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 Von Dr. Klaus Duffner

Spannungskopfschmerzen  
kommen meist überraschend. 
Migräne kündigt sich an.

«Man soll nicht warten, 
bis der Schmerz da ist»

zum Verschwinden zu bringen. Dann kommen Men-
schen mit starken Spannungskopfschmerzen, die 
leichteren Fälle gehen normalerweise gar nicht 
zum Arzt. Etwas seltener haben wir die extremen 
Clusterkopfschmerzen. 

Wie fängt die Migräne an? 
Manchmal beginnt die Migräne, die übrigens zwei bis 
dreimal häufiger Frauen als Männer betrifft, mit ei-
ner Attacke aus dem Nichts. Aber sehr oft kommt sie 
auch schleichend mit anderen Kopfschmerzen daher. 
Bevor aber der Schmerz da ist, stellen sich bestimmte 
Vorboten ein, beispielsweise Jucken, ein roter Kopf, 
Durchfall, Müdigkeit, Schwitzen, Euphorie, depressi-
ve Stimmungen oder Heisshunger. Bisweilen wird es 
den Betroffenen so übel, dass sie erbrechen müssen. 
Auch gegen bestimmte äussere Einflüsse wie Licht, 
Lärm oder Gerüche sind sie empfindlich. Ist die Atta-
cke dann da, können sich Lähmungen, Sprachstörun-
gen und vor allem optische Phänomene wie Lichtblit-
ze, veränderte Farbwahrnehmungen oder gezackte 
Linien einstellen. Kennzeichnend ist ein einseitiger 
Kopfschmerz, allerdings muss das nicht sein. Es gibt 
auch beidseitigen Migränekopfschmerz. 

TopPharm Apotheken Ratgeber: Die meisten 
Menschen leiden ab und zu an Kopfschmerzen. 
Gehören auch Sie dazu?
Dr. Reto Agosti: Ja, leichtes Kopfweh kommt öfter 
mal vor. Zudem habe ich ein oder zweimal im Jahr 
einen schwachen Migräneanfall mit einer typischen 
Aura, also mit Sehstörungen und Lichtblitzen. Tat-
sächlich kennen nur zehn bis zwanzig Prozent der 
Bevölkerung keine Kopfschmerzen, ausser vielleicht, 
wenn sie zu tief ins Glas geschaut haben …

Mit welchen Kopfschmerzen kommen die  
Patienten zu Ihnen? 
Zwei Drittel der Patienten sind Migränepatienten. 
Migräne ist ein schwieriger, sehr belastender Kopf-
schmerz mit vielen Begleiterscheinungen. Er frisst 
sich ins Leben und in den Beruf und verunsichert die 
Leute. Es braucht Medikamente, um diese Schmerzen 
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Haben denn alle Betroffenen die gleichen  
Vorboten?
Die Migräne ist wie ein homogenes Strickmuster, das 
stets nach denselben Regeln kommt. Allerdings kennen 
wir vielleicht 30 oder 40 solcher Vorboten, und die kön-
nen individuell sehr verschieden sein. Dem einen wird 
es nie übel, dem anderen immer. Der eine ist appetit-
los, der andere entwickelt jedes Mal einen Heisshunger. 
Beispielsweise haben manche vor der Attacke unbän-
dige Lust auf Schokolade. Also essen sie Schokolade. 
Wenn dann der Anfall da ist, werden die Schmerzen 
auf die Süssigkeiten geschoben. Aber in Wirklichkeit 
ist der Schoggihunger nur ein Vorbote der Attacke. 
Solche Zeichen sind übrigens sehr nützlich, da man ein 
bisschen Zeit gewinnt und noch rechtzeitig mit Medi-
kamenten reagieren kann. Die Migräniker sollten nicht 
warten, bis der Schmerz da ist, und unnötig leiden.

