Epilepsie im Horoskop
Epilepsie ist eine der haufigsten chronischen Erkrankungen des zentralen Nervensystems.
Jeder Mensch kann unter extremen Voraussetzungen einen epileptischen Anfall erleiden. Ausgelast durch Stress,
Fieber oder chronischen Alkoholismus.
Ein Anfall ist noch keine Epilepsie, es ist
nur ein Symptom. Erst nach zwei Anfallen, die im Abstand von mindestens 24
Stunden eintreten, spricht man von Epilepsie.
Auffallend ist das grosse Informationsdefizit in unserer Gesellschaft uber das
Leiden von Epilepsie.
Jeder ist ausreichend informiert uber
den kindlichen Autismus, eine eher seltene Krankheit, die eines von mehreren
tausend Kindern trifft. Gleichzeitig weiss
beinahe niemand etwas uber Epilepsie,
die einen von hundert befallt.
Geschichte der Epilepsie
Epilepsie ist griechisch und heisst auf
Deutsch "gepackt werden", ergriffen
werden oder angefallen werden. In der
Obersetzung steckt der "Anfall" bereits
drin.
Kaum eine andere Krankheit lasst sich
in der Medizingeschichte so weit zuruck verfolgen, wie die Epilepsie. Fruher sprach man von der Fallsucht, dem
West-Syndrom oder der heiligen Krankheit.
Der Name die "Heilige Krankheit" entstand durch die Verbindung mit dem
Gattlichen, welche sich wahrend des
Kran kheitsverlaufes herstellt.
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden epileptische Anfalle fUr eine Geisteskrankheit gehalten. Epileptiker kannen die gleichen psychischen Symptome aufweisen: traurig, vergesslich, unkonzentriert, depressiv - aber sie sind
nicht geisteskrank! Es gibt eine Menge
hochbegabter und beruhmter Persanlichkeiten, die nachweislich an Epilepsie gelitten haben, z.B. van Gogh, Sokrates, Alexander der Grosse, Julius
Caesar, Friedrich Nietzsche.
Obwohl diese Krankheit so alt ist, um-

gibt sie in der heutigen Zeit noch das
Fluidum des Unerklarlichen und Unheimlichen, viele Angste und VorurteiIe kreisen um diese Krankheit.
Trotz unsererfortschrittl ichen medizi nischen Erkenntnisse gehart die Epilepsie
noch immer zu den grossen Ratseln.
Streng genommen ist Epilepsie keine
Krankheit im klassischen medizinischen Sinne, sondern ein Symptom,
wie Kopfschmerzen, Schnupfen ...
Warum lost ein epileptischer Anfall
mehr Aufregung aus, als jedes andere
ebenso erschreckende Krankheitsbi ld?
Liegt es daran, dass der Kranke im Anfall zu sterben scheint? Daran, dass dieser "Pseudo-Tad" an den wirklichen
Tod erinnert?
Es wird noch lange dauern, bis man
wirklich sicher sagen kann, was diese
Menschen befallen hat, nur eine Krankheit wird es wohl nicht sein.
Krankheit
als Zuflucht oder Selbstflucht
Jedes Krankheitsbild, das sich im Karper niederschlagt, hat auch eine seelische Bedeutung. Wenn wir uns die
Muhe machen, den Wegweiser zu erkennen, affnet sich die Chance, der jeweiligen Lebensaufgabe auf die Spur zu
kommen.
Bei Epilepsie geht es in erster Linie um
den Bewusstseinsverlust. Das Bewusstsein verlasst den Karper und wird in
eine andere Realitat gerissen, wo sich
der Betreffende nicht zurecht findet und
im Normalfall bringt er auch keine Erinnerungen zuruck.
Rudiger Dahlke vergleicht einen epileptischen Anfall mit einem Erdbeben.
Gewaltige Krafte entladen sich in ruck-:
artiger Bewegung. Die Erde bebt, bis
die grassten Spannungen voruber sind,
und kommt nach kleineren Nachbeben
zur Ruhe.
Auf jeden Fall ist eine Starung, eine Disposition vorhanden. Man wird aus seinem Sein herausgerissen und in einen

