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Akupunktur bei Migräne

** Xu S, Yu L, Luo X et al. Manual acupuncture 
versus sham acupuncture and usual care for 
prophylaxis of episodic migraine without aura: 
multicentre, randomised clinical trial. BMJ 2020; 
368: m697. doi: 10.1136/bmj.m697

Zusammenfassung
Die im BMJ erschienene Studie hat zur Pro-
phylaxe der episodischen Migräne die Wir-
kung einer Nadelakupunktur mit einer 
Scheinakupunktur, die die Haut nicht pene-
triert und einer Standardbehandlung (Stan-
dard of Care; SoC) verglichen. Das Design 
ist dadurch einfachverblindet, methodisch 
aber wohl nicht anders zu lösen. Problema-
tisch ist die schiefe Randomisierung (Aku-
punktur : Scheinbehandlung : SoC; 2:2:1), 
damit wollten die Autoren die Rekrutierung 
und Adhärenz verbessern, allerdings min-
dert dies die Qualität der Studie. Durchge-
führt wurden 20 Akupunktursitzungen bzw. 
Scheinakupunktursitzungen (je 30 Minuten) 
zusätzlich zu SoC innerhalb von 8 Wochen.

Eingeschlossen wurden 150 Patienten ohne 
Vorerfahrung mit Akupunktur in China. Die 
Struktur der Patienten entspricht einer ty-
pischen Migränekohorte (36,5 Jahre alt, 
82 % Frauen). Es erfolgte eine Baseline-Er-
hebung (Tagebuch, dabei wird nicht spe-
zifiziert ob auf Papier oder elektronisch) 
über 4 Wochen. Danach folgen 8 Wochen 
Therapie und 12 Wochen Follow-up. Be-
handelt wurde an 10 obligatorischen Aku-
punkturpunkten, erlaubt waren zusätzli-
che Punkte. Es scheint so gewesen zu sein, 
dass die Anzahl der Akupunkturpunkte in 
der Scheinbehandlungsgruppe niedriger 
war. Akupunktur war SoC überlegen. Aku-
punktur war in einigen Punkten der Schein-
akupunktur überlegen, Scheinakupunktur 
war in einigen Punkten (Migräneattacken 
aber nicht Migränetage) ebenfalls SoC über-
legen. Dabei waren die primären Endpunk-
te der Rückgang der Migränetage und der 

Migräneattacken in je 4 Wochen Intervallen 
verglichen mit einer 4-wöchigen  Baseline. 
Die Tage mit Migräne lagen zur Baseline 
bei 5,8 (Akupunktur), 6,3 (Scheinakupunk-
tur) und 5,8 Tagen in 4 Wochen. Es kam zu 
einem Rückgang um –3,9 Tage (Akupunk-
tur), –2,2 Tage (Scheinakupunktur) und 
–1,4 Tage (SoC) in den Wochen 17–20, was 
für die Akupunktur, aber nicht für die Schei-
nakupunktur signifikant gegenüber SoC ist. 
Eine mindestens 50 %ige Reduktion wird für 
82,5 % im Akupunkturarm, für 45,8 % im 
Scheinakupunkturarm und 17,9 % im SoC-
Arm angegeben.

Kommentar
Akupunktur ist eine häufig nachgefragte 
und häufig angebotene Behandlung bei Mi-
gräne. Die Untersuchung wurde mit mäßig 
stark betroffenen Patienten durchgeführt, 
die Migränelast war mit 5,8 Tagen im Monat 
nicht sonderlich hoch. Aufgrund der Ergeb-
nisse randomisierter Studien [1], die keine 
Überlegenheit der Akupunktur gegenüber 
der Scheinakupunktur zeigen konnten, ist 
die Akupunktur zur Therapie der Migrä-
ne bislang keine Regelleistung der gesetz-
lichen Krankenkassen. In dieser Studie [1] 
war die Scheinakupunktur eine „echte Aku-
punktur“ an typischerweise in der chinesi-
schen Medizin nicht eingesetzten Punkten. 
In der hier publizierten Studie wird ein Ver-
fahren angewendet, in der „stumpfe Na-
deln“ ein Akupunkturgefühl erzeugen sol-
len, die Haut aber nicht penetrieren. Dies 
ist ein innovativer Ansatz und nach Aussage 
der Autoren, gelang dieser Teil der Verblin-
dung. Positiv hervorzuheben ist die zentrale 
Schulung aller Akupunkteure in der Studie. 
Methodisch fragwürdig ist aber, dass wohl 
im Akupunkturarm mehr Punkte behandelt 
wurden, als im Scheinbehandlungsarm, es 
ist ein Defizit des Reviewprozesses, dass dies 
aus dem Manuskript nicht eindeutig erkenn-
bar ist. Ebenso problematisch ist, dass nicht 

