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Von Verena Ingold

 P ulsieren, Pochen, Stechen – 
Migräne setzt im Kopf ein 
Feuerwerk in Gang. Oft wird 

es angekündigt, Betroffene kennen 
die Vorboten. Zum Beispiel Ge
reiztheit oder depressive Verstim
mung, grossen Appetit auf Süssig
keiten, Hunger, Schläfrigkeit oder 
Durst. Auch ein Hochgefühl kann 
eine Migräne ankündigen. Bei ei
nem kleinen Teil der Betroffenen 
gesellt sich dazu eine sogenannte 
Aura mit Sehstörungen oder 
Schwindel.

Und dann geht es erst richtig los: 
pulsierender Schmerz im Kopf, 
Empfindlichkeit gegenüber Licht, 
Lärm und Gerüchen, oft auch 
Übelkeit und Schwindel. Manch
mal dauert das Ganze nur Stun
den, aber es kann auch tagelang 
 anhalten und die Betroffenen völ
lig ausser Gefecht setzen.

Wie kommt es zu diesen 
 Folterschmerzen, die zwischen 
zehn und 20 Prozent der Bevöl
kerung betreffen, drei Viertel 
 davon Frauen? «Die genaue Ur
sache kennt man auch heute  
noch nicht», erklärt Dr. Andreas 

Gantenbein (Bild), 
Chefarzt Neurologie 
an der Reha Clinic 
Bad Zurzach und Prä
sident der Schweize
rischen Kopfweh
gesellschaft. «Aber man weiss 
heute viel mehr darüber als früher, 
als man psychologische Gründe 
dahinter vermutete. Heute weiss 
man, dass bei Betroffenen eine 
zentrale Schmerzverarbeitungs
stelle im Hirn immer wieder fehl
reagiert, dass irgendwo in den 
zentralen Strukturen die Schmerz
empfindung überreagiert und 
auch andere Reize wie Licht, 
Lärm oder Gerüche viel stärker 
wahrgenommen werden.»

Hormone, Gene,  Lebenswandel
Die Ursachen dafür können indi
viduell sein. Bei Frauen sind es oft 
hormonelle Gründe, häufig tritt Mi
gräne im Umfeld der Menstruation 
auf. Manche Menschen bekommen 
vor allem am Wochenende Atta
cken, wenn sie entspannt sind, an
dere wenn sie unter Stress stehen. 
Genetische Faktoren können eine 
Rolle spielen. Auch Abweichun
gen vom gewohnten Lebensrhyth

mus können Attacken auslösen. 
«Das Migränehirn mag Regelmäs
sigkeit», weiss Dr. Gantenbein. Ein 
regelmässiger Lebenswandel reicht 
aber meistens nicht aus, um die 
Krankheit zu bändigen. Was vor al
lem hilft sind Medikamente. «Bei 
sehr vielen Patienten hat man die 
Migräne heute einigermassen im 
Griff», erklärt der MigräneSpezia
list. «Einerseits durch Akutmittel, 
ganz besonders die Triptane, mit 
denen man die Schmerzen in der 
Attacke behandeln kann. Anderer
seits versucht man auch vorbeu
gend zu wirken. Dafür gibt es bis 

Was Migräne bedeutet, wissen nur jene, die davon betroffen sind:  
die Hölle! Noch immer gibt es kein Allerwelts-Heilmittel gegen die 
 heftigen Schmerzattacken, aber gute Lösungsansätze und Hoffnung.

Das hilft gegen 
Migräne
  Regelmässig bewegen, 
 mindestens dreimal pro Woche 
30 Minuten
  Aktiv entspannen mit Techni-
ken wie Autogenes Training oder 
Progressive Muskelrelaxation
  regelmässigen Lebensrhyth-
mus einhalten (Essens- und 
Schlafzeiten)
Weitere Infos auf der Website 
der Schweizerischen Kopfweh-
gesellschaft: www.headache.ch

Feuerwerk im KopfWozu braucht unser 
Körper Vitamin D?
Alle Menschen brau-
chen Vitamin D für 
den Knochenbau, die 
Muskelfunktion sowie 
viele andere Stoff-
wechselvorgänge und 
das Abwehrsystem. 
Fehlt Vitamin D, 
 verbiegen sich die 
Knochen, weil sie zu 
weich sind, oder sie 
brechen schon bei 
geringer Belastung. 
Ausserdem tritt bei 
Vitamin-D-Mangel 
eine Muskelschwäche 
auf, die zu Gehstörun-
gen oder Zittrigkeit 
führen kann. Durch 
die Störung des Kal-
zium-Haushaltes 
 können auch Krampf-
anfälle ausgelöst 
werden. Ein Mangel 
an Vitamin D verur-
sacht eine schlechte 
Infektionsabwehr, 
Herzschwäche, Haar-
ausfall, Hautproble-
me. Zuverlässige Stu-
dien zeigen, dass bei 
Vitamin-D-Mangel 
häufiger Typ 1-Diabe-
tes, Bluthochdruck, 
Thromboseneigung 
und Krebs auftreten.

TV-Tipp: gesundheit-
heute, Thema «Jeder 
Zweite hat Vitamin- 
D-Mangel»: SRF 1, 
Samstag, 18. Novem-
ber, 18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit Prof. 
Dr. med. Dagmar 
l’Allemand-Jander, 
 Pädiatrische Endo-
krinologie und Diabe-
tologie, Kinderspital 
St. Gallen

Typisch für eine Attacke 
sind pochende Schmerzen 
und Überempfindlichkeit.


