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„Man ist unter
Gleichgesinnten“
Anette Rühmer leitet eine Selbsthilfegruppe

Der Kopfschmerz überkommt uns plötzlich oder rast schleichend heran, bis er unerträglich wird. � Foto: dpa

Schmerz in der Schaltzentrale
Tausende Deutsche leiden punktuell oder ständig unter Kopfweh / Was kann man tun?
SOEST � Die zwei wichtigsten
Zahlen vorab: 70 Prozent der
Deutschen leiden zeitweise oder
ständig unter Kopfschmerzen.
Wobei es nicht den einen Kopfschmerz gibt. 300 verschiedene
Arten sind den Medizinern geläufig. Und doch, sagt Dr. Stefan
Hempe vom Klinikum Stadt
Soest, ist diese Krankheit alles
andere als ausgeforscht. „Wir
wissen noch immer nicht zu hundert Prozent, wie Kopfschmerzen entstehen.“
Ortsgespräch

TAG DES
KOPFSCHMERZES
Recht weit sind die Mediziner
bei der Migräne, einer besonders üblen und schmerzhaften Form des Kopfschmerzes.
Frauen trifft sie doppelt so
häufig wie Männer. Die Experten wissen, dass Vererbbarkeit hier mit reinwirkt,
sie wissen um die Botenstoffe, die bei der Krankheit ausgeschüttet werden und die
Hirnhäute verändern. Ein Medikament zur gezielten Behandlung liefert gleichsam

den letzten Beweis: Wird es
durch das Präparat besser,
war es tatsächlich Migräne,
die den Patienten geplagt hat.
Die Kehrseite: Viele Patienten, berichtet Hempe, nehmen die Kopfschmerzen Jahre, manche sogar Jahrzehnte
hin. Sie schlucken Schmerzmittel, sie kapseln sich ab, sie
fokussieren sich voll und
ganz auf ihre Schmerzen und
haben sich von einem normalen Leben verabschiedet.
Wobei schon drei Monate
ständiger Tabletteneinnahme
fatale Folgen zeitigen kann:
Die Medikamente lösen nun
ihrerseits immer neue Kopfschmerzen aus anstatt sie zu
beseitigen.
Stefan Hempe leitet seit anderthalb Jahren die Abteilung
Schmerztherapie am Klinikum. 150 Patienten landen
hier, die oft nach jahrelanger
Odyssee zum ersten Mal von
Grund auf ihre Schmerzen
angehen und in den Griff bekommen wollen. Zwei Modelle haben sie zur Auswahl: 14
Tage stationär oder vier Wochen lang teilstationär; man
kommt morgens, solviert den
Tag bis zum Nachmittag in

Stefan Hempe behandelt Kopfschmerz-Patienten.
der Klinik und geht am frühen Abend wieder nach Hause.
Die hierher kommen, haben nicht nur Kopfschmerzen; die meisten haben Last
mit ihrem Rücken, mit den
Wirbeln vom Kopf bis ins Gesäß. Aber auch die Rückenkandidaten, vor allem je höher die Schmerzen bis in den

Halswirbelbereich verortet
sind, bekommen den Kopfschmerz noch oben drauf gepackt.
Auch wenn jedes Schicksal,
jede Ursache individuell sind:
Stress spielt in vielen Fällen
eine große Rolle. Wer etwa einen ganzen Tag ebenso angestrengt wie verkrampft vor
dem PC gesessen hat, kann
sich womöglich an diese
Spannungskopfschmerzen
erinnern, die den Nacken
hochziehen, den Kopf erreichen und – so Hempe – am
Ende „wie eine Badekappe“
den Schädel überspannen.
Gruppentherapie, Gespräche, Austausch, Gehirntraining, Sport, Entspannungstherapie lauten die Bausteine, mit denen den Betroffenen geholfen wird. Das Ziel:
„Die Leute sollen erkennen
und erfahren, Kopfschmerzen gehören für sie mit zum
Leben; aber nicht diese
Schmerzen, sondern die Lebensqualität müssen im Mittelpunkt stehen.“
Ganz verschwinden werden
die Schmerzen bei den wenigsten, sagt Hempe, der als
Oberarzt die Schmerzabtei-

lung leitet. Der 49-Jährige
kommt aus der Anästhesie,
hat sich in Sachen Schmerztherapie fortgebildet und
obendrein noch die Ausbildung zum Psychotherapeuten absolviert.

