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Die Schmerzen haben Sie im Griff, so dass Sie 
Ihre Termine für heute tatsächlich absagen müs-
sen und sich für den nächsten Tag krankmelden. 
Jetzt haben Sie ein wenig Zeit gewonnen und 
können durchatmen. Sie spüren wie der Druck 
schon eine Spur nachlässt, sollen Sie heute mal 
versuchen auf Ihren Körper zu hören und selbst 
herausfinden, was Ihnen  guttut? Doch das geht 

nur ohne die betäubenden Schmerztabletten ...
Sie wärmen sich Ihr Körnerkissen auf, holen 

sich ein Glas Wasser und setzen sich in einen be-
quemen Stuhl mit der angenehmen Wärme im 
Nacken. Da fällt Ihnen folgender Artikel in die 
Hände, den Sie mit Ihrem dröhnenden Kopf ge-
rade noch lesen können:

Sie haben rasende Kopfschmerzen, Ihr Nacken ist bretthart verspannt und Sie sind zu 
nichts mehr fähig. Sie wollen nur eines: dass die Schmerzen sofort aufhören und Sie Ihr 
normales Leben weiterführen können! Sie strecken schon die Hand zur Schmerztablette 
aus – oder? Sollen Sie heute mal einen anderen Weg einschlagen? Aber wie wird es Ihnen 
dann ergehen?

Naturheilkundliche Behandlung 
– rund um Halswirbelsäule und 
Kopfschmerzen
Brigitta Kluge
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Titelthema // Naturheilkundliche Behandlung rund um Wirbelsäule und Kopfschmerzen

„Welche körperlichen Alarmzeichen sind 
ärztlich abzuklären, bevor Sie Ihre Beschwer-

den rund um Kopf und Hals wirbelsäule 
naturheilkundlich behandeln können?“

Zum Verständnis: Kopfschmerzen, Migräne, 
Tinnitus sind keine Krankheit an sich. Sie sind 
ein Hilferuf des Körpers, dass etwas in ihm aus 
seiner natürlichen Ordnung geraten ist. Welche 
Ursache diesen Alarm ausgelöst hat, gilt es nun 
herauszufinden.

Eine zügige ärztliche Abklärung ist ratsam, 
wenn chronische Schmerzen im Kopf-Nacken-
bereich ihren Charakter plötzlich verändern, 
stärker, pochender, unerträglich werden, wenn 
Fieber dazukommt, der Nacken steif wird oder 
Kreislaufprobleme auftreten. Besonders wenn 
Kopfschmerzen nach Unfällen oder Stürzen 
zunehmen, Nervenkribbeln, Taubheit oder Ge-
fühlsstörungen auftreten, ist eine baldige ärzt-
liche Ursachenklärung angeraten.

Wenn Sie in sich hineinhören, die letzte Zeit 
Revue passieren lassen, haben Sie meist selbst 
eine Idee, womit Ihr momentanes Unwohlsein 
zusammenhängt. Ihr Körper ist weise und kennt 
alle Zusammenhänge.

ÄRZTLICHE DIAGNOSTIK

Da Kopfschmerzen, Migräne und Nackenver-
spannungen mit sehr vielen Störungen im und 
außerhalb des Körpers zusammenhängen, ist 
eine gründliche ärztliche Untersuchung zum 
Auffinden der Ursache auf jeden Fall sehr emp-
fehlenswert.

Die erste Anlaufstelle ist im Allgemeinen die 
Hausarztpraxis, in der eine gründliche Anamne-
se mit Untersuchung erfolgt. Sinnvoll sind eine 
Blutuntersuchung und bei Medikamentenein-
nahme die Überprüfung der Nebenwirkungen, 
als eventuelle Mitauslöser von Kopfschmerzen 
und Tinnitus. 

Erkrankungen von inneren Organen, des 
Herz-Kreislauf- und Gefäßsystems, Infektionen, 
Tumore, etc. sollten ausgeschlossen werden. Im 
Bedarfsfall können Untersuchungen beim Neu-
rologen, Augenarzt, Zahnarzt, Kieferorthopäden, 
HNO-Arzt erforderlich sein, da die entspre-
chenden Organsysteme mit Schmerzen im Kopf-
Nackenbereich zu tun haben können. 

