Fallstudie aus der psychotherapeutischen Praxis

Fallstudie aus der naturheilkundlichen Praxis

„Ich bin der Insulinpflicht davongelaufen –
mit 84 Jahren!“
Maria K. ist schon seit Jahren insulinpflichtig,
als sie meine Praxis betritt. Der Nüchternblutzuckerwert mit 160 ist viel zu hoch, trotz der
inzwischen 38 Einheiten Insulin, die sie täglich spritzt. Das aktuelle Blutbild zeigt erhöhte
Fettwerte, der Langzeitblutzuckerwert (HbA
1C Wert, auch Glykohämoglobin [GHb] genannt) liegt knapp unter 9.
Die Patientin, leicht übergewichtig, wirkt aber
trotz ihrer 84 Jahre sehr vital. Die Witwe wohnt
noch alleine, allerdings benötigt sie die Hilfe der Sozialstation. Ihre Angehörigen leben
viele hundert Kilometer von ihr entfernt. Ihr
Vater hat ebenfalls an Diabetes II gelitten,
ihm musste sogar ein Bein amputiert werden.
Die Patientin berichtet, dass kleine Wunden
an den Füßen immer schlechter heilen und
dass sie zum Lesen inzwischen eine Lupe benötigt. Auch ermüde sie sehr schnell und die
Kraftreserven seien rasch aufgebraucht. Ihre
Angst davor, hilflos und alleine zu sein, ist
sehr gegenwärtig.

Was ist überhaupt „zuckerkrank“?
Alle Zellen des menschlichen Körpers brauchen
Zucker, um arbeiten zu können. Aus Kohlehydraten bildet der Körper Monosacharide (Zucker), die im Darm aufgenommen werden und
so ins Blut gelangen. Damit aber der Zucker
in die Zelle gelangen kann, braucht er einen
„Zellöffner“ – das Insulin. Der Körper stellt es
in den sogenannten Inselzellen der Bauchspeicheldrüse selbst her. Das ist normalerweise
dem Bedarf angepasst.
Bedingt durch Bewegungsmangel und Fehlernährung, zuviel Zucker, Kuchen, Süßspeisen,
Brot und Kohlenhydrate kann die Bauchspeicheldrüse irgendwann der drastisch erhöhten
Insulinproduktion nicht mehr standhalten, der
Anteil an Zucker im Blut steigt und steigt.
Man nennt das Hyperinsulinismus. Parallel
dazu sinkt die Zahl der Insulinrezeptoren an
den Zellen.
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eingesetzt werden, unterstützte den positiven
Verlauf der naturheilkundlichen Behandlung.

Diese Art der Zuckerkrankheit bezeichnet man
als „Diabetes mellitus Typ II“ – früher nannte
man das auch „Alterszucker“ oder NIDDM
(non-insulin-dependent diabetes mellitus),
was soviel bedeutet wie insulinunabhängiger
Diabetes mellitus. Die insulinbildenden Zellen
können ihrer Arbeit nicht mehr nachkommen.

Eine zusätzliche Pneumatronbehandlung (moderne Form des „Schröpfens“ mit Unterdruckwellen) sorgte für einen guten Lymphabfluss
und förderte die Durchblutung. Sauerstoff und
Nährstoffe erreichten die Zellen viel schneller, Schlackstoffe wurden zügig ausgeleitet.
Gesprächstherapiestunden rundeten die Behandlung ab.

