen wir im Folgenden in dieser
Broschüre erklären.

Wie wird die Diagnose PNES gesichert?
Wenn unklare Anfälle auftreten, dann sollte zeitnah eine sorgfältige Abklärung durch spezialisierte Ärzte*innen erfolgen.
Neurologen*innen kennen sich gut mit Anfällen aus. Bei der Vorstellung bei
einer*m Neurologin*en oder Epileptologin*en ist es sehr hilfreich, wenn man
ein Video eines Anfalls (oder noch besser mehrerer Anfälle) mitbringt. Hier
reicht ein einfaches Handyvideo!
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Obwohl PNES insgesamt nicht so häufig sind, gibt es Orte, an denen sich Menschen mit PNES „sammeln“:

Weiterhin kann die Abklärung durch Hausärzte*innen oder Fachärzte*innen
für Innere Medizin / Kardiologie sinnvoll sein. Diese können z.B. das Herz
(mittels Elektrokardiographie, kurz EKG) auf mögliche Funktionsstörungen
als Ursache für plötzliche Ohnmachten untersuchen.
Sinnvoll kann darüber hinaus eine Vorstellung in einem der bereits erwähnten
Epilepsiezentren sein. Hier können durch eine Bildgebung des Gehirns (Magnetresonanztomographie, kurz: MRT) und EEG-Untersuchungen bestimmte
Erkrankungen des Gehirns ausgeschlossen werden, die ursächlich für die Anfälle sein könnten, beispielsweise Epilepsien. Wie bereits erwähnt, kann im
sogenannten Langzeit – Video – EEG sehr sicher zwischen epileptischen und
nicht – epileptischen Anfällen unterschieden werden.
Die wichtigsten Informationen für Ärzte*innen bei der Unterscheidung der
verschiedenen Anfallsursachen ergeben sich allerdings aus dem Gespräch
mit Ihnen! Wenn Sie die Anfälle — oder zumindest den Beginn der Anfälle —
selbst beschreiben können, weil sie dabei wach sind, umso besser. Wenn Sie
im Anfall das Bewusstsein verlieren, dann ist es wichtig, dass jemand beim
Arztgespräch dabei ist, der Ihre Anfälle beobachtet hat und diese beschreiben kann.

Was passiert im Gehirn bei PNES?
Momentan geht man basierend auf aktuellen Forschungsergebnissen davon
aus, dass das Phänomen der Dissoziation bei der Entstehung von PNES entscheidend ist.
Im Folgenden möchten wir Ihnen näher beschreiben, was man bisher von diesem Mechanismus verstanden hat:

Dissoziation – was bedeutet das?
Der Begriff „Dissoziation“ kommt aus dem Lateinischen „dissociare“ und
bedeutet so viel wie „Abspaltung, Abtrennung“. Er geht auf den Psychiater
Pierre Janet zurück, der diesen Begriff bereits vor über 100 Jahren definiert
hat. Bis heute wird er bei der Erklärung von PNES herangezogen. Aus heutiger
Sicht verstehen wir diesen Mechanismus so, dass man plötzlich den gezielten
Zugriff auf bestimmte Funktionsbereiche im Gehirn verliert, über die man
normalerweise Kontrolle hat. Diese Funktionsbereiche machen dann plötzlich
was sie wollen, sie sind entweder wie abgeschaltet oder aber unkontrolliert
aktiv. Meist ist es so, dass diese Abspaltung eines Funktionsbereichs durch
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eine Information aus der Umwelt (einen sogenannten „Reiz“) ausgelöst wird,
ohne dass die/der Betroffene willentlich eingreifen kann. Das liegt unter anderem daran, dass der Reiz der/dem Betroffenen meist gar nicht bewusst ist.
Dieser Mechanismus ist zunächst einmal nicht unbedingt krankhaft! Ganz im
Gegenteil: diese Möglichkeit zur Abspaltung ist als Schutzfunktion in jedem
menschlichen Gehirn angelegt, sodass dissoziative Phänomene auch bei gesunden Menschen auftreten können: durch die Abspaltung von sehr belastenden äußeren Reizen soll die/der Betroffene vor unangenehmen seelischen
Folgen geschützt werden.

Oft erleben Menschen hierbei dissoziative Zustände, die psychogenen
nicht-epileptischen Anfällen sehr ähnlich sind: so kann es zum Beispiel zu
einer veränderten Wahrnehmung der Situation kommen, wie in einem Traum
oder einem Film. Manche erleben die Zeit verändert, sie nehmen die Abläufe
um sich herum zum Beispiel wie in Zeitlupe wahr. Es kann auch zu Zeitsprüngen in der Wahrnehmung kommen. Das bedeutet, dass Menschen sich oder
ihre Mitmenschen zum Beispiel plötzlich an einem anderen Ort des Geschehens wiederfinden, ohne dass sie wissen, wie sie dahingekommen sind. Ein
kleiner Teil des Ablaufs des Geschehens fehlt in der Erinnerung. Manche Menschen erleben in derartigen Situationen auch körperliche Phänomene wie ein
Erstarren (“freezing“) oder ein Zittern des gesamten Körpers, manche berichten von einem plötzlichen Versagen der Stimme. Besonders ausgeprägt
ist die Abspaltung, wenn das gesamte Ereignis nicht erinnert werden kann.
Häufig kehrt die Erinnerung zurück, je weiter das Ereignis zurückliegt. Wenn
die Erinnerung an ein solches Erlebnis unerwartet und wie aus dem Nichts
als kurzes Erinnerungsstück aufblitzt und dabei vielmehr einem Wiedererleben als einer entfernten Erinnerung gleicht, nennt man solche Phänomene
“Flashbacks“.
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So kann es beispielsweise zur Abspaltung oder Dissoziation kommen, wenn
gesunde Menschen in eine sehr belastende Extremsituation, wie zum Beispiel
einen schweren Autounfall, hineingeraten.

