
Bernhard Kern ist Begründer die-
ser relativ neuartigen Migräne-
therapie. Neben seiner Physiothe-
rapiepraxis in Freiburg, leitet er 
auch das Zentrum für angewandte 
Kinästhetik (ZaK), mit den Schwer-
punktthemen Migränetherapie, 
Wirbelsäulentherapie, Traumathe-
rapie und kinästhetische Anato-
mie. Seit vielen Jahren bietet er für 
Ärzte, Physio-, Ergo- und Massage-
therapeuten, im In- und Ausland 
Ausbildungen in diesen Methoden 
an und hat auch das Buch ver-
öffentlicht „Migränetherapie nach 
Kern“, erschienen im VAK Verlag.

Er hat in seiner Migränetherapieform 
festgestellt und das ist auch schon seit 
Jahren sein Erfolgsrezept, daß durch 
gezielte manuelle Behandlungen, vor-
allem am Kopf, Wohlgefühl ausgelöst 
werden kann. So wird etwa der Lymph-
fl uß aufrecht erhalten, die Durchblu-
tung des Periost (die Knochenhaut) 
ebenfalls im Einklang gehalten. Diese 
Berührungsreize lernen die Klienten 
verstehen wie eine neue Sprache. Der 
Körper wird durch die Be-hand-lung (im 
wahrsten Sinne des Wortes) darüber 

informiert, wie er sich gut fühlen kann; 
er lernt sein Schmerzgedächtnis, das 
ihn bei Migräne gleich mit Schmerz-
empfi nden reagieren lässt, umzuwan-
deln in eine Art „Wohlfühlgedächtnis“. 
Die Kunst liegt daher in meinem Falle in 
der Prophylaxe, also in der präventiven 
Migränebehandlung.
Ich bitte daher meine Klienten einen 
Termin zu vereinbaren, bevor eine 
nächste Migräneattacke in Erschei-
nung tritt. Also quasi im „gesunden 
Zustand“. Wenn sich das jetzt auch 
für den ein oder anderen etwas selt-
sam anhört. Aber das Ziel meiner 
Behandlung soll schließlich sein, das 
Migräneanfälle reduziert werden und 
im Idealfall erst gar nicht mehr auftau-
chen. Die Art der Anwendungen sind 
völlig schmerzfrei, äusserst wohltuend 
und entspannend und geschehen mit 
minimalen Bewegegungen, sowie Mas-
sage- und Gewebsschiebtechniken die 
vom Klienten kaum realisiert und den-

noch sehr positiv wahrgenommen wer-
den. Dabei liegt der Kunde bequem und 
zugedeckt in der Rückenlage auf der 
Behandlungsliege und der Therapeut 
sitzt am Kopfende um die Behandlung 
durchzuführen.

Migräneattacken können vielerlei Ursa-
chen haben und sich auch sehr unter-
schiedlich bemerkbar machen. Um 
für die jeweilige Person die geeignete 
prophylaktische Anwendung zu wäh-
len, werden vorher ein paar Fragen 
gestellt, damit man den Grund bzw die 
Entstehung einer erwartenden Migrä-
ne gezielter Eingrenzen und vermuten 
kann. Man kann aber auch wenn man 
möchte einen vorgefertigten Fragebo-
gen ausfüllen. Die Fragen lauten z.B. : 
Wo genau spüren Sie Schmerzen oder 
Migränesymptome bei einem Migräne-
anfall? ; Gibt es ein Schmerzzentrum 
von dem die Schmerzen ausstrahlen?, 
Wenn ja, wo liegt dieses Zentrum; Ist die 

Qualität des Schmerzens spitz, stumpf, 
hell, ziehend, pochend, brennend? ; 
Gibt es beim akuten Migräneschub, 
vegetative Begleiterscheinungen, z.B. 
Übelkeit, Herzrasen, Schweißaubrü-
che, Schüttelfrost, Ohnmachtsgefühle, 
Angstzustände? ; Erfolgt die Migräne-
auslösung abends, morgens, Menstua-
tion, Streß, nach Alkohohlgenuß, nach 
Zigarettengenuß, am Wochenende, 
Wetterwechsel, nach Einnahme von 
Medikamenten, bestimmte Lebensitua-
tionen, Computerarbeit, bei Begegnung 
mit bestimmten Menschen, bei Lärm, 
bei schlechter Luft, nach einem langen 
Schlaf oder sonstigem?

Wie man sieht ist das ganze schon ein 
sehr großes Spektrum an Möglichkeiten 
wie Migräne entstehen kann und wel-
che Begleiterscheinungen sie mit sich 
bringt. Und diesen gilt es vorzubeugen 
mit der vielfach bewährten präventiven 
Migränetherapie nach Kern.
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