anderen Seins-Zustand gebracht. Das
kann nur passieren, wenn wir uns nicht
im Einklang mit dem Leben befinden.
Man befindet sich in einer geistig-seelisch labilen Situation, wo ein Anstoss
oder ein Unfall genugt, um in einen
anderen Bewusstseinszustand zu rutschen. Ob dieser Zustand schlechter
oder besser ist, durfen wir nicht beurteilen. Es kannte durchaus sein, dass
man hahere, geistige Energien mobilisiert und dadurch "erhoben" in einen
anderen Bewusstseinszustand gerat.
Wenn man diese Energie nicht halten
kann, fallt man wieder zuruck in sein
bisheriges Energiefeld.
Bei Menschen, die an Epilepsie leiden,
scheint die Affinitat zu Unfallen, eine
starke Identifikation mit einem Toten
oder einem Trauma gross. Es hat den
Anschein, dass sich diese Menschen
nicht wirklich von ihrer Krankheit befreien wollen. Anscheinend gibt Ihnen
erst diese Krankheit ihre eigene Identitat. Durch diesen Zustand haben sie
sich ein Selbstbild erschaffen, indem sie
jeder erkennt. Man machte diesen einen Teil von sich, von dem man eigentlich keine klare Vorstellung hat, nicht
aufgeben.
In unertraglichen Situationen zieht man
eine Flucht in den Anfall vor und hat
somit erst einmal seine Ruhe und muss
nicht mehr hinschauen.
Epilepsie in der Kunst
Epilepsie ist ei ne chron ische Krankheit,
welche den Menschen in der beruflichen Tatigkeit, in zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Bereichen
bis hin zur Freizeitgestaltung beeintrachtigen kann.
Die Kunst zeigt an diesem Krankheitsbild ein immerwahrendes Interesse. Es
gibt viele Bilder, Skulpturen und zeitgenassische Darstellungen, in denen
die Epilepsie als Motiv dient.
Dass Epilepsie so auffallend haufig thematisiert wird, mag wohl daran liegen,
dass diese Krankheit tatsachlich sehr
haufig ist. Vielleicht Iiegt es auch daran,
dass sich die Symptome und das Erscheinungsbild sehr dramatisch und
eindringlich darstellen. Auch die religiasen Anschauungen, mystische Vorstellungen und eine aberglaubische
Denkweise aus alten Zeiten kannten
dazu beitragen.

Epilepsie in der Literatur
Seit der Antike bis heute ist Epilepsie
das Thema von Romanen und Gedichten so wie von Dramen und Erzahlungen: z.B. Cervantes im Don Quichotte,
Shakespeare im Lear - im Hamlet, Thomas Mann - der Zauberberg, Agatha
Christie - das Schicksal in Person, Mord
auf dem Golfplatz, die Morde des
Herrn ABC. Der russische Schriftsteller
Fjodor Dostojewski litt selbst an Epilepsie und hat sein eigenes Krankheitsschicksal in seine Werke einbezogen.
Der Idiot, der Doppelganger und die
Damonen gelten als die bekanntesten
Werke. Dostojewski war einer der grossten Schriftsteller des 19. Jahrhunderts.
Fur die Medizin lieferte er sehr wesentliche Beitrage, durch die genaue Schilderung seiner haufigen epileptischen
Anfalle.
Das Gehirn
Unser Gehirn ist ein komplexes Organ,
vergleichbar mit dem leistungsfah igsten
Computer, wobei das Gehirn in allen
Belangen noch uberlegen ist. Wie der
Computer ist dieses Wunder von
Gehirn auch storungsanfallig.
Neben dem Grosshirn, Kleinhirn und
Zwischenhirn befinden sich hier auch
die Schlafenlappen, (hinter dem Ohr),
wo ein grosser Teil des limbischen
Systems liegt. Das limbische System hat
die Aufgabe, Emotionen zu verarbeiten.
Bedeutendes graviert sich somit unvergesslich in unsere Hirnzellen.

