Fallstudie aus der Heilpraktiker-Praxis

Depression mit Angstsstörung

Chronische Schmerzen im Bewegungsapparat
© sk_design - Fotolia.com

© PA - Fotolia.com

Fallstudie aus der psychotherapeutischen Praxis

Die Triggerpunkttherapie (TP) ist eine
Behandlungsform, die zumeist bei therapieresistenten, von der Schulmedizin
aufgegebenen Patienten mit chronischen
Schmerzsyndromen Anwendung findet.
Bei chronischen Schmerzen entwickeln
sich Bindegewebsverhärtungen, die
mit reduziertem Stoffwechsel und Minderdurchblutung einhergehen und mit
klassischer Massage und anderen Entspannungstechniken nicht mehr gelöst
werden können. Bei der TP Therapie werden die schmerzhaftesten Stellen in den
Muskeln direkt mit Akupunktur und tiefer
Druckmassage behandelt.

Patientin: 32-jährige Frau
Patientin: 41-jährige selbstständige Grafikerin
Anamnese Die Patientin kommt mit der
Diagnose Angst und depressive Störung (ICD10 F41.2) in meine Praxis. Seit 5 Jahren ist sie
in Gesprächspsychotherapie, seit einem halben Jahr fühle sie sich überfordert und unter
Druck, dass sie nicht mehr arbeiten könne. Die
aktuellen Angstzustände kenne sie seit ihrer
Kindheit. Im Erstgespräch wirkt sie gehemmt,
depressiv, in sich gefangen.
ist die Depression eine enttäuschte Mutterliebe, die dadurch entstandene Aggression wird
gehemmt, um die Mutter nicht vollständig zu
verlieren. Aus systemischer Sicht hat ihr Verhalten eine stützende Funktion für ihr Familiensystem. Aus verhaltenstherapeutischer Sicht
stellt sich die Frage, inwieweit dieses Verhalten
gelernt ist oder auf dysfunktionaler Kognition
basiert. Aus traumatherapeutischer Sicht
steckt die Klientin in einer defensiven Orientierungsreaktion, bei der Flucht und Kampf als
Optionen weggefallen sind und es jetzt einen
Übergang zum Totstellen gibt.
Es ist gut, diese verschiedenen Hypothesen
der Therapieschulen im Hintergrund zu haben,
spiegeln sie doch, wenn auch widersprüchlich, jahrzehntelange Erfahrungen wider. In
der körperorientierten Psychotherapie liegt
die Aufmerksamkeit auf den 3 Ks: Kontakt,
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Therapie Die ersten 2 Stunden werden ihrer
Lebensgeschichte und dem Beziehungsaufbau gewidmet. Ich ermutige die Klientin, ihren Rückzug und ihre Vermeidung absichtlich
herbeizuführen und zu verstärken (bewusste Verkörperung). Ihr wird bewusst, wie sie
damit den Kontakt zu ihrem Gegenüber beeinflusst, unnahbar wirkt, kein Durchdringen
mehr möglich ist und dem Gesprächspartner
somit ein Ohnmachtsgefühl vermittelt. Gleichzeitig merkt sie, dass dies nicht wirklich dem
Hier-und-Jetzt-Kontext entspricht, sondern
eine alte und oft wiederholte Geschichte ist.
In der Familienskulptur-Arbeit wird deutlich,
dass sie sich nicht familienzugehörig fühlt und
sich ausschließt. Sie erlebt, dass dieses Muster
ein Ausdruck des Überlebenswunsches ist. Ihr
Körper will leben, er atmet ganz still, er schützt
sich, ist zusammengezogen, klein, damit sie
überleben kann. Was soll überleben? Diese
Frage verfolgen wir dann mehrere Stunden.
In ihrem Alltag entdeckt sie mehr und mehr

kleine Dinge, die ihr wichtig sind und sie beleben. Gleichzeitig erfährt sie in der Therapie,
dass ihre Sehnsucht, lebendig zu sein, selbst
in dem vertrauensvoll erlebten Rahmen der
Sitzung leicht zu stören ist.
An dieser Stelle gehen wir über zur Arbeit mit
Bewegung, Raum und Atmung. Dabei fängt sie
an, die Welt der Möglichkeiten zu erkennen und
genau zu beobachten, welche Zeichen ihre alten Muster aktivieren und dass sie entscheiden
kann, diese Muster zu nutzen oder Alternativen zu finden. Sie wird mutiger, kreativer, und
nach 10 wöchentlichen Sitzungen wechseln
wir zum monatlichen Coaching, das sie dazu
nutzt, hartnäckige Fallen zu verstehen und zu
verändern. Wir arbeiten sowohl kognitiv verhaltenstherapeutisch an der Bewusstwerdung
des ungelösten Konflikts als auch systemisch.
Nicht die Einsicht in ihre Muster, sondern das
veränderte Erleben ihres Selbst und ihre bewusste Verkörperung führen zur Gesundung.
Wolfgang Brandt
Heilpraktiker für Psychotherapie, langjährig
tätig als klinischer
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Wolkenbrandt@web.de

