25-a

volumo

MIR N-ro

4

(101)

Decembro 2013

SYNAESTHESIA AND AUTOSCOPY: RARE SYMPTOMS
OF THE TEMPORAL LOBE?
SYNAESTHESIE UND AUTOSKOPIE: SELTENE TEMPORALLAPPENSYMPTOME?
KLAWE Christoph
Department of Neurology and Neurophysiology, Hospital of the Brothers of Mercy, Nordallee 1-3, Trier, Germany.
Abstract
In the phenomenon of synaesthesia, adequate stimuli in one sensory modality are accompanied by perceptions in one to
four others. Even if descriptions of synaesthesia are well known in the scientific literature, only scarce empirical research
results are available yet. Certain characteristics distinguish synesthesias from eidetic imagery. Idiopathic synaesthesias are
more common in females, familial clustering occurs. Electrophysiology usually yields no abnormal results, functional
imaging and neuropsychology hint to a reduced inhibition of secondary sensory associative areas by the temporal cortex of the
speech dominant hemisphere as a neurobiological basis. Secondary synaesthesias are sometimes symptoms of diseases like
epilepsy or migraine.
Autoscopy is a rare phenomenon, which consists of the pseudohallucinatory visual perception of the own body. The
“Doppelgänger” exhibits characteristic features. Psychiatric comorbidity is common, occasionally the appearance of the
double is associated with suicidality. The most common cause of autoscopy is temporal lobe epilepsy, a distinct lateralization,
however, has not been demonstrated so far. Autoscopy can also be found in migraine attacks and has to be differentiated from
other disturbances of body image.

Keywords: synesthesia, autoscopy, temporal lobe, “Doppelgänger”-phenomenon
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Wenngleich dieses Phänomen in der wis-

Synästhesie
„Wenn ich Musik höre, sehe ich Formen

senschaftlichen Literatur seit über 300 Jahren

vor mir, und zwar in einem ca. 30 cm hohen

bekannt

ist,

liegen bisher

nur

wenige

Bezirk etwa 20 cm vor meinem Gesicht, in

empirische Untersuchungen dazu vor [2].

den die Musik sichtbar projiziert wird. Am

Synaesthesien sind von eidetischen Erin-

ehesten ähneln die Klänge den Bildern auf

nerungen oder Assoziationen abzugrenzen,

einem Oszilloskop-Schirm - Linien, die sich

bei

in Farbe bewegen, oft metallisch mit Höhe,

willkürlich

Breite und, besonders wichtig - Tiefe. Meine

beschreibend als sensorisch empfunden ist,

Lieblingsmusik hat Linien, die sich horizon-

wenngleich

tal

Gebiet

beiden nicht leicht in psychometrischen

hinaus ausbreiten“ [1]. Die hier geschilderte

Skalen abbilden lassen [3,4]. Aus der einge-

Wahrnehmung

henden Untersuchung von etwa 50 idiopa-

über dieses bildschirmartige
eines

Betroffenen

wird

denen die

parallele

und
sich

eher

Wahrnehmung
metaphorisch-

Unterschiede

zwischen

Synaesthesie genannt: ein adäquater Reiz in

thisch-synaesthetisch

einer Modalität führt zu parallelen Sin-

Individuen konnte Cytowic fünf diagnos-

neseindrücken

tische Kriterien zur Unterscheidung von

anderen.

