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1. Migräne, Epidemiologie
*** MacGregor EA, Victor TW, Hu X, Xiang Q, Puenpatom RA,
Chen W, Campbell JC. Characteristics of menstrual vs. nonmenstrual migraine: A post hoc, within-woman analysis of the usual care
phase of a non randomized menstrual migraine clinical trial. Headache 2010;50(4):528-538
Zusammenfassung:
Ziel der Studie war die Frage zu
klären ob rein menstruelle Migräneattacken oder menstruell
gebundene
Migräneattacken
klinisch schwerer verlaufen
bzw. problematischer zu behandeln sind als Attacken die nicht
menstruell gebunden auftreten.
Dazu wurden Patientinnen in die
Studie eingeschlossen die sich
in 21 überwiegend allgemeinärztliche Praxen in den USA
vorstellten. Insgesammt 153
Patientinnen die die aktuelle
IHS Klassifikation für streng
menstruell gebundene oder
menstruell assoziierte Migräne
erfüllten wurden in die Studie
eingeschlossen. Sie dokumentierten 212 menstruell gebundene oder streng menstruelle
Migräneattacken und 146 nicht
menstruell assoziierte Attacken.
Ausgewertet wurden die Parameter Schwere, Dauer und Rate
des Wiederkehrkopfschmerzes
sowie der Grad der funktionellen
Beeinträchtigung.
Die

Schwere sowie der Grad der
funktionellen Beeinträchtigung
wurden auf einer 3 Punkte Skala
erfasst. Als Ergebnis zeigte sich
dass Migräneattacken die menstruell gebunden auftreten zu
einem höheren Grad der funktionellen Beeinträchtigung führten und länger waren sowie eine
höhere Rate an Wiederkehrkopfschmerz aufwiesen. Insgesammt verliefen die menstruell
gebundenen Attacken jedoch
nicht schwerer als nicht menstruell gebundene (p=0.11). Nur
53% dieses Patientenkollektives
behandelten ihre Attacken mit
einem Triptan.
Kommentar:
Die Stärke dieser Studie ist, dass
intraindividuelle Analysen verschiedener
Migräneatttacken
durchgeführt wurden. In den
vorliegenden, vor allem populationsbasierten Studien lassen
sich statistisch signifikanten
Unterschiede nicht darstellen,
diese Studien sind auch alle vor
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der Revision der IHS Klassifikation durchgeführt worden. Die
vorliegende Patientenpopulation
entstammt einem primary care
setting und spiegelt somit die
Behandlungsrealität eher wieder
als ein Kollektiv aus spezialisierten Zentren. Hervorzuheben
ist, dass ein recht großes Patientenkollektiv untersucht wurde,
und die aktuelle IHS Klassifikation zugrunde gelegt wurde.
Nicht berücksichtigt wurde der
eventuell relevante Faktor der
hormonellen Kontrazeption in
diesem Kollektiv. Auch ist die
Güte der Datenerhebung mittels
Kopfschmerztagebuch und Eigenangaben der Patientin different von den übrigen von MacGregor durchgeführten Studien.
Zusammenfassend gibt diese
Post hoc Analyse ein gutes Bild
der Realität in der Behandlung
wieder: Patientinnen schildern
Ihre Attacken die menstruell
gebunden
sind
verlässlich
schwerer als nicht menstruell
gebundene Attacken. Hier spie-
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gelt sich jedoch die subjektive
Einschätzung der Patientinnen
wieder. Die Schwere der Attacken korreliert nicht mit dem
Grad des Kopfschmerzes. Faktoren wie „Rate des Wiederkehrkopfschmerzes“ und „Grad
der funktionellen Beeinträchtigung“ beeinflussen die Einschätzung der Betroffenen.
Nicht zuletzt mag die Antizipation einer mit Sicherheit auftretenden Attacke und den damit
verbundenen möglichen Katstrophisierungstendenzen
intraindividuell zu einer Bewertung des Grades „Schwer“ führen. Bemerkenswert ist, dass
nur 53% aller Patientinnen menstruell gebundene Attacken mit
Triptanen behandeln die in klinischen Studien durchgängig als
gut effektiv bewertet werden.
Ob dies an der mangelnden Information seitens der Patientinnen oder Ärzte oder den relativ
hohen Kosten liegt mag dahin
gestellt sein. (AG)
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**** Milde-Busch A, Boneberger A, Heinrich S, Thomas S,
Kühnlein A, Straube, A, von Kries R. Higher prevalence of psychopathological symptoms in adolescents with headache. A populationbased cross-sectional study. Headache 2010;50:738-48
Zusammenfassung:
Die Assoziation zwischen psychischer Komorbidität und belastenden Lebensereignissen, ist
bei Erwachsenen mit Kopfschmerz gesichert. Aus klinischen Stichproben gibt es auch
für Kinder und Jugendliche mit
Kopfschmerzen Hinweise auf
eine erhöhte psychische Belastung im Vergleich zur gesunden
Kontrollpopulation.
Populationsbasierte Studien, die
sozial-emotionale Probleme bei
Jugendlichen korrelieren, lagen
bislang nicht vor. Die Daten
entstammen einer großen epidemiologischen Studie, die sich
mit dem Gebrauch elektronischer Medien bei 13-17 jährigen
Jugendlichen beschäftigte und
Daten mittels Fragebögen erhob.
Erhoben wurde die Prävalenz
von Kopfschmerzen, sowie anhand der IHS Kriterien die
Kopfschmerzdiagnosen.
Die
sozial-emotionalen
Probleme
wurden mit dem validierten und
standardisierten
Instrument
„Fragebogen zu Stärken und
Schwächen“ (SDQ) erhoben,
dessen Selbstbeurteilungsversion für Kinder und Jugendliche

ab dem 11. Lebensjahr validiert
ist. Er besteht aus 20 Items die
mit „nichtzutreffend“, „teilweise
zutreffend“ und „eindeutig zutreffend“ bewertet werden. Die
Fragen erfassen emotionale
Probleme, Verhaltensauffälligkeiten, Hyperaktivität und Unaufmerksamkeit sowie Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen. Über fünf weitere Fragen
wird prosoziales Verhalten
(Rücksichtsnahme, Hilfsbereitschaft) erfasst. Kopfschmerzfragebögen lagen von 1047 Teilnehmern vor, davon berichteten
500 Kopfschmerzen mindestens
einmal im Monat in den letzten
6 Monaten und 547 keine Kopfschmerzen
(Kontrollgruppe).
Die Kopfschmerzen aus der
Gesamtpopulation von 1047
Jugendlichen verteilten sich auf
43 (4,1%) mit ausschließlicher
Migräne, 220 (21,9%) mit ausschließlichem
Kopfschmerz
vom
Spannungstyp,
123
(11,8%) mit Migräne und Kopfschmerz vom Spannungstyp und
114 (10,9%) mit nicht zuordenbaren Kopfschmerzen. Der Anteil der nicht näher einzuordnenden Kopfschmerzen ist auf
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das Fehlen einer klinischen Diagnose und die ausschließliche
Verwendung von Kopfschmerfragebögen zurückzuführen und
spiegelt sich auch in anderen
epidemiologischen Studien mit
Kindern und Jugendlichen mit
Kopfschmerzen wieder. Diese
Fragebögen erreichen insbesondere bezüglich der Unterscheidung von Migräne und Kopfschmerz vom Spannungstyp
nicht die diagnostische Trennschärfe der klinischen Diagnose.
Ältere Jugendliche, Mädchen
und Kinder aus Trennungsfamilien (incomplete families) berichteten mehr Kopfschmerzen
als die Vergleichpopulation.
Ältere Jugendliche berichteten
im SDQ häufiger über emotionale Probleme und Probleme in
der Interaktion mit Gleichaltrigen. Mädchen berichteten signifikant mehr emotionale Probleme, was zur Erhöhung des Gesamtscores führte, bei Jungen
war für erhöhte Scores überwiegend ein Mangel an prosozialem
Verhalten verantwortlich. Jugendliche aus Trennungsfamilien hatten in allen Bereichen
häufiger auffällige Werte, jedoch keine Differenz im prosozialen Verhalten. Die Korrelation zwischen Kopfschmerz und
sozial-emotionalen Problemen
zeigte signifikante Ergebnisse
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für emotionale Symptome (OR
2,0)
und
Überaktivität/Unaufmerksamkeit (OR 1,5).
Ausgeprägter war dies bei den
Jugendlichen mit ausschließlicher Migräne, bei denen emotionale Symptome mit einer OR
2,9 und Verhaltensprobleme mit
OR 2,1 berichtet wurden. Keine
signifikante Korrelation zu sozial-emotionalen Problemen fand
sich für Jugendliche mit Kopfschmerz vom Spannungstyp.
Nicht näher einzuordnende
Kopfschmerzen waren mit einem breiten Spektrum sozialemotionaler Probleme assoziiert
(emotionale Symptome OR 1,8,
Beziehungsprobleme OR 1,6,
Überaktivität/Unaufmerksamkeit OR 1,9,
Gesamtscore OR 2,7). Die Autoren weisen darauf hin, dass
sich alle Jugendlichen in einem
schwierigen Entwicklungsalter
befanden. Für Deutschland wird
das Einsetzen der Menarche mit
durchschnittlich 12,8 Jahren und
der Stimmbruch bei Jungen mit
einem Beginn im Alter von
durchschnittlich 13,5 Jahren
angegeben, so dass es sich
überwiegend um pubertierende
Jugendliche gehandelt haben
dürfte.
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Kommentar:
Die Befunde dieser Studie sind
von hohem Interesse, da sie
Daten zur psychischen Beeinträchtigung nicht in der klinischen Stichprobe einer Kopfschmerz- oder Kinderkopfschmerzambulanz sondern populationsbasiert erhoben hat. Es
ist davon auszugehen, dass die
Jugendlichen aus Kopfschmerzsprechstunden bezüglich ihrer
Kopfschmerzen
schwerer/häufiger betroffen sind und
darüber hinaus möglicherweise
mehr sozial-emotionale Probleme zu finden sind als in der
populationsbasierten Stichprobe.
Am auffälligsten ist die im
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Schnitt dreifach erhöhte Prävalenz von sozial-emotionalen
Problemen bei Jugendlichen mit
Migräne (Gesamtscore OR 3,1).
Nur mit einer longitudinalen
Studie kann geklärt werden, ob
hieraus tatsächlich klinisch relevante Diagnosen wie Depression
oder Angststörung resultieren
bzw. sich im weiteren Verlauf
bei diesen Jugendlichen gehäuft
solche Diagnosen manifestieren.
Verlaufuntersuchungen
sind
darüber hinaus notwendig, um
den Wert pharmakologischer
oder
nichtpharmakologischer
Interventionen zu beurteilen.
(CG)

**** Kessler RC, Shahly V, Stang PE, Lane MC. The associations
of migraines and other headaches with work performance: Results
from the National Comorbidity Survey Replication (NCS-R).
Cephalalgia 2010;30:722-34
Zusammenfassung:
Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Migräne und häufiger, schwerer Kopfschmerzen
auf die Leistungsfähigkeit und
die Fehlzeiten am Arbeitsplatz.
Die Daten basieren auf einer
US-bundesweiten repräsentativen populationsbasierten Befragung, dem National Comorbidity Survey Replication (NCS-R).
Die Befragung fand zwischen

