
aus dem bundesverband

einfälle 45

tionen zu entwickeln. So wurden 

unterschiedliche Antworten auf 

den vom Ratsuchenden geäußer-

ten Satz „ich denke immer, dass 

ich von allen Menschen angestarrt 

werde“, gesucht. 

Während der Veranstaltung ist bei 

mir die Lust am Peer Counseling 

gewachsen. Am Ende bin ich mit 

dem Wunsch aus der Veranstal-

tung gegangen, diese Art der 

Beratung weiter zu üben und ich 

wünsche mir, dass ich die kurzen 

Einblicke, die ich durch das Semi-

nar bekommen konnte, in Zukunft 

weiter vertiefen kann.  

nützlich sein können, sowohl 

theoretisch besprochen als auch in 

verschiedenen Übungen praktisch 

ausprobiert. Besonders hilfreich 

war es für mich, dass in dem 

Rahmen nicht nur eine Beratung 

durchgeführt, sondern anschlie-

ßend auch ausführlich über die 

Situationen gesprochen wurde 

und es Feedback aus verschiede-

nen Perspektiven gab. Einen Ein-

blick in die Gefühle und Gedanken 

während des Beratungsgesprächs 

gab es sowohl von außenstehen-

den Zuhörenden als auch von den 

an der Beratung beteiligten Per-

sonen. Außerdem war es für mich 

besonders hilfreich, mögliche Re-

aktionen auf einzelne Sätze, die in 

der Beratung häuig aufkommen, 

durchzugehen und Handlungsop- Milan

Selbst-Handeln bei Epilepsie
Erst das Wort, dann das Mittel, dann das Messer.

Zum zehnten Mal fand im Oktober 

in Bielefeld-Bethel das Wochen-

endseminar „Anfallsselbstkont-

rolle“ (epileptische Anfälle selbst 

beeinlussen) im Ausbildungshotel 

Lindenhof statt. Die Leitung über-

nahmen, wie auch in den letzten 

Jahren, zwei sympathische Psycho-

therapeuten: Andreas Düchting 

aus Bielefeld und Gerd Heinen aus 

Berlin.

Es haben 15 Personen – von jung 

bis alt – aus ganz Deutschland 

teilgenommen: Menschen, die 

selbst eine Epilepsie haben, deren 

Angehörige und interessierte Per-

sonen. Am ersten Abend lernten 

sich die Teilnehmenden kennen.

  

Nach einer kurzen Vorstel-

lungsrunde ging das Seminar 

am Samstag früh mit einer 

„Nagelprobe“-Aufgabe los. Hier 

waren Lösungsansätze und Team-

work gefragt. Die Teilnehmenden 

sollten 13 bis 15 Nägel so kombinie-

ren, dass sie alle auf einem in Holz 

geschlagenen Nagelkopf balancie-

ren. Hier war sehr viel Gruppenar-

beit gefragt, aber die Herausfor-

derung wurde doch recht schnell 

gelöst.

Die Experten erklärten uns die 

unterschiedlichen Anfallsarten 

und verschiedene mögliche Aus-

lösefaktoren, die allerdings bei 

jedem anders sind. Es wurde auch 

darauf eingegangen, dass Anfälle 

bei einigen Menschen gehäuft bei 

Entspannung oder dann, wenn sie 

sich richtig gut fühlen, auftreten 

– ein komplexes und rätselhaftes 

Thema. Bei diesem Seminar wurde 

bewusstgemacht, dass man teil-

weise Auren oder Anfälle selbst 

beeinlussen und erlernen kann, 

diese zu unterbrechen, bevor es 

überhaupt zu einem Anfall kommt 

– also den Anfall praktisch mit 

individuellen Methoden auszu-

tricksen. Vor allem bei Menschen, 

die ein Vorgefühl haben – im Fach-

begriff auch Aura genannt – ist die 

Chance relativ hoch, einen Anfall 

so unterbinden zu können. 

An diesem Wochenende ging es 

vor allem um eine positive Einstel-

lung zum Leben und zur Epilepsie, 

egal ob mit oder ohne Anfälle. 

