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Wissen

Herr Dr. Agosti, warum haben Sie sich gerade für das 
Gebiet Kopfschmerzen und Migräne entschieden? 

Daran ist eigentlich zu einem grossen Teil Dr. Hansruedi
Isler «Schuld». Er galt schon während meiner Studien- 
und Assistenzzeit als Pionier im Bereich Kopfschmerzen
und Migräne und war mein Ausbildner. Seine Persön-
lichkeit hat mich schon damals sehr beeindruckt, und er
hat mich mit seiner Begeisterung für dieses Thema an-
gesteckt. Ich finde Kopfschmerzen enorm faszinierend.
Es ist ein sehr komplexes Gebiet. Gerade diese Komple-
xität sehe ich als das grösste Problem bei Kopfschmer-
zen und Migräne an. Darin steckt aber gleichzeitig auch
die grösste Herausforderung.

Warum wurde ein spezielles Zentrum für Kopfschmerz-
patienten gegründet? 

In den letzten drei Jahren als Kopfschmerzspezialist am
Universitätsspital Zürich habe ich realisiert, welch hoher
Bedarf an gezielten Kopfschmerzabklärungen und -be-
handlungen vorherrscht. Ich hatte schon länger mit dem
Gedanken gespielt, so ein privates KopfwehZentrum zu
eröffnen; die Idee eines eigenen Unternehmens lag mir
gar nicht fern. Ausserdem: Arbeitsausfälle oder redu-
zierte Leistungen der Bevölkerung aufgrund von Kopf-
schmerzen und Migräne führen jedes Jahr zu enormen
wirtschaftlichen Verlusten. Sich diesem Krankheitsbild
vermehrt zu widmen, ist also unbedingt notwendig. 

Nachdem ich dann in der Hirslanden-Gruppe auch noch
einen starken Partner gefunden hatte, stand der Reali-
sation meiner Idee nichts mehr im Weg.

Was bietet denn Ihr Zentrum an, was ein Hausarzt in 
seiner Praxis nicht auch bieten könnte?

Ein Vorteil des Zentrums liegt sicher darin, dass wir eine
grosse Anzahl von Patienten mit der gleichen Problema-
tik zu sehen bekommen. Dadurch entstehen Vergleichs-
möglichkeiten, wie sie in einer Hausarztpraxis und
selbst beim Neurologen nicht gegeben sind. Ausserdem
können wir uns für jeden Patienten relativ viel Zeit neh-
men. Wenn ein Patient das erste Mal zu uns kommt,
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kann so ein Gespräch gut eine Stunde dauern. Neben
der Abklärung und Behandlung von Kopfschmerzen und
Migräne bieten wir auch noch allgemeine neurologische
Abklärungen und eine interdisziplinäre Schmerzsprech-
stunde an. Für Patienten, die notfallmässig zur Behand-
lung ihrer Migräne zu uns kommen, steht ein separater,
ruhiger und abgedunkelter Raum zur Verfügung, einge-
richtet zur Verabreichung einer intravenösen Therapie.

Welche Befunde erheben Sie beim ersten Gespräch mit
einem Patienten?

Wir benützen ein eigens angefertigtes Datenblatt, um
im Gespräch alle nötigen Befunde zu erfragen und 
systematisch Daten zu erheben. Neben den üblichen
Parametern wie Art, Häufigkeit und Lokalisation der
Schmerzen sind für uns auch Angaben über die Her-
kunft des Patienten, über seinen Stammbaum, wichtig. 

Was wird denn damit ermittelt?

Gespräche über die Herkunft und die Familie des Pa-
tienten helfen in erster Linie zu erfassen, ob und wie
sich Kopfschmerzen innerhalb der Familie manifestie-
ren. Unter anderem kann so dem Patienten bestätigt
werden, dass Kopfschmerzen, besonders Migräne, ver-
erbt sind. 

Viele Patienten haben ja auch bereits einen langen 
Leidensweg hinter sich, wenn sie zu uns kommen, und
sie sind entsprechend frustriert. Sie haben keine Lust,
schon wieder die gleiche Geschichte erzählen zu müs-
sen. Wenn wir mit ihnen über ihre Lebensumstände und 

Lebensgeschichte sprechen, erzählen sie meist gerne.
Ausserdem tauchen dabei auch Einzelheiten auf, die 
der Patient selbst nicht in Zusammenhang mit seiner
Krankheit bringt, die für uns aber wichtige Hinweise auf
die Entstehung von Spannungen und Stress darstellen
können. 

