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FRAUENARZT-SERIE: HORMONSPRECHSTUNDE

Sie fragen –
Experten antworten
Unsere Serie „Hormonsprechstunde“ beantwortet Fragen aus
dem Bereich der Endokrinologie, die sich in der täglichen gynäkologischen Praxis stellen. Einerseits gibt es mehr und mehr
valide Daten aus Studien, die uns eine Leitschnur in der Behandlung unserer Patientinnen geben. Andererseits wissen wir
sehr wohl, dass ein individuelles Konzept notwendig ist, um gerade in schwierigen Fällen die für die Patientin optimale Entscheidung zu ﬁnden. Die Fälle kommen aus der Praxis und werden von ausgewählten Experten praxisnah mit konkreten Lösungsvorschlägen beantwortet. Die Antwort soll darüber hinaus
helfen, in ähnlich gelagerten Fällen gute Lösungen zu ﬁnden.

?

Meine Patientin, 34 Jahre
alt, hat keinerlei kardiovaskuläre Risikofaktoren in der
Anamnese. Sie ist schlank und
Nichtraucherin. Allerdings leidet
sie seit mehreren Jahren unter
einer Migräne mit Aura. Eine
Mirena lehnt sie ab, orale Gestagenmonopräparate wie die
Cerazette hat sie ausprobiert,
darunter aber eine deutlich
schlechtere Haut entwickelt und
Zwischenblutungen gehabt. Da
eine kombinierte Kontrazeption
kontraindiziert ist – was kann ich
noch tun?

Aus obiger Frage kann man ableiten,
dass der einzige Grund gegen die
Verschreibung einer östrogenhaltigen hormonellen Antikonzeption
die Anamnese einer Migräne mit Aura ist. Hintergrund sind die Leitlinien Medical eligibility criteria for
contraceptive use der WHO und Empfängnisverhütung der DGGG (momentan in Überarbeitung). Diese Leitlinien sprechen sich gegen eine Gabe
von kombinierten hormonellen Kontrazeptiva bei Patientinnen mit Migräne mit Aura aus und schränken
die Gabe bei Patientinnen mit Migräne ohne Aura ab dem 35. Lebensjahr ein. Als absolute Kontraindika-
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tion für die Verschreibung eines
Ovulationshemmers wird aufgeführt:
„Migräne mit fokalen neurologischen
Symptomen“ (mit Aura) und als relative Kontraindikation eine „Migräne ohne fokale neurologische Symptome“ (ohne Aura). Grund ist eine
1997 publizierte epidemiologische
Studie, die Migräne mit Aura als unabhängigen Risikofaktor für einen
Schlaganfall identiﬁzierte. 2004 wurde dann erstmals gezeigt, dass Migränepatienten mit Aura eine höhere Rate von Veränderungen der weißen Substanz (sogenannte „white
matter lesions“) im Gehirn haben,
und dieser Befund als stumme Hirninfarkte interpretiert. 2007 wurden
beide Befunde (späte Schlaganfälle
und auffällige Bildgebung des Kopfes) bei Migränepatienten repliziert
und gleichzeitig festgestellt, dass
das Risiko für einen Schlaganfall gering ist. Tatsache ist, dass dieses
Risiko nicht für die Migräne ohne
Aura gilt, die 80 % aller Migräniker
betrifft, und signiﬁkant geringer ist
als andere bekannte Risikofaktoren
für Schlaganfall.
Sichtet man nun die Literatur und
die einschlägigen Studien, so ist unzweifelhaft, dass der Löwenanteil
der Patienten mit Migräne (80 % Migräniker ohne Aura) deﬁnitiv kein
erhöhtes Schlaganfall- oder Herz-
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Prof. Dr. med. Michael Ludwig,
amedes, Facharztzentrum Hamburg,
ist ausgewiesener Hormonspezialist. Er
wählt aus den eingesendeten Fällen die
interessantesten Fragen aus und leitet
sie zur Beantwortung an entsprechende
Experten weiter. Wenn Sie Fragen aus
Ihrer Praxis haben, mailen Sie diese
bitte an:
michael.ludwig@amedes-group.com
Unterstützt wird die Serie „Hormonsprechstunde“ von der Dr. Kade GmbH,
Berlin – die Beantwortung der Fragen
erfolgt unabhängig von jeglicher
ﬁnanziellen Zuwendung.

