Fallstudien aus der psychologischen Praxis

Manuelle Lymphdrainage beim Sjögrensyndrom

Schlafstörungen

Patientin: 73-jährige Frau

1) Patientin: Britta, 43 Jahre

Nach der Therapieserie erfolgt eine 14-tägige
Pause. Die Patientin berichtet auch nach diesem Zeitraum, weiterhin beschwerdefrei zu
sein. Im Beobachtungszeitraum von weiteren
zwei Wochen ohne Therapie beginnen die Beschwerden jedoch, wenn auch in geringerem
Ausmaß, wieder aufzutreten.

Anamnese Die Patientin kommt aufgrund

Vorgeschichte Die Patientin ist bereits seit
vielen Jahren in ärztlicher Behandlung wegen bekannter Autoimmunerkrankung mit
hämolytischer Anämie und Sjögrensyndrom.
Alltagsaktivitäten wie leichte Haus- und Gartenarbeit lassen sich bewerkstelligen, wobei
hier limitierend Polyarthralgien wirken. Diese
können sowohl durch die bekannte Polyarthrose begründet sein wie auch durch das
Sjögrensyndrom selbst.
Eine ärztliche Behandlung der Nasenschleimhäute mit Kortikoid-Präparaten lehnt die Patientin wegen einer diesbezüglichen Unverträglichkeit ab. Handelsübliche abschwellende
Nasentropfen bringen jeweils nur eine kurzfristige Erleichterung für wenige Stunden und
eignen sich darüber hinaus wegen der Gefahr
der zusätzlichen Austrocknung der Schleimhäute nicht für eine Dauertherapie.
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Klinischer Befund Behinderte Nasenatmung bei Schwellung der Nasenschleimhäute und Abgang von klarem Sekret. Leichte
Stauungen im Bereich der zervikalen, submandibularen, submentalen und präaurikulären Lymphknoten. Regionale lymphatische
Aufquellungen an den trigeminalen Nervenaustrittspunkten V1 und V2, rechts mehr als
links (Nervus supraorbitalis Ramus lateralis
und Nervus supraorbitalis Ramus medialis
sowie Nervus infraorbitalis).
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Eine Druckschmerzhaftigkeit an den besagten
Punkten besteht nicht. Die gesamte Gesichtsregion tastet sich leicht ödematös.

Therapie Manuelle Lymphdrainage der Kopf-/
Halsregion und unterstützend Akupunkturbehandlung an den oben beschriebenen Stauungspunkten.
Die Patientin wird über sechs Wochen behandelt, mit einer Behandlungsfrequenz von
ein bis zwei Behandlungen pro Woche. Bereits
ab der ersten Behandlungssitzung zeigt sich
eine Erleichterung der Nasenatmung, die jedoch nur von kurzer Dauer ist. Und der Schlaf
in der darauf folgenden Nacht bleibt unverändert beeinträchtigt. Da die Patientin jedoch
über die kurzfristige Erleichterung erfreut ist,
die zudem nicht von Nebenwirkungen begleitet ist, entscheiden wir uns, die Behandlung
fortzusetzen.
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Anamnese Britta, Mutter von zwei Kindern
und Hausfrau, kommt zu mir in die Praxis und
berichtet, dass sie seit Jahren an Schlafstörungen leide. Sie sieht mitgenommen, müde
und erschöpft aus. Albträume machen ihr das
Leben schwer, berichtet sie, und aus Angst
vor diesen brauche sie oft Stunden, um einzuschlafen.
Diese Problematik belaste auch ihre Ehe, seit
vier Monaten schlafen ihr Mann und sie in
getrennten Betten und Zimmern. Sie leide
an Minderwertigkeitsgefühlen und Freudlosigkeit, wisse einfach nicht mehr weiter, fühle
sich leer und ständig angespannt.

Therapie Nach einigen Sitzungen Gesprächspsychotherapie, in denen wir über ihre Ängste
sprechen und diese auflösen können, geht es
ihr schon mental deutlich besser. Nun kommt
das autogene Training (AT) ins Spiel. Diese
wundervolle Entspannungsmethode ist hervorragend geeignet zur Bekämpfung von Schlafstörungen. Britta spricht auf die AT-Übungen
sehr gut an. Bereits nach der ersten Sitzung
fühlt sie sich „gut erholt“.
Bei der zweiten Sitzung intensivieren wir das
AT und Britta genießt den Zustand wundervoller Ruhe und Entspannung sehr. Ich empfehle
ihr, täglich AT vor dem Schlafen anzuwenden.
Beim nächsten Termin eine Woche später berichtet Britta, dass sie die Tage gut einschlafen
und vier Mal sogar durchschlafen konnte. Wir
intensivieren das AT noch mit der speziellen
Zusatzformel „Ich schlafe nachts tief, fest, gut
und durch“.

Richtigstellung

Verlauf Beim nächsten Termin vier Wochen

In der Fallstudie aus der Naturheilpraxis „Metabolische Myopathie“ in Ausgabe 05/2011 des Paracelsus
Magazins hat sich leider ein Fehler eingeschlichen.

später erzählt Britta strahlend, dass sie keinen
Albtraum mehr hatte und nun endlich wieder
gut und durchschlafen kann. Sie habe durch
AT auch wieder zu innerer Ruhe gefunden und
neue Lebenslust und -kraft getankt.