Denn eine negative Einstellung 

bringt uns nicht weiter und alles, 

was wir dann erreichen wollen, 

wird dann wohl nicht positiv 

sein. Düchtig und Heinen sind 

davon überzeugt, dass die meis-

ten Anfälle mit der Psyche zu tun 

haben. „Erst das Wort, dann das 

Mittel, dann das Messer“, so die 

Einstellung der beiden Psychothe-
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rapeuten. Tabletten und operative 

Methoden sind nicht immer die 

einzigen Wege, um aus dem Teu-

felskreis rauszukommen, denn 

eine Psychotherapie kann eine 

zusätzliche Unterstützung für die 

Betreffenden sein. 

Im Anschluss schauten wir eine 

Reportage über einen Patienten 

an, den Gerad Heinen erfolgreich 

behandelt hatte. Bei diesem Film 

ging es um einen jungen Mann, 

der lange mit seiner Epilepsie 

kämpfte und durch eine Psycho-

therapie gelernt hat, seine Anfälle 

zu kontrollieren und so glücklich 

zu werden. Klar, es war ein langer 

Weg bis dahin, aber er hat es ge-

schafft, „anfallsfrei“ zu werden. 

Eine sehr bewegende Dokumen-

tation, die die Hoffnung bei den 

Teilnehmern weckte, dass es auch 

andere Möglichkeiten als Pille oder 

Skalpell gibt. Man muss diesen 

Weg einfach nur mal ausprobieren 

und letztlich die Krankenkassen 

und Mediziner davon überzeugen.

Zum Abschied teilte Gerd Hei-

nen an einige Teilnehmende eine 

persönliche Nachricht auf einem 

Zettel als Denkanstoß bezüglich 

ihrer Lebenseinstellung aus. Ob 

und wie sie etwas daran ändern 

oder geändert haben, werden sie 

vielleicht beim nächsten Mal er-

zählen – man könnte die eine oder 

den anderen demnächst auf der 

Arbeitstagung 2016 in Mainz tref-

fen und es in Erfahrung bringen.

Sudabah

Anfallsselbstkontrolle – 
Epileptische Anfälle selbst beeinl ussen
Ein Seminarbericht

 Als ich neulich schon wieder einmal nicht einschlafen konnte, versuchte ich ganz tief in mein Gehirn hinein zu lauschen … Es muss doch 

wohl möglich sein, von dem ständigen Übermaß meiner gedanklichen Aktivität etwas Genaueres mitzubekommen …Tief in der Nacht ge-

lang es mir tatsächlich, zwei benachbarte Gehirnzellen im Gespräch mit weiteren Zellen zu belauschen:
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Als der Wecker mich jäh aus allem heraus-

riss, war klar: So einen schönen Traum hatte 

ich lange nicht mehr. Mal abgesehen von 

allem Anderen, was nur in der Traumwelt 

funktioniert, würde ich es in diesem Leben 

wohl nicht mehr schaffen, mit meinen Mil-

liarden von Nervenzellen ein ernstes Wort 

zu reden. Leider geschah der Anfall nicht 

in der Traumwelt. Er war Realität. Schade, 

dachte ich, war halt nur ein schöner Traum 

und fertig …

Fertig? Vielleicht nicht ganz.

An einem der folgenden Wochenenden 

fuhr ich zu einem Seminar nach Bielefeld. 

Hier hatten Menschen mit und ohne Epi-

lepsie Gelegenheit, dieser Fragestellung 

nachzugehen. „Anfallsselbstkontrolle“ 

lautete der vielversprechende Titel des von 

den beiden Psychotherapeuten Gerd Hei-

nen (Berlin) und Andreas Düchting (Biele-

feld) geleiteten Seminars.

Am Abend des Anreisetages hatten wir – 14 

Teilnehmende aus dem ganzen Bundesge-

biet – im Rahmen einer Vorstellungsrunde 

die Gelegenheit, uns kennenzulernen. Der 

folgende Tag begann mit einer knifl igen 

Knobelaufgabe für die gesamte Gruppe. 

