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Vorwort

Schmerzen sind nichts Schönes und je nach Lokalität und Intensität können sie den Alltag stark negativ 
beeinflussen. Es gibt Schmerzen, die Du je nach Stärke gut aushalten kannst. So ist z. B. ein Muskelkater 
schmerzhaft und störend, beeinflusst aber nicht wirklich das Arbeiten am Computer. Oder hindern Dich 
Ellenbogenschmerzen nicht, einen Vortrag zu halten. Kopfschmerzen sind anders, sie beeinträchtigen 
jede Art von Arbeit oder Tätigkeit und sie können sogar so stark sein, dass Du außer Gefecht gesetzt 
wirst.

Für die Behandlung von Kopfschmerzen gibt es viele Möglichkeiten. Um Hilfe zu bekommen, hast Du die 
Option, einen Arzt aufzusuchen oder in die Apotheke zu gehen. Höchstwahrscheinlich wirst Du Dich, 
wie die meisten Menschen heutzutage, als erstes an das Internet wenden. Hier werden meistens nur 
oberflächliche Tipps angeboten, empfohlen von Menschen, die vielleicht nicht einmal Ahnung von dem 
Bereich haben, sondern einfach nur etwas weitergeben, was sie irgendwo gelesen oder gehört haben. 
Herauszufinden, welchen Informationen Du trauen kannst, ist gar nicht so leicht.

Warum solltest Du also mir trauen? Abgesehen von meiner medizinischen Ausbildung und Arbeit, habe 
ich vielen Menschen geholfen, ihre Kopfschmerzen oder Migräne zu beseitigen. Auch ich habe früher 
oft unter Kopfschmerzen oder gar Migräne gelitten. 

Mit diesem Buch habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Dir Übungen und Griffe aufzuzeigen, mit denen 
Du Deine Kopfschmerzen behandeln und zukünftige Beschwerden vorbeugen kannst. Des Weiteren 
findest Du in diesem Buch hilfreiche Tipps und eine Checkliste, um der Ursache Deiner Kopfschmerzen 
auf den Grund zu gehen.

Ich möchte aber schon hier darauf hinweisen, dass ich Dir kein Heilversprechen geben kann. Auch 
wenn ich das gerne würde und mir sicher bin, dass die in diesem Buch aufgeführten Übungen und 
Griffe sowie die Tipps helfen können, kann ich es nicht versprechen. Deswegen rate ich Dir, spätestens 
dann einen Arzt aufzusuchen, wenn Dir die Übungen und Tipps in diesem Buch nicht helfen konnten. 
Auf jeden Fall solltest Du sofort(!) einen Arzt oder Notarzt aufsuchen, wenn Sprach-, Hör-, Seh- oder 
Bewusstseinsstörungen auftreten!
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Allgemeine Informationen zu 
Kopfschmerzen

Kopfschmerzen gehören zu den häufigsten Schmerzen unter denen Menschen regelmäßig leiden. In 
Deutschland haben laut Statista ca. 40 % der Erwachsenen mehrmals im Monat Kopfschmerzen. Eine 
Umfrage in 2017 ergab, dass etwa drei Viertel der 18- bis 29-Jährigen mindestens einmal im Monat 
Kopfschmerzen haben.

Kopfschmerzen sind aber nicht gleich Kopfschmerzen, es gibt über 200 verschiedene Arten. 
Unterschieden wird zwischen primären Kopfschmerzen (wie Spannungskopfschmerz und Migräne) und 
sekundären Kopfschmerzen (die die Folge von z. B. Krankheiten, Genussmitteln oder Umweltbelastungen 
sind). Auch in ihrer Lokalität (z. B. Stirn oder Hinterkopf) und Ausprägung (klopfend, stechend, ein- oder 
beidseitig) werden sie unterschieden.

Eine genaue Differenzierung der Symptome hilft bei der Einteilung in die verschiedenen Kategorien. 
Denn je genauer man weiß, um welchen Kopfschmerz es sich handelt, desto eher kann man die Ursache 
herausfinden und diese beseitigen. Einige der Hauptursachen habe ich Dir in Kapitel 3 aufgelistet.
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Migräne und Clusterkopfschmerzen

Leiden 90 % aller Menschen mit Kopfschmerzen unter dem Spannungskopfschmerz, so ist die Migräne 
die zweithäufigste Kopfschmerzform. Während der Spannungskopfschmerz beidseitig auftritt und 
als dumpf, drückend und beengend empfunden wird, äußert sich die Migräne eher einseitig und 
pochend-pulsierend, begleitend von Übelkeit und Brechreiz. Neben diesen beiden Arten gibt es die 
Clusterkopfschmerzen, die wohl stärkste Form von Kopfschmerzen. Diese tritt ebenfalls einseitig auf 
und beeinflusst zusätzlich noch das Auge und die Nase. 

Jemand, der „nur“ Kopfschmerzen kennt, kann meiner Meinung nach gar nicht nachvollziehen, wie 
schlimm starke Kopfschmerzen sein können. Wie ich schon im Vorwort geschrieben habe, litt ich 
früher auch oft unter Kopfschmerzen und beschreibe Dir nun mal ein Erlebnis:

Eines Tages, es war früher Abend, bekam ich leichte Kopfschmerzen. Anders als sonst habe ich sie 
vorn links hinter meiner Stirn gespürt. Da Kopfschmerzen nichts Neues für mich waren, habe ich 
dem keine so große Beachtung geschenkt. Allerdings wurden die Schmerzen immer stärker, sodass 
ich mich entschlossen habe, nach Hause zu fahren. Dort angekommen legte ich mich sofort ins Bett. 
Die Schmerzen waren mittlerweile unerträglich. Ich hatte das Gefühl, als ob ein kleines Männchen mit 
einem Vorschlaghammer ständig von innen gegen meine Stirn schlagen würde. Die Schmerzen wurden 
so stark, dass ich mir dachte „Entweder schlafe ich jetzt sofort ein oder ich will sterben. Ich halte es 
nicht mehr aus!“ Kurz darauf bin ich eingeschlafen und am nächsten Morgen war alles wieder gut.
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Ob es sich dabei nun um Migräne oder Clusterkopfschmerzen gehandelt hat, ist mir eigentlich egal. Ich 
bin nur froh, dass es die letzte Attacke war, die ich hatte und ich hoffe, dass es auch für die Zukunft die 
letzte war. Seitdem achte ich darauf, möglichst immer ausreichend zu trinken und bei beginnenden 
Kopfschmerzen Griffe der Selbstmassage sowie Dehnungen anzuwenden. 

Solltest Du ebenfalls unter starken Kopfschmerzen leiden, hoffe ich umso mehr, Dir mit diesem Buch 
helfen zu können.
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Ursachen für Kopfschmerzen

Für die über 200 verschiedenen Kopfschmerzarten gibt es noch weitaus mehr Umstände, die die 
Ursache für Kopfschmerzen sein können. Ist es bei einigen offensichtlich, dass sie die Ursache sind, so 
kann es aber auch manchmal schwer zu ergründen sein.

Hier eine Auflistung der häufigsten Gründe:

 Â Stress

 Â Lärm

 Â Drogenmissbrauch (wie Nikotin und Alkohol) oder Drogenentzug

 Â Flüssigkeitsmangel

 Â Schlafmangel

 Â Bildschirmarbeit

 Â Medikamente

 Â Wetterwechsel

 Â Erkrankungen (wie Virusinfekte oder Bluthochdruck)

 Â Kopfverletzungen
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 Â Verspannungen

 Â Funktionsstörungen innerer Organe

 Â Sehschwäche

Neben den oben aufgeführten Ursachen gibt es noch viele weitere, die für die verschiedenen 
Kopfschmerzarten verantwortlich sein können. Sind manche Ursachen harmlos, so kann aber auch 
eine ernste Erkrankung vorliegen. Von daher ist es wichtig, die Ursache herauszufinden und diese zu 
beseitigen. Dies ist für den Leidenden oft gar nicht so leicht bis hin zu unmöglich. Deshalb ist bei immer 
wiederkehrenden Kopfschmerzen der Gang zu einem Arzt oder Therapeuten die richtige Wahl.

Um den Arzt oder Therapeuten bei der Ursachenfindung zu unterstützen, bietet sich eine Checkliste 
für Schmerzen oder ein Schmerztagebuch an. Mehr zu diesem Thema findest Du in Kapitel 10.
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Kopfschmerzen beseitigen

Um Kopfschmerzen zu beseitigen gibt es viele Möglichkeiten. Die erste Wahl, zu der Betroffene 
am häufigsten greifen, sind Schmerzmittel. Dies ist natürlich die einfachste Lösung, denn das 
Medikament ist schnell eingenommen und hilft in der Regel innerhalb kürzester Zeit. Es unterdrückt 
die Weiterleitung des Schmerzsignals und somit ist der Schmerz „weg“. Durch diese Unterdrückung 
spürst Du den Schmerz zwar nicht mehr, aber die Ursache des Schmerzes besteht weiterhin. Wie ich im 
vorherigen Kapitel schon sagte, kann auch eine ernste Erkrankung vorliegen. Aus diesem Grund sollte 
dem Schmerz mehr Beachtung geschenkt werden, um die Ursache herauszufinden und zu beseitigen. 
An dieser Stelle möchte ich noch einmal die Checkliste in Kapitel 10 erwähnen. 

Neben der Einnahme von Medikamenten hast Du durch die in diesem Buch aufgeführten Griffe und 
Dehnungen die Möglichkeit, die Kopfschmerzen mit Deinen Händen zu beseitigen. Dieser gute, einfache 
und gesunde Weg sollte für Dich in Zukunft eine gute Alternative zu Schmerzmitteln darstellen. In Kapitel 
12 findest Du dann noch hilfreiche Tipps, was Du zusätzlich zu der eigenen Behandlung tun kannst. 

Hier möchte ich noch einmal Folgendes erwähnen: Du solltest auf jeden Fall einen Arzt oder Notarzt 
aufsuchen, wenn Sprach , Hör-, Seh- oder Bewusstseinsstörungen auftreten!
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Die Vorbereitung der Behandlung

Für die Behandlung Deiner Kopfschmerzen brauchst Du eigentlich nichts vorzubereiten. Die meisten 
Griffe kannst Du sogar überall und jederzeit anwenden. Allerdings empfehle ich Dir, die Behandlung an 
einem ruhigen Ort durchzuführen, am besten Zuhause.

Suche Dir (falls möglich) einen ruhigen Raum und dunkle ihn ab. Allein die Ruhe und die niedrige 
Lichtintensität helfen Dir, Entspannung in Deinen Körper zu bringen. Und genau darum geht es ja, die 
Spannungen zu lösen.

Für die in diesem Buch genannten Übungen benötigst Du einen Stuhl und eine Matte, wobei Du die 
entsprechenden Übungen auch auf einem Handtuch oder gar einfach so auf dem Boden machen 
kannst. Des Weiteren ist es von Vorteil, wenn Du möglichst bequeme, also nicht beengende Kleidung 
trägst.

Versuche auch Störquellen zu eliminieren. Schließe alle Fenster, stelle die Türklingel ab und schalte das 
Handy auf lautlos oder aus.
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Die Behandlung von Kopfschmerzen

Die Behandlung von Kopfschmerzen und Migräne kann auf verschiedene Arten stattfinden. In den 
nächsten Kapiteln führe ich Dir erst Mobilisationen auf, dann Griffe der Selbstmassage, gefolgt von 
Dehnungen und zum Abschluss Akupressur-Griffe. Diese Übungen und Griffe dienen hauptsächlich der 
Vorbeugung von Kopfschmerzen, können aber auch bei leichten Kopfschmerzen angewendet werden. 

Solltest Du gerade starke Kopfschmerzen haben, gehe direkt zum Kapitel SOS – Die schnelle Soforthilfe 
bei Kopfschmerzen. Dort findest Du eine Anleitung mit den wichtigsten Griffen.

Achte bei allen Übungen und Griffen darauf, dass Du sie immer langsam durchführst und für eine 
größtmögliche Entspannung im Körper sorgst. Darauf solltest Du Deinen Fokus legen.

Bevor Du nun mit den Übungen anfängst, kannst Du zwei Dinge für die Vorbereitung tun:

Setze Dich entspannt auf einen Stuhl, schließe die Augen und atme einige Male tief ein und aus, ganz 
langsam. Verfolge die Luft, wie sie durch Deine Nase oder Deinen Mund in die Lunge gelangt und dann 
wieder heraus geht. 

Wenn Du magst, kannst Du dann noch eine kleine Mobilisation der Kiefergelenke durchführen. Öffne 
hierfür Deinen Mund einige Male ganz weit und schließe ihn wieder. Dann öffnest Du den Mund ganz 
weit und bewegst den Unterkiefer ein paar Mal nach links und rechts. 



14KOPFSCHMERZEN |

Diese Bewegungen sind eine Mobilisation Deiner Kiefergelenke, sorgen aber auch für Entspannung im 
Kopf- und Nackenbereich.

Und nun geht es mit der Behandlung los. 