Demgegenüber steht der „Diabetes mellitus
Typ I“ oder IDDM (insulin-dependent diabetes
millitus), insulinabhängiger Diabetes mellitus
oder jugendlicher Diabetes mellitus. Bei diesen
Menschen fehlen die insulinbildenden Zellen
von Geburt an oder sie wurden zerstört durch
eine Autoimmunerkrankung bzw. eine Infektionskrankheit. Das betrifft laut Statistik etwa
10 % der Bevölkerung.
Maria K. lauschte gespannt meiner Erklärung
und kam schon von selbst auf eine gute Idee:
mehr spazieren gehen. Aber wie, wenn die
Kraft fehlt und wenn man auch zunehmend
unsicher wird beim Laufen?
Als Erstes setzen wir die Trennkost nach
Dr. med. Hay ein. Sie lernt die Nahrung zu
trennen und achtet dabei darauf, dass Kohlenhydrate und Eiweiße nicht zusammen gegessen werden. Ein Umlernprozess, durchaus,
aber der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten.
Bedingt durch diese andere Ernährungsfolge
verkürzt sich die Verdauungszeit bedeutend.
Die Müdigkeit nach dem Mittagessen ließ
deutlich nach, der Mittagschlaf verlief kürzer, sie konnte mühelos einen Nachmittagsspaziergang einplanen.
Für mehr Sicherheitsgefühl beim Gehen empfahl ich ihr die Anschaffung von Nordic-Walking-Stöcken. Frau K. war begeistert, das Laufen macht richtig Spaß und sie drehte freudig
immer mehr Runden. Diese zusätzliche Bewegung setzte eine Kettenreaktion in Gang: Frau
M. nahm an Gewicht ab und mit dem Erfolg
wuchs die Freude an Bewegung.
Der Anteil an frischem Obst und Gemüse wurde erhöht, sodass viele natürliche Vitamine,
Mineralien, Chrom, Zink und Zimt aufgenommen werden konnten. In der Naturheilkunde
setzt man Zimt auch ein, um die insulinbildenden Zellen der Bauchspeicheldrüse zu stimulieren und den Blutzuckerspiegel zu senken.
Eine begleitende Therapie nach Dr. med. Bach,
bei der bestimmte heilsame Arzneipflanzen

Während der ganzen Zeit wurde Frau K. parallel von ihrem Hausarzt betreut und untersucht,
wurden Blutwerte aktualisiert und Blutzuckertests durchgeführt.
Ihre Werte zu Beginn der Behandlung am
26.07.2009:
Langzeitblutzuckerwert knapp unter 9
Nüchternblutzucker
160
Insulindosis
38 Einheiten
Blutfettwerte
erhöht
Blutdruck
normal
Gewicht
leicht Übergewicht
Ihre Werte am 15.05.2010:
Langzeitblutzuckerwert 7
Nüchternblutzucker
115
Insulindosis
8 Einheiten
Blutfettwerte
normal
Blutdruck
normal
Gewicht
-7 kg
Ab Juni 2010 sollte in Abstimmung mit ihrem
Hausarzt die Insulindosis noch einmal reduziert werden, ggf. könnte die externe Zufuhr
in absehbarer Zeit ganz ausgesetzt werden.
Die Patientin geht heute noch täglich 1½ Stunden spazieren und einmal in der Woche 30
Bahnen schwimmen. Die Füße sind vollkommen
geheilt, die Empfindlichkeitsprüfung ist normal.
Eine Leselupe wird nicht mehr benötigt.
Frau Maria K. bezeichnet sich selbst als einen
neuen Menschen. Sie meistert ihr Leben wieder ganz alleine und ist ihrer Insulinpflicht im
wahrsten Sinne des Wortes davongelaufen.
Antonia Rose
Heilpraktikerin mit
Schwerpunkten Schmerzen
im Bewegungsapparat, Diabetes mellitus 2, Ernährungsberatung, Psychotherapeutische Beratung sowie Kinderheilkunde. Ausbilderin beim Malteser Hilfsdienst
und Dozentin an den Paracelsus Schulen.
antonia.rose@t-online.de

Patientin Frau Schmidt, 45 Jahre alt

Wir landen im Bereich von „Umgebung/
Selbst“, der bei Frau Schmidt der Auslöser
für ihr heftiges Kratzen an der Hand und Finger
gewesen ist. Frau Schmidt beginnt zu weinen
und berichtet, dass sie am Sonntag bei einem
privaten Treffen war. Sie wurde im Laufe einer
Diskussion von einigen gekränkt und war sehr
traurig darüber, sodass sie das Treffen vorzeitig abbrach und nach Hause fuhr.

