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13 Patienten im 23. Auswege-Camp  
in Oberkirch, 9.-17. Juli 2016: 
5 kranke Kinder/Jugendliche  
und 8 Erwachsene, 
begleitet von 14 Angehörigen 
_________________________________________________________________________________ 

 
* Pseudonym. 
 

 
KINDER/JUGENDLICHE 
 
 

Oskar* (4) 
IHH, unterentwickelte 
Grobmotorik; Schielen, 
Nystagmus. 
Die ärztliche Diagnose lautet auf 
„grobmotorische Entwicklungs-
störung“: Bewegungsabläufe wie 
Balancieren, Klettern, Schaukeln, 
Laufen auf Erhöhungen und 
Herunterspringen, das Überwinden 
hoher Gegenstände, das Stehen auf 
einem Bein gelingen Oskar nur selten 
und unsicher ohne fremde Hilfe.  
Dazu trägt dabei, dass sein 
Sehvermögen erheblich beein-
trächtigt ist: Der Junge schielt stark 
(einwärts: „Esotropie“), ist 
weitsichtig und erkennt deshalb 

kleine Objekte kaum. Beide Augen, am stärksten das rechte, sind von einem Nystagmus 
(„Augenzittern“) betroffen, mit unkontrollierbaren, rhythmischen Bewegungen, derentwegen er 
Objekte nicht normal fixieren kann.  
Hinzu kommt eine sogenannte „Idiopathische Intrakranielle Hypertension“ (IHH), auch 
„Pseudotumor cerebri“ (PTC) genannt: eine seltene neurologische Erkrankung, die mit einem 
erhöhtem Hirndruck einhergeht, ohne dass ein Tumor oder eine andere ausschlaggebende Krankheit 
vorliegt. Als deren Hauptsymptome gelten Sehstörungen, bei denen Objekte verschwommen oder 
doppelt gesehen werden und ein „Flimmern“ auftritt. 
Frühförderung, Ergo- und Physiotherapie haben bisher nur „kleine Erfolge“ erbracht, wie die 
Mutter im Anmeldebogen vermerkt. 
Wie eine behandelnde Physiotherapeutin im Anfang 2016 betonte, lasse sich Oskar andererseits gut 
motivieren, könne konzentriert arbeiten, verfüge über ein gutes Sprachverständnis, erzähle und 
unterhalte sich gerne, sei „sehr ausgeglichen“. 
Schielen und Nystagmus bestünden unverändert fort, stellte die Mutter bei Campende fest. 
Allerdings „ist Olivers Grobmotorik hier viel besser geworden“, wie Heilpraktikerin Marta Belz 
beobachtete, „zeitweilig waren keine Einschränkungen mehr zu sehen.“ 
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Lotta* (6) 
Autismus, 
Entwicklungsverzögerung, 
gestörte Sprach- und 
Sozialentwicklung 
Im Februar 2013 wurde bei dem 
Mädchen eine „Autismus-
spektrumsstörung“ diagnostiziert, 
mit auffälligen Problemen in 
Sozialkontakten und 
Kommunikation. Allerdings 
werden in einem Befundbericht 
des KBO-Kinderzentrums 
München vom April 2016 hier 
„deutliche Fortschritte“ 
festgestellt: Vor allem gegenüber 
ihren Eltern und anderen vertrauten Erwachsenen finde eine „verstärkte Kontaktaufnahme“ statt, 
„sowohl sprachlich als auch gestisch und mimisch“. 
Lottas Sprachentwicklung ist gestört: Nach Angaben der Mutter spreche ihr Kind bis heute nur 
„einzelne Wörter“, wobei sie schlecht artikuliere. (Im KBO-Befundbericht heißt es hingegen, das 
Mädchen könne „schon Sätze bilden“, die aus „vier bis fünf Wörtern“ bestehen.) 
Darüber hinaus liegt eine allgemeine Entwicklungsverzögerung vor, die sich vor allem in der 
Motorik und Gleichgewichtsregulation sowie einer „leichten intellektuellen Behinderung“ 
bemerkbar macht (gemäß KBO-Befund). Ihre Grobmotorik ist zurückgeblieben, sie „vermeidet 
ungewohnte und neue Anforderungen, so z. B. das freihändige Treppensteigen, das Einbeinhüpfen 
oder das Fangen eines zugeworfenen Balls“ (Befundbericht). Feinmotorisch zeige sie „noch 
Schwächen beim Schneiden, Knöpfe könne sie nicht alleine schließen, beim Malen wechsle sie 
immer wieder unsicher den Griff. 
Alles in allem liege eine „geistige Behinderung“ vor (KBO-Befund). Dank vielerlei Therapien - 
Logopädie, Ergotherapie, therapeutisches Reiten, Tomatis, ABA – gebe es jedoch „immer wieder 
kleine Fortschritte“, wie die Mutter bestätigt.  
Während des Camps „hatte Lotta deutlich weniger Wutanfälle“, wie die Mutter nach acht 
Camptagen  Bilanz zog. „Von Tag zu Tag“ sei ihre Tochter „entspannter und gelassener geworden. 
Sie spricht mehr, auch mit neuen Wörtern über neue Themen. Der Blickkontakt hat sich verbessert. 
Zum ersten Mal hat sie gemeinsam mit einem anderen Kind gespielt.“ Dem Heiler Dr. André Peter 
fehlen an Lotta „Züge auf, die alles andere als typisch für Autismus sind: Sie sucht Blickkontakt, 
geht auf mich zu.“ 
 

