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O R I G I N A L A R B E I T

Migräne aktuell

Migräne ist eine sehr häufige, ererbte Konstitution
und kommt in bis zu 20–25% der Bevölkerung vor.
Für die Schweiz bedeutet dies, dass über eine Mil-
lion Einwohner Migräne aus eigener Erfahrung ken-
nen. Diese Zahlen scheinen sehr hoch zu sein, stam-
men aber aus der sehr zuverlässigen «Deutschen
Haushaltstudie» von Göbel (1), der über 4000 Per-
sonen brieflich oder telefonisch befragte. Migräne
ist nur dann als Krankeit zu betrachten, wenn damit
häufiges, schweres und vor allem beeinträchtigen-
des Leiden verbunden ist. Diesbezügliche Zahlen
sind aber sehr viel schwieriger zu erfassen. 

Die Diagnose einer Migräne ist meist schnell ge-
stellt und viele Patienten kennen ihre Diagnose
auch ohne ärztlichen Besuch. Sie haben Verwandte,
die an Migräne leiden, haben sich bei Freunden oder
in den Medien Rat geholt oder anderwärts Hilfe ge-
sucht. Dennoch ist die Rate bislang nicht diagnosti-
zierter Migräniker/Innen in der Schweiz leider noch
recht hoch, das ergeben immer wieder kleinere Um-
fragen. Diese sind zwar in der Regel pharmainitiiert,
aber die Verkaufszahlen verschiedenster «Migräne-
mittel» geben den Studien nur allzu Recht – wie auch
meine persönliche Erfahrung. Wird eine Migräne
nicht (korrekt) diagnostiziert, bedeutet dies oft
auch, dass die Patienten keine adäquate Medikation
erhalten (2). 

Trotz gesteigerter Migräneforschung in den 
letzten Jahren hat sich bezüglich Diagnose und 
Therapie kaum etwas geändert. Nach wie vor 
gibt es keinen biologischen Test für Migräne, 
Spannungstyp- und Clusterkopfschmerz. Bei der
Attackenbehandlung ist seit der Markteinführung
von Eletriptan, dem fünften Triptan, in der Schweiz
wie auch im Ausland kaum Neuland beschritten
worden. 

Aus der Grundlagenforschung der Migräne ist 
zu berichten, dass vor kurzem ein zweites Gen für
die zwar seltene, pathophysiologisch aber auf-
schluss-reiche, familiäre hemiplegische Migräne 
gefunden wurde. Während das erste Gen den ge-
netischen Code für einen spannungsgesteuerten
Kalziumkanal perivaskuär und auf Synapsen ent-
hält, kodiert das zweite Gen für eine Natrium-Ka-
lium-ATPase. Für beide Gene sind bereits diverse
Mutationen bekannt geworden, wobei diejenigen
der ATPase insofern spektakulär sind, als dass man
bisher stets der Meinung war, solche Mutationen
wären nicht mit dem Leben vereinbar. Über ein

mögliches Zusammenspiel der beiden Kanäle oder
über mögliche negative Synergismen hat sich Mo-
skowitz Gedanken gemacht.

Diagnose der Migräne

Die Diagnose der Migräne beruht zu fast 100% auf
anamnestischer Phänomenologie. Diese ist aller-
dings recht bunt und die Diagnose kann auch bei ei-
ner recht variablen Symptomkonstellation gestellt
werden. Im Wesentlichen beinhaltet die Migräne ein
Anfallsleiden von 4 bis 72 Stunden mit relativ cha-
rakterischem Kopfweh und typischen Begleiter-
scheinungen wie Photo-, Phono- oder Osmopho-
bie, Allodynie (Berührungsreize werden als Schmer-
zen empfunden) sowie Nausea und Vomitus (3). Die
Internationale Kopfschmerzgesellschaft IHS (Inter-
national Headache Society) hat validierte Kriterien
erlassen, ganz analog dem DSM für psychiatrische
Störungen. Aber aufgepasst: Es müssen nicht alle er-
wähnten Bedingungen erfüllt sein, sondern eine ge-
wisse Konstellation reicht schon aus. Die Minimal-
variante kann also durchaus ein leichter, bilateraler
Kopfschmerz sein, der aber den Alltag behindern
muss, weil er sich zum Beispiel schon bei kleinsten
Kopfbewegungen verstärkt. Zuweilen ist Nausea
das dominierende oder sogar einzige Symptom ei-
nes Migräneanfalls. Dann wird die Abgrenzung zum
Spannungstypkopfschmerz sehr eng. Zur Abklä-
rung gibt es heute schon verschiedene operatio-
nalisierte Diagnosehilfen, meist aber noch keine