in

einer

oder

mehreren

wahrnehmenden

eidetischen „Pseudo“-Synaestheten ableiten
[1]. Echte

Synaesthesien sind demnach
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In der einzigen vorliegenden epidemiolo-

gelöst (1), werden nach außen projiziert (2),

gischen

sind dauerhaft und definiert (3), besitzen

werden, daß idiopathische Synaesthesien mit

einen hohen Erinnerungswert (4) und sind

einer Häufigkeit von 1:2000 häufiger vork-

stark emotional besetzt (5). Dies bedeutet,

ommen als angenommen [7]. Viele Mensch-

daß den Synaesthesien immer ein adäquater

en

Reiz in einer Modalität zugrunde liegt und

halten ihre eigene Perzeptionsweise für so

der Betroffene über die synaesthetische

normal, daß sie sie anderen nicht mitteilen

Wahrnehmung

freiwillig

und so der Aufmerksamkeit entgehen [1]. Es

entscheiden kann, wie dies bei normal

besteht eine ausgesprochene Häufung bei

Wahrnehmenden mit offenen Augen über

Frauen mit einem Geschlechterverhältnis

einen Seheindruck möglich ist. Die Projek-

von 6:1. Bei einem Drittel aller Fälle wurde

tion nach außen, wie sie in dem o.a. Beispiel

eine familiäre Häufung berichtet [7]. In

beschrieben ist, gibt der synaesthetischen

manchen

Familien

Wahrnehmung den Charakter einer Pseudo-

scheinend

ein

halluzination. Ein bestimmter adäquater Reiz

Erbgang für die Fähigkeit zur synaesthe-

in einer Modalität ist stets von ein- und

tischen

derselben Begleitwahrnehmung in der oder

Schriftstellers Nabokov [1,8]. Eine schlüssige

den anderen Modalitäten gefolgt, wobei

Erklärung für das häufige Auftreten des

diese Zuordnung anscheinend präformiert

Phänomens bei Frauen kann derzeit noch

und intraindividuell über das gesamte Leben

nicht gegeben werden. Synaesthesien lassen

konstant ist [5,6]. Synaesthetische Emp-

sich nach ihrer Ausprägung in uni- und

findungen sind sehr eindrücklich und helfen

polymodale Formen mit dem Extremfall der

bei der Prägung von Gedächtnisinhalten.

pentamodalen Synaesthesie oder nach ihrer

Häufig

ebensowenig

weisen

Synaesthesisten

de-

mentsprechend Besonderheiten im kogni-

Untersuchung

mit

konnte

synaesthetischer

gezeigt

Wahrnehmung

besteht

dabei

an-

autosomal-dominanter

Wahrnehmung,

so

in der

des

Ätiologie in idiopathische und sekundäre
Synaesthesien einteilen.

tiven Bereich auf, so zum Beispiel die

Um

sich

über

Verwendung von Zeit- und Zahlenschemata,

Grundlagen

d.h. imaginären dreidimensionalen Figuren,

werden, ist es wichtig, verwandte Erschein-

auf denen Einzelelementen von Monats- und

ungen zu untersuchen. Eine Gleichzeitigkeit

Zahlenreihen bestimmte Plätze zugewiesen

von verschiedenen, als real empfundenen

werden. In diesen Zusammenhang gehört

Sinneseindrücken

auch die unwillkürliche Zuordnung von

Penfields Experimenten bekannt, wenn es

Farben zu Buchstaben des Alphabets, die in

ihm gelang, durch elektrische Reizung am

ihrer konstanten Eindeutigkeit von bloßen

freigelegten menschlichen Neocortex in vivo

eidetischen Vorstellungsbildern unterschie-

bei

den sind.

Erinnerungen mit allen zur ekphorierten

den

der

psychophysiologische

Synaesthesien

ist

Probanden

zum

klar

Beispiel

lebhafte

zu

aus

szenische
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Situation gehörigen sensorischen Qualitäten

visuelle Wahrnehmungen zu beeinflussen

wiedererstehen zu lassen [9,10].

[17,18].

Idiopathische Synaesthesien als Variante
der

Wahrnehmung

sind

nicht

klinisch

Synaesthesien
kologisch

sind

psychopharma-

modulierbar.

