
 
 
  



 2 

 

Inhaltsübersicht 

Einführung ................................................................................................................................................. 3 

Das IHS-System zur Klassifizierung von Kopfschmerzen .................................................................. 4 

Spannungskopfschmerz .......................................................................................................................... 5 

Was sind sie und was sind ihre Symptome? .................................................................................... 5 

Was verursacht Spannungskopfschmerzen? ................................................................................... 6 

Migräne...................................................................................................................................................... 7 

Cluster-Kopfschmerzen ........................................................................................................................... 9 

Andere primäre Kopfschmerzen .......................................................................................................... 10 

Hemikrania continua .......................................................................................................................... 10 

Neue tägliche Kopfschmerzen ......................................................................................................... 10 

Die medizinische Antwort auf Kopfschmerzen ................................................................................... 12 

Medizinische Behandlung von Spannungskopfschmerzen .............................................................. 12 

Amitriptylin........................................................................................................................................... 13 

Mirtazapin ............................................................................................................................................ 13 

Natriumvalproat .................................................................................................................................. 14 

Medikamente gegen Migräne ............................................................................................................... 15 

Freiverkäufliche Schmerzmittel und ihre Nebenwirkungen .......................................................... 16 

Die ersten Schritte machen... ............................................................................................................... 18 

Ist Gluten Ihr Problem? ......................................................................................................................... 21 

Verhaltensänderungen zur Verringerung von Kopfschmerzen ........................................................ 22 

Wie kann man das Wetter vermeiden? ........................................................................................... 24 

Achten Sie darauf, wie Sie Ihr Haar waschen! ............................................................................... 24 

Hypnotherapie als Mittel gegen Kopfschmerzen ............................................................................... 25 

Akupunktur und Akupressur ................................................................................................................. 26 

Massagetherapie bei Kopfschmerzen... .............................................................................................. 29 

Andere natürliche Lösungen für Kopfschmerzen ............................................................................... 30 

Schlussfolgerung .................................................................................................................................... 34 
 

  



 3 

Einführung 

 
Es gibt wohl kaum jemanden, der noch nie in seinem Leben unter Kopfschmerzen gelitten hat, 

und fast jeder von uns kennt die Qualen, die Kopfschmerzen mit sich bringen. Manchmal sind 

Kopfschmerzen relativ harmlos und stören den normalen Tagesablauf kaum, während die 

schlimmsten Kopfschmerzen einen völlig ausschalten können. Bei manchen Menschen ist das 

Kopfschmerzproblem noch viel schlimmer: Sie leiden unter einer extremen Form von 

Kopfschmerzen, die als Migräne oder sogar als Clusterkopfschmerz (oder 

"Selbstmordkopfschmerz") bekannt ist. Migränekopfschmerzen sind in der Regel durch das 

Zusammenspiel mehrerer Faktoren gekennzeichnet, wobei Clusterkopfschmerzen von den 

Betroffenen oft als die schlimmsten Schmerzen beschrieben werden, die man sich vorstellen 

kann. Es besteht kein Zweifel daran, dass für jemanden, der regelmäßig oder chronisch unter 

Kopfschmerzen leidet, die Schmerzen wesentlich schlimmer als nur etwas unangenehm sind.  

In diesem Bericht erfahren Sie, wie Sie Kopfschmerzen auf natürliche Weise behandeln können 

und wie Sie die Ursachen für Ihre Kopfschmerzen eingrenzen können, wenn Sie darunter leiden. 

Wir werden uns auch viele der gängigen medizinischen Behandlungen zur Behandlung von 

Kopfschmerzen und Migräne ansehen und dabei auch die Nebenwirkungen vieler dieser 

Behandlungen analysieren - etwas, das Sie davon abhalten könnte, sofort zur Pillenpackung zu 

greifen, wenn Ihnen das nächste Mal der Kopf ein bisschen schnell wehtut! Auch wenn die 

meisten Menschen zweifellos an Kopfschmerzen gewöhnt sind, ist es vielleicht überraschend 

zu wissen, dass es viele verschiedene Arten von Kopfschmerzen gibt. Es gibt auch 

verschiedene Systeme zur Klassifizierung von Kopfschmerzen. Heutzutage ist man sich jedoch 

allgemein einig, dass das von der Internationalen Kopfschmerzgesellschaft verwendete System 

das nützlichste und am weitesten akzeptierte ist. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Bekämpfen von Kopfschmerzen. 

Herzlichst, 

 

Ihr Marco Bach 

Autor von Gesundheits- und Ernähungspublikationen 
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Das IHS-System zur Klassifizierung von Kopfschmerzen 

 
Das früheste Klassifikationssystem, das den heute verwendeten ähnelt, wurde 1672 von 

Thomas Willis in England formuliert. Heute hat die Internationale Kopfschmerzgesellschaft die 

Federführung bei der Klassifikation von Kopfschmerzen übernommen und 1988 die erste 

Ausgabe der Internationalen Klassifikation von Kopfschmerzerkrankungen (ICHD) 

veröffentlicht. 2004 erschien die zweite überarbeitete Ausgabe. Da dieses System der 

Kopfschmerzklassifikation von der Weltgesundheitsorganisation anerkannt ist, wird es von 

Medizinern in aller Welt am häufigsten verwendet. Die ICHD enthält genauere diagnostische 

Kriterien, die auf verschiedene Arten von Kopfschmerzen angewendet werden können, und 

verwendet einen numerischen Code zur Klassifizierung der verschiedenen Attacken. An der 

Spitze des Klassifikationssystems stehen vier verschiedene Arten von Kopfschmerzen, die 

unter der Kategorie "primäre Kopfschmerzen" zusammengefasst werden. 

 

Diese sind: 

 
• Spannungskopfschmerz (TTH) 

 

• Migräne 
 

• Trigeminal-autonome Kopfschmerzstörungen (TAC) und Clusterkopfschmerzen 
 

• Andere primäre Kopfschmerzen, einschließlich Hemicrania continua und neue 
 

• täglicher Dauerkopfschmerz (NDPH). 

 
Nach diesen fünf primären Kopfschmerzarten gibt es weitere 14 sekundäre Kopfschmerzen, bei 

denen es sich zumeist um Erkrankungen handelt, bei denen der Kopfschmerz direkt für eine 

andere Form der Komplikation Ihres Problems verantwortlich ist. Zum Beispiel Kopfschmerzen, 

die das Ergebnis einer Kopfverletzung sind oder Kopfschmerzen, die durch eine Infektion oder 

durch die Einnahme oder den Entzug eines Medikaments verursacht werden. 

 

Wir werden uns in den nächsten Kapiteln mit den verschiedenen Ursachen all dieser 

unterschiedlichen Formen von Kopfschmerzen befassen. Dabei werde ich auch auf die 

verschiedenen Formen von primären Kopfschmerzen und die unterschiedlichen Symptome 

eingehen, bevor ich mich mit den verschiedenen möglichen Ursachen befasse.  
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Spannungskopfschmerz 
 

Was sind sie und was sind ihre Symptome? 

 

Spannungskopfschmerzen oder Kopfschmerzen vom Spannungstyp, wie sie in der ersten 

Ausgabe des ICHD von 1998 umbenannt wurden, sind die bei weitem häufigste Form von 

Kopfschmerzen. Einem Richtwert zufolge fallen 90 % aller Kopfschmerzen, unter denen die 

Menschen weltweit leiden, in diese Kategorie. 

 

Spannungskopfschmerzen lassen sich in zwei Unterkategorien einteilen: phasische und 

chronische Kopfschmerzen. Unter der ersten Kategorie versteht man 

Spannungskopfschmerzen, die an weniger als 15 Tagen im Monat auftreten, während 

Kopfschmerzen, die über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten regelmäßig auftreten, 

in die chronische Kategorie fallen. Bei Spannungs-Kopfschmerzen können die Schmerzen von 

den Augen, dem Nacken, dem Rücken oder jedem anderen Muskel des Oberkörpers ausgehen. 

Der Schmerz wird oft als ständiger Druck beschrieben, der sich anfühlt, als sei der Kopf in einem 

Schraubstock oder zwischen zwei Steinen eingeklemmt. Dies wird als beidseitiger Schmerz 

bezeichnet. Meistens reichen Spannungskopfschmerzen von einem relativ milden Spektrum bis 

hin zu mäßig schmerzhaft, aber manchmal können die Schmerzen auch schwer und sehr 

intensiv werden. 
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Was verursacht Spannungskopfschmerzen? 

 

Bis vor kurzem glaubte man, dass Spannungskopfschmerzen durch die Muskeln im Nacken und 

im Kopf verursacht werden. So wurde lange Zeit angenommen, dass eine der Hauptursachen 

für Spannungskopfschmerzen übermäßiges Zusammenbeißen der Zähne ist, was eine starke 

Kontraktion des Schläfenmuskels verursacht. Neuere Studien haben jedoch gezeigt, dass viele 

Spannungskopfschmerzpatienten keine übermäßige Muskelspannung haben, so dass diese 

Theorie weniger Gewicht hat als früher. Eine andere Theorie, die glaubwürdiger erscheint, ist 

die Vorstellung, dass Spannungskopfschmerzen etwas mit einer vorübergehenden Fehlfunktion 

in einem Bereich des Gehirns zu tun haben, der für das Empfinden und die Kontrolle des 

Schmerzes zuständig ist. Diese Theorie besagt. Aufgrund einer Fehlfunktion von 

Neurotransmittern wie Serotonin interpretiert das Gehirn die normalen Signale der Muskeln 

fälschlicherweise als Schmerzen, was zum Auftreten von Kopfschmerzen führt. Unstrittig ist, 

dass es viele verschiedene Gründe gibt, die zu solchen Kopfschmerzen führen können. Zu 

diesen Gründen gehören die folgenden: 

• Stress 

• Schlafentzug 

• Augenschmerzen 

• Koffein-Entzug 

• Haltungsfehler 

• Unregelmäßige Mahlzeiten oder Essen, das Kopfschmerzen auslöst. 