6.1. Mobilisationen

Es scheinen viele Menschen der Ansicht zu sein, dass Mobilisationen nur dafür da sind, die Beweglichkeit 
der Gelenke zu erhalten. Aber mit Mobilisationen kannst Du viel mehr erreichen, denn sie haben einen 
Effekt auf weitaus mehr Strukturen als auf Gelenke.

Ganz besonders wirken die Mobilisationen – sofern richtig ausgeführt – auf die Spannung in den 
Muskeln. Die häufige Wiederholung der Bewegungen senkt den Muskeltonus (=Spannung im Muskel) 
und kann somit einen positiven Effekt bei Kopfschmerzen haben.

Es kommt natürlich auf die Körperregion an, wo die Bewegungen durchgeführt werden. Mit den 
folgenden Mobilisationen sorgst Du für etwas Entspannung im Kopf, Nacken und in den Schultern.

Als erstes folgt die Übung, die Du immer und überall durchführen kannst und die ich Dir sehr ans Herz 
lege, weil sie so einfach und so effektiv ist.
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6.1.1.   Schulterkreisen

Mit dem Schulterkreisen startest Du die Mobilisation, da dies eine wichtige, wenn nicht die wichtigste 
Mobilisationsübung ist. Diese wiederhole ich mehrmals täglich. Sie hilft Dir nicht nur die Schultern, 
sondern auch den gesamten Oberkörper etwas zu lockern und sorgt allgemein für etwas Entspannung.

Allein diese Übung solltest Du Dir für den Alltag merken, denn Du kannst sie immer und überall kurz 
durchführen und damit etwas Gutes für Dich tun. Das Schulterkreisen kann sowohl im Sitz als auch im 
Stand durchgeführt werden. Ich erkläre Dir die Übung hier im Sitz, da die folgenden Übungen ebenfalls 
im Sitz stattfinden.

Ausgangsstellung:

Sitz 



16KOPFSCHMERZEN |

Ausführung:

Du sitzt auf dem vorderen Drittel eines Stuhls. Deine Arme hängen locker nach unten, Dein Rücken ist 
gerade und der Blick ist nach vorn gerichtet.

Kreise nun beide Schultern erst fünf Mal nach vorn und anschließend zehn Mal nach hinten. Achte dabei 
darauf, dass die Bewegung wirklich nur aus Deinen Schultern kommt und Deine Arme locker hängen 
bleiben. Versuche bei jeder Bewegung einen größtmöglichen Bewegungsumfang zu erreichen, halte 
Deinen Kopf stets gerade und lenke Deine Atmung in den Brustkorb.

Übungsauftrag:

 Â 5 x nach vorn kreisen

 Â 10 x nach hinten kreisen

Korrekturen: 

 Â schulterbreiter Stand, Knie leicht gebeugt

 Â Arme durchgehend locker hängen lassen

 Â langsame, möglichst große Bewegungen

 Â in den Brustkorb atmen
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6.1.2.   Kopf-Mobilisation

Mit der zweiten Übung nimmst Du Einfluss auf die Halswirbelsäule, insbesondere den Übergang 
zwischen der Wirbelsäule und dem Kopf. Es handelt sich um eine Abfolge von drei Mobilisationen, die 
nacheinander durchgeführt werden.

Ausgangsstellung:

Sitz
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Ausführung:

Du sitzt auf einem Stuhl, Dein Oberkörper ist gerade, Deine Schultern sind entspannt und Dein Blick ist 
nach vorn gerichtet.

Neige nun erst Dein linkes Ohr zur linken Schulter und dann das rechte Ohr zur rechten Schulter. Das 
machst Du zwei Mal. Achte bei diesen Bewegungen darauf, nur den Kopf zu bewegen und die Schultern 
unten zu lassen.

Bewege Deinen Kopf wieder in die Mitte und drehe ihn dann nach links und rechts. Versuche so weit 
wie möglich über die Schulter nach hinten zu schauen, ohne den Oberkörper zu bewegen. Führe diese 
Bewegungen auch zwei Mal nach links und rechts durch.

Nachdem Du den Kopf wieder in die Mitte gebracht hast, bewegst Du Dein Kinn erst maximal zum 
Brustbein und dann Deinen Kopf so weit wie möglich nach hinten, sodass Dein Blick nach oben geht. 
Achte bei dieser Bewegung darauf, dass Dein Mund geschlossen bleibt und die Zähne leicht aufeinander 
liegen. Auch hier führst Du die Bewegungen zwei Mal hintereinander durch.
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Die genannte Abfolge wiederholst Du langsam insgesamt drei Mal. Atme bei allen Bewegungen immer 
ruhig und tief in den Brustkorb. 

Übungsauftrag:

 Â 2 x Seitneigung links und rechts

 Â 2 x Kopf drehen links und rechts

 Â 2 x Kopf neigen und heben

 Â 3 Durchgänge

Korrekturen: 

 Â gerader Sitz auf einem Stuhl

 Â maximales Bewegungsausmaß aller Mobilisationen

 Â es bewegt sich nur Dein Kopf und nicht Dein Oberkörper

 Â ruhige und tiefe Brustatmung

 Â langsame Bewegungen 
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6.1.3.   Rücken-Mobilisation

Die dritte und letzte Mobilisation zielt auf die gesamte Wirbelsäule ab und bewegt sie nach vorn und 
hinten sowie zu den Seiten.

Ausgangsstellung:

Sitz

Ausführung:

Du sitzt möglichst weit vorn auf einem Stuhl. Gehe nun mit dem Kopf nach unten und versuche Deinen 
gesamten Oberkörper so rund wie möglich zu machen. Deine hängenden Arme drehst Du möglichst 
weit nach innen ein. Atme bei der gesamten Bewegung komplett aus.

Nun hebst Du den Kopf, richtest den Oberkörper auf, legst Deinen Kopf in den Nacken und überstreckst 
Deinen Oberkörper. Dabei drehst Du Deine Arme maximal nach außen, während sie sich gestreckt nach 
hinten/unten bewegen. Bei der gesamten Bewegung atmest Du tief ein.
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Dann lässt Du die Arme neben dem Körper hängen und bringst Deinen Oberkörper wieder in eine 
aufrechte Position, während Dein Blick nach vorn gerichtet ist. Nun hebst Du den linken Arm gestreckt 
über die Seite nach oben und so weit wie möglich zur rechten Seite. Wenn es nicht mehr weiter geht, 
bewegst Du Deinen Oberkörper ebenfalls mit zur rechten Seite. Bei dieser Bewegung atmest Du wieder 
komplett aus.
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Wenn Du möglichst weit rechts unten bist, bewegst Du den Oberkörper sowie den linken Arm zurück 
auf die linke Seite und führst dann die gleiche Bewegung mit dem rechten Arm zur linken Seite durch, 
wobei Du wieder tief einatmest.

Die genannte Abfolge wiederholst Du drei Mal, atmest immer möglichst tief ein und aus, sehr langsam 
und in Ruhe.

Übungsauftrag:

 Â 1 x Oberkörper vor und zurück

 Â 1 x Oberkörper links und rechts

 Â 3 Durchgänge

Korrekturen: 

 Â Sitz auf dem vorderen Teil eines Stuhles

 Â maximales Bewegungsausmaß

 Â Bewegungen mit der Atmung kombinieren

 Â maximal aus- und einatmen

 Â alles langsam und in Ruhe
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6.2. Selbstmassage

Nachdem Du durch die Mobilisationen etwas Spannung aus Deinem Körper geholt hast, kann es nun mit 
der eigentlichen Behandlung losgehen.

Im Folgenden zeige ich Dir einige Griffe der Selbstmassage. Mit ihrer Hilfe hast Du die Möglichkeit, 
Deine Kopfschmerzen immer und überall zu behandeln.

Falls Dich dieses Thema interessiert und Du vielleicht gerne eine ausführlichere Gesichtsmassage 
oder Schulter-/Nackenmassage durchführen möchtest, empfehle ich Dir meine beiden Bücher über 
die Kopf- und Gesichtsmassage und über die Massage von Kopf, Gesicht, Nacken und Schultern. Auch 
für andere Bereiche Deines Körpers habe ich die passenden Bücher geschrieben!

Damit Deine Selbstmassage richtig wirkt, solltest Du Deine Hände etwas vorbereiten. Reibe erst die 
Handinnenflächen aneinander, bis sie richtig warm werden. Reibe danach mehrmals mit der rechten 
Handinnenfläche über die linke Handaußenfläche und anschließend mit der linken Handinnenfläche 
über die rechte Handaußenfläche.

Lege im Anschluss beide Hände flächig auf das Gesicht, gehe dann langsam mit den Händen nach oben 
und führe die Finger durch die Haare bis hinten zum Nacken. Mache dieses ein paar Mal und atme dabei 
bei geschlossenen Augen tief ein und aus.
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6.2.1.   Selbstmassage Kopf

Der erste Griff der Selbstmassage ist die Massage des Kopfes.

Ausgangsstellung:

Stand oder Sitz

Ausführung:

Lege alle Finger breitgefächert auf Deinen Kopf und übe mit ihnen einen leichten, angenehmen Druck 
auf die Kopfhaut aus. Mit diesem leichten Druck kreist Du die Finger langsam fünf Mal. Anschließend 
legst Du die Finger auf eine andere Stelle und kreist sie dort ebenfalls fünf Mal. Auf diese Weise 
massierst Du die gesamte Kopfhaut. 

Eine weitere Möglichkeit ist, erst mit den Daumen und dann mit den anderen Fingern zu massieren. 
Hierbei führst Du die Kreise erst mit den Daumen auf den Seiten und auf dem unteren Hinterkopf durch 
und anschließend den restlichen Teil mit den Fingern. Diese Variante dauert etwas länger, kann aber 
eine größere Wirkung haben.
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Achte darauf, dass Du niemals einen zu hohen Druck wählst und Deine Bewegungen stets langsam sind. 
Auch solltest Du darauf achten, dass Du Deine Arme möglichst entspannt hältst (Ellenbogen „fallen“ 
nach unten). Denn hebst Du die Ellenbogen kontinuierlich seitlich ab, entsteht eine Dauerbelastung auf 
die Arm- und Schultermuskulatur, die kontraproduktiv für die Massage ist.

Bei dieser Technik ist keine bestimmte Bewegungsrichtung vorgeschrieben.

Übungsauftrag:

 Â 5 x pro Stelle kreisen mit allen Fingern 

oder

 Â 5 x pro Stelle kreisen mit dem Daumen, dann 5 x pro Stelle mit den Fingern

Korrekturen:

 Â entspannte Körperhaltung, möglichst im Sitz

 Â Augen geschlossen

 Â angenehmer, leichter Druck

 Â entweder mit allen Fingern massieren oder erst mit Daumen, dann mit den anderen Fingern

 Â Arme und Schultern möglichst entspannen
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6.2.2.   Selbstmassage Schläfen

Eine der klassischen Selbstmassagen, die wahrscheinlich schon jeder gemacht hat, der unter 
Kopfschmerzen gelitten hat oder leidet. Der Behandlungsbereich sind die Schläfen, der Bereich 
zwischen Stirn und Unterkante Auge sowie vom Auge bis zum Haaransatz.

Ausgangsstellung:

Stand oder Sitz

Ausführung:

Bei der Massage der Schläfen solltest Du wenn möglich sitzen und die Augen geschlossen halten. Lege 
entweder nur die Mittelfinger oder jeweils Mittel- und Zeigefinger auf Deine Schläfen. Fange nun mit 
kleinen kreisenden Bewegungen an, die immer in diese Richtung gehen:

vorn – runter – hinten – hoch
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Bei der Bewegung nach unten erhöhst Du vorsichtig den Druck, bei der Bewegung nach hinten sowie 
nach oben wählst Du weniger Druck. Du kreist vorsichtig fünf Mal und legst dann die Finger auf einen 
anderen Bereich der Schläfen. Solltest Du diesen Bereich länger massieren wollen, kannst Du die Kreise 
von Bewegung zu Bewegung vergrößern.

Da dies ein sehr empfindlicher Punkt bei Kopfschmerzen ist, solltest Du hier ganz besonders darauf 
achten, dass Du generell keinen zu hohen Druck für die Selbstmassage dieses Bereiches wählst.

Übungsauftrag:

 Â 5 x kreisen pro Stelle, 5 Durchgänge oder mehr

Korrekturen:

 Â entspannte Körperhaltung, möglichst im Sitz

 Â Augen geschlossen

 Â am Anfang kleine Bewegungen mit wenig Druck

 Â Druck langsam erhöhen

 Â Kreise langsam vergrößern
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6.2.3.   (Selbstmassage Ohr)

Ich habe diesen Griff in Klammern gesetzt, weil Du ihn nicht unbedingt durchführen musst. Falls Dir 
allerdings ausreichend Zeit zur Verfügung steht, solltest Du ihn durchführen.

Ausgangsstellung:

Stand oder Sitz

Ausführung:

Du legst Deine Zeigefinger direkt am Ohransatz auf die Ohrläppchen und die Daumen dahinter. Nun 
kreist Du die beiden Finger gegeneinander, mit leichtem Druck. Nach fünf Kreisen gehst Du ein Stück 
weiter nach oben. Wenn Du einen Punkt finden solltest, der schmerzhaft ist, kannst Du hier etwas länger 
verweilen und den Druck erhöhen. Führe die Kreise immer langsam durch und atme tief und ruhig.
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Oben am Ohr angekommen legst Du die Daumen nach vorn, die Zeigefinger nach hinten und massierst 
weiter bis zum oberen Ohransatz. Achte darauf, dass Deine Oberarme möglichst entspannt sind. Hierzu 
lässt Du die Ellenbogen nach unten „fallen“ und ziehst die Schultern nach unten.

