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Sturmtief am Wochenende mit Rotwein und Schimmelkäse. Alles Migräne! 
Auswertung einer Langzeitstudie (2012 – 2019) von 1158 Migräneanfällen  

von 8 Personen aus der Selbsthilfegruppe Arnsberg 

 

 

Einleitung 
Unsere Selbsthilfegruppe (SHG) 
 

Folgende Abkürzungen verwenden wir: 

• SHG = Selbsthilfegruppe  

• TN = Teilnehmer/in 

• HPa = Hektopascal (Luftdruck) 

Für die vorliegende Dokumentation wurden die Namen der Personen geändert. 

Die Abbildungen (Grafiken und Tabellen), auf die wir uns beziehen, finden sich im Anhang. 

 

Die Selbsthilfegruppe (SHG) "Migräne" in Arnsberg wurde zur Jahreswende 2011/2012 ins Leben gerufen und 

umfasst 14 Personen (12 Frauen, 2 Männer), die sich in mehr oder weniger schwankender Zusammensetzung 

monatlich (zehnmal im Jahr) treffen, um sich untereinander auszutauschen, wie sie mit ihren Migräneanfällen 

umgehen und wie sie solche möglichst schon im Vorfeld vermeiden können. 

 

Unter 40-jährige Teilnehmer/innen (TN) gibt es in der SHG nicht, überrepräsentiert sind Personen, die das 55. 

Lebensjahr überschritten haben. Rentner/innen und noch Berufstätige halten sich in etwa die Waage. Allen Teil-

nehmern/innen ist u. a. gemeinsam, dass sie nicht rauchen, Alkohol, wenn überhaupt, nur in geringen Mengen 

genießen und eine verringerte Lebensqualität durch ihre Migräne beklagen. 

 

Je öfter sich die TN der SHG treffen, umso tiefer dringen sie ins Thema "Migräne" ein und umso mehr Fragen 

stellen sich: 

• Tritt Migräne an bestimmten Wochentagen oder in bestimmten Monaten oder Jahreszeiten (im Frühjahr, 

Sommer) gehäuft auf?  

• Wie sieht es mit dem Mondwechsel aus? 

• Wann haben mehrere Personen gemeinsam Migräne, z. B. Astrid und Manfred (Namen wurden geändert)?  

• Gibt es bestimmte zeitliche Abstände zwischen den Migräneanfällen? Wer hat Migräne "im Block", zwei, 

drei oder mehrere Tage hintereinander? 

• Wie hat sich die Häufigkeit der Migräneanfälle im Laufe der Jahre geändert? 

• Welche Auslöser für Migräneanfälle vermuten wir? Gibt es überhaupt welche? Reagieren wir im Laufe der 

Zeit/Jahre empfindlicher auf reale oder vermeintliche Auslöser, z. B. bei Frauen auf die Menstruation? 

• Welche Medikamente nehmen wir ein? Gibt es Arzneimittel, die allen helfen? 

• Haben wir unsere Einstellung zur Migräne im Laufe der Jahre geändert? Wie stellen wir uns immer wieder 

neu auf die Migräne ein? 

 

Unsere SHG wollte die Gelegenheit nutzen, eine über Jahre angelegte Umfrage in einer homogenen Gruppe - 

alle TN stammen aus dem gleichen Ort – unvoreingenommen zu starten, ohne zu ahnen, was die Auswertung 

nach viereinhalb Jahren ergeben würde. Allerdings hegten wir schon die vage Hoffnung, aus der gewonnenen 

Datenbasis generelle Aussagen über Auslöser, zeitliches Auftreten und Ausprägung einer Migräne und Hinwei-

se zu geeigneten Arzneimitteln ableiten zu können.  

 

An unserer Untersuchung beteiligten sich maximal acht Personen: 4 Personen starteten im Winter 2012. 2013 

und 2014 waren wir vorübergehend mal 7 TN, seit 2016 noch 5 Personen, die bis zum vorgesehenen Studien-

Ende (April 2017) durchhielten. Diese 5 Personen führten ihr Tagebuch sogar über diesen Termin hinaus bis 

zum August 2019. 

 

Die meisten TN der Studie sind inzwischen im Rentenalter. Sie haben mit unterschiedlichem Durchhaltevermö-

gen 54 Monate lang - zwischen November 2012 und April 2017 - einen gemeinsam gestalteten Fragebogen aus-

gefüllt und auf ihm insgesamt 828 Migräneanfälle in Arnsberg dokumentiert. So wurde die Grundlage für unse-

re Basis-Studie „Migräne in Arnsberg – Umfrage und Auswertung von 828 Migräneanfällen“ (Arnsberg 2017) 

gelegt. 
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Wichtig: Der hier vorliegende Text wurde im Vergleich zur Basis-Studie (2017) inhaltlich nicht nur gestrafft, 

sondern auch auf den neuesten Stand gebracht, nachdem fünf der ehemals acht/sieben TN der Studie ihre Mig-

ränetagebücher über das damalige Ende der Umfrage (im April 2017) bis zum August 2019 fortgeführt haben. 

Ihre Aufzeichnungen (Mai 2017 – August 2019 = 28 Monate mit 330 dokumentierten Migräneattacken in Arns-

berg (vgl. Abb. 01 im Anhang: Tabellarische Aktualisierung mit Tagebuchaufzeichnungen Mai 2017 – August 

2019) erweitern unseren Datenbestand auf nunmehr 1158 Migräneanfällen aus 82 Monaten (November 2012 – 

August 2019 = 6 Jahre und 10 Monate.  

 

 

Unsere Untersuchung „Sturmtief am Wochenende mit Rotwein und Schimmelkäse. Alles Migräne!“ besteht 

aus zwei Kapiteln und einem Anhang. 

• Kapitel 1 schildert unsere Fragebogenaktion November 2012 – April 2017 und deren Fortschreibung bis 

zum August 2019. Sie gibt Hinweise zum grundsätzlichen Vorgehen und zum Auswerten der Fragebögen 

sowie eine Zusammenfassung unserer Ergebnisse, die generell für alle TN der Studie interessant sind. 

• Kapitel 2 beleuchtet das Profil der acht TN im Detail, indem es eine Art Steckbrief aus den individuellen 

Tagebuchauswertungen erstellt. 

• Im Anhang kann man auf erläuternde Abbildungen (Grafiken und Tabellen) zurückgreifen. 

 

Beim Lesen des vorliegenden Textes aus dem April 2020  

• werden sich manche Leser/innen wiederfinden und 

• sollten sich andere Selbsthilfegruppen ermuntert fühlen, die Erfahrungen ihrer TN ebenfalls zu dokumentie-

ren.  

Nur zu. Für Anregungen sind wir dankbar. 

 

 

2.  Unsere Fragebogenaktion November 2012 - April 2017  

 und deren Fortschreibung bis zum August 2019 
Seit November 2012 haben wir unseren Fragebogen (Abb. 02) monatlich als WORD- und inhaltlich identische 

PDF-Datei an alle TN unserer SHG verschickt. Die Eintragungen in ihm sollten in erster Linie zunächst einmal 

dazu dienen, sich über die eigene Migräne ein grobes Bild zu verschaffen, d. h. 

• einen Überblick über die Häufigkeit der Migräneanfälle zu erhalten,  

• diese den entsprechenden Tagen zuzuordnen (Dokumentation) und 

• sie zu kommentieren.  

 

 

1.1  Grundsätzliches zum Vorgehen 
1.1.1 Unser Fragebogen (vgl. Abb. 02 im Anhang) 
Von den elf Spalten unseres Fragenbogens beziehen sich  

Spalte 1 (Tag) und  

Spalte 2 (Datum, Jahr) auf den Tag bzw. das exakte Datum eines bestimmten Monats.  

In der Spalte 3 (aktueller Standort) wird der Standort angegeben, an dem man sich befindet, wenn man Migräne 

bekommt.  

Auf diese Angabe haben wir großen Wert gelegt, weil sie z. B. bei einem Vergleich mit meteorologi-

schen Aufzeichnungen aus Arnsberg bedeutend sein könnte. Es ist nämlich nicht auszuschließen, dass 

die Umstände, einen Migräneanfall zu erleiden, in anderen Regionen der Erde mit unterschiedlichen 

Klimaten und Essgewohnheiten (z. B. in den Tropen, im Alpenvorland, in der Sahara oder am Nordkap) 

ganz anders sind als am Standort, wo man sich normalerweise aufhält, d. h. in Arnsberg und einem Um-

kreis von 40 km. 

Außerdem müssen wir davon ausgehen, dass die TN ihr Migränetagebuch zu Hause exakter ausfüllen 

als im Ausland, wo sie an alles Mögliche denken, aber nicht unbedingt daran, einen Fragebogen über ih-

re Migräneanfälle auszufüllen. 

Den Zeitpunkt (Uhrzeit) eines Migräneanfalls haben wir in der Spalte 4 (Migräne gespürt um xyz Uhr) einge-

fügt.  

 

Wir wollten wissen, wie die TN unserer SHG ihren Kopfschmerz bekämpfen. Zwei Möglichkeiten werden vor-

gegeben, entweder durch Einnahme von Arzneimitteln (Spalte 5 und Spalte 6) oder nicht medikamentös (Spalte 

7). Eine Kombination der Angaben in den Spalten 5 bis 7 ist denkbar.  
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Wenn eine Person Arzneimittel bei einem Migräneanfall nimmt, so hat sie die genaue Uhrzeit der Medikamen-

teneinnahme in Spalte 5 (Medikament genommen um xyz Uhr) festgehalten.  

Die Medikamente und deren Dosis haben die Befragten in Spalte 6 (welche Medikamente, welche Dosis?) ein-

getragen.  

Die Spalte 6 ist in Verbindung zu sehen mit den Spalten 5 (Medikament genommen um xyz Uhr) und 

Spalte 8 (Schmerz frei nach xyz Stunden). 

 

In der Spalte 7 kann man alle erdenklichen Formen von nicht medikamentösen Alternativen angeben, die man 

persönlich anwendet, um gegen die Migräne zu kämpfen. 

Das Auflegen von Kältekissen auf die Stirn oder in den Nacken, Spazierengehen, Fußreflexzonenmas-

sage, Autogenes Training zählen ebenso dazu, wie sportliche Betätigung, Kaffee trinken usw. 

 

In der Spalte 8 (Schmerz frei nach xyz Stunden) ist die Zeit notiert, die es gedauert hat, bis man nach dem Spü-

ren des Auftretens der Migräne und der Einnahme von Arzneimitteln oder ihrer nicht medikamentösen Behand-

lung schmerzfrei war. 

 

Die Frage nach den vermutlichen Auslösern von Kopfschmerzen haben wir in der Spalte 9 gestellt (Welche 

Auslöser vermute ich für die hier notierten Kopfschmerzen? Was habe ich vor dem Anfall gegessen/ getrunken/ 

gemacht?). 

 

Die Frage nach den vermutlichen Auslösern einer Migräne (aus der Spalte 9) wird in Spalte 10 (Bemerkungen: 

Stress, "Tage" usw.) vertieft, indem wir um Bemerkungen gebeten haben, die eventuell für einen Migräneanfall 

verantwortlich gewesen sein könnten, z. B. welche Rolle die Menstruation bei Frauen spielt, Stress, Wetterum-

schwung, Feste feiern u. ä..  

Angaben aus den Spalten 9 und 10 sind nicht leicht voneinander zu trennen und können durchaus kom-

biniert sein. 

 

In der Spalte 11 (individuell gefühlte Schmerzstärke: 1 schwach - 10 extrem) haben wir nach der Intensität des 

Migräneanfall-Schmerzes gefragt.  

Die dort gemachten Angaben variieren erheblich, weil Migräneanfälle verschieden stark ausfallen und 

jede/r ein unterschiedliches Schmerzgefühl hat. Da wir kein objektives Instrument kennen, die Schmerz-

stärke exakt zu messen, haben wir uns bei der Auswertung der Daten in dieser Spalte darauf verlassen, 

dass sie von den TN der SHG einigermaßen zuverlässig angegeben worden sind und für die Auswertung 

nur Werte zwischen 5 und 10 berücksichtigt. 

