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Migräne ist weit mehr als nur eine lästige Krankheit. Unter der Volkskrankheit Nummer 
eins leidet heute jede 6. Schweizerin und jeder 16. Schweizer.

Die Schweizer Volks-
wirtschaft wird 
jährlich mit rund 
600 Millionen 
Franken Migräne-
Folgekosten, wie 
ärztlichen Leis-

tungen, Arbeitsausfall oder Minderar-
beitsleitung, belastet. Doch die Krank-
heit wird unterschätzt und deshalb oft 
auch falsch oder gar nicht behandelt.

Migräne erkennen
Insgesamt gibt es 200 Arten von Kopf-
schmerzen. Eine genaue Zuordnung  
für eine erfolgreiche Behandlung ist 
essenziell. Die Migräne gehört dabei 
zur Primärgruppe, die sich dadurch 
kennzeichnet, dass die Ursachen ver-
steckt sind. «Was einzelne Attacken 
auslöst, findet man nur in 25 Prozent 
der Fälle heraus. Deshalb steht die kli-
nische Untersuchung und Erfragung 
des Patienten durch den Arzt am An-

fang der Diagnostik. Hier gilt es, der 
Migräne auf die Spur zu kommen. Lei-
der kämpfen wir als Ärzte aufgrund 
der gesetzlichen Limitierung seit dem 

1. Januar 2018 auf 20 beziehungsweise 
30 Minuten Beratungsgesprächszeit 
sprichwörtlich gegen die Zeit», erklärt 
Dr. med. Reto Agosti, Neurologe FMH 
und Leiter des Kopfwehzentrums Hirs-
landen Zürich, besorgt.

Vorboten und  
Begleiterscheinungen
Eine Migräne kann sich bereits meh-
rere Tage zuvor ankündigen. Als Vorbo-
ten treten unter anderem Nervosität 
und Gereiztheit sowie Stimmungs-
schwankungen in Erscheinung. Der 
Anfall selbst zeigt sich mit star-
ken pulsierenden oder pochenden 
Schmerzen, die typischerweise auf ei-
ne Kopfhälfte begrenzt sind und mit 
Begleiterscheinungen wie zum Bei-
spiel überhöhter Reizbarkeit, Licht- 
oder Geräuschempfindlichkeit sowie 
Übelkeit und Erbrechen einhergehen. 
Dazu kommen bei vielen Patienten 
Augenflimmern oder Gesichtsfeldaus-

fälle (sogenannte Aura). In der Regel 
dauert ein Migräneanfall zwischen 
sechs Stunden und drei Tagen.

Vorbeugen ist besser als heilen
Tritt eine Migräne an mehreren Ta-
gen pro Monat besonders stark auf, hat 
sie erhebliche Auswirkungen auf Be-
ruf und Privatleben, dann spricht das, 
nebst der gezielten Attackenbehand-
lung, für eine Migräneprophylaxe. Da-
bei kann ein Kopfschmerzkalender hel-
fen, diese in die richtige Richtung zu 
lenken. Denn es gilt, aus dem grossen 
Katalog von schulmedizinischen und 
komplementärtherapeutischen Me-
thoden zu wählen.» Zu nennen sind 
als wichtige medikamentöse Prophyla-
xen Nahrungsmittelergänzungen, Be-
tablocker, Kalziumantagonisten, An-
tiepileptika oder Antidepressiva sowie 
Botulinumtoxin. Weitere Methoden 
können von TENS (transkutane elekt-
rische Nervenstimulation) bis zu Kra-

niosakraltherapie reichen. In absehba-
rer Zeit dürften neue Medikamente zur 
Migräneprophylaxe verfügbar sein wie 
die Antikörper und andere», resümiert 
Agosti zuversichtlich. 

Migräne – unterschätzte Volkskrankheit

von Barbara Rüttimann

Buchtipp 

«Migräne & Kopfschmerzen» 
bestellbar auf
www.kopfwww.ch

Mehrere Wochen heftige Schmerzattacken im Augenbereich; danach 
monatelang gar nichts? Die Antwort sind Cluster-Kopfschmerzen.

Cluster-Kopfschmerzen 
treten unvermittelt 
und mit unerträglich 
starkem Schmerz ty-
pischerweise gehäuft 
(«Cluster» = Gruppe, 
Haufen) einseitig um 

das Auge herum auf. Dabei kommen sie 
viel seltener als Migräneschmerzen vor. 
Während die Migräne mehr Frauen trifft, 
kommt der Cluster-Kopfschmerz häu-
figer bei Männern vor, insbesondere bei 
Rauchern.

