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Migräne-Management

State of the Art 2009
Reto Agosti, Zollikon

Die Manifestation der Migräne kann sehr unterschied-
lich sein. Wie lauten die diagnostischen Fragen, die zu 
stellen sind? Betroffene erwarten eine wirkungsvolle 
Akuttherapie und Prophylaxe. Wie gross ist bei Migräne 
das therapeutische Angebot heute geworden?

Genau genommen stellt die Migräne nicht eine Diagnose, 
sondern ein Syndrom dar. Die für «Migräne» ausschlagge-

benden Symptome sind nicht unbedingt die Kopfschmerzen, 
sondern Begleiterscheinungen wie Photo-, Phono- und Osmo-
phobie, aber auch Nausea und Erbrechen. Kaum je sind alle 
Symptome gleichzeitig vorhanden. Die «Diagnose» Migräne 
kann gestellt werden, wenn bestimmte Merkmale vorhanden 
bzw. eine Mindestanzahl von Kriterien erfüllt ist (Tab. 1). Als  
typisch für Migräne gelten Kopfschmerzen mit folgenden  
Charakteristika: Einseitig, pulsierend, invalidisierend, durch  
bereits geringe körperliche Aktivitäten verstärkt, zwischen 4 bis 
maximal 72 Stunden andauernd.

Zu allen Charakteristika sind allerdings Ausnahmen er-
laubt, weswegen im «knappsten» Fall die Migräne sehr einem 
Spannungskopfschmerz ähnlich sein kann.

Mehr oder weniger Aura und Prodromi
Bei etwa 10–15 % der Migräniker besteht eine Migräne mit 
Aura (früher bezeichnet als die «klassische Migräne» bzw. als  
«Migraine accompagnée»): Vor Eintreten sowie selten auch 
während des Kopfschmerzes kommt es zu neurologischen Reiz- 
oder Ausfalls-Erscheinungen. Erste Beschreibungen der  
Migräne-Aura sind Hunderte, wenn nicht Tausende von Jah-
ren alt. Vielfach wurde die Aura gewertet als hysterische Aus-
gestaltung seitens der Patienten oder, wie im Falle der Hildegard 
von Bingen, als göttliche Erscheinung interpretiert.

Die meisten Patienten erleben die Aura als visuelle Phäno-
mene, beispielsweise als Gesichtsfelddefekte (Flimmerskotome) 
oder als gleissende bzw. goldene, gezackte Figuren (Fortifika-
tionen), die sich in ihrer Grösse langsam ausdehnen (Abb. 1). 
Visuelle Phänomene werden beidseitig und nicht selten  
zunächst punktförmig in der Mitte des Gesichtsfelds wahrge-
nommen. Dann dehnen sie sich in eine Richtung aus, bis unter 
Umständen ein gesamtes Gesichtsfeld beeinträchtigt ist. Nach 
ca. 30 Minuten und im Moment der grössten Ausdehnung  

lassen die Beeinträchtigungen des Sehens nach und der häm-
mernde Kopfschmerz beginnt.

Nebst solchen visuellen Symptomen können auch halb- 
seitige Sensibilitätsstörungen, Paresen sowie Sprech- oder 
Sprachstörungen auftreten.

Vor dem Auftreten der Schmerzen berichten viele Patienten 
über Prodromalzeichen: Heisshunger, exzessives Gähnen, Stim-
mungsänderungen und viele weitere zählen hierzu.

Selten können Aura-
Phasen auch zu temporä-
ren sensiblen Ausfällen 
führen, welche an sensible 
Anfälle oder an transiente  
ischämische Attacken er-
innern.

Vielseitige Pathophysiologie
Die klinische Vielgestaltigkeit der Migräne offenbart, dass  
Migräne nicht nur Kopfschmerzen bedeutet. Vielmehr sind an 
der Vielfalt der Symptome mannigfaltige, sehr unterschiedliche  
pathophysiologische Mechanismen beteiligt – welche dem inte-
ressierten Arzt oder Wissenschaftler viel über die Funktions-
weise des Gehirns verraten (Abb. 2 und 3).

