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B
islang wurde von der medizini-
schen Wissenschaft die Ursa-
che von Migräne noch nicht 
entdeckt. Es handelt sich dabei 
um eine häufig vorkommende 

und äußerst komplexe Erkrankung, die 
meist zwischen dem 35. und 45. Lebens-
jahr auftritt. Statistisch gesehen leiden 
rund zehn Prozent der erwachsenen Ös-
terreicherInnen daran. Bei Kindern und 
Jugendlichen liegt das Vorkommen bei 
ungefähr vier bis fünf Prozent. 

Was genau ist Migräne? Es gibt zahlrei-
che Thesen zu Phänomenen, die vor und 
nach der Migräne-Attacke im Gehirn auf-
treten. Unter Migräne versteht man einen 
intensiven und heftigen Kopfschmerz, der 
typischerweise als Attacke auftritt und 
sich in Form einer sogenannten Aura 
(Sehbeeinträchtigung, Lärmempfindlich-
keit …) ankündigt. Der Schmerz tritt 

Kopfweh Migräne zählt 
zu den häufigsten Kopf-
schmerzarten. Die wichtigs-
ten Fakten und was hilft!
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10 %
der Österreicher & 
Österreicherinnen 
leiden regelmässig 

an migräne.

aBgeschottet Betroffene
bevorzugen den Rückzug in abge- 
dunkelte, ruhige Räume. So wird
eine Reizüberflutung vermieden.
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Die richtige
ernährung
kann helfen:
Zahlreiche Studien belegen die positive 
Wirkung der Mikronährstofftherapie auf 
die Schmerzintensität und Auftrittshäu-
figkeit bei Migräne. Diese können über 
Nahrungsergänzungsmittel oder die 
 Ernährung aufgenommen werden.

MagnesiuM: 
400 bis 600 mg täglich. Enthalten in 
Sonnenblumenkernen, Kakao, Sojaboh-
nen, Hirse und Mandeln. Wirkt bei hor-
moneller Migräne und bei Schwanger-
schaftsmigräne. Entspannt die Muskeln. 

VitaMin b6: 
50 mg täglich. Enthalten in Pistazien, 
Leinsamen, Schnittlauch, Weizenbrot. 
Fördert die Progesteronproduktion und 
schützt das Gehirn vor Anfällen. Ideal bei 
hormoneller Migräne.

coenzyM q10: 
200 bis 300 mg täglich. Enthalten in 
Zwiebeln, Jungspinat, Sesamöl. Wirkung 
nach acht bis zwölf Wochen. Macht die 
Zellwand besser durchlässig für Mikro-
nährstoffe.

oMega-3-fettsäuren: 
2 bis 4 g täglich. Enthalten in Lachs, 
Thunfisch, Seezunge. Verbessert die 
Entzündungsneigung des Gewebes.

Melatonin: 
2 bis 4 g täglich. Enthalten in Hafer, Mais 
und Reis, Ingwer und Gerste. 
Die Einnahme kann die Anfallshäufigkeit 
um die Hälfte reduzieren.

spureneleMente: 
Chrom (15 mg/Tag), Mangan (40 mg/
Tag) und Zink (200 micg/Tag) stabilisie-
ren den Blutzuckerhaushalt.

VitaMin b2: 
400 mg täglich. Enthalten in Fleisch, 
Fisch, Erbsen, gelben Paprika. 
Nach 12-wöchiger Einnahme kann die 
 Anfallshäufigkeit leichter Migräne um  
35 bis 50 Prozent gesenkt werden.

