
„Mir platzt der Kopf!“, klagen viele Manager, die dann durch den Konsum verschie-
dener Schmerzmittel versuchen, dem penetranten Schmerz selbst beizukommen. Doch
auf diese Weise kann erst recht eine chronische Erkrankung ausgelöst werden. Wie
wichtig eine genaue Ursachenbestimmung ist, macht Dr. med. Andreas Potschka,
Facharzt für Neurochirurgie aus Schönau bei Heidelberg, hier deutlich.

Kopflos bei Kopfschmerzen?
Kopf- und Gesichtsschmerzen aus schmerztherapeutischer Sicht
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Kopfschmerzen sind in besonderem
Maße geeignet, das körperliche Wohlbe-
finden deutlich zu stören. Kopf- und Ge-
sichtsschmerzen stellen zusammen mit
fieberhaften Infekten, Rückenschmerzen
und Schwindel die am häufigsten geklag-
ten Beschwerden in der Arztpraxis dar.
Deren Ursache zu diagnostizierten und die
Symptome zu behandeln ist daher eine
ärztliche Herausforderung. Die diagnosti-
sche Zuordnung von Kopfschmerzen ist
zunächst sehr verwirrend, da mittlerweile
von der internationalen Kopfschmerzge-
sellschaft 176 verschiedene Arten defi-
niert wurden. Allein daraus wird ersicht-
lich, warum besonders bei Kopf- und

Gesichtsschmerzen eine enge Zusammen-
arbeit zwischen Patient und Arzt notwen-
dig ist. Allerdings lassen sich über 90 %
den beiden häufigsten Unterarten, näm-
lich Migräne und Spannungskopfschmerz,
zuordnen.
Häufig kommen die Betroffenen mit einer
vorgefassten Meinung über die Entste-
hung ihrer Kopfschmerzen und einer über-
zogenen Erwartungshaltung über den Hei-

lungserfolg in die Arztpraxis und lehnen
dann die vorgeschlagenen Behandlungs-
maßnahmen ab, weil sie sich nicht mit ih-
ren Vorstellungen decken. Zu diesen
Missverständnissen zählt die Annahme,
dass man mit modernen Apparaturen (z. B.
Bildgebung, Labor) die Ursache des
Schmerzes nachweisen könne. Dies ist je-
doch nur in den seltensten Fällen möglich
(etwa 1 %). Bei allen anderen Patienten
dienen diagnostische Maßnahmen ledig-
lich dazu, ihnen die Angst vor einer bösar-
tigen Erkrankung zu nehmen. Daher
kommt auch in der Diagnostik von Kopf-
schmerzen dem ärztlichen Gespräch und
dem Untersuchungsbefund die entschei-
dende Bedeutung zu. Dies wird in der Re-
gel durch einen speziellen Fragebogen,
den der Patient ausfüllen muss, ergänzt
und erleichtert dem Arzt die Zuordnung
der Beschwerden und damit auch die
Festlegung der Behandlungsstrategie er-
heblich.

KLASSIFIKATION UND DIAGNOSTIK
Die wichtigsten Kriterien zur diagnosti-
schen Einordnung von Kopfschmerzen
sind die Häufigkeit, die Lokalisation und
die Dauer der Beschwerden. Weitere Hin-
weise geben die Intensität und der Verlauf
der Kopfschmerzen (Führen eines Kopf-
schmerztagebuches über mindestens drei
Monate), Begleiterscheinungen (z. B.
Licht- und Lärmempfindlichkeit, Übelkeit,
Sehstörungen), auslösende Faktoren (Al-

koholgenuss, Schlafdefizit, Koffeinentzug,
Zähneknirschen etc.) sowie das Alter beim
erstmaligen Auftreten der Schmerzen. 
Mithilfe der Kernspintomographie (MRT)
lassen sich Informationen über strukturel-
le Veränderungen (z. B. Tumore, Substanz-
defekte, Folgeerscheinungen verminderter
Durchblutung) des Gehirns und des Nach-
bargewebes ermitteln. Die Messung 
der Hirnstromkurve (EEG) ist mittlerweile
durch die vorgenannte Untersuchungsme-
thode für die Kopfschmerzdiagnostik von
untergeordneter Bedeutung. Wird eine
entzündliche oder stoffwechselbedingte
Ursache vermutet, so ist eine Blutentnah-
me (Laborserologie) sinnvoll. Eine Unter-
suchung des Hirnwassers (Liquorpunktion)
ist nur dann notwendig, wenn massive vi-
rale oder bakterielle Infektionen ursächlich
infrage kommen.

