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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Neue Migräne-Therapien - Hoff-
nung für Millionen von Patienten. 
Die Spritze gegen Migräne ist auf 
dem Markt, welche die Entstehung 
von Schmerzen verhindern kann. 
Gleichzeitig kam eine Migräne-
App aus Kiel in Umlauf, die nicht 
nur wirkt, sondern zudem noch 
die Einnahme von Medikamenten 
reduziert. Dies zeigt eine aktuelle 
Wirksamkeitsstudie.

NEUE WirKStoffE SollEN 
AbhilfE SchAffEN
Dieser Zustand soll künftig der Ver-
gangenheit angehören, denn nach 
erfolgreichen Studien hat die EU-
Kommission erstmalig für Deutsch-
land (neben den USA) einem Medi-
kament gegen Migräne die Zulas-
sung erteilt. Es handelt sich dabei 
um eine Spritze, die vor allem denje-
nigen Migräne-Patienten helfen soll, 
die unter ständigen starken Migrä-
ne-Attacken leiden und denen bis-
lang kein anderes Mittel geholfen 
hat.
Forscher hingegen sind jetzt über-
zeugt: das Rätsel der Migräne ist 
gelöst. Die bisher weltweit umfang-
reichste Migränestudie kommt nach 
Einschätzung des Kieler Forschers 
Prof. Hartmut Göbel zu bahnbre-
chenden Ergebnissen: Die Wissen-
schaftler entdeckten 44 neue Gen-

varianten, die das Risiko, an Migrä-
ne zu erkranken, erhöhen. Göbel, 
Co-Autor der Studie und Direktor der 
Kieler Schmerzklinik, spricht von 
einem Meilenstein auf dem Weg, die 
Ursachen der schweren Erkrankung 
zu enträtseln.
Die Ergebnisse wurden im Wissen-
schaftsjournal „Nature Genetics“ pu-
bliziert. Demnach löst eine zeitweise 
Störung der Blutversorgung des Ge-
hirns die Kopfschmerz-Attacken aus. 
Mehrere Jahre lang sammelten For-
scherteams aus zwölf Nationen un-
ter Beteiligung der Schmerzklinik 
Erbgutproben von 375.000 Europä-
ern, Amerikanern und Australiern. 
Die Daten belegen nach Angaben 
von Klinikdirektor Göbel zum ersten 
Mal, dass die Reaktionsweise der 
Arterien und der glatten Muskulatur 
in den Gefäßwänden des Blutkreis-
laufsystems eine wichtige Rolle für 
die Migräneentstehung spielen.
Nach Angaben der Weltgesundheits-
organisation steht Migräne an 
sechster Stelle der am schwersten 
behindernden Erkrankungen des 
Menschen. Weltweit sind eine Milli-
arde Menschen betroffen. Pro Tag 
leiden rund eine Million Menschen 
allein in Deutschland an Migräneat-
tacken. Zum Gewitter im Kopf mit 
zum Teil Erbrechen, Licht- und Lär-
mempfindlichkeit kommen bei etwa 
zehn Prozent der Patienten neurolo-

NEUE ANtiKörPEr-thErAPiE bEi 
MiGräNE-PAtiENtEN

Kürzlich in Deutschland zugelassene Spritze hilft, Schmerz-
Attacken bei Migräne zu reduzieren
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gische Ausfälle wie Lähmungen oder 
Bewusstseinsstörungen. 
Schon epidemiologische Studien der 
vergangenen Jahre hatten bestätigt, 
dass die Migräne mit einem erhöh-
ten Risiko für Schlaganfall, Herzin-
farkt und anderen Erkrankungen des 
Herzkreislaufsystems einhergeht. 
Die neuen Daten stimmen mit die-
sen Befunden überein.
Da die einzelnen Genvarianten das 
Migränerisiko nur leicht erhöhen, 
konnten die neuen Ergebnisse nur 
erzielt werden, indem die Forscher 
weltweit ihre Proben und Analysen 
zusammenführten. Göbel ist über-
zeugt: „Wir haben die Nadel im Heu-
haufen gefunden. Wir können jetzt 
das Wissen umsetzen, da uns die 
Ergebnisse die Richtung für die 
nächsten Jahre vorgeben.“
Dies bedeutet: Chance auf Entwick-
lung neuer Medikamente gegen Mi-
gräne. Was die Forscher elektrisiert, 
ist die Chance auf die Entwicklung 
neuer gezielter Medikamente für die 
etwa 30 unterschiedlichen Migrä-
neunterformen. „Wir müssen spezi-
fisch behandeln. Patienten sprechen 
ganz unterschiedlich auf verschie-
dene Therapien an“, beschreibt Gö-
bel. 
Was bei dem einen gut wirkt, hilft 
dem anderen gar nicht. Die jetzt neu 
entdeckten Befunde könnten in den 
nächsten Jahren Grundlage dafür 
sein, auf unterschiedliche genetische 
Risikogruppen zugeschnittene The-
rapieansätze zu finden.

