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Vorwort

Im Vergleich zu unserem gesamten Körper ist der Kopf ein recht kleiner Bereich, der 
uns aber ganz erhebliche Probleme bereiten kann. Ein »Gewitter« im Kopf kann 
unsere Lebensqualität erheblich einschränken und sogar bis zur selbst verordneten 
Bewegungslosigkeit führen. Das Gehirn ist nun einmal unsere zentrale Schaltstelle, 
die alles in und um uns herum registriert und bewertet und alle erforderlichen Maß-
nahmen einleitet, damit wir in jeder Sekunde sicher sind. Weder Bauch noch Herz 
lösen Gefühle aus, dies geschieht allein im Gehirn. Wenn wir uns freuen und lachen 
oder traurig sind und weinen – alles ist reine Kopfsache. Wenn man bedenkt, dass 
das Gehirn selbst eine der wenigen Körperregionen ist, die gar keine Schmerzemp-
findung auslösen können, sind Kopfschmerzen schon ein Phänomen.

Die Zahl der Kopfschmerzgeplagten ist sehr hoch. Je stärker wir uns eigenem und 
fremdem Leistungsdruck aussetzen oder ausgesetzt fühlen, desto eher können 
wir erkranken. Dies ist auch ein erster Ansatz zur Prävention von Kopfschmerzen. 
Stressvermeidung durch Problemlösung ist nur eine Möglichkeit, mit der Sie in die-
sem Buch vertraut gemacht werden.  

Außerdem finden Sie viele Maßnahmen gegen Migräneattacken und Kopfschmer-
zen. Die chinesische Heilkunde hält mit den Bewegungsübungen und Meditationen 
des Qigong, den Massage- und Akupressuranwendungen und einer Anpassung der 
Ernährungsgewohnheiten einen großen Schatz an Selbsthilfemöglichkeiten für Sie 
bereit. In der Praxis erprobt und für den Alltag tauglich, können diese Übungen und 
Tipps Ihnen auf ganz natürliche Art und Weise helfen, Ihre Lebensqualität nachhal-
tig zu verbessern. 
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Sie werden erkennen, dass Sie selbst Ihr bestes Heilmittel sind. Rituale vermitteln 
Ihnen nicht nur Sicherheit, sondern regelmäßig ausgeführte und zielgerichtet auf 
den Kopfschmerz ausgerichtete Übungen können Ihren Organismus auch in die 
Lage versetzen, die körpereigenen Selbsthilfepotenziale zu entfalten. Legen Sie Ihre 
»Kopflast« ab, damit Sie wieder unbeschwert durch Ihr Leben gehen. 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei diesem Vorhaben, das gar nicht so unerreichbar 
ist, wie es Ihnen jetzt vielleicht noch erscheinen mag. Darum soll Sie bereits an 
dieser Stelle ein erster und leicht umzusetzender Tipp ermuntern, selbst etwas für 
die Vorbeugung gegen Kopfschmerzen zu tun: Kochen Sie einige dünne Scheiben 
frischen Ingwer etwa zehn Minuten in einem halben Liter Wasser. Geben Sie in 
diesen Ingwertee braunen Zucker, und fertig ist eine wohlschmeckende »Medizin«, 
die sich günstig auf »Milz«, »Magen« und – vor allem bei Kopfschmerzen wichtig – 
auf die »Leber« auswirkt. Trinken Sie diesen Tee am besten heiß zum Start in den 
Tag. Bei Kopfschmerzen liegen aus chinesischer Sicht z. B. ein Energiemangel im 
Funktionskreis »Milz« und ein Aufsteigen der Yang-Energie des Leber-Meridians 
bei gleichzeitig behindertem Energiefluss im Leber-Meridian vor. Außerdem besteht 
ein disharmonisches Verhältnis im Funktionskreis »Leber«. Aus diesem Grund wirkt 
Ingwertee bei Kopfschmerzgeplagten so positiv.

  Frank Seefelder

Leitfaden Chinesische Eigentherapie
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Einleitung

Im menschlichen Körper existiert kein vergleichbarer Bereich, in dem Schmerzen so 
unterschiedlich häufig und ausgeprägt auftreten können wie im Bereich des Kopfes. 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sogar eine Liste von 243 unterschied-
lichen Arten und Formen dieses Schmerzes erstellt.1 Um das Thema »Kopfschmer-
zen« verstehen zu können, sollten Sie über einige Grundfunktionen des Gehirns 
informiert sein. 

Das Gehirn – Herr der Wahrnehmung

Nicht die Sinne machen die Sinneseindrücke für uns erfahrbar, es ist das Gehirn, 
das den Informationen einen Sinn gibt. Mit etwa drei Pfund Gewicht ist das Gehirn 
nicht das größte und schwerste Organ, aber die Kommandozentrale des Menschen. 
Es liegt eingebettet in einem Schutzmantel aus Wasser, damit Erschütterungen am 
Kopf keinen Schaden am Gehirn anrichten können. Unser Gehirn ist nicht nur der 
Herr der Wahrnehmung, es steuert auch zentral alle Funktionen des Körpers. Aber 
seine Arbeitsweise ist wissenschaftlich noch lange nicht vollständig erforscht.

Hippokrates bezeichnete das Gehirn als »die größte Macht des Menschen«. Es 
lässt Gefühle zu einer erlebbaren Realität werden. Emotionen entwickeln sich nicht 
im Bauch, wie der Volksmund sagt, sondern im Gehirn. Freude, Lachen, Entzücken, 
Schmerz oder Angst werden erst im Gehirn zu einem realen Gefühl. Das menschli-
che Gehirn vollbringt dabei Leistungen, die weit über der Leistungskraft der Gehirne 

1 Vgl. Anika Geister: Unheilvolle Kaskade. In: Stern. gesund leben. Nr. 3/2008, S. 21f.
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von Tieren stehen, und es ist fähig, über Erfahrungen nachzudenken, die uns nicht 
selbst betreffen. Über die Stärke unseres Willens können wir uns, zumindest in vie-
len Bereichen, selbst kontrollieren.

Über die Funktion des Gehirns gibt es verschiedene Thesen. Das Leben der Menschen 
ist vom Wechselspiel und der Funktion der Neuronen und Nukleotide2 bestimmt. Alle 
Abläufe sind gewissermaßen vorbestimmt, und willentliche Entscheidungen finden 
eigentlich gar nicht statt, obwohl wir daran fest glauben. Das menschliche Gehirn 
ist so leistungsfähig, weil sich diese Leistung im Rahmen der Evolution immer weiter 
verbessert hat, das Stammhirn hat sich entsprechend geprägt. Durch Erfahrung ent-
wickelte es die besondere Fähigkeit des Lernens und auch das Wissen zur Kontrolle 
des eigenen Handelns. Das Gehirn ist demnach nicht nur der Supercomputer, als der 
es oft angesehen wird, es ist die Schaltzentrale, die unsere Intuition Wirklichkeit wer-
den lässt. Der Wille ist nicht so bedeutend, wie wir allgemein vermuten. Ich denke, 
dass jeder Mensch einem bestimmten Lebensweg folgt, einem unbekannten, aber 
feststehenden Plan. Auf dieser Reise haben wir die Möglichkeiten zur Mitbestim-
mung, wir sind der Prophezeiung unseres Lebens nicht ausgeliefert. Wir gestalten 
unser Leben an guten und an schlechten Tagen und können durch unsere Gedanken 
und eine ganzheitlich gesunde Lebenseinstellung vieles zum Guten wenden.

