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tarischer Geschäftsführer,
stellvertretender Fraktions-
vorsitzender und zuletzt Ob-
mann der FDP im Haushalts-
ausschuss des Bundestages.
Dieser Aufgabe als Obmann
werde er sich bis zum Ende
der Legislaturperiode „voll“
widmen und sich dabei auch
in der nächsten Zeit für die
Interessen Schleswig-Hol-
steins einsetzen, kündigte
Koppelin an. Der scheidende
Bundestagsabgeordnete hat-
te bereits im vergangenen
Jahr seinen Posten als Chef
der Nord-Liberalen aufgege-
ben. Diese Funktion übte er
18 Jahre lang aus, womit er
der dienstälteste Landesvor-

Kiel. Der langjährige FDP-
Abgeordnete Jürgen Koppe-
lin will zur Bundestagswahl
2013 nicht mehr antreten.
„Eine erneute Kandidatur,
dann im Lebensalter von 68
Jahren, habe ich für mich völ-
lig ausgeschlossen“, erklärte
Koppelin gestern. Dies habe
er bereits Landeschef Heiner
Garg vor längerer Zeit mitge-
teilt und nun in einem Schrei-
ben auch die Orts- und Kreis-
verbände seiner Partei davon
in Kenntnis gesetzt.

Koppelin gehört dem Par-
lament seit 1990 an und hatte
im Laufe der 22 Jahre unter-
schiedlichste Funktionen,
unter anderem als Parlamen-

sitzende in der Bundespartei
war. Heiner Garg wurde auf
einem Landesparteitag im
November mit einem Ergeb-
nis von 84,4 Prozent der
Stimmen zu seinem Nachfol-
ger gewählt. uwi

Jürgen Koppelin tritt nicht 
wieder für den Bundestag an

Erneute Kandidatur ausgeschlos-
sen: Jürgen Koppelin. Foto SZ

Mit 15 fing es an. „Ich war zu-
hause, und plötzlich kam die-
ser Schmerz mit solch einer
Wucht, dass ich am liebsten
den Kopf gegen die Wand ge-
schlagen hätte“, erinnert sich
Babis Tsigkas. Er habe ver-
sucht, mit Hitze und Kälte den
Schmerz zu lindern, aber
nichts habe geholfen. „Dann,
so etwa nach einer halben
Stunde, verschwand der
Schmerz innerhalb weniger
Minuten. Ich hab gehofft, dass
er nie wieder kommt, und das
Ganze verdrängt.“ Doch der
Schmerz kam wieder. Ge-
häuft, in Schüben (Cluster be-
deutet auf Englisch Haufen). 

Ein Schub dauerte mehrere
Wochen, und fast täglich gab
es mindestens eine Attacke.
„Meist kam sie nachmittags.
So habe ich das mit meiner
Lehre als Kfz-Elektriker und
die Berufsschule hinbekom-
men. Aber später bei der Ar-
beit musste ich immer wieder
fehlen.“ Kopfschmerz? So ein
junger Kerl? Hat wohl zu tief
ins Glas geschaut. Und über-
haupt: So schlimm sind Kopf-
schmerzen doch nicht! Solche
Reaktionen und die Angst vor
der nächsten Attacke führen
den jungen Mann immer mehr

in die Isolation. „Ich habe
mich auch geschämt. Die Ärz-
te hatten ja gesagt, ich sei ge-
sund. Ich habe mich immer
mehr zurückgezogen, habe
mich mit Schmerztabletten
vollgestopft, die mir der Haus-
arzt verordnet hat. Aber die
haben nie geholfen.“ 

Er ließ sich umschulen,
suchte sich immer wieder neue
Arbeitsstellen. „Aber weil ich
oft unvorhersehbar ausfiel,
galt ich als unzuverlässig.
Deshalb habe ich immer wie-
der die Arbeit verloren.“ Also
nahm er Jobs an. Er musste ja
Geld verdienen. Auch, um die
Ärzte, Homöopathen und Hei-
ler in Deutschland und Grie-
chenland zu bezahlen. Doch es
wurde nicht besser. Es wurde
noch schlimmer. 

Die Schmerzattacken, die
typischerweise im Frühjahr
und Herbst wochenlang, mo-
natelang fast täglich auftra-
ten, wurden chronisch. „Ir-
gendwann gab es keine Pausen
mehr zwischen den Schüben.
Zum Glück zog ich um, ging zu
einem anderen Hausarzt. Und
er hat mich sofort zu Prof.
Hartmut Göbel geschickt.“ 

Für den Chefarzt der
Schmerzklinik Kiel ist das ein
typischer Leidensweg. Clus-
terkopfschmerz trifft im Ge-

gensatz zu anderen Kopf-
schmerzerkrankungen vor-
wiegend Männer. Vor allem
junge, ansonsten gesunde
Männer am Anfang des Be-
rufsweges und in der Famili-
engründung. Die schwere
Schmerzerkrankung führt
immer wieder dazu, dass Men-
schen ihre Arbeit verlieren,
den Beruf oder ihre Firma auf-
geben müssen. „Die Menschen
sind oft sehr verzweifelt. Die
Schmerzen sind kaum auszu-
halten. Ich hatte einen Patien-
ten, der hatte seinen Hand-
knochen auf
dem Fens-
terbrett zer-
trümmert.
Was Göbel
besonders
bedrückt:
Die Men-
schen leiden
sinnlos, weil
nicht schnell
genug die
richtige Di-
agnose ge-
stellt wird.
„Dabei kön-
nen wir bis
zu 95 Prozent der Patienten
schnell und wirkungsvoll hel-
fen.“ 