erkopfschmerz, Schulter-Nacken-Schmerzen,
Übelkeit, Schwindel, Gesichtsfeldausfällen
und seltenen Ohnmachtsanfällen zu mir in
die Praxis. Sie ist frustriert und leidet an depressiven Verstimmungen, da bisher keine
Therapie Linderung brachte. Auslöser war
ein Unfall im Hallenbad, bei dem Kopf und
Nacken verletzt wurden. Dieser Unfall liegt
bei Behandlungsbeginn 3 Jahre zurück. Nach
erfolglosen Behandlungen wurde vonseiten
der Schulmedizin ein „psychosomatisches
Schmerzsyndrom“ diagnostiziert.
Dem stimme ich nicht zu, denn es zeigt sich
ein myofasciales Zervikalsyndrom. Wegen
ihres Zustands nach dem Beschleunigungstrauma durch Hyperflexion palpiere ich nach
eingehender Befragung und Mobilitätsprüfung den gesamten Schulter-, Nacken- und
BWS-Bereich. Dabei sind folgende Muskeln
betroffen: Levator scapulae, oberer Trapezius,
Supraspinatus, Infraspinatus, Rhomboideus,
Rotatoren, Sternocleidomastoideus.
Beim Drücken der sogenannten „Triggerpunkte“ (TP) zeigt die Patientin alle von ihr
berichteten Symptome. Nach Beschreibung
genauer Schmerzzonen, Identifikation betroffener Muskeln und deren TP folgt in den
Behandlungssitzungen die spezifische Massage und Akupunktur. Ich wähle 4 Muskeln zur

Behandlung aus. Das Schmerzpensum ist sonst
für die Patientin nicht auszuhalten.

Zusätzlich gebe ich der Patientin ein homöopathisches Komplexpräparat.

Therapie Als Vorbereitung für die TP-Thera-

Bei den Folgebehandlungen kontrolliere ich
immer die zuvor behandelten TP. Sind sie gelöst, beginne ich mit der nächsten Muskelgruppe.

pie werden allgemeine Akupunkturpunkte gesetzt. Damit wird eine Entspannung der Muskulatur erreicht und die folgende Behandlung
ist für die Patientin erträglicher. Im Anschluss
wähle ich 4 Muskeln aus, die vom ursächlichen Beschwerdegebiet am weitesten entfernt
liegen. Dies hat zum Ziel, den oft über Jahre
verschleppten Krankheitsverlauf „von hinten“
aufzurollen und das Entstehen der Beschwerden im umgekehrten Zeitverlauf abzutragen.
In die ausgewählten Triggerpunkte steche ich
mit der Methode des „Dry Needling“ direkt
mit der Akupunkturnadel. Die sogenannte „Twitch Response“ zeigt der Muskel, indem er leicht krampft und zuckt. Die Nadeln
werden stimuliert und verweilen noch bis zu
5 Minuten im Gewebe, je nach Rötung des
genadelten Areals.
Die durch Akupunktur behandelten Muskeln
werden in der Folge massiert und im Muskelfaserverlauf gedehnt. Die TP werden so manuell
weiter gelöst und das umliegende Gewebe
beginnt mit der Stoffwechselaktivierung.
Zum Schluss reibe ich die Stellen mit Tigerbalm
oder Dolocyl-Öl ein, um möglichen schmerzhaften Muskelentzündungen vorzubeugen.

Die Behandlung der Patientin erfolgt über
einen Zeitraum von 10 Wochen 1 bis 2 Mal
pro Woche. Der Behandlungszyklus endet mit
einer Kontrolle aller zuvor auffälligen Triggerpunkte. Es stellen sich keine Symptome mehr
ein, die Verspannungen und das chronische
Schmerzsyndrom sind gelöst.

Fazit Dieser Behandlungsverlauf zeigt, dass
chronische Schmerzbilder auch nach Jahren erfolgreich behandelt werden können. Bei allen
Schmerzen des Bewegungsapparates, die nicht
durch eindeutige Ursachen wie Entzündung
oder mechanische Wirkung (Bandscheibenvorfall) bedingt sind, sollte man auch an TP
denken. Bei unklaren und auf andere Therapien nicht reagierenden Beschwerden sollte
man die Muskeln auf das Vorhandensein von
TP abklären.
Julia Busching
Heilpraktikerin,
Master of Science in
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Juliabusching@aol.com
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Diagnose Aus tiefenpsychologischer Sicht

Kontext und VerKörperung. Womit tritt sie in
Kontakt, womit nicht? Welche Erfahrungen
sucht sie, welche vermeidet sie? Ist das Hier
und Jetzt Teil ihres erlebten Kontextes? Was
verkörpert sie von Moment zu Moment, und
kann sie diese Verkörperung als Handlung
wahrnehmen?

Anamnese Die Patientin kommt mit Dau-
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