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19 Patienten im 24. Auswege-Camp  
in Oberkirch, 13.-21. August 2016: 
13 kranke Kinder/Jugendliche  
und 6 Erwachsene, 
begleitet von 24 Angehörigen 
_________________________________________________________________________________ 

 
* Pseudonyme 

 
ERWACHSENE 
 
Jonas* (19) 
Epilepsie, Entwicklungsverzögerung 
Bereits zum siebten Mal nimmt Jonas an einem „Auswege“-Camp teil. Seit seinem vierten 
Lebensjahr leidet er an Epilepsie, begleitet von typischen Entwicklungsverzögerungen. 2008 
wurde ein Lhermitte-Duclos-Syndrom diagnostiziert: ein gutartiger Tumor des Kleinhirns. Könnte 
diese Geschwulst die (Mit-)Ursache der Anfälle sein? Darüber sind sich die behandelnden Ärzte 
uneinig. Bisher lehnen die Eltern eine OP ab, weil der Tumor „stillzuhalten“ scheint; zudem ist 
ihnen das Risiko zu groß, dass Jonas durch den Eingriff „sein Augenlicht verliert und möglicher-
weise Teile seines Körpers gelähmt sein werden“ (E-Mail der Mutter vom 8. Mai 2015.) 
Schon bei früheren Campaufenthalten ist Jonas nach Angaben der Mutter „viel klarer geworden, 
verständiger, selbständiger, unternehmungslustiger“; Anfälle traten danach seltener und schwächer 
auf, auch wenn es später zu Rückfällen kam. „Mein Junge hatte wesentlich weniger Anfälle, große 
wie kleine.“ Während der Camptage erlebte sie ihn jedesmal „sehr wach, aufgeschlossen, 
gesprächig, sehr selbständig. Die ganze Woche war er total gut drauf. Ich bin begeistert von ihm.“ 
Im Januar 2014 bekräftigte Jonas Mutter: „Zur Zeit fahre ich weiter ein Medikament von Jonas 
runter. Er hat zwar viele kleine Anfälle, aber weniger große. Auch das ist dem ‚Auswege’-Team zu 
verdanken, denn ohne euch hätte ich nicht den Mut und vor allem die Kraft zur Veränderung. Es ist 
schon anstrengend, die täglichen Anfälle mit anzusehen und hinzunehmen und Jonas gleichzeitig 
das Gefühl zu geben, alles sei gut so, wie es ist. Ihr habt mir eine ganz andere Sichtweise auf die 
Erkrankung gegeben und dafür bin ich dankbar.“ 
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Auch sein fünftes Camp im Oktober 2014 tat Jonas gut. „Die kleinen Anfälle sind wesentlich 
weniger geworden“, stellten seine Eltern abschließend fest. „Er ist viel konzentrierter, offener, 
unternehmungslustiger, völlig locker. Einfach toll.“ Anders als früher zog er sich nicht zunächst 
zurück, sondern „war von Anfang an dabei“, suchte das Gespräch mit anderen Teilnehmern, 
diskutierte bei Vorträgen mit Referenten, vereinbarte seine Behandlungstermine selber. Heilerin 
Maja Petzold, die ihn in allen früheren Camps erlebt hatte, verblüffte seine „viel bessere Alltags-
kommunikation“. Auch unser Camparzt erlebte Jonas als „geistig viel präsenter, intelligent, 
manchmal regelrecht weise. Bei Vorträgen stellte er kluge Fragen. Aber er mag sich nicht drängen 
lassen, er zieht Fortschritte im eigenen Tempo vor. Wenn ihm Hilfe zuviel wird, blockt er ab.“ 
Wie erging es Jonas seither? Obwohl ein Antiepileptikum, Keppra, stark reduziert wurde,  
„sind die großen Anfälle sehr selten geworden“, bestätigte seine Mutter im Mai 2015. „Tagsüber 
hatte er schon seit 14 Monaten keine mehr. Die Nächte sind sehr ruhig.“  
Allerdings treten seit Februar „den ganzen Tag über kleine Anfälle auf“, die den jungen Mann 
„zwar nerven, aber nicht erheblich einschränken.“ 
Bei Jonass sechstem Camp im Mai 2015 sabotierten Umweltbelastungen unsere Bemühungen: 
Unser Domizil, eine komfortable Jugendherberge mit eigenem Restaurant und Hallenbad, war 
umstellt von sechs Windrädern und einem Sendemast, nur wenige hundert Meter entfernt. 
Infraschall und Elektrosmog beeinträchtigten einen Großteil unserer Teammitglieder ebenso wie der 
angereisten Patienten und ihrer Angehörigen: Viele berichteten von einem allgemeinen 
Unwohlsein, Schlaf- und Konzentrationsstörungen. Am heftigsten reagierte Jonas: Während der 
Campwoche traten seine Anfälle auffallend häufiger und heftiger auf als zuvor. „Zuhause besserte 
sich sein Zustand etwas“, berichtet der Vater.  
Im November 2015 ergaben CT und EEG erfreulicherweise einen negativen Befund. „Trotzdem“, 
so die Eltern, „hatte Jonas ständige Zuckungen.“ 
Anfang Dezember 2015 erreichte uns ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk: Der gutartige Tumor, 
der 2007 in Jonas´ Kleinhirn entdeckt worden war, ist vollständig verschwunden. In einem 
kürzlichen MRT war er „nicht mehr nachweisbar“, wie es im Befundbericht einer Kemptener Klinik 
für Kinderheilkunde heißt. 
 Im Januar 2016 traten zwei Wochen lang täglich große Anfälle auf. Nachdem daraufhin Jonass 
Medikamente umgestellt wurden, „ging es ihm ziemlich gut. Nur die nächtlichen Anfälle häuften 
sich“, ab Anfang April ständig mit einem Grand mal (Sturz, Zuckungen an beiden Armen und 
Beinen, tiefe Bewusstlosigkeit). Auf einen Status epilepticus - einen außergewöhnlich lange 
andauernden epileptischer Anfall bzw. eine Serie von Anfällen, deren zeitliche Abstände so kurz 
sind , dass der Ausgangszustand bei der Bewusstseinslage und anderen Körperfunktionen nicht 
mehr erreicht wird - Mitte April folgte ein Klinikaufenthalt, erneut wurden Medikamente 
umgestellt. Zehn Tage später folgte ein weiterer Status epilepticus. Daraufhin wurde die Dosis der 
sechs verabreichten Antiepileptika hochgefahren. „Zur Zeit ist Jonas sehr müde, hat aber tagsüber 
nur ab und zu Absencen – und nachts sehr selten Grand-mal-Anfälle.“ 
Auch im August-Camp 2016 ließ Jonas´ Epilepsie „deutlich“ nach, wie seine Eltern abschließend in 
einem Fragebogen notierten. „Am Ende benötigte er überhaupt kein Diazepam oder Frisium mehr.“ 
Im Campverlauf sei er „immer entspannter geworden, mischte sich unter die Leute, war auch nicht 
mehr so müde.“ 
 