Patienten mit einer Schlafenlappenepilepsie zeigen gehauft "Spirituelle Visionen" und neigen zu tiefer Religiositat.
Sind epileptische Anfalle auf diese kleine Hirnregion begrenzt, gehen diese oft
mit Erlebnissen gottlicher Gegenwart,
dem GefUhl in Flammen zu stehen und
sich in unmittelbarem Kontakt mit Gott
zu befinden einher. Die GefUhle kon-

nen von tiefster Verzweiflung bis zu
hochster EkstasefUhren.
Ein generalisierter Anfall umfasst das
ganze Gehirn, beide Seiten gleichzeitig.
Was aber passiert nun qenau in den
Temporallappen (Schlafen lappenJ? Psychische oder nervliche Erregungszustande verstarken die Anzahl der elektrischen Nervenimpulse im Gehirn.
Das fUhrt zu einem Impulsstau und einer explosiven, plotzlichen Entladung.
Ein epileptischer Anfall ist eine unspezifische Antwort des Gehirns auf eine
Anzahl moglicher Schadigungen und
Reize.
Ursachen fUr die Schadigung des
Gehirngewebes konnen sein:
H irnhautentzundung
Hirnblutung
Sauerstoffmangel unter der Geburt
Hirnverletzung durch Unfall
Schlaganfall
Stoffwechselstorung des Gehirns
Tumor oder Fehlbildung in der Hirnentwicklung
Heilungschancen von Epilepsien
Es gibt inzwischen eine grosse Anzahl
von Medikamenten, die wirksam sind,
auch wenn sie langst nicht in jedem Fall
ausreichend sind. In vielen Fallen sind
diese Anti-Epi leptika lebensnotwendig,
um die Krampfanfalle zu verhindern,
oder wenigstens auf ein ertragliches
Mass zu reduzieren.
Leider sind aile Anti-Epileptika mit verschieden starken Nebenwirkungen behaftet: starke Mudigkeit, Antriebslosigkeit, Energiemangel, Hautreaktionen,
Haarausfall sind nur einige davon.
Epilepsiespezifische Forschungen waren dringend notig, um ein wirksameres
und vor allem nebenwirkungsarmeres
Medikament zu erhalten.
Alternativen
Esgibt einige hervorragende Mittel aus
der Naturmedizin, aber ein allopathisches Medikament 5011 auf keinen Fall
von einem Tag auf den anderen abgesetzt werden.
Aethusa-Hundspetersilie hat eine besondere Wirkung auf das Nervensystem.
Asteria rubens-Seestem ist ein traditionelles Epilepsiemittel.
Cuprum-metallisches Kupfer hat Wirkung bei allen Formen von Krampfen.
Hyoscyamus-Bilsenkraut
deckt
als