AKtUEllES zUr MiGräNE-
APP
Die Migräne-App ist in Zusammen-
arbeit mit in der praktischen Versor-
gung von Migräne- und Kopf-
schmerzpatienten im bundesweiten 
Kopfschmerzbehandlungsnetz täti-
gen spezialisierten Ärzten, Kopf-
schmerzwissenschaftlern, Versor-
gungsexperten der Techniker Kran-
kenkasse sowie Selbsthilfegruppen 
entwickelt worden. Hauptaugenmerk 
bei der Entwicklung wurde auf die 
digitale Unterstützung der professio-
nellen koordinierten Versorgung im 
bundesweiten Kopfschmerzbehand-
lungsnetz gelegt. 
Die Migräne-App dokumentiert den 
Verlauf von Migräne und Kopf-
schmerzen mit aktiver Dateneinga-
be. Sie meldet aggregierte Informa-
tionen aus dem Datensatz zurück 
und hilft so den Patienten als auch 
den betreuenden Ärzten in der Ver-
laufs- und Erfolgskontrolle sowie der 
Therapieanpassung. Die Migräne-
App enthält Report-, Informations- 
und Selbsthilfe-Tools. 
Sie ist die erste App, die direkt durch 
eine Ergänzung eines Versorgungs-
vertrages nach § 140a ff SGB V zur 
integrierten Versorgung von Migräne 
und Kopfschmerzen in die ärztliche 
Behandlung und Therapie vertrag-
lich eingebunden ist. 
Hauptziele sind dabei eine professi-
onelle Verlaufsdokumentation, die 
Steigerung der Therapietreue, die 
digitale Dokumentation und Beglei-
tung der Behandlung unter ärztlicher 
Anleitung, die Therapiemotivation 
sowie die Vermittlung von Informati-
on und Wissen zum Krankheitsbild 
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einschließlich die digitale Vernet-
zung von Betroffenen bundesweit 
durch Selbsthilfe-Communities. 

MiGräNE Mit AUrA-SiMUlA-
tioN - DiE MiGräNE-APP
Eine besonders schwere Form der 
Migräne ist die so genannte Migräne 
mit Aura. Dabei wird das Sichtfeld 
der Patienten durch zickzackförmige 
Blitze oder Flimmern zunehmend 
eingeschränkt. Zunächst denkt der 
Patient, dass die Windschutzschei-
be des Autos beschlagen oder 
schmutzig ist. Er versucht, dies mit 
dem Scheibenwischer zu beheben. 
Das bewirkt keine Änderungen. Die 
Aura wird größer und breitet sich 
zeitlich und räumlich aus. 
Mit der Migräne-App können Nutzer 
die Migräne mit Aura live in ihrer ak-
tuellen Umgebung erleben. Dies 
kann zu schneller diagnostischer Si-
cherheit und wirksamer Behandlung 
verhelfen. Viele Patienten, die zum 
ersten Mal eine Migräne mit Aura er-
leben, sind verunsichert und wissen 
nicht, was diese enorme Einschrän-
kung des Sichtfeldes zu bedeuten 
hat. Oftmals wird ein Problem mit 
den Augen oder gar ein Schlaganfall 
vermutet.
Mit dem neuen Feature der Migrä-
ne-App bekommen Nutzer eine Mi-
gräne mit Aura simuliert. Die App 
greift auf die Handykamera zu, nach 
und nach tauchen am Rande des 
Sichtfeldes flimmernde zickzackför-
mige Blitze, Schlieren und Schleier 
auf - eben genau wie bei einer ech-
ten Migräne-Aura.
Die Migräne-App der Schmerzklinik 
Kiel und der Techniker Krankenkas-

se ist ein umfassendes Dokumenta-
tion-, Analyse- und Behandlungstool 
für Migräne und Kopfschmerzen. Sie 
wurde in Zusammenarbeit von Wis-
senschaftlern, Migräne- und Kopf-
schmerzexperten, Betroffenen, 
Selbsthilfegruppen und Versor-
gungsexperten der Techniker-Kran-
kenkasse entwickelt.

