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Kopfschmerz-
spezialist  

Dr. Reto Agosti: 
„40 Prozent 

der Bevölkerung 
haben eine 

Veranlagung 
für Migräne.“

„Mit der Therapie früh genug beginnen.“ 

Was macht man am besten gegen Kopfschmerzen? Braucht es  

gegen Migräne unbedingt Medikamente? Wenn ja, welche?  

Kopfweh-Spezialist Dr. Reto Agosti sagt, was wirklich hilft.

Was macht man am besten  
gegen gewöhnliches Kopfweh?  
Und wie oft darf man Kopfwehmittel 
nehmen, ohne dass es gefährlich wird?

Oft genügen schon einfache Massnahmen wie 
Akupunkturmassge von Triggerpunkten am 
Kopf, Wärmeanwendung, Einnahme von Pa-
racetamol und einfachen Schmerzmitteln. 
Sobald aber mehr als zehn Schmerztabletten 
pro Monat genommen werden, ist die Gefahr 
gross, dass man von ihnen abhängig wird. 
Es gibt viele Patienten, die haben jeden Tag 
Kopfschmerzen und nehmen jeden Tag Medi-
kamente, die aber immer mehr an Wirkung 
verlieren. Für die Magenschleimhaut aber 
auch für Leber und Niere ist das gefährlich. 
Ohne ärztlich überwachten Entzug im Spi-
tal gelingt es kaum je, aus dieser Sackgasse 
herauszukommen.

Weshalb bekommen die einen Migräne, die 
anderen nicht?

Migräne ist eine von den Eltern vererbte 
Veranlagung, auf gewisse innere und äussere 
Reize mit heftigen, meist pulsierenden Kopf-
schmerzen und Begleitsymptomen wie Übel-
keit und Erbrechen zu reagieren. Typische 
innere Reize sind Hormonveränderungen im 
weiblichen Zyklus und Schlafmangel. Zu den 
wichtigsten äusseren Reizen zählen Alkohol-
konsum, Aufenthalt in grossen Höhen sowie 
berufliche und private Belastungen. Da meh-
rere Reize gleichzeitig vorhanden sein kön-
nen, ist schwer vorauszusehen, wann eine 
Migräneattacke auftritt. Eine Veranlagung 
für Migräneneigung haben circa 40 Prozent 
der Bevölkerung. Und bei 25 Prozent bricht 
die Migräne im Verlaufe des Lebens aus.

Gibt es eine typische Migräne-Persönlichkeit?

Die Migräne-Persönlichkeit gibt es tatsäch-
lich. Sie zeichnet sich durch grosses  Pflicht-
bewusstsein gepaart mit einem hohen Mass 
an Perfektionismus aus. Nur entspricht ein 
grosser Teil der westlichen Bevölkerung die-
sem Persönlichkeitsprofil. MigränikerInnen 
sind generell überempfindlich auf Sinnes-
reize, aber auch auf Stressreaktionen, mit 
denen der Körper auf Überforderungssitua-
tionen reagiert.
Aber auch die Migräne selbst lässt einen Men-
schen nicht kalt. Weil sie auf äussere Reize 
wie Alkohol, wenig Schlaf und so weiter ver-
zichten müssen, erwecken sie den Eindruck, 
gewissenhafter und strenger als andere zu 
sein. Verallgemeinern lässt sich das aber 
kaum. So wie es Tausende von Menschen gibt, 
gibt es Tausende von Migräne-Formen.
Einfacher ist die Situation beim so genannten 
Cluster-Kopfschmerz, jenem extrem starken 
halbseitigem Kopfschmerz, der viel häufi-
ger bei Männer vorkommt. Die Betroffenen 
schonen sich nicht, können sich in der Regel 
Alkoholkonsum erlauben, viele sind Inhaber 
von mittleren Betrieben oder in leitenden Po-
sitionen, der Händedruck bei der Begrüssung 
ist kräftig und fast alle sind Raucher! 

Wann sollte man mit einer Migräne zum Arzt?

