
 

Grundlegende und vollständige Entzündungshemmungs-Kur, 

entsprechendes Behandlungsprotokoll und entsprechende 

Dosieranleitung 

  

Haftungsausschluss: Die nachstehende Entzündungshemmungs-Kur, das 

Behandlungsprotokoll und die Dosieranleitung zur Verhinderung von Cluster-

Kopfschmerzen werden lediglich zu Informationszwecken zur Verfügung 

gestellt. Sprechen Sie darüber mit Ihrem Hausarzt oder Neurologen, je 

nachdem, wem ihr Gesundheitszustand insgesamt und andere verschriebene 

Medikationen am besten bekannt sind, bevor Sie mit dieser Kur beginnen.  

 

Bitten Sie Ihren Hausarzt oder Neurologen, nach Möglichkeit einen Labortest 

auf 25-Hydroxyvitamin D, auch bekannt als 25(OH)D, vorzunehmen, bevor Sie 

mit dieser Kur beginnen. Ist dies nicht möglich, warten Sie nicht darauf, sondern 

beginnen Sie mit dieser Kur und lassen Sie dann den Labortest vornehmen.  

Bei diesem Labortest wird die Serumkonzentration von 25Hydroxyvitamin D, 

auch 25(OH)D (Calcidiol) genannt, gemessen. Dabei handelt es sich um einen 

Metaboliten des Vitamins D3.  

Der normale Referenzbereich für 25(OH)D liegt in den USA bei 30-100 

ng/mL, in der EU und anderswo bei 50-200 nmol/L. Cluster-Kopfschmerz-

Patienten, die aktiven Cluster-Kopfschmerz zeigen, wurden mit 53 bis 61 

ng/mL (132,5 bis 152,5 nmol/L) getestet. Darüber hinaus wurden Cluster-

Kopfschmerz-Patienten, die sich dieser Kur unterzogen haben und eine 

signifikante Verringerung der Häufigkeit und Schwere ihres Cluster-

Kopfschmerzes erfuhren oder schmerzfrei wurden, alle im Bereich 60 bis 110 

ng/mL (150 bis 275 nmol/L) getestet.  

Wenn Sie erwarten, dass Ihr Hausarzt oder Neurologe Fragen zu dieser Kur 

hat, nehmen Sie zum nächsten Termin einfach einen Ausdruck dieser 

Mitteilung mit oder senden Sie ihm den Link per E-Mail zu.  
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Präparate für die Entzündungshemmungs-Kur  

Die ursprüngliche oder „grundlegende“ Entzündungshemmungskur, die ich über 

ein Jahr angewandt habe, besteht aus den unten gezeigten drei Präparaten, die 

ich hier in den USA bei Costco für 35 US-Dollar oder 20 US-Cents pro Tag für 

eine fünfmonatige Verabreichung erworben habe.  

[Bild]  

Die Grund-Tagesdosis besteht aus zwei Tabletten bzw. Kapseln jedes 

Präparates, wie unten gezeigt.  

[Bild] 

Für die Cluster-Kopfschmerz-Patienten, die keine Einkaufsmöglichkeit bei 

Costco haben oder die außerhalb der USA wohnen, habe ich die komplette 

Entzündungshemmungs-Kur unten aufgeführt. Die meisten dieser Präparate 

sind in Apotheken, größeren Supermärkten, Reformhäusern und über das 

Internet erhältlich. Citracal Plus weist eine ähnliche Rezeptur wie Calciumcitrat 

der Marke Kirkland auf.  

