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Medikamente und Massnahmen, die helfen können, einer Migräne vorzubeugen

Für Menschen, die an Migräne leiden, gibt es bereits heute ver-
schiedene Möglichkeiten, den Attacken vorzubeugen. Allerdings 
existiert kein Allheilmittel, das die Schmerzperioden zuverläs-
sig bei einem Grossteil der Patienten verhindern könnte. 
Alle Präparate, auf die Ärzte bis anhin bei der Vorbeugung setz-
ten, sind eigentlich in anderen Zusammenhängen entwickelt 
worden und führen bei einem Teil der Betroffenen zu mehr oder 
weniger starken Nebenwirkungen:
• Gut akzeptiert sind Vitamine und Spurenelemente. Mehrere 
Studien haben gezeigt, dass Magnesium, Vitamin B2 (Ribofla-
vin) und das Coenzym Q10 vorbeugend wirken können. Magne-
sium kann bei hoch dosierter Einnahme bei manchen Betroffe-
nen zu Durchfall führen.
• Auch Betablocker, eigentlich Medikamente gegen Bluthoch-
druck, kommen in der Prophylaxe zum Einsatz. Allerdings haben 
gerade jüngere Frauen, die statistisch gesehen am häufigsten 
an Migräne leiden, dann Probleme mit einem zu tiefen Blutdruck.

• Antidepressiva können manchen Patienten helfen. Doch auch 
sie haben, je nach Präparat und Mensch, Nebenwirkungen wie 
Gewichtszunahme oder Verlust der Libido.
• Ärzte verschreiben zur Migräneprophylaxe sogar Medikamen-
te gegen epileptische Anfälle. Sie können zu kognitiven Prob-
lemen führen und die Vergesslichkeit steigern.
• Das Antifaltenmittel Botox wird auch in der Migräneprophy laxe 
eingesetzt. Die Ärzte spritzen es an 35 Stellen im Nacken und 
am Kopf. Bei manchen hilft es, bei anderen nicht.
• Neben den Medikamenten spielt auch der Lebensstil eine Rol-
le. Für alle Partyliebhaber sind das eher schlechte Nachrichten: 
Verhindern lässt sich die Migräne am ehesten mit einem ver-
nünftigen, geregelten, sprich für manche eher langweiligen 
 Lebensstil. Experten empfehlen regelmässige Schlafenszeiten, 
regelmässige Mahlzeiten, wenig Alkohol und viel Bewegung. Ge-
zeigt hat sich in verschiedenen Studien, dass Ausdauersport 
eine Besserung der Symptome bringen kann. 
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Die Hoffnungen sind gross. Letz-
te Woche hat die amerikanische 
Arzneimittelbehörde FDA ein Mi-
gräne-Medikament von Novartis 
zugelassen, auf das viele Betrof fene 
sehnsüchtig warten. Auch in der 
Schweiz soll Aimovig in den nächs-
ten Monaten auf den Markt kom-
men. Wann genau, steht noch nicht 
fest. Aimovig ist die erste Substanz, 
die spezifisch bei der Vorbeugung 
von Migräne helfen soll. Bisher 
müssen sich Betroffene mit Medi-
kamenten behelfen, die Forscher 
ursprünglich für andere Krank-
heitsbilder entwickelt haben.

Migräne ist eine weitverbrei-
tete Krankheit. Allein in der 
Schweiz leidet rund eine Million 
Menschen mehr oder weniger 
 häufig an den pulsierenden Kopf-
schmerzen. Die Weltgesundheits-
organisation (WHO) hat die Mi-
gräne als eine der am meisten ein-
schränkenden Erkrankungen welt-
weit klassifiziert. Früher als psy-
chisches Leiden abgetan, weiss 
man heute, dass Migräne eine 
neurologische Erkrankung mit 
 genetischen Ursachen ist. Es ist 
eine Fehl- und Überfunktion der 
zentralen Schmerzverarbeitung 
im Hirn. 

Die Wirkweise von Aimovig ist 
neu. Das Medikament, ein Anti-
körper, wirkt gegen ein körpereige-
nes Eiweiss, das bei der  Entstehung 
der Migräneschmerzen eine wich-
tige Rolle spielt. Schon vor über 
zehn Jahren konnten Forscher bei 
Patienten während einer Migräne-
attacke erhöhte Spiegel des Eiweis-
ses CGRP (Calcitonin Gene-Rela-
ted Peptide) nachweisen. Dieses 
«Neuropeptid» ist unter anderem 
an der Übertragung von Schmerz-
reizen beteiligt. 

Aimovig greift in diesen Pro-
zess ein. CGRP muss im Nerven-
system an einen Rezeptor ando-
cken, um die Schmerzsignale wei-
terzuleiten. Das verhindert das 
neue Medikament. Es blockiert die 
Andockstellen und unterbricht so 
die Schmerzkaskade.

Über Langzeiteffekte weiss 
man noch nichts

In den Zulassungsstudien hat der 
Antikörper gut abgeschnitten. Er 
reduzierte die Anzahl der monat-
lichen Migränetage bei den Betrof-
fenen teilweise um mehr als die 
Hälfte. Sogar Patienten, die bisher 
nicht auf vorbeugende Massnah-
men angesprochen hatten, erreich-
ten eine Besserung. Erstaunlich ist 
auch, dass Erenumab – so der 
Name des Wirkstoffs – für nur we-
nig Nebenwirkungen sorgt. In der 
Placebogruppe kam es zu mehr 
Nebenwirkungen als in der Grup-
pe, die das Medikament erhielt. 
Als unerwünschten Effekt melde-
ten rund zwei Prozent der Testper-
sonen einzig «Verstopfung». 