Carsten, 42 Jahre, erlebte einen Autounfall auf der Autobahn:
„Es ging alles ganz schnell. Ich sah nur, wie sich das Auto vor mir
überschlug und umgedreht liegenblieb. Als ich aussteigen wollte, um
zu helfen, bemerkte ich, dass ich nichts mehr hören konnte. Ich war wie
unter einer Glocke, sehr weit weg, und trotzdem funktionierte ich. Ich
alarmierte den Notarzt, aber meine Erinnerungen an die Situation sind
sehr verschwommen. Es ist so, als habe sich eine Schutzglocke über die
Situation gestülpt, sodass ich alles nur wie abgefedert wahrgenommen
habe und auch nur noch bruchstückhaft erinnere, was passiert ist. Erst
im Verlauf der Zeit kamen die Erinnerungen in kleinen Teilen zurück, wie
Ausschnitte aus einem Film.“

Diese Beschreibung zeigt, dass der Mechanismus der Dissoziation auch bei
einem kerngesunden Menschen auftreten kann, wobei der Mechanismus hier
vor allem eine abschirmende Schutzfunktion vor bedrohlichen äußeren Reizen hat, wie dem beschriebenen Autounfall. Die bereits in der bedrohlichen
Situation herabgesetzte Wahrnehmung führt auch dazu, dass das Erlebnis
gar nicht oder nur abgeschwächt erinnert wird. Die Systeme menschlicher
Wahrnehmung und Erinnerungsbildung haben sich derart entwickelt, dass
solche Entscheidungen in bedrohlichen Momenten unbewusst für uns getroffen werden, um uns davor zu schützen, dass die bedrohlichen Bilder uns
weiter begleiten und belasten. Der weitere Verlauf kann dann so aussehen,
dass die Beschwerden (wie Sprachlosigkeit, Lähmung, Hörstörung) sich wieder zurückbilden, sobald das belastende Ereignis überstanden ist. Und mit
einer gewissen Schonzeit kann das Gehirn auch die Erinnerungen in dosierter Form zurückkehren lassen und sie wie andere unbelastete Erinnerungen
integrieren.
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Dissoziative Phänomene treten auch bei Gesunden
auf. Es handelt sich um eine Schutzfunktion, mit
der das Gehirn Menschen vor bedrohlichen Reizen
abschirmt. Krankhaft werden diese Phänomene
erst, wenn sie im Übermaß und in unpassenden
Situationen auftreten und die Betroffenen so in
ihrem Leben einschränken.

Dissoziation beschreibt die Abspaltung eines Funktionsbereiches im Gehirn (entweder Funktionsverlust oder Kontrollverlust über die Funktion). Im
menschlichen Gehirn ist Dissoziation als Schutzmechanismus vor bedrohlichen äußeren Reizen angelegt.
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Wieso leide gerade ich unter PNES?
Im vorherigen Kapitel haben wir beschrieben, welche Rolle die sogenannte
„Dissoziation“ bei der Entstehung von PNES spielt.
Für die meisten Betroffenen bleiben diese wichtigen Fragen damit wahrscheinlich noch ungeklärt: wieso springt ausgerechnet in meinem Gehirn immer wieder dieser Schutzmechanismus an? Wovor will mein Gehirn mich denn
schützen? Bei vielen Betroffenen kommt es völlig „aus dem Blauen“ heraus
zu Anfällen, sodass der oben beschriebene Mechanismus der Anfallsentstehung für die meisten erst einmal nicht unmittelbar nachvollziehbar ist.
Es ist also anzunehmen, dass der Mechanismus der Dissoziation bei manchen
Menschen einfach so anspringt, ohne dass es direkte äußere Auslöser (wie
den beschriebenen Autounfall) gibt.
Warum ist das so?
Wichtig ist, dass es nicht nur eine einfache Antwort auf diese Frage gibt. Bei
jedem Menschen, der an PNES leidet, spielen mehrere Faktoren zusammen.
Es handelt sich bei PNES demnach um eine Krankheit mit einem sogenannten
multiätiologischen Entstehungsmodell, d.h., dass viele Bausteine eine Rolle
bei der Krankheitsentstehung spielen: Man kann sich die einzelnen Ursachen
bei der Entstehung einer funktionellen neurologischen Störung in etwa so
vorstellen wie ein Orchester: Einzeln ergeben die meisten Stimmen keine Melodie. Erst im Zusammenspiel der einzelnen Stimmen lässt sich eine Melodie
erkennen. Ähnlich ist es bei dem Zusammenspiel verschiedener Ursachen im
„Orchester“ der funktionellen Symptomentstehung.
Diese Broschüre soll Sie dabei unterstützen, bei sich oder Ihrem Angehörigen
Bausteine zu erkennen, die bei der Entstehung der eigenen Krankheit eine
Rolle spielen. Viele Betroffenen erleben diesen Schritt als ersten wichtigen
Meilenstein bei der Bewältigung der Krankheit.
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Es gibt nicht nur eine einzige Ursache, die zur
Entstehung von PNES führt. Die Entstehung
von PNES gleicht dem Zusammenspiel eines
Orchesters: erst, wenn viele verschiedene
„Stimmen“ zusammenkommen, entsteht das
Symptom.
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Im Folgenden beschreiben wir die möglichen Ursachen, die - wie die verschiedenen Stimmen eines Orchesters - im Zusammenspiel zu der Entstehung der
PNES im Leben eines Menschen führen können. Vielleicht finden Sie sich und
Ihre Geschichte beim Lesen in manchen dieser Beschreibungen wieder, vielleicht aber auch nicht. Das heißt nicht unbedingt, dass diese Ursachen bei
Ihnen nicht doch eine Rolle spielen könnten. Vielleicht braucht es nur mehr
Zeit, um den Ursachen Ihrer PNES - Erkrankung auf den Grund zu gehen. Mehr
dazu findet sich in dem Kapitel zu Therapie bei PNES.