 

Omega-3-Tran - 2000 bis 2400 mg/Tag (EPA 360 mg/Tag, DHA 240 mg/Tag)  

Vitamin D3 * - 10,000 IE/Tag  

Calcium ** - 500 mg/Tag (vorzugsweise Calciumcitrat)  

Magnesium - 400 mg/Tag (Magnesiumcitrat oder Magnesiumgluconat)  

Vitamin K2 *** - 120 mcg/Tag  

Vitamin A **** - 900 mcg (3.000 IE) bei Männern und 700 mcg (2.333 IE) bei 

Frauen  

Zink - 10 mg/Tag  

Bor - 1 mg/Tag 

(*) Anmerkungen siehe Seite 5  

Nachtrag: Studien haben gezeigt, dass die Einnahme von Vitamin D3 mit der 

größten Mahlzeit des Tages die Absorption mit resultierenden Serum-

Konzentrationen von 25 (OH) Vitamin D um mehr als 50% nach zwei bis drei 
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Monaten erhöhen kann, als die Einnahme auf nüchternen Magen. 

Dementsprechend für optimale Ergebnisse die Nahrungsergänzungsmittel mit 

der größten Mahlzeit des Tages einnehmen 

 

Strategie der Vitamin-D3-Dosierung:  

Mehrere Studien haben gezeigt, dass der gesunde Erwachsene 25(OH)D mit 

einer Rate verarbeitet, die einer Aufnahme von 3.000 bis 5.000 IE Vitamin D3 

pro Tag äquivalent ist. Da die Rate variieren kann und wird, mit der der Körper 

Vitamin D3 aus allen Quellen in 25(OH)D metabolisiert, ist es durchaus 

möglich, dass 25(OH)D so schnell wie oder schneller verbraucht wird, als es 

aus Vitamin D3 metabolisiert wird.  

Unter diesen Voraussetzungen ist der Körper bei einer Vitamin-D3-Dosis von 

10.000 IE/Tag möglicherweise nicht in der Lage, genug 25(OH)D-Reserven 

aufzubauen, um einen therapeutischen Level zu erreichen, der ausreichend ist, 

um Cluster-Kopfschmerz zu verhindern.  

Dementsprechend müssen Sie, falls sie nach zwei vollen Wochen mit der 

grundlegenden Kur keine günstige Reaktion mit einer wesentlichen 

Verringerung in der Häufigkeit und Schwere Ihres Cluster-Kopfschmerzes 

erfahren oder mindestens 24 Stunden lang schmerzfrei werden möglicherweise 

die Vitamin-D3-Dosis erhöhen.  

Sie tun dies durch Steigern der Tagesdosis an Vitamin D3 am 15. Tag der 

Verwendung dieser Kur um 5.000 IE von 10.000 IE/Tag auf insgesamt 15.000 

IE/Tag. Nehmen Sie die Calcium-, Omega-3-Tran- und Vitamin-D3-Cofaktoren 

weiter in derselben Dosis ein.  

Zusätzlich zur Steigerung der täglichen Aufnahme von Vitamin D3 ergänzen Sie 

eine Anreicherungsdosis von 50.000 IE Vitamin D3 an jeweils einem Tag pro 

Woche. Damit bringen Sie ihre wöchentliche Gesamtaufnahme auf 155.000 IE 

Vitamin D3.  

Fahren Sie mit dieser Dosierung eine Woche lang fort. Erfolgt dann keine 

Änderung Ihres Cluster-Kopfschmerz Verlaufs, ergänzen Sie zusätzlich 

5.000 IE/Tag Vitamin D3 und fahren Sie mit der einmal wöchentlichen 
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Anreicherungsdosis fort. Damit bringen Sie ihre wöchentliche Vitamin-D3-

Gesamtaufnahme auf 190.000 IE Vitamin D3.  

Fahren Sie mit dieser Dosis eine weitere Woche lang fort. Haben Sie zu diesem 

Zeitpunkt keine günstige Reaktion erfahren, sehen Sie einen Labortest auf 

25(OH)D vor. Liegt Ihr 25(OH)D-Level immer noch unter 60 ng/mL (150 

nmol/L), fahren Sie mit dieser Dosis einen weiteren Monat lang fort und 

wiederholen Sie dann den Labortest auf 25(OH)D.  

