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MANUSKRIPT 

 

O-Ton 1 - Philippa Falkenhayn: 
„Also ich hab seit ich fünf Jahre alt bin Migräne. Auch zu Schulzeiten kam ich heim, 
musste mich erst mal ins Bett legen, weil ich richtig Kopfschmerzen hatte. Die Augen 
tun mir weh, die Augenbrauen, die Höhlen, die Helligkeit. Also ich kann nicht mehr 
direkt ins Licht schauen, auch draußen kann ich nicht mehr richtig sehen, und dazu 
kommt dann noch die Übelkeit.“ 
 

Autorin: 
Was ihre Migräne-Attacken konkret auslöst, kann Philippa Falkenhayn nicht sagen – 
eines aber weiß sie sicher: je größer der Stress, desto häufiger kommen die Anfälle. 
Als der Druck immer stärker wurde, nahm die Studentin fast täglich Schmerzmittel: 
 

O-Ton 2 - Philippa Falkenhayn: 
„Das war stressbedingt, vor einem Jahr ungefähr hat das angefangen, einfach mit 
der Hochschule. Und dann hatte ich einfach fast jeden Tag Kopfschmerzen. Und 
dann so die Angst, jetzt wird’s schlimmer, Du musst jetzt lieber gleich eine Tablette 
nehmen, dann wird’s besser.“ 
 

Autorin: 
Aber es wurde nicht besser: nach einer Weile gingen die Kopfschmerzen gar nicht 
mehr weg. Eine Nebenwirkung der Medikamente. Die 22-Jährige musste lernen, mit 
viel weniger Tabletten auszukommen – und sich mehr zu bewegen und häufiger zu 
entspannen. 
 

Ansage: 
„Migräne – Wie gut helfen Therapien ohne Pillen?“ Eine Sendung von Ulrike Till. 
 

O-Ton 3 - Szene Arztbesuch (Tobias Freilinger / Philippa Falkenhayn): 
(läuft durch) Schritte, Klopfen, Türgeräusch (Tobias Freilinger): „Schönen guten 

Morgen, grüße Sie Frau Falkenhayn. Bitte kommen Sie rein, nehmen Sie Platz. 
(Atmo läuft leise weiter) 
 

Autorin: 
Dr. Tobias Freilinger leitet die Kopfschmerzambulanz am Uniklinikum Tübingen; er ist 
gespannt, ob es seiner jungen Patientin wieder besser geht: 
 

O-Ton 3 - Szene Arztbesuch (Tobias Freilinger / Philippa Falkenhayn): 
So, Frau Falkenhayn, Sie kommen zum Verlaufstermin, gell?“ (Falkenhayn): 

„Genau“. (Freilinger): „Wollen Sie mir mal berichten, wie es in der Zwischenzeit 
gegangen ist mit den Kopfschmerzen?“ (Falkenhayn): „Also ich hatte ja anfangs 
jeden Tag fast Kopfschmerzen und dreimal die Woche mindestens Migräne, und es 
ist jetzt viel besser geworden, ich hab kaum noch Kopfschmerzen. Also ich bin richtig 
froh über das Ergebnis.“ (Freilinger): „Darauf wollten wir hinaus, darüber freuen wir 
uns natürlich sehr.“ 
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Autorin: 
Ganz ohne Pillen kommt die Lehramtsstudentin immer noch nicht aus – aber 
inzwischen hält sie ihre Migräne vor allem mit täglichen Spaziergängen und 
Entspannungsübungen in Schach. Nur noch dreißig Prozent ihrer Therapie beruhen 
auf Medikamenten. Ihr Arzt erklärt, warum es so gefährlich ist, wenn sie an mehr als 
zehn Tagen im Monat Triptane oder gängige Schmerzmittel wie Ibuprofen schluckt: 
 

O-Ton 4 - Gespräch Freilinger / Falkenhayn: 
Tobias Freilinger: „Sie erinnern sich, ich habe Ihnen ja damals erklärt, dass 
Patienten wie Sie, die an einer Migräne leiden, eine hohe Gefahr haben, unter so 
einer regelmäßigen, täglichen Medikamenteneinnahme paradoxerweise einen 
Dauerkopfschmerz zu entwickeln; ich hab Ihnen das als sogenannten 
Übergebrauchskopfschmerz erklärt. Und wir haben ja besprochen, dass Sie im Alltag 
möglichst versuchen, auf diese ganz häufige Einnahme zu verzichten. Mögen Sie 
mal erzählen, das ist bestimmt nicht ganz leicht, wie ist Ihnen das denn gelungen?“ 
Philippa Falkenhayn: „Also im Kopf ist immer noch so der Hintergedanke, oh ich 
hab Kopfschmerzen, ich muss jetzt eine Tablette nehmen. Aber vorher probier ich 
jetzt einfach, wenn ich leichte Kopfschmerzen hab, geh ich raus, an die frische Luft, 
meistens ist es dann auch schon besser. Also ich denk erst nochmal, soll ich jetzt 
wirklich ne Tablette nehmen oder nicht.“ 
 

