
Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen

Migräne erhöht das kardiovaskuläre Risiko
Fragestellung: Ist das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen 
bei Frauen, die unter einer Migräne leiden, erhöht?

Hintergrund: Obwohl die Häu�gkeit der Migräneattacken mit 
dem Alter abnimmt, besteht insbesondere bei Frauen, die unter 
einer Migräne mit Aura leiden, ein leicht erhöhtes Schlaganfall-
risiko. Dies gilt für ischämische Insulte und auch für zerebrale 
Blutungen. Die Datenlage zu anderen kardiovaskulären Erkran-
kungen in Assoziation mit Migräne ist deutlich schwächer.

Patientinnen und Methodik: Es handelt sich um eine Auswer-
tung der Nurses Health Study. Diese Studie begann 1989 und 
rekrutierte 116.430 Krankenschwestern in den USA im Alter 
zwischen 25 und 42 Jahren ohne vaskuläre Erkrankungen. Die 

letzten Verlaufsuntersuchun-
gen erfolgten im Juni 2011. 
Für die Analyse über den 
Zusammenhang zwischen 
Migräne und kardiovasku-
lären Erkrankungen wurden 
die Daten von 115.541 Studi-

enteilnehmerinnen ausgewertet. Bei den Befragungen in den 
Jahren 1989, 1993 und 1995 wurden die Frauen nach der Diag-
nose Migräne befragt. Vaskuläre Ereignisse wurden alle zwei 
Jahre über Fragebögen erfasst.

Ergebnisse: 17.531 Frauen (15,2 %) berichteten, unter einer Mig-
räne zu leiden. Während der 20-jährigen Beobachtungszeit tra-
ten 1.329 schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse auf. 223 
Frauen verstarben an kardiovaskulären Erkrankungen. Die Mi-
gräne war signi�kant mit schwerwiegenden kardiovaskulären 
Erkrankungen (Hazard ratio [HR] 1,50), Myokardinfarkt (HR 
1,39), Schlaganfall (HR 1,62), Angina pectoris und koronare Re-
vaskularisationen (HR 1,73) assoziiert. Die Zusammenhänge wa-
ren unabhängig vom Alter und davon, ob die Frauen rauchten, 
eine Hypertonie bestand, eine Hormontherapie nach der Meno-
pause erfolgte oder orale Kontrazeptiva eingenommen wurden.

Schlussfolgerungen: Bei Frauen mit einer Migräne ist das 
 Risiko für schwerwiegende kardiovaskuläre Erkrankungen, 
Herzinfarkt, Schlaganfall und die Notwendigkeit von korona-
ren Revaskularisationen leicht erhöht.

– Kommentar von Hans-Christoph Diener, Essen

Aufklären, ohne Angst zu machen
Diese große Studie umfasst nicht nur wie frühere Studien das 
Risiko von Schlaganfällen, sondern das Risiko von allen kardio-
vaskulären Erkrankungen. Das Risiko für diese Ereignisse ist bei 
Frauen mit Migräne um 40 – 70 % erhöht. Dieses Ergebnis ist 
im ersten Moment erschreckend, es muss allerdings in Relati-
on gesetzt werden. Insgesamt waren die vaskulären Ereignis-
se sehr selten, sodass die absolute Risikoerhöhung gering ist. 

Dessen ungeachtet sollte aber bei Frauen mit Migräne im Rah-
men der neurologischen Betreuung nach Risikofaktoren ge-
fragt oder diese identi�ziert werden. Im Aufklärungsgespräch 
mit den Patientinnen ist es wichtig, auf die konsequente Be-
handlung von Risikofaktoren einzugehen. Die Daten sollten 
jedoch nicht dazu verwendet werden, Patientinnen mit Mig-
räne Angst vor Schlaganfall und Herzinfarkt zu machen.
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Wenn beim POEMS-Syndrom keine Stammzelltransplantation infrage kommt

Thalidomid verbessert den Krankheitsverlauf
Fragestellung: In dieser doppelblinden, placebokontrollierten 
Studie sollte die Sicherheit und E¡ektivität von ¢alidomid bei 
Patienten mit POEMS-Syndrom untersucht werden.

Hintergrund: Das POEMS-Syndrom ist eine seltene paraneo-
plastische Erkrankung, die mit einer Polyneuropathie vom de-
myelinisierenden Typ, einer Organomegalie, einer Endokrino-
pathie, einer monoklonalen Plasmazellerkrankung und Haut-
veränderungen einhergeht. Erhöhte Werte des vaskulären en-
dothelialen Wachstumsfaktors (VEGF) können bei fast allen 
Patienten nachgewiesen werden und deuten auf eine zentrale 

pathophysiologische Rolle des Zytokins hin. Nachdem ¢alido-
mid den VEGF supprimieren und zusätzlich durch eine Verrin-
gerung der Plasmazellproliferation mit der Plasmazelldyskrasie 
ein weiteres Charakteristikum des POEMS-Syndroms positiv 
beein§ussen kann, lag es nahe, eine Untersuchung zur Sicher-
heit und E¡ektivität von ¢alidomid bei Patienten mit POEMS-
Syndrom vorzunehmen.

Das POEMS-Syndrom ist weltweit verbreitet. Bis in die 
1980er-Jahre betrug die mittlere Überlebenszeit 33 Monate. Seit 
den 1990er-Jahren wird eine Suppression der monoklonalen 
Plasmazellproliferation durchgeführt und in den letzten Jahren 
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