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Heute ist Weltkopfschmerztag

Psyche spielt eine große Rolle
INTERVIEW Psychologe Arnd Stein über Kopfschmerzen
Was sagen Sie als Psychotherapeut zu Kopfschmerzen
und Migräne?
Stein: Das sind körperliche
Empfindungen mit unendlich vielen Ursachen. Besonders wichtig: Migräne ist ein
eigenständiges Krankheitsbild und muss daher auch anders diagnostiziert und behandelt werden als Kopfschmerzen. Insgesamt gilt
aber ein psychologischer
Grundsatz: Stress verstärkt
und Entspannung lindert
jede Form von Kopfschmerzen.

WERDOHL � Psychologe Arnd
Stein entwickelte in den
1980er-Jahren das Konzept
„Den Schmerz besiegen“. Dabei handelt es sich um ein
Suggestionsprogramm, kombiniert mit Entspannungsmusik und einem Fantasiespaziergang.
Dieses
Programm soll chronischen
Kopfschmerzpatienten Besserung verschaffen. SV-Volontärin Sarah Lorencic sprach mit
Arnd Stein über seine Arbeit.

Kopfschmerzen und Migräneattacken sind für viele Menschen ein großes Problem. Auch einige Werdohler, Neuenrader und Balver leiden
darunter. Mit sechs von ihnen beginnt der SV heute ein Experiment gegen die Schmerzen. � Foto: dpa

Musik gegen die Schmerzen
Sechs Kopfschmerz-Patienten starten mit dem SV ein vierwöchiges Experiment
Von Sarah Lorencic
WERDOHL � Fast jeder Mensch
hat einmal Kopfschmerzen. Sie
werden ertragen, gehen von alleine oder durch eine Tablette
weg. Treten sie hin und wieder
auf, sind die Schmerzen keine
große Belastung, aber was ist
mit Menschen, die so häufig
Kopfschmerzen haben, dass ihr
Leben dadurch eingeschränkt
wird? Dass sie sich zurückziehen
müssen, nicht mehr arbeiten
oder zu Schule gehen können
oder in der Freizeit Termine mit
Freunden und Familie absagen
müssen?
Sechs dieser Menschen, die
unter Kopfschmerzen leiden
und diese bislang auch mit
Medikamenten nicht besiegen konnten, hat der SV gesucht und startet mit ihnen
am
heutigen
Weltkopfschmerztag ein besonderes
vierwöchiges
Experiment.
Mithilfe von Musik sollen die
Beschwerden gelindert werden oder gar gänzlich verschwinden.

Lebensqualität ist
stark eingeschränkt
Bislang haben alle sechs
Probanden mehrmals in der
Woche Kopfschmerzen und
Migräneattacken, werden aus
dem Alltag gerissen oder können ihre Freizeit nicht so gestalten, wie sie möchten. An

ZITAT
Schmerzen von Betroffenen, die schon fast
resigniert hatten,
konnten teilweise
komplett geheilt
werden.
Arnd Stein,
Psychologe
ihnen wird klar: Kopfschmerzen können die Lebensqualität extrem mindern.
Alle Teilnehmer sind wegen
ihrer Beschwerden in Behandlung. Vom Hausarzt
wurden sie häufig zum Neurologen überwiesen, waren
zeitweise in einer Schmerzklinik. Bei fast allen wurde
eine
Computertomografie
von ihrem Kopf gemacht. Ergebnis: Organische Ursachen
sind ausgeschlossen. Die Migräne ist vererbt oder die
Kopfschmerzen längst chronisch. Unterm Strich konnten die Ärzte also nicht helfen. Bei manchen Patienten
wirken selbst starke Medikamente nicht oder nicht mehr.
Neben
medikamentösen
und physikalischen Therapien wie Massagen oder Krankengymnastik, ist auch die

psychologische eine Therapiemöglichkeit. Bei alternativen und die Psyche beeinflussenden Methoden wird nicht
nur das Symptom, sondern
der Mensch ganzheitlich behandelt.
Hier setzt das Experiment
von Arnd Stein an. Seit mehr
als 40 Jahren arbeitet der Iserlohner als Psychotherapeut
und machte sich auch mit
Hypnose- und Entspannungsverfahren vertraut. Gemeinsam mit Dr. Günther Schütze,
ehemaliger Chefarzt der
Schmerzambulanzen in den
Krankenhäusern
Werdohl
und Letmathe, entwickelte er
ein Selbsthilfeverfahren der
Tiefensuggestion, mit dem
Einfluss auf die Seele der Betroffenen genommen werden
soll.