 
 

migräne ade!
von Dr. med. Ulrich 
Selz. Erschienen im 
caralinverlag,  
um 29,90 Euro.

lachs Die enthaltenen
Omega-3-Fettsäuren
wirken gegen Entzün-
dungen im Gewebe.
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Phänomen Die Ursachen der Migräne sind bislang 
ungeklärt. Dennoch gibt es therapeutische Ansätze, die 
das Leben mit Migräne erträglich machen. Die besten 
Tipps lesen Sie hier! Außerdem: Eine Betroffene spricht.

einseitig auf und kann während des An-
falls auf die andere Seite wechseln. Ty-
pisch ist ein pulsierender Schmerz. Bei 
rund 30 Prozent der Fälle ist der gesamte 
Kopf betroffen. Die Intensität des Schmer-
zes kann während der Attacke unter-
schiedlich stark sein und von Minute zu 
Minute schwanken. Die Schmerzdauer er-
streckt sich von einigen Stunden bis zu drei 
Tagen. Die Selbstmedikation mit her-
kömmlichen Kopfschmerztabletten reicht 
dabei oft nicht aus, um den Migräne-Anfall 
zu unterbrechen. In den Arztpraxen oder 
Kliniken können in schweren Fällen Infu-
sionen mit hochpotenten Schmerzmitteln 
oder mit Cortison verabreicht werden.

Typische Symptome & Verlauf
Bei einem Zehntel aller Migräne-Erkran-
kungen kündigt sich die Schmerzattacke 
einige Zeit vorher mit Ausfällen des Ner-
vensystems an. Diese Störungen werden 
als Aura bezeichnet. Dazu zählen Sehstö-
rungen (Gesichtsfeldausfälle), Sprachstö-
rungen, Schwindel oder Lähmungen der 
Gesichtsmuskeln. Außerdem kann es in 
Händen und Armen zu Kribbeln kom-
men. Zu weiteren typischen Symptomen 
zählen unter anderem Appetitlosigkeit 

bzw. ein gesteigerter Appetit vor oder 
nach der Schmerzattacke. Ca. 80 
Prozent der Betroffenen klagen 
über Übelkeit, bei der Hälfte kommt 

es zu Erbrechen. Die Patienten be-

❯❯ Das hilft aus 
Sicht der TCM
Medizin aus fernost  
Nach der Diagnose und dem 
Ausschluss schwerer Krank-
heiten wird in der westlichen 
Medizin meist nur nach 
Symp tomen behandelt, ohne 
nach dem eigentlichen Grund 
zu suchen. Mithilfe der tradi-
tionellen chinesischen Medi-
zin (TCM) ist es möglich, das 
Krankheitsmuster als 
Ganzes zu therapieren.  
In der TCM  werden 
verschiedene Me-
thoden angewendet. 
Dazu zählen die Heil-
kräuterkunde (Kräu-
ter, Mineralien, tieri-
sche Substanzen),  die 
Akupunktur (mit Nadeln)  
und die Moxibustion (Erwär-
men von speziellen Punkten 
des Körpers, ähnlich der Aku-
punktur, ohne Nadeln).  Zu-
dem spricht die TCM  von ei-
nem ausbalancierten Verhält-
nis der Energien  (das Qi) Yin 
und Yang. Hier kann mit Er-
nährung nachgeholfen  wer-
den, um gestörte Funktions-
kreise und Meridiane wieder 
auszugleichen.

Lebensmittel für Yin-Qi: 
Bananen, Tomaten, Mich, 
grüner Tee 
Lebensmittel für Yang-Qi: 
Fleisch, Gewürze, Alkohol, 
Kaffee

Befinden sich  die beiden  
Energien Yin (weiblich) 
und Yang  (männlich) 
in Balance, haben 
Krankheiten meist 
keine Chance.

Etwa doPPelt so 
viele Frauen betroffen.

ETwa jEdE SEchSTE Frau und jEdEr 
zwölFTE Mann lEidEn an rEgElMäSSigEn 
MigränE-aTTackEn. EinE aTTackE dauErT 
zwiSchEn ViEr STundEn und drEi TagEn.

schreiben abgedunkelte, kühle Räum-
lichkeiten meist als besonders angenehm, 
da es so zu keiner weiteren Reizüberflu-
tung kommt.

