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56 HÄUFIGE BESCHWERDEN SELBST BEHANDELN 

Kopfschmerzen 

Kopfschmerzen sind noch vor Rückenschmerzen 
die am häufigsten auftretenden Schmerzen, und 
fast jeder wird hin und wieder davon geplagt. In 
vielen Fällen können Methoden der Naturheil-
kunde die Schmerzen lindern und so den Griff zur 
Tablette überflüssig machen. 

Ursachen und Symptome 

Die Internationale Kopfschmerzgesellschaft 
(IHS) unterscheidet zwischen primären und se-
kundären Kopfschmerzen. Bei den wesentlich 
häufigeren primären Formen, die im Folgenden 
näher beschrieben werden, ist der Kopfschmerz 
eine eigenständige Krankheit. Dazu zählt zum 
Beispiel Spannungskopfschmerz oder Migräne. 
Sekundäre Kopfschmerzen sind die Begleiter-
scheinung oder Folge einer Erkrankung, sie treten 
etwa im Zusammenhang mit Bluthochdruck, bei 
einer Hirnhautentzündung oder Tumoren auf, 

oder sie werden durch Medikamente ausgelöst 
(siehe Kasten Seite 57). 

Häufige Auslöser für Spannungskopfschmerzen 
sind Stress, Muskelverspannungen durch Fehlhal-
tungen, Hunger, Durst oder Schlafmangel. Wa-
rum viele Menschen darauf mit Kopfschmerzen 
reagieren, ist noch nicht ganz geklärt. Vermutet 
wird, dass im Gehirn ein Ungleichgewicht chemi-
scher Botenstoffe besteht, durch das die Schmerz-
schwelle niedriger als im Normalzustand ist. Meist 
im Laufe des Morgens beginnt ein dumpfer, drü-
ckender Schmerz, der sich wie ein Ring um Stirn, 
Schläfen und Hinterkopf legt. Die Schmerzen er-
reichen üblicherweise am Nachmittag ihren Hö-
hepunkt und halten selten länger als einen Tag an. 

Bei einer Migräne handelt sich um eine komple-
xe neurologische Erkrankung, die verschiedene 
Gehirnteile betrifft und über das vegetative Ner-
vensystem Symptome im ganzen Körper hervor-
ruft. Häufige Auslösefaktoren sind ein Wechsel im 
Schlaf- Wach-Rhythmus, hormonelle Einflüsse, 
Stresssituationen beziehungsweise die Entspan-
nung danach, Hunger, Wetterwechsel, Alkohol 
oder Nikotin. Auch bestimmte Stoffe in Lebens-
mitteln scheinen bei manchen Menschen Migrä-
ne auszulösen, etwa im reifen Käse, in Bitterscho-
kolade oder Bananen. Die Anfälle beginnen oft an 
einer Stelle des Kopfes, breiten sich typischerwei-
se über eine Schädelhälfte aus und sind von po-
chenden, pulsierenden Schmerzen gekennzeich-
net, die Betroffenen sind sehr licht- und geräusch-
empfindlich. Bei 10 bis 15 Prozent der Patienten 
tritt vor dem Anfall eine sogenannte Aura auf: 
Augenflimmern, Missempfindungen der Haut, 
Lähmungen, Schweißausbrüche oder Erbrech-

Durch viel Trinken lässt sich beginnender Kopf-
schmerz oder Migräne manchmal noch abwenden.
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kündigen die Migräne an. Ein Anfall kann Stun-
den oder Tage dauern. Häufig verschlimmern sich 
die Beschwerden bei körperlicher Anstrengung. 

Erkrankungsrisiko 

Schätzungsweise 70 Prozent aller Deutschen ha-
ben ab und zu Kopfschmerzen. Am häufigsten 
sind Spannungskopfschmerzen, darunter leiden 
40 bis 60 Prozent aller Menschen gelegentlich. 

Die Neigung zu Migräne wurde den meisten 
Betroffenen vererbt: Wer migränegeplagte Eltern 
hat, der hat ein erhöhtes Migränerisiko. Erste At-
tacken können schon im Kindesalter auftreten, oft 
beginnt das Leiden jedoch in der Pubertät und er-
reicht seinen Höhepunkt zwischen dem 30. und 
40. Lebensjahr. Frauen sind mit 80 Prozent weit-
aus häufiger davon betroffen als Männer. In der 
Mehrzahl der Fälle verschwindet die Migräne zwi-
schen dem 50. und 70. Lebensjahr. 