Heilpflanze den gesamten Beschwerden und Symptom komplex dieser Erkrankung ab.
Weitere Moglichkeiten, die den Heilungsverlauf unterstutzen konnen, waren:
Bachbluten
Schussler-Salze
Farbtherapie
Homoopathie
um nur einige zu nennen.
Jede Erkrankung ist auch immer eine
Botschaft und ein Lernweg. Nicht immer bedeutet Heilung, das Wegnehmen einer Krankheit. Es ist durchaus
moglich, dass yom Kranken das hochst
mogliche Mass an Bewusstwerdung
gefordert wird, bevor Heilung geschehen kann. Wenn die Information der
Krankheit erkannt wird, geschieht in
der Regel auch Linderung oder meistens sogar Heilung.
Zusammenfassunq und Wichtiges
Von einer Epilepsie spricht man erst
nach mehreren Anfallen ohne erkennbare Ursache.
Durch Anfalle werden keine Gehirnzellen zerstort.
Epilepsie ist genau genom men keine
Krankheit, sondern eine Storung des
Gehirns.
Esgibt mehr als 20 Arten von Epilepsien.
Esgibt keinen typischen Epileptiker.
Menschen mit Epilepsie unterscheiden
sich voneinander ebenso, wie Menschen mit hohem Blutdruck oder
Zuckerkrankheit.
Epilepsie ist kei ne Geisteskrankheit,
ebenso wenig wie andere neurologischen Krankheiten.
Die meisten Menschen mit Epilepsie
sind nicht geistig behindert.
Mehr als 90% aller Epilepsien sind
nicht erblich.
Epileptische Anfalle sind kurz und
horen von selbst wieder auf.
Geregelte Arbeit, Ruhe und genugend
Schlaf, helfen Anfalle zu vermeiden.
Friedrich Nietzsche
Herkunft des Nihilismus
Nietzsche ist nicht bereit feststehende
Wahrheiten zu ubernehmen und wendet sich gegen die christliche Religion.
1m Atheismus findet er keine Alternative. Eine komplette Desorientierung und
ein Werteverlust sind die Foigen davon.
Friedrich Nietzsche hatte eine exzentri-

sche und rebellische innere Einstellung
und wendet sich bewusst gegen den
Willen zum System. Seine Andersartigkeit und der Orang zum Universalwissen, lassen ihn zum Aussenseiter werden. Erwird zur damaligen Zeit von seinen Mitmenschen nichtoderfalsch verstanden. Nietzsche hat die Sinn- und
Orientierungslosigkeit
unserer Gesellschaft schon vorausgesehen.
Der Aphorismus entspricht Nietzsches
Lebenswandel. Durch seine standige
Krankheit und auf der Suche nach
einem festen Ort kann er seine Gedanken nicht kontinuierlich ausarbeiten.
So wird der Aphorismus massgeblich
fUr sein schriftstellerisches Verfahren.
Der erste Aphoristiker war H ippokrates,
der in aphoristischer Form medizinische Lehrsatze aufstellte.
Lebenslauf
Friedrich Nietzsche wurde am 15.
Oktober 1844 in Sachsen in eine protestantische Familie und Umgebung hineingeboren. Sein Vater war pfarrer und
musisch begabt, starb aber schon sehr
fruh (1849) infolge eines Sturzes an Ge-

hirnleiden. Sein jungerer Bruder starb
ein Jahr darauf. Diese Verluste, die
Angst des Verlassenwerdens pragen
sein weiteres Leben. Friedrich wachst
in einem reinen Frauenhaushalt mit seiner jungeren Schwester Elisabeth, seiner Mutter, Grossmutter, Tanten und
einem Dienstmadchen auf.
Durch die Erziehung alles frommelnder
Frauen, assoziierte er den Glauben mit
weiblich, schwach und dekadent. Es
war ihm zu Hause nicht erlaubt, Fragen
bezuglich des Glaubens zu stellen.
Schon hier durfte der Grundstein fUr
seine ersten Schritte in Richtung Atheismus gewesen sein. Seine Begabung im