Denn man weiß inzwischen,
dass bei der Schmerzentste-
hung jenes Hirnareal eine
wichtige Rolle spielt, das als
Nervenschaltzentrale unter
anderem den Schlaf-wach-
Rhythmus steuert. Diese Ner-
venschaltzentrale ist bei den
Betroffenen überaktiviert,
löst Botenstoffe aus, die zu
Entzündungen von Nerven
und Venengeflecht hinter dem
Auge führen. „Wird diese Ent-
zündung blockiert, geht es den
Menschen wieder gut“, sagt

Göbel und gibt den Patienten
zunächst kurzfristig Cortison,
in chronischen Fällen Kalzi-
umkanalhemmern. „Diese
sind leider bisher nur als

Herzmedikament zugelassen,
aber nachweislich sehr wirk-
sam und können im Gegensatz
zu Cortison auch über längere
Zeit genommen werden.“ Ne-
ben dieser Vorbeugung gibt es
dann auch noch zwei „Feuer-
löscher“, falls doch wieder ei-
ne Attacke aufkommen sollte:
Dann kann sie mit Sauerstoff
aus einer transportablen Fla-
sche oder einem Triptan un-
terbrochen werden, das man
sich direkt unter die Haut
spritzt. Bei Babis Tsigkas
scheint die Therapie zu wir-
ken. Seit er in der Klinik ist, ist
er schmerzfrei. Für ihn ein
ganz neues Gefühl: „Endlich
einfach leben.“ 

Ende eines Leidensweges
Fachärzte und Patienten beraten in Kiel neue Behandlungsmethoden gegen den furchtbaren Clusterkopfschmerz

14 Jahre lang war
das Leben von
Babis Tsigkas
von unerträg-
lichem Kopf-
schmerz be-
stimmt. Erst in
der Schmerz-
klinik Kiel bekam
er jetzt die richti-
ge Diagnose und
eine Therapie,
die offenbar
wirkt.
Fotos Paesler

Kiel. Dieser Schmerz kann Menschen vernichten. Je-
der vierte Betroffene ist selbstmordgefährdet, jeder
zweite leidet unter depressiven Verstimmungen. Fol-
gen eines Schmerzes, der als schlimmster von allen
gilt: Clusterkopfschmerz. 250 000 bis 500 000 leiden
nach Expertenschätzungen unter dieser Erkrankung,
und viele wissen es gar nicht. So wie Babis Tsigkas.
Der 29-Jährige mit den griechischen Wurzeln hat eine
jahrelange Odyssee mit Fehldiagnosen und wirkungs-
losen Therapien hinter sich. Erst jetzt erhielt er in der
Kieler Schmerzklinik die richtige Diagnose. 

Von Heike Stüben 

Rendsburg. Autofahrer müs-
sen auf der Autobahn 7 im
Bereich der Rader Hochbrü-

cke weiter mit Staus rechnen.
Die Arbeiten an den Fahr-
bahnübergängen zwischen
Rampen und Brücke sind um-
fangreicher als zunächst er-
wartet. Wie die Straßenbau-
behörde in Rendsburg mit-
teilte, wurden im Zuge der
laufenden Instandsetzungs-
arbeiten weitere Schäden an
der Festhaltekonstruktion
festgestellt. Deswegen müsse
in der kommenden Woche
weiterhin mit Staus und Ver-
kehrsbehinderungen gerech-
net werden. Am Dienstag und
Mittwoch werde der Verkehr
in Fahrtrichtung Hamburg,
am Donnerstag und Freitag in
Fahrtrichtung Flensburg je-
weils von 9 Uhr bis in die
Abendstunden einspurig an
der Baustelle vorbeigeführt.
Die Behörde empfiehlt nicht,
auf die Bundesstraße 77 aus-
zuweichen. Dort kommt es
wegen der laufenden Bauar-
beiten am Kanaltunnel eben-
falls zu Verkehrsbehinderun-
gen. pwa

A 7: Weiterhin
Staugefahr

Großenaspe. Nach einer Be-
ziehungstat in Großenaspe
hat eine Amtsrichterin den
59-jährigen Tatverdächti-
gen gestern in eine psychi-
atrische Klinik einweisen
lassen. Die Polizei war am
Donnerstagmorgen zu einem
Mehrfamilienhaus gerufen
worden. Dort hatte der
Mann zuvor seine 57-jährige
Lebensgefährtin mit einem
Messer lebensgefährlich
verletzt. Im Rahmen der Ver-
nehmung erläuterte er den
Beamten der Mordkommis-
sion seine Beweggründe.
Diese Schilderungen ließen
den Verdacht einer psy-
chischen Erkrankung auf-
kommen. Eine hinzugezoge-
ne Gutachterin erstellte ein
psychiatrisches Gutachten,
das die Wahrnehmung der
Kripo-Beamten bestätigte.
Der Frau geht es nach Anga-
ben der Polizei inzwischen
wieder besser. Lebensgefahr
besteht nicht mehr. FB

