„Meine Krankheit gab mir Kraft, anderen zu helfen“
Von CYNTHIA TOUSSAINT
Mit 21 Jahren hatte Cynthia Toussaint eine glänzende Karriere als
Balletttänzerin vor sich, als sie sich einen Muskelfaserriss zuzog.
Dieser war der Auslöser für eine Krankheit, mit der sie nun schon
seit drei Jahrzehnten zu kämpfen hat. Seither leidet Toussaint,
heute 57, unter unvorstellbaren Schmerzen. Was Ihr damals die meiste
Kraft nahm, war, die richtige Diagnose zu finden.
Erst 13 Jahre nach ihrer Verletzung erfuhr Toussaint,dass sie an
Morbus Sudeck litt einer chronischen Schmerzerkrankung, die wohl auf
eine Funktionsstörung im zentralen oder peripheren Nervensystem
zurückgeht. Man nennt sie auch die „Selbstmordkrankheit”, da manche Patienten die enormen Schmerzen, die den ganzen
Körper erfassen,
einfach nicht ertragen können. „Morbus Sudeck wird durch ein Trauma
ausgelöst - das kann ein Herzinfarkt sein, aber auch ein
Nadelstich“, schreibt sie in Ihren Memoiren, Battle for Grace. „Als
Reaktion sendet das Nervensystem eine Nachricht an das Gehirn, und
die lautet: ‚Schmerzen!'” Und dieses Signal hört im Anschluss nicht,
wie normalerweise, wieder auf, sondern wird immer stärker. Wenn man
sie rechtzeitig erkennt und korrekt behandelt, kann man die
Krankheit aufhalten. Wenn nicht - in Toussaints Fall 13 Jahre lang teilen die Neuronen, die das Schmerzsignal ans Gehirn senden, Ihr
Signal mit anderen Neuronen, und die Krankheit erfasst den Rest des
Körpers", schreibt sie.
Auch Toussaint hat oft an Selbstmord gedacht: „Ich war zehn Jahre
lang bettlägerig und hatte quälende Schmerzen.” Damals meinten viele
Ärzte, Ihre Schmerzen seien psychosomatischer Natur.
Später nahm Toussaint die Dinge selbst in die Hand. Sie informierte
die Öffentlichkeit über Morbus Sudeck und über die Gefahr falscher
Diagnosen. 2002 gründete sie die gemeinnützige Organisation For
Grace, um auf die medizinische Benachteiligung von Frauen, die unter
Schmerzen leiden, hinzuweisen. „Studien zeigen, dass Frauen oft
stärker Schmerzen empfinden, ihnen aber weniger geholfen wird als
Männern. Wir wollen ihre Interessen vertreten. Sie sollen sich nicht
länger allein fühlen.”
Dank einer integrativen medizinischen Versorgung erreichte Toussaint
schließlich eine partielle Remission, doch sie sitzt nach wie vor im
Rollstuhl. Neben Ihren künstlerischen Leidenschaften - Singen,
Schreiben und Musikmachen - hat ihr die Arbeit bei For Grace viel
Kraft gegeben, wie sie sagt.
"Menschen zu helfen hilft mir, gesund zu bleiben - es gibt mir einen
Grund, morgens aufzustehen.”
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