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gar nicht an hormonellen Schwankungen. Ähnlich verhält es 
sich mit der «Pille». Bei einigen Frauen verschwindet die  
Migräne nach Beginn der Empfängnisverhütung, bei anderen 
taucht sie dann erst auf. Dies gilt auch für die Schwanger-
schaft: Etwa 70% der Frauen mit Migräne leiden ab dem  
3. Schwangerschaftsmonat nicht mehr an Migräne. Bei weni-
gen tritt sie ausschliesslich in der Schwangerschaft auf.

Wie sieht heute eine moderne Migräne-Therapie aus?
Die Aufteilung in Attacken-Behandlung und Attacken-Präven-
tion hat sich weltweit bewährt. Für viele Betroffene reicht es 
aus, die Attacken-Behandlung gezielt anzuwenden. Meistens 
sind hier Medikamente gefragt, weil die komplementärme- 
dizinischen Methoden zu langsam wirken oder zu umständ-
lich sind. Bei der Prophylaxe hingegen werden Schul- und 
Komplementärmedizin angewandt. Die erfolgreiche Wahl 
der Therapie braucht viel Erfahrung und erfordert eine sehr 
enge, oft auch langwierige Zusammenarbeit von Kopfschmerz-
spezialisten mit Betroffenen. 

Was sind Ihre speziellen Tipps?
Bei der Abklärung steht ein sorgfältig geführter Kopfschmerz-
kalender im Vordergrund. Er ermöglicht, das Auftreten der  
Migräne im Zyklus zu studieren und Muster zu erkennen. Falls 
ein relativ eindeutiges Zusammenspiel vorhanden ist, kann 
eine hormonelle Behandlung bzw. Anpassung einer solchen, 
versucht werden. Diese erfolgt am besten in Zusammenarbeit 
von Kopfschmerzspezialisten und Gynäkologinnen. Komple-
mentärmedizinisch wird oft Mönchspfeffer angewandt.
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Kopfweh
Haben Frauen eine spezielle Migräne?

Migräne ist ein vielfältiges Volksleiden. Es gibt auch Kopfschmerzen, 
die von den Hormonen abhängig sind. Viele Frauen leiden darunter. 
Einer, der sich seit Jahrzenten intensiv mit solchen Kopfweh-Formen 
beschäftigt, ist der Neurologe Dr. med. Reto Agosti.  Markus Meier

Leiden Frauen an einem speziellen Kopfweh?
Bei Migräne handelt es sich nicht um ein einheitliches Leiden, 
sondern um eine Sammlung von Kopfschmerztypen mit ähn-
lichen Eigenschaften. Dazu zählen heftigste Kopfschmerzen ver-
bunden mit typischen Begleiterscheinungen wie Licht- und 
Lärmempfindlichkeit oder Erbrechen. Die Ursachen für diese 
Kopfschmerzen sind recht verschieden. So gehört Empfindlich-
keit auf körpereigene oder gewollte («Pille») Schwankungen der 
weiblichen Geschlechtshormone dazu. Dies kommt bei Män-
nern nicht vor. 

Welche Rolle spielen die weiblichen 
Geschlechtshormone?
Bis zur Pubertät scheinen Knaben und Mädchen gleich häu-
fig an Migräne zu leiden. Erst dann verschiebt sich die Häu-
figkeit zu Ungunsten der Mädchen. Migräne zeigt sich nicht 
einheitlich: Die Mehrheit der Frauen mit Migräne leiden unter 
den Hormonschwankungen, die v.a. vor dem Einsetzen der 
Monatsblutung stark sind. Eine Minderheit hingegen leidet 
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