Kombination von
Sprache und Musik
Das
Programm
„Den
Schmerz besiegen“ soll in
Form eines Fantasiespaziergangs durch die Kombination
von Musik und Sprache für
Entspannung sorgen. Das
Programm soll die körperlich-seelische Entspannung
fördern und die innere Einstellung zu den chronischen
Schmerzen verändern.
Im Liegen und mit geschlossenen Augen, bestenfalls
über Kopfhörer, werden die
SV-Probanden über vier Wo-

Beachtliche
Erfolge

Wie entwickelten Sie das Angebot weiter?
Stein: Noch in den 1980er-Jahren wurde ich Mitglied der
neu gegründeten „Deutschen
Gesellschaft für Hypnose“.
Jetzt war die Übertragung
meines Entspannungs- und
Suggestionsprogramms auf
Erwachsene ein logischer
Schritt. Die oft erstaunlich
positive Wirkung von Suggestionen auf körperlich-seelische Vorgänge allein über CD
ermutigte mich, einen eigenen Verlag zu gründen und
verschiedene Themen in
Form von CD-Programmen
zu publizieren – von der Raucherentwöhnung zur Gewichtskontrolle, von der Steigerung des Selbstbewusstseins bis zur Schmerzkontrolle.

„Aus langjährigen Erfahrungen lässt sich schließen,
dass Schmerzen von Betroffenen, die schon fast resigniert
hatten, gelindert und teilweise komplett geheilt werden
konnten“, sagt Arnd Stein. Im
Krankenhaus wurde das Suggestionsverfahren mit verschiedenen Behandlungsansätzen kombiniert, aber viele
Patienten konnten nach einiger Zeit sogar ausschließlich
mit den CDs von Stein behandelt werden.
Auf einen ähnlichen Erfolg
hoffen auch die sechs SV-Probanden, die sich vor Beginn
des Experiments einig sind:
„Es gibt für uns nichts zu verlieren, nur viel zu gewinnen“.
Auf dem Weg zu einem Leben, das vielleicht fortan
Können Sie erklären, warum
nicht mehr von Kopfschmersich durch Suggestion
zen geprägt ist, wird der SV
Schmerzen lindern lassen?
die sechs Teilnehmer in den
kommenden Wochen beglei- Stein: Das ist in wenigen Sätzen
schwierig. Die Suggestiten.

Psychologe Arnd Stein entwickelte das Konzept „Den
Schmerz besiegen“, mit dem
chronische Kopfschmerzen und
Migräne gelindert werden sollen. � Foto:

Wie sind Ihre Erfahrungen
bei Patienten mit Kopfschmerzen und Migräne?
Stein: Völlig unterschiedlich.
Je genauer die medizinische
Diagnose und Behandlung,
desto wirksamer können
auch suggestive und hypnotherapeutische
Methoden
sein. Umgekehrt gilt aber
auch: Trotz medizinischer Abklärung können ungelöste
seelische oder soziale Konflikte den Erfolg einer Entspannungs- und Suggestionsbehandlung infrage stellen.

ons- und Hypnoseforschung
hat in zahllosen Studien gezeigt, dass jede Schmerzempfindung auch durch psychische Faktoren beeinflusst
werden kann – bis hin zur
völligen Schmerzfreiheit, soWas raten Sie Patienten mit
gar bei chronischen Schmerchronischen Kopfschmerzen
zen. Nur: Die individuelle Reund/oder Migräne?
aktion auf Entspannungs- Stein: Wichtig ist eine kompeund Suggestionsverfahren ist tente ärztliche Untersuchung
sehr unterschiedlich.
– nicht nur beim Hausarzt,
sondern auch beim NeuroloEignet sich diese Methode
gen. Bei Migräne ist zum Beifür jeden?
spiel der Besuch einer MigräStein: Ja – zumindest für ei- ne-Sprechstunde in einer entnen Test. Denn der Schmerz- sprechend spezialisierten Klipatient muss zunächst prü- nik empfehlenswert. Aus psyfen: Empfinde ich den Spre- chologischer Sicht sage ich:
cher, die Musik und die zu- Überprüfen, was privat/berufsätzlich geflüsterten Sugges- lich belastend ist, eventuell
tionen als angenehm? Kann auch in psychotherapeutiich mich also mit der CD für schen Gesprächen. Stress vereine halbe Stunde wirklich meiden und eine Entspanentspannen? Wenn ja, dann nungstechnik anwenden –
haben die Suggestionen gute egal, ob autogenes Training,
Chancen, nach wiederholter die progressive MuskelentAnwendung bestimmte (oft spannung nach Jacobson
unbewusste) schmerzlindern- oder eine meiner CDs zur Tiede Prozesse auszulösen.
fenentspannung.

