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Aus dem Journal Club der Jungen DMKG: Nicht invasive Hirnstimulation (t-DCS) in der 
Migräneprophylaxe potenziell wirksam

**** Ornello R, Caponnetto V, Ratti S, et 
al. Which is the best transcranial direct 
current stimulation protocol for migrai-
ne prevention? A systematic review and 
critical appraisal of randomized control-
led trials. J Headache Pain 2021; 22(1): 
144

Transkranielle Gleichstromstimulation kann 
die Kopfschmerzfrequenz und -intensität 
positiv beeinflussen, jedoch verhindern he-
terogene Studiendesigns die Selektion eines 
favorisierten Stimulationsprotokolls.

Hintergrund
Die Pathophysiologie der Migräne ist neben 
homöstatischen und metabolischen Verän-
derungen durch eine dysfunktionale Reiz-
verarbeitung und Konnektivität in sensori-
schen/limbischen Netzwerken gekennzeich-
net, wobei letztere neurophysiologische 
Charakteristika als nicht pharmakologische 
Therapieziele im Sinne einer Precision Me-
dicine dienen könnten [1]. Vor diesem Hin-
tergrund ist bemerkenswert, dass selbst 
pharmakoresistente neuropsychiatrische 
Störungen durch nicht invasive Hirnstimu-
lationsverfahren (NIBS) behandelbar sind 
[2], was vor dem Hintergrund pathophysio-
logischer Überlappungen möglicherweise 
für die Prophylaxe der pharmakoresistenten 
Migräne zutreffen könnte. Die vorgestellte 
Übersichtsarbeit beschäftigte sich mit der 
Methode der transkranielle Gleichstromsti-
mulation (tDCS) als eine Variante der NIBS 
in der Anwendung als Migräneprophylaxe. 
Randomisierte kontrollierte Studien mit ver-
gleichbaren Stimulationsprotokollen und 
Endpunkten wurden in einem systemati-
schen Review zusammengestellt und soll-
ten hinsichtlich der Effektstärke und -rich-
tung überprüft werden.

Zusammenfassung
Die Autoren führten eine Literaturrecherche 
der Datenbanken Pubmed, Scopus und Web 
of Science von Beginn der Indizierung der 
jeweiligen Datenbank bis Juni 2021 durch. 
Als Stichworte wurden „Migräne“, „Kopf-
schmerz“, „transkranielle Gleichstromsti-
mulation“ und „tDCS“ genutzt. Eingeschlos-
sen wurden ausschließlich randomisierte 
kontrollierte Studien mit Migränefrequenz, 
-intensität und/oder der Gebrauch an Akut-
medikation als primäre Endpunkte und einer 
Scheinstimulation (sham-tDCS, s-tDCS) als 
Placebo-Kontrolle.

Die primäre Suche erbrachte nach Entfer-
nung von Duplikaten 446 potenzielle Stu-
dien, wovon auf Grundlage der Einschluss-
kriterien 13 Studien in die Übersichtsarbeit 
eingeschlossen werden konnten. Von diesen 
Studien wurden folgende Migränesubtypen 
untersucht: episodische Migräne (EM, n = 3), 
chronische Migräne (CM, n = 5), EM + CM 
(n = 3), menstruelle Migräne (n = 1), Kopf-
schmerz bei Medikamentenübergebrauch 
(MOH, n = 1). Als Stimulationsziele wurden 
sowohl inhibitorische (cathodale tDCS, c-tD-
CS) (n = 3) als auch fazilitierende (anodale 
tDCS, a-tDCS) (n = 5) Stimulationen des sen-
somotorischen Systems durchgeführt. Teil-
weise erfolgte die Auswahl der stimulierten 
Seite contralateral (a-tDCS) bzw. ipsilateral 
(c-tDCS) zur schmerzdominanten Seite. Als 
weitere Therapieziele dienten der okzipitale 
Kortex (4x c-tDCS, 1x a-tDCS) und der dor-
solaterale präfrontale Kortex (DLPFC, n = 1). 
Die Häufigkeit der Stimulationen bewegte 
sich zwischen 6–28 Visiten. Die Stimulati-
onsfrequenz lag zwischen1x/Tag und 1x/
Monat über maximal 3 Monate, wobei die 
Intervalle zwischen den Stimulationen stark 
variierten. Die Stimulationsintensität betrug 
1–2 mA für eine Dauer von 15–20 Minuten. 
Die Baseline betrug überwiegend 1 Monat 
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(6 Studien), das Follow-Up war sehr hetero-
gen zwischen 1 Tag und 12 Monaten.

