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Die Migr/ine geh6rt zu den ,,Volksleiden": 
mehr als 5 % aller Deutschen sollen von 
dieser inzwischen als biologisch verursacht 
angesehenen Erkrankungen betroffen sein. 
Zwar habe, wie die Herausgeber betonen, 
die Forschung der letzten Jahre zu einem 
,,immensen Kenntniszuwachs" geftihrt, je- 
doch sei die Pathophysiologie der Migraine 
noch immer nicht vollst~indig aufgekl~irt. 
Andererseits seien jedoch dutch interna- 
tionale Kooperation auf diagnostisch-klas- 
sifikatorischem und auch auf therapeuti- 
schem Gebiet Fortsehritte erreicht worden. 
Ziel des vorgelegten Buches sei es, tiber 
den ,aktuellen Wissensstand' zu informie- 
ren und die Versorgung yon Migr~inepati- 
enten zu verbessern. 

Das Buch umfaBt insgesamt 15 Kapitel, 
verfagt von Autoren verschiedener Fach- 
richtungen, vor allem abet Neurologen und 
Schmerztherapeuten: Die ersten 3 Kapitel 
beschreiben kulturhistorische und volks- 
medizinische Aspekte der Migraine und des 
Kopfschmerzes, gefolgt von Kapiteln zur 
Pathophysiologie, Klinik und Differential- 
diagnostik; der Klassifikation und compu- 
tergesttitzten ,,objektiven" Schmerzanaly- 
se; weiterhin zu epidemiologischen Aspek- 

ten der Migr/ine. M6glichkeiten der medi- 
kamentOsen Migr~ineprophylaxe, und zum 
aktuellen Stand der medikament6sen The- 
rapie akuter Migr/ineattacken. Zwei wei- 
tere Kapitel befassen sich mit physikali- 
schen, psychologischen und nichtmedika- 
ment6sen Verfahren der Migr~inebehand- 
lung. Es folgen Kapitel zur Bedeutung des 
serotoninergen Systems in der Pathophy- 
siologie der Migraine, weiterhin 4 Kapitel 
tiber Sumatriptan, einem, inzwischen nicht 
mehr ganz neuen, selektiven Serotonin- 
agonisten, der zur Behandlung von Migra- 
neattacken eingesetzt wird. Den Abschlug 
des Buches bilden Kapitel fiber medika- 
menteninduzierten Dauerkopfschmerz, 
Migraine bei Kindern und Clusterkopf- 
schmerz. 

Das Werk bietet eine geradezu tiber- 
bordende FOlle an Informationen zu allen 
nur erdenklichen Aspekten der Migrane, 
erfordert aber oftmals eine sehr konzen- 
trierte Lekttire, um Wesentliches yon Un- 
wesentlichem abzugrenzen. Ftir einige Ka- 
pitel gilt daher: weniger w/ire mehr gewe- 
sen! Hierzu geh6ren die sehr ausftihrlichen, 
insgesamt 88 Seiten umfassenden, histori- 
schen Abrisse, die am ehesten den Medi- 
zinhistoriker oder Volkskundler interessie- 
ren dfirften, weiterhin das Kapitel tiber 
physikalischc Therapiemagnahmen (ca. 
50 Seiten), von denen der Autor selbst an- 
gibt, dab ihre Wirksamkeit durch keine 
kontrollierte Untersuchung belegt sei. Mit 
4 Kapiteln vom Umfang her fiberwertig 

dargestellt wird weiterhin der selektive Se- 
rotoninagonist Sumatriptan, der, anf/ing- 
lich als Durchbruch in der Behandlung yon 
Migr~ineattacken gefeiert, derzeit eine be- 
grenzte Rolle spielt und nach einer Kon- 
sensusempfehlung nur bei Patienten einge- 
setzt werden sollte, die auf eine lege artis 
durchgeffihrte Behandlung nach den 
Richtlinien der Deutschen Migr/ine- und 
Kopfschmerzgesellschaft nicht ansprechen 
oder trotzdem immer wieder arbeitsunf~- 
hig werden. Diese Vorbehalte schm~ilern 
aber keineswegs die Bedeutung des Wer- 
kes, das den derzeitigen Kenntnisstand zur 
Migraine und deren Behandlung umfassend 
darstellt. Hervorgehoben seien hierbei vor 
allem die klinisch-neurologischen Kapitel, 
die - durchweg didaktisch klar strukturiert 
und anschaulich geschrieben - j  edem The- 
rapeuten alle M6glichkeiten er6ffnen, um 
seine Migr~ine-Patienten, wie yon den Her- 
ausgebern erhofft, medizinisch ktinftig bes- 
set zu versorgen. Das Buch kann daher al- 
len Arzten, die Patienten mit Migraine bzw. 
Kopfschmerzen behandeln, sehr empfoh- 
len werden, so z.B. Allgemein~irzten, Neu- 
rologen und Schmerztherapeuten. Phar- 
makologen seien auf die lesenswerten Ka- 
pitel tiber das serotoninerge System und 
die Pharmakologie yon Sumatriptan hinge- 
wiesen. 
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