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Kopfschmerz, Migräne-Attacken...

Kühlen Kopf wahren bei Diagnose und
Therapieentscheid 
Kopfschmerzen gehören zu den häufigsten Erkrankungen 

und zählen zu den häufigsten Konsultationsgründen 
beim Hausarzt. Vertraut zu sein mit dem Diagnose-Spektrum 
bei Kopfschmerz ist daher hochrelevant. Von der Internatio-
nalen Kopfschmerzgesellschaft (IHS) wurde eine umfas-
sende Klassifikation sämtlicher Kopfschmerzen publiziert: 
Für die über 200 Kopfschmerzarten steht diese hilfreiche 
Klassifikation in 14 Kapiteln bereit, wobei die ersten vier 
Kapitel die primären Kopfschmerzen beinhalten. 

Für primäre Kopfschmerzen existieren bislang keine bio-
logischen Marker. Gute anamnestische Angaben stehen umso 
mehr im Vordergrund. Die gezielte Anamnese hilft, auch in 
kritischen Situationen die diagnostische und die therapeutische 
Entscheidung richtig zu treffen. Mit Abstand die wertvollste 
Zusatzuntersuchung ist das MRI, das nicht zu spät eingesetzt 
werden soll. Auch ein normales MRI ist im Rahmen der Kopf-
schmerzabklärung von – oft auch gewissermassen therapeu-
tischem – Wert. Ein Referenzbild kann nicht zuletzt für allfäl-
lige spätere MRI durchaus wertvoll sein. Wo Bildgebungs-
Computer rechnen, entstehen auch Artefakte! Zudem lassen 
sich gewisse Veränderungen erst im Verlauf beurteilen, zum 
Beispiel Marklagerveränderungen oder die Ventrikelgrösse

Bei zahlreichen der sekundären Kopfschmerzen geht es 
um die gezielte Behandlung der zugrundeliegenden Ursache. 
Attackenbehandlungen von relativ spezifischer Art existie-
ren für Spannungskopfschmerz, Migräne und Clusterkopf-
schmerz. Nahezu alle chronischen Kopfschmerzen lassen 
sich mittels Antidepressiva und Antiepileptika bessern oder 
gar vollständig unterdrücken. 
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Eine besondere Stellung nimmt die Migräne ein. Mit 
einer Prävalenz von 15–18% bei der weiblichen und 5–8% 
bei der männlichen Bevölkerung summieren sich allein in 
der Schweiz um eine Million Migräniker. All diese Patienten 
sind in sehr unterschied-
lichem Ausmass betrof-
fen. Es erstaunt, dass 
nur gegen 15% der Be-
troffenen wegen ihrer 
Migräne jemals einen 
Arzt aufsuchen. Im 
Durchschnitt dauert es 
bis zur Diagnosestellung drei Jahre! Die Mehrzahl aller 
Migräne-Patienten behandelt sich mit frei verkäuflichen 
Präparaten selbst. Zur Attackenbehandlung sind die ver-
schreibungspflichtigen Triptane ein Standard, dann wenn 
Schmerzmittel – wie so oft – erfolglos sind.

Die Migräne-Prophylaxe orientiert sich am Modell der 
Schmerz-Neuromodulatoren. Zum Einsatz kommen darum 
Antiepileptika, Antidepressiva, Betablocker und weitere 
Substanzen, welche die Hirnfunktion verändern.

Zur Behandlung aller Formen von (chronischem) Kopf-
schmerz gehört auch ein kritischer Einbezug von komple-
mentärmedizinischen Therapien sowie die Empfehlung zu 
einer geeigneten Alltagsgestaltung.
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