biShEriGE MEDiKAtioNEN 
WArEN viElfAch ErfolG-
loS
Für die Neurologin am Westdeut-
schen Kopfschmerz- und Schwin-
delzentrum in Essen ein großer Er-
folg. Denn sie weiß: nicht wenige der 
Patienten erleben ihre Migräne-Atta-
cken mit einer derartigen Intensität 
und Häufigkeit, dass sie von dieser 
Krankheit nahezu gänzlich be-
herrscht werden. Viele von ihnen 
werden an bis zu 15 Tagen im Monat 
von starken Schmerzattacken heim-
gesucht.
Das Problem: da die Ursachen von 
Migräne bis heute nur wenig bekannt 
sind, war eine gezielte Behandlung 
äußerst schwierig. Betroffene hatten 
von daher wenig Alternativen, sie 
griffen aus Verzweiflung zu rezept-
freien Schmerzmitteln (bspw. Ibupro-
fen, Phenazon oder Naproxen). Bei 
Patienten, die auch mit diesen Prä-
paraten keine Hilfe erzielen konnten, 
„halfen“ nur noch Triptane. Aber auch 
diese Präparate wirkten nicht bei je-
dem. Zudem führte die regelmäßige 
Anwendung von Schmerzmitteln und 
Triptanen wiederum zu Dauerkopf-
schmerzen.
Von daher wurden in der Vergangen-
heit für Migräne-Patienten herkömm-
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liche Prophylaktika wie Amitryptilin, 
Betablocker, Topiramat oder Flurani-
zin entweder kontraindiziert oder gar 
erfolglos verabreicht. 

rEDUKtioN DEr KoPf-
SchMErztAGE
Der neue Wirkstoff, der nunmehr die 
Entstehung von schweren Kopf-
schmerzen verhindern soll, heißt 
Erenumab (Aimovig / AJOVI / Emga-
lity). Mit Hilfe einer Spritze blockiert 
das Medikament den Rezeptor des 
CGRP (Calcitonin-Gene-Related 
Peptids). Dieser Botenstoff wird in 
unserem Nervensystem gebildet und 
ist maßgeblich für die Migräne-Ent-
stehung verantwortlich.
Bei der Spritze handelt es sich um 
einen sog. Autoinjektor (Pen), der 
den Wirkstoff auf Knopfdruck inji-
ziert. Aufgrund der anwendungs-
freundlichen Handhabung eignet 
sich die Spritze daher auch für un-
geübte Menschen. Denn als sog. 
„Pen“ erspart sie dem Menschen 
den Blick auf die Nadel. Der ent-
scheidende Vorteil dieses Autoinjek-
tors: der Wirkstoff Erenumab kommt 
nicht erst dann zum Einsatz, wenn 
die Migräne bereits in vollem Gange 
ist.
Betroffene spritzen sich – in der Re-
gel alle 4 – 6 Wochen regelmäßig – 
um diesen Attacken bereits im Vor-
feld vorzubeugen. Und die klinischen 
Studien sprechen für sich: die Sprit-
ze reduziert die Anzahl der Migräne-
Tage pro Monat um 2,5 Tage (sog. 
Durchschnittswert). In den meisten 
Fällen half der Wirkstoff besonders 
gut, bei nur wenigen Probanden 
zeigte es eine eingeschränkte Wir-

kung.
Hinzu kommt die äußerst gute Ver-
träglichkeit des Wirkstoffes, als 
kleinere Nebenwirkungen sind bis-
lang nur leichte Rötungen (hervor-
gerufen durch Injektionsschwellung) 
bzw. eine leicht gestiegene Infektan-
fälligkeit bekannt. Damit steht mit 
dem neuen Medikament erstmals 
ein gezielt wirkendes Präparat ge-
gen Migräne- und Kopfschmerz-At-
tacken zur Verfügung. 

DEUtlichE vErbESSErUNG 
DEr SitUAtioN
Betroffene, die sich künftig dieses 
Medikament verabreichen lassen, 
sollten unbedingt ein Migräne- und 
Kopfschmerz-Tagebuch führen. 
Denn nur so lässt sich für Migräne-
Patienten eine exakte Beziehung 
zwischen Migräne- und Kopf-
schmerz-Attacken in Bezug zu ihren 
täglichen Aktivitäten herstellen. 