Aufgrund der Verbindung über Nervenbahnen 
können innere Organe zu Funktionsstörungen an 

der Wirbelsäule führen und umgekehrt chronische 
Störungen der Wirbelsäule innere  Organsysteme 
beeinträchtigen.

Deshalb ist die Vorstellung bei einem Manu-
almediziner, der die Kopf-Schulter-Wirbelsäulen-
region auf Funktionsstörungen untersucht, ein 
wichtiger Bestandteil der Diagnostik.

Möglicherweise sind Kopfschmerzen und 
Migräne auch ein Hilferuf des Körpers, der auf 
 seelische Not aufmerksam macht, so dass eine 
psychotherapeutische Vorstellung angebracht sein 
kann.

DIAGNOSTIK VOR THERAPIE

Bevor man über eine Therapie nachdenkt, ist die 
genaue Erforschung möglicher Ursachen und die 
detektivische Untersuchung von möglichen Zu-
sammenhängen die Grundlage. Der schmerzge-
plagte Mensch selbst spielt dabei die Hauptrolle. 
Er kennt seinen Körper seit der Geburt und er-
spürt durch seine Intuition selbst am besten, wo-
mit die Beschwerden zusammenhängen könnten. 
Je näher man der Ursache kommt, desto gezielter 
und effektiver wird die Therapie zur Linderung 
führen.

ELEKTROSMOG ALS STÖRFELD

Vom Menschen künstlich geschaffene elektrische 
Wellen, elektromagnetische Schwingungen und 
ähnliche Strahlungen, wie sie von Hochspan-
nungsleitungen, Mobilfunkmasten, WLAN Rou-
tern, schnurlosen Telefone mit DECT Standard, 
beim Telefonieren ausgehen, schaden nachweislich 
biologischen Systemen und allen menschlichen 
Zellen. Nicht jeder merkt diese Belastungen des 
Elektrosmogs bewusst. Bei manchen Menschen 
können sie Kopfschmerzen, Migräne, Konzen-
trationsstörungen, Nervosität, Schlafstörungen 
und viele andere Beschwerden auslösen. Gerade 
Tinnitus kann sich durch das Telefonieren ohne 
Lautsprechmodus verstärken. Diese genannten 
Störfelder sollten immer, besonders für Kinder, 
weit möglichst minimiert werden, gegebenenfalls 
mit Beratung eines Baubiologen.

Nun atmen Sie auf, bei Ihnen konnten ernst-
hafte Ursachen Ihrer Beschwerden ausgeschlossen 
werden, WLAN schalten Sie nur bei Bedarf ein 
und Sie haben ein strahlungsarmes Schnurloste-
lefon. Beruhigt können Sie folgende Entspan-
nungsübung für den Kopfbereich machen:
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Sie massieren Ihre Ohrmuscheln, womit Sie 
die Refl exzonen des gesamten Körpers, die in der 
Ohrmuschel liegen, sanft bearbeiten. Dann ziehen 
Sie beide Ohren leicht nach außen, anschließend 
nach oben. Das führt zu einer Entlastung des Fel-
sen- und Schläfenbeines und belebt den Körper.

VORSTELLUNG BEIM MANUALMEDIZINER

Spannend, beim Manualmediziner oder medizi-
nischen Osteopathen waren Sie noch nicht?

Beschwerden im Kopf- und Nackenbereich 
können mit Funktionsstörungen und Dysbalancen 
des Bewegungssystems oder inneren Körperstruk-
turen zusammenhängen. Um dies  festzustellen, 
ist eine manuelle Untersuchung von Fuß bis Kopf 
die Basis. Der Manualmediziner stellt beispiels-
weise einen Beckenschiefstand als Ausdruck einer 
Blockierung im Beckenbereich fest. Der Körper 
versucht, diese über statische Abweichungen der 
Wirbelsäule auszugleichen. Wenn der Körper je-
doch zu viele Funktionsstörungen kompensieren 
muss, wird er einen Hilferuf an seinen Besitzer, 
z. B. als Kopfschmerz aussenden. Da unser Körper 
es immer gut mit uns meint, will er uns mit seiner 
Warnung vor Schlimmerem bewahren.

