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Neues aus der Forschung 
Migräne – eine mitochondriale Erkrankung? 
 

Seit vielen Jahren wird darüber speku-
liert, ob die Mitochondrien eine Rolle in 
der Pathophysiologie der Migräne spie-
len, ob vielleicht sogar die Ursache der 
Migräne in Störungen der Mitochondrien 
begründet liegt. Es gibt eine Reihe von 
Gründen, die für diese Annahme spre-
chen. So wird Migräne vermehrt maternal 
vererbt (das mitochondriale Genom wird 
ebenfalls maternal vererbt). Weiterhin 
gibt es Hinweise auf einen gestörten 
Energiemetabolismus bei Migränepatien-
ten in der MR-Spektroskopie. Damit wird 
u. a. die aufgehobene Habituation bei der 
Reizverarbeitung erklärt. Der Energieme-
tabolismus wird aber vor allem durch die 
Mitochondrien gesteuert. Schliesslich 
können klinische Syndrome mit bekann-
ten Defekten der mitochondrialen DNA 
wie z.B. MELAS mit migräneähnlichen 
Kopfschmerzen einhergehen. Mit Aus-
nahme einer kleinen japanischen Studie, 
die auch niemals repliziert wurde, konnte 
bis heute jedoch keine erhöhte Inzidenz 
der bekannten mitochondrialen DNA-
Defekte bei Migränepatienten nachge-
wiesen werden.  
In einer jüngst vorgelegten Studie hat nun 
eine finnische Arbeitsgruppe eine Sub-
gruppe von Migränepatienten untersucht, 
die einmal einen okzipitalen Hirninfarkt 
erlitten hatten. Vor kurzem konnte näm-
lich gezeigt werden, dass die mitochon-
driale Punktmutation A3243G die auch 
für die meisten MELAS-Fälle verantwort-
lich ist, signifikant mit okzipitalen Hirnin-
farkten assoziiert ist. In die Studie wurden 

29 Patienten mit okzipitalem Infarkt ein-
geschlossen, bei denen diese A3243G 
Mutationen nicht vorlag. Achtzehn dieser 
Patienten hatten zusätzlich zu dem In-
farkt eine Migräne, bei sechs von ihnen 
konnte die formale Diagnose eines mi-
gränösen Infarkts gestellt werden (d. h. 
Infarkt in zeitlichem Zusammenhang zu 
einer Migräneattacke). Bei den Patienten 
mit migränösem Infarkt lag nun im Ver-
gleich zu den anderen Patienten mit ok-
zipitalem Infarkt und zu einer gesunden 
Kontrollgruppe signifikant häufiger der 
sog. mitochondriale DNA-Haplotyp U vor. 
Dieser Haplotyp steht für einen komple-
xen Polymorphismus der mitochondrialen 
DNA. Dies deutet darauf hin, dass beim 
gleichzeitigen Vorliegen des mitochon-
drialen DNA-Hapolyps U und einer Mi-
gräne das Risiko für einen okzipitalen 
Infarkt erhöht ist.  
Damit ist erstmals eine Assoziation eines 
bestimmten Typs der Migräne mit Verän-
derungen der mitochondrialen DNA be-
schrieben worden. Dieses aus wissen-
schaftlicher Sicht sehr interessante Er-
gebnis wird jedoch in seiner Übertragbar-
keit zum einen durch die geringe Fallzahl 
beeinträchtigt. Zum anderen erwähnen 
die Autoren selbst, dass die DNA-
Polymorphismen sehr starken regionalen 
Schwankungen unterworfen sind, so dass 
diese in einer finnischen Population ge-
wonnenen Erkenntnisse nicht auch für 
andere Populationen gelten müssen, zu-
mal gerade die finnische Population als 
genetisch relativ homogen gilt.  
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