DGN und DMKG warnen vor dem 
Gebrauch bisheriger Schmerz- 
und Migränemittel
Die Deutsche Gesellschaft für Neu-
rologie (DGN) und die Deutsche Mi-
gräne- und Kopfschmerzgesellschaft 
(DMKG) sind sich darüber einig, 
dass die bisher verabreichten 
Schmerz- und Migränemittel zu ei-
ner chronischen Erkrankung führen. 
Gerade Paracetamol ist für die Be-
handlung von Migräneattacken völ-
lig ungeeignet (so Kopfschmerz-Ex-
perte der DGN, Hans-Christoph Die-
ner).
Dies gilt übrigens auch für die sog. 
Kombinations-Präparate, die gleich-
zeitig mehrere Schmerzmittel und 



- 7 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

Coffein enthalten. Noch problema-
tischer sehen die Experten Medika-
mente, die speziell bei Migräne An-
wendung finden (sog. Triptane bzw. 
Mutterkorn-Alkaloide). Von daher 
sollten Migränemittel niemals häu-
figer als an 10 Tagen im Monat ein-
gesetzt werden.
Und nicht zu vergessen: die meisten 
ursprünglich entwickelten Medika-
mente sind nicht gegen Migräne ent-
wickelt worden. Eine nicht spezi-
fische Entwicklung eines Medika-
ments gegen ein Krankheitsbild ist 
jedoch bei den meisten Patienten 
mit starken Nebenwirkungen ver-
bunden. Nicht so die neu entwickelte 
Antikörper-Therapie, die gezielt für 
Migränepatienten entwickelt wurde.
Als Prophylaxe vorbeugend eigneten 
sich in der Vergangenheit lediglich 
Medikamente wie Topiramat bzw. 
Botulinum-Toxin. Betroffenen, die 
künftig auf die neue Spritze umstei-
gen, ist daher dringend anzuraten, 
den Entzug ihrer bisherigen Medika-
tion unter ärztlicher Betreuung zu 
gestalten. 

Wirksamkeits-Studie und Nutzen-
bewertung durch den Gemein-
samen Bundesausschuss (G-BA)
Der Gemeinsame Bundesausschuss 
hat am 2. Mai 2019 die Nutzenbe-
wertung von Erenumab nach § 35a 
SGB V beschlossen. Dabei wurde 
ein beträchtlicher Zusatznutzen aus 
den vorgelegten Daten abgeleitet.
Dieser Zusatznutzen greift allerdings 
nur bei erwachsenen Patienten, die 
auf keine der genannten medika-
mentösen Therapien bzw. Wirkstoff-
klassen ansprechen, für diese nicht 

geeignet sind oder diese nicht ver-
tragen. Hierunter fallen z. B. Meto-
prolol, Propranolol, Flunarizin, Topi-
ramat, Amitriptylin, Valproinsäure 
oder Clostridium botulinum Toxin 
Typ A.
Für Valproinsäure gilt dabei nach der 
Arzneimittel-Richtlinie: „… wenn eine 
Behandlung mit allen anderen dafür 
zugelassenen Arzneimitteln nicht er-
folgreich war oder kontraindiziert ist.“ 
Für Chlostridium botulinum Toxin 
Typ A gilt: „… entsprechend der Zu-
lassung nur für chronische Migrä-
ne.“
Für die Nutzenbewertung selbst wur-
de als zweckmäßige Vergleichsthe-
rapie die „Best Supportive Care 
(BSC)“ herangezogen. In diesem 
Zusammenhang wird dabei diejeni-
ge Therapie definiert, die eine best-
mögliche, patientenindividuell opti-
mierte, unterstützende Behandlung 
zur Linderung von Schmerzen und 
zur Verbesserung der Lebensquali-
tät gewährleistet.
Was bedeutet: es ist nicht nur allein 
die medikamentöse Vortherapie für 
den Zusatznutzen relevant, auch die 
BSC muss dabei individuell Berück-
sichtigung finden. Die individuell auf 
den Einzelfall bezogene BSC schließt 
daher folgende Faktoren mit ein: In-
formation, Verlaufs- und Erfolgskon-
trolle durch die Dokumentation des 
Schmerzverlaufs, verhaltensmedizi-
nische Therapieverfahren wie Ent-
spannungstraining, Biofeedback-
Therapie, kognitive Verhaltensthera-
pie bzw. Stressmanagement, die 
Behandlung der Komorbidität (sog. 
Begleiterkrankung), interventionelle 
(gezielte Eingriffe) und neuromodu-
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lierende (Densibilisierung von 
Schmerzrezeptoren) Verfahren so-
wie die multimodale (ganzheitliche) 
Schmerztherapie (OPS-Codes 8-
918).
Weiter muss im Rahmen der BSC 
auch die Attacken-Therapie bzw. ein 
bestehender Medikamentenüberge-
brauchs-Kopfschmerz (MÜK) und 
dessen sachgerechte Behandlung 
Berücksichtigung finden. 
Daher ist Erenumab nicht für die Be-
handlung des MÜK zugelassen, so 
dass die Einleitung und Überwa-
chung der Behandlung mit Erenumab 
nur durch Ärzte erfolgen sollte, die in 
der Diagnose und Therapie von Mi-
gräne-Patienten erfahren sind.
Auslöser von Migräne-Attacken
Bereits kleinere Ereignisse können 
bei Migräne-Patienten einen kom-
plexen Ablauf auslösen. Auslöser 
sind sog. Trigger (Reize), die eine 
gewisse Bewegungsenergie freiset-
zen. Allerdings ist der Trigger nicht 
ursächlich für die Migräne, er löst sie 
nur aus.
Dabei wirken Trigger nur zu man-
chen Zeiten, zu anderen wiederum 
nicht. Beispiel Stress: Ein Migräne-
Patient leidet heute an Stress, näch-
ste Woche an Stress, übernächste 
Woche an Stress. Doch nur im letz-
teren Fall wird die Migräne-Attacke 
ausgelöst. Es kommt also immer auf 
die Bereitschaft und die Situation an, 
in der ein Trigger Wirkung zeigt.
Betroffene neigen daher oft dazu, 
das Thema Migräne über zu bewer-
ten. Aus Panik vor bestimmten Aus-
lösern gehen sie z. B. in kein Re-
staurant mehr, weil sie Angst vor 
Nahrungsbestandteilen wie Käse, 

