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HeilungHeilung

Grammatik lügt manchmal. „Thera-
pieresistent“pieresistent“ scheint ein Attribut gewisser 
Patienten zu sein, in Wahrheit kennzeich-
net es eher die Behandler. Sie wissen 
nicht mehr weiter, ihre Möglichkeiten sind 
erschöpft. Aber „am Ende der Schulme-
dizin ist noch lange nicht das Ende er-
reicht“, sagt die Ärztin Dr. Ingeborg P. Klar 
wurde ihr das nicht als erfahrene Inter-
nistin, sondern als hilfesuchende Mutter: 
„Meine schwer magersüchtige Tochter 
wäre heute vermutlich tot, wenn ich nicht 
rechtzeitig auf die Stiftung Auswege auf-
merksam geworden wäre.“

• Sie berät: In ihrem telefonischen In-
fodienst ist an 67 Wochenstunden 
mindestens einer von dreißig Ärzten, 
Heilpraktikern und Psychotherapeuten 
erreichbar, die ehrenamtlich daran mit-
wirken. 

• Und sie behandelt: in therapeutischen 
„Sommercamps“. Dazu lädt sie alljähr-
lich bis zu 80 chronisch kranke Kinder 
und ihre Familien, aber auch erwach-
sene Patienten ein. Die mitgebrachten 
Diagnosen reichen von Asthma, Autis-
mus, Allergien, Diabetes, Enuresis, Epi-
lepsie, Lähmungen, rheumatischen Lei-
den, Krebs und Multipler Sklerose bis 
hin zu Verhaltensstörungen wie ADHS 
und Autismus, zu Ängsten, Depressi-

onen, Süchten und anderen schweren 
psychischen Belastungen, zu körperli-
chen und geistigen Behinderungen.

„Auswege“-Camps – 
kostenlose Behandlung

Neun Tage lang werden die Teilnehmer in 
den „Auswege“-Camps durch ein Team 
von erfahrenen Therapeuten – Ärzten, 
Heilpraktikern, Heilern, Psychotherapeu-
ten, Pädagogen und weiteren Fachkräf-
ten – in idyllischer Umgebung intensiv 
betreut – mit unkonventionellen Heilwei-
sen. Medizinische Beratung, psycholo-
gische Betreuung, alternative Therapien, 
psychotherapeutische Begleitung, ein 
Rahmenprogramm aus Vorträgen, Se-
minaren und Workshops: all dies wird 
kostenlos geboten. Lediglich Unterkunft 
und Verpfl egung müssen selbst bezahlt 
werden. Bei fi nanzieller Notlage gewährt 
die Stiftung Zuschüsse. Möglich wird 
dies teils durch Spenden, teils dank des 
ehrenamtlichen Einsatzes aller Beteilig-
ten. Um an Sommercamps mitzuwirken, 
schließen sie ihre Praxen, streichen ihren 
Urlaub, verzichten auf jegliches Honorar, 
tragen ihre Fahrtkosten selber. Weshalb? 
Weil sie mit der Stiftung Auswege davon 
überzeugt sind, dass ganzheitlich-kom-
plementäre Ansätze auch dann noch hel-

„Auswege“ – der Name 
ist Programm. Die 

Stiftung, die so heißt, will 
chronisch Kranken, die aus 
schulmedizinischer Sicht 

als „behandlungs-resistent“ 
gelten, therapeutische 

Auswege eröff nen. 
Mit unkonventionellen 

Heilweisen aus dem breiten 
Spektrum der Natur- und 

Erfahrungsheilkunde, 
in ganzheitlichen, 

energetischen, spirituellen 
Ansätzen. Dazu vermittelt 

sie Hilfe aus einem Netzwerk 
von rund 200 ausgewählten 

Therapeuten aus 36 Ländern, 
vornehmlich aus dem 

deutschsprachigen Raum, 
mit einer Erfolgschance von 

über 85 Prozent. 

Glück verpfl ichtet

Stiftung Auswege fen, wenn die konventionelle Medizin an 
Grenzen stößt.

Ganzheitlicher Zugang

Die Erfolgsbilanz der bisherigen zwanzig 
Therapiecamps gibt ihnen recht: Über 80 
Prozent der kranken Kinder bzw. rund 90 
Prozent der erwachsenen Patienten ma-
chen dort gesundheitliche Fortschritte 
wie zuvor seit Monaten und Jahren nicht. 
„Aus ärztlicher Sicht sind die erzielten Er-
folge geradezu phänomenal“, stellt der 
Radiologe und Ganzheitsmediziner Dr. 
Horst Schöll fest, seit 2010 ärztlicher Lei-
ter der Camps.