 
Lilly* (31) 
Geistig-seelische Entwicklungsverzögerung, ADHS, Tics, Verdacht auf 
Williams-Beuren-Syndrom 
Schon als Kleinkind wurde bei Anna eine schwerwiegende Entwicklungsverzögerung festgestellt, 
die mit Verhaltensstörungen und erheblich verminderter Intelligenz einhergehen. Ihre Unruhe 
wurde als ADHS-Symptom eingestuft. Ein Neurologe beschrieb ihren Gesichtsschädel als 
„dysmorph“. Im Camp-Anmeldeformular geben ihre Eltern Annas derzeitiges Entwicklungsalter 
mit „13 bis 15 Jahren“ an. Es liegt eine ausgeprägte Lese-, Schreib- und Rechenschwäche vor. 
Vermutet wird bei Lilly ein „Williams-Beuren-Syndrom“, so benannt nach den beiden Kardiologen, 
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die es als erste beschrieben: ein seltener Gendefekt auf Chromosom 7, der unter lebend geborenen 
Säuglingen mit einer Häufigkeit von 1:20.000 auftritt. 
Bei Lillys größere Schwester liegt ein Down-Syndrom ( Trisomie 21) vor. Gemeinsam mit ihr lebt 
Lilly seit 16 Jahren in einem Heim für geistig Behinderte in Berchtesgaden, wo sie sich am liebsten 
mit Töpfern beschäftigt. 
Seit 2007 lässt sich die Familie von einer Bielefelder Heilpraktikerin betreuen, inzwischen 
überwiegend telefonisch, wegen der großen Entfernung. Sie behandelt Lilly überwiegend mit 
homöopathischen Mitteln, darüber hinaus mit pflanzlichen, Vitamin- und Mineralstoffpräparaten. 
Nach Einschätzung der Eltern haben Lillys ADHS-Symptome im Campverlauf „ein wenig“ 
nachgelassen, ihre Zucker-Allergie „deutlich“. Zudem sei sie hier „selbstständiger, eigenverant-
wortlicher“ geworden. Psychisch blühte sie enorm auf: Strahlend trug sie zu Morgenkreisen Lieder 
bei, ging auf andere Teilnehmer zu, lobte das Camp unentwegt. „Lilly war in ihrem Element“, 
schreiben die Eltern: „‘Da sind so viele nette Leute – und die mögen mich.‘“  
 
