
Prophylaxe der Migräne mit Aura

PFO-Verschluss ohne Effekt
Fragestellung: Ist der Verschluss eines o�enen Foramen ovale 
(PFO) bei Migränepatienten mit Aura prophylaktisch wirksam?

Hintergrund: Eine Reihe von krankenhausbasierten Registern 
hatte einen Zusammenhang zwischen einem PFO und Migräne 
mit Aura und umgekehrt Migräne mit Aura mit PFO gefunden, 
den die wenigen populationsbezogenen Studien nicht belegen 
konnten. Eine Vielzahl von o�enen Studien wies auf eine mög-
liche Wirkung des PFO-Verschlusses zur Migräneprophylaxe 

hin, andere fanden keine 
Wirksamkeit und weitere 
Studien zeigten sogar eine 
Verschlechterung der Migrä-
ne. Eine erste Studie in Eng-
land (MIST) war bezüglich 
des PFO-Verschlusses nega-
tiv verlaufen [1].

Patienten und Methodik: In die Studie wurden 107 Migräne-
patienten mit Aura und PFO rekrutiert, die auf eine medika-
mentöse Prophylaxe nicht ansprachen. Beide Gruppen erhielten 
über sechs Monate ASS und drei Monate Clopidogrel. Bei 53 Pa-
tienten wurde das PFO mit dem Amplatzer Occluder verschlos-
sen. Der primäre Endpunkt war eine Reduktion der monatli-
chen Migränetage in den Monaten 9 bis 12 nach der Randomi-
sierung gegenüber einer dreimonatigen Baselinephase.

Ergebnisse: 83 Patienten absolvierten den 12-Monats-Follow-up. 
Die mittlere Zahl der Migränetage in der Baseline war 8,0 in der 
Verschluss- und 8,3 in der Kontrollgruppe. Die Reduktion der 
Migränetage pro Monat betrug 2,9 Tage nach PFO-Verschluss 
und 1,7 Tage in der Kontrollgruppe (p = 0,17, nicht signi�kant).

Schlussfolgerung: Der perkutane PFO-Verschluss ist bei Mig-
ränepatienten mit Aura nicht prophylaktisch wirksam.
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PFO-Verschluss bei Migräne mit Aura jetzt endgültig „vom Tisch“
Diese von der Firma St. Jude nanzierte Studie zeigt eindeu-
tig, dass der Verschluss eines PFO bei Patienten mit einer Mi-
gräne mit Aura nicht prophylaktisch wirkt. Die randomisierte 
Studie belegt auch erneut, dass man sich nicht auf die Ergeb-
nisse von o�enen Studien verlassen kann, da insbesondere bei 
der Prophylaxe der Migräne ein erheblicher Placeboe�ekt be-
steht. Zeitgleich mit der hier publizierten PRIMA-Studie wur-

de eine parallel laufende Studie zum PFO-Verschluss beendet, 
die ebenfalls keinen Unterschied fand und die noch nicht pu-
bliziert ist.
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Die Diagnose erfordert eine synoptische Bewertung
Die vorgelegte sehr umfassende Literaturrecherche der Stu-
dien zu den relevanten diagnostischen und therapeutischen 
Aspekten des Karpaltunnelsyndroms des Jahres 2016 erbringt 
für den deutschen Neurologen keine klinisch neuen Erkennt-
nisse. Sämtliche vorgelegten Ergebnisse belegen die auch hier 
von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie gemachten 
Empfehlungen. Diagnostisch bleibt die klinisch-körperliche 
Untersuchung mit Nachweis einer Thenaratrophie und typisch 
sensiblen Symptomen zusammen mit der Elektroneurograe 
der Goldstandard.

Der Wert des Ultraschalls bleibt wie auch der des MRT nicht 
gesichert. Therapeutisch ist die lokale Steroidinjektion oder 
orale Gabe probatorisch empfohlen, als Basistherapie kann 
eine Schienung empfohlen werden, bei relevanten Sympto-
men sollte eine rasche operative Befreiung angestrebt wer-
den, nach Wahl des Chirurgen und Patienten endoskopisch 
oder o�en. Diese aktuelle Leitlinie belegt nochmals, dass zu 

sogenannten Außenseiterverfahren oder Therapien nicht ge-
raten werden kann. Betont werden muss auch nach Sichtung 
dieser Leitlinie, dass man sich bei der Diagnostik des Karpal-
tunnelsyndroms nicht auf ein Symptom oder einen Befund 
verlassen kann, sondern die gesamte Symptomkonstellation 
synoptisch werten muss.
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