
| Der Schmerz 5·99

Originalien

304

A. Heinz1 · C. Denke2 · G. Ernst3

1 Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim
2 Psychologisches Institut, Humboldt-Universität zu Berlin
3 Schmerzambulanz, Charité, Standort Virchow, Humboldt-Universität zu Berlin

Medikamentenindizierter
Kopfschmerz
Mögliche Mechanismen
der Abhängigkeitsentwicklung

funktion in der Entstehung der Abhän-
gigkeitserkrankungen gelegt, da viele
Medikamente zur Migränetherapie und
Prophylaxe auf dieses Neurotransmitter-
system einwirken [1, 66, 67, 72, 80, 82, 87,
101, 106].

Häufigkeit und Bedeutung

Etwa 40% aller Patienten, die in spezia-
lisierten Kopfschmerzkliniken behandelt
werden, leiden unter täglichen chroni-
schen Kopfschmerzen (chronic daily
headache, CDH) [16]. Von diesen sind
wahrscheinlich 25–75% medikamenten-
induziert [31, 52, 110], wobei die meisten
dieser Patienten ursprünglich unter dem
Krankheitsbild einer Migräne erkrank-
ten [54]. In einem amerikanischen Pati-
entenkollektiv, die wegen Kopfschmer-
zen einen Hausarzt aufsuchten, nahmen
21% an mehr als 14 Tagen/Monat Medi-
kamente gegen Kopfschmerzen ein [110].
Der medikamenteninduzierte Kopf-
schmerz war die häufigste pharmakoge-
ne Nebenwirkung in einer Schweizer
neurologischen Klinik und trat damit
öfter auf als medikamenteninduzierte
Polyneuropathien oder extrapyramida-
le Nebenwirkungen [111].

Ein besonderes Problem stellt die
Vielzahl der konsumierten Kopf-
schmerzmittel dar. Es wird vermutet,
daß etwa die Hälfte aller Menschen, die
unter Kopfschmerzen leiden, Kopf-

Bei dem medikamenteninduzierten
Kopfschmerz handelt es sich um ein
Kopfschmerzsyndrom, das sich durch
zumeist täglichen Kopfschmerz von
dumpf-drückendem Charakter auszeich-
net und nach Absetzen der Medikamen-
te sistiert. Beweisend ist letztendlich
das Therapieergebnis nach Entzug der
Medikation [52]. Nach einer kanadi-
schen Studie wurde die Zahl der einge-
nommenen Schmerzmittel bei Migrä-
nepatienten durch die Einführung der
Triptane nicht signifikant gesenkt. Die
Autoren beobachteten, daß mehr als 2/3

der Patienten mehrere Kopfschmerz-
mittel gleichzeitig konsumierten und fol-
gerten, daß viele dieser Patienten wahr-
scheinlich unter medikamentenindu-
zierten Kopfschmerzen litten [33].

Trotz ihrer Häufigkeit ist die Ent-
stehung medikamenteninduzierter Kopf-
schmerzen noch weitgehend unbekannt
[20, 110]. Dies gilt in noch stärkerem
Maße für die Entwicklung der Medika-
mentenabhängigkeit bei chronischem
Schmerzmittelabusus durch Kopf-
schmerzpatienten [24].Soweit zu mögli-
chen Pathomechanismen Stellung ge-
nommen wurde,vermuteten die Autoren
meist, daß Wirkungen auf Neurotrans-
mittersysteme vorliegen, die auch bei
der Entstehung anderer Abhängigkeits-
erkrankungen eine Rolle spielen [25].

Das Ziel der vorliegenden Arbeit
ist die Darstellung möglicher Mecha-
nismen der Abhängigkeitsentwicklung
bei chronischer Einnahme von Kopf-
schmerzmitteln, die nur für die akute
Therapie indiziert sind. Besonderes Ge-
wicht wird dabei auf neuere Erkenntnis-
se zur Bedeutung der serotonergen Dys-
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Zusammenfassung

Die Pathogenese des Medikamentenmiß-

brauchs bei chronischen Kopfschmerzen ist

weitgehend unbekannt. Es ist unklar, ob es

sich um eine typische Abhängigkeitserkran-

kung handelt und ob sich monoaminerge

neurobiologische Störungen nachweisen

lassen, die in vergleichbarer Form auch bei

anderen Abhängigkeitssyndromen auftreten.

Wir analysierten die vorliegende Literatur zu

medikamenteninduzierten Kopfschmerzen

im Hinblick auf Befunde zu möglichen neu-

robiologischen Mechanismen der Abhängig-

keitsentwicklung. Schmerzmittel, Koffein

und Ergotamine verursachen ähnliche Ver-

haltensauffälligkeiten oder wirken in ver-

gleichbarer Weise auf monoaminerge Neu-

rotransmittersysteme ein wie Suchtsubstan-

zen. Eigene bildgebende Untersuchungen

zeigten eine Assoziation zwischen einer 

serotonergen Dysfunktion, affektiven Stö-

rungen und der Entwicklung abhängigen

Verhaltens, die auch für die Entstehung der

medikamenteninduzierten Kopfschmerzen

relevant sein könnte. Medikamentös indu-

zierte Störungen der monoaminergen, insbe-

sondere der serotonergen Neurotransmission

führen möglicherweise deshalb zur Abhän-

gigkeitsentwicklung, weil sie affektive Stö-

rungen verstärken.Weitere Studien sind not-

wendig, um serotonerge Mechanismen der

Entstehung und Aufrechterhaltung des Me-

dikamentenmißbrauchs bei medikamenten-

induzierten Kopfschmerzen zu überprüfen.
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Drug-induced headache – 
pathomechanisms of addiction

Summary

The pathogenesis of drug abuse in patients

suffering from drug-induced headache is not

known in detail. It is unclear whether drug

abuse in chronic daily headache should be

classified as a form of drug dependence. Cur-

rent findings concerning the neurobiological

correlates of addictive behavior and affective

disorders point to the importance of mono-

aminergic dysregulation, especially a dys-

function of central serotonergic neurotrans-

mission.We reviewed the literature on drug-

induced headache and examined hypotheti-

cal pathomechanisms of addiction. Drugs

causing drug-induced headache such as par-

acetamol, coffein and ergotamine interfere

with behavior patterns or neurotransmitter

systems that are also affected by drugs of

abuse. Several drugs that ameliorate acute

headache interact with central serotonergic

neurotransmission and may affect anxiety

and depression in patients with chronic daily

headache. Non human primate and human

studies revealed mechanisms of serotonergic

dysfunction in drug dependence, which may

also be relevant for drug-abuse in medicati-

on-induced headache. Medication-induced

dysfunction of monoaminergic, especially

serotonergic neurotransmission, may affect

drug dependence by exacerbating mood

disorders. Further studies are necessary to 

assess serotonergic neurotransmission in

patients with drug-induced headache and

abuse of medication.
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eines Monats nach Absetzen der Sub-
stanz zurückbildet [52].Für den Entzugs-
kopfschmerz nach chronischem Sub-
stanzgebrauch gelten entsprechend die
diagnostischen Kriterien einer Mindest-
einnahmedauer (3 Monate), des zeitli-
chen Zusammenhangs zwischen dem
Auftreten der Kopfschmerzen nach Me-
dikamentenentzug („Rebound“) und der
Rückbildung bei erneutem Konsum. Es
wird vorausgesetzt, daß Entzugskopf-
schmerzen nach chronischem Konsum
sich innerhalb von 2 Wochen nach Ab-
setzen der Substanz vollständig zurück-
bilden [85].