Autorin: 
Ausführliche Aufklärung ist entscheidend für eine erfolgreiche Migränebehandlung – 
und hat schon in sich einen therapeutischen Effekt. Rund acht Millionen Menschen in 
Deutschland leiden unter Migräne – viele von ihnen haben Angst, dass ihre 
Kopfschmerzen vielleicht doch von einem Hirntumor stammen. Wenn die Ärzte das 
nach gründlicher Untersuchung ausschließen können, fällt Patienten ein Stein vom 
Herzen. Studien mit insgesamt mehr als 2500 Migränekranken belegen, dass alleine 
eine gründliche Beratung die Zahl der Kopfschmerzattacken reduziert. Tobias 
Freilinger nimmt sich dafür in der Tübinger Kopfschmerzambulanz mindestens eine 
halbe Stunde Zeit: 
 

O-Ton 5 - Tobias Freilinger: 
„Selbst der Erstkontakt zu einem Beratungsgespräch ist schon der erste Baustein 
einer nicht-medikamentösen Therapie und Betreuung. Wir sehen ja viele Patienten, 
die enorme Mühe haben zu verstehen, ich hab da eine sonderbare Erkrankung, die 
dazu führt, dass ich regelmäßig Kopfschmerzattacken erleide. Das muss sehr 
gründlich erklärt werden. Und wenn die Menschen dann verstehen, das ist eine 
Disposition, eine Anlage, das hat mit Vererbung und Risikofaktoren zu tun, dann fällt 
es oft leichter mit der Erkrankung umzugehen.“ 
 

Autorin: 
Geradezu befreiend wirkt die Erkenntnis, dass diese sogenannten primären 
Kopfschmerzen handfeste biologische Ursachen haben. Wer unter Migräne leidet, ist 
weder psychisch labil noch ein Drückeberger – diese Vorurteile gibt es noch immer, 
sie sind aber längst widerlegt, erklärt Professor Hartmut Göbel, Chefarzt der 
Schmerzklinik Kiel: 
 
 



4 
 

O-Ton 6 - Hartmut Göbel: 
„Und da wissen wir ja, gerade aus ganz aktuellen Studien, dass es Risikogene gibt, 
die dafür verantwortlich sind, dass Migränepatienten sehr schnell, sehr flink auf Reize 
reagieren, sehr intensiv denken können. Die haben schon drei Antworten auf Fragen, 
die noch gar nicht gestellt sind, die hören den Wasserhahn fünf Zimmer weiter 
tropfen. Die fühlen mehr, die färben auch Gedanken stärker mit Affekten – und das 
ist im Erbgut ganz tief verankert.“ 
 

Autorin: 
Grundlage der Migräne ist ein überempfindliches Nervensystem. Bestimmte 
Botenstoffe im Gehirn sind falsch reguliert – während eines Anfalls werden 
Entzündungsstoffe freigesetzt, das führt zu einer Überreizung des Trigeminusnervs 
und strapaziert die kleinen Blutgefäße. Die Folge ist eine fehlende 
Schmerzhemmung im Hirnstamm mit den typischen Migräne-Kopfschmerzen. 
Hormonelle Veränderungen, bestimmte Nahrungsmittel, Wetter, Stress oder 
Schlafmangel können eine Attacke auslösen – häufig aber bleibt unklar, was einen 
Anfall hervorruft. Doch es gibt Verhaltensweisen, die nachweislich die Häufigkeit und 
Intensität der Migräne reduzieren. Eine Schlüsselrolle spielt dabei regelmäßige 
körperliche Bewegung. Dr. Stefanie Förderreuther, Präsidentin der Deutschen 
Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, bespricht das mit jedem Patienten: 
 

O-Ton 7 - Stefanie Förderreuther: 
„Zum Beispiel, wie kann er den Sport einbauen in seinen Alltag, also sprich mal mit 
dem Fahrrad in die Arbeit fahren, nicht immer das Auto nehmen, nicht immer die 
Rolltreppe oder den Aufzug nehmen. Mal eine oder zwei Haltestellen früher 
aussteigen, lauter solche kleinen Tipps, die man den Leuten geben kann, wie sie 
sich so ein bisschen rausnehmen können, wie sie so ein bisschen Zeit wieder für sich 
kriegen.“ 
 

