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Olanzapin bei Magersucht doch wirksam
Erstmalig konnte die Wirkung von Olanzapin bei Anorexie be-
züglich einer Gewichtszunahme belegt werden. Damit sind 
bisherige Metaanalysen überholt, die keine Wirksamkeit von 
Antipsychotika bei Magersucht zeigen konnten. In diese Meta-
analysen waren nur Studien von geringer Qualität mit viel klei-
neren Fallzahlen einge�ossen. Interessant sind auch weitere 
Teilergebnisse: Es zeigte sich zum Beispiel kein E�ekt auf 
zwanghafte Symptome, was gut zu Metaanalysen mit atypi-
schen Neuroleptika bei Zwangsstörungen passt, in denen 
Olanzapin ebenfalls keine positive Wirkung zeigte. Dagegen 
hatte Olanzapin bei Magersucht einen positiven E�ekt auf Un-
ruhe und Schlafstörungen. Da Insomnie ein häu�ges Symp-
tom bei Magersucht ist, wären ausgeprägte Schlafstörungen 
ein zusätzliches Argument für einen Einsatz von Olanzapin.

Die Studie weist einige Limitationen auf. So nahm ein Teil der 
Patienten auch andere Psychopharmaka und die Studienpopu-
lation wurde aus einer relativ großen Zahl von Patienten selek-
tiert, das heißt, nur ein geringer Anteil von geeigneten Patien-
ten konnte für die Pharmakotherapiestudie gewonnen werden. 

Einschränkungen einer Olanzapintherapie sind Nebenwirkun-
gen wie zum Beispiel Obstipation, die bei diesen Patienten we-
gen gastro intestinaler Probleme kritisch sein können.

Insgesamt bleibt die Studienlage bei Magersucht bezüglich 
Antipsychotika sehr dünn. Die Therapie der Wahl bei Mager-
sucht bleibt Psychotherapie. Eine zusätzliche Pharmakothera-
pie ist eine Option, wenn unter Psychotherapie keine ausrei-
chende Besserung eintritt.
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Bei Migräne häufiger kardio- und zerebrovaskuläre Erkrankungen

Indikator für ein erhöhtes vaskuläres Risiko
Fragestellung: Haben Patienten, die unter einer Migräne leiden, 
ein erhöhtes Risiko für das Au�reten von kardio- oder zerebro-
vaskulären Erkrankungen?

Hintergrund: Es gibt eine Vielzahl von populationsbezogenen 
Studien und Registerstudien, die einen Zusammenhang zwi-
schen Migräne, Schlaganfällen und Myokardinfarkten gefun-
den haben. Dieses Risiko ist bei Frauen, die unter einer Migrä-
ne mit Aura leiden, höher als bei Migräne ohne Aura und bei 

Männern.

Patienten und Methodik: Es 
wurde eine Metaanalyse von 
16 Kohortenstudien durchge-
führt, die 394.942 Patienten 
mit Migräne und 757.465 
Kontrollen ohne Migräne 

auswerteten. Erfasst wurden kardiovaskuläre und zerebrovas-
kuläre Ereignisse wie ischämische oder hämorrhagische Schlag-
anfälle, Myokardinfarkte sowie die Gesamtmortalität.

Ergebnisse: Migräne erhöhte das Risiko von schwerwiegenden 
kardiovaskulären und zerebrovaskulären Ereignissen (Hazard 
Ratio [HR]: 1,42, 95 %-Kon�denzintervall [KI]: 1,26–1,60, 
p < 0,001). Dieses Ergebnis war überwiegend auf das erhöhte Ri-
siko von Schlaganfällen (HR: 1,41) zurückzuführen, bei einem 
etwas geringeren Risiko für Myokardinfarkte (HR: 1,23). Die 
Gesamtmortalität war nicht signi�kant erhöht (HR: 0,93, 
95 %-KI: 0,78–1,10). Bei Migräne mit Aura betrug die HR 1,56 
für Schlaganfall und es bestand eine erhöhte Mortalität.

Schlussfolgerung: Patienten mit Migräne haben ein erhöhtes 
Risiko für vaskuläre Krankheiten, aber insgesamt keine erhöh-
te Mortalität.

– Kommentar von Hans-Christoph Diener, Essen

Bei Frauen mit Migräne und Aura gezielt vaskuläres Risiko erfassen
Wie die einzelnen Kohortenstudien zeigte auch diese Meta-
analyse einen überzeugenden Zusammenhang von Migräne, 
insbesondere Migräne mit Aura, mit zerebro- und kardiovas-
kulären Ereignissen. Über die gesamte Migränepopulation hin-
weg ist die Gesamtmortalität nicht unterschiedlich. Obwohl 

das relative Risiko eindeutig erhöht ist, ist die Zahl der absolu-
ten Ereignisse relativ gering, da es sich um eine überwiegend 
junge Population handelt. Dessen ungeachtet sollten aber bei 
Frauen mit häu�ger Migräne mit Aura vaskuläre Risikofakto-
ren erfasst und intensiv behandelt werden.
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