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Bei der Migräne handelt es sich um
die häufigste neurologische Er-
krankung. Unter den Kopfschmerz-
erkrankungen ist sie die häufigste
Erkrankung, die Anlass zum Aufsu-
chen eines Arztes darstellt. Migrä-
neattacken sind Kopfschmerzatta-
cken, die zwischen 4 und 72 Stun-
den andauern und mit Licht- und
Geräuschempfindlichkeit, Übelkeit,
manchmal auch Erbrechen einher-
gehen. Typischerweise nimmt der
Migränekopfschmerz bei körperli-
cher Aktivität zu [1].

Die Beeinträchtigung durch eine
akute Migräneattacke ist erheblich,
bei starken Attacken kommt es zur
Ausfallzeiten im Privat-, Berufs- und
Sozialleben. Leitliniengerecht kön-
nen Analgetika und nicht steroidale
Antirheumatika (NSAR) zur Behand-
lung akuter Migräneattacken ein-
gesetzt werden, bei Übelkeit kom-
men zusätzlich Antiemetika wie
Metoclopramid und Domperidon
zur Anwendung [2].

Triptane

Zu Beginn der 1990er Jahre kam zu-
nächst Sumatriptan als erster Ver-
treter der Triptane auf den Markt.
Triptane sind spezifisch in der Mig-
räneattacke wirksam und werden
als Migränemittel bezeichnet. Sie
wirken auf Serotonin 5-HT1B/D-Re-
zeptoren und wurden entwickelt,
um eine besser verträgliche Thera-
pie als die bis dahin etablierten Er-
gotamine auf den Markt zu brin-
gen. Ausgehend vom damaligen
pathophysiologischen Verständnis
der Migräneattacke wurde ange-
nommen, dass die durch Sumatrip-
tan ausgelöste Vasokonstriktion ze-
rebraler Gefäße entscheidend zur

Reduktion der Schmerzen in der
Migräne beiträgt. Gegenüber den
NSAR und Analgetika haben Tripta-
ne den Vorteil, dass sie auch auf die
Begleitsymptome der Migräne, die
Licht- und Geräuschempfindlichkeit
sowie die Übelkeit, wirken.

Nach Sumatriptan kamen Zolmit-
riptan, Rizatriptan, Eletriptan, Na-
ratriptan, Almotriptan und Frova-
triptan auf den Markt. Die höchste
Wirksamkeit auf eine akute Migrä-
neattacke hat Sumatriptan in einer
Dosierung von 6 mg, wenn es sub-
kutan appliziert wird. Mittlerweile
ist auch injizierbares Sumatriptan in
einer Dosis von 3 mg auf dem Markt
[3]. Zolimitriptan und Sumatriptan
sind außerdem als Nasenspray ver-
fügbar. Rizatriptan und Zolmitrip-
tan werden als Tablette und als
Schmelztablette angeboten. Die
Nasensprays zeigen einen etwas
schnelleren Wirkeintritt als die ora-
le Gabe; die Unterschiede zwischen
derSchmelztabletteundderTablet-
te sind gering. Aufgrund der insge-
samt akzeptablen Verträglichkeit
und der über Jahrzehnte nachge-
wiesenen sicheren Anwendung
sind Almotriptan 12,5 mg, Naratrip-
tan 2,5 mg und Sumatriptan 50 mg
mittlerweile freiverkäuflich (OTC)
in der Apotheke verfügbar.

Typische Triptannebenwirkungen
sind ein thorakales Druckgefühl
(dessenUrsachenichteinekoronare
Durchblutungsstörung ist), muskel-
katerartigen Beschwerden, Schluck-
beschwerden und weitere Sympto-
me, die teilweise nicht gut von der
Symptomatik der Migräne abzu-
grenzen sind. Als Kontraindikatio-
nen gelten eine manifeste, unzurei-

chend behandelte arterielle Hyper-
tonie, eine koronare Herzerkrankung
sowie eine zurückliegende zerebra-
le Ischämie.

Probleme bei der Therapie

Trotz der Verfügbarkeit über drei
Jahrzehnte auf dem Markt, haben
viele Migränepatienten, darunter
auch solche, die mit Analgetika
oder NSAR nicht zufriedenstellend
behandelt sind, noch nie ein Triptan
erhalten. Auch beenden Migräne-
patienten im Laufe der Zeit häufig
wieder die Akuttherapie mit einem
Triptan und kehren zur Therapie
mit NSAR und Analgetika zurück.
Beides kann als Hinweis darauf ver-
standen werden, dass zum einen
Vorbehalte gegen den Einsatz von
Triptanen bestehen, zum anderen
möglichen Nebenwirkungen ver-
mieden werden sollen. Unklar ist,
wie groß der Anteil der Betroffenen
ist, die unzureichend auf ein Triptan
ansprechen oder wegen Kontrain-
dikationen sowie subjektiv nicht to-
lerabelen Nebenwirkungen kein
Triptan einnehmen – Schätzungen
gehen von 10–30 % der Migränepa-
tienten aus.

Ein weiteres Problem ist die Entwick-
lung eines Kopfschmerz bei Medika-
mentenübergebrauch, wenn Akut-
medikation zu häufig eingenom-
men wird [4]. Als Einnahmegrenzen
gelten15odermehrTageproMonat
für Monoanalgetika/NSAR sowie
zehn oder mehr Tage der Einnahme
eines Triptans, eines Ergotamins,
eines Opioids oder eines Mischanal-
getikums. Es gibt also einen Anteil
von Migränepatienten, für die ein
Bedarf an weiteren Optionen zur
Akuttherapie eines akuten Migräne-
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