Frau Schmidt ist Teilnehmerin eines Vortrags
über die Psychosomatisch-Energetische Reflexzonen-Therapie am Gesicht (P.E.R.G.® ),
den ich kürzlich in einem Seminarzentrum
gehalten habe. An Frau Schmidts Händen
und Armen sind starke rote Hautausschläge
deutlich sichtbar und eine tiefe Traurigkeit und
einen gequälten Schmerz kann man an ihrem
Gesicht erkennen.

Dieses kränkende, demütigende Gefühl erlebte sie im Jahr 2000 nach der Geburt der
ersten Tochter, wegen eines familiären Konflikts, woraufhin ihre Beschwerden begannen.
Seitdem unterzieht sie sich unzähligen Behandlungen. Schließlich hilft ihr nur CortisolSpray oder -Salbe, um den Schmerz zu lindern.

Meistens führe ich kurz vor dem Ende meiner
Vorträge eine demonstrative Behandlung vor.
Einige Vortragsbesucher werden von mir vor
dem Publikum nach der P.E.R.G.® diagnostiziert und behandelt. Frau Schmidt hat sich
hierfür gemeldet.

Anamnese Nach ihren Ausführungen über
ihre Hauterkrankung, die durch heftigen Juckreiz am Armen, Händen und am Körper gekennzeichnet ist, erfahren wir von ihr, dass
laut ärztlichem Attest keine körperlichen bzw.
organischen Ursachen vorliegen, sondern eine
Neurodermitis. Eine Vordiagnose von P.E.R.G.®
bestätigt ihre Angaben, das heißt, es gibt bei
Frau Schmidt keine somatisch begründeten
Beschwerden.
Anschließend untersuche ich die psychischen
Reflexpunkte an der Stirn der Klientin, die im
Zusammenhang mit inneren Organen stehen.
Tatsächlich erröten diese Reflexpunkte und
sind für sie empfindlich und unangenehm.
Nach der P.E.R.G® -Methode beschreiben diese Reflexpunkte eine psychische Belastung,
die die Hautausschläge mit ihrem Juckreiz
zur Folge haben könnten. Schon nach diesen
beiden Untersuchungen fühlt sich Frau Schmidt
wohler, da die Intensität des momentan unangenehmen Juckens stark gelindert ist. Sie
strahlt und lacht!
Drei Wochen danach ruft sie mich an, um einen
Sitzungstermin zu vereinbaren. Zum Termin
kommt sie mit leicht blutender rechter Hand.
Sie erzählt, dass ihre rechte Hand und die Finger durch das heftige Kratzen zu bluten begonnen haben, sodass sie Cortisol-Salbe auf die
Wunde aufgetragen hat, sonst könnte sie den
Schmerz nicht aushalten. Diese Beschwerden
hat sie bereits seit dem Jahr 2000 – nach der
Geburt ihrer ersten Tochter!

Therapie Da wir an dem Vortragsabend bereits wussten, dass ihre Neurodermitis nicht
mit körperlicher oder organischer Belastung
zu tun hat, beginnen wir mit der zweiten

