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Migräne mit und ohne Aura
Die Migräne ist gemäß der Klassifi-
kation der internationalen Kopf-
schmerzgesellschaft (ICHD-3) durch
eine Prädisposition zu wiederkeh-
renden Kopfschmerzattacken mit
spezifischen Merkmalen charakteri-
siert (� Tab. 1a und b) [1]. Migräne
ist eine der häufigsten Erkrankung
überhaupt. Die Prävalenz beträgt
ca. 12 % der Gesamtbevölkerung,
wobei Frauen häufiger betroffen
sind– inderadultenPopulationsind
ca. 18 % der Frauen und 6 % der
Männerbetroffen,beiKindernhäu-
figer Jungen [2]. Ungefähr ein Drit-
tel der Patienten mit Migräne leidet
unter einer Migräne mit Aura. Eine
Patientin von uns, die jahrelang
unter sehr aktiver Migräne mit
gelegentlicher Aura leidet, hat ihre
Aura folgendermaßen ausge-
drückt (� Abb. 1).

Auraphänomene
Eine Aura ist ein reversibles, fokal-
neurologisches Symptom, welches
meist in engem zeitlichem Zusam-
menhang mit einem migränösen
Kopfschmerz steht (d. h. vor oder
während des Kopfschmerzes). Die
Kriterien der ICHD-3 finden sich in
� Tabelle 1a und b [1]. Die Aura
entwickelt sich meist über 5–20 Mi-
nuten und dauert meist weniger als
60 Minuten an. Auraphänomene
ohne Kopfschmerz sind ebenfalls
möglich (Prävalenz variiert je nach
Arbeit zwischen 1 % und 16 % bei
Frauen) [3]. Die Aura führt am häu-
figsten zu visuellen Symptomen,
aber auch sensible, sprachliche
oder motorische Phänomene sind
möglich [4].

Die Phänomologie der visuellen Au-
ra ist vielfältig. Typisch ist die Ent-
wicklung von einem Skotom, d. h.
Ausfall oder Abschwächung eines
Teils des Gesichtsfeldes. Beim nega-
tiven Skotom kommt es zu einer
Verdunkelung des betroffenen Be-
reiches, beim positiven Skotom
kommt es zu leuchtend-hellen,
blitzartigen oder zick-zack-artigen
Wahrnehmungen. Es handelt sich
um dynamische Phänomene: sie
breiten sich normalerweise vom
Zentrum in die Peripherie hin aus.
Betroffen sind insbesondere einzel-
ne Bereiche des Gesichtsfeldes
(Quadranten). Das komplette Ge-
sichtsfeld ist äußerst selten betrof-
fen [2].DieSkotomekönnenentwe-
der bunt oder schwarz-weiß sein
(zentraler Verlust des Farbsehens
oder Dyschromatopsie), mit Zick-
Zack-Linien oder Flimmersehen [2].
Je weiter in der Peripherie das Sko-
tom ist, desto schneller breitet es
sich aus.

Es gibt auch komplexere Phänome-
ne, die während den Auren auftre-
tenkönnten,wiebeispielsweiseMi-
kropsie (Objekte zu klein wahrge-
nommen) oder Makropsie (Objekte
zu groß wahrgenommen), die zur
Bezeichnung „Alice in Wonder-
land“-Syndrom führten [4]. Es kann
zu veränderter visueller Wahrneh-
mung kommen, wie etwa „Nachse-
hen“ der Bewegung bei statischen
Objekten (visuelle Perseveratio-
nen, Palinopsie) oder Vermehrun-
gen der visuellen Objekte (zerebra-
le Polyopie) und verzerrte visuelle
Wahrnehmung, wie etwa „Hitze-
wellen“ auf dem Gehweg oder Ro-

tation der Objekte (Metamorphop-
sien) [6].

Die Annahme ist, dass diese klini-
schen Merkmale mit der erwarteten
Dysfunktion der beteiligten Hirn-
strukturen korrelieren. Beispiels-
weise wäre der dorsale Schenkel der
visuellen Bahn bei Perzeption von
Bewegung beteiligt oder der primä-
re visuelle Kortex bei Änderungen
der Linienwahrnehmung. Die Nor-
malisierung der Sehfähigkeit folgt
typischerweise dem Verlauf des Sko-
toms von zentral nach peripher [7].

Pathophysiologisch liegt die Ver-
breitung einer Depolarisationswel-
le der Nervenzellen (sog. Cortical
Spreading Depression) zugrunde
[8]. Dieses Konzept ist mittlerweile
etabliert und sowohl im Tiermodell,
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Abb. 1: Sehstörung ist das häufigste Au-
ra-Symptom " Sapir Kesem Leary – mit
freundlicher Zustimmung.


