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  Zusammenfassung 
  &  
  Einleitung:       Bei Patienten mit Migr ä ne wird eine 
Reihe von Substanzen zur Prophylaxe eingesetzt, 
die in der Praxis nicht immer gleich gut vertra-
gen werden. Um die Wirksamkeit der Mittel der 
zweiten Wahl zuverl ä ssig zu testen, kann man 
eine n-of-1-Studie an einem Patienten durch-
f ü hren. Mutterkraut (Tanacetum parthenium L.) 
ist ein Chrysanthemengew ä chs und ist auch z.   B. 
unter den Bezeichnungen  „ Falsche Kamille “  und 
 „ Feverfew “  bekannt. Dieses Phytotherapeutikum 
kann man zur Migr ä neprophylaxe einsetzen.  
  Material und Methoden:       Es wurden jeweils 
100   mg Wirkstoff und 100   mg Milchzucker als 
Placebo in identischen Kapseln konfektioniert. 
Die Versuchsanordnung erfolgte doppelblind. 
Die Patientin sollte je 14 Tage Verum und Pla-
cebo, anschlie ß end in der umgekehrten Reihen-
folge nochmals je 14 Tage Placebo und Verum 
einnehmen. F ü r die Protokollierung gab die Pa-
tientin t ä glich an, ob sie Kopfschmerzen hatte 
und Sie vermerkte die Schmerzst ä rke in einem 
Kopfschmerztagebuch.  
  Ergebnisse:       Unter Placebo hatte die Patientin 
pro Woche im Durchschnitt 3,0 Migr ä neattacken, 
mit Verum (Mutterkraut) reduzierte sich die An-
zahl auf 1,5 Attacken pro Woche. Unter Verum 
lag die Schmerzintensit ä t der Migr ä neattacken 
auf einer Likkert-Scale (0    =    kein Schmerz, 6    =    ma-
ximal vorstellbarer Schmerz) im Schnitt bei 1,6 
Einheiten, unter Placebo bei 3,0. Die Schmerzin-
tensit ä t war unter Placebo also fast doppelt so 
hoch wie unter Verum.  
  Schlussfolgerung:       Die Einnahme eines Phy-
topharmakons (Mutterkrautextrakt) zur Migr ä -
neprophylaxe zeigte deutliche Effekte. Sowohl 
hinsichtlich der H ä ufi gkeit der Migr ä neatta-
cken als auch hinsichtlich der Schmerzintensit ä t 
konnte nahezu eine Halbierung erreicht werden. 
Eine n-of-1-Studie l ä sst sich in der Hausarzt-
praxis einfach und ohne technische Probleme 

