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Patient Johann, 65 Jahre

Johann kommt zu mir in die Praxis und behält 

seine rechte Hand in der Jackentasche. Er ist 

sichtlich verunsichert und weiß im Moment 

keinen Ausweg.

Symptome und Anamnese Johann war 

bis vor wenigen Monaten in einer Führungs-

position tätig, nun ist er im Ruhestand. Er ist 

nicht verheiratet und muss sich erst an die 

neue Situation gewöhnen. Seitdem er zuhause 

ist, hat er mehrere schwere Infekte erlitten, 

fühlt sich schlapp und wenig leistungsfähig. 

Zwei Monate nach der Pensionierung traten 

erstmals Schmerzen bei der Bewegung der 

Daumen beidseits auf, was ihn besonders stör-

te, da er Hobbymusiker ist und mehrere Instru-

mente spielt. Gleichzeitig entwickelte sich an 

der rechten Hand ein Tremor, der tageszeitlich 

von feinschlägig bis mittelschlägig, in Ausnah-

mesituationen bis grobschlägig, schwankt.

Zunächst wurden durch Neurologen und Appa-

ratemedizin an der Universitätsklinik mehrere 

Verdachtsdiagnosen auf Parkinson und Gehirn-

tumor ausgeschlossen. Die Neurologen stellten 

die Diagnose „Essenzieller Tremor“, der mit 

Betablockern behandelt werden könne. Johann 

hat dies jedoch abgelehnt. Als Nebenbefund 

wurden bei der Blutuntersuchung Vitamin-D- 

und Vitamin-B12-Mängel festgestellt. Leber- 

und Nierenwerte sind im Normbereich, jedoch 

deuten leicht gelbliche Skleren der Augen und 

die Tränensäcke auf eine leichte Insuffizienz 

beider Organe hin.

Mir fällt auf, dass Johann erstaunlich schlank 
ist. Auf Nachfrage gibt er an, schon immer ein 
„schlechter Esser“ gewesen zu sein. Jedoch 
hat sich dieser Zustand seit der Pensionierung 
noch verschlechtert. Vor zehn Jahren hat er 
eine TIA (transitorisch-ischämische Attacke) 
erlitten. Seitdem wird er mit Aspirin protect 
100 mg behandelt. Vor fünf Jahren wurde 
ein Basaliom an der Nase diagnostiziert und 
operiert, vor vier Jahren ein nicht-metastasie-
rendes Zungenkarzinom, das per OP entfernt 
wurde. Vor zwei Jahren wurden vom Zahnarzt 
alle 14 Amalgam-Zahnfüllungen ausgetauscht.

Ich frage noch einmal gezielt nach seinen 
Essgewohnheiten. Daraus muss ich folgern, 
dass Johann schlichtweg mangelernährt ist. 
Da er während der Befragung gleich zweimal 
die Toilette aufsucht, erfrage ich auch sein 
Miktionsverhalten. Er gibt an, wenig zu trin-
ken, dass er jedoch mindestens einmal pro 
Stunde Harndrang habe. Eine Untersuchung 
durch den Urologen brachte keinen für sein 
Alter auffälligen Befund.

Therapie Es folgt eine Ernährungsberatung 
mit dem Hinweis, dass alle Zellen (Organ- und 
Nervenzellen) einen Mix aus Makro- und Mik-
ronährstoffen brauchen. Zusätzlich empfehle 
ich ihm ein Multivitamin-Präparat, das speziell 
für den reifen Mann entwickelt wurde und 
neben Kürbiskernen, Sägepalme und Toma-
tenpulver die Vitamine D und B12 hochdosiert 
enthält.

Drei Wochen nach der Vitaminsubstituierung 
beginnen wir mit einer Amalgamausleitung. 

Tremor der rechten Hand
Zunächst werden Leber und Nieren über drei 
Wochen mit Löwenzahn und Brennnessel ent-
lastet. Dann folgt eine Substitution mit Bär-
lauch, nach vier Wochen eine Ausleitung mit 
Koriandertinktur.

Drei Stunden psychotherapeutische Therapie 
mit leichtem Trancezustand. Er erzählt u.a., 
dass ihn sein Zustand nach der Zungenkar-
zinom-OP regelrecht erzittern ließ. Diesen 
Zustand hatte er schon in ähnlicher Form als 
Sechsjähriger erlebt, als ihm die Mandeln ent-
fernt wurden. Damals spuckte er Blutklumpen 
und hatte das Gefühl, daran zu ersticken. Das 
bedrohliche Bild verschwindet jedoch allmäh-
lich, als wir es mit positiven Affirmationen 
ersetzen.

Therapieverlauf Schon nach kurzer Zeit 
verschwinden die Schmerzen in den Händen. 
Der Tremor tritt nur noch nach besonders star-
ker körperlicher oder psychischer Belastung 
auf. Johann wird mit seinem Hausarzt bespre-
chen, ob er das Aspirin absetzen kann, da diese 
Arznei möglicherweise die Ursache für den 
Vitamin-B12-Mangel darstellt. Wir diskutie-
ren gerade, ob er auf ein Knoblauchpräparat 
umsteigen möchte. Noch ist er davon nicht 
überzeugt, da er den unangenehmen Knob-
lauchgeruch fürchtet. Insgesamt fühlt sich Jo-
hann jedoch viel leistungsfähiger und vitaler.

