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Hintergrund
Kopfschmerzen gehören zu den
häufigsten Gründen für eine Kon-
sultation des Hausarztes, eines In-
ternisten oder Neurologen. Migrä-
ne ist mit einer 1-Jahres-Prävalenz
von 10–20 % innerhalb der Kopf-
schmerzerkrankungen der häufigs-
te schwere Kopfschmerz [1]. In
Deutschland allein sind schätzungs-
weisezwischen8–10MillionenMen-
schen aller Altersklassen von Migrä-
ne betroffen. Zwischen dem 20. und
dem 50. Lebensjahr ist die Migräne
bei Frauen bis zu dreimal häufiger
als bei Männern. In der WHO-Studie
zur Belastung durch eine Krankheit
rangiert Migräne gemessen an
den Jahren, die krankheitsbe-
dingt durch Beeinträchtigung ver-
loren gehen, auf Rang 6 [2, 3].

Die hohe Zahl Betroffener und die
hohe Krankheitslast verdeutlichen
die Notwendigkeit einer guten
Grundversorgung von Migränepa-
tienten – eine Aufgabe, die je nach
Schwere der Migräne und begleiten-
der Komorbiditäten dem Hausarzt,
Internisten, Schmerztherapeuten
und Neurologen zufällt. Zur Basis-
therapie gehören neben der Akutt-
herapie auch die prophylaktischen
Maßnahmen. Verschiedene Erhe-
bungen haben gezeigt, dass auch in
Ländern mit einem sehr guten Ge-
sundheitssystem wie Deutschland zu
wenige Patienten mit Migräne eine
Prophylaxe erhalten [4, 5]. Nimmt
die Zahl der Tage mit Migräne und
Kopfschmerzen zu, ist selbst eine
wirkungsvolle Akuttherapie allein
nicht ausreichend, da durch die re-
gelmäßige Einnahme von Akutme-
dikation das Risiko für die Entwick-
lung eines medikamenteninduzier-
ten Kopfschmerzes steigt. Eine wir-
kungsvolle Migräneprophylaxe ist

daher das beste Instrument, um Pa-
tienten vor einem solchen Circulus
vitiosus zu bewahren. Denn der zu-
nehmend häufige Einsatz und
schließlich Übergebrauch von Akut-
medikation ist der wichtigste Risiko-
faktor für eine Chronifizierung der
Migräne [6].

Die Kopfschmerzklassifikation der
Internationalen Kopfschmerzgesell-
schaft (International Classification
of Headache Disorders [ICHD-3])
unterscheidet inzwischen wie beim
Spannungskopfschmerz auch bei
der Migräne zwischen der episodi-
schen und der chronischen Verlaufs-
form (siehe Infokästen) [7]. Die chro-
nische Migräne entwickelt sich typi-
scherweise aus dem episodischen
Verlauf: Die Zahl der Kopfschmerz-
tage und der Attacken nimmt konti-
nuierlich zu, wobei schließlich nicht
mehr alle Attacken die Kriterien für
eine Migräne vollständig erfüllen
und deshalb fälschlich der Eindruck
entstehen kann, dass eine Migräne
in Kombination mit zusätzlichen
Spannungskopfschmerzen vorliegt.
Bei dem Großteil der Patienten mit
chronischer Migräne liegt zudem ein
Übergebrauch von Akutmedikation
vor. Bei solchen Entwicklungen ist es
dann korrekt, sowohl die Diagnose
chronische Migräne als auch Me-
dikamentenübergebrauchskopf-
schmerz (MÜK) zu stellen. Die WHO
geht davon aus, dass weltweit
1,7–4% der Bevölkerung an 15 oder
mehr Tagen im Monat unter Kopf-
schmerzen leiden [3]. Die überwie-
gende Mehrzahl dieser Patienten
leidet unter einer Migräne bzw.
einem MÜK.

In dieser Übersicht werden die aktu-
ellen Empfehlungen der Deutschen
Migräne- und Kopfschmerzgesell-

schaft (DMKG) und der Deutschen
Gesellschaft für Neurologie (DGN)
zur Prophylaxe der Migräne unter
praktischen Gesichtspunkten vor-
gestellt.

Ziele einer Prophylaxe
Eine wirkungsvolle Prophylaxe re-
duziert die Zahl und Schwere der
Migräneattacken, wirkt sich güns-
tig auf das Ansprechen auf Akutme-
dikation in der akuten Attacke aus
und reduziert so den Gebrauch von
Akutmedikation sowie das Risiko
für einen analgetikainduzierten

A.Mindestens fünf Attacken,
welche die Kriterien B bis D
erfüllen

B. Kopfschmerzattacken, die
(unbehandelt oder erfolg-
los behandelt) 4–72 Stun-
den anhalten

C. Der Kopfschmerz weist min-
destens zwei der folgenden
vier Charakteristika auf:
einseitige Lokalisation pul-
sierender Charakter mittle-
re oder starke Schmerzin-
tensität wird verstärkt
durch körperliche Routine-
aktivitäten (z. B. Gehen
oder Treppensteigen) oder
führt zu deren Vermeidung

D.Während des Kopfschmer-
zes besteht mindestens
eines: Übelkeit und/oder Er-
brechen Fotophobie und
Phonophobie

E. Nicht besser erklärt durch
eine andere ICHD-3-Dia-
gnose

Medikamentöse Migräneprophylaxe
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ICHD-3-Kriterien der
episodischen Migräne
ohne Aura [7]:


