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St. Georgen am Ybbsfelde, am 19.01.2012

Sehr geehrter Herr Walter!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihre Geduld.
Wie vereinbart, übermittle ich Ihnen die folgenden Fallberichte. Die Mütter der Kinder sind
mit der anonymen Weitergabe der Therapieverläufe einverstanden und haben ihre
Beobachtungen auch schriftlich dokumentiert.

Anbei 2 vorläufige Fallberichte:

I.Patient: 8-jähriger Knabe

Erstvorstellung im Mai 2011 im Alter von 7alOMo wegen seit knapp 1 Monat zunehmendem
Augenblinzeln, Mundwinkel verziehen, Kopfzucken und Halsmuskeln anspannen, vor allem
am Abend. Hinzu kamen Hüsteln und Räuspern.
Anamnestisch weiters Leseschwäche, langsames Arbeitstempo und Einschlafschwierigkeiten.

Dg. Tics vokal und motorisch
Zuweisung zum Augenfacharzt -+ Versorgung mit Brille (Anisometrieausgleich)

Beginn der Brainlighttherapie im Juli 2011
Es wurden bis dato 12 Sitzungen mit dem Schwerpunkt Lesehilfe durchgeführt.
Der Bub hat die Therapie immer genossen und sich auch gut entspannen können.

Ergebnis: Lesen besser, Tics kontrollierbar in gewissen Situationen und insgesamt weniger, .
vor allem in der Schule.
Arbeitstempo immer noch langsam. Keine Veränderung bezüglich Einschlafschwierigkeiten.
Die Mutter beobachtete während der Therapie aber auch eine positive
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, lt. ihren Angaben sei das Kind selbstbewusster und
aufgeweckter geworden.
Unmittelbar nach der Therapie waren die Leseaufgaben für das Kind schneller und
fehlerfreier möglich.
Im Zeitintervall zwischen den einzelnen Sitzungen kam es wieder zu einer Verschlechterung.

Die Behandlung und der Beobachtungszeitraum des Kindes sind noch nicht abgeschlossen.
Mutter und Kind sind sehr compliant.

2.Patient: 8 12-jähriger Knabe

Als Patient bekannt seit er 5 12 Jahre alt war.

Dg. Sprachentwicklungsverzögerung, mangelnde Schulreife, Enuresis noctuma
(Pat. behandelt und diesbezüglich beschwerdefrei)

Beginn der Brainlighttherapie im Oktober 2011 aufgrund zunehmender Schwierigkeiten beim
Bewältigen der Hausaufgaben und Konzentrationsschwäche.

Bis dato 5 Therapieeinheiten - Konzentration und Lesehilfe
Der Knabe freut sich immer auf den "Delphin" und ist während der Therapie entspannt.
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Ergebnis: Teilweise Verbesserung der Konzentration, das Kind kann sich in der Schule vor
allem unter Aufsicht besser konzentrieren, ist aber immer noch leicht ablenkbar.
Bei den Hausaufgaben hat sich eine Besserung dahingehend eingestellt, dass diese ohne
größere Diskussionen durchgeführt werden. Eine Leistungssteigerung in Deutsch und Lesen
ist lt. Mutter deutlich erkennbar, nicht jedoch in Mathematik.

Die Behandlung und der Beobachtungszeitraum des Kindes sind ebenfalls noch nicht
abgeschlossen.

Über den dritten Patienten (11 Yz -jähriger Knabe) kann ich noch zu wenig Daten liefern, da
die Elternbeobachtung noch nicht in schriftlicher Form vorliegt. Bei ihm handelt es sich um
einen Asthmatiker, den ich akupunktiert habe. Aufgrund vorliegender Tics und
Schulproblemen begann ich mit der Brainlighttherapie. Lt. mündlichen Aussagen der Eltern
haben sich die Rechtschreibung und die Aufsätze inhaltlich deutlich gebessert (nach bis dato 9
Sitzungen).
Genauere Angaben folgen.

Mit freundlichen Grüßen


