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KOPFSCHMERZEN und MIGRÄNE  

 

können viele Ursachen haben. Ob der einfache Spannungskopfschmerz, der episodisch 

auftretenden Cluster-Kopfschmerz oder nervenzerreißenden Migräneanfällen. Alles hat 

unterschiedliche Ursachen. In Anbetracht der Häufigkeit mit der Patienten unter dieser 

Schmerzbelastung leiden, werden Kopfschmerzen oft fast schon als „normales Übel“ oder 

auch einfach als „Bagatelle“ abgetan. Nur selten wird Ihnen die notwenige Bedeutung 

beigemessen oder eine angemessene Behandlung bzw. effektive Therapie in´s Auge gefasst. 

Gerade bei chronischen Kopfschmerzen ist es aber wichtig zu schauen, welche verträgliche 

und effektive Therapie sinnvoll ist und mit welcher Behandlung zu einer dauerhafter 

Schmerzfreiheit führt. In meiner Praxis stehen Ihnen viele Behandlungsmethoden zur 

Verfügung und wir werden das Richtige für Sie finden.  

 

Diese Behandlungsmethoden werden in unserer Praxis bei Migräne und Kopfschmerzen sehr 

erfolgreich angewandt: 

Schröpfen, Baunscheidtieren, Massage, Ultraschall, Magnetfeldtherapie, Furtermassage, 

Akupunktur, Chirotherapie, Ursachenbehandlung (z.B. Darmsanierung, Sauerstofftherapie, 

Beckenschiefstand ausgleichen etc) Klangschalen, Bewusstseinscoaching, Räuchern, 
Fussreflexzonenbehandlung.  

 

GELENKE UND WIRBELSÄULENERKRANKUNGEN  

 

Auch hier ist es wichtig zu wissen dass nie nur eine Ursache dahinter steckt und dass die 

meisten Gelenkerkrankungen über die Muskulatur gelindert oder geheilt werden können. 

Auch die als "nicht heilbar" eingestufte Fibromyalgie kann auf diesem Wege gelindert oder 

z.T. sogar geheilt werden. Es gibt eine ganze Reihe komplexer Ursachen, die zu Schmerzen 

im Bewegungssystem führen können. Da sind rheumatische Erkrankungen genau so häufig 

wie oft arbeitsbedingte Überlastungen. Angeborene Fehlstellung der Füße, bei einer 

ungünstige genetische Ausstattung, die Hüftdysplasie. Auch Muskuläre Dysbalacen z.B. 

führen zur Fehlbelastung der Gelenke. Darüberhinaus sind Fehlernärung, Fehlverdauung und 

Umweltbelastungen sehr häufig ein Teil der Ursache für quälende Rücken und 

Gelenkschmerzen. Das Ziel unserer Behandlung ist es, die Gelenke in ihrem 

Bewegungsfreiraum und die Muskulatur in ihrer Funktion wieder zu normalisieren und so für 

nachhaltig anhaltende Schwerzfreieheit unserer Patienten zu sorgen.  



 
 

 

Diese Behandlungsmethoden stehen Ihnen in unserer Praxis zur Behandlung von Gelenk- 

und Wirbelsäulenerkrankungen zur Verfügung: 

Diese Behandlungsmethoden stehen Ihnen in unserer Praxis zur Behandlung von Gelenk- 

und Wirbelsäulenerkrankungen zur Verfügung: Schröpfen, Baunscheidtieren, Massage, 

Ultraschall, Magnetfeldtherapie, Furtermassage, Akupunktur, Chirotherapie, 

Reflexzonenbehandlung, Beckenschifstand ausgleichen, Klangschalenbehandlung 
Kiefergelenksbalance (R:E:S:E:T:)  

 

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Naturheilpraxis Reichel-Dittes 

www.reichel-dittes.de 
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