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1. Einleitung 

In der heutigen Zeit ist Migräne eine weit verbreitete Erkrankung und führt nicht selten 

zu erheblichen Einschränkungen der Betroffenen in körperlicher, psychischer, sozialer 

und beruflicher Hinsicht. Die Belastung durch Kopfschmerzen ist in der Bevölkerung 

hoch und fast jeder zweite Erwachsene in Europa ist von Kopfschmerzen betroffen.      

60 % der unter Kopfschmerzen Leidenden klagen über Spannungskopfschmerz und     

15 % über Migräne. Generell sind alle Altersgruppen, vorrangig im Alter zwischen 20 

und 50 Jahren, betroffen, jedoch Frauen fast drei Mal häufiger als Männer [49]. Die 

Prävalenz ist in den letzten Jahrzehnten steigend und ebenso die damit verbundenen 

Kosten für Medikamente, ärztliche Beratung, Untersuchungen und Krankenhaus-

aufenthalte. Kopfschmerzen schränken die Lebensqualität der Patienten immens ein, 

was Einfluss auf die Produktivität des Einzelnen, das Familienleben und soziale 

Beziehungen hat [46]. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkannte im Jahr 2000 Kopfschmerz-

erkrankungen als eine der wesentlichen Einflüsse auf die Gesundheit der Bevölkerung 

und damit als ein vorrangig zu behandelndes Problem für das öffentliche Gesundheits-

wesen an. Epidemiologisch zeigen viele Studien, dass Kopfschmerzerkrankungen 

häufig vorkommen. Die meisten dieser Studien haben sich jedoch auf die Prävalenz 

unter Ausschluss von Folgen, wie zum Beispiel Invalidität, durch chronische 

Kopfschmerzerkrankungen konzentriert. Folglich liefern sie für gesundheitspolitische 

Fragestellungen Daten von nur begrenztem Wert [40]. 

Entgegen ihrer weiten Verbreitung ist Migräne gleichzeitig eine viel zu wenig beachtete 

Erkrankung. Dies ist umso unverständlicher angesichts der Tatsache, dass die volks-

wirtschaftlichen Kosten durch Krankheitsausfall und Invalidität für alle 27 europäischen 

Länder jährlich auf 111 Milliarden Euro geschätzt werden, für Kopfschmerzen bei 

Erwachsenen insgesamt auf mehr als 127 Milliarden Euro pro Jahr [35]. Da die Mittel 

in der Gesundheitsversorgung bekanntermaßen dauerhaft begrenzt sind, ergibt sich 

durch eine Verbesserung von Diagnostik und Therapie ein erhebliches Potential an 

Kostenreduktion, wodurch Mittel freigesetzt werden könnten, die in anderen Bereichen 

der Gesundheitsversorgung dringender benötigt werden.  

Es besteht ein Problem in der Darstellung der Qualität der Kopfschmerzbehandlung. 

Analog zu Donabedian teilt sich die Qualität der Behandlung in drei Kategorien auf: 
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Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnis- (Outcome-)qualität. Sämtliche ent-

wickelten Qualitätsindikatoren beziehen sich auf eine dieser drei Kategorien. 

Es gibt viele Studien, die sich mit der Prozessqualität der Kopfschmerzbehandlung 

beschäftigen, dagegen kaum welche zur Strukturqualität und nur wenige zur 

Ergebnisqualität. 

Es gibt Qualitätsindikatoren, die zur Beschreibung der Qualität der Kopfschmerz-

versorgung auf nationalem Level eingesetzt werden, aber nicht systematisch zur 

Evaluierung und Verbesserung der Kopfschmerzbehandlung in anderen 

Zusammenhängen angewendet werden. Weltweit variieren Art, Umfang, Organisation, 

Quantität und Qualität der medizinischen Versorgung dieser Erkrankung. Man geht 

davon aus, dass eine optimale Versorgung nur in seltenen Fällen erreicht wird. Dafür 

ausschlaggebend sind die vielen klinischen, sozialen und politischen Barrieren für die 

Bereitstellung und die Umsetzung einer effektiven Kopfschmerzversorgung. 

Von im Zeitraum zwischen 2008 und 2018 veröffentlichten 15 Publikationen über 

insgesamt 32 Studien, die unter dem Suchbegriff „Eurolight“ zu finden waren, gab es 

keine zu den Outcome-Indikatoren Invalidität, Lebensqualität oder Zufriedenheit der 

Patienten mit der Behandlung [38]. 

Im Jahr 2004 wurde die Globale Kampagne gegen Kopfschmerzen ins Leben gerufen. 

Das Ziel bestand darin – unter der Leitung von Lifting The Burden (LTB) – die großen 

Lücken in der Kenntnis der globalen Kopfschmerzbelastung zu schließen. Zu diesem 

Zweck entwickelte LTB eine standardisierte Methodik für populationsbasierte Studien. 

Länder auf der ganzen Welt trugen Daten zu der Global Burden of Disease (GBD)-

Studie bei. Migräne wurde weltweit als die sechsthäufigste Ursache für Invalidität 

erkannt, Kopfschmerzerkrankungen als solche stehen auf Platz drei [40]. 

Das Eurolight Projekt (http://www.eurolight-online.eu), welches 2007 startete, ist eine 

Initiative, die von der EC Public Health Executive Agency unterstützt wird. Das 

Interesse der Eurolight Studie war es, relevante medizinische und wissenschaftliche 

Informationen über Migräne, Spannungskopfschmerz und chronische Kopfschmerzen 

zu sammeln, die es zu vergleichen galt. Es war die erste großräumige Datensammlung 

über Kopfschmerzen auf EU-Ebene, welche in ausgewählten europäischen Ländern 

(Frankreich, Österreich, Deutschland, Italien, Litauen, Niederlande, Spanien, England, 

Irland und Luxemburg) Aufschluss über die Prävalenz von Kopfschmerzen und deren 
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Auswirkungen geben sollte. Inbegriffen waren ebenfalls die wirtschaftlichen und nicht-

wirtschaftlichen Auswirkungen für die Bewertung des aktuellen Wissensstandes über 

Kopfschmerzen [46]. 

 

   1.1. Einführung in Migräne 

      1.1.1. Definition  

Ursprünglich stammt das Wort „Migräne“ aus dem Französischen „migraine“, zu 

Latein „hemicrania“, mit der Bedeutung „hemi“ (= halb) und „cranium“ (= Schädel) 

[15]. Migräne ist ein Zustand, der durch anfallsartige moderate bis starke 

Kopfschmerzen mit pochendem Schmerz charakterisiert ist und gewöhnlich einige 

Stunden bis hin zu Tagen andauern kann. Typischerweise beginnt der Schmerz 

unilateral, kann sich jedoch bis auf beide Seiten des Kopfes ausbreiten. Begleitet wird 

der Schmerz oft durch vegetative Symptome wie Übelkeit, Erbrechen sowie Licht- und 

Geräusch-empfindlichkeit. Die Migräne gehört zu den primären Kopfschmerzen, kann 

mit Aura und ohne Aura auftreten und hat oft Müdigkeit zur Folge [36, 51].  

 

      1.1.2. Epidemiologie 

Die Prävalenz von Kopfschmerzen beträgt bei Erwachsenen ca. 51 %, wovon 14 % der 

Betroffenen unter Migräne leiden. Frauen sind dabei mindestens doppelt so häufig 

betroffen wie Männer [51]. Im Durchschnitt beträgt die Prävalenz bei Männern ca. 7,5 

% und bei Frauen 16,6 %. Am häufigsten ist die Altersgruppe zwischen 20 und 50 

Jahren betroffen [47]. Die Migräneprävalenz in verschiedenen europäischen Ländern ist 

der Abbildung 1 zu entnehmen. 

 

      1.1.3. Klassifikation 

Zunächst wird Migräne in episodisch und chronisch unterteilt. Von episodischer 

Migräne spricht man, wenn die typischen Migränesymptome an weniger als 15 Tagen 

im Monat auftreten. Wenn die Kopfschmerzattacken die Anzahl von 15 Migränetagen 

im Monat überschreiten, ist es chronische Migräne. 
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Die Internationale Kopfschmerzgesellschaft IHS (International Headache Society) hat 

die Migräne Klassifikation ICHD herausgebracht, aktuell in der dritten Überarbeitung 

(ICHD 3). Die Unterteilung besteht hauptsächlich durch die Bildung der beiden 

Untergruppen der Migräne mit und ohne Aura. Es gibt allerdings auch Patienten, bei 

denen beide Formen auftreten können. Die Diagnose einer wahrscheinlichen Migräne 

wird gestellt, sofern der Patient nicht alle Kriterien einer Migräne erfüllt [10].  

Migräne ohne Aura (ICHD 3) 

Früher bezeichnete man diese Form der Migräne auch als einfache Migräne. Die heutige 

Beschreibung lautet:  

„Wiederkehrende Kopfschmerzerkrankung, die sich in Attacken von 4 bis 72 Stunden 

Dauer manifestiert. Typische Kopfschmerzcharakteristika sind einseitige Lokalisation, 

pulsierender Charakter, mäßige bis starke Intensität, Verstärkung durch körperliche 

Routineaktivitäten und das begleitende Auftreten von Übelkeit und/oder Licht- und/oder 

Lärmüberempfindlichkeit“ [16]. 

Diagnostische Kriterien werden wie folgt beschrieben: 

A. Mindestens 5 Attacken, welche die Kriterien B. – D. erfüllen 

B. Kopfschmerzattacken, die (unbehandelt oder erfolglos behandelt) 4 bis 72 Stunden 

anhalten 

C. Der Kopfschmerz weist mindestens 2 der folgenden Charakteristika auf: 

 1. einseitige Lokalisation 

 2. pulsierender Charakter 

 3. mittlere oder starke Schmerzintensität 

 4. Verstärkung durch körperliche Routineaktivitäten (z.B. Gehen oder 

 Treppensteigen) oder führt zu deren Vermeidung 

D. Während des Kopfschmerzes besteht mindestens eines der folgenden Phänomene: 

 1. Übelkeit und/oder Erbrechen 

 2. Photophobie und/oder Phonophobie 

E. Nicht auf eine andere Erkrankung zurückzuführen [11] 
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Migräne mit Aura (ICHD 3) 

Diese Form der Migräne wurde früher als die klassische oder komplizierte bezeichnet 

und wird mittlerweile beschrieben als: 

„Wiederkehrende Erkrankung mit anfallsweise auftretenden reversiblen fokalen 

neurologischen Symptomen, die sich allmählich über 5 bis 20 Minuten hinweg 

entwickeln und weniger als 60 Minuten anhalten. In der Regel folgen diesen Aura-

symptomen Kopfschmerzen, die die Charakteristika einer Migräne ohne Aura 

aufweisen. Seltener weisen die Kopfschmerzen nicht die Merkmale einer Migräne auf 

oder sie fehlen sogar vollständig“ [17]. Die diagnostischen Kriterien für Migräne mit 

Aura sind in Abbildung 2 dargestellt. 

 

      1.1.4. Klinik 

Es kann im Falle der Migräne mit Aura zu wechselnden Symptomen über Stunden, 

manchmal sogar Tagen kommen. Migräne mit Aura wird in verschiedene Stadien 

eingeteilt: Sie beginnt meist mit der Prodromalphase, welche in die Migräneaura 

übergehen kann. Darauf folgt oft die krankheitsspezifische Migräneattacke, die mit der 

postdromalen oder erholenden Phase endet [8].  

Die Eigenschaften der Prodromalphase können erste Warnzeichen für eine 

bevorstehende Aura oder Migräneattacke sein und können einige Stunden bis zu zwei 

Tage vorher auftreten. Offiziell gehören diese Symptome nicht zu den Kriterien der 

Migräne nach ICHD 3 [10], sie werden jedoch erwähnt und können hilfreich bei der 

Diagnose sein. Auftreten können Symptome wie Konzentrationsstörungen, 

Nackensteifheit, Reizbarkeit, Depressionen, Durst, Polyurie, vermehrter Hunger oder 

Müdigkeit [10, 13]. Einer amerikanischen Studie nach ist die Wahrscheinlichkeit einer 

Migräneattacke nach prodromalen Anzeichen sehr hoch [14].  

Während der zweiten Phase, der Migräneaura, können die Symptome weit variieren. 

Jedes Symptom ist komplett reversibel und vergeht in den meisten Fällen innerhalb von 

einer Stunde. Selten kann eine Aura isoliert oder auch erst während der Kopfschmerzen 

auftreten.  

Die typische Aura beginnt stufenweise und resultiert mit 99 % am häufigsten in 

visuellen Reizerscheinungen wie Fortifikationen oder (Flimmer-)Skotomen. Darauf 
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folgen sensorische (bis zu 54 %) und Sprachzentrums-betreffende (bis zu 31 %) 

neurologische Ausfälle wie Aphasie [10]. Die Aura kann motorische Beschwerden wie 

Paresen aufweisen z.B. bei hemiplegischer Migräne [5].  

Die atypische Aura hingegen kann Symptome aufweisen, die den Hirnstamm oder die 

Motorik beeinflussen. Für die Diagnose der Migräne mit Hirnstamm–Aura müssen sich 

mindestens zwei der folgenden Symptomkriterien manifestieren: Dysarthrie, Vertigo, 

Tinnitus, Hypakusis, Diploplia, Ataxie oder Bewusstseinsstörungen [18]. Im Falle einer 

motorischen Migräneaura, auch als hemiplegische Migräne bezeichnet, werden 

vollständig reversible Motorkoordinationsstörungen sowie visuelle, sensorische und 

sprachliche Störungen gelistet. Typischerweise verbleibt diese Art von Symptomen 

weniger als 72 Stunden, in Ausnahmefällen können sie jedoch bis hin zu Wochen 

persistieren [19]. Eine familiär hemiplegische Migräne (FHM) liegt vor, wenn eine 

Migräne mit motorischer Aura vorliegt und mindestens ein Verwandter ersten oder 

zweiten Grades ebenfalls eine motorische Migräneaura aufweist. Verschiedene 

genetische Untergruppen wurden identifiziert: FHM1 mit Mutationen auf dem 

Kalziumkanal-kodierenden Gen CACNA1A (Chromosom 19); FHM2, bei der die 

Mutationen auf dem K/Na-ATPase kodierenden Gen ATP1A2 (Chromosom 1) liegen 

und FHM3 mit Mutationen auf dem SCN1A Gen (Chromosom 2), welches die 

Natriumkanäle kodiert. In häufigen Fällen zeigen Patienten neben der typischen Aura-

Symptomatik ein Hirnstamm-assoziiertes Beschwerdebild [20]. Man spricht von einer 

retinalen Migräne, wenn sich neben dem Migränekopfschmerz Attacken von 

wiederholten visuellen Störungen, wie Skotome, Blindheit oder Szintillationen 

monokulär häufen [21].  

Wenn die Kopfschmerzen mehr als 15 Tage im Monat, von denen mindestens acht Tage 

pro Monat die diagnostischen Kriterien eines Migränekopfschmerzes erfüllen, für länger 

als drei Monate auftreten oder der Patient in diesem Zeitraum mindestens fünf 

Kopfschmerzattacken hat, spricht man von einer chronischen Migräne. Auch die 

chronische Migräne kann mit oder ohne Aura auftreten [22].  

Als wahrscheinliche Migräne lassen sich Migräne-ähnliche Anzeichen beschreiben, 

denen jedoch mindestens ein Merkmal zur Erfüllung der diagnostischen 

Migränekriterien fehlt und die in keine andere Kopfschmerzkategorisierung passen [23].  
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      1.1.5. Migränekomplikationen 

Eine Komplikation, die aufgrund von Migräne auftritt, ist der Status migraenosus, der 

sich in einer langanhaltenden Migräneattacke von über 72 Stunden äußert, was die 

Patienten stark beeinträchtigt. Die Schmerzremission kann unter Umständen in einem 

Zeitraum von bis zu 12 Stunden eintreten. Typischerweise spricht aber der Körper in 

diesem Zustand nur schlecht auf eine Schmerzmedikation an [13, 24].  

Zu weiteren Komplikationen zählt die persistierende Aura (länger als eine Woche) ohne 

Hirninfarkt, welcher schnittbilddiagnostisch ausgeschlossen werden muss [25]. 

Wenn im bildgebenden Verfahren eine zerebrale Ischämie im Zusammenhang mit 

mindestens einem Symptom zu Beginn der Migräneaura festgestellt wird, kann man von 

einem migränösen Infarkt sprechen [26]. 

In seltenen Fällen kann ein zerebraler Krampfanfall ebenfalls durch eine migränöse 

Aura getriggert sein, was als Migralepsie bezeichnet wird [10]. 

 

      1.1.6. Auslöser und Ursachen 

Über dreiviertel der Patienten mit Migräneattacken berichten über bestimmte Auslöser 

im Alltag. An erster Stelle steht Stress mit knapp 80 %. Das Ungleichgewicht in der 

hormonalen Homöostase bei Frauen ist bei 65,1 % die Ursache, gefolgt von 

unregelmäßigen Mahlzeiten (57,3 %) und Wetterumschwüngen (53,2 %). Knapp die 

Hälfte der Betroffenen geben Schlafstörungen als Auslöser an. Andere Ursachen sind 

spezielle Gerüche (43,7 %), muskuläre Nackenverspannung (38,4 %), Licht (38,1 %), 

Alkoholkonsum (37,8 %), das Rauchen von Zigaretten (35,7 %), späte Nachtruhe   

(32,0 %) sowie Hitze (30,3 %) und verschiedene Nahrungsmittel (26,9 %). Des 

Weiteren sind physische Anstrengung und sexuelle Aktivität Trigger für eine 

Migräneattacke [31]. 

 

      1.1.7. Komorbiditäten 

Mittlerweile ist bekannt, dass Migräne einige Begleiterkrankungen hat. Vor allem 

Angsterkrankungen und Depressionen spielen hierbei eine große Rolle. Hinzu gehören 

auch Gelenk- und Muskelschmerzen sowie Asthma [13, 24]. 
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      1.1.8. Risikofaktoren durch genetische Prädisposition 

Die geschätzte genetische Varianz ist signifikant und zwischen den Geschlechtern in 

allen Ländern ungefähr gleich. Die Heritabilität reicht in europäischen Ländern von    

34 % bis 57 %. Verwandte ersten Grades von Patienten mit Migräne ohne Aura haben 

ein 1,9-fach erhöhtes Risiko ebenfalls zu erkranken. Die Verwandten von Patienten mit 

Aura leiden hingegen 3,8-fach mal wahrscheinlicher an Migräne [10]. Es gibt einige 

Forschungen, die zeigten, dass ein Teil der genetischen Varianz nicht additiv ist. 

Zusätzlich zu den genetischen Faktoren tragen Umwelteinflüsse zu der Ausprägung von 

Migräne bei [37]. Daher ist die Erkrankung multifaktoriell beeinflusst.  

 

      1.1.9. Pathophysiologie 

Die Häufigkeit, mit der Migräneanfälle auftreten, kann im Laufe des Lebens fast täglich 

variieren und der Grad der Migräneprädisposition sowie die Empfindlichkeitsschwelle 

variieren individuell. Es gibt viele Theorien über die Pathophysiologie, die auf der 

Reizbasis von Anatomie und Physiologie der schmerzempfindlichen Strukturen im 

Schädel beruhen [4]. Dazu gehören die intrakraniellen arteriellen Gefäße und die Sinus 

der Dura Mater. Durch Reizung können auch extrakranielle Strukturen, wie die Arteria 

temporalis, Schmerzempfindungen hervorrufen. Die Reizungen können chemischen, 

mechanischen oder thermischen Ursprungs sein. Innerviert wird die Dura Mater sowohl 

von den ersten beiden Spinalganglien als auch von den Fasern des Nervus trigeminus, 

welche aus den mandibulären, maxillären und ophthalmischen Ästen des trigeminalen 

Ganglions entspringen [10]. Die Aktivierung der primären afferenten Neuronen 

moduliert die Schmerzaktivierung und die nozizeptiven Informationen werden mit Hilfe 

von Neuropeptiden an das trigeminale/zervikale System weiter bis zum zentralen 

Nervensystem geleitet [4]. Für die Wahrnehmung der Kopfschmerzen sind die 

Hirnstrukturen des Neokortex, die Insel und der anteriore zinguläre Kortex (ACC) 

verantwortlich. Es wird angenommen, dass posteriore thalamische Neurone auch in 

weitere Teile des Kortex projizieren, was visuelle, auditive und olfaktorische 

Beschwerden auslöst [10]. 
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      1.1.10. Diagnose 

Um Migräne zu diagnostizieren, erfolgt eine neurologische Untersuchung. Nicht selten 

ist es für den Patienten schwierig den eigenen Zustand einzuschätzen, weshalb eine 

sorgfältige Anamnese und Erfragung der Vorgeschichte wichtig sind. Hilfreich für die 

Diagnose ist eine Tagebuchführung des Patienten über die Häufigkeit und Intensität der 

Attacken. Halswirbelsäule, Kieferfunktion und Zahnstatus sollten untersucht werden [9, 

50]. Des Weiteren sollten Untersuchungen durch MRT (Magnetresonanz-tomografie), 

CT (Computertomografie), EEG (Elektroenzephalografie) oder Sonografie bei 

untypischer Migräneaura, untypischen Begleitsymptomen oder erster Manifestation 

einer typischen Migräne nach dem 40. Lebensjahr erfolgen. Bildgebende Verfahren 

können außerdem zum Ausschluss von Tumorerkrankungen oder anderen 

neurologischen Erkrankungen hilfreich sein [11]. 

 

      1.1.11. Differenzialdiagnose 

Migräne gehört zu den primären Kopfschmerzerkrankungen. Insgesamt gibt es über 200 

Arten von Kopfschmerzen, die insgesamt in 14 verschiedene Gruppen unterteilt werden. 

