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Patientin 45 Jahre

Anamnese Migräne

Vorbehandlung Über Jahre hinweg war die 

Patientin bei mehreren Ärzten unterschiedli-

cher Fachrichtungen in Behandlung. Eine Sprit-

zenserie mit Schlangengift und mehrere Neu-

raltherapien führten zu keinen nennenswerten 

Erfolgen. Zuletzt wurde sie in einer orthopä-

dischen Facharztpraxis mit chiropraktischen 

Techniken behandelt. Für kurze Zeit spürte sie 

jeweils danach leichte Verbesserungen, jedoch 

waren diese nicht von langer Dauer. Mit der 

Diagnose „Gleitwirbel in der Halswirbelsäule“ 

wurde sie letztlich entlassen, die dauerhaften 

Schmerzen bekämpfte sie 2x täglich mit je 

400 mg Ibuprofen. Zusätzlich traten noch 

Schmerzen im Bereich der Lendenwirbel auf, 

sodass Bücken und Heben von schweren Ge-

genständen kaum noch möglich war. 

Anamnese Eine Inspektion der dorsalen 

Struktur der stehenden Patientin in Unterwä-

sche zeigt Abweichungen der horizontalen Li-

nien im Bereich der Schulter und der Hüfte 

sowie eine Skoliose der oberen Brustwirbel. 

Die rechte Schulter hängt, wogegen die linke 

Hüfte eine Abweichung nach kranial aufweist. 

Der Beuge-Test nach Piédallu (stehend) zeigt 

einen Vorlauf der linken spina iliaca posterior 

superior (SOPS, großer hinterer Darmbeinsta-

chel), wogegen dieser Beuge-Test im Sitzen 

ausgeführt ausgeglichen ist. Unter diesen 

Umständen ergibt sich eine Problematik im 

Bereich der unteren Extremitäten unter Ein-

beziehung des Darmbeins auf der linken Seite. 

In Rückenlage kann ich eine Beinlängendiffe-

renz links feststellen. Der Vergleich der Höhe 

der Spina iliaca anterior superior (SIAS, große 

vordere Darmbeinstacheln) bei der liegenden 

Patientin zeigte eine Posteriorität links. Wahr-

scheinlich durch ein unbewusstes Trauma in 

der Vergangenheit ist das Ilium links leicht 

nach hinten verdreht und in dieser Position 

blockiert. Durch diese Blockade ist die Bein-

längendifferenz entstanden. Eine Beteiligung 

des Sacrum (Kreuzbein) kann ausgeschlos-

sen werden, da der Beuge-Test nach Piédallu 

(sitzend) keine Auffällig-
keiten zeigt.

Therapie Für die Behand-
lung eines posterioren Ili-
ums bietet sich eine Me-
thode der Muskelenergie-
technik an. Die Patientin 
dreht sich in Bauchlage, 
der Therapeut fasst in 
diesem Fall das linke, ge-
streckte Bein der Patientin 
und hebt es leicht in Rich-
tung Decke. Ihr Kreuzbein 
wird mit der anderen Hand 
des Therapeuten fixiert. 
Nun baut die Patientin 
einen leichten Druck Rich-
tung Liege auf, der Thera-
peut wirkt entgegen. Dieser Vorgang wird mit 
leichten Lageanpassungen des linken Beines 
3-5 Mal wiederholt. Nach erfolgreicher Lösung 
der Blockade kann nun in Bauchlage weiter 
behandelt werden. Blockierte Wirbelkörper 
weisen seitenvergleichend eine einseitige 
Druckdolenz auf. Nach Palpation der Lenden- 
und Brustwirbel markiere ich die druckdolen-
ten Bereiche. Bei dieser Patientin finde ich 
mehrere Wirbelblockaden der LWS und BWS. 
Anschließend identifiziere ich auf der gegen-
überliegenden Seite im Verlauf der Meridiane 
Du Mai (Nebengefäß) und dem inneren Ast 
der Blase jeweils einen Akupunkturpunkt und 
massiere diese mit dem APM-Massagestab 
(Akupunktmassage nach Penzel). Damit er-
reiche ich eine lokale, energetische Harmoni-
sierung und die druckdolenten Bereiche sind 
nicht mehr schmerzhaft.

In Rückenlage erfolgt nun die Inspektion der 
Halswirbelsäule der Patientin, die eine Auf-
fälligkeit der ersten beiden Halswirbel zeigt. 
Die aus der craniosacralen Osteopathie be-
kannte OA-Release-Technik ist für diesen Fall 
eine ideale Therapie zur Korrektur der Fehl-
stellung. Hierbei schiebt der Therapeut seine 
Finger entlang des Os occipitale zwischen Hin-
terhauptbein und Atlas-Wirbel. Gleichzeitig 
erfolgt ein leichter Zug mit dem kleinen Finger 

am Inion nach kranial (s. Abb.). Nach kurzer 
Zeit entspannt die Patientin dabei.

Mit Abschluss der Behandlung kann ich eine 
ausgeglichene Beinlänge und Höhe der SIPS 
feststellen und die Patientin fühlt sich leicht, 
befreit und entspannt. Zwei Wochen später 
erscheint die Patientin zur Nachkontrolle. Nach 
der letzten Behandlung war sie beschwerdefrei 
und hatte seither auch keine Schmerztabletten 
mehr eingenommen.

