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Hämmernde Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel oder gar 
Sehstörungen – Migräne hat viele Gesichter. Die Attacken können 
bis zu 72 Stunden anhalten. So lindern Betroffene die Beschwerden.

Migräne
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Empf  indlich für Reize
Gelegentliche Kopfschmerzen kennt fast jeder. Kritisch wird es  
erst, wenn der Schmerz regelmäßig und heftig in erscheinung tritt. 
Dann kann es sich um Migräne handeln.

text: Katharina Münster, FAcHlicHe prÜFunG: Privat-Dozent Dr. MeD. charly Gaul

„ich habe Migräne, aber keiner versteht 
mich!“ Wer von ständigen Kopfschmerz- 
attacken geplagt wird, gilt oft als übersensi-
bel. Viele verbinden mit Migräne eine Mode-
erscheinung. Wer jedoch an ihr leidet, weiß: 
Die Schmerzen sind keine Kleinigkeit und 
können mitunter tage andauern. ist die Mig-
räne erst einmal da, verspüren Betroffene 
meist nur noch das Bedürfnis nach ruhe 
und Dunkelheit. Denn während Bewegung 
die Symptome oft verstärkt, kann Schlaf sie 

lindern. Deutschlandweit haben etwa sieben 
prozent der Männer und 13 prozent der Frau-
en regelmäßig Migräne-Attacken. Die Atta-
cken beginnen manchmal schon in der Kind-
heit, am häufigsten beginnt die erkrankung 
in der Adoleszenz und im jungen erwachse-
nenalter.

Fehlerhafte Funktion 
Welche Mechanismen genau in einer Migrä-
ne-Attacke von entscheidender Bedeutung 
sind, ist nicht vollständig verstanden. Fest 
steht, die Veranlagung spielt eine rolle. und: 
Migräne-patienten leiden an einer Überemp-
findlichkeit der nervenzellen (neuronen). 
Dadurch kann sich das Gehirn nicht mehr 
ausreichend vor äußeren reizen schützen. 
experten nehmen an, dass im Gehirn bei  
einer Migräne-Attacke einige nervenareale 
quasi überreagieren. 

Der Gehirnstoffwechsel ist gestört, weil 
Botenstoffe, wie Serotonin und cGrp (calci-
tonin Gene related peptide), fehlgeleitet 
werden. Das reizt die Blutgefäße im Gehirn 
und insbesondere der Hirnhaut und macht 
sie durchlässiger. So gelangen bestimmte 
Stoffe ins Gewebe, die normalerweise die 
Barriere der Blutgefäße nicht passieren kön-
nen. im Gewebe lösen sie nun eine reaktion 
ähnlich einer entzündung aus. Die Folge: po-
chende Kopfschmerzen. Zudem schaltet das 
Gehirn seinen Modus auf empfindlich. licht, 
lärm und Bewegung empfinden Betroffene 
während einer Attacke als besonders stö-
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Unterschiedliche Schmerzareale

Migräne: Der pochende, pulsierende Schmerz tritt 
meist halbseitig auf, aber auch beidseitige Kopf-
schmerzen sind möglich. Die Kopfschmerzen sind oft 
im Bereich von Augen und Stirn betont, können aber 
auch bis zum Nacken ausstrahlen. Übelkeit, Licht- 
und Geräuschempfindlichkeit sind typische Begleit-
symptome. 

Spannungskopfschmerz: Hier zieht sich der Schmerz 
meist wie ein Stirnband um den Kopf herum und 
fühlt sich drückend und dumpf an. Der Kopf scheint 
in einen Schraubstock gespannt. 

Clusterkopfschmerz: Ein unerträglich bohrendes Ste-
chen zeichnet Clusterkopfschmerz aus. Er tritt ein-
seitig auf und wechselt nur selten die Seite. Die Kopf-
schmerzen betreffen ein Areal um die Augen und 
strahlen in den Kiefer oder bis zum Ohr aus. Häufi-
ge Begleiterscheinungen sind ein hängendes Augen-
lid, Tränenfluss und Pupillenverengung. Die Attacken 
dauern meist 30 bis 120 Minuten und können mehr-
fach am Tag auftreten.
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rend. eine Migräne ist also eine neurobiolo-
gische Funktionsstörung, die die Blutgefäße 
im Kopf und damit das Gehirn beeinflusst.