Autorin: 
Die Studienlage zum Thema Sport bei Migräne ist nicht eindeutig, die Münchner 
Neurologin rät dennoch zu regelmäßigem Ausdauertraining: zum Beispiel Joggen, 
Walken oder Schwimmen. Idealerweise dreimal pro Woche für mindestens eine 
halbe Stunde: 
 

O-Ton 8 - Stefanie Förderreuther: 
„Meine Erfahrung ist, dass die Patienten, die ich tatsächlich dazu motivieren kann 
und die dann dabeibleiben, dass die sich sehr viel wohler fühlen, tatsächlich eine 
Reduktion der Attackenfrequenz erfahren; und wenn das Menschen sind, die noch 
zusätzlich zur vorbeugenden Behandlung vorübergehend Medikamente brauchen, 
dann haben sie, wenn die Medikamente dann irgendwann wegkönnen, noch 

zusätzlich eine Basis, mit der sie sich selbst behandeln können.“ 
 

Autorin: 
Auch ganz ohne anstrengende Bewegung können Patienten Migräne-Attacken 
vorbeugen: mit gezielten Entspannungsübungen. Besonders bewährt hat sich die 
Progressive Muskelentspannung nach Jacobson: bei der Methode aus den 1930er 
Jahren werden insgesamt 16 Muskelgruppen von der Stirn bis zu den Füßen 
nacheinander kurz angespannt und dann wieder losgelassen. Das führt zu einer 
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tieferen Entspannung als wenn man sich nur in Gedanken vornimmt, lockerzulassen. 
So erklärt es Dr. Ulrike Wilde-Gröber vom Sportmedizinischen Institut der Uni 
Tübingen: 
 

O-Ton 9 - Ulrike Wilde-Gröber: 
„Die Anspannung ist nur Mittel zum Zweck, um die Entspannung besser 
wahrzunehmen. Und auf diese Weise wird progressiv, also fortschreitend, ein 
Zustand der Ganzkörperentspannung gelernt und erfahren.“ 
 

O-Ton 10 - Atmo Sporthalle: 
Geräusche (Schritte / Bewegung) ca. 4“ frei, dann voice over 
 

Autorin: 
Beim Tübinger Hochschulsport sind die Jacobson-Kurse beliebt, gerade geht wieder 

ein zehnwöchiger Kurs zu Ende. Die Teilnehmerinnen streifen Schuhe und Jacken 
ab und legen sich mit geschlossenen Augen auf blaue Matten auf den Boden. Die 
Stimmung ist ruhig und konzentriert, nur die Kursleiterin spricht: 
 

O-Ton 11 - Entspannungsmusik: 
(beginnt leise unter Sprechertext, bleibt bis O-Ton 15!) 
 

O-Ton 12 - Ulrike Wilde-Gröber: 
(Anweisungen über Musik) Spüre Deinen Körper, wie er auf der Unterlage ruht… und 

konzentriere Dich nun auf Deine dominante Hand, balle sie zur Faust… spüre die 
Anspannung, die entsteht und lass langsam wieder los… Lass der Muskulatur Zeit, 
sich zu lösen, sich zu entspannen… 
 

Autorin: 
Studien belegen, dass tägliche Entspannungsübungen die Zahl der Migräneanfälle 
senken; gleichzeitig empfinden viele Patienten ihre Attacken als weniger 
schmerzhaft. Einige Überblicksarbeiten kommen zu dem Ergebnis, dass 
Entspannungsverfahren genauso wirksam sind wie vorbeugende Medikamente 
gegen Migräne. Auch Meditation und autogenes Training helfen, aber die 
Progressive Muskelentspannung ist viel einfacher zu erlernen. Dennoch gelingt die 
Entspannung nicht bei jedem auf Anhieb: 
 

O-Ton 13 - Ulrike Wilde-Gröber: 
„Man muss natürlich schon eine gewisse Bereitschaft auch mitbringen, tatsächlich 
dies loszulassen, das fällt manchen am Anfang schwer, aber es ist einfach eine 
Übungssache.“ 
 

Autorin: 
Ulrike Wilde-Gröber kombiniert die Progressive Muskelentspannung mit 
Atemübungen und Fantasiereisen, das lässt ihre Kursteilnehmer noch tiefer 
abtauchen: 
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O-Ton 14 - Ulrike Wilde-Gröber: 
(Anweisungen über Musik) „Atme die frische Seeluft… nimm dabei intensiv die 

Farben wahr, den weißen Sand, das blaue Meer… Du setzt Dich hin in den weichen, 
warmen Sand, und Dein Blick geht hinaus aufs Meer… und Du spürst, wie Du immer 
ruhiger und gelassener wirst.“ 
 