2001 und 2003 statt, die Responsrate lag bei 70,9% (9282
Personen). Es wurden nicht nur
Berufstätige sondern auch Hausfrauen und Studenten eingeschlossen. Nach Kopfschmerzen
wurde mit der Frage nach „häufigen oder schweren Kopfschmerzen“ gefragt. Teilnehmer
die hier mit „ja“ antworteten,
wurden anhand der Kriterien der
Internationalen Kopfschmerzge-
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sellschaft in die zwei Diagnosegruppen „Migräne“ und „andere
Kopfschmerzen“ eingeordnet.
Erfasst wurden zusätzlich komorbide somatische (kardiovaskuläre,
gastrointestinale,
muskuloskeletale Erkrankungen,
Malignome, Diabetes mellitus,
Atemwegserkrankungen,
Erkrankungen der Sinnesorgane)
und psychische Störungen, um
so Rückschlüsse auf deren Einfluss auf Kopfschmerzen zu
erhalten. Zur Erfassung komorbider psychischer Erkrankungen
wurde ein diagnostisches Interview der WHO verwendet, welches 20 psychische Störungen
auf DSM-4 erfasst und entsprechend validiert ist. Gefragt wurde nach Lebenszeitprävalenz,
Ersterkrankungsalter und dem
Auftreten der Erkrankungen in
den letzten 12 Monaten. Zusätzlich erfasst wurde sozioökonomische Daten (Alter, Geschlecht, Rasse, Bildungsstand,
Beschäftigungsstatus)
sowie
Abwesenheit am Arbeitsplatz
innerhalb der letzten 4 Wochen
sowie Leistungsfähigkeit am
Arbeitsplatz mit einer Skalierung von 0 bis 10 (0 = völlige
Arbeitsunfähigkeit, 10 = höchste
Leistungsfähigkeit). Die Abwesenheit am Arbeitsplatz bzw. die
Reduktion der Leistungsfähigkeit wurde jedoch nicht einzel-
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nen Diagnosen zugeordnet. In
den vorausgegangenen 12 Monaten litten 5,5% der Befragten
unter Migräne und 7,5% unter
anderen Kopfschmerzen. Beide
Kopfschmerzgruppen traten bei
Frauen und im jüngeren Lebensalter häufiger auf als bei
Männern. Migräne war mit einer
Abwesenheit vom Arbeitsplatz
im Mittel von 0,9 Tagen verbunden, für den 12-MonatsZeitraum wurden 10,7 Fehltage
angegeben. Die Gruppe der
anderen Kopfschmerzen war
nicht signifikant mit Abwesenheit vom Arbeitsplatz korreliert.
Aus diesen Fehlzeiten erstellten
die Autoren eine Hochrechnung
die von Gesamtkosten von 9,3
Billionen US $ bei angenommenen 86,5 Millionen Fehltagen
ausgeht. Assoziationen fanden
sich zu muskuloskeletalen Erkrankungen für die Migräne
(OR 4,7) und zu anderen schweren Kopfschmerzen (OR 3,6).
Andere Schmerzerkrankungen
waren insgesamt mit einer Migräne (OR 3,3) und mit andere
schweren Kopfschmerzen (OR
3,6) gehäuft. Kardiovaskuläre
Erkrankungen fanden sich gehäuft bei Migräne (OR 3,1). Der
Zusammenhang war bei „anderen schweren Kopfschmerzen“
weniger stark ausgeprägt. Für
beide
Kopfschmerzgruppen
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fanden sich gehäuft Atemwegserkrankungen, gastrointestinale
Erkrankungen und Erkrankungen der Sinnesorgane. Keine
signifikanten
Auffälligkeiten
fanden sich bezüglich Malignomen, Diabetes mellitus und Epilepsie. Bezüglich der komorbiden psychischen Störungen fand
sich kein Zusammenhang der
Kopfschmerzdiagnosen zu Alkohol- und Drogengebrauch.
Signifikant waren bei der Migräne die Zusammenhänge für
generalisierte Angststörung (OR
3,0), Panikstörung (OR 3,5),
soziale Phobie (OR 2,4), spezifische Phobie (OR 3,7), posttraumatische Stresserkrankung
(OR 3,7), Depression und
Dysthymie (OR 2,4), für andere
psychische Störungen (OR 1,9).
Für andere Kopfschmerzen stellten sich die Zusammenhänge
insgesamt etwas weniger ausgeprägt, jedoch in den gleichen
Bereichen signifikant dar. In der
Diskussion gehen die Autoren
auf die relativ niedrige Inzidenz
von Migräne/schweren Kopfschmerzen ein und führen dies
darauf zurück, dass die Fragestellung sich auf „häufige oder
schwere“ Migräne oder andere
Kopfschmerzen bezog und somit möglicherweise Patienten
mit weniger häufigen Migräneanfällen oder weniger schwer
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ausgeprägten
Kopfschmerzen
nicht erfasst werden konnten.
Ein Effekt bezüglich der Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz
konnte nicht festgestellt werden,
dies führen die Autoren auf
unzureichende Messinstrumente
zurück.
Kommentar:
Die Arbeit ist wichtig, zeigt sie
doch an einer großen Stichprobe
den Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit und Fehltage recht deutlich. Hochrechnungen auf die
gesamtwirtschaftliche Bedeutung können letztlich nur Abschätzungen sein, verdeutlichen
jedoch wie hoch der mögliche
Ausfall („Schaden“) durch Migräne oder häufige Kopfschmerzen ist. Insgesamt muss jedoch
auch aufgrund dieser Studie
wiederum angenommen werden,
dass sich schwerwiegende (d. h.
sehr häufige Fehlzeiten) Auswirkungen auf eine relativ kleine Patientengruppe konzentrieren und die Mehrheit der Migränepatienten wohl eine durchschnittliche Arbeitsleistung mit
durchschnittlichen
Fehlzeiten
erbringt. Umso mehr belegt die
Arbeit die Notwendigkeit für
effektive Therapieprogramme
für Schwerstbetroffene bzw. von
chronischer Migräne oder anderen täglichen Kopfschmerzen
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betroffenen Patienten. Die Programme müssen sich künftig
bezüglich ihrer Wirksamkeit
auch am Messinstrument „Fehlzeiten am Arbeitsplatz“ messen
lassen. Ob es sich dabei um
multimodale Programme oder
neue pharmakologische Strategien handelt, ist letztlich unerheblich für den Patienten (und
auch volkswirtschaftlich), es
zählt am Ende nur die Wirksamkeit.
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Bezüglich der Komorbiditäten
zeigten sich wieder einmal die
hohen Korrelationen zu weiteren
Schmerzerkrankungen, kardiovaskulären Erkrankungen und
psychischen Störungen. Der
Beweis dass die gezielte Therapie dieser Erkrankungen Einfluss auf den Verlauf der Kopfschmerzen nimmt, steht noch
aus. (CG)

**** Spector JT, Kahn SR, Jones MR, Jayakumar M, Dalal D, Nazarian S. Migraine headache and ischemic stroke risk: an updated
meta-analysis. Am J Med. 2010; 123: 612-624.
Zusammenfassung:
Eine Vielzahl von Studien legt
eine Assoziation zwischen Migräne und ischämischen Insulten
nahe. Die Autoren identifizierten 21 Fallkontroll- und Kohortenstudien mit insgesamt 622
381 Teilnehmern und führten
eine Metaanalyse bezüglich der
Frage durch, ob ischämische
Insulte bei Patienten mit Migräne häufiger sind. Die Odds Ratio für einen ischämischen Insult
betrug 2,30 wenn Patienten mit
Migräne mit Patienten ohne
Migräne verglichen wurden.

Kommentar:
Diese Metaanalyse bestätigt eine
Vielzahl von anderen Metaanalysen, die bereits publiziert wurden und berichten, dass das
Schlaganfallrisiko bei Patienten
mit Aura etwa verdoppelt ist.
Wie in früheren Analysen zeigte
sich, dass der Zusammenhang
zwischen Schlaganfall und Migräne für Frauen relevanter ist
als für Männer und bei Migräne
mit Aura eine große Rolle spielt
als bei Migräne ohne Aura.
(HCD)
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*** Milde-Busch A, Blaschek A, Borggräfe I, Heinen F, Straube A,
von Kries R. Association of diet and lifestyle with headache in highschool students. Headache 2010;50:1104-1114
Zusammenfassung:
1260 Schüler des 10. und 11.
Schuljahres von bayerischen
Gymnasien wurden zum Auftreten von Kopfschmerzen befragt.
Gefragt wurde nach Kopfschmerzen in den letzten 7 Tagen, den letzten 3 Monaten und
den letzten 6 Monaten. Zusätzlich wurde nach der Einnahme
von Mahlzeiten, dem Konsum
von Koffein, nichtalkoholischen
und alkoholischen Getränken,
dem Rauchen und dem Ausmaß
körperlicher Aktivität gefragt.
Bei diesen Faktoren handelt es
sich um modifizierbare Lifestyle
Faktoren, die in der Literatur im
Zusammenhang mit dem Auftreten von Kopfschmerz und der
Kopfschmerzhäufigkeit diskutiert werden. Auch von Erwachsenen ist der Zusammenhang zu
einer hohen Koffeindosis, unzureichender oder unregelmäßiger
Flüssigkeitszufuhr und unregelmäßigen Mahlzeiten bekannt.
Gleiches gilt für Mangel an
körperlicher Aktivität, das Rauchen oder exzessiven Alkoholkonsum. Studien die auf Jugendliche fokussieren fehlen oder
schränken den Zusammenhang
lediglich
zu
Migränekopf-

schmerzen ein. Alle Daten wurden mittels eines Fragebogens
erhoben. 83,1% der Oberstufenschüler
berichteten
Kopfschmerz mindestens einmal in
den letzten 6 Monaten. Bei
10,2% wurde eine Migräne diagnostiziert, bei 48,7% ein Kopfschmerz vom Spannungstyp.
Die Kombination beider Kopfschmerzen bestand bei 19,8%
der Schüler. 4,4% der Kopfschmerzen konnten nicht näher
klassifiziert werden. Bezüglich
der Lifestylefaktoren fanden
sich folgende Befunde: 28,4%
der Schüler frühstückten nie,
16,5% hatten keine Pausenmahlzeit und nur 24% hatten ein
warmes Mittagessen. 22,3% der
Schüler konsumierten weniger
als 1 Liter nichtalkoholischer
Getränke am Tag. Mindestens
einmal pro Woche tranken
38,5% der Schüler Bier, 18,6%
Wein und 25% Cocktails. 73%
berichteten niemals geraucht zu
haben und 43,4% tranken nie
Kaffee. Folgende Assoziationen
fanden sich: Für Patienten, die
ausschließlich an einem Spannungskopfschmerz litten eine
Odds Ratio (OR) von 1,7. Für
Migränepatienten war der Zu-
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sammenhang mit OR 4,2 für
einen Mangel an körperlicher
Aktivität größer, ebenso für
gehäuften Kaffeekonsum (OR
3,4). Die Kombination von Migräne und Spannungskopfschmerz war assoziiert mit Alkoholkonsum häufiger als einmal pro Woche (OR 3,4), gehäuften Kaffeekonsum (OR
2,4), Rauchen (OR 2,7), Mangel
an körperlicher Aktivität (OR
2,2). Keine Assoziation bestanden zu ausgefallenen oder unregelmäßigen Mahlzeiten sowie
geringer gesamter Trinkmenge.
Kommentar:
Wie auch in der Studie zum
Konsum elektronischer Medien,
ist es erfreulich, dass die häufig
angeführten Assoziationen in
einer großen Studie sorgfältig
untersucht wurden. Die Zusammenhänge von Kaffeekonsum
und insbesondere der Migräne
sind ganz erheblich, ähnliche

Seite 12

Daten werden bei Erwachsenen
berichtet. Es fehlen jedoch sowohl bei Erwachsenen als auch
bei Jugendlichen Interventionsstudien mit dem Ziel, den Kaffeekonsum zu reduzieren und
den Verlauf der Kopfschmerzen
weiter zu beobachten. Auch der
Zusammenhang zum Rauchen
ist bei Kopfschmerzpatienten
schon häufiger aufgefallen. Ob
ein Mangel an körperlicher Aktivität tatsächlich eine Häufung
von Kopfschmerzen bewirkt
oder umgekehrt körperliche
Aktivität zur Behandlung häufiger Kopfschmerzen eingesetzt
werden kann und dann zu einem
Rückgang der Kopfschmerzen
führt, ist letztlich aus einer solchen populationsbasierten Studie nicht zu klären. Auch hierzu
sind interventionelle Studien
notwendig, aus Ermangelung
einer finanziellen Förderung
jedoch leider nicht in Sicht.
(CG)