 
Anna* (8) 
Autismus, allgemeine Entwicklungsverzögerung 
mit gestörtem Sprachvermögen 
Als das Mädchen knapp vier Jahre alt war, ergaben funktio-
nelle Tests einer Kinder- und Jugendpsychiaterin, dass es 
deutlich entwicklungsverzögert war: hinsichtlich Grob- und 
Feinmotorik, Handgeschicklichkeit, Wahrnehmungsfähig-
keit, Intelligenz, sozialem Verhalten, Sprechen und 
Sprachverständnis lag Anna auf dem Stand von 18- bis 30-
monatigen Kindern.  
Dazu trägt nach ärztlicher Einschätzung eine „Erkrankung aus 
dem autistischen Formenkreis“ (ICD 10: F84) bei: In 
psychologischen Tests konnte sich Anna „nur kurze Zeit auf 
fremdbestimmte Angebote einlassen“; hingegen „geht sie 
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Beschäftigungen, die sie selber wählt, recht ausdauernd nach“. Infolgedessen bestehe ein 
erhebliches „Integrationsrisiko“. 
Eine Vielzahl von Therapien – Logopädie, Ergo- und Physiotherapie, Reittherapie, Neurofeedback 
– haben, nach Angaben der Mutter, „Aufmerksamkeit, Konzentration, Interesse und Sprache Schritt 
für Schritt verbessert“. 
Wie Alinas Mutter auffiel, hat sich Anna im Laufe des Camps zunehmend „auf alles eingelassen“, 
sie sei „gelöster“ und „ausgeglichener“ gewesen. Erstmals traute sie sich, alleine Treppen zu laufen 
– früher tat sie das nur an der Hand der Mutter. Zwischendurch spielte sie ausgiebig mit anderen 
Kindern. Mit der Mutter teilten mehrere Therapeuten den Verdacht, Annas Autismus könne von 
einer Impfung herrühren. Eigentlich sei sie gegen die Impfung gewesen, berichtete die Mutter, „ich 
hatte eine ungute Vorahnung.“ In den drei darauffolgenden Wochen sei Anna schwer krank 
gewesen. Um herauszufinden, ob daran die Impfung schuld war, meinte der Arzt allen Ernstes: 
„Dann müssen wir Ihr Kind nochmals impfen.“ 
 
 
Pia* (13) 
Epilepsie, Autismus, geistiger und körperlicher Entwicklungsrückstand 
Seit ihrem elften Lebensmonat leidet das Mädchen am Lennox-Gastaut-Syndrom, einer der 
schwersten Epilepsien des Kindes- und Jugendalters. Ihre Entwicklung ist stark verzögert, mit 
erheblichen kognitiv-sprachlichen Defiziten und autistischen Zügen; Fachärzte schätzten ihren 
Entwicklungsstand auf 1-2 Jahre. Sie ist stuhl- und harninkontinent. 
Bei sieben Campteilnahmen 2009-2015 ging die Anzahl der Anfälle jedesmal zurück, wenn auch 
bisweilen von mehr oder minder heftigen Krisen unterbrochen; in den anfallsfreien Phasen wurde 
das Mädchen deutlich aufnahmefähiger und kommunikativer, sie interagierte gezielter mit ihrer 
Umgebung.  