Ein Besuch beim Arzt ist auf jeden Fall zu 
empfehlen. Man kann darüber streiten, ob 
ein Allgemeinpraktiker oder der Spezialist 
eine Migräne abklären und behandeln soll. 
Da eine Migräne in den meisten Fällen mit 

einem grossen Leidensdruck verbun-
den ist, sollten alle Migränikerinnen 
mindestens einmal die Chance haben, 
ihr meist komplexes Leiden mit einem 
Spezialisten zu besprechen. Die eigent-
liche Behandlung kann dann der Haus-
arzt machen. In der Regel macht er das 
im Austausch mit dem Spezialisten.

Verschwindet eine Migräne eher wieder, 
wenn man sie nicht behandelt?

Die Migräne ist vielen Einflüssen un-
terworfen und kann auch spontan, das 
heisst ohne Behandlung wieder ver-
schwinden. Dass eine Migräne kaum 
verschwindet, wenn man sie nicht 
behandelt, können Tausende von Be-
troffenen bezeugen, die erst nach Mo-
naten oder Jahren einen Arzt aufsu-
chen. Mit den heutigen Medikamenten 
aus der Gruppen der Antiepileptika, 
Antidepressiva oder Blutdrucksenker 

und vielen anderen kann die Migräne 
oft innerhalb von Wochen vollständig 
unterdrückt werden. Ganz verschwin-
den wird sie kaum, weil es sich um 
eine genetisch bestimmte Veranla-
gung handelt. Hingegen lässt sich die 
Lebenaqualität in vielen Fällen wieder 
normalisieren.

Wie muss man eine Migräne behandeln? 
In welchen Fällen genügen einfache Kopf-
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Kopfweh-Medikamente
Frei verkäufliche Kopfschmerz-Medikamente gibt es zu Hauf. Die wichtigsten 
Wirkstoff-Gruppen sind Ibuprofen, Paracetamol und Acetylsalicylsäure. 
In den letzten Jahren kamen Ibuprufen-Salze auf Grund ihres guten Nutzen-Risiko-
Verhälntisses für die kurzzeitigen Anwendung immer stärker auf. Ein Vorteil ist 
auch ihre schnelle Wirkung, weil sie rasch ins Blut aufgenommen werden. Das 
gebräuchlichste Ibuprofen-Salz ist Ibuprofen-Lysinat.
Spezifische Migräne-Medikamente aus der Gruppe der Triptane sind ausnahmslos 
verschreibungspflichtig. Sie werden eingesetzt, wenn gewöhnliche Kopfschmerz-
mittel ungenügend wirken oder die Schmerzattacken sehr stark sind. Auch Triptane 
dürfen nicht unkontrolliert eingenommen werden, sondern erfordern ein klares 
Therapieschema.
Bei häufigen Migräne-Attacken empfiehlt sich eine prophylaktische Behandlung 
mit Präparaten aus der Gruppe der Vitaminstoffe, Blutdrucksenker, Antiepileptika 
oder Antidepressiva.

wehmittel und wann braucht es spezifische 
Migräne-Medikamente?

Migräne ist grundsätzlich kein lebens-
bedrohlicher Zustand und führt kaum 
je zu körperlichen Schäden. Deshalb 
muss sie auch nicht zwingend behandelt 
werden. Die meisten Patienten möchten 
aber ein normales Leben ohne ständi-
gen Schmerzattacken und dem damit 
verbundenen Ärger führen können. Mit 
Abstand am wirksamsten ist im Falle 
einer Attacke die Behandlung mit einem 
bewährten Kopfschmerzmittel und ei-
nem neueren, speziell für die Therapie 
der Migräne entwickelten, spezifischen 
Medikament. Bei leichteren Attacken 
genügen frei verkäufliche schmerz- und 
entzündungshemmende Mittel. Da die 
spezifischen Migränemedikamente ver-
hältnismässig teuer sind, bleiben sie für 
stärkere Schmerzattacken reserviert, bei 
denen gewöhnliche Schmerzmittel nicht 
helfen.

Was hilft noch gegen Migräne abgesehen 
von Medikamenten?

Weil Migräne sehr viel mit körperli-
cher und psychischer Spannung zu 
tun hat – sei es beruflich oder in der 
Familie – sind körperorientierte psy-
chologische Behandlungen von grosser 
Bedeutung. Jene Therapien haben ei-
nen hohen Stellenwert, die man selber 
lernen kann. Zum Beispiel progressive 
Muskelrelaxation nach Jacobson, Auto-
genes Training, Focusing und viele an-
dere. Ähnlich wie beim Erlernen einer 
Fremdsprache hängt der Erfolg von der 

Übung hat. Gute Erfahrungen machen 
meine Patienten auch mit verschiede-
nen komplementären Behandlungen. 
Das Feld ist allerdings sehr weit, und 
jede Therapie muss einzeln beurteilt 
und eingesetzt werden. 

