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" Allen Erfolgen der Kopfschmerz- und Migräne-
forschung der vergangenen zwanzig Jahre zum Trotz
gibt es für die idiopathischen Kopfschmerzen immer
noch keine biologischen Marker. Die Diagnose der
häufigen idiopathischen Kopfschmerzen (Migräne,
Kopfschmerz vom Spannungstyp und Cluster-Kopf-
schmerz) beruht also immer noch auf Phänomeno-
logie. Hauptsächlich ist es die Analyse der Beschrei-
bung der Attacken, so wie sie der Patient schildert,
die zur Diagnose führt. Das zeitliche Muster des
Auftretens, sei dies in den letzten Wochen oder über
einen längeren Verlauf im Leben eines Patienten,
gibt wichtige Hinweise.

Pathognomonisch für eine Migräne mit Aura ist
die Beschreibung einer klassischen Migräneaura, v.a.
die des Fortifikationssprektrums, das sich homonym
über das Gesichtsfeld ausbreitet und dem für zwan-
zig bis dreissig Minuten ein halbseitiges Skotom
folgt. Denn: Ein cerebrovaskulärer Insult (CVI) im
visuellen Kortex erscheint fast schlagartig und brei-
tet sich nicht langsam aus. Zudem ist das visuelle Er-
leben eines CVIs im visuellen Kortex ein negatives
Phänomen, d.h. Skotom, aber nicht ein positives, d.h.
Pseudohalluzinationen der bunten, funkelnden Zick-
zacklinien des Fortifikationsspektrums (Abb. 1).

Von Detailarbeit und Politik
Eine erste internationale Klassifikation für Kopf-
schmerzen wurde bereits 1966 aus «ad hoc»-Krite-
rien zusammengestellt, v.a. zur Uniformierung der
Einschlusskriterien für Studien. 22 Jahre später
übernahm die Internationale Kopfwehgesellschaft
(IHS) die Erarbeitung und Publikation der ersten
«International Classification of Headache Disor-
ders».Anfang 2000 wurde die erste Revision in An-
griff genommen, die 2004 erneut durch die IHS
publiziert wurde.

Der Autor war selber in den Arbeitsgruppen für
die Klassifikation 2004 tätig und konnte sich von der
harten Detailarbeit überzeugen, die notwendig ist,
um die Klassifikation möglichst auf wissenschaftli-
che Fakten abzustützen.Allerdings gehört auch eine
Portion Politik dazu, u.a. um Kopfschmerz-Spezia-
listen aus den USA und Europa, den beiden Hoch-
burgen der Kopfschmerzforschung, zu einem Kon-
sens zu bewegen. Während die IHS-Kriterien als
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Abb. 1: Migräneaura
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diagnostische Grundlage für fast alle wissenschaft-
lichen Arbeiten inklusive Medikamentenstudien
Verwendung finden, halten sich verschiedene Auto-
ren aus den USA nicht an die IHS-Kriterien, was der
Vergleichbarkeit von Resultaten oft Abbruch tut.
Zahlreiche Einzelkriterien, v.a. der Migräne, sind
heute allerdings gut validiert.

Eine Fundgrube für über 200 Kopfwehtypen
Die IHS-Klassifikation bietet Kriterien für über
200 Typen von Kopfschmerzen an, eingeteilt in 14
Kapitel (Tab. 1). Numerisch betreffen die Mehrheit
der Diagnosen sekundäre Kopfschmerzen und nur
Kapitel 1 bis 4 die idiopathischen. Gesundheitsöko-
nomisch belasten aber v.a. diese Gruppen die Bud-
gets der Krankenkassen. Im klinischen Alltag finden
die Kriterien für die drei wichtigsten idiopathischen
Kopfschmerzen (Migräne, Spannungstyp und Clus-
ter) Verwendung. Rund 20% der Gesamtbevölke-
rung leidet unter Migräne, bis 90% kennen einen
episodischen Kopfschmerz vom Spannungstyp und
0,1% leiden an Clusterkopfschmerz.