Kann man eigentlich solche Schmerzen mit 
irgendetwas vergleichen?
Die Bewertung der Schmerzskalen ist sehr unter-
schiedlich. Wir haben eine Skala von null, das sind 
keine Schmerzen, bis zehn, das sind Folterqualen. 
Manche geben an, sie empfinden auf dieser Skala ge-
rade Stufe fünf und leiden extrem. Andere sagen, sie 
hätten Stufe zehn erreicht, und erzählen mir neben-
bei noch vom vergangenen Wochenende. Das ist bei 
Stufe zehn eigentlich nicht möglich. Ich will damit 
sagen, dass man zwischen verschiedenen Patienten 
das Schmerzempfinden nicht vergleichen kann. Aber 
innerhalb eines Patienten ist das sehr gut möglich. 

Eine Migräne ist ja schon sehr hart, aber Clus-
terkopfschmerzen scheinen die Hölle zu sein.
Clusterkopfschmerz ist ein extrem brutales Kopfweh, 
das vor allem Buben und Männer heimsucht. Bei ihm 
ist oft eine Überlastung mit im Spiel, etwa am Über-
tritt von der Sekundarstufe ins Gymnasium oder vor 
Prüfungen. Da kann der Ehrgeiz der Eltern, der Druck 
der Lehrer oder eine Selbstüberforderung der Auslö-
ser sein. Clusterkopfschmerzen haben ein ganz eige-
nes Muster, immer auf der gleichen Kopfseite, einher-
gehend mit ganz eigenen Zeichen wie ein rotes Auge, 
eine laufende Nase, Tränen und so weiter. Wenn man 
einen Clusterkopfschmerz-Patienten fragt, wo er seine  
Schmerzen auf der bis zehn reichenden Skala einordnet, 
dann sagt er zwanzig. Solche Patienten denken an Selbst-
mord. Die Attacken dauern zwischen 15 und 180 Minu-
ten, treten dafür mehrmals am Tag und in der Nacht auf. 

Wie lässt sich die Migräne von Spannungskopf-
schmerzen abgrenzen? 
Wenn Leute die Dunkelheit und Ruhe suchen, gegen 
bestimmte Gerüche empfindlich sind und vielleicht 
noch erbrechen, dann ist das sicher eine Migräne. Bei 
Spannungskopfschmerzen gibt es diese typischen 
Vorboten nicht. Sie kommen ohne Vorwarnung, oft 
vom Hinterkopf her. Häufig – aber nicht immer – 
sind sie mit Stress verbunden. Sie können mit Sport, 
Entspannungsübungen und Schmerzmedikamenten 
gemildert werden. Man kann den Unterschied auch 
oft von der Reaktion auf bestimmte Schmerzmittel 
abhängig machen. So wirken Triptane als spezielle 
Migränemedikamente praktisch nur auf die Migräne. 

Viele Betroffene suchen zuerst eine Apotheke 
auf. Wie kann ihnen dort geholfen werden? 
Der Apotheker spielt eine sehr wichtige Rolle, da die 
meisten Patienten mit leichten bis mittelschweren 
Kopfschmerzen gar nicht den Arzt aufsuchen. Sie ge-
hen in die Apotheke und bekommen dort ein adäqua-
tes Schmerzmittel. Wichtig ist es, den Spannungs-
kopfschmerz von der Migräne abzugrenzen. Viele 
Menschen wissen gar nicht, dass sie unter Migräne 
leiden. Rund die Hälfte der Zuweisungen mit «Span-
nungskopfschmerz» in meiner Praxis hat in Wirk-
lichkeit eine Migräne. Mit gezielten Fragen innerhalb 
eines Kopfschmerz-Checks bekommt der Apotheker 
Hinweise, worum es sich handeln könnte. Besteht der 
Verdacht auf eine Migräne, sollten die Betroffenen zu-
mindest einmal beim Spezialisten abgeklärt werden. 
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der experte

dr. med. reto Agosti ist Facharzt für neurologie und einer 
der renommiertesten kopfwehspezialisten der schweiz. 
nach dem studium in zürich folgten in den neunziger-
jahren mehrere Arbeits- und Forschungsaufenthalte in den 
usA. Im Jahr 2002 gründete er das kopfwehzentrum 
Hirslanden in zürich, dem er bis heute vorsteht.