Generell werden hierbei die Kopfschmerzarten in symptomatisch und idiopathisch 

eingeteilt. Die häufigste Kopfschmerzerkrankung ist der Spannungskopfschmerz, der 

die höchste Lebenszeitprävalenz aufweist und diagnostisch von Migränekopfschmerz 

unterschieden werden muss [12]. Abbildung 3 zeigt die diagnostischen Kriterien des 

Spannungskopfschmerzes. 

Trigeminoautonome Kopfschmerzen äußern sich durch temporal oder periorbital 

lokalisierten Schmerz, welcher unilateral und sehr stark ausgeprägt ist. Neben den 

Schmerzen muss mindestens eines der Symptomkriterien Rhinorrhö, Lakrimation, 

Rötung der Augen oder Horner-Syndrom erfüllt sein, um die Diagnose zu stellen. 

Clusterkopfschmerz, paroxysmale Hemikranie und SUNCT-Syndrom (Short lasting 

unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing) 

gehören zu der Gruppe der trigeminoautonomen Kopfschmerzen und lassen sich 

diagnostisch vor allem durch die unterschiedlichen Zeitmuster der Attacken 

differenzieren [12]. Die differenzialdiagnostischen Kriterien der trigeminoautonomen 

Kopfschmerzen sind der Abbildung 4 zu entnehmen. 
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Weitere wichtige Differenzialdiagnosen bei akuten Kopfschmerzen sind 

Subarachnoidalblutung (SAB), intrazerebrale Blutung (ICB), Sinusthrombose und 

zerebrale Venenthrombose, Arteriitis temporalis, Meningitis und arterielle Hypertonie. 

Migräne mit Aura wird oft fehldiagnostiziert als transitorische ischämische Attacke 

(TIA) oder fokaler epileptischer Anfall [13]. 

 

      1.1.12. Therapie 

Es ist individuell abzuwägen, welche Therapie für den Patienten am sinnvollsten ist. 

Dies ist abhängig von den komorbiden Symptomen und dem Schweregrad der Migräne. 

Außerdem müssen Kontraindikationen für die jeweilige Behandlung ausgeschlossen 

werden. Wichtig für die medikamentöse Therapie ist es, sowohl die Schmerzmittel als 

auch die Migränemittel so früh wie möglich, also am besten zu Beginn der 

Kopfschmerzen, einzunehmen um die Wirksamkeit zu maximieren [13]. 

 

         1.1.12.1. Medikamentöse Behandlung bei akuter Migräneattacke 

Um das optimale Medikament für einen Patienten zu finden, muss die Behandlung 

individualisiert sein, da es viele verschiedene Arten von Migräne gibt und jeder Mensch 

unterschiedlich auf ein Medikament anspricht. Zudem sind Begleitsymptome und die 

Ausgeprägtheit der Migräne in die Therapie mit einzubeziehen. Anhand der 

Stufenstrategie kann sich einer erfolgreichen Behandlung angenähert werden. Leichte 

bis mittelschwere Migräne kann häufig schon mit Analgetika (z.B. Ibuprofen 400 – 600 

mg) oder nichtsteroidalen Antirheumatika behandelt werden. Bei schweren 

Migräneattacken oder Therapieversagen werden Triptane als nächster Schritt 

verschrieben. Diese können als Tabletten, Injektion oder als Nasenspray verabreicht 

werden. Außerdem kann eine Kombinationstherapie aus Analgetika und Triptanen (z.B. 

Naproxen 500 mg) angewandt werden bei Patienten, bei denen eine Monotherapie nicht 

ausreicht. Als zusätzliche Basismaßnahmen sollte der Patient sich ausruhen und kühlen. 

Außerdem sollte im Falle von Übelkeit eine Behandlung mit Antiemetika 

(Metoclopramid, Domperidon oder Dimenhydrinat) erfolgen [30].  
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Substanzen erster Wahl 

Triptane (Serotonin-5-HT1B/1D-Rezeptoragonisten) 

Sowohl bei moderaten als auch schwerwiegenden Migräneattacken ist die Therapie mit 

Triptanen die erste Wahl. Sie werden bei unzureichendem Ansprechen auf Analgetika 

oder nichtsteroidale Rheumatika (NSAID’s) verschrieben, mit welchen die erste 

Therapie begonnen wird. Die gängigsten Triptane sind Sumatriptan, Zolmitriptan, 

Naratriptan, Rizatriptan, Almotriptan, Eletriptan und Fravotriptan, wobei Zolmitriptan 

und Naratriptan z.B. in Deutschland rezeptfrei erhältlich sind. Appliziert werden die 

Substanzen dieser Schmerzmittelgruppe oral, subkutan oder nasal. Am schnellsten 

schlägt subkutan verabreichtes Sumatriptan an, das seine Wirkung innerhalb von 10 

Minuten entfaltet. Orale Triptane wirken in der Regel innerhalb einer Stunde. Zu 

beachten ist, dass nicht alle Triptane für jede Art von Migräne wirksam sind, weshalb 

nach erstem Therapieversagen das Präparat gewechselt werden sollte. Im Falle einer 

wiederauftretenden Migräne (bei 15 % bis 40 % der Patienten) kann eine zweite Dosis 

verabreicht werden. Die Einnahmefrequenz der zweiten Dosis bei 

Wiederkehrkopfschmerz liegt bei 6 Stunden. Das Risiko einer Chronifizierung der 

Migräne wird durch die Einschätzung der Wirksamkeit der Akutmedikation durch den 

Patienten beeinflusst. Durch zu häufigen Einsatz von akuten Migränemitteln wird das 

Risiko von Kopfschmerz durch Medikamentenübergebrauch erhöht. Zu dieser 

Risikogruppe gehören Patienten, die Schmerzmittel öfter als 15 Tage im Monat oder 

Triptane mehr als 10 Mal im Monat einnehmen. Die beste Therapie, die beschrieben 

wird, besteht aus einer Kombination von einem Triptan und einem lang wirkenden 

NSAID, die zum Teil auch das Wiederkehren der Migräneattacke verringern kann. 

Die Triptane sind alle wirkungsmechanisch sehr ähnlich und weisen sehr geringe 

Risiken für schwerwiegende Nebenwirkungen auf. Einzelne Fälle von 

lebensbedrohlichen Nebenwirkungen wurden nur im Zusammenhang mit anderen 

Kontraindikationen festgestellt, und auch diese waren mit einer Häufigkeit von 

1:1.000.000 extrem selten [13, 10]. Dosierung, Nebenwirkungen und Kontra-

indikationen der am häufigsten angewendeten Triptane sind in Abbildung 5 aufgeführt. 
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Weitere Medikamente 

Antiemetika: 

Wenn die Patienten während der Migräneattacke unter Übelkeit und Erbrechen leiden, 

können zusätzlich Antiemetika gegeben werden wie Metoclopramid (D2-, HT3- und 

HT4-Antagonisten) oder Domperidon (D2-Antagonist). Beide Medikamente können 

zum Teil positiven Einfluss auf die Migräne selbst haben [13, 10]. 

Analgetika: 

Bedeutend für die Behandlung einer Migräneattacke sind nichtsteroidale 

Antirheumatika (NSAID’s) und Analgetika. Wirksame NSAID’s sind: Ibuprofen, 

Naproxen und Diclofenac. Ebenfalls wirksam sind folgende Analgetika: 

Acetylsalicylsäure, Paracetamol und Metamizol. Am besten wirken Acetylsalicylsäure 

und Ibuprofen. Zusätzlich wirksam ist die Kombination mit Koffein [13, 10].  

Andere Substanzen: 

Die Kombination von Tramadol und Paracetamol gilt ebenfalls als wirksam bei 

Migräne. Auch Tranquilizer und Opioide werden heutzutage nicht mehr zur Behandlung 

einer akuten Migräneattacke empfohlen, da das Risiko von Übelkeit und Erbrechen als 

Nebenwirkungen sehr hoch ist und diese Substanzen zusätzlich ein hohes 

Suchtpotenzial aufweisen [10]. 

Ebenfalls statistisch bewährt hat sich die Kombination von Triptanen und 

Cyclooxygenase-Inhibitoren und reduziert die Häufigkeit eines wiederkehrenden 

Kopfschmerzes deutlich. Die zusätzliche Einnahme von Metoclopramid kann die 

Wirksamkeit der Akutmedikation verbessern, was einen weniger häufigen Bedarf der 

Medikation zur Folge haben kann [28]. 

 

         1.1.12.2. Notfallbehandlung bei einer Migräneattacke 

Bei Patienten, die notfallmäßig eine Ambulanz aufsuchen, ist die Eigentherapie mit 

oralen Medikamenten meistens gescheitert. In diesen Fällen ist die schnelle, wirksame 

Behandlung durch die intravenöse Gabe von Acetylsalicylsäure ggf. in Kombination mit 

der subkutanen Gabe von Sumatriptan die erste Wahl. Metoclopramid kann zusätzlich 

intravenös verabreicht werden. Die medikamentöse Behandlung eines Status 
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migraenosus kann durch die Gabe von Dexamethason oder Prednison einmalig erfolgen 

[10]. 

 

         1.1.12.3. Prophylaktische Behandlung bei episodischer und chronischer    

             Migräne 

Menschen, die unter chronischer Migräne leiden, haben Kopfschmerzen an mehr als 15 

Tagen im Monat. Die Häufigkeit der Einnahme von Migränemedikamenten sollte aber 

10 Tage im Monat nicht überschreiten, da ansonsten das Risiko für Kopfschmerzen 

durch Medikamentenübergebrauch und weiterer Chronifizierung deutlich ansteigt. Die 

Dokumentation der Medikamenteneinnahme ist demnach bedeutsam. Für chronische 

Migränepatienten ist eine multimodale Therapie sinnvoll, bestehend aus 

medikamentöser Therapie, Verhaltenstherapie und Sporttherapie [48].  

Im ersten Schritt der Migräneprophylaxe werden die Patienten aufgefordert, in einem 

Zeitraum von mindestens drei Monaten ein Migränetagebuch über Häufigkeit, Dauer 

und den Schweregrad der Attacken, die idealerweise vermindert werden sollten, zu 

führen. Ebenfalls ist die Wirksamkeit der Schmerzmedikation zu dokumentieren. Eine 

Prophylaxe ist bei etwa der Hälfte der unter Migräne Leidenden erfolgreich [10]. Bei 

den Patienten mit episodischer Migräne besteht bei knapp 20 % eine Indikation mit 

einer Migräneprophylaxe zu beginnen [48]. Diese besteht sowohl aus einer 

medikamentösen als auch einer nicht-medikamentösen Prophylaxe, die Verhaltens-

veränderungen im Alltag beinhaltet [10].  

Generell sollte eine medikamentöse Prophylaxe für sechs Monate bis hin zu einem Jahr 

mit gleichbleibender Dosis durchgeführt werden. Danach kann entschieden werden, wie 

die Dosierung weiterlaufen soll und ob eine Prophylaxe weiterhin kontinuierlich nötig 

ist. Falls die Prophylaxe-Medikation innerhalb von 2 Monaten nicht zu einer wirksamen 

Vorbeugung in Form einer Verringerung der Anzahl von Tagen mit Migräne um die 

Hälfte führen, sollte diese abgebrochen werden [13, 10].  

Generell muss die Migräneprophylaxe, ebenso wie die akute Migränebehandlung 

individuell beraten und durchgeführt werden. Die medikamentöse Prophylaxe sollte 

langsam eindosiert werden. Falls diese eine gute Wirksamkeit zeigt, sollte nach ca. 

einem halben Jahr bis hin zu 12 Monaten eine kontinuierliche Dosisreduktion erfolgen 

und nach weiterer Zeit abgewägt werden, ob die Prophylaxe weiterhin als nötig erachtet 
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wird. Die medikamentöse Therapie kann entweder aus einer Monotherapie bestehen 

(z.B. Betablocker, Topiramat, Valproinsäure, Fluranizin oder Amitriptylin). Wenn eine 

Monotherapie unzureichend ist, können Prophylaktika auch kombiniert werden. Bei 

Therapieversagen kann die Injektion mit Botulinumtoxin in Erwägung gezogen werden.  

Zusätzlich müssen Auslöser für eine Migräneattacke ausfindig gemacht und 

unerwünschte Nebenwirkungen beachtet werden. Zu den generellen Prinzipien der 

Migräneprophylaxe gehören neben der Medikation die folgenden Punkte: 

Nahrungsergänzungsmittel (z.B. Magnesium, Riboflavin, Coenzym Q 10) und/oder 

Phytotherapie (pflanzliche Medikation mit Pestwurz oder Mutterkraut).  

Neben der medikamentösen Therapie sollten folgende Basismaßnahmen vom Patienten 

eingehalten werden: 

- Ausdauersport mindestens drei Mal pro Woche 

- Entspannungsverfahren mindestens drei Mal pro Woche 

- Stressreduktion, ausreichenden und regelmäßigen Schlaf, Pausen im 

Tagesablauf, Meiden von Migränetriggern 

- Behandlung von gegebenenfalls vorhandenen psychischen Erkrankungen 

- Richtiges Verständnis der Therapie durch Aufklärung des Arztes 

[30]  

Substanzen erster Wahl 

Die Auswahl der Medikamente wird anhand von Wirkungsweise, Nebenwirkungen, 

Einfluss auf den Alltag und der jeweiligen Komorbiditäten, falls vorhanden, getroffen.  

Betablocker: Metoprolol, Bisoprolol und Propranolol 

Diese Medikamente werden vor allem bei Patienten mit Tachykardien oder 

Bluthochdruck verschrieben. Kontraindikationen bestehen bei Patienten mit 

Herzinsuffizienz, Asthma oder atrioventrikulärem Block.  

Antikonvulsiva: Topiramat und Valproinsäure 

Beide Medikamente können zur Migräneprophylaxe eingesetzt werden. 

Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme und -abnahme, Tremor und Haarausfall 

können auftreten. Valproinsäure soll bei Frauen im gebärfähigen Alter nicht eingesetzt 

werden. 
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Kalziumantagonisten: Flunarizin  

Patienten mit Schwindel und Schlafstörungen können von Flunarizin profitieren. Bei 

depressiven Patienten ist Flunarizin allerdings kontraindiziert [10]. 

 

Substanzen zweiter Wahl 

Antidepressiva: Amitriptylin (trizyklisches Antidepressivum) und Venlafaxin 

(Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer SNRI) 

Viele Antidepressiva haben eine Reihe nicht erwünschter Nebenwirkungen wie 

Gewichtszunahme. Venlafaxin kann erhöhten Blutdruck verursachen und sollte daher 

bei einer Hypertonie nicht zum Einsatz gebracht werden. 

Weitere Substanzen: Riboflavin, Coenzym Q10, Magnesium, Acetylsalicylsäure, 

Naproxen 

Diese Präparate gelten als wahrscheinlich wirksam, haben aber eine geringere 

Wirksamkeit als die anderen genannten Medikamente [10].  

 

Neue Therapien 

Monoklonale Antikörper:  

Einige klinische Studien beschäftigen sich momentan mit der Wirksamkeit von 

monoklonalen Antikörpern gegen CGRP Rezeptoren. Erenumab zum Beispiel richtet 

sich gezielt gegen den Rezeptor des Calcitonin Gene-Related Peptide, um die 

Weiterleitung der Schmerzsignale zu senken. CGRP hat eine stark gefäßerweiternde 

Eigenschaft und erhöhte Werte sind bei einer Migräneattacke vorzufinden. Erenumab 

wird einmal pro Monat mit jeweils 70 mg bzw 140 mg subkutan injiziert [6]. 

Weitere monoklonale Antikörper sind Galcanezumab und Fremanezumab. Beide 

Medikamente sind gut wirksam und verträglich und sollen in einer Reduktion der 

Anzahl von monatlichen Migränetagen resultieren.  

Galcanezumab wurde 2018 erstmals in den USA zugelassen und wird zu Beginn der 

Therapie mit einer einmaligen Anfangsdosis von 240 mg (zwei aufeinanderfolgende 

Injektionen) injiziert. Fortführend wird Galcanezumab dann mit einer Dosis von 120 mg 
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ebenfalls monatlich injiziert. Es kann bei Patienten mit mindestens vier Migränetagen 

pro Monat angewendet werden [32].  

Die EVOLVE-1 Studie (Evaluierung von LY2951742 zur Prävention von episodischer 

Migräne 1) prüfte von 2016 bis 2017 die Wirksamkeit von Galcanezumab (im 

Vergleich von 120 mg und 240 mg zu einem Placebo Präparat. Insgesamt wurden 1671 

Patienten untersucht. Die Behandlung mit Galcenazumab verringerte die monatlichen 

Migränekopfschmerztage signifikant um 4,7 Tage (120 mg) und 4,6 Tage (240 mg) im 

Vergleich zu Placebo Präparat (2,8 Tage) [43].  

Fremanezumab ist ebenfalls ein CGRP Rezeptor Antagonist, welcher die Bindung des 

Neuropeptids an den CGRP Rezeptor inhibiert und somit den intrazellulären Signalweg 

unterbindet. Das Medikament ist in Fertigspritzen zum Einmalgebrauch erhältlich unter 

dem Namen Ajovy. Es wird eine monatliche Dosis von 225 mg empfohlen oder 675 mg 

alle drei Monate [7]. 

 

Botulinum-Toxin: 

Im Falle einer chronischen Migräne hat sich die Prophylaxe durch Injektion von 

Onabotolinumtoxin A als sehr wirksam bewiesen. An 31 vorgeschriebenen Stellen im 

Kopf und Halsbereich werden 155-190 Einheiten des Medikaments injiziert. Nach 

bereits vier Wochen ist eine migräneprophylaktische Wirkung festzustellen [10]. 

 

      1.1.12.4. Indikationen für eine Migräneprophylaxe 

Das Spektrum der Indikationen, die zur Wahl einer Prophylaxe führen, ist relativ weit. 

Zum einen kann der Patient subjektiv mitentscheiden, wenn er sich in seiner 

Lebensqualität massiv eingeschränkt fühlt oder die Migräneattacken als zu 

schmerzintensiv oder zu häufig empfindet. Abzuwägen ist außerdem die Neigung zu 

Medikamentenübergebrauch (mehr als 10 Tage im Monat) bei zu häufigen 

Migräneattacken, um einer Chronifizierung der Kopfschmerzen vorzubeugen, weshalb 

eine medikamentöse Vorbeugung sinnvoll ist [10]. Generell wird das Ziel verfolgt, 

durch eine Prophylaxe die weitere Chronifizierung der Migräne zu vermeiden. 

Weitere Kriterien, die eine Prophylaxe indizieren, sind: 



21 | S e i t e  
 

Zum einen Migräneattacken, die entweder länger anhalten als 72 Stunden oder häufiger 

auftreten als mindestens drei Mal im Monat oder beides zusammen. Zusätzlich gibt es 

eine Indikation im Falle des Nichtansprechens auf die medikamentöse Akuttherapie mit 

Analgetika oder Triptanen oder bei zu beeinträchtigenden Nebenwirkungen dieser 

Medikamente. Bei Patienten, die bestehende Kontraindikationen zur Einnahme von 

Akutmedikamenten haben, kann eine Prophylaxe angezeigt sein, sofern nicht auch hier 

eine Kontraindikation besteht. Eine Migräneprophylaxe muss in Betracht gezogen 

werden bei Zustand nach Status migraenosus oder migränösem Hirninfarkt [48]. 

 

      1.1.12.5. Nicht-medikamentöse Maßnahmen 

Falls eine chronische Migräne mit Therapieresistenz vorliegt, kann eine invasive oder 

nicht-invasive Neurostimulation in Erwägung gezogen werden. Die invasive chronische 

Stimulation des Nervus occipitalis major gilt als wirksam. Durch die transkutane nicht-

invasive Neurostimulation des Nervus vagus konnten ebenso Therapieerfolge erzielt 

werden [10]. 

Der Therapeut sollte eine beratende Rolle in der Behandlung einnehmen, zusätzlich 

sollten Risiko- und Triggerfaktoren ausfindig gemacht werden. Eine multimodale 

Therapie mit Prophylaxe sollte immer erfolgen und Stressbewältigung, gesunde 

Ernährung, Entspannungstherapie und eventuelle psychologische Verfahren neben 

medikamentösen beinhalten. Außerdem stellt der Ausdauersport eine sehr wichtige 

Rolle dar in der nicht medikamentösen Behandlung [10]. 

Es gibt Nachweise darüber, dass Akupunktur in gewissem Maße zu einer Verbesserung 

des Kopfschmerzes beitragen kann. Sollte jedoch eine schwerwiegende Migräneattacke 

vorliegen, ist die Behandlung mit Sumatriptan der mit Akupunktur vorzuziehen [10]. 
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   1.2. Zielsetzung  

Mit Auswertung der Ergebnisse der Eurolight Studie aus dem Jahr 2007 sollte die 

Qualität der Migräneversorgung der Bevölkerung in Europa dargestellt werden. 

Untersucht wurden Häufigkeit und Frequenz des Auftretens der Migräne bei den 

Betroffenen sowie die geschlechts- und altersspezifische Prävalenz. Des Weiteren sollte 

die medizinische Versorgung generell mit Fokus auf die medikamentöse Therapie und 

Prophylaxe in akuten und chronischen Fällen ergründet werden. Schließlich sollte auch 

die durch Kopfschmerzen beeinflusste Lebensqualität und ebenfalls die Auswirkungen 

auf die berufliche Situation analysiert werden. Die Kosten, die dadurch im 

Gesundheitsversorgungssystem entstanden sind, wurden ebenfalls ausgewertet und 

beurteilt.  