Die Kriterien sind operational und in Analogie
zu anderen wichtigen Regeln wie das DSM-IV auf-
gebaut. Zahlreiche Kopfschmerzorganisationen und
Pharmahersteller vertreiben praxistaugliche Frage-
bogen. Die Kriterien sind auf www.headache.ch,
www.kopfwww.ch oder www.i-h-s.org auf deutsch
oder englisch, meist im PDF-Format, zu finden. Die
Originalversion enthält auch Kommentare zu jeder
einzelnen Diagnose und entsprechende Literatur-
referenzen.

Migräne, die Mutter aller Kopfwehleiden,
und ihre Varianten

Migräne ist ein meist heftiges attackenartiges Lei-
den, das sich vom simplen Kopfweh vom Span-
nungstyp durch Begleiterscheinungen wie Übelkeit
und/oder Erbrechen sowie Licht- und Lärmemp-
findlichkeit unterscheidet (Abb. 2). Jedes einzelne
Kriterium ist bezüglich Sensibilität und Spezifität
untersucht worden. So weisen Lichtempfindlichkeit
und Nausea eine hohe Sensibiltiät bei tiefer Spezi-
fität auf. Bei Lärmempfindlichkeit und Erbrechen
ist das Gegenteil der Fall. Geruchsempfindlichkeit
(Osmophobie) wäre noch spezischer für Migräne,
fand aber den Weg in die Migränekriterien leider
nicht.

Beim heutige Stand der Kriterienformulierung
hat man gelegentlich logische Turnübungen zu voll-
führen, etwa wenn bei den Migränebegleiterschei-
nungen eines von zwei Kriterien gefordert wird,
wobei für Kriterium 1 Licht- und Lärmempfind-
lichkeit (also beide!) gefordert sind, für Kriterium
2 aber Nausea und/oder Erbrechen. Interessant ist
die Minimalvariante, die bedeuten würde: Nausea

Primäre Kopfschmerzen

1. Migräne

2. Kopfschmerz vom Spannungstyp

3. Cluster-Kopfschmerz und andere trigeminale Cephalgien

4. Andere primäre Kopfschmerzen

Sekundäre Kopfschmerzen

5. Kopfschmerz nach Trauma

6. Gefässassoziierter Kopfschmerz 

7. Kopfschmerz assoziiert mit nicht-vaskulären intracraniellen
Störungen

8. Kopfschmerz durch Substanzen und deren Entzug

9. Infekt-bedingter Kopfschmerz

10. Kopfschmerz bei Stoffwechselstörungen

11. Kopf- oder Gesichtsschmerz bedingt durch Störungen im Bereich
Schädel, Nacken, Augen, Ohren, Nasen- und Nebenhöhlen, Zähne,
Mund oder Gesicht

12. Kopfschmerz bei psychiatrischen Erkrankungen

Craniale Neuralgien, centraler und primärer Gesichtsschmerz und 

13. Kopfschmerz bei neuropathischen Störungen

14. Andere Kopfschmerzen, zentrale und periphere Gesichtsschmerzen

Tab. 1: IHS-Klassifikation im Überblick 

Abb. 2: Neurovaskuläres Modell der Migräne: Ansicht
von Hirnstamm mit Nucleus trigeminalis, visuellem
Cortex mit spreading depression (visuelle Aura) sowie
meningeale Gefässe umrankt von sensiblen Trigemi-
nus-Afferenzen vereint mit Sympathikus- und Parasym-
pathikus-Efferenzen. Das enge Zusammenspiel von
drei verschiedenen Anteilen des Nervensystems und
meningealen Gefässen erklären die Entstehung einer
Migräneattacke heute und nicht mehr die Gefäss-
kaliberveränderungen, die ein sekundäres Phänomen
sind.



allein genügt, um die Migräne vom Kopfschmerz
vom Spannungstyp zu unterscheiden.

