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Volksstimme

Aus den Revieren 

Rund zehn Prozent der 
Bevölkerung leiden unter 
Migräne, einer schweren 
Kopfschmerzerkran-
kung. Betro� ene wie 
Gabriele K. * müssen 
meist einen langen Lei-
densweg erdulden. Das 
ö� entliche Migräne-Sym-
posium am Donnerstag 
im Maritim-Hotel ver-
spricht Neuigkeiten zur 
Diagnose, Vorbeugung 
und Behandlung. 

Von Jana Wiehe
Altstadt ● „Am schlimmsten 
ist dieses Hämmern im Kopf“, 
sagt Gabriel K.* Als würde 
jemand mit dem schweren 
Werkzeug immer auf das 
Gehirn einschlagen. Dazu 
kommt die Übelkeit. „Ich neh-
me Gerüche extrem wahr. Ich 
ertrage sie nicht, genauso we-
nig wie Lärm. Nicht mal ein 
Radio darf laufen“, schildert 
die Pädagogin die Situation 
während der Migräneanfälle. 
Wenn die Anfälle kommen, 
bis zu 15-mal im Monat, dann 
wisse sie „vor Schmerzen 
kaum ein noch aus“. Medi-
kamente lindern das Leiden 
zwar; sie helfen, den Schmerz 
zu unterdrücken. 

Doch das Frösteln, die 
Übelkeit, die fehlende Kon-
zentration – diese Begleiter-

scheinungen bleiben. Gabriele 
quält sich durch den Berufs-
alltag. Sie könne ja nicht im-
mer krankmachen, wenn die 
Anfälle kommen, sagt sie. 

Schon seit dem Jugendal-
ter leidet die Magdeburgerin 
unter der neurologischen Stö-
rung. Auslöser war damals 
eine hormonelle Erkrankung. 
Bis heute kämpft sie mit der 
Krankheit. Der Druck wirkt 
sich auch auf die Familie aus. 

Die heute Mittvierzigerin  
sucht Hilfe bei Fachärzten 
und entscheidet sich schließ-
lich für einen vierwöchigen 
Aufenthalt in der Schmerz-
klinik in Königstein. „Das hat 
mir wirklich sehr geholfen“, 
schätzt Gabriele K. ein. Hier 
habe sie unter anderem den 
richtigen Umgang mit den 
Medikamenten gelernt. „Frü-
her habe ich sie meist zu spät 
eingenommen“, erzählt sie. 
Auch gesündere Ernährung 
und mehrmaliger leichter 
Ausdauersport in der Woche 
mit Laufen und Radfahren 
halfen, die Migräne besser in 
den GriT  zu bekommen. 

Dass die Migräne-Liga auf 
einem Forum umfassend in-
formieren will, freut Gabriele 
K. „Ich wusste damals auch 
vieles einfach nicht“, meint 
die BetroT ene. AuU lärung 
– gerade auch über Behand-
lungsmöglichkeiten – sei so 
wichtig, betont sie.

 (*Name von der Redaktion 
geändert)

Hämmern
im Kopf
Jeder Zehnte leidet unter Migräne / 
Experten beraten auf dem Forum  

Als ob jemand mit dem Hammer auf den Kopf einschlägt: Chronische Migräne ist eine schwere Kopf-

schmerzerkrankung, die Betroffenen jede Lebensqualität raubt.  Montage: ProMedia Barleben GmbH

Altstadt (jw) ● Es handelt sich 
bei Migräne nicht um eine 
banale Alltagserkrankung, 
sondern eine neurologische 
Störung, die die Lebensqua-
lität erheblich einschränkt, 
betont Lucia Gnant, die Prä-
sidentin der gemeinnützi-
gen Selbsthilfeorganisation 
Migräne-Liga e. V. Deutsch-
land. Dennoch werden die 
Qualen der BetroT enen von 
Arbeitskollegen, Verwand-
ten, Freunden und selbst von 
Ärzten häufi g nicht ernst ge-
nommen, weiß sie auch aus 
eigener Erfahrung. Hier helfe 
seit über 20 Jahren die Migrä-
ne-Liga durch AuU lärung in 
Form von Vorträgen, Publika-
tionen, Austausch der Betrof-
fenen untereinander. Diesem 
Ziel dienen auch die öT entli-

chen Symposien, die der Ver-
ein regelmäßig für Patienten 
und Angehörige organisiert. 
Nach mehr als zehn Jahren 
ist Magdeburg nun wieder an 
der Reihe. Die Migräne-Liga 
hoT t auf viele interessierte Be-

sucher am Donnerstagabend 
im Maritim-Hotel (siehe In-
fokasten). Information und 
AuU lärung stünden dabei im 
Mittelpunkt des öT entlichen 
Forums mit Migräneexperten 
aus ganz Deutschland. Liga-
präsidentin Lucia Gnant hoT t 
auch, dass sich bei dieser Ge-
legenheit BetroT ene zusam-
menfi nden, um eine Selbsthil-
fegruppe zu gründen. Deshalb 
wird neben vielen anderen 
auch die Magdeburger Kon-
takt- und Beratungsstelle für 
Selbsthilfegruppen (Kobes) vor 
Ort sein, unter deren Dach in 
der Elbestadt bereits zahlrei-
che Selbsthilfegruppen aktiv 
sind. Die Migräne-Liga werde 
BetroT ene bei einer Gründung 
gern unterstützen, betont Lu-
cia Gnant. 