Das Ziel dieser Dissertation ist es, zu analysieren, wie gut der Anteil der europäischen 

Bevölkerung, der unter Migräne leidet, medizinisch versorgt ist. Die Analyse erfolgte 

anhand der Auswertungen der Eurolight Studie. Dafür verwendet wurden die 

entsprechenden Ergebnisse aus den zehn europäischen Ländern Deutschland, Italien, 

Litauen, Luxemburg, Niederlande, Spanien, Österreich, Frankreich, Irland und England. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 | S e i t e  
 

2. Material und Methoden 

   2.1. Ethik 

Die nationale Ethikkommission von Luxemburg hat die Genehmigung für das Protokoll 

und die Bestimmungen zum Datenschutz vor Beginn der Studie erteilt. Da die 

Methoden für die Rekrutierung der Teilnehmer zwischen den Ländern unterschiedlich 

waren, wurden von lokalen und nationalen Ethikkommissionen weitere Genehmigungen 

eingeholt. Alle potenziellen Teilnehmer, die kontaktiert wurden, erhielten 

Informationen in schriftlicher Form, die das Eurolight Projekt und dessen Bedeutung 

erklärten [30].  

 

   2.2. Studiendesign 

Die Eurolight Studie ist eine fragebogenbasierte Querschnittstudie. Befragt wurden 

Erwachsene im Alter von 18 bis 65 Jahren in 10 europäischen Ländern. Das 

methodische Vorgehen bei der Stichproben- und Fragenbogenverteilung unterschied 

sich in den teilnehmenden Ländern aufgrund der Umsetzbarkeit. In sechs Ländern 

wurden die Stichproben nach Zufallskriterien populationsbasiert per Mailing oder durch 

persönliches Interview erhoben (Deutschland, Italien, Spanien, Litauen, Luxemburg und 

Niederlande), in drei Ländern (Österreich, Frankreich und England) rekrutierten 

Allgemeinärzte sie konsultierende Patienten. Zusätzliche Stichproben in Spanien, den 

Niederlanden und eine einzige Stichprobe in Irland wurden durch Laienorganisationen 

durchgeführt.  

In allen Ländern wurden für die Umfrage die gleich strukturierten Fragebögen 

verwendet. Der Fragebogen hatte mehrere Bestandteile. Der erste Teil umfasste 

demografische Daten zu Alter, Geschlecht, Familienstand und sozioökonomischem 

Status.  

In einem weiteren Teil wurden Screening-Fragen über den Kopfschmerz im Zeitraum 

des Vorjahres gestellt; bei positivem Beantworten der Frage folgten weitere 

kopfschmerzdiagnostische Fragen auf Grundlage der ICDH-Ⅱ (International 

Classification of Headache, Second Edition). Um diagnostisch einheitliche Ergebnisse 

zu erlangen, wurden die Probanden, die mehr als einen Kopfschmerztyp aufwiesen, 

gebeten, nur über den Kopfschmerz zu berichten, der als am meisten belastend 

empfunden wurde.  
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Des Weiteren gab es Fragestellungen über die Verwendung von Akut- und 

Präventivmedikation, das Aufsuchen von Kopfschmerzberatungsstellen (Kranken-

pfleger, Allgemeinärzte, Neurologen oder Kopfschmerzspezialisten). Die Befragten 

sollten auch Auskunft über die bisher stattgefundenen Untersuchungen wie MRT, CT, 

Röntgenaufnahmen des Halses, Blut- und Augenuntersuchungen und eventuelle 

Krankenhauseinweisungen aufgrund von Kopfschmerzen geben [30].  

 

   2.3. Analyse und Statistik 

Die Diagnosen wurden mit Hilfe computergestützter Algorithmen anhand der 

Antworten auf den Fragebögen gestellt (Abbildung 6). Die Teilnehmer, die über 

Kopfschmerzen an mehr als 15 Tagen im Monat berichteten, wurden gebeten, 

zusätzliche Fragen bezüglich der Häufigkeit der Verwendung von Akutmedikation zu 

beantworten. Die Diagnose von wahrscheinlichem Kopfschmerz durch Medikamenten-

übergebrauch (pMOH – probable medication overuse headache) wurde zusätzlich 

gestellt, wenn der Bedarf von verschreibungsfreien Analgetika 15 Tage im Monat 

überschritt. Das gleiche galt für Kombinationspräparate, Opioide, Triptane und/oder 

Mutterkorn-Präparate, die an mehr als 10 Tagen im Monat eingenommen wurden. Die 

Diagnose von wahrscheinlichem Kopfschmerz durch Medikamentenübergebrauch 

wurde alleinstehend kategorisiert, alle weiteren Kopfschmerztypen, die öfter oder länger 

als 15 Tage im Monat auftraten, wurden nach den ICDH-Ⅱ Kriterien in folgender 

Reihenfolge zusammengefasst: Definitive Migräne, definitiver Spannungskopfschmerz 

(TTH – Tension type headache), wahrscheinliche Migräne und wahrscheinlicher 

Spannungskopfschmerz. 

Die Analyse der Studie konzentrierte sich auf die Teilnehmer, bei denen Migräne 

diagnostiziert wurde. Dabei wurden die Kategorien für definitive und wahrscheinliche 

Migräne zusammengefasst. Probanden mit Migräne an mehr als fünf Tagen im Monat 

galten als Anwärter für eine präventive Medikation. Die Indikatoren für eine 

angemessene Versorgung waren folgende: 

1. der Anteil, der migränespezifische Akutmedikation, also Triptane erhielt 

2. der Anteil, der für präventive Medikation in Frage kam 

3. der Anteil, der medizinische Versorgung durch einen Allgemeinarzt oder Spezialisten  

   (Neurologen oder Kopfschmerzspezialisten) erhielt. 
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Die statistischen Analysen wurden mit SPSS durchgeführt. Dabei wurden kategorische 

Variablen in Bezug auf Häufigkeit (n) und Proportionen (%) und kontinuierliche 

Variablen in Hinblick auf Mittelwerte und Standardabweichungen (SDs – standard 

deviations) verwendet [30]. 

 

   2.4. Aufbau und Methodik des Fragebogens 

Die Entwicklung des Fragebogens führte zu 103 Fragen und Elementen, welche vom 

Probanden selbst zu beantworten waren, um die Belastung durch primären Kopfschmerz 

zu ermessen. Beeinträchtigungen durch den Kopfschmerz sowie Komorbiditäten 

wurden erfragt und deren physische und emotionale Auswirkungen. Initial wurde der 

Fragebogen auf Englisch entwickelt und an Laien auf Verständlichkeit und Validität 

getestet. Nach Überarbeitung wurde er dann in die Sprachen der teilnehmenden Länder 

übersetzt und schließlich durch 426 Kopfschmerzpatienten (131 aus England, 60 aus 

Italien, 107 aus Spanien, 83 aus Deutschland und Österreich und 45 aus Frankreich) auf 

Verständlichkeit, interne Konsistenz und Reliabilität geprüft. Alles in allem wurde der 

Fragebogen als angemessen bewertet.  

Von den 103 Elementen waren 7 % offene, 15 % nummerische und 78 % kategorische 

Fragen. Der erste Teil des Fragebogens bestand aus biographischen Fragen zu Alter, 

Geschlecht, Sprache, Herkunft und Beruf. Zusätzlich gab es diagnostische Fragen über 

den Kopfschmerz während der bisher vergangenen Lebensjahre und der Häufigkeit des 

Auftretens während des vorangegangenen Jahres. Das initiale Auftreten des 

Kopfschmerzes, die Frequenz, Kopfschmerz am Vortag und Inanspruchnahme des 

Gesundheitssystems bezüglich Medikation, Konsultationen und Untersuchungen 

wurden abgefragt.  

Der auf Englisch entwickelte Fragebogen wurde als weitere Pilotstudie an 200 

Mitgliedern einer englischen Migränegesellschaft getestet. Die Antwortrate lag bei      

65 % für diesen ersten Test. Einen Monat später wurde zur Überprüfung der Reliabilität 

ein zweiter Fragebogen angewandt, der eine Antwortrate von 63 % hatte. Die 

soziodemographischen Variablen und die Kopfschmerzfrequenz der Probanden, die der 

Validierung der Stichproben (Test-Retest Reliabilität) in den Ländern, die an der 

Testphase beteiligt waren, dienten, sind der Tabelle 4 zu entnehmen. Im Ergebnis zeigte 

sich, dass die Fragen gut verständlich formuliert waren; der Anteil an vollständig 



26 | S e i t e  
 

ausgefüllten Fragebögen war zufriedenstellend. Lediglich ein kleiner Anteil der Fragen 

wurde modifiziert; es wurden keine Fragen hinzugefügt oder gelöscht. Reliabilität und 

Konsistenz entsprachen in etwa schon publizierten Fragebögen und die Testung auf 

Validität führte nur zu relativ kleinen Veränderungen. Der finale Eurolight Fragebogen 

erbringt also ein valides und reliables Bild über Auswirkung und Belastung durch 

primäre Kopfschmerzerkrankungen in der europäischen Bevölkerung und gibt 

zusätzlich sehr nützliche Informationen zu den Ergebnissen [2]. 

In den neun Ländern der Hauptstudie (ausgenommen Ergebnisse von 

Laienorganisationen und somit Irland als zehntes Land) waren es insgesamt 8271 

Teilnehmer, deren Fragebögen korrekt ausgefüllt wurden und deren Ergebnisse 

Bestandteil der Studie sind. Das Durchschnittsalter lag bei 43,4 Jahren und der 

durchschnittliche Anteil an Frauen betrug 58 %. Die Ein-Jahres-Prävalenz jeglicher Art 

von Kopfschmerz lag bei 78,6 %, für Migräne bei 35,3 % und für Spannungskopf-

schmerz bei 38,2 %. Chronischer Kopfschmerz mit mehr als 15 Kopfschmerztagen im 

Monat bestand bei 7,2 % der Teilnehmer. Die daraus resultierende Beeinträchtigung im 

alltäglichen Leben von mehr als 10 % an produktiven Tagen betraf 17,7 % der Männer 

und 28 % der Frauen. Mit diesen Ergebnissen ist laut Jahresbericht 2001 der WHO 

Migräne die Ursache für 1,4 % aller verlorenen Lebensjahre durch Krankheit (YLDs, 

years of life lost to disability). 

Das Gutachten der „Global Burden of Disease Survey 2010“ (GBD2010) ernannte 

Migräne mit 14,7 % zur dritthäufigsten Erkrankung der Welt nach Zahnkaries und 

Spannungskopfschmerz. Jedoch bekommen Kopfschmerzerkrankungen bei weitem 

nicht so viel Anerkennung, wie sie sollten, obwohl sie einen so großen Einfluss auf die 

Gesellschaft haben. 

Bei diesen 8271 Teilnehmern variierte die Teilnehmerzahl in den zugehörigen Ländern 

stark von 10,6 % bis 58,8 %. 65 % der Probanden waren zu dem Zeitpunkt der 

Befragung in einem Arbeitsverhältnis und 72 % waren verheiratet. Tabelle 5 zeigt die 

Anzahl der Teilnehmer aus dem jeweiligen Land, die Antwortrate sowie 

soziodemographische Merkmale.  

An einer zweiten Studie für diejenigen, die nicht auf die per Brief versandten 

Fragebögen geantwortet hatten, nahmen nochmals 1007 Personen teil. Diese „Nicht-

Responder“ Studie wurde in Luxemburg, Italien, Holland und Deutschland 
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durchgeführt. Die Teilnehmerrate in Deutschland beispielsweise lag bei knapp 80 %. 

Dort wurde durch Anzeigen in Lokalzeitungen auf die Studie aufmerksam gemacht und 

darum gebeten, einen gekürzten Fragebogen auf der Internetseite von „Centro Italiano 

di Ricerche Neurologiche Applicate“ (CIRNA) auszufüllen.  

Die Ergebnisse beider Studien zeigten im Folgenden: In der ersten Studie hatten 91,3 % 

der Teilnehmer Kopfschmerzen in ihrem bisherigen Leben angegeben; der Höchstwert 

wurde in einem Lebensalter zwischen 20 und 30 erreicht. Mit 79,6 % lag dieser Wert 

der Ein-Jahres-Prävalenz ebenfalls relativ hoch. Tabelle 6 enthält die Ein-Jahres-

Prävalenz der verschiedenen Kopfschmerztypen in der Hauptstichprobe (n=8271). In 

der „Nicht-Responder“ Studie hingegen gaben 86 % der Teilnehmer an, Kopfschmerzen 

in ihrem Leben gehabt zu haben. Hier lag die Ein-Jahres-Prävalenz bei nur 64 %. Die 

durchschnittliche Kopfschmerzfrequenz im Monat betrug in der Hauptstudie bei 

Männern 4,7 Tage und bei Frauen 6,3 Tage. In der „Nicht-Responder“ Studie gaben nur 

24,7 % eine Kopfschmerzfrequenz in ähnlicher Höhe an. 

Für Migräne generell wurde ein durchschnittlicher Wert an verlorenen Arbeitstagen von 

ungefähr einem ganzen Tag pro Monat angegeben. Der durchschnittliche Wert an 

verlorenen Hausarbeitstagen lag bei Männern bei einem und bei Frauen bei zwei Tagen 

im Monat. Auf weitere Belastungen wie Angstzustände oder Depressionen zwischen 

den Kopfschmerzperioden wird im weiteren Verlauf eingegangen.  

Alles in allem wiesen die verschiedenen Befragungsmethoden sowohl positive als auch 

negative Aspekte auf. Eine definitive Stärke ist die Vielfalt möglicher Vergleiche durch 

die unterschiedliche Methodik der Stichproben. Gleichzeitig ist es eine Schwäche, dass 

die Ergebnisse der einzelnen Länder nicht gut miteinander verglichen werden können. 

Durch die niedrige Teilnehmerrate von 27,5 % wirkt sich das folgende Bias relativ stark 

aus: Menschen, die unter Migräne leiden oder betroffene Angehörige, die mit dem 

Thema mehr vertraut sind als andere, haben größeres Interesse daran, die Fragebögen 

auszufüllen und an der Studie teilzunehmen. Diese Ergebnisverzerrung durch 

sogenannten „Interest-bias“ führt zu einer Überschätzung von ungefähren 14 %, was als 

moderat anzusehen ist. Trotz alledem kommt Migräne immer noch häufiger vor als 

bisher berichtet worden ist. Dies träfe auch dann noch zu, wenn dieses Bias von 14 % 

statistisch herausgerechnet würde [45].  
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3. Ergebnisse 

Insgesamt wurden 9247 korrekt ausgefüllte Fragebögen von allen Teilnehmern aus den 

zehn europäischen Ländern ausgewertet (durchschnittliches Alter 43,9 ± 13,9 Jahre, 

männliches/weibliches Verhältnis 1:1,4). Es wurden die Daten von 3466 Probanden 

(37,6 %) mit definitiver oder wahrscheinlicher Migräne analysiert. In Tabelle 1 sind die 

soziodemographischen Daten zusammengefasst. Die Tabelle zeigt die Aufteilung der 

drei verschiedenen Methoden der Studie: Populationsbasiert, gesundheitsversorgungs-

basiert und laienorganisationsbasiert. Eine populationsbasierte Studie wurde in 

Deutschland, Italien, Litauen, Luxemburg, Niederlande und Spanien durchgeführt. 

Gesundheitsversorgungsbasiert hingegen waren die Studien in Österreich, Frankreich 

und England, während die Studien in Irland, Niederlande und Spanien von 

Laienorganisationen durchgeführt wurden. 

Die Bevölkerungsstatistik war weitestgehend gleich in allen Ländern: Die Teilnehmer 

waren im Durchschnitt ungefähr 40 Jahre alt, zwei Drittel oder mehr waren weiblich, 

die meisten waren entweder verheiratet oder in einer Lebenspartnerschaft. In 

Deutschland lebten 57 % in einer festen Partnerschaft, in Italien waren es sogar 94 %. 

Eine große Anzahl der unter Migräne leidenden befand sich zum Zeitpunkt der 

Befragung in einem Arbeitsverhältnis oder war selbstständig berufstätig, wie Tabelle 1 

zu entnehmen ist.  

Von allen Ländern berichtete ein Drittel (1175 Teilnehmer; 33,8 %) über Migräne an 

mehr als fünf Tagen im Monat und hatte daher eindeutigen Bedarf an 

Migräneprophylaxe (siehe Tabelle 2). In Deutschland waren es 38,5 % der Teilnehmer, 

die an mehr als fünf Tagen im Monat an Migräne litten. In den meisten anderen 

Ländern, die populationsbasiert ausgewertet wurden, waren die Werte ähnlich, außer in 

den Niederlanden, wo die Prozentzahl bei knapp 21 % lag. Die Ergebnisse von der 

gesundheitsversorgungsbasierten Methodik in den Ländern Österreich, Frankreich und 

England kamen hier auf Werte zwischen 27 % und 45 %. Bei den Laienorganisationen 

waren es sogar Werte von 50 % bis 60 %.  

Die Inanspruchnahme von migränespezifischen Medikamenten variierte in hohem Maße 

zwischen den einzelnen Ländern. In den allgemeinen populationsbasierten Studien 

erreichten Triptane 3,4 % (Litauen) bis 22,4 % (Spanien) aller Teilnehmer. In Instituten 

der Gesundheitsversorgung lagen die Werte zwischen 13,6 % in Frankreich und 24,5 % 
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in England. Wesentlich höher waren die Werte bei den von Laienorganisationen 

durchgeführten Studien mit 46,2 % in Spanien, 61,8 % in Irland und 68,2 % in den 

Niederlanden.  

Präventive Medikation hingegen erreichte nur 1,6 % bis 13,7 % der Beteiligten in den 

populationsbasierten Studien, bei denen eine prophylaktische Medikation nötig gewesen 

wäre. In Frankreich, Österreich und England lagen die Werte bei 4,4 % bis 9,1 %. Bei 

den Laienorganisationen lagen die Werte in Spanien bei 16 %, in Irland bei 29,5 % und 

in den Niederlanden sogar bei 41,7 %.  

Präventive Medikation wurde von Patienten eingenommen, die mehr als fünf 

Migränetage aufwiesen. Bei den Ergebnissen der präventiven Medikation unterschieden 

sich die Ergebnisse der verschiedenen Methodiken deutlich.  

Diese Bandbreite der Ergebnisse wurde erheblich durch die Probanden der Studien 

verzerrt, deren Befragung von Kopfschmerz-Organisationen durchgeführt wurde. In 

deren populationsbasierten Stichproben nahmen 1,6 % bis 13,7 % der geeigneten 

Personen eine Migräneprophylaxe ein. In dieser Gruppe wichen die Ergebnisse 

spanischer Arbeiter nach oben ab, wohingegen diese in Italien nur sehr gering waren. In 

Litauen, Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden waren die Werte vergleichbar 

mit einer relativ niedrigen Verwendung einer Migräneprophylaxe (siehe Tabelle 2). Die 

Zahlen waren höher in den Hausarzt-basierten Stichproben, welche 4,4 % bis 9,1 % 

ergaben. Noch höher waren die Werte in den von Laienorganisationen durchgeführten 

Studien: 16,0 % bis 41,7 %; siehe Tabelle 2). 

Die Anzahl der Menschen, die spezielle Akut- oder Präventivmedikation erhielten, 

standen nicht im Zusammenhang mit Alter, sozioökonomischem Status oder Ehestatus. 

Diese Medikamente waren nicht überall ohne ärztliche Verordnung erhältlich, weshalb 

sie nur in gewissem Maße zur Verfügung standen für die Menschen, die sich selbst 

behandelten oder nur eine Pflegekraft aufsuchten, aber keinen Arzt konsultierten. 

Bezugnehmend auf den Gebrauch von Triptanen war nicht nur deren Verschreibung 

abhängig von einem Arztbesuch. So wurden von Migränespezialisten auch häufiger 

höhere Dosierungen verschrieben (durchschnittlich 51,3 %) als von Hausärzten (35,9 %; 

chi-squared=62,1; p<0,001; siehe Abbildung 7).  
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Gleichermaßen wurden Medikamente zur Migräneprophylaxe an davon profitierende 

Probanden öfter von Spezialisten verordnet (durchschnittlich 26 %) als von Hausärzten 

(durchschnittlich 14,1 %; chi-squared=10,1; p<0,001; siehe Abbildung 8). 

Die Teilnehmer mit Migräne, die Migränespezialisten konsultierten (2,1 % bis 33,8 % 

aller Studien) haben dadurch auch die bessere Behandlung erhalten als die Teilnehmer, 

die sich von Hausärzten behandeln ließen (9,5 % bis 29,6 %). Eine sehr hohe 

durchschnittliche Anzahl mit einer nur ungenügenden Behandlung machten die 

Teilnehmer aus, die sich selbst versorgten (48,0 % bis 84,2 %). 

Die Häufigkeit einer Konsultation unterschied sich in den unterschiedlichen 

Abfragungsarten (siehe Tabelle 2). In den Studien auf allgemeiner Bevölkerungsbasis 

hat eine Minderheit der Teilnehmer (15,8 % bis 33,0 %) folgendermaßen gehandelt: 

3,1 % der Teilnehmer in den Niederlanden haben einen Spezialisten konsultiert, 

wohingegen dies in Spanien 15 % der Teilnehmer taten. In Deutschland lag der Wert 

bei 6,4 %, in Italien bei 6,3 %, in Litauen bei 10,7 % und in Luxemburg bei 5,9 % 

(Länderdurchschnitt 6,8 %). Die Anzahl der Teilnehmer, die einen Hausarzt aufsuchten, 

lag zwischen 9,5 % in Italien und 18 % in Spanien. Die Werte aus Deutschland, 

Litauen, Luxemburg und den Niederlanden lagen auch hier dazwischen 

(durchschnittlich 14,4 %). Einige der Teilnehmer suchten Hilfe bei Krankenpflegern 

und Pflegehelfern. Dies taten In Litauen 1,3 %, in Luxemburg 4,0 %, in den 

Niederlanden 4,4 %, in Deutschland 4,6 %, in Italien 6,8 % und in Spanien 7,0 % der 

Studienbeteiligten. Die Zahl der Teilnehmer, die gar keine medizinische Hilfe oder 

Beratung aufsuchten, war allerdings am größten. Dies war der Fall bei 60,1 % in 

Spanien, 72,5 % in Litauen, 74,4 % in Luxemburg, 77,4 % in Italien, 76,1 % in 

Deutschland und 79,5 % in den Niederlanden.  