 

 

1.1.2  Unser statistisches Material 
1.1.2.1 Um wie viele Fragebögen geht es? 
Die Beteiligung der TN der SHG an der Aktion war freiwillig, der Rücklauf der Fragebögen zeitweise zurück-

haltend. Der Autor der Studie hätte sich ein größeres Engagement gewünscht, hat aber auch Verständnis für 

Personen, die keinen Einblick in ihre Krankheitsgeschichte erlauben wollten, obwohl eine Anonymisierung der 

Auswertung zugesagt und eingehalten worden ist.  

Einige Mitglieder waren rege und reichten 8 oder mehr Listen im Jahr mit ihren Aufzeichnungen ein, legten 

dann aber - aus unterschiedlichen Gründen - eine Pause für einige Monate, ein Jahr oder länger ein (vgl. Abb. 03 

im Anhang: Wer hat Fragebögen ausgefüllt? In welchem Monat und Jahr?). 

Der unregelmäßige Eingang der Monatslisten hat einen Vergleich der Daten erschwert und lässt dementspre-

chend nur begrenzte Aussagen zur Allgemeingültigkeit von Einschätzungen zu. Die Studie kann schon allein 

aus diesem Gesichtspunkt nicht repräsentativ sein. Dazu war der Rücklauf der Fragebögen einfach zu gering. 

Trotzdem stimmten uns manche Ergebnisse nachdenklich. 

 

1.1.2.2 Insgesamt haben wir 269 Fragebögen ausgewertet 
Von den 8 Personen, die an der viereinhalb-jährigen Aktion zwischen November 2012 und April 2017 (d. h. 54 

Monate) teilnahmen - leider nicht regelmäßig, sondern eher sporadisch – haben wir 177 Fragebögen zurücker-

halten und begutachten können. Auf ihnen wurden 828 Migräneanfälle mit rein lokalem Bezug dokumentiert 

(vgl. Abb. 04 im Anhang: Über wie viele Migräneanfälle haben die Befragten (Nov. 2012 – April 2017) berich-

tet?). Durch die Fortschreibung der Tagebücher von fünf Personen über unseren anfangs auf April 2017 be-

grenzten Rahmen hinaus bis zum August 2019 konnten weitere 28 Monate mit 92 Fragebögen und somit ein 

Gesamtbestand von 1158 Migräneattacken aus 269 Fragebögen aus 82 Monaten (= 6 Jahre und 10 Monate) 

ausgewertet werden. 
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2.1.3 Unsere Anfalls-Chronik 
1.1.3.1 Die Übertragung der Migränetagebuchnotizen 2012 - 2017 in einen Kalender 
Unser ursprünglicher Untersuchungszeitraum (November 2012 bis April 2017) umfasste viereinhalb Jahre, d. h. 

54 Monate mit 1642 Tagen. Mit dem Nachtrag Mai 2017 – August 2019 wurde daraus ein Beobachtungszeit-

raum von 6 Jahren, 10 Monaten bzw. 82 Monaten. 

Um einen Überblick über alle Tage mit Migräneanfällen zu erhalten und sie den einzelnen Personen zuordnen 

zu können, haben wir einen Tages-Kalender erstellt und ihn um so viele Spalten erweitert, wie TN an unserer 

Befragung teilgenommen haben (8 TN = 8 Spalten). 

Unsere Kalender-Liste (allein aus der Periode Nov. 2012 - April 2017) mit ihren 1642 Zeilen ähnelt somit einer 

meterlangen Papierrolle oder mehr als 30 DIN-A4-Seiten senkrecht! In der Liste wurden die datumsmäßig do-

kumentierten 828 Migräneanfälle in Arnsberg (2012 – 2017) verzeichnet, später ergänzt um weitere 330 Anfälle 

in den 853 Tagen zwischen Mai 2017 und August 2019.  

 

Wichtig: In der Anfalls-Chronik wurden nur die Notizen der TN berücksichtigt, die sie  

• selbst als Migräneanfälle, aber nicht als normale Kopfschmerzen, bezeichnet, 

• mit einer individuell gefühlten Migräne-Schmerzstärke von ≥ 5 (auf der Skala von 1-10 in der Spalte 11 

des Fragebogens) benotet und/oder 

• mit Medikamenten bekämpft und 

• an ihrem Wohnort in Arnsberg oder der näheren Umgebung (ca. 40 km im Umkreis) erlitten haben. 

Die so aufbereitete umfangreiche Anfalls-Chronik haben wir uns näher angeschaut. 

 

 

1.1.4 Auswertung der Migräne-Tagebücher 
1.1.4.1 Häufigkeit der Migräneanfälle pro Monat 
Die 8 Personen der SHG sind ganz unterschiedlich oft von der Migräne am Wohnsitz (in Arnsberg) betroffen. 

Von ihnen gibt es praktisch niemanden, der nicht zumindest einmal im Monat unter einer Migräne-Attacke zu 

leiden hat. Ausnahmen bestätigen die Regel. 

 

Über Schmerzphasen, die normalerweise mehrere Tage andauern, klagen 5 von 8 Befragten. Drei Personen 

werden dagegen nur sporadisch und nicht durch tagelange, blockweise auftretende Migräneanfällen gepeinigt. 

 

Tage mit gemeinsamen Migräneanfällen (vgl. auch 1.1.4.7 Migräne und Wetter) 

Beim Vergleich der Anfalls-Chronik in der Basis-Studie (2012 und 2017) fiel auf, dass 328 von den 828 Migrä-

neanfällen (das entspricht 40 %!) an 152 Tagen stattfanden, an denen mehrere Befragte gleichzeitig unter Mig-

räne litten. 

Auch wenn wir es nicht überbetonen möchten: Migräne am gleichen Tag, bei so wenig Befragten (max. 6 ant-

wortenden Personen pro Monat)?! Das kann Zufall sein oder auch nicht!  

 

Übrigens und das nicht nur am Rande: Obwohl die TN der SHG schon jahrelang ihre Erfahrungen mit ihrer 

Migräne haben und sie unterschiedlich und auch durchaus effizient bekämpfen, gibt unsere Auswertung keine 

Anhaltspunkte dafür, dass sich die Zahl der Migräneattacken bei ihnen (Ausnahme: Stefanie, vgl. Teil 2) allein 

aus dem Grund, dass man älter wird, im Laufe der Jahre entscheidend verringert hat.  

Jemandem von daher Hoffnung zu machen, dass sich die Migräne automatisch im Alter lege und ganz ver-

schwände, wäre unseriös. Unsere Zahlen spiegeln vielmehr eine über Jahre nur leicht fallende Belastung wider, 

die von Person zu Person unterschiedlich hoch liegt und vielleicht auf neue Arzneimittel, einen Medikamenten-

wechsel, eine geänderte Lebensführung o. ä. zurückgeführt werden kann. Die Glücklichen trifft eine Migräne im 

Durchschnitt nur 1-3 Mal im Monat (Leonie und Gerd), während Gertrud, Gisela, Manfred, Regina und Stefanie 

über jeden Monat mit weniger als 5 Migränetagen heilfroh wären. 

 

1.1.4.2 Migräneanfällen an bestimmten Wochentagen 
Auf eine generalisierende Aussage zu „bevorzugten“ Migräne-Wochentagen müssen wir verzichten. Die Anga-

ben aller Betroffenen in der Zusammenschau ergeben keinerlei Anhaltspunkte für irgendwie gehäufte Migräne-

attacken an bestimmten Wochentagen. Die Anfälle aller TN verteilen sich ziemlich gleichmäßig über die Woche. 

Typische "Wochenend- oder Montag- oder Mittwoch-Migräne", um nur Beispiele zu nennen, lassen sich bei der 

gemeinsamen Auswertung aller Migräneanfällen nicht finden (vgl. Abb. 05 im Anhang: Migräne an den Wo-

chentagen). 

Ganz anders sieht es aus, wenn wir die Migräneanfälle jeder einzelnen Person zuordnen.  
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1.1.4.2.1 Gibt’s die „berühmte“ Migräne am Wochenende tatsächlich? 

Eine Bejahung ließe sich aus unserer Statistik nur bei gutem Willen bei Leonie und Regina herleiten. 

Beide sind noch berufstätig und lassen es am Wochenbeginn (Montag und Dienstag) mit 6% und. 8% bzw. 12% 

und 7% ihrer Migräneanfälle langsam angehen, ehe sie am Wochenende (Samstag/Sonntag = 41% bzw. 42%) 

durch Attacken brüsk auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Gut zu wissen: Ein Viertel der Migrä-

neanfälle ist nach Aussagen der beiden auf Feiern am Vortag zurückzuführen. 

Genau umgekehrt verhält es sich bei Manfred. Sein ruhiger Sonntag (8 % = 10 von 121 Anfällen) wird durch 

turbulente Dienstage und Mittwoche mit einer beinahe dreimal so hohen Zahl von Attacken (21 % bzw. 23 %) 

gehörig gestört. 

Es wäre interessant, die Ursachen zu erfahren, die zu einem „bevorzugten“ Migränetag innerhalb einer Woche 

führen und ob sich dieser im Laufe mehrerer Jahre verändert. Das vorliegende Material lässt – bis auf die Sams-

tagsfeiern - kaum belastbaren Aussagen zu.  

Die Zusammenschau aller ausgewerteten Fragbögen ergibt: Migräne generell ist nicht an einen bestimmten 

Wochentag gebunden.  

 

 

1.1.4.3 Um wieviel Uhr haben die Befragten ihren Migräneanfall gespürt? Fragebogen Spalte 4  
 vgl. Abb. 06 im Anhang: Wann haben Sie die Migräne gespürt? Uhrzeit 

vgl. Abb. 07 im Anhang: Wann haben Sie die Migräne gespürt? Grafik 

Die exakt zeitmäßig datierbaren Anfälle verteilen sich nicht gleichmäßig über den Tag, sondern treten geballt im 

ersten Tagesdrittel auf. Zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr verzeichnen wir fast zwei Drittel (64 %) aller Mig-

räneattacken! 

Ab Mittag wird es für Migräniker immer erträglicher. Anfälle notieren wir nur zu 9 % im letzten Drittel des 

Tages (16:00 und 24:00 Uhr). 

Diese Aussagen gelten übrigens, von geringen Ausnahmen abgesehen, für alle Befragten und alle untersuchten 

Jahre 2012 - 2019. Eine schlüssige Erklärung für die statistische Häufung der Anfälle in den ersten Stunden 

eines Tages haben wir nicht. Unterschiedliche Schlafphasen könnten dabei eine Rolle spielen. 

Fazit: Nachts schlafen die Leute doch! Aber nicht die Migräniker! Sie werden im Schlaf oder im Morgen-

grauen durch Migräneattacken überrascht. Haben sie erst einmal den Vormittag schmerzfrei überstanden, kön-

nen sie den Rest des Tages relativ locker und beschwingt angehen.  

 

 

1.1.4.4 Wie gehen die Befragten mit ihrer Migräne um? Fragebogen Spalten 5 – 7 

 Wann fühlten Sie sich schmerzfrei? Fragebogen Spalte 8 
Konnten wir aus den bisher erfolgten Auswertungen unserer Studie - mit den Fragen zum Datum, der Häufigkeit 

und der Uhrzeit einer Migräneattacke - nur wenige und eher vage allgemeingültige Schlüsse für alle Befragten 

ziehen, so verhält es sich auch so mit den Antworten auf die komplexe Frage „Wie habe ich meine Migräne 

bekämpft? (Spalten 5 - 8 unseres Fragebogens) 

• Wann haben Sie Medikamente genommen (Spalte 5)? 

• Welche Medikamente haben Sie genommen und in welcher Dosis (Spalte 6)? 

• Was haben Sie nicht medikamentös unternommen (Spalte 7)? 

• Wann fühlten Sie sich schmerzfrei (Spalte 8)? 

