
Migräne – wenn jede Attacke zur Qual wird 
Ausgeknockt Migräneattacken sind mehr als einfache Kopfschmerzen. Tabletten erweisen sich oft als wirkungslos und die Medizin ist sich uneinig, wie die 
Anfälle behandelt oder gar geheilt werden können. Die Kontrolle der eigenen Schlüsselreize sowie alternative Behandlungen können Abhilfe schaffen.

VON SILVIO TRIBELHORN 

Die Migräne (von altgrie-
chisch hemikrania «halber 
Schädel») ist eine neurolo-
gische (das Nervensystem 

betreff ende) Erkrankung, unter der 
rund 10 Prozent der Bevölkerung 
leiden. Sie tritt bei Frauen etwa drei-
mal so häufi g auf wie bei Männern 
und hat ein vielgestaltiges Krank-
heitsbild. Dieses ist bei Erwachse-
nen typischerweise gekennzeichnet 
durch einen periodisch wiederkeh-
renden, anfallartigen, pulsierenden 
und halbseitigen Kopfschmerz, der 
von zusätzlichen Symptomen wie 
Übelkeit, Erbrechen, Lichtemp-
fi ndlichkeit (Photophobie) oder 
Geräuschempfi ndlichkeit (Phono-
phobie) begleitet sein kann. Viele 
Patienten wandern von Arzt zu Arzt, 
schlucken verschiedene Schmerz-
tabletten, lassen sich die Halswirbel 
einrenken, die Nasenscheidewand 
operieren, Zähne ziehen oder ver-
stellen im Schlafzimmer die Betten 
– in der Hoff nung, dies möge die 
Schmerzen beenden. Neuerdings 
wird auch Botox, ein Bakteri-
engift, gespritzt. Migräne 
gilt schulmedizinisch als 
unheilbar. Die Erfah-
rungen in der Klas-
sischen Homöopathie 
können das aber 
nicht bestätigen, 
denn solange man 
nur versucht, Sym-
ptome zu unterdrü-
cken, gibt es keine 
Heilung.

Auslösende Faktoren
Der Ablauf eines Krankheitsprozes-
ses des Migräneanfalls ist nicht völ-
lig geklärt. Es existieren dazu die 
verschiedensten Hypothesen. Da die 
Krankheitshäufigkeit der Migräne in 
den Industrieländern in den letzten 
40 Jahren um den Faktor zwei bis 
drei zugenommen hat, kann ange-
nommen werden, dass Umweltfakto-
ren und Lebensstil eine wesentliche 
Rolle bei der Entstehung der Migrä-
ne spielen. Migräne kann bei emp-
findlichen Personen durch spezielle 

Situationen oder Substanzen, soge-
nannte Trigger (Schlüsselreize), aus-
gelöst werden. Folgende Situationen 
und Stoffe können eine Attacke her-
aufbeschwören:
 Stress: Ängste, Aufregung, Überar-

beitung, Zeitdruck im Alltag und 
in den Entspannungsphasen da-
nach (Wochenendmigräne), de-
pressive Verstimmungen,

 Veränderungen im Tages- und Le-
bensrhythmus: am Wochenende, 
zu Beginn des Urlaubs oder auf 
Reisen,    

 starke Emotionen: grosse Freude, 
Probleme in der Beziehung, Trau-
er,

 aussergewöhnliche körperliche 
Belastungen: beispielsweise Er-
schöpfung oder Hungern, 

 wenig oder zu viel Schlaf,
 unregelmässiges Essen oder Aus-

lassen von Mahlzeiten,
 hormonelle Veränderungen: Mens-

truation, Schwankungen im Östro-
genspiegel,

 Wetterumschwung: Föhn, Hitze,
 bestimmte Genussmittel: Inhalt-

stoffe wie Histamin, Glutamat 
oder Serotonin in Rotwein, 

Sekt und anderen Lebens-
mitteln, in Essig einge-
legte Nahrung
 Medikamente: Prä-
parate gegen Blut-
hochdruck oder All-
ergien, Appetitzüg-
ler, Viagra und andere 

Potenzmittel. 
Diese Auslösefaktoren 

sind jedoch individuell 
sehr unterschiedlich und 

können mithilfe eines Kopfschmerz-
tagebuchs in Erfahrung gebracht 
werden. 

Migräne ist nicht gleich Migräne
Mediziner unterscheiden zudem 25 
verschiedene Migräneformen. Die 
zwei Hauptformen sind die Migräne 
ohne Aura und die Migräne mit Au-
ra. Bei jedem zehnten Migränekran-
ken beginnt die Attacke mit einem 
neurologischen Phänomen, der Au-
ra: Meist nimmt der Betroffene 
merkwürdige Veränderungen im 
Sehfeld wahr, die von Minute zu Mi-

nute stärker werden: 
 leuchtende Funken oder Blitze,
 f limmernde Zickzack-Linien und 

Kreise,
 milchige Schleier.
So langsam wie die Aura aufgezogen 
ist, klingt sie auch wieder ab. Nach 
spätestens einer Stunde hat sich al-
les wieder normalisiert. Die Betrof-
fenen sind für einige Zeit völlig be-
schwerdefrei. Das ist aber vielfach 
nur die Ruhe vor dem Sturm.

