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Physiotherapie

Buch-Neuerscheinung: 
Kopfarbeit in guten Händen

Es ist und bleibt ein Anliegen der Berner Fachhoch-
schule Gesundheit, die Therapie craniocervicaler Be-
schwerden voranzubringen. Die vielfältigen Beschwer-
debilder benötigen eine strukturierte und spezialisierte 
Vorgehensweise in der Untersuchung und Behandlung. 
Das Herzstück des neu publizierten Buches «Kopfarbeit 
in guten Händen» ist eine von den Autorinnen entwickel-
te Testbatterie, mit der die verschiedenen Beschwerde-
bilder gemeinsam untersucht werden können. Erstmals 
wird damit der Überlappung der Syndrome Rechnung ge-
tragen: ein*e Patient*in mit Migräne leidet auch an vesti-
bulären Dysfunktionen, ein*e Schwindelpatient*in zeigt 
HWS-Probleme. Ziel des Buches ist es, zu einer evidenz-
basierten, patientenzentrierten Therapie zu befähigen.

Schwerpunkte in diesem Fachbuch sind:
 – Überblick über craniocervicale Syndrome
 – Clinical-Reasoning-Prozesse in der Untersuchung 
unter Berücksichtigung ernsthafter Erkrankungen

 – Korrekte, ausführlich erklärte Durchführung von 
relevanten Tests 

 – Eingehende Beschreibung von Behandlungsmetho-
den bei craniomandibulärer Dysfunktionen und dem 
Management von Kopfschmerzpatient*innen

 – Detaillierte Erläuterung der vestibulären Rehabili-
tation

 – Vorantreiben der interdisziplinären Zusammenarbeit 
zum Wohl der Patient*innen

Was erwartet Sie im Buch? 
Die Krankheitsbilder und Dysfunktionen, die in die-

sem Buch vorgestellt werden, sind durch das gemeinsa-
me Auftreten vielfältiger charakteristischer Symptome 
gekennzeichnet. Zu den häufigen Diagnosen, die unter 
dem Begriff craniocervicale Syndrome vereint werden, 
zählen die craniomandibuläre Dysfunktion, primäre 

Was hat ein Kiefergelenk mit einer Kopfschmerz symp-
tomatik zu tun? Sollte ein*e unter Migräne leiden de*r 
Patient*in ein vestibuläres Training absolvieren? Lässt 
sich ein Lagerungsschwindel mit einem einzigen Manöver 
erfolgreich behandeln? Ein Engagement für Menschen,  
die unter kraniozervikalen Symptomen leiden.
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Kopfschmerzen wie Migräne und Kopfschmerzen vom 
Spannungstyp, Halswirbelsäulensyndrom, Schleuder-
trauma und Kontusionstrauma sowie eine Vielzahl von 
Schwindelerkrankungen. Die Vielfalt der dabei auftre-
tenden Symptome (Abbildung 1) ist höchst bemerkens-
wert. Zusätzlich greifen verschiedenste Einflussfaktoren 
und Mechanismen ineinander, die ebenso Gegenstand 
des Buches sind. 

Für wen ist das Buch geeignet?
Das Fachbuch richtet sich an alle, die sich für die 

praktische Umsetzung der Untersuchung und Behand-
lung craniocervicaler Syndrome interessieren. 

Die Autorinnen wollen eine breite Fachöffentlichkeit 
erreichen: von Haus- und Zahnärzt*innen über Phy sio-
the apeut*innen, Pflegekräfte, Psychia ter*innen und 
Kardiolog*innen bis hin zu Wissenschaftler*innen und 
Chirurg*innen, die sich mit Menschen beschäftigen, die 
unter craniocervicalen Syndromen leiden.

Aufbauend auf Kenntnis und Verständnis von Krank-
heitsbildern und craniocervicalen Dysfunktionen führt 
die behandelnde Person den therapeutischen Prozess 

Unsere Weiterbildungen zum Thema  
Kopfschmerzen:

 – P4P Craniomandibuläre Dysfunktionen
 – P4P Kopfschmerzen und Migräne behandeln – 
eine physiotherapeutische Herausforderung

 – Fachkurs Physiotherapie bei Kopfschmerzen und 
Schwindel

Weitere Informationen unter:  
bfh.ch/weiterbildung/physiotherapie

Abbildung 2: Elemente des therapeutischen Prozesses bei Craniocervicalen Syndromen.

von der Anamneseerhebung über die Inspektion und 
körperliche Untersuchung bis hin zur Therapie durch 
(Abbildung 2). Mit dieser stringenten Vorgehensweise 
wird das Beschwerdebild der Patient*innen in seiner 
Komplexität erfasst. Zahlreiche Anmerkungen in Text-
boxen und Fallbeispiele helfen bei der Umsetzung. 

Das Buch erscheint im Hogrefe-Verlag https://
www.hogrefe.com/de/shop/kopfarbeit-in-guten-haen-
den-92928.html.

Abbildung 1: Im Buch behandelte Symptomatiken und ihre Schnittstellen.


