
Biofeedback-Therapie bei kindlicher Migräne

Das Vasokonstriktionstraining auf Biofeedback-Basis ist, eingebettet in ein verhaltensthera-
peutische Konzept, eine effektive nichtmedikamentöse Behandlungsform der Migräne. Dies
konnte in vielfältigen Anwendungen an erwachsenen Patienten gezeigt werden. Die bekannte
genetische Komponente der Migräne schließt aber nicht aus, das auch im Kindesalter Migräne
auftreten kann. In der Kopfschmerzpraxis fällt auf, dass Eltern zunehmend über kopfschmerz-
artige Beschwerden ihrer Kinder berichten. Mein jüngster Patient ist 4 Jahre alt und die Eltern
beschrieben mehrfach pro Monat auftretendes Unwohlsein, das Kind berichte über Bauch-
schmerzen, halte sich die Hände an den Kopf und verkrieche sich am liebsten unter der Bett-
decke. Diese Merkmale charakterisieren die typischen Beschwerden der kindlichen Migräne.
Eine Befragung ergab, dass 45% der Kinder Kopfschmerzen haben, 4,5% davon beschreiben
Symptome, die auf eine Migräne hinweisen. Im Mittel erfolgt die Erstmanifestation ab dem
14. Lebensjahr, Ausnahme zeigen aber, das diese Angabe eine große Streuung aufweist.

Von medikamentösen Behandlungen der kindlichen Migräne sollte zunächst abgesehen wer-
den, auch um missbräuchlichen Schmerzmittelanwendungen und damit dem schmerzmittelin-
duziertem Dauerkopfschmerz vorzubeugen. Kinder eignen sich hervorragend für verhaltens-
therapeutische Interventionen, die besonders in Gruppen sehr erfolgreich angewendet werden
können.  Als Methoden bieten sich dazu Relaxationsverfahren wie die progressive Muskelre-
laxation nach Jacobson, aber auch autogenes Training, Stressbewältigungstraining, Hypnose-
therapie, Akupunktur und Biofeedback an. Speziell für Kinder entwickelte Migräne-
Kopfschmerz-Tagebücher sind sehr hilfreich, nicht nur um die Migräne sicher zu dokumentie-
ren, sondern auch um zu lernen, mit diesen Kopfschmerzen besser umzugehen. Nichtmedi-
kamentöse Therapien der kindlichen Migräne sind zeitaufwendig, setzen spezielle Erfahrun-
gen und Kenntnisse des Therapeuten voraus und erfordern mitunter besondere methodische
Voraussetzungen. Berücksichtigt man diese Besonderheiten ist die Effektivität einer verhal-
tenstherapeutischen Intervention durchaus vergleichbar mit einer medikamentösen Therapie.

Während einer Biofeedback-Therapie wird dem Patienten ein Biosignal, welches in die Pa-
thogenese der Migräne einbezogen ist, zurückgemeldet, um dieses dann durch den Patienten
willentlich zu beeinflussen. Bei der Migräne geht man davon aus, das einer Vasodilatation
entgegengewirkt werden muss, ähnlich wie es die Triptane auf  chemischem Wege tun. Als
Biosignal eignet sich dazu der Blutvolumenpuls. Die Amplitude dieses Parameters korreliert
mit dem Durchmesser des zu messenden Blutgefäßes. Diese wird photoplethysmographisch
über der Schläfenarterie gemessen und nach Verstärkung und computergestützter Umwand-
lung in ein leicht verständliches, möglichst an die Physiologie angelehntes Rückmeldesignal
umgewandelt. Dazu eignet sich am besten ein Kreis oder ein dreidimensionaler Ring, der dem
Patienten auf einem Bildschirm dargeboten wird. Den Durchmesser dieses Feedbacksignals
zu verändern ist das Ziel der Therapie. Dieses auch als Vasokonstriktionstraining beschriebe-
ne Verfahren ist gut geeignet, die in Entstehung befindlichen migräneartigen Kopfschmerzen
willentlich zu beeinflussen. Und Kinder sind dazu besonders geeignet, da diese Therapie auch
lernpsychologische Grundlagen hat, und ein derartiges spielerisches und computergestütztes
Lernen fällt Kindern oft recht leicht.
Die Patienten müssen versuchen, durch Gedanken und emotionale Situationen und Stimmun-
gen Körperprozesse auszulösen, die zu einer Vasokonstriktion führen. Der Erfolg derartiger
Veränderungen des Durchmessers der Schläfenarterie kann direkt auf einem Monitor verfolgt
werden. Durch das bewusste Wahrnehmen sowohl positiver („Lob“) wie auch negativer („Ta-
del“) Erfahrungen wird dabei auf lernpsychologischem Weg eine Konditionierung erzielt, die
nach Erlernen dieser Techniken zu einem Therapieerfolg führt. Um eine Migräneattacke auf
diesem Weg erfolgreich zu unterdrücken, sollte diese Vasokonstriktion mehrere Minuten auf-



recht erhalten werden. Dies zu erlernen setzt erfahrungsgemäß bis zu 10 Sitzungen voraus, die
nach einem fixen Schema absolviert werden sollten. So wechseln sich nach einer 3minütigen
Baseline mehrere Vasokonstriktionsabschnitte von jeweils 3 Minuten Dauer mit Entspan-
nungsabschnitten von jeweils 1 Minute Dauer ab.  Im  Rahmen einer Sitzung absolviert der
Patient 6 Vasokonstriktionen. Dieses Therapieschema hat sich sowohl bei erwachsenen wie
auch kindlichen Patienten bewährt.

Der Therapieerfolg soll am Beispiel eines 8jährigen Jungen, der an 3-4 kindlichen Migräne-
attacken/Monat litt, gezeigt werden.

(Bild einer Therapie-Sitzung)

Zunächst lernt das Kind spielerisch, sich mit der Messapparatur vertraut zu machen. Dazu
kann bei Anwendung des SOFT®- Systems (schwa-medico GmbH) durch Beeinflussung des
Gefäßdurchmessers auf dem Bildschirm Fußball gespielt werden, Vasokonstriktion führt zum
Tore schießen, Vasodilatation zum Verteidigen des eigenen Tores.
Damit ist der Umstieg auf das kreisförmige Feedbacksignal einfach und die Therapie kann
beginnen.

(Graphik eines Therapieergebnisses)

In der Graphik ist der Verlauf der 7. Sitzung des 8jährigen Jungen dargestellt, die relative
Veränderung der Pulsamplitude während einer aus Vasokonstriktions- und Vasodilatati-
onsphasen bestehenden Sitzung. Bereits zu diesem Zeitpunkt konnte der kindliche Patient
mehrere Migräneattacken erfolgreich durch willentliche Vasokonstriktion selbst in der Schule
beeinflussen und ausschalten. Wichtig beim Erlernen dieser Prozesse ist, das der Patient be-
stimmte Verhaltenstechniken mit nach Hause nehmen kann, um diese in Form von Hausauf-
gaben zu üben und damit die verhaltenstherapeutischen Interventionen in den Alltag transfe-
riert.
Das oben genannte Kind hat seit einem halben Jahr nur noch selten Migräne, was zeigt, das
durch dieses Training auch ein gewisser prophylaktischer Therapieeffekt erreicht werden
kann.
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