MIGRÄNE
In Deutschland leiden etwa 10 % der Be-
völkerung an dieser Erkrankung. Frauen
sind etwa dreimal häufiger als Männer be-
troffen. Erstmalige Attacken treten meist
im frühen Erwachsenenalter auf, aber
auch circa 4 % der Kinder und Jugend-
lichen können bereits Migräneanfälle er-
leiden. Die Behinderung durch Migräne ist
für Nichtbetroffene nur schwer nachvoll-
ziehbar. Körperliche Untersuchung, Blut-
werte und apparative Diagnostik ergeben
keinerlei Auffälligkeiten, und zwischen
den Schmerzattacken erscheinen die Er-
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krankten kerngesund. Hierdurch erklären
sich viele Vorurteile gegenüber den Be-
troffenen. Aufgrund der Unvorhersehbar-
keit der Attacken sind Migränepatienten
vor allem in ihrer Alltagsaktivität und ih-
rem psychosozialen Umfeld (Arbeitsplatz,
Partner, Freunde etc.) stark beeinträch-
tigt. Viele Patienten suchen aus Scheu
keinen Arzt auf oder fühlen sich durch
diesen nicht ausreichend beraten, was zu
einer hohen Rate von Selbstmedikation
(freiverkäufliche Schmerzmittel) führt. Die
Ursache der Migräne beschäftigt Medizi-
ner seit Generationen. Gemäß dem ak-
tuellen Stand der Forschung liegt hier pri-
mär eine Störung des Immunsystems zu
Grunde, die zu einer Entzündungsreaktion
der Hirnhautgefäße führt. Über eine
Kontraktion der Muskulatur der Gefäß-
wände werden Schmerzrezeptoren ge-
reizt. Wenn auch tiefere Hirngebiete be-
troffen sind, kommt es beim Patienten zu
Begleiterscheinungen wie Sehstörungen,
Gefühlsstörungen oder gar Lähmungser-
scheinungen. Die Schmerzen sind meist
von pochendem und pulsierendem Cha-
rakter und treten etwa ein- bis sechsmal
pro Monat auf, wobei der einzelne Anfall
zwischen einigen Stunden und drei Tagen
dauern kann.
Wenn zwei oder mehr Migräneattacken
pro Monat auftreten, die jeweils nicht zu-
friedenstellend behandelbar sind, sollte ei-
ne so genannte vorbeugende Therapie
(Prophylaxe) eingeleitet werden. Die mög-
lichen Nebenwirkungen regelmäßiger Ein-
nahme der entsprechenden Medikamente
müssen gegen die Häufigkeit und Schwe-
re der Attacken abgewogen werden. Der
Behandlungserfolg kann jedoch frühes-
tens nach zwei bis drei Monaten beurteilt
werden. Als Mittel der ersten Wahl kom-
men die so genannten Betablocker (z. B.
Propranolol, Metoprolol) in Betracht.
Zweitrangig kommen bestimmte Substan-
zen aus der Gruppe der Antiepileptika
(Mittel zur Verhütung von Krampfanfällen)
zum Einsatz. Hierbei sind speziell Valproin-
säure und Gabapentin zu nennen.
Beim leichten bis mittleren Migräneanfall
sind einfache Schmerzmittel (ASS, Para-
cetamol, Ibuprofen) bei rechtzeitiger Gabe
ausreichend wirksam. Zur Behandlung
von schweren Migräneattacken stehen ©
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seit 1993 die so genannten Triptane zur
Verfügung. Diese Substanzen hemmen
Entzündungsreaktionen und die Weitstel-
lung der Gefäße. Sie stehen mittlerweile
nicht nur in Tablettenform, sondern auch
zu Injektionen, als Zäpfchen oder Nasen-
spray bereit. In den letzten Jahren wurden
eine ganze Reihe verschiedener Triptane
entwickelt mit einem unterschiedlichen
Wirk- bzw. Nebenwirkungsprofil, das der
Arzt dann zusammen mit dem Patienten
probieren muss, um das „richtige“ Mittel
zu finden. Bei starker Übelkeit ist die zu-
sätzliche Verwendung von Antiemetika
(Metoclopramid, Domperidon) ratsam. Ne-
ben der Identifikation und der anschlie-
ßenden Vermeidung der Auslösefaktoren
ist die Anwendung von Entspannungsver-
fahren hilfreich.

