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Selbsthilfe im Fokus

Serie Entspannungsverfahren/Teil 2 

Mit Feldenkrais bewusster bewegen
chen während ihres Aufenthaltes bei uns 
zweimal pro Woche jeweils 45 Minuten 
Feldenkrais. Innerhalb von vier Wochen 
lassen sich damit sichtbare Erfolge erzie-
len. Es ist sinnvoll, anschließend einmal 
pro Woche damit weiterzumachen. Aller-

dings ist Feldenkrais eher selten und wird 
nicht in jeder Stadt angeboten.

mm: Frau Abke, wir bedanken uns für 
das Gespräch!            

Anja Rech

Gedanken über ... 

Rente ist keine Lösung

Vor kurzem saß ich in einem Café in 
der Innenstadt, trank meinen Es-

presso und las Zeitung. Das mache ich 
manchmal, wenn ich mir in Ruhe etwas 
gönnen will. An den Nachbartisch setzten 
sich zwei Frauen mittleren Alters, eine 
eher blond, die andere dunkelhaarig. 
Ich dachte sofort: Lehrerinnen! Warum? 
Ja, ich gebe zu, auch ich pflege so mei-
ne Vorurteile: Ihre Kleidung war eher 
öko, die Frisur wirkte, als seien sie beim 
Friseur nicht drangekommen... Ich hörte 
die Blonde berichten: „Die ganze Woche 
schon schleppe ich mich mit Grippe in 
die Schule, weil mein Kollege bereits 
ausgefallen ist. Am Wochenende haben 
sich nun meine Schwiegereltern angesagt, 
da bleibt auch keine Zeit für mich. Und 
ich höre bereits meine Schwiegermutter 
flöten: ‚Kindchen, du musst dich besser 
organisieren! Wir haben das früher auch 
alles auf die Reihe bekommen!‘“ 
Die beiden unterbrechen ihre Unterhal-
tung, um eine Bestellung aufzugeben, 
danach ertönt ein tiefer Seufzer der dun-
kelhaarigen Frau: „Oooh, wenn nicht 
bald etwas geschieht, sehe ich nur den 
Ausweg, mich pensionieren zu lassen!“ 
Interessiert verfolge ich das Gespräch 
weiter. Sie sei gerade 48 Jahre alt ge-
worden, erzählt sie, und schildert ihre 
Schulklasse, in der sie Kinder aus so-
genannten „gutbürgerlichen“ Familien 
unterrichten soll. „Es gibt doch kaum 
noch funktionierende Familien“, klagt 
sie. „Die Kinder bringen ihre Probleme 
mit in die Schule und benehmen sich 
entsprechend. Wir Lehrer sind weder 
dafür ausgebildet, noch ist dies unsere 
Aufgabe. Gleichzeitig sollen wir aber 
auch den Unterrichtsstoff vermitteln. In 
anderen Klassen sitzen oft vier oder fünf 
verschiedene Nationen; meine Kollegin 
hat die gleichen Schwierigkeiten wie 
ich. Und ich habe noch ein ganz ande-
res Problem: meine Migräne. Ich habe 
einen Anfall nach dem anderen, und die 
Medikamente, die noch vor einem Jahr 
geholfen haben, wirken nicht mehr. Ich 
schlucke täglich Pillen ohne Perspektive. 
Ich bin am Ende!“

Meine Gedanken schweiften ab: Meine 
Nachbarin wurde wegen ihrer Migräne 
frühverrentet. Es ging ihr ein, zwei Jahre 
ganz gut zu Hause. Sie legte sich einen 
Hund zu und ich sah sie viel spazieren-
gehen. Dann kam ihr Mann auf die Idee, 
seine Mutter ins Haus zu holen – „wir 
haben doch so viel Platz, Schatz“ – und 
die Schwiegermutter wurde zum Pflege-
fall. Natürlich pflegt meine Nachbarin 
sie, ihr Ehemann ist ja wegen seiner Be-
rufstätigkeit abwesend. Die Pflege wird 
immer schwieriger; die Schwiegermutter 
leidet unter Alzheimer. Und was hat meine 
Nachbarin nun wieder? Migräne! Hat jetzt 
die Frühverrentung für sie einen Effekt 
gehabt außer der geringeren Rente?

Ich überlegte: Welcher andere Weg bie- 
tet sich der Lehrerin, die ich gerade  
jammern hörte? Auf jeden Fall könnte 
sie wegen ihrer Erkrankung, immerhin 
einem chronisch-neurologischen Lei- 
den, zum Facharzt gehen und eine Reha 
beantragen. Dann könnte sie versuchen, 
eine Stundenreduzierung zu erwirken 
oder einen Grad der Behinderung zu 
beantragen. Auch ein Wechsel an eine 
andere Schule hilft manchmal. 
Auf jeden Fall ist es wichtig, die eigenen 
Bedürfnisse wieder in den Vordergrund 
zu stellen und so oft es geht, NEIN zu 
sagen. Wenn das nicht geschieht, nimmt 
man die Migräne mit in die Rente.
 
Und meine Nachbarin? Auch hier gibt 
es Lösungen: Man könnte für die pflege- 
bedürftige Schwiegermutter entweder ei- 
nen Platz im Pflegeheim suchen, oder der 
 Ehemann (und Sohn!) beteiligt sich an der 
Pflege. Seine Frau ist schließlich wegen ei-
ner chronisch-neurologischen Erkrankung 
frühverrentet worden und nicht dafür, dass 
sie die Schwiegermutter pflegt. Das muss 
sie ihrem Ehemann aber klarmachen, wenn 
er schon nicht von selbst darauf kommt. 
Sie muss NEIN sagen – und das ist für uns 
Migräne-Betroffene immer das schwie-
rigste Wort.
Achten Sie auf sich, 

Ihre Marie Kubin