Ebene der Methode P.E.R.G.® Dieses Verfahren stützt sich auf die Technik des kinesiologischen Muskeltests in Verbindung mit den
fünf Wandlungselementen (Holz, Feuer, Erde,
Metall, Wasser), die sich in den Reflexzonen
des Gesichts wiederfinden.
In der Lehre von den fünf Wandlungselementen ist bekannt, dass die Organe des Menschen
jeweils einem bestimmten Element zugeordnet
sind: Holz steht für Leber und Gallenblase,
Wasser für Niere und Blase usw. Wiederum
steht jedes Organ in Beziehung zu bestimmten
Emotionen, zum Beispiel Wut, Zorn, Reizbarkeit, Bitterkeit etc.
Zunächst führe ich systematisch den kinesiologischen Vortest durch, um feststellen zu
können, ob die Klientin in diesem Augenblick
stressgeladen ist oder nicht. Passende Ausgleichsübungen für jede Testebene entstressen
die Betroffene. Dann werden die Elemente und
dazu gehörigen Organe mit dem Muskeltest
überprüft und so ermittelt, welches Organ für
die Beschwerden entscheidend ist.
Bei Frau Schmidt finden wir das Holz-Element,
das eindeutig „schwach“ ist. Dann folgt der
Test, um das Organ aus dem Holz-Element zu
ergründen. Mithilfe der Tabelle „Emotionen
der fünf Elemente“ von Dr. John Diamond wird
Zorn im Bereich der Gallenblase gefunden.
Aber Zorn in welcher Beziehung, in welchem
Umfeld?
Das Gefühlsbarometer aus der Psychosomatischen Kinesiologie nach Dr. Werner Weishaupt führt uns weiter, um zu einer genauen
Beschreibung der belastenden Situation zu
kommen, die die Hautaufschläge verursacht.

Für die Behandlung dieser psychosomatischen
Belastung nach der P.E.R.G.® -Methode wird
die Reflexzone der Gallenblase am Gesicht
geklopft, zugleich wird ein der Gallenblase
zugeordneter Klopfsatz entsprechend dem
täglichen Affirmationsprogramm von Dr. John
Diamond ausgesprochen: „Ich wende mich
mir und anderen voller Liebe zu.“
Frau Schmidt übt dies gemeinsam mit mir.
Ergänzend lernt sie auch noch die Atmungstechnik, die für sie sehr hilfreich ist, um ein
neues „Denkprogramm“ in ihrem Bewusstsein
zu installieren. Nach der Übung fühlt sich Frau
Schmidt erleichtert, sie strahlt und sagt, dass
die Juckempfindung verschwunden und die
Rötung an ihrer rechten Hand und den Fingern
bereits blasser geworden ist.
Die erlernten Techniken und weitere 14 Bewegungen für die Gesichtsmassage sind ihre tägliche Hausaufgabe bis zum nächsten Termin
in zwei Wochen. Ferner soll sie nicht kratzen,
wenn es juckt, sondern stattdessen die Reflexzonen klopfen und den Affirmationssatz
aussprechen – nebst Atemübung.
Fröhliche Rückmeldung: Nach einer Woche
ruft mich Frau Schmidt an und berichtet,
dass sie die tägliche Hausaufgabe intensiv
durchführt und keinen Juckreiz mehr hat.
Eine zweite Sitzung ist also nicht erforderlich.

Ngoc-Diep Ngo
Dipl. Ing., Heilpraktiker für
Psychotherapie und Dozent
der Paracelsus Schulen,
Begründer der Psychosomatisch-Energetischen Reflexzonen-Therapie am Gesicht®
thichon@arcor.de
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Erst wenn der Anteil im Blut auf über 180 mg/
dl angestiegen ist, wird Zucker im Urin ausgeschieden und leider wird es von vielen Patienten auch erst dann bemerkt, der Prüf-Urinstick
verfärbt sich. Der Normalwert liegt um die
100 mg/dl. Das heißt, der Blutzuckerspiegel ist
möglicherweise schon sehr lange viel zu hoch,
mit der Folge, dass z. B. die kleinsten Gefäße
in den Augen schon „verstopft“ sind – mit
schlimmen Folgen. Die ersten Krankheitsanzeichen sind gesteigerte Urinausscheidung, die

Haut trocknet aus, Juckreiz entsteht, Übelkeit
und Schwäche nehmen zu.

Zorn macht Juckreiz!
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