Sie sollten jedoch beachten, dass dies nur die gängigsten und bekanntesten Gründe sind, die 

häufig zu Spannungskopfschmerzen führen, und dass der tatsächliche Auslöser einer Attacke 

für jeden Einzelnen so individuell ist wie die Attacke selbst. Jeder Mensch, der unter 

Spannungskopfschmerzen leidet, hat dafür seine eigenen Gründe. Wenn Sie unter phasischen 

oder chronischen Spannungskopfschmerzen leiden, müssen Sie daher unbedingt genau 

herausfinden, was die Ursache für Ihr Probleme ist, bevor Sie versuchen, sie zu behandeln. 

Viele Frauen leiden zum Beispiel vor Beginn ihres Menstruationszyklus unter 

Spannungskopfschmerzen, die oft mit dem prämenstruellen Syndrom in Verbindung gebracht 

werden.  

Andere Beispiele: Laute Geräusche oder grelles, blinkendes Licht können bei manchen 

Menschen Kopfschmerzen auslösen. Es ist also nicht möglich, alle möglichen Ursachen für 

Spannungskopfschmerzen aufzuzählen, da jeder Mensch anders ist.  
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Migräne 

Unter Migräne-Kopfschmerzen leidet glücklicherweise nur ein relativ kleiner Prozentsatz der 

Menschen, aber für diejenigen, die darunter leiden, kann die Migräne buchstäblich das ganze 

Leben übernehmen. Migräne wird von der Internationalen Kopfschmerzgesellschaft nach dem 

Schweregrad eingeteilt, wobei eine Attacke der Kategorie 0, die extrem leicht ist und ein relativ 

normales Leben ermöglicht, bis zur Kategorie 3 reicht, die auf starke Schmerzen hinweist, die 

jede Art von Aktivität verhindern. Migränekopfschmerzen sind ein neurologisches Syndrom, bei 

dem die Schmerzen im Kopf von einer veränderten Wahrnehmung, Übelkeit und/oder Brechreiz 

begleitet werden. Der typische Migräneanfall ist einseitig (d. h. er betrifft nur eine Seite des 

Kopfes) mit einem pulsierenden, pochenden Schmerz, der vier bis 72 Stunden anhalten kann. 

Die Schmerzen werden häufig von einer Abneigung gegen Licht oder Geräusche begleitet, und 

man geht davon aus, dass bis zu einem Drittel der Menschen, die unter Migränekopfschmerzen 

leiden, den Beginn einer Attacke bemerken, weil sie unmittelbar vorher eine veränderte  visuelle, 

akustische oder olfaktorische Wahrnehmung haben. Der weithin akzeptierte Grund für Migräne 

ist, dass sie durch eine Art Ungleichgewicht im seretongenen Kontrollsystem ausgelöst wird, da 

Untersuchungen zeigen, dass viele Migränepatienten kurz vor  dem Ausbruch der Attacke einen 

erhöhten Blutfluss zum Gehirn haben. Allerdings scheint dies nicht bei allen Migränepatienten 

der Fall zu sein, da manche Menschen genetisch dazu veranlagt sind. Andererseits gibt es keine 

Menschen mit einer genetischen Veranlagung für Migräneanfälle, die aufgrund einer Störung 

des Transports von Kalium- und Kalziumionen zum Gehirn leiden. Es scheint auch ein 

Zusammenhang mit schwankenden Hormonspiegeln zu bestehen, denn bei Erwachsenen sind 

75 % der Menschen, die unter Migräneanfällen leiden, Frauen, wobei etwa gleich viele Mädchen 

und Jungen im Vorschulalter von Migräne betroffen sind. Außerdem leiden Frauen während der 

Schwangerschaft häufiger unter Migräne, während bei anderen die Anfälligkeit für Migräne 

während der Schwangerschaft ganz verschwindet. 
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Bis zu einem Drittel der Migränepatienten geht ihren Anfällen eine Phase voraus, in der sie eine 

"Aura" spüren, sehen oder hören, die allmählich über einen Zeitraum von etwa 15 Minuten 

auftritt und weniger als eine Stunde dauert. Im Allgemeinen verschwindet die Aura, und die 

eigentliche Migräneattacke beginnt innerhalb einer Stunde nach ihrem Verschwinden, obwohl 

es auch mehrere Stunden dauern kann, bis die Attacke eintritt. Die meisten Migränepatienten, 

die keine Aura hören oder spüren, leiden häufig unter anderen Symptomen. 

 

Zu den "Symptomen" gehören erhöhte Reizbarkeit, Gähnen, Erschöpfung, Euphorie oder 

Stimmungstiefs sowie Muskelkater, insbesondere im Nacken. Die meisten Betroffenen haben 

typische Anzeichen, die fast immer auf einen unmittelbar bevorstehenden Migräneanfall 

hinweisen, der einige Stunden bis einige Tage später auftreten kann. Da diese Anzeichen im 

Laufe der Zeit immer deutlicher werden, kann ein aufmerksamer Migränepatient (oder ein 

Familienmitglied eines Betroffenen) mit einer gewissen Genauigkeit vorhersagen, wann ein 

Migräneanfall bevorsteht, d. h., er versucht etwas zu unternehmen, um ihn zu verhindern. Ob 

eine solche Vorbeugungsmaßnahme erfolgreich ist, hängt von vielen Faktoren ab, aber wenn 

man weiß, wann ein Anfall wahrscheinlich ist, kann man zumindest versuchen, ihn zu 

verhindern. 
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Cluster-Kopfschmerzen 

 
Clusterkopfschmerzen - so genannt, weil die Betroffenen dazu neigen, mehrere Kopfschmerzen 

nacheinander in "Clustern" in verschiedenen Perioden der Abnahme zu haben - sind 

Kopfschmerzen mit intensiven Schmerzen, die jeweils zwischen 15 Minuten und 3 Stunden 

andauern können. Clusterkopfschmerzen treten in der Regel einseitig auf (manche Betroffene 

berichten jedoch von "alternierenden" Kopfschmerzen, die in Gruppen mit dem Beginn der 

nächsten Kopfschmerzphase von einem Teil des Kopfes zum anderen wandern), und der erste 

Anfall tritt oft sehr plötzlich und ohne Vorwarnung auf. Sie treten bei Männern weitaus häufiger 

auf als bei Frauen, und bei den meisten Betroffenen gibt es keine Vorwarnung, dass die Attacke 

kommen wird. Einige Betroffene berichten jedoch von einem leichten "Schattenschmerz" kurz 

vor der Attacke in dem Bereich, in dem sie auftreten wird. Die Ursachen für 

Clusterkopfschmerzen sind noch nicht bekannt, und aufgrund der Intensität der Schmerzen 

halten viele Betroffene die erste Attacke für etwas wesentlich Ernsteres, wie z. B. den Beginn 

eines Hirntumors oder einer Multiplen Sklerose, bis sie sich in Behandlung begeben. Von 

Clusterkopfschmerzen Betroffene berichten in der Regel, dass die damit verbundenen 

Schmerzen die schlimmsten sind, die sie je erlebt haben, wobei viele betroffene Frauen 

berichten, dass sie wesentlich schlimmer sind als eine Geburt ohne Betäubung. Im Allgemeinen 

wird der Schmerz hinter den Augen oder an der Schläfe empfunden, er kann sich aber auch bis 

in die Nackenmuskulatur ausbreiten, wobei viele Betroffene das Gefühl beschreiben, als hätte 

man eine Fackellilie im Auge. Und wenn man bedenkt, dass viele Betroffene wochenlang drei- 

oder viermal täglich unter Clusterkopfschmerzen leiden, kann man sich kaum vorstellen, wie 

schmerzhaft und schwächend diese Erkrankung sein kann! 

 

Als die Erkrankung 1939 erstmals von Dr. B.T. Horton entdeckt und angenommen wurde, meinte 

er, dass Clusterkopfschmerzen jeden in den Selbstmord treiben könnten, was einer der Gründe 

dafür ist, dass sie auch als "Selbstmordkopfschmerzen" bekannt sind. Zum Glück für die 

Mehrheit wird angenommen, dass nur 0,1 % der Weltbevölkerung gezwungen sind, unter 

Clusterkopfschmerzen zu leiden, aber für diejenigen, die darunter leiden, sind die Schmerzen 

nahezu unerträglich. Die Trigeminusneuralgie ist eine ähnliche Erkrankung wie der 

Clusterkopfschmerz, eine umfassendere Form des Kopfschmerzes, bei der der Schmerz sehr 

stark ist, aber in diesem speziellen Fall wird der Schmerz eher im Bereich der Wange als hinter 

dem Auge oder an der Schläfe empfunden. 
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Andere primäre Kopfschmerzen 

 
Es gibt einige andere Formen von Kopfschmerzen, die als primäre Erkrankungen eingestuft 

werden, weil sie nicht durch andere Erkrankungen verursacht werden oder mit diesen in 

Verbindung stehen. 

 

Hemikrania continua 

Die Hemicrania continua ist ein anhaltender einseitiger Kopfschmerz, der in der Regel 

unaufhörlich auftritt. Nach dem Klassifikationssystem der Internationalen 

Kopfschmerzgesellschaft muss der Betroffene mindestens drei Monate lang keine 

Kopfschmerzen haben, um die Diagnose einer Hemicrania continua zu erhalten, wobei alle der 

folgenden Symptome auftreten müssen: 

• Es muss ein anhaltender, einseitiger Schmerz vorliegen, der sich nicht ändert;  

• Der Schmerz muss gleichmäßig und täglich auftreten, ohne Abnahme und  

• Die Schmerzen sollten in der Regel von mäßiger Intensität sein, auch wenn es Phasen 

geben kann, in denen die Schmerzen deutlich zunehmen. 

Zusätzlich zu diesen drei Kriterien und dem Erfordernis, dass die Kopfschmerzen seit 

mindestens drei Monaten bestehen, wird Ihr Arzt erwarten, dass sie mit Augenproblemen wie 

Weinen oder einer verstopften Nase einhergehen. In sehr seltenen Fällen wurde berichtet, dass 

es bei der Diagnose einer Hemikranie zu einer Reduktion kommt, da die Kopfschmerzprobleme 

des Betroffenen ansonsten alle anderen Voraussetzungen für eine Hemikrania continua genau 

erfüllen. 