Zur Diagnose einer Medikamenten-
abhängigkeit genügt dagegen das Krite-
rium des exzessiven Konsums nicht. Ge-
fordert wird vielmehr der subjektiv er-
lebte Wunsch oder Zwang, die Substanz
zu konsumieren („Craving“), die vermin-
derte Kontrollfähigkeit im Umgang
mit der Substanz, das Auftreten einer
Toleranzentwicklung, Entzugssymptome
beim Absetzen der Substanz und der
Substanzgebrauch, um diese Entzugs-
symptome zu mindern.Weitere Kriteri-
en sind ein eingeengtes Verhaltensmu-
ster im Umgang mit der Substanz, die
Vernachlässigung anderer Interessen
und der anhaltende Substanzkonsum
trotz des Nachweises schädlicher Folgen.

Die genannten Kriterien sind den
diagnostischen Leitlinien des Abhängig-
keitssyndroms im ICD 10 entnommen
[114], gelten dort allerdings nur für die
Störung durch „Stimulantien einschließ-
lich Koffein“. Analgetikakonsum ist da-
gegen laut ICD-10 als „Mißbrauch von
Substanzen, die keine Abhängigkeit her-
vorrufen“ zu klassifizieren,da sich „auch
bei starkem Verlangen nach der Substanz
... keine Abhängigkeits- oder Entzugs-
symptome“ entwickeln [114]. Demnach
gäbe es keine Abhängigkeitsentwicklung
von Kopfschmerzmitteln, und der Medi-
kamentenkonsum bei pharmakogenem
Kopfschmerzen dürfte nur dem Teufels-
kreis geschuldet sein, der sich aus medi-
kamentenbedingten Kopfschmerzen und
weiterer Medikamenteneinnahme ergibt.

Gerade eine Medikamentenabhän-
gigkeit oder einen Mißbrauch analog
zum Abusus psychotroper Substanzen
haben jedoch Autoren wie Elkind [25]
oder Finlayson et al. [31] im Sinn, wenn
sie die Komplikationen chronischer
Schmerzmitteleinnahme beschreiben.
Zudem scheint das WHO-Postulat, daß
beim Absetzen der Schmerzmittel keine

schmerzmittel verschrieben bekommen
und daß 90% frei verkäufliche Medika-
mente benutzen [22]. Auch in anderen
Studien fand sich ein relativ hoher Kon-
sum frei verkäuflicher Schmerzmittel bei
Patienten mit CDH [33, 110]. Zu den am
häufigsten konsumierten Medikamenten
zählen Koffein, Acetaminophen, Acetyl-
salicylsäure und Ergotamin [24, 70, 84,
112]. Potentiell können alle Kopf-
schmerzmittel, die als Akutmedikation
indiziert sind, bei unsachgemäßer chro-
nischer Einnahme einen analgetikain-
duzierten Kopfschmerz verursachen
[85]. Dies allerdings offenbar nur dann,
wenn ursprünglich bereits eine Kopf-
schmerzsymptomatik aufgetreten war,
da der Konsum einer vergleichbaren
Menge von Schmerzmitteln bei Patien-
ten mit rheumatischen Erkrankungen
nicht zum Auftreten medikamentenin-
duzierter Kopfschmerzen führte [61].

Diagnose der medikamenten-
induzierten Kopfschmerzen
und der Medikamentenabhän-
gigkeit

Unterschieden werden muß zwischen
akuten und chronischen medikamenten-
induzierten Kopfschmerzen, die jeweils
durch den Konsum oder aber den Ent-
zug eines Pharmakons bedingt sein
können. Ein typisches Beispiel für den
akuten medikamenteninduzierten Kopf-
schmerz ist der Nitrat- oder Nitritkopf-
schmerz, der aufgrund der Gefäßdilata-
tion zu diffusen Kopfschmerzen führen
kann [67, 85]. Der medikamentenindu-
zierte Kopfschmerz manifestiert sich bei
unsachgemäßer chronischer Einnahme
von Medikamenten gegen akute Kopf-
schmerzen als täglicher oder an mehr
als 15 Tagen/Monat auftretender Dauer-
kopfschmerz, der vom Aufstehen bis
zum Schlafengehen persistiert und von
Übelkeit, Erbrechen, Lärm- und Licht-
empfindlichkeit begleitet sein kann.Wei-
tere fakultative Symptome sind Schwin-
del, Konzentrationsstörungen, Vergeß-
lichkeit, Müdigkeit, Kältegefühl, Ver-
stimmungen und Schlafstörungen. Die
Diagnose eines chronischen medika-
menteninduzierten Kopfschmerzes kann
dann gestellt werden, wenn der Patient
eine Minimaldosis über einen Mindest-
zeitraum hinweg eingenommen hat
(z.B. 2 mg Ergotamin oral pro Tag an
mehr als 15 Tagen/Monat) und wenn sich
die Kopfschmerzsymptomatik innerhalb
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„Entzugssymptome“ auftreten, in augen-
fälligem Gegensatz zur Manifestation
entzugsbedingter Kopfschmerzen zu ste-
hen, wie sie nach chronischer Einnahme
von Kopfschmerzmitteln auftreten kön-
nen [24, 70, 84, 112]. Die WHO betont in
diesem Zusammenhang einerseits die
psychischen Symptome der Entzugssym-
ptomatik und andererseits die Besonder-
heit der psychotropen Substanzen gegen-
über den Analgetika [114].

Damit stellt sich die Frage nach
psychischen Wirkungen der Analgetika
und nach den neurobiologischen Wirk-
mechanismen der Kopfschmerzmittel im
Vergleich zu jenen psychotropen Sub-
stanzen, denen die Möglichkeit zuge-
schrieben wird, ein Abhängigkeits- und
Entzugssyndrom hervorzurufen. Leider
gibt es nur wenige Untersuchungen zu
den möglichen Wirkungen verschiede-
ner Kopfschmerzmittel auf neurobiolo-
gische Mechanismen, die auch mit der
Entstehung und Aufrechterhaltung von
Abhängigkeitserkrankungen in Verbin-
dung gebracht werden. Deshalb be-
schränken wir uns in der folgenden Dar-
stellung auf die Untersuchung der Wir-
kungsweisen von Paracetamol und Kof-
fein sowie einzelner Antimigränemittel,
da der Kenntnisstand hier die Formulie-
rung erster Hypothesen zur Abhängig-
keitsentwicklung erlaubt.