Übungsauftrag:

 Â 5 x kreisen pro Stelle, 2 - 3 Durchgänge

Korrekturen:

 Â Stand oder Sitz

 Â kleine Kreise mit leichtem Druck

 Â Druck bei schmerzhaftem Punkt erhöhen

 Â Arme sind entspannt, Schultern unten
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6.2.4.   Selbstmassage Hinterkopf

Der vierte Griff der Selbstmassage zielt auf das sogenannte Occiput (Os occipitale) ab. Es ist der 
unterste Bereich des Hinterkopfes am Übergang zum Nacken. Hier setzen einige Muskeln an und der 
Bereich ist häufig verantwortlich für Kopfschmerzen.

Ausgangsstellung:

Sitz

Ausführung:

Du sitzt entspannt auf einem Stuhl. Führe Deine Mittelfinger unten am Hinterkopf entlang, um das 
Occiput zu finden. 

Drücke nun mit den Mittelfingern auf einen beliebigen Punkt und führe dort fünf kleine kreisende 
Bewegungen durch. Danach bewegst Du die Finger ein Stück zur Seite und behandelst dort einen 
Punkt. Auf diese Weise massierst Du das gesamte Occiput. 
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Als nächstes suchst Du den Mastoideus (Processus mastoideus). Um diesen Punkt zu finden, führst Du 
die Mittelfinger das Occiput entlang. Kurz vor den Ohren spürst Du eine knöcherne Vorwölbung, eine 
Spitze – dies ist der Mastoideus. 

Massiere den Mastoideus mit mehreren kleinen Kreisen, die mit der Zeit auch gerne etwas größer 
werden können. Die Anzahl kannst Du auf bis zu fünfzehn Mal erhöhen.

Wenn Du magst, kannst Du die Massage des Occiputs und des Mastoideus zwei weitere Male durchführen. 
Achte darauf, dass Deine Ellenbogen möglichst weit unten, Dein Blick nach vorn/unten gerichtet und 
Deine Schultern entspannt sind.

Übungsauftrag:

 Â 5 Kreise pro Stelle am Occiput

 Â 15 Kreise am Mastoideus

 Â 1-3 Durchgänge
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Korrekturen: 

 Â entspannter Sitz auf einem Stuhl

 Â langsame Kreise

 Â erst Occiput, dann Mastoideus

 Â gerne mehrere Durchgänge

 Â Blick nach vorn/unten

 Â Ellenbogen unten und Schultern entspannt halten
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6.2.5.   (Selbstmassage Kopfnicker)

Auch diesen Griff habe ich in Klammern gesetzt, weil Du ihn ebenfalls nicht unbedingt machen musst. 
Hast Du allerdings ausreichend Zeit, dann steht der Durchführung nichts im Wege.

Der Musculus sternocleidomastoideus (zu deutsch „Kopfnicker“ oder „großer Kopfwender“) kann für 
Deine Kopfschmerzen verantwortlich sein. Seinen Ansatz hast Du bereits vorher massiert, nun ist der 
obere Teil des Muskels an der Reihe.

Ausgangsstellung:

Sitz

Ausführung:

Lege Deine Ringfinger links und rechts auf den Mastoideus, die Mittel- sowie Zeigefinger darunter. 
Gehe nun mit den Fingern etwa fünf Zentimeter nach unten. Hier führst Du große Kreise mit folgender 
Bewegungsrichtung durch:
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hoch – hinten – runter – vorn  

Dies machst Du fünfzehn Mal, schüttelst Deine Hände aus, kreist die Schultern einige Male nach hinten 
und führst dann noch zwei weitere Durchgänge durch.

Führe die Bewegungen stets langsam durch und benutze einen für Dich noch angenehmen Druck. Halte 
dabei Deine Ellenbogen stets unten, die Schultern entspannt und den Blick leicht nach unten gerichtet.

Übungsauftrag:

 Â 15 Kreise, 3 Durchgänge

Korrekturen: 

 Â Sitz auf einem Stuhl

 Â große Kreise (hoch – hinten – runter – vorn)

 Â langsame Bewegungen

 Â angenehmer Druck

 Â Schultern und Ellenbogen unten halten

 Â Blick nach unten gerichtet
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6.2.6.   Selbstmassage Halswirbelsäule

Mit dieser Massage behandelst Du die Muskulatur der Halswirbelsäule, die häufig verspannt ist. Der 
Behandlungsbereich liegt links und rechts neben der Wirbelsäule und geht vom Occiput (dem untersten 
Teil des Hinterkopfes am Übergang zum Nacken) bis runter auf Höhe der Brustwirbelsäule.

Ausgangsstellung:

Stand oder Sitz

Ausführung:

Lege Deine Handballen auf Deine Kiefer, unterhalb der Ohren. Ertaste nun mit den Mittelfingern das 
Occiput, genau in der Mitte über der Halswirbelsäule.

Gehe ein kleines Stück runter und ziehe Deine Mittelfinger etwa zwei Zentimeter auseinander, 
dort müsstest Du einen Muskel ertasten können. Nun kreist Du Deine Finger fünf Mal mit der 
Bewegungsrichtung:
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hinten – runter – vorn – hoch 

Nach hinten sowie nach unten erhöhst Du den Druck und verringerst ihn, wenn Du nach oben gehst. 
Gehe anschließend etwas nach unten und nimm nun die Zeige- und Ringfinger hinzu. Es ist von Vorteil, 
wenn Du die Finger im Ganzen beugst, sodass Deine Hand wie eine Hohlhand geformt ist. Mit den drei 
Fingern der jeweiligen Hand massierst Du weiter langsam und vorsichtig den Nacken hinunter, so weit 
runter wie Du kannst.

Für die Massage wählst Du einen höheren Druck. Wenn Du eine Stelle findest, die besonders 
schmerzempfindlich ist, kannst Du hier länger, dafür aber langsamer massieren. Halte Deinen Kopf 
während der gesamten Behandlung leicht nach vorn geneigt, den Blick Richtung Knie gerichtet und 
lasse die Ellenbogen möglichst locker hängen. 

Sofern Du den Behandlungsbereich öfter massieren möchtest, solltest Du die Hände zwischen den 
Durchgängen ausschütteln und den Kopf einige Male nach links und rechts bewegen.

Übungsauftrag:

 Â 5 x kreisen pro Stelle, 2 - 3 Durchgänge

Korrekturen:

 Â Stand oder Sitz

 Â Arme möglichst entspannt halten

 Â mit den Mittelfingern beginnen

 Â anschließend Zeige- und Ringfinger hinzunehmen

 Â so weit es Dir möglich ist nach unten gehen

 Â schmerzhafte Stellen etwas länger massieren
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6.2.7.   Selbstmassage Schultern

Es gibt einige Techniken für die Massage der Schultern. Im Folgenden zeige ich Dir den wichtigsten 
Griff, den Du wahrscheinlich selbst schon einmal angewendet hast.

Der Behandlungsbereich geht neben der Wirbelsäule hinunter bis auf Höhe des Schulterblattes 
und über die Schulterblattoberkante (lat. Spina scapulae, auch Schulterblattgräte genannt) bis zur 
Schulterspitze.

 Für den Fall, dass eine Seite stärker verspannt ist, als die andere, beginnst Du mit der weniger 
verspannten Seite!

Ausgangsstellung:

Stand oder Sitz
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Ausführung:

Lege den Mittel- und den Ringfinger der linken Hand mittig auf die rechte Schulter. Wenn Du magst, 
kannst Du den Zeigefinger noch hinzunehmen, wobei ich es am einfachsten finde, nur den Mittel- und 
Ringfinger (teilweise sogar nur den Mittelfinger) zu benutzen. 

Forme die Finger zu einer Hohlhand. Beginne nun mit kleinen, kreisenden Bewegungen und erhöhe 
langsam den Druck. Die Bewegungsrichtung ist:

innen – vorn – außen – hinten 

Sollte sich an dieser Stelle keine Verspannung befinden, gehst Du entweder weiter in Richtung 
Schulterspitze oder in Richtung Wirbelsäule. Wenn Du einen schmerzhaften Punkt gefunden hast, 
massiere diesen Punkt etwas länger. 

Dies machst Du über die gesamte Schulter verteilt sowie neben der Halswirbelsäule, wobei Du Dich 
nicht an eine bestimmte Reihenfolge der Bereiche halten musst. Die Hauptsache ist nur, dass Du den 
gesamten Behandlungsbereich behandelst. Vor dem zweiten Durchgang schüttelst Du Deine Hände 
kurz aus.
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Versuche während der gesamten Behandlungszeit, die Arme entspannt zu halten. Es ist von Vorteil, 
wenn Du die Schultern im Wechsel behandelst.

Übungsauftrag:

 Â 5 x kreisen pro Stelle, 2 x die gesamte Schulter, links und rechts im Wechsel

Korrekturen:

 Â Stand oder Sitz

 Â Finger bzw. Hand zu einer Hohlhand formen

 Â Druck langsam erhöhen

 Â längere Zeit auf schmerzhafter Stelle massieren

 Â die Schultern im Wechsel massieren 
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6.2.8.   Anti-Migräne

Als letztes nenne ich Dir eine Mischung aus Selbstmassage und Dehnung. Sie hilft nicht nur bei 
Kopfschmerzen, sondern wirkt sogar einer Migräne-Attacke entgegen und sie kann auch vorbeugend 
genutzt werden. Wichtig ist wieder der Mastoideus, den Du schon im vierten Griff massiert hast.

Ausgangsstellung:

Sitz

Ausführung:

Du sitzt entspannt auf einem Stuhl. Neige Deinen Kopf zur linken Seite, sodass sich Dein linkes Ohr 
möglichst nah an der linken Schulter befindet, ohne diese hochzuziehen.

Halte den Kopf in der Dehnung und drehe Deinen Kopf so, dass Dein Blick möglichst weit in Richtung 
linker Schulter gerichtet ist. Auf diese Weise müsste sich die Dehnung noch verstärkt haben.
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Ziehe nun Deine rechte Schulter möglichst weit nach unten, lege den Mittel- und Ringfinger der linken 
Hand auf einen Punkt neben Deine Halswirbelsäule auf der rechten Seite und führe dort fünf kleine 
Kreise mit mittlerem bis hohem Druck durch. 

Nach den fünf Kreisen wechselst Du zu einer anderen Stelle und auf diese Weise massierst Du den 
gesamten Nacken entlang. Dann bewegst Du Deinen Kopf vorsichtig in die Mitte zurück, kreist die 
Schultern ein paar Mal nach hinten und massierst anschließend die andere Seite. 

Im Anschluss daran kreist Du die Schultern nach hinten und baust dann die Dehnung auf der rechten 
Seite erneut auf. Nun legst Du Deinen gebeugten rechten Mittelfinger auf den Mastoideus, gehst etwa 
zwei Zentimeter in Richtung Wirbelsäule und drückst dort mit hohem Druck für dreißig Sekunden 
hinein. Dieser Punkt sollte sehr schmerzhaft sein. Falls dem nicht so ist, gehe ein Stück weiter zur 
Wirbelsäule. Solltest Du keinen schmerzhaften Punkt finden, ist das ein gutes Zeichen! 

Dadurch, dass Du die rechte Hand für die Behandlung benutzt, kann die Dehnung sehr schnell vermindert 
werden. Deshalb musst Du hier besonders darauf achten, dass Du die rechte Schulter ununterbrochen 
maximal nach unten ziehst.

Danach bringst Du den Kopf wieder in die Mitte, kreist die Schultern ein paar Mal nach hinten, baust die 
Dehnung auf der linken Seite auf und behandelst dort den Punkt für dreißig Sekunden. Anschließend 
löst Du die Dehnung und kreist erneut die Schultern einige Male nach hinten.

Übungsauftrag:

 Â 5 Kreise pro Stelle, beide Seiten

 Â Punkte neben Mastoideus jeweils für 30 Sekunden halten

Korrekturen: 

 Â entspannter Sitz

 Â maximale Dehnung halten

 Â mittlerer Druck bei den Kreisen

 Â hoher Druck bei der Akupressur

 Â Schulterkreisen zwischen dem Seitenwechsel
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6.3. Dehnungen 

Der letzte Griff der Selbstmassage war bereits eine Dehnung. Nun zeige ich Dir vier weitere Dehnungen 
auf, mit denen Spannung aus der Muskulatur geholt und somit Kopfschmerzen vorgebeugt und beseitigt 
werden können. Diese Dehnungen können einmal bei akuten Kopfschmerzen, aber auch vorbeugend 
täglich angewendet werden.