Vorbeugemöglichkeiten 

Versuchen Sie herauszufinden, in welcher Situati-
on die Kopfschmerzen auftreten. Hilfreich dabei 
kann ein Kopfschmerztagebuch sein, in das Sie 
sowohl den Zeitpunkt des Auftretens als auch Ihr 
persönliches Befinden (gestresst, traurig etc.), die 
verzehrten Lebensmittel (bei Migräne) sowie die 
Art des Schmerzes notieren. So lernen Sie die 
Signale Ihres Körpers zu deuten und können 
rechtzeitig gegensteuern: Treten die Schmerzen 
zum Beispiel immer in stressreichen Zeiten auf, 
können Sie versuchen, diese zu entschärfen oder 
sich eine Entspannungsphase zu gönnen. Oder 
falls Sie feststellen, dass es immer nach dem Ver-
zehr einer bestimmten Speise zu Kopfschmerzen 
kommt, sollten Sie diese in Zukunft meiden. 

 

Wenn Medikamente 
Kopfschmerzen bereiten 

Medikamente, die wegen einer Erkrankung ein-
gesetzt werden, können als unerwünschte Ne-
benwirkung Kopfschmerzen verursachen. Dazu 
gehören Hormonpräparate oder Asthmamedi-
kamente. Doch kaum jemand weiß, dass auch 
die regelmäßige, (fast) tägliche Einnahme von 
Schmerzmitteln Dauerkopfschmerz auslösen 
kann. Diese Schmerzen werden besonders von 
verschreibungspflichtigen Kombinationspräpa-
raten hervorgerufen. Geschätzte 300.000 bis 
500.000 Menschen leiden unter dem sogenann-
ten medikamentenabhängigen Kopfschmerz. 

Das können Sie selbst tun 

Sobald sich bei Ihnen Anzeichen für Kopfschmer-
zen bemerkbar machen, sollten Sie Gegenmaß-
nahmen ergreifen. Unter Umständen können Sie 
die Schmerzen noch im Keim ersticken oder ver-
hindern, dass sie sich verstärken. 

Vielen hilft es, die Trinkmenge auf etwa drei Li-
ter Wasser oder Kräutertee täglich zu erhöhen und 
so einen Flüssigkeitsmangel auszugleichen. Auch 
Bewegung kann dazu beitragen, die Schmerzen 
rasch loszuwerden. Während sie bei Spannungs-
kopfschmerzen auch schon bestehende stärkere 
Schmerzen noch eindämmen kann, zeigt Bewe-
gung bei Migräne allerdings nur in anfallsfreien 
Intervallen eine Wirkung. Entspannung kann bei 
jeder Form von Kopfschmerzen helfen. Versuchen 
Sie herauszufinden, welche Methode bei Ihnen 
am besten wirkt. Neben ganz simplen Entspan- 
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nungsmomenten, zum Beispiel einer Tasse Tee, 
ruhiger Musik oder einem Spaziergang an der fri-
schen Luft, hat sich bei Kopfschmerzen die An-
wendung spezieller Entspannungsmethoden be-
währt: Meditation, Yoga oder Qigong können Sie 
in Sportvereinen, Kursen von Krankenkassen oder 
Volkshochschulen unter professioneller Anlei-
tung erlernen und dann jederzeit ganz problem-
los für sich allein durchführen. 

Für Migränepatienten hat sich die progressive 
Muskelentspannung nach Jacobson als hilfreich 
erwiesen, ebenso das Biofeedback-Verfahren. Bei-
de Verfahren kann man in einer multimodalen 
Schmerztherapie in entsprechenden Schmerzzen-
tren erlernen (Infos unter: www.schmerzliga.de). 

