
übrig, als sich in einem dunk-
len, stillen Raum hinzulegen
und abzuschotten. Das Schlim-
me an ihrer Migräne seien nicht
einmal die Kopfschmerzen, sagt
die Luzernerin. Was sie noch
mehr mitnehme, sei das Erbre-
chen. «Es schwächt mich jeweils
so sehr, dass ich mich noch zwei
Tage davon erholen muss.»

SCHON ALS KIND GELITTEN

In manchen Monaten wird die
junge Frau zehnmal von Migrä-
ne befallen. Und dies seit 
18 Jahren. Das ist typisch für
diese Kopfwehform. «Migräne
beginnt meistens schon im Kin-
desalter», sagt Experte Agosti
(siehe Box Seite 70). 

Die Migräne ist qualvoll. Aber
noch fürchterlicher ist offenbar
der Cluster-Kopfschmerz. Das
zeigen Befragungen. Während
ein Migränepatient auf einer
Schmerzskala von eins bis zehn
überlege, ob sein Leiden den
Stärkegrad sieben oder acht ha-
be, schreie der Cluster-Patient
verzweifelt zwanzig, erzählt
Kopfwehspezialist Agosti. Zum
Glück sind weniger als ein Pro-
zent der Bevölkerung davon be-

troffen. Meist Männer. An Migrä-
ne hingegen leidet jeder Zehnte.
Die Cluster-Schmerzen treten
wie bei der Migräne einseitig auf,
allerdings viel heftiger, und mit
anderen Begleiterscheinungen
wie etwa tränenden Augen. Die
Attacke erfolgt innert Sekunden,
dauert bis zu zwei Stunden, ist
also deutlich kürzer als eine
Migräne. Die Anfälle können je-
doch an einem Tag bis zu acht-
mal auftreten.

Die grosse Mehrheit der Be-
völkerung leidet an gelegentli-
chem Spannungskopfweh, dem
«gewöhnlichen» Kopfweh. Da-
bei drückt und zieht es vor al-
lem im Hinterkopf. 

Die Ursachen, die zu Cluster-
und Spannungskopfweh führen,
sind bis heute nicht bekannt.
Für die Migräne hingegen ma-
chen die Forscher Gene verant-
wortlich. «Migräne ist ein Erb-
leiden», sagt Reto Agosti. Besser
weiss man, was die Kopf-
schmerzen auslöst: «Zuoberst
stehen Stress, Schlafmanko und
weibliche Hormone», sagt Ex-
perte Agosti. Wegen der Hor-
mone leiden viele Frauen – vor
allem vor und während der

TEXT: DENISE BATTAGLIA
FOTOS: MICHAEL WILDI

Wem der Kopf schmerzt,
der hat nicht einfach
Kopfschmerzen.Er hat

vielleicht eine «familiäre hemi-
plegische Migräne» oder eine
«paroxysmale Hemikranie». Die
Ärzte unterscheiden sage und
schreibe über zweihundert ver-
schiedene Kopfwehformen –
von der Migräne bis hin zum
Husten-, Schlaf- oder Orgas-
muskopfschmerz.

Trotz dieser Vielfalt lässt
sich Kopfweh, dem keine Or-
ganstörung zu Grunde liegt, in
drei Hauptgruppen einteilen: 
in Migräne, in Cluster-Kopf-
schmerzen und in Spannungs-
kopfschmerzen. Die Einteilung
macht Sinn, denn je nach Art
des Kopfwehs muss verschieden
behandelt werden. Neuerdings
wird zum Beispiel bei Migräne
das Nervengift Botox gespritzt.

«Wer regelmässig Kopfweh
hat, muss zuerst herausfinden,
von welchem Typus er betroffen
ist», betont Reto Agosti, Leiter
des Kopfwehzentrums der Hirs-
landen-Klinik in Zürich. Der Pa-
tient sollte also einen Arzt auf-
suchen und ein Kopfwehtage-
buch führen. Die 26-jährige 
Marita Hug weiss mittlerweile
genau, woran sie leidet. An Mi-
gräne. Die Symptome sind ein-
deutig: einseitiges heftiges Po-
chen, Hämmern und Bohren an
der Schläfe und hinter dem Au-
ge. Ist in ihrem Kopf die Hölle
los, erträgt Marita Hug kein
Licht und keinen Lärm mehr.
Dann bleibt ihr nichts anderes

Sturm im Kopf
Über 200 Arten von KOPFSCHMERZEN machen
vielen Menschen das Leben zur Qual. Und je
nach Kopfwehform wird anders behandelt. 
Bei Migräne wird seit neustem das Nervengift 
Botox gespritzt.

«Wer regelmässig Kopfweh
hat, muss zuerst heraus-
finden, von welchem Typus
er betroffen ist.»
Reto Agosti, Arzt 

VORBEUGENDE
BEHANDLUNG:
Alle drei Monate spritzt
Reto Agosti, Leiter des
Kopfwehzentrums in
Zürich, Marita Hug Botox
gegen ihre Migräne.
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Dieser Tomahawk
besiegte schon
Millionen Erkältungen.

