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FORUM 07/2000
PULSIERENDER SCHMERZ - SPRITZEN GEGEN MIGRÄNE
Kopfschmerz ist die häufigste Schmerzkrankheit überhaupt. Fast drei Viertel der Deutschen leiden oft oder
zumindest gelegentlich daran. Immerhin die Hälfte davon versucht, sich selbst zu behelfen. Nach der
“Klassifikation für Kopfschmerzerkrankungen, Gesichtsneuralgien und Gesichtsschmerzen” der Internationalen
Headache Society (IHS) unterscheidet man primäre und sekundäre Kopfschmerzen. Zu den primären
idiopathischen Kopfschmerzen - sie machen etwa 90 % aus – gehören
- episodische oder chronisch andauernde Spannungskopfschmerzen
-Migräne
-die Kombination aus Migräne und Spannungskopfschmerz
-seltenere Formen wie Cluster-Kopfschmerz.
Die sekundären (symptomatischen) Kopfschmerzen sind Folgen von organischen Grunderkrankungen. In der
Ganzheitsmedizin werden sie auch als Ausweichreaktion eines überlasteten Organs gesehen. So können
chronische Verdauungsstörungen, eine gestörte Leber-Galle-Funktion oder Nierenfunktionsstörungen
Kopfschmerzen verursachen, ebenso Störungen im Hormonhaushalt bei Frauen.
Von sämtlichen Kopfschmerzarten ist die Migräne die häufigste. Knapp die Hälfte der Migränepatienten erleidet
die erste Attacke bereits im Kindes- und Jugendalter. Hier sind zunächst beide Geschlechter gleich häufig
betroffen, danach erkranken Frauen zwei bis dreimal häufiger als Männer. Nach dem 50. Lebensjahr sind
Erstmanifestationen von Migräne selten. Zwischen 20 und 40 treten Migräneanfälle am häufigsten und
schwersten, ab 60 kaum noch auf. Der Migräneanfall beginnt meist während des Schlafes oder beim
Aufwachen. Die halbseitig auftretenden meist pulsierenden Schläfenkopfschmerzen dauern über Stunden bis
mehrere Tage. Vegetative Symptome wie Übelkeit und Erbrechen, Geräuschüberempfindlichkeit, Lichtscheu,
Sehstörungen, neurologische Ausfälle wie Lähmungserscheinungen und Sprachstörungen begleiten die Anfälle.
Körperliche Anstrengung verstärkt die Beschwerden. Bei 30 % der Betroffenen kündigt sich der Migräneanfall
bereits Tage zuvor mit Müdigkeit, Heißhunger, Stimmungsschwankungen oder Problemen mit dem Blutdruck
an. Bei 10 % der Patienten wird ein Migräneanfall mit einer Aura eingeleitet. Symptome dafür sind
Sehstörungen wie Lichtblitze, Flimmerskotome und periphere bis hin zu kompletten Gesichtsfeldausfällen.
Zuweilen treten auch Lähmungs-erscheinungen, Sensibilitäts-, Sprech- und Gehstörungen auf. Die Symptome
können dem Kopfschmerz vorausgehen, sie können aber auch noch anhalten, während die Kopfschmerzen
schon begonnen haben (prolongierte Aura).
Als Ursache der Migräne gilt eine angeborene Überempfindlichkeit für plötzliche Änderungen im Nervensystem.
Zu den Auslösern für einen Anfall gehören Lärm, Licht, Gerüche, Wetteränderungen, psychische oder
physische Belastungen wie auch Änderungen der Eßgewohnheiten oder Änderungen im Tagesablauf (z. B.
zuviel oder zuwenig Schlaf). So treten Migräneanfälle bevorzugt auch am arbeitsfreien Wochenende auf.
Offensichtlich ist bei Migränekranken der Neurotransmitterstoffwechsel gestört oder kann leicht aus dem
Gleichgewicht gebracht werden. Neurotransmitter spielen eine wichtige Rolle in der Migräneentstehung, vor
allem Serotonin. Während der Auraphase wird Serotonin in den Hirngefäßen freigesetzt. Sie ziehen sich
zusammen. Die Blutversorgung der Hirnzellen wird dadurch gedrosselt. Als Folge überdehnen sich die
zuführenden Blutgefäße sowie die Kapillaren. Es entsteht ein Druck auf die Nervenenden, und dadurch wird der
Kopfschmerz ausgelöst. Das Gehirn selbst ist schmerz-unempfindlich. Schmerzrezeptoren sind im wesentlichen
in den Hirnhäuten sowie in den Arterien und Venen der Hirnoberfläche lokalisiert. Durch sensorische
Nervenfasern, die sich in den Gefäßwänden zerebraler Arterien befinden, wird die Schmerzinformation an den
zentralen Trigeminuskern im Hirnstamm weitervermittelt. Werden die Ganglienzellen gereizt, werden
Neuropeptide freigesetzt, die Gefäße durchlässiger machen. Es kommt dann zu einer aseptischen
perivaskulären Entzündung mit Ödembildung und zur Thrombozytenadhäsion an den Gefäßwänden.