Durch eine manualmedizinische, osteopathische 
Behandlung werden angespannte Strukturen ge-
löst, der Betroff ene kommt in eine entspanntere 
Gesamtverfassung, so dass seine Selbstheilungskräf-
te besser arbeiten können. 

Als Übung nehmen Sie Ihre Finger vor das 
Ohrläppchen, öff nen und schließen Ihren Mund 
und fi nden über den sich bewegenden Knochen 
eventuell angespannte Kiefergelenksmuskeln. Mit 
sanft kreisenden Bewegungen können Sie die An-
spannung reduzieren.

Das Gebiet der Manualmedizin und Osteopa-
thischen Medizin sieht den Menschen als Einheit, 
befasst sich mit Funktionsstörungen und dem 
Zusammenspiel des Bewegungssystems mit sämt-
lichen Organsystemen und mit dem Nervensystem 
unter Berücksichtigung des limbischen Systems 
(u. a. zuständig für Bewusstsein, Emotionen). 

Neben der Beseitigung von Funktions-
störungen wird mit der Behandlung in Form 
 bestimmter Handgriff e der naturgegebene Rhyth-
mus der verschiedenen Organsysteme unterstützt 
und die Fähigkeit von körperlichen Erholungs-
vorgängen verbessert.

Folgende Übung optimiert Ihre Körperstatik 
besonders bei längerem Sitzen:

Sie sitzen auf Ihren Sitzbeinhöckern (den Be-
ckenknochen, auf denen Sie sitzen), die Füße 
hüftbreit auf dem Boden platziert. Sie drücken 
die rechte Ferse in den Boden und gleichzeitig den 
rechten Sitzbeinhöcker auf die Sitzfl äche. Dadurch 
richtet sich Ihr gesamter Köper vom Fuß bis zum 
Scheitel auf, Sie können freier durchatmen. Nach 
einigen Sekunden machen Sie dasselbe mit der lin-
ken Seite und wechseln dann den Druck zwischen 
rechts und links ab, solange wie es angenehm ist.

ZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN 
STOFFWECHSEL UND SCHMERZEN

In unserem Körper gibt es einen so genannten 
Säure-Basenhaushalt, dessen Gleichgewicht für 
das Leben existenziell ist. Kommt es zu einem 
Säureüberschuss, sind Stoff wechselvorgänge, z. B. 
die ständig ablaufenden Reparatur- und Selbst-
heilungsvorgänge, erheblich gestört. Dadurch 
entstehen Krankheiten schneller, der Köper ist 
schmerzanfälliger, Muskelverspannungen und 
Organschäden wird Vorschub geleistet. Schmer-
zen, Tinnitus, Stress, Lärm, Ärger und alles, was 
die natürliche Körperordnung stört, fördert die 
Säurebildung. Dadurch wird das sympathische 
Nervensystem, das uns in Alarmbereitschaft setzt, 
stimuliert, obwohl wir in Ruhe zu Hause sitzen 
und uns entspannen wollen. 

Die Zufuhr von so genannten Basen zum Ab-
bau des Säureüberschusses stärkt gleichzeitig die 
Funktion des parasympathischen Nervensystems, 
unter dessen Aktivierung Regenerations- und 
Heilungsvorgänge ablaufen.

Hier spielt auch die Funktion der Leber eine 
wichtige Rolle. Eine Leberschwäche, wie sie durch 
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Osteopathie kann bei Nackenschmerzen und Kopfschmerzen helfen. 
Foto: © glisic_albina - Adobe Stock
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unsere Lebensweise leider weit verbreitet ist, kann 
über Refl exzonen im Bindegewebe zu Kopf- und 
Schulterschmerzen führen.