Lösungsmöglichkeiten wurden auspro-

biert, verworfen und neu entwickelt. Es 

war sehr interessant zu beobachten, wie 

unterschiedlich Menschen an eine Prob-

lemstellung herangehen – zurückhaltend, 

nachdenklich, aktiv, dominant … Dabei 

schauten wir auch in uns hinein: War ich 

nur meiner Idee verhaftet oder konnte 

ich andere Impulse aufnehmen, Neues 

zulassen? Die beiden Referenten hatten 

es optimal verstanden, uns den Sinn der 

folgenden Lebensweisheit unmittelbar 

erfahren zu lassen.

Wer etwas versucht, kann verlieren. Wer es 

nicht versucht, hat schon verloren.

Dieses Motto sollte uns – hoffentlich nicht 

nur – durch das gesamte Seminar beglei-

ten. Anhand eines Fallbeispiels lernten wir 

anfallsauslösende Faktoren und Folgen 

möglicher Vernetzungen kennen. Einigen 

von uns waren diese Phänomene aus ei-

genem Erleben bekannt. Sehr kurz gesagt, 

basierte die Idee der Referenten darauf, 

dass das Gehirn aus unterschiedlichen 

Gründen lernen kann, epileptische Anfälle 

auszulösen. Lernen ist jedoch ein aktiver 

Prozess, der sich beeinl ussen lässt. Somit 

sollte es möglich sein, auch umzulernen. 

Statt sich einer negativen Erwartungshal-

tung hinzugeben („Hoffentlich bekomme 

ich nicht gleich einen Anfall.“), ist es güns-

tiger, anfallsauslösende Faktoren zu identi-

i zieren und vermeiden zu lernen. Kündigt 

sich ein Anfall im Rahmen einer Aura zum 

Beispiel durch ein ganz bestimmtes Gefühl 

oder eine geschmackliche Empi ndung an, 

so sollte man sofort „die rote Karte“ ziehen 

und etwas möglichst Gegensätzliches tun, 

um das Gehirn abzulenken. Anfallsabwehr 

durch Auraunterbrechung lautete die 

Devise. Beispielsweise können Konzentra-

tionsübungen oder Atemtechniken unter-

stützend wirken. Mit Hilfe eines weiteren 

Fallbeispiels bzw. eigener Erfahrungen 

vertieften wir sich bietende Möglichkeiten.

Der von den Referenten immer wieder pas-

send eingebrachte Stand der Fachwissen-

schaft unterstützte uns bei der Herstellung 

von Zusammenhängen: Warum ist etwas 

so, wie es ist? Die mit einzelnen Teilneh-

menden simulierten Erstgespräche für eine 

beginnende psychotherapeutische Unter-

stützung vermittelten uns gute Einblicke in 

mögliche Hilfsangebote.

Natürlich ist niemand von uns mit einem 

Patentrezept aus der Veranstaltung herausge-

gangen. Aber Ideen, Vorschläge oder Anstöße 

motivierten uns stark, mit unseren Gehirn-

zellen „ein ernstes Wort zu reden“. Vielleicht 

lassen sich Medikamentendosen reduzieren. 

Vielleicht lassen sich Operationen vermeiden. 

Vielleicht gelingt es uns, aus dem Traum eine 

Wirklichkeit zu machen.

Vielen Dank an Gerd Heinen und Andreas 

Düchting für dieses empfehlenswerte 

Seminar. Unser Dank richtet sich auch an 

das Bielefelder Hotel Lindenhof, in dem 

engagierte Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter stets um unser Wohl bemüht waren. 

Vielen Dank an Gerd Heinen, der sich mit 

der Verwendung der Abbildungen einver-

standen erklärte.

Welche Tücke – dachte ich, nachdem ich mich im Anschluss an den Anfall wieder einigermaßen sortiert fühlte. Was für ein Glück, dass mir 

als erfahrener Pädagogin so ein mieses gruppendynamisches Verhalten nicht ganz fremd ist! Also nahm ich mir vor, meine unartigen Ner-

venzellen mal gehörig auf Kurs zu bringen. Zur Not in Einzelgesprächen – wie man das eben so macht mit problematischen Zeitgenossen. 

Das Ergebnis meiner Bemühungen kann sich sehen lassen:

Na also! Geht doch!! So hat das zu laufen!!! 

Eine Teilnehmerin

(Name der Redaktion bekannt)


