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Bleiben Sie gesund

 Fast 18 Millionen Menschen in Deutschland  
haben immer wieder Attacken, die kaum  

auszuhalten sind. Lesen Sie, was man bis heute 
weiß und was gegen die Pein hilft
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Migräne, das 
       rätselhafte 
Volksleiden

NÄCHSTE WOCHE:  Migräne kann 
man vorbeugen. Wir erklären, welche  
Methoden sich bewährt haben

Auf banale 
Reize von 

außen wie Licht 
oder Lärm  

reagiert das 
Gehirn von 

Migräne- 
Patienten  

besonders  
sensibel 

 E s ist noch gar nicht 
lange her, da galt 
Migräne als harmlose 
Befindlichkeitsstö-

rung oder als Ausrede, mit der 
man sich vor unangenehmen 
Aufgaben drücken wollte.

 Ausmaß. Erst seit einigen 
Jahren setzt sich die Erkenntnis 
durch, dass es sich um eine 
ernsthafte Erkrankung handelt, 
unter der in Deutschland fast 18 
Millionen Menschen leiden. Und 
sie leiden extrem. „Sie haben 
nicht nur unerträgliche Kopf-
schmerzen, der ganze Körper 
kann in Mitleidenschaft gezogen 
sein, sodass teilweise normale 
Alltagsaktivitäten nicht mehr 
möglich sind“, erklärt Dr. Zoltan 
Medgyessy, 49, Leitender Ober-
arzt der Berolina Klinik in Löhne 
(Westfalen). Auf der WHO-Liste 
der Krankheiten, die die Lebens-
qualität am meisten beeinträch-
tigen, steht deshalb Migräne 
ganz oben – neben Quer-
schnittslähmung und Demenz. 

Migräne kann in den 
Nacken ausstrahlen

Diagnose. Zudem ist der 
Schmerz oft auch noch schlecht 
zu lokalisieren, was die Diagno-
se schwierig macht. „Bei man-
chen Patienten strahlt er in den 
Nacken aus. Sie gehen deshalb 
von einem Orthopäden zum 
nächsten. Die Behandlungen, 
die er verordnet, helfen nicht. 
Und oft stellt sich erst nach lan-

ger Leidenszeit heraus, dass sie 
Migräne haben“, weiß der 
Experte. Bei anderen sitzen die 
Schmerzen rund um die Augen 
oder über den Nebenhöhlen. Das 
liegt am Trigeminusnerv, der 
sich bis in diese Regionen ver-
zweigt (s. Foto rechts). Die ent-
sprechenden Fachärzte können 
nichts finden. Das ist einer der 
Gründe, warum laut einer Studie 
bei 71 Prozent der betroffenen 
Männer und 59 Prozent der 
Frauen die Diagnose Migräne 
erst gar nicht erfolgt.

Geschichte. Obwohl die 
Krankeit so alt ist wie die 
Menschheit selbst, gibt sie Wis-
senschaftlern bis heute Rätsel 
auf. Aus Papyrusrollen weiß 
man, dass Migräne bereits vor 
2000 Jahren in Ägypten ein The-
ma war. Damals bohrte man den 
Patienten ein Loch in den Schä-
del, um die Pein zu lindern.

Forschung. Heute ist 
bekannt, dass die Ursache für die 
familiär gehäuft auftretende 
Migräne ein Gendefekt auf den 
Chromosomen 1, 2 und 19 ist. 
Aufgrund einer übermäßigen 
Einwirkung von Reizen kommt 
es zu einer verstärkten Tätigkeit 
der Nerven, die die Freisetzung 
von Entzündungsbotenstoffen 
auslöst. In der Folge wird der  
Blutfluss in den Gefäßen der 
Hirnhäute gedrosselt, es kommt 
zu einer Mangeldurchblutung. 
Die Schmerzempfindlichkeit 
erhöht sich. Jeder Pulsschlag 
führt zu einem pulsierenden 
Kopfschmerz, zur Migräne.

„Bei Migräne 
ist der ganze 

Körper in Mit-
leidenschaft 

gezogen“
D r.  Z o l t a n  M e d g y e s s y

Migräniker haben ein 
aktiveres Gehirn

Rätsel. Allerdings 
ist noch nicht hun-
dertprozentig klar, 
ob diese Nervenent-
zündung wirklich die 
entscheidende Rolle 
bei Migräne spielt. 
Daran wird weiterhin 
geforscht. Andere 
Zusammenhänge 
sind dagegen inzwi-
schen nachgewiesen. 
„Das Gehirn von 
Migränikern reagiert 
besonders aktiv auf 
Reize von außen. Es 
kann nicht ausrei-
chend filtern, welche 
Information wichtig 
ist, welche nicht. Es bleibt stän-
dig in maximaler Bereitschaft, 
kann nicht abschalten. Kommen 

bestimmte Auslöser zu schnell, 
zu lange oder zu intensiv hinzu, 
entwickelt sich die Migräne“, 

erläutert Dr. Medgyes-
sy. Diese Reize können 
Stress, Klimawechsel, 
helles Licht, intensive 
Gerüche, Lärm oder 
Änderungen des Tage-
sablaufs sein. 