In Studien, die in Allgemeinarztpraxen durchgeführt wurden, hatten 2,1 % der 

Teilnehmer in Frankreich, 17,5 % in Österreich und 22,4 % in England einen 

Kopfschmerzspezialisten aufgesucht. Einen Allgemeinarzt suchten dagegen 10 % in 

Österreich, 14,3 % in England und 24 % in Frankreich auf. Zur Beratung durch eine 

Krankenpflege begaben sich 5,3 % der teilnehmenden Patienten aus Österreich und    

6,5 % aus Frankreich. Aus England war die Prozentzahl sogar gleich 0 %. Ebenfalls in 

den Allgemeinarztpraxen suchten die meisten Teilnehmer gar keine medizinische Hilfe 
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aufgrund ihrer Migräneproblematik auf. Dem entsprachen in Österreich und Frankreich 

jeweils 67,3 % und in England 63,3 %.  

In Studien der Laienorganisationen sahen die Ergebnisse wie folgt aus:  

22,4 % der an Migräne Leidenden aus Irland gingen zu einem Kopfschmerzspezialisten, 

ähnlich wie in Spanien (23,6 %). In den Niederlanden sogar 33,8%. Zu einem 

Allgemeinmediziner begaben sich aus den Niederlanden 13,3 %, aus Spanien 25,5 % 

und aus Irland 29,6 % der Probanden. Aus Irland suchten zudem 3,9 % Hilfe bei 

Krankenpflegern, aus den Niederlanden waren es 11 % und 9,4 % aus Spanien. Auch 

bei den Laienorganisationen war die Anzahl derjenigen, die keine medizinische Hilfe 

aufsuchten, relativ hoch (44,1 % in Irland, 42,1 % in den Niederlanden und 41,5 % in 

Spanien), allerdings viel geringer als die Anzahl aus den populationsbasierten Studien 

oder aus Arztpraxen. 

In Tabelle 2 werden Inanspruchnahme von migränespezifischen Medikamenten, 

Migräneprophylaxe und Beratung der Probanden mit Migräne dargestellt. 
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4. Diskussion 

Die europäischen Länder repräsentieren, mit einigen Unterschieden, einen relativ 

wohlhabenden Anteil der Weltbevölkerung. Die Ergebnisse der Eurolight Studie haben 

ergeben, dass Migräne in Ländern der Europäischen Union nicht ausreichend therapiert 

wird.  

Dies gilt zum einen für die Einnahme von Akutmedikation als auch für die 

prophylaktische Behandlung in den Ländern, die an der Studie teilgenommen haben. 

Die Studie zeigte, dass eine generelle Unterversorgung herrscht. Dabei erzielten 

migränebetreffend die relativ besten Ergebnisse in dieser Studie Litauen, Deutschland 

und die Niederlande. Die folgenden neben anderen untersuchten drei Kriterien zeigten, 

dass in Litauen 26,1 % der unter Migräne Leidenden einen Arzt aufsuchten; bei 11 % 

der Bevölkerung mit Migräne in Deutschland kamen Triptane zum Einsatz und bei     

6,4 % der Niederländer wurden migränepräventive Medikamente verschrieben. 

Gleichzeitig erzielten die relativ schlechtesten Ergebnisse in diesen drei genannten 

Kategorien Italien und Litauen. In Italien konsultierten 15,8 % der Migränepatienten 

einen Arzt und nur 1,6 % der geeigneten Patienten für präventive Medikation erhielten 

diese auch. In Litauen verwendeten nur 3,4 % der Patienten Triptane. 

Die weiteren länderspezifischen Ergebnisse der Studie werden in der weiteren 

Diskussion erörtert. 

Zwar ist die medizinische Versorgung, auch in wohlhabenden Ländern, grundsätzlich 

limitiert, was aber nicht bedeutet, dass nicht jeder Mensch, der unter Migräne leidet, 

eine adäquate, professionelle medizinische Versorgung erhalten könnte. Diese Tatsache 

betrifft insbesondere diejenigen, die unter häufigen und starken Migräneattacken leiden. 

Menschen mit relativ leichten Migräneattacken können allerdings schon durch die 

Therapie mit rezeptfreien Medikamenten aus der Apotheke vom Eigenmanagement 

profitieren. Studien ergaben, dass die Hälfte aller Migränepatienten auf ärztliche 

Konsultationen angewiesen ist. Die andere Hälfte erzielt fast schmerzfreie Resultate 

durch rezeptfreie Medikamente aus der Apotheke. Die Dosis von 900 mg bis 1000 mg 

Aspirin hatte einen positiven Effekt bei 39 % der Betroffenen. Von diesen trat bei 52 % 

eine Schmerzlinderung innerhalb von zwei Stunden ein. Bei einer Dosis von 400 mg 

Ibuprofen profitierten 45 % der Betroffenen durch den Effekt des Medikaments und    

57 % hatten eine Schmerzlinderung innerhalb der ersten zwei Stunden nach Einnahme. 
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Was die Ergebnisse dieser Studie zeigen, ist, dass selbst in den relativ gut situierten 

europäischen Ländern nur weniger als die Hälfte derjenigen, die tatsächlich von einer 

ärztlichen Konsultation profitieren würden, diese auch erhalten hat. Hausärzte wurden 

von 9,5 % bis 18 % der Bevölkerungsgruppen besucht und Spezialisten von 3,1 % bis 

15,0 %. Zusätzlich stellt sich dadurch folgende Frage: Ist es sinnvoll und/oder 

kosteneffektiv, dass Migränepatienten sowohl Hausärzte als auch Spezialisten 

aufsuchen? Oder diese primär zu einem Migränespezialisten überwiesen werden? Nur in 

schwerwiegenden Fällen wurden Migränepatienten von ärztlicher Primärversorgung an 

einen Spezialisten überwiesen. Die Qualität der Versorgung, wenn sie denn gegeben 

war, stellte sich in den meisten Fällen als suboptimal heraus. Wenn generell der Bedarf 

an Triptanen einen Grund darstellt einen Arzt aufzusuchen, sollte davon ausgegangen 

werden, dass die Mehrheit der Patienten diese auch erhält. Trotzdem traf dies, wenn ein 

Spezialist aufgesucht wurde, in nur 51,3 % der Fälle zu. Wenn ein Hausarzt aufgesucht 

wurde, traf dies sogar nur in 35,9 % der Fälle zu. 

Der Einsatz von Präventivmedikation bei Menschen mit mehr als fünf Migränetagen im 

Monat sollte im Sinne eines Standards bei einer hohen Prozentzahl (etwa 60 – 70 %) 

liegen. Hier lagen die Ergebnisse bei nur 13,7 %, abgesehen von den Resultaten der 

Abfrage durch Laienorganisationen, deren Probanden wahrscheinlich leichteren Zugang 

zu Medizin und Pflege hatten.  

Diese Fakten sind daher nicht ermutigend: Die Reflektion der Ergebnisse zur 

Angemessenheit und Reichweite von spezifischen medizinischen Leistungen für 

Kopfschmerzpatienten deuten auf eine deprimierend schlechte Situation in der 

Europäischen Union hin. Die Resultate sind sogar schlechter als bisher angenommen. 

Was das Thema "Bias" anbelangt, so litt das Eurolight Projekt insgesamt unter 

niedrigen Beteiligungszahlen – durchschnittlich 27,5 % bei Nicht-Laien-Stichproben. 

Von einer gewissen Verzerrung der Beteiligung war auszugehen, da die 

Wahrscheinlichkeit hoch war, dass die Befragung durch Selektion von Migräne-

Betroffenen Teilnehmern beeinflusst würde. 

Mehrere frühere Studien zeigten ähnliche Ergebnisse. In Deutschland war unter 7431 

Erwachsenen das Bewusstsein unter Migräne zu leiden bei den Betroffenen relativ 

gering, ebenso wie das Erkennen und die darauffolgende Diagnosestellung durch 

medizinische Erstversorger. In einer bevölkerungsbezogenen Studie in Deutschland mit 

10.000 Probanden fanden sich in drei Regionen des Landes nur 8 % an 
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Migränepatienten, die Triptane verwendeten, und nur 2,3 % erhielten eine vorbeugende 

Behandlung. In beiden Fällen war die Assoziation mit dem sozioökonomischen Status 

hoch und entsprach somit einem nicht dem Durchschnitt entsprechenden Zugang zur 

Gesundheitsversorgung. Ähnliche Ergebnisse zeigten sich auch aus Frankreich: Unter 

den rund 10.000 untersuchten Studienteilnehmern waren sich etwa 60 % der 1179 

Migränepatienten der Diagnose nicht bewusst, nur 20 % setzten Triptane ein und nur 

2,3 % erhielten eine präventive Medikation [30].  

In Europa sind primäre Kopfschmerzerkrankungen weit verbreitet und kosten das 

Gesundheitswesen viel Geld. Die Belastung durch diese Erkrankungen ist somit für den 

Patienten, die Gesellschaft und den Staat sehr hoch und kostet Betroffene zugleich viel 

Lebensqualität. Eine Verbesserung des Gesundheitswesens im Bereich Kopfschmerzen 

hätte die Chance, diese wieder zu erhöhen. Leider fehlt es hier oft an politischer 

Erkenntnis oder an Willen diese Situation zu ändern. 

Die zehn Länder, in denen die Befragung der Eurolight Studie durchgeführt wurde, 

entsprechen zu circa 60 % der Erwachsenenpopulation der gesamten Europäischen 

Union. Insgesamt wurden 9269 korrekt ausgefüllte Fragebögen ausgewertet, die durch 

einen Anteil an Frauen von 58 % eine moderate statistische Verzerrung aufwiesen. Das 

durchschnittliche Alter der Teilnehmer der Studie lag bei 44 Jahren und die 

Beteiligungsrate variierte zwischen 10,8 % und 90,7 %, je nach Land und Datenerheber. 

In Tabelle 3 sind je beteiligtem Land die Anzahl an ausgeteilten und beantworteten 

Fragebögen, die Verteilung an Männern und Frauen sowie das durchschnittliche 

Lebensalter aufgelistet. 

Der Fragebogen der Eurolight Studie basierte auf dem “BURMIG Fragebogen” (burden 

of migraine), der als Pilotprojekt bereits in Luxemburg verwendet wurde. Dieser wurde 

entwickelt, um später einen Überblick über das Ausmaß an Belastung durch 

Kopfschmerzen in den verschiedenen Ländern zu gewinnen. Er fokussierte sich auf die 

Frequenz, Intensität und Zeitdauer sowie die Ausschöpfung der Ressourcen des 

Gesundheitssystems in den untersuchten Ländern [3]. Für erweiterte Fragestellungen 

wurden folgende Instrumente zur Hilfe genommen: „HALT index“, „WHOQoL-8“ und 

„HADS“.  

Der „HALT Index“ (Headache-Attributed Lost Time) misst die Belastung für klinisches 

Management und populationsbasierte Forschung zu Kopfschmerzen [44]. Die 
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„WHOQoL-8“ Version (World Health Organization: Measuring Quality of Life) ist ein 

Auswertungsinstrument, das sich auf spezielle Facetten der Lebensqualität bezieht (zum 

Beispiel positive Emotionen, soziale Unterstützung, finanzielle Mittel), aber auch auf 

allgemeine Bereiche (zum Beispiel Physis, Psyche und soziale Beziehungen). 

Berücksichtigt werden hier auch die allgemeine Lebensqualität und die generelle 

Gesundheit [52]. Die „HADS“ Skala (Hospital Anxiety and Depression Scale) dient in 

erster Linie zur Selbstbeurteilung und ermittelt das Level einer Depression, eines 

Angstzustandes oder emotionalen Stresses von Patienten, die sich wegen einer Vielzahl 

von Erkrankungen in Behandlung befinden [42].  

Da eine solche Datenerhebung in einer Reihe von Ländern mit zum Teil sehr 

unterschiedlichen Gesundheitsversorgungssystemen kaum umsetzbar ist, wurden die 

einzelnen Länder danach ausgesucht, auf welche Weise eine Befragung möglichst viele 

Informationen und Daten für ein aussagekräftiges Ergebnis erbringt. Ausgesucht 

wurden die Länder nach Einwohnerzahl, Art des Gesundheitssystems und Einkommen. 

Für populationsbasierte Studien wurden Deutschland, Luxemburg, Niederlande, 

Litauen, Italien und Spanien ausgesucht. In Österreich, Frankreich und England wurden 

die Stichproben vom Gesundheitswesen entnommen. In den Niederlanden, Spanien und 

Irland wurden zudem Stichproben von zugehörigen Patienten der nationalen 

Kopfschmerzgesellschaften beigesteuert. 

In Deutschland wurden die Fragebögen nach Zufallskriterien an die Bevölkerung von 

Essen und Kleve sowie umliegender Dörfer per Post versandt. Diese Methode wurde 

anhand geschichteter Proben ebenso in Luxemburg angewandt. Die Niederlande hatte 

zwei verschiedene Zielpopulationen. Zum einen wurden die Fragebögen per E-Mail 

versandt und zum anderen wurden Patienten von Kopfschmerzorganisationen befragt. 

Litauen hielt als einziges Land persönliche Interviews in der Region der Stadt Kaunas, 

welche von Medizinstudenten durchgeführt wurden. Italien versandte die Fragebögen 

ebenfalls per Post zu den Einwohnern der Pavia Provinz, eine Region in der Lombardei 

im Norden Italiens. Auch Spanien gestaltete die Umfrage in zwei verschiedenen 

Varianten. Es wurden sowohl Personen an verschiedenen Arbeitsstätten in zehn 

Regionen Spaniens befragt, als auch Patienten, die spanischen Kopfschmerz-

gesellschaften zugehörig waren. Österreich handhabte es noch ein wenig anders. Dort 

wurden die Fragebögen von Hausärzten und Neurologen an Patienten in Nord- und 

Südösterreich als auch rund um Salzburg ausgegeben. Frankreich hinterlegte die 
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Umfragen lediglich bei 80 Hausärzten in den städtischen und ländlichen Regionen des 

Département Isère. England verteilte die Fragebögen an 12 hausärztliche Praxen. In 

Irland wurden ca. 1500 Fragebögen an die Mitglieder der Migränegesellschaft versandt. 

In jedem Land wurde der gleiche Fragebogen verwendet, was sich als Stärke 

herausstellte und den Vergleich der Länder vereinfachte. Die angewandten Methoden 

waren, wie vorab dargestellt, in jedem Land unterschiedlich. Jede Methode hatte ihre 

Vor- und Nachteile, aber durch die stattgefundene Varietät konnten solide und 

vergleichbare Ergebnisse erzielt werden. Trotz der nicht sehr hohen Beteiligungsrate 

kamen zum Teil verfälschte Ergebnisse zustande, ebenso durch unvermeidbare 

Abweichungen im Sinne eines Interessenbias [3]. 

 

   4.1. Publikationen in Folge der Eurolight Studie 

Die Eurolight Studie wurde von November 2008 bis August 2009 durchgeführt. Nach 

ihrer Veröffentlichung kamen mit Bezug auf diese umfangreiche Studie weitere 

Publikationen zustande. Im August 2017 wurde die PubMed Datenbank nach dem 

Schlüsselwort „Eurolight“ abgefragt. Das Ergebnis erbrachte zwölf Publikationen, die 

sich mit vertiefenden Teilaspekten der Eurolight Studie und ihrer Ergebnisse 

beschäftigten. Diese lassen sich zu verschiedenen Unterthemen strukturieren.  

 

   4.2. Durchführung der Eurolight Studie in ausgewählten Ländern 

Zu der Durchführung der Eurolight Studie erschienen bezüglich Litauen, Italien und 

Österreich eigenständige Publikationen. Litauen ist das einzige Land, in dem bei der 

Durchführung der Eurolight Studie die so genannte „cold calling“ Strategie zur 

Anwendung kam. Dabei haben angeleitete Medizinstudenten rund um die Stadt Kaunas 

willkürlich an Haustüren geklingelt und Interviews mit den Bewohnern geführt. 

Insgesamt willigten 573 Menschen ein, das Interview zu führen, was mit 50,4 % 

ungefähr die Hälfte ausmachte. Das Durchschnittsalter betrug 40,9 ± 13,8 Jahre und 

knapp 60 % der Teilnehmer waren weiblich. 62,8 % der Befragten waren in einem 

Arbeitsverhältnis und 65,3 % waren verheiratet. 497 Personen gaben an, jemals in ihrem 

Leben Kopfschmerzen gehabt zu haben, was eine Lebensprävalenz von 86,7% 

ausmacht. Auch hier waren Frauen deutlich häufiger betroffen als Männer. In dem 

Alterszeitfenster zwischen 26 und 45 Jahren wurde in 83,6 % der Frauen und Männer 
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eine Zunahme der Häufigkeit angegeben. Kopfschmerz am Vortag gaben 12,2 % der 

Befragten an. In Tabelle 7 sind die Ein-Jahres-Prävalenzen der verschiedenen 

Kopfschmerztypen nach Geschlecht und Alter sowie die Kopfschmerzprävalenz des 

Vortages zusammengestellt. 

In Litauen wurde Spannungskopfschmerz doppelt so häufig angegeben wie Migräne 

(41,9 % und 20,4 %). Wahrscheinlicher Kopfschmerz durch Medikamenten-

übergebrauch hingegen war erstaunlicher Weise relativ selten mit 5,2 %. Eine Erklärung 

dafür könnte sein, dass das Einkommen in Litauen im Vergleich zu den anderen 

teilnehmenden Ländern geringer ist und sich die Menschen dort weniger Medikamente 

leisten können.  

Bei Spannungskopfschmerz und Migräne waren Frauen fast dreifach so oft betroffen 

wie Männer. Wohingegen unter Kopfschmerzen bedingt durch Medikamenteneinfluss 

mehr Männer litten. Auch Migräne zeigte eine Steigerung der Prävalenz ab dem 25. 

Lebensjahr, wohingegen diese, anders als bei anderen Arten von Kopfschmerzen, erst 

nach dem vollendeten 55. Lebensjahr wieder abklang. Im Durchschnitt litten die von 

Migräne Betroffenen fünf Tage im Monat daran mit einer milden bis moderaten 

Schmerzintensität. Die Migränekopfschmerzen hielten circa zehn Stunden im 

Durchschnitt an. Somit waren die Migränekopfschmerzen zwar nicht so häufig in der 

Bevölkerung wie Spannungskopfschmerz, jedoch mit höherer Frequenz, heftiger und 

auch länger anhaltend. Bei Frauen hielt der Migränekopfschmerz ungefähr 12,6 Stunden 

im Durchschnitt an, bei Männern dagegen nur 4,5 Stunden. Die Belastung (Häufigkeit, 

Intensität und Dauer) durch Migräne und Spannungskopfschmerz in Abhängigkeit vom 

Geschlecht sind der Tabelle 8 zu entnehmen.  

Die Durchschnittsrate der Invalidität durch Migräne lag bei drei Prozent. Der Verlust 

von potenzieller produktiver Zeit (Arbeitstage, Haushaltstage und soziale Aktivitäten) 

durch das Leiden unter Migräne lag bei Männern bei 7,1 Tagen im Monat und bei 

Frauen bei 6,8 Tagen im Monat, siehe Tabelle 9.  

Unter Spannungskopfschmerz Leidende gaben hierbei viel weniger Tage an. 

Arbeitsunfähigkeit durch Migräne lag bei 4,5 % der Männer und 3,5 % der Frauen vor. 

Auch hier gab es weniger verlorene Tage bei Spannungskopfschmerzpatienten. 

Interessant erscheint  hier, dass obwohl Männer weniger betroffen waren als Frauen, sie 
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trotzdem einen offensichtlich höheren Verlust an produktiver Zeit und auch mehr Tage 

an Arbeitsunfähigkeit aufwiesen [40]. 

Im italienischen Parva wurden die Teilnehmer ebenfalls willkürlich ausgewählt, 

allerdings mit Hilfe von lokalen Gesundheitsdienstleistern. Von insgesamt 487 

Personen wurden Fragebögen adäquat ausgefüllt und ausgewertet, was ungefähr 1,05 % 

der dortigen Bevölkerung ausmacht. Hier überwogen ebenfalls Frauen (58 %). Die 

Kopfschmerzprävalenz war mit 82,5 % ähnlich hoch wie in der Literatur über Litauen. 

Bei nur 16,6 % der von Kopfschmerzen Betroffenen lag eine ärztliche Diagnose vor und 

nur 2,4 % dieser nahmen eine präventive Medikation ein. Berichtet wurde im 

Durchschnitt über 2,3 Tage im Monat an Arbeitstagverlust innerhalb der letzten drei 

Monate, 2,4 Tage an Hausarbeitszeitverlust und 1,2 Tage, an denen nicht an sozialen 

Aktivitäten teilgenommen wurde.  

Über 90 % der Personen lebten in einer festen Partnerschaft und 67,9 % hatten ein festes 

Arbeitsverhältnis. Dieser Wert liegt damit knapp über den litauischen Werten. 83,4 % 

der Beteiligten bestätigten, überhaupt schon einmal Kopfschmerzen in ihrem Leben 

gehabt zu haben, auch hier ist der Prozentsatz ähnlich wie in Litauen (über 80 %).  

