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Migräne ist eines der häufigsten
neurologischen Krankheitsbilder
mit einer Prävalenz von ca. 10 %.
Sie ist charakterisiert durch eine
Veranlagung zu Kopfschmerzen
mit einer charakteristischen klini-
schen Präsentation. Für diesen Kopf-
schmerzphänotypsindinder interna-
tionalen Kopfschmerzklassifikation
(ICHD-3) durch die Internationale
Kopfschmerzgesellschaft Diagnose-
kriterien festgelegt worden.

Sie beinhalten neben einer Kopf-
schmerzdauer von klassischerweise
4–72 Stunden auch typischerweise
eine unilaterale Lokalisation, einen
pulsatilen Schmerzcharakter, eine
mittel- bis starke Intensität sowie die
Verstärkung durch physische Aktivi-
tät mit Ruhebedürfnis und vegetati-
ver Symptomatik (Nausea, Emesis).

Weiterhin ist besonders eine gene-
relle, aber licht- und lärmbetonte
Reizempfindlichkeit (Phonophobie
und Fotophobie) charakteristisch.
Dabei stellt das Fehlen einzelner
Charakteristika jedoch kein Aus-
schlusskriterium dar [1]. Bei ca.
einem Drittel der Migränepatien-
ten tritt in zeitlichem Zusammen-
hang mit den Kopfschmerzen eine
sogenannte Aura auf [2].

Die Aura

Die Aura ist definiert als das Auftre-
ten von vorübergehenden neurolo-
gischen Ausfällen in den Systemen
Visus (meist binokulär), Motorik,
Sensibilität, Sprache (Dysphasie)
und Hirnstammfunktion (z. B.
Schwindel, Doppelbilder). Unab-
hängig davon ist die visuelle Aura
die am häufigsten vorkommende
Form einer Migräneaura.

In diesem Zusammenhang ist von
besonderer Bedeutung, dass bei Pa-
tienten mit Migräne die visuelle Au-
ra sowohl episodisch wie auch ge-
häuft in kurzer Zeit auftretend oder
anhaltend sein kann.

Der aufgrund der Seltenheit geringe
Bekanntheitsgrad gehäufter visuel-
ler Störungen und die gleichzeitig
kaum zu objektivierende Sympto-
matik resultieren oftmals in einem
langen Leidensweg der Patienten
ohne klare Diagnose und Therapie-
versuch. Erschwerend kann sich al-
lein die episodische Aura bei Migrä-
ne im klinischen Alltag in einer gro-
ßen Bandbreite, u. a. was den
zeitlichen Zusammenhang mit den
Kopfschmerzen und den zeitlichen
Ablauf der verschiedenen Sympto-
me angeht, präsentieren. Zudem ge-
hen auch andere Krankheitsbilder
mit visuellen Beschwerden einher.

Gegensatz zur typischen
visuellen Aura

Im Gegensatz zur typischen visuel-
len Aura tritt eine hiervon zu diffe-
renzierende retinale Aura selten
auf. Die Unterscheidung gegen-
über einer visuellen Aura ist nicht
immer leicht. Klassischerweise ver-
stehtman jedochuntereiner retina-
len Aura einen monokulären, sich
ausbreitenden und vollständig re-
versiblen Gesichtsfelddefekt (Sko-
tom), der unbedingt gegenüber der
Amaurosis fugax,d. h.der tempora-
len Retina-Ischämie, abzugrenzen
ist [1].

Im Folgenden wird neben der visu-
ellen Aura (episodisch, rezidivie-
rend und anhaltend) bei Migräne
auch auf visuelle Beschwerden bei

der Migräne ohne Aura („migraine
trait symptoms“) und mögliche Dif-
ferenzialdiagnosen (epileptischer
Anfall, transitorisch ischämische At-
tacke, Visual-Snow-Syndrom) ein-
gegangen.

Dies soll helfen, bereits im klini-
schen Alltag eine frühe Verdachts-
diagnose zu stellen und Patienten
zum Spezialisten zu überweisen.

Die typische Migräneaura

Eine Migräneaura ist definiert als
ein reversibles fokal-neurologisches
Symptom in Assoziation mit einem
Migränekopfschmerz und dauert
typischerweise 5–60 Minuten. Sie
kann vor dem eigentlichen Kopf-
schmerz, jedoch auch mit bzw. im
Verlauf der Kopfschmerzattacke
auftreten. Die visuelle Aura ist die
bekannteste Form. Die zuvor er-
wähnten sensorischen, sprachlichen
oder Hirnstammsymptome sind sel-
tener. Dabei kann jede der Auren
einzeln, aber auch in Kombination
vorkommen. Typisch für die visuel-
len Symptome der Migräneaura ist
in der Regel die Kombination aus
„Positiv- und Negativsymptomatik“
[1]. Unter „Positivsymptomatik“
versteht man eine Steigerung an
Wahrnehmung im jeweiligen Sin-
nesorgan (z. B. helle oder farbige
Blitze/Flackern), im Gegensatz zur
„Negativsymptomatik“, die den
Verlust beschreibt. Wichtig ist zu-
sätzlich zur „Positivsymptomatik“
das Ausbreiten der Beschwerden.

Meist beginnt die Sehstörung zent-
ral und breitet sich zentrifugal ho-
monym zu einer Seite hin aus, wobei
verschiedenste Varianten vorkom-
men können.
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