Paracetamol und Koffein

Koffein erhöht den Gefäßtonus, vermut-
lich durch Blockade von Adenosinrezep-
toren [96], und ist in vielen Kombinati-
onspräparaten zur Kopfschmerztherapie
enthalten [24,84].Ein Konsum von 250 mg
Koffein (entspricht etwa 2–3 Tassen
Kaffee) reduziert die zerebrale Durch-
blutung um 15% [85]. Bei einem Koffe-
inkonsum dieser Größenordnung beob-
achteten Shirlow und Mathers [100] ein
erhöhtes Risiko, an Kopfschmerzen zu
erkranken, was von Ernst et al. [26] je-
doch nicht bestätigt werden konnte. Die
mittlere tägliche Koffeineinnahme der
Bevölkerung liegt bei 240 mg, etwa 1/3

konsumiert 9 g Koffein/Monat (300
mg/Tag).Werden monatlich 15 g Koffein
konsumiert, was ungefähr fünf Tassen
Kaffee/Tag entspricht, kann es beim Ab-
setzen des Koffeins zu Entzugskopf-
schmerzen kommen, die innerhalb von
24 h auftreten und sich etwa eine Stunde
nach erneutem Kaffeekonsum zurück-
bilden sollen [85]. Die WHO [114] zählt

racetamol offenbar verstärkt leistungs-
steigernd aus: in einer Reaktionszeitmes-
sung wirkt alleiniges Koffein leistungs-
steigernd und die alleinige Gabe von
Paracetamol sedierend, die Kombinati-
on beider Medikamente führt dagegen
zu einer weiteren Leistungsverbesserung
[98]. Patienten mit medikamentenindu-
zierten Kopfschmerzen sind häufig be-
sonders pflichtbewußt und konsumieren
Kopfschmerzmittel, um Leistungsausfäl-
le zu vermeiden [85]. Wenn in dieser
Situation Kombinationspräparate einge-
nommen werden, könnte die unbewußt
erlebte Leistungssteigerung und Stim-
mungsaufhellung den weiteren Konsum
der Medikamente positiv verstärken.
Diese psychische Wirkung käme zu dem
sich evtl. ausbildenden Problem der me-
dikamenteninduzierten Kopfschmerzen
hinzu und könnte einen Faktor der Ab-
hängigkeitsentwicklung darstellen.

Ergotaminderivate

Ergotamin wirkt vasokonstriktorisch
und kann bei chronischer Einnahme ei-
nen sog.„Ischämiekopfschmerz“ auslö-
sen [36, 85]. Ergotamin ist vermutlich
auf Grund seiner α-mimetischen Wir-
kung ein stärkerer Vasokonstriktor als
das α-antagonistische Dihydroergot-
amin, das wiederum den Gefäßwider-
stand in der A. carotica und meningea
media stärker erhöht als Sumatriptan
[60]. Ergotamingabe erhöht den koro-
naren Widerstand auch bei Migränepa-
tienten ohne koronare Herzkrankheit
[36]. Chronische exzessive Ergotamin-
einnahme kann zur Entwicklung einer
Medikamentenabhängigkeit führen so-
wie zum Auftreten von Entzugssympto-
men mit Übelkeit und Reboundkopf-
schmerzen [117]. Im Gegensatz dazu soll
eine chronische Dihydroergotaminein-
nahme weder ein Abhängigkeitssyn-
drom noch Reboundkopfschmerzen im
Entzug induzieren [70, 117].

Es ist unklar, auf welche pharmako-
logischen Differenzen die unterschied-
lichen Nebenwirkungen von Ergotamin
und Dihydroergotamin zurückzuführen
sind. Ergotamin, Dihydroergotamin, Bro-
mocriptin,Lisurid und Methysergid sind
Alkaloide aus dem Mutterkorn (secale
cornutum), deren Indolringstruktur
dem Dopamin, Noradrenalin und Sero-
tonin verwandt ist. Unterschiede in der
Abhängigkeitsentwicklung zwischen Er-
gotamin und Dihydroergotamin könn-

Koffein zu den Stimulantien, bei denen
Entzugssymptome und eine Abhängig-
keitsentwicklung auftreten kann, wie
sie sich auch beim Amphetaminkon-
sum findet.

Paracetamol wird nicht nur häufig
in Kombinationspräparaten eingenom-
men, die ebenfalls Koffein enthalten,
auch der Kaffeekonsum der Bevölkerung
trägt dazu bei, daß beide Substanzen
häufig gleichzeitig zugeführt werden.
Bereits der Vorläufersubstanz des Par-
acetamols, dem Phenacetin, wurde eine
psychisch stimulierende, euphorisieren-
de und entspannende Wirkung zuge-
schrieben [25], die zur Medikamenten-
abhängigkeit führen kann [59]. Eine
stimmungsaufhellende Wirkung kommt
offenbar auch dem Paracetamol zu
(Prof. W. Forth, schriftliche Mitteilung
vom 23.11.1998).

Paracetamol besitzt im Tierversuch
eine belohnende, verhaltensverstärkende
Wirkung, die dazu führt, daß die Tiere
freiwillig die Substanz zu sich nehmen.
In einer Versuchsreihe untersuchten He-
yne und Rohm [48] die Auswirkung der
Koffeinzugabe auf die freiwillige Pa-
racetamoleinnahme: Eine 1. Gruppe von
Tieren (A) konnte zwischen 2 verschie-
denen Paracetamolkonzentrationen und
Wasser wählen, eine 2. Gruppe (B) zwi-
schen verschiedenen Koffeinkonzentra-
tionen und Wasser, während eine 3.
Gruppe (C) zwischen Wasser mit Koffe-
inzusatz und verschiedenen Paraceta-
molkonzentrationen mit Koffeinzusatz
wählen konnte. In dieser 3. Versuchsan-
ordnung (C) war also Koffein in jeder
Flüssigkeit enthalten. Wenn die Tiere
Koffein nehmen mußten (Gruppe C),
war die freiwillige Paracetamoleinnahme
mehr als doppelt so hoch wie in Gruppe
A. Der forcierte Zusatz von Koffein er-
höhte also die freiwillige Einnahme von
Paracetamol [48].

