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Pulsierende, einseitige Kopfschmerzen, be-
gleitet von Übelkeit, Licht- und Lärmsensi-

bilität gehören zu den Symptomen einer akuten 
Migräne. Weltweit leiden 18 Prozent der Frauen 
und sechs Prozent der Männer an Migräne. Für 
die Betroffenen eine grosse Beeinträchtigung des 
persönlichen, familiären und sozialen Lebens.

Aktuelle Methoden reichen kaum aus

Primäre Ziele der Migränebehandlung: die Anzahl 
und Intensität von Anfällen zu reduzieren, zu 
verhindern, dass sich ein chronischer Schmerz 
entwickelt, und die Lebensqualität verbessern. 
Verschiedene Medikamente und Alternativthe-
rapien stehen zur Verfügung, um Migräne vor-
zubeugen und zu behandeln. Trotzdem reicht das 
breite Angebot oft nicht aus. Laut PD Dr. med. 
Andreas Gantenbein, Präsident der Schweizeri-
schen Kopfwehgesellschaft, gibt es noch immer 
Schwachstellen in der Migränetherapie: «Eine 
Schwierigkeit in der Migränebehandlung kann 
sein, dass medikamentöse Therapien Unverträg-
lichkeiten und Nebenwirkungen mit sich bringen 
oder nicht ausreichend gut wirken.» 

Migränetherapie ohne Medikamente

Eine neue Möglichkeit der Migränebehandlung 
bietet das Therapiesystem Cefaly. Das leichte, circa 
fünf Zentimeter grosse Gerät wird mit einer Kle-
beelektrode an der Stirn angebracht und stimuliert 
mit feinen Impulsen den Trigeminus-Nerv. Dieser 
Gesichtsnerv ist bei den meisten, durch Migräne 
verursachten Kopfschmerzen betroffen. Eine kli-
nische Studie zeigt, dass die regelmässige Anwen-

dung des Therapiesystems von täglich 20 Minuten 
die Häufigkeit von Migräneanfällen signifikant 
reduziert und den Migräne-Arzneimittelkonsum 
um 75 Prozent senkt. Die Wirksamkeit von Cefaly 
zeigte sich bei 75 Prozent aller Nutzer, die das 
Therapiesystem regelmässig und korrekt anwen-
deten. Während einer Migräneattacke kann die 
Anwendung von Cefaly die Schmerzen lindern und 
die Migränedauer verkürzen. Dazu PD Dr. med. 
Andreas Gantenbein: «Cefaly bietet Betroffenen 
eine interessante und evidenzbasierte Ergänzung 
zur medikamentösen Therapie.»
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Heftige, anfallsartige, pulsierende, meist halb-
seitige Kopfschmerzen sind typische Symptome 
einer Migräne, aber längst nicht alle. Auch Übel-
keit, Licht-, Geruchs- und Lärmempfindlichkeit 
gehen oftmals mit dem Gewitter im Kopf einher. 
Am sozialen Leben teilnehmen? Arbeiten ge-
hen? So gut wie unmöglich. In der Schweiz leben 
rund eine Million Migränepatienten. Wobei es 
die Migräne nicht gibt: Bereits heute werden 
klinisch über 30 verschiedene Migräneunterfor-
men differenziert. Dementsprechend sprechen 
Patienten unterschiedlich auf die verschiedenen 
Therapieverfahren an. Genauso wenig gibt es nur 
eine Ursache, wobei jedoch angenommen wird, 
dass die komplexe Krankheit genetisch bedingt 
ist. Daher wird auf die Entschlüsselung der gene-
tischen Ursachen besonderes Augenmerk gelegt. 
In der bislang weltweit grössten Migränestudie, 
veröffentlicht 2016 im Wissenschaftsjournal  
«Nature Genetics», konnten 44 neue Genvarianten 
identifiziert werden, die für die Entstehung einer 
Migräne eine Rolle spielen. Professor Hartmut 
Göbel, Direktor der deutschen Schmerzklinik Kiel 
und Co-Autor: «Die Daten belegen erstmals, dass 
die Reaktionsweise der Arterien und der glatten 
Muskulatur in den Gefässwänden des Blutkreis-
laufsystems wesentlich für die Migrä neentstehung 