Wenn ein Migräneanfall länger als drei Tage dauert oder bei maximal vier schmerzfreien Stunden zwischen
zwei Attacken, spricht man von einem Status migränosus. Bei einem solchen Verlauf ist immer an einen
Analgetikamißbrauch zu denken. Der schmerzmittelinduzierte Kopfschmerz läßt sich nicht von Spannungs- oder
posttraumatischen Kopfschmerzen unterscheiden. Klarheit verschafft erst der Medikamentenentzug.
DER INTERESSANTE FALL
Karin Ernst, Therapeutin aus Aub-Baldersheim, berichtet über ihren Therapieerfolg bei einer 58jährigen
Migränepatientin. Es handelt sich um eine Bauersfrau, die es gewohnt ist, schwer zu arbeiten. Seit etwa 25
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Jahren leidet sie unter Migräneanfällen, die sich alle vier Wochen wiederholten, seit vergangenen Herbst haben
sich die Abstände auf alle zwei Wochen verkürzt. Schon morgens beim Aufwachen merkt sie an einer leichten
Übelkeit, daß sich ein neuer Anfall anbahnt. Wenn sie dann die Tiere gefüttert hat, geht es los mit den
Migräneattacken. Die Frau, die sonst nicht magenempfindlich ist, liegt dann mit Übelkeit und Erbrechen im Bett
und möchte “am liebsten sterben”, wie sie drastisch schildert. Auch bei Überanstrengung oder z. B. bei einer
Familienfeierlichkeit kann es zu solchen Anfällen kommen, sie verbringt dann den Rest des Tages mit größten
Beschwerden im Bett. Zusätzlich leidet sie an einer chronischen Sinusitis, die mit Antibiotika und über Jahre
hinweg mit sekretolytischen Medikamenten behandelt worden war. Auch die Septen wurden bereits
durchstochen. Die üblichen Migränemittel haben ihr bislang nicht geholfen.
Am 11. April des Jahres war die Patientin das erste Mal bei Frau Ernst vorstellig (Erstanamnese: Übelkeit,
Erbrechen, Nackensteifigkeit). Sie erhielt zunächst Aufbaupräparate für Leber und Galle sowie
Wärmebestrahlungen mit der Heilsonne. Zusätzlich erhielt die Patientin eine Farbtherapie, eine
Zellinformationstherapie auf Basis von Lichtfrequenzen.
Mit der Biomolekularen vitOrgan-Therapie wurde eine Woche nach der Erstvorstellung begonnen. Die Patientin
erhielt dreimal die Woche AntiFocal (Nr. 69) und NeyTroph (Nr. 96) zur Durchblutungsförderung des Gehirns
sowie Mucosa nasalis (Nr. 79), um die durch die Sinusitis angegriffenen Schleimhäute zu regenerieren, im
Wechsel mit NeyNormin (Nr. 65), um die Immunabwehr zu stärken, Ney-Chondrin (Nr. 68) für die Behandlung
der Halswirbelsäule und NeyCalm (Nr. 98), das durch die darin enthaltene Epiphyse schmerzdämpfend wirkt.
Die vitOrgan-Präparate wurden in den Stärken I – III eingesetzt. Das Ergebnis: Die Patientin hat seither keine
Migräneanfälle mehr, sie kann jetzt Ausflüge machen und fühlt sich “wie neugeboren”. Sie ist wieder
leistungsfähig und überglücklich, wie ihr Strahlen zeigt, wenn sie wieder in die Praxis kommt.
DIAGNOSTIK
Zur sicheren Diagnose muß der Patient ausführlich nach den Merkmalen und Abläufen der Kopfschmerzen
befragt werden mit anschließender körperlicher Untersuchung. Zur Anamnese gehören auch Fragen zum
sozialen Umfeld, zu beruflichen und privaten Umständen sowie eventuellen psychischen Belastungen.