Substanzen

mit

behandlungsbedürtig. Eine psychiatrische

stimulierender Wirkung – wie beispielsweise

Komorbidität ist die Ausnahme [11]. Neu-

D-Amphetamin – vermindern dabei den

aufgetretene

sporadisch

synaesthetischen Sinneseindruck, GABAA-

allerdings

Agonisten wie Ethanol und Amylnitrat

oder

wiederkehrende
können

ein

Synaesthesien
Symptom

neurologischer

wirken eher fördernd [1].

Erkrankungen sein. Synaesthesien werden

Die elektrophysiologische Untersuchung

mitunter von Patienten mit epileptogenen

von

Herden im Temporallappen beschrieben

Synaestheten, die wegen der einfachen Reiz-

[12]. Für die topodiagnostische Zuordnung

Wirkungsbeziehung für Studien besonders

ist eine Kasuistik interessant, die audio-

geeignet sind, belegte bei manchen Unter-

visuelle Synaesthesien bei einem Patienten

suchern keine Besonderheiten [19], andere

mit einem großen cystischen Tumor im

Autoren bemerkten eine distinkte P300

medialen linken Temporallappen beschreibt,

Komponente

die nach Enukleation der Raumforderung

Potentialen [20]. PET-Untersuchungen einer

sistierten [13]. Werden primäre Rindenareale

kleinen

durch

Aktivierung der Sprachregionen auch eine

bestimmte

Läsionen

von

ihren

chromatisch-lexikalen

von

Stichprobe

(Farb-Wort)

Ereignis-korrellierten
zeigten

neben

der

Assoziationsgebieten getrennt, führt ihre

Beteiligung

Eigentätigkeit

„Release“-

soziationsgebiete sowie des rechten prae-

Halluzinationen bezeichneten, oft elemen-

frontalen Cortex, der Insel und des Gyrus

taren Wahrnehmungen, wie wir sie von den

temporalis superior [21,22]. Die FDG-PET-

Pseudohalluzinationen im hemianopischen

Untersuchung eines einzelnen polymodalen

Feld oder im Skotom kennen [14,15]. Ein-

rechtshändigen Synaesthesisten war insofern

fache Synaesthesien kommen auch bei der

auffällig, als sie eine sehr unregelmäßige

Deafferenzierung von sensorischen Feldern,

Verteilung der Gesamtglukose-Utilisation,

etwa

eine hohe Hemisphärenasymmetrie und eine

durch

zu

als

Reizdeprivation,

zustande.

sekundärer

visueller

As-

Erwähnenswert ist in diesem Zusammen-

so

hang die Phantom-Sicht bei erworbener

Temporallappen während der synaesthe-

Blindheit, in der zumeist propriozeptive

tischen Wahrnehmung zeigte, daß auch

Wahrnehmungen zu als real beurteilten

andere fokale neurologische Symptome zu

visuellen Synaesthesien führen [1] oder

erwarten gewesen wären. Auch bei der

klanginduzierte Photismen auf der Seite

neuropsychologischen

partiell

von

deafferenzierter

Augen

[16].

starke

Minderutilisation

Synaesthesisten

Umgekehrt gelang es, die Empfindungen in

durchschnittlich

Phantomgliedern

Gerstman-Syndroms

durch

vorgegebene

im

linken

Test-Untersuchung
fanden

häufig

sich

Elemente

überdes

(Fingeragnosie,
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dabei

das

neuerworbene

limbische

Unterscheidungsstörung), die ebenfalls als

System, in dem es erstmals zur Integration

Hinweise auf eine Dysfunktion der spra-

und

chdominanten Hemisphäre gedeutet werden

Sinnesorgane erworbener Information über

können [1].

den Zustand von Außen- und Innenwelt

Eine Parallele zu diesem Mechanismus,

subjektiven Bewertung

von durch

kommt [28].