Ergänzende Maßnahmen Die Behand-
lung des übermäßigen Tablettenkonsums und 
dessen Auswirkung führt nun meine Frau auf 
Basis homöopathischer Komplexmittel weiter 
fort. Das wird sicher noch einige Zeit in An-
spruch nehmen, obwohl die Patientin kurze 
Zeit nach Therapiebeginn über eine spürbare 
Verbesserung ihres Allgemeinzustandes be-
richten konnte.

Migräne und starke Kopfschmerzen – ein langer Leidensweg

Patient 9-jähriger Islandwallach

Anamnese Das Pferd hustet bereits seit Au-

gust, woraufhin eine Kehlkopfreizung diagnos-

tiziert und diese schulmedizinisch behandelt 

wird. Da keine Besserung eintritt, werden eine 

Kollegin sowie eine Osteopathin hinzugezo-

gen. Beide können nichts Auffälliges finden. 

Der Husten bessert sich nicht und es ent- 

wickeln sich mit der Zeit richtige Hustenanfäl-

le, die durch das ganze Tier gehen. Aufgrund 

der Verschlechterung wird eine Bronchoskopie 

gemacht, die aber ohne Befund ist. Obwohl 

nachweislich kein Schleim vorhanden ist, wird 

für 2 Wochen Ventiplus gegeben − das Pferd 

ist währenddessen hustenfrei. 

Therapie Im Dezember werde ich dazu geru-

fen, da sich der Husten leider nicht dauerhaft 

gelegt hat. Durch über Wochen mehrmaliges 

Akupunktieren, Einsatz von Homöopathie, 

Spenglersan Kolloid G und K sowie Pefrakehl 

läuft endlich gelöster, zähflüssiger, gelber 

Schleim aus den Nüstern. Wir schicken eine 

Schleimprobe ins Labor, die einen mäßigen 

Gehalt von Pseudomonas aufweist. Aufgrund 

des Laborbefundes bekommt das Pferd Nota-

kehl und Cerivikehl von Sanum-Kehlbeck. Der 

Allgemeinzustand ist die ganze Zeit über nicht 

beeinträchtigt. Aber der Husten verschlimmert 

sich wieder und eine deutliche Bauchatmung 

ist zu sehen. Es kommt allerdings auch fast 

kein Schleim mehr, sodass nochmal mit Venti-

plus behandelt wird. Weil er dadurch vermehrt 

schwitzt, ersetzen wir das Mittel durch DEAS 

spag. und Brobert spag. von Pekana.

Ende Februar kommt endlich die langersehnte 

Autonosode von Mentop. Mitte März ist kein 

Husten und kein Schleim mehr vorhanden. Da 

der Wallach direkt nach dem Import aus Island 

grundimmunisiert wurde, setzen wir zusätzlich 

eine Influenza-Nosode ein. 

Wegen der Staubbelastung wird von Heufüt-

terung auf Heulage umgestellt, was aber zu 

Verdauungsproblemen führt. Der Kot stinkt 

erheblich und es treten auch vermehrt Blä-

hungen auf. Wir machen eine Symbioselen-

kung und unterstützen zusätzlich die Leber, 

weil er sich gegenüber den anderen Pferden 

plötzlich unsozial und dominant verhält. Hinzu 

kommt, dass oft Kreuzgalopp während dieser 

Zeit auffällt.

Im April fängt das Pferd wieder an zu husten 

mit weißlichem bis gelbem Schleim aus den 

Nüstern. Der Husten wechselt jetzt zwischen 

trocken und produktiv. Die Autonosode wird 

weiterhin verabreicht, dazu regelmäßige Aku-

punkturbehandlungen und homöopathisch 

wird mit Komplexmitteln von Heel gegen 

den Husten vorgegangen. Der Allgemeinzu-

stand sowie die Atmung verschlechtern sich 

nicht. Allerdings tritt auch keine Besserung 

des Galopps ein trotz Akupunktur und La-

serbehandlung des ISG. Außerdem fängt der 

Mähnenkamm an zu jucken. Bis zu diesem 

Zeitpunkt ist der Wallach in den Vorjahren 

ekzemfrei gewesen.

Da das Gangbild sich nicht bessert, wird noch-

mals osteopathisch überprüft. Hier wird neben 

Beschwerden im hinteren Rückenbereich eine 

Blockade der Rippen festgestellt. Husten tritt 

danach nur noch vereinzelt beim Antraben und 

nach kurzer Zeit gar nicht mehr auf. Jetzt ist der 

Juckreiz den gesamten Sommer über das Pro-

blem. Der Mähnenkamm und die Bauchnaht 

sind deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Eine 

Ekzemerdecke hilft gegen die Kribbelmücken 
im Offenstall. Die Behandlung erfolgt im Mai 
mit Urticaria comp. und Cardiospermum sowie 
Akupunktur. Der Juckreiz nimmt immer mehr 
zu, und im Juni kommt außerdem ein neues 
Islandpferd in die kleine Herde, sodass sich 
die Rangordnung ändert. Der Islandwallach 
ist nun der Ranghöchste in der Herde. Wir 
stellen die Mittel auf Spenglersan Kolloid E 
und K um und unterstützten erneut die Leber 
mit Carduus marianus.

Im November wird eine neue Grundimmuni-
sierung der Influenzaimpfung vorgenommen. 
Um hier nicht wieder erneuten Husten auf-
kommen zu lassen, wird eine Gabe Thuja, die 
ausgependelt wurde, wie alle anderen Mittel 
sonst auch, gegeben.

Fazit Im Jahr darauf wird der Wallach von 
einer Tierärztin untersucht, die ihm einen 
guten Allgemeinzustand sowie gute Konditi-
on bescheinigt. Bei der Auskultation ist kein 
Schleim zu hören. 
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