musischen und literarischen Bereich
ermoglicht ihm eine glanzende Ausbildung in der strengen humanistischen
Internatsschule in pfort. Er ist sensibel,
introvertiert und zieht sich von seinen
Mitschulern immer mehr zuruck. Er
hangt seinen Gedanken nach, schreibt
und komponiert, wobei er schon in dieser Zeit unter standigen Kopfschmerzen
leidet. In der 11. Klasse schreibt er den
Aufsatz "Zweifel am Kinderglauben".
Mit 18 Jahren grundet er die literarischmusikalische Vereinigung Germania
und halt seinen ersten Vortrag "Das
ganze Christentum grundet sich auf
Annahmen". Weil es zu Hause verboten war, uber jegliche moderne Theologie zu sprechen, errichtete er sich seine
eigene Welt. Geplagt von Zweifeln und
isol iert entfremdete er sich von der
Mutter.
Ais Theologiestudent entdeckt er 1864
in einem Antiquariat Schopenhauer. Er
vertrat als einer der ersten Philosophen
des 19. Jahrhunderts die Oberzeugung,
dass die menschliche Vernunft nicht
fahig ist, die Zusammenhange und
Gesetzmassigkeiten der objektiven Realitat zu erkennen. Seine These stLitzt
sich auf Kants und Platos Philosophie.
Schopenhauers Hauptwerk ist "Die
Welt als Wille und Vorstellung". Diese
Anschauung
veranlasste Nietzsche,
sein Theologiestudium aufzugeben. Er
verabschiedete sich in Form eines Gedichtes yom christlichen Glauben. Danach besucht er unregelmassig Vorlesungen in verschiedenen Sachgebieten,
kann sich aber nicht entschliessen
etwas zu Ende zu bringen.
1865 wechselt er an die Universitat

Leipzig, um Philologie zu studieren.
Die folgenden Studienjahre sind entscheidend fUr den Denker Nietzsche.
In der Militarzeit stLirzt er von einem
Pferd, die Verletzung wird falsch diagnostiziert und fUhrt zu einem langen
Krankenhausaufenthalt (evt. Ausloser
fUr Epilepsie).
Ais 24-Jahriger wird ihm noch vor der
Promotion eine Professur in Basel angeboten. Er nimmt an und bekleidet den
Lehrstuhl mit Griechisch und Literatur.
Er plant sein Studium ordentlich abzuschliessen und seine Dissertation uber
Diogenes Laertius zu schreiben. Tatsachlich aber erhalt er die Promotion
ohne Disputation, auf Grundlage der
vorher veroffentl ichten Arbeiten.
Fur das 24-jahrige Genie ist Basel ein
Glucksfall. Er lernt Richard Wagner
kennen, dessen Musik ihn fasziniert.
Seine Schwester fUhrt ihm den Haushalt und halt ihm den Rucken frei. Dennoch lasst ihn sein enormer Ehrgeiz
immer unzufriedener werden, was sich
in haufigen Krankheiten niederschlagt.
Nietzsche sieht seinen Wahlspruch
"Werde, der du bist" insgesamt verfehlt.
In Wagner sah Nietzsche einen grossartigen Menschen und er unterstutzte ihn
bei seiner grossen Aufgabe nur zu gerne, um den Universitatspflichten zu
entkommen. Er dachte sogar daran,
sich beurlauben zu lassen. Auch war er
nicht abgeneigt sich after in Wagners
Haus aufzuhalten, weil er sich in die
vierundzwanzig Jahre jungere Geliebte
Wagners, Cosima, verliebt hatte. Sie gab
ihm das GefUhl, ein besonders wichtiger Gast zu sein.
Sein Sexualleben ist uns vollig unbe-