Die Sinnesorgane nehmen dabei die Informationen der Außenwelt auf, sie verarbei-
ten sie aber nicht: Die Haut fühlt zwar, kann aber nichts spüren. Sie sind nur Reiz-
empfänger und nehmen sowohl wichtige als auch belanglose Informationen auf. 
Dann wandeln sie diese Informationen in elektrische Impulse um. Dieses elektrische 
Blitzgewitter kommt im Gehirn an und wird dort verarbeitet. Erst das Gehirn macht 
z. B. aus dem akustischen Signal eine Opernarie, aus dem optischen Reiz eine Rose 
oder aus dem Impuls der Riechknospen einen Lavendelduft. Wenn wir etwas wis-

2 Nukleotide sind Moleküle, die im genetischen Code Verwendung finden und auch Bestandteile der DNA sind.
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sen, haben wir zuvor eine Erfahrung gemacht, die sich das Gehirn eingeprägt hat. 
Wissen basiert auf Erfahrungen und auf der Speicherung von Informationen. Bei der 
Geburt verfügen wir nur über ein fundamentales Wissen. Wir atmen, haben Hunger 
und Durst und können Laute von uns geben, um uns der Umwelt in irgendeiner 
Form mitzuteilen und für Aufmerksamkeit zu sorgen.

Grundsätzliches zur Arbeitsweise des Gehirns

Das Gedächtnis spielt in unserem Leben eine entscheidende Rolle. Wir werden in 
eine Welt geboren, in der Geräusche, Gerüche und optische Signale dominieren. 
Aus der Dunkelheit des Mutterleibs gelangen wir in ein Universum, das von Licht 
und Reflexionen bestimmt ist. Alles ist neu, alles will erlebt werden. Was schmeckt 
salzig, was ist kalt oder zu warm; das alles müssen wir noch lernen. Wir erkunden 
die Welt in einer Art und Weise, die die Eltern manchmal an den Rand des Wahn-
sinns treiben kann. Die Zuwendung durch Erwachsene bringt uns Berührungen und 
Töne bei, und wir lernen, Gesichtszüge zu deuten. Jede neue Erfahrung prägt sich 
im Gehirn ein, die Bewusstseinsbildung setzt ein. Erst etwa im dritten Lebensjahr 
haben Kinder begriffen, dass sie ein eigenes Individuum sind und ihre Wünsche 
nicht zwangsläufig mit denen anderer Menschen übereinstimmen müssen.

Durch Lernen und Erfahren, durch Erfolg und Misserfolg nimmt das Gedächtnis im-
mer mehr Informationen auf. Das Gehirn vergleicht vorhandene Daten mit den neu-
en Informationen, es bewertet und entwertet. Nur durch das Loslassen unwichtiger 
Informationen bleibt im Gedächtnis ausreichend Platz für die wichtigen Dinge des 
Lebens. Manche Handlungen prägen sich uns so ein, dass wir sie wie automatisch 
tätigen. Stellen Sie sich vor, dass Sie sich wie in der ersten Fahrstunde immer wieder 
neu konzentrieren müssten: »Erst kuppeln, dann schalten.« Das Wahrnehmungsver-
mögen wird besonders in den ersten Lebensjahren entwickelt und geprägt.
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Aus diesem Grund müssen Erkrankungen der Sinnesorgane im frühkindlichen Al-
ter schnellstmöglich behandelt werden. Waren die Sinne in der Zeit ihrer Prägung 
nicht voll aufnahme- und leistungsfähig, wird sich diese Schwäche ein Leben lang 
zeigen. Dem Gedächtnis, den Erfahrungen und der Speicherung von Informationen 
wird in unserer geistigen Entwicklung ein hoher Stellenwert beigemessen. Aber 
wann erreicht eine Information unser Gedächtnis? Wann gelangt die Information in 
das Kurzzeitgedächtnis und wann fließt sie in das Langzeitgedächtnis über und lässt 
sich dann immer wieder abrufen?

Langschläfer sind klüger?! Ob diese provokante Aussage zutrifft, werden Sie noch 
erfahren. Stellen Sie sich zuerst einmal die Frage nach dem Sinn des Schlafens. Un-
ser Organismus ist so eingerichtet, dass er dann bestimmte aktivierende Hormone 
wie das Cortisol weniger stark produziert, damit wir in einen Ruhezustand fallen 
können. Wenn die Muskeln Ruhe brauchen, wechselt das Gehirn in einen »Stand-
by-Modus«. In dieser Zeit erholt sich der Körper und aktiviert die Selbstheilungs-
potenziale. In der Wissenschaft gibt es keine einstimmige Theorie zu den Gründen 
des menschlichen Schlafs. Anerkannt ist aber, dass wir im Schlaf lernen. Im Schlaf 
werden die täglichen Eindrücke, die Erlebnisse und das Gelernte verarbeitet und ge-
speichert. Das Gehirn sortiert dann das Wichtige vom Unwichtigen. Die Dauer des 
Schlafs hat dabei keinen Einfluss auf das Lernen, sondern die Qualität dieser inten-
siven Auszeit bestimmt das Ergebnis. Bei Schlafentzug verschlechtern sich nicht nur 
die geistigen Fähigkeiten, es können auch gravierende gesundheitliche Probleme 
hinzukommen, weil das Immunsystem schwächer wird. Das Gehirn schläft nicht, es 
arbeitet Tag und Nacht.

Es gibt zwei Arten des Lernens: Wir lernen eine Situation kurzfristig kennen oder 
werden immer wieder mit ihr konfrontiert. Die Dauer und die Intensität eines Er-
eignisses sind die Faktoren, die dazu führen, dass sich unser Gehirn eine Erfahrung 
merkt. Dabei arbeitet es ökonomisch, es erfindet die Welt nicht jeden Tag neu. 
Zur Einordnung und Bewertung von Situationen greift es auf den Fundus an Er-

Leitfaden Chinesische Eigentherapie
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fahrungen und gespeicherten Informationen zurück. Es vergleicht diese blitzschnell 
mit der neuen Situation. Bei hochintelligenten Menschen scheint das Gehirn noch 
sparsamer zu arbeiten, weniger Hirnareale werden in die Lösung eines Problems 
einbezogen. 

Die »Intelligenzbestie« Mensch

Wenn wir uns mit der Funktion des Gehirns und dem Lernen befassen, treffen wir 
auch auf den Begriff »Intelligenz«. Sie kennen diesen Begriff sicherlich, aber wissen 
Sie, was die Intelligenz ist?

Lassen Sie sich ruhig etwas Zeit mit der Beantwortung dieser Frage. Ich habe mir 
diese Zeit auch genommen, vieles geschrieben und doch wieder verworfen. Damit 
ich Ihnen eine Vorstellung von Intelligenz vermitteln kann, überlegen Sie sich die 
Antworten auf die folgenden Fragen:

1.  Bedeutet Intelligenz eine schnelle Auffassungsgabe von Einzelinformationen?
2.  Ist derjenige intelligent, der schnell Lösungen für Probleme findet?
3.  Ist derjenige intelligent, der komplexe Zusammenhänge und Vorgänge
 erkennt?
4.  Ist schnelles und richtiges Handeln ein Zeichen für Intelligenz?
5.  Ist derjenige intelligent, der schnell Neues lernt?