 

Neue tägliche Kopfschmerzen 

Es handelt sich hierbei um eine Erkrankung, die erst vor kurzem von der Internationalen 

Kopfschmerzgesellschaft als eigenständige Form des primären Kopfschmerzes anerkannt 

wurde. Das Kriterium für die Anerkennung dieser Erkrankung wurde in der zweiten ICHD von 

2004 festgelegt. Das erste Kriterium für die Anerkennung eines neu aufgetretenen täglichen 

Kopfschmerzes ist, dass es sich um einen Kopfschmerz handelt, der seit mindestens drei 

Monaten besteht und die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
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Sie muss mindestens eines der folgenden vier Merkmale aufweisen 

 

I. Der Schmerz muss beidseitig sein 

II. Die Schmerzempfindung muss drückend oder einschnürend sein, nicht pochend 

oder pulsierend. 

III. Die Schmerzen müssen leicht bis mittelstark sein und 

IV. Es sollte nicht durch alltägliche körperliche Aktivitäten, wie Gehen oder 

Treppensteigen, verschlimmert werden. 

 

Der Kopfschmerz sollte auch beide der folgenden Merkmale aufweisen; 

I. Der Patient darf nicht unter mehr als einer Phonophobie 

(Geräuschempfindlichkeit) oder Photophobie (Lichtempfindlichkeit) oder leichter 

Müdigkeit leiden und 

II. Es sollte sich auch nicht um ernsthafte Übelkeit oder Erbrechen handeln.  

 
Da diese besondere Form von Kopfschmerzen einige Merkmale von 

Spannungskopfschmerzen und einige Merkmale von Migräne aufweist, ist ihre Diagnose nicht 

ganz einfach. Da auch andere, weitaus schwerwiegendere Erkrankungen, wie z. B. das 

spontane Liquorhypotonie-Syndrom, einige der Anzeichen dieser speziellen Kopfschmerzform 

nachahmen, müssen die Ärzte weitere Untersuchungen, wie z. B. eine Kernspintomographie, 

durchführen, um diese schwerwiegenderen potenziellen Probleme auszuschließen, bevor die 

Diagnose gestellt werden kann. Darüber hinaus erwägen die Ärzte auch eine Lumbalpunktion, 

um eine Infektion auszuschließen, bevor sie die Diagnose eines neu auftretenden täglichen 

Kopfschmerzes stellen. 
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Die medizinische Antwort auf Kopfschmerzen 

 
Wenn Sie zu der glücklichen Mehrheit gehören, die nicht so häufig unter Kopfschmerzen leidet, 

haben Sie wahrscheinlich schon mitbekommen, dass diejenigen, die weniger Glück haben und 

regelmäßig oder anhaltend unter Kopfschmerzen leiden, oft ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen 

müssen. Obwohl es für Menschen, die nur selten unter Kopfschmerzen leiden, wahrscheinlich 

nie in Frage käme, etwas anderes zu tun als ein rezeptfreies Schmerzmittel einzunehmen, um 

ihre Kopfschmerzen loszuwerden, ist die Selbstbehandlung mit Schmerzmitteln für diejenigen, 

die unter den schlimmsten Formen von primären Kopfschmerzen leiden, wie in den 

vorangegangenen Kapiteln beschrieben, nicht immer eine praktikable Option. Daher werde ich 

einen Großteil der medizinischen Behandlungen, die Ihnen Ihr Arzt  bei anhaltenden oder 

regelmäßigen Kopfschmerzen verschreiben kann, in Betracht ziehen und hervorheben, wobei 

ich auch auf die möglichen Nebenwirkungen dieser Medikamente hinweisen werde, die Sie 

beachten sollten. 

 

Medizinische Behandlung von Spannungskopfschmerzen 

 
Wenn Sie zu den Menschen gehören, die nur ab und zu unter Kopfschmerzen leiden, dann sind 

Sie höchstwahrscheinlich von episodischen Spannungskopfschmerzen betroffen. In diesem 

Fall greifen die meisten Betroffenen zu einem rezeptfreien Schmerzmittel, um ihr Leiden zu 

behandeln. Am Ende dieses Kapitels werden wir uns mit den verschiedenen Formen von 

Analgetika befassen, denn einige der möglichen Nebenwirkungen selbst scheinbar harmloser 

Medikamente werden Sie vielleicht überraschen. Einige der am häufigsten verschriebenen 

Medikamente sind die folgenden: 
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Amitriptylin 

 

Dieses Medikament gehört zu einer großen Auswahl an verschiedenen Markennamen: 
 
 

 
Und obwohl es ursprünglich als Antidepressivum eingesetzt wurde, wird es heute häufig bei 

chronischen Spannungskopfschmerzen oder Migräne verschrieben, wenn auch in relativ 

geringen Dosen. Zu den weniger angenehmen Nebenwirkungen, unter denen einige Anwender 

leiden, gehören Gewichtszunahme, Übelkeit, Verstopfung, Schwindel, Mundtrockenheit, 

verschwommenes Sehen und Schlaflosigkeit. In einigen schwerwiegenderen Fällen scheint das 

Medikament Hypotonie, Psychosen, Herzrhythmusstörungen, Herzblockaden und 

Depressionen zu verursachen. 

 

Mirtazapin 

 

Mirtazapin (in den USA, Kanada, Australien und Südafrika als Remeron bekannt, im Vereinigten 

Königreich und Irland als Zispin oder Zispin Soltab) ist ein psychoaktives Medikament, das 

hauptsächlich als Antidepressivum eingesetzt wird. Neben seiner Verwendung als 

Antidepressivum hat es sich auch bei der Behandlung von Migräne und chronischen 

Spannungskopfschmerzen als wirksam erwiesen, obwohl es auch hier eine lange Liste 

potenzieller negativer Nebenwirkungen aufweist. Zu den meisten Nebenwirkungen gehören 

Sehstörungen, Schwindel, Sedierung, Appetitanregung und Gewichtszunahme, flache Atmung 

oder Hyperventilation, Unwohlsein, erhöhte Körpertemperatur, Restless-Legs-Syndrom und 

vieles mehr. Zu den schwerwiegenderen Nebenwirkungen gehören Konvulsionen oder 

Krampfanfälle, übermäßige Wassereinlagerungen oder Ödeme, Übelkeit und Erbrechen, 

Durchfall, sexuelle Funktionsstörungen und Depressionen oder Angstzustände, die in 

schwerwiegenden Fällen auch zu Selbstmordgedanken führen können. Darüber hinaus hat das 

Medikament auch leichte bis mittelschwere psychedelische Erfahrungen und Wirkungen bei 

einigen Patienten verursacht, obwohl niemand unbedingt zustimmen würde, dass dies eine 

negative Nebenwirkung ist, ist dies offen für Diskussionen! 
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Natriumvalproat 

 

Einige Ärzte erwägen die Verabreichung von Natriumvalproat als prophylaktisches Mittel, das 

chronischen Spannungskopfschmerzen vorbeugen soll, anstatt sie zu beseitigen. 

Natriumvalproat wird in erster Linie als Antiepileptikum eingesetzt, wobei der größte Nachteil 

dieses Medikaments darin besteht, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Kind mit einem 

Geburtsfehler zu bekommen, während der Einnahme dieses Medikaments zwei - bis fünfmal 

höher ist als bei anderen Antiepileptika. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass Kinder 

von Müttern, die Valporate-Medikamente eingenommen haben, laut einer Studie der Autism 

Association of America aus dem Jahr 2005 ein deutlich höheres Risiko haben, an Autismus zu 

erkranken. 
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Medikamente gegen Migräne 

 
Wie in den vorangegangenen Kapiteln angedeutet, werden die beiden wichtigsten 

verschriebenen Medikamente zur Behandlung von chronischen Spannungskopfschmerzen 

wahrscheinlich häufig von Ihrem Arzt zur Bekämpfung der schlimmsten Auswirkungen von 

Migräne verschrieben worden sein. Manche Ärzte ziehen auch in Erwägung, Natriumvalproat 

wie ein Prophylaktikum zu verschreiben, um das Auftreten von Migränekopfschmerzen zu 

verhindern, bevor sie beginnen. Es gibt jedoch verschiedene Formen von Behandlungen, die 

bei Migränekopfschmerzen verschrieben werden können, wobei die erste Gegenmaßnahme der 

übliche Griff zu rezeptfreien Schmerzmitteln wie Aspirin, Tylenol und Paracetamol (in 

Nordamerika Acetaminophen) ist. Wenn der Betroffene unter Migränekopfschmerzen leidet und 

das Glück hat, dass es sich nur um eine leichte Attacke handelt, sind diese Schmerzmittel 

wahrscheinlich stark genug, um das Problem in den Griff zu bekommen, obwohl die Frage, ob 

man überhaupt Schmerzmittel einnehmen sollte, eine ganz andere ist (aus Gründen, auf die 

später noch eingegangen wird). Manchmal werden diese Schmerzmittel allein eingenommen 

oder dort abgegeben, wo sie anderweitig verschrieben werden, oder sie werden in Kombination 

mit anderen Substanzen, wie z. B. Koffein, eingenommen. Zwar wird Migränepatienten im 

Allgemeinen geraten, ihren Koffeinkonsum einzuschränken, doch scheint die Kombination von 

Schmerzmitteln und Koffein die Wirkung des Medikaments zu verstärken (und Koffein selbst ist 

von der FDA als rezeptfreies Medikament anerkannt). Wie bereits erwähnt, gehen 

Migränekopfschmerzen häufig mit Übelkeit und/oder Erbrechen einher, so dass es nicht 

ungewöhnlich ist, dass Analgetika auch in Kombination mit Medikamenten gegen Erbrechen 

eingenommen werden. Bei Migräne, die nicht auf rezeptfreie Medikamente oder Analgetika 

anspricht, kann Ihr Arzt Ihnen einen selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) 

verschreiben, mit dem sich leichte bis mittelschwere Migränekopfschmerzen, die nicht auf 

Analgetika oder andere wichtige Medikamente ansprechen, wirksam beseitigen lassen. Obwohl 

SSRIs nicht von der FDA für die Behandlung von Migränekopfschmerzen zugelassen sind, 

haben Tests und Studien gezeigt, dass sie unter bestimmten Umständen helfen können. 

