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Chronisches Sommerekzem

Patient Washington, Friese, Wallach, 17 Jahre

Ich stelle hier einen chronischen, besonders 
langwierigen Fall vor, mit dem ich dokumen-
tieren möchte, dass oft auch nach vielen Jah-
ren Krankengeschichte eine Verbesserung oder 
Heilung einer Erkrankung, z.B. durch alter-
native Heilverfahren, möglich ist. Manchmal 
muss man einfach nur den Mut haben, völlig 
neue Wege zu gehen.

Vorgeschichte Seit seinem 5. Lebensjahr 
leidet Washington an einem Sommerekzem. 
Seine engagierte Besitzerin hat nichts unver-
sucht gelassen, um seine Beschwerden zu lin-
dern und den Markt nach geeigneten (Gegen-)
Mitteln zur Behandlung eines Ekzems abge-
sucht. Immer im Frühling, sobald die ersten 
warmen Sonnenstrahlen zu bemerken sind, 
beginnt Washington sich zu scheuern. Der 
Juckreiz ist extrem stark. Er verliert bis zum 
Sommer seine komplette Mähne und hat offe-
ne Stellen am gesamten Mähnenkamm. Die-
ser ist verdickt, warm und geschwollen, zum 
Teil blutig gescheuert. Ebenso sieht es an der 
Bauchnaht und der Schweifrübe aus. Insge-
samt hat das Pferd trotz intensiver Therapie 
seitens der Besitzerin eine schuppige Haut. 
Washington muss schließlich den ganzen Som-
mer über entweder aufgestallt oder eingedeckt 
verbringen, scheuert und schubbert sich aber 
zunehmend auch mit seiner Ekzemdecke. Die 
Besitzerin stellt fest, dass sich die Beschwer-
den mit zunehmendem Alter verstärken und 
es dem Rappen tendenziell von Jahr zu Jahr 
schlechter geht. 

Das Pferd wurde immer konventi-
onell schulmedizinisch behandelt 
und betreut. Aufgrund der Stärke 
seiner Beschwerden gibt es zum 
Teil außer Cortison, das die Symp-
tome immerhin lindern kann, 
keine Alternative.

Therapie Die Besitzerin hörte von 
einer befreundeten Pferdehalterin, 
dass deren Tier von mir mit LLLT 
(Low-Level-Laser-Therapie) erfolg-
reich gegen Sommerekzem behan-
delt wurde und kontaktiert mich. 

Bei der Low-Level-Laser-Bestrahlung wird dem 
Körper Energie in Form von Licht zugeführt, die 
dem Gesamtorganismus dann zur Verfügung 
steht. Die Wirkung des Laserlichtes auf die 
Blutbestandteile ist vielfältig; so erhöht sich 
z.B. die Sauerstoffaufnahmekapazität in den 
roten Blutkörperchen. Die Fließeigenschaften 
des Blutes werden sehr wahrscheinlich durch 
die Wirkung auf die Blutplättchen verbessert, 
und es wird eine starke immunologische Wir-
kung erzielt. Die LLLT bietet sich bei systemi-
schen Erkrankungen des Organismus, wie z.B. 
bei Hauterkrankungen (Dermatosen, beson-
ders Sommerekzem etc.), als Therapieform an. 

Aus diesem Grund entscheide ich mich bei 
Washington nach der Anamnese und einer 
ersten Befunderhebung, zu der ich einen 
gepflegten Friesen mit Ekzemproblematik 
vorfinde, für die LLLT. Behandlungsziel ist 
eine Verbesserung seiner Beschwerden, die 
das Sommerekzem verursacht. Eventuell ist es 
möglich, den Juckreiz so weit zu reduzieren, 
dass das Pferd problemlos über den Sommer 
kommen kann.

Die Behandlung erfolgt zunächst über ca. 
10-12 Anwendungen, jeweils im Abstand von 
ca. 2-3 Tagen. Hierbei wird dem Pferd kurz-
zeitig eine Venenverweilkanüle in die Halsve-
ne platziert. Über einen Lichtleiter wird das 
Laserlicht für 5-20 Minuten direkt über die 
Vene in den Körper gelenkt und somit das 
Blut „bestrahlt“.

