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Ein besonderes Weihnachtsgeschenk  … 
 

… erhielten fünf bedürftige Familien von uns: eine Chance auf einen therapeutischen Ausweg  

für ihr chronisch krankes oder behindertes Kind. 

 

Großzügige Spenden ermöglichen es der Stiftung Auswege und der Steffen-Lohrer-Stiftung, 

erfolgversprechende unkonventionelle Behandlungen dieser Kinder zu bezuschussen. 

Krankenkassen übernehmen die Kosten nicht;  

den Eltern fehlt das Geld, dafür aufzukommen. 

 

Über Verlauf und Ergebnisse werden uns die Eltern und beteiligten Ärzte/Therapeuten berichten. 

Über das Erreichte halten wir alle Spender auf dem laufenden. 

 

Die Vornamen der Kinder ersetzen wir durch Pseudonyme (*), aus Gründen des Datenschutzes. 
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Andreas* (4) 
Verzögerte motorische und Sprachentwicklung, 
Ursache ungeklärt 
geb. 3.4.2016 
 

Während sich seine zweieinhalb Jahre jüngere Schwester völlig 

normal entwickelte, war Andreas von Anfang an ein Sorgenkind.  

Bis heute, so berichtet seine Mutter, „kann er nicht laufen, nicht 

krabbeln, nicht frei alleine stehen. Er bewegt sich fort, indem er auf 

dem Po rutscht. Er spricht bloß ein paar einzelne Wörter wie 

‚Mama‘, ‚Papa‘, ‚Ja‘ und’Nein‘. Hauptsächlich verständigt er sich 

über Mimik und Gestik.“ Der Junge wirke „wie gefangen in seinem 

Körper“. 

Trotz intensivster schulmedizinischer Diagnostik ist die Ursache für 

Andreas´ Defizite bis heute unklar. 

Weil Andreas intensiv betreut werden muss, war seine Mutter 

gezwungen, ihren Beruf als selbständige Fotografin aufzugeben. 

 

 eine Kombination von zwei unkonventionellen Therapieansätzen, die bei Andreas 

bereits zu ersten Erfolgen geführt haben: die sogenannte “Sensorische Integration im Dialog“ 

nach Ulla Kiesling, die bei entwicklungsgestörten Kindern das Zusammenspiel aller Sinne fördert; 

sowie die „Tomatis-Methode“, eine von dem französischen Arzt Dr. Alfred Tomatis entwickelte 

Methode zur natürlichen neurosensorischen Stimulation, die das Gehirn mit speziellen Hör-

programmen anregt. 

 

 

 
 

Leon* (13) 
Zöliakie 
geb. 13.4.2009 
 

Leon war fünf, als er in einer Stuttgarter Klinik gründlich 

untersucht wurde, weil er auffallend kleiner war und weniger 

wog als Gleichaltrige. Als Ursache stellte sich eine Zöliakie 

heraus: Der Junge verträgt kein Gluten - sogenannte 

Klebereiweiße, die in Weizen und vielen weiteren 

Getreidesorten vorkommen. Die Schleimhaut seines 

Dünndarms ist deswegen chronisch entzündet. Isst er 

glutenhaltige Nahrungsmittel, so stellen sich Durchfall, 

Bauchschmerzen, Erbrechen, Appetitlosigkeit ein.  

 

Die Schulmedizin kennt keine ursächliche Behandlung der 

Zöliakie; außer der Empfehlung, sich strikt glutenfrei zu ernähren, hat sie nichts anzubieten.  

 

 Leons Behandlung bei einem Arzt, in dessen Privatpraxis eine Vielzahl von 

naturheilkundlichen Verfahren zum Einsatz kommt. 

 

 
 

http://www.si-im-dialog-ullakiesling.at/
https://www.amazon.de/Praxis-Sensorische-Integration-Dialog-Kiesling%C2%AE/dp/3808006315
http://www.tomatistraining.at/
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David* (8) 
Cerebralparese, Entwicklungsverzögerung 
geb. 8.6.2012 
 

Als Frühchen mit 480 Gramm zur Welt gekommen, liegt bei 

dem Jungen eine Cerebralparese vor: eine frühkindliche 

Hirnschädigung, die zu schweren Bewegungsstörungen führt. 

Trotz ständiger Physiotherapie ist David auf einen Rollstuhl, 

einen Stehständer und Beinschienen angewiesen; lediglich frei 

sitzen kann er.  

Regelmäßige Logopädie hat Davids Sprachentwicklung kaum 

vorangebracht. 

 

Wir fördern für David eine „Neuroaktive Reflex-

therapie“ (NART): einen auf neurologisch Beeinträchtigte 

zugeschnittenen Ansatz, der die Verbindung zwischen 

Großhirn und Körper stärkt, die Muskelspannung normalisiert und die Gelenke mobilisiert. Dies 

kann zu vielerlei gesundheitlichen Verbesserungen führen: Neue Bewegungsmuster werden erlernt, 

Sprachvermögen und kognitive Fähigkeiten entwickeln sich. 

 

 

 

Lisa* (13) 
Spastik, Niereninsuffizienz  
geb. 26.10.2007 
 

Lisa war knapp vier Jahre alt, als sie 

im August 2011 mit ihren Eltern 

Urlaub in Italien machte. Dort traten 

Durchfälle auf, ständig erbrach sich 

das Mädchen. In einer Kinderklinik 

wurde ein „hämolytisch-urämisches 

Syndrom“ (HUS) festgestellt, mit 

akutem Nierenversagen. Auslöser 

waren EHEC-Bakterien, die Blut-

zellen zerstören und die Nieren-

funktion schädigen.  

