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Fall 1

Klient 45 Jahre alt, Sinn und berufliche Tä-

tigkeit suchend

Coaching-Anliegen Der Klient ist finan-

ziell gut gesichert, sodass er sich vor ein paar 

Jahren aus einem ungeliebten Büro-Job verab-

schiedet hat und seitdem keiner beruflichen 

Tätigkeit mehr nachgeht. Dieser Zustand hat 

inzwischen zu einer großen Unzufriedenheit 

mit sich und dem Leben geführt und in ihm 

den Wunsch geweckt, ein Berufsfeld zu finden, 

wo er in seinem Element wäre.

Methodik Ich schlage ihm einen mehrstün-

digen Coaching-Prozess vor, der ihn durch die 

wichtigsten Phasen des TalentKompasses NRW 

führen wird. Auf der Grundlage des Life-Work-

Planning-Ansatzes von Richard N. Bolles leiten 

die Module des TalentKompasses Gruppen, 

aber auch Einzelpersonen logisch und struk-

turiert durch einen tiefgreifenden persönlichen 

und beruflichen Klärungs- und Entwicklungs-

Prozess. Ich schreibe für ihn auf dem Flip-Chart 

mit, sodass er sich ganz auf sich und seine 

inneren kreativen Welten konzentrieren kann.

Coaching-Prozess Beim ersten Treffen er-

fassen wir zunächst gemeinsam seine „Kraft-

felder“, also all das, was er mitbringt: Wie er 

sich selbst sieht. Seine Fähigkeiten. Auf welche 

Erfahrungen und welches Wissen – beruflich 

und privat – er zurückgreifen kann.

Schwerpunkt liegt dabei jeweils auf dem eige-

nen Wollen des Klienten, denn alles im Leben 

beruht auf Entscheidungen, die wir irgend-

wann einmal getroffen haben und die sich neu 

treffen lassen. Konkret: Von den 20 (positiven) 

Eigenschaften, die er für sich selbst genannt 

hat, wählt er drei mit der Frage im Hinter-

kopf aus: Was wäre ich denn davon am aller-

liebsten? Er findet 16 Fähigkeiten und wählt 

ebenfalls aus, welche davon er sich vorstellen 

könnte, den ganzen Tag mit Freude zu tun. 

Welches Wissen er denn wirklich gerne an-

wendet. So nutzt uns z.B. unser Wissen über 

europäische Geschichte oder Geometrie nichts, 

wenn wir es nicht anwenden wollen. Allein 

diese Verdichtung der einzelnen Kraftfelder ist 

sehr erhellend: Der Moment, in dem der Klient 
begreift, dass er immer eine Wahl hat. Auch 
bei seinen Eigenschaften und Fähigkeiten.

Beim zweiten Treffen beschäftigen wir uns mit 
seinen „Magnetfeldern“: Seine Interessen, die 
er am liebsten verfolgt und mit denen er sich 
den lieben langen Tag problemlos beschäftigen 
könnte. Seine Werte, die ihm so wichtig sind, 
dass diese in einer neuen beruflichen Tätigkeit 
nicht fehlen dürfen, wenn der Klient diese – 
dauerhaft – mit Freude tun möchte.

Das Kombinieren all dessen, was in den ersten 
beiden Treffen erarbeitet wurde, steht beim 
dritten Treffen an. Da hierbei echte kreati-
ve Leistung erbracht wird, ist es wichtig, die 
links-hirnige Tätigkeit des Schreibens für den 
Klienten zu übernehmen.

Nun, wo der Klient sich seinem Ziel nähert, zei-
gen sich in seinem System Zweifel und Ängste, 
die mit jeder geplanten Veränderung einherge-
hen: Hier kann ich ihm mit Matrix Quantenhei-
lung helfen, im Prozess zu bleiben, in dem die 
Matrix-Energie seine blockierenden Gefühle 
und einschränkenden Gedanken transformiert.

Coaching-Ergebnis Der Klient entdeckt 
neue Seiten an sich und ist in der Lage, alte 
Fähigkeiten und Interessen wertzuschätzen. 
Der natur-, sport- und freiheitsliebende Mann, 
der gerne reist, schreibt und fotografiert, wird 
für sich die Idee des Schreibens alternativer 
Reiseführer weiterentwickeln. Zudem hat er 
sich alter Freunde besonnen, die ihn dabei 
unterstützen könnten und zu denen er nun den 
Kontakt wieder aufnehmen wird. Während er 
mir begeistert seinen ausgearbeiteten Hand-
lungsplan für die nächsten Monate vorliest, 
strahlt er über das ganze Gesicht. Weitere  
Ideen sprudeln nur so aus ihm heraus. Ich bin 
sicher, dass er sich jetzt auf seinem eigenen 
guten Weg befindet.