Mit voller Kraft in den Winter:
das A.Vogel Programm gegen Erkältung

Pionier der Naturheilkunde
– seit 1923

Denn damit erntete Alfred Vogel bereits 1950 die
ersten Echinacea-Pflanzen bei den Sioux-Indianern
in Nordamerika. Auf seiner ersten Reise dorthin be-
gegnete Alfred Vogel dem Häuptling Black Elk. Im
Gedankenaustausch über die Natur und den Einfluss
von Sitten und Gebräuchen auf die Gesundheit ent-
stand eine enge Freundschaft. Am Ende der Reise
schenkte Black Elk Alfred Vogel Echinacea-Samen,
welche dieser in der Schweiz kultivierte. Auch heu-
te noch werden die Pflanzen für A.Vogel Echinaforce®

100 % biologisch angebaut und innert 24 Stunden
frisch für Sie verarbeitet. Nur so erhalten wir die
wertvollen Wirkstoffe zur natürlichen Bekämpfung
von Erkältungskrankheiten und zur Stärkung Ihrer
Abwehrkräfte. Ebenfalls stark für Ihre Gesundheit:
die hochwertige Naturkost und die anleitenden Ver-
lagsprodukte von A.Vogel.

Auch als 
zuckerfreier Sirup

ohne Alkohol! 
Für Kinder ab 

2 Jahren.



gesundheit

Menstruation – an Migräne.
Doch auch Alkohol und Rau-
chen lösen Kopfweh aus. Wetter
und Ernährung spielen eine un-
tergeordnete Rolle.

DAS RICHTIGE SCHMERZMITTEL

Je nach Kopfwehart ist die Be-
handlung verschieden. Der Clus-
ter-Patient erfährt nur beim Arzt
Erleichterung: «Ihm hilft allein
reiner Sauerstoff oder gleich eine
Spritze mit mehrfach potenzier-
tem Migränemittel, das inner-
halb von Minuten ins Gehirn be-
fördert wird», erklärt Agosti. Wer
an Spannungskopfweh leidet,
dem hilft oft schon ein gewöhnli-
ches Schmerzmittel und Schlaf.
Auch leichte Bewegung kann
Linderung verschaffen. 

Der Migräniker hingegen
braucht absolute Ruhe in einem
abgedunkelten Raum. Normale
Schmerzmittel helfen oft nicht
mehr. Agosti empfiehlt Tripta-
ne: spezielle, rezeptpflichtige
Migränemittel. Oder Botox. Seit
drei Jahren spritzt er seinen Mi-
gränikern das Nervengift. «Das
Mittel ist millionenfach ver-

dünnt und völlig ungefährlich»,
versichert Agosti. «Und es wirkt
bei manch Betroffenem Wun-
der.» Diese Therapie wird von
den Krankenkassen meist nicht
bezahlt.

Bei Marita Hug, die sich 
seit anderthalb Jahren alle 
drei Monate dreissig Spritzen 
in Stirn und Nacken verpassen 

lässt, hat Botox keine Wunder
bewirkt. Migräne hat sie immer
noch. Doch: «Dank Botox muss
ich endlich nicht mehr erbre-
chen. Und schon das verbessert
die Lebensqualität massiv.» 

Gut für Mutter und Kind,

DER SAFT, DER KRAFT SCHAFFT
Bio-Strath AG, 8032 Zürich • www.bio-strath.ch

… aber auch für Schüler und Studierende, für Berufstätige und Sportler, für aktive
Senioren – kurz: für alle Menschen, die gesund und munter ihr Leben leben und ihre
körperliche und geistige Zukunft erfolgreich gestalten wollen. 
Strath Aufbaupräparate flüssig und Tabletten enthalten Kräuterhefe mit vielen natür-
lichen Vitalstoffen. Sie erhöhen die Widerstandskraft sowie die körperliche und geistige
Leistungsfähigkeit, unterstützen die Konzentration und fördern die Vitalität.

LINDERUNG: Bei einer Botox-Behandlung werden Marita Hug insgesamt dreissig Spritzen an Stirn, Hals und Nacken verabreicht.

KINDER LEIDEN GENAUSO HÄUFIG AN KOPFSCHMERZEN 
AUCH KINDER haben Kopfweh. «90 Prozent
der 12-Jährigen wissen aus eigener Erfahrung,
was Kopfschmerz ist», ergab eine Umfrage unter
5000 schwedischen Schülern. «Gerade die
Leidensgeschichte der Migräne beginnt meist im
Kindesalter», bestätigt Kopfwehspezialist Reto
Agosti. Wie bei den Erwachsenen leidet jedes
zehnte Kind an Migräne. Sie wird aber von Eltern
oft nicht erkannt, weil Kinder manchmal keine

Kopfschmerzen haben, sondern von wieder-
kehrendem Erbrechen betroffen sind. Ein weite-
res Anzeichen für Migräne sind Schwindel und
Gleichgewichtsstörungen. «Das Gute ist, dass
die Kinder sich meist von selbst hinlegen und die
Migräne ausschlafen», sagt Agosti. Leide es
hingegen unter grossen Schmerzen oder könne
es nicht schlafen, sollte man einen Arzt auf-
suchen.

Kopfwehzentrum Hirslanden:
■ www.kopfwww.ch
Schweizerische Kopfwehgesellschaft:
■ www.headache.ch




