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Wissen

Michael Meier

Kopfweharzt Ronald Langner arbeitet 
auf einem Gebiet, das immer mehr Men-
schen tangiert. «Schaut man die Zahlen 
an, ist Migräne eine der häu!igsten Kopf-
schmerzformen», sagt der 38-jährige 
Neurologe. 10 bis 15 Prozent aller Men-
schen leiden daran, damit komme Mi-
gräne weit häu!iger als Diabetes vor. Mit 
zunehmender Alterung der Bevölkerung 
steigen die neurologischen Erkrankun-
gen weiter an; aber auch immer mehr 
Kinder seien betroffen.

Langner zählt die Migräne klar zu den 
Zivilisationskrankheiten. Die Computer- 
und Handygesellschaft sei besonders 
 migränean!ällig, sagt der gebürtige 
Deutsche, weil die digitale Welt das 
 Leben enorm beschleunigt habe und der 
Druck und die Belastung jedes Einzel-
nen dadurch stark gestiegen sei. 

Als Ronald Langner nach dem Medi-
zinstudium seine Karriere als Schmerz- 
und Kopfwehspezialist startete, traf er 
an Kongressen noch ein paar Hundert 
Kollegen. Heute sind es Tausende Fach-
leute. Trotzdem gebe es in der Schweiz 
im Vergleich etwa zu den USA erst 
 wenige spezialisierte Kliniken. Als stell-
vertretender Leiter des Kopfwehzen-
trums Hirslanden arbeitet Langner !ür 
das erste private Zentrum dieser Art in 
der Schweiz. 

Helfen mit Schmerzmitteln
Für eine typische Erstuntersuchung 
 eines Migränepatienten nimmt sich 
Langner anderthalb Stunden Zeit. In 
erster Linie gehe es ihm dabei darum, 
alle möglichen Ursachen herauszu!in-
den. Dazu werden heute bildgebende 
Verfahren und Ultraschall, aber auch die 
Labordiagnostik benutzt. Doch der Pati-
ent ist !ür ihn nicht nur Körper, Gehirn 
und Rückenmark, sondern auch Seele. 
Ein guter Neurologe berücksichtige auch 
die psychische Ebene, sagt Langner, die 
häu!ig Einfluss auf eine chronische 
Schmerzerkrankung wie Migräne habe. 

Nach der Diagnose möchte der Arzt 
aber auch helfen, und dazu gehören 
schmerzlindernde Medikamente: In der 
Akuttherapie der Migräne leiteten die 
Triptane vor rund 20 Jahren eine Revo-
lution ein, weil sie Migräneattacken in 
kürzester Zeit beenden können. Aller-
dings können Triptane diverse Neben-
wirkungen aufweisen. Kommt hinzu, 
dass sich bei übermässigem Gebrauch 
ein Gewöhnungseffekt einstellt und die 
Schmerzemp!indlichkeit im Verlauf der 
Therapie wieder steigen kann. Deshalb 

versucht Langner, mit vorbeugenden 
Therapien die Triptane überflüssig zu 
machen oder sie zumindest zu reduzie-
ren. So setzt er – abhängig vom Patien-
ten und seiner Leidensgeschichte – 
 Botox, Magnesium, Antiepileptika oder 
auch Betablocker ein, um den Schmerz-
mittelkonsum zu reduzieren.

Langner ist seit 2009 am Kopfweh-
zentrum Hirslanden und hat sich hier 
zum Kopfwehspezialisten entwickelt. 
Zuvor hatte er in Jena studiert und als 
junger Arzt an einem grossen Neuro-
zentrum in Bayreuth eine Station !ür 

Schlaganfallakuttherapie geleitet. Dann 
habe ihm das Herz den Weg in die 
Schweiz gewiesen, sagt Ronald Langner. 
Schon während des Studiums sei er 
 immer mal nach  Zürich gefahren, «wo 
das Leben schöner und interessanter 
ist». Heute ist ihm Zürich zur zweiten 
Heimat geworden. Er behandelt im 
Kopfwehzentrum Hirslanden zuneh-
mend auch Schlag anfall- und Parkinson-
patienten oder solche mit Autoimmun-
erkrankungen wie multiple Sklerose 
(MS). Zurzeit ist er dabei, eine MS"Ambu-
lanz aufzubauen.

