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Wie können eigene Kraftquellen 

im Umgang mit epileptischen 

Anfällen gefunden und gefördert 

werden? Was können Menschen 

mit Epilepsie selbst tun? Diese Fra-

gen können Ansatzmöglichkeiten 

für eine aktive Gesundheitsförde-

rung eröffnen. Nach unserer Über-

zeugung können sie die bisherige 

Epilepsietherapie bereichern. 

Menschen mit einer Epilepsie 

werden im Rahmen traditioneller 

Therapien ausführlich über me-

dikamentöse Möglichkeiten einer 

Anfallsunterdrückung aufgeklärt. 

Dabei ist es genauso wichtig, sich 

systematisch der eigenen Kraft-

quellen bewusst zu werden. Kraft-

quellen sind individuelle Dinge, 

Gedanken und Tätigkeiten, die bei 

der Bewältigung von körperlichen 

oder seelischen Belastungen hel-

fen können. Auch die erhöhten 

Anforderungen bei einer körper-

lichen Erkrankung können zu den 

empfunden Belastungen beitra-

gen. Wohlbefinden – gerade auch 

bei vorhandenen körperlichen 

Erkrankungen – hängt zu einem 

hohen Maß davon ab, ob die Kraft-

quellen und die Belastungen im 

eigenen Leben in einem positiven 

oder zumindest ausgewogenen 

Verhältnis zueinander stehen.

 

Regelmäßige Tagebucheinträge im 

Zusammenhang mit einem An-

fallskalender können dabei helfen, 

eigene Kraftquellen im Umgang 

mit Belastungen systematisch 

aufzuspüren. Natürlich sind Belas-

tungen und Kraftquellen sehr indi-

viduell und vielgestaltig. Deshalb 

wollen wir hier im Verlauf nur ein 

paar häufige und veranschauli-

chende Beispiele erwähnen.

Die Beschreibungen, wie Men-

schen auf diese Kraftquellen auf-

merksam werden, ähneln sich da-

bei häufig. Viele beschreiben, dass 

sie einen Zugang zu ihrer „inneren 

Stimme“ entwickeln. Sie halten 

mit dieser „inneren Stimme“ einen 

„Dialog“, was ihnen das Wahrneh-

men und Ernstnehmen eigener 

Bedürfnisse erleichtert.

 

Zum einen können hohe äußere 

Anforderungen – z.B. durch viele 

Termine – als Belastung, als Stress 

empfunden werden. Eine andere 

häufige Belastung hat mit un-

ausgesprochenen Konflikten mit 

unseren Mitmenschen zu tun. Die 

Fähigkeit, ein Pausenbedürfnis/

einen Konflikt wahrzunehmen; 

die Fertigkeiten, zu entspannen/

einen Konflikt offen anzusprechen 

und die Entscheidungsfähigkeit, 

diese Fertigkeiten entsprechend 

der eigenen Bedürfnisse trotz der 

möglichen Hindernisse (z.B. den 

Gedanken „Dafür habe ich jetzt 

keine Zeit“ oder: „Was denken 

denn jetzt die anderen von mir?“) 
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Wenn sich Zusammenhänge 

zwischen Anfällen und Belas-

tungen ergeben, ist es manchen 

Menschen sogar wichtiger, ihre 

Anfälle als konkrete Aufforderung 

zu nutzen, um sich ganz bewusst 

auf Dinge zu konzentrieren, die 

ihnen gut tun. Anfallsfreiheit kann 

dann bedeuten, dass dieser Anreiz 

für den inneren Dialog „fehlen“ 

würde. Dies hat eine junge Frau 

mit epileptischen Anfällen, die sich 

intensiv mit diesen Zusammen-

hängen in ihrem Leben auseinan-

dergesetzt hat, in der folgenden 

Antwort sehr gut auf den Punkt 

gebracht: 

Frage: Was haben Sie durch die 

Anfälle über sich gelernt? Antwort: 

Wie ich davon ausgehe, dass die 

Dinge, die eben nicht gut für mich 

sind, Anfälle auslösen können. Und 

deshalb versuche ich mich darauf 

zu konzentrieren, Dinge zu tun, die 

gut für mich sind.

kelrelaxation, autogenes Training, 

Yoga, … etc.) individuelle Vorlieben 

eine große Rolle.  

Manche Menschen entdecken 

über Tagebucheintragungen und 

Anfallskalender Zusammenhänge 

zwischen unerfüllten Bedürfnis-

sen und Belastungen und epi-

leptischen Anfällen. In Studien 

werden Schlafmangel, Müdigkeit 

und emotionaler Stress als die 

häufigsten Anfallsauslöser ge-

nannt. Unter einem Anfallsaus-

löser wird ein Faktor verstanden, 

der bei Vorliegen einer Epilepsie 

(d.h. einer hirnorganisch erhöhten 

Anfallsbereitschaft) wiederholt 

zur Entstehung von Anfällen bei-

trägt. Hierbei handelt es sich nicht 

um vereinzelte Faktoren, sondern 

meistens um Faktoren, die, so wie 

oben beschrieben, miteinander in 

Wechselwirkung stehen.