ist. Die Arterien versorgen die Nervenzellen des 
Gehirns mit Sauerstoff und Energie. Eine zeitweise 
Störung der Versorgung durch die besondere 
genetische Ausstattung der Betroffenen während 
der Migräneattacke nimmt nach den neuen Daten 
eine entscheidende Rolle in der Auslösung von 
Migräneattacken ein.» Auf Basis dieser Erkenntnis 
und Analysen könnten in Zukunft Betroffene in 
bestimmte genetische Risikogruppen unterteilt 
und durch die Entwicklung individuell perso-
nalisierter Therapien besser präventiv und akut 
behandelt werden.

Migräne steht laut Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) an siebter Stelle der am schwers-

ten behindernden Erkrankungen. Schweizweit 
leiden rund eine Million Menschen an Migräne. 
Entsteht ein Migräne-Anfall, sind Kopfschmerzen 
und Begleiterscheinungen wie Übelkeit, Erbre-
chen, Licht- und Geräuschempfindlichkeit so hef-
tig, dass das Verrichten von täglichen Aktivitäten 
unmöglich wird. Sozialer Rückzug, Ausstieg aus 
dem Berufsleben sowie psychische Komplikati-
onen sind das Schicksal vieler Betroffener. Heil-
bar ist Migräne nicht, sie lässt sich aber in den 
allermeisten Fällen wirkungsvoll behandeln, auch 
dank neuer Methoden.

In der Akutbehandlung haben sich spezifische 
Migränetherapeutika, die sogenannten Triptane, 
bewährt, da sie rasch wirken und indirekt auch 
gegen Übelkeit und Erbrechen helfen. Bei der 
Migräneprophylaxe hingegen kommen auch kom-
plementärmedizinische Methoden, Verhaltens-
änderungen wie Stressbewältigung und Sport 
sowie hoch moderne elektronische Hilfsmittel 
wie beispielsweise das Cefaly® zum Einsatz. Bei 
diesem elektrischen Nerven-Stimulationsgerät 
werden die Stirnnerven, die bei der Entstehung 
von Migräne eine wichtige Rolle spielen, durch 
präzise elektrische Impulse leicht gestört, sodass 
sie weniger Schmerzsignale ans «Migränezen-
trum» im Hirnstamm liefern können. Dadurch 
können viele Attacken bereits im Keim erstickt 
werden. Vielversprechend ist zudem eine neue 
Behandlungsmethode mit Antikörpern, die 2018 
auf den Markt kommen soll. Aktuell arbeiten 
gleich vier globale Pharmaunternehmen an der 

Entwicklung eines neuen Medikaments, das aus 
Antikörpern gegen das Migräne-Schlüsselmolekül 
«Calcitonin Gene-Related Peptide» (CGRP) be-
steht, das massgebend an der Migräneentstehung 
beteiligt ist. 

Die steigenden therapeutischen Möglichkeiten 
widerspiegeln die Komplexität der Migräne. Eine 
erfolgreiche Therapie braucht viel Erfahrung und 
eine ausführliche individuelle Beratung durch 
kopfschmerzkundige Ärztinnen und Ärzte. 

MIGR ÄNE

Dem Schmerz 
auf der Spur
Forschern ist es gelungen, die komplexen neurologischen Be-
sonderheiten, die der entstehung der Migräne zugrunde liegen, 
ein stück weit mehr aufzudecken, und so den Weg zu besseren 
Therapien zu ebnen. 
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Individuelle Migräne, 
individuelle Behandlung
Die Migräne ist nicht heilbar, aber es gibt heute viele  
wirkungsvolle Behandlungsmöglichkeiten.

Migräne individueller behandeln können

Täglich 20 Minuten Stimulation 
mit Cefaly bringt 75 Prozent 
der Patienten deutliche 
Verbesserung.
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Behandlung von Migräne  
mit Nervenstimulation
rund eine Million Menschen in der schweiz leidet unter Migräne. Durch ein neues  
Therapieverfahren lässt sich Migräne ohne den einsatz von Medikamenten reduzieren.
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