Kopflos bei Kopfschmerzen?
Kopf- und Gesichtsschmerzen aus schmerztherapeutischer Sicht
„Mir platzt der Kopf!“, klagen viele Manager, die dann durch den Konsum verschiedener 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.
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krankten kerngesund. Hierdurch erklären
sich viele Vorurteile gegenüber den Betroffenen. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Attacken sind Migränepatienten
vor allem in ihrer Alltagsaktivität und ihrem psychosozialen Umfeld (Arbeitsplatz,
Partner, Freunde etc.) stark beeinträchtigt. 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 Mediziner seit Generationen. Gemäß dem aktuellen Stand der Forschung liegt hier primär eine Störung des Immunsystems zu
Grunde, die zu einer Entzündungsreaktion
der Hirnhautgefäße führt. Über eine
Kontraktion der Muskulatur der Gefäßwände werden Schmerzrezeptoren gereizt. Wenn auch tiefere Hirngebiete betroffen sind, kommt es beim Patienten zu
Begleiterscheinungen wie Sehstörungen,
Gefühlsstörungen oder gar Lähmungserscheinungen. Die Schmerzen sind meist
von pochendem und pulsierendem Charakter 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 zufriedenstellend behandelbar sind, sollte eine so genannte vorbeugende Therapie
(Prophylaxe) eingeleitet werden. Die möglichen Nebenwirkungen regelmäßiger Einnahme der entsprechenden Medikamente
müssen gegen die Häufigkeit und Schwere der Attacken abgewogen werden. Der
Behandlungserfolg kann jedoch frühestens nach zwei bis drei Monaten beurteilt
werden. Als Mittel der ersten Wahl komPropranolol, Metoprolol) in Betracht.
Zweitrangig kommen bestimmte Substanzen aus der Gruppe der Antiepileptika
(Mittel zur Verhütung von Krampfanfällen)
zum Einsatz. Hierbei sind speziell Valproinsäure und Gabapentin zu nennen.
Beim leichten bis mittleren Migräneanfall
sind einfache Schmerzmittel (ASS, Paracetamol, Ibuprofen) bei rechtzeitiger Gabe
ausreichend wirksam. Zur Behandlung
von schweren Migräneattacken stehen
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SPANNUNGSKOPFSCHMERZEN

des

meist über den Hinterkopf bis zum Stirnbereich aus (zervikogener oder vertebragener Kopfschmerz). Hier kommen neben
den Analgetika und Antiphlogistika (Entzündungshemmer) interventionelle Methoden in Betracht, die schmerzstillende Substanzen unter Navigationskontrolle mittels
dünner Nadeln an die schmerzverursachenden Strukturen bringen.
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