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Kopfschmerz-Spezialist Dr. Reto Agosti, Psychologe
Wolfgang Dumat und TCM-Spezialist Dr. René
Ochsenbein beantworten Zuschauerfragen, die während
der letzten TV-Sendung per E-Mail eingegangen sind.

«Während der Schwangerschaft
hatte ich neun Monate keine
Migräne. Ist das wegen der
Hormonumstellung?» 

Claudia, 30

Dr. Reto Agosti, Kopfschmerz-
spezialist, Zürich: Es ist nahe lie-
gend zu vermuten, dass die Hormone
für die Migränefreiheit verantwortlich
sind. Leider gibt es auch den umge-
kehrten Effekt. Einige Frauen haben nur
während der Schwangerschaft
Migräne. Wie bei Ihnen bedeutet
Schwangerschaft aber oft auch
«Schonzeit». Das kann sich positiv auf
die Migräne auswirken.

«Ich leide seit Kindsbeinen unter
Migräne. Die besten Erfahrungen
habe ich mit ‹Spasmo-Cibalgin›
gemacht, leider ist dieses Medi-
kament nicht mehr erhältlich. Seit
zwei Jahren nehme ich einen
Betablocker und bei einem Anfall
‹Imigran›. Das nützt aber nur,
wenn ich das Zäpfchen schon fast
vor dem Anfall nehme. Wissen Sie
eine andere Möglichkeit?»

Christian, 53

Dr. Reto Agosti: Ja, natürlich. Sie
könnten in Absprache mit Ihrem Arzt
die Dosis des Betablockers erhöhen,
falls Blutdruck und Puls nicht zu tief
sind. Zur Prophylaxe gibt es noch
andere Möglichkeiten wie zum Beispiel
Magnesium oder das Antikonvulsivum
«Topamax» (Topiramat) in einer Dosie-
rung von 50 bis 200 mg pro Tag.
Eventuell bringt es auch etwas, wenn
sie das Triptan wechseln. Neben
«Imigran» gibt es noch vier weitere
Medikamente dieser Substanzklasse:
«Maxalt», «Naramig», «Relpax» und

«Zomig». Sie unterscheiden sich in
Wirkungsdauer und Wirkungscharakte-
ristik. Es gibt zudem verschiedene
Möglichkeiten, wie Sie ein Triptan
einnehmen können: Tabletten, Zäpf-
chen, Spritzen und Nasalsprays. Zur
rechtzeitigen, schnellen Attackenbe-
handlung könnten Sie auch «Voltfast»
(Diclofenac) versuchen. Dieses neu-
artige Pulver für eine Trinklösung eignet
sich vor allem für leichte Migräne-
attacken mit oder ohne Aura.

«Ich leide an Migräne und habe
zwei bis drei Schübe pro Woche.
‹Entscheidungsunfreude› und
Schlafstörungen seien stark an
meiner Migräne mit Schuld. Auch
mein Beruf als Zahntechniker.
Welche Basisbehandlung emp-
fehlen Sie mir?»

Hans, 51 

Dr. Reto Agosti: Bei Schlafstörun-
gen haben sich am besten die alten,
trizyklischen Antidepressiva bewährt.
Gegen mangelnde Entscheidungs-
freude könnte eher ein neueres
Antidepressivum wie «Efexor» (Venla-
faxin) helfen, das tagsüber stimulie-
rend wirkt. Vielleicht könnte man bei
Ihnen auch «Coenzym Q10» versu-
chen. Bitte nehmen Sie betreffend
dieses Wirkstoffs Rücksprache mit
uns (www.kopfwww.ch).

«Ich habe bis zu drei Mal pro
Woche Kopfschmerzen, oft bei
Wetterwechsel, bin dann lärm-
empfindlich und fühle mich nicht
wohl. Weil ich auch Schwindel
habe und mich oft körperlich
ohne Boden fühle, führt das
manchmal zu Angst. Was kann
ich dagegen tun?» Claudia, 38

KOPFSCHMERZ UND MIGRÄNE

«Kann ich der Migräne
vorbeugen?»

Wolfgang Dumat, psychologischer
Schmerztherapeut, Schmerzklinik
Nottwil: Sie sollten die Kopfschmerzen
zuerst von einem Kopfschmerz-Spezia-
listen abklären und behandeln lassen.
Möglicherweise entsteht aber zusätzlich
eine Angstproblematik in Zusammen-
hang mit dem Kopfweh. Das ist sehr
häufig und vielen Patienten nicht

Störung des
Gesichtsfelds.
Ein Aura, wie auf den
Silsersee-Fotos dargestellt,
sehen etwa 20 Prozent aller
Migräniker. Sie verdeckt
immer mehr die Sicht und
verschwindet nach 30 bis 
60 Minuten. Möglich sind
auch Schlieren, Schleier 
oder blinde Flecken.