Eine Frage der Aura
Bei den meisten patienten treten die Migräne-
Attacken mit Begleiterscheinungen auf. Sie 
reichen von Übelkeit und erbrechen bis hin 
zu licht- und Geräuschempfindlichkeit. Die-
se Symptome sind typisch für eine Migräne 
ohne Aura. ein Anfall dauert in der regel 
zwischen 4 und 72 Stunden. 

treten vor der Kopfschmerzphase bei-
spielsweise Sehstörungen wie lichtblit-
ze oder Gesichtsfeldausfälle, Schwindel, 
Sprachprobleme oder lähmungen auf,  
handelt es sich um eine Migräne mit Aura. 
An dieser Form der erkrankung leiden je-
doch nur etwa 10 bis 15 prozent der Migräne- 
patienten. Die Aura-Symptome leiten eine 
Migräne in der regel ein und klingen dann 
langsam aus, wenn der Kopfschmerz richtig  
einsetzt. 

Chronische Beschwerden
Haben Betroffene innerhalb von drei Mona-
ten an mehr als 15 tagen Anfälle, handelt es 
sich um eine chronische Migräne. Diese Form 
ist jedoch sehr selten. Wer häufiger betroffen 
ist, sollte dringend einen Arzt aufsuchen.

Individuelle Auslöser 
Fest steht, dass es Auslöser für die Attacken 
gibt, die man finden und meiden kann. trotz-
dem haben es Migräne-patienten schwer, 
ihr Gehirn vor reizüberflutung zu schüt-
zen. Häufig reichen schon leichte „trigger“ 
(Auslöser) wie lärm aus, um eine Attacke 
herbeizuführen. Welche Faktoren genau die 
Migräne-Attacken auslösen, ist individuell 
ver schieden. Sie reichen von Medikamenten 
über bestimmte lebensmittel wie rotwein, 
Kaffee und Schokolade bis hin zu Stress und 
Schlafmangel. perfektionisten, die sich häu-
fig unter Druck setzen, sind deshalb gefähr-
deter als andere.  Fo
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Äußere reize wie Stress und Schlafmangel, aber auch bestimmte  
lebensmittel wie Kaffee oder rotwein können Migräne-Attacken auslösen
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ständige Kopfschmerzen und Migräne-atta-
cken schränken den alltag Betroffener häu-
fig ein. Wer an einem akuten Anfall leidet, 
ist in der regel arbeitsunfähig und möchte 
nur ruhen oder schlafen. Daher ist es sinn-
voll, schon frühzeitig den Migräne-Attacken 
vorzubeugen. Wichtig ist, zunächst mit den 
nicht-medikamentösen Maßnahmen zu be-
ginnen und diese auch weiterzuführen, 
wenn eine medikamentöse therapie hinzu-
kommt. Die Deutsche Migräne- und Kopf-
schmerzgesellschaft (DMKG) empfiehlt eine 
prophylaxe,  wenn:

�   die Migräne-Anfälle regelmäßig länger als 
48 Stunden anhalten.

�   sie im Durchschnitt an mehr als drei tagen 
im Monat bestehen.

�   Betroffene häufig an Migräne leiden und 
die Akutmedikamente nicht ausreichend 
helfen.

�   die regelmäßigen Attacken sehr heftig 
auftreten und den Alltag und die lebens-
qualität der Betroffenen einschränken.

Vorab gilt: Migräne ist nicht heilbar. Sie 
kann nur gelindert werden. Dabei ist eine 
Kombination aus nicht-medikamentösen und 
medikamentösen Maßnahmen am erfolg-
reichsten. So können patienten intensität 
und Häufigkeit der Attacken einschränken. 
Hier ist jedoch etwas Geduld gefragt. es dau-
ert in der regel vier bis sechs Wochen, bis 
die Verfahren richtig wirken. Halten sich die 
Betroffenen streng an die therapie, kön-
nen sie die Anzahl der Attacken um bis zu  
50 prozent reduzieren.

Ausdauersport hilft
ein wichtiger teil der Migräne-therapie ist, 
die individuellen Auslöser zu vermeiden. 
Das bedeutet: Wer weiß, dass er auf rot-
wein mit Kopfschmerzen reagiert, sollte da-

rauf verzichten. Wahllos alles Mögliche 
zu meiden ist jedoch nicht hilfreich. 

