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Akute Hirnverletzungen, wie nach 
einem Unfall oder einem Schlagan-
fall, haben je nach betro� ener Hirn-
region zum Teil drastische Folgen. 
Ob nun Lähmungen, Sehstörungen, 
Schwindel, Taubheitsgefühle oder 
Sprachprobleme auftreten – in die-
sen Fällen sollte rasch mit Mass-
nahmen begonnen werden. Dr. Maja 
Strasser, Leiterin der Neurorehabi-
litation des Rehazentrums Leuker-
bad, sagt: «Das Gehirn ist plastisch, 
es kann sich in einem Lernprozess 
anpassen. Diese ‚Neuroplastizität‘ 
ist in den ersten drei bis sechs Mo-
naten nach der Hirnverletzung am 
stärksten. Studien haben aber ge-
zeigt, dass auch später eine regel-
mässige Therapie sinnvoll und 
wirksam ist, um die Funktion zu 
erhalten oder Verschlechterungen 
zu behandeln.“ Deshalb sei gerade 
im Rahmen des wachsenden Kos-
tendrucks im Gesundheitssystem 
wichtig, dass die Rehabilitation ei-
nen genügend grossen Stellenwert 
behielte, so Strasser. 

Ziel ist grösstmögliche 
Selbstständigkeit
Individuell betrachten Experten in 
Rehabilitationszentren die Defi zi-
te und Möglichkeiten jedes Patien-
ten. Gemeinsam werden Ziele fest-
gesteckt, die in Wochen bis Mona-
ten erreicht werden können. «Man-
che Patienten nehmen sich zu viel 
vor, andere verlieren die Ho� nung. 
Dabei müssen wir versuchen, rea-
listische Ziele zu vermitteln, die die 
Motivation fördern“, sagt Strasser. 
«Es geht um die möglichst weitge-
hende Wiederherstellung einge-
schränkter Funktionen. Im Sinne 
der Kompensation werden verloren 
gegangene Funktionen durch an-
dere ersetzt. Oft ist eine Anpassung 
der Umgebung an die Behinderung 
und eine Versorgung mit Hilfsmit-
teln notwendig, um grösstmögliche 
Selbständigkeit zu erlangen“, sagt 
 Strasser. 

Damit die Rehabilitation für die 
Betro� enen so abwechslungsreich 
und erfolgreich wie möglich ist, 
wird etwa Wassertherapie oder so-
gar die Videospielkonsole Wii ein-
gesetzt. Strasser: «Logopäden, Er-
gotherapeuten, Physio- und Sport-
therapeuten, Neuropsychologen, 
klinische Psychologen, Masseure 
und natürlich Ärzte – hier arbeiten 
viele Experten Hand in Hand und 
stimmen die Therapie immer wie-
der auf die Fortschritte ab.“

Dr. med. Maja Strasser,
Leiterin der Neurorehabilitation des 
Rehazentrums Leukerbad RZL

HIRNVERLETZUNGEN

Rasche 
Rehabilitation 
hilft doppelt

Frage:  ■ Warum sollten auf eine 
akute Hirnverletzung möglichst 
rasch Rehabilitationsmass-
nahmen folgen?

Antwort:  ■ Weil das  Potential 
zur Erholung in der ersten Zeit 
am grössten ist.

A 
ls junger Assistenzarzt in-
teressierte mich alles mehr  
im Fach der Neurologie als 
Migräne und Kopfschmerz! 
Doch es war die persönli-
che Neugier, mit Dr. med. 
Hansruedi Isler, der seit 

den 60er Jahren in Zürich als Pionier eine 
Kopfschmerzsprechstunde führte, zusam-
menzuarbeiten und ihn als Kliniker ken-
nenzulernen. Isler beeindruckte mich auch 
als ein neurologischer «Homme de Lettres“ 
durch sein breites Fachwissen über Kopf-
schmerzen aller Art, verbunden mit seinem 
Interesse an der Geschichte der Neurologie, 
speziell Kopfschmerzen. Durch den Kom-
promiss, einen Monat Ausbildung bei Isler 
zu «opfern“, wurde eine bislang 15-jährige 
Passion. Faszination zeigte sich schon sehr 
schnell in der Komplexität der Materie Mi-
gräne und im weitläufi gen Feld der Therapi-
en, die verblü� end oft und nicht selten auch 
in scheinbar ausweglosen Krankheitsver-
läufen erfolgreich sind. 

Zum Handwerk der Migräne-Abklärung 
nach Isler gehört ein längeres Gespräch, eine 
einfache neurologische Untersuchung zum 
Ausschluss von Unerwartetem wie Gleichge-
wichts- und Hörprobleme. Die Diagnose Mi-
gräne, d.h. Kopfschmerzattacken von 1 bis 3 
Tagen, verbunden mit Begleiterscheinungen 
wie Übelkeit, Erbrechen, Licht- und Lärm so-
wie Geruchsüberempfi ndlichkeit, ist in der 
Regel schnell gestellt. Nebst «rein“ medizini-
schen Fakten werden im Gespräch auch das 
berufl iche und private Umfeld beleuchtet,. 
Nach wenigen Wochen bei Isler schien ich 
etwas über Migräne begri� en zu haben und 
präsentierte ihm einen «einfachen“ Fall. Is-
ler, bedächtig: «Wenn es sich in der Neurolo-
gie um einen einfachen Fall handelt, stimmt 
meistens etwas nicht.“ 

