
Digitale Gesundheitsanwendung

FÜR DIE MIGRÄNEPROPHYLAXE 



sinCephalea ist eine Digitale Gesundheitsanwen-

dung (DiGA) zur Prophylaxe von Migräneanfällen.

Zielsetzung ist die Reduktion der postpran-

dialen Blutzuckervariabilität durch personali-

sierte Ernährungsempfehlungen. Zudem können 

über sinCephalea weitere Lebensstilfaktoren, 
bspw. sportliche Aktivitäten, Medikation, Schlaf 
und Befinden, darunter auch Migränesymp-

tome von Patient*innen erfasst werden. Die 
erfassten Informationen werden für Patient*innen 
aufbereitet, um selbstständig Lebensstilanpas-

sungen durchführen zu können, die der Reduktion 
von Migräneanfällen dienen. Die Ergebnisse können 

exportiert werden, um sie mit behandelnden 
Ärzt*innen zu teilen. Durch den Hersteller wird ein 
umfassender, kostenfreier Support für Ärzt*innen 
und Patient*innen angeboten.

Über sinCephalea, die digitale Migränetherapie 
von Perfood

Dauerhafte Therapieadhärenz durch Personalisierung

Effektive Migräneprophylaxe

Keine unerwünschten Arzneimittelnebenwirkungen

Kein Verlust an Lebensqualität

Einfach umzusetzen

Alltagstauglich

Entwickelt in Zusammenarbeit mit der 

Universität zu Lübeck
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Vorteile von sinCephalea für Ihre Patient*innen



Der bestimmungsgemäße Gebrauch von 
sinCephalea sieht die Anwendung bei Patient*innen 
mit gesicherter Diagnose einer Migräne vor 

(Diagnoseschlüssel ICD-10 Code G43.- bzw. Klasse 1 

der IHS Classification ICHD-3). sinCephalea ist für die 
Prophylaxe von Anfällen bei episodischer Migräne 

zugelassen. Laut Leitlinien ergibt sich die Indikation 
für eine Prophyalxe der Migräne bei besonderem 

Leidensdruck, Einschränkung der Lebensqualität und 
dem Risiko eines Medikamentenübergebrauchs¹. 

Zusätzliche Kriterien können sein:

Indikationen

• Drei und mehr Migräneattacken pro Monat, die 
die Lebensqualität beeinträchtigen 

• Migräneattacken, die regelmäßig länger als 72 
Stunden anhalten 

• Attacken, die auf eine Therapie entsprechend 
der Leitlinie zur Akuttherapie nicht ansprechen 

• Patient*innen, welche die Nebenwirkungen der 
Akuttherapie nicht tolerieren können 

• Bei Zunahme der Attackenfrequenz und 
Einnahme von Schmerz- oder Migränemitteln 
an mehr als 10 Tagen im Monat 

¹ Diener, H.-C., Gaul, C., and Kropp, P. (2018). Therapie der Migräneattacke und Prophylaxe der Migräne: Entwicklungsstufe: S1. 
Nervenheilkunde 37, 689–715



Weitere Informationen und Referenzen finden Sie auf:

² In einer präklinischen Anwendungsbeobachtung waren die Migränetage pro 4 Wochen nach der Anwendung von sinCephalea 
im Mittel um 2,43 Tage (62,5%) reduziert. 73,5% aller Patient*innen hatten eine mindestens 50%ige Reduktion der Migränetage 
(Responder rate). Validierte Messinstrumente wie MIDAS oder HIT-6 zeigten eine Reduktion der migränebedingten Beeinträch-
tigungen im Alltag an. Eine Studie dazu ist ab Juni 2021 geplant. sincephalea.de/migraenestudie

sincephalea.de

Wissenschaftlicher Hintergrund

Ein wichtiges Ziel der Migränetherapie ist, die 
Anzahl an Migränetagen zu reduzieren. Dadurch 

können die Beeinträchtigungen des täglichen 
Lebens durch Migräne und die Gesamtaufnahme 

von Schmerzmitteln reduziert werden. Dies führt 
zu einer Verminderung von Nebenwirkungen und 
ermöglicht ein selbstbestimmteres Leben.