 

 
Katharina* (44)  
Rheumatoide Arthritis 
Nach zunehmenden Gelenkschmerzen in beiden Händen, im Ellenbogen und den Schultern wurde 
bei der Heilpraktikerin im Juli 2012 eine chronische Polyarthritis festgestellt. Bald darauf taten auch 
Knie-, Sprung- und Hüftgelenke weh. Schon ein knappes Jahr nach der Diagnose war sie in ihren 
Bewegungen ständig derart eingeschränkt, dass sie vielerlei Tätigkeiten im Haushalt und Beruf 
nicht mehr ausüben konnte. Neben andauernden Schmerzen belasteten sie, mehr oder minder 
hartnäckig, ausgeprägte Schlafstörungen, ein Ekzem im Gesicht und Diarrhoe (Durchfall). Vielerlei 
Medikamente – Decortin 5 mg, Teufelskralle, homöopathische Mittel – halfen nicht. Schon im 
Februar 2013 bescheinigte ihr ein Arzt gegenüber ihrer Krankenversicherung, sie sei „zu 80 bis 100 
Prozent berufsunfähig“. 
Im August-Camp 2016, ihrem ersten, ließen die Symptome von Katharinas rheumatoider Arthritis 
nach eigenen Angaben „deutlich“ nach: „Vieles kann ich jetzt wieder oder leichter machen als 
vorher.“ Heilpraktiker Uwe Stein sprach abschließend sogar von einer weitgehenden 
„Spontanheilung. Inzwischen kann sie schon Morgengymnastik machen, die Arme strecken, die 
Fäuste ballen“.  
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Marie* (44) 
„Paranoide/hebephrene Schizophrenie“ 
Der Preis von Arzthörigkeit kann ein zerstörtes Leben sein. Auf tragische Weise wurde Marie zum 
Fall für die Psychiatrie, deren stigmatisierende Diagnosen und belastende Therapien sie seit langem 
stärker beeinträchtigen, als es ihrer mutmaßlichen Psychose vermutlich je gelungen wäre. 
In ihren ersten Lebensjahren, so berichtet ihre Mutter, habe sich Marie gut und unauffällig 
entwickelt. Weil sie ständig erkältet war, konnte das Mädchen allerdings nur selten den 
Kindergarten besuchen und an Unternehmungen mit anderen Kindern teilnehmen. In der 
Realschule, während einer Klassenfahrt, habe sie einen heftigen Schlag auf den Kopf erhalten; 
„danach stellten sich Konzentrationsschwierigkeiten und Antriebslosigkeit ein“. Trotzdem gelang 
Marie der Übergang ins Gymnasium. Dort „wurde sie gemobbt und litt sehr unter dem Verhalten 
einiger Mitschüler“. An der Abiturprüfung konnte sie wegen eines starken grippalen Infekts nicht 
teilnehmen; als sie einzeln nachgeprüft wurde, versagte sie an „Themen, die im Unterricht nicht 
behandelt worden waren“. 
Dieses Scheitern „nahm sie sich sehr zu Herzen und zog sich immer mehr zurück.“ Seither hat 
Marie nie mehr aufgehört, mit ihrem Schicksal zu hadern. „Ihre Antriebslosigkeit und ihre 
Konzentrationsschwierigkeiten verstärkten sich deutlich. Oft war sie geistig abwesend und kaum 
noch präsent. Uns Eltern machte sie viele Vorwürfe, sie fühlte sich von uns schlecht behandelt. 
Zunehmend wurde sie aggressiv gegen ihre Familie. Immer wieder holte sie ihre Erlebnisse hervor, 
redete darüber und geriet außer sich.“ Immer öfter führte sie Selbstgespräche, „auch in der 
Öffentlichkeit“. Meist sei Marie „gedanklich abwesend, taucht immer mal wieder für kurze 
Momente auf, kann sich jedoch nicht auf ein Gespräch einlassen. Immer wieder erinnert sie sich an 
ihre schulischen Erlebnisse und die empfundenen Ungerechtigkeiten in der Schule, über die sie 
nicht hinweg kommt.“ 
Ein Arzt, bei dem die Eltern Rat suchten, empfahl die Einweisung in eine psychiatrische Klinik. 
(Maries traumatische Erlebnisse stattdessen psychotherapeutisch anzugehen, wurde offenbar nie in 
Erwägung gezogen.) Dort wurde ihr im Jahr 2000 eine „paranoide Schizophrenie“ bescheinigt, ein 
Jahrzehnt später obendrein eine „hebephrene“ – offenbar lediglich aufgrund von ein paar Sympto-
men, die in psychiatrischen Lehrbüchern als „typisch“ für dieses Krankheitsbild gelten: affektive 