Weiter gehört zum Handwerk das Skiz-
zieren eines Familien-Stammbaumes über 
mindestens drei Generationen, was mit we-
nigen Strichen in ein paar Minuten voll-

bracht werden kann. Denn Migräne ist stark 
vererbt! Das wissen die betro� enen Familien 
und Kopfwehärzte seit Jahrhunderten. Neu 
ist die genetische Grundlagenforschung und 
die endlich dafür zur Verfügung gestellten fi -
nanziellen Forschungsmittel, denn erst seit 
Einführung der neuen massgeschneiderten 
und damit gut verträglichen, aber auch teu-
ren Migränemittel, den Triptanen, ist  das 
Fach «Kopfschmerzen“ medizinisch salon-
fähig geworden. Die aktuelle genetische For-
schung hat zahlreiche Defekte auf Niveau 
Neurotransmittern, den sog. Hirn-Botenstof-
fen gezeigt. Damit entstanden Erklärungs-
ansätze dafür, weshalb so scheinbar abwe-
gige Medikamente wie Antiepileptika und 
Antidepressiva in der Migräne- und Kopf-
schmerzbehandlung wirksam und nicht 
mehr wegzudenken sind. Allerdings müssen 
die Patienten und nicht selten Familienan-
gehörige psychologische Vorbehalte gegen 
diese Medikamente überwinden lernen. Lei-
der haben auch einige spezielle Krankenkas-
sen begonnen, kleinlichst auf sog. Indikati-
onen (kassenpfl ichtige Verwendungszwe-
cke) zu schauen, stets mir der Absicht, eine 
Leistung nicht erbringen zu müssen. Damit 
wird sehr vielen Leidenden (z. T. mit tägli-
chen Kopfschmerzen!) der Teppich unter 
den Füssen weggezogen. Und: wirtschaftlich 
ist dies unverständlich, können doch nicht 
selten Patienten mit Therapiekosten von 1 
bis 2 Franken pro Tag wieder arbeiten gehen. 
Der unnötige Briefwechsel zwischen Kassen 
und Spezialärzten ist oft teurer als die Thera-
pie selbst! Im Gegensatz dazu haben die sie-
ben neuen Attackenmedikamente, die Trip-
tane, Stückpreise von mind. 10 Franken - kas-
senpfl ichtig und kaum je hinterfragt.

Übrigens verursachen die Kopfschmerzen 
in der Schweiz geschätzte 300 Mio. CHF Ge-
samtkosten. Davon entfallen auf Arzt- und 
Spitalkosten 15%,  und auf Arbeitsausfälle 35 
%. Die restlichen 50% entstehen durch Min-
derleistungen am Arbeitsplatz wegen Kopf-
schmerzen, Unwohlsein, Konzentrations-

verlust und Fehlern. Um diesem enormen 
volkswirtschaftlichen Reibungsverlust entge-
genzuwirken, habe ich mit Personalberater Ian 
Kyburz eine Arbeitsgruppe kopfwohl-jobwohl.ch 
gegründet, und so können wir Beratungen anbie-
ten zu Problemen am Arbeitsplatz durch Migrä-
ne für Patienten, aber auch für Unternehmungen, 
mit den wir versuchen, migränegerechte Arbeits-
plätze zu fi nden. 

Durch das Erstellen eines Stammbaumes kom-
men oft Emotionen ins Spiel. Diese spielen bei 
der Entstehung, aber auch bei der Behandlung 
der Migräne und Spannungskopfschmerzen eine 
starke Rolle. So wirken einfache Verschreibungen 
wie Spaziergänge oder andere leichte Sportaktivi-
täten im Freien mehrmals pro Woche oft Wunder 
und es kann auch nicht selten auf Medikamente 
verzichtet werden. Besonders bei Betro� enen, die 
früher mal sportlich sehr aktiv waren, schreit der 
Körper geradezu nach sportlichem Ausgleich. 

Dabei geht es nicht um die vielbesungenen 
körpereigenen Schmerzmitteln, den Endorphi-
nen, sondern um Inanspruchnahme der autono-
men Funktionen des Körpers. Diese kontrollieren 
Blutdruck, Puls, Schlaf-Wach-Rhythmus, Magen-
Darm-Tätigkeit und vieles mehr und sind innigst 
mit der Migräne verknüpft. Sport im Freien oder 
sonst wo ist auch mit Abschalten des Handys ver-
bunden und bietet ein wohlverdientes Time-out 
von unserer hektischen Gesellschaft.

Nicht-medikamentös wird eine unübersehba-
re Palette an komplementären Behandlungen an-
geboten, wobei gar nicht alle sanft bzw. harmlos 
sind für die Migräne. Am Kopfwehzentrum Hirs-
landen Zürich verschreiben wir körperzentrier-
te Entspannungstechniken, bieten Craniosacral-
therapie, Akupunktur und Zusammenarbeit mit 
dem Rückencenter Zürich selber an. Islers Weit-
blick soll damit Rechnung getragen werden. Die 
Rechnung geht so auch volkswirtschaftlich auf, 
denn ein zufriedener und berufstätiger Mensch 
spielt die Kosten der Behandlung oft mehrfach 
zurück. Ein Perspektivenwechsel vom reinen 
Kostendenken zur Gesamtkostenrechnung wä-
re für Versicherer und PolitikerInnen dringend 
notwendig! 

Migräne: häufi g unterschätzt

Migräne und Kopfschmerzen verursachen Kosten von rund 
300 Millionen  Franken jährlich in der Schweiz allein. Migräne beginnt in der 
Jugend und spannt sich durch die  berufstätigen Lebensabschnitte 
– und lässt sich recht gut behandeln. Eine genaue Abklärung lohnt sich!

AKTIVITÄT DER MIGRÄNE-
ATTACKE 
Heftige  Schmerzen in Stirne und 
Schläfen; visuelle  Aura von 
 hinteren Hirnarealen ausgehend; 
Migräne entstehung und Angriffs-
ort der Behandlung im Hirnstamm. 
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