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In der Kopfschmerztherapie wer-
den nicht-medikamentöse und psy-
chologische Verfahren wirksam ein-
gesetzt. War dies zunächst vor al-
lem im interdisziplinär-multimo-
dalen Behandlungssetting statio-
när und teilstationär der Fall, gibt 
es zunehmend auch im ambulan-
ten Kontext interdisziplinäre An-
gebote. Es haben sich inzwischen 
unterschiedliche psychologische Ver-
fahren etabliert und bewährt [1]. 
Hierüber soll in folgendem Beitrag 
ein Überblick gegeben werden. 
Abschließend werden neue Ent-
wicklungen und zukünftige Auf-
gaben skizziert.

Krankheitsbedingte 
psychische Belastung
 und Beeinträchtigung 
Viele Kopfschmerzpatienten be-
richten von Erwartungs- oder At-
tackenängsten in attackenfreien 
Phasen. Dies bedeutet, dass sie 
sich auch dann gedanklich mit 
Schmerz und dessen Konsequen-
zen beschäftigen, sich fürchten 
und dementsprechend auch dann 
leiden, wenn kein akuter Schmerz 
besteht. Es entsteht zusätzliche 
Anspannung, sodass die ängstliche 
Erwartung im Sinne einer selbster-
füllenden Prophezeiung wirken 
und tatsächliche Attacken begüns-
tigen kann [2]. Dies verstärkt ge-
gebenenfalls gedankliche Fokus-
sierung, Vermeidung oder Überak-
tivität zusätzlich.

 In anderer Form tragen Scham und 
Stigmatisierung auch heute noch 
relevant zur Belastung von Migrä-
nepatienten bei, wobei internali-
sierte stigmatisierende Einstellun-
gen bei chronischer Migräne im 
Vergleich zu episodischer Migräne 
stärker zu finden sind. Diese um-
fassen das Erleben der Betroffe-
nen in Bezug auf ihre Erkrankung, 

unter anderem in Bezug auf die 
eigene Verlässlichkeit oder die 
Vorstellung, wie andere auf die Er-
krankungen reagieren [3]. Inter-
nalisierte Stigmata tragen dazu 
bei, dass Patienten Migräne selbst 
nicht als Krankheit anerkennen 
und behandeln [4]. Zudem besteht 
ein negativer Zusammenhang zwi-
schen der Ausprägung eines inter-
nalisierten Stigmas und Adhärenz 
bei Medikamenteneinnahme [5].

Die Belastung bei einer chronischen 
Kopfschmerzerkrankung kann so 
ausgeprägt sein, dass zusätzlicher 
Leidensdruck besteht und weiter-
gehende Beeinträchtigungen hin-
zukommen. Dann können komor-
bide psychische Störungen diag-
nostiziert werden. Diese sind dann 
für sich genommen behandlungs-
bedürftig. Das Risiko, zusätzlich 
psychisch zu erkranken, steigt mit 
dem Leidensdruck durch die Kopf-
schmerzerkrankung. Vor allem de-
pressive Störungen und Schlafstö-
rungen kommen häufig vor. Die 
Wahrscheinlichkeit, als Migräne-
patient depressiv zu werden, ist im 
Vergleich zur Allgemeinbevölke-
rung mehr als 2,5-fach erhöht [6].

 Die Schmerzbelastung und Beein-
trächtigungen im Alltag fördern bei 
Depressionen gegebenenfalls Selbst-
wertprobleme und sozialen Rück-
zug sowie weiteren Verstärkerver-
lust und darüber eine Verschlech-
terung der Stimmung. Umgekehrt 
wird die Schmerzwahrnehmung bei 
Hilflosigkeit, Niedergeschlagenheit 
und erhöhter Anspannung ungüns-
tig beeinflusst; die mit einer De-
pression einhergehende Antriebs-
reduktion und der fortschreitende 
Interessenverlust erschweren die 
nicht-medikamentöse Prophylaxe 
und auch die aktive Krankheitsbe-
wältigung (Bewegung, Tagesstruk-

tur). Viele, sogar bis zu mehr als 
die Hälfte der Betroffenen [6] lei-
den im Laufe des Lebens auch un-
ter Angststörungen wie der gene-
ralisierten Angststörung, verschie-
denen Phobien, Zwangs- oder Pa-
nikstörungen. Panikattacken und 
die Panikstörung (mit der häufigen 
Befürchtung, einen Schlaganfall zu 
erleiden) sind vor allem bei den 
Patienten mit Migräneaura zu fin-
den. Die Wahrscheinlichkeit für das 
Vorliegen einer Panikstörung ist bei 
dieser Patientengruppe im Vergleich 
zur Allgemeinbevölkerung bis zu 
zehnfach erhöht [8].

Spezifische Phobien wie die Blut- 
und Spritzenphobie oder die Eme-
tophobie können die Migränebe-
handlung unbehandelt einschrän-
ken (med. Akuttherapie oder Pro-
phylaxe) oder zur Belastung und 
zu Attackenängsten zusätzlich bei-
tragen. Schmerzbezogene Ängste 
oder Panikattacken tragen zu ei-
nem erhöhten Grundanspannungs-
niveau und einer Aufmerksamkeits-
fokussierung auf den Körper bei. 
Mit der posttraumatischen Belas-
tungsstörung gehen Symptome ein-
her, die sich ungünstig auf die Mi-
gränehäufigkeit auswirken, wie et-
wa Schlafstörungen. Das Vorhan-
densein einer posttraumatischen 
Belastungsstörung erhöht zudem 
das Risiko für einen früheren Er-
krankungsbeginn der Migräne, für 
Medikamentenübergebrauch und 
die Chronifizierung der Migräne [6]. 

Essstörungen können die Chronifi-
zierung der Kopfschmerzerkran-
kung ebenfalls begünstigen. Somit 
können sich psychische Erkrankun-
gen und Migräne gegenseitig ver-
stärken, wenn sie gemeinsam vor-
liegen. Migränepatienten mit psy-
chischer Komorbidität werden häu-
figer stationär und in der Notauf-
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