Technisch gesehen werden SSRI hauptsächlich als Antidepressiva eingesetzt, und auch  hier 

gibt es eine lange Liste möglicher negativer Nebenwirkungen, unter denen Sie leiden können, 

wenn Sie sich zur Behandlung Ihres Migräneproblems für eines dieser Medikamente 

entscheiden. Zu diesen Nebenwirkungen gehören Apathie, Übelkeit und Erbrechen, 

Schläfrigkeit, Schwindel, Veränderungen des Appetits und der Schlafgewohnheiten, Zittern und 

Gewichtsverlust oder Zunahme. Die meisten dieser Nebenwirkungen treten kurz nach Beginn 
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der Einnahme auf, da sich Ihr Körper an sie gewöhnt, und viele gehen vorüber. Es ist jedoch 

auch bekannt, dass SSRI weitaus schwerwiegendere Nebenwirkungen hervorrufen können, 

wobei einige Patienten über sexuelle Probleme und kardiovaskuläre Nebenwirkungen 

berichten. Da es sich um Antidepressiva handelt, können SSRI bei Patienten, die sie über einen 

längeren Zeitraum einnehmen, eine gewisse Abhängigkeit hervorrufen. Zu den anderen 

Behandlungsformen, die bei Migräne in Frage kommen, gehören die Mutterkornalkaloide, die, 

wenn sie erst einmal wirken, die Kopfschmerzen lindern können, aber auch eine Reihe 

möglicher Nebenwirkungen mit sich bringen. Ergotismus beispielsweise ist ein Zustand, bei dem 

sich die Gesamtwirkung der Einnahme von Medikamenten oder Arzneimitteln auf der Basis von 

Mutterkornalkaloiden mit der Zeit langsam aufbaut und den Körper langsam vergiftet. Eine 

Arzneispezialität wie Cafergot wirkt wahrscheinlich, weil Koffein und Mutterkorn als 

Vasokonstriktoren wirken, d. h. sie verengen die Blutgefäße, was zur Regulierung des 

Blutflusses beiträgt. 

 

Diese Wendung sollte dazu beitragen, die Schwere der Migräneanfälle zu verringern. Allerdings 

sind Medikamente wie Cafergot in den USA oder im Vereinigten Königreich nicht so einfach zu 

erwerben, und sie haben potenzielle Nebenwirkungen wie Taubheit in den Zehen und Fingern, 

Herzschmerzen, Sehstörungen und Schwindel. Dies sind alles mögliche Nebenwirkungen, die 

von einer allgemeinen Gefäßverengung im ganzen Körper herrühren, nicht nur im Gehirn. nicht 

nur in. Zusätzlich zu all diesen Medikamenten, die Ihr Arzt Ihnen verschreiben kann, um Ihre 

Migräne zu beseitigen, kann er Ihnen auch eine breite Palette von Medikamenten vorschlagen, 

die Sie einnehmen können, um den ursprünglichen Ausbruch der Migräne zu verhindern, bevor 

eine Attacke beginnt. Es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, die Ihnen angeboten werden 

können, z. B. Betablocker, Anti-Blocker und Antidepressiva. Alle diese Medikamente haben je 

nach Art des verschriebenen Medikaments mögliche negative Nebenwirkungen.  

 
Freiverkäufliche Schmerzmittel und ihre Nebenwirkungen 
 

Sie denken vielleicht, dass Analgetika sicher sein müssen, weil sie in Apotheken und Drogerien 

mit staatlicher Zulassung frei verkauft werden, aber das ist eine Annahme, die Sie nicht machen 

sollten. Abgesehen von der Tatsache, dass Medikamente in den meisten westlichen Ländern 

von der Regierung getestet werden müssen, ist bekannt, dass sie niemals als Beweis dafür 

genommen werden sollten, dass sie völlig sicher sind, denn auch die meisten herkömmlichen 

oder Garten-Analgetika haben potenzielle Nebenwirkungen. 
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Obwohl das einfache Aspirin seit über 100 Jahren frei verkäuflich ist, hat es bei manchen 

Menschen bekannte negative Nebenwirkungen wie Magengeschwüre und Magen-Darm-

Blutungen. Große Mengen von Salicylaten (ein Stoffwechselprodukt von Aspirin) können bei 

Ratten Tinnitus verursachen, und es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen, die Aspirin 

regelmäßig einnehmen, Schwellungen und Nesselsucht entwickeln. Im schlimmsten Fall kann 

Aspirin bei Kindern das wenig bekannte Reyes-Syndrom auslösen, das zu schweren Schäden 

am Gehirn oder an der Leber führen und schließlich tödlich sein kann. Bei der Einnahme von 

Paracetamol gibt es eine lange Liste möglicher Nebenwirkungen, obwohl Paracetamol ein sehr 

wirksames Schmerzmittel ist, vor allem wenn es zusammen mit anderen Schmerzmitteln wie 

Codein eingenommen wird, das ebenfalls häufig rezeptfrei erhältlich ist. Dennoch kann 

Paracetamol, wenn es in großen Mengen eingenommen wird, zu Leberversagen und schließlich 

zum Tod führen - es ist die häufigste Ursache für akutes Leberversagen in den USA und im 

Vereinigten Königreich -, aber selbst bei einer normalen Dosierung kann es bei einigen 

unglücklichen Menschen zu den gleichen Folgen kommen. Darüber hinaus kann ein 

übermäßiger Konsum von Paracetamol zu schweren Schäden an anderen inneren Organen 

führen, und einige Studien haben gezeigt, dass das Medikament selbst in sehr geringen Dosen 

innere Blutungen auslösen kann. Fazit: Selbst scheinbar sichere und harmlose rezeptfreie 

Analgetika sind nicht unbedingt so sicher, wie man denkt, und können viele unangenehme 

Nebenwirkungen haben. Wie angedeutet, kann dies ein Grund sein, darüber nachzudenken, ob 

die Einnahme chemischer Schmerzmittel eine so gute Idee ist. 
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Die ersten Schritte machen... 

 
Jetzt sind Sie wahrscheinlich zu demselben Schluss gekommen wie ich vor langer Zeit, dass es 

nämlich sehr sinnvoll ist, Kopfschmerzprobleme - egal wie stark sie sind - ausschließlich auf 

natürliche Weise zu behandeln. Als Erstes müssen Sie jedoch herausfinden, was genau Ihre 

Kopfschmerzen verursacht. Wenn Sie die Wurzel Ihres Problems finden, werden die 

Kopfschmerzen auf natürliche Weise weniger problematisch, weil Sie den Auslöser kennen und 

die Häufigkeit des Auftretens des Auslösers minimieren oder ihn ganz aus Ihrem Leben 

streichen können. Zweifellos können manche Menschen leicht herausfinden, was die Ursache 

für ihre Kopfschmerzen ist, aber das gilt nicht für alle. Da fast alles, was Sie sich vorstellen 

können, ein potenzieller Auslöser für Kopfschmerzen sein kann, kann es sehr schwierig sein, 

die genaue Ursache für Ihre Attacken zu ermitteln. Wenn Sie also unter Kopfschmerzen leiden, 

aber nicht genau wissen, warum, sollten Sie ein Kopfschmerztagebuch führen, damit Sie sich 

im Laufe der Zeit ein klares Bild davon machen können, was Ihre Probleme verursacht. 

Bewerten Sie die Kopfschmerzen, unter denen Sie leiden, auf einer Skala von 1 bis 5 oder etwas 

Vergleichbarem, wobei 1 für einen normalen, schmerzfreien Tag steht und 5 für starke 

Schmerzen. Natürlich wollen Sie sich mehr darauf konzentrieren, die Ursache zu finden, die 

Ihnen die schlimmsten Schmerzen bereitet, und das Führen von Aufzeichnungen wie dieser ist 

ein effektives Mittel, um dies zu erreichen. Sie sollten sich entweder die Informationen, die S ie 

in diesem Buch gelesen haben, angeeignet haben oder bei früheren Gesprächen mit Ihrem 

medizinischen Betreuer eine Vorstellung davon bekommen haben, unter welchen Arten von 

Kopfschmerzen Sie leiden, wobei die wahrscheinlichste Möglichkeit Spannungskopfschmerzen 

sind. Sie haben bereits einige der häufigsten Ursachen für Spannungskopfschmerzen in diesem 

Buch kennengelernt, daher sollten Sie sich jeden Vorfall notieren, der in diese Kategorie fällt. 

Wenn Sie sich beispielsweise in einer stressigen, beunruhigenden Situation befinden und kurz 

darauf Kopfschmerzen auftreten, haben Sie einen klaren Hinweis darauf, was Ihr Problem ist. 

Es gibt jedoch eine Vielzahl von Ereignissen und Situationen, die Kopfschmerzen auslösen 

können, wobei das Essen für manche ein besonders offensichtliches Beispiel ist. Für manche 

Menschen gibt es bestimmte Lebensmittel, die sie nicht vertragen, und eine dieser 

"Unverträglichkeiten" macht sich durch Kopfschmerzen bemerkbar. 

