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Die spezifische Wirkung der Triptane deutet auch auf die
spezifischen pathophysiologischen Mechanismen bei

der Migräne hin, die sich ebenfalls von anderen Schmerz-
zuständen unterscheiden. Der Wirkungsmechanismus der
Triptane ist daher nur bei Kenntnis der betroffenen neuro-
anatomischen Strukturen sowie der wichtigsten patho-
physiologischen Abläufe der Migräne zu verstehen. Die Wir-
kungsmechanismen der Triptane werden daher im engen
Zusammenhang mit der Neuroanatomie, Physiologie und
Pharmakologie des Kopfschmerzes diskutiert.

Die Einführung der Serotonin (5-HT)1B/D – Agonisten
war zweifellos ein Meilenstein in der Entwicklung
der Anti–Migränemittel. Interessanterweise ist diese
Substanzgruppe ausschließlich bei Migräne oder
Clusterkopfschmerzen wirksam. Bei anderen
Schmerzzuständen wie Zahnschmerzen, Rücken- oder
Gelenkbeschwerden sind sie hingegen komplett unwirk-
sam. Die Familie der Triptane passt damit in keine Gruppe
der bekannten Analgetika oder Schmerzmittel und stellt eine
eigenständige Substanzklasse dar.

Neuroanatomie des Kopfschmerzes
Auch wenn Schmerzen im Gehirn wahrgenommen werden,
ist das Gehirn selbst nicht in der Lage, nozizeptive Impul-
se zu generieren. Aus neurochirurgischen Eingriffen ist je-
doch gut bekannt, dass die Stimulation intrakranieller Ge-
fäße, wie dem Sinus sagittalis superior, sehr schmerzhaft ist.
Neuroanatomisch sind nur größere cerebrale Gefäße, piale
Gefäße, die großen venösen Sinus und die Dura mater von
unmyelinisierten Fasern umgeben (langsam leitenden C-Fa-
sern), die aus den Neuronen des ersten, ophthalmischen Ab-
schnitts des Trigeminus-Ganglions sowie in der hinteren
Schädelgrube der oberen cervicalen Hinterwurzel ent-
springen. Anfang der achtziger Jahre konnte ferner gezeigt
werden, dass diese Fasern vasoaktive Neuropeptide wie
Substanz P und Calcitonin gene-related peptide (CGRP),
wahrscheinlich aber auch noch andere Peptide, enthalten.
Nach Aktivierung dieses „trigeminovaskulären Systems“
können Peptide freigesetzt werden und verschiedenste Ef-
fekte (vor allem vasodilative und inflammatorische Effekte)
entfalten. Einige Gefäße, wie die großen Sinus, werden fer-
ner von dünn myelinisierten Fasern versorgt.
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Physiologie und Pharmakologie der
Kopfschmerzen – periphere Mechanismen

Der Ablauf der Schmerzentstehung ist bisher nicht voll-
ständig geklärt. Erste experimentelle Studien zur Entste-
hung von Kopfschmerzen in den dreißiger Jahren deuten
zunächst auf überwiegend vaskuläre Mechanismen hin. Da-
bei sollte es durch die Freisetzung eines vasokonstrik-
torischen Peptids (z.B. Serotonin) zu einer initialen Vaso-
konstriktion und einer dann schmerzhaften Vasodilation
kranialer Gefäße kommen. Diese Theorie schien vor allem
auch durch die Wirksamkeit vasokonstriktiver Substanzen
wie Ergotaminen gestützt zu werden. Vielfache Untersu-
chungen zu Blutflussverändungen in größeren und kleine-
ren kranialen Gefäßen konnten (außerhalb der Aura) jedoch
keine signifikanten Flussänderungen zwischen der Attacke
und dem schmerzfreien Intervall zeigen [1, 2]. Zwar konn-
te nach Verwendung von vasokonstriktiven Substanzen wie
Ergotamin oder Sumatriptan eine Erhöhung der Blutfluss-
geschwindigkeit in intracerebralen Gefäßen nachgewiesen
werden, diese korrelierte jedoch nicht mit der Reduktion
des Migräne-Kopfschmerzes [2]. Auch tierexperimentelle
Hinweise sprachen für periphere Entstehungsmechanis-
men, aber nicht im Sinne einer (reinen) Vasodilation, son-
dern im Sinne einer „neurogenen Entzündung“ der Dura,
die verschiedene Komponenten einer aseptischen Entzün-
dung umfassen [3] mit Vasodilation kleiner meningealer 
Gefäße, Plasmaextravasation in perivaskuläres Gewebe, De-
granulation von Mastzellen und Freisetzung von Entzün-
dungsmediatoren wie Histamin, Serotonin und Prosta-
glandinen.