Dr. med.
Reto Agosti
reto.agosti@kopfwww.ch

Tab. 1 Diagnose-Kriterien der Migräne ohne Aura

A.	 Mindestens	fünf	Anfälle,	welche	die	Kriterien	B–D	(E)	erfüllen.

B.	 	Die	Kopfwehattacken	dauern	–	unbehandelt	oder	erfolglos	
behandelt	–	4	bis	72	Stunden	(bei	Kindern	unter	15	Jahren	gilt:	
2	bis	48	Stunden).

C.	 	Das	Kopfweh	hat	mindestens	zwei	der	folgenden	Kennzeichen:
a.		einseitige	Lokalisation,	
b.		pulsierende	Qualität,
c.	 		mässige	bis	starke	Intensität	(die	alltägliche	Tätigkeiten	

erschwert	oder	verhindert),
d.			Verschlimmerung	durch	Treppensteigen	oder	ähnliche,	

gewohnte	körperliche	Anstrengungen.

D.	 	Während	des	Kopfwehs	tritt	wenigstens	eine	der	folgenden	
Begleiterscheinungen	auf:	

a.		Nausea	und/oder	Erbrechen,	
b.	Überempfindlichkeit	auf	Licht	und	Lärm.

E.	 	Ausschluss	aller	sekundären	(und	anderen)	Kopfschmerzen
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Eine entscheidende Neuerkenntnis war der Nachweis eines 
genetischen Defekts bei einer seltenen Unterform der Migräne: 
Bei der sogenannten Familiären Hemiplegischen Migräne 
(FHM) «erleben» die betroffenen Patienten im Rahmen ihrer 
Aura-Phase für die Dauer einer Stunde oder länger eine kom-
plette Halbseitenlähmung – wie bei einem Insult. Wurden sol-
che Patienten früher als hysterisch eingeordnet wurden, so weiss 
man heute, dass es sich um einen Defekt eines P/Q-Ca++- 
Kanals auf Chromosom 19 handelt, von dem bereits über ein 
Dutzend Mutationen bekannt sind. Der Nachweis dieses Gen-
defekts 1996 war deshalb so wichtig, weil hiermit erstmalig klar 
wurde, dass die Migräne eine genetisch bedingte Erkrankung 
ist und möglicherweise durch eine komplexe, temporäre Miss-
funktion von Ionenkanälen zustande kommt. Kürzlich wurden  
Gendefekte bei zwei weiteren Genen bekannt; diese Gene  
codieren eine Na+/K+-Pumpe und einen Na+-Kanal. 

Diagnostik in der hausärztlichen Praxis
Die Migräne kann in der Regel bereits durch eine sorgfältige 
Anamnese diagnostiziert werden. Eine klinisch-neurologische 
Untersuchung soll folgen. Alle technischen Untersuchungen, 
die craniale Bildgebung eingeschlossen, dienen lediglich dem 
Ausschluss symptomatischer Ursachen. Eine Untersuchung, 
welche die Migräne bestätigen kann, gibt es leider noch nicht. 
Wichtigstes Hilfsmittel, um weiterzukommen in schwierigen 
Fällen oder wenn eine klassische Symptom-Konstellation fehlt, 
ist das Kopfschmerz-Tagebuch. Es ist vom Patienten für min- 
destens einen Monat zu führen (besser länger).

Spezifische Fragen können die Diagnose meistens ausrei-
chend sichern und Differentialdiagnosen ausschliessen. Folgende 
sieben Fragen – unauffälliger neurologischer Befund voraus- 
gesetzt – bestätigen weitgehend die Diagnose einer Migräne:
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˘ Abb 1: Typische visuelle Aura: ein homonymes Fortifikations-
spektrum, jedoch ohne Zentralskotom.	Dieser	Typus	von	visueller	
Aura	erscheint	häufig	auch	ohne	nachfolgende	Kopfschmerzen	(«Aura	
ohne	Kopfschmerzen»)	–	und	wird	meist	erst	viel	später	als	Migräne-	
phänomen	von	Patienten,	aber	auch	von	Ärzten,	erkannt.

