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In eigener Sache
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Gedanken über ...

„Kopfschmerzen, auch wenn man  
gar keine hat“

Nach dem Mittagessen 
kriegte Frau Direktor  
Pogge Migräne. Migrä-

ne sind Kopfschmerzen, auch 
wenn man gar keine hat. Die 
dicke Berta musste im Schlaf-
zimmer die Jalousien runter-
lassen, damit es ganz dunkel 
wurde, wie richtige Nacht.“ 
(Auszug aus „Pünktchen und 
Anton“ von Erich Kästner, At-
rium Verlag AG, Zürich 1935).
Diese Sätze konnte nur jemand 
zu Papier bringen, der keine 
Ahnung hatte, was diese Krank-
heit für den betroffenen Men-
schen bedeutet! Darüber konn-
te ich richtig wütend werden. 
Doch Erich Kästner, der sich 
selbst als „Urenkel der deut-
schen Aufklärung“ sah, lebte in 
der Zeit von 1899 bis 1974 und 
war natürlich auch von dieser 
geprägt – das muss man ihm aus 
heutiger Sicht zugute halten. 
Die Forschung entdeckte die 
Migräne erst Ende des vori-
gen Jahrhunderts, weil die 
Zahl der Betroffenen – durch 
die verbesserte Diagnostik – in 
den Bereich von zehn Prozent 
der Bevölkerung stieg. Somit 
entstanden der Volkswirtschaft 
nachweislich Kosten in Milliar-
denhöhe. Das brachte ein Um-
denken; endlich wurde etwas 
für Migräniker getan! 

Bis heute herrschen  
Vorurteile vor

Aber trotz des Umdenkens spie-
geln der Satz von Erich Kästner 
und ähnliche andere Äußerun-
gen leider bis in die heutige Zeit 
die Meinung unserer Gesell-
schaft über diese Erkrankung 
wider. So ist der Text des Liedes 
„Ich hab Migräne“ von Ireen 
Sheer gespickt von Vorurteilen 
und Nichtwissen. Die Sängerin 
weiß vermutlich gar nicht, wie 
sie den Kranken damit schadet. 
Was ist also zu tun?
An erster Stelle steht natürlich 
die Hilfe durch gut ausgebil-
dete Ärzte, die den Patienten 
mit seiner Erkrankung ernst 

nehmen. In den letzten Jahren 
ist zu beobachten, dass sich Me-
diziner sowohl in ihrer Ausbil-
dung als auch bei der weiteren 
Berufsqualifizierung mit diesem 
Krankheitsbild auseinanderset-
zen. Nach den langen Jahren 
des Leidens und Stillstandes 
sind dies die ersten Schritte auf 
dem richtigen Wege für die Er-
krankten.

Der mündige Patient  
informiert sich

Auch interessierte Apotheker 
können die Situation der Pati-
enten verbessern: Sie können 
den Trend zu freiverkäuflichen 
Schmerzmitteln – vor allem 
Kombi-Präparaten aus mehre-
ren Substanzen – stoppen und 
den Kranken motivieren, einen 
Arzt aufzusuchen. Die Forschung 
der Pharmaindustrie hat vor 
rund 25 Jahren Medikamente 
entwickelt, die keine Schmerz-
mittel sind und gezielt bei Mi-
gräne eingesetzt werden kön-
nen – die Triptane. Einige davon 
sind heute sogar rezeptfrei er-
hältlich. Sie waren ein Meilen-
stein in der Migräne-Therapie. 
Und möglicherweise steht der 
nächste Meilenstein mit den 
CGRP-Hemmern, die in Kürze 
zugelassen werden, kurz bevor. 
Doch Medikamente sind nicht 
alles: Ein mündiger Patient be-
fasst sich mit dem Krankheits-
bild. Gesundheitsmagazine der 

Fernsehanstalten, Patienten-
seminare, Zeitschriften und 
Bücher sowie die Symposien 
der MigräneLiga bieten Mög-
lichkeiten, sich zu informieren. 
Viele Betroffene finden auch 
Hilfe in Selbsthilfegruppen 
oder direkt bei der Migräne 
Liga, der Patientenvertretung, 
die vor genau 25 Jahren durch 
Betroffene gegründet wurde. 
Erich Kästner hatte eigentlich 
recht: Migräne – das sind kei-
ne Kopfschmerzen...! Nein, der 
Schmerz sitzt im ganzen Körper, 
jede Berührung tut weh, jede 
Bewegung, jeder Laut, selbst 
Licht und Gerüche! Dem Mi-
gräniker fehlt eine Art „Filter“ 
im Gehirn, um sich vor zu vie-
len Reizen und Einflüssen zu 
schützen. Er kann schwer NEIN 
sagen, fühlt sich für alles und 
jeden zuständig und verant-
wortlich – und überfordert sich 
damit permanent selbst!
So gesehen müsste der Kranke 
auch vor sich selbst, vor seinem 
übersteigerten Pflichtgefühl, 
geschützt werden. Diesen An-
satz berücksichtigt die multi-
modale Schmerztherapie, ei-
ne moderne interdisziplinäre 
Methode, die in spezialisierten 
Kliniken angeboten wird. Es 
gibt also vielfach Hilfe für Mi-
gräne-Betroffene – sie müssen 
sich nur helfen lassen und den 
eigenen Weg finden.         n

Lucia Gnant

In dem Kinderbuch-Klassiker „Pünktchen und Anton“ erwähnt 
Autor Erich Kästner auch eine Migräne-Patientin (Buch erhält-
lich im Dressler-Verlag, Hörbuch bei Oetinger).




