
Kopfschmerz als Warnsignal

Migränepatienten haben ein erhöhtes 
kardiovaskuläres Risiko
Migräne geht offenbar nicht nur mit einer Zunahme ischämischer 
Insulte einher. Sie scheint vielmehr für die meisten Herz-Kreislauf-
Erkrankungen einen Risikoindikator darzustellen.

Die jüngsten Hinweise auf Migräne als 
generellen kardiovaskulären Risikofaktor 
stammen aus einer dänischen Kohorten-
studie. Sie basiert auf Daten von 51.032 
Patienten, die zwischen 1995 und 2013 im 
medianen Alter von 35 Jahren die Erstdi-
agnose Migräne erhielten. Sie wurden mit 
510.320 migränefreien Personen vergli-
chen. 

Während des 19-jährigen Follow-up 
war die Inzidenz aller untersuchten kar-
diovaskulären Ereignisse pro 1000 Perso-
nen bei den Migränepatienten durchgän-
gig höher als in der Kontrollgruppe – mit 

25 vs. 17 Herzinfarkten, 45 vs. 25 ischä-
mischen und 11 vs. 6 hämorrhagischen 
Schlaganfällen, 27 vs. 18 venösen �rom-
boembolien (VTE), 47 vs. 34 Fällen von 
Vorho�immern/-�attern, 19 vs. 18 Herz-
insu�zienzdiagnosen und 13 vs. 11 peri-
pheren arteriellen Verschlusserkrankun-
gen (PAVK). Mit Ausnahme von PAVK 
und Herzinsu�zienz blieben diese Kor-
relationen auch nach dem Abgleich von 
etablierten kardiovaskulären Risikofak-
toren erhalten. Unter dieser Vorausset-
zung erhöhte eine Migräne das Risiko für 
Herzinfarkte auf das 1,5-Fache, für  

ischämische bzw. hämorrhagische Insulte 
auf das 2,3- bzw. 1,9-Fache, für VTE auf 
das 1,6-Fache und für Vorho�immern/ 
-�attern auf das 1,3-Fache.

Suche nach Präventionsstrategien
Obwohl das Risiko in der relativ jungen 
Studienpopulation absolut betrachtet nur 
leicht zunahm, warnen die Studienauto-
ren, dass dies wegen der Häu�gkeit von 
Migräne auf Bevölkerungsebene einem 
beträchtlichen Inzidenzzuwachs gleich-
komme. Sie empfehlen daher, nach Prä-
ventionsstrategien zu suchen, mit denen 
sich die kardiovaskuläre Krankheitslast 
von Migränikern verringern lässt.  bs
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Musterungsdaten

Groß und dick: Vorsicht 
vor Vorhofflimmern
Sowohl Körpergröße als auch -gewicht beeinflussen das Risiko für  
Vorhofflimmern: Besonders große und dicke Menschen erkranken  
dreimal häufiger als eher dünne oder kleine Zeitgenossen.

Große Menschen und vor allem solche 
mit einer großen Körperober�äche ha-
ben ein beträchtlich erhöhtes Risiko für 
Vorho�immern. Dies ist das Ergebniss 
einer schwedischen Analyse, in der Mus-
terungsdaten von rund 1,1 Millionen 
schwedischen Männern ausgewertet 
wurden. 

Ca. 26 Jahre nach der Musterung der 
Probanden fanden die schwedischen For-
scher bei knapp 10.000 der Männer An-
gaben zu einer Krankenhauseinweisung 
aufgrund eines Vorho�immerns. Diese 
Patienten waren bei der Musterung im 
Schnitt 2 cm größer und 3 kg schwerer als 
Männer ohne eine solche Erkrankung, 
auch lag der BMI um einen halben Punkt 

höher. Männer mit einer Größe von mehr 
als 185 cm erkrankten 2,8-mal häu�ger 
als solche unter 174 cm. Solche mit einem 
Gewicht über 77 kg erkrankten ebenfalls 
2,8-mal häu�ger an Vorho�immern als 
solche mit einem Gewicht unter 62 kg. 

Am deutlichsten war die Rate für Vor-
ho�immern mit der Körperober�äche as-
soziiert. Menschen mit einer großen Ober-
�äche sind in der Regel beides: besonders 
groß und besonders dick. Wie die Wissen-
scha§ler nun sehen konnten, erkrankten 
Männer mit einer Körperober�äche von 
über 2 m2 insgesamt 3,2-mal häu�ger an 
Vorho�immern als solche mit einer Ober-
�äche von weniger als 1,8 m2. Die Forscher  
begründen das erhöhte Risiko besonders 

großer und dicker Menschen mit einem 
vergrößerten Vorhof sowie einem erhöh-
ten Auswurfvolumen.  mut
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höher. Männer mit einer Größe von mehr 
als 185 cm erkrankten 2,8-mal häu�ger 

Bei einer großen  
Körperoberfläche  
ist das Risiko erhöht.
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