BODY- & MIND-COACH VERENA HANDL
PATIENTENGESCHICHTE
„VERENA HANDL HAT SEHENDE HÄNDE“
Lebenswege kreuzen sich nicht ohne Grund – und so glaubt Body- und Mind-Coach Verena Handl (32) auch fest daran, dass es kein
Zufall war, als Rheuma-Patientin Mignon (53) vor vier Jahren auf einmal in ihrer Praxis für Physiotherapie vor ihr stand.

„Verena Handl hat sehende Hände und manchmal staune ich, wie schnell sie am richtigen Punkt landet“, sagt Rheuma-Patientin Mignon.

„Als Mignon den Raum betrat, ging irgendwie direkt die Sonne auf“, erinnert sich Verena Handl an die erste Begegnung mit ihrer
Patientin. Die rothaarige Schwäbin wirkt energiegeladen, quirlig, positiv gestimmt. Nicht selbstverständlich, denn die 53-Jährige
hat seit einigen Jahren Psoriasis Arthritis, eine schwere Form von Rheuma. Außerdem in ihrer Krankenakte vermerkt: Allergien,
Neurodermitis und diverse Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
Die beiden Frauen verbindet ein unsichtbares Band: „Verena Handl war mein Lichtblick während einer Zeit, in der ich ganz unten
lag“, erzählt die Rheuma-Patientin Mignon. „Jahrelang war ich erfolglos von einem Therapeuten zum anderen durchgereicht
worden. Ich hörte mir allerlei Unsinn an. Einer bog mich über den Behandlungstisch und ließ meine porösen Lendenwirbel knacken,
bis ich vor Panik schrie und das Treiben stoppte.“ Erfahrungen, die Mignons Leidensweg noch schwerer und schmerzhafter machten.
Heute ist alles anders: Wenn Mignon jede Stelle und jedes Fleckchen Haut am Körper wehtut, dann ist es Verena Handl, die ihr als
Physiotherapeutin und Coach zur Seite steht. „Trotz meiner chronischen Erkrankung kann ich lachen, fröhlich sein und das Beste aus
meinem Leben machen“, sagt die Erzieherin, die ihren Job der Krankheit wegen aufgeben musste. „Wir lachen miteinander. Und
manchmal stehen uns auch Tränen in den Augen. Verena Handl ist für mich ein Segen“, sagt Mignon. Mittlerweile hat sie sich einen
Traum erfüllt: Sie schreibt Bücher für andere Rheuma-Patienten. Und auch Verena Handl kommt in einem ihrer Werke vor.

Liebe Redaktion, Sie haben Interesse an der Medizin-Geschichte über Verena Handl und ihre Patientin Mignon? Dann melden Sie
sich bei uns für weitere Informationen und Bildmaterial.
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