Ursachen für PNES können sein:
1. Angeborene gesteigerte Neigung zur Dissoziation:
Jeder Mensch, der PNES entwickelt, trägt irgendwo in seinen Genen die Neigung in sich, auf äußere Reize mit dem Schutzmechanismus der Dissoziation
zu reagieren. Diese Neigung kann biologisch bedingt unterschiedlich stark
ausgeprägt sein. Das bedeutet, dass der oben beschriebene Schutzmechanismus im Gehirn bei manchen Menschen einfach schneller anspringt als bei
anderen Menschen. Bei manchen Menschen können bereits relativ alltägliche
unangenehme Situationen dazu führen, dass das Gehirn den Schutzmechanismus der Dissoziation anwirft, z.B. ein Streit, eine Erkältung, kleinere Verletzungen nach einem Sturz, lange Wartezeiten, Hunger oder Durst. Solch
eine gesteigerte Neigung zur Dissoziation spielt bei der Entstehung dieser
Erkrankung eine Rolle, ist jedoch meistens nicht die einzige Ursache.

2. Ungünstige Tagesverfassung und belastende
Lebensphasen:
Auch ungünstige äußere Bedingungen können vom menschlichen Gehirn als
Bedrohung wahrgenommen werden und so dazu führen, dass das Gehirn auf
den beschriebenen Schutzmechanismus zurückgreift. Studien haben zum
Beispiel gezeigt, dass die Neigung zur Dissoziation bereits erhöht werden
kann, wenn Menschen im Tagesverlauf zu wenig Wasser trinken. Weiterhin
können Schlafmangel oder der Konsum von Drogen die Neigung zur Dissoziation steigern. Zusätzlich können belastende Lebensereignisse, wie zum
Beispiel der Verlust einer geliebten Person, Arbeitsplatzverlust, Geldsorgen,
oder Erlebnisse wie der weiter oben beschriebene Autounfall dissoziative
Symptome auslösen. Insbesondere dann, wenn mehrere dieser äußeren ungünstigen Umstände zusammenkommen und zusätzlich vielleicht auch noch
eine erhöhte angeborene Neigung zur Dissoziation vorhanden ist, kann in
16

bestimmten Lebensphasen plötzlich ein Phänomen wie PNES auftreten. Je
nachdem, inwieweit diese ungünstigen und belastenden äußeren Umstände
sich verändern, können diese Beschwerden wieder verschwinden oder eben
auch länger anhalten.