Zum Beispiel?

Zum Beispiel sitzt ein Patient vor uns, der eigentlich ein
eher ruhiger und zurückhaltender Typ ist. Die meisten
anderen Mitglieder seiner Familie schildert er aber als
ziemlich draufgängerische Typen. So eine Konstellation
kann zu Spannungen führen, die sich unter Umständen
als Kopfschmerzen oder Migräne äussern. 

Sie gehen also sehr individuell auf den einzelnen 
Patienten ein. Wird die Therapie auch so differenziert
ausgewählt?

Ja, auf jeden Fall. Bevor wir uns aber für eine Therapie
entscheiden, müssen wir erst einmal alles erfassen,
was der Patient bisher schon ausprobiert hat. Leider ist
das oft nicht ganz einfach, denn natürlich wissen die
Patienten kaum mehr alles. Gut ist es da, wenn sie zum
Beispiel eine Liste oder gar Packungen bereits auspro-
bierter Medikamente mitbringen können. Alle bisherigen
und dann natürlich auch alle weiteren Therapien werden
auf einem entsprechenden Datenblatt aufgezeichnet.

Willkommen im Kopfweh-
Zentrum
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Welche Therapiemöglichkeiten bieten Sie an? 

Auch bei uns spielen natürlich die verschiedenen gängi-
gen und bewährten Medikamente eine wichtige Rolle.
Seit kurzem setzen wir ausserdem Botulinumtoxin zur
Behandlung von Migräne ein. Diese Methode wird von
einigen Neurologen schon seit zehn Jahren eingesetzt.
Die Erfahrungen damit sind sehr positiv. Zudem kom-
men aber auch verschiedene komplementärmedizini-
sche Methoden in Frage, da sind wir sehr offen. Wir
möchten gerade dieses Netzwerk in Zukunft auch noch
weiter ausbauen.

Wie vielen Patienten können Sie wirklich helfen?

Symptomfrei werden etwa 20%. Eine Linderung der
Symptome erreichen wir aber bei praktisch allen Fällen.

Wie geht es weiter, wenn Sie die Patienten auf die best-
mögliche Therapie eingestellt haben?

Der grösste Teil der Patienten wird uns ja durch deren
Hausarzt überwiesen. Sobald die Therapie einmal
stimmt, schicken wir sie zur weiteren Betreuung auch
wieder dorthin zurück. 

Sie führen am KopfwehZentrum auch verschiedene 
Studien durch. Wie wichtig ist Forschung für Sie? 

Für mich ist Forschung ausserordentlich wichtig. Dies
neben meiner praktischen klinischen Tätigkeit noch 
tun zu können, war für mich eine der Voraussetzungen,
um ein Projekt wie das KopfwehZentrum überhaupt 
zu lancieren. Die Schweiz hat für ihre Forschungen auf
dem Gebiet Kopfschmerzen und Migräne einen guten 
Ruf. Unser Zentrum bietet die Möglichkeit, mit grossen 
Patientenkollektiven arbeiten und dadurch auch inter-
national anerkannte Resultate erzielen zu können.

Gibt es etwas Wichtiges, was wir im Zusammenhang mit
dem KopfwehZentrum noch erwähnen sollten? 

Vielleicht ist es noch wichtig zu erwähnen, dass die 
Leistungen, die wir hier im Zentrum anbieten, durch die
Grundversicherung abgedeckt sind. Erst wenn eine 
Hospitalisation in der Klinik Hirslanden notwendig wird,
braucht es eine Zusatzversicherung. 

Apropos Klinik Hirslanden: Das KopfwehZentrum liegt
im Zürcher Seefeld und nicht in der Klinik Hirslanden
an der Witellikerstrasse, wie die meisten anderen Kom-
petenzzentren und Institute.

Wir danken Ihnen herzlich für das Gespräch.

KopfwehZentrum Hirslanden Zürich
Münchhaldenstrasse 33
CH-8008 Zürich
Telefon 043-499 13 30
Telefax 043-499 13 39
E-Mail: kopfwehzentrum@hirslanden.ch
Internet: www.hirslanden.ch/kopfwehzentrum 

oder www.kopfwww.ch

Info