Das gilt nicht nur für lebensmittel, 
sondern auch für Medikamente. 
Wissenschaftlich bewiesen ist 
zudem, dass sich bestimmte 
Verhaltensweisen positiv auf 
die Migräne auswirken. Fahr-
radfahren, Joggen, Gymnas- Fo
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Auslöser ausschalten
Die häufigsten Migräne-trigger sind bekannt. Dennoch muss jeder 
seine eigenen herausfinden und den lebensstil daran anpassen. 
Auch eine vorbeugende therapie mit Medikamenten kann helfen.

Die 
progressive 

Muskelentspannung 
kann Migräne lindern, 

die durch Verkrampfungen 
der Halsmuskeln ausgelöst 
wird. Anfangs täglich üben. 

nach zwei Monaten ge-
nügen zwei einheiten 

pro Woche.
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tik, Aerobic und nordic Walking sind un-
ter anderem Sportarten, die sich für eine  
Migräne-prophylaxe gut eignen. Sie sind 
ohne großen Aufwand auszuführen und 
auch für untrainierte Menschen leicht um-
zusetzen. Grundsätzlich ist es empfehlens-
wert, langsam mit dem training zu beginnen 
und sich nicht zu überlasten. Denn zu starke  
Anstrengung kann eine Migräne-Attacke 
begünstigen. ideal ist es, wenn Betroffene 
zwei- bis dreimal die Woche 30 bis 45 Minu-
ten Sport treiben. Wer den inneren Schweine-
hund schlecht überwinden kann, sollte es mit 
Gruppentraining versuchen – das motiviert.

Öfter mal entspannen
Ständige reize von außen können Migräne-
Attacken auslösen. Daher sollten sich pati-
enten ruhephasen gönnen und Körper und 
Geist gezielt entlasten. in der Schmerzthera-
pie gilt die progressive Muskelrelaxation 
nach Jacobson (pMr) als erfolgverspre-
chend. Betroffene sollten sie gezielt als ru-
hephase nutzen, um einmal komplett abzu-
schalten. um die Übungen zu erlernen, gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, von rat-

gebern über cDs bis hin zu Gruppenkursen. 
Weitere informationen können in der regel 
Hausärzte und neurologen geben.

Begleitend zu Sport und entspannungs-
übungen können Medikamente helfen, Mi-
gräne in den Griff zu bekommen. Arzneimittel 
zur Migräne-prophylaxe konnten bisher nicht 
gezielt entwickelt werden, der vorbeugende 
effekt fiel bei anderen Medikamenten wie 
eine positive nebenwirkung auf. in der the-
rapie setzen Ärzte daher Medikamente ein, 
die primär bei anderen erkrankungen helfen 
sollen wie Bluthochdruck, Herzrhythmus-
störungen und Depressionen. Kopfschmerz-
patienten erhalten diese Mittel bei der pro-
phylaxe jedoch in der regel in viel geringeren 
Dosierungen, als auf den Beipackzetteln an-
gegeben. nach vier bis sechs Wochen begin-
nen die Medikamente zu wirken. Die gesam-
te therapie dauert in etwa sechs bis neun 
Monate. Danach prüfen Ärzte im Gespräch 
mit den patienten, ob sie erfolg hatte. in die-
ser Zeit sollten Betroffene unbedingt ein 
Kopfschmerztagebuch (siehe oben) führen. 
Anhand dessen können sie und die Ärzte ab-
lesen, ob die Migräne-Attacken seltener und 
schwächer geworden sind.

Mit einem Kopfschmerztagebuch 
kann man seine Migräne-Trigger 
schneller finden. Darin sollte man 
Tag, Stärke und Dauer der Schmerz-
episode, Begleitsymptome, bereits 
bekannte Auslöser und die Einnah-
me von Medikamenten eintragen.  
Im Beobachtungszeitraum (etwa 
vier bis sechs Wochen) sollte man 
zudem auf einen geregelten Tages-
ablauf achten. Dazu gehören fes-
te Stunden für Mahlzeiten, Arbeit, 
Freizeit und Nachtruhe. Diese Daten 
erleichtern dem Arzt die Diagnose. 
Zudem kann man anhand dieser 
Aufzeichnungen später den Erfolg 
der Therapie ablesen. Migräne-Ka-
lender gibt es zum Download bei-
spielsweise unter www.dmkg.de

Legende
Schmerzstärke 
Û stark   Ú mittel   Ü leicht

 
Dauer 
� weniger als 6 Std.   � 7-12 Std.   £ länger als 12 Std.