Schmerztherapie
kann helfen

SOEST � Krankheit und anhaltende Schmerzen haben Annette Rühmer seinerzeit bewogen, die Selbsthilfe für
Menschen mit chronischen
Schmerzen zu gründen. Das
ist mittlerweile über zehn
Jahre her. Heute führt die 55jährige Möhneseerin zusammen mit zwei anderen Frauen die Gruppe. Selbsthilfe ist
kein Allheilmittel, sagt Annette Rühmer im Gespräch
mit Holger Strumann.

Was passiert in der Gruppe?
Was wird dort gemacht?
Rühmer: Der Austausch von
Erfahrungen steht im Vordergrund. Die Teilnehmer schildern, wie sie mit Schmerzen
umgehen, welche Möglichkeiten der Hilfe auch aus der
alternativen Medizin sie kennen, ob ihnen Entspannung
oder Bäder helfen, ohne womöglich gleich zur (medikamentösen) Keule greifen zu
müssen.

Frau Rühmer, was hat sie damals bewogen, diese Selbsthilfegruppe zu gründen?
Rühmer: Ich war seinerzeit
Mitglied in einer Selbsthilfegruppe, die sich um meine
Krankheit gekümmert hat.
Ich habe dann festgestellt,
ich komme hier nicht weiter.
Es gab zwar immer mehr Diagnostik, aber niemand hat
mir gesagt, dass ich mit
Schmerzen leben muss. Er
bleibt, egal, was man für eine
Diagnose hat.

Was ist das große Plus Ihrer
Selbsthilfegruppe?
Rühmer: Man ist unter Gleichgesinnten und muss Vieles
erst gar nicht mehr erklären.
Wer jahrelang Schmerzen
hat, erlebt oft, dass sein Umfeld es nicht mehr hören
kann. Man befindet sich mit
seinen Schmerzen ja nicht im
luftleeren Raum. Manche
können wirklich nur in der
Selbsthilfegruppe offen über
sich und ihr Leiden reden.

Wie geht es Patienten, die
jahrelang in der Selbsthilfe
mitgewirkt haben?
Rühmer: Sie gehen gestärkt
mit ihrer Situation um. Aber
ich sage dazu: Selbsthilfe ist
kein Allheilmittel. Es ist nicht
so: Geh in die Selbsthilfegruppe – und der Kopfschmerz ist weg. Vielmehr ist
es eine andere Kompetenz,
Ist Selbsthilfe für jeden glei- wie die Leute mit ihren Prochermaßen gut geeignet?
blemen umgehen. Man darf
Rühmer: Selbsthilfe ist eine sich nicht dem Leiden hingegute Sache, aber sie ist nicht ben, sondern muss selbstbefür jeden etwas. Wir gehen stimmt leben können.
sehr offen miteinander um
und haben uns gegenseitig
Die Selbsthilfegruppe für Meneine Schweigepflicht nach
schen mit chronischen Schmerzen
draußen auferlegt. Was in der
und ihre Angehörigen trifft sich
Gruppe erzählt wird, bleibt
jeden ersten Dienstag im Monat
in der Gruppe. Manche komvon 18 bis 20 Uhr in der Hellwegmen nur ein- oder zweimal
Klinik in Bad Sassendorf, Friedund stellen fest, dass es für
richstraße 6.Kontakt: Annette
sie keine Hilfe bringt.
Rühmer, Telefon 02924 / 1720.
Was haben die Menschen für
Schmerzen, die zu Ihnen in
die Gruppe kommen?
Rühmer: Sie haben Wirbelsäulen-Probleme, Kopfschmerzen, rheumatische Geschichten. Die meisten Leute haben
diese Schmerzen seit Jahren
oder Jahrzehnten.