Fall 2

Klientin 51 Jahre, unzufrieden mit ihrer jet-
zigen Situation als Personalverantwortliche 
einer Bank in Frankfurt/Main

Coaching-Anliegen Schon seit einiger 
Zeit spielt sie mit dem Gedanken, sich als 

Das eigene Potenzial leben: Endlich sein, wer ich bin!
Trainerin selbstständig zu machen, um den 
gefühlten Grenzen und Zwängen im Unterneh-
men zu entkommen. Gleichzeitig hat sie Angst, 
mit diesem Schritt einen Fehler zu begehen. Ihr 
Anliegen ist Klarheit und Sicherheit in Bezug 
auf den eigenen weiteren beruflichen Weg.

Methodik Weil sie sich auch „irgendwie 
verloren“ fühlt und entsprechend verwirrt ist, 
empfehle ich auch ihr den klärenden Prozess 
des TalentKompasses.

Coaching-Prozess Da sie ihren beruflichen 
Weg verändern möchte, stürzt sie sich äußerst 
motiviert in die einzelnen Themenfelder des 
TalentKompasses und erledigt darüber hinaus 
einige der Schritte selbstständig zu Hause mit 
E-Mail-Unterstützung meinerseits, sodass sich 
der Prozess insgesamt kürzer gestaltet.

Coaching-Ergebnis „Das hätte ich nie 
gedacht!“, stellt sie zunächst erstaunt, dann 
immer begeisterter fest: „Ich bin vollkommen 
richtig da, wo ich bin!“ Auch das kann das 
Ergebnis eines solchen Prozesses sein: Aus 
vollem Herzen wieder „Ja!“ sagen zu kön-
nen zu dem Arbeitsplatz, den man seit vielen 
Jahren hat. Festzustellen, dass er – im Großen 
und Ganzen – den eigenen Interessen, Fä-
higkeiten, bevorzugten Wissensgebieten und 
auch dem gewünschten Umfeld entspricht. 
Eine Selbstständigkeit hätte zu den Werten 
der Klientin nicht wirklich gepasst. Auf ihrem 
Handlungsplan stehen u.a. konkrete Sachver-
halte, die sie bei ihrem Chef und ihren Mitar-
beitern ansprechen wird, um bis Jahresende zu 
einer Veränderung der Dinge zu kommen, die 
sie stören. Sie fühlt sich stark genug, diesen 
Plan anzugehen und abzuarbeiten. Vor allem 
aber ist sie erleichtert, zu spüren, dass sie an 
ihrem Platz goldrichtig ist und vor Jahren eine 
gute Wahl für sich getroffen hat. Ihr Arbeit-
geber behält eine erfahrene, kompetente und 
beliebte Kollegin, die sich nun wieder voller 
Begeisterung ihren Aufgaben zuwendet.

Patientin 87 Jahre

Die Patientin kommt in Begleitung ihres Soh-
nes, da sie aktuell dazu nicht alleine in der 
Lage wäre. Sie gehört schon seit einigen Jah-
ren zu unserem Patientenstamm und ist an-
sonsten recht vital und geistig rege, weshalb 
ihr eindeutig reduzierter Allgemeinzustand 
sofort auffällt.

Anamnese Sie kommt mit unklaren Be-
schwerden, die den Besuch ihrer Hausärztin 
notwendig machten, die außer einem eventu-
ellen Virusinfekt nichts diagnostizieren konnte. 
Die alte Dame schildert ihre Beschwerden als 
Schwäche- oder auch Krankheitsgefühl. Sie 
habe vor einigen Tagen leicht erhöhte Körper-
temperatur gehabt, aber sonst kann sie keine 
weiteren Symptome angeben. Auf Befragen 
beschreibt sie eine verstärkte Schweißnei-
gung, aber im Vordergrund stehe das enor-
me Erschöpfungsgefühl, das sie regelrecht zur 
Bettruhe zwingt.

Anamnestisch sind erhöhter Blutdruck und 
eine Herzinsuffizienz Stadium 2 nach NYHA 
bekannt. Außerdem leidet sie seit geraumer 
Zeit an einer starken Coxarthrose, die ihr das 
Laufen oftmals schwer macht. Ansonsten ist 
sie noch recht aktiv eingebunden in eine Fa-
milie, die sich sehr intensiv um sie kümmert. 
Sie macht sogar ihren Haushalt selbst und er-
ledigt noch kleinere Aufgaben für die Familie 
ihres Sohnes.

Die Untersuchung erbringt folgende Ergeb-
nisse: Kopf/Hals: keine schmerzhaften NAP, 
Schleimhäute unauffällig, Rachenring leicht 
gerötet, keine LKS. Lunge: frei, Perkussion 
o.B., Atemgeräusch normal, Cor: leichte Extra-
systolen, keine Geräusche, Puls: 72/RR 148:68, 
Abdomen: keine Druckdolenzen, Geräusche 
normal, McBurney, Lanz ́ scher Punkt und Rov-
singsches Zeichen frei, Leber am Rippenbogen, 
Milz nicht tastbar, Blase: minimaler Druck-
schmerz, Nierenlager: kein Klopfschmerz. Ge-
lenkbeschwerden sind gegenüber sonst nicht 
verändert. Die meisten Probleme bereiten wie 
immer ihre Hüftgelenke.