An der Neurologie fasziniere ihn die 
Vielseitigkeit der Krankheitsbilder, aber 
auch die offensichtlichen Parallelen zwi-
schen den Krankheiten. Bei einem guten 
Neurologen müssten Finger und Kopf 
 intuitiv zusammenarbeiten, sagt Lang-
ner. «Bei Verdacht auf einen Bandschei-
benvorfall etwa taste ich den Patienten 
ab, um zu einer Diagnose zu kommen.» 

Langner hat zudem eine psychiatri-
sche Ausbildung im Psychiatrie-Zen-
trum Hard in Embrach absolviert, wie er 
sagt. Auch diese Erfahrung helfe ihm, 
die Ursachen der Migräne besser zu er-

kennen, denn diese könnten auch in der 
Angst, bei Stress, bei Leistungsdruck 
oder in einer Depression liegen. Bei 
 depressiven Patienten beispielsweise 
stelle man oft eine Absenkung der 
Schmerzschwelle fest. «Diese Patienten 
spüren Schmerzen häu!iger und intensi-
ver», sagt Langner.

Die wichtige Güterabwägung
In der Praxis heisst das !ür den Neuro-
logen, die Leitlinien !ür die Behandlung 
der Migräne nicht stur zu befolgen. Mit-
unter nütze es wenig, einen Schmerz- 
oder Migränepatienten mit Schmerz-
mitteln zu behandeln. Wenn es einem 
Patienten psychisch schlecht gehe oder 
er in einer Depression stecke, könne er 
manchmal gar nicht aus der Schmerz-
krise heraus!inden. Dann müsse man 
primär die Depression behandeln. 

Angesichts der häu!igen Korrelation 
von Depression und Migräne verschreibt 
Langner öfter ein Antidepressivum, um 
die depressive Störung zu behandeln – 
mit dem Resultat, dass damit oft auch 
die Schmerzbelastung abnehme. Zudem 
entfalten Antidepressiva ihre Wirkung 
oft auf dieselbe Weise wie Schmerz-
mittel. Saroten zum Beispiel, ein klassi-
sches Antidepressivum, sei sehr wirk-
sam gegen Schmerzen, habe aber häu!ig 
Nebenwirkungen wie Müdigkeit oder 
Gewichtzunahme. Die Kunst des Arztes 
ist es dann laut Ronald Langner, in 
 jedem Einzelfall die richtige Güterab-
wägung zwischen Schmerzreduktion 
und Nebenwirkungen vorzunehmen.

Zivilisation macht Kopfweh
Migräne ist therapierbar und heilbar. Davon ist Ronald Langner vom Kopfwehzentrum Hirslanden überzeugt.  
Er behandelt sie als neurologische und als psychische Erkrankung. 

Bei chronischer Migräne wird auch Botox 
eingesetzt. Diese Form der invasiven Behand-
lung wird im Nacken- und Schulterbereich 
appliziert und hat bei richtiger Anwendung 
ein geringes Nebenwirkungspotenzial. In den 
USA, Grossbritannien und Deutschland längst 
zugelassen, ist Botox von Swissmedic zur 
Behandlung chronischer Migräne bisher 
nicht akzeptiert worden. Dennoch wird Botox 
zulasten der Patienten oder bei vorhandener 
Zusatzversicherung laut Migränespezialist 
Ronald Langner seit Jahren eingesetzt. Mit 
35 bis 50 Prozent sei die Ansprechrate hoch. 
Anders als bei Triptanen, die seit 15 Jahren 
bei Migräne am breitesten verwendet werden, 
kommt es bei Botox nicht zu grösserer 
Schmerz empfindlichkeit, weil es die Freiset-
zung von Neuropeptiden hemmt, die an der 
Schmerzentstehung beteiligt sind. (mm)

Botox bei Migräne
Swissmedic zögert

«Patienten haben auch eine Seele»: Migränearzt Ronald Langner im Kopfwehzentrum Hirslanden. Foto: Doris Fanconi

Jeden Morgen um 
5 Uhr, kaum ist die 
arbeitsgesetzliche 
Nachtruhe vorbei, 
machen sich in der 
Schweiz Tausende 
von Verträgerin-
nen und Verträ-
gern auf den Weg. 
Spätestens um 
halb sieben, 

sonntags um halb acht, müssen die 
Tageszeitungen bei den Abonnenten 
sein. Allein die Post-Tochter!irma 
Presto beschäftigt 10 000 Frühauf-
steherinnen.