Liegt Ihr 25(OH)D-Level im Bereich von 60 bis 110 ng/mL und gibt es immer 

noch keine günstige Reaktion, verringern Sie die Vitamin-D3-Dosis auf 10.000 

IE/Tag, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt und bitten Sie um Konsultation 

eines Endokrinologen.  

Als Alternative versuchen Sie sich an einen integrativ oder homöopathisch 

arbeitenden Arzt zu wenden. Im Allgemeinen sind diese erfahrener im Testen 

und Behandeln von Vitamin- und Mineralmangelzuständen als Neurologen 

oder Allgemeinmediziner.  

Die Kur kann zu beliebiger Tageszeit eingenommen werden, am besten aber 

mit einem Viertelliterglas Limonade, Limeade, Orangensaft oder irgendeines 

Fruchtsaftes mit hohem Zitronensäuregehalt, mit ein wenig Honig gesüßt. 

Honig ist eine natürliche Quelle für Bor, das zusammen mit Magnesium, 

Vitamin K und Zink als eines der „Cofaktoren“ aufgeführt ist.  

Der Vitamin-D-Rat (Vitamin D Council) gibt an, dass diese Cofaktoren das 

Metabolisieren von Vitamin D3 in 25(OH)D unterstützen und außerdem beim 

Aufrechterhalten der Calciumhomöostase helfen. Auch verbinden sich das  

Calciumcitrat und die Zitronensäure und bilden einen Puffer, der Magensäfte 

erhöht und diesen erhöhten pH-Wert bis zu sieben Stunden lang aufrechterhält. 

Dies kann dabei helfen, den arteriellen pH-Wert zu erhöhen, was beim 

Stimulieren der Vasokonstriktion an den trigeminalen Nerven und um sie herum 

helfen kann. Eine Erklärung der Vitamin D-Cofaktoren und ihrer natürlichen 

Quellen finden Sie unter folgendem Link zum Vitamin-D-Rat:  

http://www.vitamindcouncil.org/about-vitamin-d/vitamin-d-and-other-vitamins-

and-minerals/ 

  

http://www.vitamindcouncil.org/about-vitamin-d/vitamin-d-and-other-vitamins-and-minerals/
http://www.vitamindcouncil.org/about-vitamin-d/vitamin-d-and-other-vitamins-and-minerals/
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Anmerkungen:  

(1) Wechselwirkungen und Kontraindikationen der Medikation:  

* Reaktionen auf Vitamin D3 sind sehr selten, da Haut, die in direktem 

Sonnenlicht UVB-Strahlung ausgesetzt ist, Vitamin D3 natürlich erzeugt. Im 

Allgemeinen wird es als eines der sichersten Vitaminpräparate angesehen, die 

man einnehmen kann. Wenn Sie allerdings gegen Sonnenlicht allergisch sind, 

beginnen Sie nicht mit dieser Kur, ohne sich zuvor an Ihren Hausarzt oder 

Neurologen zu wenden.  

Wenn bei Ihnen eine Reaktion auf diese Kur auftritt, unter anderem, aber ohne 

darauf beschränkt zu sein, eine Magenverstimmung über mehr als einen Tag, 

Schwellungen im und um den Mund oder das Gesicht oder eine offensichtliche 

allergische Reaktion, brechen Sie die gesamte Kur ab und wenden Sie sich an 

Ihren Hausarzt.  

Falls dies auftritt, ist die beste Vorgehensweise die, mit dem Einnehmen von 

Vitamin D3 zu beginnen und, wenn keine Reaktion erfolgt, alle drei bis vier 

Tage jedes der anderen Präparate einzeln hinzuzufügen, um mithilfe des 

Ausschlussverfahrens zu bestimmen, was tatsächlich die Reaktion verursacht. 