 Naturheilkunde 

Gegen Übelkeit und Erbrechen, die im Zusam-
menhang mit Migräne auftreten, können Sie mit 
Ingwerteevorgehen (siehe Seite 100). EinigeHeil-
kräuter können helfen, die Schmerzen zu lindern. 
> Das ätherische Öl der Pfefferminze regt die 

Kälterezeptoren der Haut an, blockiert die 
Schmerzleitung und senkt so die Schmerz- 
wahrnehmung. 10 Milliliter Pfefferminzöl mit 
100 Milliliter Jojoba- oder Weizenkeimöl mi- 
schen und einige Tropfen davon sanft und oh- 
ne Druck etwa 3 Minuten in Stirn und Schlä- 
fen einmassieren. Wichtig: Bringen Sie das Öl 
nicht in die Augen oder auf verletzte Hautstel- 
len, da es diese reizt. Außerdem dürfen Sie das 
Öl nicht bei Säuglingen und Kleinkindern an 
wenden, da bei ihnen das ätherische Öl zu ge- 
fährlichen Atemproblemen führen kann. 

> Bei Kopfschmerzen ist eine kalte Kompresse 
wohltuend. Dazu ein Tuch in kaltes Wasser tau- 
chen, auswringen und auf die Stirn legen. Eini- 

ge Tropfen Pfefferminzöl und beruhigendes 
Lavendelöl können die Wirkung verstärken. 

> Rosenblütentee kann bei leichten Kopf-
schmerzen helfen, denn die ätherischen Öle der 
Blüten wirken unter anderem entkrampfend, 
l Teelöffel frische oder getrocknete Rosenblü-
ten (ungespritzt!) mit l Tasse kochendem Was-
ser übergießen, 10 Minuten zugedeckt ziehen 
lassen und abseihen. Nach Belieben süßen und 
im Akutfall dreimal täglich l Tasse trinken. 

> Manche Migränepatienten sprechen auf Pest-
wurzpräparate an, die vorbeugend dauerhaft 
eingenommen werden müssen oder vom Arzt 
als Injektion zehnmal innerhalb von 3 Mona-
ten gegeben werden. Der Effekt hält ein Jahr an. 
Es kommt seltener zu Migräneanfällen und 
diese verlaufen milder. 

 Heilkunde aus aller Welt 

Bei beginnenden Kopfschmerzen sprechen man-
che Menschen sehr gut auf ein Senfmehlfußbad 
an (siehe Kasten Seite 59). Diese Anwendung, die 
aus der Traditionellen Chinesischen Medizin 
stammt, regt die Durchblutung stark an und soll-
te bei den ersten Anzeichen von Kopfschmerzen 
durchgeführt werden. 

 Homöopathie 

Bei klopfenden Kopfschmerzen in Verbindung 
mit Sehstörungen hat sich im Akutfall Belladon-
na D6 bewährt, bei Kopfschmerz mit Schwindel 
Gelsemium D6. Vom jeweiligen Mittel zunächst 
alle 10 Minuten 5 Globuli einnehmen (maximal 
viermal). Dann alle 30 Minuten 5 Globuli einneh-
men, bis eine Besserung zu spüren ist, maximal je-
doch zwölfmal täglich. 

 HÄUFIGE BESCHWERDEN SELBST BEHANDELN
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Das Senfmehlfußbad 

Mit einem Senfmehlfußbad wird die Durchblutung in Waden und Füßen gefördert, der Blutstau im Kopf nach 
unten abgeleitet und so der Kopf entlastet. Insbesondere Menschen, die unter kalten Füßen leiden, können 
davon profitieren. Wichtig: Da das Senfmehl stark erhitzend wirkt, sollten Sie sich langsam an die richtige 
Wassertemperatur herantasten, auf maximal 38°C, damit die ätherischen Öle nicht in die Luft entweichen. 
Das Senfmehlfußbad eignet sich nicht bei einer entsprechenden Allergie oder Hautkrankheiten. 

1. Geben Sie 4 Esslöffel 
schwarzes Senfmehl 
(Apotheke) in eine Wan-
ne, die Sie bis zur Wade 
mit körperwarmem 
Wasser auffüllen. Stellen 
Sie die Füße 10 Minuten 
in das Wasser (nach 5 
Minuten heißes Wasser 
nachgießen, um die 
Temperatur zu halten). 

2. Spülen Sie die Füße 
anschließend mit kla-
rem, lauwarmem Wasser 
ab und trocknen Sie sie 
gut ab, um Hautreizun-
gen zu vermeiden. Zum 
Schluss reiben Sie die 
Füße mit einem belie-
bigen Körperöl (z.B. 
Jojobaöl) ein und ziehen 
Wollsocken an. 