klar erkennbar ist, was die SoC tatsächlich 
beinhaltete.

Setzt man den Behandlungsansatz in den 
Alltag um, entsprechen 20 Behandlungen 
in 8 Wochen einer sehr hohen Therapie-
dichte, das wirft die Frage nach der Prakti-
kabilität und den Kosten im klinischen Alltag 
auf. Dass die zusätzliche Akupunktur in den 
Endpunkten der Standardbehandlung über-
legen ist, erstaunt nicht, jede Intervention 
bewirkt bei Migräne „irgendetwas“. Letzt-
lich liefert die Publikation Argumente für 
die Wirksamkeit von Akupunktur, Schei-
nakupunktur war aber auch in dieser Stu-
die dem SOC in einem Teil der Endpunkte 
überlegen, einen Paradigmenwechsel kann 
die Studie für mich deshalb nicht einleiten, 
dafür ist die Fallzahl auch zu klein. Die Rate 
der 50 %-Responder hinsichtlich der Reduk-
tion der Migränetage erscheint so spekta-
kulär hoch, dass sie für mich die ganze Stu-
die etwas fragwürdig erscheinen lässt, diese 
liegt über allen publizierten Studien zur Mig-
räne, inklusive der Akupunkturstudien. Da-
rüber hinaus wäre eine Studie in unserem 
europäischen Setting notwendig, um unse-
re Grundannahmen zur Akupunktur bei Mi-
gräne maßgeblich zu beeinflussen.

Charly Gaul, Königstein
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Phase-III-Studie zu Galcanezumab als Prophylaxe für chronischen Clusterkopfschmerz 
negativ

**** Dodick DW, Goadsby PJ, Lucas C et al. 
Phase 3 randomized, placebo-controlled study 
of galcanezumab in patients with  chronic 
cluster headache: Results from 3-month 
double-blind treatment. Cephalalgia 2020. 
doi: 10.1177/0333102420905321

Galcanezumab 300 mg verfehlt sämtliche 
Endpunkte in einer Phase-III-Studie zur pro-
phylaktischen Anwendung bei chronischem 
Clusterkopfschmerz.

Hintergrund
Chronischer Clusterkopfschmerz wird durch 
fehlende oder sehr kurze kopfschmerzfreie 
Intervalle (< 3 Monate) über einen Zeitraum 
von mindestens einem Jahr von episodi-
schem Clusterkopfschmerz unterschieden. 
Etwa 20 % der Patienten zeigen eine solche 
chronische Verlaufsform. Ähnlich wie bei der 
Migräne gibt es auch bei Clusterkopfschmerz 
Hinweise auf eine pathomechanistische Re-
levanz des Neuropeptids Calcitonin gene-re-
lated peptide (CGRP). Einerseits konnte ge-
zeigt werden, dass es während der Cluster-
kopfschmerzattacke zu einem signifikanten 
Anstieg von CGRP im Serum kommt, der 
nach erfolgreicher Behandlung wieder rück-
läufig ist [1]. Andererseits kann durch Infu-
sion von CGRP bei Clusterpatienten eine ty-
pische Kopfschmerzattacke ausgelöst wer-
den [2]. Aufgrund dieser Beobachtungen lag 
nach dem jüngsten Erfolg der CGRP-Antikör-
per in der Behandlung von Migränepatienten 
die Hoffnung auf einer Zulassungserweite-
rung für Clusterkopfschmerz. Der CGRP-An-
tikörper Galcanezumab konnte zwar in einer 
Phase-III-Studie einen Effekt auf die Kopf-
schmerzfrequenz bei episodischem Clus-
terkopfschmerz zeigen [3], aus Sicht der Eu-
ropäischen Arzneimittelagentur (EMA) bot 
die Studie jedoch keine ausreichende Grund-
lage, um eine Zulassungserweiterung des 
Medikaments für episodischen Clusterkopf-
schmerz zu bewilligen [4]. Die hier berich-
tete Phase-III-Studie untersuchte den the-
rapeutischen Effekt von Galcanezumab bei 
chronischem Clusterkopfschmerz.