Washington wird zunächst im Abstand von 
3 Tagen jeweils eine Braunüle gesetzt und 

mit Laserlicht behandelt. Schon nach weni-
gen Behandlungen lässt der Juckreiz nach. 
Der Mähnenkamm schwillt ab und die noch 
offenen Stellen an der Bauchnaht und der 
Schweifrübe heilen – ohne weitere Therapie-
maßnahmen – völlig ab.

Inzwischen haben wir die anfänglichen 
Abstände der Therapie auf 4-6 Tage vergrö-
ßert und ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis 
erzielt: Das Pferd ist insgesamt wacher und 
leistungsfähiger, was sich auch beim Reiten 
bemerkbar macht. Der Juckreiz ist fast voll-
ständig verschwunden, und zum ersten Mal 
seit 12 Jahren ist, sehr zur Freude der Besitze-
rin, Washingtons „Friesenmähne“ im Sommer 
komplett vorhanden!

Hier ein kurzes Statement der Halterin:
„Ich war richtig verzweifelt, denn kein Jahr 
verging, ohne dass Washington durch seine 
extreme Juckerei und trotz Decke seine gan-
ze Mähne verlor. Daraufhin rief ich immer 
beim Tierarzt an, der ihm zur Unterstützung 
Cortison spritzen musste, da seine normalen 
Mittelchen nicht wirklich weiterhalfen, völlig 
egal, was wir ausprobierten. Mit 5 Jahren fing 
das Ganze an, jetzt ist er 17. Dieses Jahr fing 
ich sehr an zu grübeln, was ich noch für ihn 
tun könnte. Durch Zufall stieß ich auf Sabine 
Kreil. Wir sind sehr froh, sie kennengelernt zu 
haben. So begannen wir mit der Lichtlaserthe-
rapie. Und diese wirkt! Am Anfang war ich 
wirklich skeptisch, aber sie hilft. Washington 
scheuert sich, wenn überhaupt, wie ein Nicht-
Sommerekzemer. Es war in den letzten Jahren 
so schlimm, da bewegte sich beim Schubbern 
immer der ganze Stall. So schlimm ist es seit 
dieser Therapie bei Weitem nicht mehr. Er steht 
total relaxt bei der Behandlung und scheint 
diese sogar richtig zu genießen.“
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Klientin Sabine F., 26 Jahre

„Sehr geehrter Herr Lempart, ich bin im Inter-

net auf Ihre Seite gestoßen. Seit Wochen habe 

ich das Gefühl, die Kurve nicht mehr zu krie-

gen. Es wäre toll, wenn ich bei Ihnen einen 

Termin für ein Coaching bekommen könnte. 

Viele Grüße, Sabine F.“

Mehr wusste ich nicht von der neuen Klientin. 

Manchmal vermitteln schon kleine sprachliche 

Hinweise eine Ahnung davon, wie sich Men-

schen ihre „Probleme“ konstruieren.

Coaching Die Klientin erscheint pünktlich zu 

unserer Verabredung. Nach Small-Talk startet 

sie mit ihrer „Problem-Geschichte“. Meine Idee 

ist, sie zu einer Muster-Unterbrechung einzu-

laden. Womöglich hat sie sich schon etliche 

Male ihre Leidensgeschichte aufgesagt und 

dadurch ein Stück Realität geschaffen. Ich 

frage sie also, ob sie bereit sei für eine kleine 

Eingangsübung. Ein Experiment, das eher die 

körperliche Komponente betont als die erzähl-

te Geschichte. Sabine willigt neugierig ein.

Ich nenne das Experiment „Elch-Test“ und 

habe vorbereitend eine Kurve auf dem Boden 

visualisiert.

Sabine soll nun mehrmals durch ihre Kurve 

gehen, hin und zurück. Sie soll dabei in die 

Bewegungen hinein spüren, während ich sie 

von außen einfach auf ihrem Weg beobachte. 

Ich frage sie, wie sich die Kurvenlage für sie 

anfühlt. „Gut, das fällt mir nicht schwer.“ Ich 

lasse sie noch eine ganze Weile in ihrer Kurve 

auf und ab gehen. „Das ist eine schöne Bewe-

gung. Irgendwie beruhigend.“

„Ich finde, Sie haben eine ziemlich stabile 

Kurvenlage. Ist das jetzt in meinem Büro 

eine Ausnahme oder kommt das auch drau-

ßen vor?“ „Es ist ja nicht immer so, dass ich 

das Gefühl habe, die Kurve nicht zu kriegen. 