3. Prägung durch frühere Erlebnisse:

Hier können zum Beispiel emotionale Vernachlässigung, Gewalterfahrungen,
Missbrauch oder Verunsicherung durch unzuverlässiges und unvorhersehbares Verhalten der Eltern (zum Beispiel aufgrund psychischer Krankheit)
eine Rolle spielen. Psychologen*innen und Psychiater*innen / Psychosomatiker*innen sprechen bei derart bedrohlichen Erlebnissen von Traumaerfahrungen.
Wir wissen aus der neurobiologischen Forschung, dass das kindliche Gehirn
noch sehr lernfähig ist. Sobald ein Kind also mehrfach in Situationen gerät,
in denen es sich durch Dissoziation schützen kann, wird dieses Erlebnis vom
kindlichen Gehirn als Erfolg verarbeitet und der Schutzmechanismus wird abgespeichert.
Bildlich gesprochen lernt das Gehirn, indem es „Autobahnen“ baut. Das bedeutet, dass entsprechende Nervenzellen stärker miteinander verknüpft
werden und die Verhaltensweisen, zu denen diese neuen Verknüpfungen der
Bahnen führen (wie zum Beispiel Dissoziation), schnell abgerufen werden
können. Wenn diese „Autobahnen“ in der Kindheit im Gehirn angelegt werden, bleiben sie dort erst einmal bestehen. Das ist auch dann der Fall, wenn
sie unter Umständen jahrelang nicht benutzt werden, z.B. weil nichts Bedrohliches passiert, was den Schutzmechanismus anwirft. Trotzdem werden diese „Autobahnen“ nicht von allein „abgebaut“. Auch nach jahrzehntelanger
Nichtbenutzung können diese Nervenzellverbindungen plötzlich durch einen
entsprechenden äußeren Reiz wieder angesteuert werden. Für die Betroffenen kommt diese erneute Nutzung des Schutzmechanismus plötzlich und
völlig unerwartet, da die Umstände der frühen Anlage der Autobahnen meist
nicht erinnert werden.
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Manche Menschen sind schon früh in ihrem Leben bedrohlichen Situationen
ausgesetzt gewesen und haben so erfahren, wie es ist, Schutz suchen zu müssen. Wenn Menschen bereits in der Kindheit in Situationen geraten sind, die
als so schlimm erlebt wurden, dass dieser Schutzmechanismus des Gehirns
angeworfen wurde, dann lernt dieses kindliche Gehirn: ich kann mich schützen, indem ich Erinnerungen an bestimmte Erlebnisse abspalte!

Das heißt, dass eine dissoziative Erkrankung auf dem Boden einer traumatischen Erfahrung entstehen kann, der innerlich abgespeicherte bedrohliche
Erlebnisse zugrunde liegen. Diese Erlebnisse werden meist nicht bewusst erinnert, gerade weil der Schutzmechanismus der Abspaltung in der Vergangenheit so erfolgreich funktioniert hat.
Wenn also in der eigenen Vergangenheit eine starke Bedrohung vorlag und
sich der Mechanismus der Abspaltung im Gehirn wie eine Autobahn eingeprägt hat, dann kann diese Autobahn in einem späteren Lebensalter bereits
durch kleinere, weitaus weniger schlimme Reize angesteuert werden. Dies ist
eine mögliche Erklärung dafür, dass Betroffene häufig selbst nicht verstehen,
weshalb sie in vermeintlich belanglosen Situationen plötzlich einen psychogenen Anfall haben. Dieser Anfall erscheint dann weitaus bedrohlicher als die
Situation, in der es zum Anfall kam. In gewisser Weise ist somit die Verinnerlichung der früheren äußeren Bedrohung, die sich aus einer unbewussten Erinnerung speist, selbst zur Bedrohung geworden.
Das bedeutet aber nicht, dass bei jedem Menschen, der PNES entwickelt,
traumatische Erlebnisse vorliegen! Es gibt neben den unter 1 und 2 genannten Punkten noch viele andere belastende Erfahrungen in wichtigen Lebensphasen, die zu der Entstehung von PNES beitragen können: Dazu gehören z.B.
länger anhaltende Konflikte innerhalb der Familie, unterdrückte Gefühle, wie
heimlicher Ärger oder verdrängte Wut oder auch das Fehlen von Aufmerksamkeit und Fürsorge.

Manchmal führen negative frühere
Lebensereignisse und / oder Traumaerfahrungen
zur späteren Entwicklung von PNES. Neben
traumatischen Erlebnissen gibt es aber auch viele
andere mögliche Ursachen für PNES.
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Wie behandelt man PNES?
Es gibt bis heute kein Medikament, welches sich zur Behandlung von PNES
wirksam eignet. Medikamente zur Behandlung von epileptischen Anfällen, sogenannte Antikonvulsiva, sind bei PNES nicht wirksam. Im Gegenteil, Antikonvulsiva haben viele Nebenwirkungen: einige Antikonvulsiva sind schädlich
in der Schwangerschaft, andere machen schläfrig und unkonzentriert, und
wieder andere können sogar aggressiv und gereizt machen. Wegen all dieser
Nebenwirkungen ist es besonders ungünstig, wenn von PNES Betroffene Antikonvulsiva erhalten, obwohl diese bei PNES nicht helfen.

Die aktuellen Leitlinien empfehlen die Behandlung von PNES mit Psychotherapie. In bisherigen Studien konnte gezeigt werden, dass eine Behandlung mit
Psychotherapie tatsächlich zu einer deutlichen Verbesserung der Beschwerden führen kann.
Je schneller nach der Diagnosestellung mit einer Psychotherapie begonnen
wird, desto höher sind die Aussichten auf einen Behandlungserfolg. Dabei
kann es für Betroffene bereits ein großer Gewinn sein, wenn die Anfälle zumindest milder werden und/oder die Anfallsfrequenz abnimmt. Mit einer
Verschleppung des Therapiebeginns wächst das Risiko, dass die Anfälle
chronisch werden, d.h. dass die Anfälle anhalten. Die Aussichten auf einen
Behandlungserfolg sowie die Methode und Dauer der Therapie sind je nach
Art der Beschwerden individuell sehr unterschiedlich.