Die meisten Studien untersuchten die Kopf-
schmerzintensität als Endpunkt und konn-
ten in der Mehrzahl einen positiven Effekt 
berichten (8x positiv, 1x neutral, 1x nega-
tiv). Bezüglich der Kopfschmerztage erga-
ben 3 Studien eine Reduktion und 2 Studien 
keinen Effekt. Die 50 % Responderrate wurde 
in nur 3 Studien untersucht, wovon lediglich 
eine einen positiven Effekt gegenüber s-tD-
CS erbrachte. Positive Effekte auf Depres-
sion oder Angststörung als Begleiterkran-
kungen konnte keine Studie nachweisen. 
Der Gebrauch von Akutmedikation nahm in 
2 Studien ab und zeigte in 2 Studien einen 
positiven Trend gegenüber s-tDCS, blieb je-
doch in 4 Studien unverändert. Hinsichtlich 
der Sicherheit ergaben sich keine anhalten-
den Nebenwirkungen. Lediglich 4 Studien 
hatten keinen risk of bias, während die üb-
rigen Studien hinsichtlich der Randomisie-
rung und Auswahl der berichteten Endpunk-
te einen moderaten Bias aufwiesen. Eine 
Metaanalyse der Effektstärke und -richtung 
war aufgrund der heterogenen Studiende-
signs nicht möglich.

Die Autoren schlussfolgern, dass positive Ef-
fekte der NIBS wahrscheinlich sind, jedoch 
kein Stimulationsprotokoll favorisiert wer-
den kann. Sie empfehlen entsprechend, dass 
in Zukunft in multizentrischen, adäquat ge-
powerten Studien Effekte untersucht und 
Stimulationsparameter systematisch vari-
iert werden sollten.

Kommentar
Bei der Übersichtsarbeit handelt es sich um 
ein wertvolles Review mit hohem Anspruch 
an die berücksichtigte Studienqualität. Für 
die Bewertung der Studien wurde erstmals 
die IHS-Leitlinie von 2021 für die Durch-
führung von klinischen Studien zu Neuro-
stimulationsverfahren bei Migräne [3] zu-
grunde gelegt. Die identifizierten Studien 
zeichnen sich leider durch sehr heteroge-
ne Stimulationsprotokolle und kleine bis 
moderate Fallzahlen (n = 6–45) aus. Zudem 
schienen die untersuchten Messparameter 
(Kopfschmerzfrequenz, -intensität) teilwei-
se unzureichend durchdacht, da die Base-
line sehr kurz gewählt und keine standar-
disierten Fragebögen zur Evaluation des 
Krankheitsverlaufs verwendet wurden. Die 
Autoren schlagen vor, dass multizentrische 
Studien mit einer Variation der Stimulations-
parameter durchgeführt werden sollten, um 
die Evidenz zu verbessern. Hierbei sind je-
doch einerseits die Freiheitsgrade der Sti-
mulationsprotokolle zu beachten (Stimulati-
onsstärke, -frequenz, -dauer, -intervalle; Sti-
mulationsort, Wahl der Referenzelektrode, 
anodale oder kathodale Stimulation). Darü-
ber hinaus muss betont werden, dass es sich 
stets um eine pseudo-unipolare Stimulati-
onen handelt, da auch unter der Referen-
zelektroden naturgemäß elektrische Felder 
vorliegen. Insbesondere in frontaler Positi-
on (z. B. Fp1 oder Fp2) sollten diese daher 
nicht als inaktiv pauschalisiert werden (zu-
treffend in 8 Studien), da frontale Regionen 
(z. B. DLPFC) durchaus einen modulierenden 
Einfluss haben können.