  

** Falls Sie gegenwärtig Verapamil zur Cluster-Kopfschmerz Vorbeugung oder 

wegen eines Herzzustandes einnehmen, haben Studien gezeigt, dass nach 

sich wiederholender Dosierung mit Verapamil die Serumhalbwertszeit in einem 

Bereich von 4,5 bis 12 Stunden liegen kann. Andre Studien wiesen darauf hin, 

dass Calciumpräparate Calciumkanalblocker wie Verapamil störend 

beeinflussen. Auch wird Calciumgluconat verwendet, um Reaktionen auf orales 

Verapamil zu behandeln.  

Dementsprechend sind, um eine mögliche Wechselwirkung mit Calcium zu 

minimieren, die die Wirksamkeit von Verapamil einschränken könnte, die 

Verapamil- und Calcium-Dosen um mindestens acht Stunden zu trennen. 

Sprechen Sie über diese Kur mit Ihrem Hausarzt, Neurologen oder 

Kardiologen, um einen optimalen Dosierungsplan auszuarbeiten. 
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*** Falls Sie gegenwärtig blutverdünnende Medikamente wie z.B. Warfarin 

oder Coumadin gegen Cluster-Kopfschmerz oder wegen eines Herzzustandes 

verwenden, ist Vitamin K im Allgemeinen kontraindiziert. Jedoch haben 

Studien herausgefunden, dass Vitamin K2 ein wirksamer Stabilisator in der 

Antikoagulanstherapie ist und sich in Situationen der Über-Antikoagulation, 

oder wenn die Reaktion auf die Therapie unterschiedlich gewesen ist, als 

vorteilhaft erweist. Wenden Sie sich an Ihren Hausarzt, Neurologen bzw. 

Kardiologen.  

 

**** Vitamin A ist ein wichtiger Teil dieser Kur, solang es nicht gegenüber der 

RDA (empfohlene tägliche Dosis) im Übermaß eingenommen wird. Das 

Einnehmen von zu viel Vitamin A kann schädlich sein. Eine tägliche Portion 

Möhren, Spinat oder Kürbis ist eine gute Quelle von Beta-Carotin, einer 

Vorstufe für Vitamin A. Eine Portion pro Tag entspricht Ihrer RDA. Eine Portion  

Hühner- oder Rinderleber pro Woche deckt ebenfalls Ihren Vitamin-A-Bedarf.  

Wichtig ist die Begründung für das Einnehmen von Vitamin A. Es ist wesentlich 

für die zweite Phase des Vitamin-D3 Metabolismus vom 25(OH)D im Blutserum 

in 1,25(OH)2D3 (Calcitriol), die in allen unterschiedlichen Arten von 

Körperzellen erfolgt. Zu diesen Zelltypen zählen Herzmuskel-, Skelettmuskel-, 

Glattmuskel-, Knochen-, Haut- Hirn-, Nervenzellen, womit die Liste noch nicht 

zu Ende ist. Wir sind uns hier noch nicht sicher, aber diese Phase des 

Zellmetabolismus von Vitamin D3 in seine aktiven Metaboliten kann für die 

prophylaktische Wirkung auf Cluster-Kopfschmerz verantwortlich sein.  

  

(2) Sicherheit: Diese Kur ist im Allgemeinen recht sicher und gut verträglich bei 

zahlreichen potenziellen Vorteilen für die Gesundheit. Einige Ärzte und Cluster-

Kopfschmerz Patienten mögen jedoch wegen der anscheinend „hohen“ Dosis 

an Vitamin D3 besorgt sein. Es gibt mehrere Studien, die klinisch 

nachgewiesen haben, dass die Haut eines hellhäutigen Erwachsenen, bekleidet 

mit einem Badeanzug, ohne Sonnenschutzmittel und mittags der UVB-

Strahlung der Sonne ausgesetzt, 10.000 - 15.000 IE Vitamin D3 

(Cholecalciferol) in gerade einmal 15 Minuten erzeugen kann.  
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Forscher von GrassRootsHealth, einer öffentlichen Organisation zur 