Wie bei allen anderen Übungen, solltest Du die Dehnungen langsam mit ruhiger, tiefer Atmung 
durchführen. Grundsätzlich helfen die Dehnungen, Spannungen zu lösen. Aber weil Dehnungen auch 
einen Dehnschmerz bedeuten, solltest Du besonders darauf achten, dass dieser Deine Kopfschmerzen 
nicht verstärkt. Sollten die Dehnungen tatsächlich die Kopfschmerzen wieder verstärken, höre sofort 
auf und gehe zurück zu den Griffen der Selbstmassage oder probiere die Akupressur im anschließenden 
Kapitel.
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6.3.1.   Runder Rücken im Sitz

Die erste Dehnung zielt hauptsächlich auf Deine Brustwirbelsäule ab.

Ausgangsstellung:

Sitz auf einem Stuhl

Ausführung:

Setze Dich auf das vordere Drittel eines Stuhls. Deine Füße stellst Du weiter vorn als Deine Knie auf und 
Deine Arme hängen locker nach unten. Versuche nun, Deine Brustwirbelsäule so stark wie möglich rund 
zu machen, ohne dass eine Bewegung in Deinem unteren Rücken stattfindet. Dein Blick ist dabei die 
ganze Zeit nach vorn gerichtet.
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Zur Verstärkung ziehst Du die Arme weiter in Richtung Boden. Konzentriere Dich darauf, eine möglichst 
große Rundung im Brustwirbelsäulenbereich aufzubauen und auch nur dort die Dehnung zu spüren. 
Halte die Dehnung für mindestens dreißig Sekunden, richte Dich dann wieder auf und überstrecke Dich 
kurz. Im Anschluss daran kannst Du noch zwei weitere Durchgänge durchführen.

Übungsauftrag:

 Â 30 Sekunden halten, 1-3 Durchgänge

Korrekturen: 

 Â Sitz auf dem vorderen Drittel eines Stuhls

 Â maximale Rundung der Brustwirbelsäule

 Â Arme zur Unterstützung nach unten ziehen

 Â Dehnung nur in der Brustwirbelsäule

 Â im Anschluss kurz überstrecken
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6.3.2.   Nackendehnung

Als nächstes konzentrieren wir uns auf die Hals- und Nackenmuskulatur.

Ausgangsstellung:

Sitz auf einem Stuhl

Ausführung:

Du sitzt auf dem vorderen Drittel eines Stuhls. Halte Deinen Oberkörper sehr gerade und lasse die Arme 
nach unten hängen. Ziehe nun Dein Kinn maximal in Richtung Brustbein, ohne dabei Deinen Oberkörper 
zu bewegen.

Falte Deine Hände und lege sie oberhalb Deiner Ohren auf den Kopf, lasse die Ellenbogen locker, halte 
die Schultern möglichst unten und ziehe dann Deinen Kopf vorsichtig in Richtung Brustbein. 

Das hältst Du für dreißig Sekunden, lässt dann langsam die Hände los, richtest den Kopf in Ruhe auf und 
legst ihn in Deinen Nacken, wobei Du den Mund geschlossen hältst und die Zähne locker aufeinander 
liegen.
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Das hältst Du für zwanzig Sekunden, richtest den Blick wieder nach vorn und kreist anschließend die 
Schultern einige Male nach hinten. Davon kannst Du noch zwei weitere Durchgänge wiederholen. 

Übungsauftrag:

 Â 30 Sekunden vorn halten

 Â 20 Sekunden hinten halten

 Â 1-3 Durchgänge

Korrekturen: 

 Â Sitz

 Â Oberkörper ganz gerade

 Â maximale Dehnung im Nacken

 Â maximale Dehnung im Hals

 Â zwischen und zum Schluss Schulterkreisen nach hinten
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6.3.3.   Nacken- und Schulterdehnung – Nummer 1

Diese Dehnung ist eine wichtige Dehnung, die ich Dir generell für Deinen Alltag empfehle. Für den Anfang 
bietet es sich allerdings an, sie erst einmal zuhause zu üben, da dort ein Spiegel bei der Ausführung 
sehr hilfreich ist.

Hilfsmittel:

Spiegel

Ausgangsstellung:

Sitz
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Ausführung:

Setze Dich, wenn möglich, vor einen Spiegel und lasse Deine Arme locker nach unten hängen. Bewege 
Dein rechtes Ohr zur rechten Schulter und achte stets darauf, beide(!) Ohren im Spiegel zu sehen. Nun 
solltest Du eine Dehnung im linken Schulter-/Nackenbereich spüren.

Ziehe Deine linken Finger hoch, sodass Deine Handinnenfläche parallel zum Boden ist. Stell Dir vor, 
einen sehr großen Ball genau unter Deiner Hand zu haben. Drücke den Ball möglichst weit nach unten, 
ohne dass sich Dein Oberkörper bewegt. Auch das kannst Du sehr gut im Spiegel kontrollieren.

Die Dehnung sollte sich durch Runterdrücken der linken Hand verstärkt haben. Wenn Du magst, kannst 
Du zur weiteren Verstärkung der Dehnung Deine rechte Hand über dem Kopf auf die linke Schläfe legen 
und dann vorsichtig(!) an dem Kopf ziehen.

Nachdem Du die Dehnung für dreißig Sekunden gehalten hast, lässt Du die Arme erst langsam los und 
bewegst dann den Kopf langsam(!) in die Mitte zurück. In dieser Position kreist Du die Schultern fünf 
Mal nach hinten und drehst dann den Kopf einige Male langsam nach links und rechts.

Anschließend führst Du das Gleiche auf der anderen Seite durch. Diese Dehnungen kannst Du auf 
beiden Seiten mehrmals durchführen.

Übungsauftrag:

 Â 30 Sekunden pro Seite, 1-3 Durchgänge

Korrekturen: 

 Â Stand vor dem Spiegel

 Â langsam in die Dehnung gehen

 Â Arme bzw. Hände vorsichtig zur Hilfe nehmen

 Â vor dem Seitenwechsel erst den Kopf mobilisieren

 Â bei Bedarf mehrere Durchgänge
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6.3.4.   Nacken- und Schulterdehnung – Nummer 2

Durch die zweite Dehnung, die für den Alltag sehr empfehlenswert ist, wird der Nacken etwas mehr 
gedehnt.

Ausgangsstellung:

Sitz

Ausführung:

Du sitzt auf einem Stuhl und Deine Arme hängen locker nach unten. Bewege Dein rechtes Ohr zur 
rechten Schulter und achte darauf, dass Deine linke Schulter unten bleibt. Nun solltest Du eine Dehnung 
im linken Schulter-/Nackenbereich spüren.

Ziehe nun Deine linken Finger hoch, sodass Deine Handinnenfläche parallel zum Boden ist. Stell Dir vor, 
Du hättest einen sehr großen Ball genau unter Deiner Hand. Drücke diesen Ball möglichst weit nach 
unten, ohne Deinen Oberkörper zu bewegen. Die Dehnung sollte sich durch das Hinunterdrücken der 
linken Hand verstärkt haben. 
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Drehe nun Deinen Kopf langsam nach rechts, sodass Dein Blick in Richtung Schulter wandert. Hierdurch 
verändert sich die Dehnung und sollte nun vermehrt im Nacken spürbar sein.

Achte darauf, dass Du Dein Kinn möglichst nah zur Schulter bringst und Du eine maximale Dehnung 
aufrechterhältst. 

Nachdem Du die Dehnung für dreißig Sekunden gehalten hast, löst Du den linken Arm erst langsam und 
bewegst dann den Kopf langsam(!) in die Mitte zurück. In dieser Position kreist Du erst die Schultern 
fünf Mal nach hinten und drehst dann den Kopf einige Male langsam nach links und rechts.

Anschließend führst Du die Dehnung auf der anderen Seite durch. Die Dehnungen können mehrmals 
auf beiden Seiten durchgeführt werden.

Übungsauftrag:

 Â 30 Sekunden pro Seite, 1-3 Durchgänge

Korrekturen: 

 Â Sitz

 Â langsam in die Dehnung gehen

 Â Arme zur Hilfe nehmen

 Â vor dem Seitenwechsel die Schultern nach hinten kreisen und Kopf nach links und rechts drehen

 Â bei Bedarf mehrere Durchgänge
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6.4. Akupressur

Die Akupressur gehört grundsätzlich zur Selbstmassage. Allerdings ist es logischer, nach den Griffen 
der Selbstmassage erst die Muskulatur zu dehnen, bevor durch die Akupressur gezielter auf den 
Schmerzpunkt eingewirkt wird. Deswegen habe ich die Griffe der Selbstmassage und die Akupressur 
getrennt. 

Für die Zukunft steht es Dir natürlich frei, ob Du die Akupressur direkt an die Selbstmassage anschließt. 
Wofür Du Dich auch entscheidest, die Hauptsache ist, dass Du Dich wohl fühlst und Du Deine 
Kopfschmerzen beseitigen kannst. Die empfohlene Dauer des Drückens auf einen Punkt liegt zwischen 
dreißig Sekunden und drei Minuten. Ich mag genaue Angaben, daher habe ich mich an folgender 
Richtlinie orientiert: 

Ich drücke auf einen Punkt. Werden die Kopfschmerzen stärker, höre ich auf. Wird der punktuelle 
Schmerz der Akupressur sofort unerträglich, höre ich auf. Lässt der Schmerz nach dreißig Sekunden 
nicht einmal ansatzweise nach, höre ich auf. Ich wechsle dann unter all diesen Umständen zu einer 
anderen Stelle, führe leichte Mobilisationen durch oder benutze einen angenehmen Griff der 
Selbstmassage.

Du brauchst aber nicht verunsichert zu sein. Wenn Du die Griffe erst einmal kennst, wirst Du sie intuitiv 
richtig anwenden.
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6.4.1.   Akupressur Hinterkopf

Der erste Griff der Akupressur zielt auf einen Punkt auf dem untersten Teil Deines Hinterkopfes, das 
Occiput ab, das Du schon im Vorfeld massiert hast.

Ausgangsstellung:

Sitz

Ausführung:

Setze Dich auf einen Stuhl und lege Deinen rechten Mittelfinger direkt neben dem rechten Ohr auf das 
Occiput. Führe den Finger ein kleines Stück nach unten, bis Du den Muskel spürst. Bewege ihn dann 
langsam über den Muskel in Richtung Wirbelsäule. Nach dem Muskel spürst ein „Loch“. Dies ist der 
Behandlungsbereich.

Drücke nun fest auf diesen Punkt, ohne dass der Schmerz zu stark wird (wird er zu stark, verringere den 
Druck). Das hältst Du für mindestens dreißig Sekunden, bevor Du den Finger löst. 
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Schüttle beide Hände aus, kreise die Schultern ein paar Mal nach hinten und führe die Akupressur 
anschließend auf der linken Seite durch. Im Anschluss daran kreist Du erneut die Schultern nach hinten. 

Übungsauftrag:

 Â 30 Sekunden oder länger pro Seite

Korrekturen: 

 Â Sitz 

 Â erst das „Loch“ ertasten

 Â maximaler Druck

 Â Druck verringern bei zu starken Schmerzen

 Â Schultern zwischendurch und zum Schluss nach hinten kreisen
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6.4.2.   Akupressur Augenbrauen

Um die Augen herum gibt es viele Punkte, die bei Kopfschmerzen und Migräne behandelt werden 
können, um die Beschwerden zu lindern oder gar zu beseitigen.  In diesem Buch zeige ich Dir zwei 
dieser Punkte. 

Ausgangsstellung:

Sitz

Ausführung:

Du sitzt entspannt auf einem Stuhl, Dein Blick ist gesenkt und Deine Augen sind geschlossen. Lege 
Deine Mittel- oder Zeigefinger auf die Anfangspunkte der Augenbrauen. Die Finger sind leicht gebeugt 
und die Ellenbogen hängen locker nach unten.
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Drücke nun auf die Punkte und erhöhe stetig den Druck, bis Du einen sehr starken Druck aufgebaut 
hast, ohne dass es zu stark schmerzt. Halte den Druck für mindestens dreißig Sekunden aufrecht, 
gerne länger. Wenn Du magst, kannst Du auch ganz langsam sehr kleine kreisende Bewegungen auf den 
Punkten durchführen, wobei Du Dich aber mehr auf die Akupressur als auf die Massage konzentrierst. 
Schüttle im Anschluss die Hände aus.

Übungsauftrag:

 Â 30 Sekunden oder länger

Korrekturen: 

 Â entspannter Sitz

 Â Blick gesenkt

 Â Augen geschlossen

 Â Finger gebeugt

 Â Ellenbogen locker

 Â stetig den Druck erhöhen

 Â bei Bedarf ganz kleine Kreise durchführen

 Â zum Schluss Hände ausschütteln
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6.4.3.   Akupressur Stirn

Der zweite Punkt in der Nähe der Augen liegt auf dem unteren Teil Deiner Stirn.

Ausgangsstellung:

Sitz

Ausführung:

Du sitzt entspannt auf einem Stuhl, Dein Blick ist gesenkt und Deine Augen sind geschlossen. Lege 
Deinen gebeugten Mittel- oder Zeigefinger genau mittig der Anfangspunkte der Augenbrauen. Führe 
den Finger etwas hoch, dort spürst Du eine kleine Vertiefung.