Zusammenfassend könnte NIBS eine wert-
volle zusätzliche Therapieoption in pharma-
koresistenten Fällen darstellen, wobei diese 
Subpopulation aufgrund der gut wirksamen 
neueren Therapieoptionen sicherlich klei-
ner geworden ist. Ebenso könnte ein the-
rapiebegleitender Einsatz bei chronischen 
Verlaufsformen oder solchen mit Medika-
mentenübergebrauch von Nutzen sein. Der 
Aufwand der Anwendung ist andererseits je-
doch erheblich (bis 28 Stimulationen über 
3 Monate), sodass eine praktikable Lösung 
sicherlich nur mittels Home-based-Inter-
ventionen möglich wäre. Die geringen Kos-
ten des Verfahrens in der Eigenanwendung 
(ca. 400 €, [4]), Erfolge bei neuropsychiatri-
schen Erkrankungen sowie geringe Neben-
wirkungsrate lassen es dennoch sinnvoll er-
scheinen, die Effektivität und Langzeiteffek-
te genauer zu überprüfen.

Robert Fleischmann, Greifswald, Victoria 
Ruschil, Tübingen
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Psychische Komorbiditäten bei idiopathischer intrakranieller Hypertension
**** Korsbæk JJ, Beier D, Hagen SM, 
et al. Psychiatric Comorbidities in Pa-
tients With Idiopathic Intracranial 
Hypertension: A Prospective Cohort 
Study. Neurology 2022. doi: 10.1212/
WNL.0000000000200548

Hintergrund
Die idiopathische intrakranielle Hypertensi-
on (IIH) ist eine Erkrankung, die mit einem 
erhöhten intrakraniellen Druck einhergeht 
und deren Ursache unzureichend verstan-
den ist. Hauptsymptom ist Kopfschmerz, 
durch den erhöhten Druck kommt es zu 
einer Schwellung der Sehnervenpapille 
(Stauungspapille). Der bedeutsamste Risi-

kofaktor ist Übergewicht, bei Frauen ist die 
Prävalenz deutlich höher als bei Männern. 
Die Komorbidität mit psychischen Störun-
gen ist bei der IIH häufig anzutreffen und 
retrospektive Daten weisen auf ungünstige 
Auswirkungen hin. Aufgrund fehlender pro-
spektiver Daten entschlossen sich die Auto-
ren, eine solche Studie bei Betroffenen mit 
neuaufgetretener IIH durchzuführen.

Zusammenfassung
Die Autoren schlossen über einen Zeitraum 
von etwas über 2 Jahren an 2 dänischen Uni-
versitätskrankenhäusern kontinuierlich Fälle 
mit IIH ein. Die Erkrankung musste neu und 

erstmalig aufgetreten sein, ausgeschlos-
sen wurde die IIH ohne Stauungspapille. Es 
erfolgte eine ausführliche neurologische 
und ophthalmologische Untersuchung mit 
Quantifizierung der Stauungspapille und Ge-
sichtsfeldbestimmung. Daten bzgl. Kopf-
schmerz, BMI und psychischen Störungen 
wurden mit einem halbstrukturierten Inter-
view erfasst, zusätzlich wurden die medizini-
schen Akten durchgesehen und es erfolgte 
eine Medikamentenanamnese. Nach einem 
halben Jahr Standardbehandlung (inkl. Diät-
programm und möglicher chirurgischer Ein-
griffe zur Druckentlastung) erfolgte eine Fol-
low-up-Untersuchung.
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Von 258 Patienten konnte nach Prüfung der 
Ausschlusskriterien (übrig blieben 189) und 
genauer Diagnostik bei 111 schließlich die 
Diagnose einer neuaufgetretenen IIH bestä-
tigt werden. Bei 50 (45 %) von ihnen wurde 
eine psychische Störung festgestellt. Dies 
waren vor allem Angststörungen und De-
pressionen (jeweils 27 %) bzw. Persönlich-
keitsstörungen (9 %). In der allgemeinen dä-
nischen Bevölkerung sind diese Prävalenzen 
deutlich geringer, auch bei den eingeschlos-
senen Teilnehmenden ohne bestätigte IIH 
waren diese etwas geringer. Diese Gruppe 
ohne IIH (n = 78) erhielt vor allem die Dia-
gnosen Migräne/Spannungskopfschmerz 
(63 %), sekundärer Kopfschmerz (13 %) oder 
Pseudopapillenödem (14 %). Die IIH-Grup-
pen mit und ohne psychische Störung un-
terschieden sich zur Baseline nicht in Alter, 
Geschlecht, BMI, Vorhandensein eines chro-
nischen Kopfschmerzes oder einer schwe-
ren Stauungspapille. Es zeigte sich bei vor-
handener Komorbidität jedoch ein stärker 
eingeschränktes Gesichtsfeld, die Beschäf-
tigungsquote war geringer und der Anteil 
an potenziell gewichtserhöhenden Medika-
menten (Antidepressiva, atypische Antipsy-
chotika, Lithium, Pregabalin, Gabapentin) 
war höher. Zu Follow-up war das Gesichts-
feld in der komorbiden Gruppe immer noch 
stärker eingeschränkt, ansonsten zeigten 
sich keine signifikanten Unterschiede mehr, 

auch war die erreichte Gewichtsabnahme 
vergleichbar.