VORAUSSETZUNG ZUR HEILUNG VON 
KOPFSCHMERZEN UND MIGRÄNE 

Ein ausgewogener Säure-Basenhaushalt und 
eine gute Leberfunktion sind die Grundlage für 
Heilungsprozesse und für das Abklingen von 
Beschwerden. 

Eine weitere Voraussetzung, dass Regenerati-
onsprozesse stattfi nden können, ist das Gleichge-
wicht zwischen dem sympathischen (die Aktivität 
und Anspannung fördernden) und dem parasym-
pathischen (Entspannung und Eingeweidefunk-
tion fördernden) Nervensystem. Deshalb ist für 
die meisten Menschen alles, was zur Entspannung 
und zum Stressabbau beiträgt, für den Th erapie-
erfolg so wichtig.

Sie waren schon ziemlich gut und haben die 
wichtigste Priorität bereits gesetzt. Sie haben sich 
für Ihren Körper als besten und zuverlässigsten 
Freund statt für die Schmerztablette  entschieden 
und sich somit eine kleine Auszeit zum Erholen 
und Nachdenken eingeräumt!

Da zur Entstehung von Kopfschmerzen, Mi-
gräne und Halswirbelsäulenbeschwerden im-
mer ein ganzes Paket von Umständen geführt 
hat, sieht die Lösung ähnlich komplex aus. 

Der Weg geht über das Ausprobieren einer Th e-
rapiemethode und Ihre Körpererfahrung wird Ih-
nen die Richtung zur Schmerzlinderung aufzeigen.

NATURHEILKUNDLICHE THERAPIE

Durch Ihre Ernährung können Sie den Säure-Basen-
haushalt am einfachsten stabilisieren. Basische Kost, 
Zeit beim Essen und die Ergänzung von Mineralien 
und Vitaminen wird Ihnen Energie geben. Die Le-
ber wird es lieben, wenn Sie Bitterstoff e essen, mög-
lich sind beispielsweise Löwenzahn, Giersch und 
andere essbare Wildkräuter aus der Natur. 

Der Wegweiser zur Gesundheitsoptimierung 
ist nicht Ihr Th erapeut, sondern Ihr eigener „In-
nerer Ratgeber“, der sie ja am längsten und besten 
kennt. Ärzte und Th erapeuten haben beratende 
Aufgaben, entscheiden werden Sie auf der Basis, 
was Ihnen guttut und zu Ihrer Heilung beiträgt. 
Sie befi nden sich also in Führungsposition Ihres 
Körpers und dürfen für sein Wohlergehen die 
Verantwortung übernehmen.

Im Beschreiten des Lösungsweges Ihrer 
 Beschwerden liegt auch eine Chance, neue, ange-
nehme Erfahrungen zu machen, um Zufrieden-
heit und Freude in Ihrem Leben noch zu steigern.

PHYSIKALISCHE THERAPIE

Ein interessanter Baustein der Beschwerdelinde-
rung liegt in der Physikalischen Th erapie.

Krankengymnastische Behandlungen unterstüt-
zen Ihren Körper, seine Spannungen auszugleichen, 
in der Optimierung seiner Beweglichkeit und Kräf-
tigung seiner Muskeln. Durch Refl extherapien wie 
Schröpfen oder Fußrefl exzonenmassage ist es mög-
lich, Störfelder aufzusuchen und zu lösen.

Für den Ausgleich des Säure-Basenhaushaltes 
können Sie in ein äußerst angenehmes warmes 
Basenbad steigen, indem Sie ein Tütchen „Kaisers 
Natron“ oder andere Basenpulver beimischen. 
Zu einem wohligen Körpergefühl mit immun-
stärkender Wirkung während der Schreibtischar-
beit können Sie sich ein basisches Fußbad z. B. 
mit einem Esslöff el Basenpulver gönnen.

Bekanntermaßen braucht der menschliche 
Körper Bewegung, auch wenn Bewegungsmuff el 
das anders sehen. Aktivität fördert die Durchblu-
tung, die Versorgung verspannter Muskulatur mit 
ausreichend Nahrungsstoff en und Sauerstoff  und 
sorgt für den Abtransport von Abfallprodukten.