Psychotherapie – was ist das?
„Psychotherapie“ ist eine Bezeichnung für die Behandlung der Seele mit Hilfe
von Worten. Das heißt also, dass eine Linderung oder gar eine Überwindung
von körperlichen und / oder psychischen Beschwerden möglich ist, wenn ein
Spezialist das Wort im Gespräch gezielt als Werkzeug benutzt und nach bestimmten, wissenschaftlich erprobten Verfahren einsetzt.
Es bedeutet aber nicht (wie viele denken), dass es zu einer Lösung psychischer (oder körperlicher) Probleme kommt, weil man einfach mal mit jemandem darüber reden kann. Dieser Aspekt spielt natürlich auch eine Rolle
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Wie behandelt man PNES dann, obwohl keine Medikamente zur Verfügung
stehen?

bei der Wirkung von Psychotherapie! Gemeinsam verbrachte Gesprächszeit
vermittelt sogenannte unspezifische Wirkmechanismen. Diese können auch
wirksam werden, wenn man zum Beispiel mit einem guten Freund über eigene
Probleme redet.
Das Besondere an Psychotherapie ist, dass eine bestimmte Art der Gesprächsführung den Betroffenen dabei unterstützen kann, bis dahin nicht bewusst zugängliche Erfahrungen und Gefühle ins Bewusstsein zu holen. Dieser
Prozess, der durch Psychotherapie angestoßen werden kann, vermag zu einer
Verbesserung oder gar zu einer Heilung der Beschwerden bei PNES führen.

Psychotherapie bedeutet eine Behandlung
seelischer oder körperlicher Störungen mit
Mitteln, welche unmittelbar auf das Seelische
des Menschen wirken. Ein solches Mittel ist
vor allem das Gespräch, und Gespräche sind
auch das wesentliche Handwerkszeug der
Seelenbehandlung.

Es gibt verschiedene Psychotherapiemethoden. Psychotherapeuten*innen
haben entweder Psychologie oder Medizin studiert und im Anschluss eine
mehrjährige Ausbildung in einem bestimmten Psychotherapieverfahren absolviert. Insgesamt dauert die Ausbildung mindestens 8, oft aber weit über
10 Jahre.
Es gibt Psychotherapiemethoden, welche sich überwiegend am Verhalten
der Betroffenen im Umgang mit der aktuellen Lebenssituation orientieren.
Sie werden unter dem Begriff „Verhaltenstherapie“ zusammengefasst. In der
Verhaltenstherapie werden unter anderem bestimmte Fertigkeiten erarbeitet: zum Beispiel, wie man bemerkt, dass ein Anfall kommt und welche Handlungsmöglichkeiten sich aus dem Erkennen von diesen frühen Warnzeichen
ergeben. Die gute Wirksamkeit dieser Psychotherapiemethode für PNES wurde durch wissenschaftliche Studien belegt.
Daneben gibt es Psychotherapie - Methoden, welche eher Erlebnisse aus der
Vergangenheit der Betroffenen thematisieren und welche auf diese Weise
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versuchen, der ursprünglichen Ursache der Beschwerden auf den Grund zu
gehen. Diese Psychotherapieformen heißen „tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie“ oder auch „Psychoanalyse“. Diese Therapieformen sind
ebenfalls zur Behandlung von PNES geeignet.
Darüber hinaus gibt es spezifische Traumatherapien oder auch die „Systemische Therapie“ – auch diese Therapieformen sind für die Behandlung von
PNES geeignet.

Einen Psychotherapieplatz kann man über die kassenärztliche Vereinigung
des eigenen Bundeslandes finden. Es besteht auch die Möglichkeit, im Internet nach Psychotherapeuten*innen in Wohnortnähe zu suchen und dort anzufragen, ob es einen freien Behandlungsplatz gibt. Sollten Probleme beim
Finden eines Psychotherapieplatzes auftauchen, können Hausärzte*innen
weiterhelfen.
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Zusätzlich ist während der Behandlung eine Zusammenarbeit mit einer*m
niedergelassenen Neurologen*in oder mit einer Spezialambulanz in einer
Klinik (Hochschulambulanz, Epilepsiezentrum, neurologische Klinik) sinnvoll,
damit Betroffene und Therapeuten bei auftretenden Unklarheiten einen kompetenten Ansprechpartner haben, der bereits mit der Diagnose der*s Betroffenen vertraut ist.