  

 

Falls Sie den Kopfschmerzen mit den sanften Me-
thoden nicht beikommen, können Sie zu einer 
Kopfschmerztablette greifen. Die gängigen Wirk-
stoffe Acetylsalicylsäure, Paracetamol, Ibuprofen 
oder Naproxen sind in niedriger Dosierung re-
zeptfrei in der Apotheke erhältlich. 

Migränepatienten sprechen auf diese Mittel 
jedoch nicht immer an. Dann kann unter Um-
ständen ein Triptanpräparat helfen, das in den Se-
rotoninstoffwechsel eingreift. Wichtig: Schmerz-
mittel nur gelegentlich einnehmen, denn bei dau-
erhafter Einnahme können sie selbst Kopfschmer-
zen verursachen (siehe Kasten Seite 57). 

Ärztliche Hilfe 

Einen Arzt sollten Sie aufsuchen, wenn Sie unter 
plötzlichen, extrem starken Kopfschmerzen lei-
den. Vor allem wenn die Schmerzen von Übelkeit, 
Erbrechen, Sehstörungen, Verwirrtheit, Benom-
menheit oder Bewusstseinstrübung begleitet sind, 
sollten Sie mit einem Arztbesuch auf keinen Fall 
allzu lange warten. Besondere Vorsicht ist außer-
dem geboten bei zunehmenden Kopfschmerzen 
nach einer Kopfverletzung. Falls Sie unter Na-
ckensteifigkeit verbunden mit hohem Fieber lei-
den, besteht der Verdacht auf eine ansteckende 
Hirnhautentzündung. Dann sollten Sie den Not-
arzt rufen und wegen des hohen Ansteckungsrisi-
kos den Kontakt mit anderen Menschen meiden. 
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Erste Hilfe 

Nicht bei jeder Verletzung ist der Gang zum Arzt 
notwendig. Leichtere Schnittverletzungen, Ver-
stauchungen oder Verbrennungen kann man gut 
selbst behandeln. Bei der Erstversorgung der ent-
sprechenden Verletzung und bei der Selbstbe-
handlung helfen Ihnen dieses Kapitel sowie eine 
gut sortierte Hausapotheke. Wichtig ist, die Haus-
apotheke in regelmäßigen Abständen zu kontrol-
lieren und abgelaufene Mittel oder Verbände aus-
zusortieren und durch neue zu ersetzen. Sollten 
Sie etwas aus der Hausapotheke benutzt haben, 
besorgen Sie sofort Ersatz, sonst können Sie unter 
Umständen die nächste Wunde nicht bestmög-
lich versorgen. Auch die Anwendung von Natur-
heilpflanzen und homöopathischen Mitteln hat 
sich in der Ersten Hilfe bewährt. Wenn nicht an-
ders angegeben, sind die genannten Mittel in der 
Apotheke erhältlich. 

 
Reicht bei einer blutenden Wunde ein Pflaster nicht 
mehr aus, hilft ein Verband (z. B. ein Druckverband, 
siehe Schnittverletzungen). 

SchnittverLetzungen 

Schnitt- und Stichwunden haben einen glatten 
Wundrand und bluten. Falls es sich um eine gro-
ße oder tiefe Wunde handelt, sollten Sie diese 
möglichst schnell von einem Arzt behandeln las-
sen. Kleinere Wunden können Sie mit den nach-

folgenden Methoden selbst versorgen:  
>Bei einer stark blutenden Wunde besteht die 

Gefahr eines Kreislaufschocks. Um diesen zu 
vermeiden, sollte möglichst sofort ein Druck-
verband angelegt werden, der die Blutgefäße 
zusammendrückt und so die Blutung stoppt. 
Durch Hochlagerung oder Hochhalten der be-
troffenen Körperstelle wird zunächst die Blu-
tung verringert, bevor der Verband angelegt 
wird. Dann für den Druckverband eine Kom-

presse auf die Wunde legen und zwei- bis dreimal 
mit dem Ende einer Mullbinde umwickeln (dabei 

ein Stück der Mullbinde für das spätere 
Verknoten herabhängen lassen). Auf die so vor-
bereitete Wundauflage eine geschlossenes Ver-
bandspäckchen legen, fest mit dem langen Rest 
der Mullbinde umwickeln und die Binde über 
dem Verbandspäckchen verknoten. Um einen 
Blutstau zu vermeiden, den Verband jede halbe 
Stunde lösen. Wichtig: Sollten sich Taubheits-
gefühle einstellen, könnten Nerven beschädigt 