**** Milde-Busch A, Kries von R, Thomas S, Heinrich S, Straube
A, Radon K. The association between use of electronic media and
prevalence of headache in adolescents: results from a populationbased cross-sectional study. BMC Neurology 2010;10:12
Zusammenfassung:
Häufig wird die Nutzung von
elektronischen Medien, Mobiltelefonen, Computern, Fernseh-

konsum und übermäßiges Nutzen von Spielkonsolen sowie
das Hören von Musik als möglicher Faktor häufiger Kopf-
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schmerzen bei Jugendlichen
aufgeführt. Die Datenlage hierzu ist jedoch unbefriedigend.
Naheliegend ist ein Zusammenhang zu Kopfschmerzen, da für
den exzessiven Gebrauch elektronischer Medien eine Assoziation mit Übergewicht, ein Mangel an körperlicher Aktivität,
vermehrter Nikotinkonsum und
vermehrter
Alkoholkonsum
sowie unspezifische Symptome
wie Müdigkeit, Stress, Konzentrations- und Schlafstörungen
berichtet werden. Experimentelle Studien konnten hingegen
keinen Einfluss von z.B. Radiowellen auf Kopfschmerzen
nachweisen. In dieser Studie
wurden in einer populationsbasierten Stichprobe 1025 Jugendliche (Alter 13-17 Jahre), die
mindestens eine Kopfschmerzattacke pro Monat in den letzten 6
Monaten berichten, befragt. Die
Kopfschmerzdiagnose erfolgte
in den Kategorien Migräne,
Kopfschmerz vom Spannungstyp und nicht klassifizierbarer
Kopfschmerz. Der Konsum
elektronischer Medien wurde in
persönlichen Interviews erhoben. Mit logistischer Regression
erfolgte adjustiert für Alter,
Geschlecht und sozioökonomischen Status eine Analyse um
entsprechende Zusammenhänge
aufzudecken. Von den einge-
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schlossenen 1025 Jugendlichen
bestand bei 489 ein Kopfschmerz und bei 563 kein Kopfschmerz innerhalb der letzten 6
Monate. Bei 4,1% der Jugendlichen konnte eine Migräne diagnostiziert werden, bei 20,7%
ein
Kopfschmerz
vom
Spannungstyp, 11,9% litten
unter einer Migräne und einem
Kopfschmerz vom Spannungstyp,
11%
unter
nicht
klassifizierbaren
Kopfschmerzen. Einen Computer
benutzten
täglich
85%,
Fernsehen sahen 90%, Musik
hörten 90% der Jugendlichen
täglich. Nur 23% nutzten täglich
ein Mobiltelefon und nur 25%
spielten täglich mit Spielkonsolen. Eine statistisch signifikante Assoziation fand sich
zwischen dem Hören von Musik
und dem Auftreten von Kopfschmerzen insgesamt (OR 1,8
für 30 Minuten tägliches Musik
hören, OR 2,1 für 1-2 Stunden
tägliches Musik hören und OR
2,0 für 3 Stunden und länger
tägliches Musik hören). Eine
Stratifizierung nach unterschiedlichen Kopfschmerzdiagnosen
ergab keine diagnosespezifische
signifikante Assoziation. In der
Diskussion führen die Autoren
an, dass nicht sicher gesagt werden könne, dass übermäßiges
Musik hören die Kopfschmerzfrequenz erhöht, möglicherweise
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könnte das Hören von Musik
auch im Sinne eines selbst gewählten Entspannungsverfahrens gerade zur Reduktion von
Kopfschmerzen eingesetzt worden sein.
Kommentar:
Erfreulich ist es, dass zu den
zahlreichen Mythen über Kopfschmerzen nach und nach Studien durchgeführt werden, die
klären ob Zusammenhänge zwischen bestimmten Verhaltensweisen und Kopfschmerzen
tatsächlich bestehen. Auf einer
sehr breiten Datenbasis mit über
1000 befragten Jugendlichen
fällt zunächst auf, dass knapp
die Hälfte der Jugendlichen
unter Kopfschmerzen leidet.
Das ein relativ hoher Prozentsatz der Kopfschmerzen nicht
näher klassifiziert werden konnten, lässt sich aus der eingesetzten Fragebogenmethode erklären. Gerade bei Kindern und
Jugendlichen sind die Kopf-
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schmerzen häufig nicht so klar
im klinischen Erscheinungsbild
und den Begleitsymptomen
ausgeprägt, dass z.B. eine Migräne mit wenigen Fragen eines
Fragebogens ganz sicher klassifiziert werden kann. Wahrscheinlich handelt es sich doch
bei vielen der als nicht klassifizierbar eingeordneten Kopfschmerzen ebenfalls um Migräne. Interessanterweise ließ sich
für den täglichen Konsum von
Fernsehen, Computern, Spielkonsolen und Handy kein signifikanter Zusammenhang zu den
Kopfschmerzen herstellen sondern nur für das Musik hören.
Die Bedeutung dieser Tatsache
bleibt letztlich unklar und ist
wie die Autoren bereits anmerken letztlich nur mit longitudinalen Untersuchungen klärbar.
Medienkonsum per se kann
nach diesen Daten nicht pauschal für Kopfschmerzen verantwortlich gemacht werden.
(CG)

**** Kurth T, Kase CS, Schürks M, Tzourio C, Buring JE. Migraine
and risk of haemorrhagic stroke in women: prospective cohort study.
BMJ. 2010; 341:c3659.
Zusammenfassung:
Der Zusammenhang zwischen
Migräne mit Aura und ischämischem Insult ist gut belegt. We-

niger gut untersucht ist die Frage, ob die Migräne auch mit
einem erhöhten Risiko von cerebralen Blutungen einhergeht.
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Dieser Frage gingen die Autoren
anhand der Women‘s Health
Study nach. Analysiert wurden
die Daten von 27 860 Frauen im
Alter über 45 Jahre, die zum
Zeitpunkt des Studieneinschlusses relativ gesund waren, insbesondere keinen Schlaganfall
erlitten hatten. Die Diagnose
einer Migräne beruhte auf den
Selbstangaben der untersuchten
Frauen. Zum Zeitpunkt des Studieneinschlusses
berichteten
18% der Frauen über eine Migräne. 3612 Frauen hatten noch
Migräne. 40% berichteten eine
Migräne mit Aura zu haben.
Während des mittleren Verlaufes von 13,6 Jahren traten 85
cerebrale Blutungen auf. Frauen,
die generell über eine Migräne
berichteten hatten kein erhöhtes
Risiko eines hämorrhagischen
Insultes. Bei Frauen bei denen
die Migräne noch bestand war
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das Risiko mit einer Hazard
Ratio von 2,25 signifikant erhöht. In absoluten Zahlen
kommt es bei 10 000 Frauen mit
einer Migräne pro Jahr zu 4
zusätzlichen cerebralen Blutungen.
Kommentar:
Diese große epidemiologische
Studie zeigt, dass bei Frauen im
Alter über 45 Jahren eine noch
aktive Migräne nicht nur das
Risiko ischämischer Insulte
sondern auch das Risiko cerebraler Blutungen erhöht. Die
Risikoreduktion ist allerdings in
absoluten Zahlen sehr gering.
Ob die erhöhte Rate an cerebralen Blutungen mit der Migräne
selbst oder mit assoziierten Risikofaktoren
zusammenhängt
kann im Moment nicht endgültig entschieden werden. (HCD)

*** Salhofer S, LIeba-Samal D, Freydl E, Bartl S, Wiest G, Wöber
C. Migraine and vertigo – a prospective diary study. Cephalalgia
2010; 30(7):821-828.
Zusammenfassung:
Die Studie untersuchte die 1Monats Prävalenz und die klinischen Charakteristika der vestibulären Migräne prospektiv bei
Patienten mit Migräne. Insgesamt wurden 146 Patienten mit

mindestens einer Migräne Attacke pro Monat mittels eines
semistrukturierten
Interviews
untersucht. Neben einem Kopfschmerztagebuch wurden auch
standardisierte Fragebögen zu
Depression, Angst und Schlaf-
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qualität ausgefüllt. 16% der
untersuchten Migräne-Patienten
hatten zusätzlich zu ihrer normalen Migräne auch eine vestibuläre Migräne, allerdings gaben bis zu 30% aller Patienten
Schwindel und Benommenheitsgefühl auch unabhängig
von anderen Migränesymptomen an. Im Mittel dauerte die
vestibuläre Migräne 3 Stunden
und das auffälligste Symptom
war eine Exazerbation des
Schwindels nach Kopfbewegung. Die Dauer des Schwindels
war sehr variabel und dauerte
zwischen einigen Sekunden und
einem ganzen Tag. Die Autoren
stellten fest, dass man die Dauer
des Schwindels somit nicht zuverlässig als hartes diagnostisches Kriterium heranziehen
kann. Patienten mit vestibulärer
Migräne waren häufig ängstlicher, hatten höhere Depressionsscores und eine schlechtere
Schlafqualität.
Kommentar:
Eine sehr interessante Studie die
die Häufigkeit der vestibulären
Migräne bei Patienten mit Migräne darstellt und die unterschiedlichen klinischen Charakteristika dieser nicht so seltenen
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Erkrankung beleuchtet. Auch
der Zusammenhang von Migräne und vestibulärer Migräne
wurde hier noch einmal bestätigt, wenn man bedenkt, dass
16% aller Migränepatienten
vestibuläre Migräne haben, aber
nur etwa 1% der allgemeinen
Bevölkerung. Insgesamt scheinen Migräniker anfälliger auch
für Schwindel-Erkrankungen zu
sein, da auch der nicht mit der
vestibulären Migräne assoziierte
Schwindel bei diesen Patienten
bei 30% lag. Die pathopyhsiologischen Zusammenhänge diesbezüglich bleiben allerdings
weiterhin unklar und bereiten
ein spannendes Forschungsfeld
für die Zukunft. Die vestibuläre
Migräne scheint ein zusätzlicher
Risikofaktor für die Entwicklung von Angststörungen zu
sein. Einschränken muss zu der
vorgestellten Studie gesagt werden, dass es sich nicht um populationsbasierte Daten handelt
und sich hauptsächlich auf das
von den Patienten selbst ausgefüllte
Kopfschmerztagebuch
verlässt. Hierdurch muss eine
leichte Verzerrung der untersuchten Patientenpopulation bei
der Interpretation der Ergebnisse
berücksichtigt werden. (MO)
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2. Migräne, Pathophysiologie
***** Noseda R, Kainz V, Jakubowski M, Gooley JJ, Saper CB,
Digre K, Burstein R. A neural mechanism for exacerbation of headache by light. Nature Neuroscience 2010;13:239-245.
Zusammenfassung:
Neben der Sehbahn, die in den
okzipitalen Kortex projiziert und
zum bewussten Sehen notwendig ist, gibt es weniger gut erforschte visuelle Bahnen, die
nicht von den Sehzellen der
Retina, sondern von sog. intrinsisch photosensiblen retinalen
Ganglienzellen mit dem Photopigment Melanopsin ausgehen
und in Hirnstammkerne projizieren, von wo aus sie autonome
Funktionen wie den Tag-NachtRhythmus beeinflussen. Durch
solche Bahnsysteme sind manche Blinde mit erhaltenem peripheren Sehsystem in der Lage,
unbewusst visuelle Eindrücke zu
verarbeiten und z.B. kontrastreichen Hindernissen spontan auszuweichen, ein Zustand, der als
„Blindsight“ bezeichnet wird (s.
den kritischen Review von A.
Cowey in Exp. Brain Res.
2010;200:3-24). Solche unbewussten visuellen Einflüsse
könnten auch der Photophobie
bei Migräneanfällen zu Grunde
liegen und waren der Anlass für
die Untersucher, diesem Phä-

nomen mit klinischen und tierexperimentellen Untersuchungen genauer auf den Grund zu
gehen. Der klinische Teil der
Arbeit wurde an 20 blinden
Migränepatienten
vorgenommen. Sechs davon waren durch
Verlust der Augen oder der
Sehnerven peripher blind, zeigten keine Pupillenreaktion auf
Licht und irreguläre Tag-NachtRhythmen, und ihre Kopfschmerzen während der Migräne
waren nicht durch Licht zu beeinflussen. Die anderen 14 blinden Migränepatienten hatten
angeborene oder erworbene
retinale Schädigungen. Die meisten von ihnen zeigten eine
normale Lichtreaktion und normale Tag-Nacht-Rhythmen. Sie
gaben bei Beleuchtung signifikant stärkere Kopfschmerzen an
als in einem abgedunkelten
Raum. Der tierexperimentelle
Teil der Arbeit bestand aus anatomischen und funktionellen
Untersuchungen an der Ratte.
Zunächst wurde durch anterogrades Tracing von der Retina
aus eine Bahn markiert, die
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ventral im posterolateralen und
dorsal im posterioren Thalamuskerngebiet endet. Retrogrades vom posterioren Thalamuskern ausgehendes Tracing
zeigte neben der Projektion aus
der Retina auch eine Bahn an,
die aus dem spinalen Trigeminuskern in den Thalamus projiziert. Es wurde deshalb in den
funktionellen Untersuchungen
nach thalamischen Neuronen
gesucht, die neuronalen Input
sowohl aus der Retina als auch
über den Trigeminuskern aus
den Hirnhäuten erhielten. Tatsächlich wurden im posterioren
Thalamus Neurone gefunden,
die sowohl auf Stimulation der
Dura mater als auch - abhängig
von der Beleuchtungsstärke und
mit einer erheblichen Latenz
von bis zu mehreren Minuten auf Licht reagierten. Durch
gleichzeitiges Tracing vom
Glaskörper aus und nach intrazellulärer Färbung von abgeleiteten Neuronen im posterioren
Thalamus konnten sogar die
synaptischen Verbindungen von
einigen dieser Neurone dargestellt werden. Schließlich konnten die Untersucher durch Füllung identifizierter thalamischer
Neurone und anschließendem
Tracing multiple Projektionen in
somatosensorische, motorische
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und visuelle Areale des zerebralen Kortex aufzeigen.
Kommentar:
Begleitsymptome der Migräne
werden neben der Schmerzproblematik seltener untersucht,
aber sie stellen ausgesprochen
interessante Studienziele dar
und können unser Wissen um
die biologische Organisation der
Migräneerkrankung erheblich
erweitern. Obwohl die vorliegende Arbeit die neuroanatomischen Verknüpfungen des Sehsystems mit dem trigeminalen
System eher exemplarisch denn
umfassend beschreibt, stellt sie
doch eine bahnbrechende Untersuchung dar, welche die
Schmerzverstärkung durch Licht
und die daraus resultierende
Photophobie bei Migräneanfällen erklären könnte. Dabei wurde klar, dass der Effekt durch
retinale photosensible Ganglienzellen vermittelt wird, die nicht
zu dem in den okzipitalen Kortex projizierenden visuellen
System gehören, wie bereits die
Ergebnisse an den blinden Migränepatienten ahnen ließen.
Die unterschiedliche Latenz der
neuronalen Antworten auf Beleuchtung könnte erklären, warum die Verstärkung der Kopfschmerzen durch helles Licht
bei den Migränepatienten so
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unterschiedlich schnell erfolgt
und zum Teil lange anhält. Die
Autoren bringen die thalamischen Projektionen in multiple
kortikale Areale etwas gewagt
mit verschiedenen anderen vorübergehenden Begleitsymptomen von Migräneanfällen in
Beziehung, wie z.B. motorische
Fehlleistungen, Aufmerksam-
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keitsdefizite oder die Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses. Methodisch gesehen ist die vorliegende Arbeit
eine Meisterleistung intrazellulärer Tracingtechnik, die leider
in der gedruckten Form mit den
vom Journal aufgezwungenen
Miniaturabbildungen nicht richtig gewürdigt wird. (KM)