Was kann ich selbst tun?
Wie in den vorherigen Kapiteln deutlich wurde, gibt es für das Auftreten von
PNES eigentlich immer Auslöser. Betroffene können selbständig und bereits
ohne therapeutische Unterstützung mit der Erforschung von Auslösern beginnen, die bei der Entstehung der eigenen Beschwerden eine Rolle spielen.
Manchmal wird man auf Dinge erst aufmerksam, wenn man sie aufschreibt
und dadurch deutlich wird, dass es in bestimmten Situationen gehäuft zu Anfällen gekommen ist bzw. in bestimmten Situationen noch nie Anfälle aufgetreten sind.
Deshalb kann z.B. ein Symptomtagebuch helfen. Dabei hat es sich bewährt,
regelmäßig zu einer festen Tageszeit, zum Beispiel eine halbe Stunde vor
dem Zubettgehen, beim Nachdenken über den Tag Notizen zu den folgenden
Fragen zu machen:
•

Sind heute Anfälle aufgetreten?

•

Sind heute Frühwarnzeichen aufgetreten?

•

Gab es Situationen, in denen fast ein Anfall aufgetreten wäre?

•

Konnte ein Anfall bewusst abgewendet werden? Falls ja, wie?

•

Welche Umstände im Tagesverlauf könnten mögliche Anfallsauslöser
gewesen sein?

Alleine der regelmäßige Versuch, sich an Anfälle zu erinnern, kann der Neigung zur Dissoziation entgegenwirken und bei manchen Betroffenen sogar
schon zu einer Verringerung der Anfälle führen!
Lisa, Hausfrau, 41 Jahre:
„Als mir am Anfang meiner Therapie gesagt wurde, ich solle nach
Auslösern für meine Anfälle suchen, habe ich nur gelacht. Wenn ich die
Auslöser kennen würde, dann hätte ich das Problem ja nicht, dass die
Anfälle einfach aus heiterem Himmel über mich hereinbrechen und mich
in peinliche Situationen bringen! Erst nach vielen Therapiestunden konnte
ich begreifen, dass mein Gehirn mich selbst austrickst, indem es mir
den Zugang zu meinem Anfallsgeschehen selbst verbaut. Anfangs fühlte
ich einen sehr starken Widerstand, mich überhaupt mit meinen Anfällen
auseinanderzusetzen. Am liebsten wollte ich alles vergessen! Erst als ich
diesen Widerstand überwinden konnte, wurde mir einiges bewusst. Erst
dann lernte ich mich richtig selbst kennen und konnte den Zusammenhang
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zwischen meinen Anfällen und meinen Gefühlen, Erinnerungen und
Gedanken sehen. Es war ein harter und weiter Weg bis dorthin, aber ich
bin stolz und froh, dass ich ihn gegangen bin.“

•

Suchen Sie sich eine*n Neurologen*in / Epileptologen*in für diagnostische Rückfragen und eine*n Psychotherapeuten*in für eine längere
psychotherapeutische Behandlung.

•

Schreiben Sie regelmäßig zur gleichen Uhrzeit ein Tagebuch, in welchem Sie Ihre Anfälle und Phänomene wie zum Beispiel mögliche
Frühwarnzeichen vor Anfällen dokumentieren. Versuchen Sie, Details zu
erinnern und schreiben Sie alles auf, was Ihnen wichtig erscheint!

•

Suchen Sie nach Auslösern für Ihre Anfälle und versuchen Sie zu ergründen, wann diese vermehrt auftreten und wann Sie sich vor ihnen
sicher fühlen.

•

Erlernen Sie ein Entspannungsverfahren, zum Beispiel Progressive
Muskelrelaxation nach Jacobsen (PMR) oder autogenes Training. Diese
Entspannungsverfahren werden in vielen Fitnessstudios angeboten und
von vielen Krankenkassen als Präventionsmaßnahmen unterstützt. Sie
können das Angebot auf der Internetseite Ihrer Krankenkasse suchen
oder telefonisch bei Ihrer Krankenkasse erfragen.

•

Achten Sie auf regelmäßige Pausen, genügend Bewegung im Freien und
eine ausreichende Menge Schlaf.

•

Trinken Sie mehr als 1.5 Liter ungesüßte Getränke (Wasser, Tee) pro
Tag, Alkohol zählt nicht.

•

Schauen Sie, ob es eine Selbsthilfegruppe in Ihrer Nähe gibt und besuchen Sie diese! (www.nakos.de)

•

Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen, Freunden und anderen Menschen,
mit denen sie regelmäßig zu tun haben, offen über Ihre Erkrankung!
Es gibt keinen Grund, sich für die Erkrankung zu schämen und es ist
besser, wenn alle gut informiert sind, wie man sich bei einem Anfall am
besten verhalten sollte.
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Worauf sollten Sie achten und was können Sie selbst tun,
wenn Sie an PNES leiden?

Was ist für das Umfeld wichtig?
Ein Anfall stellt meist ein einschneidendes Erlebnis für die Betroffenen, aber
auch für die Angehörigen dar. Plötzliche Stürze und unkontrollierte, wilde
Zuckungen, die möglicherweise während eines Anfalls auftreten, können sehr
bedrohlich wirken und gerade auch bei Angehörigen zu ausgeprägten Sorgen
und Ängsten führen.
Häufig ist ein regelrechter kleiner „sozialer Kosmos“ in das Anfallsgeschehen
involviert (Schulklasse und/oder Arbeitskollegen, Familienangehörige, Umstehende im Supermarkt, etc.).
Gerade von nahen Angehörigen und vor allem von Kindern Betroffener können die Anfälle als sehr bedrohlich wahrgenommen werden. Hierzu ist folgendes sehr wichtig:

Ein psychogener Anfall stellt keine
lebensbedrohliche Situation dar. Man kann an
einem psychogenen Anfall nicht sterben. Das
Risiko für schwere Verletzungen ist sehr gering.
Ein Mensch braucht während eines psychogenen
Anfalls vor allem eins: Ruhe und Gelassenheit.