 

1.1.4.4.1 Die eine Hälfte 

4 von 8 Befragten wussten in unserer Fragebogenaktion zu berichten, dass sie immer nur das gleiche, d. h. ein 

einziges Medikament (auch wenn es sich um ein Kombinationspräparat handelt) eingenommen haben / einneh-

men, um ihre Migräne zu bekämpfen.  

• Astrid und Stefanie schwören auf ASCOTOP (2,5 mg Zolmitriptan). Gründe für die zeitliche Spanne der 

schmerzbefreienden Wirkung bei Astrid (1 – 4 Stunden) und Stefanie (beim Einsatz des gleichen Mit-

tels und der gleichen Dosierung nach 3 – 4 Stunden und mehr) können mannigfacher Natur sein. Viel-

leicht hängen sie damit zusammen, dass Astrid nach einem Migräneanfall schneller zum Medikament 

greift als Stefanie, die zögert, "beherzt zuzupacken", weil sie hofft, dass sich ihre Kopfschmerzen "von 

alleine verziehen". Nachtrag 2020: Astrid kommt mit TOPIRAMAT als Prophylaxe-Mittel seit Ende 2019 

sehr gut zurecht. 

• Leonie steht auf DOLORMIN MIGRÄNE (400 mg Ibuprofen + 284 mg Lysin). Die Zeit, die vergeht, bis 

sie nach der Einnahme von DOLORMIN MIGRÄNE schmerzfrei ist, gibt sie mit mehr als 3 Stunden an. 

• Gerd ist von seinem EXCEDRIN (500 mg Acetaminophen (Paracetamol), 500 mg Aspirin, 130 mg Kof-

fein) und der schmerzbefreienden Wirkung innerhalb einer Stunde nach dem Einnehmen seiner Kapseln) 
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überzeugt. Er greift konsequent, innerhalb von 3 - 5 Minuten nach einer Attacke zu seinem Mittel der 

Wahl und lässt es erst gar nicht darauf ankommen abzuwarten, ob es sich mit seinen Kopfschmerzen ein 

paar Stunden aushaltbar leben lässt. Bei ihm gilt die Devise: Schnelligkeit ist Trumpf und jede gewon-

nene Tagesstunde Gold wert. 

 

1.1.4.4.2 Die andere Hälfte 

Die anderen 4 der 8 Befragten haben im Laufe der letzten viereinhalb Jahre versucht, herauszufinden, welches 

Medikament ihnen am ehesten Linderung der Migräne verschafft und mehrere Präparate "getestet". Dieser Vor-

gang hat unterschiedlich lange gedauert, aber zu einer Entscheidung zumindest bei Gisela, Manfred und Regina 

geführt, während Gertrud noch auf der Suche nach der besten Arznei für sich ist. 

Unterschiedliche Triptane haben zwischenzeitlich drei von den Vieren probiert, wobei sich kein einheitliches 

Bild zeigt. 

Regina und Manfred haben inzwischen "ihr" Triptan gefunden:  

• Regina nimmt in mehr als 80 % ihrer Migräneanfälle MAXALT 10 mg (Rizatriptan), das sie, ähnlich wie 

Gerd, unmittelbar nach dem ersten Verspüren eines Migräneanfalls einnimmt und sie innerhalb von 30 - 

120 Minuten schmerzfrei macht. 

• Manfred setzt seit Jahr und Tag konsequent auf eine Unterstützung der Wirkung seines ASCOTOP 

(Zolmitriptan) durch 2 Tabletten NOVALGIN. Entscheidet er sich für seine Arznei-Kombination spätes-

tens innerhalb einer Stunde nach einer Migräneattacke, ist seine Schmerzfreiheit innerhalb von 2 Stun-

den in 40 von 66 Fällen garantiert.  

Nachtrag 2020: Seit 2019 testet Manfred eine Antikörper-Behandlung mit Erenumab zur Migränepro-

phylaxe. 

• Gertrud hat (wie Gerd vor mehreren Jahren) die meisten Triptane in der Gruppe ausprobiert und sie als 

wenig hilfreich "aussortiert": FORMIGRAN (2,5 mg Naratriptan), IMIGRAN (Sumatriptan), MAXALT 

(Rizatriptan). Außerdem berichtet sie über Erfahrungen mit VOMEX und NOVALGIN, die sie in Kombi-

nation verwendet hat, und über INDOMETACIN, Gertruds Mittel der Wahl und (seit Mai 2013) ohne jed-

wede "flankierende kombinierende" Unterstützung durch NOVALGIN oder VOMEX. Gertrud hat unsere 

SHG Gruppe leider Ende 2014 verlassen und keine weiteren Angaben zur Wirkung ihrer Arzneien ge-

macht.  

• Gisela geht gegen ihre (sehr große Zahl und mehrere Tage andauernden) Migräneanfälle ohne den Ein-

satz von Triptanen vor (genau wie Gerd und Leonie) und schwankte bis 2016 zuweilen zwischen PA-

RACETAMOL (1.000 mg) und 600 mg IBUPROFEN und DOLORMIN EXTRA. Seit 2017 nimmt Gisela aus-

schließlich PARACETAMOL. Auch wenn keine ausreichenden Angaben über den zeitlichen Beginn von 

Giselas Migräneanfällen und dem Zeitpunkt Ihrer Schmerzfreiheit vorliegen, so schließen wir allein aus 

der Tatsache, dass Gisela ihre normale Medikamentendosis (1.000 mg PARACETAMOL) nach ein paar 

Stunden in gleicher Menge nochmals nimmt, dass sie keine ausreichende oder optimale Wirkung zeigt. 

Nachtrag 2020: Seit 2019 testet Gisela eine Antikörper-Behandlung mit Erenumab zur Migräneprophy-

laxe. 

 

1.1.4.4.3 Fazit 

Wenn wir die Aussagen der 8 Befragten miteinander vergleichen, so zeigt sich, dass von den Beteiligten Trip-

tane bei der Bekämpfung der Migräneanfälle bevorzugt werden, nämlich 

• ASCOTOP (ZOLMITRIPTAN, 2,5 mg) von Astrid, Stefanie und Manfred (bei Manfred unbedingt in 

Kombination mit NOVALGIN), 

• MAXALT 10 mg (Rizatriptan) von Regina. 

Auf "herkömmliche" Medikamente  

• PARACETAMOL und IBUPROFEN, teilweise als Kombinationspräparate (DOLORMIN EXTRA, EXCEDRIN) 

setzen Gerd, Gisela und Leonie. 

Etwas außer der Reihe befindet sich Gertrud mit ihrem favorisierten 

• INDOMETACIN. 

 

Der Weg zur idealen, wirksamen Arznei ist bei keiner unserer Personen geradlinig, sondern immer über monate- 

und teilweise jahrelanges Probieren - ohne und mit ärztlicher Begleitung - eingeschlagen worden (vgl. Ausfüh-

rungen zu „Medikamente und ihre Wirkung“ im zweiten Teil, bei den Profilen der Befragten). 

 

Ergänzung 2020: 

• Die TN der SHG sind zwischenzeitlich nicht untätig geblieben und versuchen weiterhin alles Mögliche, 

schmerzfrei zu werden. 
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• Schon seit längerem und immer wieder mal haben einige von uns weitere professionelle Hilfe in den 

spezialisierten Migräne- und Kopfschmerzkliniken in Königstein, Essen und Kiel in Anspruch genom-

men.  

• Inwieweit die erste Begeisterung über eine Antikörper-Behandlung mit Erenumab zur Migräneprophy-

laxe zumindest bei Manfred und Gisela anhält, müssen wir in unserer Gruppe erst noch herausfinden. 

• Auf die längerfristig angelegte Prophylaxe mit Betablockern, die bei Gerd vor mehr als 25 Jahren her-

vorragend angeschlagen ist, hat indessen niemand mehr zurückgegriffen.  

 

 

1.1.4.5 Bekämpfung der Migräne ohne Medikamente. Fragebogen: Spalte 7 
Die mit Abstand größte Zahl der Migräneanfälle wird von den TN der SHG medikamentös bekämpft.  

Die nichtmedikamentöse Behandlung spielt eine untergeordnete Rolle und beschränkt sich – immer nur in Ver-

bindung mit Arzneimitteln - beinahe ausschließlich auf Entspannungstechniken, Fußzonenreflexmassage und 

die Einnahme von Koffein (Cola, Kaffee). 

Ihre Wirkung, bei normalen Kopfschmerzen und auch Migräneattacken, wird unterschiedlich beurteilt und setzt 

in der Regel etliche Stunden nach der Anwendung oder auch gar nicht ein. Eine vollwertige Alternative zu Me-

dikamenten scheint sie bei keinem TN der Studie zu sein. 

 

Wenn einige TN trotzdem hin und wieder statt zu Medikamenten erst zu Alternativen greifen, so führen sie als 

Gründe für ihr Verhalten an:  

• Ich weiß nicht, ob ich im Augenblick nur "normale Kopfschmerzen" bekomme oder eine "ausgewach-

sene Migräne". Bei normalen Kopfschmerzen brauche ich keine „harten“ Medikamente. 

• Ich will nicht zu viele Medikamente nehmen und von ihnen abhängig werden, sonst begünstigen diese 

weitere Anfälle. Und dann komme ich ja nie aus meinem Hamsterrad heraus. Ich will meinem Körper 

nicht noch mehr zumuten und würde gerne ganz auf Arzneimittel verzichten.  

 

Astrid, Gerd, Gisela, Regina und Stefanie bekämpfen ihre Migräneanfällen generell mit Medikamenten. 

Leonie unterstützt ihre Arznei (DOLORMIN MIGRÄNE) durch Fußreflexzonenmassage, was ihr inzwischen bei 

jedem vierten Anfall nützt. 

Manfred behilft sich mit einem Cocktail aus Medikamenten (Triptane und NOVALGIN) und unterstützenden 

intensiven und zahlreichen Anwendungen von Entspannungstechniken, nicht nur bei seinen Migräneattacken, 

sondern regelmäßig auch bei seinen „normalen“ Kopfschmerzen. 

 

 

1.1.4.6 Welche Auslöser vermuten Sie für die Migräne? Fragebogen Spalte 9 

 Was haben Sie vor dem Migräneanfall gegessen, getrunken, gemacht? Fragebogen Spalte 

 10 
Da sich die Fragen in der Spalte 9 und 10 ergänzen und von den Betroffenen inhaltlich auch nicht scharf unter-

schieden wurden - darauf deuten gleichlautende Anmerkungen in beiden Rubriken hin - bietet es sich an, die 

Kommentare aus beiden Spalten gemeinsam sachsystematisch auszuwerten. 

 

Astrid (21 Fragebögen, 62 Anfälle) 

Wenn auf den Fragebögen von Astrid jeweils nur eine einzige Bemerkung über  

• Schwindel und Übelkeit,  

• schlechte Luft im Museum,  

• Wirsing bei der Mahlzeit,  

• Weißwein und  

• keinerlei Stress (2 x erwähnt) 

steht, so muss es weitere (unbemerkte und unbekannte) Faktoren geben, die zur Mehrzahl ihrer 62 Migränean-

fällen geführt haben. 

 

Gerd (82 Fragebögen, 181 Anfälle) 

Gerd hat seine Migräneanfälle minutiös dokumentiert und mehr als 180 davon mit Notizen über seine Mahlzei-

ten (Essen und Trinken) versehen. 

• Migräne tritt bei Gerd in wechselnden Zeitabständen auf und ist nicht auf bestimmte Nahrungsmittel und 

Getränke zurückzuführen. Migräne befällt Gerd mal nach dem Genuss von Schimmelkäse, einem Glas 

Rotwein oder nach 100 g Schokolade, zwanzig andere Male kann er das Gleiche zu sich nehmen - und 

nichts passiert. 
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• Migräneattacken nach Heißhunger (4 x zu viel Eis-Creme), Tagen mit Stress/Hektik (2 x), körperlicher (2 

x) oder sportlicher Anstrengung (5 x) sind bei seinen 181 Anfällen ebenfalls kaum der Rede wert. 