Migräne ist die häufigste neurologische Erkrankung überhaupt. Diagnostisch und 
therapeutisch gibt es immer noch erhebliche Versorgungsdefizite. Nachdem die Trip-
tane die Akutbehandlung deutlich verbessert haben, beschäftigt sich die Forschung
heute vor allem mit der medikamentösen Migräneprophylaxe.
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Tabelle 1: Zehn Schlüsselfragen zur Abklärung von Kopfschmerzen (SKG)

1. Wo tut es weh? Wie ist der Schmerz: drückend, stechend, klopfend? 
Kommen Übelkeit, Licht-/Lärmempfindlichkeit dazu? 

2. Wie oft kommen die Schmerzen pro Monat oder pro Woche wieder?

3. Wie lange bleiben die Schmerzen?

4. Seit wann haben Sie Schmerzen?

5. Haben sich die Schmerzen verändert?

6. Was haben Sie schon unternommen, und was wurde abgeklärt? 

7. Was tun Sie jetzt gegen Ihre Schmerzen? 

8. Wie viele Tabletten nehmen Sie im Tag/in der Woche/im Monat? 

9. Wie geht es Ihnen privat und im Beruf? Beeinträchtigen die 
Kopfschmerzen Ihren Alltag? 

10. Was erwarten Sie von mir? (Ziel: Was können wir miteinander 
erreichen?)
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nach eingehender Abklärung und Information ganz
gut ohne Bildgebung auskommen.

Selten werden Migräneanfälle bei bereits be-
kannter Migräne durch sekundäre Kopfschmerzen
oder internistische Erkrankungen ausgelöst. Dann
stellen sich bei genauer Abklärung und Befragung
des Patienten fast immer wegweisende Veränderun-
gen gegenüber dem bekannten Verlauf der Migräne
heraus: Die Attacken dauern nicht mehr ein bis 
zwei Tage, sondern drei Tage oder länger. Der Pati-
ent will auch nicht mehr abliegen wie früher oder
die Migräne ist neuerdings von nächtlichen Kopf-
schmerzen begleitet. In solchen Fällen ist die Wei-
terweisung meist indiziert. Die SKG hat in den The-
rapieempfehlungen Hinweise publiziert, um primäre
von «gefährlichen» Kopfschmerzen zu unterscheiden
(Tab. 2).

Akutbehandlung der Migräne

Der Sturm, den die Triptane in der Akutbehandlung
(Attackenbehandlung) der Migräne ausgelöst hatten,
hat sich nun stark gelegt. Fünf Triptane stehen in der
Schweiz zur Verfügung (Tab. 3), für ein weiteres
wurde eine Zulassung erteilt. In wenigen Jahren wird
der Patentschutz für Sumatriptan auslaufen und die
Generikahersteller stehen schon in den Startlöchern.
Dennoch: Die Triptane machten und machen noch
immer sehr viele Leidende im wörtlichen Sinne
glücklich. Die Bedenken gegenüber den (schwa-
chen) vasokonstriktiven Eigenschaften der Triptane
scheinen teilweise ausgeräumt. Unseren Erfahrun-
gen zufolge ist das kardiovaskuläre Risiko sehr limi-
tiert, wenn kardiale Risikopatienten Triptane nicht
oder nur ausnahmsweise erhalten. Bevor ich ein
Triptan verschreibe, beurteile ich bei jedem Patien-
ten die kardiovaskulären Risikofaktoren und die be-
zügliche Familienanamnese. Allerdings darf man sich
keinen Illusionen hingeben: Triptane werden oft in
der Familie weitergereicht (zum Beispiel von der
Tochter zur Mutter) ohne diese Vorsichtsmassnah-
men. Dennoch sind negative Schlagzeilen ausser
denjenigen zur Einführungszeit vor bald 20 Jahren
ausgeblieben. Grosse Vorsicht ist geboten bei vaso-
spastischen Erkrankungen wie M. Raynaud oder fib-
romuskulärer Dysplasie. Triptane gibt es in ver-
schiedenen Applikationsarten, die je nach Befinden
und Begleiterscheinungen des Patienten gewählt
werden müssen, zum Beispiel Nasalspray oder 
Suppositorium bei starker Nausea oder Erbrechen.
Gelegentlich ist individuelles Ansprechen zu beob-

Web-Versionen davon. Die IHS-Kriterien finden sich
auf verschiedenen Homepages, zum Beispiel unter
www.i-h-s.org. Lipton et al entwickelten zusammen
mit der Firma Pfizer einen Drei-Fragen-Schnelltest,
das so genannte ID-Migraine. Nach ausführlicher
Validierung von neun diagnostischen Fragen zur 
Migräne wurden drei Kernfragen ausgewählt (zu
Behinderung im Alltag, Übelkeit/Erbrechen und
Lichtempfindlichkeit).