SPANNUNGSKOPFSCHMERZEN
Etwa jeder Zweite leidet unter einem epi-
sodischen Spannungskopfschmerz, womit
diese Form die Häufigkeitsliste deutlich
anführt. Er ist in der Regel von dumpf-drü-
ckendem Charakter („...wie ein Stahlring
um den Kopf“). Der Spannungskopf-

schmerz entwickelt sich meistens im Lau-
fe des Morgens und erreicht am Nachmit-
tag seinen Höhepunkt. Tritt er an mehr als
15 Tagen des Monats beziehungsweise an
über 180 Tagen im Jahr auf, spricht man
von einem chronischen Spannungskopf-
schmerz (2 bis 3 % der Erwachsenen). Ur-
sprünglich führte man eine übermäßige
Anspannung der Kopf- und Nackenmus-
kulatur als ursächlich an. Mittlerweile
weiß man jedoch, dass es sich dabei um
eine so genannte funktionelle Störung
derjenigen Hirnareale handelt, die an der
Schmerzverarbeitung maßgeblich beteiligt
sind, und daraus eine Senkung der
Schmerzschwelle resultiert. Sehr häufig
besteht bei diesen Patienten zusätzlich
auch eine Depression.

Die episodische Verlaufsform spricht gut
auf freiverkäufliche entzündungshemmen-
de Präparate an (ASS, Paracetamol, Ibu-
profen). Hierbei ist jedoch besonders da-
rauf zu achten, dass nur die Reinsubstanz
in den Tabletten enthalten ist und die Ga-
be unterschiedlicher Medikamente unter-
bleibt. Die Einnahme dieser Analgetika
sollte jedoch maximal zehn Tage im Monat

erfolgen, da ansonsten die Gefahr eines
medikamenteninduzierten Dauerkopf-
schmerzes besteht. Die Therapie des
chronischen Spannungskopfschmerzes ist
hingegen sehr frustrierend, da auch unter
optimalen Behandlungsbedingungen sel-
ten eine Reduktion der Kopfschmerzinten-
sität von mehr als 50 % erreicht wird. The-
rapeutika der ersten Wahl sind trizyklische
Antidepressiva (z. B. Amitriptylin, Doxe-
pin). Kombiniert werden sollte die Be-
handlung mit Entspannungsverfahren (z.
B. progressive Muskelrelaxation, lokale
Wärmeanwendung, Yoga).

GESICHTSNEURALGIE
Die häufigste Form dieser neuropathi-
schen Schmerzart ist die Trigeminusneu-

ralgie. Hauptcharakteristikum sind die at-
tackenförmigen, oft nur einige Sekunden
andauernden, stechenden Schmerzen, die
durch so genannte Triggermechanismen
(z. B. Kauen, Sprechen, Kälte) ausgelöst
werden. Das Auftreten kommt zu 95 % ein-
seitig vor und betrifft ebenso häufig den
Bereich von Ober- und Unterkiefer. Als Ur-
sache findet sich oft eine Druckwirkung
auf diesen Hirnnerv an dessen Austritt aus
dem Hirnstammgebiet durch ein Kleinhirn-
gefäß. Auch andere Nerven im Gesichts-
bereich wie der Hinterhauptsnerv (Nervus
okzipitalis) können derartige Störungen
aufweisen. Therapeutisch kommen hier
primär Antikonvulsiva (verhindern die
Weiterleitung schmerzhafter Nervenim-
pulse) zum Einsatz.

WIRBELSÄULENBEDINGTE
KOPFSCHMERZEN
Eine weitere Kopfschmerzart wird durch
unterschiedliche Veränderungen der Hals-
wirbelsäule (Irritation der Wirbelgelenke,
Bandscheibenschäden, Reizung des
Bandapparates) hervorgerufen und strahlt
meist über den Hinterkopf bis zum Stirnbe-
reich aus (zervikogener oder vertebrage-
ner Kopfschmerz). Hier kommen neben
den Analgetika und Antiphlogistika (Ent-
zündungshemmer) interventionelle Metho-
den in Betracht, die schmerzstillende Sub-
stanzen unter Navigationskontrolle mittels
dünner Nadeln an die schmerzverursa-
chenden Strukturen bringen.

ZUSAMMENFASSUNG
Aufgrund dieser mannigfaltigen Ursachen
für Kopf- und Gesichtsschmerzen ist eine
umfassende Schilderung der Symptome
und deren Häufigkeit durch den Patienten
(am besten durch Führen eines Kopf-
schmerzkalenders) für den Arzt besonders
wichtig. In der Folge können Untersuchun-
gen zur Bildgebung (Kernspintomogra-
phie), Elektroenzephalographie (EEG) oder
Blut- und Nervenwasseranalysen einge-
leitet werden. Zum Therapiespektrum 
gehören Medikamente zur Vorbeugung
(Prophylaxe) und Akutbehandlung, Infiltra-
tionen, sprich die gezielte lokale Betäu-
bung des Schmerzherdes, sowie Entspan-
nungsverfahren.
Dr. med. Andreas Potschka
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