Drücke nun auf diesen Punkt und erhöhe stetig den Druck, bis Du einen sehr starken Druck aufgebaut 
hast. Achte darauf, dass es nicht zu stark schmerzt. Halte den Druck für dreißig Sekunden oder länger 
aufrecht. Du kannst auch ganz langsam sehr kleine kreisende Bewegungen auf dem Punkt durchführen. 
Konzentriere Dich aber mehr auf die Akupressur als auf das kreisende Massieren. Im Anschluss 
schüttelst Du die Hände kurz aus.
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Übungsauftrag:

 Â 30 Sekunden oder länger

Korrekturen: 

 Â entspannter Sitz

 Â Blick gesenkt

 Â Augen geschlossen

 Â Finger gebeugt

 Â stetig den Druck erhöhen

 Â bei Bedarf ganz kleine Kreise durchführen

 Â zum Schluss Hände ausschütteln



58KOPFSCHMERZEN |

6.4.4.   Akupressur Schläfen

Als nächstes wird der Teil behandelt, den Du wahrscheinlich schon selbst unbewusst bei Kopfschmerzen 
massiert hast. Weil die Schläfen ein sehr empfindlicher Teil sind, sei hier bitte besonders achtsam.

Ausgangsstellung:

Sitz

Ausführung:

Du sitzt mit gesenktem Blick und geschlossenen Augen entspannt auf einem Stuhl. Lege Deine Mittel- 
oder Zeigefinger auf die Mitte Deiner Schläfen. Die Finger sind gebeugt und die Ellenbogen hängen 
locker nach unten.
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Beginne nun ganz vorsichtig den Druck aufzubauen. Halte den Druck für mindestens dreißig Sekunden 
aufrecht, gerne länger. Du kannst auch ganz langsam kleine kreisende Bewegungen auf den Punkten 
durchführen. Es dürfen wirklich nur kleine und langsame Bewegungen sein, da Du die Massage der 
Schläfen schon im vorherigen Kapitel durchgeführt hast und die Akupressur einen anderen Effekt hat. 
Im Anschluss an die Akupressur schüttelst Du die Hände einige Male aus.

Übungsauftrag:

 Â 30 Sekunden oder länger

Korrekturen: 

 Â entspannter Sitz

 Â Blick gesenkt

 Â Augen geschlossen

 Â Finger gebeugt

 Â stetig den Druck erhöhen

 Â bei Bedarf ganz kleine Kreise durchführen

 Â zum Schluss Hände ausschütteln
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6.4.5.   Akupressur Jochbein

Der vorletzte Griff zielt auf das Jochbein ab, dem Knochen unterhalb Deiner Augen.

Ausgangsstellung:

Sitz

Ausführung:

Du sitzt entspannt auf einem Stuhl, Deine Augen sind geschlossen und Dein Blick ist gesenkt. Lege 
Deine Mittel- oder Zeigefinger auf die Mitte unterhalb Deiner Augen. Die Finger sind gebeugt und die 
Ellenbogen hängen locker nach unten.

Gehe nun langsam nach unten über das Jochbein. Wenn Du spürst, dass der Knochen endet, hast Du 
den Behandlungspunkt gefunden. Du drückst gegen den Knochen nach oben in Richtung Auge. Sollte 
der Punkt nicht schmerzhaft sein, gehst Du ein Stück nach links oder rechts.
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Baue den Druck stetig auf und halte ihn für dreißig Sekunden oder länger. Schüttle anschließend die 
Hände aus.

Übungsauftrag:

 Â 30 Sekunden oder länger

Korrekturen: 

 Â entspannter Sitz

 Â Augen geschlossen

 Â Blick gesenkt

 Â Finger gebeugt

 Â stetig den Druck erhöhen

 Â eventuell einen anderen Punkt suchen

 Â zum Schluss die Hände ausschütteln



62KOPFSCHMERZEN |

6.4.6.   Akupressur Dickdarm 4

Der letzte Akupressur-Griff wird nicht im Gesicht, sondern an den Händen durchgeführt.

Diesen Punkt habe ich in einer meiner Massage-Fortbildungen kennengelernt. Er ist ein sehr effektiver 
Anti-Schmerz-Punkt, mit dem die verschiedensten Schmerzen behandelt werden können. Ganz 
nebenbei soll er auch entzündungshemmend wirken.

Ausgangsstellung:

Sitz

Ausführung:

Sitze aufrecht auf einem Stuhl und halte den Blick gesenkt. Halte Deine rechte Hand mit einem 
90°-Winkel im Ellenbogengelenk vor Deinem Bauch. Strecke die Finger und lege Daumen und 
Zeigefinger aneinander. Es entsteht eine Linie zwischen den beiden Fingern und das Ende der Linie 
ist der Behandlungsbereich.
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Lege die Fingerkuppe Deines linken Daumens von oben genau auf das Ende der Linie, öffne die Finger 
wieder und drücke dann senkrecht auf den Punkt. Um die Akupressur einfacher zu gestalten, legst Du 
die Finger der linken Hand auf die Innenseite der rechten Hand. Halte den maximal aushaltbaren Druck 
für mindestens dreißig Sekunden oder länger. 

Schüttle vor dem Seitenwechsel beide Hände und Arme aus und führe die Behandlung dann an der 
anderen Hand durch. Anschließend folgt erneutes Ausschütteln der Hände.

Übungsauftrag:

 Â 30 Sekunden oder länger

Korrekturen: 

 Â aufrechter Sitz

 Â Blick gesenkt

 Â senkrecht auf den Punkt drücken

 Â stetig den Druck erhöhen

 Â Hände und Arme vor Seitenwechsel und zum Schluss ausschütteln
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07

Abschluss-Dehnungen

Nach der Akupressur folgen nun noch einige weitere Dehnungen, um noch mehr Spannung aus der 
Muskulatur zu holen. Diese Dehnungen kannst Du ebenfalls im Alltag durchführen, unabhängig von 
Kopfschmerzen.

Die Abschluss-Dehnungen beenden die Behandlung. Führe sie durch, sofern die Kopfschmerzen 
weniger geworden oder gar ganz verschwunden sind. Sollten die Kopfschmerzen allerdings nicht 
weniger geworden sein, benutze den oder die vorherigen Griffe, die Dir ein gutes Gefühl beschert haben.

Eine andere Möglichkeit wäre noch die Anwendung von einigen Tipps, die ich Dir in Kapitel 12 aufgeführt 
habe.
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7.1.  Seitneigung im Stand  

Die beiden nächsten Übungen verbessern die Beweglichkeit des Oberkörpers. Während die 
zweite Variante auf die Vor- und Rückwärtsbewegung abzielt, sorgt die erste Variante für eine 
Beweglichkeitsverbesserung zur Seite.

Ausgangsstellung:

Stand

Ausführung:

Stelle beide Füße direkt nebeneinander. Halte den rechten Arm möglichst gestreckt nach oben über 
dem Kopf zur Decke, während der linke Arm locker nach unten hängt.
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Bewege nun den Arm und den Oberkörper zur linken Seite, bis Du eine Dehnung auf der rechten 
Bauchseite spürst. Halte die Dehnung in dieser Position für mindestens dreißig Sekunden und versuche 
dabei, möglichst tief in der Dehnung zu bleiben. 

Anschließend bewegst Du den Oberkörper in die Mitte zurück, lässt den rechten Arm locker hängen, 
hebst den linken Arm nach oben und führst dann die Dehnung auf der anderen Seite durch. Du kannst 
die Dehnung zwei weitere Male pro Seite durchführen. Zum Schluss kreist Du die Schultern einige Male 
nach hinten.

Übungsauftrag:

 Â 30 Sekunden pro Seite, 1-3 Durchgänge

Korrekturen:

 Â Füße zusammen

 Â Arm gestreckt nach oben

 Â Oberkörper maximal zur Seite

 Â ruhig und tief in den Brustkorb atmen

 Â gern mehrere Durchgänge

 Â Schulterkreisen zum Schluss
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7.2. Runder Rücken auf dem Boden

Nun ist die Verbesserung der Beweglichkeit des Oberkörpers nach vorn und hinten an der Reihe. Die 
folgende Dehnung bietet die Möglichkeit, Spannung aus dem Rücken zu holen.

Ausgangsstellung:

Langer Sitz auf dem Boden

Ausführung:

Du sitzt auf dem Boden und Deine Beine sind ausgestreckt. Halte Dich mit den Händen unterhalb Deiner 
Unterschenkel fest.
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Schließe den Mund, bewege Dein Kinn in Richtung Brust und versuche nun Deinen Rücken – Wirbel 
für Wirbel – rund zu machen. Du solltest die Dehnung erst im Nacken, dann in der Brustwirbelsäule 
und anschließend eventuell noch im unteren Rücken spüren. Konzentriere Dich die ganze Zeit darauf, 
Dein Kinn stets zum Brustbein gezogen zu halten, den Rücken maximal zu runden und die Dehnung im 
gesamten Rücken zu spüren.

Die Endposition hältst Du für dreißig Sekunden, stellst anschließend die Hände hinter Dir auf dem 
Boden auf und überstreckst Dich kurz. Danach kannst Du die Dehnung zwei weitere Male durchführen.

Übungsauftrag:

 Â 30 Sekunden halten, 1-3 Durchgänge

Korrekturen: 

 Â langer Sitz 

 Â Kinn am Brustbein halten

 Â Wirbel für Wirbel runden

 Â maximale Rundung aufrecht halten

 Â nach (jedem) Durchgang kurz überstrecken

 Â bei Bedarf mehrere Durchgänge
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7.3. Ischis auf dem Boden 

Um die Muskeln auf der Beinrückseite, die sogenannten Ischis (Musculi ischiocrurales) zu dehnen, ist 
es von Vorteil, die folgende Dehn-Variante zu benutzen. Alternativ gibt es noch eine andere, die ich Dir 
im Anschluss aufführe.

Ausgangsstellung:

Langer Sitz auf dem Boden

Ausführung:

Du sitzt auf dem Boden, Deine Beine sind lang und geschlossen und Deine Knie ganz leicht gebeugt. 
Bewege Deinen geraden(!) Oberkörper langsam nach vorn. Deine Füße sind während der gesamten 
Dehnung locker und Du solltest die Dehnung nur in der Rückseite Deiner Oberschenkel spüren. 



70KOPFSCHMERZEN |

Solltest Du die Dehnung im Rücken spüren, führe den Oberkörper zurück in die Ausgangsstellung und 
gehe dann wieder in die Dehnung hinein. Wenn Du möchtest, kannst Du unter die Waden oder vorn am 
Fußgelenk fassen, um die Dehnung noch mehr zu spüren.

Halte die Dehnung für dreißig Sekunden, stelle anschließend Deine Hände hinten auf dem Boden auf und 
überstrecke Dich einmal kurz. Danach schüttelst Du die Beine aus, bevor Du zwei weitere Durchgänge 
durchführst.

Übungsauftrag:

 Â 3 x 30 Sekunden

Korrekturen: 

 Â langer Sitz mit leicht gebeugten Knien

 Â Oberkörper stets gerade halten

 Â in die maximale Dehnung gehen

 Â bei Dehnung in anderem Bereich erneut von vorn beginnen

 Â nach jedem Durchgang kurz überstrecken

 Â vor jedem Durchgang die Beine ausschütteln
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7.4. Cobra

Bei der Cobra handelt es sich um eine Übung aus dem Yoga. Diese Übung ähnelt sehr dem 
heraufschauenden Hund (ebenfalls Yoga). Der große Unterschied liegt darin, dass Dein Becken bei der 
Cobra auf dem Boden bleibt und Deine Arme gebeugt sind.

Ausgangsstellung:

Bauchlage

Ausführung:

Du liegst in Bauchlage auf dem Boden. Positioniere Deine Hände nah am Körper direkt neben der Brust, 
Deine Füße sind ausgestreckt (sie liegen auf dem Fußrücken).
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Drücke Dich nun langsam nach oben, während Dein Blick nach vorn gerichtet bleibt. Wichtig ist, dass 
Dein Becken stets Bodenkontakt hat. Versuche, Deinen oberen Rücken möglichst weit zu überstrecken, 
während Deine Ellenbogen leicht gebeugt bleiben. Halte diese Position für dreißig Sekunden und richte 
Deine Atmung die ganze Zeit tief in den Brustkorb.

Nach den dreißig Sekunden legst Du Dich wieder auf dem Boden ab und atmest ruhig weiter. Verbleibe 
in dieser Position für zehn Sekunden und führe im Anschluss noch zwei weitere Durchgänge durch.

Übungsauftrag:

 Â 3 x 30 Sekunden, dazwischen jeweils 10 Sekunden Pause

Korrekturen: 

 Â Bauchlage

 Â Hände nah am Körper neben der Brust halten

 Â Blick stets nach vorn gerichtet

 Â Ellenbogen bleiben gebeugt

 Â tief in den Brustkorb atmen
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7.5. Heraufschauender Hund

Auch hierbei handelt es sich um eine Übung aus dem Yoga und ähnelt der Cobra. Der große Unterschied 
liegt darin, dass Dein Becken bei der Cobra auf dem Boden bleibt und Deine Arme gebeugt sind.

Da sich bei dieser Übung das Becken vom Boden abhebt, ist die Dehnung auch stärker und die Belastung 
auf Deine Wirbelsäule eventuell etwas höher. Du solltest diese Übung daher nur durchführen, wenn Du 
die Cobra problemlos durchführen konntest.