• Auffallend hingegen sind seine Kommentare zu den für ihn charakteristischen Begleiterscheinungen der 

Migräne: Augenflimmern und Augendruck, Zungenbeweglichkeitsschwierigkeiten werden (in 74 Fällen) 

sehr häufig erwähnt. 

• Wetterumschwünge sind für Gerd ein nicht zu unterschätzendes Problem. Einerseits finden sich bei ihm 

allein 33 explizite Hinweise bei entsprechenden Migräneattacken, andererseits aber auch 15 Migräneanfälle 

an Tagen ohne erkennbaren Luftdruckwandel. Gerd weist namentlich darauf hin, dass er trotz eines abrup-

ten und starken Wetterwandels häufig keine Migräne bekommen hat. Ein Wetterumschwung allein löst bei 

ihm noch keinen Migräneanfall aus! Mindestens ein Viertel seiner Migräneattacken setzt 3 – 4 Stunden ein, 

bevor der Luftdruck enorm ansteigt. Weitere Details kann man seinem Steckbrief im Teil 2 entnehmen. 

 

Gertrud (19 Fragebögen, 124 Anfälle) 

Gertrud hat sich zu vermeintlichen Auslösern ihrer Migräne nicht geäußert.  

 

Gisela (13 Fragebögen, 114 Anfälle) 

Gisela betont (bei einer Kommentierung von 14 von 114 Attacken zwischen April 2016 und April 2017) aus-

drücklich, dass zumindest bei ihr Getränke (z. B. Kaffee u. a.; Alkohol trinkt sie gar nicht) sowie Speisen kei-

nen Einfluss auf ihre Migräneanfälle haben. Andere Vermutungen zu vermeintlichen Auslösefaktoren spricht 

Gisela, auch bei ihren 28 nachgereichten Tagebuchaufzeichnungen aus der Zeit zwischen Mai 2017 und August 

2019 nicht an. 

 

Leonie (19 Fragebögen, 36 Anfälle) 

Leonie ist mittlerweile geräuschempfindlich geworden und bringt 

• Feiern (2 x) mit viel Lärm und 

• Feiern (2 x) mit ein wenig Alkohol  

mit ihren Migräneattacken in Verbindung. In sechs Fällen ist ihr Auge rechts betroffen. 

 

Manfred (25 Fragebögen, 121 Anfälle) 

Manfred fügt seinen Fragebögen ausführliche Kommentare bei und betreibt detaillierte Ursachenforschung. 

Als vermeintliche Auslöser seiner Migräneanfälle identifiziert er: 

• Gartenarbeit (9 x) 

• Lebensmittel: Nüsse (9 x) 

• zu wenig Schlaf (7 x) 

• Wetterumschwung (4 x) 

• Alkohol (Wein, Bier, Sekt) in Maßen (4 x) 

• emotionaler Stress (3 x) 

Jeweils einmal wurden angesprochen:  

• Feier, ausgiebige Wanderung, Restaurantessen, an- und aufregende politische Ereignisse. 

Die Hauptursachen, die Manfred für seine Migräneanfälle anführt, liegen im privaten Bereich. Gartenarbeit, 

Verzehr von Nüssen und Mangel an ausreichendem Schlaf. 

 

Regina (13 Fragebögen, 76 Anfälle) 

• Zweimal wurde Regina nach einer Feier,  

• an drei Tagen „durch nichts vorgewarnt" von Migräneanfällen attackiert.  

 

Stefanie (29 Fragebögen, 264 Anfälle zwischen) 

Stefanie kommentiert 48 ihrer 264 Migräneanfälle aus 29 Monaten in der Zeit zwischen September 2013 und 

April 2019 und vermutet als Auslöser: 

• Wetter (10 x, besonders Hitze und Schwüle),  

• Ausdauersport (6 x), 

• Stress (6 x), 

• starke Verspannungen im Nacken (5 x, u. a. durch Arbeit am PC), 

• Erkältung (4 x) 

• Zahnschmerzen (4 x). 

• Einnahme eines Antibiotikums (3 x) 
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1.1.4.6.1 Fazit: Migräne trifft alle, wie ein Blitz aus heiterem Himmel.  

Verallgemeinerungen verbieten sich. 

Die meisten der Migräne auslösenden Vermutungen sind "gefühlt", persönlich gefärbt. Bis auf das mehrmals 

erwähnte Wetter kristallisieren sich kaum allgemein nachprüfbaren Auslösefaktoren heraus. 

• Speisen an sich sind für die TN unserer Studie keine Migräne-Auslöser, lediglich Manfred hat Proble-

me mit dem Verzehr von Nüssen. 

• Alkohol (Wein, Bier, Sekt) wird zumindest hin und wieder als Migräne auslösender Faktor verdächtigt. 

Oder handelt es sich bei der „Alkohol-Migräne“ um normale Kopfschmerzen, einen "Kater" am nächs-

ten Morgen? Nicht umsonst scheuen sich unsere Befragten, Alkohol anzurühren und haben ihren Kon-

sum seit Jahren radikal reduziert. Hat die Zahl der Migräneanfälle seitdem signifikant abgenommen? 

Dazu haben sich die Befragten nicht geäußert. 

• Feiern ist ein anderes Thema, weil bei ihnen Lärm, Anspannung und eventuell ein paar Tropfen (oder 

auch mehr) Alkohol ins Spiel kommen und somit Migräne auslösen könnten. Von drei Personen wurde 

ausdrücklich auf zeitlich vorausgegangene Feiern in Verbindung mit ihren Migräneanfällen hingewie-

sen.  

• Einen Hinweis auf Zusammenhänge zwischen Migräne und Menstruation hätte man zumindest erwar-

ten können. Bis auf drei „zarte“ Andeutungen von verschiedenen Frauen aus der SHG wurde darüber 

überhaupt nichts mitgeteilt. 

 

1.1.4.6.2 Was ist unsere eigene Migräne: Mythos, Wahrheit, gefühlt oder messbar? 

Ausführlich haben wir in unserer SHG über Arten der Migräne und/oder vermeintliche Auslösefaktoren disku-

tiert. Gefühlt ist alles möglich, messbar allerdings nichts oder kaum etwas. So geht es bei folgenden Themen 

immer heiß her: 

• Die Stress-Migräne muss immer dann herhalten, wenn es im Beruflichen oder Privaten wieder einmal 

so hektisch zugegangen ist, dass man tatsächlich einen Migräneanfall, z. B. vor Arbeitsüberlastung oder 

nach einem erfolgreichen Projekt erleidet. Dass man im Laufe des Jahres hundert ähnlich angespannte 

Tagen „einfach so wegsteckt“, ohne jegliche Beschwerden, fällt den meisten gar nicht auf.  

• Die Wochenend-Migräne kann alleine oder/und zusammen mit der Stress-Migräne auftreten. Aus un-

serer Selbsthilfegruppe wird von Ruheständlern wie von Berufstätigen vereinzelt berichtet, dass die 

Migräne den Samstag oder Sonntag "kaputt macht", zwei Tage, auf die man sich so gefreut hat und die 

man ganz entspannt, abseits jeden Stresses, genießen wollte. Die Frage muss erlaubt sein, ob man sich 

eine Migräne "andichten" kann, weil/wenn man weiß, dass ein entspannendes Wochenende oder eines 

mit besonders viel Stress bevorsteht, nach dem Muster: „Morgen ist Wochenende, da habe ich bestimmt 

wieder Migräne!"? 

• Mein mordsmäßiger Appetit 

Angesichts meines Heißhungers frage ich mich: "Wie verhalte ich mich richtig? Kann ich mich auf die 

Sequenz einstellen: "Achtung: Ich habe enormen Appetit und bemerke, dass ich alles Mögliche in mich 

hineinstopfe. Die Migräne wird bestimmt nicht lange auf sich warten lassen! Soll ich deswegen nichts 

essen oder weniger? Soll ich's drauf ankommen lassen und, im Falle eines Falles, rechtzeitig zu Medi-

kamenten greifen? Ist mein Heißhunger ein Indikator für eine bevorstehende Migräne-Attacke? Und 

wenn die Migräne nach meinem Heißhunger ausbleibt?"  

Allgemein gültige Antworten auf diese Frage haben wir von unseren Probanden nicht erhalten. Mal be-

kommt man Migräne nach Heißhunger, viel öfter aber bleibt die befürchtete Migräne, auf die man sich 

innerlich schon eingestellt hat, aus. 

 

 

1.1.4.7 Migräne und Wetter 
Es wird immer wieder behauptet, dass "Migräniker/innen" wetterfühlig seien, aber nur auf den Fragebögen von 

Dreien (Gerd, Manfred, Stefanie) werden ausdrücklich kausale Zusammenhänge vermutet. Spielt das Wetterge-

schehen tatsächlich eine entscheidende Rolle als Auslöser von Migräneanfällen? Wir sind der Frage in einem 

eigenen Kapitel nachgegangen. 

 

Zunächst müssen wir klären, was wir unter „Wetter“ verstehen. 

In der Regel assoziieren wir mit Wetter Elemente, die wir fühlen, hören oder sehen können. Den Wind (mit 

seinen Extremen Windstille und Orkan) können wir fühlen, hören und seine Auswirkungen beim Hin- und Her-

biegen von Baumwipfeln sehen. Die Luftfeuchtigkeit nehmen wir als „trocken – nass“ wahr, die Temperatur 

„kalt – heiß“, die Bewölkung „wolkenlos/hell – wolkenverhangen/trüb“. Zum Wetter gehören aber auch Ele-

mente, von denen wir auf Anhieb nichts merken: Die unsichtbare UV-Strahlung, eine gewisse Radioaktivität 
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und der Luftdruck gehören dazu. Diesen und noch anderen unsichtbaren Elementen schenken wir normalerweise 

keine Beachtung. Trotzdem sind sie da, können gemessen werden und das Befinden der Menschen beeinflussen. 

 

Wetteraufzeichnungen 

Der Autor dieser Studie wurde stutzig, nachdem er herausfand, dass seine beiden Schwestern oft am gleichen 

Tag Migräne hatten, wie er. Da er kaum an Zufälle glaubt und gewohnt ist, alles zu messen, zu prüfen und auf-

zuzeichnen und da die drei Personen im näheren Umkreis (20 – 90 km) wohnen, schöpfte er Verdacht, dass die 

gleichzeitigen Migräneanfälle unter Umständen auf das Wetter zurückzuführen seien. 

Daher weitete er seine Spurensuche auf die Aufzeichnungen der Mitglieder der SHG aus, um Übereinstimmun-

gen nachzugehen und im besten Fall ein Muster zu entdecken, dass sich verwenden ließe, einen Migräneanfall 

konkret vorherzusagen, sich auf ihn besser einzustellen, ihn zu mildern oder gar zu eliminieren. Hochgesteckte 

Ziele, die leider, das sei vorweggenommen, kaum erreicht wurden. 

 

Wetteraufzeichnungen (Temperatur, Bewölkung, Luftfeuchtigkeit, Wind, Luftdruck) liegen in ausreichender 

Zahl und gesicherter Form für Arnsberg vor. 

Sie werden von Gerd seit mehr als 35 Jahren täglich tabellarisch festgehalten (vgl. Abb. 08 im Anhang: Wetter-

daten aus Arnsberg. Muster aus dem Mai 2016). 

 

Die Temperaturen werden an drei Messstationen alle paar Stunden abgelesen.  

Von den Temperaturwerten werden drei Werte notiert, diejenigen morgens zwischen 06:00 und 07:00 

Uhr und abends zwischen 23:00 und 24:00 Uhr. Die niedrigste oder höchste Tagestemperatur dazwi-

schen wird ebenfalls protokolliert. 

 

Der Luftdruck (in Hektopascal) wird mit einem Barometer 7-mal am Tag, alle 3 Stunden gemessen: um 7:00, 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00 und zwischen 24:00 Uhr und 02:00 Uhr nachts. 

Schwankungen von 2 - 3 HPa innerhalb eines Tages deuten auf eine stabile Wetterlage hin.  