Messerstecher
in Psychiatrie

Kiel. In der Debatte um den
Ankauf von gestohlenen Steu-
ersünder-Daten schlägt sich die
Kieler Landesregierung auf die
Seite der Befürworter. „Aus
Sicht Schleswig-Holsteins hat
sich das bisherige Verfahren
beim Ankauf von Steuerdaten-
CDs bewährt und sollte fortge-
führt werden“, sagte Finanzmi-
nisterin Monika Heinold (Grü-
ne) gestern in Kiel. Schleswig-
Holstein werde sich nach der-
zeitigem Stand am Kauf von
Steuerdaten-CDs weiterhin be-
teiligen. Nordrhein-Westfalen
hatte im August Daten über
mutmaßliche Steuerbetrüger
mit Konten in der Schweiz ge-
kauft. Das Bundesfinanzminis-

terium kritisierte den Deal.
„Wer auf Datendiebstahl setzt,
handelt in einer politischen und
rechtlichen Grauzone“, hatte
der Parlamentarische Staatsse-
kretär Steffen Kampeter (CDU)
am Donnerstag in Berlin er-
klärt.

Durch den Kauf von Steuer-
sünder-Dateien steigt die Zahl
der Selbstanzeigen nach Anga-
ben des Kieler Ministeriums
üblicherweise an. So auch jetzt
— von Juni bis Juli gaben im
Norden zehn Menschen an, dass
sie zu wenig Steuern gezahlt
hätten. Seit 2010 gab es 670
Selbstanzeigen. Dabei wurden
Kapitaleinnahmen in Höhe von
etwa 179 Millionen Euro nach-

träglich angegeben. Sie betref-
fen die Einkommensteuer. Au-
ßerdem wurde Vermögen in Hö-
he von 86 Millionen Euro im
Nachhinein gemeldet. Darauf
wird Schenkungs- und Erb-
schaftsteuer fällig. lno

Heinold unterstützt den Kauf 
von Steuersünder-Daten 

Befürwortet Kauf von Steuersün-
derdaten: Monika Heinold. Foto vr

Kiel. Als wenn einem mit
Wucht von hinten durch den
Kopf ins Auge gebohrt wird –
so beschrieben gestern Pa-
tienten auf dem Kopf-
schmerz-Kongress in Kiel
den typischen Clusterkopf-
schmerz. Auf dem Kongress
tauschen sich bundesweit
erstmalig Behandler, For-
scher und Patienten über be-
kannte und neue Behand-
lungsverfahren aus. 

„Nur im engen Austausch
kommen wir voran“, sind
sich die Initiatoren Prof.
Hartmut Göbel, Chefarzt der
Schmerzklinik Kiel, und Dr.
Harald Müller, Vorsitzender
des Bundesverbandes der
Clusterkopfschmerz-Selbst-
hilfegruppen, einig. Das be-
weise zum Beispiel die Ge-
schichte mit dem Sauerstoff:
Weil Patienten unter einer
Schmerzattacke oft das Fens-
ter aufreißen, um kühle Luft
einzuatmen, wurde das Ein-
atmen von Sauerstoff bei der
Therapie ausprobiert. Inzwi-
schen ist es ein anerkanntes
Mittel in der Akutbehand-
lung. 

„Die Selbsthilfegruppen
sind deshalb so wichtig, weil
sie die Betroffenen aus der
Isolation holen“, betonte Gö-
bel. Oft finden die Menschen

erst durch den Austausch im
Netz zu einer der 450 Spezi-
alpraxen und einem der we-
nigen Clusterkopfschmerz-
Competence-Zentren. Das
bundesweit erste davon
gründete Prof. Göbel in Kiel,
der in dieser Woche vom Bun-
desgesundheitsministerium
zusammen mit der TK für das
beste Versorgungskonzept
Deutschlands ausgezeichnet
wurde.

Bei dem zweitägigen Kon-
gress geht es auch um jene
Minderheit der Cluster-Pa-
tienten, bei denen die medi-
kamentöse Therapie (siehe
Artikel oben) nicht infrage
kommt. „Das ist bei den Men-
schen der Fall, die darauf
nicht ansprechen. Aber auch
bei Kindern und bei älteren
Menschen mit anderen Er-
krankungen, bei denen die
Medikamente nicht einge-
setzt werden dürfen“, sagte
Müller. 

Als Alternativen wurden
gestern Verfahren diskutiert,
bei denen Elektroden im-
plantiert werden. Diese kön-
nen dann über ein Steuerge-
rät bestimmte Nerven stimu-
lieren und den Schmerz stop-
pen oder lindern. stü

www.schmerzklinik.de 
www.clusterkopf.de

„Nur im Austausch
kommen wir voran“

„Die Menschen
leiden unnötig
lange“: Prof.
Hartmut Göbel.