Auslöser Fest steht: Es gibt mehrere 
Faktoren, die eine Migräne auslösen. Es 
wird davon ausgegangen, dass bei Migrä-
ne-Patienten die Reize im Gehirn anders 
verarbeitet werden. Das Gehirn steht un-
ter „Hochspannung“ – bestimmte Trig-
gerfaktoren (siehe unten) können dann 
migräneauslösende Prozesse in Gang set-
zen und so das Fass zum Überlaufen brin-

SanDra König, PaTriCK SChuSTEr 

Versuchen Sie, Triggerfaktoren 
(Auslöser), die das Entstehen einer 
Migräne-Attacke begünstigen, zu 
vermeiden:
l Veränderung im Tagesablauf
l Schlafentzug
l Alkohol- und Drogenkonsum
l Stress
l Lärm
l veränderte Klimabedingungen
l Nahrung und Essenszeiten
l Hormone
l Medikamente
l allgemeine Erschöpfung

❯❯ Die häufigsten 
Triggerfaktoren:

gen. Zu Beginn werden plötzlich Neuro-
transmitter (Botenstoffe) ausgeschüttet. 
Dabei wird das Serotonin (Glückshor-
mon) zu schnell und in großen Mengen 
freigesetzt. Andere Neurotransmitter, 
die ein Entstehen begünstigen, gesellen 
sich dazu. Die Folge: ein Migräneanfall 
samt typischen Symptomen.

Behandlungsmöglichkeiten
Nach ganzheitlicher Diagnose (Hormo-
ne, Darm, Leber, Gallenblase, Ernährung, 
Verspannungen und Zahn-/Kieferstö-
rungen sind mögliche Ursachen) wird 
mit einer entsprechenden Therapie be-
gonnen. Neben Schmerztherapie mittels 
adäquater Medizinpräparate oder auch 
alternativer Heilmöglichkeiten (z. B. Aku-
punktur, Osteopathie, Physiotherapie) 
spielt Ernährung eine große Rolle (Meta-
bolic-Stoffwechselumstellung). Dank 
 guter Behandlungsmöglichkeiten ist heu-
te das Leben mit Migräne für die meisten 
Betroffenen erträglich, oft kann zumin-
dest die Intensität der Attacken gemildert 
werden.

Schmerz Meist tritt Migräne
einseitig auf. Die typische
Schmerzqualität ist ein
stechendes Pochen/Pulsieren.

Eine Betroffene erzählt:

ErSTES auFTrETEn
„Bei mir war es so, dass bereits meine Großmutter und mein 
Vater an Migräne litten. Selbst hatte ich erstmals eine Attacke 
mit 35, und mir war sofort klar, dass es sich um keinen ‚nor-
malen‘ Kopfschmerz handelt. Ein vom Nacken ausgehender 
Schmerz durchzieht den Kopf bis hin zum Auge. Es kommt zu 
einer leichten Beeinträchtigung des Sehvermögens (Licht-
empfindlichkeit). Im Unterschied zu anderen Betroffenen 
leide ich nicht an Übelkeit und Lärmempfindlichkeit. Ganz 
gegenteilig führt die Migräne-Attacke zu einem verstärkten 
Hungergefühl.“

DaS haT gEholFEn 
„Da bei mir die Ursache der Migräne bekannt ist und von 
vornherein klar war, dass es sich um hormonell bedingte 
 Migräne handelt, konnte umgehend mit einer adäquaten 
 Behandlung begonnen werden. Außerdem habe ich 20 Aku-
punktursitzungen hinter mir, die das Auftreten und die Inten-
sität der Migräne positiv beeinflusst haben. Dieser Effekt hat 
etwa drei Jahre gehalten. Seither bin ich auf mein Migräne-
Präparat angewiesen, das ich gleich bei Beginn der Migräne-
Attacke einnehme. So wird bereits in der Migräne-Aura ein 
Fortschreiten der Attacke verhindert.  Das vom Neurologen 
bewilligte Medikament hilft mir, trotz monatlicher Anfälle 
gut damit zu leben.“

❯❯ akupunktur
hat mir
geholfen!“
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schreiben abgedunkelte, kühle Räum-
lichkeiten meist als besonders angenehm, 
da es so zu keiner weiteren Reizüberflu-
tung kommt.