Paracetamol besitzt im Tierversuch
eine sedierende Wirkung. Die Kombina-
tion mit Koffein führt dagegen zu einer
Steigerung der psychomotorischen Ak-
tivität, die noch über das Maß hinaus-
geht, das durch reine Koffeineinnahme
bewirkt wird [49]. Diese Kombination
von psychomotorischer Erregung und
Sedierung simuliert das biphasische
(erregende und sedierende) Wirkprofil
vieler Substanzen mit Abhängigkeits-
potential [51].

Auch beim Menschen wirkt sich
die Kombination von Koffein und Pa-
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ten demnach durch differente Wirkun-
gen auf adrenerge, dopaminerge und se-
rotonerge Rezeptoren begründet sein
[32].

Medikamentöse Wirkungen 
auf Serotoninrezeptoren und
mögliche Bezüge zur 
Abhängigkeitsentwicklung

Theorien zur Pathogenese der Migräne
können danach unterschieden werden,
ob sie eine primär vaskuläre oder neu-
rogene Pathogenese der Migräne an-
nehmen [17, 21, 55, 62, 113, 116]. Theorien
über eine primär vaskulär vermittelte
Pathogenese der Migräne postulieren,
daß Änderungen des Gefäßtonus ent-
scheidend an der Entstehung der Migrä-
nesymptomatik beteiligt sein könnten.
Das Phänomen der Aura könnte der im
Tierversuch charakterisierten „spreading
depression“ entsprechen, einer sich lang-
sam über die Hirnrinde ausbreitenden
Hemmung der kortikalen Aktivität, und
war bei Blutflußmessungen mit einer
okzipitalen Minderperfusion assoziiert
[20]. Während der Kopfschmerzphase
zeigte sich im Fall einer Migräne ohne
Aura in einer PET-Untersuchung eine
posteriore Minderperfusion, die sich
langsam über den Kortex ausbreitete
[116]. Im Migräneanfall könnte eine
plötzliche Serotoninfreisetzung aus den
Thrombozyten zu Änderungen des Ge-
fäßtonus führen, die eine schmerzhafte
Erhöhung des Blutflusses bewirken [17,
62, 67].

Neurogene Theorien der Migräne-
entstehung vermuten eine primär zen-
tralnervös bedingte Anfallsauslösung.
Das Phänomen der Aura könnte mit ei-
ner verminderten Aktivität zentraler
Neurone verbunden sein [21, 55], wäh-
rend der schmerzhafte Migräneanfall
mit einer plötzlichen Überaktivierung
der Kerngebiete des serotonergen und
noradrenergen Systems im Hirnstamm
in Verbindung stehen könnte [20, 21,
67]. Tatsächlich konnte mittels PET zu
Beginn des Migräneanfalls eine solche
Aktivierung in einer Region nachgewie-
sen werden, die mit den Raphekernen
ein zentrales Ursprungsareal der sero-
tonergen kortikalen und subkortikalen
Projektionen beinhaltet [113]. Die Akti-
vierung der dorsalen Raphekerne könn-
te zur Stimulation serotonerger Bahnen
aus dem Nucleus raphe magnus führen
[3], die in das Trigeminuskerngebiet zie-
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ne kurzfristige serotonerge Überstimula-
tion auslöst (Abbildung 1). Diese Hyper-
sensitivität postsynaptischer Rezeptoren
könnte sich als Folge einer chronisch ver-
minderten Serotoninausschüttung aus-
bilden [83, 85]. Eine derartige tonische
Unterfunktion der monoaminergen
Neurotransmission, die zur verstärkten
Empfindlichkeit gegenüber einer pha-
sischen Neurotransmitterfreisetzung
führt, war von Grace [38] für das dop-
aminerge System postuliert worden. Im
Tierversuch konnte gezeigt werden, daß
eine Fehlvernetzung kortikaler und sub-
kortikaler Strukturen zu einer streßindu-
zierten, phasischen Dopaminausschüt-
tung führen kann [46]. Auch die zentrale
Serotoninausschüttung konnte im Tier-
versuch durch akuten Streß provoziert
werden [90]. In welcher Form eine Akti-
vierung der Raphekerne [113] und die da-
mit verbundene Stimulation der Seroto-
ninausschüttung an der Pathogenese des
Migräneanfalls beteiligt ist, ist derzeit al-
lerdings nicht bekannt [67, 71].

hen [118] und dort die Entstehung und
Ausbildung einer neurogenen Entzün-
dung im Innervationsgebiet des Trige-
minus beeinflussen [67]. Tatsächlich er-
geben sich im Tierversuch nach Stimu-
lation des Trigeminuskerngebiets Hin-
weise auf eine neurogene Entzündung
im Bereich der Dura und Retina; bei
Migränepatienten war während des Mi-
gräneanfalls allerdings keine neurogene
Entzündung im Bereich der Retina nach-
weisbar [71].

Serotonerge Unterfunktion –
Bedeutung für die Pathogenese
der Migräneanfälle?

Die Aktivierung der dorsalen Rapheker-
ne zu Beginn des Migräneanfalls könnte
dann besonders starke Auswirkungen
auf nachgeschaltete Raphekerne und auf
das Trigeminuskerngebiet ausüben,
wenn eine plötzliche Serotoninfreiset-
zung auf hypersensitive postsynaptische
Serotoninrezeptoren trifft und somit ei-

Tabelle 1

Migräne – Assoziation mit Depression oder Angststörungen?

Keine Assoziation von Depression & Migräne

● USA (Garvey et al., 1984) [35]: Unter Frauen & Männern mit majorer Depression keine 
gehäufte Migräne

Assoziation von Depression mit Migräne

● Großbritannien (Morrison und Price 1989) [77]: Depression im Anfall bei 37% der Patientinnen
● USA (Cook et al. 1989) [16]: Bei älteren Patienten, ebenso Schmerzen und Schlafstörungen
● Schweiz (Merikangas et al. 1990) [74]: Assoziation mit Angststörung und Depression,

nicht bei alleiniger Angst oder Depression
● Thailand (Srikiatkhachorn 1991) [103]: Assoziation mit anderen Schmerzsyndromen
● USA (Breslau 1992) [8]: Suizidversuche häufiger bei Auren oder Depression
● Schweiz (Merikangas et al. 1993) [75]: Angststörungen vor Migräne vor majorer Depression
● Großbritannien (Devlen 1994) [19]: 20% aller Migränepatienten zusätzlich Depression
● USA und Schweiz (Breslau, Merikangas et al. 1994; Breslau et al. 1994) [10, 11]: Prospektiv:

Dreifach erhöhtes relatives Risiko für Migräne bei majorer Depression & für majore Depression 
bei früherer Migräne

● China (Fan et al. 1995) [27]: Assoziiert mit “Psychasthenie” und Introversion
● Belgien (Verspeelt et al., 1996) [108]: Erhöht mit Zahl früherer Migränebehandlungen
● Peru (Jaillard et al. 1997) [53]: Ebenfalls mit weiblichem Geschlecht assoziiert
● Singapur (Ho et al. 1997) [50]: Depression bei schwerer Migräne

