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In dem Beitrag werden im Versor-
gungsalltag relevante Maßnahmen
zur Prävention der Chronifizierung
eines Migräneleidens aufgezeigt.

Eine Migräne tritt bei ca. 12–17 %
der Frauen und bei ca. 6–8 % der
Männer auf [1, 2, 3]. Bei etwa
2,5–3 % der Patienten mit episodi-
scher Migräne entwickelt sich eine
chronische Migräne [4−6]. Die
weltweite Prävalenz liegt bei
1,3–5 %. Eine chronische Migräne
liegt gemäß der Klassifikation der
Internationalen Kopfschmerz-Ge-
sellschaft (IHS, International Heada-
che Society, https//ichd-3.org;
www.dmkg.de) vor, wenn über
eine Mindestdauer von drei Mona-
ten mindestens 15 Tage im Monat
ein Kopfschmerz gegeben ist, da-
von an mindestens acht Tagen ein
Migränekopfschmerz [7].

Der Nicht-Migränekopfschmerz ist
meist ein zusätzlich auftretender
Kopfschmerz vom Spannungstyp,
sei es im Rahmen eines begleiten-
den episodischen oder chronischen
Spannungskopfschmerzes oder
eines chronischen Kopfschmerzes
vom Spannungstyp bei Analgetika-
übergebrauch. Nach IHS-Kriterien
liegt schon bei lediglich vier Migrä-
neattackenproMonatmit je2-tägi-
ger Dauer eine chronische Migräne
vor, wenn ergänzend zumindest an
sieben oder mehr Tagen ein Kopf-
schmerz vom Spannungstyp auf-
tritt.

Chronifizierungsfaktor
Triptanübergebrauch

Zur Prävention einer Migränechro-
nifizierung ist es erforderlich mit ge-
zielter Anamnese und mit der Ana-
lyse eines Kopfschmerzkalenders
die monatlichen Eintragungen für

die medikamentöse Attackenkupie-
rung und für die Attackenhäufig-
keit zu quantifizieren, da eine Ein-
nahme von Triptanen an zehn oder
mehr Tagen im Monat, über eine At-
tackenhäufung, den Übergang in
eine chronische Migräne bahnt. Zur
Vermeidung der Chronifizierung ist
eine diesbezügliche Aufklärung des
Patienten entsprechend der 3/10er
Regel (nicht mehr als drei Einnah-
men pro Attacke und nicht mehr als
zehn pro Monat) erforderlich. Da
das Triptan bei möglichst frühzeiti-
ger Einnahme mit dem Kopf-
schmerzbeginn seine höchste Wirk-
samkeit entfaltet, kann hierdurch
eine wiederholte Triptaneinnahme,
mit der Gefahr der Entwicklung
einer hohen Einnahmefrequenz,
vermieden werden.

Die Triptan-Einnahme sollte mit
ausreichender Dosierung und ad-
äquater Applikation (oral, nasal,
rectal, subcutan) unter Vermeidung
der Triptaneinnahme während
einer Aura erfolgen. Bei prolongier-
ten Attacken und/oder Wieder-
kehrkopfschmerz sollte ein länger
wirksames Triptan gewählt wer-
den und/oder die Wirkdauer in
einer Kombinationsbehandlung
mit einem nicht-steroidalem Anti-
phlogistikum verlängert werden.
Die Einleitung einer medikamentö-
sen Prophylaxe reduziert darüber
hinaus bei Reduktion der Attacken-
Frequenz, -Dauer und -Stärke die
Wahrscheinlichkeit der Entwick-
lung eines Triptanübergebrauchs
als Chronifizierungsfaktor.

Chronifizierungsfaktor
Analgetikaübergebrauch

Bei 75 % der Patienten mit einer
chronischen Migräne liegt ein Me-
dikamentenübergebrauch vor, der

Triptane und Analgetika einbe-
zieht. Es gilt deshalb nicht nur
einen Triptanübergebrauch, son-
dern auch einen Analgetikaüber-
gebrauch präventiv zu behandeln,
da schon bei lediglich acht Migräne-
tagen pro Monat eine chronische
Migräne vorliegt, wenn an den
weiteren, mindestens 15 Tagen
pro Monat, ein Kopfschmerz vom
Spannungstyp auftritt, der sich
auf einen Nichtopioid-Analgeti-
kaübergebrauch mit 15 oder mehr
Einnahmetagen pro Monat bzw.
auf einen Kombinationsanalgetika-
oder Opioid-Übergebrauch mit
zehn oder mehr Einnahmetagen
pro Monat zurückführen lässt.

Bei vorliegendem Kombinations-
kopfschmerz einer episodischen
Migräne (weniger als acht Migräne-
tage pro Monat) mit einem episodi-
schen Spannungskopfschmerz soll-
te nicht nur auf den Triptange-
brauch bei Migräne, sondern auch
auf eine Begrenzung der Analgeti-
kaeinnahmefrequenz, als Chronifi-
zierungsfaktordesSpannungskopf-
schmerzes, geachtet werden. Auch
die orthopädische Behandlung zu-

Komorbiditäten als Risikofak-
toren einer Migräne-Chronifi-
zierung, die vorbeugend mit-
behandelt werden sollten:
– Depression
– Bipolare Störung
– Angststörung
– Posttraumatische Belastungs-

störung
– Fibromyalgie
– Colon irritabile
– Schlafstörung
– Übergewicht
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