Kaffee, Zitrusfrüchte oder Schokola-
de haben, die Migräne begünstigen 
könnten. Doch dies sind nach heu-
tigen wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen leider nur Mythen.
Was im Umkehrschluss bedeutet: 
Bereits der Heißhunger auf be-
stimmte Speisen ist zwar ein klares 
Symptom für eine Migräne, kann 
aber niemals der Auslöser dafür sein. 
Beispiel: so wenig ein Heißhunger 
nach Rollmops oder Himbeereis als 
Ursache für eine bestehende 
Schwangerschaft angesehen wer-
den kann (es ist vielmehr ein Sym-
ptom der besonderen Situation), so 
wenig ist der Hunger nach Schoko-
lade eine Ursache für Migräne (es 
handelt sich vielmehr um ein Sym-
ptom).

WAS SiND AlSo DiE AUSlö-
SEr für MiGräNE?
Hauptverantwortlich für eine hohe 
Migränebereitschaft sind 38 Risiko-
Gene sowie 44 Genvarianten in un-
seren Erbanlagen. Auslöser für Mi-
gräne sind dabei zwei wesentliche 
Steuerungsmechanismen in un-
serem Körper:
[1] Das Herz-Kreislauf-System: führt 
dazu, dass das Risiko an Bluthoch-
druck, Herzinfarkt oder Schlaganfall 
zu erkranken, bei Migräne-Patienten 
fast doppelt so hoch ist als bei Nicht-
Betroffenen.
[2] Psychische bzw. sensorische 
Mechanismen: verantwortlich dafür 
ist unser Nervensystem (Wahrneh-
mung, Denken, Kognition [geistige 
Aktivität] und Gefühle).
Dabei spielt insbesondere Punkt 2 
eine entscheidende Rolle bei Migrä-
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Überaktivität leiden, die Mahlzeiten 
auslassen, zu wenig trinken oder 
sich in schlecht gelüfteten Räumen 
aufhalten, führt dies zwangsläufig zu 
einem Defizit mit der Folge, dass bei 
ihnen Migräne-Attacken entstehen 
als Folge mangelnder Energiever-
sorgung der Nervenzellen.
Nicht alle Migräne-Patienten werden 
auf die gleiche Weise aus der Bahn 
geworfen
Migräne wird nicht durch einzelne 
Faktoren, sondern durch die Ge-
samtheit der Dinge ausgelöst. Es ist 
dabei von besonderer Bedeutung, 
dass es nicht darauf ankommt, was 
heute oder morgen erlebt wird, son-
dern in welcher Verfassung der Kör-
per im Allgemeinen ist.
Bei Migräne-Patienten, die z. B. eine 
Woche unter Stress leiden, ist daher 
nicht der erste Tag das Problem (an 
dem vielleicht der Stress am größten 
war), sondern der letzte Tag, weil 
dann das Nervensystem völlig er-
schöpft ist. Von daher sind die häu-
figsten Migränetage der Samstag, 
gefolgt vom Sonntag.
Gerade Stress wird von Menschen 
sehr individuell erlebt. Beunruhigt 
die Betroffenen etwas, führt dies zu 
einer Überaktivierung des gesamten 
Nervensystems. Dieses Energiede-
fizit im Nervensystem der Betrof-
fenen dient dabei als Auslöser für 
Migräne-Attacken.
Ein weiterer Auslöser ist die Angst, 
insbesondere die Angst vor dem 
nächsten Anfall bzw. den Schmer-
zen selbst. Bedrohlich wird die Situ-
ation zudem vor der Angst, nicht zur 
Arbeit gehen bzw. nicht für Kinder 