Wenn Sie alle Fragen bejaht haben, haben Sie die grundsätzlichen Fähigkeiten er-
kannt, die in der Gesamtheit die Intelligenz bestimmen.3 »Intelligenz« ist ein Sam-
melbegriff für die Fähigkeit, Teilinformationen schnell aufzunehmen und bei kom-
plexen Ereignissen die Details nicht aus den Augen zu verlieren. Wer dann noch 

3 Vgl. M. Herr, S. Junge, Daniele Palu. Frederike Schön: Die seltsamen Wege der Intelligenz. In: Welt der Wun-
der. Nr. 4/2008, S. 61.
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ohne lange Bedenkzeit dazu in der Lage ist, eine klare Strategie für sich selbst und 
eine logische Handlungsweise zu finden, gilt als intelligent. Die wahre Intelligenz 
vollendet sich in der Kommunikation, in der Sprache, die der Umwelt das Ergebnis 
eines intelligenten Denkprozesses verständlich machen kann. In den einzelnen As-
pekten erkennen Sie Fähigkeiten, die viele Menschen und sicherlich auch Sie selbst 
besitzen. Je mehr Faktoren ineinandergreifen, desto intelligenter ist der Mensch. 
Intelligenz setzt nicht immer, aber oft, ein bestimmtes Maß an Wissen voraus. Sie 
haben bereits gelesen, dass unser Gehirn eines der größten Wunder dieser Welt ist, 
weil es eine große Flut an neuen Informationen in kürzester Zeit mit gespeicher-
ten Daten abgleichen kann. Wenn Informationen im Speicher fehlen, kann dieser 
Abgleich nicht vollzogen und ein fundiertes Ergebnis nicht gefunden werden. Die 
Intelligenz spiegelt das natürliche Wesen des Menschen wider: die Ganzheit. De-
tailinformationen werden im Gehirn erst zu einem Ganzen zusammengesetzt, bevor 
ein Ergebnis entstehen kann. 

Treffen wir auf einen Zusammenhang des Ganzen, den es zu bewerten gilt, leistet 
das Gehirn einen Arbeitsschritt mehr. Es abstrahiert die bereits komplexe Informa-
tion in ihre Einzelheiten und setzt dann ein neues Gesamtbild zusammen, das als 
Entscheidung in das Bewusstsein weitergeleitet wird. Der entscheidende Faktor bei 
der Bewertung von Intelligenz ist die Zeit. »Intelligenzbestien« schaffen Bewer-
tungen in Sekundenbruchteilen, wofür andere Menschen Minuten oder Stunden 
brauchen.

Wissen Sie schon, ob derjenige intelligent ist, der schnell Neues lernen kann? Das 
Wissen ist eine wichtige Grundlage für Intelligenz, aber ein hoch spezialisiertes 
Fachwissen lässt nicht zwangsläufig auf Intelligenz schließen. Eine schnelle Auf-
fassungsgabe und die Fähigkeit, Erfahrenes auch abrufbereit zu halten, lassen sich 
trainieren. Die richtige Lerntechnik ist daher wichtig, um das notwendige Wissen für 
den Informationsabgleich in möglichst kurzer Zeit zu erlangen. Bevor Sie erfahren, 
wie das Lernen funktionieren kann, sollten Sie wissen, wie es nicht funktioniert.

Leitfaden Chinesische Eigentherapie

14



Im Stress schaltet unser Körper auf Kampfbereitschaft oder Fluchtverhalten um. 
Die Anspannung, die unser Überleben in Gefahrensituationen sichert, breitet sich 
über den ganzen Körper aus. Auch das Gehirn bleibt davon nicht unberührt. Es ist 
auf die Gefahr fokussiert, und wir werden im Denkprozess unflexibel. Das Lernver-
halten ist auf Ganzheitlichkeit ausgerichtet. Unter massivem Druck lässt sich also 
im wahrsten Sinne nur schwer lernen. Anforderungen und gewünschte Ergebnisse 
unter Stress zu erreichen, scheitert an den Abläufen im Gehirn.

Zwei Erfolg versprechende Lernwege

Nun möchte ich Ihnen zwei kurze, sinnvolle und äußerst erfolgreiche Wege zeigen, 
wie Sie sich Wissen aneignen können.4 Berührungen erzeugen Geborgenheit, sie 
lassen uns  entspannen und loslassen. Diese Lockerheit fördert letztlich die Auffas-
sungsgabe und die Lernfähigkeit. Dieser Lernweg ist sinnlich und für alle Beteiligten 
sehr angenehm, aber er funktioniert nur in einem begrenzten Zeitfenster, der frühen 
Kindheit. 

Was geschieht beim Streicheln im Gehirn?

Neuronen, die Nervenzellen im Gehirn, verbinden sich beim 
Streicheln zu Netzwerken. Je komplexer diese Systeme wer-
den, desto größer ist die Chance, dass der Mensch intelligent 
wird. Jeder Mensch existiert als ganzheitliches Wesen. Sprache, 
Analysefähigkeit und die Verknüpfung von Gedankenblitzen zu 
komplexen Gedanken führen hin zur Intelligenz. Die Neuronennetze ermöglichen 
und unterstützen diese Entwicklung, wenn sie entsprechend ausgebildet wurden. 

4 Vgl. ebd., S. 57. 
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Neben dieser emotional-mentalen Grundausstattung gibt es eine weitere, sehr er-
folgreiche Methode des Lernens: Auch die Musik hilft uns dabei, intelligenter zu 
werden. Musik ist eine der schönsten Nebensachen der Welt. 

Stellen Sie sich einmal eine Welt ohne Musik vor, ohne Radio oder ohne die die 
Handlung eines Films untermalenden Klänge! Die Welt der Musik ist eine Welt der 
Gefühle. Nichts spricht uns intensiver an als die Töne, die wir hören. Ihre Botschaf-
ten breiten sich im Kopf blitzschnell aus und können für höchstes Wohlbefinden und 
Entspannung sorgen. Töne können Emotionen auslösen, die vom Lachen bis zum 
Weinen reichen, aber auch Trauer oder Aggressionen erzeugen, wenn sie z. B. unan-
genehme Erinnerungen wachrufen. Es gibt »das Lied«, das wir mit dem ersten Kuss 
verbinden, oder »den Song«, der uns in der Pubertät durch die Höhen und Tiefen 
des Erwachsenwerdens begleitet hat. Beide Erinnerungen wecken noch Jahre später 
die Gefühle von damals zum Leben und zaubern uns ein Lächeln auf das Gesicht. 
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Die besondere Wirkung von Musik entfaltet sich, weil die Musik das gesamte Ge-
hirn erreicht. Auch Bereiche, die für die Produktion von »Glückshormonen« zustän-
dig sind, werden stimuliert. Musik kann daher wie eine Droge wirken. Außerdem 
schaltet sie die »Angstzentrale« aus. Zusammenfassend ermöglicht Musik:

*	Entspannung sowie ein entspanntes Lernen und bereitwilliges Erfahren von 
Neuem,

*	eine optimale Aktivierung vieler Gehirnregionen, sodass das kreative Lernen 
unterstützt wird,

*	ein angstfreies Lernen.