Assoziation von Angststörung mit Migräne

● Großbritannien (Devlen 1994) [19]: 50% aller Migränepatienten zusätzlich Angststörung
● Schweiz (Merikangas et al. 1993) [75]: Migräne mit Aura assoziiert mit allen Angststörungen,

Migräne ohne Aura nur mit Phobien & Panikstörungen
● Italien (Marazziti et al. 1995) [69]: Migräne mit Aura mit Panikstörung und Depression
● USA (Breslau & Davis 1992) [9]: Migränepatienten mit erhöhtem Risiko für Panikstörung
● USA & Schweiz (Breslau et al. 1991; Merikangas et al. 1993) [7, 75]: Angststörung meist vor 

Migräneerkrankung manifest [75: prospektiv]
● USA (Peroutka et al. 1998) [88]: Migräne mit Aura, Angststörung und Depression
● USA (Breslau et al. 1996) [12]: Prospektiv: Neurotizismus erhöht Risiko der Migräneerkrankung 

nur bei Frauen
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Wenn, wie von Nicolodi und ande-
ren angenommen [83], eine tonische Un-
terfunktion des zentralen serotonergen
Systems besteht und die Auswirkungen
einer phasischen Aktivierung der Raphe-
kerne im Migräneanfall [113] verstärken
könnte, müßte diese serotonerge Dys-
funktion mit dem Auftreten weiterer
klinischer Symptome verbunden sein,
die mit einer serotonergen Minder-
funktion in Verbindung gebracht wer-
den. Zu diesen Krankheitsbildern gehö-
ren Angsterkrankungen [40], Depres-
sionen [73] und Abhängigkeitserkran-
kungen [15]. Treten diese Krankheits-
bilder also bei Migränepatienten häufi-
ger auf?

Migräne, Depression, Angst- und 
Abhängigkeitserkrankungen

Ältere Studien fanden kein erhöhtes Auf-
treten von Migräne bei Patienten mit
majorer Depression [35]. Epidemiologi-
sche und prospektive Studien zeigten
dagegen, daß häufig Angsterkrankun-
gen vor Manifestation der Migräne auf-
treten [7, 75] und daß auch bei primärer
Manifestation einer Depression das Risiko
erhöht ist, später an einer Migräne zu
erkranken [10, 11]. In einer prospektiven
Studie, die Merikangas und andere [74,
75] über einen Zeitraum von 8 Jahren in
einer Züricher Alterskohorte von ur-
sprünglich 17–18 Jahre alten Jugendli-
chen durchführten, fanden sich häufig
Angsterkrankungen vor dem Auftreten
der Migränesymptomatik, während eine
schwere depressive Symptomatik in der
Mehrzahl der Fälle auf die Manifestation
der Migräne folgte.

In einer prospektiven Studie an ca.
980 Probanden über dreieinhalb Jahre in
Detroit [11] zeigte sich, daß auch das
primäre Auftreten schwerer (majorer)
Depressionen mit einem etwa dreifach

der Migräne auftreten, könnten sie also
bereits Ausdruck einer serotonergen
Dysfunktion sein [40, 73], die auch zur
Migräne disponiert.

Störungen der serotonergen Neu-
rotransmission könnten auch in der Pa-
thogenese der Abhängigkeitserkrankun-
gen, wie z.B. der Alkoholabhängigkeit,
eine entscheidende Rolle spielen [30, 63].
Der serotonergen Dysfunktion kommt
dabei wahrscheinlich keine primäre Rol-
le bei der Entwicklung der Abhängig-
keitserkrankungen zu, sie ist eher für die
Entwicklung affektiver Verstimmungs-
zustände bedeutsam, die zur Entwick-
lung und Aufrechterhaltung der Abhän-
gigkeitserkrankung beitragen [41, 42].
So findet sich bei alkoholabhängigen
Frauen eine Untergruppe, die auch durch
das Auftreten von Depressionen und
Angsterkrankungen gekennzeichnet ist
(Tabelle 3) [57, 58].

Bei alkoholabhängigen Männern
konnten wir kürzlich zeigen, daß eine
alkoholinduzierte Verminderung der Se-
rotonintransporter mit der Schwere der
depressiven Verstimmung assoziiert war
[44]. Interessanterweise beobachteten
Breslau und andere [7], daß Patienten
mit Migräne ebenfalls häufiger von Al-
kohol, Nikotin und illegalen Drogen ab-
hängig werden. Die an Migräne erkrank-
ten Patienten hatten allerdings einen
niedrigeren Bildungsgrad als die nicht
an Migräne erkrankte Vergleichsbevöl-
kerung, was ein Hinweis auf eine allge-
mein schlechtere soziale Stellung der un-
tersuchten Patienten sein könnte und
dann natürlich auch die Entstehung von

erhöhten relativen Risiko verbunden
war, später an einer Migräne zu erkran-
ken. Breslau und andere werteten dies
als deutlichen Hinweis darauf, daß die
Assoziation von Migräne und majorer
Depression nicht einfach durch eine
psychoreaktive Verstimmung infolge der
häufigen Migräneanfälle bedingt ist
[10, 11]. Das häufige gemeinsame Auftre-
ten von Migräne, Depression und Angst-
erkrankungen wurde in vielen Studien
weltweit bestätigt (Tabelle 1) und findet
sich offenbar auch dann, wenn die Ko-
morbidität unspezifischer Kopfschmer-
zen untersucht wird (Tabelle 2).

Neurobiologische Untersuchungen
weisen darauf hin, daß eine verminder-
te Wiederaufnahmekapazität des Neuro-
transmitters Serotonin durch präsynap-
tische Transporter einen der genetisch
beeinflußten Faktoren darstellen könnte,
der mit dem Auftreten von Ängstlich-
keit und depressiver Verstimmung ver-
bunden ist [65]. Wenn Depression oder
Angstsymptomatik vor Manifestation

Tabelle 2

Kopfschmerzen: Assoziation mit Depression und Angststörungen?

Assoziation von Depression mit Kopfschmerzen

● Großbritannien (Mortimer et al. 1992) [78]: Kinder von depressiven Müttern haben häufiger 
Kopfschmerzen (aber nicht spezifisch gehäuft Migräne)

● USA (Pine et al. 1997) [91]: Prospektiv: Personen mit majorer Depression haben ein zehnfach 
erhöhtes Risiko, funktionell behindernde Kopfschmerzen zu entwickeln

Assoziation von Angststörung mit Kopfschmerzen

● Griechenland (Mitsikostas et al. 1996) [76]: Kopfschmerzen auch häufiger bei Frauen

Tabelle 3

Migräne – Assoziation mit Abhängigkeitserkrankungen?