ne-Patienten: sie nehmen bestimmte 
Situationen nicht nur schneller wahr, 
sondern reagieren auch schneller 
auf Reize. Wiederkehrende Reize 
werden dabei kontinuierlich aufge-
nommen und können nur schwer 
ausgeblendet werden. 
Was bedeutet: alles, was zu schnell, 
zu plötzlich oder dauernd kommt, 
löst bei den Betroffenen Migräne-At-
tacken aus. Da unser gesamtes Ner-
vensystem bereits ohnehin sehr flott 
aufgrund unserer besonderen Erb-
anlagen arbeitet, kommt es schnell 
an seine Obergrenze. Die Folge: es 
entsteht ein sog. Energiedefizit in 
unseren Nervenzellen.
Insbesondere bei Migräne-Patienten 
versucht das Gehirn jetzt noch zu-
sätzlich über Schutzmechanismen, 
das Energiedefizit (z. B. den Heiß-
hunger nach Hochkalorischem) aus-
zugleichen. Da dieser ungebremste 
Heißhunger bereits im Vorfeld der 
Migräne entsteht (bspw. auf Scho-
kolade oder Käsebrot), denken jetzt 
die meisten Betroffenen: dies hätte 
das Ganze ausgelöst. Ein großer 
Gedankenfehler, denn Heißhunger 
ist ein Schutzmechanismus!
Vielmehr sollten Betroffene in sol-
chen Situationen dem Heißhunger 
nach Kohlenhydraten nachgeben 
und gleichzeitig ihr Nervensystem 
im Gleichtakt auftanken. Denn was 
unser Gehirn im Wesentlichen be-
nötigt, sind Kohlenhydrate, Wasser 
und Sauerstoff. Diese Ressourcen 
sind bei vielen Migräne-Patienten 
entweder nicht ausreichend vorhan-
den oder werden zu stark ver-
braucht. 
Bei Betroffenen, die unter Stress und 
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und den Partner da sein zu können. 
Und vor allem die Angst, wieder Me-
dikamente nehmen zu müssen.
Dies führt bei Migräne-Patienten zu 
einer permanenten Angst (sog. 
Alarm- bzw. Fluchtbereitschaft) mit 
der Folge, dass hierdurch ein neuer 
Stress- und Angstkreis erzeugt wird. 
Hilfreich in solch fast „ausweglosen“ 
Situationen sind daher stets psycho-
logische und verhaltensmedizinische 
Techniken, die Betroffene unbedingt 
erlernen sollten. Dies geschieht i.
d.R. über erfahrene Psychothera-
peuten.

MiGräNE-AttAcKEN DUrch 
KörPErlichE AUSlöSEr
Viele Migräne-Patienten leiden an 
einer permanenten Überanstren-
gung, weshalb ihr Körper enorm viel 
Energie verbraucht. Diese Energie 
steht dann dem Nervensystem nicht 
mehr zur Verfügung. Permanente 
Überanstrengung kann zum Beispiel 
durch zu spätes Ins-Bett-Gehen, 
durch hetzen, durch Jogging vor 
dem Frühstück oder durch Auslas-
sen von Mahlzeiten verursacht wer-
den. 
Als Unregelmäßigkeiten, die zu Mi-
gräne-Attacken führen, zählen aber 
auch physikalische Faktoren (bspw. 
ein Wetterumschwung). Dabei ist 
aber nicht das Wetterereignis an sich 
ursächliche für die Migräne, sondern 
die Umstellung des Körpers auf die 
neue Wettersituation. Dies wiede-
rum führt bei den Betroffenen zu 
einem starken Energieverlust. 
Migräne-Patienten müssen in einer 
solchen Situation deshalb darauf 

achten, dass sie kein Energiedefizit 
riskieren. Und das bedeutet: gleich-
mäßig essen, entspannen, einen 
Ausgleich einplanen. Auch wenn es 
schwerfällt: einmal nichts machen, 
innehalten und vor allem: Langewei-
le empfinden. Als Energieschub für 
die Nervenzellen dient zudem ein 
kohlenhydratreiches Frühstück.
Wenn ich als Betroffener weiß, dass 
Ängste und Stress bei mir Migräne 
auslösen, dann muss ich etwas be-
wirken: entweder durch Entspan-
nung und Ablenkung, oder aber: 
durch Stressbewältigungstraining 
und Verhaltenstherapie meinen Kör-
per wieder in Einklang zu bringen. 
Nur derjenige, der sein Nervensy-
stem einmal für kurze Zeit nicht ar-
beiten lässt, kann einem Energiede-
fizit vorbeugen.

