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Die Migräne ist eine Anfallserkran-
kung des zentralen Nervensystems,
die durch meist einseitige, pulsie-
rend-hämmernde Kopfschmerzen
sowie vegetative Begleitsymptome
wie Übelkeit, Erbrechen und Über-
empfindlichkeit gegenüber Außen-
reizen (Lärmscheu, Lichtscheu, Ge-
ruchsüberempfindlichkeit) gekenn-
zeichnet ist. Ungefähr ein Zehntel
aller Migränepatienten leidet zu-
dem unter einer Migräneaura, wel-
che sich in Form von Ausfallserschei-
nungen oder Reizungen unter-
schiedlicher Hirnareale zeigen
kann. Hier sind vor allem visuelle Ef-
fekte wie Fortifikationen oder sich
ausbreitende blinde Flecke, Wort-
findungsstörungen und Hemihy-
pästhesien zu nennen. Typischer-
weise geht eine Aura dem Kopf-
schmerz voraus und dauert ca.
10–20 Minuten an. Kurz nach Rück-
bildung der Aurasymptomatik be-
ginnt dann meist der Kopfschmerz.
Die Diagnosekriterien der Migräne
gemäß ICHD-3 sind in � Tabelle 1
dargestellt.

Die Migräne hat eine Lebenszeit-
Prävalenz von 15 % bei Erwachse-
nen, Frauen sind mehr als doppelt
so häufig betroffen als Männer [1].
Die Erstmanifestation zeigt sich
meistens im jungen Erwachsenal-
ter, also in einer hochproduktiven
Lebensphase in der man einer gere-
gelten Arbeit nachgeht, eine Fami-
lie gründet und es sich prinzipiell
nie wirklich leisten kann, „nicht zu
funktionieren“. Wenn die Patien-
ten über ihre alltäglichen schmerz-
bedingten Einschränkungen spre-
chen, zum Beispiel dass die eigene
Hochzeit von der stärksten bis dato
gekannten Migräneattacke über-

schattet wurde oder dass das Spie-
len mit den Kindern oder Enkelkin-
dern aufgrund der Geräuschkulisse
regelmäßig zu mehrtägigen Migrä-
neattacken führt, kann man als
Schmerztherapeut zumindest erah-
nen, wie hoch der Leidensdruck die-
ser Patienten sein muss.

Glücklicherweise existiert heutzu-
tage eine Fülle an therapeutischen
Möglichkeiten, um Patienten mit

dieser leider nicht heilbaren, aber
meist gut kontrollierbaren Erkran-
kung zu helfen.

Akuttherapie

Zur Therapie einer Migräneattacke
eignen sich nicht-steroidale Anti-
rheumatika (NSAR)wieASS, Ibupro-
fen, Naproxen oder Diclofenac so-
wie Analgetika wie Paracetamol
und Metamizol in ausreichend ho-
her Dosierung. Alternativ oder in
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Migräne ohne Aura

Wenigstens 5 Attacken

Unbehandelt: Dauer von 4 – 72 Stunden (Kinder: 2 – 72 Stunden)

Wenigstens zwei der nachfolgenden Kriterien sind erfüllt:
• einseitig
• pulsierend
• mäßige bis starke Schmerzintensität
• Verstärkung bei körperlicher Aktivität (z. B. Treppensteigen)

Während der Kopfschmerzen mindestens eine Begleiterscheinung:
• Übelkeit und / oder Erbrechen
• Licht- und Lärmempfindlichkeit

Ausschluss symptomatischer Kopfschmerzen durch klinisch-neurologische  Untersuchung 
oder diagnostische Maßnahmen, falls erforderlich

Migräne mit Aura

Diagnostische Kriterien 
A. Mindestens zwei Attacken, die das Kriterium B und C erfüllen

B. Ein oder mehrere der folgenden vollständig reversiblen Aurasymptome: 
•  visuell 
•  sensorisch 
•  Sprechen und/oder Sprache 
•  motorisch 
•  Hirnstamm 
•  retinal

C. Mindestens drei der folgenden sechs Merkmale sind erfüllt: 
•  wenigstens ein Aurasymptom entwickelt sich allmählich über ≥5 Minuten hinweg 
•  zwei oder mehr Aurasymptome treten nacheinander auf 
•  jedes Aurasymptom hält 5 bis 60 Minuten an 
•  mindestens ein Aurasymptom ist einseitig 
•  mindestens ein Aurasymptom ist positiv 
•  die Aura wird von Kopfschmerz begleitet, oder dieser folgt ihr innerhalb von 60 

Minuten

D. Nicht besser erklärt durch eine andere ICHD-3-Diagnose.

Tab. 1: Diagnosekriterien Migräne.