Die Schweizerische Kopfwehgesellschaft (SKG)
hat zur Abklärung der Kopfschmerzen eine Liste mit
zehn Schlüsselfragen (Tab. 1) herausgegeben, die
unter www.headache.ch zu finden ist. Differential-
diagnostisch bietet die Diagnose der Migräne kaum
Schwierigkeiten, wenn 
• die Migräne typisch ist, 
• eine positive Familienanamnese vorliegt,
• klinisch und anamnestisch sämtliche sekundären

Kopfschmerzen ausgeschlossen werden und
• die neurologische Untersuchung normal ausfällt.

Hinter jeder Migräneattacke kann natürlich eine
Ausnahmesituation lauern. CT, MRI und EEG brin-
gen gemäss grösseren Studien insgesamt keinen Ge-
winn bei der Abklärung (Europäische Konsensus-
kommission) (4). Allerdings drängen die Patienten
oft auf bildgebende Untersuchungen, wovon mei-
ner Ansicht nach das MRI der CT deutlich vorzuzie-
hen ist. Vaskuläre Veränderungen der weissen Sub-
stanz, die hintere Schädelgrube mit Hirnstamm und
Cerebellum und weitere Strukturen können mittels
MRI besser beurteilt werden. Aber auch das (erwar-
teterweise) negative Ergebnis der Bildgebung kann
durchaus nützen: Manche Patienten sind danach be-
ruhigt und der therapeutische Gewinn zuweilen be-
trächtlich. Oft  stammt der Wunsch nach apparativer
Diagnostik nicht einmal von den Patienten selbst,
sondern Familienmitglieder oder Bekannte bom-
bardieren die Betroffenen mit Webseiten oder Zei-
tungsklips und machen ihnen die Hölle heiss. Ich
beobachte aber auch nicht wenige PatientInnen, die

Tabelle 2: Warnsignale (gemäss SKG)

• Fieber, Meningismus
• allgemeine internistische Symptome
• Kopfweh, wie man es noch nie zuvor erlebt 

hat (z.B. explosionsartig)
• Bewusstseinstrübungen, Wesensveränderung
• neurologische Ausfälle

Tabelle 3: Triptane in der Schweiz 
(Reihenfolge nach Markteinführung)

Imigran® Naramig® Zomig® Maxalt® Relpax®

(Sumatriptan) (Naratriptan) (Zolmitriptan) (Rizatriptan) (Eletriptan)

Tabletten Tabletten Tabletten Tabletten Tabletten
50 mg 2.5 mg 2.5 mg 5 mg, 10 mg 20 mg, 

40 mg, 80 mg

Imigran T Oro Tabletten Lingual 
50 mg 2.5 mg Tabletten

5 mg, 10 mg

Nasalspray Nasalspray 
10 mg, 20 mg 2.5 mg, 5 mg

Injektion 
(Spritze, Pen) 

6 mg
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achten, so dass sich ein Wechsel zu einem anderen
Triptan lohnt.

Bezüglich Anwendung der Triptane in der
Schwangerschaft konnten einige Erfahrungen ge-
sammelt werden. Routinemässig sollen Triptane in
der Schwangerschaft nicht verschrieben werden,
doch ist die Einstufung nun für fast alle Triptane auf
ein B gesunken. Es liegen keine belastenden Daten
vor, aber auch keine Daten, die Risikolosigkeit do-
kumentieren. Eine von der Firma Glaxo-Smith-Kline
geführte internationale Fallsammlung über Suma-
triptan und Naratriptan in der Schwangerschaft
wurde vor kurzem abgeschlossen, weil von weite-
ren Fällen kein Zuwachs mehr zum positiven Si-
cherheitsprofil der Triptane in der Schwangerschaft
erwartet werden konnte. Bevor Tripatane zur Mig-
ränetherapie in der Schwangerschaft eingesetzt
werden, sollten die Beschwerden von einem Kopf-
wehspezialisten evaluiert werden.  

Weiterhin wurde gelernt, dass auch die Triptane
einen Medikamenten-Übergebrauchs-Kopf-Schmerz
(MÜKS) fördern können, der sich als tägliches,
dumpfes Kopfweh äussert. Gemäss Studien der
Gruppe von Prof. Diener in Essen tritt der MÜKS bei
Triptanen sogar schneller auf als bei Ergotpräpara-
ten oder Analgetika (5). Erfreulicherweise bilden
sich Triptan-induzierte Kopfschmerzen relativ rasch
zurück, wenn die Präparate abgesetzt werden. Für
einen akuten Vollentzug ist meist eine stationäre Be-
handlung angezeigt, doch lässt sich damit innert Ta-
gen eine weitgehende Kopfschmerzfreiheit errei-
chen. Dagegen dauert das Abklingen der MÜKS
durch andere Migränemittel deutlich länger, bei 
den Ergotaminen circa zwei Wochen und bei den
Analgetika noch länger. Wie oft ein steigender Trip-
tankonsum zum täglichen Medikamentenkopfweh
führt, ist jedoch nicht etabliert, ebensowenig wie
Prädiktoren für einen MÜKS. Ich selber betreue
zahlreiche Patienten, die stabil über Jahre zwischen
10 und 15 Triptane monatlich anwenden, ohne ei-
nen MÜKS zu erleiden. 