EiNEr MiGräNE vorbEU-
GEN UND triGGEr ErKEN-
NEN
Rund 90 Prozent aller Migräne-Pati-
enten geben an, zumindest einen 
Triggerfaktor identifiziert zu haben, 
der bei Ihnen Beschwerden auslöst. 
Am häufigsten werden körperlicher 
oder emotionaler Stress (77 %), 
Menstruation (72 %), helles oder fla-
ckerndes Licht (65 %) und verschie-
dene Gerüche (61 %) genannt. Die 
Kontrolle solcher Auslöser ist in vie-
len Fällen eine wirkungsvolle Metho-
de, um Migräne vorzubeugen. 
Sie wissen nicht genau, welche Fak-
toren bei Ihnen Attacken auslösen? 
Dann kann Ihnen ein Kopfschmerz-
tagebuch dabei helfen, Migräne vor-
zubeugen. Indem Sie Ihren Tages-
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ablauf genau dokumentieren, lassen 
sich Zusammenhänge zwischen 
auslösenden Ereignissen und Atta-
cken besser ziehen. Wenn Sie Mi-
gräne vorbeugen wollen, indem Sie 
Triggerfaktoren kontrollieren, sollten 
Sie einige wichtige Zusammenhän-
ge kennen:
• Triggerfaktoren sind sehr indivi-

duell. Bei einigen Patienten lösen 
Stress oder Rotwein die Be-
schwerden aus, bei anderen sind 
es z. B. Hormone.

• Es ist eher die Ausnahme, dass 
es stets derselbe Trigger ist, der 
bei einem Patienten Migräne 
auslöst.

• Es ist möglich, dass 2 Faktoren 
zusammenkommen müssen, 
damit diese zum Trigger werden.

• Einige Auslöser können gleich-
zeitig Migräne vorbeugen oder 
lindern (z. B. Koffein).

Am besten können Sie Migräne vor-
beugen, indem Sie Ihren Tagesab-
lauf sehr regelmäßig gestalten. Mit 
festen Essenszeiten lässt sich Mi-
gräne meist besser vorbeugen als 
mit einer speziellen Diät. Ebenso 
wichtig sind feste Schlafenszeiten. 
Wer Migräne vorbeugen möchte, 
sollte daher auch am Wochenende 
zur gewohnten Zeit aufstehen und 
auf ausgiebiges Ausschlafen ver-
zichten.
Wenn Sie Migräne vorbeugen und 
Triggerfaktoren kontrollieren wollen, 
sollten Sie am besten Ihr Migräneta-
gebuch zum nächsten Arzttermin 
mitbringen. Der Experte kann Ihnen 
helfen, Auslöser zu identifizieren und 
zusammen mit Ihnen einen Plan ent-
wickeln, diese in Zukunft zu mei-