Autorin: 
(Musik langsam ausblenden / weg vor O-Ton) Die Psychologin und 

Sportwissenschaftlerin erklärt den positiven Effekt des Entspannungstrainings so: 
 

O-Ton 15 - Ulrike Wilde-Gröber: 
„Bei Migräne als Auslösepunkt sind einmal ja Stress- oder auch Angstsituationen, 
letztendlich aber auch Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich oder auch im 
Gesicht, also in der Stirnmuskulatur, dass hier einfach ein überhöhter Muskeltonus 

vorhanden ist, der sich mit der Zeit natürlich auch aufbaut – und oftmals von den 
Betroffenen überhaupt nicht bemerkt wird. Und hier hilft dieses Verfahren 
kennenzulernen, dass ich hier verschiedene Möglichkeiten hab, diesen Tonus 
herunterzufahren.“ 
 

Autorin: 
Wiebke Schick, eine Teilnehmerin, hat das am eigenen Leib erfahren: die 35-jährige 
Doktorandin hatte schon als Kind Migräne, später führte der Leistungsdruck im 
Studium zu immer häufigeren Attacken – sie fühlte sich wie im Hamsterrad. Wenn die 
Tübingerin sich beim Radfahren oder Schwimmen auspowerte, ging es ihr besser – 
irgendwann aber fehlte dafür schlicht die Zeit. Von der Progressiven 
Muskelentspannung ist sie begeistert: 
 

O-Ton 16 - Wiebke Schick: 
„Meine Migräneattacken sind deutlich weniger geworden, und ich führ das aber nicht 
nur auf die Methoden zurück, sondern auch, dass ich durch die Beschäftigung damit 
viel mehr gelernt habe, die Frühanzeichen zu erkennen und auch immer besser darin 
werde, diese Hamsterräder zu unterbrechen, anzuhalten.“ 
 

Autorin: 
Wiebke Schick macht seit einer Weile abends regelmäßig Entspannungsübungen zu 
Hause – dadurch ist sie so routiniert, dass sie ihren Körper auch im Alltag wie auf 
Knopfdruck entspannen kann: 
 

O-Ton 17 - Wiebke Schick: 
„Wenn ich akut dann merke vor einer Redesituation oder so, dass ich angespannt 

bin, dann probiere ich eben auch mit ein paar minimalen Bewegungen oder 
Atemübungen mich selber wieder auf ein normales Betriebsniveau zu bekommen.“ 
 

Autorin: 
Die Wirkung der Tiefenentspannung geht aber noch viel weiter, sagt Stefanie 
Förderreuther, Oberärztin am Münchner Klinikum Großhadern. Die Übungen lockern 
nicht nur verspannte Muskeln, sondern bewirken Veränderungen im Gehirn: 
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O-Ton 18 - Stefanie Förderreuther: 
„Das hat denke ich zwei Mechanismen. Zum einen auf den Auslöser eingehen, 
nämlich tatsächlich schmerzreduzierend zu wirken. Und auf der anderen Seite aber 
eben auch auf die Erregbarkeit der Nervenzellen im Gehirn Einfluss zu nehmen und 
auf die Art und Weise die Schmerzverarbeitung zu modulieren.“ 
 

Autorin: 
Jede Migräneattacke bedeutet einen Kontrollverlust – wer selbst gegensteuern kann, 
gewinnt mehr Selbstbewusstsein und Gelassenheit. Mit Entspannungsübungen 
klappt das gut, spezielle Diäten schützen dagegen nur in Ausnahmefällen vor 
Migräne. Betroffene warnen in Internetforen vor Rotwein, Käse und Süßigkeiten; 
auch Kaffee, Zitrusfrüchte, asiatische Speisen mit Glutamat und nitrathaltige Wurst 
gelten als gefährlich. Dagegen empfiehlt keine medizinische Fachgesellschaft eine 
pauschale Migränediät. Auch Tobias Freilinger vom Tübinger Hertie-Institut für 
klinische Hirnforschung hält Verzicht nur manchmal für sinnvoll: 
 

O-Ton 19 - Tobias Freilinger: 
„Wenn ein individueller Patient zuverlässig in seinem Alltag herausarbeiten kann, 
dieses und jenes Nahrungsmittel führt bei mir reproduzierbar zu Migräneattacken, 
dann kann er natürlich entscheiden, in einer Güterabwägung, auf dieses 
Nahrungsmittel, beispielsweise den ansonsten geschätzten Rotwein zu verzichten. 
Das sind Situationen, die finde ich medizinisch unterstützenswert.“ 
 

Autorin: 
Allerdings können vermeintliche Trigger, also Auslöser für Migräne auch einfach nur 
Warnzeichen eines bevorstehenden Anfalls sein. So stand Schokolade lange im 
Verdacht, Attacken hervorzurufen. Inzwischen gibt es jedoch Hinweise, dass 
Veränderungen im Hirnstoffwechsel vor einem Anfall einen Heißhunger auf Süßes 
auslösen können – die Lust auf Leckereien ist demnach kein Migräne-Trigger, 
sondern ein Symptom. 
 