Frage 1: Treten die Schmerzen attackenartig oder chronisch auf? 
Alle nicht-attackenartigen Kopfschmerzformen werden so aus-
geschlossen, allerdings ist zu bedenken, dass ein Patient ggf. an 
mehreren Kopfschmerzformen leidet – wobei die «ständige» 
(chronische) Komponente oft im Vordergrund steht (Bsp.: Kom-
bination von Spannungskopfschmerz mit Migräne oder mit  
Medikamenten-induziertem Kopfschmerz). Als wichtig erweist 
es sich, gezielt nachzufragen, ob die Qualität der Schmerzen un-
terschiedliche Phasen kennt und ob die Schmerz-Symptomatik 
sich in letzter Zeit geändert hat.
Frage 2: Wie häufig treten die Attacken auf (Anzahl pro Mo-
nat bzw. pro Woche)? Hiermit werden anfallsartige Kopf-
schmerz-Formen weiter eingekreist. Eine Schmerzphase bei  
Migräne dauert definitionsgemäss 4–72 Stunden, im Mittel  
16 Stunden. Eine Migräne kann nicht mehrmals am Tag auftre-
ten. Schon eine Häufung von mehrmals pro Woche ist unge-
wöhnlich und muss kritisch hinterfragt werden (symptomatischer 
Kopfschmerz, Medikamenten-induzierter Kopfschmerz?). Bei 
mehreren Attacken pro Woche oder gar pro Tag ist eher an  
einen Clusterkopfschmerz, eine paroxysmale Hemicranie oder 
eine Trigeminus-Neuralgie zu denken.
Frage 3: Wie lang dauert die Kopfschmerzepisode (Minuten – 
Stunden – Tage)? Der Verlauf einer Episode grenzt die Kopf-
schmerzform genauer ein. Clusterkopfschmerzen lassen sich so 
besser abgrenzen. Bei der Trigeminus-Neuralgie sind die 
Schmerzen sekundenlang und in Salven auftretend, zudem elek-
trisierend und durch taktile Reize leicht provozierbar.
Frage 4: Wo ist der Schmerz lokalisiert? Die Lokalisation ist 
ein weniger hartes Kriterium. Zwar sind gut 80% aller Migrä-
ne-Attacken einseitig, doch kommen beidseitige Attacken eben-
falls vor. Sofern Einseitigkeit der Schmerzen angegeben wird, 
sind Differentialdiagnosen wie z.B. episodische Spannungs-
kopfschmerzen allerdings weitgehend ausgeschlossen.
Frage 5: Treten Begleiterscheinungen auf (Erbrechen, Übel-
keit)? Typische Begleiterscheinungen erlauben eine weitere 
Bestätigung der Diagnose Migräne. Fast jeder Migräne- 
Patient wird über wechselnde Symptome berichten wie Übel-
keit, Erbrechen, Phonophobie und Photophobie. Osmophobie 
(Zigarettenrauch, Parfüm, Diesel etc.) wird seltener berichtet, 
ist aber umso spezifischer für Migräne. Die Angabe anderer 
Begleitsymptome, wie ipsilaterale Lakrimation oder Rhinor-
rhoe, erlaubt eine differentialdiagnostische Abgrenzung des 
Cluster-Kopfschmerzes. Das Fehlen von Begleiterscheinungen 
wiederum ist unter den primären Kopfschmerzen typisch für 
den Spannungskopfschmerz.
Frage 6: Wie ist das intuitive Verhalten des Patienten während 
der Attacke? Diese Frage ist, wenn auch vielfach unbeachtet, 
hochspezifisch und sehr hilfreich. Fast alle Migränepatienten 
haben aufgrund ihrer Begleitsymptome den intensiven Wunsch 
nach einem abgedunkelten Raum mit Ruhe. Cluster-Patienten 
hingegen sind psychomotorisch unruhig und haben das Be- 
dürfnis umherzulaufen. Andere Patienten, etwa mit einer  
Trigeminus-Neuralgie, sind vor Schmerzen wie gelähmt und 
wissen gar nicht, was sie machen sollen.
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Frage 7: Welche Schmerzmedikamente und wie viel davon 
nimmt der Patient derzeit ein? Diese Frage wurde in den letz-
ten Jahren zunehmend wichtiger. Denn laufend steigt die An-
zahl derjenigen Patienten, die eine zusätzliche Kopfschmerz-
Komponente aufweist aufgrund ihres Schmerzmittelkonsums. 
Ausserdem verändert sich die klinische Symptomatik primärer 
Kopfschmerzen bei chronischer Medikamenten-Einnahme.  
Unabdingbar ist somit das Führen eines Kopfschmerz-Tage-
buchs mit Aufzeichnung der eingenommenen Schmerzmittel.