  Abstract 
  &  
  Introduction:       There are several substances 
available which are used for prophylaxis in pati-
ents suffering from migraine. To test the effects 
of second choice drugs (e.g. in case of side-effects 
of fi rst-line substances) reliably, n-of-1-trial on 
a single patient is one viable option. Feverfew 
(Tanacetum parthenium L.) is a plant of the fami-
ly of chrysanthemum. It is known as well under 
 ‘ wrong chamomile ’  and can be used for prophy-
laxis of migraine.  
  Material and Methods:       100   mg extract of fe-
verfew (verum) and 100   mg lactose (placebo) 
were manufactured in identical caps for a single 
female patient and taken for two weeks each. Af-
ter this time, both substances were taken in re-
verse order. The patient documented on a daily 
basis whether she had headache and noted the 
intensity of the pain. The experimental assembly 
was planned in a double-blind design.  
  Results:       During placebo intake, the patient 
suffered from 3.0 attacks of migraine on a wee-
kly average, while verum (feverfew) reduced the 
number of attacks to 1.5 per week. During pla-
cebo intensity of migraine attacks averaged 3.0 
units on a Likkert Scale (0    =    no pain, 6    =    maximal 
conceivable pain), during verum the respective 
value was 1.6. The pain intensity was approxi-
mately twice as high while taking placebo com-
pared to verum.  
  Conclusion:       Use of feverfew showed clear effi -
cacy in this patient on the basis of an experimen-
tal n-of-1-trial. Reduction of attack rate and pain 
intensity alike was over 50    % .          
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 Einleitung 
  &  
 In der Hausarztpraxis ist man gelegentlich gezwungen, sich 
von der in Leitlinien vorgeschlagenen Therapie zu entfernen. 
Um diese Abweichungen zu rechtfertigen, kann es sein, dass 
man diese begr ü nden oder belegen muss, um nicht Gefahr zu 
laufen, einen Regress zu provozieren. In der Einzelpraxis wird es 
normalerweise nicht m ö glich sein, eine eigene prospektive, ran-
domisierte Studie an einer ausreichend gro ß en Patientenzahl 
f ü r jede dieser Gelegenheiten durchzuf ü hren. 
 Als geeignete Methode f ü r diese F ä lle bietet sich das Design der 
n-of-1-trials an. Bei diesem Design fungiert der Patient gewis-
serma ß en als seine eigene Kontrollgruppe. Voraussetzungen 
sind das Einverst ä ndnis des Patienten, die M ö glichkeit, eine Ver-
blindung vorzunehmen und Symptome, die ausreichend oft und 
messbar zu differenzieren sind. Diese Idee geht auf eine Reihe 
von Publikationen der Arbeitsgruppe um Guyatt in den Jahren 
1986 – 1988 zur ü ck  [1] . 
 In der Therapie der Migr ä ne wird neben der Coupierung des aku-
ten Anfalls, die heute oft Triptanen durchgef ü hrt wird, eine Reihe 
von Substanzen zur Prophylaxe eingesetzt. F ü r die medikament ö se 
Migr ä neprophylaxe gelten nach den Leitlinien aus dem Jahr 2000 
der Deutschen Migr ä ne- und Kopfschmerz-Gesellschaft (DMKG)  [2]  
 als Mittel der ersten Wahl   
  §    Betablocker (Metoprolol, Propranolol) 
  §    Kalziumantagonisten (Flunarizin)   
 Mittel der zweiten Wahl sind   
  §    Betablocker (Bisoprolol) 
  §    NSAR (Naproxen) 
  §    Pestwurz (Petasites) 
  §    Mutterkraut (Tanacetum parthenium L.) 
  §    Antidepressiva (Amitryptilin)   
 In der Praxis werden zur Prophylaxe in erster Linie schulmedizi-
nische Medikamente eingesetzt. Wenn gegen den Einsatz dieser 
Substanzgruppen gewichtige Gr ü nde sprechen, bleibt der Ver-
such, mit phytotherapeutischen Substanzen Linderung zu ver-
schaffen. Hierbei hat sich besonders der Pestwurzextrakt be-
w ä hrt, in letzter Zeit wurde auch das Phytotherapeutikum Mut-
terkraut verwendet. 
 Bei einer Patientin, die an sehr h ä ufi gen Migr ä neattacken leidet 
und eine prophylaktische Therapie ben ö tigt, mussten ein Beta-
blocker (Metoprolol) wegen eines AV-Blockes und ein Kalzium-
antagonist (Flunarizin) wegen einer Unvertr ä glichkeitsreaktion 
abgesetzt werden. 
 Bei meiner Patientin hatte Pestwurz nicht den gew ü nschten Ef-
fekt gezeigt, deshalb wurde das Medikament Mutterkraut ein-
gesetzt und im Rahmen einer n-of-1-Studie kontrolliert. Ziel 
war es, die Wirksamkeit und Vertr ä glichkeit dieser Prophylaxe, 
die  ü ber einen l ä ngeren Zeitraum, m ö glicherweise  ü ber viele 
Jahre erfolgen muss, objektiv beurteilen zu k ö nnen. 
 Mutterkraut (Tanacetum parthenium L.) ist ein Chrysanthemen-
gew ä chs und ist auch z.   B. unter den Bezeichnungen  „ Falsche 
Kamille “  und  „ Feverfew “  bekannt. Die Pfl anze hat eine lange 
Tradition als pfl anzliches Mittel zur Behandlung von Fieber, 
 „ Frauenbeschwerden “  und Entz ü ndungen. Mutterkraut wirkt 
wie ein Thombozytenaggregationshemmer, f ö rdert die Freiset-
zung von Serotonin und hemmt die Prostaglandinsynthese. 