Generelle Nahrungstabus hält Tobias Freilinger nicht für sinnvoll: für den Nutzen 
einer Ernährung ohne Zucker, Gluten oder Laktose fehlen wissenschaftliche Belege 
in großen Studien. Der Tübinger Migräneexperte befürchtet sogar, dass strikte 
Verbote so viel inneren Druck aufbauen, dass die Kopfschmerzen am Ende 
zunehmen: 
 

O-Ton 20 - Tobias Freilinger: 
„Also wenn man ganz peinlich genau alles analysiert, was man zu sich nimmt, sich 
ganz viele Auflagen macht, auch da wieder sehr perfektionistisch, kleinteilig, 
zwanghaft vielleicht sogar umgeht, dann entsteht sehr viel Stress. Und der kann 
negativ wirken. Und dann tut man sich nichts Gutes, sondern gießt vielleicht am 
Ende sogar noch Öl ins Feuer.“ 
 

Autorin: 
Die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft hat Hunderte von Studien zu 
sanften Ansätzen gegen Migräne geprüft und kürzlich die erste Leitlinie für 
Migränebehandlung ohne Pillen herausgegeben – das Thema Ernährung taucht 
darin überhaupt nicht auf. Zentrale Punkte sind dagegen die Progressive 
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Muskelentspannung, Biofeedback und Bewegung. Auch die kognitive 
Verhaltenstherapie spielt in der neuen Leitlinie eine wichtige Rolle: Zehn bis 25 
Stunden unter Anleitung eines erfahrenen Psychotherapeuten führten in Studien zu 
deutlich weniger Kopfschmerzattacken und besserer Lebensqualität. Die Neurologin 
Stefanie Förderreuther empfiehlt den Ansatz vor allem sehr leistungsorientierten 
Patienten: 
 

O-Ton 21 - Stefanie Förderreuther: 
„Das ist tatsächlich eine Verhaltenstherapie, bei der wir Patienten, die sehr unter 
Stress stehen, einen sehr hohen Eigenanspruch haben, die Leute, die 
klassischerweise nicht mal Nein sagen können, beibringen, wie sie ihr Leben besser 
regulieren, wie sie sich besser takten – das ist letztendlich ein 
Stressbewältigungstraining und ein persönliches Coaching bei vielen Patienten.“ 
 

Autorin: 
Die persönliche Lebensführung ist aber nur eine Facette der kognitiven 
Verhaltenstherapie: entscheidend ist auch, dass Menschen mit Migräne einen 
anderen Umgang mit ihren Kopfschmerzen erlernen. Der Tübinger 
Schmerztherapeut Jürgen Roth leidet selbst an Migräne; er weiß aus eigener 
Erfahrung, dass Schmerz etwas höchst Subjektives ist: 
 

O-Ton 22 - Jürgen Roth: 
„Der Schmerz ganz grundsätzlich ist ja zunächst einmal eine emotionale oder 
kognitive Bewertung eines Reizes, der ankommt. Und wir können den groß oder klein 
machen.“ 
 

Autorin: 
Zum Beginn der Verhaltenstherapie fragt Jürgen Roth Patienten danach, was sie bei 
einer Migräne-Attacke tun: sich hinlegen, das Zimmer abdunkeln, nicht mehr rühren – 
das ist die Standardantwort. 
 

O-Ton 23 - Jürgen Roth: 
„Und dann kommt jetzt von mir ein anderes kognitives Angebot. Das heißt zum 
Beispiel: Stellen Sie sich mal vor, Sie haben Angst vor einem Tiger. Und stellen Sie 
sich mal vor, dieser Tiger ist in Ihrem Schlafzimmer. Und dann stellen Sie sich vor, 
Sie gehen rein in Ihr Schlafzimmer und legen sich ins Bett neben diesen Tiger. Wie 
fühlen Sie sich dabei?“ 
 

Autorin: 
Wer sich wie ein hilfloses Opfer vorkommt, erlebt den Migränetiger als besonders 

bedrohlich – den meisten Patienten von Jürgen Roth leuchtet das rasch ein: 
 

