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CRANIOSACRAL THERAPIE 

Kopfschmerzen und Migräne 
Kopfschmerzen und Migräne lassen sich mit gutem  
Erfolg mit Craniosacral Therapie behandeln. 

Es gibt sicherlich kaum einen Men-
schen, der noch nie Kopfschmerzen 
verspürt hat. Kopfschmerzen gehören 
zu den häufigsten Erkrankungen 
überhaupt. Insgesamt werden heute 
über 200 verschiedene Kopfschmerz-
formen unterschieden, die in der Klas-
sifikation der Internationalen Kopf-
schmerzgesellschaft (IHS) definiert 
sind und nach festen Kriterien abge-
grenzt werden.  
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1988 hat die internationale Headache Society (IHS) die verschiedenen Formen von Kopf-
schmerzen verbindlich klassifiziert und die entsprechenden diagnostischen Kriterien zu-
sammengestellt. 

Es wird zwischen primären Kopfschmerzen (als eigenständige Erkrankung) und sekundären 
Kopfschmerzen (als Folge von anderen Erkrankungen) unterschieden. 

Zu den primären Formen gehören Migräne, Spannungskopfschmerzen und Cluster-
Kopfschmerz und Kopfschmerzen ohne strukturelle Läsionen z.B. durch Kälte, Husten, 
grosse Anstrengungen. 

Sekundäre Kopfschmerzerkrankungen zurückzuführen auf: 

• ein Kopf- und/oder Halswirbelsäuletrauma 

• Gefässstörungen im Bereich des Kopfes oder des Halses 

• nichtvaskuläre intrakraniale Störungen 

• eine Substanz oder deren Entzug 

• eine Infektion 

• eine Störung der Homöostase 

• Erkrankungen des Schädels sowie von Hals, Augen, Ohren, Nase, Nebenhöhlen, Zähnen, 
Mund oder anderen Gesichts- oder Schädelstrukturen 

• psychiatrische Störungen 

Die verschiedenen Formen von Kopfschmerzen 

Kopfschmerzen und Migräne  
lassen sich mit gutem Erfolg mit  

Craniosacral Therapie behandeln. 
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Ursache 

Die Ursache und die Mechanismen der 
Migräne sind bisher nur teilweise bekannt. 

Namhafte Migräne-Forscher sind über-
zeugt, dass die Migräne eine Folge einer 
angeborenen, gestörten Reaktionsfähigkeit 
des Gehirns gegenüber äusseren und innern 
Reizen darstellt. Diese erhöhte Reizemp-
findlichkeit führt dazu, dass das Gehirn die 
Botenstoffe Noradrenalin und Serotonin zu 
rasch produziert und ausschüttet. Die Fol-
gen sind Gefässerweiterungen und Ent-
zündungen, wodurch die Schmerzen ausge-
löst werden. 

Eine genetische Veranlagung führt, unter 
dem Einfluss von verschiedenen Faktoren, 
zu solchen Kopfschmerz-Attacken. Die fol-
genden Faktoren (Trigger) können eine 
Migräne auslösen, verstärken oder be-
schleunigen: 

• Starke Emotionen, Stress, Angst, De-
pression, Müdigkeit, Schlafmangel 

• Hormone: Monatsblutung, Eisprung, 
Pille 

• Nahrungsmittel: Alkohol (Rotwein), 
Käse, Südfrüchte, Schokolade 

• Medikamente: Nitroglycerin, Calci-
umantagonisten 

• Umwelt: Flackerlicht (Disco), Lärm, 
Höhe, Kälte, Rauch, Wetterumsturz, 
Föhn 

• Verhalten: Erwartungsangst, Entlastung 
nach Stressphasen (Wochenende) 

• Innere Zyklen: Schlaf-Wach-Rhythmus, 
Jahreszeiten, Jetlag 

Migräne 
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Symptome (Beschwerden) 
 
Bei den meisten Patienten beginnt die 
Migräneattacke ein bis zwei Tage vor den 
Kopfschmerzen mit einer Vorstufe. Dabei 
können folgende Beschwerden auftreten: 
 
• Nervosität, Reizbarkeit, Konzentrati-

onsstörungen, Rückzug 
• Euphorik, Überaktivität, Gleichgül-

tigkeit 
• Licht- und Lärmempfindlichkeit, 

Sehstörungen (Flimmersehen, Ge-
sichtsfeldausfälle), häufiges Gähnen 

• Heisshunger oder Appetitlosigkeit, 
Durst, Durchfall, Verstopfung 

• Kältegefühl 
 
Beschwerden der Migräneattacke 
Typisch sind die mässig bis starken, 
meist halbseitigen, pulsierenden Kopf-
schmerzen, die bei Aktivitäten verstärkt 
werden und oft über Stunden oder Tage 
anhalten. Hinzukommen können: 
 