Assoziation von Alkohol- und Drogenmißbrauch mit Migräne

● USA (Breslau et al. 1991) [7]: Assoziation mit niedrigem Bildungsstand (soziale Faktoren?)

Assoziation von Alkoholabhängigkeit, Depression und Panikstörung

● Deutschland (Maier 1993) [68]: Angehörige von Patienten mit Panikstörungen sind häufiger 
alkoholabhängig

● Schweden (von Knorring et al. 1983) [109]: Adoptierte Töchter alkoholabhängiger Mütter sind 
häufiger depressiv

● USA (Kendler et al. 1993) [57]: Bei Frauen überwiegend genetisch bedingte Komorbidität von
Alkoholabhängigkeit und majorer Depression

● USA (Kendler et al. 1995) [58]: Genetische Disposition zur Alkoholabhängigkeit bei Frauen weit-
gehend unabhängig von Disposition zur majoren Depression, aber je ca. 12% der genetischen Va-
riation durch gemeinsame genetische Faktoren mit Angststörungen und majorer Depression erklärt

● Deutschland (Lesch et al. 1996) [65]: Genetisch bedingte, verminderte Funktion des 
Serotonintransporters ist mit „Neurotizismus“ (Angst und Depressivität) assoziiert,
erklärt 3–4% der Varianz (7–9% der genetisch bedingten Varianz)
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Abhängigkeitserkrankungen begünsti-
gen könnte (Tabelle 3).

Soziale Streßfaktoren können die
serotonerge Neurotransmission auch di-
rekt beeinflussen und zur Entwicklung
von Abhängigkeitserkrankungen dispo-
nieren [43]. Es ist denkbar, daß eine se-
rotonerge Dysfunktion das gemeinsame
neurobiologische Korrelat der Disposi-
tion zur Migräne, zur Depression und
Angststörung darstellt und zur Entwick-
lung und Aufrechterhaltung von Abhän-
gigkeitserkrankungen beitragen könnte.
Deshalb ergibt sich die Frage, in welcher
Form Kopfschmerzmittel auf das sero-
tonerge System Einfluß nehmen und ob
diese Wirkungen bei unsachgemäßer,
chronischer Einnahme zur Entwicklung
einer Abhängigkeitserkrankung beitra-
gen könnten.

Serotonerge Wirkungen akuter
Kopfschmerzmedikation –
mögliche Pathomechanismen
bei unsachgemäßer chronischer
Einnahme

Die normale serotonerge Neurotrans-
mission ist in Abb.1a dargestellt.Die prä-
synaptische Serotoninfreisetzung wird
durch 5-HT1A Autorezeptoren am Zell-
körper sowie durch terminale Autore-
zeptoren vom Typ 5-HT1B/D inhibiert [2].
Diese terminalen Autorezeptoren finden
sich im zentralen Grau sowie in den sub-
kortikalen und kortikalen Projektions-
gebieten des serotonergen Systems wie
der Substantia nigra, dem Globus palli-
dus, dem dorsalen und ventralen Stria-
tum (Nucleus accumbens), dem Neokor-
tex und Hippocampus [2, 6] und damit
in Regionen, denen eine zentrale Rolle
bei der Entwicklung und Aufrechter-
haltung affektiver Störungen und Ab-
hängigkeitserkrankungen zugeschrie-
ben wird [45, 73, 81, 115]. Die präsynapti-
sche Serotoninfreisetzung stimuliert z.B.
postsynaptische 5-HT2-, 5-HT1A- oder
5-HT1B-Rezeptoren, die Wiederaufnah-
me des Serotonins erfolgt präsynaptisch
über Serotonintransporter [2, 4, 65, 97].
Eine neurogene Hypothese der Migräne-
entstehung postuliert eine serotonerge
Minderfunktion,die eine Übererregbar-
keit postsynaptischer Serotoninrezepto-
ren induziert (Abb. 1b) [83]. Der Migrä-
neanfall könnte mit einer plötzlichen
Aktivierung der Raphekerne im Hirn-
stamm verbunden sein [113], die zur kor-
tikalen und subkortikalen Serotoninaus-

Abb. 1m a Normale Situation der serotonergen Neurotransmission: Serotonin wird präsynaptisch frei-
gesetzt, erregt postsynaptische Serotoninrezeptoren, z.B. vom Typ 5-HT2. Die Rückaufnahme erfolgt
über präsynaptische Serotonintransporter. Eine erhöhte Serotoninkonzentration in der Synapse
hemmt die weitere Serotoninfreisetzung über terminale 5-HT1B/D Autorezeptoren und über 5-HT1A

Autorezeptoren am Zellkörper (nicht dargestellt) [4].
b Ein möglicherweise zur Migräne disponierender, chronischer Serotoninmangel führt zur gegenre-
gulatorischen Zunahme der postsynaptischen (z.B. 5-HT2-) Rezeptoren. Da die Serotoninkonzentration
in der Synapse abfällt, sind weniger Serotonintransporter durch endogenes 5-HT besetzt und können
in vivo durch Radioliganden markiert werden [43].
c Im Migräneanfall könnte eine plötzliche Serotoninfreisetzung auf sensitivierte postsynaptische 
Serotoninrezeptoren treffen und z.B. von den Raphekernen ausgehend auf das Kerngebiet des 
Trigeminus einwirken.
d Die Gabe von 5-HT1B/D-Rezeptoragonisten aktiviert periphere 5-HT1B/D-Rezeptoren [37] (nicht 
dargestellt); zentralwirksame 5-HT1B/D-Agonisten hemmen zudem die präsynaptische Serotoninfrei-
setzung in Hirnarealen wie der Substantia nigra, dem Globus pallidus, dem dorsalen und ventralen
Striatum (Nucleus accumbens) sowie dem zentralen Grau und dem Hippocampus [2, 6]. Bei unsachge-
mäßer chronischer Einnahme könnten zentralwirksame 5-HT1B/D-Rezeptoragonisten das primär be-
reits gegebene Serotonindefizit verstärken und zur Entwicklung von Depressionen, Angststörungen
und Medikamentenabhängigkeit beitragen
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schüttung führt [71] und unter anderem
die Aktivität des Trigeminuskerngebiets
moduliert [67, 118].

Es war lange Zeit angenommen wor-
den, daß die serotonerge Neurotrans-
mission nur eine indirekte Rolle in der
Pathogenese der Abhängigkeitserkran-
kungen spielt, weil eine drogeninduzier-
te Serotoninfreisetzung – anders als die
Dopaminfreisetzung – nicht zu ange-
nehmen Gefühlen führt und so den Dro-
genkonsum verstärkt [5, 45, 94, 115]. Die
serotonerge Funktionsstörung sollte je-
doch mit der Pathogenese von impulsi-
vem Verhalten oder affektiven Störungen
verbunden sein und somit indirekt zur
Entstehung von Abhängigkeitserkran-
kungen beitragen [14, 15, 39].