Was ist mit pflanzlichen Präparaten?

Gewisse Medizinalpflanzen eignen sich 
durchaus für die Migränebehandlung. 
Was für Pharmazeutika gilt, gilt auch 
für Pflanzenprodukte: Nur eine ganz be-
stimmte Gruppe von Migräne-Patienten 
kann von einem bestimmten Präparat 
profitieren. Die Anwendung muss oft 
über Wochen versucht werden. Und 
nicht selten kommt es dabei zu Neben-
wirkungen, besonders zu Allergien. 
Die Wirksamkeit von Pestwurz wurde 
in zwei wissenschaftlichen, Placebo 
kontrollierten Studien mit entspre-
chenden Kontrollgruppen bewiesen. 
Johanneskraut ist ein Antidepressivum, 
das über die Schmerzdistanzierung 
und Stimmungsaufhellung indirekt 
wirkt. Mutterkraut wird vor allem in 
Grossbritannien häufig angewendet. 
Der Name weist auf eine gute Wirkung 
beim prämenstruellen Syndrom hin, 
zum dem oft auch die prämenstruelle 
Migräneattacke gehört. Pfefferminzöl 
in einer Konzentration von zehn Pro-
zent wirkt wie ein leichtes Anästheti-
kum und kann lokal im Gesicht oder 
auf dem Zahlfleisch Attacken lindern. 
Padma 28 ist ein tibetisches Pflanzen-
produkt mit 28 Naturextrakten und 
kann ebenfalls gegen Migräne und 
Kopfschmerzen eingesetzt werden. 

Hagebuttenextrakt, Teufelskralle und 
andere scheinen wirksam, sind aber 
bezüglich Migränetherapie noch nicht 
wissenschaftlich untersucht worden.  

Wie wirksam ist Biofeedback?

Mit der Biofeedbackmethode lernen die 
Patienten, innerliche Körpervorgänge 
wie Puls, Blutdruck,  Durchmesser von 
Arterien – zum Beispiel an der Schläfe, 
Muskelspannung und so weiter über 
einen äusseren Monitor sichtbar zu 
machen und mit gezielten Übungen 
zu verändern. Die Methode braucht ein 
paar elektronische Geräte und einen er-
fahrenen Therapeuten, was man in der 
Schweiz leider selten findet. Doch die 
Methode ist wirksam und anerkannt, 
insbesondere bei Kindern. Ich persönlich 
ziehe Entspannungsübungen und kör-
perorientiere Therapien vor, weil man 
sie jederzeit und unabhängig von teuren 
Einrichtungen selber anwenden kann. 

Was bringt regelmässiger Sport?

Die Zusammenhänge von Sport und 
Migräne beziehungsweise Kopfschmer-
zen sind vielschichtig: Es gibt Sport-in-
duzierte Migräneattacken, aber es gibt 
auch MigränikerInnen, die mit Sport 
die Migräneattacken bezwingen kön-
nen. Sport ist als Ausglich und Basisbe-
handlung vor allem für jene Menschen 
wichtig, die früher gerne und regelmä-
ssig Sport getrieben haben, später aber 
aus beruflichen, privaten oder anderen 
Gründen darauf verzichteten. Nicht 
selten gelingt mit guter Motivation 
und Aufdecken der Zusammenhänge 
eine Reduktion der Migräneattacken 
alleine mit der Wiederaufnahme re-
gelmässiger sportlicher Aktivität. Das 
gilt besonders für Menschen, die wegen 
Karriereschritten und beruflicher Über-
belastung stärker unter Stress leiden 
und wegen vermeintlicher Zeiterspar-
nis den Sport reduzierten. Das ist total 
falsch, denn in einer solchen Situation 
sollte die Sportaktivität verdoppelt und 
nicht abgeschafft werden. Sport heisst 
auch „Auszeit“. Mit Sport können wir 
belastende Alltagsgedanken sehr gut 
loswerden. Besonders wirksam ist es, 
sportliche Aktivität mit körperlichen 
Wahrnehmungsübungen zu kombi-
nieren.