Musik ist Training für das Gehirn. Bei Musikern wird diese Fähigkeit stärker geför-
dert als bei den Hörern von Musik, trotzdem löst allein das konzentrierte Zuhören 
schon einen Entwicklungsprozess im Gehirn aus. Wenn Sie also der Musik nicht völ-
lig abgeneigt sind, nutzen Sie diese einfache Möglichkeit, Ihr Gehirn zu aktivieren.
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Geheimakte »Kopfschmerz und Migräne«

Unterschiedliche Kopfschmerzarten und ihre Auslöser

Die bekanntesten Vertreter der Kopfschmerzen sind die normalen Kopfschmer-
zen, unter denen die meisten Menschen von Zeit zu Zeit leiden. Man geht davon 
aus, dass fast jeder Mensch irgendwann in seinem Leben Kopfschmerzen selbst 
einmal erfahren hat. Außerdem gibt es Spannungskopfschmerzen, von denen 
allein etwa 2,4 Millionen Deutsche chronisch betroffen sind und etwa 30 Millionen 
Menschen, die zeitweise unter diesen Kopfschmerzen leiden. Auch die Migräne 
mit 11 Millionen Betroffenen5, die Schmerzmittelkopfschmerzen, die sekun-
dären Kopfschmerzen und die eher seltenen Clusterkopfschmerzen gehören 
zu den am häufigsten auftretenden Formen. 

»Normale« Kopfschmerzen

Normale Kopfschmerzen gelten nicht wie anderen Kopfschmerzarten als eigen-
ständiges Krankheitsbild, sondern sie werden lediglich als Befindlichkeitsstörung 
eingeordnet, die sich relativ leicht korrigieren lässt. Weil diese Schmerzen nur spora-
disch auftreten, werden sie auch als episodische Kopfschmerzen bezeichnet. Die Be-
schwerden werden dabei in beiden Gehirnhälften wahrgenommen und als drückend 

5 Alle Zahlen vgl. Anika Geister: Die Höllen-Zone. In: Stern. gesund leben. Nr. 3/2008, S. 16. Die teils 
großen Abweichungen bei den Statistikzahlen lassen sich wie folgt erklären: Je nach Angabe wird zwi-
schen chronischem oder zeitweisem Schmerz unterschieden. Außerdem ist aufgrund des großen Anteils 
an Selbstmedikamentierung in diesem Bereich von einer großen Dunkelziffer auszugehen.
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oder dumpf beschrieben. Ein blutverdünnendes Medikament oder auch ausreichend 
frische Luft können hier schon Abhilfe schaffen. In den meisten Fällen verschwindet 
der Schmerz so schnell, wie er gekommen ist. Aus diesem Grund prägt unser Körper 
sich diese Schmerzen nicht im »Schmerzgedächtnis« ein. Das sieht bei den folgen-
den Schmerzerkrankungen ganz anders aus. Sie versetzen die Betroffenen schon 
vor dem eigentlichen Auftreten in Angst vor dem nächsten Anfall.

Spannungskopfschmerzen

Der Begriff Spannungskopfschmerzen leitet sich davon ab, dass man früher ange-
nommen hat, dass diese Schmerzen von einer Verspannung der Halswirbelsäule 
verursacht werden. Muskelverspannungen, aber auch körperliche Fehlhaltungen 
können diese Schmerzen auslösen. Doch auch Auswirkungen von Stress, z. B. Über-
forderung, Existenzängste und Konflikte verursachen diese Reaktion des Körpers. 

Die Grenze zwischen normalen Kopfschmerzen und Spannungskopfschmerzen ver-
läuft fließend, weil auch diese Beschwerden auf beiden Seiten des Kopfes auftreten 
können. Allerdings ist hier auch ein einseitiges Schmerzempfinden möglich. Die Häu-
figkeit des Auftretens der Kopfschmerzen lässt die Befindlichkeitsstörung zu einem ei-
genständigen Krankheitsbild werden. Wenn Schmerzen an bis zu 14 Tagen im Monat 
auftreten, spricht der Mediziner von normalen Kopfschmerzen. Treten die Schmerzen 
noch häufiger auf, werden sie als Spannungskopfschmerzen diagn ostiziert. Sollten 
sie sogar häufiger als an 180 Tagen im Jahr wahrnehmbar sein, liegt eine chronische 
Erkrankung vor. Diese chronischen Kopfschmerzen haben sich verselbständigt und 
können auftreten, ohne dass es für sie eine erkennbare Ursache gibt. 

Spannungskopfschmerzen fühlen sich an, als wäre der Kopf eingeschnürt oder als 
würde er in einem Schraubstock stecken. Die Intensität der Schmerzen wird dabei 
als relativ gering bewertet. Manche Betroffene klagen auch über ein Gefühl der 
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Benommenheit. Die Dauer der Schmerzen kann ebenfalls variieren, von nur weni-
gen Minuten bis tagelang anhaltend. Besonders unangenehm sind die Begleiter-
scheinungen diese Schmerzform wie z. B. dauerhafte Anspannung und Verhärtung 
der Muskulatur im Nacken- und Schulterbereich, eine hohe Empfindlichkeit der 
Haut im Gesicht. Außerdem können auch Schlafstörungen und eine starke Sensi-
bilität gegenüber Licht oder Lärm auftreten. Diese Schmerzen werden bereits in 
das »Schmerzgedächtnis« des Gehirns aufgenommen. Die Angst vor dem nächsten 
Anfall schränkt dann die Lebensqualität der Betroffenen erheblich ein.

Migräne

Eine deutliche Steigerung erfährt der Kopfschmerz, wenn er sich zur Migräne ent-
wickelt hat. Die Migräne ist nicht nur eine Befindlichkeitsstörung, sie setzt den 
Erkrankten mit pochenden, stechenden oder auch pulsierenden Schmerzen, die 
meist nur einseitig auftreten und im Verlauf des Anfalls auch die Seite wechseln, 
oft komplett außer Gefecht. Im Gegensatz zu Spannungskopfschmerzen schickt die 
Migräne Vorboten aus, die die Betroffenen warnen. Dies nützt ihnen jedoch nur 
bedingt etwas, denn meistens können sie dem Anfall dann nicht mehr ausweichen. 
Auf S. 171ff. finden Sie drei Tipps, wie Sie durch regelmäßige Übung einer Attacke 
vorbeugen können. Typische Vorboten sind ein rapider Abfall der Konzentration, 
»Heißhunger« auf Süßes, eine depressive Stimmung oder eine gesteigerte Reizbar-
keit. Die niedrige Schwelle zu Zornesausbrüchen ist dabei eine Brücke zur chine-
sischen Heilkunde. Dazu erfahren Sie mehr im Kapitel »Kopfschmerzformen aus 
chinesischer Sicht« (ab S. 130). 