Magdeburg nach zehn Jahren an der Reihe

Migräne-Liga ho'   auf viele Besucher am Donnerstag im Maritim

Lucia Gnant, Präsidentin der Mi-

gräneliga Deutschland e. V.
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Ö" entliches Migräne-
Symposium am Donnerstag, 

28. April, von 18 bis ca. 21 Uhr 

im Maritim-Hotel Magdeburg, 

Otto-von-Guericke-Str. 87; 

Eintritt frei; das Forum steht 

unter Schirmherrschaft von 

Magdeburgs OB Lutz Trümper

Programm/Vorträge: 
Beginn um 18 Uhr mit 

Begrüßung und Bericht von 

Lucia Gnant, Präsidentin der 

Migräne-Liga Deutschland 

e. V.,  über 20 Jahre Migräne-

Liga Deutschland

18.25 Uhr: Heutige Akutme-

dikation und die nichtmedi-

kamentöse Behandlung der 

chronischen Migräne, Dr. med. 

Zoltan Medgyessy, Leitender 

Oberarzt der Berolina Klinik 

Löhne/Bad Oeynhausen

18.40 Uhr: Vorbeugung der 

Migränetherapie: Pestwurz, 

Vitamine oder Botox, Dr. med. 

Katja Heinze-Kuhn, Oberärztin 

an der Schmerzklinik Kiel 

19 Uhr: Behandlung mit Strom 

(Neuromodulation). Neue 

Wege sind möglich! Priv.-Doz. 

Dr. med. Charly Gaul, Chefarzt 

der Migräne- und Kopf-

schmerzklinik Königstein i. T.

19.40 Uhr: Migränetherapie – 

wie sieht die Zukunft aus? Dr. 

med. Axel Heinze, Leitender 

Oberarzt, Schmerzklinik Kiel 

20 Uhr: Keine Angst vor der 

Attacke, Dipl.-Psych. Eva 

Liesering-Latta, Migräne- und 

Kopfschmerzklinik Königstein 

20.20 Uhr: Aktiv ist gut, auch 

gegen Migräne, Dr. med. Jan 

Brand, Migräne- und Kopf-

schmerzklinik Königstein im 

Taunus 

Bis 21 Uhr stehen alle 
Experten für Einzelfragen der 

Betro[ enen zur Verfügung

Migräne-Symposium: Blick ins Programm 

Von Alexander Dinger
Magdeburg ● Kaum ist Frank 
Theile (Linke) überraschend 
zum neuen Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates der Magdebur-
ger Verkehrsbetriebe (MVB) 
gewählt worden, will er schon 
erste Akzente setzen. „Ich 
freue mich über die Wahl und 
werde mich für öT entliche 
Dialoge einsetzen. Da gibt es 
Nachholbedarf“, sagte er der 
Volksstimme auf Nachfrage. 
Dazu zähle etwa, den Fahr-
gastbeirat zu stärken. Der Bei-
rat besteht aus 15 Mitgliedern 
und berät die MVB.

Gleichzeitig richtete Theile 
deutliche Worte an Oberbür-
germeister Lutz Trümper. Der 

hatte sich vor der mit Span-
nung erwarteten Wahl für 
Klaus Zimmermann (CDU) 
ausgesprochen, der von ihm 
nach der Abberufung des Bau-
beigeordneten Dieter Schei-
demann  in den Aufsichtsrat 
entsendet worden war. Die-
se Empfehlung war eine kla-
re Absage an die Ambitionen 
von Oliver Müller (Linke). „Ich 
habe Schwierigkeiten mit die-
sen Äußerungen. Herr Müller 
wurde mehrfach demokra-
tisch von den Bürgern in den 
Stadtrat gewählt. Die öT ent-
liche Wertung des Oberbür-
germeisters hat er nicht ver-
dient“, sagte Theile.

Völlig unerwartet wurde 

Theile am Freitag zum Vorsit-
zenden des MVB-Aufsichts-
rates gewählt. Mit nur einer 
Stimme mehr (8:7) setzte er 
sich gegen Klaus Zimmer-
mann durch. Theile war von 
den Arbeitnehmervertretern 
ins Rennen geschickt wor-
den. Müller hatte darauk in 
seine Kandidatur zurückgezo-
gen. Die Niederlage Zimmer-
manns war vor allem eine der 
Verwaltungsspitze – die sich 
mit der Personalrochade (Zim-
mermann für Scheidemann) 
verkalkuliert hat. 

Trümper zeigte sich nach 
der Wahl zerknirscht. Er habe 
einen Fehler gemacht, in-
dem er gesagt habe, dass ihm 

Zimmermann als Vorsitzen-
der des Aufsichtsrates lieber 
wäre, sagt er der Volksstim-
me. „Es war ja bisher immer 
so, dass mein Vertreter diese 
Funktion ausgeübt hat“, sag-
te er. Theile sei jetzt gewählt 
worden. „Und damit ist gut. 
Weitere Kommentare möch-
te ich dazu nicht abgeben“, so 
Trümper weiter.