**** Aurora SK, Barrodale PM, Vermaas AR, Rudra C. Topiramate
modulates excitability of the occipital cortex when measured by
transcranial magnetic stimulation. Cephalalgia 2010;30:648-654
Zusammenfassung:
Frühere Untersuchungen mit
transkranieller Magnetstimulation (TMS) ergaben Hinweise auf
eine Hyperexzitabilität des visuellen Kortex bei Migräne. In der
vorliegenden Arbeit wurde als
Parameter kortikaler Erregbarkeit die durch einen TMS-Reiz
supprimierte
Wahrnehmung
tachystoskopisch dargebotener
Buchstabentripel (z.B. CPD)
verwendet (magnetic suppression of perceptual accuracy,
MSPA). Dabei wird bei Applikation eines starken TMSEinzelreizes in einem Abstand
von 100 ms nach Darbietung der
Buchstaben die Exaktheit der
Wahrnehmung normalerweise
erheblich gestört, wahrschein-

lich nach Aktivierung inhibitorischer Neurone durch den TMSReiz. Bei Migränepatienten ist
diese Suppression deutlich geringer ausgeprägt, was ebenso
als Hinweis auf eine kortikale
Übererregbarkeit gewertet wird.
Ziel der Untersuchung war es,
kortikale Exzitabilität bei Patienten mit chronischer Migräne
unter Einsatz einer Migräneprophylaxe zu bestimmen und Korrelationen zu klinischen Effekten zu analysieren. Bei 10 Patienten wurde die MSPA bestimmt vor und nach Eindosierung einer prophylaktischen
Medikation mit Topiramat, beginnend mit 25 mg/d. Es folgten
Messungen bei beginnendem
Rückgang der Attackenfrequenz
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(interims dose) sowie bei der
Dosis, die eine Attackenreduktion von mindestens 50% des
Ausgangswertes bewirkte (optimal dose) oder alternativ bei
Erreichen von 100 mg/d Topiramat. Unter Anstieg der Dosis
nahm die Attackenfrequenz
signifikant ab. Die mittlere optimale Dosis lag bei 75 mg/d.
Das mittlere Level korrekter
Antworten bei Präsentation der
Buchstabentripel nahm signifikant mit Zunahme der Topiramatdosis ab (Baseline 91,6 ±
3,4%; interims dose 75,9 ±
6,2%; optimal dose 48,5 ±
6,0%), sodass zunehmend eine
Suppression der Wahrnehmung
durch einen inhibitorischen Effekt infolge des TMS-Reizes
deutlich wurde. Eine signifikante Korrelation dieses Effektes
mit der Abnahme der Attackenfrequenz ergab sich jedoch
nicht.
Kommentar:
Die Gruppe von Frau Aurora
war eine der ersten, die vor über
10 Jahren mit Hilfe der TMS
erniedrigte Phosphenschwellen
als Ausdruck einer kortikalen
Hyperexzitabilität bei Migräne
beschrieb. Dies wurde einerseits
mehrfach bestätigt, es gab aber
auch gegenteilige Befunde. Die
hier verwendete Methode der
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Suppression visueller Wahrnehmung mittels TMS ergab bei
Migränepatienten
ebenfalls
Hinweise auf eine Übererregbarkeit des visuellen Kortex.
Neben der klinischen Wirksamkeit
migräneprophylaktischer
Pharmaka ist die Frage von Interesse, ob die Effekte durch
Modifikation kortikaler Erregbarkeit oder durch andere Mechanismen vermittelt werden.
Ergänzend zu Befunden mit
Messung von Reizschwellen
zeigt die vorliegende Arbeit sehr
schön die zunehmende Normalisierung der defizienten Supprimierbarkeit der visuellen Wahrnehmung bei Migränepatienten
unter Verwendung einer Prophylaxe mit Topiramat. Dieser
Effekt nahm mit steigender Dosis zu, wenn sich auch keine
Korrelation
zur
klinischen
Wirksamkeit, d.h. zur Abnahme
der Attackenfrequenz ergab.
Dies deutet auf voneinander
unabhängige Effekte hin. Dennoch scheint die Methode als
Parameter für die Einschätzung
der Migräneaktivität im Verlauf
geeignet zu sein. Auffällig war,
dass der klinische Effekt vor der
Zunahme der Suppression evident wurde. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass diese
Wirkungen nach unterschiedlichen Zeitintervallen zu erwarten
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sind. Die Publikation ermutigt
zu weiteren Untersuchungen der
Wirkmechanismen der bei Migräne eingesetzten prophylakti-
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schen Substanzen mittels TMS
unter Berücksichtigung einer
Kontrollgruppe und eines Placeboarmes. (MAG)

3. Migräne Akuttherapie
**** Ferrari DM, Färkkilä M, Reuter U, Pilgrim A, Davis C, Krauss
M and Diener HC for the European COL-144 Investigators. Acute
treatment of migraine with the selective 5-HT1F receptor agonist
lasmiditan – A randomised proof-of-concept trial. Cephalalgia 2010;
epub 15 June 2010.
Zusammenfassung:
Es handelt sich um eine Phase 2
Studie zur Dosisfindung eines
neuartigen Wirkstoffes zur
Akuttherapie von Migräneattacken. Insgesamt 130 Patienten
wurden während einer Attacke
intravenös
mit
Lasmiditan
(n=88) oder Plazebo (n=42)
behandelt und die Wirkung an
Hand der „4-stufigen GlaxoKriterien“ bewertet. Ebenso
wurden begleitende Symptome
in einer 4-Punkte-Skala bewertet. Die Einschlusskriterien waren vergleichbar denen in anderen Migräneinterventionsstudien. Dabei wurde ein Dosisadaptierendes sequentielles Verfahren eingesetzt, beginnend mit
der niedrigsten Dosis 2,5mg. Es
wurden dabei Kohorten aus 6
Probanden gebildet, die mit

einer spezifischen Dosis oder
Plazebo (4/2 bzw. 5/1 Randomisierung) behandelt wurden. Die
Dosis wurde immer dann erhöht
(zur nächst höheren Dosis),
wenn nur 2 oder weniger der
voran gegangenen Gruppe eine
Besserung berichtet hatten. Die
Dosis wurde wieder reduziert,
wenn 3 oder mehr der Probanden positiv reagierten. Die minimal mögliche Dosis war 1mg,
maximal 60mg. Für die Dosierungen von 10, 20, 30 und 45mg
fand sich in 54-75% eine Besserung der Attacke im Vergleich
zu 45% nach Plazebo. Nebenwirkungen wurden von 65% der
Probanden (43% Plazebo) berichtet
und
waren
mild
(Schwindel, Paraesthesien und
Schweregefühl der Extremitäten). Insgesamt bestand eine
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lineare Wirkungsbeziehung für
den untersuchten Bereich und
Lasmiditan 20mg oder höher
intravenös scheinen eine mögliche Option zur Behandlung von
Migräneattacken zu sein. Interessant ist, dass damit die Wirksamkeit einer Substanz mit einem ausschließlich zentralen
neuronalen Angriffspunkt und
ohne zusätzliche Wirkung auf
die Gefäße nachgewiesen werden konnte. Eine größere kontrollierte Studie mit einer oralen
Darreichungsform ist vor kurzem abgeschlossen worden und
die Ergebnisse werden auf dem
EHMTIC-Kongress in Nizza
dieses Jahr präsentiert werden.
Kommentar:
Die Studie ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung
einer neuen Klasse von Medikamenten zur Akuttherapie der
Migräne, den selektiven 5-HT1F
Agonisten. Die Triptane sind 5HT1B/D Agonisten mit entsprechender vasokonstriktiver Aktivität, reine 5-HT1D Agonisten
als auch 5-HT1B Agonisten
konnten ihre Wirksamkeit bisher
nicht zweifelsfrei belegen. 5HT1F Agonisten bewirken im
Tiermodel der Migräne eine
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starke Reduktion der Aktivierung von Neuronen im kaudalen
Trigeminuskern (gezeigt durch
eine reduzierte c-fos Expression
und eine verminderte Plasmaextravasation in den Meningen.
Diese Phase 2 Studie benutzt
nun ein neuartiges sequentielles
adaptives Verfahren, um die
mögliche effektive Dosis zu
bestimmen und gleichzeitig den
Aufwand der Studie zu limitieren. Noch unklar ist, ob dabei
wichtige Informationen über die
Substanz verloren gehen, auch
erscheint die gewählte Randomisierungsquote mit 4 zu 2 und
später 5 zu 1 gefährlich bezgl.
Erwartungshaltung der Patienten
zu sein. Diese Einschränkungen
vorausgesetzt, erscheint Lasmiditan eine viel versprechende
neue Substanz in der Akuttherapie der Migräne zu sein, die sich
durch eine sehr gute Verträglichkeit sowie einem neuartigen
Wirkansatz mit einem selektiv
neuronalen Angriff auszeichnet.
Zu untersuchen ist, ob diese
Inhibition im kaudalen Trigeminuskern spezifisch für eine Migräneattacke ist oder auch symptomatische Kopfschmerzen mit
trigeminaler Aktivierung beeinflussen kann. (AS)
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** Suthisisang CC, Poolsup N, Suksomboon N, Lertpipopmetha V,
Tepwitukgid B. Meta-analysis of the efficacy and safety of naproxen
sodium in the acute treatment of migraine. Headache 2010;50:808818.
Zusammenfassung:
Mittels einer Meta-Analyse
verfolgten Suthisisang und Koautoren das Ziel die Wirksamkeit und das Nebenwirkungsprofil von Naproxen-Natrium bei
Akutbehandlung moderater bis
schwerer Migräneattacken zu
bewerten. Durch systematische
Literaturrecherchen in MEDLINE, EMBASE, EBM review
und in der Cochrane Library für
den Zeitraum bis Ende Juni
2009 mit den Suchbegriffen
“naproxen”, “migraine disorders”, “headache”, “vascular
headaches” und “randomized
controlled trial” wurden 17 klinische Studien identifiziert. Als
Einschlusskriterien der MetaAnalyse waren definiert: (a)
doppelblinde,
randomisierte,
plazebokontrollierte klinische
Studien, an erwachsenen Patienten mit moderaten bis schweren
Migräneattacken, die NaproxenNatrium in Tablettenform untersuchten und (b) die Wirksamkeit
mittels der Zielparameter Kopfschmerzlinderung, Schmerzfreiheit, Verringerung der Begleitsymptome, Fortdauer der Kopfschmerzlinderung
bzw.