O-Ton 24 - Jürgen Roth: 
„Viele Leute verstehen das dann, dass sie merken, hoppla, in dem Moment wo ich 
mich sozusagen mit meiner Migräne ins Bett lege, brauche ich mich nicht wundern, 
dass die sich bei mir wohlfühlt; (lacht) ich sag’s mal so. Das heißt, ich tue in dem 
Moment eigentlich herzlich wenig, um an diesem Zustand etwas für mich zu ändern. 
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Sondern eigentlich in der Situation – viele sagen das auch direkt – die sagen, es ist 
so als ob ich mich ergeben würde.“ 
 

Autorin: 
Doch die entgegengesetzte Strategie – Angriff und Verteidigung – führt gleichfalls ins 
Leere, unterstreicht Jürgen Roth. Die Patienten müssen lernen, einen Mittelweg zu 
finden: 
 

O-Ton 25 - Jürgen Roth: 
„Unsere Idee, alles unter Kontrolle zu kriegen, dagegen anzukämpfen, Krankheit 
besiegen – das ist natürlich eine völlig unsinnige Idee. Ich werd‘ die nicht 
niederkämpfen können. Aber ich kann lernen, damit umzugehen. Ich kann lernen, mit 
dieser Situation des Schmerzes, des Leidens, des Teilbehindertseins, ein 
Arrangement zu finden, das es mir erträglich macht.“ 
 

Autorin: 
Das gelingt allerdings nicht von heute auf morgen. Jürgen Roth sagt, er selbst habe 
in jahrelanger Übung gelernt, sich „zu regulieren“. Als junger Mann hatte er 
phasenweise fast täglich Migräne; irgendwann setzte er die Medikamente ab und 
bekam die Krankheit auch ohne Pillen in den Griff. Ganz verschwunden ist seine 
Migräne nicht, aber die Anfälle kommen nur noch alle paar Monate: 
 

O-Ton 26 - Jürgen Roth: 
„Am frühen Morgen wach ich auf, um halb fünf oder so und hab dann Migräne. Und 
dann begrüß ich meine Migräne und sag, guten Morgen liebe Migräne, schön dass 
Du da bist, jetzt bringen wir zusammen den Tag miteinander hin. Und das hört sich 
natürlich für Leute, die sich vorstellen, da leidet man und hat Schmerzen, würde am 
liebsten mit dem Kopf durch die Wand, verrückt an. Aber es zeigt einfach, wie man 
die Einstellung ändern kann und damit der ganzen Sache natürlich auch den Zahn 
zieht.“ 
 

Autorin: 
Eine weitere Alternative zu Medikamenten ist Biofeeedback: diese Methode setzt 
direkt bei den körperlichen Prozessen während einer Migräne an. Wenn ein Anfall 
beginnt, erweitern sich die Blutgefäße im Gehirn – genau diese Erweiterung lässt 
sich mit gezieltem Training stoppen. Wenn das rechtzeitig gelingt, bleiben die 
Kopfschmerzen aus, erklärt die Tübinger Anästhesistin Dr. Marianne Kleber-
Baumann. Sie hat damit sehr gute Erfahrungen bei ihren Patienten gemacht: 
 

O-Ton 27 - Marianne Kleber-Baumann: 

„Biofeedback ist eine Methode, die wirkt ja gefäßverengend. Und im Prinzip machen 
die klassischen Migränetherapeutika, also Medikamente, die Triptane, auch nichts 
anderes. Sodass der Patient eigentlich sein körpereigenes Triptan in der Hand hat.“ 
 

Autorin: 
Etwa zehn Sitzungen brauchen die meisten, bis sie das Biofeedback beherrschen. 
Andreas Gorlow hat die Methode schon vor fünf Jahren bei Marianne Kleber-
Baumann gelernt, aber er kommt immer noch gelegentlich zum Auffrischen vorbei: 
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O-Ton 28 - Marianne Kleber-Baumann / Andreas Gorlow: 
Schritte, Tür (Andreas Gorlow): „Hallo. (Marianne Kleber-Baumann): Guten Tag. So, 
wir treffen uns heute mal wieder zu einer Biofeedbacksitzung wegen Ihrer Migräne. 
(Gorlow) Schön. (Kleber-Baumann): Ich leg Ihnen jetzt die Elektroden an. Einmal 
diesen Hautleitwert, ein Wert für die innere Anspannung, das wird am Finger 
abgeleitet. Und dann die Elektrode für die Gefäßdarstellung. Da kriegen Sie das 
Stirnband, so… jetzt suchen wir hier die Arterie. Und dann kommt der Sensor hier 
drauf und das Stirnband, dass es auch schön hält. Und dann schließen wir das Gerät 
an.“ 
 

Autorin: 
Schmerztherapeutin und Patient sitzen vor einem Monitor, nach kurzer Zeit erscheint 
in der Mitte des Bildschirms ein roter Kreis – mal wird er größer, dann wieder kleiner: 
 