Auslöser Fest steht: Es gibt mehrere 
Faktoren, die eine Migräne auslösen. Es 
wird davon ausgegangen, dass bei Migrä-
ne-Patienten die Reize im Gehirn anders 
verarbeitet werden. Das Gehirn steht un-
ter „Hochspannung“ – bestimmte Trig-
gerfaktoren (siehe unten) können dann 
migräneauslösende Prozesse in Gang set-
zen und so das Fass zum Überlaufen brin-

Sandra König, PatricK SchuSter 

Versuchen Sie, Triggerfaktoren 
(Auslöser), die das Entstehen einer 
Migräne-Attacke begünstigen, zu 
vermeiden:
l Veränderung im Tagesablauf
l Schlafentzug
l Alkohol- und Drogenkonsum
l Stress
l Lärm
l veränderte Klimabedingungen
l Nahrung und Essenszeiten
l Hormone
l Medikamente
l allgemeine Erschöpfung

❯❯	die häufigsten 
triggerfaktoren:

gen. Zu Beginn werden plötzlich Neuro-
transmitter (Botenstoffe) ausgeschüttet. 
Dabei wird das Serotonin (Glückshor-
mon) zu schnell und in großen Mengen 
freigesetzt. Andere Neurotransmitter, 
die ein Entstehen begünstigen, gesellen 
sich dazu. Die Folge: ein Migräneanfall 
samt typischen Symptomen.

Behandlungsmöglichkeiten
Nach ganzheitlicher Diagnose (Hormo-
ne, Darm, Leber, Gallenblase, Ernährung, 
Verspannungen und Zahn-/Kieferstö-
rungen sind mögliche Ursachen) wird 
mit einer entsprechenden Therapie be-
gonnen. Neben Schmerztherapie mittels 
adäquater Medizinpräparate oder auch 
alternativer Heilmöglichkeiten (z. B. Aku-
punktur, Osteopathie, Physiotherapie) 
spielt Ernährung eine große Rolle (Meta-
bolic-Stoffwechselumstellung). Dank 
 guter Behandlungsmöglichkeiten ist heu-
te das Leben mit Migräne für die meisten 
Betroffenen erträglich, oft kann zumin-
dest die Intensität der Attacken gemildert 
werden.

Schmerz Meist tritt Migräne
einseitig auf. Die typische
Schmerzqualität ist ein
stechendes Pochen/Pulsieren.

AlexAndrA Breyer (49)
leidet seit Jahren an Migräne.

Akupunktur
Mit speziellen
Nadeln werden die
entsprechenden
Meridiane im Körper
punktiert. Die
Symptome werden
gelindert.

Eine Betroffene erzählt:

erSteS auftreten
„Bei mir war es so, dass bereits meine Großmutter und mein 
Vater an Migräne litten. Selbst hatte ich erstmals eine Attacke 
mit 35, und mir war sofort klar, dass es sich um keinen ‚nor-
malen‘ Kopfschmerz handelt. Ein vom Nacken ausgehender 
Schmerz durchzieht den Kopf bis hin zum Auge. Es kommt zu 
einer leichten Beeinträchtigung des Sehvermögens (Licht-
empfindlichkeit). Im Unterschied zu anderen Betroffenen 
leide ich nicht an Übelkeit und Lärmempfindlichkeit. Ganz 
gegenteilig führt die Migräne-Attacke zu einem verstärkten 
Hungergefühl.“

daS hat geholfen 
„Da bei mir die Ursache der Migräne bekannt ist und von 
vornherein klar war, dass es sich um hormonell bedingte 
 Migräne handelt, konnte umgehend mit einer adäquaten 
 Behandlung begonnen werden. Außerdem habe ich 20 Aku-
punktursitzungen hinter mir, die das Auftreten und die Inten-
sität der Migräne positiv beeinflusst haben. Dieser Effekt hat 
etwa drei Jahre gehalten. Seither bin ich auf mein Migräne-
Präparat angewiesen, das ich gleich bei Beginn der Migräne-
Attacke einnehme. So wird bereits in der Migräne-Aura ein 
Fortschreiten der Attacke verhindert.  Das vom Neurologen 
bewilligte Medikament hilft mir, trotz monatlicher Anfälle 
gut damit zu leben.“

❯❯	akupunktur
hat mir
geholfen!“