Zur Person
Arnd Stein wurde 1946 geboren,
studierte Psychologie an der RuhrUniversität Bochum und promovierte 1975 in den Bereichen Medienpsychologie und Publizistik.
Während seines Studiums war er
als Kinderpsychologe tätig, seit
1972 in eigener Praxis.
Während seiner Tätigkeit als Psychotherapeut beschäftigte er sich
mit Hypnose und Entspannungs-

verfahren. Nach einer langjährigen
Klavierausbildung entwickelte er
Entspannungs-Kompositionen,
führte den Ruhepuls-Rhythmus von
60 Taktschlägen in der Minuten ein
und entwickelte eine Auto-Suggestions-Technik. 1987 gründete er
den Verlag für Therapeutische Medien in Iserlohn, von dem von ihm
konzipierte Tonträger produziert
und vertrieben werden.

DIE TEILNEHMERINNEN

Kopfschmerzen
in Zahlen
� 38 Prozent der erwachsenen
deutschen Bevölkerung hat gelegentlich Spannungskopfschmerzen. 3 Prozent leiden an chronischen Spannungskopfschmerzen
und 10 Prozent sind von Migräne
betroffen.
� 67,4 Prozent der Frauen und
51,9 Prozent der Männer litten
innerhalb eines Jahres unter
Spannungskopfschmerzen.
12 bis 14 Prozent aller Frauen,
sowie 8 Prozent aller Männer haben Migräne.
� Bei Kindern liegt der Beginn
der chronischen Kopfschmerzen
bei durchschnittlich sieben Jahren. Mit steigendem Lebensalter
können die Schmerzen mehrmals
in der Woche auftreten.
� Bei 3,6 Prozent der Achtjährigen und 10,7 Prozent der 15Jährigen treten mindestens einmal in der Woche Kopfschmerzen
auf.
� Nach einer Befragung an
Schulen sehen 20 bis 50 Prozent
der Schüler Kopfschmerzen als
ihr wichtigstes und hartnäckiges
Gesundheitsproblem an. Hauptschüler sind dabei am häufigsten
betroffen. Aus anderen Studien
geht hervor, dass 52 Prozent der
deutschen Schüler an Spannungskopfschmerzen leiden, 12
Prozent an Migräne.
Quelle: Stiftung Kopfschmerz

chen jeden Tag das mit Musik
unterlegte Suggestionsprogramm hören und auf sich
wirken lassen. Die Therapie
im eigenen Zuhause soll helfen, körpereigene Schmerzlöser zu entwickeln, das körperlich-seelische
Gleichgewicht zu fördern und somit
das allgemeine Wohlbefinden spürbar zu steigern.

Wie kam Ihnen die Idee, eine
von Musik untermalte Tiefensuggestion zu entwickeln?
Arnd Stein: Diese Idee entstand aus der Verhaltenstherapie, als ich nach dem Studium als Kinderpsychologe mit
eigener Praxis gearbeitet
habe: Kinder sind äußerst
empfänglich für Fantasiereisen. Vor allem im Bereich von
Schulschwierigkeiten
hat
sich diese Technik als besonders effektiv erwiesen. Und
die Ergänzung erzählter Geschichten vor dem Hintergrund entspannender Musik
übt eine besonders intensive
angstlösende Wirkung aus.
Da ich auch Musiker bin,
habe ich in den Sitzungen eigene Klavier-Improvisationen
vom Band abgespielt. So entstand eine Kombination aus
Fantasiegeschichte/Entspannungsmusik sowie Ermutigungen und positiven Leitsätzen, also Suggestionen.