Bewegung wirkt sich während der Anfälle stark schmerzsteigernd aus. Wie bei den 
Spannungskopfschmerzen können auch bei einem Migräneanfall, der zwischen vier 
und qualvollen 72 Stunden andauern kann, unangenehme Nebenwirkungen auftre-
ten, z. B. eine starke Licht- und Lärmempfindlichkeit, Übelkeit, Erbrechen oder auch 
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Appetitlosigkeit. Viele Migränepatienten suchen deshalb dunkle und ruhige Räume 
auf, um die Attacke zu lindern. Es gibt viele Auslöser für die Migräne, aber vor allem 
Stress ist allgemein anerkannt. Aufregung, Überforderung, Frustration, starke Trauer 
oder Freude, aber auch eine depressive Stimmungslage können Migräne begünstigen. 
Auch eine Umstellung des gewohnten Lebensrhythmus kann die Anfälle auslösen.

Clusterkopfschmerzen

Clusterkopfschmerzen sind eine viel seltenere Form der Kopfschmerzen. Die Be-
troffenen empfinden dabei unerträgliche Schmerzen. Diese werden von ihnen so 
wahrgenommen, als würde ihnen ein Messer ins Auge gestochen oder als würden 
glühende Nadeln den Augapfel durchbohren. Clusterkopfschmerzen werden nicht 
von Stress verursacht, sondern von einer Entzündung der Venen hinter dem Auge.

Schmerzmittelkopfschmerzen

Diese Form kann durch die lange und regelmäßige Einnahme von Schmerzmitteln 
auftreten, so widersinnig das auch erscheinen mag. Oft liegt ihnen ein Teufels-
kreis zugrunde: Der Betroffene fürchtet sich vor den Schmerzen und nimmt ein 
Schmerzmittel ein. Auf Dauer gesehen, führt dies allerdings dazu, dass sich die 
»Messstationen« im Gehirn, die für die Schmerzreize zuständig sind, verstellen, 
und Kopfschmerzen treten auf. Je nach Ausprägung können die Schmerzmittelkopf-
schmerzen zwischen den Symptomen des Spannungskopfschmerzes und denen der 
Migräne wechseln.

Sekundäre Kopfschmerzen

Sekundäre Kopfschmerzen sind kein eigenständiges Krankheitsbild. Sie werden von 
anderen Erkrankungen verursacht wie z. B. Bluthochdruck, Durchblutungsstörun-
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gen oder auch Verletzungen des Kopfes. Stress, Überlastung oder auch Depressio-
nen gelten ebenfalls als Auslöser. Sekundäre Kopfschmerzen können auf Infekten, 
inneren Erkrankungen, Gehirnerkrankungen und Verletzungen basieren und sind 
daher sehr unterschiedlich.

Psychosomatische Komponenten

Mit den Redewendungen »mir platzt der Kopf«, »das halte ich im Kopf nicht aus«, 
»ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht«, »ich renne kopflos durch die Gegend«, »kopf-
lastige Menschen«, »das bereitet mir Kopfzerbrechen« oder »das ist ein Hirngespinst« 
beschreiben wir intuitiv, was uns in bestimmten Situationen bewegt oder – im wahrs-
ten Sinne des Wortes – durch den Kopf geht. Wenn ein Körperteil so häufig in der Um-
gangssprache vorkommt, nimmt es in unserem Leben wohl eine zentrale Stellung ein.

Wenn Kopfschmerzen regelmäßig auftreten, kann man von zwei bestimmenden 
Faktoren ausgehen:

1. Es handelt sich um eine Angelegenheit, die uns beschäftigt, weil sie einen star-
ken Einfluss auf uns ausübt oder einen längeren Zeitraum über anhält.
Normalerweise stehen wir in solchen Situationen vor einem großen Problem, 
das unsere Gedanken an sich bindet. Menschen, die Sätze wie »mir platzt der 
Kopf« oder auch »das bereitet mir Kopfzerbrechen« benutzen, stehen dann häu-
fig unter einer großen Anspannung. Ihre geistige Aufnahmekapazität ist längst 
überschritten, und das sorgt für Druck im Kopf. Wenn der Kopf dann die körper-
liche Schwachstelle dieses Menschen ist, wird die Fixierung auf die Gedanken 
zu Schmerzen führen. Wer regelmäßig unter Kopfschmerzen leidet, der sollte 
sich Gedanken darüber machen, was ihn so stark und immer wieder beschäftigt.
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Kopflastige Menschen haben außerdem viel eher Kopfschmerzen als ihre Mit-
menschen. Allein der Begriff Kopf-Last spiegelt eine einseitige Überlagerung 
der Energien wider. Und unharmonische Zustände, egal in welchem Bereich des 
Körpers, bringen meist Probleme mit sich. Auch Hirngespinste, z. B. nicht reali-
sierbare Träume, bergen das Risiko von Frustration und Kopfschmerzen. 

2.  Stress und die psychosomatischen Komponenten von Stress üben eine starke 
Wirkung auf unser Denken aus. Wir werden kopflastig, und diese Last bringt 
Beschwerden mit sich. 
Stress gilt zudem als Auslöser von vielen Kopfschmerzarten, und das sowohl bei 
Erwachsenen als auch bei Kindern (siehe das Sonderkapitel ab S. 189). 

Migräne bei Frauen

Neben dem Hauptfaktor Stress gelten vor allem hormonelle Schwankungen als 
Auslöser für Migräneanfälle. Es wird davon ausgegangen, dass bei der Hälfte aller 
Frauen, die unter Migräne leiden,6 regelmäßig kurz vor oder während der ersten 
Tage der Regelblutung verstärkt – im wahrsten Sinne des Wortes – Migränegewit-
ter aufziehen. Es ist wissenschaftlich noch nicht bewiesen, wodurch die Zunahme 
der Anfälle in dieser Zeit entsteht. Sicher ist nur: Wenn der Östrogenspiegel kurz 
vor und an den ersten Tagen der Blutung sinkt, steigt die Zahl der Migräneanfälle. 
Östrogene erweitern die Blutgefäße und erhöhen gleichzeitig die Schmerzempfind-
lichkeit. Diese beiden Faktoren lassen sich durchaus mit der Migräne in Verbindung 
bringen.

6 Vgl. Kirsten Milhan: Im Zyklus der Hormone. In: Stern. gesund leben. 3/2008, S. 56.
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Folgt man dieser Argumentation, müsste die Situation bei Mädchen vor der Pu-
bertät, Schwangeren und Frauen in den Wechseljahren eine andere sein. Und das 
ist tatsächlich so. Bis zur Pubertät tritt Migräne etwa gleich häufig bei Mädchen 
und Jungen auf. Viele Migränepatientinnen berichten, dass die Attacken während 
der Schwangerschaft, wahrscheinlich bedingt durch die konstanten Östrogenwerte, 
seltener werden oder sogar ganz ausbleiben. Dass sich dies allerdings ausschließlich 
mit einem stabilen Östrogenwert begründen lässt, ist zurzeit noch nicht bewiesen. 
Viele Frauen verändern während der Schwangerschaft ihren Lebensstil. Sie essen 
z. B. regelmäßiger und gesünder, schlafen länger, legen mehr Wert auf Erholung 
und reduzieren oder verzichten ganz auf Konsumgifte. Außerdem werden in dieser 
Zeit vermehrt Glückshormone, z. B. Endorphine und Serotonin, produziert. Sie sor-
gen dafür, dass Schmerzen als weniger stark empfunden werden.