infarktrisiko hat. Bei diesen Patientinnen besteht also keinerlei grundsätzliche Kontraindikation für Medikamente oder Hormonbehandlungen
nur wegen des Vorhandenseins einer
Migräne. Auch ist inzwischen gezeigt
worden, dass es keinen Zusammenhang zwischen einem offenen Foramen ovale (PFO) und Migräne gibt.
Das absolute Schlaganfallrisiko für
junge Patienten mit einer Migräne
mit Aura ist jedoch leicht erhöht,
wobei das Risiko allerdings von der
Aktivität der Migräne abhängt. Das
relative Risiko ist bei hoher Frequenz
der Auren höher als bei seltenen Attacken. Kommen zur Migräne mit
Aura weitere kardiovaskuläre Risikofaktoren (Rauchen, Übergewicht
usw.) hinzu, steigt das Schlaganfallrisiko. Patientinnen mit einer Migräne mit Aura sollten über diese Zusammenhänge aufgeklärt werden.
Es ist jedoch auch zu bedenken,
dass eine Schwangerschaft mit
spezi fischen Risiken einhergeht.

Kodierung
nach ICHD-II

1.2

Kodierung
nach ICD-10

G43.1

früher
verwendete
Begriffe

klassische Migräne, ophthalmische, hemiparästhetische,
hemiplegische oder aphasische Migräne, migraine accompagnée, komplizierte Migräne

Beschreibung

wiederkehrende Erkrankung mit anfallsweise auftretenden
reversiblen fokalen neurologischen Symptomen, die sich
allmählich über 5–20 Minuten hinweg entwickeln und weniger als 60 Minuten anhalten. In der Regel folgen diesen
Aurasymptomen Kopfschmerzen, die die Charakteristika
einer Migräne ohne Aura aufweisen. Seltener weisen die
Kopfschmerzen nicht die Merkmale einer Migräne auf oder
sie fehlen sogar vollständig.

diagnostische
Kriterien
der Migräne
nach der
IHS-ICHD-II

A. mindestens fünf Attacken, welche die Kriterien B–D
erfüllen
B. Kopfschmerzattacken, die (unbehandelt oder erfolglos
behandelt) 4–72 Stunden anhalten
C. Der Kopfschmerz weist mindestens zwei der folgenden
Charakteristika auf:
1. einseitige Lokalisation
2. pulsierender Charakter
3. mittlere oder starke Schmerzintensität
4. verstärkt sich durch körperliche Routineaktivitäten
(z. B. Gehen oder Treppensteigen) oder führt zu deren
Vermeidung
D. während des Kopfschmerzes besteht mindestens eines:
1. Übelkeit und/oder Erbrechen
2. Photophobie und Phonophobie
E. nicht auf eine andere Erkrankung zurückzuführen

Migräne mit Aura nach IHS-ICHD-II – Kodierung, Beschreibung und diagnostische Kriterien

Grundsätzlich sollten zusätzliche
vermeidbare Risikofaktoren (Nikotin,
erhöhte Blutfette, übermäßig Alkohol usw.) vermieden bzw. behandelt
werden. Sollten keine weiteren Risikofaktoren bestehen, spricht bei
entsprechender Aufklärung auch bei
Patientinnen mit Migräne mit Aura
nichts gegen eine kombinierte hormonelle Kontrazeption. Als Ausweichmethode sollte auf die Möglichkeit der Kontrazeption mit einem
reinen Gestagenpräparat hingewiesen werden.
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