Bei einem psychogenen Anfall handelt es sich um einen Mechanismus, mit
dem das Gehirn die Seele der*s Betroffenen vor einer äußeren Bedrohung zu
schützen versucht (s. S. 7). Vielleicht ist die/der Betroffene zu einem früheren Zeitpunkt im Leben einmal einer realen äußeren Bedrohung ausgesetzt
gewesen. Aber zum Zeitpunkt des Anfalls handelt es sich meistens um eine
unbewusste Verknüpfung eines ungefährlichen äußeren Reizes mit einer abgespaltenen früheren bedrohlichen Erfahrung.
Es ist noch nie beobachtet worden, dass es während eines psychogenen Anfalls zu einem Atem- oder Herzstillstand gekommen ist. Im Gegensatz zu
epileptischen Anfällen können psychogene Anfälle sogar tagelang anhalten,
ohne dass der Körper oder das Gehirn Schaden nimmt. Es ist somit in der
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Auch die/dem Betroffenen, die/der gerade einen psychogenen Anfall erleidet, hilft vor allem eins: Ruhe und Gelassenheit. Wenn es Angehörigen gelingt, den Moment eines Anfalls zu „ent - katastrophisieren“, dann ist für alle
Beteiligten schon sehr viel gewonnen. Manchmal kann eine derartig positive
Beeinflussung der Stimmung schon dazu beitragen, dass die Anfälle ruhiger
und/oder kürzer ablaufen oder sogar weniger Anfälle auftreten. Die genaue
Beobachtung der Anfälle kann obendrein dazu führen, dass die dem Anfall
zugrundeliegenden Mechanismen besser verstanden werden (siehe vorherige
Kapitel „Was ist PNES?“ und „Was passiert im Gehirn bei PNES?“).
Für die Ärzte*innen ist es hilfreich, wenn es eine Videoaufzeichnung eines
Anfalls gibt. Es ist also sehr sinnvoll, wenn Angehörige ein Handyvideo von
einem Anfall oder sogar von mehreren Anfällen machen, um diese dann den
Ärzten*innen zeigen zu können.
Im Folgenden schildert eine Angehörige, wie sie die Anfälle ihres Partners
anfänglich erlebt hat und wie sich das Erleben im Laufe der Behandlung verändert hat.
Mareike, Studentin, 25 Jahre:
„Mein Freund und ich waren damals erst ein paar Monate zusammen, als
er das erste Mal abends im Bett einen Anfall hatte. Es fällt mir immer
noch schwer, Worte dafür zu finden, um zu beschreiben, was damals in
mir vorging. Ich war so erschrocken, dachte, er ist in Lebensgefahr, ringt
mit dem Tod. Na klar habe ich den Rettungswagen gerufen. Als Alex
immer noch zuckte und nicht ganz bei sich war, als die Rettungssanitäter
kamen, haben sie den Notarzt dazugerufen. Der hat Alex dann ein
starkes Medikament gegeben, sodass die Zuckungen aufgehört haben
und Alex „weg war“. Man sagte mir, dass er nun ganz tief schliefe und
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Regel weder notwendig noch hilfreich, die Feuerwehr oder den Notarzt zu
rufen! Dies kann die Situation sogar eher noch verschlimmern, denn Notärzte
entscheiden sich aufgrund ihres Ausbildungsschwerpunktes häufig dafür, die
Situation als medizinischen Notfall zu behandeln. Nicht selten werden dann
völlig unnötigerweise Medikamente verabreicht, die nicht helfen und sogar
ein gesundheitliches Risiko darstellen. Studien haben gezeigt, dass die größte
Gefahr bei einem psychogenen Anfall nicht von dem Anfall selbst ausgeht,
sondern von einer unnötigen Notfallversorgung durch Notärzte. Die Nebenwirkungen der Behandlung (zum Beispiel Blutungen und Verletzungen durch
Spritzen) sind also gefährlicher als der Anfall selbst! Insofern ist es am hilfreichsten, wenn während eines Anfalls von den Anwesenden Ruhe bewahrt
wird.