Im Absatz Therapie wurde fälschlicher Weise gesagt
„… unterstütze ich die Leber- und Gallenfunktion
mit Mariendistel und Goldrute“, anstatt „... die Leber- und Nierenfunktion …“ Goldrute ist das Mittel
für die Niere.
Ihre Redaktion

Wieder einen Monat später ist Kontrolltermin:
Britta ist glücklich und schläft mit ihrem Mann
wieder zusammen im Ehebett. Die Beziehung
zu ihm sei wieder „super“ und sie sei „ein
neuer Mensch, glücklich und zufrieden“.

2) Patienten: Robert, 9 Jahre und Gabi, 35 Jahre
Anamnese Der kleine Robert besucht mich
zusammen mit seiner Mutter, Frau Gabi K., die
mir erzählt, dass Robert hyperaktiv sei (ADHS)
und abends nie ins Bett wolle. Ist es dann soweit, drehe er durch und schlage wild um sich.
An einigen Tagen sei es dadurch auch unmöglich für sie, Schlaf zu finden, da Robert
sie die halbe Nacht wach halte. Gabi ist alleinerziehend und Vollzeit berufstätig, ihr Mann
habe sie vor drei Jahren verlassen, die Lage
sei „brenzlig“, sie fühle sich nahe am Burnout.

Therapie Ich spreche mit Robert und gewinne einen Zugang zu ihm. Dann frage ich ihn, ob
er schon mal im „Regenbogenland“ auf dem
großen Spielplatz war. Dies verneint er. „Hast
du Lust, mal dorthin zu gehen?“ „Ja“, antwortet er mit leuchtenden Augen. Ich bitte ihn,
sich auf die Liege zu legen und seine Augen
zu schließen. Zu schöner Entspannungsmusik
leite ich die Fantasiereise ein.
Ich lasse ihn zuerst seinen Körper spüren und
dann die Muskeln entspannen. Robert lässt
los. Dann startet die Reise auf einer schönen
grünen Wiese. Da drüben sieht er den großen
Spielplatz und soll sich nun dort vergnügen
und Spaß haben. Robert ist gut entspannt und
atmet ruhig und gleichmäßig. Gabi schaut interessiert zu. Nach etwa 15 Minuten beende
ich Roberts Abenteuer im Regenbogenland
und hole ihn zurück ins Hier und Jetzt.
Robert ist glücklich und erzählt mir und seiner
Mutter, wie toll er gespielt und was er alles
Schönes erlebt habe. Ich gebe Gabi die MusikCD mit, zu der Robert jeden Abend einschlafen

und dabei wieder im Regenbogenland auf dem
großen Spielplatz spielen soll.

Verlauf Eine Woche später berichtet Gabi
glücklich, dass Robert abends viel ruhiger sei
als früher und sich schon immer auf den Spielplatz im Regenbogenland freue.
Gabi fragt mich, ob es so eine Fantasiereise
auch für Erwachsene gäbe, sie würde so etwas auch gerne machen. Also führe ich sie in
Entspannung über eine schöne grüne Wiese,
durch einen Wald, zu einer Lichtung, wo es
einen See mit Heilwasser gibt. Dort soll sie
sich erfrischen und Kraft tanken. Nach der
Entspannung ist Gabi einfach nur „gut drauf“.
Drei Wochen später berichtet sie mir, dass sie
nun auch wieder wunderbar schlafen könne,
nachdem sie jeden Abend über die Wiese,
durch den Wald, zum Heilwasser gehe, sich
dort reinige, Kraft tanke und heile.
Robert sei mittlerweile wie ausgewechselt,
die Hyperaktivität habe sich gelegt, sogar der
Lehrer habe sie beim Elternsprechtag auf die
wundersame positive Wandlung ihres Sohnes
angesprochen. Beide können nun gut schlafen. Kontrolltermin zwei Monate später ein
voller Erfolg.
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starker Atmungsbehinderung durch dauerhaft
geschwollene Nasenschleimhäuten mit nichtinfektiöser, klarer Sekretbildung zu mir in die
Praxis. Zudem ist eine mäßige Schwellung
des Gesichts einschließlich der Augenlieder
zu erkennen. Die Beschwerden nehmen im
Liegen zu. Der Allgemeinzustand ist stark eingeschränkt durch eine bestehende Autoimmunerkrankung.

Soweit es bis hier zu beurteilen ist, scheint
die Therapie dauerhaft, in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden zu müssen. Der
behandelnde Arzt konnte zudem eine Bösartigkeit der Lymphknotenschwellung ausschließen.
Ebenso sollten im weiteren Therapieverlauf
Lymphknotenveränderungen und lymphatische Ödeme sehr genau beobachtet werden,
auch wenn das Sjögrensyndrom in den meisten
Fällen mit gutartigen Lymphknotenvergrößerungen einhergeht.
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Im weiteren Therapieverlauf können die
Lymphknoten zunehmend entstaut und der
Gesichtsbereich mit den entsprechenden Nervenpunkten entlastet werden. Die Nasenatmung wurde zunehmend besser, bis hin zur
vollständigen Beschwerdefreiheit. Nach der
sechswöchigen Therapie berichtet die Patientin über keine weiteren Einschränkungen der
Nasenatmung, ebenso bleibt die Sekretion aus.
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