Erst in jüngerer Zeit wurden Hin-
weise auf eine verhaltensverstärkende
Wirkung der serotonergen Stimulation
selbst beobachtet. So führte Stimulati-
on der 5-HT1B-Rezeptoren im Tierver-
such zur gesteigerten Applikation von
Stimulantien, die Dopamin freisetzen
[86].Die plötzliche Erhöhung der synap-
tischen Serotoninkonzentration kann
jedoch offenbar auch unabhängig von ei-
ner Dopaminfreisetzung verhaltensver-
stärkende Wirkungen entfalten [94].
Sog. Knock-out-Mäuse, die genetisch be-
dingt keine 5-HT1B-Rezeptoren aufwei-
sen, waren gegenüber den belohnenden
Wirkungen des Alkoholkonsums weni-
ger empfänglich [92], während die Ap-
plikation von 5-HT1B-Rezeptoragonisten
offenbar Alkoholwirkungen auf die Dop-
aminfreisetzung verstärkt [107]. Die In-
terpretation dieser Beobachtungen wird
jedoch durch inkonsistente Befunde so-
wie die Tatsache erschwert, daß 5-HT1B-
Rezeptoren sowohl prä- wie postsynap-
tisch auftreten und dieser Unterschied
im Wirkort der Serotoninagonisten aus
In-vivo-Untersuchungen nicht hervor-
geht [93, 95]. Zusammenfassend scheint
der Stimulation von 5-HT1B-Rezeptoren
zumindest in Interaktion mit anderen
Neurotransmittersystemen eine verhal-
tensverstärkende Wirkung zuzukom-
men. Die Bedeutung der über 5-HT1B-
Rezeptoren verstärkten Dopaminfrei-
setzung ergibt sich dabei wahrschein-
lich nicht aufgrund einer dopaminerg
vermittelten Euphorie, sondern durch
Fokussierung von Aufmerksamkeitspro-
zessen auf drogenrelevante Reize [5, 45].
Eine euphorisierende Wirkung wurde
weder für die Applikation des überwie-
genden 5-HT1B/D-Agonisten Sumatrip-

Infolge dieser medikamenteninduzier-
ten serotonergen Dysfunktion könnten
akute Migräneattacken verstärkt auftre-
ten und Depressivität und Ängstlichkeit
zunehmen [40, 73].

Im Tierversuch war ein verminder-
ter Serotoninumsatz bei heranwachsen-
den Tieren mit Ängstlichkeit und bei den
dann erwachsenen Tieren mit Aggressi-
vität und der Neigung zum exzessiven
Alkoholkonsum assoziiert (Abb. 2) [15].
Der Konsum von Alkohol erhöht kurz-
fristig die Serotoninausschüttung [64]
und könnte somit stimmungsaufhellend
wirken, führt aber langfristig zu einer
toxischen Schädigung der serotonergen
Neurotransmission [44]. Es entsteht so-
mit ein Teufelskreis aus serotonerger
Dysfunktion, kurzfristiger Serotonin-
freisetzung durch die Substanz mit Ab-
hängigkeitspotential und langfristiger
Zunahme der serotonergen Funktions-
störung. Auch bei Migränepatienten
könnte die serotonerge Minderfunktion
[83, 85] mit Depressivität und Ängstlich-
keit assoziiert sein, während die akute
Einnahme vieler Kopfschmerzmitteln
ähnlich wie die Einnahme von Buspi-
ron über eine Stimulation postsynapti-
scher 5-HT1A-Rezeptoren im Neokortex
oder Hippocampus anxiolytisch wirken
könnte (Tabelle 4) [1, 4, 18, 66, 72, 82, 87,
106].

Bei unsachgemäßer Dauereinnah-
me von Kopfschmerzmitteln könnte die
Aktivierung präsynaptischer Autorezep-
toren das Serotonindefizit verstärken
und so zur Entstehung von Angst, De-
pressivität, Migräneattacken und weite-

tan noch Naratriptan nachgewiesen [99,
105].

Die meisten Kopfschmerzmittel,
die im akuten Migräneanfall eingesetzt
werden, aktivieren vornehmlich 5-
HT1B/D-Rezeptoren. Die Stimulation der
5-HT1B/D-Rezeptoren führt zur Vasokon-
striktion, inhibiert präsynaptisch die
weitere Serotoninausschüttung sowie
möglicherweise die Freisetzung von Ent-
zündungsfaktoren und die Aktivierung
sensorischer Afferenzen in peripheren
Trigeminusafferenzen [28, 37, 67]. Medi-
kamente zur Rückfallprophylaxe greifen
dagegen vornehmlich an postsynapti-
schen 5-HT2-Rezeptoren an und könnten
bereits im Vorfeld die Wirkungen einer
zentralnervös verursachten, plötzlichen
Serotoninfreisetzung durch Blockade der
postsynaptischer Serotoninrezeptoren
unterbinden [56, 79].

Fast alle neueren Kopfschmerzmit-
tel,die zur Akutbehandlung der Migräne
eingesetzt werden, aktivieren zusätzlich
zum terminalen HT1B/D-Autorezeptor
in unterschiedlichem Ausmaß auch 5-
HT1A-Autorezeptoren im Bereich der
Zellkörper, die sich vornehmlich im Be-
reich der Raphekerne finden und eben-
falls die Serotoninfreisetzung inhibie-
ren (Tabelle 4) [1, 2, 66, 72, 82, 87, 106].
Chronische Einnahme dieser Medika-
mente könnte zu einer dauerhaft ver-
minderten Serotoninfreisetzung im Be-
reich der kortikalen und subkortikalen
Projektionsareale (Abb. 1d) und damit
zu einer Verstärkung des bei Migräne
möglicherweise bereits primär gegebe-
nen Serotonindefizits führen [83, 85].