• Übelkeit, Erbrechen, Lichtscheuheit 

und Lärmempfindlichkeit 
• Schlafstörungen 
• Starke Müdigkeit nach der Migräne-

Attacke 
• Aura: bei ca. 15% der Migräniker tritt 

eine sog. Aura auf. Es handelt sich 
dabei um eine Funktionsstörung des 
Gehirns oder des Hirnstammes, wel-
che wenige Minuten bis eine Stunde 
dauern kann. Dabei treten Sehstö-
rungen, Missempfindungen an den 
Extremitäten oder im Gesicht auf, 
seltener vorübergehende Lähmun-
gen. 

 
Kopfschmerzen und Migräne  

lassen sich mit guten Erfolg mit  
Craniosacral Therapie behandeln. 
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Ursache 

Die Cluster-Kopfschmerzen (gruppenwei-
ses Auftreten von Schmerzattacken) sind 
deren der Migräne ähnlich, nur viel 
schmerzhafter. Die Ursachen sind weitge-
hend unbekannt, aber wahrscheinlich spie-
len lokalisierte Hirnfunktionsstörungen eine 
Rolle. Frauen zwischen 40 und 50 sind am 
meisten davon betroffen. Nikotin und Al-
kohol können die Beschwerden verstärken 
oder sogar auslösen. 

Symptome (Beschwerden) 

• Regelmässige, fast fahrplanmässige hef-
tige Kopfschmerzen nach einem sich 
wiederholenden Zeitraster: z.B. tags-
über über Mittag und/oder nachts kurz 
nach dem Einschlafen. 

• Wiederholte, zum Teil tägliche Cluster 
(in Serien auftretende Kopfschmerzatta-
cken), die während Minuten bis Stun-
den, ja sogar über Tage bis Wochen 
hinweg auftreten können. 

• Danach oft keine Beschwerden über 
Monate bis Jahre 

Cluster-Kopfschmerzen 

1

Ursache 
 
Spannungskopfschmerz ist ein häufiges 
Syndrom, das fast jeder Mensch mindestens 
einmal in seinem Leben erfährt. Ursachen 
sind eine angeborene oder erworbene er-
niedrigte Schmerzschwelle im Gehirn. 
 
Man unterscheidet: 
• Episodischer Kopfschmerz = weniger 

als 180 Tage im Jahr 
• Chronischer Kopfschmerz = mehr als 

180 Tage im Jahr 
 
Ursachen können sein: 
• Chronische oder akute psychische oder 

körperliche Belastungen 
• Muskelverspannungen im Nacken-, 

Schulter-, Augen- Gesichtsbereich 
• Störungen im Gehirn, Neuralgien 
• Wetterwechsel 
• Krankheiten wie Infekte, Hirnhautent-

zündungen, Migräne, Hirntumore 
• Starke Blutungen, Stoffwechselstörun-

gen 
• Nierenerkrankungen 
• Schmerzmittel 
• Vergiftungen durch Nikotin-, Alkohol-

konsum, CO2, Medikamente, Drogen 
• Schlafentzug 
• Fehlsichtigkeiten 
• Kälte, Husten, grosse Anstrengung, 

Augenüberbelastungen 
 
Bei den chronischen Spannungs-
Kopfschmerzen sind die Auslöser oft nicht 
mehr exakt eruierbar und können die 
Summe von verschiedenen Faktoren sein. 
 

Spannungskopfschmerzen 
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Symptome (Beschwerden) 
 
• Kopfschmerzen sind drückend, zie-

hend, nicht pulsierend. 
§ Leichte bis mässige Schmerzintensi-

tät, körperliche Aktivitäten sind 
meist noch möglich. 

§ Beideits des Kopfes lokalisiert, oft in 
der Schläfengegend. 

§ Selten: Schlafstörungen, Schwindel, 
Übelkeit und Sehstörungen. 

 

Kopfschmerzen und Migräne  
lassen sich mit guten Erfolg mit  

Craniosacral Therapie behandeln. 

Quelle: Hirslanden Zentren & Institute 
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Nebst den vom Arzt verordneten Schmerzmitteln sind folgende alternative Ergänzungsbe-
handlungen sehr wirksam.  

Therapie bzw. Behandlung 

Kopfschmerzen und Migräne  
lassen sich mit guten Erfolg mit  

Craniosacral Therapie behandeln. 