 Vogler et al.  [3]  erw ä hnen die Ergebnisse von f ü nf kontrollierten 
und randomisierten Studien. In einem Dosisbereich von 50 –
 100   mg zeigten drei dieser Studien Vorteile von Mutterkraut ge-
gen ü ber Placebo. Nebenwirkungen waren mild und bildeten 
sich immer zur ü ck. Am h ä ufi gsten wurden gastrointestinale 
Symptome angegeben. Die oral verabreichte Medikation wird 
als relativ sicher angesehen, Langzeitdaten liegen nicht vor. 
 In einem Cochrane Review beschreiben Pittler und Ernst  [4] , 
dass in f ü nf Studien mit insgesamt 343 Patienten kein nennens-
werter Effekt gegen ü ber Placebo nachgewiesen wurde. Sie he-
ben ebenfalls hervor, dass Mutterkraut nur selten, und wenn, 
dann nur in geringem Ma ß e Nebenwirkungen provoziert. Daher 
k ö nne ein Therapieversuch im Einzelfall gewagt werden.   

 Material und Methoden 
  &  
 Die Normaldosis f ü r Mutterkraut zur Migr ä neprophylaxe be-
tr ä gt 50 – 100   mg pro Tag. In unserem Protokoll wurden 100   mg 
Wirkstoff von einem Apotheker in Kapseln verpackt. In Kapseln 
gleichen Typs wurde eine entsprechende Menge Milchzucker 
abgewogen.  Ä u ß erlich waren die Kapseln nicht zu unterschei-
den. Die Zubereitung erfolgte in der Apotheke nach dem Vier-
Augen-Prinzip (Apotheker und pharmazeutisch-technische As-
sistentin). Anschlie ß end wurden je 60 Kapseln Verum und 60 
Kapseln Placebo in Schraubgl ä ser gef ü llt und diese mit  „ I “  und 
 „ II “  beschriftet. Weder Arzt noch Patientin wussten  ü ber die Zu-
ordnung der Wirksubstanz zu den Schraubgl ä sern. Am Ende der 
Anwendungszeit wurde die verbliebene Studienmedikation bei 
der R ü cknahme auf Vollst ä ndigkeit gepr ü ft    (�  �      Abb. 1   ).
 Die Patientin sollte nach dem Studienprotokoll je 14 Tage Sub-
stanz I (Placebo) und II (Verum) einnehmen, dann folgten je 14 
Tage Substanz II und wiederum Substanz I. Nach Beendigung der 
Einnahmezeit wurde die Entblindung vorgenommen. Die in n-
of-1-trials  ü blicherweise Abfolge  „ Substanz I, Substanz II, Sub-
stanz I, Substanz II “  wurde in diesem Fall verlassen, da es bei 
vielen Migr ä nepatienten einen Monatsrhythmus der Beschwer-
den gibt  –  h ä ufi g bei Frauen vor den Menopause. Beim strikt al-
ternierenden Rhythmus h ä tte man eine Verzerrung vermuten 
k ö nnen, wenn die Substanzen jeweils immer zur selben Phase 
des Hormonzyklus eingesetzt worden w ä ren. 
 F ü r die Protokollierung wurde ein Extrakt des  „ Kieler Kopf-
schmerzkalenders “  (nach G ö bel  [5] ) erstellt. Die Patientin sollte 
t ä glich angeben, ob sie Kopfschmerzen hatte, und wenn ja, die 
Schmerzst ä rke auf einer Likkert-Scale (0 – 6) vermerken. Ferner 
sollte sie Angaben  ü ber  Ü belkeit und / oder Erbrechen, Dauer des 
Schmerzes und Dauer der Einschr ä nkung ihrer Leistungsf ä hig-
keit in Stunden notieren. 
 In der statistischen Auswertung bietet sich zun ä chst an, die 
H ä ufi gkeit der Migr ä neattacken pro Woche anzugeben. Ferner 
wurde der durchschnittliche Schweregrad der Kopfschmerzin-
tensit ä t (gemessen von 0    =    kein Schmerz bis 6    =    maximal vor-
stellbarer Schmerz) pro Anfall errechnet. 