Schwierige Diagnose
PD Dr. med. Andreas Gantenbein, Präsi-
dent der Schweizerischen Kopfwehge-
sellschaft SKG, erklärt den Cluster-Kopf-
schmerz so: «Dieser Kopfschmerz wird 
von Patienten beissend oder bohrend 
empfunden und häufig mit einem glü-
henden Messer, das ihnen ins Auge ge-
stochen wird, verglichen. Vor allem tre-
ten die intensiven Schmerzattacken im 
Frühjahr oder Herbst auf, beginnen un-
vermittelt im Schläfen- und Augenbe-
reich und sind stets einseitig lokalisiert. 
Dabei werden sie von Symptomen be-
gleitet, wie einer einseitig tränenden, 
geröteten Augenbindehaut, laufender 

oder verstopfter Nase, enger werden-
der Lidspalte und Pupille sowie in ein-
zelnen Fällen einem herabhängenden 
Augenlid.» Und weiter grenzt Ganten-
bein diesen Kopfschmerz zur Migräne 
ab: «Bewegungsdrang, körperliche Un-
ruhe zeichnen dieses Krankheitsbild, 
im Gegensatz zur Migräne, wo der Pati-
ent sich in die Ruhe zurückzieht. Cha-
rakteristischerweise dauern die Anfäl-
le über Wochen zwischen 15 Minuten 
bis 3 Stunden, danach bleiben sie wäh-
rend Monaten wieder vollständig aus. 
Wohingegen die Migräneattacken häu-
fig länger und über die Zeit verteil-
ter andauern. Durch die Erhebung der 
Krankengeschichte und aufgrund der 
beobachteten spezifischen Sympto-
me kann die Krankheit zu den übrigen 
Kopfschmerzen abgegrenzt und erkannt 
werden. Erst dann kann die richtige 
Therapie eingeleitet werden.»

Ursache und Therapie
«Die Ursachen sind eigentlich nicht ge-
klärt. Für die Attacken verantwortlich 
gemacht wird eine Störung im Hypo-
thalamus. Zudem spielt wahrscheinlich 
auch die Genetik eine Rolle», führt Gan-
tenbein weiter aus. Auslöser für Anfälle, 

jedoch nicht Ursache, können Alkohol 
oder zum Beispiel Histamineinnahme 
sein. Zur Therapierung meint Ganten-
bein: «Bei den Cluster-Kopfschmerzen 
muss im Sinne einer Akutbehandlung 
sofortige Wirkung erzeugt werden. Der 
Cluster-Kopfschmerz spricht zwar auf 
die gleichen Medikamente wie die Mi-
gräne an. Während jedoch bei der Mi-

gräne die Tablettenform reicht, müs-
sen wir bei der Cluster-Kopfwehattacke 
rasch wirkende Triptane im Sinne einer 
subkutanen Injektion oder als Nasen-
spray verordnen. Zur Vorbeugung und 
bei chronischem Cluster-Kopfschmerz 
ist das Mittel der ersten Wahl die Subs-
tanz Verapamil; hier sind jedoch vorgän-
gig Kontrollen der Herztätigkeit nötig.» 
Dabei sei laut Gantenbein dieser Kopf-
schmerz zwar in seiner Intensität be-
handelbar, jedoch durch medizinische 
Massnahmen nicht heilbar.

Einatmen von reinem Sauerstoff
Gemäss Gantenbein gibt es eine wei-
tere, unterstützende Massnahme: das 
Einatmen von reinem Sauerstoff. «Die 
Therapie mit Sauerstoff ist relativ weit 
verbreitet. Bei der hohen Kosteneffizienz 
(gegenüber Triptanen) sowie der schnel-
len Wirksamkeit von knapp 80 Prozent 
der Attacken empfehlen wir, diese Be-
handlung vermehrt in Betracht zu zie-
hen», erklärt er.

Ausblick Antikörperstudien
«Ein grosser Hoffnungsträger für die vie-
len leidenden Patienten sind vier ver-
schiedene Antikörperstudien im Bereich 

Migräne und Cluster-Kopfschmerzen, 
die momentan laufen», informiert Gan-
tenbein. «Dazu gehört die neue Substanz-
klasse der sogenannten CGRP-Antikör-
per, die in der Studie vielversprechende 
Wirkungen zeigten. Nun gilt es diese 
Wirksamkeit zu belegen und insbeson-
dere auch die Langzeitsicherheit zu ge-
währleisten. Auch Schweizer Zentren ha-
ben sich an den internationalen Studien 
beteiligt», meint Gantenbein weiter.

Konsultation Facharzt
«Leider haben wir immer noch eine gro-
sse Dunkelziffer an Menschen, die unter 
Cluster-Kopfschmerzen leiden. Oft sind 
sie unwissend oder stützen sich auf eine 
Fehldiagnose. Im Durchschnitt dauert 
es bei den Patienten mit Cluster-Kopf-
weh rund sieben bis zehn Jahre, bis sie 
zur Diagnose kommen, sie hoffen wahr-
scheinlich auch immer wieder nach je-
der Attacke, dass es sich nicht mehr 
wiederholen wird», weiss Gantenbein 
besorgt und rät weiter: «Konsultieren Sie 
frühestmöglich den Fachspezialisten, 
sodass mit der richtigen Diagnose und 
Therapiebehandlung die Schmerzen so-
fort angegangen und reduziert werden 
können.» 

Nichts für schwache  
Nerven: Cluster-
Kopfschmerzen
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