Zusammenfassung
In einer multizentrischen Doppelblindstu-
die wurden 237 Patienten mit chronischem 

Clusterkopfschmerz in 2 Gruppen randomi-
siert (Placebo = 120, Galcanezumab = 117). 
Nach einer prospektiven Baseline-Pha-
se von 14–17 Tagen wurden die Patienten 
über einen Zeitraum von 12 Wochen place-
bokontrolliert mit Galcanezumab 300 mg in 
monatlichen s.c.-Injektionen behandelt. Die 
Patienten im Alter von 18–65 Jahren muss-
ten die Kriterien der ICHD-3 beta für chro-
nischen Clusterkopfschmerz erfüllen. Vor 
Therapiebeginn wurden mindestens 8 At-
tacken innerhalb der 2-wöchigen Base-
line-Phase vorausgesetzt. Die meisten Pa-
tienten (83,1 %) hatten während der Base-
line täglich ≤ 4 Attacken (durchschnittlich 
18,8 ± 10,2 pro Woche). Das Studiendesign 
erlaubte die Fortführung einer stabilen pro-
phylaktischen Medikation ebenso wie die 
Einnahme einer Akutmedikation (z. B. Sau-
erstoff, Triptane). 63,3 % der Patienten nahm 
mindestens ein Prophylaktikum (meist Ver-
apamil) ein.

Primärer Endpunkt war die durchschnittli-
che Änderung der Attackenfrequenz zwi-
schen Baseline und der gesamten Thera-
piephase (Woche 1–12). Als sekundäre 
Endpunkte wurden der Anteil der Patien-
ten mit einer Attackenreduktion um min-
destens 50 % über den gesamten Behand-
lungszeitraum, ein anhaltender Rückgang 
der Attackenfrequenz ab Behandlungswo-
che 3 sowie ein relativer Rückgang der Fre-
quenz um 30–50 % zwischen je 2-wöchigen 
Intervallen in der Therapiephase statistisch 
ausgewertet. Auch eine subjektive Verbes-
serung der Beschwerden wurde als sekun-
därer Endpunkt berücksichtigt.

Letztlich konnte keiner der genannten End-
punkte erreicht werden. Die mittlere Re-
duktion der Attackenfrequenz unter 12-wö-
chiger Therapie betrug für Galcanezumab 
–5,4, für Placebo –4,6 Attacken pro Woche 
(p = 0,334). Ein signifikanter Unterschied 
ergab sich lediglich in der Reduktion der At-
tackenfrequenz innerhalb der ersten 2 Be-
handlungswochen (–1,8 vs. –4,0 Attacken/
Woche). Eine Subgruppenanalyse zeigte, 
dass der Behandlungseffekt in Europa signi-
fikant von dem in Nordamerika abwich. Die 
Einnahme einer zusätzlichen prophylakti-
schen Dauermedikation beeinflusste das 
Therapieansprechen nicht statistisch sig-

nifikant. Bezüglich der Anwendungssicher-
heit wurden in der Verumgruppe neben ver-
mehrten Hautreaktionen an der Einstich-
stelle keine signifikanten Unterschiede zu 
Placebo berichtet.