Allerdings weiss man noch 
nichts über die Langzeiteffekte. 
Länger als zwei Jahre hat noch nie-
mand die Substanz angewendet. 
Immerhin kommt CGRP auch an 
anderen Stellen im Körper vor, und 
es scheint erstaunlich, dass ein Blo-
ckieren des Rezeptors deshalb 
kaum weitere Folgen zeigen soll. 
«Es gibt Vermutungen, dass ande-
re Botenstoffe in die Bresche sprin-
gen und den Mangel ausgleichen», 
sagt Migräne-Spezialist Andreas 
Gantenbein, Präsident der Schwei-
zerischen Kopfwehgesellschaft und 
Chefarzt Neurologie an der 
 RehaClinic Bad Zurzach. 

Trotzdem sind auch die Exper-
ten vorsichtig, was mögliche Lang-

Die Migräne wegspritzen
Ein neues Medikament blockiert die Andockstellen für ein Eiweiss, das die Schmerzen auslösen kann – doch es ist teuer

zeitfolgen angeht. Gleichzeitig wis-
sen sie, wie hoch der Leidensdruck 
bei den Betroffenen teilweise ist, 
sodass die meisten diesen unbe-
kannten Faktor in Kauf nehmen. 
«Mich fragen die Patienten schon 
seit Monaten nach den neuen Me-
dikamenten», sagt Reto Agosti, Mi-
gräne-Spezialist, Neurologe und 
Leiter der Kopfwehsprechstunde 
an der Klinik Hirslanden Zürich. 

Eine grosse Hürde werden die 
Kosten sein. Aimovig ist, wie bis-
her alle Antikörper, ein teures Me-
dikament. Für die Schweiz laufen 
die Preisverhandlungen zwischen 
dem Hersteller Novartis und dem 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
noch. Aus diesem Grund möchte 
niemand Stellung nehmen. Damit 
ein Medikament vergütet wird, 
muss es in die Spezialitätenliste 
aufgenommen werden. Die Ärzte 
vermuten allerdings, dass der Preis 
ähnlich ausfallen wird wie in den 
USA. Dort soll Aimovig jährlich 
6900 Dollar kosten oder 575 Dol-
lar pro Monat. 

Wegen des hohen Preises wird 
es wohl Auflagen geben, wer die 
Substanz, die man spritzen muss, 
verschrieben bekommt. Ganten-
bein und Agosti vermuten, dass 
die Krankenkassen das Medika-
ment nur Patienten vergüten wer-
den, die bereits mehrere Prophy-
laxe-Methoden erfolglos auspro-
biert haben. Gleichzeitig, so argu-
mentieren beide Neurologen, müs-
se man aber auch den volkswirt-
schaftlichen Schaden, den die Mi-
gräne bereits heute anrichtet, in 
der Rechnung berücksichtigen. 

Sind die Anfälle heftig, fallen 
Betroffene wiederholt tageweise 
aus. Experten schätzen, dass die 
Migräne allein in der Schweiz jähr-
lich direkte und indirekte Kosten 
in der Höhe von rund 600 Millio-
nen Franken verursacht. Die Be-
handlungen machen dabei nur 
rund 15 Prozent der Kosten aus. 
Weitaus teurer sind die Arbeits-
ausfälle oder die nicht ganz leis-
tungsfähigen Mitarbeiter, die trotz 
Migräne arbeiten, weil nur weni-
ge Arbeitnehmer die häufigen Aus-
fälle tolerieren würden.

Häufiger Schmerzmittelkonsum 
kann zu Kopfweh führen

Doch auch die  Akutmedikamente, 
die heute zur Verfügung stehen, 
sind nicht günstig. Weniger 
 Migränetage dank funktionieren-
der Prophylaxe würde deshalb 
auch Einsparungen bringen. Die 
 Triptane, die vielen Migräne-
geplagten über die schlimmsten 
Stunden oder Tage helfen, kosten 
5 bis 15 Franken pro Tablette. Sie 
helfen jedoch nur rund 60 bis 
70 Prozent der Patienten. 

Die Zahlen sind nicht eindeu-
tig, weil die Ärzte annehmen, dass 
nicht alle Betroffenen die Trip tane 
richtig anwenden. Migräniker soll-
ten sie eigentlich bei den ersten 
Anzeichen einnehmen. Doch vie-
le versuchen, den Tablettenkon-
sum zu reduzieren, und warten lie-
ber erst einmal ab, da sie sich vor 
medikamenteninduzierten Kopf-
schmerzen fürchten. Wer zu häu-
fig, also an mehr als zehn Tagen 
pro Monat, Triptane oder Schmerz-
mittel einnimmt, der kann von den 
Medikamenten chronische Kopf-
schmerzen bekommen. 

Neben Novartis kommen in 
den nächste Monaten auch ande-
re Hersteller mit ähnlichen Präpa-
raten auf den Markt, die in Studien 
auch gute Resultate zeigten. Be-
troffene haben also schon bald 
noch mehr Auswahl bei den Pro-
phylaxemitteln. 
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