
Migräne - wenn der Bohrhammer zuschlägt 

Migräne zählt zu den neurologischen Erkrankungen. Etwa 11 % der Bevölkerung leiden 
regelmäßig unter den schmerzhaften Anfällen. Statistisch gesehen erleiden dreimal mehr 
Frauen als Männer regelmäßige Migräne-Anfälle. Migräne zeigt sich durch halbseitige, 
pochende Kopfschmerzen meist in Verbindung mit weiteren Begleiterscheinungen. Dazu 
zählen Übelkeit, Erbrechen, extreme Licht- und Geräuschempfindlichkeit und ein völliges 
Erschöpfungsgefühl. 

Unterschieden wird zwischen einer Migräne mit Aura und der reinen Kopfschmerzphase 
ohne vorhergehende Aura. Eine Migräneaura kündigt einen kommenden Anfall mit 
individuellen Anzeichen an. Äußerst gute oder schlechte Laune, aber auch häufiges Gähnen 
können Vorboten sein. Sensibilitätsstörungen oder Sehstörungen zählen ebenfalls zu den 
Symptomen, die einen Migräneanfall ankündigen können. Die Betroffenen sehen "Blitze" 
oder es flimmert vor den Augen. Nach durchschnittlich einer Stunde löst dann der 
eigentliche quälende Kopfschmerz diese Vorboten ab. Die Aura wirkt in ihrer Symptomatik 
zwar sehr besorgniserregend, doch eine Schädigung des Hirngewebes findet nicht statt. 

Was sind die Ursachen? 

Wissenschaftler, Forscher und Mediziner rätseln nach wie vor über die eindeutige Ursache 
einer Migräneerkrankung. Die Genetik könnte ein Pfeiler sein, denn innerhalb einer Familie 
treten Migräneanfälle häufiger auf, doch eindeutig belegbar ist diese These nicht. Eine 
weitere Theorie vermutet eine Serotonin-Überproduktion, hier wehrt sich der Körper gegen 
die Menge des Botenstoffes - und als Folge weiten sich die Hirnhautgefäße und bilden 
kleine Entzündungen aus. 

Welche Symptome kennzeichnen eine Migräne? 

Die Symptome bei einem Migräneanfall zeigen sich variabel und mit unterschiedlicher 
Intensität. Einige Betroffene klagen über Verstopfung, andere werden von 
Heißhunger-Attacken überfallen und so mancher Patient bekommt seine gute oder schlechte 
Laune überhaupt nicht in den Griff. Diese Symptome zeigen sich bis zu drei Tage vor dem 
eigentlichen Migräne-Anfall. 

Patienten mit einer Migräne ohne Aura leiden in der nächsten Phase unter den 
aufsteigenden, pochenden Kopfschmerzen, die keinesfalls mit normalen Kopfschmerzen auf 
einer Stufe stehen! Es sind brüllende Schmerzen, meist einseitig, gelegentlich sogar 
wechselseitig. Betroffene sind kaum in der Lage, sich bei einem schweren Anfall ordentlich 
zu artikulieren, denn jedes Wort dröhnt im Kopf - wie der berühmte Bohrhammer. Bei 
Patienten mit einer Aura-Migräne folgen nach den ersten Vorboten die neurologischen 
Störungen wie das Flimmern vor den Augen oder Sensibilitätsstörungen. Erst nach dieser 
Aura folgt der quälende Kopfschmerz. 

Eine Migräneattacke dauert normalerweise zwischen drei und 72 Stunden, bevor die 
sogenannte Rückbildungsphase einsetzt. Nach und nach nehmen die Beschwerden ab, 
zurück bleibt bis zu 24 Stunden ein Erschöpfungsgefühl. 



Wie wird Migräne diagnostiziert? 

Migräne wird nach den Schilderungen des Patienten diagnostiziert. Um andere 
Kopfschmerzformen auszuschließen, erfolgt eine körperlich-neurologische Untersuchung 
unter Berücksichtigung der Krankengeschichte. Labortechnische Untersuchungen oder die 
Diagnostik mittels dem bildgebenden Verfahren kommen nur im Zweifelsfall zum Einsatz, um 
definitiv andere Erkrankungen auszuschließen. 

Was hilft bei Migräne? 

Migräne ist nicht heilbar. Das hört sich im ersten Moment furchtbar an, doch bei genauerer 
Betrachtung gilt das Ziel einer Migräne-Therapie der Verminderung der Anfallshäufigkeit und 
der Schwere. Bei einigen Patienten werden große Erfolge mit einer Prophylaxe erzielt. 
Allerdings wird Migräneprophylaxe nur dann angeraten, wenn die Migräne das Leben des 
Patienten zu stark einschränkt. 

Leichtere Migräneanfälle werden mit üblichen Schmerzmitteln behandelt. Zu den häufigsten 
Wirkstoffen zählen Acetylsalicylsäure, Paracetamol oder Ibuprofen. Einem schweren Anfall 
wird man mit diesen Wirkstoffen nicht beikommen, dafür zeigen sich Triptane als Mittel 
erster Wahl. Eine sichere Diagnose ist bei der Einnahme von Triptanen enorm wichtig und 
Patienten mit einer Auraphase dürfen Triptane erst nach Abklingen der Aura-Beschwerden 
einnehmen. 

Was können Betroffene selbst tun? 

Mag eine Ursache für Migräne auch noch nicht gesichert feststehen, verschiedene Auslöser 
sind durchaus bekannt. Zu den sogenannten Triggerfaktoren zählen Stress, Veränderungen 
des Schlafrhythmus, starke Emotionen, aber auch so manches Lebensmittel. Alkohol, 
Schokolade und Zitrusfrüchte werden als Trigger sehr gerne genannt. Mit einem 
Migräne-Tagebuch können Betroffene im Lauf der Zeit herausfinden, welche Faktoren bei 
ihnen einen Migräneanfall auslösen. Eine gesunde Lebensweise verringert nicht nur die 
Schwere der Attacken, sondern dient dem gesamten Organismus. Der Verzicht auf Nikotin 
und ein geregelter Schlaf-Wachrhythmus sind wichtige Säulen im Kampf gegen den 
Migräneschmerz. Entspannungsübungen runden die vorbeugenden Maßnahmen effektiv ab. 

 
 


