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Migräne wirksam 
behandeln
Am besten durch manuelle Lymphdrainage

In Österreich leiden 10,2% Personen an Migräne, 
wobei Frauen dreimal so oft betroffen sind als 
Männer. Am häufigsten betrifft es Menschen 
zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr.

Bei Migräne werden 
zwei Haupttypen un-

terschieden: Migräneattacken 
ohne Aura sind wiederkehren-
de pulsierende Kopfschmer-
zen von unterschiedlicher 
Intensität und Dauer. Sie 
beginnen meist einseitig im 
Schläfenbereich und können 
über Licht und Geräuschemp-
findlichkeit bis zu Übelkeit 
und Erbrechen führen.

Bei der Migräne mit Aura 
kommen neurologische Aus-
fallsymptome hinzu, vorwie-
gend in Form von Sehstö-
rungen. Es können aber auch 
andere neurologische Defizite 
auftreten, wie Sprechstörun-
gen, Kribbelgefühl im Arm 
(Sensibilitätsstörungen), halb-
seitige Lähmungserscheinun-
gen und andere mehr. Diese 
Symptome dauern in der Re-
gel bis zu einer Stunde an.

Migränephasen

Der Kopfschmerzpha-
se geht die Vorbotenphase 
(Prodromalphase) voraus 
und kann von wenigen Stun-
den bis Tage dauern. Hierbei 
treten sehr unterschiedliche 
Symptome auf, wie Appetitlo-
sigkeit, Heißhunger, Reizbar-
keit, Müdigkeit, Abgeschla-
genheit, erschwertes Sprechen 
oder Flüssigkeitsansammlung 
im Gewebe (Ödeme).

Die Kopfschmerzphase 
dauert 4 bis 72 Stunden an. 
Die Kopfschmerzen treten 
häufig halbseitig auf und neh-
men bei körperlicher Betäti-
gung an Intensität zu.

Es gibt viele verschiede-

ne auslösende Faktoren, wie 
Stress, Schlafmangel, hormo-
nelle Faktoren, bestimmte 
Lebensmittel oder Wetterum-
schwung. Oft tritt eine Migrä-
neattacke erst in der Poststress- 
oder Entspannungsphase auf 
(Wochenendmigräne).

Um zu erfahren welche 
möglichen Auslöser für Mi-
gräneattacken Patienten be-
treffen, empfiehlt es sich, ein 
Kopfschmerztagebuch zu füh-
ren. Migräne ist einer der am 
häufigsten vorkommenden 
chronischen Schmerzformen. 
Die Patientenzufriedenheit in 
Bezug auf eine adäquate The-
rapie zur Schmerzreduktion 
und Verbesserung der Le-
bensqualität ist gering.

Manuelle 
Lymphdrainage

Eine viel versprechen-
de Therapie bei Migräne ist 
die manuelle Lymphdraina-
ge. Bei dieser Therapieform 
handelt es sich um langsame 
sanfte Massagetechniken, 
die bei Migränepatienten im 
Hals- Gesicht- und Kopfbe-
reich durchgeführt werden. Es 
kommt zu einer allgemeinen 
Tiefenentspannung und das 
vegetative System wird positiv 
beeinflusst.

Bei nahezu allen Migrä-
nepatienten werden durch die 
Behandlung Migräneattacken 
abgeschwächt oder treten erst 
gar nicht mehr auf. Die Thera-
pie sollte in Absprache mit ei-
nem Arzt und von Therapeut-
Innen durchgeführt werden, 
die dafür ausgebildet sind.
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