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Kopfschmerztag: AOK-Programm hilft chronischen Kopfschmerzpatienten  

„Ich fühlte mich zum ersten Mal ernst genommen“ 
Berlin, 08. September 2017. Zehn Jahre lang litt die Berliner Tänzerin, Sängerin und 
Schauspielerin Jekaterina Kugel unter heftigen Kopfschmerzattacken. Jeder Arzt hatte 
eine andere Diagnose parat: erst Cluster-, dann Spannungskopfschmerz und schließ-
lich Migräne. Eine wirksame Therapie fand nicht statt. Heute ist die 33jährige AOK-
Versicherte weitgehend von ihrem Leid befreit – dank KopfschmerzSPEZIAL. In dem 
speziellen Versorgungsprogramm kooperiert die AOK Nordost mit der Charité und er-
möglicht ihren Versicherten einen kostenfreien Zugang zu dem besonderen interdiszip-
linären Versorgungsansatz der Charité-Kopfschmerzambulanz.  

Dort arbeiten Neurologen, Psychologen und Physiotherapeuten eng zusammen und 
erstellen gemeinsam ein ganz individuelles Therapiekonzept für jeden Patienten. Dar-
über hinaus kooperiert die Kopfschmerzambulanz in KopfschmerzSPEZIAL mit Fach-
ärzten in Berlin und Brandenburg, an die die Patienten zur ambulanten Nachbetreuung 
überwiesen werden.  „Zu uns kommen Menschen, die haben schon zwanzig Jahre lang 
Schmerzen und waren in dieser Zeit bei Dutzenden von Ärzten und Therapeuten – 
niemand konnte ihnen bisher helfen“, so Professor Uwe Reuter, Facharzt für Neurolo-
gie und Leiter der Kopfschmerzambulanz.  

Menschen wie Jekaterina Kugel. „In dem Versorgungsprogramm fühlte ich mich zum 
ersten Mal richtig ernst genommen. Die Ärzte nahmen sich viel Zeit, sie haben mir zu-
gehört und mir ausführlich erklärt, wie so ein Schmerz zustande kommt. Außerdem 
fand ich die Arbeit mit einer Psychologin für mich auch sehr wertvoll. In meinem Fall 
kamen schließlich Entspannungstechniken zum Einsatz. Entspannung war genau das 
Richtige für mich“, sagt Jekaterina Kugel. 

Laut einer Studie der Schmerzklinik Kiel sind in Deutschland rund 1,8 Millionen Men-
schen von chronischen Kopfschmerzen betroffen. „Wir haben es mit mehr als 200 Ar-
ten von Kopfschmerzen zu tun. Doch es gibt Ähnlichkeiten darin, wie sie entstehen, 
was sie aufrechterhält – und wie wir sie wieder loswerden können. Soziale und psycho-
logische Faktoren spielen neben den medizinisch-biologischen Ursachen eine große 
Rolle. Deshalb wollen wir bei der Untersuchung herausfinden, welche Stressoren im 
Alltag, welche Belastungen und ungünstigen Verhaltensweisen die Kopfschmerzen 
fördern. Sehr häufig können wir die Diagnose bereits nach einer körperlichen und psy-
chologischen Untersuchung und einem ausführlichen ärztlichen Gespräch stellen. Bei 
Jekaterina Kugel hat sich die Teilnahme an einem intensivierten einwöchigen Tages-
programm als sinnvoll erwiesen“, erläutert Professor Reuter.  

 

 

AOK-Versicherte, die an chronischen Kopfschmerzen leiden, können sich direkt an 
die Kopfschmerzambulanz der Charité wenden unter kopfschmerz@charite.de 
oder 030 – 450 660168 (Mo bis Fr von 9 – 14 Uhr). Weitere Informationen zum Pro-
gramm unter aok.de/nordost/kopfschmerz.  


