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Kopfweh, weh, weh

D r. Agosti ist Leiter des Kopfweh-
zentrums Hirslanden Zürich. 
«Fokus Health» verrät er, was 

gegen Migräne wirkt.

Welche Art von Kopfschmerzen 
behandeln Sie am häufigsten?
Das ist definitiv die Migräne, da sie bei 20 
Prozent der Frauen und 10 Prozent aller 
Männern vorkommt. Im Gegensatz zum 
einfachen Spannungskopfschmerz ist man 
bei einer Migräne-Attacke beruflich wie 
auch privat für Tage ausgeschaltet. 

Was hilft gegen Migräne?

Nebst verschiedenen Klassen von Medika-
menten helfen Bewegung an der frischen Luft 
(ohne Handy) sowie Entspannungtechniken 
am besten. Ausserdem kann man mit Pflanzen 
wie Mutterkraut, Pestwurz und Johanniskraut 
arbeiten. Gleichzeitig kann auch ein feiner 
Störstrom an der Stirne von täglich zweimal 
20 Minuten helfen. 

Wovon raten Sie Ihren Patienten ab?
Ich rate von Migränechirurgen ab, die für viel 
Geld einen Gesichtsmuskel herausschneiden. 
Ausserdem stört mich eine übermässige Ein-
nahme von Medikamenten, vor allem nicht 
ohne ärztliche Verschreibung. 

Wann sollte die betroffene 
Person einen Arzt aufsuchen?
Wer mindestens einmal pro Monat oder so-
gar mehrmals die Woche einen Migränean-
fall hat, der sollte das auf alle Fälle von einem 
Spezialisten abklären lassen. Nebst neuro-
logischen Untersuchungen verordnen wir 
«einmal im Leben» ein MRI zum Ausssch-
luss von seltenen Hirnveränderungen.

Wie hoch sind die Chancen auf 
ein Leben ohne Kopfschmerzen? 
Die Migräne ist eine Veranlagung des gan-
zen Körpers, d.h. die Neigung zu Migrä-
ne-Attacken ist angeboren. Deshalb kann 

Migräne auch nicht geheilt, sondern nur 
unterdrückt werden. Dies gelingt aber in vie-
len Fällen so gut, dass die Attacken nur noch 
selten oder gar nicht mehr auftreten. Unser 
Ziel ist es stets die Lebensqualität unserer 
Patienten zu verbessern.

Dr. Reto Agosti

K opfschmerzen sind nicht gleich 
Kopfschmerzen. Heutzutage sind 
mehr als 200 verschiedene Arten 

bekannt. Diese können kurzzeitig erschei-
nen oder die betroffene Person ein Leben 
lang begleiten. Zu den häufigsten Kopf-
schmerzarten gehören Migräne, Span-
nungskopfschmerzen oder Clusterkopf-
schmerzen. Mediziner sprechen hier von 
primären Kopfschmerzen, bei denen der 
Schmerz selbst als Erkrankung diagnos-
tiziert wird. Wenn die Kopfschmerzen in 
Begleitung anderer Erkrankungen erschei-
nen, ist von sekundären Kopfschmerzen die 
Rede. Die Behandlungs- und Vorbeuge-
massnahmen sind unterschiedlich.

Kopfschmerzarten
Bei den Spannungskopfschmerzen handelt es 
sich um einen drückenden und beengenden 

Kopfschmerz, der episodisch oder chro-
nisch auftreten kann. Die Lokalisation des 
Kopfschmerzes ist unterschiedlich und der 
Schmerz dauert zwischen 30 Minuten und 
sieben Tagen. Normalerweise werden die 
Spannungskopfschmerzen nicht von ande-
ren Symptomen wie Übelkeit begleitet. Im 
Gegensatz zu der Migräne, deren Schmerz 
den Betroffenen komplett aus dem beruf-
lichen wie auch privaten Alltag ausschlies-
sen kann. Migräne-Attacken sind eine 
chronische Krankheit, die sich durch einen 
pochenden oder pulsierenden Schmerz aus-
zeichnen, der oftmals einseitig lokalisiert 
ist. Betroffene beschweren sich über weitere 

Symptome wie Übelkeit und Überempfind-
lichkeit gegenüber Licht, Gerüchen und 
Geräuschen. Vor der eigentlichen Migrä-
ne-Attacke kann bei dem Betroffenen eine 
Aura auftreten, die zu Sehstörungen führen 
kann. Die Migräne tritt bei 20 Prozent der 
Frauen und zehn Prozent aller Männer auf. 
Wer von Clusterkopfschmerzen betroffen 
ist, beschreibt den Schmerz wie 20 Hor-
nissenstiche in den Kopf. Dieser einseitige 
Kopfschmerz tritt oftmals ohne Vorwarnung 
auf und ist für Betroffene unerträglich. Im 
Gegensatz zur Migräne leiden fünfmal mehr 
Männer als Frauen darunter, deshalb gilt die 
Krankheit auch als Männer-Kopfweh.

Kopfschmerz-Trigger
Typische Auslöser für Kopfschmerzen 
sind Stress, muskuläre Verspannungen 
und ein gestörter Schlafrhythmus. Wer 
seine emotionalen Belastungen lindern 
kann, hat vermutlich einen besseren 
Schlaf, ist weniger verspannt und hat 
demzufolge weniger Kopfschmerzen. 
Ausserdem hilft es, viel zu trinken - Was-
ser versteht sich. 

Wenn die Kopfschmerzen nicht nach-
lassen, lohnt sich ein Arztbesuch. Mit 
ärztlich verschriebenen Medikamenten, 
die den Körper nicht allzu stark belasten, 
kann man die Schmerzen in den Griff be-
kommen. Ausserdem können Physiothe-
rapie oder Entspannungsübungen helfen. 
All diese Massnahmen helfen dabei, den 
Kopfschmerzen die Stirn zu bieten. 

Typische Auslöser für Kopfschmerzen sind Stress, 
muskuläre Verspannungen und ein gestörter Schlafrhythmus.

Wenn der Kopf dröhnt
Oje, der Kopf tut weh. Kopfschmerzen machen einem Drittel der Bevölkerung das Leben schwer.  

Die Ursachen dieses Schmerzes sind unterschiedlicher Natur. Was lässt sich gegen diese Volkskrankheit tun?
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