
 

Migräne und Bioenergetische Analyse  
 
 
 
 
Es gibt unterschiedliche Vorstellungen über die Ursachen von Mig-
räne. Mehr Einigkeit gibt es über ihre Hartnäckigkeit und darüber, 
dass sie immer mit sehr starken Verspannungen in den Schultern, 
im Nacken, an der Schädelbasis und den großen Muskeln im 
Schläfenbereich -  mit denen der Kiefer bewegt wird- auftreten. 
Patientinnen und Patienten haben daher meist Erfahrung mit vom 
Arzt verschriebenen Schmerzmitteln oder Spritzenkuren, die diese 
Verspannungen lösen. 
 
Die Bioenergetische Analyse geht davon aus, dass sich ein „Zu 
viel an Energie“ im Kopf konzentriert und die beschriebenen 
Spannungen verursacht. Die Heilung besteht darin, diese Ver-
spannungen dauerhaft zu lösen.  
 
Aktive und passive Körperübungen 
Aktive Körperübungen sind ein Weg zur Linderung, der dann gut 
geeignet ist, wenn ein Patient oder eine Patientin gerade keine 
aktuellen Beschwerden hat: Dann soll er oder sie auf Matratzen 
einschlagen, gegen Schaumstoffwürfel treten und so lernen, 
Spannungen selbsttätig zu lösen. Diese Techniken erhöhen zu-
nächst naturgemäß die Spannung, bevor sich die Entspannung 
einstellt. 
 
Passive Behandlungstechniken sind einmal darauf gerichtet, die 
Aufmerksamkeit auf die untere Körperhälfte zu richten. Das Bio-
energetische Groundingkonzept verspricht Erfolg: Die Patientin 
oder der Patient presst die Füße in den Boden, die Knie sind lo-
cker- auf keinen Fall durchgedrückt- und Vibrationen in den Bei-
nen zeigen an, dass sich die Spannung im unteren Körperbereich 
löst. Meist ist das schon ein Hinweis auch auf ein Nachlassen der 
Spannung im Kopf. 
 
Weitere Techniken sind: Regelmäßiges Massieren von Nacken, 
Schultern, Schädelbasis und Schläfen. Diese Bereiche schmerzen 
oft bei der zartesten Berührung. Manchmal werden die Verspan-
nungen erst wahr genommen, wenn man fester drückt, weil die 
Spannung in den tiefer liegenden Muskeln ist. 
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Verspannungen lösen sich auch durch Bewegung der entspre-
chenden Körperteile: Man dreht z.B. seinen Kopf  nach rechts und 
nach links und zwar im Zeitlupentempo: Millimeter für  
 
 
Millimeter. Dabei schließt man die Augen und konzentriert sich 
auf den Teil der Wirbelsäule, mit dem der Kopf bewegt wird. Ähn-
liches kann man auch mit den Schultern und den Schläfen tun.  
 
Was ist die eigentliche Ursache der Migräne? 
Mit der Entspannung der Muskulatur können deutlich erlebte 
Gefühle einhergehen. Der Patient oder die Patientin erlebt sich 
wütend schreien, spürt tiefen Hass, unerträgliche Verzweiflung 
und Trauer oder brennende Lust. Vielleicht sind so heftige Gefühle 
im Leben des Patienten oder der Patientin  tabu, vielleicht haben 
sie niemanden, der sie sieht, hört, akzeptiert oder erfüllt. Viele 
Menschen haben wenig gelernt, damit umzugehen, sie zu ertra-
gen. In solchen Fällen greift der Körper zur Selbsthilfe, spannt die 
Muskeln an, blockiert und versteckt diese Gefühle, er kann so die 
mit ihnen verbundenen Geschichten und Probleme vergessen. 
 
Der Körper erträgt bisweilen lieber die heftigsten Migräneschmer-
zen, als Trauer, seelisches Leid und Verzweiflung oder die be-
fürchteten Konflikte, die mit einem lustvollen Leben verbunden 
sein könnten. 
 
Deshalb geht es in der Bioenergetischen Analyse nicht nur um die 
Entspannung der Muskulatur. Deshalb braucht es auch einen Be-
gleiter, der hilft, diese starken Gefühle auszudrücken, zu ertragen 
und zu verstehen. Die Behandlung von Patienten mit Migräne be-
steht immer aus der Arbeit mit dem Körper und der Seele. Ent-
spannungsübungen bringen das seelische Leid eines Menschen 
mit vielen Erinnerungen und Gefühlen zum Vorschein, das im Ge-
spräch geklärt und verstanden werden muss und umgekehrt. 
 
Die Befreiung von dem schrecklichen Leid, das die Migräne verur-
sacht, kann einen Menschen wieder mit dem Elend seines gegen-
wärtigen und vergangenen Lebens in Kontakt bringen. Es scheint 
zunächst wie die Wahl zwischen Pest oder Cholera zu sein. Doch 
der Lohn für dieses Risiko ist ein lebendigeres und erfüllteres Le-
ben. 
 
 
Rainer Mahr/ Frankfurt 
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