sein. In diesem Fall bitte einen Arzt aufsuchen. * 
Bei  Schnitt-  und  Risswunden  haben sich 
Pflaster in passender Größe bewährt. Wer es 
längere Zeit benötigt, greift am besten zu einem 
hautfreundlichen Klebesystem, um Hautrei-

zungen zu vermeiden. 
> Hirtentäschelkraut enthält ein Protein mit 

blutstillender Wirkung. Es hat sich zur äußer- 
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liehen Anwendung bei blutenden oberflächli-
chen Hautverletzungen bewährt. Für einen 
Umschlag 2 Teelöffel Hirtentäschelkraut mit l 
Tasse Wasser überbrühen, 15 Minuten ziehen 
lassen und abseihen. Ein Leinentuch in den ab-
gekühlten Tee tauchen, auf die Wunde legen und 
ein zweites Tuch locker darüberbinden. Den 
Umschlag mehrmals täglich wechseln.  
> Bei Schnittwunden hat sich auch das Homöo- 
pathische Mittel Staphisagrea D6 bewährt. Im 
Akutfall dreimal täglich über einen Zeitraum 
von l Woche 5 Globuli einnehmen. 

Schürfwunden 

Schürfwunden zieht man sich leicht bei der Betä-
tigung im Freien, bei der Arbeit, im Haushalt oder 
beim Sport zu. Die Wunde blutet und nässt, ist 
häufig verschmutzt, schmerzt und neigt dazu, sich 
zu entzünden. 
>   Die frischen Blätter des Spitzwegerichs wirken 

reizmildernd und keimhemmend. Durch Rol-
len des Blattes in der Hand einige Tropfen Saft 
auf die frische Wunde pressen. Oder die Blätter 
im Mund kauen und den Brei auflegen. 

Verstauchungen und 
Prellungen 

Zu Verstauchungen oder Prellungen kommt es 
zum Beispiel bei Stürzen oder Zusammenstößen 
mit harten Gegenständen. Da es sich um eine in-
nerliche Verletzung handelt, tritt keine äußere 
Blutung auf. Bei einer Verstauchung werden Kap-
seln und Bänder des betroffenen Gelenks verletzt. 
Durch eine Prellung bildet sich ein Bluterguss, der 
unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Oftmals 
folgt ein langwieriger Heilungsprozess. 

 

Das Wichtigste auf einen Blick 

Wie schnell hat man sich geschnitten oder ver-
brannt. Hoffentlich steht dann ein gut sortierter 
Verbandskasten oder eine Hausapotheke zur 
Verfügung. Bei der Erstversorgung sollten fol-
gende Regeln beachtet werden: ^ Wichtig: 
Selbst behandelt werden sollten nur kleinere, 
oberflächliche und wenig gefährliche 
Verletzungen, die gut und von selbst heilen und 
wenig Pflege bedürfen. Alle anderen 
Verletzungen sollten unbedingt von einem Arzt 
behandelt werden. 
> Kompressen und Schnellverbände verkleben 

mit der Wunde und reißen diese bei jedem 
Verbandwechsel wieder auf. Besser desinfi- 
zierende Wundgele verwenden, die das 
Wundmilieu feucht halten. 

> Auf »Hausmittel« wie Mehl, Öl, Honig oder 
Zucker sollte bei einer Eigenbehandlung 
verzichtet werden, da sonst die Wunde ver- 
klebt und es zu Infektionen kommen kann. 

> Der großzügige Gebrauch von Antiseptika 
wie Jodlösung und Alkohol verzögert die 
Wundheilung mehr, anstatt sie zu unterstüt- 
zen. Ist eine Wunde stark infektionsgefähr- 
det, weil etwa Schmutz in größerer Menge 
eingedrungen ist, sollte ein Arzt konsultiert 
werden, der die Wunde professionell versor- 
gen kann. 

