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 Bleiben Sie gesund

   Migräne-Attacken 
              wirksam verhindern

Lesen Sie, welche Methoden Mediziner gegen das Gewitter im Kopf empfehlen  
und was Betroffene selbst tun können

Beim Biofeedback 
können Patienten 

anhand der Kurven 
auf dem Monitor 

erkennen, wie ange-
spannt ihre  

Muskeln sind. Diese 
Information wird über 

Sensoren an den 
Computer weiterge-

leitet. Entspannen sie 
sich bewusst, wird 

dies ebenfalls über 
die Sensoren auf dem 

Bildschirm sichtbar   

 W er schon mal Migräne 
hatte, der weiß, wie 
schlimm sich das 

anfühlt. Die Kopfschmerzen sind 
unerträglich, der ganze Körper 
kann in Mitleidenschaft gezogen 
sein. Dann hilft nur noch ein 
Medikament. Die gute Nach-

richt: So manche Attacke lässt 
sich vermeiden, oft sogar ganz 
ohne Medikamente. „Mit der 
richtigen Vorbeugung kann man 
Häufigkeit, Schwere und Dauer 
der Attacken bestensfalls um die 
Hälfte reduzieren“ erklärt Dr. 
Zoltan Medgyessy, 49, Leitender 

Oberarzt der Berolina Klinik in 
Löhne (Westfalen).

Eigenschaften. Ein wichtiger 
Teil der Prophylaxe ist die Ver-
haltenstherapie. Denn inzwi-
schen weiß man: Es gibt 
bestimmte Persönlichkeits-
merkmale, die fast alle Patienten 

aufweisen. „Migräniker sind 
sorgfältiger und genauer als 
andere, sozial orientierter, 
wacher, schneller in der Auffas-
sung, sie konzentrieren sich bes-
ser“, weiß der Experte. Sie wol-
len alles perfekt machen und 
setzen sich unter Druck. Sie 
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+V E R H A LT E N  Ä N D E R N

Zehn Tipps für 
Migräne-Patienten
1. Auslöser. Finden Sie 
heraus, welche Reiz- 
situationen bei Ihnen zu 
Migräne führen.

2. Essen. Achten Sie auf 
regelmäßige Mahlzeiten. 

3.  Abschalten. Legen Sie 
öfter kleine Pausen ein. 

4. Anforderung. Sagen Sie 
nicht „ja“, wenn Sie „nein“ 
sagen wollen. 

5. Urlaub. Hetzen Sie nicht 
in den Urlaub, schalten Sie 
erst einen Gang zurück. 

6. Organisation. Planen Sie 
Ihren Tagesablauf.  

7. Bewegung. Treiben Sie 
regelmäßig Ausdauersport.

8.  Medikamente. Beachten 
Sie die Regeln für die 

Einnahme von Medika-
menten: Es sollten 
höchstens zwei am Tag, 
maximal an zehn Tagen im 
Monat sein.

9. Tempo. Runter vom Gas, 
90 Prozent reichen auch.

10. Perfektionismus.Sie 
müssen nicht immer die  
Nummer eins sein.

merken dann nicht mehr, wann 
es genug ist, und überfordern 
sich. Genau das kann die Entste-
hung von Attacken begünstigen. 
In der Therapie lernen sie ande-
re Verhaltensweisen .

Entspannung. Hilfreich ist 
auch Entspannung. „Besonders 
bewährt hat sich die Pro-
gressive Muskelent-
spannung nach 
Jacobson“, erläutert 
der Mediziner. 
Dabei werden ein-
zelne Muskelpartien 
angespannt und wie-
der entspannt. Das 
ermüdet die Muskeln, sie 
entspannen dadurch anschlie-
ßend besonders gut. Folge: Die 
Aktivität des zentralen Nerven-
systems wird herabgesetzt, das 
Gehirn reagiert dann nicht mehr 
so extrem auf Reize von außen. 

Die Anspannung  
bewusst reduzieren

Kontrolle. Bei einem anderen 
Verfahren, dem Biofeedback, 
können Migräniker lernen, ihre 
Muskelspannung bewusst zu 
kontrollieren. Sie wird durch 
Sensoren an Wangen, Schultern 
und Nacken gemessen, die Wer-
te an einen Computer geleitet, 
der sie in Bilder oder Töne ver-
wandelt. So lernen die Pati-
enten, ihre Anspannung wahr-
zunehmen – und bewusst zu 
reduzieren.