Ein völlig neues therapeutisches Prinzip wird
durch den CGRP (Calcitonin-Gene-Related-Pep-
tide)-Antagonisten der Firma Boehringer-Ingelheim
eingeführt. Dieses Peptid führt zu fast sofortiger 
Kupierung der Attacke praktisch ohne Nebenwir-
kungen, muss aber leider intravenös verabreicht
werden, was den Durchbruch wohl noch einige Zeit
verhindern wird.

Migräneprophylaxe 

Nach der Triptanwelle hat sich die akademische und
pharmazeutische Forschung der Prophylaxe zuge-
wandt. Die SKG empfiehlt eine Langzeit-Prophylaxe
bei folgenden Kriterien:
• mehr als drei Anfälle im Monat
• sehr schwere oder lang dauernde Anfälle mit

Therapieresistenz
• protrahierte oder gehäufte Auren
• Unverträglichkeit von Akuttherapeutika. 

Medikamentös hat vor allem das Antikonvulsivum
Topiramat neue Perspektiven eröffnet wegen recht
hoher Wirksamkeit und ausgezeichneter Studien-
lage. Noch nie zuvor wurden über 1600 Patienten in
vier lege artis durchgeführten Doppelblindstudien
für eine Migräneprophylaxe untersucht. In allen vier
Studien schnitt Topiramat signifikant besser ab als
Plazebo. Seit Anfang 2005 ist Topiramat nun auch auf
der Spezialitätenliste für Migräne. In kleineren Stu-
dien zur Pharmakoprophylaxe wurde die Wirksam-
keit von Lisinopril, Co-Enzym Q10 (6), Venlafaxin
(7) und Lamotrigin untersucht. Die Empfehlungen
der SKG zur Migräneprophylaxe sind in Tabelle 4
zusammengefasst.

Studiendaten aus verschiedenen BoTox-Studien
wurden Ende April dieses Jahres am amerkani-
schen Neurologiekongress in Miami präsentiert.
Diese zeigten, dass BoTox bei episodischer Migräne
zwar gegenüber der Baseline zu einer deutlichen
Abnahme der Migränefrequenz führt, der Effekt
aber nicht besser ist als derjenige von Plazebo. Im
Gegensatz dazu war die Wirkung auf chronische Mig-
räne und Kopfschmerzen (inkl. MÜKS) signifikant
besser als die von Plazebo, so dass nun weitere 
Studien zu BoTox für chronische Kopfschmerzen
(über 15 Tage/Monat über 3 Monate) folgen. In der
Erfahrung am Kopfwehzentrum Hirslanden Zürich
suchten uns von über 200 schwerer belasteten 

Tabelle 4: Mittel zur Migräneprophylaxe 
(nach Empfehlungen der SKG)

• Betablocker
• Kalziumantagonisten
• Serotoninantagonisten
• Antidepressiva
• Antikonvulsiva
• Varia (Vitamin B2, Magnesium)
• Nichtmedikamentöse Zusatzbehandlungen
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Migräne-PatientInnen circa 50% für mindestens eine
zweite Behandlung auf, circa 30% sogar für eine
dritte Behandlung, und dies meist auf selbstzahlen-
der Basis (8). Allerdings verzeichnen wir erfreuli-
cherweise ein wachsendes Interesse der Kranken-
kassen an BoTox, was sich in deutlich höherer Ku-
lanz für die Kostenübernahme spiegelt. Für einige
Patienten lohnte sich die Aufrechnung von BoTox
alle drei Monate gegenüber den eingesparten Akut-
mitteln (vor allem Triptanen). Leider fliessen einge-
sparte berufliche Absenzen oder gar Gewinn an Le-
bensqualität wohl noch lange nicht mit in diese
Rechnung ein! 

Zusammenfassung

Über eine Million Schweizer haben Migräne-
attacken am eigenen Leib erlebt, aber nur für ca.
5–10% wird die Migräne zum Leiden. Zu viele Pa-
tienten bleiben diagnostisch und therapeutisch
unterbetreut. Die Triptanwelle ist zwar am Ab-
flauen, hat aber eine erfreuliche Revolution in
Akutbehandlung und Forschung gebracht. Neuer-
dings findet eine Trendwende statt zu vermehrter
Aufmerksamkeit gegenüber medikamentösen Pro-
phylaxen mit interessanten neuen Perspektiven.
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