Seither liegt bei Lisa eine spastisch-

dystone Bewegungsstörung des 

Rumpfes, Kopfes und der 

Gliedmaßen vor, wie auch eine organisch bedingte Sprechstörung 

(Dysarthrie). Lange Zeit musste sie künstlich ernährt werden. 

Tragischerweise erlebt Lisa ihre Einschränkungen bei vollem Bewusstsein und hellwachem 

Verstand. Sie besucht eine Regelschule, beteiligt sich am Unterricht; ihre Hausaufgaben erledigt sie 

diktierend. 

Weil konventionelle Therapien wenig brachten, brachen die Eltern sie Ende 2013 vollständig ab. 

Seither setzen sie ausschließlich auf alternative Ansätze. 

 

 für Lisa eine „Psychochirurgie“ bei dem britischen Heiler Stephen Turoff, 

gegebenenfalls auch eine Behandlung mit der Anat Baniel-Methode (ABM), eine sanfte 

Bewegungstherapie, die auf die „Plastizität“des Nervensystems setzt: auf dessen Fähigkeit, sich 

ständig zu verändern, somit auch zu regenerieren. Selbst bei erheblichen Schädigungen erzielt ABM 

mitunter nach Jahren noch Verbesserungen. 

https://tke-bremen.de/intensiv-therapiewochen
https://tke-bremen.de/intensiv-therapiewochen
https://spuren.ch/content/magazin/single-ansicht-nachrichten/datum/heiler-von-drueben.html
https://www.stephenturoff.com/de/stephen-turoff-2/
https://www.kinderosteopathie-sachsen.de/index.php/de/abm.html
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Jonas* (17) 
Cerebralparese, Entwicklungsverzögerung, 
Epilepsie, Hüftfehlstellung, Skoliose u.a. 
geb. 10.5.2003 

 

Wie schon bei ihrem ersten Kind, so hat die Mutter im 

Frühjahr 2003 erneut vorzeitige Wehen, als sie mit Jonas 

schwanger ist. Deshalb wird ihr Tocopherol gespritzt, worauf 

sie allergisch reagiert und kollabiert. In einer Notsectio wird 

Jonas mit 560 Gramm entbunden. Im Brutkasten bekommt er 

Fieber und wird in ein künstliches Koma versetzt. Er ent-

wickelt einen Hydrocephalus (“Wasserkopf”), weshalb ein 

Shunt gelegt wird, um überschüssige Gehirnflüssigkeit 

abzuleiten. Wegen Auffälligkeiten im EEG werden dem 

Jungen in einer Fachklinik “vorsorglich” Antiepileptika 

verabreicht - danach treten erste Krampfanfälle auf.  

 

Seither ist der Junge schwerstbehindert, mit mehreren fatalen 

Diagnosen: infantile Cerebralparese, schwere 

Entwicklungsverzögerung, Hüftfehlstellung, Knickfüße, Epilepsie, Sehstörung, Skoliose. 

Ein umfangreiches Förderprogramm, u.a. mit Gymnastik, Schwimmen und Musiktherapie, nützte 

Jonas wenig. Er muss rund um die Uhr versorgt werden. 

 

Seit 2008 nahm Jonas an sechs Therapiecamps der Stiftung Auswege teil. Jedes Mal machte er 

„Fortschritte, die ich kaum fassen kann und für die ich zutiefst dankbar bin“, so erklärt seine 

Mutter. 

 

 für Jonas eine Scenar-Therapie bei Dr. Susanne Schnitzer, einer Fachärztin für 

Innere Medizin. „Scenar“, eine Abkürzung für Self-Controlled Energo-Neuro-Adaptive Regulation, 

entstand im Rahmen des russischen Raumfahrtprogramms; es sollte den Kosmonauten eine 

medizinische Selbstbehandlung ermöglichen. Dabei erhält der Organismus individuell dosierte 

Impulse, die bestimmte Nervenreaktionen auslösen sollen. „Ziel ist es“, so erläutert Jonas´ Mutter, 

„die Muskulatur seiner Wirbelsäule zu lockern, damit die Skoliose nicht noch mehr voranschreitet. 

„Außerdem wird der ganze Rücken, Hüfte und Beine behandelt“. Schon die ersten Scenar-

Sitzungen „haben vieles erreicht und aufgehalten“. 

 

 

Warum? 
 

Traurig, aber wahr: Von Deutschlands 15 Millionen Minderjährigen sind schon rund ein Fünftel 

Dauerpatienten. Jedes sechste Kind und jeder vierte Jugendliche weisen inzwischen bereits 

mindestens eine chronische Erkrankung auf, die länger als ein Jahr andauert. 

 

In vielen Fällen könnten unkonventionelle Therapien weiterhelfen – aus dem breiten Spektrum  

der Natur- und Erfahrungsheilkunde, der ganzheitlichen, energetischen, spirituellen Medizin.  

Doch weil Krankenkassen gar nicht oder bloß über teure Zusatztarife dafür aufkommen,  

kommen therapeutische Alternativen meist nur Kindern von Besserverdienern zugute. 

 

Unsere alljährliche Spendenaktion unter dem Motto „Wir schenken Alternativmedizin“ soll das 

zumindest für ein paar Familien ändern: Wir ermöglichen ihnen, ihr Sorgenkind alternativ 

behandeln zu lassen, falls sie die Therapiekosten nicht aufbringen können. 

https://www.stiftung-auswege.de/veranstaltungen/fruehere-camps.html
http://www.gesundheits-lexikon.com/Therapie/Komplementaermedizinische-Verfahren/Scenar-Therapie.html
https://praxisschnitzer.de/team