DR. RETO
AGOSTI
Leiter Kopfweh-
zentrum 
Hirslanden,
Zürich

Sehstörung.
«20 Prozent der
Migräniker sehen
nach Vorboten
wie Gereiztheit,
Konzentrations-
störungen oder
Heisshunger eine
Aura.»
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WOLFGANG
DUMAT
Psychologischer
Schmerzthera-
peut, Schmerz-
klinik Nottwil

Teamarbeit.
«Stressbewälti-
gung und ange-
messene Lebens-
führung sind für
Migräniker
wichtig. Ein
Schmerzpsycho-
loge kann ent-
scheidend dabei
helfen.»
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DR. RENE
OCHSENBEIN
Rheumatologe,
TCM-Spezialist, 
Arthrose Clinic
Zürich

Nachhaltig.
«Die Traditionelle
Chinesische
Medizin hat sich
vor allem bei
chronischen
Problemen gut
bewährt, auch
mit länger anhal-
tendem Effekt.»

bewusst. Vor allem der Schwindel und
das Angstgefühl wären hierfür ein
Anzeichen. Diese Angstproblematik
sollten sie im Rahmen einer Teambe-
handlung durch einen Schmerzpsycho-
logen und einen Neurologen behandeln
lassen.

«Ich arbeite in Italien. Die Freizeit
verbringe ich oft in der Schweiz.
Meine Migräneanfälle finden
meist in der Schweiz statt. Ich
muss erbrechen und habe
manchmal Schüttelfrost. 
Warum ist das so?»

Mireille, 35

Wolfgang Dumat: Es ist bekannt,
dass das Wochenende oder auch die
Ferien Auslöser für Migräneanfälle sein
können. Man geht davon aus, dass das
«Zur-Ruhe-Kommen» dafür verantwort-
lich ist. Letztendlich geht es aber um
eine Stressbewältigung und angemes-
sene Lebensführung. Sie sollten - wie
alle Migränepatienten - diese Aspekte
der Erkrankung mit einer Fachperson 

(z. B. mit einem Schmerzpsychologen)
abklären. So werden Sie mit der Zeit Ihr
eigenes Verhalten und Ihre Einstellung
zur Migräne verändern können.

«Ich leide schon seit Jahren an
heftigen Spannungskopfschmer-
zen, da mein Nackenbereich stark
verhärtet ist. Physiotherapie habe
ich schon mehrmals gemacht. Bei
einer leichten Massage im
Nackenbereich bekomme ich
innert zwei Minuten starken
Schwindel, der teilweise längere
Zeit anhält. Welche Therapiefor-
men kommen für mich in Frage?»

Morena, 34

Dr. René Ochsenbein, Rheumato-
loge und Spezialist für Traditio-
nelle Chinesische Medizin,
Arthrose Clinic Zürich: Bei Kopf-
schmerzen, die vom Nackenbereich
ausgehen, ist eine Physiotherapie oft
hilfreich, allerdings eher in Form von
Dehnungs- und Kräftigungsübungen
sowie von Haltungsverbesserung. Auch

eine medizinische Trainingstherapie ist
sinnvoll ebenso Entspannungstechniken
wie «Progressive Muskelrelaxation nach
Jacobsen» oder Autogenes Training. Als
Alternative aus dem körperlich orientier-
ten Therapiespektrum kann ich Ihnen
Osteopathie empfehlen. 
Die Traditionelle Chinesische Medizin
(TCM) hat sich vor allem bei chroni-
schen Problemen gut bewährt, auch mit
einem länger anhaltenden Effekt. Zen-
tren für TCM finden sie beispielsweise
unter www.mediqi.ch. Eine Sitzung,
bestehend aus Akupunktur und TuiNa-
Massage, kostet etwa 150 Franken. In
der Regel braucht ein Patient zehn bis
fünfzehn Sitzungen. Zwei pro Woche
sind üblich. Die Kosten werden zum
grössten Teil von der Zusatzversiche-
rung für Komplementärmedizin über-
nommen. Ansonsten gibt es Schweizer
Ärzte, die Akupunkturbehandlungen
anbieten (www.akupunktur-tcm.ch).
Diese Therapien können über die
Grundversicherung abgerechnet wer-
den. Ihre Qualität ist aber unterschied-
lich.

Bearbeitung: Dr. Markus Meier
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