  Abb. 1           Studiendesign (doppelblind, Substanz I    =    Placebo, Substanz II    =    Verum).  

durchf ü hren. F ü r Arzt und Patientin war das Ergebnis eine gute 
Hilfe, die Wirksamkeit der zur Wahl stehenden Therapie nach-
zuweisen.   
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 Das Symptom  Ü belkeit wurde nicht graduell dargestellt, son-
dern dichotom als vorhanden oder nicht vorhanden angegeben. 
Die Dauer der Schmerzen wurde als Mittelwert in Stunden pro 
Migr ä neanfall errechnet. Die Einschr ä nkung der Leistungsf ä hig-
keit wurde nach demselben Prinzip ermittelt. 
 Als m ö glicher Confounder muss ein hormoneller Einfl uss von 
Östrogenen auf die Migr ä ne bedacht werden. Da die Patientin 
schon  ü ber zehn Jahre postmenopausal ist, sind hormonell st ö -
rende Effekte in dem Beobachtungszeitraum von zwei Monaten 
nicht zu erwarten. Die Einnahme von Kopfschmerzmedikamen-
ten und anderen Medikamenten wurde f ü r den Untersuchungs-
zeitraum untersagt. 
 Bei der Einnahme der letzten Kapseln der Substanz  „ I “  (Placebo) 
kam es wegen einer Reise aus logistischen Gr ü nden zu drei Ein-
nahmefehlern (lediglich eine statt zwei Kapseln pro Tag einge-
nommen). In dieser Zeit (Tag 26 – 28) hat es keine Kopfschmerz-
aktivit ä t gegeben. 
 Bei der Auswertung wurde hinsichtlich der Daten zur Anfalls-
h ä ufi gkeit die McNemar-Teststatistik gew ä hlt, hinsichtlich der 
Schmerzintensit ä t wurde der U-Test (Mann-Whitney-Wilcoxon-
Test f ü r nicht parametrische ungepaarte Stichproben) angewandt.   

 Ergebnisse 
  &  
 Unter Placebo hatte die Patientin pro Woche im Durchschnitt 3,0 
Migr ä neattacken, unter Verum (Mutterkraut) reduzierte sich die 
Anzahl auf 1,5 Attacken pro Woche. Die H ä ufi gkeit lag also bei 
der Einnahme des Verum (Mutterkraut) bei durchschnittlich 
einem Migr ä neanfall pro 4,6 Tage, unter Placebo war die Quote 
bei 2,3. In der McNemar-Teststatistik ergibt sich ein p von     <    0,05 
(    =    signifi kanter Unterschied)   ( �  �      Abb. 2  . ).

 Unter Placebo lagen die Schmerzintensit ä t der Migr ä neattacken auf 
einer Likkert-Scale (0    =    kein Schmerz, 6    =    maximal vorstellbarer 
Schmerz) im Schnitt bei 3,66 Einheiten pro Anfall, bei der Einnahme 
des Verum (Mutterkraut) lag sie bei durchschnittlich 1,6 Einheiten. 
Das p lag im U-Test f ü r dieses Item bei     <    0,05 (    =    signifi kanter Unter-
schied) (   �  �      Abb. 3  ). 
 In der Schmerzdauer und bei der Frage nach der Einschr ä nkung 
der Leistungsf ä higkeit zeigten sich keine signifi kanten Unter-
schiede.   

