
Eine 25-jährige Frau wendet sich
mit Kopfschmerzattacken von ein
bis anderthalb Tagen Dauer an den
Experten. Sie beschreibt bilaterale,
konstante (nicht-pulsierende), mit-
telstarke Kopfschmerzen, die im All-
tag behindern, bei körperlicher
Aktivität stärker werden, von Licht-
und Lärmempfindlichkeit sowie
leichter Nausea begleitet werden
und nicht mit einer Aura verbunden
sind. Kann dies eine Migräne sein
oder handelt es sich um Kopf-
schmerzen vom Spannungstyp?

IHS-Kriterien helfen 
bei der Kopfschmerz-
Diagnose

Ein Blick in die Internationale
Klassifikation der Kopfschmerzer-
krankungen (IHS = International
Headache Society, www.i-h-s.org,
und Schweizerische Kopfwehge-
sellschaft, www.headache.ch) zeigt,
dass die Kriterien für eine Migräne

ohne Aura erfüllt sind, obschon die
Kopfschmerzen beidseitig und
nicht pulsierend sind. Der Haus-
arzt diagnostizierte Kopfschmer-
zen vom Spannungstyp und ver-
schrieb kein Triptan. Die Patientin
litt stark, denn sie benötigte ein
Triptan, weil ihre Migräne gegenü-
ber NSAR resistent war.

Migräneprophylaxe ohne
Gewichtszunahme
Eine Langzeitprophylaxe ist

gemäss den Therapieempfehlun-
gen der Schweizerischen Kopf-
wehgesellschaft bei mehr als drei
schweren Migräneattacken pro
Monat mit ungenügendem An-
sprechen auf die Attackentherapie
angezeigt. Ohne frühzeitig einset-
zende Prophylaxe ist eine Zunahme
der Attackenfrequenz zu befürch-
ten. Es empfiehlt sich, bei der Aus-
wahl des Prophylaxemittels indivi-
duell die Komorbiditäten zu
berücksichtigen (z. B. Depression,

Angst, Panikattacken, Anorexie,
Übergewicht, Hypertonie, Hypoto-
nie, Schlafstörungen, Schwindel,
Reisekrankheit).

Bei Verwendung mancher
Migräneprophylaxe-Medikamente
(z.B. Kalziumantagonisten wie
Flunarizin, Antidepressiva, Beta-
blocker) kann das Körpergewicht
erheblich zunehmen. Es ist mög-
lich, eine Migräneprophylaxe ohne
Nebenwirkungen durchzuführen,
entweder mit Riboflavin (Vitamin
B2) in hoher Dosis (400 mg mor-
gens) oder mit nanoverkapseltem
Koenzym Q10 (aus Deutschland
erhältliches Nahrungsergänzungs-
präparat). Auch Magnesium, das
manchmal abführend wirkt, eignet
sich zur Migräneprophylaxe ohne
Gewichtszunahme (24 mmol täg-
lich). Das gut untersuchte Migräne-
prophylaktikum Topiramat bewirkt
regelmässig eine Gewichtsreduk-
tion, sagte Dr. Agosti.

Falten weg – 
Migräne weg?
Das „Faltengift“ Botulinum-

Toxin Typ A hat sich als Prophylaxe
bei manchen Migränepatienten
mit zuvor therapieresistentem
Verlauf bewährt. In kontrollierten

Studien konnte allerdings bei
Migräne keine signifikant überle-
gene Wirksamkeit nachgewiesen
werden, weil auch mit Plazebo-
behandlungen erstaunlich gute
Effekte erzielt werden. Vorläufig
handelt es sich um eine Off-label-
Behandlung, weil Botulinum-
Toxin bislang in der Schweiz nicht
für die Migräneprophylaxe zuge-
lassen ist. Einige Krankenkassen
übernehmen die Kosten freiwillig.
Neue Befunde deuten darauf hin,
dass lokal in Gesichts- und Nacken-
muskeln injiziertes Botulinum-
Toxin nicht nur als motorischer
Blocker wirkt (Hemmung der
Acetylcholin-Freisetzung), sondern
auch als Schmerzblocker in
Schmerzfasern (Hemmung der
Freisetzung von Substanz P, CGRP
= Calcitonin-Gene Related Peptide
und Glutamat). Bei korrekter
Anwendung, verteilt auf etwa 30
Injektionen, sind Nebenwirkungen
(z.B. Hängelider) höchst selten zu
erwarten.