Ausgangsstellung:

Bauchlage
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Ausführung:

Du liegst in Bauchlage auf dem Boden. Positioniere Deine Hände nah am Körper direkt neben der Brust, 
Deine Füße sind ausgestreckt (sie liegen auf dem Fußrücken).

Drücke Dich nun langsam nach oben, während Dein Blick stets nach vorn gerichtet bleibt. Drücke Dich 
so weit nach oben, dass Deine Arme gestreckt sind. Ziehe Deine Schultern nach hinten/unten und 
schiebe Deine Brust raus.

Neben Oberschenkel, Becken oder Bauch spürst Du eventuell auch einen Schmerz im unteren Rücken. 
Versuche, Dein Becken aufzurichten (Dein Steißbein bewegt sich in Richtung Boden, Du gehst aus dem 
Hohlkreuz heraus). Auf diese Weise sollte sich der Schmerz im Rücken verringert und die Dehnung auf 
der Körpervorderseite verstärkt haben.

Danach legst Du Dich wieder auf dem Boden ab und atmest ruhig weiter. Verbleibe in dieser Position für 
zehn Sekunden und führe im Anschluss noch zwei weitere Durchgänge durch.

Ganz wichtig

Sollten die Schmerzen im unteren Rücken stärker werden oder generell zu stark sein, brich 
sofort ab und wähle stattdessen die Cobra als Übung.

Übungsauftrag:

 Â 3 x 30 Sekunden, dazwischen jeweils 10 Sekunden Pause

Korrekturen: 

 Â Bauchlage

 Â Hände nah am Körper neben der Brust halten

 Â Blick stets nach vorn gerichtet

 Â Arme durchstrecken

 Â tief in den Brustkorb atmen



75KOPFSCHMERZEN |

08

SOS – Die schnelle Soforthilfe bei 
Kopfschmerzen

Alle vorherigen Kapitel beinhalten die Behandlung bei Kopfschmerzen oder ihrer Vorbeugung. Was ist 
aber, wenn Du ganz besonders starke Kopfschmerzen hast und nicht zu einer Tablette greifen willst? 
Hier könnte Dir die SOS-Anleitung helfen.

Im Folgenden zeige ich Dir eine Zusammenstellung aus den vorher aufgeführten Techniken, die Du 
besonders bei akuten Kopfschmerzen anwenden kannst und die Dir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
zu einer schnellen Linderung verhelfen. 

Versprechen kann ich Dir allerdings leider nichts. Dennoch hoffe ich, dass Dir die Anleitung hilft. Sollte 
dem nicht so sein, lies im Kapitel 13 Was tun, wenn die Kopfschmerzen nicht weniger werden weiter.
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8.1. Kopf-Mobilisation

Diese Übung nimmt Einfluss auf die Halswirbelsäule, insbesondere den Übergang zwischen der 
Wirbelsäule und dem Kopf. 

Ausgangsstellung:

Sitz

Ausführung:

Du sitzt auf einem Stuhl, Dein Oberkörper ist gerade, Deine Schultern sind entspannt und Dein Blick ist 
nach vorn gerichtet.

Neige nun erst Dein linkes Ohr zur linken Schulter und dann das rechte Ohr zur rechten Schulter. Das 
machst Du zwei Mal. Achte bei diesen Bewegungen darauf, nur den Kopf zu bewegen und die Schultern 
unten zu lassen.
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Bewege Deinen Kopf wieder in die Mitte und drehe ihn dann nach links und rechts. Versuche so weit 
wie möglich über die Schulter nach hinten zu schauen, ohne den Oberkörper zu bewegen. Führe diese 
Bewegungen auch zwei Mal nach links und rechts durch.

Nachdem Du den Kopf wieder in die Mitte gebracht hast, bewegst Du Dein Kinn erst maximal zum 
Brustbein und dann Deinen Kopf so weit wie möglich nach hinten, sodass Dein Blick nach oben geht. 
Achte bei dieser Bewegung darauf, dass Dein Mund geschlossen bleibt und die Zähne leicht aufeinander 
liegen. Auch hier führst Du die Bewegungen zwei Mal hintereinander durch.
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Die genannte Abfolge wiederholst Du langsam insgesamt drei Mal. Atme bei allen Bewegungen immer 
ruhig und tief in den Brustkorb. 

Übungsauftrag:

 Â 2 x Seitneigung links und rechts

 Â 2 x Kopf drehen links und rechts

 Â 2 x Kopf neigen und heben

 Â 3 Durchgänge

Korrekturen: 

 Â gerader Sitz auf einem Stuhl

 Â maximales Bewegungsausmaß aller Mobilisationen

 Â es bewegt sich nur Dein Kopf und nicht Dein Oberkörper

 Â ruhige und tiefe Brustatmung

 Â langsame Bewegungen  



79KOPFSCHMERZEN |

8.2. Selbstmassage Schläfen

Eine der klassischen Selbstmassagen, die wahrscheinlich schon jeder gemacht hat, der unter 
Kopfschmerzen gelitten hat oder leidet. Der Behandlungsbereich sind die Schläfen, der Bereich 
zwischen Stirn und Unterkante Auge sowie vom Auge bis zum Haaransatz.

Ausgangsstellung:

Stand oder Sitz

Ausführung:

Bei der Massage der Schläfen solltest Du wenn möglich sitzen und die Augen geschlossen halten. Lege 
entweder nur die Mittelfinger oder jeweils Mittel- und Zeigefinger auf Deine Schläfen. Fange nun mit 
kleinen kreisenden Bewegungen an, die immer in diese Richtung gehen:
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vorn – runter – hinten – hoch

Bei der Bewegung nach unten erhöhst Du vorsichtig den Druck, bei der Bewegung nach hinten sowie 
nach oben wählst Du weniger Druck. Du kreist vorsichtig fünf Mal und legst dann die Finger auf einen 
anderen Bereich der Schläfen. Solltest Du diesen Bereich länger massieren wollen, kannst Du die Kreise 
von Bewegung zu Bewegung vergrößern.

Da dies ein sehr empfindlicher Punkt bei Kopfschmerzen ist, solltest Du hier ganz besonders darauf 
achten, dass Du generell keinen zu hohen Druck für die Selbstmassage dieses Bereiches wählst.

Übungsauftrag:

 Â 5 x kreisen pro Stelle, 5 Durchgänge oder mehr

Korrekturen:

 Â entspannte Körperhaltung, möglichst im Sitz

 Â Augen geschlossen

 Â am Anfang kleine Bewegungen mit wenig Druck

 Â Druck langsam erhöhen

 Â Kreise langsam vergrößern
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8.3. Akupressur Hinterkopf 

Dieser Akupressur-Griff zielt auf einen Punkt auf dem untersten Teil Deines Hinterkopfes, das Occiput 
ab.

Ausgangsstellung:

Sitz

Ausführung:

Setze Dich auf einen Stuhl und lege Deinen rechten Mittelfinger direkt neben dem rechten Ohr auf das 
Occiput. Führe den Finger ein kleines Stück nach unten, bis Du den Muskel spürst. Bewege ihn dann 
langsam über den Muskel in Richtung Wirbelsäule. Nach dem Muskel spürst ein „Loch“. Dies ist der 
Behandlungsbereich.
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Drücke nun fest auf diesen Punkt, ohne dass der Schmerz zu stark wird (wird er zu stark, verringere den 
Druck). Das hältst Du für mindestens dreißig Sekunden, bevor Du den Finger löst. 

Schüttle beide Hände aus, kreise die Schultern ein paar Mal nach hinten und führe die Akupressur 
anschließend auf der linken Seite durch. Im Anschluss daran kreist Du erneut die Schultern nach hinten. 

Übungsauftrag:

 Â 30 Sekunden oder länger pro Seite

Korrekturen: 

 Â Sitz 

 Â erst das „Loch“ ertasten

 Â maximaler Druck

 Â Druck verringern bei zu starken Schmerzen

 Â Schultern zwischendurch und zum Schluss nach hinten kreisen
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8.4. Nacken- und Schulterdehnung

Bei dieser Dehnung, die für den Alltag sehr empfehlenswert ist, wird der Nacken etwas mehr gedehnt, 
als bei anderen Dehnungen.

Ausgangsstellung:

Sitz

Ausführung:

Du sitzt auf einem Stuhl und Deine Arme hängen locker nach unten. Bewege Dein rechtes Ohr zur 
rechten Schulter und achte darauf, dass Deine linke Schulter unten bleibt. Nun solltest Du eine Dehnung 
im linken Schulter-/Nackenbereich spüren.
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Ziehe nun Deine linken Finger hoch, sodass Deine Handinnenfläche parallel zum Boden ist. Stell Dir vor, 
Du hättest einen sehr großen Ball genau unter Deiner Hand. Drücke diesen Ball möglichst weit nach 
unten, ohne Deinen Oberkörper zu bewegen. Die Dehnung sollte sich durch das Hinunterdrücken der 
linken Hand verstärkt haben. 

Drehe nun Deinen Kopf langsam nach rechts, sodass Dein Blick in Richtung Schulter wandert. Hierdurch 
verändert sich die Dehnung und sollte nun vermehrt im Nacken spürbar sein.

Achte darauf, dass Du Dein Kinn möglichst nah zur Schulter bringst und Du eine maximale Dehnung 
aufrechterhältst. 

Nachdem Du die Dehnung für dreißig Sekunden gehalten hast, löst Du den linken Arm erst langsam und 
bewegst dann den Kopf langsam(!) in die Mitte zurück. In dieser Position kreist Du erst die Schultern 
fünf Mal nach hinten und drehst dann den Kopf einige Male langsam nach links und rechts.

Anschließend führst Du die Dehnung auf der anderen Seite durch. Die Dehnungen können mehrmals 
auf beiden Seiten durchgeführt werden.

Übungsauftrag:

 Â 30 Sekunden pro Seite, 1-3 Durchgänge

Korrekturen: 

 Â Sitz

 Â langsam in die Dehnung gehen

 Â Arme zur Hilfe nehmen

 Â vor dem Seitenwechsel die Schultern nach hinten kreisen und Kopf nach links und rechts drehen

 Â bei Bedarf mehrere Durchgänge
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8.5. Schulterkreisen

Das Schulterkreisen schließt die SOS-Behandlung ab.

Ausgangsstellung:

Sitz 

Ausführung:

Du sitzt auf dem vorderen Drittel eines Stuhls. Deine Arme hängen locker nach unten, Dein Rücken ist 
gerade und der Blick ist nach vorn gerichtet.
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Kreise nun beide Schultern erst fünf Mal nach vorn und anschließend zehn Mal nach hinten. Achte dabei 
darauf, dass die Bewegung wirklich nur aus Deinen Schultern kommt und Deine Arme locker hängen 
bleiben. Versuche bei jeder Bewegung einen größtmöglichen Bewegungsumfang zu erreichen, halte 
Deinen Kopf stets gerade und lenke Deine Atmung in den Brustkorb.

Übungsauftrag:

 Â 5 x nach vorn kreisen

 Â 10 x nach hinten kreisen

Korrekturen: 

 Â schulterbreiter Stand, Knie leicht gebeugt

 Â Arme durchgehend locker hängen lassen

 Â langsame, möglichst große Bewegungen

 Â in den Brustkorb atmen
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09

Das Ende der Behandlung

Du hast Deinen Körper mobilisiert, massiert und gedehnt. Für die Zukunft weißt Du, welche Griffe und 
Techniken Du anwenden kannst, um Deine Kopfschmerzen zu lindern oder gar zu beseitigen. Es gibt 
nun noch ein paar Punkte, die Dir helfen, den Effekt der Behandlung noch zu intensivieren:

 Â Viel trinken:

Generell sollte man viel trinken. Bei einer gesunden Ernährung liegt die Empfehlung bei ca. 2 Liter pro 
Tag. Besonders nach einer Behandlung ist es enorm von Vorteil, viel zu trinken, denn die zusätzliche 
Flüssigkeit unterstützt die Regenerations- und Heilungsprozesse.

 Â Duschen:

Eine Dusche kann generell sehr entspannend sein. Längeres Duschen mit sehr warmem Wasser bietet 
Dir zudem die Möglichkeit, nach einer Behandlung viel Wärme in Deinen Körper zu bringen.
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 Â Baden:

Ein Bad zu nehmen ist eine bessere Alternative zum Duschen, da die Wärme intensiver auf den Körper 
einwirkt und somit für noch mehr Entspannung sorgt. 

Sofern Dir also eine Badewanne zur Verfügung steht, solltest Du auf diese Möglichkeit zurückgreifen.

 Â Warmhalten:

Ob Du nach der Behandlung duschst, ein Bad nimmst oder keins von beidem – auf jeden Fall solltest 
Du darauf achten, dass Du Dich warm hältst. Ziehe Kleidung an, in der Du Dich wohl fühlst und die 
dafür sorgt, dass Du auf keinen Fall Kälte verspürst. Besonders wichtig sind warme Socken, weil kalte 
Füße den ganzen Körper beeinflussen können. Zur Unterstützung könntest Du noch eine Wärmflasche 
benutzen.