 Diskussion 
  &  
 Bei der Frage, ob eine Patientin durch die prophylaktische Ein-
nahme eines Phytopharmakons (Mutterkrautextrakt) weniger 
h ä ufi g und / oder weniger schwere Migr ä neanf ä lle zu erwarten 
hat, kann man in der vorhandenen Literatur nur wenige, und 
dann teilweise inkonsistente Informationen erlangen. 
 In  ä lteren Studien aus den Jahren 1982, 1985 und 1988 
waren unterschiedliche Ergebnisse festgestellt worden  –  teils 
erbrachte die Therapie mit Mutterkraut keine Verbesserung der 
Migr ä neh ä ufi gkeit  [6] , teils wurden Attackenh ä ufi gkeit und 
Schmerzintensit ä t zwar reduziert, hinsichtlich Schmerzdauer, 
 Ü belkeit und Erbrechen gab es jedoch keine  Ä nderung gegen-
 ü ber Placebo  [7] . 
 In der Studie von Diener et al  [8] . wurde zur Dosisfi ndung eine 
relativ niedrige Dosierung (MIG 99, ein neuer, stabiler Mutter-
krautextrakt in der Dosierung von 2,08 vs. 6,25 vs. 18,75   mg pro 
Tag) untersucht  –  in allen drei Dosierungen fand man keine 
Effektunterschiede zwischen den Dosierungen und ebenfalls 
keine Differenzen bez ü glich der Nebenwirkungen. 
 In den Studien der letzten Jahre fand sich bei der Arbeitsgruppe 
um Diener eine Reduktion der Migr ä neh ä ufi gkeit um 60    %  ge-
gen ü ber Placebo bei vergleichbarer Nebenwirkungsrate (Verum 
9 / 107 vs. Placebo 11 / 108). Sie schlossen daraus, dass Mutterkraut 
als Prophylaktikum wirksam und sicher sei  [9] . Andere Arbeits-
gruppen arbeiteten mit offenen und nichtrandomisierten Designs 
 [10]  und kamen zu  ä hnlichen Ergebnissen, weitere untersuchten 
die Teratogenit ä t an Laborratten und kamen zu der Vermutung, 
dass Mutterkrautextrakt bei Ratten zu einer Fruchtsch ä digung 
f ü hren kann  [11] . Sie forderten daher eine erneute, gr ö  ß er ange-
legte Untersuchung zur Kl ä rung dieses Verdachtes. 
 In dem vorliegenden Fall aus der Praxis stellte sich die Notwen-
digkeit heraus, ein Prophylaktikum gegen h ä ufi ge Migr ä ne-
anf ä lle einer Patientin zu fi nden, bei der die  ü blichen schulme-
dizinischen Prophylaktika und Pestwurzextrakt als Vertreter der 
phytotherapeutischen M ö glichkeiten nicht einzusetzen waren 
oder sich als unwirksam erwiesen hatten. Mutterkrautextrakt ist 
seitens der Krankenkassen als Prophylaktikum noch nicht zuge-
lassen, daher muss vor der Verordnung auf Kassenkosten ein 
Antrag auf Kosten ü bernahme gestellt werden. Zum Wirksam-
keitsnachweis bot sich in diesem Fall eines  Ü berpr ü fung der 
Wirksamkeit im Rahmen einer n-of-1-Studie an, bei der eine Pa-
tientin Studienmedikation und Placebo doppelblind nach einem 
Pr ü fprotokoll einnahm. Sie f ü hrte ein Kopfschmerztagebuch mit 
der Angabe einiger sie besonders st ö render Zusatzsymptome. 
Nach der Entblindung und Auswertung des Protokolls zeigten 
sich deutliche Effekte    (�  �      Tab. 1  ). 
 Bei der H ä ufi gkeit der Migr ä neattacken konnte eine Reduktion 
von 3,0 auf 1,5 Attacken pro Woche nachgewiesen werden, das 
entspricht einer Reduktion um 50    % . Der Effekt hinsichtlich der 
Schmerzintensit ä t war ebenfalls deutlich. Dort wurde der Score 

  Abb. 2           Migr ä neh ä ufi gkeit und -intensit ä t.  