In der Diskussion gehen die Autoren auf 
mögliche Zusammenhänge ein, sind aller-
dings vorsichtig damit, da die Beziehungen 
zwischen Übergewicht, IIH und psychischer 
Störung bzgl. ihrer Kausalität unklar ist. Die 
Autoren weisen darauf hin, dass sich die Be-
handelnden bewusst machen sollten, dass 
psychische Störungen bei IIH häufig auftre-
ten und diese einen wichtigen Marker für 
ausgeprägtere Gesichtsfeldeinschränkun-
gen darstellen. Die Gründe können vielfältig 
sein, so könnten Behandlungen zu spät be-
gonnen werden, Medikamente oder assozi-
iertes Übergewicht eine Rolle spielen, wobei 
es in der vorliegenden Untersuchung keinen 
Unterschied im BMI gab.

Kommentar
Die Autoren legen eine wichtige Studie vor, 
da das Phänomen psychischer Störungen bei 
IIH bislang im Forschungskontext nur unzu-
reichend beleuchtet wurde. Der Studie ist 
anzurechnen, dass sie eine große Stichpro-
be prospektiv untersucht hat, um einen bes-
seren Einblick in das Auftreten von psychi-
schen Komorbiditäten und deren Zusam-
menhang mit klinisch relevanten Variablen 
zu erhalten. Gleichzeitig sind die Autoren 
äußerst kritisch mit ihren Aussagen, da die 

Teststärke für bestimmte Analysen (z. B. zu 
selten auftretenden Ergebnismaßen) zu ge-
ring war. Für komplexere Analysen bräuch-
te es hier größere Stichproben, von daher ist 
der Einsatz der gewählten einfacheren Me-
thoden (t-Tests je Messzeitpunkt) zunächst 
nachvollziehbar. Dies auch, weil komplexere 
Analysen wegen möglicher konfundierender 
Einflüsse ebenfalls nur begrenzt belastbare-
re Aussagen hätten liefern können. Dennoch 
hätten die Autoren die Zusammenhänge 
zwischen Baseline und Follow-up-Erhebung 
gemeinsam analysieren und mittels Korre-
lations- bzw. Regressionsanalysen etwas 
genauer anschauen können. Die Erfassung 
der psychischen Störungen deckt aufgrund 
des gewählten Ansatzes nicht alle Störun-
gen ab, so dürfte die relevante Binge-Ea-
ting-Störung – wie die Autoren kommentie-
ren – unterrepräsentiert sein. Trotz all dieser 
Schwächen hat die Studie eine wichtige Im-
plikation: Das Bewusstsein der Behandeln-
den für die Berücksichtigung psychischer Er-
krankungen bei IIH zu schärfen. Psychische 
Störungen sollten anamnestisch erfasst wer-
den, weil sie häufig und mit einem schlech-
teren Outcome bezüglich des Gesichtsfelds 
assoziiert sind und gerade auch in Bezug auf 
die in der Behandlung eingesetzten Medika-
mente relevant sind.

Thomas Dresler, Tübingen

Real-world-Daten zur Entwicklung der Migränefrequenz nach 3 Monaten 
 Erenumab-Therapiepause

****Guerzoni S, Baraldi C, Pensato U, 
et al. Chronic migraine evolution after 
3 months from erenumab suspension: 
real-world-evidence-life data. Neurol 
Sci 2022. doi: 10.1007/s10072-022-
05870-x

Ziel dieser prospektiven multizentrischen 
Studie aus Italien war es, die Entwicklung 
von 185 Patienten mit chronischer Migräne 
(CM) und Medikamenten-Übergebrauchs-
kopfschmerz (MOH) zu Beginn der Behand-
lung und nach Absetzen einer einjährigen 
Behandlung mit Erenumab zu untersuchen. 
Die Zahl monatlicher Migränetage (MMD), 
die Anzahl der eingenommenen Schmerz-
mittel pro Monat und die Analgetikatage 

wurden in 3 Monaten nach Absetzen von 
Erenumab erhoben.