Schmerzfreiheit oder dem Wiederauftreten der Kopfschmerzen
(headache recurrence) bestimmten. Qualitativ mussten die analysierten Studien mindestens 3
von 5 Punkten der Jadad-Skala
erreichen, um das Kriterium
einer methodisch hochqualitativen Studie zu erfüllen. Als primärer Endpunkt der MetaAnalyse wurde die Kopfschmerzreduktion nach 2 Stunden definiert. Von den 17 identifizierten Studien erfüllten lediglich vier die Einschlusskriterien
der Meta-Analyse. In drei Studien wurde Naproxen in einer
Einzeldosis von 500 mg, in einer Studie in einer Einzeldosis
von 825 mg untersucht. Der für
die Meta-Analyse interessierende Vergleich von Naproxen vs.
Plazebo stellte in keiner der
analysierten Studien den primären Endpunkt dar, die Naproxengruppe diente in allen vier
Studien lediglich als „aktive
Kontrolle“, so dass ihr Vergleich zu Plazebo bestenfalls als
sekundärer Endpunkt definiert
war. In drei Studien wurde primär die Wirksamkeit der fixen
Kombination
Sumatrip-
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tan/Naproxen, in einer Studie
die eines neuen COX-2 Inhibitors untersucht. Die MetaAnalyse erbrachte ein in Form
von RRs (relative risks) ausgedrückte überlegene Wirksamkeit
gegenüber Plazebo von 1.58
(95% CI 1.41-1.77, p <
0.00001) und 1.51 (95% CI
1.37-1.66, p < 0.00001) für die
Schmerzreduktion nach 2 bzw.
4 Stunden. Hieraus ergeben sich
als NNT (numbers needed to
treat) von 7 (95% CI 5-9) bzw. 6
(95% CI 5-8). Auch für die anderen Zielparameter der MetaAnalyse wie Schmerzfreiheit,
Verringerung der Begleitsymptome, Fortdauer der Kopfschmerzlinderung
bzw.
Schmerzfreiheit war Naproxen
der Plazebobehandlung mit
NNT zwischen 6 und 25 überlegen, hinsichtlich des Wiederauftretens der Kopfschmerzen
(headache recurrence) von Plazebo nicht unterscheidbar. Das
Risiko für das Auftreten von
unerwünschten Begleiterscheinungen war bei Naproxen gegenüber Plazebo erhöht (RR
1.29, 95% CI 1.04-1.60, p =
0.02).
Für die Autoren ergeben sich
aus dieser Meta-Analyse Hinweise auf eine wirksame Behandlung moderater bis schwerer Migräneattacken durch Na-
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proxen-Sodium (…indicates that
naproxen sodium is an effective
treatment…), fordern aber zu
einer besseren Beurteilung weitere qualitativ hochwertige und
im Ergebnis konsistente klinische Studien.
Kommentar:
Am bemerkenswertesten an
dieser Meta-Analyse zur Untersuchung der Wirksamkeit von
Naproxen-Natrium bei Akutbehandlung moderater bis schwerer Migräneattacken ist die Tatsache, dass sie überhaupt in
dieser Form notwendig war.
Weist sie doch eindringlich
darauf hin, dass bisher keine
randomisierten, doppelblinden
klinischen Studien vorliegen,
die die Wirksamkeit der verschiedenen Dosierungen von
Naproxen gegenüber Plazebo
mittels geeigneter primärer
Endpunkte zur Akutbehandlung
der Migräne konfirmatorisch
nachweisen. Weder für 500 mg
noch für 825 mg liegt eine solche Studie vor. Dies ist umso
überraschender, als Naproxen in
verschiedenen Therapieleitlinien
und Übersichtsarbeiten zur Migränetherapie durchaus empfohlen wird. Der Literaturbeleg
wird dann dadurch zu erbringen
versucht, dass auf Studien verwiesen wird, in denen der Ver-
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gleich von Naproxen und Plazebo bestenfalls als sekundärer
Endpunkt untersucht wurde und
damit streng genommen nicht
verallgemeinert sondern lediglich als für die Studienpopulation erbracht gewertet werden
kann.
Soweit auf Basis der Publikation
beurteilbar, ergeben sich zur
eigentlichen Meta-Analyse nur
wenige Anmerkungen, auch
wenn einige wichtige Informationen kaum lesbar sind (Fig. 2).
Problematisch erscheint, dass
unterschiedliche Dosierungen in
eine Meta-Analyse eingeschlossen wurden. Die nur geringe
Anzahl von Studien und ihr
nicht völlig vergleichbarer Informationsgehalt wird von den
Autoren selbst als Limitierung
angesehen, die Qualitätsbeurteilung ausschließlich nach Jadad
(und hierbei die Akzeptanz von
nur 3 von 5 möglichen Punkten)
erscheint hingegen fraglich.
Die Wertung der Meta-Analyse
von Suthisisang und Koautoren
wird durch ein gewisses Misstrauen gegen ein vorwiegend
statistisch-mathematisches Methodengebäude überlagert. Als
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Meta-Analyse bezeichnet man
die quantitative und systematische (und damit letztlich nachvollziehbare und reproduzierbare) Zusammenfassung von Studien mit dem Ziel, Informationen zu gewinnen, die man aus
keiner der Einzelstudien allein
hätte erhalten können – so die
Definition von Koch & Ziegler
in ihrer Arbeit „Metaanalyse als
Werkzeug zum Erkenntnisgewinn“ (Med Klin 95:109-116).
Es ist deshalb ernsthaft in Frage
zu stellen, ob der Nachweis der
Wirksamkeit von NaproxenNatrium zur Akutbehandlung
der Migräne nicht durch adäquate randomisierte klinische
Studien (RCT) zu erbringen ist.
Meta-Analysen können RCTs
nicht ersetzen – und sollten dies
auch nicht. Insoweit kann die
Forderung von Suthisisang und
Koautoren nach weiteren, qualitativ hochwertigen und im Ergebnis konsistenten klinischen
Studien nur unterstrichen werden, sie sollte nicht als der
„scientifical correctness“ geschuldete Floskel missverstanden werden. (GH)
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4. Migräne Prophylaxe
**** SK Aurora, DW Dodick, CC Turkel, RE DeGryse, SD Silberstein, RB Lipton, HC Diener and MF Brin on behalf of PREEMPT I
Chronic Migraine Study Group. OnabotulinumtoxinA for treatment
of chronic migraine: Results from the double-blind, randomized,
placebo-controlled phase of the PREEMPT I trial. Cephalaliga 2010
as doi:10.1177/0333102410364676
Zusammenfassung:
Zielgruppe dieser Therapiestudie sind chronische Migränepatienten, die bis zu 2,4% der Bevölkerung ausmachen. Chronische Migräne wird definiert mit
einer Belastung von mehr als 15
Kopfschmerztagen pro Monat,
von denen mehr als 8 die Kriterien der Migräne ohne Aura
erfüllen bzw. auf migränespezifische Behandlungen reagieren.
Die PREEMPT I Studie ist eine
Phase III Studie, die doppelblind, mit Parallelgruppendesign
und placebokontrolliert über 24
Wochen OnabotulinumtoxinA
(155U-195U; n=341) gegen
Placebo (n=338) in zwei Zyklen
untersucht hat. Die verblindete
24wöchige Phase wurde abgelöst durch eine 32wöchige offene Phase. Als primärer Endpunkt wurde die mittlere Änderung der Kopfschmerzepisodenfrequenz in der Woche 24 definiert. Der primäre Endpunkt
wurde verfehlt, in beiden Grup-

pen nahmen die Kopfschmerzepisoden gleich stark ab. Für die
sekundären Effizienzparameter
fand sich allerdings eine signifikante Wirksamkeit, so nahm die
Häufigkeit der Kopfschmerztage
ab, ebenso wie die Häufigkeit
der Migränetage. Auch ließ sich
eine Veränderung im sogenannten Total Headache Impact Test
(HIT)-6 Score nachweisen. Die
Therapie wurde gut vertragen;
sie gilt als sicher mit sehr wenigen
behandlungsbezogenen
Nebenwirkungen.
Kommentar:
Dies ist nicht die erste Studie,
die OnabotulinumtoxinA bei
Migräne untersucht. Die vorangegangenen Studien hatten
durchwachsene Ergebnisse gebracht, allerdings bei episodischer Migräne, die weniger als
15 Kopfschmerztage pro Monat
mit sich brachte oder bei Patienten mit chronischem täglichen
Kopfschmerz mit mehr als 15
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Kopfschmerztagen pro Monat,
einschließlich
chronischem
Spannungskopfschmerz. Zweifelsohne ist OnabotulinumtoxinA eine therapeutische Bereicherung bei diesen häufig nicht
einfach zu behandelnden Patienten. Auch hier ist die Rationale
eher empirisch entstanden. Patienten unter Behandlung durch
Botulinumtoxin aus kosmetischen Gründen hatten über eine
Besserung ihrer Migränesituation berichtet. In der Migräneprophylaxe sind ja mehrere etablierte medikamentöse Therapien ähnlich empirisch entstanden.
Auch beim BotulinumtoxinA ist
das pathophysiologische Kon-
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zept nicht endgültig gesichert.
Nicht überraschend findet sich
in dieser Studie eine sehr hohe
Placeborate, die naturgemäß
höher ist bei einer wie hier parenteral verabreichten Therapie.
Auch wenn der primäre Endpunkt auch deshalb wohl verfehlt wurde, ist die Wirksamkeit
der sekundären Effizienzpunkte
beachtenswert. Aufgrund dieser
PREEMPT I Studie könnte man
klinisch folgern, das spätestens
bei einer kosmetischen Komorbidität oder nach Versagen der
zugelassenen Migräneprophylaktika der Einsatz von OnabotulinumtoxinA eine Überlegung
wert ist. (WP)

***** HC Diener, DW Dodick, SK Aurora, CC Turkel, RE DeGryse, RB Lipton, SD Silberstein and MF Brin on behalf of the
PREEMPT 2 Chronic Migraine Study Group. OnabotulinumtoxinA
for treatment of chronic migraine: Results from the double-blind,
randomized, placebo-controlled phase of the PREEMPT 2 trial.
Cephalaliga 2010 as doi:10.1177/0333102410364677
Zusammenfassung:
In der zweiten Studie mit OnabotulinumtoxinA zur Kopfschmerzprophylaxe bei Erwachsenen mit chronischer Migräne
wurde eine 24wöchige, doppelblinde,
placebokontrollierte
Phase abgelöst durch eine
32wöchige offene Phase. Die
Patienten wurden 1:1 randomi-

siert zu Injektionen von OnabotulinumtoxinA
(155U-195U;
n=347) oder Placebo (n=358)
alle 12 Wochen, für insgesamt 2
Zyklen. Als primärer Endpunkt
wurde die mittlere Veränderung
der Kopfschmerztage pro 28
Tage gegenüber Baseline verglichen zu den Wochen 21-24 nach
Einleitung der Behandlung ge-
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wählt. In dieser Studie war
OnabotulinumtoxinA statistisch
signifikant überlegen gegenüber
Placebo für den primären Endpunkt wie auch in allen sekundären Endpunkten. Die Verträglichkeit war sehr gut, OnabotulinumtoxinA gilt als sicher mit
wenigen behandlungsbezogen
Nebenwirkungsepisoden. Nur
3,5% der Verum behandelten
Patienten vs. 1,4% der placebobehandelten Patienten brachen
die Therapie wegen Nebenwirkungen ab.
Kommentar:
Chronische Migräne, per Definition mit einer Kopfschmerzbelastung von mehr als 15 Tagen
pro Monat, bleibt eine schwierig
zu behandelnde Patientengruppe. Die ist die erste und auch
größte Arbeit, die die Wirksamkeit dieser Therapie in dieser
Patientengruppe belegt. Letztendlich nicht geklärt geht man
doch davon aus, dass dem Wirkungsmechanismus von OnabotulinumtoxinA die Blockade
peripherer Eingangssignale zum
zentralen Nervensystem mit der
Reduktion zentraler Sensitivierung zugrundeliegt. Zunächst ist
nicht ganz verständlich, warum
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PREEMPT 1 bezüglich des
primären Endpunktes ein negatives Ergebnis erbracht hat,
PREEMPT 2 jedoch ein positives. Die Endpunkte waren etwas
unterschiedlich
definiert,
PREEMPT 1 Änderung der
Kopfschmerzepisodenfrequenz,
PREEMPT 2 Änderung der
Kopfschmerztage. In der Summe bedeutet es, dass bei unveränderter Frequenz die Kopfschmerztage kürzer sind. In der
Tendenz hatte sich das schon in
PREEMPT 1 abgezeichnet, so
dass das Design für PREEMPT
2 entsprechend geändert wurde.
Allerdings war in PREEMPT 2
auch der primäre Endpunkt von
PREEMPT 1 signifikant besser.
Meine persönliche Meinung ist,
dass wie bei vielen anderen
Studien, die Qualität der beteiligten
Studienzentren
in
PREEMPT 2 besser war. Die
Daten signalisieren, das OnabotulinumtoxinA die Attackenintensität reduziert, jedoch nicht
unter
die
Wahrnehmungsschwelle. Demgegenüber wird
an der Schwelle zur Auslösung
von Schmerzattacken nichts
geändert. Interessant werden
damit sicher Studien zu einer
Kombinationstherapie. (WP)
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**** U Reuter, MS Del Rio, H-C Diener, G Allais, B Davies, A
Gendolla, J Pfeil, S Schwalen, B Schäuble and J van Oene. Migraines with and without aura and their response to preventive therapy with topiramate. Cephalalgia 30(5) 543-551.
Zusammenfassung:
In der vorliegenden retrospektiven Analyse wurde untersucht,
inwieweit Topiramat in der Migräne mit Aura wirksam ist.
Hierzu wurden 269 Patienten
mit Migräne mit Aura und 542
Patienten mit Migräne ohne
Aura verglichen. Nach einer
prospektiven Baseline standen
Daten aus einer 6monatigen
doppelt verblindeten Phase sowie einer offenen Phase zur
Verfügung. Nur in den letzten
28 Tagen der offenen Phase
verbesserten sich bei den Migränepatienten ohne Aura die
Attacken um 43,1% und die mit
Auren um 54,1%. In der Gruppe
der Patienten ohne Aura wurde
eine 44,3%ige Besserung verzeichnet. In der verblindeten
Phase fanden sich, wahrscheinlich wegen unzureichender
Gruppengröße, keine statistischen Unterschiede. Aus den
Daten wird geschlossen, dass
Topiramat Migräneauren parallel zu den Kopfschmerzen reduziert. Die Kopfschmerzreduktion ist vergleichbar bei Patienten
mit Aura zu denen bei Patienten
ohne Aura.