 Â Das Richtige essen:

Falls Du heute noch etwas essen möchtest, dann empfehle ich Dir, auf etwas Leichtes zurückzugreifen. 
Ebenso lange in der Küche stehen wäre jetzt kontraproduktiv. Am besten eignet sich eine (Gemüse-)
Suppe, weil Du auf diese Weise nicht nur viele Vitamine erhältst, sondern für eine zusätzliche 
Flüssigkeitszufuhr sorgst.

 Â Ruhe bewahren:

Nach einer Behandlung ist es wichtig, dass keine größeren Aktivitäten mehr folgen. Am besten ist es, 
wenn Du nun nur noch auf der Couch entspannst oder Dich vielleicht schon ins Bett legst. Je weniger 
Du Deinen Körper jetzt belastest, desto besser kann er sich entspannen und regenerieren.

 Â Gemütlichkeit:

Ob Du ins Bett gehst, Dich auf die Couch legst oder in einen Sessel setzt – wichtig ist, dass das Umfeld 
möglichst gemütlich und entspannt ist. Hier möchte ich kurz auf die Bedeutung hinweisen: es heißt 
ent-spannt, also die Spannung wegnehmen. Wenn Du Dich wohl fühlst, es gemütlich ist, dann ist dies 
automatisch entspannend. 
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 Â Licht:

Zu der Entspannung, zu der Gemütlichkeit zählt das richtige Licht. Sofern es möglich ist, dimme das 
Licht auf ein angenehmes Level herunter. Falls dies Dir nicht möglich ist, sorge für möglichst wenig 
und indirekte, angenehme Lichtquellen. Werden Deine Augen zu sehr belastet, arbeitet dies gegen die 
Entspannung und kann sogar für erneute Kopfschmerzen sorgen.

 Â Autogenes Training:

Als letzten Tipp möchte ich Dir das Autogene Training empfehlen. Dies ist eine sehr gute Möglichkeit, 
Deinen Körper zu entspannen und den Geist zu beruhigen.  
Im Internet und im Einzelhandel findest Du hierzu ein großes Angebot an Produkten. Auch auf Valogics 
werde ich Dir bald etwas anbieten können. 

Für was auch immer Du Dich entscheidest, achte bitte darauf, dass Du Dich heute keinem Stress mehr 
aussetzt, alles in Ruhe machst und Du für eine größtmögliche Entspannung sorgst. 

In Kapitel 12 habe ich Dir noch einige Tipps aufgelistet, die Dir helfen, zukünftigen Kopfschmerzen 
vorzubeugen.

http://Valogics.com/
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Checkliste bei Kopfschmerzen

Deine Schmerzen haben eine Ursache. Um diese Ursache herauszufinden, ist es wichtig, eine Anamnese 
zu machen. Eine Anamnese ist die Erfragung von potentiell wichtigen Informationen zur Krankheit von 
Fachpersonal. Aber auch Du kannst schon einmal grob eine Anamnese durchführen.

Im Anhang bekommst Du eine Checkliste von mir, mit der Du vielleicht die Ursache Deiner Schmerzen 
herausfindest. Nimm Dir ausreichend Zeit für die Beantwortung der Fragen, denn es ist sehr 
wahrscheinlich, dass Du etwas übersiehst, wenn Du es nur schnell zwischendurch machst. 

Es kann natürlich sein, dass Dir die Checkliste kein Ergebnis liefert. Dies ist aber nicht so schlimm, 
denn solltest Du einen Arzt aufsuchen, kann die ausgefüllte Checkliste sehr hilfreich für den Arzt sein.

Neben der Checkliste erhältst Du auch ein Schmerztagebuch. Es sollte geführt werden, wenn Du 
regelmäßig bis täglich Kopfschmerzen hast. Dieses Tagebuch kann eine zusätzliche Hilfestellung bei 
der Ursachenfindung Deiner Kopfschmerzen sein. Wichtig ist, dass Du die Checkliste und das Tagebuch 
gut aufbewahrst. Sollte es in der Zukunft erneut zu Kopfschmerzen kommen, kannst Du sie mit den 
aktuellen Begebenheiten vergleichen und dem Arzt oder Therapeuten aushändigen. 
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Die ultimative Übung gegen 
Kopfschmerzen

Auch wenn ich Aussagen wie „mit dieser Übung lösen sich Deine Schmerzen in Luft auf“ überhaupt 
nicht mag und eigentlich auch nicht benutze, so „muss“ ich doch sagen, dass ich eine ganz bestimmte 
Übung für Dich habe. Mit ihrer Hilfe habe ich es geschafft, so viele Menschen von ihren Kopfschmerzen 
oder Migräne zu erlösen: DIE ultimative Übung gegen Kopfschmerzen.

Es gibt nur einen Knackpunkt: Du musst sie regelmäßig machen. Wie bei jeder anderen Kräftigung 
ist es die wiederholte Durchführung der Übung, die einen Muskel stark werden und bleiben lässt. Also 
wenn Dir die nächste Übung hilft, Deine Kopfschmerzen zu beseitigen, höre trotzdem nicht auf, sie 
anschließend regelmäßig zu wiederholen. 

Da die Übung nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, solltest Du in der Lage sein, sie in Deinen Alltag zu 
integrieren.
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11.1. Die Doppelkinn-Übung 

Wie der Name schon zu vermuten lässt, machst Du bei der Übung ein Doppelkinn. Da Du dies in 
Rückenlage durchführst, bietet es sich an, sie in Dein Abendprogramm zu integrieren. 

Ausgangsstellung:

Rückenlage

Ausführung:

Du liegst entspannt auf Deinem Rücken, Deine Arme befinden sich neben Deinem Körper. Schließe den 
Mund, halte die Zähne mit wenig Druck zusammen und ziehe Dein Kinn maximal zum Brustbein, sodass 
sich ein Doppelkinn bildet.
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Verringere nun den Druck unter Deinem Hinterkopf. Hebe den Kopf nicht ab, sondern konzentriere Dich 
darauf, dass Du stets den Boden am Hinterkopf spürst. Besonders wichtig ist, während der gesamten 
Übung das maximalste Doppelkinn zu halten. 

In der ersten Woche hältst Du das Doppelkinn für nur fünf Sekunden, machst dann eine Pause von zehn 
Sekunden und führst anschließend zwei weitere Durchgänge durch. In der zweiten Woche erhöhst Du 
die Dauer auf zehn Sekunden, in den Wochen darauf jeweils um weitere fünf Sekunden. 

Wenn Du bei dreißig Sekunden angekommen bist, hast Du das Ziel erreicht. Ab dann bleibt es bei drei 
Sätzen mit jeweils dreißig Sekunden. Es gibt für die Zeit danach noch andere Varianten. Bei Interesse 
kannst Du Dich gerne an mich wenden.

Übungsauftrag:

 Â 3 x 5 Sekunden, wöchentlich um 5 Sekunden steigern

 Â Ziel: 3 x 30 Sekunden

 Â dazwischen jeweils 10 Sekunden Pause

Korrekturen: 

 Â Rückenlage

 Â Arme neben dem Körper

 Â Mund geschlossen, Zähne zusammen

 Â maximales Doppelkinn aufbauen

 Â Kopf nicht komplett abheben

 Â Dauer pro Woche um fünf Sekunden steigern 
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Tipps 

Neben den Punkten, die ich Dir in Kapitel 9 aufgeführt habe, gibt es noch mehrere Möglichkeiten, 
Kopfschmerzen langfristig zu bekämpfen. Einige von ihnen zähle ich Dir im Folgenden auf:

 Â Stressbewältigung, Stressbeseitigung:

Stress gehört zu den Hauptursachen von Schmerzen und Erkrankungen. Es versteht sich also von 
selbst, wie wichtig es ist, den Stress zu bewältigen. Bewältigen allein sollte aber nicht das langfristige 
Ziel sein, sondern die Beseitigung der Ursache für den Stress.

 Â ausreichend Schlaf:

Bekommt der Körper nicht ausreichend Schlaf, kann er nicht genügend regenerieren. Wenn die 
Regeneration nicht ausreichend stattgefunden hat, kann dies schon ein Grund für Kopfschmerzen sein.
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 Â Beißschienen:

Zähneknirschen, besonders im Schlaf, ist ein Anzeichen für Stress. Neben der Abnutzung der Zähne sorgt 
es auch für Verspannungen in der Gesichts- und Nackenmuskulatur, was wiederum zu Kopfschmerzen 
führen kann. Auch wenn es das oberste Ziel ist, den Stress zu beseitigen, so schützt Dich eine solche 
Schiene vor einer Verschlimmerung oder Folgeschäden. 

 Â gesunde Ernährung:

Gesunde Nahrungsmittel haben viele Vorteile. Dazu gehört u. a. die Versorgung mit wichtigen 
Nährstoffen oder die optimale Funktion der Organe. Die Funktionseinschränkung eines Organs kann 
bereits die Ursache für Kopfschmerzen sein.

 Â Kräftigung der Muskulatur:

Verspannte Muskeln können häufig die Ursache für Kopfschmerzen sein, ebenso eine zu schwache 
Muskulatur. Daher ist es sehr wichtig, die Muskeln richtig und ausreichend zu trainieren.

 Â Ausgleich durch mehr Bewegung:

Neben der Kräftigung der Muskulatur ist die tägliche Bewegung nicht nur wichtig, sondern auch sehr 
hilfreich, wenn es um Schmerzbehandlung geht. Allein die Hormonausschüttung bei einem Spaziergang 
an der frischen Luft kann Wunder bewirken. 
Solltest Du öfter Spazieren gehen oder gar wandern und es dabei zu Rückenschmerzen kommen, 
empfehle ich Dir mein Buch über Wandern und Rückenschmerzen.

 Â Entspannungsmusik:

Einfach bequem hinlegen, Augen schließen und schöne entspannende Musik hören – so endet fast 
jeder Kurs im Fitnessstudio. Aber Du musst keinen Sport machen, um Dir dieses Erlebnis zu gönnen. 
Begebe Dich in eine entspannte Körperhaltung, schalte Entspannungsmusik ein und genieße es!
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 Â Entspannungstechniken:

Als letztes möchte ich Dir noch drei Entspannungstechniken nennen: Autogenes Training, Progressive 
Muskelrelaxation (PMR) und Meditation. 
Während Du mit Deiner Vorstellungskraft durch das Autogene Training für eine Entspannung Deines 
Körpers und Geistes sorgst, nutzt PMR das maximale Anspannen der Muskulatur, um anschließend 
in eine richtige Entspannung zu fallen. Das Meditieren zielt eher auf den Geist ab, um durch eine 
Beruhigung der Gedanken eine Entspannung auf den Körper zu bewirken.

Neben den genannten Punkten gibt es noch weitere, um Kopfschmerzen zu beseitigen. Hier möchte 
ich auf meine Selbstmassage-Bücher hinweisen. Sei es die Gesichtsmassage, die Schulter-/
Nackenmassage, die Hand- oder Fußmassage – in den Büchern findest Du eine große Anzahl an Griffen, 
mit denen Du Verspannungen selbst wegmassieren kannst. Schaue hierfür auf meine Website Valogics.

http://Valogics.com/
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Was tun, wenn die Kopfschmerzen 
nicht weniger werden? 

Du hast alle Mobilisationen, Dehnungen, Selbstmassage- und Akupressur-Griffe angewendet und es 
hat Dir trotzdem keine Linderung verschafft? Auch die Punkte, die ich Dir in Kapitel 9 Das Ende der 
Behandlung genannt habe, haben keinen Erfolg erzielt? Nicht einmal die Tipps des vorherigen Kapitels 
konnten zu einer Linderung führen? 

Wenn dem so ist, ist nun auf jeden Fall der Gang zu einem Arzt ratsam. Denn wie ich Dir in Kapitel 
3 bereits sagte, können ernste Erkrankungen die Ursache für die Kopfschmerzen sein. Das bedeutet 
natürlich nicht, dass es so ist. Aber um sicher zu gehen, solltest Du professionelle Hilfe zu Rate ziehen.

Vergiss nicht, die Checkliste für den Arztbesuch mitzunehmen. Hier lautet das Motto: Je mehr 
Informationen desto besser!
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Schlusswort

Ich hoffe, ich konnte Dir mit diesem Buch helfen, denn wie Du im Vorwort gelesen hast, weiß ich wie es 
ist, Kopfschmerzen zu haben. 

Kopfschmerzen sind aber nicht die einzigen Schmerzen, deren Beseitigung ich mir zum Ziel gemacht 
habe. Aus diesem Grund werde ich in Zukunft noch weitere Bücher und Kurse zu diesem Thema 
veröffentlichen. Falls Dich dieses Thema interessiert und Du vielleicht die eine oder andere Hilfestellung 
benötigst, schau auf meiner Website Valogics nach. Vielleicht habe ich dort noch ein weiteres Produkt, 
das Dir bei einer anderen Problematik behilflich sein kann.