Veränderungen, Antriebsschwäche, soziale Selbstisolierung, „Denkstörung“. (Von Wahnvorstellun-
gen, Ich-Störungen und akustischen Halluzinationen, wie sie eine Paranoia kennzeichnen, erwähnt 
die Mutter in der Anmeldung zum „Auswege“-Camp nichts.) 
Außer Medikamenten hatte die Psychiatrie der bedauernswerten Frau anscheinend nichts 
anzubieten. Seit über zwei Jahrzehnten schluckt Marie Psychopharmaka (Clozapin 100, Amisulprid 
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400 mg), deren körperliche Auswirkungen sich „nun sehr deutlich zeigen“, so die Mutter: „starke 
Gewichtszunahme, Magen- und Darmprobleme, Haarausfall, große Müdigkeit, dauerndes Wasser-
lassen, Marie kann Wasser und Stuhl nicht lange halten. In ihrem Blut, das in vierwöchigen 
Abständen von der Hausärztin kontrolliert wird, sind die roten Blutkörperchen zu klein.“ 
„Verschiedene Behandlungen“, erklärt die Mutter, „brachten keine Verbesserung ihres Zustandes.“ 
Seit rund zehn Jahren arbeitet Marie in einer Reha-Werkstätte in Offenburg. 
Während des 20. „Auswege“-Camps im August 2015 erlebte unser Therapeutenteam Marie anfangs 
als scheu, kaum ansprechbar, rührend infantil an der Mutter orientiert, unfähig zu Blickkontakten; 
bei Gruppenzusammenkünften setzte sie sich am liebsten mehrere Meter weit weg, starrte mit 
versteinerter Miene vor sich hin, brabbelnd ihren Dauermonolog fortsetzend, gefangen in endlosen 
Denkschleifen. Nach acht Tagen mit 18 Heilsitzungen hatten Maries „Symptome ein wenig 
nachgelassen“, wie die Mutter abschließend in einem Fragebogen ankreuzte. Dass diese 
Einschätzung krass untertrieben war, lassen ihre Angaben auf drei jeweils elfstufigen Skalen 
vermuten (von -5 = „viel schlechter geworden“ über 0 = „unverändert“ bis +5 = „viel besser 
geworden“), auf denen die Mutter einschätzen sollte, wie sich der Zustand ihrer Tochter „alles in 
allem“, in ihrer körperlichen und seelischen Verfassung im Laufe des Camps verändert hatte. Auf 
jeder Skala wählte sie den Höchstwert +5. Staunend erlebte sie, wie Marie vom zweiten Camptag 
an „langsam auftaute“, viel „redete und fragte“, „sich sehr gut fühlte“; von fast allen Behandlungen 
schwärmte Marie, sie hätten ihr „sehr gut getan“. Entsprechend erlebte unser Team sie auch 
außerhalb der Termine, zu denen sie von der zweiten Wochenhälfte an ohne ihre Mama erschien: 
Sie wurde offener und aufgeschlossener, lächelte häufiger, wirkte unverkrampfter und innerlich 
ruhiger, ging auf Fragen ein, setzte sich öfters zu Anderen, beteiligte sich an Gesprächen. 
Anzeichen von Paranoia? Nicht im geringsten. Eine „hebephren“ gestörte Persönlichkeitsstruktur? 
Nicht in stärkerem Maße, als bei einem über Jahrzehnte unbewältigten multiplen Trauma 
nachvollziehbar zu erwarten wäre. Wieviel hätten wir für Marie tun können, wenn die Chance 
bestanden hätte, sie ein, zwei weitere Monate bei uns zu behalten? Wieviel hätten wir ihr ersparen 
können, wenn sie schon als Achtzehnjährige zu uns gefunden hätte? 
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Im Juli 2016 wandten sich Maries Mutter verzweifelt an uns: Ihre Tochter vertrage keine der 
verordneten Medikamente, bekomme Ausschlag davon, habe eine chronische 
Magenschleimhautentzündung entwickelt; sie sähen keinen Ausweg mehr. Wenige Tage vor 
Campbeginn entschieden sie auf unser Anraten hin, die Psychopharmaka endlich vollständig 
abzusetzen, seither erhält Marie nur noch homöopathische Mittel. Während des August-Camps 
wirkte sie zeitweilig wacher, besser ansprechbar; weniger häufig als früher verfiel sie in endlose 
Monologe, seltener redete sie verworren. Allerdings litt Marie im Camp noch erheblich unter 
Entzugserscheinungen: Die Eltern nennen „vermehrte Selbstgespräche, allgemeine Unruhe, 
Konzentrations- und Schlafstörungen“. 
 