MÜKS: Kein Tag mehr
ohne Kopfwehmittel
MÜKS ist das neue griffige Akro-

nym für Medikamenten-Überge-
brauchs-Kopf-Schmerzen, also für
das durch Analgetika und andere
Mittel unterhaltene Kopfweh. Die-
ser Kopfschmerz meldet sich prak-
tisch täglich, ist in der Regel schon
morgens vorhanden, holokranial,
dumpf und drückend, meist ohne
Begleiterscheinungen. Der Ver-
such, das tägliche Kopfwehmittel
abzusetzen, ist kaum auszuhalten

und misslingt fast ausnahmslos.
MÜKS entstehen allmählich über
Jahre bei Patienten, die früher bei-
spielsweise ein- bis zweimal pro
Monat an Migräneattacken litten,
wobei der Schmerz damals noch
unilateral und pulsierend war,
begleitet von Übelkeit oder Erbre-
chen und von Licht- und Lärm-
überempfindlichkeit.

Nicht nur Analgetika und Ergo-
tamine, sondern auch Triptane
können bei Übergebrauch Kopf-
schmerzen unterhalten. Mit Tripta-
nen können MÜKS im Vergleich zu
anderen Kopfwehmitteln bereits
nach kürzerer kritischer Einnah-
medauer auftreten. Der Entzug ist
aber schneller durchführbar.

Manchmal gelingt es, Patienten
durch eine Basisprophylaxe von
MÜKS wegzubringen. Oft ist aller-
dings ein stationärer Entzug erfor-
derlich, wobei alle Analgetika, Trip-
tane und Ergotamine beim Eintritt
ins Akutspital (einwöchiger Auf-
enthalt) gestoppt werden. Über
eine Infusionspumpe wird Clomi-
pramin intravenös verabreicht.
Zum Einsatz kommen Physiothe-
rapie, kalte oder warme Wickel und
in Reserve stehen Schlafmittel und
Antiemetika zur Verfügung. Nach
der Entzugsphase folgt ein drei-
wöchiges Anschlussprogramm in
einer Rehabilitationsklinik (kör-
perorientierte Psychosomatik). Die
rasch erreichte Schmerzfreiheit
macht eine Umhabituation vom
Schmerzmittelgebrauch zu Wohl-
befinden mit körperlicher Aktivität
erforderlich.

? Wann sind Triptane, z. B. Eletrip-
tan (Relpax®), zur Migränebe-
handlung angezeigt?

Dr. R. Agosti: Gemäss den Thera-
pieempfehlungen der Schweizeri-
schen Kopfwehgesellschaft bei
Attacken von mittelstarken bis star-
ken Kopfschmerzen und Behinde-
rung im Alltag. Bei manchen Pati-
enten verursachen relativ schwache
Migräneattacken erhebliche kogni-
tive Probleme, die nicht auf NSAR
und andere Analgetika ansprechen.
Betroffene Patienten sitzen oft
unproduktiv am Arbeitsplatz. Auch
in diesen Fällen ist ein Triptan häu-
fig angezeigt.

? Was behindert im Alltag beson-
ders?

Dr. R. Agosti: Häufig ist es nicht so
sehr der Schmerz, damit können
viele einigermassen umgehen, man
„beisst auf die Zähne“. Aber dass

Migränepatienten emotional nicht
belastbar sind, z. B. mit Mitarbei-
tern oder mit den Kindern, und
dass sie kognitiv abstürzen und z. B.
am Arbeitsplatz keine Entschei-
dungen mehr treffen können,
behindert im Alltag sehr stark. Das
Problem der kognitiven Behinde-
rung im Migräneanfall verdient
vermehrt Beachtung.

? Welche Bedeutung besitzt die
neuerdings oft diskutierte Allo-
dynie bei Migränepatienten?

Dr. R. Agosti: Im Migräneanfall
stören alle Reize: Licht schmerzt,
Geräusche und Gerüche werden 
als unangenehm empfunden, die
Störung des Geschmacksinns
stoppt den Appetit, Berührung
wird oft als Schmerz wahrgenom-
men (Allodynie). Beispielsweise
schmerzen die Haare beim Käm-
men oder die Brille auf der Nase.

Bei etwa 20% bis 30% der Migrä-
nepatienten entwickelt sich Allody-
nie während den Attacken. Bei den
meisten Betroffenen ist sie auf den
Kopf beschränkt, bei einigen erfasst
sie weitere Regionen. Der Zusam-
menhang zwischen Migräne und
Allodynie ist schon lange bekannt.
Kürzlich wies Rami Burstein,
Boston, nach, dass diejenigen
Migränepatienten, die während
den Attacken eine Allodynie ent-
wickeln, ihr Triptan besonders
frühzeitig anwenden müssen, um
schmerzfrei zu werden. Bereits 20
bis 120 Minuten nach Beginn der
Kopfschmerzen kommt es zur zen-
tralen Aktivierung des Allodyniesy-
stems mit extremem Abfall der
Schmerzschwelle.
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BERN – Triptane sind bei Migräne spezifisch wirksam und sollten
früh bei Attacken, die im Alltag behindern, eingesetzt werden.
Die Verwendung eines Kopfwehkalenders ist wichtig zur Kon-
trolle des Triptan- und Analgetikagebrauchs. Es gilt, der verhäng-
nisvollen Entwicklung eines Medikamentenübergebrauchs zu-
vorzukommen und eine individuell geeignete Migräneprophylaxe
zu wählen. Aktuelle Tipps zur Betreuung von Migränepatienten
gab Dr. Reto Agosti , Kopfwehzentrum Hirslanden, Zürich, an der
Gemeinsamen Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft 
zum Studium des Schmerzes und der Schweizerischen Kopfweh-
gesellschaft.

