Krankheit
Mit Bauklötzen, Gemüse und Entspannung gegen Neurodermitis
Gelsenkirchen, 17.06.2011, Zeus-Reporterin

In vielen Fällen wird die chronische Hautkrankheit Neurodermitis vor allem mit Kortison behandelt.
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Gelsenkirchen. Das Schlimmste an der chronischen Hautkrankheit Neurodermitis ist, dass sie laut Medizinern nicht heilbar ist. Um die Symptome zu lindern, wird als Allheilmittel Kortison verschrieben. Die Kinder- und Jugendklinik
Gelsenkirchen vertritt als Außenseiter einen ganz anderen Ansatz: Allergien,
Neurodermitis und Asthma seien Krankheiten psychosomatischer Natur und
vor allem heilbar!
In einem straffen 3-Wochen-Programm konnten mein Sohn und ich uns ein Bild über
die Behandlungsmethoden machen. Der Tagesablauf dort ist, wie erwartet, zeitlich
festgelegt. Es gibt neben den üblichen Essenszeiten jeden Tag Seminare für den am
Programm teilnehmenden Elternteil. Diese werden von Psychologen, Erziehern und
Ärzten abgehalten. Die Vorträge sind allesamt sehr informativ und interessant. Man
baut Verständnis für die Krankheit auf und kann sich mit Gleichgesinnten unterhalten. Die Kinder werden zu dieser Zeit in einen Spielraum zu Erziehern gebracht.
Dieses Konzept umfasst zwei wichtige Aspekte: Einmal das Bindungs- und Trennungstraining zu der Bezugsperson und zum Zweiten den Kindern die Möglichkeit zu
geben, den Stress durch das intensive Spiel abzubauen. Der abfallende Stress ist
nämlich der entscheidende Moment, in dem die allergischen Symptome, wie zum
Beispiel Juckreiz, sichtbar werden. Das Kind soll lernen aus dem Stress in das Spiel
zu finden und aus dem Kratzen heraus. Nach ein paar Tagen Eingewöhnungszeit,
war dieser Teil auch ohne Probleme durchzuführen. Gutes Spielzeug ist nun einmal
überzeugend.
Die Begleitpersonen erhalten natürlich auch eine richtige Anleitung zum Stressabbau. Schließlich ist chronischer Stress der Auslöser für Krankheiten wie Neurodermitis. Der Programmpunkt Joggen und das tägliche autogene Training sollen einen
Ausgleich zum Alltag schaffen. Nach ein paar Versuchen ist auch fast jeder in der
Lage, sich auf das autogene Training einzustellen und die meisten merken sogar
recht schnell den energiebringenden Effekt. Zum Programm gehört zudem ein
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Schlaftraining, da Schlafprobleme gehäuft bei chronisch kranken Kindern auftauchen. Es ist kaum zu glauben, doch nach spätestens einer Woche werden die
schlaflosesten Kinder selige Schläfer.
Und zu guter Letzt, was ich nebenbei bemerkt auch als größten Genesungsfaktor
ausmache, werden die Betroffenen für mindestens ein Jahr auf strenge Diät gesetzt.
Um Allergene und Säuren zu meiden, sollte neben Vollkornprodukten überwiegend
Gemüse verzehrt werden. Die Liste der zu verarbeitenden Lebensmittel ist zwar
recht überschaubar, allerdings gibt es eine große Rezeptvielfalt.
Der Klinikaufenthalt tat uns sehr gut. Zum ersten Mal wurde ich konsequent einheitlich beraten und mit den aus der Krankheit resultierenden Sorgen aufgefangen. Während des Aufenthaltes und auch im Nachhinein. Zwischenzeitlich war die Haut meines Sohnes komplett ausgeheilt und auch wenn er einmal einen Rückfall
erleidet,sind wir durch die Betreuung sicherer im Umgang damit. Die Ernährungsumstellung hat wunderbar funktioniert und auch wenn es manchmal etwas schwierig ist,
sich an alle Vorgaben zu halten, bin ich dankbar, eine verlässliche Alternative zu Kortison gefunden zu haben.
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