Bei Sandra Lauke (44) helfen
nur starke Medikamente,
wenn sie Kopfschmerzen bekommt. Zweimal in der Woche leidet sie an Kopfschmerzen, bis zu vier Mal im Monat
unter Migräne mit einer
Aura. Das bedeutet: Es kommen Wahrnehmungsstörungen hinzu. „Rechtsseitig sehe
ich nichts mehr und die Umgebung riecht komisch“, sagte Lauke. Sie weiß: „Das ist in
meinem Kopf.“ Aber die
Schmerzen sind real. Sie war
schon bei einem Heilpraktiker in Selscheid, bekam Akupunktur, aber auf Dauer hat
nichts etwas gebracht. Um
die Schmerzen loszuwerden,
macht die Werdohlerin beim
Experiment mit.

Janis Rubin (21) aus Neuenrade
weiß gar nicht, wie es sich
ohne Kopfschmerzen anfühlt. Seit ihrem Kindesalter
leidet sie an den Schmerzen
und hat deshalb ihr drittes
Schuljahr fast komplett versäumt. Täglich leidet sie unter
Kopfschmerzen
und
nimmt dagegen Medikamente. Wenn sie rund drei mal
monatlich
Migräne
bekommt, muss das Licht ausgeschaltet sein. „Ich habe
auch Augenmigräne“, sagte
die BWL-Studentin. Ein CT
war unauffällig, aber weder
eine Kur, noch Massagen oder
Akupunktur haben ihr geholfen. Sie hofft, mit der Methode von Dr. Stein ihre Lebensqualität wiederzugewinnen.

„Ich mache mir Sorgen um
die Klausuren“, sagte Jennifer
Rapsky. Die 28-Jährige macht
gerade ihr Abitur nach und
leidet vor allem in Stresssituationen an Kopfschmerzen.
Zweimal im Monat kommen
auch Migräneanfälle dazu.
Zeitweise ist sie beschwerdefrei, bis die Schmerzen plötzlich wiederkommen. Aber
Zeit für Schmerzen hat die
Werdohlerin nicht. „Ich nehme dann Medikamente.“
Wenn die Kopfschmerzen
erst mal da sind, kann sie
kaum noch lesen. In einer
Klausur würde ihr das zum
Verhängnis
werden.
Sie
macht beim Experiment mit,
um ihre Schmerzen zu besiegen.

Jede Woche hat sie Kopfschmerzen, hin und wieder
dazu auch noch Migräne. Filiz
Aysanoglu (34) hat mittlerweile schon Angst vor dem
Schmerz. Selbst, wenn sie am
Wochenende ruht, kommen
die Kopfschmerzen. Samstags
steht sie häufig schon um
fünf Uhr auf, damit sie mit einer Tablette den Tag wenige
Stunden später schmerzfrei
starten kann. Seit der fünften
Klasse leidet sie an den Beschwerden. Ein Besuch beim
Neurologen und ein CT diagnostizierten Spannungskopfschmerzen. Die Werdohlerin
will keine Schmerzen mehr
haben, probiert alles aus. „Ich
habe nichts zu verlieren“,
sagte Filiz Aysanoglu.

Seit der Geburt ihrer Tochter
vor 15 Jahren hat Yvonne
Schulte jeden Tag Kopfschmerzen – von leicht bis
unerträglich. Drei mal monatlich kommen noch Migräneanfälle dazu. Die 39-Jährige
versucht, die Schmerzen
durch ausreichend Flüssigkeitszufuhr in den Griff zu
bekommen, aber meistens
muss sie dennoch eine Tablette einnehmen. „Ich muss
funktionieren“, sagte die Verkäuferin. „Ich stehe da drüber und mache alles auch mit
den Schmerzen“, sagte die
Neuenraderin. Etwas anderes
bliebe ihr nicht übrig. Dem
Experiment steht sie skeptisch, aber dennoch hoffnungsvoll gegenüber.

Sarah H. wacht morgen mit
Kopfschmerzen
auf
und
schläft abends damit ein. Das
Schlimmste: keine Tablette
hilft. Drei Wochen Schmerzklinik – ohne Erfolg. Nachdem ein CT unauffällig war,
probierte sie alles aus. Die 21Jährige aus Balve ging zur
Krankengymnastik, bekam
vom Augenarzt eine Brille,
wurde auf Allergien getestet,
war beim Heilpraktiker und
machte eine Klangschalentherapie. Seit fünf Jahren leidet sie an chronischen Kopfschmerzen. „Eigentlich habe
ich keine Lust mehr etwas
auszuprobieren, aber ich
habe ja nichts zu verlieren“,
sagte sie zu dem Experiment.
� Fotos: Lorencic