Was diese Botinnen und Boten 
verteilen, wurde in Druckereien herge-
stellt, die mit der Post nicht verwandt 
sind. Das war nicht immer so. Wenn 
man lange genug zurückblickt, so ins 
17. und 18. Jahrhundert, sieht man, wie 
Post und Zeitung aus dem gleichen 
Haus kommen. «Die Post, Mutter der 
Zeitung» hiess 1967 eine Ausstellung im 
deutschen Bundespostmuseum. Das sei 
etwas übertrieben gewesen, meinen 
heute die Historiker. Aber etwas Wah-
res ist schon dran.

Bevor es gedruckte Zeitungen gab, 
wurden «Neue Zeitungen», das heisst 
Nachrichten, in Handschrift verbreitet. 
Autoren waren oft die Postmeister. Sie 

sassen an den Nachrichtenflüssen. Es 
war üblich, dass vertraulichen Briefen 
Zettel beige!ügt waren, die allgemeine 
Neuigkeiten aus dem Herkunftsort 
enthielten. Diplomaten, Vertreter 
grosser Handelshäuser wie etwa der 
Fugger, aber auch Militärs gaben ihr 
Wissen so weiter. Diese «Cedulae» 
werteten die Pöstler aus, um Informati-
onsbriefe, eine embryonale Form der 
Newsletters oder Blogs, zusammen-
zustellen. Ungeniert schrieben sie auch 
aus Zeitungen ab, die sie zum Verteilen 
erhielten. So verdienten sie sich einen 
Zustupf zu ihrem Salär.

Mit der Zeit stieg das Interesse an 
den Neuigkeiten so sehr, dass die 
Schreiber nicht mehr nachkamen. 
Manche Postmeister gingen dazu über, 
die Zeitungen zu drucken. Da kamen 
sie den Buchverlegern ins Gehege, die 
sporadisch Flugblätter auf den Markt 
brachten, Boulevardmedien, die von 
Missgeburten, Meuchelmördern und 
Kometenabstürzen berichteten. Die 
Postzeitungen#brachten#dagegen#seriöse 
politische und wirtschaftliche Meldun-
gen – am liebsten von weit weg, denn 
mit Lokalberichten hätten sie sich bei 
der Obrigkeit unbeliebt gemacht. 

Die aktuellen Posterzeugnisse 
trugen respektheischende Titel wie 
etwa «Kayserliche Reichs-Oberpost-

amtszeitung». Das Zeitungswesen, so 
war die Meinung in einigen Regierungs-
kreisen, gehörte zur Post, also zu 
einem Staatsmonopol. Das fand auch 
das !ürstliche Haus Thurn und Taxis, 
das eine lukrative Konzession !ür das 
Postwesen besass und gerne auch das 
Pressewesen übernommen hätte. Da 
die Post aber noch sehr lange Sache 
der vielen Kleinstaaten in Europa war, 
unterlag die taxissche Post, die priva-
ten Drucker konnten mit dem Aufbau 
der neuen Branche beginnen.

Im 19. und 20. Jahrhundert blühte 
die Presse, die Post spezialisierte sich 
auf das Zustellwesen. 2011 jedoch 
wagte die Schweizerische Post einen 
Versuch mit einer neuartigen Zeitung: 
«My Newspaper». Die Abonnenten 
konnten zum Beispiel den Auslandsteil 
der Zeitung A, den Sport der Zeitung B 
und die Lokalseiten der Zeitung C 
bestellen. In der Nacht wurde !ür jeden 
Abonnenten seine persönliche Zeitung 
auf einer Digitaldruckmaschine herge-
stellt, am anderen Tag lag sie im Brief-
kasten. Der Test zeigte, dass sich kaum 
jemand !ür diese Art der Zeitung 
erwärmen konnte, und wurde nach 
einem Jahr eingestellt. Das Projekt !ür 
eine neue Zeitungstechnik war eine 
Sackgasse. Inzwischen wurden die 
Onlinezeitungen reif. Auch ohne Post.

