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kurz & bündig

Podcast zum Thema Migräne

Du siehst aber gar nicht 
krank aus“ – diesen 

Spruch kennt die Migräne- 
Betroffene Bianca Leppert 
nur zu gut. In ihrem Podcast 
„Ich hab‘ Migräne – und was 
ist Deine Superkraft?“ ver-
mittelt die 34-jährige Jour-
nalistin, die seit 20 Jahren 
unter Migräne leidet, wis-
senschaftlich fundiertes 
Wissen, etwa in einem Inter-
view mit Dr. Hartmut Göbel 
von der Schmerzklinik Kiel. 
In anderen Beiträgen plau-
dert sie einfach entspannt über 
ihre eigenen Erfahrungen mit 

den Kopfschmerz-Attacken 
und erklärt etwa, warum sie 
ihre Migräne „Erna“ genannt 

hat. Vor allem aber gibt sie 
Tipps aus ihrer persönlichen 
Erfahrung. So lautet ein Beitrag 
„Wie dir Resilienz im Umgang 
mit Migräne helfen kann“, ein 
anderer beschäftigt sich damit, 
warum mehr Routine im Alltag 
vorbeugend wirkt. 
Die Podcasts erscheinen wö-
chentlich und lassen sich über 
eine Smartphone-App oder iTu-
nes abonnieren. Sie können 
diese aber auch im Internet auf 
biancaleppert.de anhören. Zu 
Redaktionsschluss waren 16 
Folgen verfügbar.   n
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Teilnehmer für Studie zu App gesucht

Mit dem Projekt „Smart-
gem“ wollen Forscher der 

Berliner Charité zusammen 
mit sechs Partnern eine neue 
Versorgungsform in der Mig-
räne-Therapie testen. Für die 
randomisierte kontrollierte Stu-
die wird die Smartphone-App 
M-Sense mit digitalen Angebo-
ten wie Online-Sprechstunden, 
einem Patientenforum und Te-

lekonsilen kombinieren. Ziel ist, 
die Kommunikation zwischen 
den Patienten, der universi-
tären Kopfschmerzambulanz 
und niedergelassenen Ärz-
ten zu vereinfachen. Damit 
soll erreicht werden, dass die 
Patienten weniger Attacken 
haben und ihren Verbrauch 
an Schmerzmitteln reduzieren 
können. 

Mitmachen können Betroffene 
aus dem Nordosten der Bun-
desrepublik, die an mindestens 
fünf Tagen pro Monat unter 
Migräne leiden. Sie sollten sich 
in der Kopfschmerzambulanz 
der Charité Berlin, der Uni-
versitätsmedizin Rostock oder 
der Uniklinik Halle anmelden. 
Mehr Information gibt‘s unter: 
www.smartgemprojekt.de n

So hilft Ausdauersport am besten

Studien zeigen, dass Be-
wegung Migräne bessern 

kann. „Das gilt insbesondere 
für den sogenannten aeroben 
Ausdauersport“, sagt Benja-

min Schäfer, Leiten-
der Physiotherapeut 
an der Migräne- und 
Kopfschmerzklinik Kö-
nigstein. Was man da-
runter versteht, hat er 
in der neuen Broschüre 
der MigräneLiga „Mi-
gräne-Therapie heute“ 
erklärt. 
Hintergrund ist, dass 
die Muskeln beim 
Sport Energie verbrau-
chen. Wenn die Menge 
an Sauerstoff, die wir 
beim Atmen aufneh-
men, dafür ausreicht, 
spricht man von ae-
robem Training. Ty-
pisches Zeichen: Man 
ist nicht zu sehr außer 

Atem und kann sich etwa beim 
Joggen noch unterhalten.
Bei höheren Belastungen nutzt 
der Körper den „anaeroben“ 
Energiestoffwechsel, bei dem 

er Kohlenhydrate ohne Sau-
erstoff in Energie umwandelt. 
Dabei entsteht Laktat, was eine 
Übersäuerung im Muskel her-
vorruft. Dies ermöglich kurz-
zeitige Leistungsspitzen wie 
einen Sprint.
„Aerobes Ausdauertraining 
kann die Anzahl von Migrä-
neattacken, Schmerzintensi-
tät und -dauer reduzieren“, 
schreibt Schäfer. Geeignete 
Sportarten sind Nordic Walking, 
strammes Spazieren, Joggen, 
Wandern, Radfahren, Schwim-
men, Skilanglauf, Rudern oder 
Training an Fitnessgeräten wie 
dem Fahrradergometer, dem 
Crosstrainer oder dem Lauf-
band. Der Physiotherapeut 
empfiehlt einen Trainingspuls 
von 70 Prozent des Maximal-
pulses. Mehr dazu lesen Sie in 
der Broschüre der MigräneLi-
ga, die Sie kostenlos anfordern 
können (Adresse s. Seite 4). n