> Grundsätzlich kann bei jeder Verletzung das 
homöopathische Mittel Arnica C12 gegeben 
werden. Im Akutfall dreimal täglich 5 Globuli 
einnehmen, bis Besserung eintritt, maximal 
jedoch 1 Woche. 
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Meist kann der Laie nicht zwischen einem Bruch 
und einer Verstauchung unterscheiden, deshalb 
gilt: Den betroffenen Körperteil ruhigstellen und 
den Notarzt rufen. Kalte Kompressen lindern die 
Schmerzen und wirken abschwellend: * Als 
Kompressen eignen sich Kühlkompressen 
(Achtung: nicht direkt auf die Haut legen, son-
dern mit einem Tuch umwickeln), kühler 
Quark oder Heilerde. 
> Bewährt hat sich auch Pfefferminzöl, das ver 

schiedene Arten von Alkohol, unter anderem 
Menthol enthält, welche die Kälterezeptoren 
der Haut anregen. So wird der Schmerz weni 
ger wahrgenommen. Dafür 10 Tropfen Pfeffer 
minzöl mit 10 Milliliter 40-prozentigem Etha- 
nol mischen. Die betroffene Stelle zwei- bis 
viermal täglich einreihen. Wichtig: Das Öl darf 
nicht in die Augen kommen, da es die Schleim 
häute reizt. 

> Ein Amika-Umschlag lindert die Schmerzen, 
da Arnikablüten entzündungs- und keimhem 
mend wirken. 4 Teelöffel Arnikablüten mit 
l Tasse kochendem Wasser übergießen, 10 Mi 
nuten ziehen lassen und abseihen. Drei- bis 
viermal täglich ein Leinentuch hineintauchen, 
auf die schmerzende Stelle legen und 30 Minu 
ten einwirken lassen. 

> Das in der Pflanze Beinwell enthaltene Allan- 
toin regt die Durchblutung an und beschleu 
nigt die Zellregeneration. Das ebenfalls enthal 
tene Cholin fördert die Durchblutung, sodass 
Hämatome sich rascher zurückbilden. Es emp 
fiehlt sich die Verwendung eines Fertigpräpa 
rats in Form einer Salbe. Täglich zwei- bis drei 
mal auf die betroffenen Stellen auftragen. 
Wichtig: Die Salbe maximal 4 bis 6 Wochen 
verwenden, da sie geringe Mengen an leberto 
xischen Alkaloiden enthält. 

> Auch Campher wirkt 
durchblutungsfördernd. Am einfachsten ist er 
als Campherspiritus einzusetzen, den man in 
der Apotheke in unterschiedlichen 
Verdünnungen kaufen kann. Bei 
empfindlicher Haut in 10-prozentiger Verdün-
nung anwenden, bei normaler Haut in 20-pro-
zentiger Verdünnung. Zwei- bis dreimal täglich 
die betroffene Stelle damit einreihen. 

> Bei Prellungen hat sich das homöopathische 
Mittel Arnica C12 bewährt. Zweimal täglich 
5 Globuli einnehmen, bis Besserung eintritt. 

Sonnenbrand, Verbrennungen 
und Verbrühungen 

Bei Verbrennungen liegt eine Schädigung der 
Haut durch Feuer oder Sonne vor. Verbrühungen 
entstehen durch heiße Flüssigkeit. Die Schädi-
gung wird in drei Schweregrade unterteilt: Beim 
1. Grad tritt sofort eine Rötung ein, beim 2. Grad 
bilden sich Bläschen, beim 3. Grad stirbt die Haut 
ab, danach kommt es zu Narbenbildung. Wichtig: 
Bei Verbrennungen, die große Hautflächen betref-
fen, und bei starker Blasenbildung sollten Sie 
unbedingt einen Arzt aufsuchen, da ansonsten 
Infektionsgefahr besteht. 
> Bei leichten Verbrennungen und Verbrühun 

gen hilft zunächst kaltes Wasser sehr wirkungs 
voll. Es ist wichtig, die betroffene Stelle sofort 
10 bis 15 Minuten am besten unter fließendem 
Leitungswasser zu spülen, damit die Verbren 
nung keinen Schaden in tieferen Hautschichten 
anrichtet. Dann eine wässrige, leicht aufzutra 
gende Lotion auf die Hautstelle auftragen. 

> Die im (Apotheke) enthaltenen Poly- 
saccharide und Salicylsäure wirken schmerz 
lindernd und entzündungshemmend. Die Do 
sierung erfolgt gemäß der Packungsbeilage. 
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