nämlich der Minderperfusion von neocorti-

Vor dem Hintergrund dieses Konzeptes

calen Arealen im Temporallappen und

und den Befunden aus der Erforschung von

daraus folgender Funktionseinbuße, findet

den Synaesthesien vergleichbaren Phänomen

sich in der Pathophysiologie der Migräne. In

sowie experimenteller Untersuchungen an

vielen Migräneanfällen kommt es zu als

Synaestheten selbst läßt sich Synaesthesie als

Vauban-Fortifikationsspektren bezeichneten

Eigenwahrnehmung

visuellen Wahrnehmungen, die den von

tionsvorgängen

Synaestheten

elemen-

interpretieren, die durch eine Dysfunktion

taren Sinneseindrücken ähneln [15,23,24].

neocorticaler Areale im Temporallappen der

Diese Übereinstimmung bestätigt beiläufig

linken Hemisphäre insofern ermöglicht wird,

auch das Konzept der Klüver’schen Form-

als deren dominierender Einfluß entfällt [1].

konstanten, nachdem solche in unterschie-

Der hohe mnestische Wert synaesthetischer

dlichsten Zusammenhängen (Synaesthesie,

Erfahrungen, wie er in Lurijas Beschreibung

Halluzinationen, Eidetik, primitive Kunst)

eines

auftauchende

wie

geschildert wird [29], verweist zusätzlich auf

Punkte, Gitter, Spiralen, parallele Zickzack-

die Hippocampus-Formation, die über den

Linien und honigwaben- oder spinnwebar-

Papez-Kreis in das limbische System einge-

tige Gebilde auf intrinsische Eigenschaften

bunden ist [30], als Mittler für synaesthe-

der Reizverarbeitung im optischen System

tische Wahrnehmungen.

verweisen [25]. Die Klüver’schen Formkon-

Autoskopie

wahrgenommenen

visuelle

Stereotypen

stanten lassen sich dabei leicht von entoptischen Phänomenen wie dem PurkinjeBaum, der unter bestimmten Bedingungen
möglichen

Eigenbeobachtung

retinaler

Gefäßverzweigungen, oder den bekannteren
„Mouches

Volantes“

Glaskörpertrübungen

aufgrund
abgrenzen

von
[26,27].

MacLean betrachtet in seinem Modell des
„Triune Brain“ den Neocortex als das
Characteristicum

des

neomammalischen

Gehirns. Kennzeichnend für das phylogenetisch ältere palaeo-mammalische Gehirn

im

von

Integra-

limbischen

Gedächtniskünstlers

System

eindringlich

Das folgende literarische Zitat soll die
Erörterung des Phänomens der Autoskopie
einleiten:
„Herr Goljadkin war dem Fremden dicht
auf den Fersen. Der Mantelsaum des Unbekannten schlug ihm sogar zweimal gegen
die Nase. Sein Herz begann zu versagen. Der
geheimnisvolle Mann blieb genau an der Tür
zur Wohnung Herrn Goljadkins stehen, ...
Ganz außer sich [folgte ihm] ... der Held
unserer Erzählung in [diese] ...; ohne Mantel
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und Hut abzunehmen, durchschritt ... [Herr

meist

einige

Sekunden

Goljadkin] den Korridor und blieb wie vom

spezifische Wahrnehmungsstörung, bei der

Donner gerührt auf der Schwelle seines

der Betroffene davon überzeugt ist, sich

Zimmers stehen. Alle seine Ahnungen hatten

selbst zu begegnen. Die Phänomenologie

sich vollauf erfüllt. Alles, was er befürchtet

autoskopischer

und vorausgefühlt hatte, war jetzt Wirklich-

einiger weniger, aber en detail studierter

keit geworden. Sein Atem stockte, ihm

Kasuistiken von Lukianowicz [32] sorgfältig

wurde schwindelig. der Unbekannte saß

untersucht worden und weist zahlreiche

gleichfalls in Mantel und Hut vor ihm, auf

Besonderheiten auf.