Work in Progress
Laufend wird die Klassifikation durchdacht und
durch wissenschaftliche Daten untermauert, allen-
falls auch widerlegt. Als Beispiel sei hier der «pul-
sierende Spannungstypkopfschmerz» erwähnt. In
den entsprechenden Attacken wurde im Blut aus
der Vena jugularis (venöser Ausstrom aus dem
ZNS) Calcitonin-Gen-asssoziiertes Peptid (CGRP)
gemessen und erhöht gefunden, was bisher nur bei
der Migräneattacke mit erhöhten Werten gefun-
den worden war.Therapeutisch sprachen diese Attak-
ken auch auf Triptane an. Da die Triptane beim rei-
nen Spannungstypkopfschmerz nicht wirksam sind,
scheint es also, dass der «pulsierende Spannungs-
typkopfschmerz» einer abgeschwächten Migräne
entspricht und mit der Phänomenologie «pulsie-
ren» eine evtl. nicht unwesentliche therapeutische
Weiche gestellt werden kann. Dies ist allerdings
bereits Stoff für die nächste Ausgabe der Krite-
rien.

Operationalisierte Kriterien 
für den Praxisalltag

Verschienen Kollegen, Institutionen sowie Phar-
mafirmen haben die Kriterien als einfache Frage-
bogen operationalisiert. Bei den meisten Versio-
nen kann anhand weniger, auf den Kriterien basie-
render Fragen, eine Hypothese (z.B.: Ich vermute
hier eine Migräne…) getestet werden.

Modifikationen gegenüber 1988?
Gegenüber 1988 fanden keine wesentlichen Än-
derungen statt, was verschiedene Gründe hat: Die
Klassifikation von 1988 und 2004 wurde von dersel-
ben Person geleitet, nämlich von Prof. Jes Olesen,

Kopfwehspezialist aus Glostrup, Kopenhagen. Er
wird wohl als «Classifex maximus» in die Geschich-
te der Cephalalgien eingehen. Einer seiner Grund-
sätze ist, dass bei Überlappungen von Symptomen,
die verschiedenen Kopfwehtypen entsprechen
könnten, beide Diagnosen anzuwenden sind. In
meiner klinischen Praxis fallen mir viele Patienten
auf, die sowohl Symptome einer Migräne wie auch
eines Clusterkopfschmerzen haben. Hier können
beide Diagnosen gelegentlich koexistieren, oder
neben der Migräne kann ein «Clusterkopfschmerz,
der nicht alle Kriterien erfüllt» (wegen zu langer
Attackendauer) auftreten. Therapeutisch ist, so
meine Erfahrung, dann Verapamil das Mittel der
Wahl, das bei Clusterkopfschmerzen prophylak-
tisch hervorragend ist. Ein weiterer Grund für die
geringen Veränderungen ist, dass Forschungsresul-
tate kaum zu vergleichen wären, wenn die Kriterien
von Auflage zu Auflage zu sehr verändert würden.

TAC und SUNCT
Im Kapitel 3, also Cluster-verwandte Erkrankun-
gen, wurde der neue Begriff der TAC (trigeminal-
autonome Cephalgien) eingeführt.TACs sind eine
Gruppe von sehr heftigen Attackenkopfschmer-
zen, die stets auf der gleichen Gesichtsseite streng
unilateral auftreten, mit autonomen Zeichen wie
Ptose, Miose, Schwitzen, konjunktivalen Injektionen
und anderen Zeichen. Unterschieden werden kön-
nen die verschiedenen TAC-Formen aufgrund der
Attackenlänge, die bei SUNCT (Sudden unilateral
neuralgiform pains with conjunctival injections and
tearing) Sekunden bis zwei Minuten dauert, bei
Chronisch paroxysmaler Hemikranie (CPH) Minu-
ten bis ca. 30 Minuten, beim Cluster 30 bis 180 Mi-
nuten. Alle TACs können während der Attacken
probatorisch mit Sauerstoff per Gesichtsmaske so-
wie mit hochdosierten Triptanen wie Sumatriptan
s.c. 6 mg oder als Basis Verapamil behandelt wer-
den. Zudem ist ein Versuch mit Indometacin zu
empfehlen, da unter dieser Medikation Durchbrü-
che gesehen werden. Bei der CPH gehört das An-
sprechen zu den Kriterien für die Diagnose.

