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Von Brigitte Schöb

 W arum so viele Menschen 
unter Migräne leiden, ist 
bis heute nicht eindeutig 

belegt. Die Forschung geht davon 
aus, dass eine Migräne eine neuro
biologisch bedingte Funktions
störung des Gehirns, der Hirnhaut 
und der jeweiligen Blutgefässe ist. 
Bei einer Attacke kommt es zu 
 einer Fehlfunktion, zu einer Über
aktivität von Nervenzellen im 
Hirnstamm: Betroffene reagieren 
gegenüber gewissen Reizen über
empfindlich. Zudem weiss man, 
dass Menschen, die seit ihrer Kind
heit unter Migräne leiden, die Ver
anlagung dazu häufig geerbt haben.

Die Auslöser sind individuell. 
Häufig sind es psychische Einflüs
se wie Druck oder Stress, zu viel 
oder zu wenig Schlaf, Unterzucke
rung oder auch Hunger. Doch auch 
der Hormonzyklus, Wetterwech
sel, Fehlsichtigkeit oder gewisse 
Nahrungsmittel können eine Atta
cke verursachen. Viele Betroffene 
leiden in Entspannungsphasen, an 
Wochenenden oder in den Ferien, 
an Migräneanfällen.

Phasen einer Migräne
Eine Migräne verläuft in mehreren 
Phasen. Einige Patienten wissen 
aufgrund von Vorboten, dass eine 
Attacke im Anmarsch ist – starkes 
Glücksgefühl oder im Gegenteil 
eine besondere Gereiztheit oder 
Verstimmung. Aber auch Müdig
keit, Durst oder Gelüste können 
Symptome sein.

Kurz vor dem Kopfschmerz er
leben 10 bis 15 Prozent der Betrof
fenen eine Aura – eine Sehstörung, 
die sich als Blitz, in flimmernden 
Farben oder Linien zeigt. Auch 
blinde Flecken im Sehfeld sind 
möglich, es kann zu Kribbeln, 
Schwäche und Taubheitsgefühlen 

kommen. Migräneattacken ohne 
Aura dauern meist länger und ver
laufen schwerwiegender als solche 
mit Aura.

Die Schmerzphase ist das, was im 
Volksmund als Migräne bezeichnet 
wird. Der Schmerz wird als pulsie
rend, pochend oder stechend emp
funden, ist oft stark bis schier un
erträglich und kann bis zu 72 Stun
den dauern. Übelkeit und Erbre
chen sind häufige Begleiter,.

In der Rückbildungsphase lässt 
der Schmerz nach, meist schläft 
der Patient erschöpft ein, während
dem die Migräne ausklingt.

Welche Alternativen gibt es?
Schmerzmittel, die Migräneanfälle 
einigermassen erträglich machen, 
um den Alltag trotzdem zu be
wältigen, gibt es tonnenweise. Je
der Patient muss selber heraus
finden, welcher Stoff in welcher 
Dosis am besten hilft. Aber kann 
es das sein, über Jahre regel
mässig so starke Schmerzmittel 
einzunehmen? 

In der naturheilkundlichen 
Behandlung der Ursache für 
Migräne müssen Betroffene 
bereit sein, mit Geduld 
 auszuprobieren, denn die 
Ansätze sind vielseitig. 
Hier einige besonders 
 beliebte alternative 
Therapieansätze:

  Viele Migränepatienten leiden 
unter chronischer Blockierung der 
Halswirbelsäule. Akupunktur- oder 
Chirotherapie können die verspann
te Muskulatur lösen – durch Aku
punktur oder indem der Chiroprak
tiker die Ursache in verschobenen 
Wirbeln und Fehlstellungen findet 
und diese durch gezielte Hand griffe 
beseitigt. So können akute Attacken 
behandelt werden, aber auch lang
fristig werden grosse Erfolge erzielt.
  TCM, die Traditionelle Chinesi
sche Medizin, ist in der MigräneBe
handlung ebenfalls sehr erfolgreich, 
sowohl bei der Schmerzbehand
lung während akuten Anfällen wie 
auch in der Vorbeugung. Aus Sicht 

der TCM entsteht 

Wer unter Migräne leidet weiss, was es heisst, heftige Schmerzen zu er-
tragen. Bei wiederkehrenden Attacken kann Komplementärmedizin hel-
fen. Hoffnung verspricht zudem ein neues Medikament zur Vorbeugung.

Was lindert die Schmerza ttacken?

Kann Sexualität im   
Alter auch schön sein? 
Tatsächlich berichten 
ältere Menschen 
nicht selten darüber, 
dass sie eine schöne 
und befriedigende 
Sexualität erleben. 
Dies begründet sich 
auch dadurch, dass 
man im Alter seinen 
Körper und seine 
 Erregungsmuster 
besser kennt.
Soll man über Sexua-
lität reden oder nicht?
Das Gespräch über 
Sexualität bleibt in 
unserer Gesellschaft 
schwierig. Grundsätz-
lich sollten Konflikte, 
die für die Partner-
schaft belastend sind, 
stets angesprochen 
werden. Das gilt ins-
besondere für die 
 Sexualität, wo sich 
 erlernte Erregungs-
muster vielleicht noch 
deutlicher zeigen. Da-
her kann ein offenes 
Gespräch von grosser 
Hilfe sein. Anderer-
seits gibt es Aspekte 
in der Sexualität, wie 
Phantasien, Porno-
graphie-Konsum, etc., 
die den Partner oder 
die Partnerin nichts 
angehen. Da kann 
Schweigen tatsächlich 
Gold wert sein.

TV-Tipp: gesundheit-
heute, Thema «Lust 
hat kein Ablauf-
datum»: SRF 1, Sa.,  
14. Juli, 18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit  
Dr. med. Gertraude 
Hagmann, Psycho-
login, Klinik Schützen
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