Erfahrungen

andauernde

ist

anhand

seinem Bett, lächelte ein wenig und nickte

Die in der Autoskopie gesehene Gestalt

ihm mit etwas zusammengekniffenen Augen

wird stets als „man selbst“ erkannt, optisch

freundschaftlich zu. Herr Goljadkin wollte

wahrgenommen werden aber häufig nur

schreien, brachte aber keinen Laut hervor. Er

Teile des Körpers wie Gesicht oder Ober-

wollte auf irgendeine

Weise Einspruch

körper, eher selten die gesamte Erscheinung.

erheben, aber seine Kraft reichte nicht aus.

Der autoskopisch wahrgenommene Körper

Das Haar stand ihm zu Berg, er sank sinnlos

zeichnet sich durch eine bemerkenswerte

vor Entsetzen auf einen Stuhl. Er hatte auch

Farblosigkeit aus, er ist „wie ein Schatten“

allen Grund dazu. Herr Goljadkin hatte

[32]. Er erscheint transparent und wurde in

seinen nächtlichen Freund nun erkannt.

von Lukianowicz mit einem Betroffenen

Dieser nächtliche Freund war kein anderer

durchgeführten Experimenten durch „vor“

als er selber, ein zweiter Herr Goljadkin, der

ihn gestellte Objekte für den Wahrneh-

aber genauso aussah wie er selber – mit

menden verdeckt, während „hinter“ ihn

einem Wort das, was man einen Doppel-

platzierte Gegenstände zunächst schlechter

gänger zu nennen pflegt ...“ [31].

sichtbar

wurden,

um

dann

ganz

zu

Dieser Abschnitt aus F.M. Dostojewskijs

verschwinden [32]. Der „Doppelgänger“

im Jahre 1846 veröffentlicher Novelle „Der

vermag Gegenstände in der Umgebung zu

Doppelgänger – ein Petersburger Poem“

penetrieren und gleicht damit Erfahrungen

verweist bereits auf eine Reihe von Charak-

der eigenen Körperlichkeit, wie sie unter

teristika, die für die folgenden Erörterungen

dem Einfluß von Mescalin gemacht werden

zu

oder

können [33]. In allen daraufhin untersuchten

„Heautoskopie“ bezeichneten „Doppelgäng-

Fällen erschienen „Doppelgänger“ spiegel-

er-Phänomen“ von Bedeutung sein werden:

bildlich (hebt der Betroffene seinen linken

einerseits das Erscheinen in Dämmerung

Arm,

oder Nacht, andererseits das Erleben von

rechten) und in etwa der gleichen räumli-

Faszination, Kraft- und Machtlosigkeit bzw.

chen Distanz zur wahrnehmenden Person,

schierem

des

nämlich ungefähr eine Armlänge von dieser

Wahrnehmenden. Unter Autoskopie oder

entfernt. „Doppelgänger“ können nur beim

Doppelgänger-Phänomen versteht man eine

Blick geradeaus wahrgenommen werden,

dem

auch

als

Entsetzen

„Autoskopie“

auf

Seiten

hebt

der

„Doppelgänger“

seinen
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Blickrichtung

Auftreten von komplex-fokal eingeleiteten

lassen ihr Bild vorübergehend verschwin-

sekundär generalisierten Anfällen, zu deren

den. Der „Doppelgänger“ wird dabei nicht

Aura unerträgliche Schmerzen gehörten, die

nur gesehen, sondern multimodal erlebt. So

in den Teil des Beines lokalisiert wurden, der

berichten einige der von Doppelgänger-

der Amputation zum Opfer gefallen war.