Kommentar:
Schwäche dieser Untersuchungen ist natürlich die Post-hocAnalyse. Die Stärke liegt darin,
dass ein Effekt auf Migräneauren belegt werden konnte. Eine
besondere Stärke der Daten an
sich ist auch, dass die reine
Kopfschmerzreduktion in beiden Gruppen sehr ähnlich ausfiel mit 43% gegenüber 44%.
Von den Autoren wird diskutiert, dass die Anforderungen,
die ganz allgemein an Antiepileptika in der Wirksamkeit in
der Migräneprophylaxe zu stellen sind, wahrscheinlich einen
Einfluss auf hemmende GABAerge
Neurotransmission
beinhalten. Diese Eigenschaft
wird nicht von Substanzen wie
Carbamazepin,
Oxcarbazepin
und Lamotrigin geteilt, die in
der Migräneprophylaxe keine
Wirksamkeit aufwiesen. Auch
sind tierexperimentelle Daten
vorhanden, die z.B. eine Hemmung von Topiramat auf die
Spreading Depression aufweisen. Eine Schwäche dieser Studie hier, wie von den Autoren
auch selbst angemerkt, ist die
beträchtliche Anzahl an Drop-
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outs von fast 1/3. Diese Dropout-Rate liegt allerdings im
Bereich der auch sonst mit Topiramat gefundenen Zahlen in der
Migräneprophylaxe. In der
Summe handelt es sich um eine
zwar retrospektive, dennoch
wichtige Arbeit, die das therapeutische Repertoire akzentuiert
bei Patienten mit Aura, wo
kaum sonstige Therapieoptionen
zur Verfügung stehen. Auch die
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zeitweise favorisierte Medikation mit Lamotrigin ist gemäß
einer 2008 publizierten Cochrane-Analyse unsicher. Insofern
wird man im Einzelfall Topiramat spätestens auch dann in
Betracht ziehen, wenn als Koindikation ein Übergewicht zu
beachten ist oder in der Anamnese Gewichtszunahmen unter
sonstigen Migräneprophylaktika
beschrieben worden sind. (WP)

**** C. Gaul, D. Holle, P.S. Sandor, S. Evers, G. Broessner, A.
Straube, H. – C. Diener. Stellenwert der „Migränechirurgie“
Übersicht über das Pathophysiologische Konzept und die aktuelle
Datenlage; Nervenarzt 2010; 1 – 6
Zusammenfassung:
In der aktuellen Datenlage von
Gaul et al. werden die
bisherigen prospektiven und
retrospektiven
Studien
bezüglich der Migränechirurgie,
vor allem die Resektion des M.
corrugator supercilii, kritisch
betrachtet. Bereits 2000 wurde
eine retrospektive Befragung
von Guyuron et al. durchgeführt
bei Patienten, die sich primär
einer schönheitschirurgischen
Operation mit Entfernung des
M.
corrugator
supercilii
unterzogen und dabei eine
Reduktion
einer
etwaig
vorhandenen Migräne erfuhren.
Es
wurden
daraufhin,

hauptsächlich durch Guyuron et
al., prospektive Studien zu
diesem Thema durchgeführt, um
die
Wirksamkeit
dieser
Operation in Bezug auf die
Migräneprophylaxe
zu
untersuchen. Die Autoren dieser
Studie gingen davon aus, dass
bei Patienten mit Migräne eine
erhöhte
Anspannung
der
periorbitalen
Muskulatur
besteht, die die austretenden
Äste
des
N.
trigeminus
komprimieren und so zu einer
Neurotransmitterausschüttung
und so zu einer Migräneattacke
führen. Gaul und Mitarbeiter
diskutieren in diesem Artikel
vor allem die methodischen
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Mängel
der
vorliegenden
Studien, kritisch betrachtet
werden
hierbei
die
vorgenommenen
Randomisierungen und die
teilweise fehlende Verblindung
der Patienten und auch der
Behandler. Weiters kamen die
Autoren zu dem Schluss, dass
auch die von den Operateuren
angenommene
pathophysiologische Grundlage
von
Migränetriggerpunkten
nicht belegt werden konnte. Als
Fazit raten die Autoren davon
ab, Migränepatienten diese
Therapieoption zu empfehlen.
Kommentar:
Die „Korrugatorchirurgie“ ist
nach wie vor umstritten. Die
vorliegenden Studien bilden
keinesfalls
den
wissenschaftlichen Beweis für
die
Wirksamkeit
dieses
Verfahrens. Neben zahlreichen
methodischen Mängel lässt sich
auch die fehlende Involvierung
von neurologischen Fachärzten
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kritisieren. Aber ist dies ein
Grund
dieses
Verfahren
kategorisch abzulehnen? Auch
bei Botulinumtoxin A stellte
sich lange die Frage, ob dies ein
Vorteil in der Migränetherapie
darstellen wird. Mittlerweile
gibt es schon mehrere Studien,
die
belegen,
dass
Botulinumtoxin A in der
Behandlung der chronischen
Migräne einen Vorteil bedeutet.
Eindeutig einschränkend in der
Migränechirurgie sind sicher die
hohen Kosten und die fehlenden
Langzeitergebnisse. Aufgrund
der
noch
etwas
dünnen
Datenlage
kann
diese
Behandlung von Seiten der
Kopfschmerztherapeuten nicht
empfohlen werden. Es sollten
noch
weitere
prospektive
Studien durchgeführt werden,
und
zwar
in
enger
Zusammenarbeit
zwischen
Chirurgen und Neurologen, um
einen Beweis für das Wirken
oder
Nichtwirken
dieser
Therapieoption zu finden. (CS)
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*** Smitherman TA, Walters AB, Maizels M, Penzien DB. The use
of antidepressants for headache prophylaxis. CNS Neurosci Ther.
2010; 00: 1-8
Zusammenfassung:
In den Vereinigten Staaten sind
Antidepressiva zur Prophylaxe
der Migräne und des chronischen Spannungskopfschmerzes
sehr populär. Am Besten untersucht ist Amitriptylin, das sowohl bei der Migräne wie beim
Spannungskopfschmerz wirkt.
In einer Metaanalyse zeigte sich
eine im Schnitt 33%ige Reduktion der Kopfschmerzhäufigkeit.
In allen Studien in denen Amitriptylin mit selektiven Serotoninhemmern (SSRI) verglichen
wurde war das Trizyklikum
überlegen. Die Datenlage für die
anderen Trizyklika ist sehr mager. Für selektive Serotoninwiederaufnahmehemmer gibt es
insgesamt 13 Studien, wobei am
häufigsten Fluoxetin untersucht
wurde. Eine Metaanalyse der
verfügbaren Studien zeigte, dass
selektive Serotoninwiederaufnahmehemmer in der Prophylaxe der Migräne und des Spannungskopfschmerzes nicht wirksamer sind als Placebo. Für die
anderen Antidepressiva wie
Monoaminoxidase-Hemmer und
selektive Serotonin- und Nora-

drenalinwiederaufnahmehemer
gibt es nur Wirksamkeitsdaten
aus offenen Studien. Die Studien, die bei Patienten mit Depression und Kopfschmerzen
durchgeführt wurden legen nahe, dass der präventive Effekt
der Antidepressiva bei der Migräne oder des Spannungskopfschmerzes nicht auf den antidepressiven Effekt beruht. Für
diese Vermutung spricht auch
die Tatsache, dass selektive
Serotoninwiederaufnahmehemmer nicht wirksam sind. Am
Besten wirksam ist allerdings in
prospektiven Studien bei Patienten mit chronischen Spannungskopfschmerzen die Kombination
von trizyklischen Antidepressiva mit einer Verhaltenstherapie.
Kommentar:
Es handelt sich um eine relativ
schlecht recherchierte Übersichtsarbeit zum Einsatz von
Antidepressiva zur Prophylaxe
von Kopfschmerzen. Der Leser
hätte sich eine tabellarische
Auflistung der relevanten Studien mit Patientenzahlen und Therapieeffekten gewünscht. (HCD)
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*** Magalhặes E, Menezes C, Cardeal M, Melo A. Botulinum toxin
type A versus amitriptyline for treatment of chronic migraine. Clin
Neurol and Neurosurg 2010;112:463-466.
Zusammenfassung:
Der Einsatz von Botulinumtoxin
A (Botox) zur Prophylaxe der
chronischen Migräne ist in der
letzten Zeit vermehrt in den
Fokus getreten. Die Gruppe aus
Brasilien stellt nun die Ergebnisse einer monozentrischen,
kontrollierten und randomisierten Studie zur Prophylaxe der
chronischen Migräne vor. Dabei
wurden einerseits 35 Patienten
in den Botox-Arm randomisiert,
37 Patienten erhielten Amitriptylin (AM). Nach einer Run-InPhase von 4 Wochen sowie
dann alle 30 Tage bis zum Zeitpunkt 90 Tage wurden folgende
Variablen erhoben: 1) Reduktion der Schmerztage, 2) Reduktion
der
Schmerzintensität
(VAS), 3) Reduktion der
Schmerzmitteleinnahme,
4)
Selbsteinschätzung des Patienten 5) Einschätzung des behandelnden Arztes 6) Nebenwirkungen. Die Injektion wurde
von einer nicht mit der Datenerhebung betrauten Person durchgeführt, es wurde insgesamt 250
Units BTX-A an 15 Punkten
(frontal, temporal und okzipital)
injiziert (nicht weiter spezifiziert
welche Substanz); die Amitrip-

tylintherapie mit 25 mg zur
Nacht gestartet, eine Erhöhung
auf 50 mg war möglich. Beide
Gruppen zeigten eine hoch signifikante Reduktion der Kopfschmerztage nach 90 Tagen mit
einer Reduktion für die Botox
Gruppe von 23,7 Tage auf 11,8
Tage bzw. für die AM Gruppe
von 24,3 Tage auf 9,8 Tage.
Ebenfalls nahm die Medikamenteneinnahme signifikant ab:
Botox 39,7 auf 8,3 und AM
29,3 auf 7 Einzeldosen. Zwischen den Gruppen fanden sich
keine signifikanten Unterschiede. Die berichteten Nebenwirkungen waren Behandlungsspezifisch:
Gewichtzunahme,
Müdigkeit und trockener Mund
signifikant häufiger unter Am;
Schmerzen und Ödem an den
Einstichstellen unter Botox.
Kommentar:
Die Studie ist eine der wenigen
Vergleichsstudien
zwischen
zwei Therapien und zeigt darüber hinaus erstmals, dass Amitriptylin auch in der Prophylaxe
der chronischen Migräne einen
Stellenwert hat. Die Reduktion
der Kopfschmerztage und auch
der symptomatischen Medika-
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menteneinnahme ist in beiden
Therapiearmen sehr ausgeprägt
und ist tendenziell größer als der
Therapieeffekt
in
den
PREEMPT-Studien (12-14 Tage
zu ca. 9 Tage bzw. Reduktion
der Medikamenteneinnahme um
30-20 Einzeldosen). Die berichteten Nebenwirkungen entsprechen der allgemeinen Erfahrung.
Als Konsequenz kann neben
Botox, für das die geringeren
Nebenwirkungen sprechen, auch
Amitriptylin eingesetzt werden.
Die Studie hat aber einige
Schwächen, die ihre Aussagekraft etwas einschränken: Da
keine Double-Dummy-Technik
eingesetzt wurde, waren die
Patienten nicht bezgl. Ihrer Therapie verblindet und es bestand
auch keine wirkliche Verblindung der Untersucher bezgl. Der
Therapie der Patienten. Darüber
hinaus waren die Patienten, die
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AM erhielten im Mittel 8 Jahre
älter und nahmen weniger
Schmerzmittel ein als die Patienten der Botox-Gruppe. Das
eingesetzte Medikament, wahrscheinlich BOTOX, ist nicht
genau beschrieben und die verwendete Dosis, ist mit 250 Units
signifikant höher als die in der
PREEMPT-Studie verwendete
Dosis von 150-190 Units. Zuletzt ist die Gruppengröße von
insgesamt 72 Patienten zu klein,
um einen Gruppenunterschied
zu sehen und es verwundert,
dass scheinbar alle Patienten die
Studie auch beendeten (keine
Drop-outs). Insgesamt aber ist
die Studie für das praktische
Vorgehen wichtig, da sie eine
gewisse Evidenz herstellt, dass
man einen Patienten mit chronischer Migräne neben Botox
auch mit Amitriptylin behandeln
darf. (AS)