 

Anita* (50) 
Chronische Erschöpfung 
Seit ihre Tochter Lisanne (s.o.) psychisch zusammenbrach, ist Anita chronisch erschöpft, die 
ständige Sorge um den Zustand ihres Kinds und dessen scheinbar ausweglose Lage überfordert sie. 
Im Grunde sei sie inzwischen nicht mehr arbeitsfähig, schrieb sie wenige Wochen vor Campbeginn.  
Die Symptome ihrer chronischen Erschöpfung hätten im August-Camp „deutlich“ nachgelassen, 
wie Anita abschließend in einem Patienten-Fragebogen angab – denn erleichtert erlebte sie mit, wie 
positiv ihre Tochter auf die Beratungen und Behandlungen reagierte. Bei Campende hatte sie einen 
Ausweg gefunden: ihr Kind endlich aus der Psychiatrie heimzuholen und für es da zu sein. 
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Martin* (54) 
Angstzustände, Erschöpfung, Depression, Schlafstörungen 
Seit Anfang 2015 klagt Martin über „Angstzustände, Erschöpfung und Depression“, die sich 
unter anderem in „schweren Beinen“ und einer rätselhaften „Hitze im Kopf“ bemerkbar machen. 
Medikamente dagegen nimmt er nicht ein. Unkonventionell behandeln ließ er sich monatelang von 
den Campteam-Mitgliedern Thomas Baumgärtner und Mario Walz, was ihm nach eigenen Angaben 
„zeitweise Linderung“ verschafft hat. 
In einer Mail vom 9. Mai 2015 deutete Martins Ehefrau Nadja* an, dass langjährige Eheprobleme 
mitgespielt haben könnten. Allerdings hatte sie zuletzt den Eindruck gehabt, dass „es zwischen uns 
endlich wieder vorwärts und gut ging. Wir haben so viel geredet und geplant und unternommen. 
Trotzdem dachte und sagte ich oft, dass er eine andere, kontinuierliche Hilfe braucht; er war wieder 
zu sehr von mir ‚abhängig’. Aber das ganze Ausmaß seiner Pein habe ich unterschätzt.“ 
Anfang Mai 2015 spitzte sich Martins Krise derart zu, dass er psychisch regelrecht kollabierte. Eine 
Noteinweisung in die Psychiatrie lehnte Nadja jedoch ab. Stattdessen gab sie ihm Tavor, ein 
Psychopharmakon von Tochter Emma* (s.o.) und behielt ihn noch eine Nacht zu Hause. 
Anderntags brachte sie ihn zu einer 35 km entfernten Klinik, die eine Abteilung für 
„Homöotherapie“ eingerichtet hat. Hier wurde Martin mit Homöopathie, anthroposophischer 
Medizin und äußeren Anwendungen wie Wickeln, Auflagen und Einreibungen behandelt. Eine 
Ärztin, die ihn dort betreute, sagte voraus, dass er „monatelang arbeitsunfähig“ sein wird. Bis kurz 
vor Campbeginn war unsicher, ob Martin überhaupt teilnehmen kann. 
Während seiner ersten Campteilnahme im Mai 2015 seien seine Symptome „im wesentlichen 
gleichgeblieben“, gab Martin abschließend im Patienten-Fragebogen an. Kurz darauf, von August 
bis Mitte Oktober 2015, verbrachte er zwei Monate in einer psychiatrischen Klinik, anschließend 
ließ er sich ambulant weiterbehandeln, bis März 2016. Zwar haben seine „Einsamkeits- und 
Angstgefühle in ihrer Intensität nachgelassen“, belasten ihn aber weiterhin. Auch Schlafstörungen 
machen ihm zu schaffen. Seit Februar arbeitet er immerhin wieder. Auch könne er „wieder auf 
Menschen zugehen“, und er „probiere neue Freizeitbeschäftigungen aus, wie inklusives Theater“ 
(das Behinderte und Fremdsprachige einzubeziehen versucht) „und Singgruppe“. Martin nimmt 
keine Psychopharmaka ein, er setzt auf Homöopathie und Spagyrik. 
Zumindest „ein wenig“ habe seine Depression im August-Camp 2016 nachgelassen, wie Martin 
abschließend in einem Patienten-Fragebogen angab. 
 
                               (HW) 
 
 
 