Tage mit Unterschieden von 4 - 6 HPa täglich kommen beim Wetterwechsel in unseren Breiten häufig 

vor.  

Ausgeprägte Tiefs oder Hochs kündigen sich bei Schwankungen von 7 und mehr HPa innerhalb von 24 

Stunden an.  

Heftige Stürme ziehen heran, wenn der Luftdruck innerhalb weniger Stunden noch tiefer fällt (z. B. am 

12.01.2017 von 980 auf 952 HPa innerhalb von 24 Stunden beim Durchzug des Sturmtiefs "Egon"), 

wobei ein starker Anstieg des Luftdrucks (z. B. am 23.09.2015 von 970 auf 986 HPa) auf einen blauen 

Himmel deutet. 

 

Nachdem einige Mitglieder der SHG den Verdacht geäußert haben, dass ihre Migräne eventuell von den Mond-

phasen abhinge, wurden auch noch die Daten des Voll- und Neumondes in die Liste der Wetteraufzeichnungen 

übernommen. 

 

Wir wollten wissen, ob es tatsächlich stimmt, dass das Wetter Migräne hervorruft. 

Die Daten aus den Migränetagebüchern unserer Basis-Studie haben wir mit den Wetteraufzeichnungen aus den 

1642 Tagen zwischen November 2012 und April 2017 verbunden. In der Übersicht (als Beispiel vgl. Abb. 09 im 

Anhang: Migränetage und Wetterbeobachtung. Muster aus den Monaten Juni/Juli 2016) standen nun nicht nur 

alle Tage mit Migräne der TN der SHG übersichtlich nebeneinander, sondern wir konnten auch Tage herausfin-

den, an denen alle Probanden gleichzeitig Migräne hatten. Zufall? Beweis für Wetterabhängigkeit? 

 

Ein weiterer Vergleich ergab, dass Daten eines Wetterumschwungs mit denen eines Migräneanfalls durchaus 

übereinstimmen können, aber nur bei einigen Personen und auch nur manchmal und öfter beim Wechsel vom 

schlechten, regnerischen Wetter zu gutem. Einen Wetterumschwung können wir zwar immer messen, aber nicht 

generell - auch nicht bei Einzelpersonen unserer SHG - als alleinige Ursache für einen Migräneanfall verant-

wortlich machen.  

Die Migräneattacken der Befragten lassen sich höchstens zuweilen und unter Vorbehalt, aber nicht ständig und 

nicht ausschließlich von Wetteränderungen (Luftdruck, Temperatur, Niederschlag) ableiten.  

Wir haben viele Tage mit Extremwetterlagen, außergewöhnlichen Luftdruckschwankungen (sowohl in ein Tief 

als auch ein Hoch hinein), auffällig trockene und feuchte, heiße und kalte Tage gemessen, an denen niemand aus 

der SHG unter Migräne gelitten hat, obwohl man das bei vermeintlicher Wetterfühligkeit erwarten würde! 

 

Es muss also noch etwas anderes geben, als nur die Wetterphänomene: Luftdruckschwankungen, Temperatur 

und Luftfeuchtigkeit, die dazu führen, dass Personen Migräne bekommen. Welche Faktoren es im einzelnen 
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oder Zusammenspiel sind (Strahlung, Ernährung, überschwängliche Vorfreude auf irgendetwas oder Angst vor 

Bedrohlichem, Stress oder Sonstiges), konnten wir messbar nicht nachweisen. 

 

Rätselhaft bleibt auch, warum mehrere Probanden am gleichen Tag Migräne haben. Dies könnte auf statistische 

Zufälle zurückzuführen sein. Auf Luftdruckveränderungen und Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankun-

gen alleine lässt sich nicht zwangsläufig zurückführen, dass bei den Betroffenen 328 Migräneanfälle (von 828 = 

40 % zwischen 2012 und 2017) am gleichen Tag geschehen sind. 

 

Besonders auffällig: Alle aus der Gruppe, die ja unabhängig voneinander ein Migränetagebuch geführt haben, 

hatten an den folgenden Tagen unter Migräne zu leiden. Andere Faktoren als die oben angesprochenen meteoro-

logischen müssen dabei eine Rolle gespielt haben, will man nicht von Vornherein auf sehr seltene Zufälle bei 

Überschneidungen der Angaben verweisen. 

22.09.2016 - heiter; keine HPa-Änderung (990/992); 7° - 21° C; 

06.10.2016 - bedeckt, Sprühregen; 992 - 995 HPa; 4° - 10° C; 

20.11.2016 - stürmisch, Schauer; 965 - 972 HPa; 5° bis 12° C; 

05.12.2016 - heiter, sonnig, überhaupt keine HPa-Änderung (995/996); -4° bis 4° C; 

15.01.2017 - heiterer Tag, nach enormem HPa-Anstieg an den beiden Tagen zuvor; 0° bis -2° C; 

 

Eine weitere Notiz in diesem Zusammenhang: Zumindest für Astrid konnten wir, ohne dass sie es in ihren Auf-

zeichnungen expressis verbis angesprochen und überhaupt bemerkt hatte, eine gewisse Abhängigkeit vom Wet-

tergeschehen an vier markanten Tagen belegen, so dass sie seitdem mehr aufs Wetter achten kann. 

 

 

1.1.4.7.1 Das Rätsel des Mondes 

Ein gemeinsames Auftreten von Migräneanfällen an Tagen mit Voll- oder Neumond ist statistisch aus unseren 

Aufzeichnungen über 54 Monate nicht herauszulesen. 

Neumond- und Vollmondtage sind demnach keine Migräne auslösende, sondern ganz gewöhnliche Tage! 

 

 

1.1.4.8 Individuell gefühlte Schmerzstärke. Fragebogen Spalte 11 
In der Spalte 11 des Fragebogens (individuell gefühlte Schmerzstärke: 1 schwach - 10 extrem) haben wir nach 

der Intensität des Kopfschmerzes oder Migräneanfalls gefragt.  

Die Extremwerte 1 (ganz schwache Schmerzen) und 10 (kaum auszuhaltende Schmerzen) wurden kaum notiert. 

Die meisten bewegten sich mit ihren Einschätzungen im Mittelfeld, wobei die Schwankungsbreite unterschied-

lich gespreizt war. 

In unserer Studie wurden, nochmals zur Erinnerung, nur Kopfschmerzen ausgewertet, die von den Probanden 

als Migräne bezeichnet und mit einer Schmerzstärke von mindestens 5 auf der 10er Skala benotet wurden.  

Davon gab es in der Basis-Studie (Nov. 2012 – April 2017) allein 828 - mit den 330 nachträglich eingereichten 

Aufzeichnungen (Mai 2017 – August 2019) 1158 Tage. 

Die Antwort auf die Frage nach der Intensität des Schmerzes unserer Probanden diente in erster Linie dazu, für 

die Studie eine „Migräne“ von einem „normalen“ Kopfschmerz zu unterscheiden. Dass Migräne mal heftig aus-

fallen (und mit einer 9 auf der 10er Skala benotet wird) und lang andauern kann, ist jeder/m Migräniker/in ge-

läufig.  

Eine feinere Differenzierung bei der Auswertung unsererseits zwischen den Stufen 5 bis 10 hätte u. U. zu feine-

ren Nuancen bei der Beurteilung der Stärke der Migräneanfälle führen können. Aber dies schien uns zu frag-

würdig, weil die Schmerzempfindlichkeit jeder Person unterschiedlich ist. Wir haben es daher dabei belassen, 

bei besonders hohen Schmerzbewertungen (8, 9, 10) näher hinzuschauen und festgestellt, dass hoch benotete 

Migränetage in der Regel einen erhöhten Einsatz eines Medikaments nach sich gezogen und die Migräne gleich 

auf zwei Tage ausgedehnt haben. Beides ist nichts Außergewöhnliches. 

 

Ebenso wie das Schmerzempfinden und seine Benotung ist die Menge aller Kopfschmerztage (Migränetage 

eingeschlossen) personengebunden und per definitionem ungleich höher als die Menge der Tage mit ausschließ-

licher Migräne und übertrifft allein bei Gisela die Zahl der „reinen Migränetage“ um mehr als das Doppelte! 
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1.1.5 Zusammenfassung 
Im Herbst 2012 haben wir die Teilnehmer (TN) unserer Migräne-Selbsthilfegruppe (SHG) gefragt, ob sie bereit 

wären, zwischen November 2012 und April 2017 ein Migränetagebuch zu führen und später durch ein Mitglied 

der Gruppe auswerten zu lassen. Die gewonnene Datenbasis sollte u. a. dazu dienen, ein auf jede Person zuge-

schnittenes anonymisiertes Profil zu erstellen und im besten Fall generelle Aussagen über Auslöser, zeitliches 

Auftreten und Ausprägung einer Migräne zu ermöglichen.  

An unserer Untersuchung nahmen letztlich acht Personen teil, die mit unterschiedlichem Durchhaltevermögen 

54 Monate lang einen im Vorfeld gemeinsam gestalteten Fragebogen ausfüllten und auf ihm insgesamt 828 

Migräneanfälle in Arnsberg dokumentierten.  

Fünf Personen haben die Aktion für weitere 28 Monate (Mai 2017 bis August 2019) fortgesetzt und dabei über 

zusätzliche 330 Migräneattacken berichtet, so dass wir auf den Datenbestand aus 6 Jahren und 10 Monaten (Nov. 

2012 – August 2019 = 82 Monate) mit insgesamt 1158 Migräneanfällen zurückgreifen konnten (vgl. Abb. 09).  

 

Beim Start unserer Befragung waren wir euphorisch und haben die nachlassende Begeisterung, Berichte auszu-

füllen, erheblich unterschätzt. Somit wurden die monatlichen Fragebögen mit den Aufzeichnungen nur spora-

disch und nie ganz regelmäßig beim Studienverfasser eingereicht. 

 

Eines unserer „hehren Ziele“, durch einen Vergleich von möglichst kompletten Datensätzen herauszufinden, 

wer wann mit einer Migräne zu rechnen hat und wer als nächstes „dran" ist, war zu ambitioniert. Eine zuverläs-

sige Vorhersage scheint nicht möglich.  

 

Immerhin ergab unsere vergleichende Abfrage, dass 

• zwei Drittel (!) der Migräneanfälle unserer TN im ersten Tagesdrittel auftreten und weniger als 10 % zwi-

schen 16 und 24 Uhr und 

• trotz immer wieder geäußerter Vermutungen sich bei niemandem Lebensmittel als wirklich entscheidende, 

alleinige und eindeutige Auslöser von Kopfschmerzen entpuppen - und vieles andere mehr. 

• Der Abgleich zwischen den Migräneattacken mit Tausenden von meteorologischen Daten vor Ort ermög-

licht es, den Einfluss des Wetters auf die Beteiligten besser zu gewichten.  

 

Trotz weiterer Gemeinsamkeiten, die wir nicht überbewerten möchten, konnten wir aber noch viel mehr Unter-

schiede herausarbeiten. 

 

Insofern zeigt unsere Studie, dass Migräne ein individuelles Problem zu sein scheint und sich allgemeingültige 

Empfehlungen, wie man mit ihr umgeht und sie am besten verhindert, verbieten.  

Unsere Probanden haben sich Gedanken über vermeintliche Auslösefaktoren ihrer Migräne gemacht und diese 

kommentiert. Sie verdächtigen zwar diverse Faktoren, nehmen aber an, dass hinter den Attacken mehr stecken 

muss als die Reaktion auf ausschließlich eine definierte Kraft oder Ursache oder eine bestimmte konkrete Situa-

tion (Wetter, Geräusche, Lärm, Stress o. ä.).  

Ein unverbindliches: „Probieren Sie’s doch mal mit XYZ!“ – und dann folgt die Aufzählung von Mitteln, die 

man selbst getestet oder von denen man gehört hat, dass sie jemandem tatsächlich schon einmal geholfen haben 

sollen – mag im Augenblick beruhigend wirken, hilft aber selten weiter!  