Kommentar
Die vorliegende Studie ist die erste große 
Therapiestudie für chronischen Cluster-
kopfschmerz. Gleichzeitig wurde erstmalig 
die Anwendung von CGRP-Antikörpern für 
diese Indikation untersucht. Die hohe Erwar-
tungshaltung von Kopfschmerztherapeuten 
und Patienten erfuhr mit dem negativen Er-
gebnis dieser Studie eine weitere Enttäu-
schung. Ende Februar 2020 wurde bereits 
die Zulassungserweiterung von Galcanezu-
mab für episodischen Clusterkopfschmerz 
von der EMA abgelehnt [4]. Studienansätze 
zu Fremanezumab bei Clusterkopfschmerz 
mussten in der Vergangenheit wegen Ver-
fehlung der Endpunkte abgebrochen wer-
den. Die Aussicht auf eine zukünftige Be-
handlung des Clusterkopfschmerzes mit 
CGRP-Antikörpern in Europa scheint somit 
vorerst in weite Ferne gerückt.

Dennoch gibt es gute Gründe dafür, dass 
CGRP-gerichtete Behandlungsansätze bei 
Clusterkopfschmerz weiterverfolgt werden 
sollten. Auch mögliche pathomechanisti-
sche Unterschiede von episodischem und 
chronischem Clusterkopfschmerz, z. B. auf-
grund einer unterschiedlich starken Rolle 
von CGRP, müssen vermehrt diskutiert wer-
den. Die Studie zu Galcanezumab und episo-
dischem Clusterkopfschmerz kam formal zu 
einem positiven Ergebnis [3] und in der vor-
gestellten Studie ließ sich zumindest inner-
halb der ersten 2 Behandlungswochen ein 
signifikanter Rückgang der Attacken auf-
zeigen. Eine grundlegende Frage ist, ob die 
Attackenfrequenz als vorrangiges Maß für 
das Therapieansprechen geeignet ist oder 
ob andere Parameter wie Lebensqualität, 
Schmerzintensität oder Begleitsymptome 
verstärkt berücksichtigt werden müssen. 
Die Anzahl der im Vorfeld fehlgeschlage-
nen Therapien zur Einschätzung der Thera-
pieresistenz der Patienten wurde ebenfalls 
nicht berichtet. Allerdings wird auf starke re-
gionale Unterschiede der Patienten in Eu-
ropa und Nordamerika hingewiesen. Gege-
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benenfalls wäre hier im Voraus eine noch 
strengere Charakterisierung und Selektion 
der Patientenkohorte notwendig. Zuletzt 
bleibt die Frage offen, ob die Dosierung 
von Galcanezumab 300 mg/Monat ausrei-
chend ist, um eine Wirkung bei Patienten 
mit chronischem Clusterkopfschmerz zu er-
zielen. Die Erfahrung zeigt, dass Clusterpati-
enten auch von anderen Medikamenten wie 
z. B. Verapamil oft erst in hohen Dosierun-
gen profitieren. Die Hoffnung auf alternative 
Prophylaktika für chronischen Clusterkopf-
schmerz sollte an dieser Stelle noch nicht 
aufgegeben werden.

Victoria Schubert, Tübingen
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INFORMATION
*****   Exzellente Arbeit, die bahnbre-

chende Neuerungen beinhaltet 
oder eine ausgezeichnete 
Übersicht bietet

****  Gute experimentelle oder 
klinische Studie

***   Gute Studie mit allerdings 
etwas geringerem Innovations-
charakter

**  Studie von geringerem 
klinischen oder experimentel-
len Interesse und leichteren 
methodischen Mängeln

*  Studie oder Übersicht mit 
deutlichen methodischen oder 
inhaltlichen Mängeln

Die Kopfschmerz-News werden 
betreut von: Priv.-Doz. Dr. Ruth 
Ruscheweyh, Klinik und Poliklinik für 
Neurologie, Klinikum der Universität 
München, Marchioninistr. 15, 81377 
München, Tel. 089/440073907, ruth.
ruscheweyh@med.uni-muenchen.de

Die Besprechungen und Bewertungen 
der Artikel stellen die Einschätzung 
des jeweiligen Autors dar, nicht 
eine offizielle Bewertung durch die 
Deutsche Migräne- und Kopfschmerz-
gesellschaft.
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