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Den Scheinwerfer auf das Positive richten
DIAKONIEWERK - Schmerzambulanz in den Evangelischen Kliniken
GELSENKIRCHEN - Ist die Operationsnarbe
verheilt, hören die Schmerzen auf. Im Idealfall.
Doch oftmals haben Patienten auch lange nach
größeren Verletzungen Schmerzen. Oder auch
der Rücken macht seit Monaten Probleme und
das Knie zwickt nicht nur bei schlechtem Wetter.
„Zu uns werden Patienten überwiesen, die schon
seit über einem halben Jahr Schmerzen haben“,
sagt Dr. Jutta Schröder. Vor drei Jahren hat die
Oberärztin die Leitung der stationären und ambulanten Schmerztherapie in den Evangelischen
Kliniken Gelsenkirchen übernommen.
Dabei gibt es keine Einschränkungen - an der
Munkelstraße 27 wird die ganze Bandbreite
abgedeckt. „Wir bieten zu den üblichen Standards noch spezielle Angebote an“, sagt Dr. Jutta Schröder, Anästhesistin. „Das Ganze ist sehr
zeitintensiv.“ Denn: In der Schmerzambulanz ge- Oberärztin Dr. Jutta Schröder nimmt sich mit ihrem
hen die Experten auf die Suche nach der Ursa- Team der ambulanten und stationären Schmerztheche. Und diese kann bio-psychosoziale Gründe rapie viel Zeit für die Patienten.
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haben. Soll heißen: Bei jedem Menschen tickt
die biologische Uhr. Vor allem im Alter treten Knochen-, Wirbel-, Gelenk- und auch Nervenschmerzen auf. „Gerade dann sollte man sich aber weiter bewegen“, sagt Dr. Schröder und
fügt schmunzelnd hinzu: „Wer rastet, der rostet. Da ist schon etwas dran.“ Psycho-Sozial
heißt: Es gibt weitere sehr persönliche Gründe, warum die Schmerzerkrankung chronisch
wurde.
Darum gehören aber auch psychologische Aspekte dazu: Leidet der Schmerzpatient an
Schlafstörung? Was hat das Leben noch für einen Sinn? „Hier ist vor allem die Lebensqualität beeinträchtigt“, sagt Dr. Jutta Schröder, die sich in spezielle Schmerztherapien, Palliativmedizin sowie in Akupunktur und Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) weitergebildet
hat. Außerdem steht sie kurz vor dem Abschluss in Psycho- und Verhaltenstherapie samt
Hypnose. Denn: Nicht nur der chronische Schmerz muss behandelt werden, auch Depressionen bei sozialem Rückzug beispielsweise gehören mit zur Baustelle.
Und dabei bedient sich das Experten-Team nicht nur an Spritzen & Co. Mit langsamen Verhaltensänderungen findet die Therapie selbstwirksam beim Patienten statt. „Über Monate
erarbeiten wir ein ganz individuelles Programm“, beschreibt Dr. Jutta Schröder. „Wir nehmen

erst den Schmerz und lassen den Patienten wieder das Vertrauen in den eigenen Körper
finden.“
Dabei steht dem Team ein bunter Strauß an Möglichkeiten zur Verfügung: Neben der TensTherapie gibt es verschiedene Entspannungsverfahren zum Teil in Ergotherapie, Reha-Sport
und als wichtiger dritter Schritt die psychologische Edukation. Hier geht es dann darum, positive Verstärker ins Scheinwerferlicht zu rücken - angefangen vom Kaffee mit der Freundin,
Spielen mit den Enkelkindern oder den monatlichen Kinoabend. In der stationären Therapie kann dieses Programm intensiv erfahren werden, ergänzt durch vielfältige Angebote
aus dem Bereich der Krankengymnastik und der Neurologie. Neben Bewegungsübungen
gehören auch Infos über die Selbsthilfegruppen dazu. Und: Ab Oktober starten die neuen
Kurse „Qi Gong“. Anmeldungen sind über die Schmerzambulanz (0209 - 160 1430) bereits
möglich.
Einen Einblick in die Arbeit der Schmerztherapeuten bekommt man beim Gelsenkirchener
Gesundheitswochenende, Informations- und Aktionstage des Diakoniewerkes am 10. und
11. November in den Evangelischen Kliniken, Munckelstraße 27 in Gelsenkirchen.
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