Das Personal-Karussell an 
der Spitze des Aufsichtsra-
tes hatte sich zu drehen be-
gonnen, weil es bei den Ver-
kehrsbetrieben seit Monaten 
Probleme gibt. Ausfälle und 
Verspätungen sorgten für 
Verdruss. Bei den MVB fehlen 
Busfahrer. Auch die Bahnen 

fahren oft nicht pünktlich. Die 
dynamischen Fahrgastanzei-
gen funktionieren vielfach gar 
nicht oder ungenau. 

Trümper hatte die Lösung 
dieser Probleme zur Chefsa-
che erklärt. Die Abberufung 
Scheidemanns galt als erstes 
Indiz der neuen Linie. „Ich 
hätte vom Oberbürgermeister 
in der Situation erwartet, dass 
er dann auch gleich selbst den 
Chefsessel übernimmt“, sag-
te Theile. Er hätte ihn dabei 
auch gern unterstützt. „Jetzt 
müssen wir im Sinne des Un-
ternehmens und der Bürger 
zu einer konstruktiven und 
sachlichen Arbeit zurückkeh-
ren“, sagte er. 

Trümper räumt Fehler vor MVB-Aufsichtsratswahl ein
Stadtoberhaupt würde nicht noch einmal seinen Favoriten benennen / Frank Theile will Fahrgastbeirat stärken

Cracau (jw) ● Unbekannte ha-
ben sich an einem Neubau für 
ein Wohnheim in der Fried-
rich-Ebert-Straße zu schaT en 
gemacht. Die Täter waren 
über das Wochenende durch 
das Auk ebeln der Tür in den 
Rohbau eingebrochen. Sie 
stahlen nach ersten Erkennt-
nissen einen Baustaubsauger, 
eine Kabeltrommel und zwei 
Akkuleuchten. 

Einbrecher steigen
in Neubau ein

Leipziger Straße (jw) ● Unbe-
kannte haben am Sonntag 
gegen 1.40 Uhr in der Kutz-
straße elf Restmülltonnen so-
wie sechs WertstoT container 
in Brand gesetzt. Durch die 
Hitzeeinwirkung wurde auch 
eine angrenzende Hausfas-
sade sowie Fenster eines Ge-
bäudes auf der gegenüberlie-
genden Seite beschädigt. Die 
Feuerwehr war im Einsatz. 
Die Höhe des Schadens wird 
derzeit noch ermittelt.

Unbekannte setzen 
Container in Brand

Magdeburg (jw) ● Die Partner-
schaftsgruppe der Evangeli-
schen HoT nungsgemeinde 
und der Evangelischen Grund-
schule empfangen im Vorpro-
gramm einer Tagung in Wit-
tenberg Gäste aus Ostafrika. 
Der Bischof der Süddiözese, 
Jesaja Japhet Mengele, Theolo-
gin Gabriele Herbst, die Musi-
ker Götz Baerthold und Tobias 
Wollner, ein Kinderchor der 

Evangelischen Grundschule 
u. a. werden am 1. Mai in der 
Evangelischen Grundschu-
le den Gottesdienst „Mimi ni 
sawa na wewe“ (Ich bin wie Du) 
feiern. Er beginnt um 10 Uhr 
und wird von MDR Figaro im 
Radio übertragen. Der 1. Mai 
fällt auf Sonntag Rogate (Betet). 
Dieser Sonntag ist traditionell 
der Partnerschaftssonntag mit 
den Kirchen in Tansania. 

Gottesdienst mit Freunden 
Am 1. Mai in der Evangelischen Grundschule

Altstadt (jw) ● Bei einem Ein-
bruch in ein Fahrradgeschäft 
am Alten Markt haben unbe-
kannte Täter über das Wochen-
ende Bargeld in vierstelliger 
Höhe aus mehreren Kassen 

und einem Tresor erbeutet. Die 
Diebe hatten ein Fenster zum 
Laden aufgehebelt und sich so 
Zutritt verschaT t. Zeugenhin-
weise bitte an die Polizei unter 
der Rufnummer 0391/546 17 40.

Täter erbeuten Bargeld
Einbruch in Fahrradgeschä/  in der City

ANZEIGE

ANZEIGE

Achtung, Hausbesitzer!

Dacheindeckung
100 m2 Dachneueindeckung inkl. 
hochwertiger Tonpfannen, Abriss, 
neue Lattung und Unterspannbahn

zum Preis ab 4.750,– EUR
Außerdem führen wir sämtliche Fas-
sadenarbeiten an Ihrem Haus durch.

Frühjahrsaktion
Bei Auftragserteilung bis 
31.05.2016 erhalten Sie 

140 mm Isolierung inklusive!

Kostenlose Beratung und

Angebotevor Ort. 
B.D.F. Dach- und

Fassadenbau GmbH

Telefon: 0 39 28-4 69 82 29