O-Ton 29 - Marianne Kleber-Baumann: 
„Und jetzt sehen Sie den Kreis. Das ist eine Abbildung – oder das feedback – dieser 
Arterie hier an der Schläfe, wo ich die Elektrode angelegt hab. Das soll den 
Durchmesser dieses Gefäßes darstellen. Und bei der Migräne kommt es ja zu einer 
Gefäßerweiterung. Und der Patient muss jetzt lernen, seine körpereigenen 
Funktionen zu beeinflussen, indem er diesen Kreis verengt.“ 
 

Autorin: 
Normalerweise können wir unsere Blutgefäße nicht willentlich steuern – genauso 
wenig wie Herzschlag oder Hirnströme. Doch mit den passenden Bildern im Kopf 
lässt sich das vegetative Nervensystem beeinflussen. Manche Patienten denken an 
eine Zitrone oder einen Tunnel, um ihre Gefäße zu verengen; Andreas Gorlow stellt 
sich den Mond vor. Auf dem Bildschirm wird der rote Kreis sofort kleiner: 
 

O-Ton 30 - Marianne Kleber-Baumann / Andreas Gorlow: 
(Andreas Gorlow): „Das ist eine Art Gefühl, an was man sich erinnern sollte, um es 
später nochmal auslösen zu können. Und wo wir dann verschiedenes ausprobiert 
haben, war es für mich „Mond“. Und dann, wenn ich dran denke, sieht man sofort, 
wie es reagiert (beide lachen). (Kleber Baumann): Klasse, super. (Andreas Gorlow): 
Natürlich, je häufiger man trainiert, desto besser klappt es. Und das ist eine absolute 
Alternative zu Medikamenten.“ 
 

Autorin: 
Jahrelang hat der Physiotherapeut fast ständig Schmerzmittel geschluckt – jetzt 
braucht er gar keine Pillen mehr. Die größte Hürde beim Biofeedback liegt darin, die 
Konzentration über längere Zeit zu halten – inzwischen gelingt das Andreas Gorlow 
ohne Probleme. Der Erfolg ist verblüffend: 
 

O-Ton 31 - Andreas Gorlow: 
„Ich hab seitdem die Migräne gar nicht mehr. Ich hab nur vorübergehend ab und zu 
Kopfschmerzen.“ 
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Autorin: 
Im Vergleich zur Migräne sind Spannungskopfschmerzen harmlos: sie gehen nach 
einer Weile vorbei, man kann weiter arbeiten. Bei einer richtigen Migräneattacke 
dagegen sind die oft einseitigen Schmerzen extrem, manche Betroffene vergleichen 
den Anfall mit einem Gewitter im Gehirn. Manche Attacken dauern bis zu drei Tagen. 
Zahlreiche Studien belegen die gute Wirksamkeit von Biofeedback. Dass die Migräne 
dadurch komplett verschwindet, ist aber eine Ausnahme. Entscheidend für den Erfolg 
ist das richtige Timing, so Andreas Gorlow: 
 

O-Ton 32 - Andreas Gorlow: 
„Die Methode funktioniert dann, wenn man es rechtzeitig macht. Man spürt die 
Anzeichen, es kommt, und dann muss man es anwenden. Verpasst man den 
Zeitpunkt, oder man stellt andere Prioritäten, dann hat man die Quittung. Dann hat 
man Migräne. Man kann dann mit der Methode den Migräneanfall abschwächen, 
aber ich persönlich kriege es dann nicht mehr weg. Also dann leide ich.“ 
 

Autorin: 
Die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft empfiehlt Biofeedback als 
wirksame, sanfte Therapieform. Im klinischen Alltag spielt die Methode dennoch 
kaum eine Rolle. Migränekliniken und Rehazentren bieten zwar Kurse an, aber nur 
einige Patienten üben danach zu Hause weiter. Und niedergelassene Therapeuten 
haben Biofeedback höchst selten im Programm. Vermutlich auch deswegen, weil die 
Krankenkassen die Kosten nicht übernehmen. Der Leiter der Tübinger 
Migräneambulanz, Tobias Freilinger, bedauert das dünne Angebot: 
 

O-Ton 33 - Tobias Freilinger: 
Wir würden uns wünschen, häufiger darauf zurückgreifen zu können. Es ist natürlich 
eine aufwendige Methode, wo es jemanden braucht mit einer ausreichenden 
Expertise. Es braucht Training, Einweisung des Patienten. Und es ist nichts, was wir 
jetzt so ohne weiteres den Patienten selbst an die Hand geben können. Ich kenn hier 
im Raum wenig niedergelassene Praxen, die das anbieten. Also in der breiten 
Versorgungslandschaft gibt’s da doch ein erhebliches Defizit, gerade angesichts der 
sehr guten Studienlage.“ 
 