Die Leitlinien empfehlen daher, frühzeitig eine 
Therapie zur Anfallsprophylaxe zu erwägen. Entge-

gen der eindeutigen medizinischen Notwendigkeit, 
Migräneattacken wirksam vorzubeugen, gibt es nur 
wenige migränespezifische Behandlungen. Diese 
zeichnen sich in den meisten Fällen über ungüns-

tige Nebenwirkungsprofile aus oder sind ledig-

lich für eine sehr kleine Gruppe von Patient*innen 
zugelassen. Mit sinCephalea haben wir eine DiGA 

entwickelt, die sich einen gut verstandenen Wirk-

mechanismus durch innovative Technologie zunutze 
macht. Das Resultat: exzellente Wirksamkeit² ohne 

unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen.

Ernährung gehört zu den wirksamen Strategien 
zur Migräneprophylaxe. Eine niedrig-glykämische 

Ernährung ist eine wirksame und zuverlässige 

Methode zur Reduzierung von Migräneattacken. 
sinCephalea kombiniert diesen Wirkansatz mit einer 

klassischen leitliniengerechten Lebensstilinter-
vention, Schulung und Begleitung der Patient*innen. 
Dadurch werden eine effektive Reduktion von Migrä-

neattacken und eine Verbesserung der Lebens-

qualität erreicht.

In einer kontrollierten klinischen Studie wurden 
350 Migränepatienten entweder mit einer 
prophylaktischen Medikation oder einer niedrig-
glykämischen Ernährung behandelt. Nach 12 
Wochen konnte gezeigt werden, dass die niedrig-
glykämische Ernährungsweise zur einer signifikanten 
Senkung der Schmerzintensität und der Attacken-

frequenz auf Medikamentenniveau führte.



Medizinischer Hintergrund

Erklärungsmodell



Möglichkeit zur Studienteilnahme für Ihre Patient*innen

Studienschritte im Überblick 

1. Einschlussvisite – Studieninformation  
(Videovisite)

2. Einschlussvisite – Diagnosesicherung 

(Videovisite)

3. Baselinephase

(4 Wochen) Nutzung der App

4. Randomisierung

(Information per Mail)

5. Durchführung der jeweiligen Testphasen  
mit sinCephalea  

(Interventionsgruppe und Kontrollgruppe)

6. Abschlussvisite

(Videovisite)

Migräne stellt weltweit die dritthäufigste Erkrankung 
dar und geht mit vielen Beschwerden und häufigen 
Migräneattacken einher. Je nach individueller 
Ausprägung berichten Patient*innen von einigen 
wenigen Attacken im Jahr bis hin zu fast täglichen 
Migräneanfällen. Die genaue Entstehung der Migrä-

neerkrankung ist noch ungeklärt. Es wird vermutet, 
dass das Zusammenspiel von Gefäß- und Nerven-

system bedingt durch einen relativen Energiemangel 

im Gehirn bei Migräneerkrankten beeinträchtigt ist. 
Daher werden vor allem Ernährungsfaktoren als 

Ursache und Therapie von Migräne diskutiert.
Ziel dieser Studie ist, den Effekt einer personali-
sierten Ernährungsempfehlung als digitale Migrä-

netherapie bei Patient*innen mit Migräne zu 
überprüfen.

Die Visiten werden telemedizinisch 

durchgeführt, also über einen Video-

anruf. Alle weiteren Phasen der Studie 
werden zu Hause mit der App durch-

geführt. Die Teilnahme ist deutschland-

weit möglich.