Gesundheitsförderung, veröffentlichten vor kurzem die Ergebnisse ihres 

D*action-Projektes, bei dem seit 2008 3667 Personen Vitamin D3 

eingenommen haben und alle sechs Monate ihren 25(OH)D-Level testen 

ließen. Außerdem füllten die Teilnehmer bei jedem Labortest Fragebogen aus, 

um die wesentlichen demografischen und epidemiologischen Informationen zu 

erfassen. Siehe hierzu: http://www.grassrootshealth.net/ 

439 dieser Teilnehmer des D*action-Projekts meldeten die Einnahme von 

Vitamin D3 in Dosen bis einschließlich 10.000 IE/Tag. 43 Teilnehmer wiesen 

zwei oder mehr aufeinanderfolgende Tests auf 25(OH)D bei einer Dosierung 

von 10.000 IE/Tag Vitamin D3 auf. Wie in dem Graphen zu sehen, der auf der 

GrassrootsHealth-Homepage dargestellt, unten gezeigt und mit Genehmigung 

der Organisation verwendet worden ist, zeigte keiner der 3667 Teilnehmer mit 

Dosierungen von 10.000 IE/Tag oder weniger in den Labortests auf 25(OH)D 

für Vitamin-D3-Intoxikation eine Überschreitung des unteren Schwellenwertes 

von 200 ng/mL (500 nmol/L) auf.  

  

Übersetzung der Bildlegende: 

D*Action-Projekt: Serumlevel in Abhängigkeit von der Aufnahme  

Bildtext: Ergebnisse von 3667 Personen  

• 10.000 IE/Tag oder weniger zeigte keine Toxizität (200 ng/ml)  

• 9600 IE/Tag wären erforderlich, um 97,5 % der Population über 40 ng/ml 

zu bekommen  

http://www.grassrootshealth.net/
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• Die Faustregel ändert sich: Beginnend mit 10 ng/ml pro 1000 IE/Tag 10 

ng/ml Anstieg; beginnend mit 30 ng/ml nur 8 ng/ml Anstieg; beginnend 

mit 50 ng/ml nur 5 ng/ml Anstieg  

Eine kürzliche Studie von Garland, Heaney et al. mit dem Titel „Vitamin D 

Supplement Doses and Serum 25-Hydroxyvitamin D in the Range Associated 

with Cancer Prevention“ basiert auf den Daten des GrassRootsHealth D*action-

Projekts. Sie liefert weitere Nachweise, dass langfristige Verwendung von 

Vitamin D3 in hohen Dosen von 10.000 IE/Tag sehr sicher ist. Diese Studie 

schlussfolgert ferner: „Allgemeine Aufnahme von bis zu 40.000 IE Vitamin D 

pro Tag resultiert wahrscheinlich nicht in Vitamin-D-Toxizität.“  

 

(3) Wirksamkeit und Reaktionszeit: 104 der 140 Cluster-Kopfschmerz-

Patienten (sowohl episodische als auch chronische), die diese Kur das letzte 

Jahr über versucht haben, zeigten eine signifikante Verringerung in der 

Häufigkeit Ihres Cluster-Kopfschmerzes, und mehr als 90 % davon wurden 

schmerzfrei. Typische Reaktionszeiten auf diese Kur liegen im Bereich von 

zwei Tagen bis drei vollen Wochen, wobei die Mehrheit gegen Ende der 

zweiten Woche auftritt.  

Die typische/durchschnittliche Reaktion auf diese Kur im Hinblick auf die 

25(OH)D-Konzentration ist im folgenden Diagramm dargestellt, das durch Dr. 