Weitere Analysen ergaben, dass bei den 487 Probanden durch Anwendung eines 

algorithmischen Verfahrens bei fast einem Drittel eine definitive Migräne diagnostiziert 

wurde und bei knapp 16 % eine wahrscheinliche Migräne. Migräne ist daher in dieser 

italienischen Region der häufigste Kopfschmerztyp. Anders als in Litauen, wo 

Spannungskopfschmerzen am häufigsten waren, sind hier nur 24,5 % von Spannungs-

kopfschmerzen betroffen. Aber die Verteilung von Männern und Frauen ist auch hier 

ähnlich mit einem Verhältnis von 3:2. 

Über Kopfschmerzen im letzten Jahr berichteten 56,4 % der Befragten und gaben an, 

mindestens vier Kopfschmerzepisoden im letzten Monat gehabt zu haben. Die 

durchschnittlichen Kopfschmerztage lagen somit bei 4,8 ± 5,4. Zu 7,2 % gaben die 

Probanden an, dass die Kopfschmerzen sie in ihrer schulischen oder beruflichen 

Ausbildung beeinträchtigten, die meisten davon hatten Migräne. Knapp 70 % der 

Befragten mit Migräne gaben an, trotzdem eine gute oder sehr gute Lebensqualität zu 

genießen. Die gleiche Anzahl war auch zufrieden mit dem Lebensalltag. Allerdings lag 

eine ärztliche Diagnose für Migräne bei nur 16,6 % vor. Über ein Drittel der Teilnehmer 

suchten wegen ihrer Kopfschmerzen im letzten Jahr einen Arzt auf. Von ihnen gingen 
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fast fünf Prozent zu einem Kopfschmerzspezialisten und weniger als ein Prozent suchte 

eine Notfallambulanz auf. Eine große Mehrheit (84 %) nahm innerhalb der letzten 30 

Tage symptomatiklindernde Medikamente ein [1].  

In Österreich wurden die Probanden der Eurolight Studie über die Kopfschmerzzentren 

ausfindig gemacht, die ihnen die Fragebögen zuteilten. In Österreich gibt es in sieben 

von insgesamt neun Bundesländern mindestens ein Kopfschmerzzentrum. An der Studie 

nahmen acht Kopfschmerzzentren teil, die zusammen 598 Patienten befragten und 

untersuchten. Davon wurden 441 Fragebögen analysiert. Knapp 80 % waren weiblichen 

Geschlechts, was einen deutlich höheren Anteil ausmachte als in Litauen oder Italien. 

56,4 % der Patienten hatten episodischen und 38,3 % chronischen Kopfschmerz. 70,6 % 

der episodischen und 49,4 % der chronischen Kopfschmerzpatienten befanden sich in 

einem Arbeitsverhältnis. Tabelle 10 zeigt Berufstätigkeit und Einkommen dieser 

Patienten mit episodischem und chronischem Kopfschmerz. 

Unter Migräne litten 48,5 % der Befragten, sowie 6,3 % unter Spannungskopfschmerz 

und 15,9 % unter wahrscheinlichem Kopfschmerz durch Medikamentenüberdosierung. 

In Österreich kam Medikamentenüberdosierung am häufigsten vor und lag noch 15 % 

über dem Vergleichswert in Italien. Von 90,9 % der Befragten wurde im letzten Monat, 

ähnlich der Ergebnisse in Italien, eine akute Schmerzmedikation eingenommen und    

34 % nahmen prophylaktische Medikamente ein. Jeder zweite gab an, in der 

Vergangenheit schon fünf verschiedene Standardmedikamente gegen Kopfschmerzen 

ausprobiert zu haben. Patienten mit chronischem Kopfschmerz konsultierten viel 

häufiger einen Arzt, gaben an keine hohe Lebensqualität genießen zu können und hatten 

häufiger Anzeichen für Depressionen oder Angstzustände.  

Auskunft über Kopfschmerzprophylaxe gaben 392 Patienten mit einem 

Durchschnittsalter von 41,1 ± 14 Jahren. Generell war die Verwendung von 

prophylaktischer Medikation sehr niedrig.  

Die vorbestandene klinische Kopfschmerzdiagnose der Patienten war mit den 

Ergebnissen des Fragebogens der Eurolight Studie in 78 % des episodischen 

Kopfschmerzes und in 63,7 % des chronischen Kopfschmerzes übereinstimmend. 

Akutmedikation wurde von Patienten mit chronischen Kopfschmerzen etwas weniger 

eingenommen (86,9 %) als von Patienten mit episodischen Kopfschmerzen (94,4 %). 

Deshalb stellt sich die Frage, was der Grund für diesen Unterschied ist. Nur 34 % der 
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Patienten gaben während der Umfrage an, prophylaktische Medikamente eingenommen 

zu haben, wobei es keinen großen Unterschied zwischen episodischem und chronischem 

Kopfschmerz gab. Die am meisten genutzte Prophylaxemedikation waren Betablocker, 

Flunarizine, Topiramate, Valproinsäure und Amitriptylin. Die Häufigkeit der Einnahme 

der fünf Standardmedikamente bei Kopfschmerzen, einschließlich Kontraindikation und 

Reduzierung der Häufigkeit ≥ 50% sind in Abbildung 9 aufgeführt. Valproinsäure 

wurde am wenigsten verwendet (7,4 %) und Amitriptylin am häufigsten (30,4 %). Fast 

ein Drittel nahm eines, 10,5 % zwei und 10,2 % drei oder mehr der oben genannten 

Medikamente ein. 62,5 % der chronischen Kopfschmerzpatienten und 45,3 % der 

episodischen Kopfschmerzpatienten hatten überhaupt schon einmal prophylaktische 

Medikamente genutzt. 

Diagnostische Verfahren wie Magnet-Resonanz-Tomografie (MRT) wurden bei circa 

einem Drittel der Patienten mit chronischen und episodischen Kopfschmerzen 

durchgeführt. Eine weitere amerikanische Studie fand heraus, dass während 12,8 % aller 

durch Kopfschmerzen begründeten Arztbesuche entweder ein MRT oder CT 

durchgeführt worden ist. 

In 34,3 % der Betroffenen wirkte sich die Last des Kopfschmerzes negativ auf die 

berufliche Karriere und in 21,5 % sogar auf den Verdienst aus. Insgesamt waren mehr 

chronische Kopfschmerzpatienten ohne Job oder berentet und hatten deutlich weniger 

Verdienst und höheren Leidensdruck. Fast die Hälfte gab Auskunft darüber, mehr als 20 

Tage in den letzten drei Monaten verloren zu haben. Auch Depressionen und Ängste 

waren in über einem Drittel der Betroffenen bekannt, wobei auch hier Patienten mit 

chronischem Leiden häufiger betroffen waren. Vor allem Männer begaben sich weniger 

auf die Suche nach Hilfe. Das liegt möglicherweise daran, dass Frauen eher dazu bereit 

sind Hilfestellung anzunehmen und daher eher einen Arzt aufsuchen. 

Wenn man den Vergleich betrachtet, dass bei 65,7 % der Kopfschmerzpatienten im 

Vorjahr ein MRT oder CT durchgeführt wurde und dagegen aber nur 34 % 

prophylaktische Medikamente einnehmen, ist die Schlussfolgerung naheliegend, dass 

ein definitiver Übergebrauch an diagnostischen bildgebenden Verfahren stattfindet und 

medikamentöse Prophylaxe eine viel zu geringe Rolle spielt [54]. 
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   4.3. Migräne assoziierte Depressionen und Angststörungen 

Weitere Auswertungen der Studie beschäftigten sich mit der Komorbidität von 

Kopfschmerzen und psychischen Erkrankungen, vor allem Depressionen und 

Angststörungen. Untersucht wurden diese nicht nur im Zusammenhang mit Migräne, 

sondern auch mit Kopfschmerzen durch Medikamentenübergebrauch. Angststörungen 

waren häufiger bei Menschen mit Kopfschmerzen als bei denen, die nicht unter 

Kopfschmerzen litten. Insbesondere bei Männern war das psychische Leiden im 

Zusammenhang mit Depressionen stark ausgeprägt, siehe Tabelle 11. 

Ergebnisse zeigten, dass sowohl Depressionen als auch Angststörungen viel mehr mit 

Migräne in Zusammenhang stehen als bisher angenommen. Diese Erkrankungen 

scheinen in westlichen Ländern häufiger vorzukommen. Die stärkste Wechselbeziehung 

haben psychische Erkrankungen mit Kopfschmerz durch Medikamentenübergebrauch, 

allerdings dicht gefolgt von Migräne. Gerade Angststörungen sind eng in 

Zusammenhang mit Migräne zu bringen, stärker noch als Depressionen. Es ist davon 

auszugehen, dass soziale und umweltbedingte Einflüsse und/oder genetische Faktoren 

eine Rolle spielen, welche die Komorbidität erklären könnten. Allerdings wirken sich 

diese Einflüsse nicht gleich verteilt auf Männer und Frauen aus. 

Es stellt sich also die Frage, ob ein behandelnder Arzt seinen über Kopfschmerzen 

klagenden Patienten zusätzlich routinemäßig auf komorbide psychiatrische 

Erkrankungen untersuchen sollte. Ein Patient mit Migräne hat eine 19 %ige 

Wahrscheinlichkeit, ebenfalls unter einer komorbiden Angststörung zu leiden, eine       

7 %ige unter Depressionen zu leiden und in 5 % der Fälle unter beiden Erkrankungen. 

Eine weitere Beachtung gilt ebenfalls Angstzuständen, die interiktal auftreten [33]. Um 

diese für die Behandlung und Prognose einer Migräneerkrankung wichtigen 

Komorbiditäten systematisch zu erfassen, wäre die Einbeziehung eines Psychiaters 

sinnvoll. Da die Erkennung und Behandlung von Migräne bis hin zu Spezialisten 

oftmals schwierig sind, erscheint die Forderung, zusätzliche routinemäßige 

Untersuchungen auf diese Komorbiditäten zu fordern, als relativ unrealistisch. Des 

Weiteren müssten Ärzte diesbezüglich weitergebildet werden. 

Angst und Depressionen sind hohe Risikofaktoren für die Chronifizierung von Migräne. 

Das Risiko, den Arbeitsplatz zu verlieren, ist erhöht, Ausbildung, Karriere und 

Einkommen werden ebenfalls beeinträchtigt. Niedrigeres Bildungsniveau und 
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niedrigerer sozioökonomischer Status korrelieren überzufällig häufiger mit 

Migräneerkrankungen.  

Beta-Blocker werden von Ärzten oftmals als prophylaktische Therapie bei Migräne 

verordnet. Die Nebenwirkungen von Beta-Blockern und Calciumkanalblockern wie 

Flunarizin können als Trigger fungieren und Depressionen verschlimmern. Sie wurden 

trotzdem häufig als Prophylaxe angewandt, auch bei komorbiden Patienten. Die Wahl 

der richtigen Medikamente für eine prophylaktische Therapie ist in diesem Hinblick 

eine wichtige Entscheidung. Diese muss unbedingt genau beachtet werden, um eine 

suboptimale Behandlung zu vermeiden [53]. 

Vielen Ärzten ist die Wechselwirkung von Medikamenten – auch in diesem 

Zusammenhang – nicht ausreichend bekannt. Auch hier muss bei der Ausbildung und 

Weiterbildung zum Arztberuf angesetzt werden ebenso wie über spätere regelmäßige 

Fortbildungen. 

Zum Auftreten von Angst und Depressionen zeigten die Auswertungen der Eurolight 

Studie auch interessante Ergebnisse im Hinblick auf das interiktale Leiden beim 

episodischen Kopfschmerztyp und beim Spannungskopfschmerz. Von 6455 

ausgewerteten Fragebögen litten 2959 Personen unter Migräne, wovon 26 % interiktaler 

Belastung durch Angst oder Depressionen ausgesetzt waren. Von ihnen hatten 10,6 % 

interiktale Angststörungen und 14,8 % fühlten sich im täglichen Alltag beeinträchtigt. 

Frauen waren häufiger betroffen als Männer. In Tabelle 12 sind Zusammenhänge 

zwischen Migräne, Spannungskopfschmerz und Kopfschmerz bei möglichem 

Medikamentenübergebrauch in Bezug auf Geschlecht und interiktales Leiden 

zusammengestellt.  

Die durchschnittliche Zeit in interiktalem Zustand war bei Migränepatienten 317 Tage 

im Jahr. 32,9 % waren nicht oder nur widerwillig bereit, anderen von ihrer Migräne zu 

berichten.  

Von den 2959 Personen mit Migränediagnosen berichteten knapp über die Hälfte, 

immer oder oft die Kontrolle über ihre Kopfschmerzen zu haben, 15,2 % allerdings 

selten oder nie. Diese Ergebnisse sind in Bezug auf Kopfschmerztyp und Geschlecht in 

Tabelle 13 aufgeführt. Ängste vor erneut auftretenden Kopfschmerzen zwischen den 

Kopfschmerzattacken stiegen deutlich mit der Häufigkeit und der Intensität der 

Schmerzen [30].  
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   4.4. Kostenaspekte der Migräne 

Durch die Häufigkeit des Auftretens von Migräne ist dieses Leiden das kostenspieligste 

unter den neurologischen Erkrankungen. Es resultiert in weitreichendem Leiden, einer 

Minderung der Lebensqualität und einer Beeinträchtigung der Teilnahme am 

beruflichen und sozialen Leben und reduziert Chancen zur persönlichen 

Weiterentwicklung.  

Migräne verursacht sowohl direkte als auch indirekte Kosten. Zu den direkten Kosten 

zählen Medikamentenverbrauch, Beratungsgespräche und Untersuchungen durch Ärzte 

und Krankenhausaufenthalte. Indirekte Kosten entstehen durch verlorene Arbeitstage, 

geringere Effektivität bei Arbeit mit Kopfschmerzen und Einbußen bei Ausbildung und 

Karriere. Kopfschmerzen haben ernstzunehmende Konsequenzen, sowohl für den 

einzelnen Patienten als auch für die Gesellschaft insgesamt. In Tabelle 14 sind die 

ökonomischen und die nicht ökonomischen Belastungen durch Kopfschmerzen 

angegeben. Die nicht ökonomischen Belastungen werden ergänzt durch Hinweise auf 

etablierte Abfrageinstrumente. 

Die norwegische HUNT Studie belegte ebenfalls einen Zusammenhang zwischen 

Migräne, Kopfschmerzen und einem niedrigen sozioökonomischen Status. Ein Drittel 

der von Migräne Betroffenen in der Bevölkerung gab an, deswegen unter negativen 

finanziellen Folgen zu leiden.  

Eine dänische Studie von 1992 fand heraus, dass 43 % der Migränepatienten, welche    

5 % der Gesamtpopulation ausmachten, in den vergangenen Jahren mindestens einmal 

nicht auf der Arbeit erschienen sind aufgrund von Kopfschmerzen. 

Eine 2003 in England veröffentlichte Studie zeigte, dass pro Jahr Kopfschmerzen als 

Grund für 1327 verpasste und 5213 leistungsherabgesetzte Tage pro 1000 Arbeitnehmer 

verantwortlich waren. Andere europäische Studien gaben wieder, dass durch Migräne 

im Schnitt 35 % an Produktivität verloren geht.  

Es gab ein Projekt „Cost of Brain Disorders in Europe“, das acht in Europa 

durchgeführte Studien über direkte und indirekte Kosten verglich. Diese variierten stark 

zwischen sechs der acht teilnehmenden Länder: In Schweden summierten sich die 

Kosten auf ca. 100 Euro pro Patient pro Jahr, in Deutschland auf beachtliche 900 Euro. 

Der wesentliche Teil der Kosten entstand durch verminderte Produktivität der 

Arbeitenden und die damit einhergehende Abwesenheit vom Arbeitsplatz.  
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Epidemiologische Studien ergaben, dass die Ein-Jahres-Prävalenz von Migräne bei 

Erwachsenen in Europa 14 % beträgt. Das bedeutet, dass 41 Millionen Europäer an 

Migräne leiden. Die Schätzung der vollständigen Kosten für Migräne betrug für 2004 

127 Milliarden Euro für das gesamte Europa, was Migräne zu der teuersten 

neurologischen Krankheit machte. Und in diesen Kosten war nicht der Verbrauch an 

Triptanen einbezogen.  

Eine westeuropäische Studie in neun Ländern ermittelte, dass 86 % junger Frauen mit 

Migräne angaben, ihr Leben wäre eindeutig besser, wenn sie nicht unter Migräne leiden 

würden.  

In der oben genannten schwedischen Studie berichteten 9 % der Patienten, dass eine 

Einschränkung auch zwischen den Kopfschmerzattacken bestehen bleibt, da sie sich nie 

richtig regenerieren können und in konstanter Sorge vor der nächsten Episode leben. 

In Dänemark war der negative Einfluss durch Migräne auf die Lebensqualität sogar 

beeinträchtigender als der durch Asthma. Auch eine französische Studie bestätigte, dass 

die Lebensqualität am niedrigsten bei chronischen Kopfschmerzen wäre. Eine weitere 

Studie in den USA in Zusammenarbeit und im Vergleich mit England befasste sich 

näher mit den Auswirkungen auf das Familienleben. Diese ergab, dass knapp 10 % der 

Kinder in Familien mit Migränekranken dadurch Fehlzeiten in der Schule aufwiesen 

und weitere 10 % nicht pünktlich zum Unterricht erschienen [46].  

In der Eurolight-Querschnittstudie wurden aus über 8000 Fragebögen die direkten und 

indirekten jährlichen Kosten pro Person und Jahr errechnet. Die durchschnittlichen 

Kosten pro Jahr betrugen für Migräne 1222 Euro, für Spannungskopfschmerz 303 Euro 

und für Kopfschmerzen durch Medikamentenübergebrauch 3561 Euro. Die durch 

Migräne verursachten direkten und indirekten Kosten in den neun Ländern, die an der 

Eurolight Studie teilgenommen haben, sind in Abbildung 10 dargestellt (n = 2972). 

Daraus abgeleitet wurden die jährlichen Kosten von erwachsenen 

Kopfschmerzpatienten zwischen 18 und 65 Jahren in allen 27 europäischen Ländern. 

Sie betrugen geschätzt rund 127 Milliarden Euro pro Jahr. 111 Milliarden Euro wurden 

dabei durch Migräne verursacht. In den meisten Studien wurden Triptane außen 

vorgelassen und flossen nicht in die Kalkulation mit ein, da diese in den verschiedenen 

Ländern nur unterschiedlich auf dem Markt verfügbar waren. Bei den direkten Kosten 
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wurden unter akuten Medikamenten auch prophylaktische Medikamente mit einbezogen 

und zusätzlich die Kosten für ambulante Betreuung.  

Die höchsten Kosten in Europa wurden in Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland 

verursacht. Der Vergleich zwischen den europäischen Ländern ist in Abbildung 11 

veranschaulicht. Bisher war man nicht von so hohen Kosten ausgegangen. Die 

Durchschnittskosten für Kopfschmerzen insgesamt waren zudem höher als zuletzt in 

den USA berechnet. Das Potenzial an Kostensenkung ist bei Anwendung richtiger 

Methoden hinsichtlich Diagnose und Therapie sowie durch Verbesserung der ärztlichen 

Ausbildung sehr hoch [35].  

 

   4.5. Qualitätskriterien der Kopfschmerzbehandlung 

Auf der einen Seite ist es wichtig, dass die medizinische Versorgung so viele Menschen 

mit Kopfschmerz wie möglich erreicht. Auf der anderen Seite spielt natürlich auch die 

Qualität der Versorgung eine große Rolle. Hier kann festgestellt werden, dass – wie 

häufig in der Medizin anzutreffen – auch auf dem Gebiet der Kopfschmerzbehandlung 

die Beschäftigung mit der Prozessqualität überproportional häufig zu finden ist. Und 

dieses Phänomen geht zu Lasten der Untersuchung von Strukturqualität und 

insbesondere der Qualität von Ergebnis und Outcome.  

Bei einer systematischen Überprüfung der Fachliteratur zu Kopfschmerzen wurden 

insgesamt 32 Veröffentlichungen gefunden, die sich mit der Frage von Qualität und 

Qualitätsindikatoren beschäftigten. Daraus wurden 55 Qualitätsindikatoren zum 

Kopfschmerz identifiziert, von denen allein 37 den Prozess der 

Kopfschmerzbehandlung evaluierten, aber hinsichtlich ihrer Repräsentativität eine 

Reihe von Einschränkungen aufwiesen: Die meisten konnten nur für spezifische 

Patientenpopulationen angewendet werden oder beschäftigten sich mit Behandlungen in 

einem Umfeld, bei dem ein hohes Maß an Ressourcen zur Verfügung stand. Andere 

Indikatoren wurden benutzt, um die Qualität im Ganzen bezogen auf ein Land zu 

beschreiben, die aber nicht systematisch für die Evaluierung und Verbesserung von 

Kopfschmerzbehandlungen in anderen Zusammenhängen angewendet werden konnten. 

Es gibt Studien, die krankheitsbedingte Einschränkungen untersuchten und Instrumente 

zur Messung von Lebensqualität anwendeten, deren Ergebnisse aber nicht in die 

Entwicklung von Qualitätsindikatoren mit einbezogen werden konnten.  
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Es wurde der Schluss gezogen, dass Qualitätsindikatoren der Kopfschmerzbehandlung 

unvollständig und untauglich für ihren Einsatz sind. Die Forderung wurde aufgestellt, 

dass die Entwicklung von consensus-basierten Indikatoren vorangetrieben werden muss, 

die umfassend die Bedürfnisse der Patienten und auch des versorgenden 

Gesundheitssystems beinhalten. Idealerweise wären diese Indikatoren auch anwendbar 

für verschiedene Gesundheitsversorgungssysteme und Kulturen.  

