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Homöopathische Sicht 

Migräne- und Kopfschmerztherapie in 
der Homöopathie 

Der homöopathisch tätige Arzt steht heute immer wieder 
vor einem grundsätzlichen Problem. Viele Patienten sind 
durch ein „reparaturanaloges" Bewußtsein und Vertrauen 
zur modernen Medizin nicht mehr zur Kooperation fähig. 
Bei völlig verlorengegangenem Instinkt für ein naturgemä-
ßes Verhalten ist häufig der Leidensdruck die einzige Moti-
vation zu einer geänderten Lebensführung (Bachmann 
1989). Der Versuch, Patienten zum Nachdenken über die 
Problematik ihrer gegenwärtigen Lebensführung zu brin-
gen, ist eng verknüpft mit der Schwierigkeit, sie für ein ge-
sundheitsorientiertes Leben zu motivieren. 
Über das heilende Gespräch hinaus hat aber die Homöopa-
thie mit ihren Arzneien noch etwas Weiterreichendes in der 
Hand. Sie kann damit sowohl den somatischen als auch den 
psychischen Bereich der Patienten erfassen. Mit einer gut 
gewählten Arznei, einem individuell genau abgestimmten, 
den Symptomen ähnlichsten Medikament, dem Simile, er-
faßt die Homöopathie den Menschen in seiner Ganzheit. 
Wie in der Psychotherapie muß auch der homöopathische 
Arzt den ganzen Menschen in seiner Individualität, in sei-
nem Schicksal und seinem Vermögen, mit seiner Krankheit 
umzugehen, beurteilen. Er muß sich aber auch um eine sub-
tile diagnostisch-therapeutische Differenzierung des Einzel-
falles bemühen. Mit der daraus erkannten Arznei kann 
dann durch eine, manchmal nur einmalige Gabe, über Wo-
chen und Monate hinweg, der Patient sowohl im somati-
schen als auch im psychischen Bereich harmonisiert, stabili-
siert und letztendlich geheilt werden. 
Was sind das nun für Patienten, die wegen ihrer Kopf-
schmerzen einen homöopathischen Arzt aufsuchen? 
 

50 
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1. Die Patienten mit Angst vor Therapieschäden: 
- die sehr ängstlichen (Konstitutionsmittel: Ars., Nat- 

m., Phos.) 
- die mit Magenbeschwerden nach Schmerzmitteln 
- Allergiker 
- die Patienten in der Familienplanung 

2. Die sogenannten „grünen" Patienten: 
- die neue Bewußtseinsbildung (Medizinische Führung) 
- die kritische Sepiafrau mit all ihren Komplikationen 

 

3. Die multimorbiden  Patienten,  die  u. a.  auch  Kopf 
schmerzmittel einnehmen und eigentlich wegen einer 
ganz anderen Krankheit zum Arzt gehen. 

4. Die schwer betroffenen Migränepatienten, die voller Ver 
zweiflung nun auch noch den homöopathischen Arzt 
aufsuchen: 

 

- ausgeprägte Erwartungshaltung (lange Anreise, War 
tezeit, Wunder) 

- großes Mißtrauen allen Ärzten gegenüber 
- Therapieschäden und Suchtpersönlichkeiten 
- Verzweiflung („Ich kann so nicht mehr weiterle 

ben...") 
Die Erstanamnese 
Die homöopathische Therapie von Kopfschmerz und Mi-
gräne ist eng verbunden mit einem langen explorativen Erst-
gespräch und zahlreichen Folgegesprächen. Die Schwierig-
keit der korrekten Arzneimittelfindung liegt oft darin, daß 
die Patienten ihre Beschwerden nur ungenau beschreiben 
können. Wer kann schon exakt zwischen etwa 25 Schmerz-
qualitäten unterscheiden? Neben der Arzneimittelfindung 
ist der Aufbau einer tragfähigen Vertrauensbasis eines der 
Hauptziele dieser Gespräche. Bei der Erhebung der Erst-
anamnese bieten sich zur Arzneimittelfindung verschiedene 
Wege an: 

51 
 

Homöopathische Sicht 

1. Die Konstitution und ihre miasmatische Veranlagung 
2. Die Herausfindung der Ätiologie 
3. Die genaue Erhebung der Modalitäten 
4. Die Lokalsymptome, die anderen Rubriken im Kent 

bei der Repertorisation untergeordnet sind 
5. Die „as-if"-Symptome, die ganz hochrangig zu 

werten 
sind. 

6. Die Repertorisation 
7. Die „bewährten Indikationen" 

  



l. Konstitution und miasmatische Veranlagung 
Migräne und chronischer Kopfschmerz sind tiefgreifende 
Erkrankungen, die den Patienten das ganze Leben lang be-
gleiten können. Ihre Ursachen müssen in der Person des Pa-
tienten selbst verankert sein. Sind es doch immer wieder 
ganz bestimmte, besonders empfindsame Menschen, die 
von diesen Leiden betroffen werden. Diese besonders emp-
findlichen und nervösen Patienten assoziiert der homöopat-
hische Arzt mit ganz bestimmten lebendigen Arzneimittel-
bildern, zu denen ihn die Summe der geschilderten Sympto-
me führt. 
So wird z.B. der seit frühester Kindheit an Migräne leiden-
de Patient möglicherweise in der Rubrik „Schulmädchen-
kopfschmerz" (Repertorium Generale, S. 127), heute über-
setzt als „Schulkinderkopfschmerz", mit ihren wenigen Arz-
neien sein Konstitutionsmittel finden können. 
Schulmädchenkopf schmerz (RG, S. 127): Aconit, Bella-
donna, Calcium, Calciwn phosphoricum, Lac caninum, 
Natrium muriaticum, Acidum phosphoricum, Pulsatilla. 
Eines dieser Konstitutionsmittel wird der Migränepatient, 
der von Kindheit an belastet ist, mit Sicherheit einmal brau-
chen. Aus meiner Erfahrung heraus sollte in diese Rubrik 
auch Lachesis als Arznei aufgenommen werden. 
Wichtig ist auch noch folgende Erfahrung: Wenn ein Pa-
tient konstitutionell behandelt wird und am Anfang der Be-
handlung gegen die starken Kopfschmerzen statt herkömm-
licher Schmerzmittel eine andere homöopathische Arznei 
braucht, dann ist u. U. Chinin arsenicosum angezeigt. 
Bei der Abwägung der konstitutionellen Arznei sollte in die-
sem Zusammenhang die miasmatische Veranlagung mit Er-
hebung der Familien- und Krankheitsanamnese sowie im 
Spiegel des Krankheitsverlaufes selbst erkannt und bewertet 
werden, um daraus resultierend die zu gebenden Erbnoso-
den bzw. auch die Arzneien zu bestimmen. 2. Ätiologie 
Die Ätiologie spielt eine große Rolle, wenn plötzlich bei ei-
nem sonst nicht vorbelasteten Patienten eine Migräne auf-
tritt. Ist die genaue Ätiologie, also der auslösende Faktor 
des Kopfschmerzes erkannt, so kann sehr schnell der rote 
Faden für den Therapieplan gefunden werden. Einige typi-
sche Auslöser für Migräneattacken sind in Tabelle 2 kurz 
aufgeführt. In der Praxis hat sich immer wieder gezeigt, daß 
allein mit diesen ätiologisch gefundenen Arzneimitteln in 
vielen Fällen erfolgreich behandelt werden kann. 
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