Aber im Moment weiß ich einfach nicht, wie 

es weitergehen soll.“

Aus diesen Äußerungen höre ich sowohl 

Ausnahmen von der Regel, schlummernde 

Ressourcen sowie einen möglichen Auslöser 

heraus. Bevor ich aber hier schon anfange, 
lösungsorientiert zu arbeiten, möchte ich, dass 

Sabine noch eine Zeit lang in ihrer Kurve bleibt.

„Was könnten Sie denn tun, um die Kurve 

nicht mehr zu bekommen?“ Irritierte Blicke, 

Absuchen des Bodens. „Nun, ich müsste mein 

Tempo drastisch erhöhen, dann würde ich wohl 

aus der Kurve fliegen.“ Ich bitte Sabine, den 

Versuch zu starten. Und tatsächlich: Mit jedem 

zusätzlichen Stundenkilometer wird es schwie-

riger. Bis sie schließlich aus der Kurve fliegt. 

Sie lacht. „Wenn ich die Bewegung langsa-

mer angehe, komme ich sicherer durch meinen 

Weg.“ Sie schaut nachdenklich.

„Was könnten Sie noch tun, um nicht mehr die 

Kurve zu kriegen?“ Ganz spontan tritt Sabine 

über die Bodenmarkierungen. „Ich könnte ein-

fach mal vom Weg abkommen und die feste 

Bahn verlassen. Ich finde, das fühlt sich gar 

nicht so schlimm an, wie ich dachte.“

Ich fasse meine Wahrnehmungen zusammen 

und bitte Sabine, nochmals mit etwas Abstand 

auf ihre Kurve zu schauen. Dann setzen wir uns 

hin und sprechen darüber, was diese Erfah-

rungen nun für ihr konkretes Thema bedeuten 

könnten. Das Gespräch verläuft lösungsorien-

tiert. Sabine bittet am Ende der Stunde darum, 

ihre Kurve fotografieren zu dürfen. Natürlich 

darf sie das.

Die „Problem-Geschichte“ von Sabine verkür-

ze ich auf ein Minimum, um einer Problem-

trance vorzubeugen. Vielmehr entscheide ich 

mich von Anfang an für eine lösungsorientierte 

Intervention. Über den körperlichen Aspekt 

Überforderung mit der aktuellen Situation
bringe ich sie von der rationalen Erklärung 
in eine kinästhetische Einsicht: „Es fühlt sich 
gar nicht so schlimm an.“

Bei der Klientin geht es um die Doppelbela-
stung zwischen ihrem Job in Koblenz und der 
Partnerschaft in Frankfurt. In der neuen Auf-
gabe als Sekretärin in einer IT-Firma sei sie nie 
richtig angekommen. Als einzige Frau fühle 
sie sich dort unwohl. Sie hat den Eindruck, 
immer wieder den Kommentaren und Blicken 
der Kollegen ausgesetzt zu sein.

Ich entscheide mich gegen eine Umdeutung 
dieser Büro-Situation. Im Hintergrund ver-
mute ich eine starke Unzufriedenheit mit der 
räumlichen Trennung von Beruf und Liebe. Die 
„Kurve“ als Metapher für Bewegung, Strecke 
und Stabilität stützt meine Vermutung.

Wir einigen uns darauf, dass Sabine als Expe-
riment das Bild der Kurve zuhause weiter aus-
malt: Was müsste sie tun, um komplett aus 
der Kurve zu fliegen? Welche Konsequenzen 
ergeben sich für sie, wenn sie von der ver-
trauten Bahn abkommt? Was benötigt sie für 
eine stabile Lage in ihrer Kurve? Was kann sie 
als nächsten Schritt tun, um wieder die Kurve 
zu kriegen?

Sabine und ich trennen uns ohne weiteren 
Termin, sondern mit der Absprache, dass sie 
mir binnen 14 Tagen eine E-Mail mit ihren 
Ergebnissen schreibt:

„Lieber Herr Lempart, zusammen mit mei-
nem Freund habe ich beschlossen, dass ich 
mir einen neuen Job in Frankfurt suche. In 
Koblenz bin ich nie wirklich ganz angekom-
men, mir fehlen meine Freunde, und die Arbeit 
macht mir auch keinen Spaß. Eine erste Bewer-
bung habe ich bereits gestern an eine Bank 
in Frankfurt geschickt. Ich danke Ihnen sehr 
für die unkomplizierte und vertrauensvolle 
Coaching-Stunde.“ Sabine Kreil
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