 

Die jeweiligen Anfallsauslöser sind 

von Patient zu Patient sehr unter-

schiedlich. Auch die Möglichkeit 

der Beeinflussung von Anfällen 

durch ein Selbst-Handeln sind 

individuell und – in Abhängigkeit 

von den organisch bedingten 

Ursachen der Epilepsie – unter-

schiedlich groß. 

regelmäßig einzusetzen, sind 

wichtige Kraftquellen im Umgang 

mit äußeren Anforderungen, die 

als Belastung empfunden wer-

den. Diese Belastungen können 

sich wechselseitig beeinflussen: 

Wenn aus äußerlichen Faktoren 

(z.B. vielen Terminen) und der in-

neren Einstellung (z.B. dem Gefühl, 

durchhalten zu müssen und sich 

keine Pausen gönnen zu dürfen) 

ein Zustand völliger Erschöpfung 

entsteht, kann sogar die Energie 

für genussvolle und entspannende 

Tätigkeiten fehlen. Andererseits ist 

man für unausgesprochene Kon-

fliktsituationen besonders sensi-

bel und es kann die Kraft fehlen, 

die eigenen Bedürfnisse deutlich 

zu kommunizieren. 

Häufig brauchen wir bei diesen 

Entwicklungsschritten Hilfe von 

Freunden, Familienmitgliedern 

oder auch professionellen Thera-

peuten. Neben Tagebuchschreiben 

und Unterstützung durch unsere 

Mitmenschen, können Entspan-

nungsverfahren oder Visualisie-

rungsübung dabei helfen, Gefühle 

und Gedankeninhalte leichter zu 

beobachten und bewusster mit 

ihnen umzugehen. Hier spielen 

bei der Auswahl (progressive Mus-

Dr. med. Rosa Michaelis 
Assistenzärztin in der Weiterbildung 

zur Neurologin
Witten/Herdecke

Dr. phil. Gerd Heinen
Psychologischer Psychotherapeut

Berlin

Ketogene Diät 
Erfahrungsbericht einer Mutter

Mein Sohn ist vier Jahre und acht 

Monate alt. Er hat eine myoklo-

nisch astatische Epilepsie (MAE). 

Die Diagnose erhielten wir vor 

etwa drei Jahren. Myoklonien habe 

ich an ihm bereits bemerkt, als er 

neun bis zehn Monate alt war. Die 

Kinderärztin meinte, er würde sich 

nur erschrecken. Als er ein Jahr 

und einen Monat alt war, hatte er 

zum ersten Mal einen Grand mal. 

Drei Wochen später dann zum 

zweiten Mal. Danach hatte er erst 

kaum noch Myoklonien, aber zwei, 

drei Monate später dann wieder 

sehr viele. Ich habe dann im Inter-

net über die Symptome nachgele-

sen und konnte mir davon ablei-

ten, dass er eine Epilepsie hat.

Im Krankenhaus wurde mein Sohn 

im Oktober 2013 medikamentös 

eingestellt. Er hatte dann nur noch 

Myoklonien und Absencen und 

keine Grand mal mehr. Die Myo-

klonien und Absencen verschwan-

den durch verschiedene Kom-

binationen von Medikamenten 

leider nicht. Deshalb hat uns unser 

behandelnder Arzt die ketogene 
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Neuro-Linguistisches Programmieren 

(NLP) – Selbstcoaching bei Epilepsie

Ziel dieses Seminars ist es, den 

Teilnehmenden mit der Methode der 

Neuro-linguistischen Programmierung 

ein Handwerkszeug an die Hand zu 

geben, mit dem sie sich ein realistisches 

Bild von ihren eigenen Fähigkeiten und 

Möglichkeiten machen und Wege ent-

decken können, wie sie sich – ausgehend 

von ihrer individuellen Situation – per-

sönlich und beruflich weiterentwickeln 

können.

Das Seminar wird geleitet von Mirela 

Ivanceanu (NLP-Lehrcoach und NLP-

Lehrtrainerin, DVNLP) und Christian 

Kressmann (NLP-Trainerin, NLP-Coach, 

DVNLP). Beide Referenten haben lang-

jährige Erfahrung darin, Menschen und 

Gruppen darin zu unterstützen, die 

eigenen Stärken und Fähigkeiten zu 

erkennen und sich damit eine berufliche 

und private Perspektive aufzubauen, die 

ihnen eine hohe Lebensqualität ermög-

licht. Aufgrund der hohen Nachfrage 

bieten wir dieses Seminar auch in 2017 

wieder an.