Tabelle 4

Kopfschmerzmedikamente und Serotoninrezeptoren

● Peroutka 1988: ki (nM) humanes Hirngewebe [87]
● Thomas et al. 1995: ki (nM) humaner 5-HT1B Rezeptor [106]
● Leysen et al. 1996: ki (nM) humane 5-HT1A, 5-HT1B & 5-HT1D Rezeptoren [66]
● Newman-Tancredi et al. 1997: ki (nM) für den humanen 5-HT1A Rezeptor [82]

Affinität am 5-HT1A Rezeptor 5-HT1B/D Rezeptor

● Serotonin 0,66 [82] 2,6 [82]a

● Dihydroergotamin 0,61 [82]; 0,5 [66] 0,8 [5-HT1B; 66]; 2,5 [5-HT1D; 66]
● Sumatriptan 118 [82]; 370 [66] 8,0 [106]; 2,5 [5-HT1B; 66]; 15,0 [5-HT1D; 66]
● Naratriptan 26,4 [82] 24 [82]a

● Alniditan 3,0 [82]; 3,8 [66] 8,1 [5-HT1B; 66]; 7,5 [5-HT1D; 66]
● Pizotifen 38,7 [82]; 200 [87] 1680 [82]a

● Propanolol 29,3 [82]; 160 [87] 7640 [82]a

● Methysergid 18,4 [82]; 60 [87] 420 [82]a

a Gemessen an Meerschweinchenrezeptoren
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rer Medikamenteneinnahme beitragen.
Tatsächlich wurde bei Migränepatien-
ten mit chronischen täglichen Kopf-
schmerzen ein (allerdings nur peripher
bestimmtes) Serotonindefizit nachge-
wiesen, das sich mit dem Medikamen-
tenentzug zurückbildete [47]. Es ist also
zu befürchten, daß die unsachgemäße,
chronische Einnahme von Kopfschmerz-
mitteln, die nur für den akuten Gebrauch
vorgesehen sind, zu langfristigen Stö-
rungen der serotonergen Neurotrans-
mission führt und so zur Entwicklung
einer Medikamentenabhängigkeit bei-
trägt [47, 63, 83].

Bekannterweise kann nicht nur die
Dauereinnahme von Ergotamin, son-
dern auch von Triptanen zu medika-
menteninduzierten Kopfschmerzen füh-
ren [29, 34]. Triptane können ebenfalls
ursprünglich ergotamininduzierte Kopf-
schmerzen aufrechterhalten [13]. Der hy-
postasierte Mechanismus eines medika-
mentös verstärkten, zentralen Seroto-
nindefizits gilt wahrscheinlich nicht für
Sumatriptan, da dieses Medikament die
intakte Blut-Hirn-Schranke nur sehr
langsam überwindet [89]. Zudem ist die
Affinität der Triptane und speziell des
Sumatriptans für 5-HT1B/D-Rezeptoren
deutlich höher als für 5-HT1A-Rezeptoren

erkrankungen, der Migräne und der häufig
assoziierten Depression und Angsterkran-
kungen [7, 10, 11, 75] reicht derzeit nicht
aus, gesicherte Erkenntnisse über die Pa-
thogenese der Abhängigkeit von Kopf-
schmerzmitteln zu präsentieren [20, 85]. Es
gibt jedoch Hinweise darauf, daß einige
Kopfschmerzmittel eine stimmungsauf-
hellende Wirkungen haben [25, 59] und
daß Ergotamin und die Triptane auf neuro-
biologische Systeme einwirken, denen
auch eine entscheidende Rolle bei der Pa-
thogenese der Abhängigkeitserkrankun-
gen zugeschrieben wird [1, 5, 64, 66, 72, 80,
82, 87, 106, 115]. Einer Störung der sero-
tonergen Neurotransmission könnte eine
wichtige Rolle bei der Entstehung der Mi-
gräne, der Angststörungen und Depressio-
nen und der Abhängigkeitsentwicklung
zukommen [15, 40, 43, 64, 73]. Über die
Hinweise auf eine Hirnstammaktivierung
in der frühen Migräne hinaus [113] sind
Störungen der serotonergen Transmission
bei der Migräne und den medikamenten-
induzierten Kopfschmerzen jedoch noch
weitgehend unbekannt.

Es ist heute möglich, durch bildge-
bende Verfahren Einblicke sowohl in die
Verfügbarkeit von Neurorezeptoren und
Transportern zu gewinnen als auch die
assoziierten Änderungen der Neurotrans-
mitterfreisetzung zu bestimmen [102].
Erste bildgebende Untersuchungen zur
serotonergen Dysfunktion bei Abhängig-
kranken liegen vor [44].Weitere In-vivo-
Studien können helfen, die Pathomecha-
nismen der medikamenteninduzierten
Kopfschmerzen und der Abhängigkeits-
entwicklung besser zu verstehen und Risi-
kopatienten zu identifizieren, bevor sich
eine Medikamentenabhängigkeit ent-
wickelt.

[66, 80, 82, 87, 106] (Tabelle 4). Die akute
Sumatriptangabe verursachte allerdings
eine psychische Sedierung, die klinisch
der Wirkung des partiellen 5-HT1A-Ago-
nisten Buspiron ähnelte [105].Auch gibt
es bei längerfristiger, kontinuierlicher
Sumatriptangabe Hinweise auf eine Be-
einflussung depressiver Symptome [104].

Es ist also möglich, daß eine Sub-
gruppe der Patienten eine zentrale Wir-
kung zumindest bei kontinuierlicher Su-
matriptangabe verspürt. Nur etwa 5%
der Patienten, die mit Sumatriptan be-
handelt werden, nehmen exzessive Do-
sen ein, und ein Prozent aller mit Suma-
triptan behandelten Patienten bezog
nach einer dänischen Studie ca.20% aller
Sumatriptan-Verschreibungen [89]. Es
ist denkbar, daß diese Patienten gegen-
über einer medikamentösen Stimulation
von 5-HT1B/D-Rezeptoren besonders vul-
nerabel sind oder daß andere, bisher
unbekannte Mechanismen an der Patho-
genese des Mißbrauchs dieser Substanz
beteiligt sind.

Fazit für die Praxis

Der Stand unseres Wissen über Entstehung
und Aufrechterhaltung der Abhängigkeits-

Abb.2 m Darstellung der Serotonintransporter bei Rhesusaffen mittels SPECT (single photon emission
computer tomography) und dem Radioliganden β-CIT, der mit hoher Affinität an Serotonintranspor-
ter im Hirnstamm bindet. Die Rhesusaffen wuchsen unter dem Streß sozialer Isolation auf und zeigten
einen verminderten Serotoninumsatz sowie eine Neigung zum exzessiven Alkoholkonsum [43]. Im
linken Bildabschnitt eine kernspintomographische Darstellung des Hirnstamms (durch einen Kreis
markiert). Ein verminderter Serotoninumsatz disponiert zur Abhängigkeitsentwicklung und ist mit
einer erhöhten Verfügbarkeit präsynaptischer Serotonintransporter assoziiert, die sich als verstärkte
Bindung des Radioliganden β-CIT an Serotonintransporter im Hirnstamm darstellt (Mitte; vgl.
Abb. 1b). Bei geringerer Verminderung des Serotoninumsatzes konkurriert endogenes Serotonin 
verstärkt mit dem Radioliganden β-CIT um die Bindung an die Serotonintransporter, so daß β-CIT
vermindert bindet (rechtes Bild, vgl. Abb. 1a)
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