Weitere Informationen erhalten Sie 
hier: sincephalea.de/migraenestudie



• Wenn eine Dialysebehandlung während der 

Testphase durchgeführt wird, können die 
Werte vor und nach der Dialyse leicht von 

den Normalwerten abweichen. In dieser Zeit 
sollten aus diesem Grund keine Testmahlzeiten 
verzehrt werden und die Behandlung sollte 

mithilfe der App notiert werden, sodass dies bei 
der Auswertung berücksichtigt werden kann. 

• Generell sollten vom Arzt verordnete 

Ernährungsempfehlungen aufgrund anderer 

Erkrankungen auch während und nach der 

Testphase von sinCephalea befolgt werden. 

• Bei Untergewicht (Body Mass Index < 18,5 
kg/m2) oder einer Ess-/Körperstörung (z.B. 
Bulimia nervosa, Binge Eating) sollte die 
Nutzung von sinCephalea vorher mit dem 
behandelnden Arzt besprochen werden. 

• Eine niedrig-glykämische Ernährung kann 

bei einer Gewichtsreduktion unterstützen. 
Sollten Patient*innen über eine längere Zeit 
weniger Kalorien aufnehmen als benötigt, 
kann sich das Körpergewicht reduzieren. 

Um eine ungewollte Gewichtsabnahme 

zu vermeiden, kann die Kalorientracking-
Funktion der App genutzt werden und ggf. 
Rücksprache mit Arzt gehalten werden. 

Es gelten folgende Kontraindikationen:
• Die DiGA ist nicht anzuwenden bei folgenden 

Diagnosen (Kontraindikationen gemäß ICD-10): 
E10.- Diabetes mellitus, Typ 1

• Einige Migränepatient*innen berichten, dass 
einzelne Lebensmittel Migräneattacken auslösen 
können. Solltest du mit Migräneattacken 
auf bestimmte Lebensmittel oder -zusätze 
reagieren, kann dies auch während der 
Anwendung von sinCephalea passieren. 

Wir empfehlen, nur Lebensmittel oder 
-zusätze zu testen, die vertragen werden. 

• In der Schwangerschaft ist sinCephalea ohne 
uns bekannte Risiken anzuwenden. Die 

Übertragbarkeit der Auswertungsergebnisse 

auf die Zeit nach der Schwangerschaft 
ist jedoch noch nicht überprüft worden. 

• Hinweise zur Barrierefreiheit: Die Nutzung 
von sinCephalea erfordert, dass Patient*innen 
fließend deutsch sprechen, lesen und schreiben 
sowie ein Smartphone besitzen und dieses 
bedienen können. Ebenfalls ist es notwendig, 
visuelle Darstellungen und Symbole erfassen 
zu können. Die Standard-Bedienhilfen des 
Betriebssystems (Bildschirmlupe etc.) können zur 

erleichterten Bedienung der App angewendet 

werden.

• Insulintherapie: Bei bestehender Insulintherapie 

kann nicht gewährleistet werden, dass die 
Auswertung der Gewebezuckerkurven und der 

Report eine niedrig-glykämische Ernährung 

zur Unterstützung der Prophylaxe von 

Migräneanfällen ermöglichen.

Kontraindikation und Hinweise 

Wir bitten darum folgende Hinweise zu beachten:



Kundenservice

• Kostenloser Kundenservice per Telefon  
und E-Mail

• Kundenservice 24/7 für technische und 
ernährungsmedizinische Anfragen

• reibungslose Nutzung der Digitalen 
Gesundheitsanwendung

• 100% Entlastung für behandelnde Ärzt*innen

KONTAKTIEREN SIE UNS 
GERNE BEI WEITEREN 
FRAGEN ODER BITTEN SIE 
UM EINEN RÜCKRUF, UM 
MIT UNSEREN EXPERTEN ZU 
SPRECHEN.

Kontakt:
Perfood GmbH
Am Spargelhof 2
23554 Lübeck

help@perfood.info
sincephalea.de
sincephalea.de/fachgespraech/