Gerade in der Schwangerschaft fällt eine Ausnahme auf, die bis heute von den 
Wissenschaftlern noch nicht erklärt werden kann. Manche Frauen nehmen ihre Um-
welt vor der Migräne auf einer zusätzlichen Ebene wahr, die von Fachleuten als 
Aura bezeichnet wird. Sie erleben keine Linderung ihrer Beschwerden.

Auch in den Wechseljahren stabilisiert sich der Östrogenspiegel auf einem niedri-
geren Niveau. Dadurch treten Migräne und Kopfschmerzen seltener auf. 

Der künstlerische Aspekt der Migräne

Von den 243 Kopfschmerzarten, die die WHO unterscheidet, ist nur bei der Migrä-
ne ein besonderer Effekt zu beobachten. Bei keiner anderen Erkrankung geschieht 
das, was mindestens jeder zehnte Migränepatient im Vorfeld einer Attacke erlebt: 
Die Betroffenen sehen Bilder. Die Nervenirritationen lassen bei ihnen eine Aura, 
eine zusätzliche Wahrnehmungsebene entstehen, deren Formen und Farben die 
Alltagswirklichkeit bei Weitem übertrifft. Migränepatienten machen ab etwa 30 
Minuten vor dem Anfall Erfahrungen, die sonst nur unter Drogeneinfluss oder in 
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Trance erlebt werden. Die wahrgenommene Aura reicht von Punkten über Spiralen, 
verschiedenste andere geometrische Formen und Konturen bis hin zur verbreiteten 
Form der Lichtblitze.7 Manche Künstler schöpfen aus dieser Quelle Kraft und Inspi-
ration für ihre Werke. Psychosomatisch gesehen hat das einen großen Vorteil: Man 
kann der Krankheit etwas Gutes abgewinnen.

Diese Nervenirritationen führen zu starken Wahrnehmungs- und Sehstörungen. Diese 
Aura ist also kein sanfter und leichter Vorbote einer Attacke, sondern vielmehr ein 
gewaltiger, neuronaler Sturm. In dieser Zeit sind die Betroffenen meist nicht mehr in 
der Lage zu sprechen. Die Vorgänge im Kopf nehmen eine sehr dominierende Stellung 
ein, und so schützt sich der Körper wahrscheinlich vor einer Überlastung und der 
weiteren Aufnahme von Informationen. Viele Menschen, die diese Aura entwickeln, 
beschreiben ihren Kopf in dieser Phase als unendlich groß. Sie empfinden ihn so, als 
würde er sich im ganzen Raum und nicht selten darüber hinaus ausbreiten. In der 
Vergangenheit wurde diese künstlerische Aura oft als Sehstörung verkannt. 

Sexualität und Kopfschmerzen

Sexualität und Kopfschmerzen bzw. Migräne wirken wechselseitig aufeinander ein. 
Beim Geschlechtsverkehr können sich Spannungen lösen, und die Schmerzen ver-
schwinden. Es können aber auch Spannungen entstehen, und die Schmerzen setzen 
ein. Um ein Klischee aus dem Weg zu räumen: Beide Geschlechter können dieses 
Problem haben.

Man unterscheidet den präorgastischen Kopfschmerz vom orgastischen. Schmer-
zen können also vor dem Höhepunkt immer mehr zunehmen oder auch beim Orgas-
mus plötzlich einsetzen. Wenn sie erst beim Orgasmus auftreten, klingen sie in der 

7 Vgl. Birgit Schönberger: Die Aura – Wenn Migräne Bilder malt. In: Stern. gesund leben. Nr. 3/2008, S. 41.
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darauffolgenden Entspannungsphase meist wieder ab. Bei bestimmten Migränepa-
tienten ist Sexualität durchaus in der Lage ist, die Anfälle zu lindern.
Die psychische Situation der Betroffenen ist hierbei von entscheidender Bedeutung. 
Wer Sexualität entspannt genießen kann, der wird kaum Gefahr laufen, Kopf-
schmerzen zu erleiden. Sobald aber auch in sexuellen Belangen Stress entsteht, 
setzen Verspannungen und Kopfschmerzen auch leichter ein. Typische Probleme 
sind, wenn die Frau keinen Höhepunkt erlebt und sich selbst und ihren Partner unter 
Druck setzt. Gedanken wie »Was stimmt nicht mit mir?« bis hin zur Frage, ob der 
Partner vielleicht nicht der Richtige ist, sorgen für reichlich Anspannung. Auch beim 
Mann kann der ausbleibende Orgasmus der Partnerin Selbstzweifel hervorrufen. 
Wenn er dann noch Erektionsprobleme hat, setzt der Stress auch bei ihm sogar 
schon vor dem Geschlechtsverkehr ein. Dann üben Versagensängste und Frust ei-
nen enormen Druck auf ihn aus. 

Die Sexualität ist ein äußerst sensibler Bereich, der uns durchaus Kopfzerbrechen 
bereiten kann. Kommunikation ist der erste Schritt zu einem gelassenen Umgang 
mit dem Partner, aber auch mit sich selbst. Kommen Sie auf den Punkt, und lassen 
Sie Ihre Partnerin oder Ihren Partner nicht über die Ursachen Ihres Problems im Un-
klaren. Offenheit wirkt manchmal Wunder. Befreien Sie sich also von Ihrer Kopflast. 
Die Kopfschmerzforschung weiß bislang nichts über die Ursachen der Kopfschmer-
zen, die während des Geschlechtsverkehrs auftreten. Aber es gilt als bestätigt, dass 
sich dieses Problem oft in einem Zeitraum von drei Jahren von selbst erledigt. 

Historische Behandlungsmethoden – nichts für schwache Nerven

Kopfschmerzen sind keine Erscheinung des modernen Lebens. Durch unsere ange-
spannte Lebenssituation treten sie nur häufiger auf, es gab sie aber schon immer. 
Entsprechend dem Zeitgeist der vergangenen Jahrhunderte und in Unkenntnis der 
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physiologischen Abläufe machte man andere Ursachen für diese Schmerzen ver-
antwortlich. Man vermutete, dass Geister den Raum im Kopf beanspruchen und 
Schmerzen auslösen. Hippokrates hingegen erklärte giftige Leberdämpfe zum Ver-
ursacher der Beschwerden.8 

Wenn Dämpfe im Körper für Probleme sorgen, gab es folgerichtig nur eine Mög-
lichkeit zur Heilung: Die Dämpfe mussten entweichen. Auf sanftem Wege geschah 
das durch den Einsatz von Blutegeln, die das Problem einfach »aussaugen« sollten. 
Robuster war da schon die Idee, dass Geister und Dämpfe durch ein in den Kopf 
gebohrtes Loch entweichen können. In diese Behandlungsrichtung geht auch der 
Aderlass, der als allgemeine Geheimwaffe bei gesundheitlichen Störungen über vie-
le Jahrhunderte hinweg häufig Anwendung fand.

Aus Ägypten stammt die sanftere Methode des Einschnürens, die auch Heilkundige 
im alten Rom und im England des 19. Jahrhunderts anwendeten. Dabei wurde der 
Kopf mit einer Schnur fest eingeschnürt. Der Erfolg dieser Methode lässt sich heute 
auch auf die Migräne übertragen. Die Einschnürung kann dazu führen, dass die 
Blutzirkulation in den erweiterten Stirnarterien behindert wird. Dadurch können die 
Schmerzen nachlassen.