Schreiben Sie daher auf, was Sie zu jeder Mahlzeit gegessen haben, damit Sie genau wissen, 

was Sie vor dem Ausbruch der Kopfschmerzen gegessen haben. Wie bereits erwähnt, können 

viele Menschen innerhalb von Minuten oder Stunden nach einem auslösenden Ereignis oder 

einer auslösenden Situation Kopfschmerzen bekommen, aber das gilt nicht für alle. Bei 
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manchen Menschen treten die Kopfschmerzen erst einige Tage nach dem auslösenden Ereignis 

auf. Unter normalen Umständen beginnen die Kopfschmerzen jedoch bereits 3 bis 12 Stunden 

nach dem Verzehr eines falschen Lebensmittels. Dennoch müssen Sie in Ihrem Tagebuch 

einige Tage zurückgehen, bevor Sie ein Muster erkennen. Das ist jedoch genau das, wonach 

Sie suchen: ein Muster von Ereignissen, nach denen Sie regelmäßig Kopfschmerzen zu 

bekommen scheinen. Das ist jedoch genau das, wonach Sie suchen, ein Muster von 

Wie ich bereits angedeutet habe, können Sie, wenn Sie die Auslöser Ihrer Kopfschmerzattacken 

identifizieren können, etwas dagegen tun und den Auslöser aus Ihrem Leben verbannen. Wenn 

Sie zum Beispiel versuchen, die Kopfschmerzen auf ein bestimmtes Lebensmittel zu 

beschränken, dann vermeiden Sie dieses Lebensmittel von nun an, oder wenn es ein besonders 

sitzendes Ereignis gibt, bei dem Sie das Problem auszulösen scheinen, dann versuchen Sie, 

auch dieses zu vermeiden. Natürlich ist es nicht immer möglich oder machbar, alles ganz zu 

vermeiden. Wenn Sie beispielsweise den Eindruck haben, dass Ihre Kopfschmerzen bei der 

Arbeit ausgelöst werden, können Sie nicht viel tun, um diese stressigen Situationen zu 

vermeiden, es sei denn, Sie wechseln den Arbeitsplatz (was natürlich eine Überlegung wert sein 

kann, wenn das Problem zu schlimm wird). Selbst in diesem Fall ist es schon die halbe Miete, 

die Ursache für Ihr Problem zu kennen, und Sie können trotzdem etwas dagegen tun. Wenn Sie  

zum Beispiel herausgefunden haben, dass die Hauptursache für Ihre Kopfschmerzen der Stress 

im Büro ist, sollten Sie etwas unternehmen, das Ihnen hilft, sich zu entspannen. Manche 

Menschen entscheiden sich wahrscheinlich für Gartenarbeit oder Malen, während das Hören 

von Musik oder das Lesen eines Buches anderen Menschen helfen kann, sich zu beruhigen. 

Wenn Sie unter Stress stehen, sollten Sie lernen, langsam und tief zu atmen, und vielleicht 

sollten Sie tiefe Atemübungen mit Yoga und/oder Meditation kombinieren. Wenn Sie nicht in der 

Lage sind, die Auslöser Ihrer Kopfschmerzen aus Ihrem Leben zu entfernen, müssen Sie lernen, 

mit diesen Auslösern besser umzugehen, aber das können Sie erst, wenn Sie wissen, welche 

Auslöser es sind. Generell gilt, dass ein maßvoller Umgang mit Alkohol und Koffein sehr viel 

effektiver ist. 

Für Kopfschmerzpatienten kann dies ein wirksames Mittel sein, um das Problem zu lindern. 

Auch konsequente Schlafgewohnheiten und regelmäßige Ernährung können sehr hilfreich sein.  
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Weitere häufige Auslöser für Spannungskopfschmerzen oder Migräne sind unter 

anderem folgende: 

• Allergische Reaktionen. Dabei kann es sich um eine Reaktion auf Nahrungsmittel oder 

Getränke handeln, aber auch um eine Heuschnupfen-ähnliche Reaktion auf Pollen. 

• Laute Geräusche, helles Licht und bestimmte Gerüche oder Düfte  

• Rauchen oder Exposition gegenüber dem Rauch anderer Menschen. 

 
Führen Sie also zunächst ein Kopfschmerztagebuch, um die Ursachen für Ihre Kopfschmerzen 

zu ermitteln, bevor Sie diese Ursachen aus Ihrem Alltag entfernen, sofern dies möglich ist. Es 

gibt jedoch keine Garantie dafür, dass dies funktioniert, da es bei manchen Menschen nicht 

möglich ist, auf diese Weise eine einzige Ursache für das Kopfschmerzproblem ausfindig zu 

machen. In diesem Fall müssen Sie nach anderen Lösungen suchen. 
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Ist Gluten Ihr Problem? 

 
Gluten ist ein Protein, das in vielen Grundnahrungsmitteln auf Getreidebasis wie Roggen, 

Gerste und Weizen vorkommt. Folglich ist Gluten ein fester Bestandteil von Brot und vielen 

ähnlichen Produkten, obwohl es nicht in allen Lebensmitteln auf Getreidebasis vorkommt, denn 

Getreide, Buchweizen und Hafer sind glutenfrei. Manche Menschen leiden an einer Krankheit, 

die als Zöliakie oder Zöliakiesyndrom bekannt ist, eine Krankheit, die oft auch als Gluten 

Unverträglichkeit bezeichnet wird, was bedeutet, dass der Körper Gluten nicht richtig 

verarbeiten kann. Im Laufe der Jahre haben viele Studien gezeigt, dass Zöliakie eine 

Erkrankung ist, unter der auch Migränepatienten leiden, so dass ein eindeutiger 

Zusammenhang zwischen Migränekopfschmerzen und dem Vorhandensein von Gluten in der 

Ernährung besteht. Wenn Sie also unter anhaltenden Migränekopfschmerzen leiden, kann es 

sein, dass Sie eine Gluten Unverträglichkeit haben und dass der Verzicht auf glutenhaltige 

Lebensmittel in Ihrer Ernährung eine gute Lösung für Ihr  Problem sein kann. Man geht davon 

aus, dass das Problem bei Zöliakie-Patienten darin besteht, dass ihre Gluten Unverträglichkeit 

eine Entzündung des zentralen Nervensystems verursacht, wie Untersuchungen von 

Magnetresonanztomographie-Scans von Patienten, die an dieser speziellen Krankheit leiden, 

zeigen. Von diesen Menschen leiden viele unter Migräne und anderen Kopfschmerzen, 

wahrscheinlich als Folge dieser Entzündung. Wenn diese Menschen auf eine glutenfreie 

Ernährung umstellen, geht die Entzündung zurück und die Probleme verschwinden. 

Eine andere Studie hat gezeigt, dass Migränepatienten auch zehnmal häufiger an Zöliakie 

leiden, was den Zusammenhang zwischen Gluten Unverträglichkeit und Kopfschmerzen 

deutlich macht. Außerdem wurde in derselben Studie nachgewiesen, dass eine glutenfreie 

Ernährung bei den genannten Patienten die Durchblutung des Gehirns verbessert, wodurch die 

Migräneprobleme entweder ganz verschwinden oder die Schwere und Dauer der 

Migräneanfälle abnehmen. All diese Beweise deuten eindeutig darauf hin, dass eine glutenfreie 

Ernährung für alle, die regelmäßig unter Kopfschmerzen leiden, oft sehr wirksam ist, um die 

Schwere der Beschwerden zu verringern oder sie sogar ganz zu beseitigen. Dies gilt vor allem 

für Migränepatienten, aber auch für chronische Kopfschmerzpatienten jeder anderen Art ist eine 

glutenfreie Ernährung eine gute Möglichkeit, sich zu helfen. 
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Verhaltensänderungen zur Verringerung von Kopfschmerzen 

 
Wie bereits angedeutet, kann es sehr einfach sein, die Auslöser für Ihre Kopfschmerzattacken 

zu identifizieren und diese zu verändern oder ganz aus Ihrem Leben zu verbannen, um die 

Schwere Ihres Problems zu verringern. Es gibt jedoch noch weitere Veränderungen in Ihrer 

Lebensweise, die nach Ansicht einiger Ärzte die Häufigkeit und Schwere der Kopfschmerzen, 

mit denen viele chronische Kopfschmerzpatienten zu kämpfen haben, verringern können. Wenn 

Sie also Schwierigkeiten haben, einen bestimmten Grund für Ihre chronischen Kopfschmerzen 

oder Migräne zu finden, sollten Sie eine dieser Veränderungen in Erwägung ziehen, um zu 

sehen, ob sie für Sie wirksam sind. Viele Ärzte sind der Meinung, dass die Häufigkeit und 

Schwere von Kopfschmerzen und Migräne durch regelmäßiges tägliches 20- bis 30-minütiges 

Ausdauertraining verringert werden kann. In gewissem Maße ist dies sehr sinnvoll, denn mit 

regelmäßiger Bewegung lassen sich viele Ziele erreichen, die zwar nicht direkt zur Beseitigung 

von Kopfschmerzen und Migräne führen, aber dennoch Vorteile haben, darunter die 

Verringerung von Spannungskopfschmerzen oder Migräne. Wenn Sie beispielsweise aufgrund 

von Stress unter Spannungskopfschmerzen leiden, ist eine der besten Möglichkeiten, den 

Stress durch Laufen oder Radfahren abzubauen. Ebenso leiden viele Menschen unter 

Spannungskopfschmerzen als Folge von Wut oder Frustration, und auch hier ist Bewegung eine 

gute Möglichkeit, diese Gefühle zu verarbeiten. 

Das Konzept der Bewegung als Mittel zur Verringerung der Schwere und Häufigkeit von 

Kopfschmerzen ist in vielerlei Hinsicht sinnvoll, und wenn Sie darunter leiden, lohnt es sich auf 

jeden Fall, ein regelmäßiges Trainingsprogramm auszuprobieren, um zu sehen, ob sich Ihr 

Problem dadurch verringert. Eine weitere Möglichkeit, die oft hilft, Kopfschmerzen zu 

bekämpfen, besteht darin, mehr zu schlafen und dies zu regelmäßigen Zeiten. Für die meisten 

Menschen in der modernen Welt ist es schwierig, genügend Schlaf zu bekommen, aber es ist 

bekannt, dass eine der direkten Folgen von Schlafmangel Kopfschmerzen sind. Ganz gleich, 

ob es sich um chronische Spannungskopfschmerzen oder um Migräne handelt, oft ist es so, 

dass Schlaf eine sehr wirksame Methode ist, um das Problem in den Griff zu bekommen, 

vorausgesetzt, die Schmerzen sind nicht allzu schlimm. Dass er Sie am Schlafen hindert. Wie 

bereits erwähnt, ist die Ernährung ein wichtiger Faktor, wenn es um die Linderung von 

Kopfschmerzproblemen geht. Zu den häufigen Migräne- und Kopfschmerzauslösern gehören 

tyraminhaltige Lebensmittel wie Rotwein, geräucherter Fisch, gereifter Käse und Feigen, 

während andere Lebensmittel wie Schokolade, Nüsse und Erdnussbutter die Schmerzen 

verstärken. Bananen und Milchprodukte sind dafür bekannt, dass sie Kopfschmerzen und 
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Migräneprobleme verursachen können. Daher sollten Sie mit Lebensmitteln dieser Herkunft 

besonders vorsichtig sein, wenn Kopfschmerzen oder Migräne ein Problem sind. Andere 