Wer die Therapie – egal ob
ambulant oder stationär –
mitgemacht hat, kommt im
Schnitt auf 20 bis 30 Prozent
Schmerzreduktion. Die wichtigste Strategie dahinter: Das
Leben besteht eben nicht nur
aus (dem ständigen Gedanken an den) Schmerz. Wer
wieder links und rechts
blickt, Kontakte knüpft,
Sport treibt, sich ordentlich
ernährt, kommt so auch den
Quälgeistern in Kopf und Rücken bei.
Vor allem zwei Charaktertypen tun sich schwer, diese
Normalität
zurückzuerlangen: Die mit dem übergroßen
Durchhaltevermögen („Zähne zusammenbeißen!“) und
die mit der Vermeidungsstrategie („Hat doch alles keinen
Zweck!“). � hs
Ab wann greift man zur Medikamentenkeule? � Foto: dpa

Als würde die Schädeldecke gesprengt
Journalist Dirk Wilms beschreibt die schlimme Situation unter höllischen Schmerzen
SOEST � Wie höllisch Schmerzen gerade im Schädel sein
können, hat Dirk Wilms erlebt. Der 57-jährige Journalist, der die Sport-Redaktion
des Soester Anzeiger leitet,
hat ein wahrhaftes Martyrium hinter sich, von dem er
hofft, es kein weiteres Mal erleben zu müssen. Wilms hat
für uns einen kleinen Erlebnisbericht geschrieben, was
ihm widerfahren ist und wie
ihm geholfen werden konnte.

Auch junge Menschen leiden unter Kopfschmerzen, auch chronischen Leiden. � Foto: dpa

Es fühlte sich an, als würde die
Schädeldecke gesprengt. Das Putzen der Nase löste einen Schmerz
aus, den ich mein Leben lang nicht
mehr vergessen werde. Ich hatte
schon seit Herbst 2014 immer
wieder Schmerzschübe, die sich
äußerten in Berührungsschmerz
an Oberkiefer, Nase und Auge. Sie
waren ausgelöst worden durch
Stresssituationen, denen mit unterschiedlichsten Therapie-Ansätzen begegnet wurde. Ein Arzttermin reihte sich an den nächsten in
den Folgemonaten. Nach dem
Ausschlussverfahren
wurden

mögliche Ursachen ad acta gelegt
– vom Zahnarzt bis zum Neurologen.
Es gab immer wieder schmerzfreie Phasen, manchmal etliche
Wochen, die suggerierten, das

Schlimmste sei überstanden. Das
verordnete Medikament schien
seine Wirkung zu erzielen. Ebenso
wie eine vierwöchige Therapie in
der Schmerzklinik des Klinikums,
die vor allem zur Stressbewälti-

gung diente, aber auch den Anstoß gab, im SoestVital zusätzlich
etwas zu machen für die Fitness.
Das brachte aber alles nichts
mehr an jenem Tag vor gut einem
halben Jahr, als nach einem stressigen Tag das Putzen der Nase
diese Folgen hatte. Fortan war
das Sprechen kaum noch möglich,
zumal gerade die Buchstaben im
wahrsten Sinne des Wortes nicht
mehr über die auf Berührung extrem schmerzende Oberlippe kamen. Essen war eine Tortur, Zähneputzen ebenso.
In einer Klinik außerhalb des
Kreises wurde den Symptomen zu
Leibe gerückt, ein starkes Medikament intravenös verabreicht. Das
hatte zwar erhebliche Nebenwirkungen wie Schwindelgefühle, die
Autofahren unmöglich machten.
Aber die Schmerzen waren weitgehend weg. In den folgenden Wochen wurde auf ein anderes Medikament umgestellt, das ich nun
dauerhaft einnehme. Es hilft,
nach drei Monaten waren die
Schmerzen überstanden, seit gut
einem Vierteljahr bin ich schmerzUnser Redakteur Dirk Wilms hatte seit rund drei Jahren immer wie- frei.
Ich hoffe, auf Dauer...
der Schmerzschübe im Kopf. � Foto: Dahm