3 Monate nach Absetzen von Erenumab wie-
sen die Patienten eine signifikant höhere An-
zahl von MMD, einen signifikant höheren 
Schmerzmittelgebrauch und eine signifi-
kant höhere migränebedingte Beeinträchti-
gung im Vergleich zu nach einem Jahr unter 
Erenumab auf. Ein hoher Body-Mass-Index 
und das Vorhandensein einer Aura waren 
positiv mit dem Rückfall zu CM und MOH 
korreliert, eine höhere Anzahl von frühe-
ren Versuchen der Migräneprophylaxe und 
eine höhere Anzahl von MMD und Tagen mit 
Akutmedikation zur Baseline mit einem frü-
hen Rückfall bereits im 1. Monat. Patienten, 

die zu Beginn der Studie an CM und MOH lit-
ten, zeigten nach Absetzen von Erenumab 
eine signifikante Verschlechterung ihrer 
Kopfschmerzen, schlussfolgerten die Au-
toren. Ob und wie lang der Therapieeffekt 
von Erenumab nach Therapieende anhält, ist 
noch unbekannt. Betrachtung der Pharma-
kokinetik kann zur Erklärung der beobach-
teten Ergebnisse beitragen. Erenumab hat 
eine Halbwertszeit von 28 Tagen, wobei die 
Plasmakonzentration nach 2 Monaten Be-
handlungsunterbrechung auf 25 % des Stea-
dy-State sinkt. Eine Restwirkung des Medi-
kaments könnte erklären, warum einige Pa-
tienten auch 3 Monate nach Therapieende 
weiterhin eine Reduktion der MMDs zeigten. 
Bereits eine  italienische Studie konnten eine 
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Zunahme der MMD in den ersten Monaten 
nach Absetzen von Erenumab feststellen, 
diese zeigten jedoch ein geringeres Ausmaß 
der MMD Zunahme. Das liegt an der Studi-
enpopulation, die hier umfangreicher von 
Migräne beeinträchtigt war: Alle Patienten 
litten zu Therapiebeginn an CM und MOH 
und hatten in der Vergangenheit viele me-
dikamentöse Migräneprophylaxen erhalten.

Kommentar
Diese bisher größte Kohorte zur Entwick-
lung von Patienten mit CM und MOH nach 
Absetzen von Erenumab zeigt eindrück-
lich, wie schnell und deutlich die MMD und 
Analgetikatage ansteigen und die Patienten 
einen Rückfall erleiden. Hohe Migränefre-

quenz und hoher Schmerzmittelkonsum zu 
Beginn der Studie, hoher BMI und eine Mig-
räne mit Aura als negative prädiktive Fakto-
ren für einen Rückfall zu CM und MOH wei-
sen klinisch bedeutsam darauf hin, dass bei 
diesen Patientengruppen ein Beenden der 
Therapie mit Erenumab (und annehmbar 
auch CGRP-Antikörpern) gut abgewogen 
werden muss und die Therapiezeitfenster 
länger als ein Jahr sein können. Begründet 
wird dies u. a. durch die Daten dieser Arbeit, 
die v. a. für Patienten mit einer hohen An-
zahl an fehlgeschlagenen präventiven Be-
handlungen und hohe Migränefrequenz zu 
Beginn der Erenumabtherapie einen frühen 
Rückfall nach Absetzen von Erenumab prog-
nostizieren. Da in Deutschland aufgrund ge-
sundheitsökonomischer Regularien fast aus-

schließlich Patienten mit 4 bzw. 5 (bei CM 
auch Onabotulinumtoxin A) fehlgeschlage-
nen medikamentösen Prophylaxen der Mig-
räne mit Erenumab oder CGRP-Antikörpern 
therapiert werden, ist bei einem Therapie-
ende in vielen Fällen eine rasche Verschlech-
terung zu erwarten. Für diese Patienten 
kann ein Fortführen der Therapie > 12 Mo-
nate sinnvoll sein. Wichtig ist in diesem 
Kontext zu betonen, dass sowohl Real-wor-
ld-Daten als auch Open-label-Daten aus kli-
nischen Studien zu Erenumab und CGRP-An-
tikörpern weiter auf die gute Verträglichkeit 
und geringe Nebenwirkungsrate hinweisen.

Gudrun Goßrau, Dresden
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