Erlebnissen betroffenen Patienten, sicher die

Fünf Jahre darauf erschien diesem Patienten

Stellungen auch von solchen Gliedmaßen

erstmals ein „Doppelgänger“, der immer zu

des „Doppelgängers“ angeben zu können,

der

die

wahrgenommen

Verwundung erlitten worden war, und dem

wurden (d.h. wurde nur der Oberkörper

zum großen Erstaunen des Betroffenen jenes

gesehen, konnte dennoch mit einem subjek-

auffällige Hinken fehlte, das nach der

tiven Gefühl der Sicherheit über die Position

Amputation zu seinem Gangbild gehörte

der Beine Auskunft gegeben werden). Die

[32].

autoskopisch

dieser

4

nicht

Tageszeit

auftauchte,

an dem

die

multimodale Wahrnehmung des „Doppel-

Übereinstimmend berichten die Patienten

gängers“ erhält selten auch eine synaesthe-

mit Doppelgänger-Erlebnissen über eine das

tische Qualität, wobei Gestalten „gehört“

Erscheinen des Doppelgängers begleitende

werden [32].

Traurigkeit, Erstaunen und Entsetzen sowie

Autoskopische Wahrnehmungen unter-

die Empfindungen von Müdigkeit und Kälte,

liegen in der Regel einem negativen Re-

die auch in der parapsychologischen Litera-

alitätsurteil,

tur mit dem Auftreten menschenähnlicher

d.h.

sie

Pseudohalluzinationen

sind

zu

als

betrachten.

Gestalten

assoziiert

wird

[37].

Einige

Autoskopische Pseudohalluzinationen treten

Betroffene beschreiben das Gefühl, beim

oft immer am gleichen Ort auf und sind

Erscheinen des Doppelgängers ihr Ich zu

meist an die Abenddämmerung und Nacht

verlieren, und wie eine „leere Schale“

gebunden. Dadurch und durch ihre Nicht-

zurückzubleiben

farbigkeit ähneln sie sogenannten pendun-

psychiatrische Komorbidität scheint nicht

culären Halluzinationen, die durch Läsionen

selten zu sein, immer wieder ist die Er-

des Thalamus ausgelöst werden und häufig

scheinung des „Doppelgängers“ mit suiz-

ebenfalls in Form von anthropomorphen

idaler Gefährdung oder dem subjektiven

Gestalten auftreten [34-36]. In Bezug auf die

Gefühl

zeitliche

Doppelgänger-

[32,38,39], als dessen Vorbote er in der

Phänomenen ist auf biographische Deter-

Volksmythologie gilt. Nach Critchley lassen

minanten verwiesen worden. So berichtet

sich Störungen des Körperschemas, also

Lukianowicz von einem 38 jährigen Archi-

einer

tekten, dem im Alter von 25 Jahren in Folge

Repräsentation des eigenen Körpererlebens

einer

Bein

und Körperbewußtseins in Hyposchematien,

amputiert worden war. Acht Jahre später

d.h. defizitäre Veränderungen des Körper-

dann kam es bei diesem Patienten zum

schemas, wie sie beispielsweise als Ano-

Bindung

von

Kriegsverletzung

das

rechte

des

[32].

nahenden

komplexen

Eine

polymorphe

Todes

assoziiert

neuropsychologischen
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sognosie (z.B. Hemineglect) [40,41] oder

Symptom komplex-fokaler Epilepsien, die

Schmerzasymbolie [42] bekannt sind, und

ihren

Hyperschematien aufteilen. Zu den Hyper-

Temporallappens finden und wohl auch

schematien wird dann z.B. das Empfinden

deshalb

eines

Dostojewskij vertraut waren. Im Rahmen

Phantomgliedes

nach

Amputation

gerechnet.
ähnliche

Wahrnehmungsstörungen

können

von

Autoskopien unterschieden werden:



Veränderungen

epilepsiekranken

des

Dichter

postictalen Heautoskopien berichtet worden,
Doppelgänger-Phänomene

können

aber

ebenso als Anfall selbst auftreten [48-51].