Zwar konnten diese für die Schmerzentstehung poten-
ziell entscheidenden meningealen Mechanismen beim Men-
schen bisher nicht nachgewiesen werden, doch zeigten Stu-
dien zur Peptidfreisetzung im Tierexperiment, aber auch
bei Patienten in der Migräne-Attacke, eindrucksvoll, dass
durch Aktivierung trigeminaler Fasern (Tierexperiment)
und während der Migräne-Attacke die Konzentration von va-
soaktiven Neuropeptiden wie CGRP im venösen Blut deut-
lich ansteigt [4]. Interessanterweise ließen sich die Er-
höhungen von CGRP während der Migräneattacke durch
die Gabe von Ergotamin oder Sumatriptan wieder normali-
sieren, so dass inzwischen der Zusammenhang der Schmerz-
entstehung und der Freisetzung vasoaktiver Neuropeptide
als gesichert gilt. Darüber hinaus kann davon ausgegangen
werden, dass 5-HT1B/D-Rezeptoren eine entscheidende Rol-
le bei der Regulation der Neuropeptidfreisetzung spielen.

Physiologie und Pharmakologie der
Kopfschmerzen – zentrale Mechanismen

Auch wenn an der Aktivierung des trigeminovaskulären Sys-
tems während der Attacke nicht mehr gezweifelt werden
kann, bleiben die Mechanismen, die zur Aktivierung der Fa-
sern führen, unklar. Aus Tierexperimenten ist bekannt, dass
bereits die geringe Stimulation einzelner Hirnstammkerne
den cerebralen Blutfluss nachhaltig beeinflussen kann. So
führt die Stimulation des N. coeruleus (v.a. noradrenerg)

frequenzabhängig zu einer deutlichen Reduktion des Blut-
flusses durch einen α2-Adrenorezeptor-vermittelten Me-
chanismus und ist im Cortex am stärksten ausgeprägt. Die
Stimulation des N. raphe dorsalis (überwiegend seroto-
ninerg) hingegen führt zu einem deutlichen Anstieg des ce-
rebralen Blutflusses. Passend dazu konnte beim Menschen
eine deutliche Aktivierung dieser Hirnstammbereiche um
das periaquäduktale Grau während der Migräne-Attacke,
aber nicht bei anderen Schmerzbedingungen beobachtet
werden [5]. Die Tatsache, dass diese antinozizeptiven Be-
zirke des Hirnstamms nach Gabe von Sumatriptan zunächst
aktiviert bleiben und erst im schmerzfreien Intervall wieder
zur Ausgangsaktivität zurückkehren, erhärtet den Verdacht,
dass diese Aktivierung kein Epiphänomen der Schmerz-
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wahrnehmung ist, sondern eher in einem kausalen Zusam-
menhang mit der Migräne-Attacke im Ganzen steht. Die Ak-
tivierung der trigeminalen Fasern könnte demnach durch ei-
ne temporäre Dysfunktion zentraler Strukturen erfolgen
(die sonst deszendierend inhibitorisch wirken) und als an-
tinozizeptives Zentrum für die Selektion nozizeptiver Im-
pulse zuständig sein. Diese temporäre Dysfunktion entsteht
am ehesten auf genetischer Basis (z.B. P/Q-Ca2+-Kanal-
Störung), die bereits für eine Untergruppe von Migräne-
Patienten nachgewiesen werden konnte [6].

Wirkmechanismen der Triptane
Triptane gehören zu den 5-HT1B/D-Rezeptoren-Agonisten.
Die Familie der Serotonin-Rezeptoren umfasst Rezeptoren
mit unterschiedlichen second-messenger-Systemen. Alle 5-
HT1-Rezeptoren sind inhibitorische Rezeptoren, d.h. ihre
Aktivierung ergibt ein inhibitorisches Signal (Abb. 2). Alle
Triptane aktivieren postsynaptisch vasokonstriktive 5-HT1B-
Rezeptoren auf der Oberfläche der glatten Gefäßmuskula-
tur [7] und führen so zu einer Vasokonstriktion, insbeson-
dere dilatierter Gefäße. Im Tierexperiment, aber auch an
isolierten humanen Gefäßen, verursachen 5-HT1B/D-Agoni-
sten eine arterielle Konstriktion, die an cerebralen und du-
ralen Gefäßen wesentlich stärker ausgeprägt ist als an koro-
naren oder peripheren Gefäßabschnitten. In den spezifi-
schen Tiermodellen hemmen sie ferner die Plasmaextra-
vasation sowie die Freisetzung vasoaktiver Neuropeptide
durch präsynaptische 5-HT1D (und B)-Rezeptoren [4, 8]. Die
Freisetzung der Neuropeptide wird sehr wahrscheinlich