Gekürzte Fachinformation Relpax® (Eletriptan)
Relpax® (Eletriptan): Indikationen: Akutbehandlung von Migräneanfällen, mit oder ohne Aura. Dosierung: Empfohlene Initialdosis: 40 mg, bei ungenügender Wirkung 80 mg beim nächsten Anfall. Bei Rezidiv innerhalb 24 Stunden: Weitere Dosis derselben Stärke frühe-
stens 2 Stunden nach der ersten Einnahme. Maximale Tagesdosis: 160 mg. Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegenüber Eletriptan oder einen der Hilfsstoffe, Niereninsuffizienz, schwere Leberinsuffizienz, unkontrollierte Hypertonie, koronare Herzkrankheit, peri-
phere Gefässerkrankung, cerebrovaskuläre oder transiente ischämische Attacken, gleichzeitige Anwendung von Ergotamin (-derivaten) oder anderen 5HT1-Rezeptor-Agonisten, hemiplegische Migräne, Basilarismigräne. Vorsichtsmassnahmen: Epilepsie, Überempfindlich-
keit gegenüber Azofarbstoffen, Schwangerschaft, Stillzeit. Interaktionen: starke Inhibitoren von CYP3A4, Ergotamin, Ergotaminanaloga. Häufigste unerwünschte Wirkungen: Asthenie, Müdigkeit, Benommenheit, Übelkeit. Packungen: 40 mg: 4, 6 und 20 Tabletten;
80 mg: 6 und 20 Tabletten. Verkaufskategorie B. Weitere Angaben siehe Arzneimittelkompendium der Schweiz. LPD 12MAI04

Einsatz von Triptanen in der Hausarztpraxis
Interview mit Dr. Reto Agosti, Kopfwehzentrum Hirslanden, Zürich

Kopfschmerzexperte gibt praktische Tipps

Aktuelles zur Betreuung von Migränepatienten

BERN – „Ein tauber Neurologe ist
schlechter als ein blinder“ – mit diesem
geflügelten Wort machte Professor Dr.
Marco Mumenthaler, Zürich, darauf
aufmerksam, wie überaus wichtig die
sorgfältige Anamnese bei der Diagnose
von Kopfschmerzen ist.

Zunächst geht es in der Praxis darum, einfach zuzuhören, wenn der Patient über
seine Kopfschmerzen berichtet, und dabei auch nonverbale Signale des Patienten 
(z. B. Gesten der Hände) zu beachten. Bei der Befragung zum Ablauf eines ophthal-
mischen Migräneanfalls fällt immer wieder auf, dass das Kopfweh unabhängig von
der Seite des Flimmerns auftreten kann. Auch wenn die ophthalmische Aura bei-
spielsweise die rechte Gesichtshälfte und damit die linke Sehrinde betrifft, kann es
doch auf der rechten Seite zu Kopfschmerzen kommen.
Der Referent schilderte den eindrücklichen Fall eines 64-jährigen Steuerkommissars
(starker Raucher, Tendenz zu Übergewicht, früher nie Kopfschmerzen, vor sechs
Monaten Schleudertrauma der HWS mit linksseitigen Nackenschmerzen). Seit drei
Wochen leidet er an neu aufgetretenen Schmerzen auf der linken Seite, die am Hals
beginnen und ins Gesicht und den Kopf aufsteigen. Steckt möglicherweise eine Karo-
tisdissektion dahinter?
Der Patient betont bei vertiefter Befragung, dass das Kopfweh nur bei Anstrengun-
gen auftritt und in Ruhe (sitzend, liegend) wieder rasch verschwindet. Auf dem Ergo-
meter kann ein Anfall provoziert werden. Dabei kommt es weder zu Rötung und Trä-
nen des Auges, noch zu Nasenverstopfung und auch nicht zu Verengung des
Lidspalts und Miosis (kein Horner). Ein Cluster-Kopfschmerz kann damit ausgeschlos-
sen werden. Im EKG ist eine ausgeprägte ST-Senkung erkennbar. Es handelt sich um
„anginal headache“, also Kopfweh als einzige Ausdrucksform von Angina pectoris.

Zuhören und genau befragen

Schlüssel zur Kopfwehdiagnose

Dr. Reto Agosti

Professor Dr.
Marco
Mumenthaler
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