Fallstudie
aus der naturheilkundlichen Praxis
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aus der Coaching-Praxis
Fallstudie

Klientin Gerda, 40 Jahre

Die Klientin kommt zu einem Beratungsge-

spräch in meine Praxis. Vor ihrer Ehe und Zeit 

als Mutter arbeitete sie als Sekretärin in ei-

ner großen Firma. Die Kinder sind jetzt relativ 

selbstständig und sie möchte gerne wieder 

stundenweise arbeiten. Einen Job als Sekre-

tärin hat sie in Aussicht, aber irgendwie weiß 

sie auch nicht wirklich, was sie will und ob der 

Job das richtige für sie ist. 

Ich empfehle ihr das Coaching-Tool Talent-

kompass NRW, um ihre Schwächen, Stärken 

und Talente zu erkennen. Danach können die 

erarbeiteten Erkenntnisse für den weiteren 

Lebensweg genutzt werden. Gesagt, getan. 

Nach drei Sitzungen stellt sich heraus, dass 

sie nicht mehr im Büro, sondern gerne kreativ 

mit Blumen und Pflanzen arbeiten möchte. 

Glücklich über diese Erkenntnis geht sie nach 

Hause. Gedanklich beschäftigt sie sich mit ei-

ner Ausbildung zur Floristin. 

Ein halbes Jahr später kommt sie erneut in 

meine Praxis, ohne einen Schritt vorangekom-

men zu sein. Sie kann sich das nicht erklären 

und ist völlig verzweifelt. 

Therapie Ich empfehle Gerda die Arbeit mit 

der Methode „gesunde Blicke®“. Sie hat schon 

gehört, dass ich gerne mit Bildern arbeite und 

meint: „Warum eigentlich nicht?“ Die Kunst-

therapie und selbst gemalte oder gestaltete 

Bilder werden schon lange in therapeutischen 

und beratenden Prozessen genutzt. Der Ein-

satz von Fotografien ist bei uns noch nicht 

so bekannt. 

Viele Menschen erinnern sich an Bilder. Bilder 

sind sehr hilfreich bei der Verarbeitung emoti-

onaler Prozesse. Dieser Umstand kann sehr gut 

in der Beratungs- und Coaching-Praxis sowie 

in der naturheilkundlich orientierten Praxis ge-

nutzt werden. Denn Veränderung funktioniert 

nicht ohne emotionale Beteiligung. 

Im psychotherapeutischen Bereich kann die 

Methode „gesunde Blicke®“ sehr erfolgreich 

mit der Verhaltenstherapie kombiniert wer-

den. Dadurch fällt es den Klienten/Patienten 

oftmals viel leichter, lange bestehende Ein-

stellungen und Verhaltensstrukturen zu verän-

dern. In der naturheilkundlichen Praxis, in der 

wir den ganzen Menschen betrachten, ist die 

Methode „gesunde Blicke®“ sehr gut geeig-

net, um psychische und emotionale Stress- 

faktoren, die sich als Therapiehindernis auswir-

ken können, aufzuspüren und zu bearbeiten.  

Es ist wunderbar, mit dieser einfachen Metho-

de zu arbeiten, weil sie für sehr viele Prozesse 

im täglichen Praxisalltag eingesetzt werden 

kann. 

Zuerst arbeiten wir an einer klaren Zielformu-

lierung. Dann sucht die Klientin sich ein Bild 

aus. Dieses löst bei ihr Angst aus. Grundsätz-

lich ist Angst gesund und lebenserhaltend, 

wenn sie angemessen ist. In ihrem Fall blo-

ckiert die Angst ihr Vorwärtskommen. Die Pa-

tientin wählt erneut ein Bild mit der Intention, 

die Angst zu neutralisieren. 

Angst vor Veränderung
Mit diesem Bild führen wir Augenbewegun-

gen wie in der EMDR-Traumatherapie durch. 

Im Verlauf der Sitzung erarbeiten wir einige 

Ressourcen, die die Klientin auf ihrem weiteren 

Weg nutzen will. Sie kommt noch zweimal in 

meine Praxis, damit wir, wie sie sagt „mit den 

Bildern ihre Seele aufräumen“. Danach geht 

alles recht zügig voran. 

Ein Jahr später leitet Gerda selbstständig eine 
Filiale eines großen Blumenhauses. Sie hat 
zwar keine Ausbildung mehr gemacht, aber 
fühlt sich rundum wohl mit ihrer Tätigkeit. 

Fazit Diese Klientin hatte Angst vor der 
Veränderung. Diese Angst war ihr auch aus 
früheren Lebenssituationen bekannt. Nach-
dem wir die ursprüngliche Situation der Angst 
herausgefunden und diese mit Hilfe der Bild-
karten und den Augenbewegungen bearbeitet 
hatten, waren auch die Stolpersteine aus dem 
Weg geräumt. 

Die Klientin ging ihren Weg und konnte gar 
nicht glauben, dass ihre „Last“ nur mit Bildern 
gelöst wurde. 
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