Vorboten. Viele 
Migräniker merken 
schon im Vorfeld, dass 
sich in ihrem Gehirn 
ein Gewitter zusam-
menbraut. „Rund 30 
Prozent der Patienten 
leiden ein bis zwei Tage 
vorher unter starker 
Müdigkeit, Hunger, 
Appetit auf Süßes oder 
Stimmungsschwan-

kungen“, weiß Dr. Medgyessy. 
15 Prozent haben eine Aura, die 
sich 30 bis 60 Minuten hinzieht. 

Dabei kommt es zu Blitzen, 
Flimmern, blinden Flecken oder 
Zickzack-Linien vor den Augen, 
Taubheitsgefühl und Kribbeln in 
Armen und Beinen, bis hin zu 
Lähmungen und Sprachstö-
rungen. Dann beginnt die Kopf-
schmerzphase.
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2

3

Hirnstamm
Er ist bei Migränikern 
durchlässiger für äußere 
Reize

Trigeminusnerv
Er leitet die Impulse aus dem Hirn-
stamm weiter an die Hirnhautgefäße. 
Dort werden schließlich Entzün-
dungsstoffe freigesetzt

Hirnhautgefäße
Sie verengen sich, jeder Pulsschlag 
wird als pulsierender Schmerz emp-
funden. Die Migräne ist da

Attacke. Sie kann 
vier bis 72 Stunden 
andauern, manch-
mal auch länger. 
Die Patienten haben 
meistens einseitig 
pulsierende Kopf-
schmerzen, bei man-
chen sind sie auch beidsei-
tig. Sie verschlimmern sich 
durch Bewegung. Aber das ist 
längst noch nicht alles. Dazu 
können Überempfindlichkeit 
gegen Licht, Lärm, Gerüche 
kommen. Viele Migräniker lei-
den unter Übelkeit und Erbre-
chen, frieren und sind blass. 
Wenn die Attacke abgeklungen 
ist, macht sich Erschöpfung 
breit. Auch Stimmungsschwan-
kungen, Appetitlosigkeit, ver-
mehrtes Wasserlassen und Kon-
zentrationsstörungen können in 
der Erholungsphase auftreten. 

Für Medikamente 
gibt es feste Regeln
Medikamente. Gegen das 
Hämmern im Kopf gibt es in-
zwischen eine Reihe von Medi-
kamenten. „Das optimale Mi-
gränemedikament ist stark, 
schnell und lange wirksam, 
dabei gut verträglich“, erklärt 
der Experte. Laut Deutscher 
Migräne- und Kopfschmerzge-
sellschaft ist das Mittel erster 
Wahl eine Kombination aus 250 
bis 265 mg ASS, 200 bis 265 mg 
Paracetamol und 50 bis 65 mg 
Koffein. Auch ASS in einer Do-
sierung von 1000 mg oder Ibu-
profen retard in einer Dosie-
rung von 200 bis 600 mg helfen 
vielen Migränikern, ebenso 50 
bis 100 mg Diclofenac Kalium 
oder 500 bis 825 mg Naproxen.

Muss ich ein Triptan nehmen?

Testauswertung

Symptom

Schmerzstärke

Ausprägung Punkte

Stärke der Attacken

1 2 3 4 5

stark 2

mittelstark 1

Schmerzort einseitig/umschrieben 2

beidseitig/di�us 0

Schmerzcharakter pochend, pulsierend 2

dumpf, drückend 0

Schmerzverstärkung 
beim Bücken und bei 
körperlichen Aktivitäten

ja 1

nein 0

Übelkeit/Erbrechen ja 2

nein 0

Licht- und Lärmüber-
empfindlichkeit

ja 1

nein 0

leicht 0
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Bitte kreuzen Sie an, was auf Sie zutri�t, wenn Sie Kopfschmerzen haben

Bei anhaltenden Beschwerden zum Arzt gehen!

Punktwert bitte addieren

Mindestens 5 Punkte: Triptan nehmen
Unter 5 Punkten: normales Schmerzmittel (z. B. NSAR/Analgetikum) nehmen

Spezialisten. Bei 
sehr schweren At-
tacken reichen 
diese Mittel aller-
dings nicht im-
mer. Dafür gibt es 

Triptane. Insge-
samt sieben sind auf 

dem Markt. Die Auswahl 
sollte man mit dem Arzt be-
sprechen, denn sie wirken un-
terschiedlich lang und stark.  
Wer es wann einnehmen sollte, 
zeigt die Tabelle unten. 

Regeln. Damit sie gut wirken, 
müssen sie richtig angewandt 
werden. „Man sollte sie so früh 
wie möglich in der richtigen 
Dosis einsetzen und die jeweils 
optimale Darreichungsform 

wählen, zum Beispiel Film- oder 
Schmelztablette, Nasenspray, 
Zäpfchen oder Injektion. Mehr 
als zwei am Tag sollten es nicht 
sein und nicht mehr als an zehn 
Tagen im Monat“, rät Dr. Zoltan 
Medgyessy. Gegen die Übelkeit 
hat sich laut Anwendungsbeo-
bachtung in der Berolina Klinik 
ein sanftes Mittel bewährt – ein 
Akupressurband, das am Hand-
gelenk getragen wird. Die  
Wirkung beruht auf dem Prinzip 
der traditionellen chinesischen 
Medizin. 
                           walburga.hettwer@superillu.de≠

15 
Tage oder mehr im Monat 

Kopfschmerzen, acht 
davon Migräne – dann ist 

die Krankheit chro-
nisch. Zum Arzt 

gehen!