  Abb. 3           Schmerzdauer der Migr ä neattacken in Stunden.  
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von 3,0 auf 1,6 gesenkt, was einer Reduktion der jeweiligen 
Schmerzintensit ä t um fast 50    %  entspricht. 
  Ü belkeit trat w ä hrend der Einnahme des Verum nicht auf, in der 
Zeit der Einnahme des Placebos einmal in vier Wochen. Bei 
einem Migr ä neanfall belief sich die Zeitdauer bei den Anf ä llen 
w ä hrend der Mutterkraut-Einnahme auf durchschnittlich 5,5 
Stunden und war damit im Schnitt l ä nger als w ä hrend der Place-
boeinnahme (4,1 Stunden). Hinsichtlich der Reduktion der Leis-
tungsf ä higkeit zeigte sich mit 0,4 gegen 0,5 Stunden im Anfall 
ebenfalls kein signifi kanter Unterschied. 
 Der Einsatz von n-of-one-trials in der Hausarztpraxis bietet sich 
zur Kl ä rung der Wirksamkeit (oder der Unwirksamkeit) von Me-
dikamenten f ü r den individuellen Patienten an. Die Dom ä ne 
dieses Studiendesigns liegt bei Erkrankungen, die eine ausrei-
chend h ä ufi ge Wiederkehr von Symptomen aufweisen  –  ein bei-
spielsweise im Schnitt einmal j ä hrlich auftretender Krampfan-
fall eignet sich nicht f ü r eine Untersuchung mit dieser Methode. 
Bei der Testung von Medikamenten ist es wichtig, eine ausrei-
chend schnelle Abbaurate dieses Medikamentes sicher zu stel-
len. Andernfalls m ü ssen l ä ngere Auswaschphasen eingeplant 
werden, was die Studiendauer erheblich verl ä ngern kann und 
damit die Com pliance des Patienten auf eine ungeb ü hrliche Pro-
be stellen w ü rde. 
 Bei Patienten, die bereit sind, sich auf dieses sehr individuelle 
Handwerkszeug einzulassen, sollte eine sehr ausf ü hrliche Auf-
kl ä rung  ü ber das Studiendesign und die Modi der Dokumenta-
tion erfolgen, um die Auswertbarkeit der Daten zu gew ä hrlei-
sten. Die Einwilligung des Patienten ist erforderlich, sollte aber 
nach gr ü ndlicher Aufkl ä rung zu erlangen sein. Meine Patientin 
f ü hlte sich in ihren Beschwerden sehr ernst genommen und war 
selbst sehr daran interessiert, an dieser Untersuchung teilzu-
nehmen. 
 F ü r die Herstellung der Studienmedikation ist die Mitarbeit von 
Fachpersonal (Apotheker / Apothekerin; pharmakologisch-tech-
nische Assistentin) erforderlich  –  zudem sollte die Verblindung 
der Studienmedikation am besten au ß erhalb der Praxis erfolgen. 
 Das Design der n-of-1-trials ist in der Hausarztpraxis gut umzu-
setzen und wird von geeigneten Patienten gut toleriert. Es kann 
in Zweifelsfragen dienlich sein, eine objektive Entscheidungs-
grundlage zu erhalten, wie im Einzelfall therapeutisch vorzuge-
hen ist. Dieses Ergebnis kann bei Auseinandersetzungen mit 
Kostentr ä gern benutzt werden, um eine Therapie abseits der 
Leitlinien im Einzelfall zu begr ü nden.   
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 Zur Person 

  Tab. 1       Zusammenfassung der Daten 

 Symptome  Verum  Placebo  Signifi kanz 

 H ä ufi gkeit (pro 28 Tage)  6  12      <    0,05 
 Schmerzintensit ä t (0 – 6) pro 
Anfall 

 1,57  3,0      <    0,05 

  Ü belkeit (pro 28 Tage)  0  1  n.s. 
 Dauer des Schmerzes 
(in Std. pro Anfall) 

 5,5  4,08  n.s. 

 Verminderung der 
Leistungsf ä higkeit (in Std.) 

 0,38  0,47  n.s. 