über mehrere Rezeptoren geregelt. Während früher ins-
besondere angenommen wurde, dass nur 5-HT1D-Rezepto-
ren an der Neuropeptid-Inhibition beteiligt sind, ist heute
klar, dass auch 5-HT1B und 1F-Rezeptoren die Freisetzung die-
ser Peptide beeinflussen können. Reine 5-HT1D-Agonisten
sind kürzlich in einer klinischen Studie zur Behandlung von
Migräne-Attacken eingesetzt worden, waren jedoch nicht ef-
fektiver als Placebo, was die Bedeutung der 5-HT1D-Rezep-
toren infrage stellt. An den präsynaptischen Endigungen fin-
den sich ferner 5-HT1F-Rezeptoren, die ebenfalls die Neu-
ropeptidfreisetzung hemmen können, wenn auch in
geringerem Umfang (Abb. 2). Die meisten Triptane besitzen
auch eine hohe Affinität zu 5-HT1F-Rezeptoren, so dass 
deren Rolle noch nicht abschließend geklärt ist (s. Abb. 1).
In klinischen Studien waren auch reine 5-HT1F-Rezeptor-
Agonisten in der Behandlung der Migräne – wenn auch we-
niger gut – wirksam [9]. Der Vorteil dieser Substanzen läge
in einem verbesserten Nebenwirkungsprofil, da diese Sub-
stanzen keine vasokonstriktiven Wirkungen verursachen.
Hier sind weitere Untersuchungen notwendig.

Triptane können ferner an Neurone der trigeminalen
Kerne des Hirnstamms binden [10]. Die Funktion dieser 5-
HT(überwiegend) 1D-Rezeptoren ist noch nicht vollständig ge-
klärt. Sehr wahrscheinlich sind zentrale 5-HT1B/D-Rezepto-
ren aber auch an der Modulation der nozizeptiven Impulse
in den trigeminalen Kernen beteiligt. Während Sumatriptan
die intakte Blut-Hirn-Schranke nicht durchdringt, können al-
le neueren Triptane diese in unterschiedlichem Ausmaß
überwinden. Falls der zentrale Ansatzpunkt eine entschei-
dene Rolle in der Therapie spielt, wäre allerdings zu for-
dern, dass es während der Attacke zu einer graduellen Öff-
nung der Blut-Hirn-Schranke kommt, wofür es bisher keinen
Hinweis am Menschen gibt. Tierexperimentell gibt es je-
doch Hinweise, dass Sumatriptan die Aktivität zentraler
Hirnstammneurone erst dann reduziert, wenn die Blut-Hirn-
Schranke künstlich geöffnet wird. Es ist daher denkbar, dass
sich die gute Wirkung der Triptane aufgrund der Kombi-
nation beider – peripherer wie zentraler – Mechanismen er-
gibt.

Die Wirkung der Triptane ist damit denen der Ergota-
minderivate sehr ähnlich, allerdings sind Triptane wesent-
lich spezifischer und zeigen neben den Affinitäten zu spe-
zifischen 5-HT-Rezeptoren keine weiteren Affinitäten,
während Ergotamine auch an Dopamin- oder α-adrenerge
Rezeptoren binden. Diese hohe Rezeptorspezifität erklärt
die wesentlich bessere Verträglichkeit im Vergleich zu Er-
gotaminen (Abb. 3 und 4). Zwischen den einzelnen Tripta-
nen gibt es ebenfalls Unterschiede hinsichtlich ihrer Affi-
nität zu den einzelnen 5-HT-Rezeptoren (Abb. 5). Grundsätz-
lich steigt mit der Affinität der Substanz zum Rezeptor auch
die Wirksamkeit einer Substanz. Diese Unterschiede sind kli-
nisch jedoch nur schwer als eigene Parameter zu untersu-
chen, da andere Aspekte, wie die jeweilige Pharmakokine-
tik einer Substanz in vivo, einen nicht unerheblichen Ein-
fluss auf die klinische Wirksamkeit nehmen (zur weiteren
Übersicht s. [11]).
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Zusammenfassung
Triptane sind Serotonin-Agonisten und die bisher wirksams-
ten Substanzen in der Akutbehandlung der Migräne. Sie wir-
ken wahrscheinlich über mehrere spezifische Mechanismen,
die neben vasokonstriktorischen Effekten meningealer Gefäße,
der Inhibition der Neuropeptidfreisetzung auch zentrale Me-
chanismen umfassen könnten. Durch ein sehr selektives
Affinitätsspektrum zeigen sie ein im Vergleich zu Ergotami-
nen deutlich verbessertes Nebenwirkungsprofil.
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