Leider hat niemand von uns einen Generalschlüssel oder ein Patentrezept gefunden, um Migräne vorauszusagen 

und Anfälle erst gar nicht entstehen zu lassen. 

 

Unsere Untersuchung belegt, dass jedes Individuum seine eigene Migräne-Gene mit sich herumträgt und mit 

einer unterschiedlichen Zahl von Attacken zurechtkommen muss, die sich – gruppenmäßig analysiert - gleich-

mäßig über jeden Wochentag und alle Monate verteilen, im Laufe der Jahre leider (mit einer Ausnahme) nicht 

signifikant abnehmen oder plötzlich verschwinden, die sich allerdings durch moderne Medikamente leichter 

ertragen lassen. Deren Zahl, Dosierung und Art sind vielfältig. Glücklich können sich diejenigen schätzen, die - 

oft erst nach monate- und jahrelangem Ausprobieren - das Mittel ihrer Wahl gefunden haben, das ihnen, in mög-

lichst geringer Dosierung, verträglich und ohne erhebliche Nebenwirkungen im Falle eines Falles in kürzester 

Zeit zu schmerzfreien Jahre ohne größere Einbußen an Lebensqualität verhilft 

 

Selbst wenn unsere Analyse nicht repräsentativ sein kann und mit anderen ähnlichen Studien verglichen werden 

müsste, so zeigt sie den unschätzbaren Wert einer Selbsthilfegruppe, in der man gegenseitig voneinander lernt, 

Erfahrungen austauscht und Mut gemacht bekommt, auch wenn eine Gruppe nie vollzählig tagen kann, weil die 

Migräne jedes Mal mehrere TN gleichzeitig überfällt und an der Teilnahme verhindert.  

Für von Migräne Betroffenen ist es kaum tröstend, zu wissen: Geteiltes Leid ist halbes Leid. 

Heilung, von Grund auf, wäre uns allen am liebsten. 
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1.1.6 Eine wahre Begebenheit 

Sturmtief am Wochenende mit Rotwein und Schimmelkäse. Alles Migräne! 
Als ich im Laufe der letzten Monate einen fachfremden Arzt aufsuchte, wurde ich gefragt: „Haben Sie irgend-

welche Allergien?“ 

„Migräne“, habe ich geantwortet. 

„Ach, Sie Armer: Kein Schimmelkäse und Rotwein am Wochenende! Und das Wetter kommt noch dazu!“ 

 

„Mit Rotwein und dem Käse komme ich hervorragend zurecht. Auch das Wochenende bereitet mir keine Sorgen, 

lediglich mit dem Wetter hapert es bei mir, aber nur, wenn die Sonne scheint, nicht aber bei Blitz und Donner!“ 

 

Der Arzt war verblüfft. „Ich dachte, dass alle Leute Migräne an Wochenenden haben, wenn sie bei einem Glas 

Rotwein und Schimmelkäse zusammensitzen. Und wetterfühlig sind Migräniker doch auch!“ 

 

Jetzt war ich verblüfft. „Viele Vorurteile existieren landläufig über die Migräne“ - das mit dem „selbst in den 

Köpfen gebildeter Leute“ habe ich mir gerade noch verkniffen.  

Und dann habe ich ihm über unsere Selbsthilfegruppe berichtet und unsere Umfrage und deren Ergebnisse. 

„Es gibt so viel Neues in der Wissenschaft und Medizin, da kommt man kaum hinterher!“, kommentierte er 

meine Ausführungen. 

Ich fühlte mich bei ihm gut behandelt. Er verstand sehr viel von seinem Fach und ich vertraute ihm. Migränepa-

tienten wären woanders aber sicher besser aufgehoben. 

Aber das ist ein anderes Thema. 

Ich jedenfalls hatte durch den Arztbesuch die Titelzeile für unsere Untersuchung geliefert bekommen: 

Sturmtief am Wochenende mit Rotwein und Schimmelkäse. Alles Migräne! 

 

 

Bekommen Migräniker ihre Anfälle während eines Sturmtiefs? 

Und nur am Wochenende? 

Sicherlich doch nach dem Genuss eine Glas Rotweins mit einem leckeren Schimmelkäse, oder? 
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2 Profile, Steckbriefe 
Welches Bild ergibt sich aus der Auswertung der Tagebücher für die Studienteilnehmer/innen 

und wie sehen sie sich selbst? 
 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Auswertungen der Fragebögen für die Betroffenen (Namen geändert) - 

in alphabetischer Reihenfolge - vorgestellt, wobei die Kenntnis des ersten Teils unserer Studie vorausgesetzt 

wird. 

 

 

Astrid, * 1951, nicht mehr berufstätig 
 

Astrid hat innerhalb von 21 Monaten, von März 2013 bis zum November 2016, insgesamt 62 Migräneanfälle in 

Arnsberg dokumentiert und ihre Aufzeichnungen durch weitere 33 Anfälle in Arnsberg aus 9 Monaten (Juli 

2017 bis Mai 2018) ergänzt. 

Astrids Migräne tritt meistens vereinzelt auf und macht sich zu 72% zwischen 04:00 und 08:00 Uhr bemerkbar. 

Die Zahl ihrer monatlichen Attacken schwankt zwischen 1 und 6, erreicht einen Durchschnitt von dreien pro 

Monat und hat im Laufe der Jahre nicht abgenommen.  

Im Vergleich zu früheren Jahren – Astrid hat ihr Tagebuch mit Daten zwischen 2013 bis 2018 immer wieder 

einmal gefüttert – erstrecken sich Migräneattacken bei ihr inzwischen häufig über zwei oder drei Tage.  

Bis 2017 verließ sich Astrid ausschließlich auf ASCOTOP, seitdem kombiniert sie ASCOTOP und VOMEX, mit der 

sie an sich zufrieden ist. Sonst würde sie sich bei ihren Migräneanfällen nicht voll auf ihre Medikamente, die 

innerhalb von 1 – 4 Stunden wirken, verlassen und nach Alternativen Ausschau halten.  

Astrid verspürt manchmal "normale" Kopfschmerzen und wird - nach dem Genuss von Kaffee und Aufenthalt 

in frischer Luft oder nach einer Wanderung - nach 8 bzw. 10 Stunden kopfschmerzfrei.  

 

Ergänzung 2020: Seit Ende 2019 ist Astrid zu TOPIRAMAT als Prophylaxe-Mittel gewechselt und kommt damit 

sehr gut zurecht. 

 

Entscheidende und dauernd wirksame Auslöser ihrer Migräne kann Astrid nicht benennen. 
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Beim Auswerten von Astrids Daten 2013 – 2017 sind wir jedoch über ihre Kommentare an vier speziellen Ta-

gen gestolpert.  

Astrid bekämpft in aller Regel ihre Migräne-Anfälle erfolgreich mit einer normalen Dosis Triptan ASCOTOP.  

An vier von 62 Migränetagen ist sie jedoch davon abgewichen: An drei Tagen hat sie die doppelte Dosis - über 

den Tag gestreckt -eingenommen; am 13.11.2013 wurde sie sogar auf das Dreifache (3 x 2,5 mg ASCOTOP) 

erhöht. 

Wir haben Astrids auffällige vier Tage mit unseren meteorologischen Aufzeichnungen verglichen und festge-

stellt: Obwohl Astrid bis dato keinerlei Vermutungen gegenüber Auslösern ihrer Migräne gehegt hat und sich 

auch nicht gerade als wetterfühlig charakterisiert, können wir an allen ihren vier dokumentierten Daten einen 

zeitlichen Zusammenhang zwischen erheblichen Luftdruckschwankungen innerhalb von 36 Stunden und Migrä-

neattacken, gegen die Astrid außer der Reihe mit einer doppelten (und einmal sogar dreifachen) Dosis von 2,5 

mg Ascotop angegangen ist, nachweislich herstellen.  

Dass exakt an den 4 außergewöhnlichen Migränetagen von Astrid enorme Luftdruckschwankungen herrschten, 

kann Zufall sein. Für einen solchen Zufall würde die Tatsache sprechen, dass Astrid an anderen Tagen mit ähn-

lichen Luftdruckschwankungen nicht unter einer Migräne zu leiden hatte. 
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Gerd, *1946, nicht mehr berufstätig 
 

Gerd hat zwischen 2012 und 2019 Migräneanfälle beinahe gleichmäßig über alle Wochentage bekommen und 

freut sich inzwischen über durchschnittlich nur noch 2,2 Migräneanfälle pro Monat. Sie treten bei ihm nur spo-

radisch auf, zu 60 % zwischen 3:00 und 10:00 Uhr und mit einer kleineren Spitze (8 %) zwischen 13:00 und 

14:00 Uhr. 

 

Gerd hat seine 82 Fragebögen über mehr als 6 Jahre minutiös geführt. Deswegen liegen über seine Migräne-

attacken unzählige Daten vor, u. a. mehr als 180 Notizen über seine Mahlzeiten (Speisen und Getränke). Vor 

dreißig Jahren führte er einen Teil seiner Migräneattacken aufs Trinken von Rotwein, Sekt oder Tonicwater 

zurück. Längst schon kann er alles essen und trinken, ohne von Migräne geplagt zu werden. Vielleicht reagiert 

sein Körper inzwischen anders auf Lebensmittel? 

 

Gerd kommt mit seinem Medikament EXCEDRIN hervorragend zurecht. Der Weg zur wirksamen Arznei war 

jedoch aufreibend lang.  

 

Gerds Rückblick 

Von heftigen, "komischen" Kopfschmerzen gequält, wird Gerd 1968 in Paris untersucht und ohne Tumorbefund 

im Kopf nach Hause geschickt. Die Kopfschmerzen halten an. Gerd weiß immer noch nicht, worauf sie zurück-

zuführen sind. 

1970 – 1975 pendelt Gerd jeden Montagmorgen von seinem Wohnort, Mannheim, ins Saarland und von dort am 

Freitagabend in den sonnigen, klimatisch begünstigten Oberrheingraben zurück. Gerd ärgert sich dort über viele 

hundert verlorene Tage mit Kopfschmerzen an den Wochenenden. Ständig muss er sich übergeben und Sams-

tag/Sonntag im Bett verbringen, in einem verdunkelten Raum, weder durch Licht, noch durch Geräusche gestört. 

An ein Entspannen von der Arbeit und ein Genießen der Wochenenden ist im Rheintal überhaupt nicht zu den-

ken. 

 

Gerds Kopfschmerzen entpuppen sich als Migräne. 

Bis 1977 hat Gerd an seinen Kopfschmerzen gelitten und sich "durchgebissen", ehe er an einen fachlich versier-

ten Arzt in Arnsberg gerät. Dieser diagnostiziert: Migräne. Eine Schichtaufnahme des Kopfes – als reine Vor-

sichtsmaßnahme gedacht - führt in einer Spezialklinik zu einem ähnlich negativen Befund wie 10 Jahre zuvor in 

Frankreich. 

 

Gerds Medikamenten-Hindernislauf 

Der Arzt in Arnsberg verordnet Gerd zur Migräneprophylaxe ein Jahr lang Betablocker (DOCITON), mit sehr 

guten Behandlungsergebnissen. Die Zahl der Migräneattacken geht radikal zurück, von mehr als 50 Anfällen auf 

sechs! Nachteilig empfindet Gerd, dass er sich in dieser Zeit "antriebsschwach" fühlt und zwölf Kilo Gewicht 

(von 73 auf 85 Kilo) zunimmt.  

Da eine weitere Gewichtszunahme nicht auszuschließen ist, wird die Medikation ärztlicherseits umgestellt auf 

Ergotamintartrat, CAFERGOT PB, das - bei den ersten Anzeichen eines Migräneanfalls verwendet - gut wirkt.  

Nach dem Vertriebsverbot auf dem deutschen Markt landet Gerd bei den damals noch relativ neuen Triptanen 

der 90er Jahre: IMIGRAN (Sumatriptan), ASCOTOP (Zolmitriptan) und MAXALT (Rizatriptan), die sich bei ihm, 

im Vergleich zu CAFERGOT, nicht als überlegen zeigen und die Migräne zwar dämpfen und „nach hinten ver-

schieben“, aber sie nicht verschwinden lassen. 