Vor diesem Hintergrund ergeben sich auch für eine Betrachtung von Europa im Ganzen 

große Probleme, schon allein aufgrund der verschiedenen Gesundheits- und 

Versorgungssysteme. Es gibt einfach zu viele medizinische, soziale und politische 

Hürden, die überwunden werden müssten. Ein weiteres Problem besteht darin, dass 

viele Menschen mit Kopfschmerzen einen Arzt gar nicht erst aufsuchen und aus diesem 

Grund von Verbesserungen auch nicht profitieren können. Qualitätsverbesserung ist 

also nicht notwendiger Weise an Finanzierung gebunden [38]. Daher sollte nicht nur die 

Frage der Verbesserung von Diagnose und Therapie im Raume stehen, sondern auch 

eine geeignete Form der Bekanntmachung und Aufklärung dazu führen, dass mehr 

Menschen mit Kopfschmerzen in den einzelnen Ländern erreicht werden. 

Eine erfolgreiche Therapie muss für jeden Patienten individuell angepasst werden, die 

der Diagnose und der temporären Variation des Kopfschmerztyps entspricht. Leider 

haben bisher nicht alle Gesundheitsexperten die nötige Fachkenntnis für eine richtige 

Diagnosestellung und Therapie. Zudem müssen Ausbildung und Training der 

Therapeuten angepasst werden, da diese oft unzulänglich sind, auch durch fehlendes 

Interesse an der Beschäftigung mit Kopfschmerzerkrankungen. Die multidisziplinäre 

Arbeit im Team ist hierbei ein ganz wichtiger Punkt. Es muss für Erkrankte besseren 

Zugang zu Spezialisten geben bei gleichzeitig kürzeren Wartezeiten. Bei alledem muss 

im Hinterkopf behalten werden, dass viele Kopfschmerzarten zwar behandelbar sind, 

nicht aber geheilt werden können [39]. 

Die Organisation „Lifting the Burden” hat gemeinsam mit der European Headache 

Federation (EHF) eine Studie zur europaweiten Implementierung von 

Qualitätsindikatoren bei Kopfschmerz in spezialisierten Kopfschmerzzentren 

durchgeführt. Dazu wurde die folgende multidimensionale Definition von Qualität 

vorgeschlagen:  
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„Gute Qualität in der Kopfschmerzbehandlung erfordert: Exakte Diagnosestellung, 

individualisiertes Behandlungsmanagement, hat angemessene Überweisungswege, klärt 

die Patienten über ihren Kopfschmerz und ihr Behandlungsmanagement auf, ist 

angenehm und komfortabel, stellt die Patienten zufrieden, ist effizient und gerecht, 

evaluiert das Outcome und ist sicher“. 

Von dieser Definition abgeleitete („provisorische“) Qualitätsindikatoren und darauf 

bezogene Assessment-Instrumente teilen sich in neun Bereiche (Domains) auf (siehe 

Tabelle 15) [27].  

Der nächste Schritt ist es allerdings, anhand der in Zentren gefundenen Ergebnisse diese 

auch in nicht-spezialisierten Gesundheitszentren zur Anwendung zu bringen. Nur so 

können mehr Betroffene erreicht, eine breite Verbesserung der Kopfschmerzbehandlung 

umgesetzt und die jährlichen Kosten in Europa von über 100 Milliarden Euro gesenkt 

werden [41].  

Die Gesundheitsversorgung für Menschen mit Kopfschmerzen muss also dringend 

verbessert werden, auch wenn die Ressourcen oft begrenzt sind. Leistungen zur 

Kopfschmerzbehandlung müssen besser organisiert werden. Zudem fehlt es an 

Aufklärung sowohl für Ärzte als auch im Folgenden für Patienten und weitere 

Betroffene. Gesundheitsdienstleister sollten eine adäquate Ausbildung bekommen, die 

alle Kopfschmerztypen abdeckt. Die unnütz ausgegebenen finanziellen Mittel, die durch 

überflüssige Untersuchungen entstehen, müssen vermindert und die Anwendung von 

zur Verfügung stehenden Therapieverfahren muss erhöht werden. Es besteht nur die 

Chance von weitreichenden Erfolgen, wenn verlorengegangene Produktivität 

weitestgehend eingeschränkt und unnötige Kosten reduziert werden können. Natürlich 

zählt dazu auch die Reduktion des Übergebrauchs von Medikamenten, vor allem von 

Schmerzmitteln. Auch die Aufmerksamkeit durch die Gesundheitspolitik spielt hierbei 

eine zentrale Rolle, denn diese verfügt über die größten Möglichkeiten, vor allem 

hinsichtlich der Ressourcenallokation, um letztendlich sowohl Leid als auch Kosten in 

ihrem jeweiligen Land zu reduzieren [29]. 
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5. Zusammenfassung 

Die „Global Burden Disease“ Studien stuften Migräne weltweit als die sechsthäufigste 

Ursache für Invalidität ein. Die Eurolight-Studie ergab, dass fast ein Viertel der 

Menschen mit Migräne einen Verlust von mehr als 10 % der produktiven Tage 

aufwiesen. Die geschätzten finanziellen Kosten, die für die Europäische Union durch 

Migräne entstehen, sind enorm. Migräne ist eine sehr gut behandelbare Erkrankung, und 

trotzdem wird Migräne weitgehend nicht ausreichend behandelt. Dies ist ein Versagen 

der Gesundheitsversorgung mit schwerwiegenden gesundheitlichen und wirtschaft-

lichen Folgen. Vier Bedürfnisse konnten identifiziert werden, die in Zukunft auf 

vielerlei Ebenen erfüllt werden sollten:  

Als erstes sollten Menschen mit Migräne durch Aufklärungsprogramme lernen, dass es 

sich um eine neurobiologische Krankheit handelt, die in vielen Fällen durch die korrekte 

Anwendung von rezeptfreien Medikamenten effektiv behandelt werden kann. Die Auf-

klärung sollte ebenfalls stärker durch Apotheker und Hausärzte erfolgen, bevor ein 

Spezialist konsultiert wird. Zweitens benötigen allgemeine Gesundheitsdienstleister 

eine weitreichendere Ausbildung, um die Chancen zu erhöhen, Migräne besser 

erkennen, diagnostizieren und behandeln zu können. Durch bessere Ergebnisse könnte 

so unnütze Ressourcenverschwendung vermieden werden. Drittens müssen alle 

Dienstleistungsangebote landesweit gleichverteilt sein, damit die größtmögliche Anzahl 

an Menschen davon profitieren kann. Der vierte und damit wichtigste Punkt für die 

Umsetzung ist die dringende Notwendigkeit gesellschaftlicher und gesundheits-

politischer Anerkennung, damit gehandelt werden und Abhilfe geschaffen werden kann.  

Die Eurolight Studie hat festgestellt, dass die zehn teilnehmenden europäischen Länder 

nicht gleich gut versorgt sind. Die Standards, soweit sie bestehen, sind sehr 

unterschiedlich, ebenso die Ausbildung und die zur Verfügung stehenden Ressourcen. 

Einen allgemein gültigen Standard für das gesamte Europa einzuführen würde sich 

schwierig gestalten. Allerdings gäbe es die Möglichkeit, in der Gesundheitspolitik eines 

jeden Landes mit den vier identifizierten Bedürfnissen anzusetzen, um einer 

Outcomeverbesserung näher zu kommen. Außerdem müsste mehr Geld in die 

Forschung investiert werden, wie z.B. die Weiterentwicklung von Medikamenten wie 

den monoklonalen Antikörpern. Es muss also viel von den einzelnen Ländern selbst 

getan werden, bevor man damit beginnen kann, einen europaweiten Standard 

aufzustellen, um die Qualität der Versorgung von Menschen mit Migräne zu verbessern.  



49 | S e i t e  
 

6. Literaturverzeichnis 

 

1. Allena, M. (2015): 

 Impact of headache disorders in Italy and the public-health and policy 

implications: a population-based study within the Eurolight Project.  

 The Journal of Headache and Pain 16, 100. 

2. Andrée, C. (2010): 

 Development and validation of the EUROLIGHT questionnaire to evaluate the 

burden of primary headache disorders in Europe.  

 Cephalalgia 30. 

3. Andrée, C. (2011): 

 The Eurolight project: the impact of primary headache disorders in Europe. 

Description of methods.  

 The Journal of Headache and Pain 12. 

4. American Headache Society (2016):                     

 Pathophysiology of Migraine.  

 https://americanheadachesociety.org/wp-

content/uploads/2016/07/NAP_for_Web_-_Pathophysiology_of_Migraine.pdf. 

5. American Migraine Foundation (2017):  

 Understanding Migraine with Aura. 

 https://americanmigrainefoundation.org/understanding-migraine/migraine-and-

aura/. 

6. Bethesda (MD) (2018): 

 Erenumab. 

 LiverTox. Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury. 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548079/. 

7. Bethesda (MD) (2019): 

 Fremanezumab. 

 LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury. 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548782/. 

8. Boes, C. (2018):  

 National Institute of Neurological Disorders and Stroke: "Headache: Hope 

Through Research." 

 Neurology in Clinical Practice, 5th ed. 

 https://www.webmd.com/migraines-headaches/guide/migraine-phases#1. 

9. Diener, H.C. (2008): 

 Migraine-associated risks and comorbidity.  

 Journal of Neurology 255(9), 1290-1301. 

10. Diener, H.C. (2012):  

 Therapie der Migräne. 

 Leitlinien für Diagnostik und Therapie der Neurologie: Deutsche Gesellschaft 

für Neurologie  

 http://www.dmkg.de/files/dmkg.de/patienten/Empfehlungen/Leitlinie-

Migr%C3%A4nee-Therapie_2015-2017.pdf. 

11. Evers, S., et al. (2006):  

 Differenzialdiagnose von Kopfschmerzen.  

 Deutsches Ärzteblatt 103(45). 

 https://www.aerzteblatt.de/callback/image.asp?id=16642. 

 

https://americanmigrainefoundation.org/understanding-migraine/migraine-and-aura/
https://americanmigrainefoundation.org/understanding-migraine/migraine-and-aura/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548079/
https://www.webmd.com/migraines-headaches/guide/migraine-phases#1
https://www.aerzteblatt.de/callback/image.asp?id=16642


50 | S e i t e  
 

12. Evers, S. (2006): 

 Differenzialdiagnose von Kopfschmerzen.  

 Deutsches Ärzteblatt International 103(45), A-3040. 

13. Gaul, C., Diener, H.C. (2016): 

 Kopfschmerzen. 1. Ed. 

 Thieme-Verl., 58-62. 

14. Giffin, N.J. (2003): 

 Premonitory symptoms in migraine. An electronic diary study. 

 American academy of Neurology 60(6), 935-940. 

      15. https://www.duden.de/node/739623/revisions/1607389/view. 

      16. International Headache Society (2013-2018):   

 http://www.ihs-

klassifikation.de/de/02_klassifikation/02_teil1/01.01.00_migraine.html. 

      17. International Headache Society (2013-2018): 

 International Classification of Headache Disorders (ICHD-3).  

 http://www.ihs-

klassifikation.de/de/02_klassifikation/02_teil1/01.02.00_migraine.html. 

      18. International Headache Society (2013-2018): 

 International Classification of Headache Disorders (ICHD-3).  

 https://www.ichd-3.org/1-migraine/1-2-migraine-with-aura/1-2-2-migraine-

with-brainstem-aura/. 

      19. International Headache Society (2013-2018): 

 International Classification of Headache Disorders (ICHD-3).               

https://www.ichd-3.org/1-migraine/1-2-migraine-with-aura/1-2-3-hemiplegic-

migraine/. 

      20. International Headache Society (2013-2018): 

 International Classification of Headache Disorders (ICHD-3).              

https://www.ichd-3.org/1-migraine/1-2-migraine-with-aura/1-2-3-hemiplegic-

migraine/1-2-3-1-familial-hemiplegic-migraine-fhm/. 

      21. International Headache Society (2013-2018): 

 International Classification of Headache Disorders (ICHD-3).                    

https://www.ichd-3.org/1-migraine/1-2-migraine-with-aura/1-2-4-retinal-

migraine/. 

      22. International Headache Society (2013-2018): 

 International Classification of Headache Disorders (ICHD-3).               

https://www.ichd-3.org/1-migraine/1-3-chronic-migraine/. 

      23. International Headache Society (2013-2018): 

 International Classification of Headache Disorders (ICHD-3).              

https://www.ichd-3.org/1-migraine/1-5-probable-migraine/. 

      24. International Headache Society (2013-2018): 

 International Classification of Headache Disorders (ICHD-3).               

https://www.ichd-3.org/1-migraine/1-4-complications-of-migraine/1-4-1-status-

migrainosus/. 

      25. International Headache Society (2013-2018): 

 International Classification of Headache Disorders (ICHD-3).               

https://www.ichd-3.org/1-migraine/1-4-complications-of-migraine/1-4-2-

persistent-aura-without-infarction-2/. 

 

 

 

https://www.duden.de/node/739623/revisions/1607389/view
http://www.ihs-klassifikation.de/de/02_klassifikation/02_teil1/01.01.00_migraine.html
http://www.ihs-klassifikation.de/de/02_klassifikation/02_teil1/01.01.00_migraine.html
http://www.ihs-klassifikation.de/de/02_klassifikation/02_teil1/01.02.00_migraine.html
http://www.ihs-klassifikation.de/de/02_klassifikation/02_teil1/01.02.00_migraine.html
https://www.ichd-3.org/1-migraine/1-2-migraine-with-aura/1-2-4-retinal-migraine/
https://www.ichd-3.org/1-migraine/1-2-migraine-with-aura/1-2-4-retinal-migraine/
https://www.ichd-3.org/1-migraine/1-5-probable-migraine/
https://www.ichd-3.org/1-migraine/1-4-complications-of-migraine/1-4-2-persistent-aura-without-infarction-2/
https://www.ichd-3.org/1-migraine/1-4-complications-of-migraine/1-4-2-persistent-aura-without-infarction-2/


51 | S e i t e  
 

      26. International Headache Society (2013-2018): 

 International Classification of Headache Disorders (ICHD-3).               

https://www.ichd-3.org/1-migraine/1-4-complications-of-migraine/1-4-3-

migrainous-infarction-2/. 

      27. Katsarava Z. (2015): 

 Evaluation of headache service quality indicators: Pilot implementation in two 

specialist-care centres. 

 The Journal of Headache and Pain 16(537). 

      28. Katsarava, Z., Steiner, T.J. (2012): 

 Neglected headache: Ignorance, arrogance or insouciance?  

 Cephalalgia 32(14), 1019-1020.  

      29. Katsarava, Z. and T. J. Steiner (2012): 

 Neglected headache: Ignorance, arrogance or insouciance?  

 Cephalalgia 32(14), 1019-1020. 

      30. Katsarava, Z. (2018):  

 Poor medical care for people with migraine in Europe - Evidence from the 

EUROLIGHT study 

 The Journal of Headache and Pain 19(1), 10. 

      31. Kelman, L. (2007): 

 The Triggers or Precipitants of the Acute Migraine Attack.  

 Cephalalgia 27(5), 394-402. 

      32. Lamb, Y.N. (2018): 

 Galcanezumab: First Global Approval.  

 Drugs 78(16), 1769-1775. 

      33. Lampl, C. (2016): 

 Headache, depression and anxiety: Associations in the Eurolight project.  

 The Journal of Headache and Pain 17(1), 59. 

      34. Lampl, C. (2016): 

  Interictal burden attributable to episodic headache: Findings from the Eurolight 

project.  

 The Journal of Headache and Pain 17(9). 

      35. Linde, M. (2011): 

 The cost of headache disorders in Europe: the Eurolight project. 

 European journal of neurology (19), 703-711. 

      36. Migraine. In The Merriam-Webster.com Dictionary. (Accessed 17 Mar. 2018):                                                            

www.merriam-webster.com/dictionary/migraine. 

      37. Mulder E. J. (2003): 

 Genetic and environmental influences on migraine: a twin study across six 

countries.Twin research: the official journal of the International Society for 

Twin Studies 65, 422-431    

 https://pdfs.semanticscholar.org/6454/c09a111fd3e74580b7c929a867ad840f7d5

c.pdf. 

      38. Peters, M. (2012): 

 Quality in the provision of headache care. 1: systematic review of the literature 

and commentary.  

 The Journal of Headache and Pain (13). 

      39. Peters, M. (2012): 

 Quality in the provision of headache care. 2: defining quality and its indicators.  

 The Journal of Headache and Pain 13. 

 

https://www.ichd-3.org/1-migraine/1-4-complications-of-migraine/1-4-3-migrainous-infarction-2/
https://www.ichd-3.org/1-migraine/1-4-complications-of-migraine/1-4-3-migrainous-infarction-2/
http://www.merriam-webster.com/dictionary/migraine


52 | S e i t e  
 

      40. Rastenytė, D. (2017):  

 Prevalence and burden of headache disorders in Lithuania and their public-

health and policy implications: a population-based study within the Eurolight 

Project.  

 The Journal of Headache and Pain 18(1), 53. 

      41. Schramm, S. (2016): 

 Headache service quality: Evaluation of quality indicators in 14 specialist-care 

centres. The Journal of Headache and Pain 17(1), 111. 

      42. Snaith R. P. (2003): 

 The Hospital Anxiety And Depression Scale.  

 Health and quality of life outcomes 1, 29. 

      43. Stauffer, V.L. (2018): 

 Evaluation of Galcanezumab for the Prevention of Episodic Migraine: The 

EVOLVE-1 Randomized Clinical Trial.  

 JAMA neurology 75(9), 1080-1088. 

      44. Steiner, T.J., Lipton R.B. (2018):    

 The Headache-Attributed Lost Time (HALT) Indices: measures of burden for 

clinical management and population-based research. 

 The Journal of Headache and Pain 19(1), 12. 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29396646.  

      45. Steiner, T.J. (2014): 

 The impact of headache in Europe: principal results of the Eurolight project. 

  The Journal of Headache and Pain 15. 

      46. Stovner, L.J., Andrée, C. (2008): 

 On behalf of the Eurolight Steering, Impact of headache in Europe: a review for 

the Eurolight project.  

 The Journal of Headache and Pain 9(3), 139-146. 

      47. Stovner, L.J. (2006): 

 Epidemiology of headache in Europe.  

 European Journal of Neurology 13(4), 333-345. 

      48. Straube, A. (2012):  

 Therapie und Versorgung bei chronischer Migräne.  

 Der Nervenarzt 83, 1600-1608. 

http://www.dmkg.de/files/dmkg.de/Empfehlungen/Empfehlung_Therapie_und_ 

 Versorgung_bei_chronischer_Migraene.pdf. 

      49. Stovner, L.J., Andrée, C. (2010):  

 Prevalence of headache in Europe: a review for the Eurolight project.  

 The Journal of Headache and Pain 11(4), 289-299. 

      50. Weatherall, M.W. (2015): 

 The diagnosis and treatment of chronic migraine.  

 Therapeutic Advances in Chronic Disease 6(3), 115-123. 

      51. World Health Organization (2016): 

    Headache disorders. 

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs277/en/. 

      52. World Health Organization (2019): 

    Health statistics and information systems: WHOQOL: Measuring Quality of 

Life. 

 http://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/index2.html. 

 

 



53 | S e i t e  
 

      53. Zebenholzer, K. (2016): 

 Impact of depression and anxiety on burden and management of episodic and 

chronic headaches - a cross-sectional multicentre study in eight Austrian 

headache centres. 

 The Journal of Headache and Pain 17(15). 

      54. Zebenholzer, K. (2015): 

 Prevalence, management and burden of episodic and chronic headaches-a cross-

sectional multicentre study in eight Austrian headache centres.  