Behandlung der Migräne
Die Therapie der Migräne soll auf drei Säulen stehen:
˘ Behandlung der Attacke, 
˘ prophylaktische Dauerbehandlung,
˘  nicht-medikamentöse Massnahmen, um die Akutbehand-

lung zu unterstützen – sowie auch Verhaltensänderungen, 
die geeignet sind, um die Attackenfrequenz zu reduzieren.
Die zur Attackenbehandlung und zur Prophylaxe verfüg-

baren Behandlungen stellen ein sehr weites Feld dar. Die  
«beste Wahl» ist oft massgeblich für den Erfolg der Behand-
lung schlechthin. Entscheidungshilfen bieten u.a. die Thera-
pierichtlinien verschiedener Fachorganisationen – und selbst-
verständlich die persönliche ärztliche Erfahrung. Eine 
Berücksichtigung der «Evidence based medicine» (EBM) wäre 
wünschenswert, oft jedoch sind EBM-Resultate praxisfremd: 
Der Betablocker Propranolol gilt als erste Wahl der Prophy-
laxe schlechthin, ist aber ausgerechnet bei jungen Frauen (bei 
welchen die höchste Migräneprävalenz zu verzeichnen ist) we-
gen Neigung zu Hypotonie praktisch hinfällig! Ähnliches gilt 
für Valproinsäure – gleich aus mehreren Gründen.

Für die Akutbehandlung stehen neben den herkömmlichen 
Analgetika, die für viele Patienten eine ausreichende Atta-
ckenbehandlung gewährleisten, die inzwischen auf immerhin 
sieben Vertreter angewachsene Gruppe der 5-HT1-B/D-Ago-
nisten (Triptane) zur Verfügung. Triptane sind heute in meh-
reren Darreichungsformen und Dosierungen erhältlich.

Eine fast massgeschneiderte Therapie der akuten Attacke 
wird somit möglich, zugeschnitten auf die speziellen Bedürf-
nisse des Patienten und auf das spezifische Erscheinungsbild 
der Migräne. Die individuell dominierenden Eigenschaften 
der Migräne, wie beispielsweise
˘ starke und frühe Nausea,
˘ frühes Erbrechen,
˘ besondere Dynamik der Attacke,
˘  eine Dauer der Attacke über mehrere Tage
lassen sich so vergleichsweise häufig unter Kontrolle bringen

Ergotamin-Präparate, welche über Jahrzehnte zur Behand-
lung der Migräne verwendet wurden (im deutschsprachigen 
Raum auf dem Markt seit 1927!), spielen demgegenüber in der 
Schweiz keine entscheidende Rolle mehr. Fast alle Präparate 
verloren ihre Zulassung.

Opioide sind in der Migränebehandlung nur selten von Be-
deutung. Einerseits sind Opioide auch bei schweren Migräne-
attacken nur selten wirksam. Andererseits rufen Opioide ge-
häuft eine Verstärkung von Nausea und Schwindel hervor. 

