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Abstract
Der Artikel beschreibt anhand eines Fallbeispieles die multimodale zweiwöchige Intensivtherapie einer
posttraumatischen Belastungsreaktion nach Missbrauch. Die Rehabilitation erfolgte nach den Prinzipien
des Neuro-linguistischen Programmierens (NLP). Manualmedizinische Maßnahmen wurden ebenso
verwendet wie physikalische und visuelle Übungsprogramme. Das Krankheitsbild wird ebenso wie ein
neurologisches Modell des Syndroms und traditionelle schulmedizinische Therapieansätze beschrieben.
Die Symptomatik und die Suizidgefahr konnten beseitigt und die Lebensqualität deutlich verbessert
werden. Eine Lebensperspektive konnte entwickelt werden. Psychosomatische Krankheitsbilder haben ein
emotionales und ein körperliches (neurologisches) Äquivalent, die beide gleichzeitig adressiert werden
müssen, um zu einem effizienten Therapieverlauf zu kommen.;
The article describes a care of multimodal intensive care of a post traumatic stress disorder following
abuse, using rehabilitation protocols according to the principles of Neuromuscular Functional Assessment
(NFA) and Neuro-linguistic Programming NLP). Chiropractic techniques were used as well as physical and
visual rehabilitation exercises.
The disorder and a neurological model of it are described as well as clinical treatment strategies. As a
result the symptoms coud be alleviated during an intensive treatment period of two weeks, the suicidal
tendency could be abolished and a much better quality of life could be achieved. A new perspective for life
could be developed.
Psychosomatic disorders have an emotional and a physical (neurological) equivalent, which both have to
be addressed in order to yield an efficient course of therapy.
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