1

Bei Migäne und Cluster-Kopfschmerzen: 
• Regelmässige sportliche Betätigungen, 

Stressmanagement 
• Craniosacral Therapie, Akupunktur, 

Massagen 

• Entspannungsmethoden (z.B. Progres-
sive Muskelentspannung nach Jacob-
son) 

• Kennenlernen und Ausschalten der 
Triggerfaktoren (Migränetagebuch) 

• Bettruhe, Dunkelheit, Schlaf, Kälte- 
oder Wärmewickel 

Wichtig ist das Führen eines Migräne-/ Kopfschmerzentagebuches als Behandlungsgrundla-
ge für den Arzt/Therapeut. Das Tagebuch kann unter „Download“ auf www.bestler-
practice.ch abgerufen und ausgedruckt werden: 

2

Bei Spannungskopfschmerzen: 

• Craniosacral Therapie, Akupunktur, 
Akupressur 

• Kälte- oder Wärmebehandlungen 

• Wechselbäder (Fuss- oder Ganzkör-
perbad zur Druchblutungsförderung: 
nicht wärmer als 38°, danach kalt ab-
duschen) 

• Muskelentspannung (z.B. Progressi-
ve Muskelentspannung nach Jacob-
son), Autogenes Training, Yoga 

Während einer Craniosacral Therapie Behandlung bei Bestler Practice kann die  
Progressive Muskelentspannung nach Jacobson (PMR) erlernt werden.  
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Was kann man selbst machen, um die Anzahl der Migräne-Attacken zu verringern, d.h. den 
Abstand zwischen den Attacken zu vergrössern? Die Antwort ist im Grunde einfach: Es ist 
wichtig dafür zu sorgen, dass nicht zu viele Informationen aus der Umwelt aufgenommen 
und verarbeitet werden. Umgangssprachlich heisst das Motto für Migränepatienten: „Sorge 
dafür, dass du nicht so hoch drehst“. 
 
Die Umsetzung dieses Mottos ist oft nicht einfach, weil es verlangt, dass man sich gegen 
den eigenen Antrieb verhalten muss, der da lautet: „Mach ganz viel, ganz schnell, ganz 
gut“. Aber diese Einstellung bringt für Betroffene ein erhöhtes Migränerisiko mit sich. 
 
Selbsthilfemassnahmen, die auf Veränderungen von ungünstigen Alltagsabläufen und  
-gewohnheiten abzielen, können bei Migräne-Patienten die Attackenfrequenz erheblich 
senken. Im Folgenden werden solche Massnahmen beschrieben. 
 
1) Treiben Sie zweimal pro Woche Ausdauersport! 

Als vorbeugende Basismassnahme gilt die regelmässige Durchführung einer Ausdauer-
sportart. Als Ausdauersport sind alle so genannten aeroben Sportarten, wie Schwimmen, 
Joggen, Fahrradfahren, Nordic Walking usw. tauglich. Es handelt sich dabei um Sportar-
ten, die den Puls leicht erhöhen, z.B. auf 130 Schläge pro Minute, und die den Puls dann in 
diesem Bereich halten. Bei aeroben Sportarten kann man sich bei der Ausübung noch un-
terhalten und problemlos durch die Nase atmen. Aerob heisst: Man darf nicht in eine so 
genannte Sauerstoff-Schuld geraten. Idealerweise sollte eine solche Sportart mindestens 
zweimal pro Woche eine Stunde lang ausgeübt werden. Alle Mannschaftssportarten, aber 
auch Krafttraining oder Kraftakzentuierte Sportarten wie Tennis und Squash, sind weniger 
günstig. 

Selbsthilfemassnahmen gegen Kopfschmerzen und Migräne 

2

 
2) Erlernen Sie ein Entspannungstraining! 

Im Vergleich zu autogenem Training, Yoga 
und anderen Entspannungsverfahren hat 
sich die Progressive Muskelentspannung 
nach Jacobson (PMR) als wirkungsvollstes 
Entspannungsverfahren durchgesetzt. Von 
der PMR profitieren sogar Patienten, die 
von Autogenem Training oder anderen Ent-
spannungsverfahren gar nicht oder nur be-
grenzt profitieren konnten. Es hat sich ge-
zeigt, dass mit Hilfe dieses Verfahrens ne-
ben der Muskelentspannung auch eine 
grössere innere Gelassenheit gegenüber 

Während einer Craniosacral Therapie 
Behandlung bei Bestler Practice kann die  

Progressive Muskelentspannung nach 
Jacobson (PMR) erlernt werden.  



