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ASTRID DELLA SEGA, 44

«Ich habe die Schmerzen
im Griff – nicht sie mich!»

ASTRID DELLA
SEGA, 44
Orthoptistin,
Migränikerin seit
ihrer Kindheit,
Winterthur ZH

Wirksame
Therapie-
Kombina-
tion.
«Ich bin eine
typische Migräni-
kerin, habe alles
Mögliche aus-
probiert – Biore-
sonanz, Aku-
punktur, viele
verschiedene
Medikamente.
Nichts hat richtig
geholfen. Bis ich
vor zehn Jahren
das erste Präpa-
rat aus der
Wirkstoffklasse
der Triptane
bekam. Zusam-
men mit den
Botulinumtoxin-
Injektionen und
dem Vibrations-
training habe ich
die Migräne jetzt
im Griff.»

tags lockert Astrid Della Sega seither ihren ver-
steiften Nacken im Fitnessstudio «plate form»
in Winterthur. Auch damit kann sie die Mi-
gräne indessen nicht ganz zum Verschwinden
bringen. «Aber ich habe erreicht, dass ich sie
meistens im Griff habe – und nicht sie mich.»

So wie es früher war: Drei  bis vier Mal
pro Monat legte sie der Kopfschmerz lahm –
und zwar schon in der frühen Kindheit. «Ein
gewaltiger Schmerz», sagt sie, «ein Hammer-
schmerz, immer auf der linken Kopfseite, po-
chend – und jede Bewegung machte ihn noch
schlimmer.» Drei bis vier Tage konnte ein Atta-
cke dauern. Sie musste sich dann in ihr Zimmer
verkriechen, Übelkeit brachte sie regelmässig
zum Erbrechen. Sie vertrug kein Licht, keinen
Lärm und Gerüche waren wie Folter für sie.

Lange hatte die Medizin kein Rezept
gegen diese Art von Kopfschmerz. «Mein Va-
ter, der selbst unter Migräne litt, gab mir jeweils
eine von seinen Pillen», erzählt Astrid Della
Sega. «Davon liess der Schmerz ein kleines biss-
chen nach, doch mir wurde noch mehr übel.»
Viel Verständnis hatten die Eltern nicht für die
Pein ihrer Tochter. Zwar konnte auch der Vater
nicht zur Arbeit während seiner Migräne-Atta-
cken. Geredet wurde darüber aber nicht. Vater
und Mutter, beides Deutsche, Angehörige der
Kriegsgeneration, hatten schliesslich viel
Schlimmeres erlebt als Kopfweh.

Es gab also nichts ausser abzuwarten und
durchzustehen, bis sich die Migräne in ihrem
Kopf ausgetobt hatte: zu Hause, im Bett, im
dunklen Zimmer, unter Tränen, mit einem
nassen Lappen auf der Stirn. Und als Astrid
Della Sega ins Berufsleben eintrat, verbot sie
sich auch das Zuhausebleiben. Als Orthoptis-
tin – Fachangestellte beim Augenarzt – wollte
sie ihre Patienten nicht im Wartezimmer sit-
zen lassen, sondern unter Qualen, aber mit
eiserner Disziplin ihre Pflicht erfüllen.

Bis ihr vor zehn Jahren die Hausärztin
das erste Medikament mit dem Wirkstoff Trip-
tan verschrieb. «Es war wie ein Wunder für
mich», erzählt Della Sega. «Zwar hatte ich
recht heftige Nebenwirkungen – einmal
schwitzte ich, einmal fror ich und ich war ganz
aufgedunsen –, doch das war bei weitem das
kleinere Übel. Hauptsache, ich hatte endlich
etwas gegen die Migräne in der Hand.»

Inzwischen gibt es eine ganze Palette von
Medikamenten aus der Wirkstoffklasse der
Triptane und Astrid Della Sega hat längst eines
gefunden, das sie gut verträgt. «Nie gehe ich
ohne diese Tabletten aus dem Haus», sagt sie,
«denn die nächste Attacke kann plötzlich kom-
men. Und wenn ich das Medikament fünf
Minuten zu spät schlucke, hat die Migräne
schon gesiegt.» Trotz aller Vorsicht passiert ihr
das immer noch ab und zu. «Zwei Mal im Jahr
muss ich mich geschlagen geben. Dann bleibt
mir nichts anderes übrig als mir immer wie-
der in Erinnerung zu rufen: Es geht vorbei.»

VON BEAT LEUENBERGER

«ENDLICH HABE ICH ein wirksames Päckli ge-
schnürt mit Massnahmen gegen meine Migrä-
ne», sagt Astrid Della Sega, 44. Drei Dinge ge-
hören dazu: ein hochwirksames Medikament
mit dem Wirkstoff Triptan, das herannahende
Schmerzattacken stoppt. Injektionen mit dem
verdünnten Nervengift Botulinumtoxin alle
drei Monate in Stirn, Schläfen und Nacken
beim Kopfwehspezialisten Dr. Reto Agosti,
welche den Attacken die Heftigkeit nehmen
und ihre Dauer verkürzen. «Und vor drei
Monaten entdeckte ich das Vibrationstrai-
ning», erzählt sie. Jeden Abend ausser sonn-

Drei bis vier Mal im Monat schlugen die
Kopfweh-Attacken zu wie Hammerschläge.
Dann schlug Astrid Della Sega zurück. Mit 
drei Waffen: einem «Wundermedikament», 
dem Nervengift Botox – und Vibrationstraining.

TCMswiss
Das Kompetenzzentrum für
Traditionelle Chinesische Medizin

Bülach: Kasernenstrasse 8    TEL 043 422 99 88
Küsnacht: Oberwachtstr. 2    TEL 044 202 18 18
Thalwil: Gotthardstrasse 40  TEL 044 720 18 18
Zürich: am Bahnhofplatz/Bahnhofstrasse
   Schützengasse 7        TEL 044 211 18 18 

Wir bieten unseren Patientinnen und Patienten
Behandlungen nach TCM mit höchster Chinesi-
schen Fachkompetenz in Schweizer Qualität.
  
Information über TCM
Als sinnvolle Ergänzung zur Schulmedizin legt die
Traditionelle Chinesische Medizin grossen Wert
auf die Harmonie zwischen dem ganzen Körper 
und der Seele. Es werden ausschliesslich natür-
liche Methoden eingesetzt. TCM behandelt nicht 
nur die Symptome, sondern mehr die Ursachen 
der Beschwerden. TCM lindert z.B. bei der Be-
handlung von Migräne die Schmerzen und insbe-
sondere beseitigt sie die zur Migräne führende 
Qi-Blockade und weitere Faktoren. Damit wird der 
Gesundheitszustand generell verbessert.
 
Praxisteam | Behandlungsangebot 
Alle unseren Therapeuten bei TCMswiss haben in 
China an einer erstklassigen Universität ein 
Studium der Traditionellen Chinesischen Medizin 
absolviert und verfügen über langjährige Berufs-
erfahrung. Nach einer umfassenden Diagnose 
erstellen Ihnen unsere Therapeuten Ihren persön-
lichen Behandlungsplan. Dieser kann aus einer
TCM-Methode oder einer Kombination von TCM-
Methoden bestehen, wie Akupunktur, Kräuter-
therapie und Tuina-Massage.

Vibrationstraining.
Jana Frutig instruiert 
Astrid Della Sega an der 
Vibrationsplatte zur 
Lockerung ihrer 
Nackenmuskulatur.
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