Behandlung der Attacken
Ein oberstes Gebot lautet: Finden 
Sie Ihre individuellen Auslöser. 
Wenn es Ihnen gelingt, diesen Situa-
tionen auszuweichen, haben Sie 
schon viel gewonnen. Um die Auslö-
ser zu entdecken, führen Sie am bes-
ten ein Migränetagebuch. Notieren 
Sie darin, wann, wie lange, unter 
welchen Umständen sich bei Ihnen 
die Schmerzen bemerkbar machen. 
So segensreich Schmerzmittel sind – 
der Griff zur Tablette kann zum 
Fluch werden, wenn er zu häufig er-
folgt. Dann droht die Gefahr, dass 
die Medikamente selbst Kopfschmer-
zen hervorrufen. Nach einer Faust-
formel wird es bedenklich, wenn 

monatlich an mehr als zehn Tagen 
Kopfschmerzmittel eingenommen 
werden. Die grosse Mehrzahl aller 
Migränearten reagiert gut auf eine 
homöopathische Behandlung. Dies 
trifft besonders dann zu, wenn die 
Kopfschmerzen das Hauptproblem 
des Patienten sind, und wenn die 
Symptome spezifisch und zuverläs-
sig sind. 
Die Behandlung chronischer Migrä-
ne ist oft durch eine Serie allopathi-
scher Medikamente kompliziert, die 
das Muster der Schmerzen verän-
dert haben mögen. Nebenwirkun-
gen können zum Krankheitsbild da-
zukommen und die Wirkung des ho-
möopathischen Mittels kann durch 
die Medikamente aufgehoben wer-
den. Bei der Suche des richtigen 
Konstitutionsmittels werden neben 
der Schmerzart auch folgende Um-
stände miteinbezogen: Wetter, Tem-
peratur, Jahreszeit, Gemütssympto-
me, krankhafte Begleiterscheinun-
gen, Aktivitäten, Körperfunktionen, 
Modalitäten (was bessert/ver-
schlechtert), lokale Massnahmen, 
Stellung/Lage, Nahrung, Schadstof-
fe, Essen, Reizung usw. Der Homöo-
path unterzieht die ausführliche 

Anamnese anschliessend einer 
gründlichen Analyse, um das pas-
sende Arzneimittel zu finden. Das 
bedeutet auch, dass Migräne-Patien-
ten in die Hand eines erfahrenen 
Homöopathen gehören. 
Trotzdem seien hier ein paar ho-
möopathische Arzneien als Beispiel 
erwähnt:
NATRIUM MURIATICUM: Ein Haupt-
mittel für Migräne. Psychische 
Krankheitsursachen, böse Folgen 
von Kummer, Furcht, Ärger. Depri-
miert, Trösten verschlimmert, 
möchte allein sein, um zu weinen. 
Art: berstende Schmerzen. Empfin-
dung wie von einem kleinen Ham-
mer an einer Stelle oder Schraub-
stock. Ort: bevorzugt die rechte Sei-
te. Wenn die Kopfschmerzen auf ei-
ner Seite nachlassen, treten sie auf 
der anderen Seite auf. Schlimmer: 
morgens beim Erwachen, 10 Uhr, 
Kummer oder unterdrückte Emotio-
nen, Sonne, Lesen. Besser: kalte An-
wendung, Schwitzen, Schliessen der 
Augen, muss sich im dunklen Raum 
hinlegen. 
IRIS VERSICOLOR: Klassische Mig-
räne, die mit visueller Aura beginnt 
und mit Erbrechen endet. Visuelle 
Aura mit Flecken vor den Augen, 
Schimmern oder verschwommene 
Sicht. Wöchentlich auftretende Mig-
räne, besonders am Wochenende. 
Ort: rechte Seite, rechte Stirn. 
Schlimmer: Sitzen oder Ruhe, Ent-
spannung nach Studium. Besser: fri-
sche Luft, Stehen, Gehen, sanfte Be-
wegungen. Blindheit oder ver-
schwommenes Sehen bei den Kopf-
schmerzen.
BRYONIA: Chronische Migräne. Ort: 
Linksseitig, Schmerzen beginnen 
über dem linken Auge und breiten 
sich linksseitig zum Hinterkopf aus. 
Art: dumpfe, schwere Schmerzen, 
stechende Schmerzen, langsame Zu-
nahme mit Schweregefühl. Schlim-
mer: geringste Bewegung, sogar der 
Augen, der Lider und des Körpers, 
Husten, Gehen, Lärm. Besser: 
Druck, Liegen auf der schmerzhaf-
ten Seite, regungsloses Liegen, Wa-
schen mit kaltem Wasser. Übelkeit 
oder Schwindel beim Versuch, sich 
aufzusetzen.

Licht- und Geräuschempfi ndlichkeit, pulsierende halbseitige Kopfschmerzen. Eine Migräneattacke triff t Patienten oft anfallartig und kann sie komplett ausser Gefecht setzen. (Foto: SSI)

Leider ist heute unser Organismus einem 
wachsenden Ansturm von Schadstoffen aus 
Umwelt und Nahrungsmitteln ausgesetzt. Dazu 
gehören viele Neurotoxine (Nervengifte), wel-
che die Synthese von Botenstoffen hemmen. 
Bei einer Migränebehandlung muss nach sol-
chen Nervengiften gesucht werden. Sie lassen 
sich heute relativ einfach finden und müssen 
aber begleitend ausgeleitet werden, da sie 
sonst bei der homöopathischen Behandlung 
ein Therapiehindernis darstellen. Die moderne 
Naturheilkunde hat aber Mittel und Thera-
pieformen zur Verfügung, die das bewerkstelli-
gen können.

Aus erster Hand

«Neurotoxine als Trigger»

Silvio Tribelhorn ist Homöopath in
Mauren und Mitglied der Naturheil-
kunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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