* Bidabadi E, Mashouf M. A randomized trial of propranolol versus
sodium valproate for the prophylaxis of migraine in pediatric patients. Paediatr Drugs. 2010; 12(4): 269-275.
Zusammenfassung:
Auch bei Kindern kann die Migräne eine so hohe Frequenz
erreichen, dass eine medikamentöse Migräneprophylaxe gerechtfertigt ist. Die besten Daten
bei Kindern gibt es zum Einsatz

von Betablockern. Die Studie
aus dem Iran rekrutierte 63 Kinder im Alter zwischen 5 und 15
Jahren mit einer Migräne ohne
Aura und randomisierte diese zu
Propranolol 3 mg/kg/Tag oder
Valproinsäure 30 mg/kg/Tag
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über einen Zeitraum von 6 Monaten. Im Verlauf der Studie
wurde die Dosis von Propranolol auf 2 mg/kg/Tag und die von
Valproinsäure auf 15 mg/kg/Tag
reduziert. Der primäre Endpunkt
war eine erfolgreiche Behandlung für den Zeitraum des 4. bis
zum 6. Monat. 60 Kinder beendeten die Studie. Die Responderrate, das heißt eine Reduktion der Kopfschmerztage um
mehr als 50% pro Monat, betrug
83% in der Propranolol-Gruppe
und 63% in der Gruppe mit
Valproinsäure. Dieser Unterschied war statistisch nicht signifikant. Die mittlere Kopfschmerzfrequenz pro Monat
ging bei Propranolol von 13,9
Tagen auf 4,2 Tage zurück und
in der Gruppe mit Valproinsäure
von 13,2 Tagen auf 5,8 Tage.
Dieser Unterschied war statistisch signifikant. Für die übrigen Endpunkte ergab sich kein
signifikanter Unterschied zwischen den beiden Patientengruppen.
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Kommentar:
Diese Studie ist ein typisches
Beispiel dafür, wie Studien
nicht durchgeführt werden sollten. Die Studie hat keine Berechnung der statistischen Power und hat mit Sicherheit eine
deutlich zu geringe Patientenzahl. Außerdem fehlt eine Placebogruppe, so dass nicht ersehen werden kann, ob es sich bei
dem Behandlungserfolg um ein
Wirken der Medikamente oder
ein, wie bei Kindern üblich, sehr
ausgeprägten
Placeboeffekt
handelt. Darüber hinaus haben
große placebokontrollierte Studien in den Vereinigten Staaten
gezeigt, dass Valproinsäure bei
Kindern und Jugendlichen nicht
wirksamer ist als Placebo. Bei
mangelnder wissenschaftlicher
Validität und Relevanz sollten
insbesondere Kindern und Jugendliche nicht Medikamenten
ausgesetzt werden, deren Wirksamkeit dann wegen des mangelnden Studiendesigns nicht
beurteilt werden kann. (HCD)
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5. Clusterkopfschmerz
*** K Paemeleire, J-P Van Buyten, M Van Buynder, D Alicino, G
Van Maele, I Smet and PJ Goadsby. Phenotype of patients responsive to occipital nerve stimulation for refractory head pain. Cephalalgia 2010;30:662-673
Zusammenfassung:
Je nachdem welche Publikationen man betrachtet, werden für
die neurostimulativen Verfahren
eine Ansprechrate (nach unterschiedlichen Endpunkten) von
50 bis etwa 70% berichtet. Problematisch ist, dass bislang unklar ist, wie eine Vorselektion
von Respondern erfolgen könnte
und das Ansprechen auf die
Therapie prospektiv vorhergesagt werden kann. Letztlich
könnte dadurch auch die Operation ungeeigneter Patienten
vermieden werden. In der vorliegenden Arbeit analysiert die
Arbeitsgruppe aus Gent, Belgien
in Zusammenarbeit mit Peter
Goadsby, die Phänotypen von
Patienten, die auf eine Occipitalisstimulation bei therapierefraktärem
chronischem
Kopfschmerz ansprechen, um Prädiktoren aufzudecken und künftig
nutzen zu können. Zur Teilnahme an der retrospektiven Untersuchung wurden 44 Patienten
mit therapierefraktärem Kopfschmerz, die mittels Occipitalis-

stimulation behandelt wurden,
eingeladen. Alle 44 Patienten
gaben ihr Einverständnis zur
Verwendung der Fragebögen,
26 aus der Gruppe nahmen am
klinischen Interview teil. Eingesetzt wurden Fragebögen aus
der Zeit vor der Implantation,
Daten des 1-Monats Follow-up
sowie Daten im Langzeitverlauf.
Neben den Fragebögen kam ein
klinisches Interview und – wenn
bislang nicht erfolgt - ein Indometacintest zum Einsatz. Die
Diagnosen wurden nach der
ICHD-II klassifiziert. Erfasst
wurde der Verlauf der Kopfschmerzen, der Bedarf an
Schmerzmedikation, die Schlafqualität und die Lebensqualität.
Die Patientenzufriedenheit mit
einer Occipitalisstimulation war
ausgesprochen hoch, 80% der
Patienten zeigten eine Schmerzreduktion um >50% im Langzeitverlauf. Die Komplikationsrate wird insgesamt als gering
angegeben, jedoch waren häufig
Revisionsoperationen nötig. Die
Qualität des Schlafes und die
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Lebensqualität
verbesserten
sich. Die Phänotypisierung ergab zwei Hauptgruppen: 8 Patienten litten unter einer Migräne
ohne Aura (ICHD-II 1.1) und 8
Patienten wurden klassifiziert
als „anhaltender Schmerz verursacht durch Kompression, Irritation oder Distorsion eines Hirnnerven oder einer der oberen
zervikalen Wurzeln durch eine
strukturelle Läsion“ (ICHD-II
13.12). In der Darstellung der
Daten aus der Literatur gehen
die Autoren auf eine entscheidende Arbeit von Weiner und
Reed näher ein [1], die das Ansprechen von 12 Patienten mit
Occipitalisneuralgie auf eine
Occipitalisstimulation berichteten. Bei kritischer Prüfung müsse jedoch davon ausgegangen
werden, dass es sich dabei
überwiegend um Patienten mit
chronischer Migräne und einen
Patienten mit Hemicrania continua gehandelt habe.
Insgesamt werden in der Literatur 9 Patienten mit Hemicrania
berichtet, von denen dann 7 von
der Stimulation profitierten. Da
es sich bei der Hemicrania continua um einen indometacinsensitiven Kopfschmerz handelt,
wird deshalb auf die Bedeutung
des Indometacintests hingewiesen, auch um die Diagnose vor
einer operativen Behandlung
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klar zuordnen zu können. Dies
führte zur Ergänzung des Tests
in der hier berichteten Studie.
Der Indometacintest erfolgte
intramuskulär mit 100 mg Indometacin bei einer Schmerzintensität von > 5 auf der VAS.
Während des Indometacintests
war der Stimulator ausgeschaltet. Der Indometacintest wurde
bei Patienten mit strikt unilateralem Kopfschmerz durchgeführt. Kam es innerhalb von 3
Stunden nach intramuskulärem
Indometacintest zu einer deutlichen Schmerzreduktion, schloss
sich ein oraler Therapieversuch
mit Indometacin an.
Bezüglich eines möglichen Ansprechens kristallisierte sich
heraus, dass ein Übergebrauch
von Akutmedikation ein ungünstigeres Outcome bei Migränepatienten zu bedingen scheint.
Die Autoren schließen daraus,
dass der Kopfschmerz durch
Analgetika/Triptanübergebrauch im Gesamtbehandlungskonzept unbedingt berücksichtigt werden
muss. Weiterführende Analysen
sind jedoch ohne eine prospektive Datenerhebung oder kontrollierte Studien nicht möglich.
Eine Subgruppenanalyse für
andere Diagnosegruppen (Migräne mit Aura, mögliche Migräne ohne Aura, chronischer
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Clusterkopfschmerz, New daily
persistent headache, posttraumatischer Kopfschmerz, chronischer Kopfschmerz nach Beschleunigungstrauma und Kopfschmerz durch Medikamentenübergebrauch) ergab keine weiteren
Erkenntnisse.
Die
analysierten Patienten entstammen alle der Kohorte des Universitätsklinikums in Gent. Mit
dem Schmerzfragebogen wurde
die Schmerzintensität auf der
visuellen Analogskala (VAS 010), der Anteil schmerzfreier
Zeiten,
der
Analgetikaverbrauch, die Schlafqualität, der
Einfluss des Schmerzes auf die
Aktivitäten des täglichen Lebens, soziale Aktivitäten, Abhängigkeit von fremder Hilfe,
Beeinträchtigung von Hobbys
und Tagen der Bettruhe erfasst.
21 der Patienten waren mit unilateraler Neurostimulation behandelt, 23 mit bilateraler Stimulation. Die mittlere Länge
des Follow-up betrug 36 Monate
(Spanne 7-87 Monaten). Insgesamt waren 18 Revisionen bei
den 44 Patienten notwendig. Bei
11 Patienten wurde das Elektrodenkabel gewechselt, zweimal
wegen einer Dislokation, neunmal wegen eines Kabelbruchs.
Dreimal bestanden Probleme der
Konnektion, zweimal eine In-
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fektion (beide erfolgreich antibiotisch behandelt).
Die Rate der Schmerzverbesserungen im Langzeitverlauf betrug 63% (Verbesserung zwischen 0 und 100%), 81% (d. h.
21 der 26 der interviewten Patienten) hatten eine >50%ige
Schmerzreduktion im Langzeitverlauf. Alle vier durchgeführten Indometacintests warten
negativ. Bei allen Patienten mit
einer Migräne ohne Aura wurde
die zusätzliche Diagnose eines
Kopfschmerzes durch Medikamentenübergebrauch
gestellt.
Diese Patienten konnten als
therapierefraktär
klassifiziert
werden, da sie nicht auf Therapieversuche mit Betablocker,
Antikonvulsiva, Kalziumkanalblocker oder trizyklische Antidepressiva angesprochen hatten.
Im Langzeitverlauf zeigte sich
bei den Migränepatienten ein
Rückgang des Gebrauchs an
Akutmedikation und eine Verbesserung der sozialen Aktivitäten und der Schlafqualität. Die
anderen aufgeführten Parameter
veränderten sich nicht signifikant. Im Vergleich zwischen
den Daten ein Monat nach Implantation und den Langzeitdaten, zeigte sich ein signifikanter
Rückgang der schmerzfreien
Zeit von initial 71 auf dann
51%. Von 8 Migränepatienten
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bestand bei 5 auch unter Stimulation ein fortgesetzter Medikamentenübergebrauch, bei 3
konnte dieser beendet werden.
Der Rückgang der Schmerzen
war bei den Patienten mit Übergebrauch deutlich weniger ausgeprägt (28 vs 78 %). Die Analyse der Patienten aus der Gruppe ICHD-II 13.12 zeigte ein
sehr rasches Ansprechen auf die
Implantation des Stimulators
(70% innerhalb von 7 Tagen). 5
der 8 Patienten berichten, dass
es bei Ausschalten des Stimulators rasch (nach 10 Minuten bis
zu einer Stunde) zur Verschlechterung der Symptomatik
komme und beim Wiedereinschalten die Zeit bis zum Wirkeintritt zwischen 10 Minuten
und bis zu Tagen betrage. 2 der
Patienten sind in der Lage, den
Stimulator stundenweise zum
„Stromsparen“ auszuschalten. In
der Diskussion heben die Autoren hervor wie wichtig es ist,
dass eine möglichst exakte
Kopfschmerzdiagnose gestellt
wird, um aus größeren Patientenzahlen künftig prospektiv
Daten zum möglichen Ansprechen extrahieren zu können.
Mehrfach bereits wurde publiziert, dass das Ansprechen auf
eine Occipitalisnervenblockade
kein geeigneter Prädikator für
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das Ansprechen auf die Occipitalisstimulation ist.
Kommentar:
Die sehr lesenswerte Arbeit
zeigt, wie komplex die Patientenauswahl zur Occipitalisstimulation ist. Dies deckt sich mit
unseren eigenen klinischen Verfahren, die sich bislang nur auf
Clusterkopfschmerzpatienten
beziehen. Auch innerhalb der
Patienten mit chronischem, therapierefraktärem
Clusterkopfschmerz ist es nach der
Behandlung von jetzt 11 Patienten in unserer Kohorte (noch?)
nicht möglich klare Prädiktoren
des Ansprechens zu identifizieren. Bei der Aufklärung der
Patienten sollte unbedingt berücksichtigt werden, dass in der
Literatur übereinstimmend eine
Komplikationsrate von etwa
30% mit der Notwendigkeit zur
operativen Revision von Stimulationselektrode oder –generator
angegeben wird. Insbesondere
im Hinblick auf den Einsatz der
Occipitalisstimulation bei der
chronischen Migräne zeigt auch
diese Arbeit, dass eine adäquate
Behandlung des Kopfschmerzes
durch Analgetika-/ Triptanübergebrauch zwingend notwendig
ist. In der Diskussion fordern
die Autoren aufgrund der
schlechteren
Behandlungser-
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gebnisse zu Recht eine qualifizierte Entzugsbehandlung vor
einer invasiven Therapie. Dieser
Forderung können wir uns in
Essen uneingeschränkt anschließen. Auch die Forderung
nach randomisierten, verblindeten und kontrollierten Studien,
möglicherweise bei ausgefeilten
Studienprotokollen auch einer
„Placebostimulation“, ist begründet. Wie sich solche Projekte jedoch künftig wirklich umsetzen lassen, bleibt offen. Am
ehesten sind solche Studien für
den
chronischen
Clusterkopfschmerz und die chronische
Migräne zu erwarten. Problematisch sind sicherlich die zahlreichen eher sehr seltenen Indikationen, bei denen am Ende einer
langen Kette frustraner Behandlungsversuche den Patienten
auch eine Occipitalisstimulation
angeboten wird. Zu diesen kleinen Diagnosegruppen werden
sich auch mittelfristig keine
klinischen Studien durchführen
lassen. Des Weiteren ist mit
entsprechender Industrieunter-
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stützung, die solche Studien
ermöglichen würde, nur für die
dazu vergleichsweise häufigen
Diagnosen chronische Migräne
und Clusterkopfschmerz zu
rechnen. Aus unserer Sicht ist
eine Behandlung mit Occipitalisstimulation nur in Zentren
gerechtfertigt. Von Erfahrungen
einer Stimulation von Einzelpatienten im ganzen Land verstreuter Zentren ist kein Erkenntnisgewinn zu erzielen.
Eine realistische Aufklärung der
Patienten über die Erfolgsmöglichkeit (50 bis 70% Ansprechrate, d.h. Kopfschmerzreduktion
um 50% oder mehr) sowie über
die Komplikationsrate (mit den
derzeitigen technischen Systemen 30% Revisionen) ist unbedingt notwendig. Werden diese
Punkte außer Acht gelassen, ist
damit zu rechnen, dass das Verfahren ähnlich wie die tiefere
Stimulation
beim
Clusterkopfschmerz auch rasch kritischen Gegenstimmen ausgesetzt
ist (CG).