die Gefahr überstanden sei. Meine Güte, hat mich das alles verunsichert.
Dann ging ein ewiges Hin und Her los. Man habe keine Hinweise hierfür,
keine Hinweise dafür. Aber wir haben schon gemerkt, dass die Ärzte
rumgedruckst haben, und irgendwie nicht mit der Sprache raus wollten.
Diese Geschichte hat sich dann noch ein paar Mal wiederholt. Anfall –
Rettungswagen – mal mit mal ohne Notarzt – Krankenhaus – allgemeine
Unsicherheit, was mit Alex los ist. Bis sich endlich mal ein Arzt Zeit
genommen hat und uns versucht hat, zu erklären, wie diese Anfälle
zustande kommen. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir mit dieser
Erklärung was anfangen konnten. Aber mittlerweile macht Alex eine
Psychotherapie. Er hat eine ziemlich chaotische Kindheit gehabt und
vorher nie darüber geredet. Manchmal darf ich bei den Therapiesitzungen
dabei sein. Die Anfälle sind etwas seltener geworden und dauern definitiv
weniger lang. Aber viel wichtiger ist, dass ich jetzt besser verstehe, was
da los ist. Ich bekomme immer noch einen Schreck, wenn es so plötzlich
losgeht. Aber dann wiederhol ich in meinem Kopf die Sätze von der
Therapeutin, die für mich am meisten Sinn gemacht haben, und atme tief
ein und aus. Alex sagt auch, dass er meine Ruhe mitbekommt und dass
ihm das hilft, aus dem Anfall rauszukommen. Es ist noch ein weiter Weg
und es ist manchmal echt anstrengend. Aber wir sind auch schon ziemlich
weit gekommen und ich zumindest bin ganz schön stolz auf uns.“

Es ist nachvollziehbar, dass Betroffene und
Angehörige mit Angst und Sorge auf einen
Anfall reagieren. Wir empfehlen Betroffenen
und Angehörigen, diese Angst zu überwinden.
Versuchen Sie, die Auslöser und die Botschaft
eines Anfalls zu verstehen, indem sie sich dem
Anfallsgeschehen annähern, ohne sich von
dem erschreckenden Ausdruck der Anfälle
überwältigen zu lassen.
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Wir hoffen, dass die Lektüre dieser Broschüre für Sie hilfreich gewesen ist.
Sollten Sie den Eindruck haben, dass wichtige Hinweise und/oder Informationen in dieser Broschüre fehlen oder unverständlich dargestellt wurden, freuen wir uns sehr über solche Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge
für weitere Auflagen!
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ADRESSEN UND KONTAKTSTELLEN IN
DEUTSCHLAND UND DER SCHWEIZ
Spezialambulanzen:
Ambulanz für dissoziative Anfälle, Charité Universitätsmedizin Berlin,
Campus Mitte, Neurologische Ambulanzen, Dienstag 9-13 Uhr.
Terminvereinbarung unter 030 - 450 560 560
https://psychosomatik.charite.de/fuer_patienten/ambulanz/dissoziative_stoerungen/
Ambulanz für funktionelle neurologische Störungen, AOK Institut Berlin,
Anmeldung unter 0800 - 265 080 24320
https://www.aok.de/pk/nordost/inhalt/institut-fuer-psychogene-erkrankungen-im-centrum-fuer-gesundheit/

Stationäre Einrichtungen:
Station für psychogene nicht-epileptische Anfälle, Klinik Tabor, Bernau
Anmeldung für Vorgespräche: Tel: 03338 - 752 346
https://www.epi-tabor.de/index.php/psychosomatische-epileptologie-fuer-erwachsene/
Station für psychogene nicht-epileptische Anfälle, Epilepsiezentrum Klein-Wachau
Anmeldung: 03528 - 431 1311
https://www.kleinwachau.de/fachkrankenhaus-fuer-neurologie/schwerpunkte-unserer-arbeit/psychosomatische-epileptologie.html
Station für verhaltensmedizinische Epileptologie, Epilepsiezentrum Bielefeld
Anmeldung: 0521 - 772 701
https://www.mara.de/epilepsie-zentrum/klinische-abteilungen/verhaltensmedizinische-und-psychotherapeutische-epileptologie.html
Station für psychogene nicht-epileptische Anfälle (Station Matthes)
Epilepsiezentrum Kork, Kehl-Kork
Anmeldung für ambulante Vorgespräche über das Ambulanzsekretariat
Frau Schaaf: Tel. 07851-842250
Fax: 07851-842555
www.diakonie-kork.de
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FND Research Group, Inselspital Bern (Prof. Selma Aybek)
http://www.neuroscience.unibe.ch/research/research_groups/functional_neurological_disorder_fnd_research_group
AG funktionelle neurologische Störungen, Charité Universitätsmedizin Berlin (Dr. Philine
Senf-Beckenbach, PD Dr. Kim Hinkelmann)
https://psychosomatik.charite.de/fuer_patienten/ambulanz/dissoziative_stoerungen/

Netzwerke:
www.Fndhope.org (mit deutscher Übersetzung)
www.neurosymptome.org
https://www.kommission-psychosomatische-epileptologie.de/

Medien:
Film über PNES mit Erfahrungsberichten von Betroffenen:
https://www.youtube.com/watch?v=MA1EYAg9y5k&feature=youtu.be

Literaturempfehlungen:
„Was uns krank macht – Was uns heilt: Aufbruch in eine Neue Medizin.
Das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele besser verstehen“
von Madeleine Amberger (Herausgeber), Christian Schubert (Autor)
„Das kleine Buch von der Seele“
von Achim Haug
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