So nehmen bei Kindern ebenso wie im

Autoskopien

Rahmen von Altersparaphrenien eidetische

Patienten auf [52]. In diesem Zusammen-

Vorstellungsbilder oft die Gestalt von ima-

hang kommen diese Phänomene vor allem

ginären Gefährten an [43,44].

als Auren vor. Daraus wurde geschlossen,

Hypnagoge und hypnopompe Halluzinatio-

daß Autoskopien präformierte funktionelle

nen treten zur selben Tageszeit wie „Dop-

Antworten des Gehirns im Sinne

von

pelgänger“ in Erscheinung und ähneln den

halluzinatorischen

auf

Autoskopien insofern, als auch sie oft nur
aus Gesichtern oder Körperteilen bestehen
[45]. Sie tragen allerdings oft den Charakter
von Pseudohalluzinationen und treten nur


dem

in

epileptischer Anfälle ist von prae- und

Phänomenologisch



Ausgang

Imagination

treten

und

auch

bei

Erfahrungen,
Gedächtnis

Migräne-

die

basieren,

repräsentieren.
Insgesamt handelt es sich bei der Autos-

flüchtig auf.

kopie um ein selten berichtetes Phänomen, in

Das „Depersonalisations/Derealisationssyn-

einer Zusammenschau der vorhandenen

drom“ nach ICD-10 (F48.1) beinhaltet zwar

Literatur konnten von 1935-1994 nur 53 Fälle

ebenfalls das mögliche Sehen der eigenen

ausfindig gemacht werden [53]. Eine weitere

Gestalt, bezeichnet aber eine weit umfassen-

Erforschung des Phänomens allerdings läßt

dere

Auskunft

Störung

als

das

Doppelgänger-

Phänomen [46]. Gleichwohl kann das Gefühl, sich selbst zu verlieren, durchaus als
Depersonalisationssymptom verstanden werden.

Vor dem Hintergrund seiner Körperschema-Theorie und in Abgrenzung zu den

über

die

neurobiologischen

Grundlagen des Körperschemas erwarten
[54], wobei die bisherigen Kenntnisse auf
den

Temporallappen

Seitenzuordnung

als

ohne
kritisches

spezifische
Zentrum

verweisen [49].

angeführten verwandten Störungen definiert

Resumo

Critchley die Autoskopie als „delusional

Okaze de la fenomeno nomita sinestezio, adekvata
stimulilo en unu sensa sfero estas akompanata de
perceptoj en unu ĝis kvar el la aliaj. Priskriboj de
sinestezio estas bone konataj en la literaturo, sed
tamen nur malmultaj resultoj de sciencaj esploroj
ekzistas. Kelkaj ecoj diferencigas sinesteziojn de
pentraĵsimila imagkapablo. Idiopatiaj sinestezioj estas
pli oftaj ĉe virinoj, kelkfoje familiaj akumuladoj
okazas. En elektrofiziologaj ekzamenadoj oni kutime

dislocation of the body-image into the visual
sphere“ [47]. Ätiopathogenetisch können
Autoskopien in eine symptomatische und
eine idiopathische Gruppe unterteilt werden.
So sind Autoskopien in den meisten Fällen
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ne trovas ion nenormalan, funkcia MRI kaj neŭropsikologio indikas kiel neŭrofiziologian bazon de la
fenomeno reduktitan inhibicion de sekundaraj, sensaj
asociadaj partoj de la tempia kortekso de la
lingvodominanta cerba duonsfero. Sekundaraj
sinestezioj estas kelkfoje simptomoj de malsanoj kiel
epilepsio aŭ migreno.
Aŭtoskopio estas malofta fenomeno, en kiu okazas pseŭdohalucina vida percepto de la propra korpo.
La duulo montras tipajn ecojn. Pliaj psikiatraj
malsanoj estas ofte trovataj, kelkfoje la apero de la
dublo estas ligita al memmortigemo. La plej ofta
kaŭzo de aŭtoskopio estas epilepsio de la tempiaj
loboj, strikta lateraleco tamen ĝis nun ne estas trovita.
Aŭtoskopio ankaŭ okazas dum atakoj de migreno kaj
estas diferencenda de aliaj ĝenadoj de la korpa imago.
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