Zeit:  12. – 14. Mai 2017

Ort:  Akademie-Hotel Pankow, Heinrich-

Mann-Straße 29 in 13156 Berlin (Tel.: 030 

– 488 370, www.akademiehotel.de)

Leitung: Mirela Ivanceanu und Christian 

Kressmann

Kosten: Mitglieder: 40 Euro (ermäßigt: 

30 Euro); Nichtmitglieder: 80 Euro

Teilnehmer:  max. 15 Personen

Anfallsselbstkontrolle – Grundkurs

Unter dem Begriff Anfallsselbstkontrolle 

werden nicht-medikamentöse, ver-

haltensorientierte Maßnahmen der 

Vermeidung und Unterdrückung 

epileptischer Anfälle verstanden, die 

von den Betroffenen selbst entwickelt 

und durchgeführt werden können. Es 

handelt sich um einen etablierten ver-

haltenstherapeutischen Ansatz in der 

Epilepsiebehandlung, der nicht nur einen 

positiven Effekt auf die Anfallssituation 

hat, sondern der zudem noch zu einer 

verbesserten Krankheitsbewältigung 

beiträgt. Ziel des Seminars ist es, diesen 

Ansatz vorzustellen und Möglichkeiten 

zu erarbeiten, wie die Teilnehmenden 

wieder ein mehr an Kontrolle über ihre 

Epilepsie bekommen können. Aufgrund 

der vielen positiven Rückmeldungen 

bieten wir dieses Seminar auch in 2017 

wieder an.

Das Seminar wird von den erfahrenen 

Psychotherapeuten Dr. Gerd Heinen 

und Andreas Düchting geleitet, die viele 

Jahre an spezialisierten Epilepsiekliniken 

gearbeitet haben und jetzt nied-

ergelassene Psychotherapeuten mit 

Schwerpunkt Epilepsie sind.

Zeit:  12. – 14. Mai 2017

Ort:  Akademie-Hotel Pankow, Heinrich-

Mann-Straße 29 in 13156 Berlin (Tel.: 030 

– 488 370, www.akademiehotel.de)

Leitung: Dr. phil. Gerd Heinen und Dipl.-

Psych. Andreas Düchting

Kosten: Mitglieder: 40 Euro (ermäßigt: 

30 Euro); Nichtmitglieder: 70 Euro

Teilnehmer:  max.10 Personen

Frauenseminar: Entspannen und Kräfte 

sammeln. Ein Erholungswochenende 

mit Austausch und Information nur für 

Frauen

Das Seminar wird von einer in 

der Epilepsiebehandlung erfah-

renen Fachärztin (Rosa Michaelis) 

und einer Krankenschwester mit 

Epilepsieschwerpunkt, die in einer 

epileptologischen Schwerpunktpraxis 

tätig ist (Gabi Haferkamp), geleitet. Für 

die Frauen wird während des Seminars 

ein abwechslungsreiches Programm 

angeboten, das aus einer Mischung aus 

Wissensvermittlung und praktischen 

Übungen zu den Themen „Entspannung 

beginnt im Kopf“ und „Stress und 

Anfälle“ besteht. Im Vordergrund stehen 

allerdings das gemeinsame Miteinander 

und die Möglichkeit, endlich einmal 

etwas für sich selbst zu tun. Auch dieses 

sehr begehrte Seminar werden wir – vor-

behaltlich der Förderung – auch in 2017 

wieder anbieten.

Zeit:   15. bis 17. September 2017 

Ort:  Jugendgästehaus Münster, 

Bismarckallee 31, 48151 Münster/

Westfalen (Tel.: 0251 – 530 2812 

Leitung:   Rosa Michaelis und Gabi 

Haferkamp 

Kosten: Mitglieder: 40 Euro (ermäßigt: 

30 Euro); Nichtmitglieder: 80 Euro

NEU! 

Wellenreiten: Improvisationstheater und 

Selbstcoaching für junge Erwachsene 

mit Epilepsie

Dieser Kreativ-Workshop richtet sich 

ausdrücklich an junge Erwachsene (18 

– 35 Jahre) mit einer Epilepsie, die Lust 

haben, sich auf etwas neues einzulassen 

und dabei so ganz nebenbei auch ein 

mehr an Klarheit über ihr eigenes Leben 

und neue Impulse bekommen möchten. 

Da es zu diesem Seminar ein ausführli-

ches Interview gibt (vgl. S. Seiten 31-36), 

verzichten wir an dieser Stelle auf eine 

nähere Beschreibung.


