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Chirurgische Hilfen gegen Migräne  
 
Migränen betreffen 12% der Bevölkerung, wobei die Rate bei Frauen dreimal so 
hoch ist wie bei Männern. Studien zeigen, dass jede fünfte Frau, die eine 
Schönheitsoperation vornehmen lässt, an Migräne leidet. Deshalb fallen diese 
Kopfschmerzen auch in den Behandlungsbereich der plastischen Chirurgie, denn sie 
ist in der Lage dort zu helfen, wo alle anderen Methoden erfolglos sind. 
 
Häufig gestellte Fragen zur Migräne:  
 
An welchen Stellen werden Migränen ausgelöst? 
Es gibt 4 Auslösepunkte 
• Zwischen den Augenbrauen.  
• An den Schläfen 
• Im Genick 
• Hinter den Augen, im Nasenraum 
 
Wie wird Botox bei Migränen eingesetzt? 
An der Auslösestelle werden 12,5 Einheiten Botox injiziert. Falls die Migräne an 
mehreren Stellen beginnt, werden alle Stellen behandelt. Falls eine Linderung eintritt, 
wird die Behandlung 1 Monat später wiederholt. Wer auf Botox anspricht, kann die 
Behandlung damit fortsetzen oder einen chirurgischen Eingriff vornehmen lassen. 
 
Unter welchen Umständen kommt ein chirurgischer Eingriff in Frage? 
Wer nicht auf Medikamente anspricht, mehr als 2 schwere Anfälle pro Monat erleidet 
und bei dem die Botox-Behandlung befriedigende bis sehr gute Resultate ergeben, 
kommt dafür in Frage. 
 
Wie sieht der chirurgische Eingriff aus? 
Der Grundgedanke hierbei ist, die anatomischen Strukturen an den Auslösepunkten 
zu lösen und die eingeklemmten Nerven zu befreien, um so die auslösenden 
Nervensignale an das Gehirn zu stoppen. Die Ansprechbarkeit auf Botox ist 
entscheidend für die Beurteilung des Erfolges eines chirurgischen Eingriffs und muss 
deshalb unbedingt geprüft werden. Je nach Auslösepunkt wird wie folgt 
vorgegangen: 
Zwischen den Augenbrauen: Über einen endoskopischen Zugang vom Haaransatz 
werden Muskelfasern zwischen den Augenbrauen durchtrennt und entfernt. 
Schläfen: Endoskopisch werden feine Nerven durchtrennt.  
Nacken: Die Muskelfasern um den auslösenden Nerv werden durchtrennt und 
entfernt.  
Hinter den Augen / im Nasenraum: Zuerst wird eine Computertomographie des 
Bereichs aufgenommen       und auf Anomalien geprüft. Falls vorhanden, werden sie 
korrigiert.  
 
 
 