kannt, aber er war ein leidenschaftlicher Briefe Schreiber, aus diesen, oben
Genanntes hervorgeht. Hauptthemen
seiner Briefe sind Krankheit und Einsamkeit.
Richard Wagner sieht in Nietzsche ver11
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beim Alten, so wie er es van Anfang an
gespurt hat.
Immer after muss der Professor Urlaub
nehmen, wegen der zunehmenden Anfaile, den Verdauungsproblemen und
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dem richtigen Ort (WetterfUhligkeit)
verschlimmert sich sein physischer Gesundheitszustand zusehends. Gleichzeitig berichtet er in seinen Briefen, van
einem Sprung in neue Welten und geistiger Entwicklung. Innere Leere und nie
gekannte Hohenfluge wechseln einander ab.
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Nietzsche zieht sich vollkommen in die
Einsamkeit zuruck, um geistig arbeiten
zu konnen. Seine philosophischen Gedanken sind mit keinem Menschen teilbar. Er plant, sich selbst ein Arzt zu sein
und sich im tiefsten Inneren treu zu
bleiben und auf nichts Fremdes mehr
zu horen. Seine Schaffenskraft wahrend
seiner Krankheit bleibt ein Ratsel.
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mutlich
den
Bewunderer,
dessen
schriftstellerische und geistige Krafte er
fur sich nutzen will. Er findet in ihm
einen euphorischen, genialen Propagandisten. Die Fassade der Freundschaft beginnt zu brockeln, und 1876
kommt der endgultige Bruch. Nietzsche hat sich van Wagner zu wenig
beachtet und geschatzt gefuhlt. In
einem Brief an Cosima schreibt er, dass
die Schopenhauer Philosophie uberwunden sei, damit hat er die Freundschaft symbolisch gekundigt.
1m Winter 1876/77 wird dem Basler
Professor ein Urlaubssemester zugestanden, wegen permanenter Migrane,
Ubelkeit und Augenschmerzen.
Bei seinen Vorlesungen lernte er Paul
Ree kennen - daraus entwickelte sich
eine Freundschaft. Zusammen verbringen Sie den Urlaub in Italien, und
schmieden Plane, wo Nietzsche eine
reiche Frau kennenlernen konnte, damit er nach der Heirat endgultig Abschied nehmen konnte, van der Universitat. Nietzsche ist sehr ungeubt bei
der Suche nach der geeigneten Partnerin und spurt instinktiv, dass es fUr ihn
eine unwahrscheinliche Sache bleiben
wird (auch diese Freundschaft mit Paul
Ree, wird spater van Nietzsche beendet).
In spateren Jahren unternimmt er noch
ein paar Mal den Versuch, eine Frau fUr
sich zu gewinnen, aber es bleibt alles
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Augenschmerzen. Hinzu kommen immer langer anhaltende Depressionen.
Genau zehn Jahre nach der Professur
richtet er sein offizielles Entlassungsgesuch an Carl Burckhart, den Regierungsprasidenten van Basel.
Hier ein Auszug aus seinem Brief:
"Hochgeachteter Prasident! Der Zustand meiner Gesundheit, derentwegen
ich schon mehrere Male mich mit
einem Gesuche an Sie wenden musste,
lasst mich heute den letzten Schritt tun
und die Bitte aussprechen, aus meiner
bisherigen Stellung als Lehrer an der
Universitat ausscheiden zu durfen. Die
inzwischen immer noch gewachsene
ausserste Schmerzhaftigkeit
meines
Kopfes, die immer grosser gewordene
Einbusse an Zeit, welche ich durch die
zwei- bis sechstagigen Anfalle erleide,
die van neuem (durch Hrn. Schiess)
festgestellte erhebliche Abnahme meines Sehvermogens, welches mir kaum
noch zwanzig Minuten erlaubt ohne
Schmerzen zu lesen und zu schreibendies alles zusammen drangt mich einzugestehen, dass ich meinen akademischen Pflichten nicht mehr genugen, ja
ihnen uberhaupt van nun an nicht
nachkommen
kann, nachdem ich,
schon in den letzten Jahren mir manche
Unregelmassigkeit in der ErfUliung dieser Pflichten, jedes Mal zu meinem
grossen Leidwesen nachsehen musste."
Nietzsche wird im Alter van 35 Jahren
pensioniert. Standig auf der Suche nach

Literatur
1881 wird sein erstes Werk
"Morgenrothe" veroffentl icht
1882 Die frohliche Wissenschaft
1883 Also sprach Zarathustra
1886 Jenseits van Gut und Bose
1887 Zur Genealogie der Moral
Der Antichrist
Ecce homo
1889 Gotzendammerung