Auch die Natur hält Wirkstoffe bereit, die Kopfschmerzen lindern können. Schon 
im 19. Jahrhundert wurden Cannabis-Tinkturen eingesetzt. Auch Bestandteile des 
Mutterkorns, einer Pilzart, die überwiegend im Roggen wächst, kamen zur Anwen-
dung. Heute weiß man, dass sie die Durchblutung in einigen Hirngefäßen hemmen. 
Bis zur Ablösung durch spezielle Arzneistoffe zur Behandlung von Migräne wurden 
sie zur Linderung dieser Beschwerden eingesetzt.

Auf ganz anderem Weg wirkte die Elektrotherapie, die bereits seit dem 1. Jahr-
hundert unserer Zeitrechnung praktiziert wurde. Für die Stromerzeugung musste 
damals noch ein Zitterrochen herhalten. Er wurde so lange auf den schmerzenden 
Bereich gelegt, bis die Wirkung einsetzte und der Schmerz verschwand. 

8 Aus chinesischer Sicht übt ein energetisches Ungleichgewicht im Funktionskreis »Leber« und besonders 
im Gallenblasen-Meridian einen wichtigen Einfluss auf die Kopfschmerzen aus. Hierin gibt es eine interes-
sante Parallele der Betrachtungsweisen.
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Es gibt auch Behandlungsmethoden, die allein auf dem Glauben an ihre Wirkung 
beruhen. In Schottland wurde eine Methode entwickelt, deren Wirkung auf Mig-
ränegeplagte sich mit dem heutigen Wissensstand sogar erklären lässt. Man nahm 
einen von Moos bewachsenen Totenschädel. Dieser Schädel hat für die Wirkung 
allerdings keine Bedeutung, und diese war reine Glaubenssache. Das Moos wurde 
vom Schädel entfernt, getrocknet und anschließend zu Pulver zerrieben. Das Pulver 
wurde dann durch die Nase inhaliert, was in den meisten Fällen ein plötzliches 
Niesen verursachte und die Schmerzen linderte. Heute ist bekannt, dass plötzliches 
Niesen in manchen Fällen eine Migräneattacke stoppen kann. 

Ganz sicher in den Bereich des Irrglaubens zählt eine brachiale Methode, die in 
Nordafrika verbreitet war. Dort handelte man nach der Vorstellung, dass man den 
Schmerz auf eine Ziege oder ein Lamm »übertragen« kann, indem man diese ein-
fach bewusstlos schlug. 

Kopfschmerzen im Vergleich

Jeder Mensch empfindet und bewertet Schmerzen individuell. Wir geben ihnen 
mehr oder weniger Raum in unserem Leben. Je weiter der Schmerz sich ausbreiten 
kann, desto stärker wird er von uns empfunden. Gerade bei chronisch Schmerz-
kranken nimmt der Schmerz eine geradezu zentrale Stellung im Leben ein. Das führt 
dazu, dass ihre Erwartungshaltung beim Eintreten eines Schmerzreizes dafür sorgt, 
dass der Schmerz schlimmer erscheint bzw. wahrgenommen wird.

Ob sich ein Schmerz stechend, dumpf oder bohrend anfühlt und wie intensiv wir 
Schmerzen wahrnehmen, darauf haben wir aber keinen Einfluss. Bei jedem Men-
schen reagieren die den Schmerz übertragenden Nervenenden unterschiedlich auf 
den Reiz. Es gibt aber eine Schmerzskala, die mit 0, also Schmerzfreiheit, beginnt 
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und bei 10, mit unerträglichen Schmerzen, endet.9 Sie gibt Aufschluss über die 
Intensität von Schmerzen. Ich gebe Ihnen im Folgenden einen Auszug aus dieser 
Skala.

Stufe 8

Ein Beispiel für diese Stärke sind die Schmerzen, die wir empfinden, wenn wir uns 
das Schienbein anstoßen. An dieser Stelle des Körpers trifft der äußere Reiz direkt 
auf die Nervengeflechte. Vielleicht wird es Sie überraschen, aber auch die durch 
Migräne ausgelösten Kopfschmerzen haben diese Intensität. 

Stufe 9

Die Rippen und das Bauchfell werden über die Nervenstränge aus dem Hirnstamm 
versorgt, sie sind daher extrem schmerzempfindlich. Auch Schmerzen an der Hirn-
haut sind so intensiv. Sie werden häufig von Rückenschmerzen begleitet. 

Stufe 10

Vielleicht haben Sie schon vermutet, dass Zahnschmerzen in diesem Bereich ein-
zuordnen sind. Die sehr sensiblen Nervenstränge in den Zähnen sind dafür verant-
wortlich. Doch auch Koliken infolge von Nieren- und Gallensteinen, die psycho-
somatischen Manifestationen unbewältigter, partnerschaftlicher Probleme, stehen 
ganz oben in der Schmerzskala.

9 Vgl. Daniele Palu, Friederike Schön: Die 7 Geheimcodes des Schmerzes. In: Welt der Wunder. 2/08, S. 20f.
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Wenn es eine Steigerung der Intensität gäbe, träfe dies wahrscheinlich auf folgende 
zwei Krankheiten zu: Clusterkopfschmerzen werden von den Betroffenen so wahr-
genommen, als würde ihnen ein Messer ins Auge gestoßen oder als würden glühen-
de Nadeln den Augapfel durchbohren. Trigiminusneuralgie, die Entzündung eines 
Gesichtsnervs, wird von einem Schmerz begleitet, der sich kaum in Worte fassen 
lässt. Manche Menschen vergleichen ihn mit einem Blitzschlag ins Gesicht, der den 
ganzen Körper zu vereinnahmen scheint.
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Stress

Wer gegen Kopfschmerzen und Migräne dauerhaft und vor allem ursächlich vor-
gehen will, der muss sich mit dem Thema Stress beschäftigen. Stress ist bei diesen 
Erkrankungen und bei vielen sogenannten Volkskrankheiten wie z. B. Tinnitus, Rü-
ckenschmerzen oder Allergien einer der Hauptauslöser bzw. Verstärker der Erkran-
kung. Seit Jahren ist bekannt, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit den negativen 
Auswirkungen einer dauerhaften Anspannung in Verbindung stehen. Besonders der 
Rücken, der die Lasten unseres Lebens trägt, nimmt uns jede zusätzliche seelische 
Belastung und den psychischen Druck, unter dem wir leiden, übel. Unter diesem 
Druck kann schon einmal eine Bandscheibe herausspringen. Schmerzen in den 
Schultern und in den Ellbogen deuten auf eine unzureichende Fähigkeit hin, Distanz 
zu anderen Menschen aufrechtzuhalten. 