MÜKS und Co
Mehr Gewicht wurde auf die chronischen Kopf-
schmerzen, Migräne und Kopfschmerz vom
Spannungstyp sowie den Medikamenten-induzier-
ten chronischen, fast täglichen Kopfschmerz ge-
legt. Medikamenten-Übergebrauchskopfschmerz
(MÜKS, IHS-II 8.2) ist im Kapitel 8 (Kopfschmer-
zen durch Substanzen oder deren Entzug) zu fin-
den. Dort sind nun auch Triptane als Mitverursacher
des MÜKS erwähnt (unter Kodierung 8.2.2). Ver-
allgemeinernd kann gesagt werden, dass alle Akut-
medikamente ab ca. 15 bis 20 Anwendungen pro
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Selbstzuweisung einer 25-jährigen Patientin, die alle Migränekriterien er-
füllt, ausser dass ihr Kopfschmerz bilateral ist statt unilateral. Triptane
wurden vom Hausarzt, auch auf Anfrage der Patientin, nicht verschrie-
ben, weil der Kopfschmerz bilateral statt unilateral sei und deswegen
keine Migräne vorläge. Die Patientin informierte sich daraufhin selber
per Internet und fand heraus, dass die Kopfschmerzen der Migräneat-
tacke nur zwei von vier Charakteristika erfüllen müssen: einseitig, pul-
sierend, mittelstark bis stark oder verstärkt durch alltägliche körperliche
Anstrengungen resp. die Alltagsaktivität behindernd. 

Fazit: der Migränekopfschmerz muss nicht einseitig sein. Eine Anwen-
dung der Kriterien hätte der eigenen Qualitätskontrolle gedient. Mittels
eines Triptans, das die adäquate Medikation darstellte, hätte der Frau
geholfen und die Lebensqualität der Patientin erhöht werden können.
Eine Weiterbehandlung beim Primärversorger wäre ziemlich sicher ga-
rantiert gewesen.

Anwendung der Kriterien – eine Kasuistik



IN|FO|NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2005; Vol. 3, Nr. 1 5

Medizin aktuell

Monat zu chronischen täglichen Kopfschmerzen
führen können. Neu in der Edition 2004 ist die
Erwähnung des «neu aufgetretenen, täglichen, per-
sistierenden Kopfschmerzes». Damit ist ein de-
skriptiver Raster gegeben für nicht so seltene Kopf-
schmerzen, die primär täglich beginnen, in bis zu
50% ohne evaluierbare Ursache, mit insgesamt
recht günstiger Prognose, wenn auch erst nach Mo-
naten. Gelegentlich besteht eine Assoziation mit
viralen Infektionen, prolongierter Aura zu Beginn,
Blendung durch Sonne, u.a.

Weiterhin umstritten als selbständige Diagnose
schaffte es der zervikogene Kopfschmerz ins neue
Regelwerk. Hier steigt der Kopfschmerz aus dem
Nacken auf und breitet sich über den Kopf aus und
erscheint dann, um einen Kopfschmerz vom Span-
nungstyp oder Migräne zu provozieren.

www.headache.ch (Deutsche Übersetzung,
Schweizerische Kopfwehgesellschaft)
www.kopfwww.ch (Links, Kopfwehzentrum
Hirslanden)
www.i-h-s.org (Originalversion englisch, im
PDF-Format, durchsuchbar)
www.dmkg.org (Deutsche Übersetzung,
Deutsche Migräne- und Kopfwehgesellschaft)

Klassifikation im Internet

Fazit
Die Kopfschmerzklassifikation der IHS ist zum
globalen Standard geworden und kann im Alltag
einfach angewendet werden. Internetversionen sind
praktisch überall verfügbar. Die Anwendung der
operationalisierten Kriterien kann helfen, für den
Patienten wichtige Weichen zu stellen, und dient der
eigenen Qualitätskontrolle. Kapitel 1 bis 4 betref-
fen die wichtigsten idiopathischen Kopfschmerzen
wie Migräne; insgesamt werden Kriterien für über
200 Kopfschmerztypen angeboten – Tendenz stei-
gend.

Dr. med. Reto Agosti
FMH Neurologie
Münchhaldenstrasse 33, 8008 Zürich
E-Mail: info@kopfwww.ch
www.kopfwww.ch
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