Seit nunmehr 18 Jahren nimmt Gerd EXCEDRIN, ein Kombinationspräparat mit 400/500 mg Paracetamol, 

500/600 mg Acetylsalicylsäure und 90-130 mg Koffein, und zwar in genau dieser Zusammensetzung und der 

beschriebenen Mengendosierung (entspricht in etwa zwei ähnlichen Tabletten THOMAPYRIN). Weniger in der 

Gesamtdosierung oder mehr oder weniger von einem der Einzelstoffe helfen ihm nicht. Wichtig: Innerhalb von 

3 - 5 Minuten, nachdem Gerd die Migräne verspürt, muss er seine Medikamente einnehmen, sonst wirken sie 

bei ihm nicht mehr und der ganze Tag ist verloren. 

 

Gerd und das Wetter 

Die Ursache für seine Migräne-Zeit im Rheintal findet Gerd erst Jahre später heraus. An den Wochenenden der 

1970er pendelte er vom "rauen" Saarland ins Weinbaugebiet im Rheintal. Über dem Pfälzer Wald regnet es 

häufig, die Wolken reißen beim Herabgleiten in den Oberrheingraben (Fallwinde) und lösen sich auf: Schönes, 

wolkenfreies Föhn-Wetter (der Weinbau im Rheingau weiß dieses lokale Phänomen zu schätzen) ist die Folge. 

Gerds Migräneattacken waren 1970 - 1975 also zum großen Teil klimatisch bedingt, eine Entdeckung, die er in 

den letzten Jahrzehnten durch seine meteorologischen Aufzeichnungen untermauern konnte.  
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Die bei Gerd jahrelang wirksame Wetterfühligkeit als Auslöser für Migräneanfälle hat durch seinen einschnei-

denden Wohnortswechsel von Mannheim nach Arnsberg schlagartig an Bedeutung eingebüßt, obwohl heute 

immer noch ein Viertel von Gerds Migräneanfälle aufs Konto der Luftdruckänderungen gehen. Geblieben ist 

auch der Befund, dass seine Attacken 3 – 4 Stunden vor einem starken HPa-Anstieg auftreten. „Gerd bekommt 

gerade Migräne. In vier Stunden werden wir im Garten grillen können!“ flachsen seine Freunde. 

 

Gerds Gestern, Heute und Morgen 

Weil er bis 1977 nichts über seine Migräne wusste und bis dahin sein Kopfhämmern als naturgegeben und nicht 

behandelbar einstufte, hat Gerd, wenn er alle Tage Revue passieren lässt, mehr als 3 Jahre seines Lebens „verlo-

ren, vor der Schüssel gehockt, sich übergeben und anschließend stundenlang in ein dunkles Zimmer zurückge-

zogen, fernab von jedem störenden Geruch, Geräusch und Licht“. 

Gerd hat Glück, dass er seine Migräne durch einen fachlich seriösen Rat eines beschlagenen Mediziners nach 

Jahrzehnten des Herumirrens und -experimentierens in den Griff bekommen und damit zu einer neuen Lebens-

qualität gefunden hat, auch durch viele Gespräche in der SHG.  

 

Gerds Geschichte ist ein einprägsames Beispiel für die Individualität jeden einzelnen Falls und damit jeder Per-

son. Seitdem er stets ein Medikament mit sich herumträgt, das bei ihm schnell wirkt, kann er jeden Tag gelassen 

und kreativ angehen. Dass es Jahre gedauert hat, bis er zu einer richtigen Einschätzung seiner „Kopfschmer-

zen“ und zu den richtigen Medikamenten kam, ist zwar bedauerlich, verstellt ihm aber nicht den Blick auf eine 

positive Zukunft. 
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Gertrud, * 1968, berufstätig 

 

Gertrud hat in 19 Monaten, von Dezember 2012 bis zum November 2014, insgesamt 124 Migräneanfälle doku-

mentiert. Gertrud ist Ende 2014 aus der SHG ausgeschieden. 

 

Gertruds Migräneanfälle treten blockweise, bis sechs(!) Tage an einem Stück andauernd auf, aber auch einzeln.  

Ein systematisches Muster können wir bei Gertruds Migränetagen nicht erkennen. 

 

Über die Uhrzeit, zu der sie ihre Migräne spürt, die Zeit der Einnahme von Medikamenten und deren Wirksam-

keit hat sich Gertrud nicht geäußert. Ähnliches gilt für vermeintliche Migräne-Auslöser. 

 

 

 
 

 

Gertrud hat (übrigens ähnlich wie Gerd vor mehreren Jahren) die meisten Triptane in der SHG ausprobiert und 

sie als wenig hilfreich "aussortiert": FORMIGRAN (2,5 mg Naratriptan), IMIGRAN (Sumatriptan), MAXALT 

(Rizatriptan). Außerdem kann sie über Erfahrungen mit VOMEX und NOVALGIN berichten, die sie in Kombina-

tion verwendet hat, und über INDOMETACIN, seit Juli 2013 Gertruds Mittel der Wahl und ohne jedwede "flankie-

rende kombinierende" Unterstützung durch NOVALGIN oder VOMEX.  

 

Wegen fehlender Daten lassen Gertruds Fragebögen keine Schlüsse über eine schnelle oder langsame, hervorra-

gende oder unzureichende Wirksamkeit ihrer Arznei zu. 

 

Die größte Zahl der Migräneanfälle wird von Gertrud medikamentös bekämpft.  

Gertrud betont in Kommentaren zu 6 von 19 Fragebögen, dass sie nicht zu viele Medikamente nehmen möchte 

und sie diese beinahe ausschließlich durch Kaffee ersetzt. Aus ihren Aufzeichnungen geht nicht hervor, wie und 

ob Kaffee bei ihr wirkt und in welcher Menge sie ihn trinkt/getrunken hat. 

Kaffee setzt sie nicht nur bei/gegen ihre Migräne ein, sondern auch bei/gegen ihre normalen Kopfschmerzen.  
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Gisela, *1949, nicht mehr berufstätig 

 

Gisela ist erst seit April 2016 Mitglied in unserer Selbsthilfegruppe (SHG). Daher lagen bis zum Ende der Ba-

sis-Studie (2017-04) von ihr nur wenige (13) ausgefüllte Fragebögen (2016-04 bis 2017-04) vor, in denen sie 

114 Migräneanfälle aufgelistet hat. Migränetagebücher mit 131 Anfälle aus 28 lückenlos aufeinander folgenden 

Monaten zwischen Mai 2017 und August 2019 wurden nachträglich eingereicht und für ihr Profil, nunmehr 

basierend auf 245 Anfällen in 41 Monaten, analysiert. 

 

Die Zahl der monatlichen Attacken schwankt bei Gisela bei einem Durchschnitt von 6 sehr stark (zwischen 0 

und 18). Ebenso verhält es sich bei der Verteilung über die Jahre 2016-2019 mit 74 – 53 – 50 – 68 Anfällen. Die 

kurze Phase mit geringer Anzahl von Migräneanfällen (Rückgang quasi auf die Hälfte zwischen 2016 und 2018 

(von 74 über 53 auf 50) wird seit 2019 jäh unterbrochen, nämlich durch 68 Anfälle in nur 8 Monaten (das ent-

spricht 102 Anfällen aufs Jahr gerechnet!).  

 

Giselas Migräneanfälle erstrecken sich gleichmäßig über alle Wochentage, treten beinahe ausschließlich block-

weise auf und dauern mehrere Tage, wobei die Periode zwischen dem 03.01. und 05.05.2019 (zwei Monate 

„normale Kopfschmerzen“ und Migräne an einem Stück!) herausragt. Gisela freut sich zwar zwischendurch 

über 7-12 Tage ohne Migräne, diese Zeit ist aber nicht frei von „normalen Kopfschmerzen“.  

 

Gisela geht gegen ihre (sehr große Zahl und mehrere Tage andauernden) Migräneanfälle ohne den Einsatz von 

Triptanen vor, genau wie Gerd und Leonie, und schwankte dabei bis zum Herbst 2016 zwischen PARACETAMOL 

(1.000 mg) und 600 mg IBUPROFEN oder DOLORMIN EXTRA.  

Auffallend ist, dass Gisela zwischen dem Einsetzen ihrer Migräne und ihrer Medikamenteneinnahme viel Zeit 

(eine und mehr Stunden) verstreichen lässt. Ihr bevorzugtes Arzneimittel, 1000 mg Paracetamol, nimmt sie über 

alle Jahre hinweg regelmäßig zwischen 7:00 und 9:30 Uhr ein. 6 – 8 Stunden später folgt, ebenso regelmäßig, 

eine zweite Charge in der gleichen Dosierung. 

Ergänzung 2020: Am 19.02. und 20.03.2019 hat sich Gisela mit einem humanen monoklonalen Antikörper 

Erenumab (AIMOVIG) zur Migräneprophylaxe behandeln lassen. Über eine positive Langzeitwirkung liegen von 

Gisela noch keine Angaben vor. 

 

Zur nichtmedikamentösen Behandlung ihrer Anfälle hat sich Gisela nicht geäußert. 

Gisela betont (bei kommentierten 14 von 114 Attacken) ausdrücklich, dass Lebensmittel in fester und flüssiger 

Form (Alkohol trinkt sie ohnehin nicht) keinen Einfluss auf ihre Migräneanfälle haben. 

Einen Zusammenhang zwischen dem Wettergeschehen und ihren Migräneanfällen können wir bei den tagelang 

anhalten Anfällen bei Gisela ausschließen. 
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Leonie, * 1961, berufstätig 
 

Leonie hat uns jährlich 4 - 6 Fragebögen zukommen lassen und in 19 Monaten zwischen Januar 2013 und No-

vember 2016 insgesamt 36 Migräneanfälle in Arnsberg dokumentiert. Aus dem Zeitraum Juni 2017 bis Februar 

2019 liegen weitere 11 Fragebögen mit 16 Migräneanfällen vor, die wir mit jenen aus der Basisstudie verglichen, 

ohne neue Erkenntnisse gewonnen zu haben. 

 

Im Durchschnitt wird Leonie von weniger als 2 Migräneattacken pro Monat gequält, ein Wert, um den sie alle in 

der SHG beneiden. Ein Drittel ihrer Anfälle tritt als "Doppelpack" auf, so dass man ihr zurufen könnte: "Ach-

tung, ein Migränetag kommt bei Ihnen selten allein, auch wenn Sie praktisch nie Migräne haben!" Warum das 

so ist, können weder Leonie noch wir erklären. 

 

2/3 ihrer Attacken überraschen Leonie morgens zwischen 02 und 07 Uhr.  

 

Statistisch ist der Sonntag mit einem Viertel aller Anfallstage bei Leonie besonders ausgeprägt. Allerdings müs-

sen wir dabei berücksichtigen, dass diese Zahl (13 sonntägliche Anfälle)  

• keine absolut außergewöhnlich große Menge,  

• auf 30 Monate in den Jahren zwischen 2013 und 2019 verteilt und 

• laut Leonie selbst auf diverse Feiern am Vortag zurückzuführen ist.  

 

Leonie verlässt sich seit 7 Jahren bei Migräneanfällen voll auf ihr Medikament DOLORMIN MIGRÄNE und unter-

stützt ihre medikamentöse Behandlung seit zwei Jahren mehr und mehr durch Fußreflexzonenmassagen, die bei 

jedem vierten Anfall zusammen mit ihrer Arznei positiv anschlagen. 
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Manfred, *1950, nicht mehr berufstätig 

 

Manfred hat in 25 Monaten, von Dezember 2012 bis zum November 2015, insgesamt 121 Migräneanfälle in 

Arnsberg dokumentiert. 

 

Die Zahl der monatlichen Anfälle schwankt bei Manfred erheblich, im Durchschnitt sind es 5, und diese häufig 

noch flankiert von „normalen“ Kopfschmerzen, die wir in unserer Studie nicht berücksichtigt haben. 

