
„Beyond CGRP“ – Neuropeptid PACAP im Fokus

Ein Neuropeptid namens PACAP könnte eine besondere Rolle bei den 
 trigemino-autonomen Kopfschmerzen einnehmen.

N eben CGRP ist in letzter Zeit PACAP 
(pituitary adenylate cyclaseactiva

ting polypeptide) in den Fokus des Inte
resses gerückt. PACAP ist ein Neuropep
tid mit Verwandtschaft zum parasympa
thischen Transmitter VIP (vasointesti
nal peptide). Es bindet an den Rezeptor 
PAC1 und findet sich im Ganglion trige
minale, Ganglion sphenopalatinum, im 
kaudalen Nucleus trigeminale, Hypotha
lamus, aber auch ubiquitär im Körper. 
Im Ganglion trigeminale kommt es an 
den Satellitenzellen und AdeltaFasern 
vor. Das Polypeptid wird aktiv über die 
BlutHirnschranke transportiert und 
rasch abgebaut. Bei einer Mi gräne oder 
Clusterkopfschmerzattacke kommt es zu 

einem Anstieg im Plasma, der durch die 
Gabe von Sumatriptan verhindert wer
den kann. Die Infusion von PACAP löst 
bei Gesunden Kopfschmerzen und bei 
Mi gränepatienten eine verzögert begin
nende Attacke aus. Auch Prodromal
symptome können so ausgelöst werden. 
Im Gefäßgebiet der Arteria carotis exter
na führt PACAP zu einer Vasodilatation, 
wie sie auch bei Migräne beobachtet wer
den kann, sodass es mehrere Hinweise 
für eine Rolle von PACAP bei der Entste
hung von Migräneattacken gibt. Eine 
erste Studie zum Effekt eines PAC1Re
zeptorAntikörpers (AMG 301) war aber 
bezüglich der Verminderung von Migrä
neattacken negativ. Eine zweite Studie 

mit einem PACAPLigandenAntikörper 
(ALD1910) ist noch nicht veröffentlicht.

Kommentar
PACAP ist ein weiteres Polypeptid mit Ver-
bindung zum trigemino-vaskulären System. 
Ähnlich wie CGRP hat es im Körper multiple 
Funktionen und ist unter anderem an Ther-
moregulation, Nahrungsaufnahme, repro-
duktiven Funktionen, Neuroprotektion so-
wie Retina- und Osteogenese beteiligt. Die 
Verbindung mit dem parasympathischen 
System lässt vermuten, dass PACAP eine 
besondere Rolle bei den trigemino-autono-
men Kopfschmerzen einnimmt. 
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Kopfschmerz bei COVID-19

Inzwischen liegt eine Reihe von Berichten über Kopfschmerzen im Rahmen 
von COVID-19-Infektionen vor, mit einer großen Spannweite der Häufigkeiten. 
Forscher in Madrid untersuchten nun Kopfschmerzsymptome bei Patienten 
mit COVID-19-Infektion über einen Zeitraum von vier Wochen.

Kollegen aus Madrid, einer von der 
Pandemie stark betroffenen Region, 

untersuchten im April 2020 Patienten mit 
gesicherter beziehungsweise hochwahr
scheinlicher COVID19Infektion über 
einen Zeitraum von vier Wochen in Be
zug auf Kopfschmerzsymptome. Von den 
145 Patienten berichteten 70 % über Kopf
schmerzen. Patienten mit einer gesicher
ten Infektion hatten häufiger Anosmie 
und Pneumonie. Bei den meisten trat der 
Kopfschmerz zeitgleich mit anderen Zei
chen der Infektion (Fieber, Fatigue usw.) 
auf. Der Kopfschmerz hatte eine modera
te bis hohe Intensität und war holozephal 
beziehungsweise frontal verteilt. Migrä
nesymptome wie Licht/Lärmempfind
lichkeit und Verstärkung durch körperli
che Anstrengung waren häufig. Insbe
sondere Patienten mit positiver Migräne
anamnese hatten früher einsetzende und 
stärkere Kopfschmerzen, sowie eher mi
gränetypische Symptome. Zur Behand

lung wurden hauptsächlich klassische 
Analgetika (Paracetamol, NSAID, Meta
mizol) eingesetzt. In einigen Studien 
wurde von einer gewissen Wirkungs
losigkeit der Standardtherapie berichtet. 
Andere fanden einen Zusammenhang 
mit Ageusie und Anosmie, wie sie bei ge
sicherten Fällen häufiger vorkommen.

Kommentar
Mittlerweile liegt eine Reihe von Berichten 
über Kopfschmerzen im Rahmen von COVID-
19-Infektionen vor. Dabei findet sich eine 
weite Spannweite der Häufigkeiten (von 
6,8 % bis über 70 %). Als Ursache für die 
Kopfschmerzen werden zum einen ein direk-
ter Befall der Meningen beziehungsweise 
des Gehirns durch den Virus selbst diskutiert, 
wobei dies bei in der Regel unauffälligem 
Liquor und nur seltenem Nachweis des Virus 
im Zentralnervensystem eher auszuschlie-
ßen ist. Eine weitere Theorie ist, dass Mik-
rothromben, bedingt durch eine Hyperko-

agulopathie, den Schmerz verursachen. Un-
terstützende Befunde gibt es dafür nicht und 
eine erhöhte Thromboseneigung ist jeder 
viralen Infektion gemein. Eine Auslösung 
durch die Hypoxie aufgrund eingeschränkter 
Lungenfunktion ist denkbar, trifft aber für 
die Mehrzahl nicht zu, da auch Patienten 
ohne Atembeschwerden über Kopfschmer-
zen klagen. Die vermutlich wahrscheinlichs-
te Erklärung ist, dass die im Rahmen der 
systemischen Entzündung freigesetzten 
Zytokine (IL-2, IL-6, TNF alpha usw.) pronozi-
zeptiv sind und den Kopfschmerz triggern. 
Diese erklären auch warum, bei einer Influ-
enza A/B 30–50 % der Patienten Kopfschmer-
zen berichten. Die IHS-Klassifikation definiert 
dies unter dem Kapitel 9.2.2 „Kopfschmerz 
zurückzuführen auf eine systemische virale 
Infektion“. Letztlich ist die Situation bezüg-
lich  der Kopfschmerzen bei COVID-19-Infek-
tion vergleichbar mit beispielsweise Influen-
zainfektionen. Hinweise, dass Kopfschmer-
zen für den Krankheitsverlauf als prognos-
tisch negativ zu bewerten sind, gibt es keine.
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