Robert Heaney, M.D., entwickelt wurde. Ich habe sein Diagramm mit 

Farbbereichen hinterlegt, die 25(OH)D-Daten und Cluster-Kopfschmerz-

reaktionen repräsentieren, die von Cluster-Kopfschmerzpatienten hier unter 

http://www.clusterheadaches.com/ gesammelt wurden.  

http://www.clusterheadaches.com/
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Übersetzung der Bildlegende:  

70% CH Pain Free = 70 % Cluster-Kopfschmerz-frei  

Active CH = Aktiver Cluster-Kopfschmerz  

No Vitamin D3 Supplements = Keine Vitamin-D3-Präparate  

ABBILDUNG 1. Zeitlicher Verlauf der Serum-25-Hyxdroxycholecalficerol- [-

25(OH)D-]-Konzentration für vier Dosierungsgruppen. Die Punkte 

repräsentieren die Mittelwerte, und die Fehlerbalken stehen für 1 

Standardfehler (SEM). Die Kurven sind die Auftragung der Gleichung 1, 

angepasst an die 25(OH)D-Mittelwerte für jede Dosierungsgruppe. Die Kurven 

stehen, von unten nach oben, für 0, 25, 125 und 250 µg Cholecalciferol 

(gekennzeichnete Dosis)/d. Die horizontale gestrichelte Linie gibt null Änderung 

gegenüber der Grundlinie wieder.  

Humanserum-25-Hydroxycholecalciferol-Reaktion auf erweiterte orale 

Dosierung von Cholecalciferol aus: Robert P Heaney, K Michael Davies, Tai 

C Chen, Michael F Holick und M Janet Barger-Lux. Am J Clin Nutr 2003; 

77:204-10. Printed in USA. © 2003 American Society for Clinical Nutrition  

Es hat eine Handvoll Cluster-Kopfschmerz-Patienten gegeben, die über einen 

Monat brauchten, um auf diese Kur zu reagieren, und mehrere klinische 

Studien haben gezeigt, dass es bei einer Vitamin-D3-Dosis von 10.000 IE/Tag 

mehr als drei Monate dauern kann, die 25(OH)D-Level von 20 ng/mL auf 60 

ng/mL (50 auf 150 nmol/L) zu erhöhen. Dennoch können chronische Cluster-
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Kopfschmerz-Patienten, die bei einer ausgedehnten Anwendungsdauer von 

mehr als sechs Monaten das Einnehmen dieser Kur beenden, nachdem sie 

schmerzfrei wurden, einen Rückfall mit einem Wiederauftreten des Cluster-

Kopfschmerzes in nicht einmal einer Woche erleiden. 

  

(4) Komorbiditäten: Einige komorbide Zustände können die Leistungsfähigkeit 

der Entzündungshemmungs-Kur zur Verhinderung von Cluster-Kopfschmerz 

störend beeinflussen. Zu diesen medizinischen Zuständen zählen, ohne darauf 

beschränkt zu sein: Herz-, Schilddrüsen-, Nebenschilddrüsen-, Nieren-, Leber- 

und Bauchspeicheldrüsen-Insuffizienzen. Verdacht besteht auch bei 

subklinischen allergischen Reaktionen und Sinusitis.  

Liegen bei Ihnen ein oder mehrere dieser Zustände vor, wenden Sie sich an 

Ihren Hausarzt, um sicherzustellen, dass sie behandelt werden. Dies kann 

dabei helfen, die Entzündungshemmungs-Kur als Cluster-Kopfschmerz-

Vorbeugung wirksamer zu machen. 

 

Quelle: 

http://www.clusterheadaches.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1324046404 mit 

freundlicher Genehmigung des Verfassers, Pete Batcheller. Vielen herzlichen 

Dank an den Übersetzer! 

 

Wer diese „Entzündungshemmungs-Kur“ für länger als einen Monat und 

unter Kontrolle der Blutwerte durchgeführt hat, möge bitte an der Online 

Umfrage teilnehmen (Englisch): 

http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=fb8a2415-629f-4ebc-907c-

c5ce971022f6 

 

 

 

http://www.clusterheadaches.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1324046404
http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=fb8a2415-629f-4ebc-907c-c5ce971022f6
http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=fb8a2415-629f-4ebc-907c-c5ce971022f6