Wir behandeln nicht 
Krankheiten, sondern Kranke

Wie ist das möglich, in so kurzer Zeit? Das 
Erfolgsgeheimnis sieht der Gründer und 
Vorsitzende der Stiftung, der Philosoph 
und Publizist Dr. Harald Wiesendanger, 
in einem „Rezept aus mindestens einem 
Dutzend Zutaten“. Dazu zählt er einen 
ganzheitlichen Zugang: „Wir behandeln 
nicht Krankheiten, sondern Kranke. Das 
Befi nden zählt für uns nicht weniger als 
der Befund.“ In Camps wird systemisch 
vorgegangen: „Wir therapieren Patien-

ten nicht isoliert, sondern zusammen mit 
Hauptvertretern des sozialen Systems, 
in dem ihre Symptomatik entstand; des-
halb legen wir großen Wert darauf, dass 
möglichst viele nahe Angehörige mitkom-
men.“ 

Als weitere Faktoren nennt er „das liebe-
volle Miteinander von Helfern und Hilfe-
suchenden“, ein „kollegiales, gleichbe-
rechtigtes Teamwork aller Helfer, über 
Standesgrenzen hinweg“, nicht zuletzt 
auch einen spirituellen Ansatz: „Bei uns 
lernen Menschen, im Symptom ein Sig-
nal, in der Krankheit eine Botschaft, im 
Schicksal eine Chance zu sehen, statt mit 
ihm zu hadern.“

Was bewegte Harald Wiesendanger 
dazu, 2005 diese Stiftung ins Leben 
zu rufen? „Glück verpfl ichtet“, sagt 
er. „Und davon hatte ich im Großen 
und Ganzen eine Menge, ohne dass 
ich je begriff en hätte, weshalb gera-
de ich, und wieso mehr als andere: 
Mein ganzes bisheriges Leben lang 
bin ich von chronischen Krankheiten 
verschont geblieben, meine Familie 
ebenfalls. Ein wenig von diesem gro-
ßen Glück möchte ich zurückgeben.“ 

Mit seinem „Auswege“-Projekt geht 
es ihm „schlicht um mehr Pragmatis-
mus im Gesundheitswesen. Mit dem 
Hippokratischen Eid schwört doch 
jeder Arzt feierlich, sein ‚Leben dem 
Dienste der Menschheit zu weihen‘; 
er schwört keineswegs, erst noch 
mindestens ein Dutzend randomi-
sierter, Placebo-kontrollierter Dop-
pelblindstudien abzuwarten, ehe er 
seinen Dienst antritt. 

Deshalb darf er auch wissenschaft-
lich Unfundiertes einbeziehen – und 
womöglich verpfl ichtet ihn sein Eid 
sogar dazu – denn gerade bei chro-
nischen, vermeintlich ‚therapie-resis-
tenten‘ Leiden helfen viele sogenann-
te ‚besondere Therapierichtungen’ 
erfahrungsgemäß oft erstaunlich 
rasch und nachhaltig.“

Der Gründer 
der Stiftung 
„Auswege“, 
Dr. Harald 
Wiesendanger

Patienten und Angehörige im August 2012

Orte und Termine der 
„Auswege“- Camps 2016:  
Wer an einem dieser Camps teilnehmen 
möchte, fi ndet nähere Informationen 
sowie ein Online-Anmeldeformular auf: 
www.stiftung-auswege.de, Stichwort 
„Veranstaltungen“/ “Sommercamps“.

Kontakt:

Katrin Lindenmayr
Leiterin der Geschäftsstelle 
Kapellenweg 7, D-69257 Wiesenbach,
E-Mail: hilfe@stiftung-auswege.de, 
www.stiftung-auswege.de

Lesetipp: 
„Außer Kontrolle - Weshalb die Stiftung 

Auswege „unwissenschaftlich“ 
vorgeht – und dazu steht (2016) 

von H. Wiesendanger
 

Online bestellbar bei 
www.stiftung-auswege.de

- Lichtblick für chronisch Kranke- Lichtblick für chronisch Kranke

Ergotherapeut Frank Hierath beim Ergotherapeut Frank Hierath beim 
Wasser-Shiatsu mit köperl-geistig Wasser-Shiatsu mit köperl-geistig 

schwerstbehindertem Jungenschwerstbehindertem Jungen

Musiktherapie mit Susann Charis, Musiktherapie mit Susann Charis, 
Erzieherin, Sängerin, LiedermacherinErzieherin, Sängerin, Liedermacherin

Maltherapie mit Therapeutin Tina BaronettiMaltherapie mit Therapeutin Tina Baronetti

Heilerin Irma Daza
Sagredo mit 
Epileptikerin Mira