Gezielt gewählte Darreichungsform
Supposistorien, Nasalapplikationen oder Injektionen gibt es 
leider nur von den wenigsten NSAR und Triptanen. Es wäre 
wünschenswert, dass vermehrt nicht-orale Formen verfügbar 
gemacht würden – desgleichen auch von Antiemetika.

Für eine gezielte Präparatewahl ist vom Patienten in Er-
fahrung zu bringen, wie schnell sich eine Attacke entwickelt 
und wie unterträglich der Kopfschmerz, die Nausea und  
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˘ Abb. 2: Ein funktionelles MRI der rechten Hirnhälfte bei homo-
nymer Aura links. Rot:	Region	des	Occipital-Pols	(verarbeitet	die	visuelle	
Information	aus	der	Fovea	zentralis).	Gelb	und	grün	entsprechen	den		
Verarbeitungs-Regionen	für	das	periphere	Gesichtsfeld.		
Lesen	dürfte	dem	Patienten	während	dieser	Attacke	unmöglich	sein.	
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˘ Abb. 3: Pathophysiologische Modelle zur Migräne:   
Top-down Modell: Die	Aura	beginnt	spontan	im	visuellen	Kortex	(röt-
lich)	und«aktiviert»	benachbarte	trigeminale	Afferenzen	(gelb),	welche	
perivaskulär	die	Hirnhäute	und	obere	Cortexschichten	durchziehen.		
Dadurch	entsteht	anterograd	im	Hirnstamm	eine	Migräneattacke.  
Bottom-up Modell: Die	Migräneattacke	beginnt	im	Hirnstamm	(im		
Trigeminuskerngebiet,	orange)	und	verursacht	retrograd	Kopfschmerzen	
sowie	Entzündungsreaktionen	an	den	meningealen	Gefässen.	Analog	
kann	auch	eine	Aura	entstehen	und	ins	Kopfwehgeschehen	sich	ein-
flechten.	Sowohl	Sympathikus	(violett)	wie	Parasympathikus	(grün)		
unterstützen	dieses	Geschehen. 
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Tab. 2 Migräne Prophylaxe: Auswahl gemäss Komorbidität 

Komorbidität Geeigneter Behandlungsansatz 
(persönliche	Empfehlung)

Depression Antidepressiva	(TCA,	SSRI)

Angst,	Panikattacken Antidepressiva	(SSRI)

Antriebsmangel Venlafaxin,	Imipramin,	(Modafinil)

Epilepsie Antiepileptika	(Valproat,	Flunarizin,	TCA)

Anorexie Antidepressiva

Übergewicht Topamax,	Fluoextin,	andere	SSRI

Diarrhoe,		
Colon	irritabile

Verapamil,	Hagebutte	(Litozin)

Obstipation Magnesium,	ggf.	Topiramat,		
Hagebutte

Hypertension Betablocker,	Ca-Antagonisten,
(ACE-Hemmer,	Candesartan)

Hypotension Dihydergot,	Gutron

Schlafstörung (sedierende)	TCA,	Mirtazapin,	Flunarizin

Schwindel,		
Reisekrankheit

Stugeron

Andere	
Kopfschmerzarten

Verapamil	(Cluster-Kopfschmerz),		
Carbamazepin	(Trigeminus-Neuralgie),		
Pregabelin	(postherpetische	Neuralgie)

weitere Begleiterscheinungen sind: «Schnelle» Attacken ver-
langen nach «schnellen» Medikamenten! In erster Linie eignet 
sich zum schnellen Wirkungseintritt die Sumatriptaninjektion. 
Schon nach 5 Minuten kann die Wirkung einsetzen. Nasalsprays 
und Suppositorien wirken ebenfalls innert weniger Minuten.  
Hingegen dauert es bei Tabletten länger – nicht zuletzt wegen 
Nausea und Erbrechen. Die Magenperistaltik wurde übrigens 
2007 im Rahmen der Sumatriptan FDT-Studie (Phase III) ana-
lysiert: Der Pylorus war überraschenderweise bei Migräne-Nau-
sea nicht immer verschlossen und war umgekehrt bei manchen 
Patienten verschlossen, selbst wenn kaum Nausea bestand. 