 The Journal of Headache and Pain 16, 46. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 | S e i t e  
 

   6.1. Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Soziodemografische Eigenschaften der Probanden mit Migräne mit 

definitiver oder wahrscheinlicher Migräne (N=3466) 

Country n Females 

(%) 

Age (years) 

(mean ± SD) 

Living with 
spouse or 

partner 

(%) 

Employed or 
self-employed 

(%) 

Studies with a general-population basis 

Germany 109 67.9 41.6 ± 11.9 57 65 

Italy 221 70.1 40.2 ± 11.7 94 71 

Lithuania 149 80.5 42.5 ± 12.3 67 66 

Luxembourg 669 67.9 38.2 ± 11.2 73 69 

Netherlands-
population 

815 60.2 40.5 ± 12.5 68 69 

Spain-workplace 401 68.6 41.7 ± 11.1 71 83 

Studies conducted in health-care settings 

Austria 263 81.4 44.2 ± 13.5 74 67 

France 337 76.0 43.1 ± 13.5 78 64 

UK 49 100.0% 41.7 ± 16.0 64 63 

Studies among members of lay headache organizations 

Ireland 152 88.8 48.5 ± 13.1 71 59 

Netherlands-lay 195 83.1 46.5 ± 10.9 78 65 

Spain-lay 106 76.4 40.8 ± 11.0 71 84 

 

[30] 
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Tabelle 2: Inanspruchnahme von migränespezifischen Medikamenten, Migräne-

prophylaxe und Beratung der Probanden mit Migräne (n=3466) 

Country N Using 
triptans 

(of all 
with 

migraine) 

n (%) 

Migraine on 
≥5 

days/month 

n (%) 

Using 
preventative 
medication 

(of those 
with 

migraine on 
≥5 

days/month) 

n (%) 

Consulting health professionals 

n (%) 

Specialist General 
practitioner 

Non-
medical 

None 

Studies with a general-population basis 

Germany 109 12 (11.0) 42 (38.5) 1 (2.4) 7 (6.4) 14 (12.8) 5 (4.6) 83 
(76.1) 

Italy 221 14 (6.3) 61 (27.6) 1 (1.6) 14 (6.3) 21 (9.5) 15 (6.8) 171 
(77.4) 

Lithuania 149 5 (3.4) 62 (41.6) 2 (3.2) 16 (10.7) 23 (15.4) 2 (1.3) 108 
(72.5) 

Luxemburg 669 48 (7.2) 219 (32.7) 10 (4.6) 39 (5.8) 105 (15.7) 27 (4.0) 498 
(74.4) 

Netherlands-
population 

815 75 (9.2) 171 (20.8) 11 (6.4) 25 (3.1) 106 (13.0) 36 (4.4) 648 
(79.5) 

Spain-
workplace 

401 90 (22.4) 153 (38.2) 21 (13.7) 60 (15.0) 72 (18.0) 28 (7.0) 241 
(60.1) 

Studies conducted in general practice settings 

Austria 263 37 (14.1) 106 (40.3) 7 (6.6) 46 (17.5) 26 (10.0) 14 (5.3) 177 
(67.3) 

France 337 46 (13.6) 91 (27.0) 4 (4.4) 7 (2.1) 81 (24.0) 22 (6.5) 227 
(67.3) 

UK 49 12 (24.5) 22 (44.9) 2 (9.1) 11 (22.4) 7 (14.3) 0 (0) 31 
(63.3) 

Studies among members of lay headache organizations 

Ireland 152 94 (61.8) 78 (51.3) 23 (29.5) 34 (22.4) 45 (29.6) 6 (3.9) 67 
(44.1) 

Netherlands-
lay 

195 133 
(68.2) 

120 (61.5) 50 (41.7) 66 (33.8) 26 (13.3) 21 
(11.0) 

82 
(42.1) 

Spain-lay 106 49 (46.2) 50 (47.2) 8 (16.0) 25 (23.6) 27 (25.5) 10 (9.4) 44 
(41.5) 

 

[30] 
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Tabelle 3:  Anzahl an ausgeteilten und beantworteten Fragebögen sowie Geschlecht 

und Alter der Probanden je teilgenommenen Land (Eurolight Studie) 

 

[3] 
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Tabelle 4: Soziodemografische Variablen und Kopfschmerzfrequenz der Überprüfungs-

stichproben in den verschiedenen europäischen Ländern 

 

[2] 

Tabelle 5: Anzahl der Teilnehmer, Teilnehmerraten und demografische Merkmale der 

Stichproben pro Land 

 

[45] 
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Tabelle 6: Ein-Jahres-Prävalenz der spezifischen Kopfschmerztypen in der Haupt-

stichprobe (n=8271) 

 

[45] 

Tabelle 7: Ein-Jahres-Prävalenzen der Kopfschmerztypen nach Geschlecht, Alter und 

Kopfschmerz am Vortag 

 

[40] 
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Tabelle 8: Häufigkeit, Intensität und Dauer von Migräne und Spannungskopfschmerz 

nach Geschlecht 

 

[40] 

Tabelle 9: Verlust an produktiven Tagen pro Monat, nach Kopfschmerztyp und 

Geschlecht 

 

[40] 
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Tabelle 10: Berufstätigkeit und Einkommen bei Patienten mit episodischem und 

chronischem Kopfschmerz 

 

[54] 

Tabelle 11: Zusammenhänge zwischen Kopfschmerztypen, Depressionen, Angst-

störungen und Geschlecht 

 

[33] 
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Tabelle 12: Migräne, Spannungskopfschmerz und möglicher Medikamenten-

übergebrauch nach Geschlecht und interiktaler Belastung 

 

[34] 

Tabelle 13: Migräne und Spannungskopfschmerz nach Geschlecht und Häufigkeit der 

Kontrolle über den jeweiligen Kopfschmerz 

 

[34] 
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Tabelle 14: Ökonomische und nicht ökonomische Belastungen durch Kopfschmerz, 

ergänzt durch etablierte Abfrageinstrumente bei den nicht ökonomischen Belastungen 

 

[46] 

Tabelle 15: Die neun Bereiche (Domains) von Qualität in der Kopfschmerzversorgung 

 

[51] 
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   6.2. Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Migräneprävalenz (in %) in verschiedenen europäischen Ländern 

 

[https://wol-prod-cdn.literatumonline.com/cms/attachment/02b92e9d-edbe-4344-8c50-

4d4d18703422/ene_1184_f2.gif] 

 

Abbildung 2: Diagnostische Kriterien für Migräne mit Aura 

 

[https://eref.thieme.de/ebooks/1489588#/ebook_1489588_SL61415330] 

 

https://wol-prod-cdn.literatumonline.com/cms/attachment/02b92e9d-edbe-4344-8c50-4d4d18703422/ene_1184_f2.gif
https://wol-prod-cdn.literatumonline.com/cms/attachment/02b92e9d-edbe-4344-8c50-4d4d18703422/ene_1184_f2.gif
https://eref.thieme.de/ebooks/1489588#/ebook_1489588_SL61415330
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Abbildung 3: Diagnostische Kriterien des Spannungskopfschmerzes  

 

[https://www.aerzteblatt.de/callback/image.asp?id=16642] 

 

Abbildung 4: Differenzialdiagnostische Kriterien der trigeminoautonomen 

Kopfschmerzen  

  

[https://www.aerzteblatt.de/callback/image.asp?id=16642] 

 

 

 

 

https://www.aerzteblatt.de/callback/image.asp?id=16642
https://www.aerzteblatt.de/callback/image.asp?id=16642
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Abbildung 5: Triptane zur Behandlung von akuten Migräneattacken 

 

[https://eref.thieme.de/ebooks/1489588#/ebook_1489588_SL61415965] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eref.thieme.de/ebooks/1489588#/ebook_1489588_SL61415965
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Abbildung 6: Eurolight Fragebogen „Bedeutung von Kopfschmerzen“ 

 

 

Die Belastung meistern 

Eine weltweite Aktion um Kopfschmerzen zu lindern 

Eine Kooperationsprojekt der Weltgsundheitsorganisation (WHO), der Weltkopfschmerzallianz, der Internationalen 

Kopfschmerz-Gesellschaft sowie der europäischen Kopfschmerzgesellschaft 

Bedeutung von 

Kopfschmerzen 
Fragebogen 

Zum Selbstausfüllen 
 

Das Eurolight Consortium unterstützt in Partnerschaft ,die Belastung meistern’. Eurolight 

wird unterstützt durch eine Spende der Public Health Executive Agency (EC) und 

gefördert durch das Centre of Public Health Research in Luxemburg 

 

 

 

 

Zentrumsname 

 

  

 

----------------------------------------- 

 
Ihre Initialen  

und Geburtsdatum 

-- / -- 

Tag_____  / Monat   ____  / Jahr__         

 

 

1 
 

Heutiges Datum: 

 

  

 Tag_____  / Monat   ____  / Jahr__         

2 Alter _____ Jahre 

3 Geschlecht 
( nur ein Kästchen markieren ) 

männlich  weiblich  
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4 

Arbeiten 

Sie zur 

Zeit? 

(nur ein 

Kästchen 

markieren) 

vollbeschäftigt 

Teilzeit-

Beschäftigung 

Student 

 

 

 

Arbeitslos und 

arbeitsuchend 

Arbeitslos und nicht 

arbeitsuchend 

Im Ruhestand 

 

 

 

5 
Wohnen Sie mit einem Partner in einem 

Haushalt? 

(nur ein Kästchen markieren) 
nein         ja  

6 
Wie hoch ist Ihr Haushaltseinkommen im 

Jahr? 
(bitte geben Sie das Netto-Einkommen in Euro an) Euro__________ 

7 
Wie alt waren Sie als Sie nach Abschluss 

der Pflichtschule? ______ Jahre 

8 
Was ist Ihre Muttersprache (die Sprache 

die Sie zuerst erlernt haben)? 

Bitte Sprache angeben: 

9 
Welche Sprache sprechen Sie 

üblicherweise zuhause? 

Bitte Sprache angeben: 

Screening-Fragen 

10 

Haben Sie jemals Kopfschmerzen gehabt? 

(nur ein Kästchen markieren) 

(falls nein, gehen Sie bitte direkt zu Frage 72) 
      nein         ja  

 

Haben Sie im letzten Jahr Kopfschmerzen 

gehabt? 

(nur ein Kästchen markieren) 

(falls nein, gehen Sie bitte direkt zu Frage 72) 

       nein         ja  



68 | S e i t e  
 

12 
An wie vielen Tagen hatten sie während 
des letzten Monats Kopfschmerzen? 
(geben Sie die Zahl der Tage zwischen 0 - 30 an) ______ Tage 

Wenn Sie zwischen 15 und 30 Kopfschmerztage angegeben haben, fahren Sie bitte 

mit den Fragen 13-16 fort. 

     Fahren Sie ansonsten bitte mit der Beantwortung der Fragen ab Frage 17 fort. 

Fragen bei chronischem täglichen Kopfschmerz 

Sie haben angegeben, an 15 oder mehr Tagen im Monat Kopfschmerzen zu haben. 

Bitte denken Sie über diese Kopfschmerzen nach. 

13 
Wie lange dauern diese Kopfschmerzen 

durchschnittlich an? 

(geben Sie die Zahl der Minuten oder Stunden an) _____ Min   oder _____ Std. 

14 

Nehmen Sie üblicherweise irgendwelche 

Medikamente zur Behandlung dieser 

Kopfschmerzen ein? 

(nur ein Kästchen markieren) 

(bitte beachten Sie, dass diese Frage sich auf die 

Behandlung zur Linderung von Kopfschmerzen 

bezieht und nicht auf tägliche Einnahme von 

Medikamenten zur Vorbeugung von 

Kopfschmerzen) 

nein         ja  

15 

Wenn Sie mit “Ja” geantwortet haben, 

welche Medikamente benutzen Sie 

meistens zur Behandlung dieser 

Kopfschmerzen? Und welche anderen 

Medikamente nehmen Sie ebenfalls zur 

Behandlung dieser Kopfschmerzen? 

(wenn es keine anderen gibt, schreiben Sie 

“keine”, beachten Sie, dass diese Frage sich nur 

auf Medikamente zur Linderung von Schmerzen 

bezieht) 

(wenn Sie “nein” geantwortet haben, gehen Sie 

bitte direkt zu Frage 17) 

Das am häufigsten genutzte 

Medikament: 

Führen Sie die weiteren 

Medikamente auf: 

16 
An wie vielen Tagen insgesamt haben Sie 

diese Medikamente im letzten Monat 

genommen? ( Zahl zwischen 0-30 einfügen) 

(enter the number of days between 0 and 30) 

______ Tage 
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Fragen “zu den schlimmsten” Kopfschmerzen 

Diese Fragen beziehen sich auf die Kopfschmerzen, die ihr Leben am meisten 

beeinflussen. Diese Kopfschmerzen können die Kopfschmerzen sein, die Sie eben 

beschrieben haben, oder es können andere Kopfschmerzformen sein, wenn Sie mehr 

als eine Kopfschmerzform haben. 

17 

Bitte denken sie an Ihre Kopfschmerzen. 

Glauben sie, dass sie alle einem 

Kopfschmerztyp zuzuordnen sind oder 

glauben sie, dass sie mehrere 

Kopfschmerztypen haben? 

(nur ein Kästchen markieren) 

einen    mehr als einen 

Wenn Sie geantwortet haben, dass Sie mehr als einen Kopfschmerztyp haben, 

fokussieren Sie sich nun bitte auf den Kopfschmerztyp, der Sie am meisten stört 

bzw. Ihr Leben am meisten beeinträchtigt. 

Die nächsten Fragen dienen dazu, diesen Kopfschmerztyp zu diagnostizieren. 

Diagnostische Fragen 

18 
Wie oft haben Sie diesen Kopfschmerz? 

(markieren Sie das Kästchen oder geben Sie die 

Zahl der Kopfschmerztage im Monat oder im Jahr ) 

 

Jeden Tag 

_____ 

Tage/Monat 

_____ 

Tage/Jahr 

19 

Wie lange dauert dieser Kopfschmerztyp 

üblicherweise an?  

(geben Sie die Zahl der Minuten, Stunden oder 

Tage an) ___ Min, ___ Std.  oder ___ Tage 

20 

Bezieht sich Ihre letzte Antwort auf die 

Dauer mit oder ohne Einnahme von 

Medikamenten? 

(markieren Sie ein Kästchen) 

(wenn Sie geantwortet haben “ohne 

Medikamente“, gehen Sie bitte direkt zu Frage 22) 

  mit             ohne  
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21 

Wie lange würde der Schmerz andauern, 

wenn Sie keine Medikamente einnehmen 

würden? 

(geben Sie die Zahl der Minuten, Stunden oder 

Tage an) ___ Min, ___ Std. oder ___ Tage 

22 
Wie schlimm ist dieser Kopfschmerz 

üblicherweise? 

(markieren Sie ein Kästchen) 

 

Erträglich  

 

  schlimm 

 

Sehr schlimm 

23 

Es gibt viele Möglichkeiten 

Kopfschmerzen zu beschreiben, aber die 

meisten sind entweder pochend oder 

drückend. Wenn Sie weiter an diesen 

Kopfschmerz denken, wie ist Ihr 

Kopfschmerz am besten zu beschreiben? 

(markieren Sie ein Kästchen) (pochend bedeutend, 

sich zeitlich mit dem Herzschlag verändernd) 

 

Pochend oder pulsierend 

 

 

Drückend, 

dumpf, oder 

einengend 

24 
Ist dieser Kopfschmerz üblicherweise auf 

nur einer Seite des Kopfes? 

(markieren Sie ein Kästchen) 
       nein         ja  

25 

Führt körperliche Betätigung wie Laufen 

oder Treppensteigen zu einer 

Verschlimmerung des Kopfschmerzes? 
(markieren Sie ein Kästchen)  

       nein         ja  

26 
Inwiefern beeinträchtigt dieser 

Kopfschmerz Ihre täglichen Aktivitäten?  

(markieren Sie ein Kästchen) 

 

Kann alles 

normal 

machen 

 

Kann einige 

Dinge nicht 

machen 

 

 

Kann nichts 

machen 
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27 

Verspüren Sie bei diesem Kopfschmerz 

manchmal Übelkeit (so als ob Sie sich 

fast übergeben müssten oder 

übergeben)? 

(markieren Sie ein Kästchen) 

nein         ja  

28 
Erbrechen Sie üblicherweise bei diesem 

Kopfschmerz? 

(markieren Sie ein Kästchen) 
nein         ja  

29 

Wenn Sie diesen Kopfschmerz haben, 

stört Sie dann Tageslicht oder ein 

anderes Licht? Mit anderen Worten, 

bevorzugen Sie es dann, sich im Dunkeln 

aufzuhalten?  

(markieren Sie ein Kästchen) 

(bitte beachten Sie, dass diese Frage sich auf 

normale Lichtpegel bezieht und nicht auf sehr 

helles Licht) 

nein         ja  

30 

Wenn Sie diesen Kopfschmerz haben, 

stört Sie dann Lärm? Mit anderen Worten, 

bevorzugen Sie ruhige Orte?  

(markieren Sie ein Kästchen) 

(bitte beachten Sie, dass diese Frage sich auf 

normale Lautstärkepegel bezieht, nicht auf sehr 

starken Lärm) 

nein         ja  

31 

Hatte ein Arzt Ihnen jemals eine 

Diagnose für diesen Kopfschmerz 

genannt? 

(wenn ja, geben Sie bitte den Namen an) 

Diagnose: 
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Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen zu Ihren störendsten Kopfschmerzen. Die 

nächste Reihe von Fragen bezieht sich speziell nur auf gestern (der Tag bevor Sie diesen 

Fragebogen ausgefüllt haben). 

Es ist sehr wichtig, dass sich Ihre Antworten auf den gestrigen Tag beziehen und nicht 

auf irgendeinen anderen Tag. 

Fragen zum gestrigen Tag 

32 
Hatten Sie gestern Kopfschmerzen? 

(markieren Sie ein Kästchen) 

(wenn nein, gehen Sie direkt zu Frage 44) 

nein         ja  

33 
War das der Kopfschmerztyp, den Sie 

vorhin genau beschrieben haben? 

(markieren Sie ein Kästchen) 

nein         ja  

34 

Bitte denken Sie jetzt an den gestrigen 

Kopfschmerz. Wie lange dauerte er an? 

(markieren Sie das Kästchen, wenn er ständig da 

war, vom Aufwachen bis zum ins Bett gehen, oder 

geben Sie die Zahl der Std. zwischen 1 und 24 an) 

ganztags  oder _____ Stunden 

35 
Wie schlimm war der Kopfschmerz 

gestern? 

(markieren Sie ein Kästchen) 

 

Nicht schlimm 

 

Ziemlich 

schlimm 

 

Sehr schlimm 

36 

Bitte denken Sie jetzt an alles 

was Sie gestern hätten tun 

wollen, wenn Sie keine 

Kopfschmerzen gehabt hätten. 

Wie viel davon konnten Sie 

tatsächlich machen? 

(markieren Sie ein Kästchen) 

 

nichts 

 

 

Weniger als 

die Hälfte 

 

Mehr als 

die Hälfte 

 

alles 
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37 

War gestern ein Arbeitstag ( in Ihrem 

Beruf oder in der Schule )? 

(markieren Sie ein Kästchen) 

(wenn nicht, gehen Sie direkt zu Frage 41) 

nein        ja  

38 

Verpassten Sie gestern wegen 

Ihrer Kopfschmerzen Arbeits- 

oder Schulzeit? 

(markieren Sie ein Kästchen oder 

geben Sie die Zahl der Fehlstunden 

an)(wenn Sie den ganzen Tag gefehlt 

haben, gehen Sie bitte direkt zu 

Frage 40) 

 

nein 

 

Kam später, mußte 

Auszeit nehmen oder 

früher gehen (bitte die 

Zahl der Fehlstunden 

angeben): 

________ 

 

Habe den ganzen 

Tag gefehlt 

39 

Wenn Sie gestern bei der 

Arbeit oder Schule waren, wie 

viel von Ihrer Arbeit konnten 

Sie erledigen? 

(markieren Sie ein Kästchen) 

(wenn Sie alles erledigen konnten, 

gehen Sie bitte direkt zu Frage 41) 

 

nichts 

 

 

Weniger als 

die Hälfte 

 

Mehr als 

die Hälfte 

 

alles 

 

40 
Können Sie die nicht erledigte Arbeit 

heute oder später nachholen? 

(markieren Sie ein Kästchen) 

 

nein 

 

teilweise 

 

komplett 

41 

Diese Frage bezieht sich auf 

Haushaltsarbeit oder ähnliche 

Aufgaben, die Sie gestern 

machen wollten, wenn Sie 

keine Kopfschmerzen gehabt 

hätten. Wie viel davon 

konnten Sie tatsächlich 

erledigen? 

(markieren Sie ein Kästchen) 

 

nichts 

 

 

Weniger als 

die Hälfte 

 

Mehr als 

die Hälfte 

 

alles 
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42 

Diese Frage bezieht sich auf 

Freizeits- und soziale 

Aktivitäten, welche Sie 

gestern machen wollten, wenn 

Sie keine Kopfschmerzen 

gehabt hätten. Wie viel davon 

konnten Sie tatsächlich 

erledigen? 

(markieren Sie ein Kästchen) 

 

     nichts 

 

 

Weniger als 

die Hälfte 

 

Mehr als 

die Hälfte 

 

alles 

 

43 

Welche Medikamente haben 

Sie zur Behandlung dieses 

Kopfschmerzes eingesetzt? 

(markieren Sie das Kästchen oder 

schreiben Sie die Namen und 

Dosierungen aller Medikamente 

auf)(bitte beachten Sie, es wird nur nach 

Kopfschmerzmedikamenten gefragt)  

 

 

 

 

keine 

Listen Sie die Medikamente auf ! 

Bitte mit Angabe der Dosierung 

jedes einzelnen Medikamentes  

und  

der eingenommen Anzahl des 

jeweiligen Medikamentes 

(z.B. Aspirin 320 mg, 2x) 
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Gesundheitsvorsorge-Fragen 

Das Ziel der folgenden Fragen ist, uns helfen zu lernen, wieviel Gesundheitsvorsorge 

verfügbar sein sollte, um die Bedürfnisse der Menschen mit Kopfschmerzen zu erfüllen.  

44 

Viele verschiedene 

Medikamente können 

erfolgreich in der Behandlung 

von Kopfschmerzen eingesetzt 

werden. 

Bitte schauen Sie auf die Liste 

und überlegen Sie, welches 

dieser Medikamente Sie im 

letzten Monat benutzt haben. 

Bitte geben Sie bei jedem 

Medikament die Zahl der Tage an, an 

denen Sie das Medikament im letzten 

Monat benutzt haben. 

 

 

Almotriptan (Almogran) 

Eletriptan (Relpax) 

Frovatriptan (Allegro) 

Naratriptan (Naramig, 

Antimigrin) 

Rizatriptan (Maxalt) 

Sumatriptan (Imigran) 

Zolmitriptan (Zomig) 

Ergotamine (Avamigran) 

Domperidon (Motilium) 

Metoclopramid 

(Paspertin) 

Einnahme-

tage 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_____ 
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44 
c-s 

Diese Frage ist 

länderspezifisch 

Hier ist eine weitere Liste von 

Medikamenten, die Sie 

möglicherweise genutzt haben, 

um Ihre Kopfschmerzen zu 

behandeln. Manche sind 

verschreibungspflichtig, 

andere können Sie ohne 

Rezept in der Apotheke 

kaufen. 