 
 

 

Bestler Practice GmbH, Dorfstrasse 30a, 5430 Wettingen www.bestler-practice.ch 

7 

3

Stress- und Schmerzzuständen erreichen lässt. Zusätzlich bewirkt die regelmässige 
Anwendung dieser Methode eine Sensibilisierung der Körper-Wahrnehmung sowie 
eine Stabilisierung des vegetativen Nervensystems. Das Training sollte mindestens ein 
Mal täglich durchgeführt werden und dauert in der Anlernphase ca. 25 Minuten. 
 
Nach vierwöchiger, regelmässiger Anwendung kann zu einer Kurzform übergegangen 
werden, die nur noch zehn Minuten benötigt. Als dauerhafte Massnahme ist sie bes-
tens geeignet und kann mit adäquatem Zeitaufwand in den Alltag integriert werden. 
 
Bei einer akuten Migräne ist die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson (PMR) 
abzuraten, da sie die Migräne massiv verstärken kann. 
 
3) Achten Sie auf regelmässige Schlafzeiten! 

Wenn Ihre innere Uhr gestört wird kann Migräne ausgelöst werden. Hier kommt es 
nicht primär darauf an, wie viele Stunden geschlafen wird, sondern auf den Schlaf-
rhythmus. Es ist wichtig, dass Migräne-Betroffene über alle sieben Wochentage hinweg 
zu relativ festgelegten Zeiten schlafen gehen und aufstehen. Natürlich ist eine ausrei-
chende Schlafmenge eine nicht ganz vernachlässigbare Voraussetzung. 
 
4) Achten Sie auf regelmässige Mahlzeiten! 

Migräne-Patienten sollten über die ganze Woche hinweg eine möglichst regelmässige 
Nahrungsaufnahme einhalten. Bezüglich der Ernährung kommt es weniger darauf an, 
was die Betroffenen essen. Die entscheidende Bedeutung bei der Ernährung kommt 
der zeitlichen Regelmässigkeit der Mahlzeiten zu. Dies bedeutet, dass grosse und un-
regelmässige zeitliche Abstände zwischen den Mahlzeiten sowie gravierende Wechsel 
zwischen Wochentagen und Wochenendtagen möglichst zu vermeiden sind. 
 
5) Vermeiden Sie einen zu schnellen Wechsel von Hektik zu Entspannung! 

Zu einem regelhaften Alltagsablauf gehört auch die Vermeidung weiterer so genann-
ter Reizsprünge, wie sie z.B. bei Schichtarbeit, Fernreisen und Urlaubsfahrten gege-
ben sind. Wenn diese Reizsprünge jedoch nicht zu vermeiden sind, sollten die Be-
troffenen zumindest auf einen zeitlichen Puffer zwischen den wechselnden Reizbedin-
gungen achten. So sollten zwischen Arbeitstag und Urlaubstag ein bis zwei Tage Puffer 
liegen, in denen der Anspannungszustand allmählich abgebaut wird. 
 
Maximale Hektik und Anspannung bis zum Abreisetag, die durch abrupte Passivität 
auf der Autofahrt oder der Flugreise abgelöst wird, stellt für Migränepatienten ein 
Risikoverhalten dar, das sie dringend ablegen sollten. Das gehäufte Auftreten einer 
Migräneattacke zum Wochenende oder zu Beginn des Urlaubs wird von Experten als 
schmerzhafte Folge von abrupten Wechseln der Reizbedingung gesehen. Die Einhal-
tung eines regelhaften Tagesablaufes kann zur erfolgreichen Vermeidung von Mig-
räneanfällen beitragen. 
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6) Vermeiden Sie Spitzenbelastungen! 

Wehren Sie Reizüberflutung ab, indem Sie z.B. Prioritäten für Ihre Vorhaben setzen, 
sich nicht zu sehr an Aussenanforderungen orientieren und Ihre Handlungen und An-
forderungen vorausschauend planen. 
 

7) Denken Sie nicht immer an die nächste Migräneattacke! 

Die Angst vor der nächsten Attacke ist der sicherste Auslöser. Angst destabilisiert alle 
körperlichen Vorgänge und führt zu einer so hohen nervlichen Anspannung, dass die 
Migräneattacke als Schutz vor einer Reizüberflutung des Gehirns ganz schnell heran 
eilt. 
 
8) Kümmern Sie sich nicht so sehr um die Migräneauslöser (Trigger)! 