Prophylaxe der Migräne
Der Anstoss dafür, beim Patienten eine Suche nach der geeig-
neten Prophylaxe einzuleiten, sind in der Regel die Anzahl At-
tacken pro Monat:
˘ Befürwortet wird meist eine Prophylaxe ab drei «Migräne-
Tagen» pro Monat. Die Einbusse an Lebensqualität und die  
Effizienz der heutigen Attacken-Behandlung soll bei der Ab-
wägung angemessen gewichtet werden.
˘ Falls die Attacken invalidisierend und schwer zu behandeln 
sind, genügen durchaus zwei oder drei Attacken pro Monat, um 
bereits eine Prophylaxe zu rechtfertigen.
˘ Demgegenüber wird man deutlich zurückhaltender urteilen, 
wenn beispielsweise die Attacken jeweils nach ein bis zwei Stun-
den zuverlässig verschwunden sind.

Dem Kopfschmerz-Spezialisten steht eine besonders  
grosse Palette von gegen 50 Prophylaktika zur Verfügung. Auch 
der gewandte Grundversorger wird mit bis gegen 10 Substan-
zen arbeiten. Die Qual der Wahl ist geringer und die Prophy- 
laxe-Effizienz erhöht sich bei einer Berücksichtigung des Kon-
zepts der Komorbiditäten. Komorbiditäten sind Erkrankungen 
und Leiden, die oft mit eine Migräne (bzw. allgemein Kopf-
schmerzen) gemeinsam in Erscheinung treten (Tab. 2). Bei der 
Anamnese lohnt es sich Zusatzfragen diesbezüglich zu stellen. 
Denn durch eine auf Komorbiditäten (wie z.B. Hypertonie, 
Durchschlafstörung, Obstipation) abgestimmte Prophylaxe lässt 
sich viel gewinnen für den Migränepatienten.

Theoretisch wäre jenes Prophylaxe-Medikament die ideale 
Wahl, welche nebenwirkungsfrei Anfallsfreiheit erzielt. Aller-
dings ist zur medikamentösen Migräne-Prophylaxe die langdau-
ernde Einnahme von Medikamenten erforderlich – dies gelingt  
selten nebenwirkungsfrei. Den Nebenwirkungen steht heute im-
merhin eine zufriedenstellende Wirksamkeit gegenüber: Mit 
den aktuellen Präparaten lässt sich bei rund 50% der Patienten 
eine akzeptable Reduktion der Attacken-Frequenz erzielen.

Verzögerter Effekt, aber Nebenwirkungen
Oft stellt sich der volle therapeutische Effekt der Migräne-Pro-
phylaxe erst im Verlauf erst mehrerer Wochen ein. Während 
dieser Frist laufen die Medikamenten-Nebenwirkungen wie 
auch die Migräneerscheinungen parallel. Dies ist eine kritische 
Phase, in welcher häufig vom Patient wie auch vom behandeln-
den Arzt der Therapieerfolg in Frage gestellt wird (Tab. 3).

Erschwerend ist, dass Migräne-Patienten allgemein unter 
intensiveren Medikamenten-Nebenwirkungen leiden als Nicht-
Migränepatienten. Vor Beginn einer Migräne-Prophylaxe soll 
daher mit dem Patienten das zu erwartende Nebenwirkungs-
profil des gewählten Medikaments ausführlich besprochen wer-
den. Ebenso soll die voraussichtliche Mindestdauer bis zum  
erhofften Therapieerfolg aufgezeigt werden.