den.
Wer Migräne vorbeugen möchte, 
sollte auch über den Trigger Stress 
einige Zusammenhänge kennen. At-
tacken treten schließlich selten dann 
auf, wenn die Anspannung am größ-
ten ist. Vielmehr beginnen die Be-
schwerden meist in der Phase der 
Erholung oder in Erwartung von un-
angenehmen Ereignissen. Typisch 
ist z. B. die sogenannte „Wochen-
end-Migräne“. Diese setzt erst dann 
ein, wenn Betroffene zur Ruhe kom-
men. Diese Information ist wichtig, 
um Belastung als Trigger richtig zu-
zuordnen. 
Wenn feststeht, dass Anspannung 
bei Ihnen ein Auslöser ist, eignen 
sich Entspannungsmethoden, um 
Migräne vorzubeugen. Auch ein so-
genanntes Stressbewältigungstrai-
ning hilft vielen Betroffenen. Erkun-
digen Sie sich bei Ihrem Arzt, welche 
Möglichkeiten und Kurse es gibt, um 
Stress zu lindern und Migräne vor-
zubeugen.
Auch Wetterumschläge, Föhn oder 
extreme Wetterlagen können bei 
empfindsamen Personen Attacken 
auslösen. Man kann das Wetter zwar 
nicht ändern und sich den Wetter-
einflüssen auch nicht völlig entzie-
hen, aber man sollte direkte, starke 
Sonnenbestrahlung oder schwüle 
Hitze möglichst meiden, um Migräne 
vorzubeugen.
Übermäßige körperliche Belastung 
bei der Arbeit oder beim Sport kann 
zum Migräneanfall führen. Dagegen 
ist regelmäßig betriebener, scho-
nender Ausdauersport wie z. B. Rad-
fahren, Schwimmen oder Laufen ein 
bewährtes Mittel zur Vorbeugung. 
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Trainieren Sie möglichst 2 bis 3 Mal 
pro Woche ca. 20 bis 30 Minuten 
lang, um Migräne vorzubeugen. Be-
lasten Sie den Körper ausreichend, 
aber überfordern Sie ihn nicht. Als 
Faustregel gilt 180 minus Lebensal-
ter in Jahren = Pulszahl im Training.
Alkoholische Getränke können selbst 
in geringer Menge eine Migräneatta-
cke auslösen. Meist ist die Ursache 
nicht der reine Alkohol, sondern die 
Kombination mit bestimmten Begleit-
stoffen, z. B. dem rotvioletten Trau-
benfarbstoff. Auch bestimmte In-
haltsstoffe in Käse, Würstchen, 
Schokolade, Zitrusfrüchten oder Fer-
tiggerichten sind als Triggerfaktoren 
bekannt – achten Sie z. B. auf den 
Geschmacksverstärker Natriumglu-
tamat. 
Um Migräne vorzubeugen lohnt es 
sich, die eigenen Essgewohnheiten 
zu beobachten und nach persön-
lichen Triggerfaktoren zu suchen. In-
dem Sie dann Ihre kritischen Nah-
rungsmittel meiden, können Sie Mi-
gräne entgehen.
Eine Abweichung vom gewohnten 
Schlafrhythmus, wenn man bei-
spielsweise am Wochenende we-
sentlich länger schläft als sonst, 
kann einen Anfall auslösen. Wenn 
Sie Migräne vorbeugen wollen, hilft 
es, wenn Sie sich einen festen Ta-
gesrhythmus zulegen. Dazu gehört 
es z. B. auch, sich an feste Essens-
zeiten und Trinkmengen zu halten.
Auch die Einnahme einer Antibaby-
pille kann Migräne oft verschlim-
mern. In diesen Fällen können Sie 
Migräne vorbeugen, indem Sie unter 
fachärztlicher Anleitung das Präpa-
rat absetzen und eine Pille mit einem 

niedrigen oder überhaupt keinem 
Östrogenanteil ausprobieren. 
Sollte aber die natürliche Hormon-
verschiebung während des Menstru-
ationszyklus der Auslöser sein, gibt 
es zur Empfängnisverhütung auch 
die „3-Monats-Spritze“: Dabei wird 
alle 12 Wochen ein Gestagen-Hor-
mon gespritzt. Fragen Sie am besten 
Ihren Gynäkologen, mit welchen 
Präparaten Sie primär verhüten und 
gleichzeitig einer Migräneattacke am 
besten vorbeugen können.

DAS zAUbErMittEl: rich-
tiGE bAlANcE UND EiN rE-
GElMäSSiGEr tAGESAb-
lAUf 
Besondere Erbanlagen in unseren 
Genen führen bei fast allen Men-
schen zu einem aktiven Gesund-
heitsverhalten. Beispiele: Karies 
vermeidet man, in dem man seine 
Zähne regelmäßig putzt. Bluthoch-
druck vermeidet man u.a., in dem 
man sich salzarm ernährt, Stress 
vermeidet und seine Medikamente 
einnimmt.
Wer unter Diabetes leidet, muss sei-
nen Blutzucker-Wert messen, sich 
evtl. Insulin spritzen und vor allem: 
sich strikt ernähren. Und jetzt zum 
eigentlichen Thema: wer unter Mi-
gräne leidet …, muss wissen, dass 
bei ihm eine komplexe Erkrankung 
vorliegt. Verbunden mit dem Risiko 
für Bluthochdruck, Schlaganfall, 
Herzinfarkt, Angst, Depression bis 
hin zu Persönlichkeitsstörungen 
(bspw. durch eine nicht sachgerecht 
behandelte Migräne).
Von daher kann diese Krankheit nur 
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dadurch stabilisiert werden, in dem 
man zielbewusst für Eigenverant-
wortung, Wissen und Verhaltensan-
passung sorgt. Migräne ist kein 
Kopfweh, Migräne ist eine schwere 

und komplexe neurologische Erkran-
kung. Betroffene müssen sich auf di-
ese Erkrankung einstellen und ihr 
Leben entsprechend anpassen. Das 
zu verstehen ist bereits das Wesent-
liche.
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