Die Befragung bringt auch keine weiteren 
Ergebnisse, die zu einer Diagnose führen 
könnten. Die Patientin hatte vorher keinerlei 
Veränderungen in ihrem Tagesablauf, es war 

in der Familie niemand erkrankt, ihre Medi-
kation hatte sich seit Jahren nicht verändert. 
Ich schließe mich schon fast der Meinung der 
Hausärztin an und denke an einen nunmehr 
abklingenden Infekt, der sich bei alten Pa-
tienten oftmals nicht mehr so deutlich und 
mit den typischen akuten Symptomen zeigt. 
Im letzten Moment entschließe ich mich doch 
noch zu einer Urin-Teststreifen-Untersuchung, 
da sie ja in der körperlichen Untersuchung 
eine ganz leichte Druckdolenz der Blase zeigte. 
Das Ergebnis bringt einen richtigen Aha-Effekt, 
denn es zeigt sich eine Unmenge an Nitriten 
(so hoch, dass die Testplättchen nicht ausrei-
chen!) sowie die Höchstanzahl an Leukozyten, 
die messbar ist. Wir sind alle erstaunt, dass 
diese eindeutige Entzündung kaum Symptome 
zeigte. Nitrite erscheinen im Urintest immer 
positiv, wenn sog. nitritbildenden Bakterien 
wie Escherichia coli, Proteus, Citrobacter etc. 
vorhanden sind. Die diagnostizierten Leukozy-
ten zeigen an, dass eine Immunantwort statt-
findet. Die Patientin leidet an einer starken 
Zystitis. Selbst nach mehrmaligem Nachfra-
gen, ob sie beim Wasserlassen irgendwelche 
Symptome feststellen konnte, verneint sie dies 
immer wieder.

Therapie Wir verordnen ihr Angocin Anti 
Infekt N Filmtabletten 5x5 Tabletten. Diese 
enthalten einen Mix aus Kapuzinerkresse und 
Meerrettichwurzel und wirken antibiotisch, vor 
allem im Harnwegsbereich. Außerdem Can-
tharis-Synergon der Firma Kattwiga (möglich 
wäre hier auch Cystinol-Lösung oder Solidago 
Similiaplex, Pascoe). Auch eine Ansäuerung 
des Urins mit der Aminosäure L-Methionin 
wäre zu erwägen, da die meisten Erreger von 
Harnwegsinfektionen Eschericia coli-Bakterien 
sind und diese in einem sauren Urin nicht le-
bensfähig sind. Zudem sollten Patienten mit 
Harnwegsinfekten viel trinken. Empfehlens-
wert sind Teemischungen mit Goldrute, Bir-

kenblättern, Brennesselblättern (wirken diure-
tisch), indischer Nierentee (Ortosiphonis) und 
Bärentraubenblätter (wirken bakteriostatisch). 
Die Blasengegend ist schön warmzuhalten.

Bei einem weiteren Besuch der Hausärztin 
am gleichen Tag fragt die Schwiegertochter, 
die gerade anwesend ist, diese, ob es denn 
nicht möglich wäre, dass ihre Schwiegermutter 
etwas mit der Blase haben könne. Die Haus-
ärztin, die daraufhin auch einen Urintest 
vornimmt, fällt aus allen Wolken, als sie den 
Befund sieht. Sie verordnet daraufhin Anti-
biotika, die die Patientin vorerst ablehnt, weil 
sie diese schlecht verträgt. Wir einigen uns 
darauf, dass sie diese einnimmt, wenn in den 
nächsten Tagen keine Besserung eingetreten 
ist. Der Urinbefund bringt jedoch schon nach 2 
Tagen eine deutliche Reduzierung der patho-
logischen Werte, die um mehr als die Hälfte 
gesunken sind, sodass die Therapie weiter 
fortgesetzt wird.

Einige Tage darauf erhalten wir einen Anruf 
der Familie, die uns mitteilt, dass die Oma 
wieder ganz „die Alte“ sei und auch schon 
wieder einige ihrer Arbeiten aufgenommen 
hat. Zwei Urinteste, die nun gleichzeitig bei 
der Hausärztin und bei uns durchgeführt wer-
den, zeigen keinerlei Nitrite und Leukozyten 
im Urin.

Dieser Fall macht klar, dass man manchmal 
auch um die Ecke denken muss. Solche Fälle, 
wie eben beschrieben, haben wir oft in unserer 
Praxis, vornehmlich bei älteren Patienten. Die 
Symptomlage ist dürftig und der Fall gestaltet 
sich förmlich wie ein Detektivspiel.
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