Es bewährt sich, die Medikamente bewusst eher langsam 
einzuschleichen. Generell gilt für die Migräne-Prohylaxe, dass 
das Ansprechen auf eine Methode – die komplementären Be-
handlungsformen miteingeschlossen – sich eigentlich nie im Vor-
aus abschätzen lässt. 

Tab. 3 Stolpersteine bei der Migräne-Prophylaxe 

˘	 falsche	Diagnose

˘	 falsche	Dosis:	initial	zu	hoch

˘	 falsche	Dosis:	im	Verlauf	zu	niedrig	

˘	 zu	kurze	Anwendung:	<4	Wochen

˘	 zu	lange	Anwendung:	>9	Monate

˘	 keine	Aufklärung	über	Nebenwirkung

˘	 keine	Aufklärung	über	verzögerten	Wirkungseintritt

˘	 unrealistische	Erwartung	des	Patienten

˘	 Patient	liest	Beipackzettel	im	Detail

˘	 falsche	Priorität	der	Migräneprophylaktika
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˘	 	Entsprechend	der	klinischen	Vielfalt	der	Migräne	(Schmerz,	
Begleitmanifestationen)	werden	Unterformen	unterschieden.

˘	 	Migränetypische	Schmerzepisode:	einseitig,	pulsierend,	stark,	
bereits	durch	leichte	körperliche	Betätigung	verstärkt,	4–72h	
dauernd,	verschiedene	Begleiterscheinungen.	

˘	 	Triptane	in	den	diversen	Darreichungsformen	erlauben	heute	
eine	massgerechte	Akut-(Attacken-)Therapie	für	die	meisten	
Situationen	bzw.	Migräne-Patienten.	

˘	 	Das	Ansprechen	auf	eine	Migräne-Prophylaxe	–	komplemen-
täre	Behandlungsformen	eingeschlossen	–	lässt	sich	vorgängig	
kaum	abschätzen.	Die	Auswahl	prophylaktischer	Medikamente	
orientiert	sich	mit	Vorteil	an	den	individuellen	Komorbiditäten.

Speziellere Prophylaxe-Verfahren
Seit gut zehn Jahren wird von einigen Zentren und mit  
gewissem Erfolg BoTox (z.B. 100 IE perikraniell intramuskulär) 
angewendet. Die Erfolgsquote liegt bei ca. 20%, was zunächst 
tief erscheint. Allerdings sind hochkarätige Responder in genü-
gender Zahl zu beobachten. Dies wiegt die hohe Zahl Non-Re-
sponder zu einem gewissem Grad auf. Noch fehlen aber Krite-
rien, die es erlauben, Patienten mit gutem Ansprechen im Voraus 
zu identifizieren. Es wird vermutet, dass die Ansprechtendenz 
bei Schmerzen vom sogenannten Implosions-Typ besser sei.

Als invasiver Therapie-Ansatz wird neu ein Verschluss bei 
offenem Foramen ovale diskutiert. Eine solche Intervention 
scheint ausgewählten Patienten dramatisch zu helfen. Entspre-
chende Studien sind allerdings noch nicht abgeschlossen. Bei  
Tauchern liess sich eine Besserung der Migräne beobachten 
nach einem Verschluss des offenen Foramen ovale. In diesbe-
züglich verschiedenen Studien und statistischen Analysen zeich-
nete sich lediglich ab, dass bei 35% der Migräniker mit Aura 
ein offenes Foramen ovale gefunden wird (gegenüber 25% in 
der Normalbevölkerung). Somit sei derzeit postuliert, dass  
möglicherweise nicht (allein) der Verschluss für die Erfolgs- 
meldungen ausschlaggebend ist, sondern dass wohl die Nach-
behandlung mit Aspirin® – bzw. insbesondere mit Clopidogrel 
– ebenfalls eine Rolle spielt.

Dr. med. Reto Agosti
Kopfwehzentrum Hirslanden
Forchstr. 424, 8702 Zollikon
reto.agosti@kopfwww.ch

Weiterführende Literatur:
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(1. Auflage).

· International Headache Society: www.i-h-s.org.
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