Jäggis Drehmoment Von Walter Jäggi

Als Pöstler die Zeitung schrieben
Hochschulrangliste
Ein weiteres gutes Zeugnis  
für Schweizer Unis
In der Uni-Rangliste 2014 von «Times 
Higher Education» (THE) schneidet die 
Schweiz gut ab. Die ETH Zürich machte 
im Vergleich zum Vorjahr einen Platz gut 
und liegt auf Rang 13. Damit ist sie die 
Nummer eins ausserhalb der USA und 
Grossbritanniens. Zu diesem Resultat 
kamen unlängst auch andere Hochschul-
ranglisten. Unter den besten 200 waren 
die ETH Lausanne (34) und die Universi-
täten Basel (75), Zürich (103), Genf (107), 
Bern (132) und Lausanne (136). Bei den 
Kriterien des THE"Rankings, das vom 
Medienkonzern Thomson Reuters getra-
gen wird, spielt die Publikationshäu!ig-
keit – und damit indirekt die englische 
Sprache – eine grosse Rolle. (SDA)

Hirnforschung
Geld aus den USA für Zürcher 
Mikroskopentwicklung
Der an der Uni Zürich lehrende Hirn-
forscher Fritjof Helmchen erhält vom 
amerikanischen National Institute of 
 Health 750 000 Dollar im Rahmen  
des Grossprojektes US Brain Initiative. 
Helmchen und sein Team haben ein 
 Lasermikroskop entwickelt, mit dem 
sich Aktivitätsmuster im lebenden Ge-
hirn besser aufzeichnen lassen. Dank 
dieser Technik können mehrere Gehirn-
areale gleichzeitig beobachtet werden. 
Zudem lässt sich untersuchen, wie sie 
miteinander kommunizieren. (SDA)

Nachrichten

Neurotische Menschen neigen zu Wut-
an!ällen, Ängstlichkeit und Depressio-
nen, sind oft neidisch, launisch und 
 unausgeglichen. Sie hätten ein erhöhtes 
Risiko !ür eine Demenzerkrankung wie  
Alzheimer, berichten Wissenschaftler 
der Universität Göteborg in der Online-
ausgabe der Fachzeitschrift «Neuro-
lo$y». Das Team um Lena Johansson be-
obachtete 800 Frauen über einen Zeit-
raum von 38 Jahren und ermittelte ihr 
Ausmass an Neurotizismus sowie ihre 
Intro- und Extrovertiertheit. 153 der  
Frauen erkrankten an Demenz, darun-
ter 104 an Alzheimer. Die Wissenschaft-
ler fanden heraus, dass die Frauen, die 
sich in den Tests als sehr neurotisch 
zeigten, doppelt so häu!ig eine Demenz 
bekamen als die wenig neurotischen. 
 Allerdings spielte es auch eine Rolle, ob 
sie über einen längeren Zeitraum Stress 
ausgesetzt waren. Frauen, die hohe 
 Neurotizismuswerte hatten und auch 
 introvertiert waren, wiesen  das höchste 
Alzheimerrisiko auf. Die Forscher  sehen 
mehrere mögliche Erklärungen: So 
könne die Persönlichkeit die Gewohn-
heiten und damit das Demenz risiko be-
einflussen; weniger neurotische Men-
schen hätten oft einen gesünderen Le-
bensstil. Möglich sei aber auch, dass so-
wohl Neurotizismus als auch Stress Ver-
änderungen im Gehirn zur Folge haben, 
wie sie etwa !ür die Alzheimerkrankheit 
typisch seien. (SDA/DPA)

Neurotiker werden 
öfter dement 


