
FAQ: Ambulanz für funktionelle neurologische Störungen  

 

Was sind funktionelle neurologische Störungen (FNS)? 

Als funktionelle neurologische Störungen werden neurologische Symptome bezeichnet, die 
nicht durch eine Schädigung von Organsystemen (z.B. durch Multiple Sklerose, Schlaganfäl-
le oder bei einer Epilepsie) erklärt werden können. Viele Bezeichnungen, wie „psychogene“, 
„nicht-organische“, „Konversions- oder dissoziative Störungen“ wurden und werden zum Teil 
weiter verwendet. Die Symptome entziehen sich der bewussten Kontrolle, sie sind weder 
vorgetäuscht noch eingebildet. Man geht heute davon aus, dass FNS häufig in der Folge 
einer gesteigerten Verletzlichkeit, wie etwa nach Unfällen, körperlichen Erkrankungen und 
belastenden Lebensereignissen auftreten.  

Wie häufig sind funktionelle neurologische Störungen? 

FNS sind häufig, etwa 1/3 aller Patienten in der neurologischen Praxis leiden darunter. Dabei 
sind die Alltagseinschränkungen durch funktionelle Störungen mindestens ebenso ausge-
prägt wie Störungen durch Organschäden. Bei Allgemeinärzten sind körperliche Beschwer-
den ohne körperliche Ursache ein häufiger Vorstellungsgrund. Neben Beschwerden im Be-
reich des Nervensystems gibt es weitere, wie Brustschmerzen oder Magen-
Darmbeschwerden. Oft kommen diese auch zeitgleich vor. Leichte und vorübergehende Be-
schwerden kennt jeder Mensch („Das schlägt auf den Magen“).  

Welche Beschwerden behandeln wir? 

Funktionelle neurologische Störungen können unterschiedliche Körperregionen betreffen. 
Wir behandeln sowohl Lähmungserscheinungen, Missempfindungen und Taubheit, unwillkür-
liche Zuckungen, Verkrampfungen, Gangstörungen, nicht-epileptische Anfälle, Störungen der 
Sprache und des Sprechens, Schwindel sowie Störungen der Sinnesorgane in unterschiedli-
chen Formen.  

Bei mir wird eine funktionelle neurologische Störung vermutet. Ich leide aber  eigent-

lich an einer neurologische Grunderkrankung (MS, Epilepsie, Schlaganfall)? 

Funktionelle Störungen, die sich mit den genannten Symptomen des Nervensystems äußern, 
treten bei Patienten gehäuft auf, die auch eine organische Schädigung durch eine neurologi-
sche Grunderkrankung haben. Dies ist bedeutsam, da etwa bei einer Epilepsie mit weiterhin 
bestehenden Anfällen ggf. die Anpassung der Medikation erforderlich ist. Sind die Be-
schwerden funktioneller Art, ist eine solche Umstellung mit den möglicherweise erheblichen 
Folgen (Nebenwirkungen, Fahruntauglichkeit) möglicherweise unnötig und nicht erfolgver-
sprechend. In diesen Situationen ist die genaue Untersuchung und vertrauensvolle Bespre-
chung sowie die Zusammenarbeit mit allen behandelnden Kollegen besonders wichtig. So 
besteht ggf. die Chance, unnötige Therapieeskalationen zu vermeiden.  

Wie werden funktionelle neurologische Störungen behandelt? 

Die Behandlung von FNS erfordert eine enge Verknüpfung von Therapieverfahren. Es liegen 
fachübergreifende, differenzierte Leitlinien-Empfehlungen vor, an denen sich die Behandlung 
orientiert. Dies bedeutet neben der Vernetzung der beteiligten Behandler für uns insbeson-
dere die störungsspezifische Integration von psychotherapeutischen, körperpsychotherapeu-

tischen und körperorientierten Behandlungsverfahren, die individuell  angepasst werden. Je 
nach Einschätzung des Bedarfs erfolgt hierfür im Institut für psychogene Erkrankungen eine 



an das Störungsbild angepasste Psychotherapie. Die weitere Behandlung beinhaltet in der 
Regel auch die Anwendung physiotherapeutisch-rehabilitativer Verfahren (im Hause und 
oder extern), sowie ggf. die Verschreibung von Ergo- oder Logotherapie, Hilfsmitteln und 
Medikamenten.  

Grundvoraussetzung für die Behandlungsplanung ist eine sorgfältige und integrative neuro-

logisch-psychosomatische Diagnostik im Rahmen einer Sprechstunde durch einen Behand-
ler mit neurologischer und psychosomatischer Kompetenz. Insbesondere die Art und Entste-
hung der Einschränkungen werden hier genau untersucht. Ebenso wichtig ist die sorgfältige 
Einordnung der Vorbefunde und Medikation, eine körperliche Untersuchung, ggf. auch Lab-
ordiagnostik. Der Beitrag von organischen Schädigungen zu den erlebten Einschränkungen 
wird eingeschätzt und die Behandlung dieser Erkrankungen muss Berücksichtigung finden. 
Bei vielen FNS ist die Absicherung der Diagnose und Verlaufseinschätzung bereits ein aus-
reichender Schritt zur Behandlung, so dass es keiner weitergehenden therapeutischen Maß-
nahmen bedarf. 

Für die Ergänzung bildgebender Diagnostik besteht eine Kooperation mit einem radiologi-
schen Zentrum. Die neurophysiologische Zusatzdiagnostik (EEG, EMG) erfolgt in Zusam-
menarbeit mit der neurologischen Facharzt-Praxis im Hause sowie ggf. externer Zentren für 
spezifische Fragestellungen. 

Wie kann ich mich auf den Termin bei Ihnen vorbereiten? 

Bitte bringen Sie alle relevanten Unterlagen von stationären und ambulanten Vorbehandlun-

gen und Untersuchungen mit. Dies betrifft insbesondere medizinische Kontakte in den Berei-
chen Neurologie, Neurobiologie, Psychosomatik, Psychotherapie, Radiologie, Physiothera-
pie, Ergotherapie, Logotherapie, Rehabilitation. Bei erfolgten bildgebenden Untersuchungen 
bitten wir Sie auch darum, die CDs mit den Originalbildern mitzubringen. 

Weiterführende Informationen zu dem Erkrankungsbild:   

https://fndhope.org/ (mit deutscher Übersetzung) und http://www.neurosymptome.org/  

 