Experten vermuten, dass Aspartam bei manchen Menschen Kopfschmerzen und/oder Migräne 

auslöst, obwohl dies noch nicht endgültig bewiesen ist. In einem Placebo-ähnlichen Test wurde 

jedoch festgestellt, dass Personen, denen Mononatriumglutamat verabreicht wurde, sehr viel 

häufiger Kopfschmerzen und Migräne entwickelten als Personen, denen ein Placebo 

verabreicht wurde, so dass es kaum Zweifel daran gibt, dass MNG die Ursache für chronische 

Kopfschmerzen und Migräne sein kann. Eine weitere Maßnahme, die chronischen 

Spannungskopfschmerzen oder Migräne helfen kann, besteht darin, den Problemkreislauf zu 

durchbrechen. In vielen Fällen folgt der Zyklus von chronischen Kopfschmerzen oder Migräne 

einem bestimmten, vorhersehbaren Verlauf, und diesen zu durchbrechen, kann sehr wirksam 

sein, um die Schwere künftiger Attacken zu verringern. Wie bereits erwähnt, besteht das 

Durchbrechen des Kreislaufs in der Situation, in der die Kopfschmerzen durch Stress verursacht 

werden, darin, eine mentale Leistung zu vollbringen, indem man sich von der Situation 

zurückzieht, wenn man das Gefühl hat, dass Kopfschmerzen aufkommen. Die Fähigkeit, sich 

vollständig zu entspannen und dabei tief zu atmen, ist dabei sicherlich hilfreich, ebenso wie die 

Fähigkeit, Visualisierung oder Schlafhypnose zu praktizieren. In beiden Fällen nutzen Sie Ihren 

Geist, um die Reaktion Ihres Körpers zu steuern und sich selbst zu sagen, dass der Schmerz 

nicht so schlimm ist, wie Sie zunächst dachten. Manche Menschen bezweifeln, dass 

Visualisierung oder Selbsthypnose wirksam sein können, aber es ist bekannt, dass beide 

Praktiken erlernt und gemeistert werden können und dass sie beide sehr wirksam sind, um die 

Schwere der Schmerzen, die Sie bewusst empfinden, zu verringern. 

Stellen Sie sich das einmal so vor. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Sie sich nach der 

Einnahme von Schmerzmitteln oft sofort besser fühlen, obwohl die in den Schmerzmitteln 

enthaltenen Wirkstoffe noch nicht annähernd genug Zeit hatten, um zu wirken? Dies ist ein 

klassisches Beispiel dafür, dass Ihr Unterbewusstsein Ihr Bewusstsein kontrolliert, indem es 

das Bewusstsein davon überzeugt, dass die Schmerzen verschwinden, obwohl die 

Medikamente noch nicht wirken. 
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Wie kann man das Wetter vermeiden? 

 

Eine Studie mit regelmäßigen Migränepatienten ergab, dass 62 % der Befragten glauben, dass 

sich das Wetter auf ihr Leiden auswirkt, obwohl nur 51 % der Befragten empfindlich auf 

Wetterveränderungen reagierten. Dennoch scheint es zuzutreffen, dass Wetterveränderungen 

Spannungskopfschmerzen und Migräne auslösen können, wobei die folgenden Veränderungen 

(in absteigender Reihenfolge ihrer Bedeutung) die Wahrscheinlichkeit des Auftretens erhöhen:  

• Hohe oder niedrige Temperaturen in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit scheinen die 

Kombination von Wetterbedingungen zu sein, die am ehesten Kopfschmerzen oder 

Migräne auslösen 

• Plötzliche große Wetteränderungen 

• Ein plötzlicher Abfall oder Anstieg des Luftdrucks 

 
Eine andere Studie hat gezeigt, dass Migränepatienten bei starkem Föhn anfälliger für Migräne 

sind, wahrscheinlich wegen der erhöhten Anzahl positiv geladener Ionen in der Luft. Natürlich 

ist es für Kopfschmerz- und Migränepatienten fast unmöglich, diese negativen Auswirkungen 

des Wetters vollständig zu vermeiden. An Tagen, an denen die Wetterbedingungen die 

Wahrscheinlichkeit eines Anfalls erhöhen, ist es jedoch sinnvoll, zu Hause zu bleiben, vor allem, 

wenn Sie in einer klimatisierten Umgebung Zuflucht suchen können, so dass das Wetter 

weniger Einfluss hat. 

 

Achten Sie darauf, wie Sie Ihr Haar waschen! 

 

Eine Studie mit 94 Teilnehmern in Indien hat gezeigt, dass bei einigen Menschen, die unter 

Migräneanfällen leiden, das Waschen der Haare in der Badewanne einen Anfall auslöst! 

Darüber hinaus hat dieselbe Studie auch gezeigt, dass die Art und Weise, wie Menschen ihr 

Haar nach dem Waschen trocknen, bei einigen Personen Migräneanfälle auszulösen scheint. 

Dies scheint zu zeigen, dass etwas so Einfaches und Grundlegendes wie das Waschen der 

Haare bei manchen Menschen als Migräne- oder Kopfschmerz-"Auslöser" wirken kann, selbst 

wenn Sie dies nie als möglichen Auslöser vermutet hätten. 
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Hypnotherapie als Mittel gegen Kopfschmerzen 

 
Eine weitere interessante Idee ist es, einen professionellen, qualifizierten Hypnotherapeuten 

zu konsultieren, um dessen Hilfe bei der Linderung oder Verringerung der Schwere der  

Kopfschmerzen in Anspruch zu nehmen.  

Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass Selbsthypnose für Sie schwierig ist, kann die  

Inanspruchnahme der Dienste eines qualifizierten Fachmanns für Sie weitaus effektiver sein. 

Bei der Hypnose zur Behandlung von Krankheiten wie chronischen Kopfschmerzen und Migräne 

geht es darum, dass ein Hypnosetherapeut Ihren Fokus von der bewussten Ebene des 

Schmerzes und des Leidens auf eine unterbewusste Ebene verlagert, auf der ein solcher 

Schmerz nicht existiert. Die Inanspruchnahme der Dienste eines Hypnosetherapeuten 

ermöglicht es Ihnen also, Ihre Schmerzen zu "vergessen", wodurch Sie sich auf wichtigere 

positive Aspekte in Ihrem Leben konzentrieren können. Das funktioniert, weil eines der Probleme 

bei Kopfschmerzen darin besteht, dass es bei stärkeren Schmerzen schwierig ist, sich zu 

konzentrieren oder an etwas anderes zu denken als an die Schmerzen. Das wiederum 

verschlimmert die Schmerzen und macht Sie reizbarer und angespannter. Wenn Sie also mit 

einem Hypnosetherapeuten zusammenarbeiten, der Ihnen helfen kann, sich von den 

Schmerzen abzulenken, ist es fast sicher, dass er Ihnen helfen wird, den Schweregrad Ihrer 

Kopfschmerzen sehr schnell zu verringern. Und wenn Sie erst einmal gelernt haben, wie einfach 

(und angenehm) es ist, sich hypnotisieren zu lassen, sollte es für Sie relativ einfach sein, eine 

ähnliche Technik anzuwenden, um Ihr Kopfschmerzproblem mit Hilfe von Selbsthypnose zu 

behandeln. Allerdings fällt den meisten Kopfschmerzpatienten der erste Versuch, das Problem 

mit Hypnose zu behandeln, wahrscheinlich leichter, wenn sie mit einem professionellen 

Hypnotherapeuten zusammenarbeiten. Jemanden zu finden, der Ihnen auf diese Weise helfen 

kann, ist nicht schwer, denn Sie brauchen nur in Google Maps nach einem Hypnotherapeuten 

in Ihrer Nähe zu suchen. Darüber hinaus finden Sie bei einer Standard-Google-Suche nach 

"Online-Hypnotherapie" viele Websites, auf denen professionelle Hypnotherapie-Beratung und 

-Dienstleistungen online angeboten werden, so dass dies eine weitere Option ist, die Sie in 

Betracht ziehen können. 
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Akupunktur und Akupressur 

Eine weitere Möglichkeit, die viele Menschen nutzen, um chronische Kopfschmerzen oder 

Migräne zu bekämpfen, ist die Akupunktur oder die eng verwandte Akupressur, die beide 

zur wirksamen Behandlung solcher Probleme eingesetzt werden. 

Akupunktur ist eine alte chinesische Form der alternativen Medizin, bei  der Nadeln an 

verschiedenen Stellen in den Körper gestochen werden, um Schmerzen zu lindern oder 

bestimmte medizinische Probleme zu behandeln. Die Grundlage der Akupunktur ist, dass es 

nach dem ursprünglichen chinesischen Konzept verschiedene Meridiane und Kanäle im ganzen 

Körper gibt, entlang derer das "Qi" oder die Lebensenergie fließt, und dass diese Meridiane 

manchmal blockiert sind. Durch das Einstechen von Nadeln in die verschiedenen 

Akupunkturpunkte können diese Blockaden beseitigt werden, wodurch d ie Lebensenergie 

wieder ins Gleichgewicht gebracht oder aufgefüllt wird. 

Die moderne westliche Medizin hat ein etwas zwiespältiges Verhältnis zur Akupunktur, denn 

obwohl das Konzept der Meridiane und der Lebensenergie in der modernen biochemischen 

Weltanschauung keine Grundlage hat, wird die Akupunktur im Westen dennoch weithin als 

praktikable Methode zur Behandlung verschiedener Krankheiten, einschließlich 

Kopfschmerzen und Migräne, akzeptiert. 

Viele westliche Ärzte akzeptieren die Akupunktur inzwischen sogar als wertvolle 
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Behandlungsmethode für viele Krankheiten, so dass viele die Akupunktur in ihre empfohlenen 

Behandlungsschemata aufnehmen. Vielleicht ist diese breite Akzeptanz der Akupunktur der 

Grund dafür, dass es in jeder westlichen Stadt leicht ist, zugelassene Therapeuten zu finden. 

