
Ergebnisse einer dänische Kohortenstudie

Erhöhtes Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen 
bei Migränepatienten
Fragestellung: Haben Patienten mit Migräne beziehungsweise 
Migräne mit Aura ein erhöhtes  Risiko für kardiovaskuläre Er-
krankungen?

Hintergrund: Eine Vielzahl von  Studien legt nahe, dass Patien-
ten mit Migräne und insbesondere mit einer Migräne mit Aura 
ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle haben. Die Arbeitsgruppe 
von Tobias Kurth aus Berlin hat darüber hinaus gezeigt, dass 
Frauen mit einer Migräne mit Aura auch ein etwas erhöhtes Ri-
siko für andere vaskuläre Erkrankungen haben. Die nationale 
populations bezogene Kohortenstudie aus Dänemark wollte die-
sen Zusammenhang nochmals untersuchen.

Patienten und Methodik: In Dänemark besteht ein nationales 
Gesundheitsregister, in dem alle hier geborenen Menschen er-
fasst werden. In diesem Register werden Erkrankungen, Kran-
kenhausaufenthalte, Entlassdiagnosen, Diagnosen von Ärzten, 
die in der Praxis tätig sind, und verschriebene  Medikamente er-
fasst.

Adelborg et al. analysierten die Daten von 151.032 Migräne-
patienten und 510.320 Menschen ohne Migräne, die bezüglich 

Alter, Geschlecht und Kalen-
derjahr vergleichbar waren. 
Für die einzelnen vaskulären 
Erkrankungen wurden ad-
justierte Hazard Ratios  
basierend auf einer Cox- 
Regressionsanalyse berech-
net.

Ergebnisse: Von den Patienten mit Migräne hatten 16.993 eine 
Migräne ohne Aura und 13.076 eine Migräne mit Aura, bei den 
übrigen war der Migränestatus nicht bekannt. 70% der erfass-
ten Patienten waren Frauen.

Für Menschen mit Migräne zeigte sich ein signi�kant erhöh-
tes Risiko für die folgenden Erkrankungen: ischämischer 
Schlaganfall, zerebrale Blutung, venöse �romboembolien, 
Myokardinfarkt sowie Vorho�immern.

Kein Zusammenhang bestand mit einer peripheren arteriel-
len Verschlusskrankheit oder einer Herzinsu�zienz.

Für die Krankheiten, bei denen ein Zusammenhang zwischen 
Migräne und einer vaskulären Erkrankung bestand, waren die 
adjustierten Hazard Ratios bei einer Migräne mit Aura höher 
als bei Migräne ohne Aura. Die Hazard Ratios für den Zusam-
menhang zwischen Migräne und vaskulärer Erkrankung betrug 
1,49 für Myokardinfarkt, 2,26 für ischämischen Schlaganfall, 
1,94 für hämorrhagischen Schlaganfall, 1,59 für venöse �rom-
boembolien sowie 1,25 für Vorho�immern.

Der Zusammenhang war auch statistisch gesehen ausgepräg-
ter für Frauen als für Männer. Auch wenn für andere Risikofak-
toren wie Rauchen oder Übergewicht korrigiert wurde, blieb der 
Zusammenhang zwischen Migräne und vaskulären Erkrankun-
gen bestehen.

Schlussfolgerungen: In einer dänischen populationsbezogenen 
Kohortenstudie mit über 50.000 Patienten mit Migräne und 
über 500.000 Kontrollen ergab sich ein eindeutiger Zusammen-
hang zwischen Migräne und vaskulären Erkrankungen, sowohl 
im arteriellen wie im venösen Bereich.

– Kommentar von Hans-Christoph Diener, Essen

Die absolute Risikoerhöhung ist sehr gering
Die dänische Studie repliziert die Ergebnisse anderer großer 
Register und Kohortenstudien und zeigt, dass ein Zusammen-
hang zwischen einer Migräne und vaskulären Erkrankungen 
besteht. Der ist besonders ausgeprägt bei Frauen, die an einer 
Migräne mit Aura leiden. Neu ist hier die Beobachtung, dass 
auch das Risiko für venöse Thromboembolien und Vorho�im-
mern erhöht ist. Diese Kohortenanalyse hat wie die früheren 
Untersuchungen durchaus Konsequenzen, da das Risiko bei 
Frauen, die eine Migräne mit Aura haben und gleichzeitig rau-
chen oder übergewichtig sind, noch weiter erhöht ist. Die Tat-
sache, dass das erhöhte Risiko auch weiter besteht, wenn für 
vaskuläre Risikofaktoren korrigiert wird, würde sehr dafür spre-
chen, dass es sich bei Patienten mit Migräne um eine generel-
le Störung der Endothelfunktion handeln könnte. Für den kli-
nischen Alltag ist allerdings relevant, dass die absolute 
Risikoerhöhung sehr gering ist.
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Therapie der Migräne
Der Artikel fasst die medikamentöse Akuttherapie und Pro-
phylaxe der Migräne zusammen. In der Therapie spielen 
 neben den medikamentösen aber auch die nicht medika-
mentösen therapeutischen Ansätze eine zentrale Rolle. 
Durch Edukation und rechtzeitigen Einsatz einer Migräne-
prophylaxe sollte das Risiko eines Medikamentenüber-
gebrauchs reduziert werden. Neu zur Prophylaxe stehen 
nicht invasive Neurostimulationsverfahren zur Verfügung.
Diesen Artikel finden Sie, indem Sie den Titel in die  Suche 
eingeben.
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