Organische Kopfschmerzursachen müssen ausgeschlossen werden. Manchmal ist auch eine systematische
Beobachtung und Dokumentation der Schmerzen über mehrere Wochen hinweg notwendig. Hilfreich ist das
Führen eines Kopfschmerztagebuchs, in dem jede Einzelheit zu den Anfällen sowie der Analgetika-Verbrauch
genau aufgeführt wird. Objektivierbar wird der Kopfschmerz durch neurologische Untersuchungen. Per
Elektroenzephalogramm (EEG) läßt sich die Funktion des Gehirns messen. Gelegentlich zeigen sich hierbei
Dysrhythmien sowie erhöhte Amplituden evozierter und kognitiver Potentiale. Während einer Aura lassen sich
fokale Störungen nachweisen. Per Ultraschall lassen sich Gefäßmißbildungen und Durchblutungsstörungen
feststellen. Computer- und Kernspintomographie, bei denen das Gehirn schichtweise durchleuchtet wird, sind
bei erstmaligem starken Kopfschmerz notwendig, um ein Aneurysma auszuschließen. Eine Röntgenaufnahme
der Wirbelsäule kann zur Abklärung degenerativer Veränderungen, die zusätzlich zu Kopfschmerz führen
können, notwendig sein.
TIPS FÜR DIE PRAXIS
Es gibt Auslöser für Migräne, die es zu meiden gilt. Einer davon ist Streß, der zwar nicht immer vermieden, aber
durch ein Streßbelastungstraining besser tolerierbar gemacht werden kann. Weitere Faktoren sind
Unterzuckerung und histaminhaltige oder tyraminhaltige Nahrungsmittel, die Migräneanfälle provozieren
können. Die Aminosäure Tyramin findet sich z. B. in Käse, Schokolade und Rotwein. Weitere Auslöser sind
Nitrate und Nitrite, die in Autoabgasen und Insektiziden, aber auch in gepökeltem Fleisch enthalten sind. Bei
Kaffeetrinkern kann der Entzug von Koffein Migräne auslösen. In leichten Fällen läßt sich der Schmerz
manchmal mit einer Tasse Kaffee unterdrücken.
Erste Maßnahme, die Migränepatienten meist instinktiv nutzen, ist die Reizabschirmung. Sie ziehen sich in
einen ruhigen abgedunkelten Raum zurück. Zusätzliche Linderung bringt eine kühlende Augenmaske.
Medikamentös verbessern Acetylsalicylsäure, bei empfindlichem Magen Paracetamol die Migräne-symptomatik.
Bei Kopfschmerzen vom Spannungstyp hilft Pfefferminzöl, zweimal im Abstand von 15 Minuten aufgetragen.
Pfefferminze ist auch in Mentha Synergique-Tropfen enthalten. Cyclamen Synergique-Tropfen und Fluid 1
Synergique-Umschläge helfen bei Migräne und Neuralgien, Arnika Synergique-Tropfen und Ginkgo biloba bei
zerebralen Durchblutungsstörungen. Erfolgversprechend ist auch die Gabe von 100%igem Sauerstoff (7 l/min).
Auch die nasale Instillation von Lidocain (4%ig) –Kopf zur schmerzenden Seite geneigt - kann versucht werden.
Eine einfache Behandlung des Kopfschmerzes bei prämenstruellem Syndrom ist die Gabe von Vitamin B 6 in
hohen Dosen.
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Weitere Behandlungsmethoden sind Akupunktur und Wasseranwendungen wie Oberkörperwaschungen,
abendliche Lendenwickel, ansteigende Arm- und Fußbäder mit Senfmehlzusatz, die auch bei chronischen
Kopfschmerzen gute Wirkung zeigen. Bei der transkutanen elektrischen Nervenstimulation (TENS) wird die
Haut mit Elektroden gereizt. Die Wirkung beruht darauf, daß eine Reizung des betroffenen Gebietes den
Schmerz überdeckt. Entspannungsübungen wie Yoga, autogenes Training und progressive Muskelentspannung
ergänzen die Schmerzbehandlung. Von Vorteil sind auch sportliche Betätigung oder Spaziergänge an der
frischen Luft. Ein regelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus – am Wochenende nicht länger aufbleiben und länger
schlafen als unter der Woche - ist bei Migränepatienten außerdem angesagt, um die recht häufigen
“Wochenendattacken” zu vermeiden.
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