Begleitsymptome
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Auslöser Medikamente

Dem Schmerz auf der Spur
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zu Beginn einer Behandlung sprechen Ärzte 
zunächst mit ihren Patienten und führen 
neurologische untersuchungen durch. An-
hand der Symptome und der Dauer der 
Schmerzen diagnostizieren die Ärzte schließ-
lich, um welche Art von Kopfschmerzen es 
sich handelt. um andere erkrankungen aus-
zuschließen, veranlassen sie zusätzlich häu-
fig eine elektroenzephalografie (eeG) und 
eine Magnetresonanz tomo gra phie (Mrt). 
Steht fest, dass eine Migräne vorliegt, ver-
schreiben die Ärzte meist sogenannte Akut-
Medikamente, die Schmerzen und Begleit-
erscheinungen bei einer Attacke schnell 
lindern können. 

Die richtige Dosierung
Dafür stehen den patienten verschiedene 
Schmerzmittel zur Verfügung, unter ande-
rem paracetamol, Acetylsalicylsäure (ASS), 

ibuprofen, naproxen und 
Diclofenac. Diese Arznei-
mittel reduzieren den 
Schmerz. Sie sind zum 
teil auch rezeptfrei in der 
Apotheke erhältlich und 
bei anderen Schmerzen 
ebenso effektiv. 

Damit die Medikamen-
te gut wirken und kein  
Gewöhnungseffekt eintritt, 
sollte man die Dosis bereits 

zu Beginn ausreichend hoch 
ansetzen. Wie hoch, müssen 
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Betroffene mit ihrem Arzt besprechen. Auch 
welcher Wirkstoff am besten anschlägt, 
kann der patient nur durch eigene Beobach-
tungen heraus finden.

Triptane wirken im Gehirn
eine weitere Möglichkeit, Migräne-Attacken 
zu lindern, ist die einnahme von triptanen. 
Diese Arzneimittel sind speziell auf Migräne 
zugeschnitten und haben in der regel kei-
nen effekt bei anderen Schmerzen. triptane 
wirken direkt im Gehirn und blockieren dort 
die Ausschüttung von schmerzerzeugenden 
Botenstoffen. Zudem verengen sie die Blut-
gefäße des Gehirns und der Hirnhaut. Men-
schen, die ein erhöhtes Schlaganfall- oder 
Herzinfarktrisiko haben, sollten daher lieber 
auf  triptane verzichten. 

triptane gelten als die wirksamsten  
Medikamente zur Behandlung von Migräne. 
im Schnitt bessert sich der Schmerz bereits 
90 Minuten nach der einnahme. Bei etwa 
der Hälfte der patienten verschwinden  
die Kopfschmerzen sogar komplett. triptane 
gibt es als tabletten, Schmelztabletten,  
nasenspray und Fertigspritze zur Selbstin-
jektion. Arzneimittel mit den Wirkstoffen 
nara triptan und Almogran sind freiverkäuf-
lich in der Apotheke erhältlich. 

trotzdem sollten Betroffene die präparate 
nur nach ärztlicher Beratung einnehmen.  
typische nebenwirkungen von triptanen 
können beispielsweise Müdigkeit, Schwin-
del, Schwächegefühl und nackenschmerzen 
sein. treten diese auf, ist ein erneutes  
Gespräch mit dem behandelnden Arzt not-
wendig.

