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migräne

Eine Million Schweizerinnen und Schweizer 
haben Migräne. Sie leiden über Stunden und 
Tage, wenn ein Anfall kommt. Sie versuchen 
alles, um die Attacken so stark wie mög-
lich zu dämpfen, hoffen, dass die elenden 
Schmerzen möglichst schnell vorübergehen. 
Die Behandlung von Kopfweh und Migräne 
verursacht allein in der Schweiz Kosten von 
einer halben Milliarde Franken pro Jahr. 
Geld, das weitgehend gespart werden könnte. 
«Vielen Betroffenen könnte besser geholfen 
werden», sagt Dr. Reto Agosti, Chefarzt am 
Kopfwehzentrum Hirslanden in Zürich. Dann 
nämlich, wenn sie in guten Händen wären, 

Attacke auf die Migräne
Zu viele leidende Migräniker, zu wenig gute Behandlungen.  

Kopfweh-Spezialist Dr. Reto Agosti rüttelt wach. Mit einem Buch. 

wenn sie und ihr behandelnder Arzt mehr 
über Kopfweh und Migräne wüssten. Dr. Agosti 
ist Neurologe und seit Jahren anerkannter 
Kopfweh- und Migräne-Spezialist. Er kennt 
die Unterscheidungsmerkmale zwischen nor-
malem Kopfschmerz und Migräne-Attacken, 
er weiss, was eine Aura ist und wie sie sich 
über dem Gesichtsfeld ausbreitet, und er 
hat einige Medikamente gegen Migräne an 
sich selber ausprobiert. Was gibt es besseres 
für einen Patienten, wenn der Arzt dessen 
Leiden genau versteht? Dr. Reto Agosti: «Die 
Migräne stellt eines der faszinierendsten 
Krankheitsbilder dar, und es bestehen wirk-

lich viele Therapiemöglichkeit, die oft nicht 
ausgeschöpft werden.» 

Das neue Buch richtet sich an Hausärz-
te, Fachärzte, Therapeuten und Betroffene. 
Steht es bei den Ärzten so schlecht um das 
Wissen über Migräne und Kopfweh? Dr. Reto 
Agosti: «Ja und nein. Die einen Ärzte interes-
sieren sich für Migräne und bieten gute Be-
handlungen an, andere hingegen nicht oder 
sie bagatellisieren das Problem. Wiederum 
andere finden, die Migräne-Medikamente 
seien zu teuer oder sie haben Angst davor, 
sie einzusetzen, weil sie nicht genügend 
informiert sind über deren Wirkungen. Und 
dann werden die nützlichen Mittel nicht ver-
schrieben. Das ist keine gute Ausgangslage 
für die Behandlung. Schon gar nicht für die 
Patienten.»

Im Buch steht, dass Migräne im Grunde 
genommen keine Diagnose, sondern ein 
Syndrom sei. «Ja genau. Die für die Migräne 
ausschlaggebenden Symptome sind nicht 
unbedingt die pochenden Kopfschmerzen 
selber, sondern deren Begleiterscheinungen. 
An erster Stelle die Überempfindlichkeit auf 
Licht, Geräusche und Gerüche. Jeder Patient 
empfindet das wieder anders. Auch Übelkeit 
und Erbrechen kommen vor. Da nicht alle 
Merkmale gleichzeitig auftreten, lässt sich 
die Diagnose Migräne stellen, wenn eine 
Mindestanzahl vorher definierter Erschei-
nungen registriert wird.»

Wenn Betroffene eine Migräne-Attacke 
beschreiben, taucht wiederholt der Be-
griff «Aura» auf. Und dann entstehen diese 

speziel len Zeichnungen, die aus einer Fol-
ge von «Krieg der Sterne» stammen könn-
ten. Was hat es mit dem leuchtenden und 
pulsierenden Zackenmuster auf sich? Dr. 
Agosti: «Das ist eine ganz typische Erschei-
nung, die nur bei Migräne auftritt, von der 
aber längst nicht alle Migräniker betroffen 
sind. Durch Reizüberflutung bildet sich ein 
Fleck oder Wirbel im Gesichtsfeld. Das Ding 
wird grösser und grösser, und der Betroffene 
kann dort nichts mehr sehen. Innerhalb von 
Minuten beginnt diese sichelartige Zacken-
struktur zu pulsieren und an ihren Rändern 
in allen Farben zu leuchten. Man kann gu-
cken, wohin man will: Der Störfaktor bleibt 
erhalten. Auch das Schliessen der Augen 
hilft nicht, denn das Blitzgewitter entsteht 
im Gehirn.» 

Was kann man tun? «Sich hinsetzen, ent-
spannen und 25 Minuten warten, bis der 
Spuk vorbei ist. Danach ist man vielleicht 
etwas müde. Oder man wird von starken 
Migräne-Kopfschmerzen überfallen. Die 
Reaktionen der Betroffenen sind ganz un-
terschiedlich.»

Was bietet das Buch sonst noch? Dr. Agos-
ti: «Viele neu gestaltete Abbildungen sollen 
helfen, Migräne und andere Kopfschmerzen 
zu verstehen, denn gerade die Migräne hat 
mit vielen neurologischen Systemen zu tun. 
Es ist spannend, das Zusammenspiel dieser 
Systeme zu verstehen, und es hilft bei der 
Umsetzung der Therapie – sowohl Ärzten 
als auch Patienten.» | 

«Migräne & Kopfschmerzen, Ein Fachbuch für Hausärzte, Fachärzte,  
Therapeuten und Betroffene». Herausgeber: Reto Agosti,  
Claudia Ahrendt Locher. 400 Seiten. Mit spannenden Illustrationen  
und Abbildungen, die man so noch nicht gesehen hat.
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Migräne und Kopfschmerzen betreffen uns alle: direkt oder indirekt, 
medizinisch aber auch volkswirtschaftlich. Dieses Buch gib Auskunft über die verschiedensten Kopfweharten und 

 deren Behandlung. Es soll helfen, sich in Notfallsituationen zurechtzu-
finden. 

Neugestaltete wissenschaftliche Abbildungen und Zeichnungen wur-
den entwickelt, um die komplexen Zusammenhänge besser verstehen 
zu können und dienen als Ergänzung zur Informationsflut des Internets.

Zahlreiche Beiträge zu Spezialthemen wie Frau und Migräne, Kinder-
kopfschmerzen, Geschichte der Kopfschmerzen und andere vertiefen 
das Thema. 
Dieses Buch führt durch das breit gefächerte, multimodale Therapie-
spektrum der Schul- und Komplementärmedizin. Es soll möglichst vie-
len Kopfwehbetroffenen helfen!
Mit einem Geleitwort von Ständerat Felix Gutzwiller, Professor der Sozial- 
und Präventivmedizin.

H
rs

g.
   

A
go

st
i 

| 
A

hr
en

dt
 L

oc
he

r 
 

 
M

ig
rä

ne
 &

 K
op

fs
ch

m
er

ze
n

Hrsg.
Reto AgostiClaudia Ahrendt Locher

Illustrationen: Janine Heers

Migräne &Kopfschmerzen
Ein Fachbuch für Hausärzte, Fachärzte,Therapeuten und Betroffene

Verlagsforum
Gesundheitswesen

Verlagsforum
Gesundheitswesen

www.schulthess.com

in Vertriebskooperation mit

Thema im Fokus
e-Zeitschrift für Ethikim Gesundheitswesen

Mit der kleinen Sichel beginnt die Migräne-Aura. Sie pulsiert, blendet und wird immer grösser, 

bis sie nach 25 Minuten  verschwunden ist.