„Nach dem Camp“, berichtete die 
Mutter 2012, „ging es Pia sehr gut. 
Fast drei Monate lang hatte sie 
keinerlei Anfälle und entwickelte sich 
gut.“ Auf Nachfrage bestätigte sie 
Mitte 2013, weiterhin gebe es „Tage 
und manchmal sogar Wochen ohne 
Anfälle. Allerdings kommt Pia mit 
Wetterumschwüngen, Infekten und 
Wachstumsschüben nicht klar, sie 
reagiert sofort darauf. Dann kann es 
wieder zu einer Anfallsserie kommen, 
die ein paar Tage andauert, mit 
schlaflosen Nächten, in denen sie nur 
rastlos umherläuft.“ 
Einen weiteren „Riesenschritt 
vorwärts“ machte Pia, nach 
Einschätzung des Camparztes, im 
August 2013 während ihres fünften 
Campaufenthalts: Immer öfter „guckt 
sie wach um sich, ist aufmerksamer, 
nimmt Kontakt zu Personen um sich 
herum auf, blickt sie an“, streichelt sie 
sogar. - 
Wenige Wochen nach jenem Camp, 
Mitte September 2013, kam es 
allerdings während eines Infekts zu 
einem dramatischen Rückschlag: Fünf 
Tage lang krampfte Pia unentwegt, alle 
fünf Minuten traten epileptische 
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Anfälle auf, die rund 30 Sekunden dauerten; dabei stieß sie schrille Schreie aus. Hinzu kam ein 
Nierenversagen; seit einem Krankenhausaufenthalt haben sich die Nierenwerte wieder stabilisiert. 
Anfang 2014 wurde Pia drei Wochen lang in einer Klinik für Chinesische Medizin und biologische 
Heilverfahren stationär betreut. Aber auch dort „konnte die Epilepsie nicht befriedigend beeinflusst 
werden“, wie der leitende Arzt in seinem Entlassungsbericht einräumen musste. Weiterhin tritt alle 
vier Tage ein „großer“ Anfall auf, manchmal sogar viermal pro Tag. 
Gravierende Fortschritte während neun weiterer Camptage im Juli 2014 waren von vornherein nicht 
zu erwarten – immerhin kam es aber zu kleineren. „Pia ist viel wacher und aufmerksamer“, wie der 
Mutter auffiel. Auch ihre Motorik habe sich gebessert: „Sie konnte einen Ball fangen, den sie dann 
zum Werfer zurückrollte, mehrmals. Mehrere Minuten widmete sie diesem Spiel ihre volle 
Aufmerksamkeit. Toll.“ Vom Campbeginn an trat in der Regel nur ein Anfall pro Tag auf, jeweils 
nachts – anfangs heftig, gegen Ende nur „ganz leicht“, was die Mutter „so noch nicht kannte“. 
Auch im Juli 2014, bei Pias sechstem „Auswege“-Camp, staunten alle Therapeuten, die mit Pia 
befasst werden, über weitere kleine Fortschritte. „Ihre Anfälle sind seltener und kürzer geworden“, 
stellte Heiler André Peter fest. (In der Wochenmitte kam es an einem Tag zu drei Anfällen, 
ansonsten war Pia anfallsfrei.) Außerdem sei Pia „klarer, präsenter, sensibler für Einflüsse von 
außen“; während der Therapiesitzungen bei ihm habe das Mädchen „eindeutig versucht, mir etwas 
mitzuteilen“. Heilerkollegin Maja Petzold staunte: „Pia isst inzwischen alleine! Sie kann dasitzen 
und interessiert gucken. Wenn sie läuft, beachtet sie Hindernisse auf dem Boden. Ihre Gesichtszüge 
sind entspannter, nicht mehr so verzerrt. Sie versucht, sich zu artikulieren, man kann besser mit ihr 
kommunizieren.“ Wie der Mutter auffiel, wirkt ihre Tochter „in ihrem Gangbild und ihrer 
Wahrnehmung gefestigt und stabil“. Ermutigende Beobachtungen machte auch unser Camparzt: 
„Im Laufe der vier Jahre, in denen wir mit Pia arbeiteten, hat sie sich deutlich verbessert: Sie ist 
selbstständiger, bewusster, konzentrierter, Anderen zugewandter geworden. Abrupte, unerwartete 
Reaktionen kommen seltener vor. Offenbar nimmt sie ihre Umwelt mehr war, auch wenn sie 
scheinbar nur ziellos umherwandert. Manchmal scheint sie etwas zu registrieren, ist sich darüber 
aber nicht im Klaren – dreht sich um und kommt noch einmal zurück. Sie schreit nicht mehr so oft 
und anhaltend; wenn sie Schreie ausstößt, hat man den Eindruck, sie wolle etwas mitteilen, was 
leider niemand versteht – das macht sie ärgerlich.“ Alles in allem mache Pia „ganz langsame 
Schritte vorwärts, in ihrem Tempo“. 
Im Frühjahr 2015 bestätigte Pias 
Mama: „In guten, anfallsfreien Phasen 
wirkt sie in ihrer Wahrnehmung sehr 
wach und aufnahmefähig.“ Daran 
änderte sich während Pias siebter 
Campteilnahme im Juni 2015 nichts. 
Anschließend seien vier Wochen lang 
„weniger Anfälle“ aufgetreten. Ihre 
geistige Entwicklung schreitet voran“, 
allerdings weiterhin gebremst und 
unterbrochen durch ihre Epilepsie. 
Bewährt hat sich inzwischen eine 
Therapie mit Cannabis, das „die 
Krämpfe abschwächt, ja richtig 
dosiert sogar verhindern kann“. 
„Keine großen Fortschritte“ bei Pia 
vermochte am Ende der 
Therapiewoche der Heiler Dr. André 
Peter festzustellen, der das Mädchen 
auch zwischen ihrer Campteilnahmen 
häufig behandelte. „Es geht bei ihr 
nur sehr, sehr langsam vorwärts.“ Die 
Mutter bestätigt: „Der Rhythmus der 
Anfälle ist gleichgeblieben.“ Dass Pia 
dieses Camp gleichwohl „sehr gut 
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tat“, wurde der Mutter vor allem während der Behandlungen im Wasser deutlich, während der 
„Pilotwal-Sound –Therapie“: Hier „bewegte sie sich frei, ohne Angst und mit Freude. Sie ließ sich 
fallen und vertraute sich den beiden Therapeuten komplett an.“ 
 