Wenn Sie also unter chronischen Kopfschmerzen leiden, kann es sich lohnen, Google Maps zu 

benutzen, um einen Akupunkturspezialisten in Ihrer Nähe zu finden. Bei der Akupunktur werden 

Kopfprobleme, darunter auch Kopfschmerzen, in der Regel durch das Einstechen von Nadeln 

zur Stimulierung der so genannten hé gǔ-Punkte behandelt. Dazu werden Nadeln in das 

Gewebe zwischen Daumen und Handfläche gestochen. Diese Punkte gelten als die wichtigsten 

bei der Behandlung von Kopf- und Gesichtsproblemen. Für diese spezielle 

Kopfschmerzbehandlung sollte sich der Patient bequem zurücklehnen, bevor der Akupunkteur 

den Bereich, in den die Nadeln eingeführt werden, sterilisiert. Dann sticht er oder sie 3 bis 5 mm 

tief in die Haut ein, bis der Patient ein typisches Stechen im Zusammenhang mit den 

Kopfschmerzen spürt. 

 

Damit verbunden ist das "Schlagen auf den Block". Die Nadeln bleiben dann 15 bis 20 Minuten 

lang an Ort und Stelle. Die meisten Patienten berichten von einem angenehmen Kribbeln und 

einem Gefühl extremer Entspannung sowie einer deutlichen Verringerung der Schmerzen, die 

sie im Kopf verspüren. Ein weit verbreiteter Irrglaube über Akupunktur (der viele Menschen von 

der Behandlung abhält) ist die Vorstellung, dass das Einstechen von Akupunkturnadeln in den 

Körper schmerzhaft ist. In Wahrheit sind die für die Akupunktur verwendeten Nadeln viel dünner 

als die von Injektionsspritzen (zur Erinnerung: Akupunkturnadeln brauchen keinen hohlen Kern, 

um Medikamente zu injizieren), so dass das Einstechen der Nadeln fast völlig schmerzfrei ist, 

und ganz sicher nicht im Vergleich zu den Kopfschmerzen! Obwohl das Einführen von 

Akupunkturnadeln im Allgemeinen schmerzfrei und angenehm ist, gibt es Menschen, die eine 

Phobie vor Nadeln haben. Wenn dies der Fall ist, sollte auch dies Sie nicht davon abhalten, die 

Vorteile der Akupunktur zu genießen, da es heutzutage immer häufiger vorkommt, dass 

Akupunkteure anstelle von Nadeln die Elektroakupunktur anwenden, bei der elektrische  Sonden 

an der Haut angebracht werden, um einen elektrischen Energieimpuls zu senden, der die 

Meridiane "entblockiert". 

Zweifellos empfinden manche Menschen diese Form der Behandlung als viel angenehmer 

und weniger beängstigend als die herkömmliche Akupunktur, so dass Sie vielleicht 

Versuchen jemanden zu finden, der Elektroakupunktur anstelle der traditionelleren 

Nadelmethode anwendet, wenn Sie Akupunktur mögen, aber die Nadeln nicht. Eine weitere 

Möglichkeit der Akupunktur ist die Akupressur, bei der mit Händen, Fingern oder sogar 
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Ellenbogen Druck auf verschiedene Punkte des Körpers ausgeübt wird, was der Akupunktur 

sehr ähnlich ist. Der Druck wird auf die gleichen Akupunkturpunkte ausgeübt wie die Nadeln 

oder elektronischen Sonden bei der Akupunktur, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen, d. 

h. die Blockade der Meridiane zu lösen, damit der Energiefluss wiederhergestellt wird, um 

Ihr Kopfschmerzleiden zu lindern. Das Tolle an der Akupunktur ist, dass Sie, wenn Sie das 

Vorhandensein und die Bedeutung der Hé gǔ-Punkte in der traditionellen chinesischen 

Medizin kennen, diesen besonderen Bereich Ihres Körpers sehr leicht selbst beeinflussen 

können. 

 

Wenn Sie bei Kopfschmerzen schon einmal den Bereich zwischen Daumen und Handfläche 

massiert haben, haben Sie vielleicht bemerkt, dass dies die Schmerzen zu lindern scheint. Jetzt 

verstehen Sie, warum das so ist und warum die Massage dieses Bereichs bei Ihren nächsten 

chronischen Kopfschmerzen oder Migräne helfen kann. Die meisten Menschen, die unter 

chronischen Spannungskopfschmerzen leiden, stellen auch fest, dass die Massage der 

eigenen Schläfen, der Augenhöhlen und des Nackens hilft, die Kopfschmerzen zu lindern, was 

Ihnen einen Hinweis auf eine weitere wirksame Methode gibt, die negativen Auswirkungen von 

Kopfschmerzen auf natürliche Weise zu behandeln oder zu minimieren. 
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Massagetherapie bei Kopfschmerzen... 
 
 

Eine weitere äußerst wirksame Methode zur Behandlung und Beseitigung von Kopfschmerzen ist 

eine Massagetherapie, bei der das weiche Körpergewebe sanft geknetet und manipuliert wird, 

um eine extreme Entspannung herbeizuführen, die wiederum dazu beiträgt, Schmerzen in vielen 

Bereichen des Körpers zu verringern. Es gibt buchstäblich Dutzende verschiedener Formen der 

Massagetherapie, die Sie in Anspruch nehmen können, und allein in den USA gibt es 

wahrscheinlich 90 000 ausgebildete Massagetherapeuten, so dass es nicht allzu schwer sein 

sollte, jemanden zu finden, der Ihnen eine wohltuende, schmerzlindernde Massage gibt. Viele 

Studien haben im Laufe der Jahre gezeigt, dass Massagen bei verschiedenen Arten von 

Schmerzen äußerst wirksam sind. Gleichzeitig ist es allgemein anerkannt, dass eine 

entspannende Massage eine der besten Möglichkeiten ist, Stress und Spannungen abzubauen. 

Wenn also Ihre chronischen Spannungskopfschmerzen oder Migräneprobleme ganz oder 

teilweise auf einen stressigen Lebensstil zurückzuführen sind, ist es sinnvoll, eine regelmäßige 

Massage in Ihre tägliche oder wöchentliche Routine einzubauen. Einige Massagesysteme 

schließen Aromatherapie in ihr Programm ein, und es hat sich gezeigt, dass die Kombination von 

Aromatherapie und Massage auch das Immunsystem stimulieren kann. 

Die Stärkung des Immunsystems auf diese Weise kann auch dazu beitragen, das Risiko 

chronischer Spannungskopfschmerzen oder Migräne zu verringern. Es lohnt sich also, eine 

Aromatherapie in Kombination mit einer Massage in Ihr Angebot zur Bekämpfung des 

Problems aufzunehmen. 
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Andere natürliche Lösungen für Kopfschmerzen 

 
Eine wichtige Sache, die Sie verstehen sollten, wenn Sie ein andauerndes oder chronisches 

Kopfschmerzproblem besiegen wollen, ist, dass das, was für jeden Einzelnen am besten 

funktioniert, eine ganz individuelle Sache ist. Mit anderen Worten, jede natürliche 

Kopfschmerzen Lösung oder Heilung oder die Informationen, die Sie in diesem Buch gelesen 

haben, sind einen Versuch wert, weil jede und jeder der vorgeschlagenen Lösungen kann 

genau das sein, was Sie suchen. 

 

Leider ist auch das Gegenteil der Fall, und genau deshalb sollten Sie viele verschiedene 

Lösungen ausprobieren, bis Sie etwas finden, das für Sie funktioniert. Das gilt auch für die 

verschiedenen Lösungen, über die Sie in diesem Kapitel des Berichts lesen werden. Alle im 

Folgenden genannten Lösungen wurden von einigen Betroffenen als wirksam bei chronischen 

Kopfschmerzen oder Migräneproblemen empfunden, aber Sie sollten nicht davon ausgehen, 

dass die erste Lösung, die Sie ausprobieren, auch bei Ihnen funktioniert. Viele 

Kopfschmerzpatienten stellen fest, dass es eine Sache des praktischen Ausprobierens ist, viele 

verschiedene Lösungen zu verwenden, bis man etwas findet, das für einen selbst funktioniert. 

Daher ist beim Ausprobieren der vorgeschlagenen Kopfschmerz-"Heilmittel" möglicherweise 

etwas Geduld erforderlich, aber sie haben sich bei verschiedenen Menschen als wirksam 

erwiesen. 

Es gibt viele pflanzliche und ernährungsphysiologische Lösungen sowie traditionelle Heilmittel, 

die für diejenigen empfohlen werden, die unter chronischen Kopfschmerzen oder Migräne 

leiden. Ich schlage daher vor, dass Sie einige oder alle der folgenden Mittel ausprobieren, bis 

Sie etwas finden, das Ihnen hilft. Pfefferminzöl wird allgemein als sehr wirksam zur Linderung 

der durch Kopfschmerzen und Migräne ausgelösten Schmerzen angesehen, so sehr, dass 

einige Ärzte in Europa Kopfschmerzpatienten Pfefferminzölkapseln anstelle von Analgetika 

verschrieben haben. In kleinen Dosen eingenommen, ist Pfefferminzöl für den gesunden 

Durchschnittserwachsenen völlig unschädlich und hat keine negativen Nebenwirkungen. Es 

kann auch verwendet werden, indem man das Öl auf die Schläfe oder die Kopfhaut in oder um 

den Bereich aufträgt, in dem die Kopfschmerzen am stärksten sind. Mischen Sie Pfefferminz- 

und Wintergrünöl zu gleichen Teilen und tragen Sie die Salbe auf Ihre Schläfen und die Seite 

Ihres Kopfes auf. 
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Alternativ können Sie eine kalte Kompresse machen, indem Sie ein Tuch in eiskaltes Wasser 

tauchen oder ein feuchtes Tuch für 10 Minuten in den Gefrierschrank legen. Wenn die 

Kompresse fertig ist, fügen Sie ein paar Tropfen Pfefferminzöl hinzu und legen Sie sie für 15 

Minuten auf die schmerzende Stelle, um den Schmerz deutlich zu lindern. 