Rechtzeitig handeln
Übelkeit am Morgen kann der erste Vorbote einer Migräne-Attacke 
sein. Wer jetzt schnell reagiert, hat gute chancen, die lästigen Kopf-
schmerzen zu lindern und schneller zu stoppen.
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Lästige Begleiter
neben den Kopfschmerzen zeichnet sich 
eine Migräne-Attacke durch typische Be-
gleiterscheinungen aus – oft durch Übel-
keit und erbrechen. um diese Symptome 
zu lindern, können patienten auf zusätzliche  
Medikamente zurückgreifen, sogenannte 
Anti emetika. Der zweite teil des Wortes lei-
tet sich von „emesis“ ab, stammt aus dem 
Griechischen und bedeutet erbrechen. Die 
Arzneimittel heißen somit wörtlich „gegen 
erbrechen“. ist der Magen von der Migräne 
mitbetroffen, kann dies auch Folgen für die 
Medikamenteneinnahme haben. Bei erbre-
chen gelangen die Schmerzmittel gar nicht 
erst in den Darm und von dort in den Blut-
kreislauf und können daher ihre Wirkung 
auch nicht voll entfalten. Mediziner emp-
fehlen deshalb, Mittel gegen Übelkeit etwa 
30 Minuten vor den präparaten gegen den 
Schmerz einzunehmen. Das erhöht den er-
folg der Schmerzmittel. Bekannte Wirkstoffe 
bei Magenproblemen infolge von Migräne 
sind unter anderem Metoclopramid (Mcp-
tropfen), Domperidon und Dimenhydrinat.Fo
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 Experten-Interview

1. Wie erkenne ich, ob ich an Migräne leide?
eine Diagnose ist meist leicht zu stellen. Die Kopf-
schmerzen treten beidseitig oder häufig auch ein-
seitig mit wechselnder Seitenbetonung auf. oft stei-
gen ziehende oder drückende Kopfschmerzen aus 
dem nacken auf und pulsieren dann an den Schläfen 
oder im Bereich der Augen. Ganz typisch für Migräne-
Attacken ist, dass die Schmerzen bei körperlicher An-
strengung zunehmen.

2. Es gibt viele Schmerzmittel. Wie unterscheiden  
sie sich?
normale Schmerzmittel, wie ASS und ibuprofen, wir-
ken vor allem dämpfend auf das Schmerzzentrum. 
triptane hingegen sind spezifische Migränemittel 
und helfen nicht gegen andere Schmerzen. Sie ver-
hindern die Ausschüttung von Botenstoffen im Ge-
hirn, die die Anfälle auslösen und dämpfen oder be-
seitigen so gezielt den Migräneschmerz.

3. Sind Triptane eine gute Wahl?
triptane sind in der regel gut verträglich. Gelegent-
lich beklagen patienten einen unangenehmen Druck 
auf der Brust und Gliederschmerzen. es lohnt sich 
daher, zwei bis drei verschiedene triptane in mehre-
ren Migräne-Attacken auszuprobieren. Sie sollten 
jedoch nicht bei unbehandeltem Bluthochdruck, nach 
einem Schlaganfall oder bei koronaren Herzerkran-
kungen eingesetzt werden. in diesen Fällen ist eine 
ausführliche ärztliche untersuchung vorab notwendig.

4. Wann ist eine Psychotherapie sinnvoll?
Häufige und chronische Schmerzerkrankungen  
beeinträchtigen oft die Alltagsaktivitäten und soziale 
Beziehungen. immer dann, wenn die eigenen res-
sourcen zur Bewältigung der Schmerzerkrankung 
und deren Auswirkungen auf das tägliche leben 
nicht ausreichen, kann psychologische unterstüt-
zung hilfreich sein.

Privat-Dozent  
Dr. med. charly Gaul  
Facharzt für neurologie, Spezi-
elle Schmerztherapie, neurolo-
gische intensivmedizin und 
chefarzt der Migräne- und Kopf-
schmerzklinik Königstein



10 goldene Regeln zur Vorbeugung von Migräne

�  Was tut Ihnen gut? Achten Sie auf die Zeichen 
Ihres Körpers.

�  Lernen Sie, Stress abzubauen und sich regel-
mäßig zu entspannen, z.B. mit autogenem Trai-
ning und progressiven Muskelentspannungs-
übungen nach Jacobson.

�  Bewegen Sie sich! Am besten sind zwei bis drei 
Einheiten moderater Ausdauersport pro Woche. 

�  Setzen Sie sich immer realistische Ziele – ob 
beim Job oder privat. 

�  Ernähren Sie sich gesund und trinken Sie aus-
reichend.

�  Belohnen Sie sich! Gehen Sie ins Kino, ins  
Theater oder mit Freunden essen.

�  Lassen Sie sich von einem Kopfschmerz- 
Spezialisten behandeln.