Die Feldenkrais Th erapie, Yoga, Walken oder 
Ähnliches bringen Sie in Schwung, fördern die 
Körperwahrnehmung und langfristig Ihr Energie-
niveau und Wohlbefi nden.

Einen großen Vorteil mit intensiver Sauer-
stoff versorgung Ihrer Organe durch frische Luft, 

Achten Sie auf eine basenreiche Ernährung.
Foto: © Viktor Pravdica - Adobe Stock
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 haben Sie bei Aktivitäten in der Natur. Hierdurch 
wird das natürliche Gleichgewicht des Körpers 
enorm gestärkt und wir erleben uns wieder als zur 
Natur gehörend und genießen die Gastfreund-
schaft der schönen Erde.

Eine kleine Übung verstärkt die Sauerstoffver-
sorgung des Körpers egal in welcher Lage:

Beim Einatmen stellen Sie sich vor, dass Sie 
durch Ihre Fußsohlen die Atemluft in den gesamten 
Körper einziehen. Beim Ausatmen visualisieren Sie, 
die Luft durch die Fußsohlen wieder ausströmen zu 
lassen. Nach einigen Malen wird es Ihnen richtig 
gut gelingen und Sie merken, wie Sie tiefe Atem-
züge machen, die zur Entspannung und optimalen 
Sauerstoffversorgung beitragen. Interessant ist, dass 
das Gehirn und die Sinnesorgane sieben Mal mehr 
Sauerstoff benötigen als der Rest des Körpers.

ORDNUNGSTHERAPIE –  EINE SÄULE DER 
KNEIPP´SCHEN THERAPIE

In der Naturheilkunde nimmt die Ordnungsthe-
rapie einen zunehmend wichtigen Platz ein. Der 
menschliche Körper, die Natur, die Erde und der 
Kosmos leben nach rhythmischen Gesetzen. Allein 
der Mensch hat die Möglichkeit, sich dieser natür-
lichen Ordnung zu entziehen, begünstigt durch die 
zunehmende Technisierung mit ihren Folgen.

Auch hier ist Ihre Intuition gefragt: Wie können 
Sie Ihren Tagesablauf gestalten, dass Sie Arbeitspha-
sen und Entspannungszeiten haben und Zeit zur 
Bereitung Ihrer Mahlzeiten, die Sie in genüsslicher 
Ruhe einnehmen? 

Können Sie kreative Stunden einlegen, da-
mit auch Ihr Seelenleben Nahrung bekommt, 
bei Ähnlichem wie Musizieren, Malen, Basteln, 
Garten arbeit?

Unser Körper reagiert sehr gut auf eine Tages- 
und Wochenrhythmik. Heilungsprozesse verlaufen 
laut Studien und eigener Praxiserfahrung deutlich 
erfolgreicher, wenn z. B. eine sportliche Aktivität 
oder eine therapeutische Behandlung immer an 
einem bestimmten Wochentag zur gleichen Uhr-
zeit stattfindet. 

Wir unterstützen unsere Gesundheit, wenn 
wir uns bei der Gestaltung unseres Zeitplanes, 
bei der Auswahl der Nahrungsmittel und vielem 
mehr an den Jahreszeiten und natürlichen Rhyth-
men unserer Umgebung orientieren.

Zusammenfassend möchte ich Sie ermuntern, 
Ihre Beschwerden als Sprache Ihres besten 
Freundes zu lesen und wie eine neue Fremdspra-
che zu erlernen. Ihr Körper meint es rundum 
gut mit Ihnen, er ist ein äußerst soziales Wesen 
und versucht beständig, Ihre Lebensqualität zu 
optimieren. Gelegentlich stehen Sie ihm dabei 
etwas im Weg. Das versucht er, Ihnen mitzutei-
len mit dem Wunsch, dass Sie etwas unterneh-
men, damit Sie zusammen ein glückliches und 
gesundes Leben führen. 

Naturheilkundliche Behandlung bei Tinnitus 
werde ich in der nächsten Ausgabe vorstellen.
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Musizieren ist Nahrung für Ihre Seele. Foto: © Mathias Weil - Adobe Stock


