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Migradolor®

Die NICHT-MEDIKAMENTÖSE 
Migräne-Prophylaxe

➤ weniger Migränetage

➤ geringere Attackenintensität

➤ kein Gewöhnungse�ekt

Migradolor®

bei Migräne
Migradolor®extra

bei Migräne & Übelkeit

Fragen Sie nach Migradolor® – rezeptfrei in der Apotheke.

Migradolor® wurde speziell entwickelt zur NICHT-MEDIKAMENTÖSEN Migräne-Prophylaxe und basiert auf dem 
Wunsch vieler Betro�ener zu einer sicheren wie auch gut verträglichen Therapieoption in der Migräne Vorsorge.
Migradolor® ist ein diätetisches Lebensmittel (ergänzend bilanzierte Diät) zur diätetischen Behandlung von 
Migräne. Migradolor® ist kein Arzneimittel.  www.migradolor.at

Meine Antwort:
Migräne?

Migräne – neue 
Volkskrankheit? 

AKTIVUNDGESUND

Migräne kann die 
Lebensqualität von 

Betroffenen stark 
beeinträchtigen. Wie 

kann man Vorbeugen und 
mögliche Auslöser meiden?  

Von Konstanze Baumung

M
igräne ist eine neurologi-
sche Erkrankung, unter 
der rund 15% der welt-

weiten Bevölkerung leiden. Sie 
tritt bei Frauen etwa dreimal so 
häufig auf wie bei Männern und 
zeigt sich in unterschiedlicher 

Ausprägung. Das Krankheitsbild 
ist bei Erwachsenen typischerweise 
gekennzeichnet durch einen perio-
disch wiederkehrenden, anfallarti-
gen, pulsierenden und halbseitigen 
Kopfschmerz. Nicht selten wird 
dieser von zusätzlichen Symp-
tomen wie Übelkeit, Erbrechen, 
Licht oder auch Geräusch- und 
Geruchsempfindlichkeit begleitet.
Auch bei Jugendlichen (12 – 18 
Jahren) sind Migränebeschwerden 
inzwischen immer häufiger.  

TYPISCHE AUSLÖSER  
Es gibt ganz unterschiedliche 

Einflüsse, die eine Migräne-Attacke auslösen 
können. Diese von Fachärzten auch als Trig-
gerfaktoren bezeichnet, können individuell 
sehr verschieden auftreten – das bedeutet, dass 
jeder Betroffene seine ganz persönlichen Mig-
räne-Auslöser hat. Die häufigsten davon sind: 
Plötzlicher Stress, Veränderung des Tages-
rhythmus,  Hormonelle Veränderungen, Emo-
tionale Erlebnisse, unregelmäßige Mahlzeiten 
oder Diäten, Überanstrengung und Erschöp-
fung, erhöhter Alkohol- und Nikotinkonsum.  

MIGRÄNE VORBEUGEN  
Wissenschaftler haben in klinischen Studien 
herausgefunden,dass Migräne-Patienten häufig ein 
Defizit an wichtigen Botenstoffen aufweisen, die 
für einen funktionierenden Energiestoffwechsel im 
Gehirn von Bedeutung sind. Zu diesen Botenstof-
fen zählen insbesondere: Magnesium, Riboflavin 
(Vitamin B2) und Coenzym Q10. Diese Stoffe sind 
unverzichtbar für unser Nervensystem und einen 
funktionierenden Energiestoffwechsel im Gehirn. 
Eine Unterversorgung beeinflusst die Energiege-
winnung im Gehirn. Es kommt zu einer Überer-
regbarkeit und Migräneattacken können leichter 
ausgelöst werden. Dieser Mangel sollte nach Mög-
lichkeit ernährungsphysiologisch ausgeglichen 
werden, um Migräneattacken vorzubeugen.  