1. Weiner RL, Reed KL. Peripheral neurostimulation
for control of intractable occipital neuralgia. Neuromodulation 1999;2:217-22
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6. Andere Kopfschmerzen
** Robbins MS, Grosberg BM, Napchan U, Crystal SC, Lipton RB.
Clinical and prognostic subforms of new daily-persistent headache.
Neurology 2010;74:1358-1364.
Zusammenfassung:
In der vorliegenden Studie wurden retrospektiv Karteien von
71 Patienten eines amerikanischen
Kopfschmerzzentrums
mit einem „neu aufgetretenem
täglichen
Kopfschmerz“
(NDPH) unter die Lupe genommen. Man teilte die Patienten ein in solche, die genau die
Kriterien der internationalen
Kopfschmerzklassifikation für
einen neu aufgetretenen täglichen Kopfschmerz erfüllten
(bezeichnet als NDPH-ICHD-2)
und in solche, die die Kriterien
nicht erfüllten, da zu viele migräneartige
Zusatzsymptome
vorlagen (=NDPH-mf). Es wurden klinische und demographische Merkmale dieser beiden
Gruppen verglichen. Unterschieden wurde eine persistierende Form, eine remittierende
Form und remittierende Form
mit Rückfällen (relapsing remitting). Von den 71 Patienten
erfüllten weniger als die Hälfte
(43,7%) die Kriterien der Kopfschmerzklassifikation eines neu
aufgetretenem täglichen Kopf-

schmerzes. Die beiden Subgruppen zeigten keine wesentlichen Unterschiede in den meisten klinischen Charakteristika,
allerdings waren die Patienten
mit NDPH-mf im Durchschnitt
häufiger weiblich, jünger, und
litten häufiger an Depression.
Von den 31 Patienten mit einem
NDPH-ICHD-2 behandelten 12
Patienten ihren Kopfschmerz
mit einem Triptan. Nur 16,7%
sprachen auf das Triptan an,
hingegen 37,5% der 22 Patienten mit einem NDPH-mf, die
den Kopfschmerz mit einem
Triptan behandelten. In beiden
Gruppen sind alle unterschiedlichen Verlaufsformen gleich
häufig vertreten. Aus diesen
Beobachtungen schlussfolgern
die Autoren, dass der Großteil
der Patienten mit einem NDPH
nicht in die derzeit gültige
Kopfschmerzklassifikation eingeordnet werden kann. Es wird
von den Autoren eine Revision
der Kriterien vorgeschlagen. In
dieser Revision sollten auch
Patienten mit Migränecharakteristika eingeschlossen werden
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können, da die beiden Gruppen,
nämlich NDPH- ICHC-2 und
NDPH-mf, bezüglich demographischer Daten, klinischer Symptome, Ansprechen auf Triptane
und Verlauf eine relativ homogene Gruppe darstellen.
Kommentar:
Der Aussage, dass in einer neuen Kopfschmerzklassifikation
die Kriterien des NDPH modifiziert werden müssen, kann
durchaus zugestimmt werden,
gibt es doch Überschneidungen
mit anderen chronischen Kopfschmerzformen. Aufgrund methodischer Mängel trägt die
vorliegende Studie allerdings
nicht dazu bei, eine sinnvolle
Änderung herbeizuführen. Es
handelt sich um eine retrospektive Studie mit dem selektionierten Patientengut eines Kopfschmerzzentrums. 71 Patienten
sind sicherlich bei weitem zu
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wenig, um epidemiologische
Unterschiede herauszuarbeiten
bzw. sagen zu können, dass die
beiden Gruppen homogen sind.
Man hätte auch zusätzlich untersuchen müssen, ob nicht vielmehr die Patienten mit einem
NDPH-mf den Patienten mit
einer chronischen Migräne ähnlich sind. Auffallend ist auch,
dass im Abstract erwähnt wird,
dass das Ansprechen auf Triptane in beiden Gruppen ähnlich
war. Im Text wird jedoch aufgeführt, dass 16,7% der NDPHICD-2 Gruppe (2 von 12 Patienten) gegenüber immerhin 37,5%
der NDPH-mf (8 von 22 Patienten) auf die Einnahme eines
Triptans ansprachen. Also insgesamt eine Studie mit methodischen Mängeln, die nicht viel
dazu beiträgt, Patienten mit
einem NDPH besser zu verstehen. (GJS)

***** Sinclair AJ, Burdon MA, Nightingale PG, Ball AK, Good P,
Matthews TD, Jacks A, Lawden M, Clarke CE, Stewart PM, Walker
EA, Tomlinson JW, Rauz S. Low energy diet and intracranial pressure in women with idiopathic intracranial hypertension: prospective
cohort study. BMJ. 2010; 341: c2701.
Zusammenfassung:
Der Pseudotumor cerebri, auch
idiopathische intrakranielle Hypertension genannt, ist eine Er-

krankung bei jungen Frauen mit
Übergewicht bei denen es zu
einem erhöhten Liquordruck
und Stauungspapillen sowie

Kopfschmerz-News 3/2010

Sehstörungen kommt. Bei übergewichtigen Frauen ist die Prävalenz des Pseudotumor cerebri
20 pro 100 000. Es gibt bisher
allerdings keine Studie die systematisch den Einfluss einer
Gewichtsabnahme auf die Symptomatik des Pseudotumor cerebri untersucht hätte. Die Studie,
die in England durchgeführt
wurde rekrutierte 25 Frauen mit
einem Body Mass Index über 25
mit Stauungspapillen, einem
intrakraniellen Druck von über
25 cm Wassersäule und Symptomdauer von über 3 Monaten.
Die Studie hatte 3 Phasen, in
den ersten 3 Monaten wurden
die Frauen lediglich beobachtet.
In den nächsten 3 Monaten erfolgte eine konsequente Diätund Ernährungsberatung. Nach
weiteren 3 Monaten wurden die
Patientinnen
nachuntersucht.
Erfasst wurden das Gewicht,
subjektive Symptome wie Sehstörungen,
Doppelbilder,
Obskurationen, Tinnitus und
Kopfschmerz. Die Sehschärfe,
Gesichtsfeldbestimmungen,
Messung der Kontrastsensitivität und der Farbwahrnehmung
und das Ausmaß der Stauungspapille mit Ultraschall wurden bestimmt. Alle Frauen führten während der gesamten Studie ein Kopfschmerztagebuch.
Nach allen 3 Studienabschnitten
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wurde der Liquordruck gemessen. Die Frauen waren im Mittel
34 Jahre alt und hatten seit 39
Monaten Beschwerden. Elf
Frauen wurden mit Acetazolamid behandelt. Zum Zeitpunkt
des Studieneinschlusses betrug
das mittlere Gewicht 101 kg und
der Body Mass Index 38. Der
Liquordruck betrug im Schnitt
40 cm Wassersäule. Im Schnitt
hatten die Patientinnen 3,8
Kopfschmerztage pro Woche
und benutzten an 2,2 Tagen der
Woche Schmerzmittel. In Prozentzahlen hatten 95% Kopfschmerzen, 50% Tinnitus, 40%
Sehstörungen und 15% Obskurationen. Nach den ersten 3
Monaten der Beobachtung ergaben sich keinerlei Veränderungen. Nach den nächsten 3 Monaten kam es zu einer durchschnittlichen Gewichtsabnahme
von 16 Kg. Der Liquordruck fiel
auf 30 cm Wassersäule ab und
die Kopfschmerztage gingen auf
2 Tage pro Woche zurück. Analgetika wurden fast nicht mehr
benutzt. Statistisch ausgedrückt
waren die folgenden Parameter
signifikant verbessert: Gewicht,
intrakranieller Druck, Kopfschmerzhäufigkeit und Intensität, Ausmaß der Stauungspapille, Tinnitus und Obskurationen.
Alle Ergebnisse blieben nach 3
weiteren Monaten stabil.
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Kommentar:
Die hier vorliegende länger
durchgeführte Studie ist die
erste wirklich gute Studie zum
Einschluss einer konsequenten
Gewichtsreduktion zur Symptomverbesserung beim Pseudotumor cerebri. Es ist außerordentlich eindrucksvoll wie eine
Gewichtsreduktion um 16 Kg
praktisch alle Symptome des
Pseudotumor cerebri hochsignifikant verbessert. Es ist daher
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höchste Zeit bei Frauen mit
Pseudotumor cerebri eine konsequente Anbindung an Institutionen zu erreichen, die eine
signifikante Gewichtsreduktion
durch Beratung und Unterstützung gewährleisten können. Der
Nutzen der Gewichtsreduktion
ist mit Sicherheit höher einzuschätzen als jedwede medikamentöse Therapie sei es mit
Acetazolamid oder Topiramat.
(HCD)

