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Es tut uns sehr leid, dass die Ambulanz auf Grund der Pandemie 
geschlossen bleiben muss. Wir möchten Ihnen zumindest Hilfe zur 
Selbsthilfe anbieten. Akupunkturpunkte können auch eine Wirkung 
entfalten, wenn sie mit den Fingern aktiviert werden (Akupressur). 
Bitte folgen Sie den Empfehlungen nur, wenn Ihr Kopfschmerz schon 
abgeklärt ist und Ihnen die Diagnose Migräne oder 
Spannungskopfschmerz gestellt wurde!

Die für Sie passenden Punkte sollten mehrmals pro Tag gedrückt, 
geklopft, massiert werden, je nach persönlichem Wohlbefinden. 
Bitte nehmen Sie zusätzlich wenn notwendig Ihre gewohnten 
Medikamente ein. 



• Besonders rasch wirken Punkte auf dem Ohr

• Alle Punkte können leicht erreicht werden 

• zwischen Daumen und Zeigefinger lassen sich die Punkte einfach 
stimulieren (kneten, „wuzeln“)

• Ohrpunkte benötigen eine gewisse Reizstärke, daher den Druck so 
wählen, dass es ganz leicht schmerzhaft ist

• Punkte im Ohr können sowohl bei akuten Schmerzen als auch zur 
Prophylaxe im schmerzfreien Zustand akupressiert werden

Ohrpunkte



1-3: „Migränelinie“

1: Hinterkopf, 2: Stirn, 3: seitl. Kopf

4: Muskulatur der Halswirbelsäule

5: psychisch ausgleichender Punkt
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Ohrpunkte, die sowohl für Migräne als auch 
Spannungskopfschmerzen geeignet sind:



 Hinterkopf: im hinteren Bereich des Ohrläppchens, in einer kleinen 
Furche hinter dem kleinen Ohrknorpel

 Stirn: auf dem kleinen Ohrknorpel vorne, Richtung Gesicht

 Seitl. Kopf: in der Mitte des kleinen Knorpels

 Muskulatur der Halswirbelsäule: vom Ohrläppchen nach oben, großes 
Areal vom knorpeligen Teil bis zum Rand des Ohres

 Psychischer Punkt: im vorderen (gesichtsseitigen) Bereich des 
Ohrläppchens

Beschreibung der Ohrpunkte



Wenn Ihnen Massage guttut, dann werden Sie auch die lokalen 
Körperakupunkturpunkte bei der Akupressur als wohltuend 
empfinden. Instinktiv massiert man sich die Stellen, die häufig 
auch Akupunktur- bzw. Akupressurpunkten entsprechen.

Wählen Sie zusätzlich Fernpunkte aus. Diese werden je nach 
Lokalisation des Kopfschmerzes ausgewählt, aber auch für 
besondere Begleiterscheinungen können unterschiedliche 
Punkte notwendig werden. Häufig sind die passenden Punkte 
auch leicht drucksensibel.

Punkte für Spannungskopfschmerz



Wenn Sie an Migräne leiden und im Anfall eher keine Berührung 
am Kopf wünschen, dann wählen Sie Ohrpunkte und 
sogenannte Fernpunkte wie beim Spannungskopfschmerz 
beschrieben aus.

Im schmerzfreien Intervall können Sie auch lokale Punkte am 
Kopf sanft massieren.

Denken Sie auch an die „Lebenspflege“: Nachtruhe einhalten, 
Entspannungstechniken, ausreichend trinken.

Punkte für Migräne



Lokale Punkte 

Lokale Punkte werden nach 
persönlicher Empfindlichkeit 
ausgewählt. Wichtiger Punkt im 
Stirnbereich: PdM, Punkt der 
Mitte, er entspannt und fördert 
den Schlaf (1). Zusätzlich am 
höchsten Punkt des Kopfes: 
Lenkergefäß 20, er entspannt 
ebenso und beruhigt bei Stress.



Punkte für den Nacken

Sitzt der Schmerz vorne, 
werden Punkte auch hinten 
behandelt, sitzt der Schmerz 
hinten, dann kommen Punkte 
auch vorne zum Einsatz. Der 
Bereich der Schädelbasis 
enthält besondere Punkte auch 
für die Entspannung und das 
vegetative Nervensystem.



Fernpunkte je nach Lokalisation

Sitzt der Schmerz eher im 
Stirnbereich nahe zur 
Mittellinie oder im Nacken 
etwa 2 Fingerbreit von der 
Wirbelsäule entfernt, leiden Sie 
auch öfter unter 
Kreuzschmerzen dann wählen 
Sie: Blase 60 und Niere 3 (am 
Fuß zwischen Knöchel und 
Achillessehne, außen und innen

Niere 3, genau gegenüber liegt 
Blase 60 (am Oberrand des Fersenbeins)



Fernpunkte je nach Lokalisation und 
Begleiterscheinung
Sitzt der Schmerz mehr seitlich 

am Kopf und mehr auf dem 
Schulterbereich dann wählen 
Sie: Gallenblase 40 und Leber 3

Knapp vor und unter dem 
Außenknöchel sowie zwischen 1. 
und 2. Zehe etwas nach oben

Bei Übelkeit zusätzlich 

„Herzbeutel“ 6: am Arm innen 
etwa 3 Finger oberhalb der 
Handgelenksfalte

Gallenblase 40

Leber 3
Herzbeutel 6



Punkte für den „Stirnbandkopfschmerz“

Sitzt der Schmerz vorne, eher 
breitflächig im Stirnbereich wie 
ein Stirnband oder Turban, 
vielleicht begleitet von 
Verdauungsstörungen dann 
wählen Sie am Arm Dickdarm 4, 
am Bein Magen 36 und Milz 6.

Dickdarm 4 zwischen Daumen 
und Zeigefinger am Muskelwulst

Dickdarm 4



Punkte für den „Stirnbandkopfschmerz“

Magen 36 knapp unter dem 
Knie auf dem vorne 
verlaufenden Muskel, etwa 4 
Finger breit unter der 
Kniescheibe

Milz 6 an der Innenseite des 
Beins vom Innenknöchel 4 
Fingerbreit nach oben.

Magen 36 Milz 6



Sollten Sie Fragen oder Wünsche haben können 
Sie mich gerne unter: 

michaela.bijak@wienkav.at

kontaktieren.

Alles Liebe

mailto:michaela.bijak@wienkav.at