Kann man Migräne mit der Ernährung 
beeinflussen?

Auch hier ist die Antwort ein klares JEIN. 
Auch wenn es einzelnen Menschen ge-
lingt, die Migräne mit Nahrungsum-
stellung zu beeinflussen, beweist das 
noch gar nichts, denn diese Umstel-
lungen sind immer auch begleitet von 
anderen Änderungen im Leben oder im 
Behandlungsplan. Eindeutige Studien-

resultate gibt es 
nicht. Längst 
nicht alle 
Betroffenen 
leiden an 
Übersäue -
rung oder an 

tierischen 
P r o -

teinen. Doch hin und wieder bringt die 
Ernährungsumstellung für den einen 
oder anderen den ersehnten Durch-
bruch. Zu den Nahrungsmitteln im 
weiteren Sinne gehören Nahrungszu-
satzstoffe wie Vitamine. Hier gibt es für 
hochdosiertes Magnesium, nanoverkap-
seltes Coenzym Q10 und sehr hochdo-
siertes Vitamin B2 positive Resultate aus 
wissenschaftlichen Studien, die jeweils 
eine Placebogruppe eingeschlossen hat-
ten. Ein Spezialfall stellen alkoholische 
Getränke dar, auf die die Migräniker in 
der Regel nicht gut zu sprechen sind, 
das heisst auf diese verzichten müssen. 
Auch hier gibt es Widersprüche, denn 
nicht immer sind Sprudel- und Weiss-
weine, sondern gelegentlich auch edle 
Rote „Château Migraine”. Wer glaubt, 
bei ihm löse Schokolade Migräne aus, 
hat wahrscheinlich noch nicht bemerkt, 
dass die Migräne Stunden vor den Kopf-
schmerzen mit einer Heisshungerat-
tacke begonnen hat, und dass die im-
pulsive, plötzliche Lust auf Schokolade 
lediglich ein Zeichen des Heisshungers 
war und nicht die Schokolade Ursache 
für die Attacke.

Was macht man gegen Wochenendmigräne?

Wochenendmigräne beobachte ich vor 
allem bei Personen mit extremen be-
ruflichen Anforderungen, die es sich 
schlicht nicht leisten können, unter 
der Woche zu fehlen. Ich nenne diese 
Migräne Managermigräne. Die logische, 
aber nicht immer einfach umzusetzen-
de Behandlung wäre Stressreduktion 
beziehungsweise Erlernen von geeig-
neter und regelmässig praktizierter 

Entspannung, die auch in den beruf-
lichen Alltag eingebaut werden kann. 
Auch hier kann mehr Sport ein guter 
Ausgleich sein. Es gibt auch Migräni-
ker, bei denen die Migräne ab einer 
bestimmten Schlafdauer kommt, was 
typischerweise am Wochenende der 
Fall ist. Hier hilft der Wecker, unter 
Umständen auch ein Betablocker. 
Was macht man bei einer Zyklus-abhängi-
gen Migräne?

Wenn die Migräne ein bis zwei Tage 
vor oder mit dem Zyklus auftritt, kann 
eine Kurzprophylaxe gemacht werden, 
indem man eine Schmerzmittel oder 
sogar ein Triptan während ein paar Ta-
gen nimmt. Vielversprechend ist diese 
Strategie vor allem, wenn die Periode 
regelmässig ist. Dann gibt es die Mög-
lichkeit, mit einer durchgehenden Hor-
monbehandlung Menstruationen zu 
unterdrücken oder durch bestimmte 
Pflanzen wie Mönchspfeffer.

Wann braucht es eine medikamentöse 
Prophylaxe?

Medikamentöse Prophylaxen kommen 
in folgenden Situationen in Frage: Mig-
räne an über drei bis fünf Tagen pro Mo-
nat, bei seltenen, aber besonders schlim-
men Attacken, wenn Akutmedikamente 
nicht wirksam sind, wenn eine andere 
Erkrankung wie hoher Blutdruck, Schlaf-
losigkeit, Übergewicht etc. mitbehandelt 
werden können. Die Wirksamkeit der 
prophylaktisch wirksamen Medikamen-
te liegen im Bereich von 30 bis 50 Pro-
zent. Das heisst, es gibt keine Prophylaxe, 
die allen Migräne-Patienen hilft.