Wenn Sie im Berufs- und Privatleben dauerhaft Leistung erbringen wollen, müssen 
Sie sich im Klaren darüber sein, dass Sie nur über ein bestimmtes Maß an Energie 
verfügen. Diese Kräfte sollten Sie sich einteilen und ganz bewusst investieren. Ein 
ökonomischer Umgang mit den eigenen Energiereserven ist die Basis dafür, dass 
sich Leistungspotenziale dauerhaft entfalten und Sie Ihre Lebensqualität in allen 
Bereichen beibehalten können. Einer der größten Energie- und Zeitfresser ist der 
Stress. Schon lange bevor es am Ende einer negativen Stressspirale zum Stress-K.o. 
und den Ausfallzeiten durch Krankheit kommt, kosten Konzentrationsschwächen 
und Gedächtnisstörungen, Nervosität und Gereiztheit, die Unfähigkeit, Entschei-
dungen zu treffen, und »Black-outs« Zeit, Geduld und auch Geld. Lernen Sie also, 
mit Ihren Kräften zu haushalten, und erhalten Sie Ihre Lebensqualität. 
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Wichtig: Das Stressaufkommen wird immer dann begünstigt, wenn Sie nicht im 
Hier und Jetzt leben, sondern noch mit dem Gestern beschäftigt sind oder sich 
schon auf morgen vorbereiten. Es ist sicher klug, das Erlebte zu überdenken und die 
nahe oder ferne Zukunft zu planen. Was war und was sein wird, sollte Sie aber nicht 
davon abhalten, das Jetzt bewusst zu leben und zu erfahren. Leben Sie im Heute; 
ich vermeide dabei ganz bewusst den Begriff »Gegenwart«. Denn die Gegenwart, 
der wirklich bewusst erlebte Moment, dauert ohnehin nur etwa drei Sekunden.10 
Danach verflüchtigen sich die Gedanken schon wieder, und wir schweifen zu ande-
ren Dingen ab. Mit den Entspannungsübungen in diesem Buches schaffen Sie es, 
»Ihre« Gegenwart zu verlängern.

Die Biologie des Stresses

An dieser Stelle möchte ich Ihnen Grundkenntnisse über die körperlichen Abläufe 
in Stresssituationen vermitteln und Ihnen Tipps geben, wie Sie unnötigen Stress 
vermeiden. Stress ist eigentlich ein evolutionäres Alarmsystem, das uns vor Scha-
den bewahren soll. Auf einen Stressreiz gibt es nur zwei Reaktionen: Angriff oder 
Flucht. Im alarmierten Körper laufen nach einem bestimmten Schema Reaktionen 
ab. Für das Überleben notwendige Funktionen werden vermehrt mit Energie ver-
sorgt, Unwichtiges wird gedrosselt, z. B. die Verdauung oder die Fortpflanzung. Die 
Herzfrequenz und der Blutdruck werden erhöht, der Kreislauf wird angekurbelt, und 
das Blut wird durch eine beschleunigte Atmung mit ausreichend Sauerstoff angerei-
chert. Der Organismus ist dann in der Lage, blitzschnell zu reagieren. Im Augenblick 
der Entscheidung, Kampf oder Flucht, wird die angestaute Stressenergie abgebaut 
und kompensiert.

10  Vgl. Mirko Herr, Nuno Ramos: Die unveränderbaren Regeln der Zeit. In: Welt der Wunder. 3/2009, S. 19.
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Kompensierter Stress bringt uns im Leben in der Regel weiter, weil wir über einen 
gewissen Zeitraum hinweg deutlich leistungsfähiger und aufnahmebereiter sind, 
wenn wir unter körperlicher und geistiger Anspannung stehen. Erst wenn der Ab-
bau der Stressenergie nicht oder in unzureichendem Maße erfolgt, wird Stress zur 
Gefahr für unsere Gesundheit. Getreu dem Motto: Vorbeugen ist besser als Heilen, 
ist es hilfreich, die körperlichen Abläufe zu kennen. Dieses Wissen gibt uns das 
Gefühl der Kontrolle, und so gelingt es uns, gelassener zu reagieren und unnötigen 
Stress zu vermeiden.

Stressauslöser

Jede körperliche Reaktion auf Stress wird durch die sogenannten Stressoren oder 
Stressauslöser hervorgerufen. Wie stark uns die Einflüsse in Erregung versetzen, 
hängt grundsätzlich von drei Faktoren ab:

Intensität und Dauer des Stressreizes
Auf diesen Punkt können wir relativ wenig Einfluss nehmen. Ist ein Reiz erst einmal 
eingetreten, lässt sich seine Stärke kaum mehr ändern. Auch die Dauer können wir 
meistens nicht selbst bestimmen. Eine Ausnahme bildet die Flucht. Aber wenn Sie 
ehrlich sind: Wie oft haben Sie die Möglichkeit, einfach aufzustehen und wegzu-
gehen?

Individuelle Stressbereitschaft beziehungsweise Belastbarkeit
Stress bringt manche Menschen dazu, sich völlig überfordert zu fühlen. Andere 
wiederum werden in stressigen Zeiten erst richtig zu Höchstleistungen angespornt. 
An diesem Punkt lässt sich bei der Bewältigung von Stress, aber auch im Vorfeld 
erfolgreich ansetzen. 
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Sind wir dem Stress hilflos ausgeliefert?
Alle Menschen unterliegen einem gewissen Hang zur Kontrolle. Normalerweise 
fühlen wir uns wohler, wenn wir die Dinge in unserem Leben überwachen und ein-
schätzen können. Die Situationen, in denen wir Einflüssen ausgesetzt sind und uns 
nicht gegen sie zur Wehr setzen können, üben einen intensiven Stress auf uns aus. 
Aber dieser Entwicklung sind wir nicht hilflos ausgeliefert. Durch eine bewusste 
Stressreduzierung und einen aktiven Stressabbau haben Sie die Möglichkeit, die 
Kontrolle über Ihre Stresswahrnehmung zu behalten und dadurch auch resistenter 
zu werden. 

Was kann uns stressen?

Es gibt viele unterschiedliche Stressfaktoren, die uns und unseren Organismus zu 
einer Reaktion nicht nur auffordern, sondern diese regelrecht erzwingen. Wir ha-
ben zunächst einmal keine Möglichkeit, den Reiz einfach zu ignorieren. Um welche 
Stressfaktoren handelt es sich?

Finden Sie heraus, welche Ihre Stressfaktoren sind. Betrachten Sie Ihr Familienleben, 
den Umgang mit den Verwandten und dem Freundeskreis und natürlich auch Ihren 
Arbeitsplatz und Ihr berufliches Umfeld. Jede Überforderung, die Sie als Stressor 
ausschließen können, weil sie Ihnen bewusst ist, entlastet Sie mental und damit 
ganzheitlich betrachtet auch körperlich. Darum ist diese Aufgabe eine sehr lohnen-
de.

Leitfaden Chinesische Eigentherapie

34



Äußere Stressauslöser Innere Stressauslöser

Lärm Kritik

grelles Licht, Lichtspiegelungen Misserfolg

Dunkelheit Konfliktsituationen

Verletzungen Angst, Furcht

Zeitdruck Schreck

partnerschaftliche Probleme Zorn, Wut

Einsamkeit Schmerzen

Konkurrenzsituationen Durst

übersteigerte Leistungsanforderungen Hunger

Luftdruck und Luftfeuchtigkeit Schlafmangel

Temperatur

Föhn

plötzlicher Wetterwechsel

Koffein

Medikamente

Sauerstoffmangel

Vitaminmangel
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