Zum Schluss gibt es nur noch eins zu sagen: Ich wünsche Dir alles Gute, viel Entspannung und ein tolles, 
glückliches und gesundes Leben.

http://Valogics.com/
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Vorstellung Valogics 

Bevor ich Dir etwas über Valogics erzähle, stelle ich mich erst einmal vor: Mein Name ist Dustin. Ich bin 
gelernter Physiotherapeut, Fitness Trainer und Personal Trainer sowie Ernährungs-Coach. Ich befasse 
mich mit sämtlichen Themen des Gesundheitsbereiches, ganz besonders aber mit den Bereichen 
Fitness, Ernährung, Schmerztherapie und Stressbewältigung. 

In den letzten Jahren ist mein Verlangen, mein Wissen möglichst vielen Menschen mitzuteilen, stetig 
gestiegen. Die Möglichkeiten, die ich durch die Arbeit als Physiotherapeut oder als Personal Trainer 
hatte, waren hierfür einfach nicht ausreichend. Viel zu wenig Menschen konnte ich auf diese Weise 
erreichen. Auf der Suche nach einem Weg, dieses Hindernis zu überwinden, offenbarte sich mir die 
Idee, mein Wissen zu digitalisieren und somit über das Internet viel mehr Menschen helfen zu können. 

Die Idee von Valogics war geboren.

Von dem ersten Tag, als ich über Valogics nachgedacht hatte bis heute, ist eine Menge Zeit vergangen. 
Nun ist es aber endlich soweit, das erste Buch wurde veröffentlicht und ich kann es kaum erwarten, all 
die Ideen umzusetzen, die Valogics noch beinhaltet. Sei also gespannt darauf, was noch kommen wird.



100KOPFSCHMERZEN |

16

Danksagung

Ich danke all den Menschen, denen ich auf meinem Lebensweg begegnet bin. Davon natürlich besonders 
den Menschen, die mich auf meinem Weg begleitet haben, die an mich geglaubt und immer wieder 
unterstützt haben. Ganz besonderer Dank gilt meiner Familie!

Des Weiteren möchte ich den Menschen danken, die mir bei diesem Buch geholfen haben:

 Â Daniela Schäfer 

 Â Alexander Heise 

 Â Christin Rühling 

 Â Günter Dornieden 

 Â Kim Gesslein 

Und zu guter Letzt möchte ich Dir danken. Ja richtig gelesen, Dir! Ich danke Dir, dass Du mir mit dem 
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Wichtige Hinweise

Zum Schluss muss ich Dich noch auf das in den beiden folgenden Punkten Genannte hinweisen:

18.1. Allgemein

Ich weiß, jeder möchte nur zwei oder drei Übungen haben, die ihm helfen. Diese sollten einfach 
durchzuführen sowie mit geringem Zeitaufwand machbar sein. Außerdem wünschen sich die meisten, 
dass man diese Übungen auch nur zweimal pro Woche machen muss und sie so schnell wie möglich 
helfen.

Viele wollen glauben, dass es genau diese eine kurze Wunderheilung gibt, die für alle Menschen mit all 
den verschiedenen Ursachen für Schmerzen gilt. Aber wenn sie dann ehrlich zu sich selbst sind, dann 
wissen sie, dass es die eine Super-Übung, die man nur ein paar Mal kurz machen muss und dann sind 
alle Schmerzen und Probleme weg, nicht gibt. Natürlich habe ich schon öfter Patienten einen Plan mit 
einigen Übungen für Zuhause geschrieben. Bereits in der nächsten Woche teilten sie mir mit, dass die 
Schmerzen weg sind. Diese Ausnahmen, in denen wenige Übungen bereits einiges bewirken können, 
gibt es immer wieder. Dies stellt aber immer noch nicht die Super-Übung dar, da immer der gesamte 
Körper betrachtet werden sollte, um einen optimalen Zielzustand erreichen zu können.
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Auch wenn Du das gerne so hättest, dass es die eine Übung oder den einen Plan für Jedermann gibt, 
muss ich Dich leider enttäuschen, denn dem ist nun mal nicht so. Ich habe mir es zum Ziel gemacht, Dir 
unverblümt die Wahrheit zu sagen, um Dich nicht zu enttäuschen und Dir tatsächlich eine Hilfe zu sein. 
Was bringt es Dir schon eine Traumwelt vor Augen zu führen, um dann zu merken, dass diese Traumwelt 
unrealistisch ist? Mein Ziel ist es Dir zu helfen. Genau deswegen möchte ich Dich darauf hinweisen, 
dass es diese Wunderheilung höchstwahrscheinlich nicht bei Dir gibt - wie wahrscheinlich 99% der 
anderen Leser. Auch als absolute Ausnahme – Du gehörst dann den 1% an – wird Dir mein Buch helfen 

Zu den Dehnungen muss Folgendes gesagt werden: Grundsätzlich helfen Dir Dehnungen, die Spannung 
aus dem Muskel zu lösen und somit Deine Beweglichkeit etwas zu verbessern. Führst Du die Dehnungen 
täglich durch, wirst Du schon sehr bald diesen positiven Effekt bemerken. Was Du aber beachten 
solltest: Dehnung im Anschluss an eine starke Belastung (z. B. Training, lange Wanderung oder schwere 
Gartenarbeit) kann kontraproduktiv sein.

Was das heißt: Durch eine starke Beanspruchung wurde viel Spannung im Muskel aufgebaut. Je 
nachdem wie hoch diese ist, kann sie im Anschluss nicht gelöst werden. Da Dehnung für den Körper 
ebenfalls Stress bedeutet, kann er in diesem Fall mit zusätzlicher Gegenspannung antworten, wodurch 
die Dehnung nicht nur schmerzhafter wird, sondern ein Krampfen der Muskulatur höchstwahrscheinlich 
folgt.

Daher rate ich Dir Folgendes: Beginne mit der statischen Dehnung (Dehnung ohne Bewegung) 
langsam und baue sie stetig auf. Solltest Du merken, dass sich das Dehnen anders anfühlt oder sich 
gar ein Krampf aufbaut, höre sofort auf. In diesem Fall gilt die Richtlinie: erst drei Stunden nach der 
Belastung statisch dehnen. Was Du allerdings machen kannst, ist das dynamische Dehnen (Dehnen mit 
Bewegung). Auf diese Weise kannst Du die Muskulatur minimal dehnen, wodurch Du eine – wenn auch 
kleine – Entspannung in die Muskulatur und somit in Deinen Körper bringst. Höre auf Deinen Körper – er 
wird Dir sagen, ob statisches Dehnen oder dynamisches Dehnen angebracht ist.
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18.2. Haftungsausschluss

Hinweis zum Heilmittelwerbegesetz:

Durch meine langjährige Erfahrung und meinen vielen Fortbildungen und Schulungen biete ich Dir 
größtmögliche Sicherheit und Qualität. Meine in diesem Buch, auf meiner Website und in sonstigen von 
mir erstellten Produkten enthaltenen Vorschläge empfehle ich Dir nach bestem Wissen und Gewissen. 
Aufgrund des Heilmittelwerbegesetzes weise ich ausdrücklich aus rechtlichen Gesichtspunkten darauf 
hin, dass es sich bei sämtlichen beschriebenen Übungen und Griffen um eine Empfehlung handelt und 
ich keine Heilung oder Linderung von Erkrankungen verspreche oder ein Heilversprechen abgebe.

Die Benutzung dieses Buches und die Umsetzung der darin enthaltenen Informationen erfolgen 
ausdrücklich auf eigenes Risiko, gleiches gilt für die Website und weitere Produkte. Haftungsansprüche 
gegen den Autor und den Verlag für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung 
oder Nichtnutzung der Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und/oder unvollständiger 
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Ebenso können der Autor und 
der Verlag für etwaige Unfälle und Schäden jeder Art, die sich beim Ausführen der in diesem Buch 
und auf der Website aufgeführten Griffe und Übungen ergeben (z. B. aufgrund von Vorerkrankungen 
oder falschen Ausführungen), aus keinem Rechtsgrund eine Haftung übernehmen. Rechts- und 
Schadenersatzansprüche sind daher ausgeschlossen. Das Werk inklusive aller Inhalte wurde unter 
größter Sorgfalt erarbeitet. Der Autor und auch der Verlag übernehmen keine Haftung für die Aktualität, 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte des Buches und der Website, ebenso nicht für Druckfehler. 
Es kann keine juristische Verantwortung sowie Haftung in irgendeiner Form für fehlerhafte Angaben 
und daraus entstandenen Folgen vom Verlag bzw. Autor übernommen werden. Für die Inhalte von den 
in diesem Buch und auf der Website genannten Internetseiten sind ausschließlich die Betreiber der 
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Checkliste für Kopfschmerzen 

Name:

Datum:

Bitte fülle die Checkliste sorfälltig und bedacht aus. Benutze bei Bedarf die Rückseite

1. Wann treten die Kopfschmerzen auf? 

 (Tageszeit, Wochentag, bestimmte Arbeit oder sonstige Begebenheit)

 

2. Treten die Kopfschmerzen regelmäßig oder unregelmäßig auf?

 regelmäßig:   unregelmäßig: 

3.	 Wie	häufig	treten	die	Kopfschmerzen	auf?	

  Mal pro Woche  Mal pro Monat   Mal pro Jahr

4. Sind die Kopfschmerzen einseitig oder beidseitig?

 einseitig:   beidseitig:

5. Wo genau treten die Kopfschmerzen auf?

 Stirn:   Hinterkopf:   Schläfen:   

 hinter den Augen:   linke Kopfseite:   rechte Kopfseite:

6. Werden die Kopfschmerzen von anderen Schmerzen begleitet? z. B. Nackenschmerzen?
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7. Gibt es weitere Symptome?

 Übelkeit:  Erbrechen:  Schlafstörungen:  Seheinschränkungen:

 Lichtempfindlichkeit:  Geruchsempfindlichkeit:  Missempfindungen:

 Druck in den Nasennebenhöhlen:  Konzentrationsstörungen:  

8. Treten sie immer an der gleichen Stelle oder an verschiedenen Stellen auf?

 gleiche Stelle:   verschiedene Stellen: 

 wandert von/zu:

9. Wie fühlen sich die Kopfschmerzen an?

 stechend:   brennend:   klopfend:   

 dumpf-drückend:   pulsierend:   ziehend:

 anders:

 

10. Wie verhält sich die (jeweilige) Intensität auf einer Skala von 1-10? 

 steigend (z. B. 4-8):  gleichbleibend (z. B. 5):  sinkend (z. B. 7-3):

11. Wie lange dauern die Kopfschmerzen an? 

 Minuten:   Stunden:   Tage:  

12. Beeinträchtigen die Kopfschmerzen den Alltag?

 nein:   wenig:   stark:   

13. Werden die Kopfschmerzen durch körperliche Aktivität stärker? 

 ja:   nein:   

14. Werden die Kopfschmerzen durch andere Umstände verstärkt?

 nein:   falls ja, welche:
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15. Wie lange hast Du die Kopfschmerzen schon? (Wann sind sie zum ersten Mal aufgetreten?)

 

16. Ist vor dem Auftreten der ersten Kopfschmerzen etwas passiert?

 (Unfall, Operation, sonstiges?)

 

17. Werden Medikamente gegen die Kopfschmerzen eingenommen? 

 Welche helfen, welche helfen nicht?

 

18. Werden andere Medikamente eingenommen?

 nein:   falls ja, welche: 

19.	 Wie	häufig	wird	Nikotin	konsumiert?

  Mal pro Tag   Mal pro Woche   Mal pro Monat

20.	 Wie	häufig	wird	Alkohol	konsumiert?

  Mal pro Tag   Mal pro Woche   Mal pro Monat

21. Werden andere Drogen konsumiert?

 nein:   falls ja, welche:

 Wie häufig?

  Mal pro Tag   Mal pro Woche   Mal pro Monat
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22. Wurden die Kopfschmerzen schon einmal untersucht?

 nein:   falls ja, wann:   wo:

Ergebnis:

Therapie?:

23. Bestehen zur Zeit Erkrankungen (akut und chronisch)?

 nein:   falls ja, welche: 

24. Welche Operationen wurden bislang durchgeführt?

 

25. Kommen Kopfschmerzen regelmäßig bei Familienmitgliedern vor?

 ja:   nein:

26. Welche Erkrankungen sind in der Familie bekannt?
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27. Könntest Du Dir eine Ursache (einen Auslöser) für die Kopfschmerzen vorstellen?

 

28. Fällt Dir noch etwas ein?

 

Anmerkungen vom Arzt:
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Kopfschmerz-Tagebuch

Name:

Tagebuch Nr:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Datum:

Schmerzintensität (1-10)

Auftreten der Schmerzen 
(Uhrzeit)

Dauer in Stunden

Einseitig oder beidseitiger 
Kopfschmerz

Lokalität: Stirn

Lokalität: Schläfen

Lokalität: Augen

Lokalität: Hinterkopf

Pochender Schmerz

Drückender Schmerz

Brennender Schmerz

Ziehender Schmerz

Übelkeit

Erbrechen
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Datum:

Lichtempfindlichkeit

Geräuschempfindlichkeit

Wurde der Schmerz 
stärker oder schwächer?

Wurden Medikamente 
eingenommen?

Wenn ja, welche? (Bitte 
Rückseite benutzen)

Haben die Medikamente 
geholfen(ja, geht so, nein)

Fällt Dir noch etwas ein? 
(Anmerkungen bitte auf 
der Rückseite eintragen)
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