 

Wenn Sie aufgrund von Stress oder Druck unter ständigen Spannungskopfschmerzen leiden, 

versuchen Sie, einen Eisbeutel auf die Nacken- oder Rückenmuskulatur zu legen. Wenn Sie 

dies gleichzeitig mit einem Fußbad in warmem Wasser tun, wird die schmerzlindernde Wirkung 

oft noch verstärkt. Wenn Sie auf diese Weise einen Eisbeutel auflegen und die Kopfschmerzen 

dadurch nicht gelindert werden, legen Sie umgekehrt ein heißes Handtuch oder eine 

Wärmflasche auf die Muskeln im Nacken und im oberen Rücken. Auch dies kann noch 

wirksamer sein, wenn Sie gleichzeitig Ihre Füße in warmes Wasser tauchen. Auch ein heißes 

Fußbad allein kann schon helfen, die Kopfschmerzen zu lindern, denn das Baden der Füße in 

heißem Wasser leitet das Blut in diese Körperregion um und verringert so den Druck im Kopf, 

der die Schmerzen verursacht. Füllen Sie in diesem Fall Wasser mit einer Temperatur von etwa 

115° bis 120° in Ihr Fußbad und fügen Sie dann weiteres heißes Wasser hinzu, um die 

Temperatur allmählich von etwa 115° auf 120° zu erhöhen. Lassen Sie Ihre Füße 10 bis 15 

Minuten lang einweichen, bevor Sie kaltes Wasser hinzufügen, um die Temperatur wieder auf 

lauwarm zu senken, bevor Sie Ihre Füße abtrocknen und ggf. mit Socken warm halten.  

Unter den pflanzlichen Heilmitteln, die bei Kopfschmerzen wirksam sind, wird häufig die 

Pestwurz (Petasites hybridus) genannt. In einem überwachten Test zeigte sich, dass 50 mg bzw. 

75 mg Pestwurz pro Tag die Zahl der Migräneanfälle bei denjenigen, die die niedrige Dosis 

einnahmen, um 56 % und bei denjenigen, die die höhere Dosis einnahmen, um 68 % 

verringerten. Die Ergebnisse wurden mit denen der Placebogruppe vergl ichen, die im gleichen 

Zeitraum einen Rückgang von 49 % verzeichnete. Bei der Verwendung von Pestwurz zur 

Behandlung von Kopfschmerzen und Migräne ist jedoch Vorsicht geboten, denn es wird 

angenommen, dass Pestwurz in ihrem ursprünglichen, natürlichen Zustand einige 

krebserregende Elemente enthält. Andererseits ist die gereinigte, kommerziell hergestellte 

Version der Pestwurz Petadolex sicher und auch relativ preiswert (suchen Sie im Netz nach 

Marken, um viele günstige "Angebote" zu finden. 

 

Ein weiteres pflanzliches Mittel, das dafür bekannt ist, die Häufigkeit und Schwere von 

Kopfschmerzen und Migräne zu verringern, ist die Bertamwurzel (Tanacetum parthenium), ein 
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traditionelles pflanzliches Heilmittel, das bei vielen verschiedenen Beschwerden eingesetzt wird. 

Obwohl die Wirksamkeit dieses Mittels bei der Behandlung von Kopfschmerzen und Migräne im 

Laufe der Jahre als nicht schlüssig angezweifelt wurde, deuten neuere Studien darauf hin, dass 

eine tägliche Dosis von 6,25 mg Bertamwurzel dazu beiträgt, Migräneanfällen vorzubeugen und 

ihre Schwere zu verringern, wenn sie auftreten. In einer offenen Studie, die über mehrere Jahre 

hinweg durchgeführt wurde, wurde festgestellt, dass eine Nahrungsergänzung mit Coenzym 

Q10 ein wichtiger Schritt zur Vorbeugung von Migräne sein könnte, da die Studie ergab, dass 

bei Patienten, die mit einer täglichen Dosis von 100 mg behandelt wurden, die Anzahl der Tage, 

an denen sie unter Migräne litten, deutlich zurückging. Darüber hinaus berichteten weniger als 

1 % der Studienteilnehmer über jegliche Art von Nebenwirkungen, während eine andere 

placebokontrollierte Studie einige Jahre später über ähnliche Ergebnisse berichtete. Es gibt 

einige Vitamine aus der Vitamin-B-Familie, denen ebenfalls eine positive Wirkung auf 

Kopfschmerz- oder Migränepatienten nachgesagt wird. Das erste dieser Vitamine ist Vitamin B3 

(Riboflavin), das in einer placebokontrollierten Studie gezeigt hat, dass es die Zahl der 

Migräneanfälle bei Personen, die regelmäßig hohe Dosen (400 mg pro Tag) e innehmen, 

verringert, obwohl es einige unverbindliche Hinweise darauf gibt, dass auch Vitamin B12 

Migräne und Kopfschmerzen verringern kann. 

In einer Studie, in der Migränepatienten eine Form von Vitamin B12 verabreicht wurde, zeigte 

sich, dass 1 mg pro Tag über einen Zeitraum von drei Monaten die Häufigkeit von 

Migräneanfällen bei 10 von 19 Teilnehmern um bis zu mehr als 50 % verringerte, was darauf 

hindeutet, dass eine Nahrungsergänzung mit Vitamin B12 dazu beitragen kann, die 

Wahrscheinlichkeit künftiger Migräneanfälle zu verringern. Eine weitere Substanz, die sich als 

wirksam zur Vorbeugung von Migräne und chronischen Kopfschmerzen erwiesen hat, ist 

Melatonin, ein natürlich vorkommendes Hormon, das in vielen Tieren und Pflanzen, z. B. in 

Algen, zu finden ist. Im Internet gibt es zahlreiche Websites, auf denen man Melatoninkapseln 

kaufen kann, was mit einer Suche nach "Melatonin kaufen" oder ähnlichem sehr einfach zu 

finden ist. Die letzte Substanz, die in der Lage ist, die Häufigkeit und Schwere von 

Migräneanfällen zu verringern, ist Magnesiumcitrat. In einer placebokontrollierten Studie 

schienen diejenigen, die ihre Ernährung mit Magnesiumcitrat ergänzten, deutlich weniger 

Migräneanfälle zu haben als die Teilnehmer der Placebogruppe. 

 

Die Teilnehmer, die täglich 600 mg Trimagnesiumdicitrat einnahmen, berichteten über 40 % 

weniger Migräneanfälle in den 9-12 Wochen des Testzeitraums, während in der Placebogruppe 

die Anfallsrate nur um 15,8 % sank. Wie Sie inzwischen wissen, gibt es viele pflanzliche 



 33 

Heilmittel und Nahrungsergänzungsmittel, die Sie einnehmen können, um entweder 

Kopfschmerzen und Migräne vorzubeugen oder die Dauer und Schwere der Anfälle zu 

verringern, wenn sie auftreten. Darüber hinaus gibt es auch traditionelle Naturheilmittel, die in 

vielen Fällen erstaunlich wirksam sind. 

Und hier ist unser letzter Grund, warum Sie diese natürlichen Lösungen ausprobieren sollten, 

bevor Sie zu Medikamenten und Analgetika greifen. Für viele Menschen, die unter 

Kopfschmerzen und Migräne leiden, verschlimmert die Einnahme von Schmerzmitteln ihren 

Zustand, denn die Einnahme von Schmerzmitteln verlängert die Zeit, in der sie unter 

Kopfschmerzen oder Migräne leiden. Wenn diese Menschen dagegen keine Schmerzmittel 

einnehmen, verkürzt sich die Zeit, in der sie unter Kopfschmerzen und Migräne leiden. So 

verrückt es auch klingen mag, die Einnahme von Schmerzmitteln kann die Kopfschmerzen sogar 

noch verschlimmern, was einer der besten Gründe dafür ist, dies nicht zu tun.  
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Schlussfolgerung 

 
Wie Sie in diesem Ratgeber gelesen haben, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, 

Kopfschmerzen und Migräneanfälle ganz natürlich zu behandeln, und wie immer ist es sehr 

sinnvoll, diese natürlichen Behandlungsmethoden anzuwenden, bevor man zu potenziell 

schädlichen chemischen Medikamenten greift. Wie bereits angedeutet, können selbst für 

Menschen, die unter phasischen Spannungskopfschmerzen leiden und das Glück haben, nur 

ab und zu Kopfschmerzen zu haben, schmerzstillende Mittel ein erhöhtes Risiko darstellen, 

insbesondere für junge und ältere Menschen. Auf der anderen Seite haben alle in diesem 

Bericht empfohlenen natürlichen Heilmittel potenziell negative Nebenwirkungen.  

Kurz gesagt, wenn es keinen anderen Grund gibt, dies zu tun, ist es immer der Fall, dass die 

Verwendung eines natürlichen Heilmittels für jeden medizinischen Zustand oder Problem ist 

eine weit sicherere Option als mit bequemen Over-the-Counter Analgetika. Und natürlich 

funktionieren alle natürlichen Kopfschmerzmittel, über die Sie in diesem Artikel gelesen  haben, 

obwohl sie, wie bereits erwähnt, nicht bei jedem Menschen funktionieren. Für alle Kopfschmerz - 

oder Migränepatienten, die ein natürliches Heilmittel für ihr Leiden suchen, ist es daher wichtig, 

viele verschiedene Lösungen auszuprobieren, bis sie etwas finden, das für sie wirksam ist. 

Unterm Strich gibt es jedoch keinen Grund für Sie, weiterhin unter den Schmerzen und dem 

Elend der Kopfschmerzen zu leiden, und es gibt auch keinen Grund, warum Sie bei den 

nächsten Kopfschmerzen oder der nächsten Migräne zu schmerzstillenden Mitteln greifen 

sollten. Wenn Sie das Pech haben, unter Kopfschmerzen oder Migräne zu leiden, können Sie 

durch vorbeugende Maßnahmen und natürliche Heilmittel das Problem auf ganz natürliche 

Weise in den Griff bekommen, ohne das Risiko von Nebenwirkungen, die immer eintreten 

können. 
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