Auslöser verursachen keine Attacke, sondern führen lediglich dazu, dass die individu-
elle Migräneschwelle überschritten wird. Das, was dann wirklich zur Auslösung einer 
Attacke führt, ist die Summe der Belastungen, die man in der Zeit zwischen den Atta-
cken ansammelt. Auslöser (Trigger) wirken nicht bei jedem, wirken nur bei einer 
Attackenbereitschaft, wirken nur in Kombination, lassen sich oft nicht vermeiden. 
Auslöser sind individuell. Etwa 90% aller Attacken verlaufen spontan, d. h. ohne Trig-
ger. Eine Vermeidung von Auslösern hilft nur in zehn Prozent der Fälle. Vermeiden 
bedeutet aber immer eine erhebliche Einschränkung bzw. Beeinträchtigung des All-
tagslebens und kann somit auf indirektem Wege auch wieder zu einer Belastung füh-
ren, die eine weitere Migräne auslösen kann. 
 
9) Lassen Sie es nach der Attacke ruhig angehen! 

Wie schon mehrfach betont wurde, zeichnen sich Migräne-Patienten u.a. dadurch aus, 
dass sie viele Dinge ganz schnell und besonders gut machen wollen. Das ist mög-
licherweise auch eine Folge der Migräne bedingten Ausfallzeiten. Nach einer solchen 
unfreiwilligen Ausfallzeit aufgrund einer Attacke 
besteht oft der Druck, die nicht erledigten Aufga-
ben und Verpflichtungen effektiv und umgehend 
nachzuholen. 
 
Dieser Grundhaltung folgend kommt es dann meist 
zu Überforderungen, in deren Folge ein erneuter 
Migräne-Anfall fast unausweichlich ist. Die in der 
Attacke „verlorene“ Zeit lässt sich nicht aufholen. 
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Quelle: Dr. Günther Fritsche, Universitätsklinik Essen 

5

10) Lernen Sie, die eigenen Bedürfnisse mehr in den Vordergrund zu stellen! 

Es Anderen Recht zu machen geht kaum, aber erschöpft rasch. Migränepatienten 
sollten in ihren verschiedenen Lebensbereichen für mehr Rückzugs- und Regenerati-
onsmöglichkeiten sorgen. Sich um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern ist verant-
wortungsvoll, nicht nur sich selbst, sondern auch anderen gegenüber. Die Kräfte 
zehrende Aussenorientierung des Denken und Handelns wird von vielen Migräne-
Betroffenen durchaus als unangemessen und unangenehm wahrgenommen. Das 
äussert sich in Bemerkungen wie „Ich kann aber nicht anders“ oder „Ich fühle mich 
wie fremd bestimmt“. Das Migräne fördernde Verhalten tritt trotz besserem Wissen 
immer wieder auf, weil es von starken Überzeugungen und Werthaltungen geprägt 
ist. Diese sind den Betroffenen in den jeweiligen Situationen oft gar nicht bewusst 
und demzufolge auch nicht korrigierbar oder steuerbar. 
 
Beispiele für solche ungünstigen persönlichen Werthaltungen sind maximale Leis-
tungserbringung, hohe Verantwortungsübernahme, übermässiger Altruismus, Ver-
meidung oder Leugnung von Schwächen, soziale Erwünschtheit u.a.m. Wird zu viel 
oder pausenlos Energie investiert, ohne einen Ausgleich oder einen persönlichen 
Energiegewinn davon zu haben, ist eine Einstellungs- oder Verhaltensänderung 
nicht nur sinnvoll, sondern auch Migräne vorbeugend. Diese Einstellungs- und 
Verhaltensänderungen können wir Menschen trotz noch so kritischer Selbstreflexion 
meist nicht ohne Hilfe herbeiführen. Idealerweise sollte möglichst professionelle Hil-
fe aufgesucht werden. Hier empfiehlt sich am ehesten die Inanspruchnahme einer 
zeitlich und inhaltlich begrenzten Verhaltenstherapie. 
 

11) Lernen Sie Ihre Migräne zu akzeptieren! 

Die Migräne gehört zu Ihrem Leben dazu. Sie ist eine wesentliche 
körperliche Ausstattung mit sehr weitreichenden psychosozialen 
Folgen. Damit verbundene unangenehme Gedanken, Gefühle und 
Empfindungen sollten nicht geändert sondern so akzeptiert und 
angenommen werden, wie sie erlebt werden. Migräne ist eine Er-
fahrung. Wir müssen unsere eigenen Erfahrungen akzeptieren. 
Man kann nicht gegen sich selber sein.  

Kopfschmerzen und Migräne  
lassen sich mit guten Erfolg mit  

Craniosacral Therapie behandeln. 
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