 

Lena* (16) 
Neurodegenerative Erkrankung 
In ihrem zweiten Lebensjahr brach eine neurovegetative 
Erkrankung ungeklärter Ursache aus, die langsam, aber 
anscheinend unaufhaltsam fortschreitet und Lena inzwischen 
an den Rollstuhl fesselt. Aufrechtes Sitzen fällt ihr immer 
schwerer, auch kann sie den Kopf nur noch mit Anstrengung 
heben, ihre Körperlage nicht mehr selbstständig wechseln. 
Lena muss gefüttert werden, kauen und schlucken kann sie 
nur noch weiche und zerkleinerte Nahrung. Sie verständigt 
sich mit Mimik, Ja/Nein-Gesten und einem Sprachcomputer. 
Verstehen und Reagieren sind erheblich verlangsamt, die 
gesamte Willkürmotorik beeinträchtigt. 
Therapeutisch haben die Eltern schon „alles Mögliche“ 
versucht – „ohne Ergebnis“. 

Während des 20. „Auswege“-Camps im August 2015 bestand die körperliche Symptomatik leider 
unvermindert fort. Hingegen besserten sich, nach Einschätzung der Eltern, Veras Allgemein-
befinden und ihre seelische Verfassung erheblich. Die Pädagogin Leonie Malcher erlebte Vera 
„freudig strahlend, wann immer ich sie ansprach“. Mit einem Indianergesang rief auch die Heilerin 
Birgit Krämer bei dem Mädchen „ein strahlendes Lachen“ hervor. Beim Verabschieden weinte 
Vera bitterlich. 
Wie ging es Lena seither? „Gleichbleibend gut“, erklärten ihre Eltern im Frühjahr 2016 – „keine 
Verschlechterung“. 
Auch Lenas zweite Campteilnahme änderte nichts an ihren körperlichen Einschränkungen. 
Allerdings erlebten ihre Eltern sie „fröhlicher und aufmerksamer“. Mehreren Therapeuten 
berichteten, Lena sei erheblich kommunikativer geworden: Auf Fragen antwortete sie mit Gesten 
und Blickkontakten;  und sie versuchte, Laute zu bilden.     (HW) 
 
 

     
 