Bitte schauen Sie auf die Liste 

und überlegen Sie, welche 

dieser Medikamente Sie im 

letzten Monat verwendet 

haben. 

Bitte geben Sie bei jedem 

Medikament die Zahl der Tage an, an 

denen Sie es im letzten Monat 

verwendet haben. 

 

 

Aspirin (ASS) 

Diclofenac (Voltaren) 

Ibuprofen (Dolormin) 

Naproxen (Naproxen) 

Paracetamol (Mexalen) 

 

firmeneigene Mischpräparate: 

Thomapyrin 

Vivimed 

Adolorin 

Tonopan 

Novalgin 

Neuralgin 

Migradon 

Dolomo 

Eumed 

 

 

Andere: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Einnahme-tage 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 
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45 

Medikamente zur Vorbeugung von 

Kopfschmerzen werden in der Regel täglich 

eingenommen. Nehmen Sie solche 

Medikamente? Bitte geben Sie den/die Namen, und 

von jedem die Anzahl der Wochen oder Monate an,  

seitdem Sie diese Medikamente nehmen. 

Name(n): Wie lange 

schon? 

46 

Botulinumtoxin (Botox or Dysport) ist eine 

spezielle Therapie, bei der eine Wirksamkeit 

wissenschaftlich bisher nicht nachgewiesen 

werden konnte, aber es wird manchmal 

benutzt. 

Wurden Sie im letzten Jahr aufgrund von 

Kopfschmerzen mit Botulinumtoxin behandelt? 

nein         ja  

47 

Viele Menschen mit 

Kopfschmerzen behandeln sich 

selbst, andere brauchen 

professionelle Hilfe. 

Haben Sie im letzten Jahr 

professionelle Hilfe in 

Anspruch genommen? Wie oft? 

(markieren Sie alle Nennungen die 

zutreffen, für jedes markierte 

Kästchen bitte die Zahl der 

Inanspruchnahme im letzten Jahr 

angeben) 

keine 

Arzthelferin/ 

Krankenschwester 

Physiotherapeut 

(Krankengymnast, Osteopath oder 

Chiropraktiker) 

Allgemeinmediziner 

Kopfschmerzspezialist 

(Neurologe) 

Notaufnahme (Krankenhaus) 

andere (bitte spezifizieren): 

 

 

 

 

 

 

 

Häufigkeit 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 
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48 

Die meisten Menschen mit 

Kopfschmerzen benötigen 

keine apparativen 

Untersuchungen, gelegentlich 

werden diese aber gemacht. 

Hatten Sie aufgrund Ihrer 

Kopfschmerzen eine dieser 

Untersuchungen im letzten 

Jahr? 

(kreuzen Sie alles an, was zutrifft) 

MRT Schädel      CT Schädel  

Röntgen der Halswirbelsäule  

Augentests (für die Brille)  

Blutuntersuchungen  

49 

Wurden Sie, im letzten Jahr, aufgrund Ihrer 

Kopfschmerzen in ein Krankenhaus 

eingewiesen? 

(markieren Sie ein Kästchen und, falls ja, geben Sie die 

Zahl der Tage an, die Sie im Krankenhaus verbracht 

haben) 

nein         ja  

Zahl der Tage_____ 

Fragen zur Auswirkung der Kopfschmerzen 

Die nächste Reihe der Fragen bezieht sich auf die Auswirkungen, welche die 

Kopfschmerzen auf Ihr Leben gehabt haben oder haben. 

50 

Haben die 

Kopfschmerzen Sie in 

Ihrer Ausbildung 

beeinflusst? 

(markieren Sie alle 

Kästchen die zutreffen 

aufgrund Ihrer 

Kopfschmerzen) 

 

nein 

 

 

 

Ja, ich habe 

weniger 

gemacht als ich 

konnte 

 

 

Ja, ich habe 

nichts versucht 

 

Ja, ich habe früh 

aufgegeben 

 

51 

Glauben Sie, dass 

Ihre Kopfschmerzen 

Sie in Ihrer Karriere 

weniger erfolgreich 

gemacht haben? 

(markieren Sie alle 

Kästchen die zutreffen 

aufgrund Ihrer 

Kopfschmerzen) 

(wenn nichts zutrifft, 

nein  

ja, ich habe es weniger gut gemacht  

ja, ich habe weniger versucht  
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gehen Sie bitte direkt zu 

Frage 54) 
ja, habe einen leichteren Job ausgeübt  

ja, ich war lange arbeitsunfähig  

ja, ich ging vorzeitig in den Ruhestand  

ja, ich habe eine Berufsunfähigkeitsrente  

52 
Haben Ihre Kopfschmerzen Ihr Einkommen 

reduziert? 

(markieren Sie ein Kästchen) 

nein         ja  

53 

Glauben Sie, dass Ihr Arbeitgeber und Ihre 

Arbeitskollegen Ihre Kopfschmerzen 

verstehen und akzeptieren? 

(markieren Sie ein Kästchen) 

 

nein 

 

teilweise 

 

Ja, komplett 

54 

Glauben Sie, dass Ihre Familie und Ihre 

Freunde Ihre Kopfschmerzen verstehen und 

akzeptieren? 

(markieren Sie ein Kästchen) 

 

nein 

 

teilweise 

 

Ja, komplett 

55 
Vermeiden Sie, Leuten zu erzählen, dass 

Sie Kopfschmerzen haben? 

(markieren Sie ein Kästchen) 
nein         ja  

56 

 Berücksichtigen Sie alles, was       

 Sie zur Behandlung Ihrer  

 Kopfschmerzen  

 unternehmen. Wie gut, denken  

 Sie, können Sie Ihre  

 

Gar nicht 

 

Ein 

bißchen 

   

vollständig 

Ziemlich            

    gut 
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 Kopfschmerzen kontrollieren? 

 (markieren Sie ein Kästchen) 

Die nächsten Fragen beziehen Sie auf verlorene Zeit durch Ihre Kopfschmerzen. 

57 

An wie vielen Tagen in den letzten 3 Monaten konnten Sie 

aufgrund Ihrer Kopfschmerzen nicht zur Arbeit oder zur Schule 

gehen? 

(geben Sie die Zahl der  kompletten Fehltage in den letzten 3 Monaten an) _____ 

58 

An wie vielen Tagen in den letzten 3 Monaten konnten Sie wegen 

Ihrer Kopfschmerzen weniger als die Hälfte Ihrer üblichen Schul-

oder Arbeitsaufgaben erledigen? 

(geben Sie die Zahl der Tage an, berücksichtigen Sie dabei nicht die Tage aus 

Frage 57, an denen Sie nicht zur Arbeit oder Schule gehen konnten) _____ 

59 
An wie vielen Tagen in den letzten 3 Monaten konnten Sie keine 

Haushaltsarbeit machen aufgrund Ihrer Kopfschmerzen? 

(geben Sie die Zahl der Tage an, an denen Sie nichts machen konnten) _____ 

60 

An wie vielen Tagen in den letzten 3 Monaten konnten Sie 

aufgrund Ihrer Kopfschmerzen weniger als die Hälfte Ihrer 

üblicherweise erledigten Haushaltsarbeit machen? 

(geben Sie die Zahl der Tage an, berücksichtigen Sie dabei nicht die Tage aus 

Frage 57, an denen Sie gar keine Haushaltsarbeit machen konnten) 

_____ 

61 

An wie vielen Tagen in den letzten 3 Monaten fielen Sie für 

Familien-, Sozial- und Freizeitaktivitäten aus aufgrund Ihrer 

Kopfschmerzen?  

(geben Sie die Zahl der Tage an) _____ 
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Die folgenden Fragen zielen darauf ab, verstehen zu lernen, inwiefern Ihre 

Kopfschmerzen Sie beeinträchtigen, selbst wenn Sie aktuell keine Kopfschmerzen 

haben. 

Bitte erinnern Sie sich genau an den letzten Tag an dem Sie keine Kopfschmerzen 

hatten. 

62 

Waren Sie an diesem Tag sehr ängstlich 

oder besorgt über die nächste 

Kopfschmerzepisode? 

(markieren Sie ein Kästchen) 



nein



Ein bisschen 



sehr

63 

An diesem Tag, gab es da etwas, dass Sie 

nicht machen konnten oder nicht gemacht 

haben um das Auftreten von 

Kopfschmerzen zu vermeiden? 

(markieren Sie ein Kästchen) 



nein



Ein bisschen



viel

64 
An diesem Tag, fühlten Sie sich völlig frei 

von allen Kopfschmerzbegleitsymptomen? 

(markieren Sie ein Kästchen) 
nein   ja 

Die nächsten 3 Tage beziehen sich auf die Auswirkungen Ihrer Kopfschmerzen auf 

Ihre Beziehung, auf Ihr Liebesleben und Ihre Familienplanung. 

Bitte kreuzen Sie “nein” bei allem an, was nicht zutrifft. 

65 

Haben Ihre 

Kopfschmerzen Ihre 
Familienplanung 

beeinflusst? 
(markieren Sie alle 

Kästchen, die aufgrund 

Ihrer Kopfschmerzen 

zutreffen) 

nein 

Ja, ich habe weniger Kinder 

Ja, ich habe vermieden Kinder zu haben 

Ja, es war schwer schwanger zu werden



82 | S e i t e

Ja, ich habe orale Kontrazeptiva gemieden 

66 

Während der letzten 3 Monate, haben 

Ihnen die Kopfschmerzen Probleme im 

Liebesleben bereitet?  

(markieren Sie ein Kästchen) 



nein



Ein bisschen



viel

67 
Haben Ihre Kopfschmerzen eine Beziehung 

zerstört? 

(markieren Sie ein Kästchen) 



nein 



Verursachte 

Trennung



Verursachte 

Scheidung

Die nächsten 2 Fragen beziehen sich auf Personen mit Kindern im Schulalter. 

Falls das auf Sie nicht zutrifft, gehen Sie bitte direkt zu Frage 70. 

68 

Während der letzten 3 Monate, haben 

Ihre Kopfschmerzen dazu geführt, dass 

eines oder mehrere Ihrer Kinder die 

Schule verpasst haben? 

(markieren Sie ein Kästchen und, falls es zutrifft, 

schätzen Sie bitte die Zahl der Fehltage) 

nein   ja 

Gesamtzahl der Tage ______ 

69 

Während der letzten 3 Monate, 

haben Ihre Kopfschmerzen 

dazu geführt, Desinteresse an 

Ihren Kindern zu zeigen?  

(markieren Sie ein Kästchen) 



Weniger 

als 

einmal im 

Monat



Ja, einmal 

oder öfter im 

Monat 



Ja, einmal 

oder öfter in 

der Woche 



Ja, jeden Tag 
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Die nächsten beiden Fragensätze sind nur für Personen, die mit einem Partner in 

einem Haushalt zusammenleben. Wenn Sie gerade alleine wohnen, gehen Sie bitte 

direkt zu Frage 77. 

70 

Während der letzten 3 Monate, haben Ihre 

Kopfschmerzen dazu geführt, dass Ihr 

Partner bei der Arbeit gefehlt hat?  

(markieren Sie ein Kästchen und, wenn ja, geben 

sie die Gesamtzahl der Fehltage an) 

nein         ja  

Gesamtzahl der Fehltage____ 

____ 

71 

Während der letzten 3 Monate, haben Ihre 

Kopfschmerzen dazu geführt, dass Ihr 

Partner bei sozialen Aktivitäten gefehlt 

hat? 

(markieren Sie ein Kästchen und, wenn ja, geben 

Sie die Zahl der verpassten Aktivitäten an) 

nein         ja  

Zahl verpasster Aktivitäten__ 

Die nächsten 5 Fragen beziehen sich auf Ihren Haushaltspartner. Ob sie selber 

Kopfschmerzen haben oder nicht, wir würden gerne wissen ob Ihr Partner 

Kopfschmerzen hat und, wenn ja, inwiefern diese Ihr eigenes Leben beeinflussen. 

Wenn Sie gerade nicht mit einem Partner zusammenleben, gehen Sie zu Frage77. 

72 
Hatte Ihr Partner Kopfschmerzen im 

letzten Jahr? 

(markieren Sie ein Kästchen) 
nein         ja  

73 

Während des letzten einen Monats, an wie 

vielen Tagen hatte er/sie Kopfschmerzen? 
(geben Sie die Zahl der Tage zwischen 0 

und 30 an) 
______ Tage 

74 

Während der letzten 3 Monate, haben die 

Kopfschmerzen Ihres Partners dazu 

geführt, dass Sie nicht zur Arbeit gehen 

konnten? 

(markieren Sie ein Kästchen und, wenn ja, geben 

Sie die Gesamtzahl der Fehltage an) 

          nein        ja  

Zahl der Fehltage ____ 
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75 

Während der letzten 3 Monate, haben die 

Kopfschmerzen Ihres Partners dazu 

geführt, dass Sie nicht an sozialen 

Aktivitäten teilnehmen konnten? 

(markieren Sie ein Kästchen und, wenn ja, geben 

Sie die Zahl der verpassten Aktivitäten an) 

nein         ja  

Zahl verpasster Aktivitäten__  

76 

Während der letzten 3 Monate, haben die 

Kopfschmerzen Ihres Partners zu 

Schwierigkeiten in Ihrem Liebesleben 

geführt? 

(markieren Sie ein Kästchen) 

 

nein 

 

ein bißchen 

 

sehr 

 

 

BODY MASS INDEX 

 

Folgende  Fragen sollen uns Aufschluss 

über ihre Fitness geben 

  

  

77 Ihr Gewicht (bitte in kg) --------- kg 

78 

 

Ihre Größe (in cm) 

 

  

 

--------- cm 

79 Ihr Taillenumfang (in cm) --------- cm 



85 | S e i t e  
 

Fragen zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität 
Die folgenden 8 Fragen, von der Weltgesundheitsorganisation erstellt, 

sind von allen Teilnehmern zu beantworten, egal ob Sie unter Kopfschmerzen 
oder nicht. Die Fragen helfen uns Menschen mit und ohne Kopfschmeruzen zu 
vergleichen. Sie werden Sie danach gefragt, wie Sie Ihre Lebensqualität, Ihre 

Gesundheit und andere Bereiche Ihres Lebens beurteilen. Jede Frage hat fünf 
Antwortmöglichkeiten. Wenn Sie sich bei der Beantwortung einer Frage nicht 

sicher sind, wählen Sie bitte die Antwort, die Ihrer Meinung nach am 
ehesten zutrifft indem Sie die Zahl auf der Skala ankreuzen, die für Sie am 

ehesten zutrifft. Oft ist dies die Antwort, die Ihnen als erstes in den Sinn 
kommt. 

Bitte beantworten Sie alle Fragen auf der Grundlage Ihrer eigenen 

Beurteilungskriterien, Hoffnungen, Freuden und Interessen. Bitte denken Sie 
bei der Beantwortung der Fragen an Ihr Leben während der vergangenen 

zwei Wochen. 

 

  

Überhaupt 

nicht 
 

Eher nicht 
 

Halbwegs 
 

Überwiegend 
 

Völlig 
 

80 
Wie sind Sie im 

allgemeinen mit Ihrem 
Leben zufrieden? 

1 2 3 4 5 

  

Überhaupt 

nicht 
 

Eher nicht 

 

Halbwegs 

 

Überwiegend 

 

Völlig 

 

81 
Wie zufrieden sind Sie 

mit Ihrer Gesundheit? 
 

1 2 3 4 5 

82 

Inwieweit sind Sie 
fähig, Ihre 
Alltagsaktivitäten 

auszuführen? 
 

1 2 3 4 5 

83 
Wie zufrieden sind Sie 

mit sich selbst? 
 

1 2 3 4 5 

84 

Wie zufrieden sind Sie 

mit Ihren persönlichen 
Beziehungen? 

 

1 2 3 4 5 
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85 

Wie zufrieden sind 
Sie mit Ihren 

Wohnbedingungen? 
 

1 2 3 4 5 

  

Überhaupt 

nicht 
 

Eher nicht 
 

Halbwegs 
 

Überwiegend 
 

Völlig 
 

86 

Haben Sie genug 

Energie für das tägliche 
Leben? 

 

1 2 3 4 5 

87 
Haben Sie genug Geld, 
um Ihre Bedürfnisse 

erfüllen zu können? 

1 2 3 4 5 

Depression and anxiety questions (HADS) 

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre allgemeine und seelische Verfassung. Wir 
bitten Sie, jede Frage so zu beantworten, wie es für Sie persönlich in der letzten 

Woche am ehesten zutraf. Machen Sie bitte nur ein Kreuz pro Frage und lassen Sie 
bitte keine Frage aus! Überlegen Sie bitte nicht lange, sondern wählen Sie die Antwort 
aus, die Ihnen auf Anhieb am zutreffendsten erscheint. 

 

  meistens            oft 
von Zeit zu Zeit 

/ gelegentlich                                 

überhaupt 

nicht                                                        

88 

 
Ich fühle mich 

angespannt 
oder überreizt              

3 2 1 0 

  Fast immer Sehr oft manchmal 
Überhaupt 

nicht 

89 

Ich fühle mich 

in meinen 
Aktivitäten 
gebremst 

3 2 1 0 

  ganz genauso                                                            
Nicht 

ganz so 

sehr 

Nur noch ein 

wenig 

Kaum 
oder gar 

nicht 
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90 

Ich kann mich 
heute noch so 

freuen wie 
früher 

0 1 2 3 

  überhaupt nicht                                                        
Gele-

gentlich 
Ziemlich oft Sehr oft 

91 

Ich habe 

manchmal ein 
ängstliches 
Gefühl in der 

Magengegend                      

0 1 2 3 

  ja, sehr stark                                                              

ja, aber 

nicht 
allzu 
stark                                            

etwas, aber es 
macht mir keine 

Sorgen                     

überhaupt 
nicht                                                          

92 

Mich 
überkommt 
eine ängstliche 

Vorahnung,  
dass etwas 

Schreckliches 
passieren 

könnte              

3 2 1 0 

  
ja, stimmt 

genau 

ich 
kümme-

re mich 
nicht so 

sehr 

darum, 
wie ich 

sollte 

möglicherweise 
kümmere ich 
mich zuwenig 

darum 

ich 
kümmere 

mich so 
viel darum 

wie immer 

93 

Ich habe das 
Interesse an 

meiner 
äußeren 

Erscheinung 
verloren 

3 2 1 0 

  
ja, so viel wie 

immer                                                  

nicht 

mehr 
ganz so 

viel                                              

inzwischen viel 
weniger                                             

überhaupt 
nicht   
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94 

Ich kann 
lachen und die 

lustige Seite 
der Dinge 

sehen                

0 1 2 3 

  
ja, tatsächlich 

sehr 
ziemlich Nicht sehr  

überhaupt 
nicht   

95 

Ich fühle mich 
rastlos, muss 
immer in 

Bewegung sein 

3 2 1 0 

  
einen Großteil 

der Zeit                                               

Verhält-

nismäßig 
oft                                                     

von Zeit zu Zeit, 

aber nicht allzu 
oft                          

Nur 

gelegent-
lich,nie 

96 

Mir gehen 

beunruhigende 
Gedanken 
durch den Kopf            

3 2 1 0 

  Ja, sehr 

eher 
weniger 

als 
früher 

viel weniger als 

früher  

kaum bis 

gar nicht 

97 
Ich blicke mit 

Freude in die 
Zukunft  

0 1 2 3 

  überhaupt nicht   selten Manchmal meistens 

98 
Ich fühle mich 
glücklich                                              

3 2 1 0 

  
ja, tatsächlich 

sehr oft 
Ziemlich 

oft  
Nicht sehr oft 

überhaupt 
nicht   
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99 

Mich 
überkommt 

plötzlich ein 
panikartiger 

Zustand  

3 2 1 0 

  ja natürlich                                                                  
gewöhnli
ch schon                                                       

nicht oft                                                                       
überhaupt 

nicht   

100 

Ich kann 
behaglich 
dasitzen und 

mich                     
entspannen 

0 1 2 3 

  oft 
Manch-

mal 
eher selten 

sehr 
selten 

101 

Ich kann mich 

an einem 
guten Buch, 
einer Radio- 

oder 
Fernsehsen-

dung freuen 

 1 2 3 

 

[erhalten von Prof. Dr. Zaza Katsarava] 
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Abbildung 7: Anteil (in %) der Teilnehmer mit Migräne, welche Triptane verwendeten, 

nach Land und konsultierten medizinischen Fachkräften 

 

NL-pop: Niederländische Population; Spain-work: Spanische Arbeiter; NL-lay: Nieder-

ländische Laienorganisation 

[30] 

 

Abbildung 8: Anteil (in %) der von Migräneprophylaxe profitierenden Probanden, nach 

Land und konsultierten medizinischen Fachkräften 

 

NL-pop: Niederländische Population; Spain-work: Spanische Arbeiter; NL-lay: Nieder-

ländische Laienorganisation 

[30] 
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Abbildung 9: Häufigkeit der Einnahme von Prophylaxemedikation bei 

Kopfschmerzpatienten einschließlich Kontraindikation und Reduzierung der Häufigkeit 

≥ 50 % (weiße Balken = episodischer Kopfschmerz, schwarze Balken = chronischer 

Kopfschmerz, *p < 0,05; **p < 0,001) 

[54]
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Abbildung 10: Jährlich durch Migräne verursachte direkte und indirekte Kosten in den 

Ländern, die an der Eurolight Studie teilgenommen haben 

[35]
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Abbildung 11: Jährliche durch die verschiedenen Kopfschmerzarten verursachte 

Kosten in den Ländern, die an der Eurolight Studie teilgenommen haben 

 

[35] 
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