Bewegung. Eine dritte Säule 
der nicht-medikamentösen 
Vorbeugung ist Ausdauersport 
wie Joggen, Walking, Radeln 
oder Schwimmen. Eine tür-
kische Studie mit 40 Patienten 
zeigte: Nach acht Wochen war 

die Zahl der Migränetage um die 
Hälfte reduziert. Denn durch 
Sport erhöht sich der Serotonin-
spiegel, der Schmerzfilter funk-
tioniert besser. Dafür mussten 
die Teilnehmer drei mal pro 
Woche 40 Minuten trainieren.

Medikamente. Bei der Vor-
beugung haben sich auch 

Medikamente bewährt, 
die Patienten mit häu-
figen und sehr 
schweren Attacken 
zusätzlich zu den 

nicht-medikamen-
tösen Verfahren neh-

men können. „Zu den 
Mitteln erster Wahl gehö-

ren Betablocker. Dass sie vor-
beugend wirken, weiß man, 
aber den Mechanismus kennt 
man noch nicht genau. Vermut-
lich setzen sie die Reizempfind-
lichkeit des Gehirns herab. Es 
reagiert dann nicht mehr so 
schnell auf äußere Reize, die eine 
Attacke auslösen können“, so 
Dr. Medgyessy. Oft dauert es 
aber zwei bis acht Wochen, bis es 
zu einer merklichen Abnahme 
der Migränehäufigkeit kommt. 

Alternativen. Nachteil der 
üblichen Medikamente sind 
Nebenwirkungen. Sie können zu 
Müdigkeit und Schwindel füh-
ren. Doch es gibt sanfte Alterna-
tiven z.B. Pestwurz (www. 
petadolex.eu). Eine Studie der 
Schmerzklinik Kiel mit 245 Pati-
enten, die es vier Monate nah-
men, zeigt: Sie hatten 63 Prozent 
weniger Attacken. Die Pflan-
zen-Extrakte wirken entspan-
nend auf das vegetative Nerven-
system. Man sollte vorher mit 
dem Hausarzt sprechen, in sel-
tenen Fällen kann Pestwurz eine 
Leberentzündung hervorrufen.

Kombi. Ein weiteres Mittel, 
dessen vorbeugende Wirkung 
durch Studien belegt ist, enthält 
eine Kombination aus Magnesi-
um, Vitamin B2 und Q10 
(„Migravent“). Studien haben 
gezeigt, dass viele Migräniker 
einen Mangel daran haben. Wird 
er ausgeglichen, kann die Anzahl 
der Migränetage um 30 Prozent 
reduziert werden. 

Botox lindert 
chronische Migräne 

Übergebrauch. Die wich-
tigste Regel ist, nicht mehr als 
zehn Tage im Monat Schmerz-
mittel zunehmen. Denn bei 
Übergebrauch kann es zu chro-
nischen Kopfschmerzen kom-
men, weil die Schmerzschwelle 
im Gehirn sinkt. „Dann reichen 
schon kleinste Reize, um eine 
Attacke auszulösen“, weiß der 
Experte. Die wichtigste Maß-
nahme ist dann eine Schmerz-
mittelpause von mindestens 14 
Tagen. „In dieser Zeit können die 
Patienten  Kortison erhalten, das 
die Attacken unterdrückt“, 
erklärt Prof. Alexander Maus-
kop, Ärztlicher Direktor des New 
York Headache Center. Bei chro-
nischer Migräne kann eine rela-
tiv neue Methode Linderung 
verschaffen. „Wir spritzen Botox 
an 31 verschiedenen Stellen an 
Stirn, Hinterkopf, Schläfe  und 
Nacken. Dann haben 70 Prozent 
der Patienten drei Monate Ruhe. 
Danach kann man die Behand-
lung wiederholen, auch mehr-
mals“, sagt der US-Mediziner. 
Bei chronischer Migräne zahlen 
die gesetzlichen Krankenkassen 
diese Behandlung.
                           walburga.hettwer@superillu.de

Extra-Tipp 
Medizin

 Infos: Deutsche Migrä-
ne- und Kopfschmerz-

gesellschaft, www.
dmkg.de