Die Zahl seiner Migräneanfälle hat im Laufe der Jahre nicht abgenommen. 

 
Manfreds Migräneanfälle treten sporadisch auf, teilweise auch im "Doppel- oder Dreierpack", d. h. seine Anfäl-

le dauern dann zwei, bzw. drei Tage an. 

 

Für die Tatsache, dass der Sonntag bei Manfred mit gerade einmal 8 % seiner Attacken (10 von 121) ein beson-

ders ruhiger Wochentag ist und Dienstag und Mittwoch (21 % bzw. 23 % seiner Anfälle) besonders turbulent 

ausfallen, haben wir keine Erklärung.  

 

Beim Vergleich der Uhrzeiten, an denen Manfred seine Migräne verspürt, zeigt sich eine große Übereinstim-

mung mit den Daten der gesamten Gruppe, wobei Manfred allerdings alle anderen überbietet, wenn es um einen 

engen Zeitraum geht, in dem er durch Migräne geweckt wird, nämlich zwischen 5 und 7 Uhr morgens. 

Überspitzt könnten wir formulieren: Wenn Norbert seine Schallgrenze von 7 Uhr morgens ohne Migräneanfall 

erreicht hat, bekommt er für den Rest des Tages auch keine Migräne mehr. 

 

 
 

Manfred hat nach jahrelangem Testen "sein" Triptan gefunden. Er bekämpft seine Anfälle, indem er ASCOTOP / 

ZOLMITRIPTAN einnimmt und mit 2 Tabletten NOVALGIN kombiniert. Wenn er sich für seine Arznei-

Kombination so schnell wie möglich, spätestens innerhalb einer Stunde, nach einer Migräneattacke entscheidet, 

ist eine Schmerzfreiheit innerhalb von 2 Stunden in 40 von 70 Fällen garantiert. 

Zusätzliche Entspannungstechniken wendet Manfred beinahe regelmäßig an seinen zahlreichen Tagen mit 

Kopfschmerzen oder Migräne an. 

Nachtrag 2020: Seit 2019 hat sich Manfred mehrfach mit einem humanen monoklonalen Antikörper Erenumab 

(AIMOVIG) behandeln lassen, auf das er große Hoffnungen setzt. Die ersten Reaktionen von ihm klangen dem-

entsprechend verhalten positiv.  

 

Manfred hinterfragt seine Migräneanfälle und vermutet, dass ein nicht unwesentlicher Teil davon auf Gartenar-

beit, Verzehr von Nüssen und zu wenig Schlaf (jeweils 6% - 8%) zurückzuführen sein könnte. 

Einen Zusammenhang zwischen einem Wetterumschwung und Manfreds Migräneanfällen können wir zwar 

nicht ganz ausschließen, aber nachweisen lässt er sich auch bei ihm nur selten. Vor allem macht uns stutzig, 

dass Manfred an vielen Tagen, an denen wir objektiv einen auffälligen Wetterwandel gemessen haben, Migrä-

neanfall frei geblieben ist. 
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Regina, berufstätig 

 

Regina hat in 13 Monaten, von November 2012 bis zum Februar 2015, insgesamt 76 Migräneanfälle in Arns-

berg dokumentiert.  

Die Zahl der durchschnittlichen monatlichen Anfälle liegt bei Regina bei 6, wobei die Hälfte ihrer Attacken 

zwei Tage lang anhalten. Die Zahl ihrer Migräneanfälle hat im Laufe der Jahre nicht abgenommen. 

 

Sollte es bei Regina eine Wochenend-Migräne geben?  

Statistisch auffällig ist bei Regina, dass sie über die 7% und 9% ihrer Attacken am Dienstag bzw. Mittwoch 

mehr als erfreut sein kann, während sich ihre Mine und ihr Kopfschmerzbild am Wochenende mit der Summe 

von 42 %, verteilt auf Samstag (24%) und Sonntag (18%) verfinstert. 

Die sechsfache Menge an Migräneanfällen am Wochenende (Samstag und Sonntag im Vergleich zum Dienstag) 

lassen aufhorchen und könnten z. B. auf entspannenden Abstand vom Beruf schließen lassen oder besonderen 

Stress am Wochenende. 

 

Das für alle Betroffene Muster des tageszeitlichen Auftritts der Migräne zeigt sich auch bei Regina. Migräne 

tritt morgens auf, nicht abends. 

 

 

 
 

Regina hat zwei Jahre lang mehrere Präparate "getestet und inzwischen "ihr" Triptan gefunden: Sie nimmt in 

mehr als 80 % ihrer Migräneanfälle MAXALT 10 mg (Rizatriptan), das sie, ähnlich wie Gerd, unmittelbar nach 

dem ersten Verspüren eines Migräneanfalls einnimmt und sie innerhalb von 30 - 120 Minuten schmerzfrei 

macht. 

 

In einem einzigen von 76 Migräneanfällen hat Regina Fußzonenreflexmassage neben MAXALT probiert, was 

aber "kaum wirksam" war. 

 

Nach zwei Feiern (eine angespannt und eine mit etwas Alkohol) trat bei Regina ebenso Migräne auf wie an drei 

Tagen, durch "nichts vorgewarnt".  

 

Wetterfühligkeit oder Abhängigkeiten von der Mondphase haben wir bei Regina nicht nachweisen können.  
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Stefanie, *1951, nicht mehr berufstätig 

 

Von Stefanie liegen 13 Fragebögen mit 146 dokumentierten Migränetagen vor, aus den Jahren (Monaten): 

2013 (September) 

2014 (Dezember) 

2015 (Februar 

2016 (Juni und August - Dezember) 

2017 (Januar - April) 

Stefanies Steckbrief berücksichtigt weitere 16 Monatsaufzeichnungen mit 118 Anfällen zwischen Juli 2017 und 

April 2019, so dass wir bei ihr auf eine Summe von 264 Attacken in 29 Monaten kommen. 

 

Weit vor Manfred (5) und Gisela (6) führt Stefanie mit 9 Anfällen pro Monat (264 Attacken in 29 Monaten zwi-

schen 2013 und 2019) die Liste der Migränehäufigkeit an. Im Beobachtungszeitraum 2013 (Sept.) – 2017 (April) 

notierte sie allerdings noch 11,2 Attacken monatlich, während sie zwischen Juli 2017 und April 2019 auf 7,4 

zurückgegangen sind. Gründe für den Rückgang gibt Stefanie nicht an. 

 

Stefanie hat Migräne oft an zwei oder drei aufeinanderfolgenden Tagen. Zwischen den Tagen mit Migräne gibt 

es bestenfalls eine knapp bemessene anfallsfreie Erholungsphase von maximal 8 Tagen. Ist die Migräne einmal 

"weg", stellt sie sich bei Stefanie normalerweise in zwei, drei oder vier Tagen wieder ein.  

 

Wie eine Vielzahl von Mitgliedern der SHG verspürt auch Stefanie ihre Migräne-Schmerzen in der Nacht und 

im Morgengrauen, zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr. Praktisch anfallsfrei ist die zweite Tageshälfte, die Zeit 

zwischen 13:00 und 24:00 Uhr.  

 

Nach der Einnahme von 2,5 mg ASCOTOP (ZOLMITRIPTAN) vergehen bei Stefanie bis zur Schmerzfreiheit oder 

Erträglichkeit ihrer Kopfschmerzen üblicherweise 3 - 4 Stunden. Vielleicht ist diese spät einsetzende und für die 

Patientin nicht zufriedenstellende Wirkung des Medikaments darauf zurückzuführen, dass Stefanie, nach den 

ersten Anzeichen eines Migräneanfalls, zwei und mehr Stunden Zeit verstreichen lässt, bevor sie ASCOTOP 

(ZOLMITRIPTAN) nimmt? Zu einem anderen Arzneimittel greift sie nicht. 

 

Stefanie kommentiert 48 ihrer 264 Migräneanfälle aus 29 Monaten in der Zeit zwischen September 2013 und 

April 2019 und verdächtigt in 4% ihrer Attacken das Wetter als Auslöser (10 x notiert, besonders Hitze und 

Schwüle), und zu je 2% Sport und Stress (je 6 Nennungen). Ihre Vermutungen mögen zwar zutreffen und nach-

denklich stimmen, sie dürfen aber angesichts der hohen Zahl ihrer Anfälle nicht überbewertet werden.  
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Anhang:  
Abbildungen (Grafiken und Tabellen) 

 
Abb. 01: Tabellarische Aktualisierung mit Tagebuchaufzeichnungen Mai 2017 – August 2019 

Abb. 02: Fragebogen der SHG Arnsberg 

Abb. 03: Wer hat Fragebögen ausgefüllt? In welchem Monat und Jahr?  

Abb. 04: Über wie viele Migräneanfälle haben die Befragten (Nov. 2012 - April 2017) berichtet?  

Abb. 05: Migräne an den Wochentagen (2012 – 2017) 

Abb. 06: Wann haben Sie die Migräne gespürt? Daten  

Abb. 07: Wann haben Sie die Migräne gespürt? Grafik 

Abb. 08: Wetterdaten aus Arnsberg. Muster aus dem Mai 2016 

Abb. 09: Migränetage und Wetterbeobachtung. Muster aus den Monaten Juni/Juli 2016 

 

 

 

 
 

Dank 
Gerd Brüser bedankt sich bei allen Beteiligten in der Selbsthilfegruppe und wünscht beschwerdefreie Tage, 

Wochen, Monate und Jahre.  

 

 

Kontakt 
Selbsthilfegruppe Migräne, Stadt Arnsberg 

 

 

Info 
g.brueser-shg-abg@gmx.de 
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Abb. 01: Abb. 01: Tabellarische Aktualisierung mit Tagebuchaufzeichnungen Mai 2017 – August 2019 

 

 
 

 

 

Abb. 02: Fragebogen der SHG Arnsberg (hier Muster aus dem Oktober 2014) 

Der Fragebogen wird auch heute noch (2020) in ähnlicher Form verwendet. 
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Abb. 03: Wer hat Fragebögen ausgefüllt? In welchem Monat und Jahr?  
 

 
 

 

 

 

Abb. 04: Über wie viele Migräneanfälle haben die Befragten (Nov. 2012 - April 2017) berichtet?  
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Abb. 05: Migräne an den Wochentagen (2012 – 2017) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Abb. 06: Wann haben Sie die Migräne gespürt? Daten aus 2012 - 2017 
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Abb. 07: Wann haben Sie die Migräne gespürt? Grafik aus 2012 – 2017 

 

In dieser Grafik werden die Daten aus der Abbildung 06 von der vorhergehenden Seite anschaulich dargestellt. 

Auf der x-Achse (Horizontalen) ist die Uhrzeit angegeben. 

Auf der y-Achse (Senkrechten) zeigen die Balken die Menge der Migräneanfälle an, z. B.  

 70 Anfälle zwischen 4 und 5 Uhr morgens. 

 Zwischen 00:00 - 08:00 Uhr morgens zählen wir 317 von 497 Anfällen (64 %), 

 zwischen 16:00 – 24:00 Uhr nachmittags nur 30 von 497 Anfällen (9 %). 
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Abb. 08: Wetterdaten aus Arnsberg. Muster aus dem Mai 2016 
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Abb. 09: Migränetage und Wetterbeobachtung. Muster aus den Monaten Juni/Juli 2016 

 

Auf 82 solchen Monatsblättern wurden die Wetterdaten und Tage mit Migräne der Teilnehmer/innen an unserer 

Studie eingetragen und miteinander verglichen. 

Die Tabelle mit den Wetterdaten aus Arnsberg (vgl. Abb. 08 auf der vorhergehenden Seite) wurde um 8 Spalten 

(je eine für die 8 TN) und eine Spalte für den Eintrag von Vollmond und Neumond rechts erweitert.  

 

Die Migränetage der TN wurden jeweils mit einer „1“ in die entsprechende Zelle eingegeben. 

 

 

 