Autorin: 
Sehr viel leichter lässt sich ein anderes Verfahren im Alltag nutzen: die Anregung des 
Vagusnervs – entweder über eingepflanzte Elektroden oder über schmerzfreie 
Impulse außen auf der Haut. Diese Form der Neurostimulation hat in jüngster Zeit 
enorme Fortschritte gemacht, manche Ärzte nutzen sie bereits bei schwer 
behandelbaren Formen von Epilepsie und Depressionen. Tobias Freilinger hält den 
Ansatz auch bei Migräne für aussichtsreich: 
 

O-Ton 34 - Tobias Freilinger: 
„Der Vagus ist der zehnte Hirnnerv, für das autonome Nervensystem, transportiert 
Signale des parasympathischen, also des entspannungsfördernden Nervensystems. 
Wirkt auf Hirnstammzentren, die bei der Migräne und beim Schmerz eine wichtige 
Rolle spielen. Und es gibt erste publizierte Studien mit ganz vielversprechenden 
Ergebnissen dieser Technik.“ 
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Autorin: 
Vor allem die nicht-invasive Variante, bei der die Stimulation rein von außen erfolgt, 
könnte sich bei Migräne durchsetzen. Noch fehlen vergleichende Untersuchungen 
mit Probanden, die nur mit einer Placebo-Stimulation behandelt wurden. Dennoch 
sind schon erste Geräte zur Anregung des Vagusnervs auf dem Markt: 
 

O-Ton 35 - Tobias Freilinger: 
„Es gibt ein Gerät, was der Patient in Form von einem kleinen handheld-device selbst 
in die Hand nimmt und im Halsbereich aufsetzt und den dort verlaufenden Vagusnerv 
stimuliert. Es gibt ein anderes Gerät, bei dem der Patient einen Seitenast dieses 
Vagus, der im Bereich der Ohrmuschel verläuft, stimuliert. Über so eine Art 
kopfhörerartigen Einsatz.“ 
 

Autorin: 

Trotz aller Fortschritte in der Migränebehandlung ohne Pillen – Medikamente werden 
in der Therapie auch weiter eine wichtige Rolle spielen. Davon ist Tobias Freilinger 
überzeugt. Denn Triptane und Schmerzmittel wirken nicht nur direkt, sondern über 
einen Umweg auch vorbeugend: 
 

O-Ton 36 - Tobias Freilinger: 
"Verlässliche und gut verträgliche Akuttherapie, kann prophylaktisch wirken. Weil es 
natürlich Stress reduziert. Wenn der Betroffene erstmal weiß, ich habe hier ein 
Notfallmedikament zur Hand, was ich sehr gut vertrage und was prompt Abhilfe 
schafft, dann führt das natürlich zu einer enormen Beruhigung, baut Stress ab und 
kann die Attackenhäufigkeit senken.“ 
 

Autorin: 
Allerdings nur dann, wenn Patienten die Mittel an höchstens zehn Tagen im Monat 
einnehmen; sonst droht der gefürchtete „Übergebrauchskopfschmerz“. Grundsätzlich 
kommt es darauf an, Migräne so früh wie möglich zu behandeln. Stefanie 
Förderreuther, Präsidentin der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, rät 
Betroffenen, sich gleich nach den ersten Anfällen zum Facharzt überweisen zu 
lassen: 
 

O-Ton 37 - Stefanie Förderreuther: 
„Oft ist eben am Anfang nur eine vorübergehende Therapie notwendig, die die 
Attackenfrequenz reduziert, so dass es dann auch wieder ohne dauerhafte 
Medikamente geht. Oder nur und ausschließlich mit nicht-medikamentösen 
Verfahren. Und das ist natürlich ein großer Gewinn für die Patienten.“ 
 

Autorin: 
Der Nutzen von Biofeedback, Entspannungsübungen, Ausdauersport und 
Verhaltenstherapie ist belegt; häufig wirken die sanften Methoden genauso gut wie 
Medikamente. Am besten aber hilft in vielen Fällen eine kombinierte Behandlung, so 
die Bilanz von Stefanie Förderreuther: 
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O-Ton 38 - Stefanie Förderreuther: 
„Was alle Untersuchungen gezeigt haben, ist dass das allereffektivste die 
Kombination von beidem ist. Also man kann sich weder auf das Medikament alleine 
hundertprozentig verlassen noch auf die nicht-medikamentöse Therapie. Wenn man 
die Sachen aber verbindet, hat man die effektivste Migränetherapie, die man sich 
holen kann.“ 
 
 
 
 

******************** 