�  Wenn Sie merken, dass sich eine Migräne an-
bahnt, nehmen Sie Ihre Medikamente recht-
zeitig und in ausreichender Dosierung.

�  Beginnen Sie mit vorbeugenden Maßnahmen, 
wenn Sie mindestens einmal pro Woche Kopf-
schmerzen haben. 

�  Lernen Sie, „Nein“ zu sagen.

Migräne kompakt

Hätten Sie es gewusst?
Auch Schmerzmittel selbst können Kopf-
schmerzen auslösen – man spricht dann 
vom sogenannten schmerzmittelinduzierten 
Kopfschmerz. Dieser kann entstehen, wenn 
Patienten sehr häufig schmerzlindernde  
Medikamente einnehmen. 

Adressen und Kontakte
�   MigräneLiga e.V. Deutschland 

Bundesgeschäftsstelle, Pfälzer Str. 16 
69123 Heidelberg 
Tel.: 06221-7594002 
www.migraeneliga.de

�   Deutsche Migräne- und Kopfschmerz-
gesellschaft  
PD Dr. Stefanie Förderreuther 
Neurologische Klinik der LMU München,  
Konsiliardienst am Standort Innenstadt 
Ziemssenstraße 1  
80336 München 
Tel.: 089 5160-2456 
www.dmkg.de

�   Deutsche Schmerzliga e.V. 
Adenauerallee 18 
61440 Oberursel 
Tel.: 06171-286053 
www.schmerzliga.de
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der Weltbevölkerung leiden  
unter Migräne

Entspannen nach Jacobson
Suchen Sie sich einen ruhigen Ort. Legen Sie sich auf 
den Rücken, schließen Sie die Augen und atmen Sie 
tief ein und aus. Dann können Sie mit der progressiven 
Muskelentspannung nach Jacobson beginnen. Einige 
Übungsbeispiele finden Sie hier:
�  Gesicht: Schließen Sie die Augen und ziehen Sie die 

Augenbrauen hoch. Gleichzeitig pressen Sie die Lip-
pen aufeinander und versuchen dabei zu grinsen.

�   Nacken: Drücken Sie Ihr Kinn bis zur Brust und den 
Hinterkopf auf den Boden. Dabei ziehen Sie die Schul-
tern nach oben.

�   Schultern und Rücken: Ziehen Sie die Schulterblät-
ter nach hinten fest zusammen. Der Rücken liegt auf 
dem Boden auf. Spannen Sie Bauch und Gesäß an.

Jede Übung dauert 30 Sekunden. Lösen Sie die Spannun-
gen, indem Sie tief aus- und wieder einatmen. Versuchen 
Sie zu spüren, wie sich Ihr Körper entspannt. Die Übun-
gen können Sie beliebig oft wiederholen.

15%

IN DER NÄCHSTEN  
AUSGABE: 
Osteoporose

Prominente mit Migräne

Schauspielerin Katja Flint (54) 
leidet seit ihrer Kindheit unter 
Kopfschmerzen. Besonders in 
Stresssituationen ist sie anfällig.

Schauspielerin Jessica Biel (32) 
reagiert auf den Druck der papa-
razzi empfindlich. Sie versucht 
mit einer gesunden ernährung 
und viel Sport vorzubeugen. 

Zum Kennenlernen:

Ich bestelle:

� Erdmandel-Flocken
250g · € 5,80

+ € 2,50 Porto

gratis:

� Prospekt
Erdmandel-Flocken

� Ratgeber
„Wertvolle
Ballaststoffe für
Ihre Gesundheit“VE

�

Erdmandeln für ein gutes Bauchgefühl

Dr. Metz KG · Siemensstr. 7 · 65779 Kelkheim · Tel.: 0 61 95 / 30 71 · Fax: - 87 29 · Online-Shop: www.drmetz.de

Auch in Ihrer Apotheke (PZN 1551943)

Ballaststoffe sind unverzichtbar.
Erdmandeln liefern viele wertvolle
Ballaststoffe und Magnesium.
Und sie schmecken ausgezeichnet
zu Müsli, Joghurt und Früchten!

� nur 2 Esslöffel täglich für
Ihr Wohlbefinden

� feiner Mandelgeschmack
� sanft wirksam
� auch für Nuss-Allergiker
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