
ihre Wirksamkeit nicht immer validiert 
ist oder sie nicht sensitiv genug bei Men-
schen mit fortgeschrittener Demenz 
sind. 

Aus diesem Grund hat eine internati-
onale und interdisziplinäre Experten-
gruppe von Ärzten, P�egewissenscha -
lern, Physiotherapeuten und Psycholo-
gen ein neues Schmerzerfassungsinstru-
ment speziell für Demenzkranke 
etabliert: die Skala „Pain Assessment in 
Impaired Cognition“ (PAIC15). Die 

PAIC15-Skala ist für den Gebrauch in 
der EU bestimmt und in verschiedenen 
Sprachen abru�ar (https://paic15.com). 
Es werden insgesamt 15 Verhaltenswei-
sen in Ruhe und Belastung zu den Kate-
gorien Gesichtsausdruck, Körperbewe-
gung und Lautäußerung berücksichtigt. 
Anhand eines E-Trainings lässt sich der 
Umgang mit der PAIC15-Skala erlernen. 
Ein Aufwand, der sich Laekeman zufol-
ge aber lohnt: „Es geht nicht von allein. 
Wenn ich Schmerzen bei Demenz erfas-

sen will, muss ich schulen, schulen, 
schulen!“ Dr. Lamia Özgör
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Multidisziplinäre Behandlung bei Kopfschmerz 
durch Medikamentenübergebrauch 

Der Medikamentenübergebrauchskopfschmerz ist eine sekundäre Kopf-
schmerzform, die bei entsprechender genetischer Disposition unter 
l ängerem hochfrequenten Gebrauch von Kopfschmerzmitteln auftreten 
kann. Eine ausführliche Aufklärung der Betro�enen sowie eine frühzeitige 
 Behandlung nach Stufenschema sind dann angezeigt.

Der Medikamentenübergebrauchs-
kopfschmerz (MOH) entstehe nie 

ohne entsprechende genetische Prädis-
position, erklärte Professor Dagny Hol-
le-Lee, Neurologin am Universitätskli-
nikum Essen. Man habe bisher 33 Gene 
identi¡ziert, die das MOH-Risiko erhö-
hen. Diese Gene seien in unterschiedli-
che physiologische oder pathophysiolo-

gische Prozesse involviert, darunter die 
serotonerge und dopaminerge Trans-
mission, die Ausbildung einer Abhän-
gigkeit, metabolische Sto¢wechselwege, 
oxidativer Stress und CGRP-abhängige 
Prozesse. Holle-Lee berichtete auf dem 
Deutschen Schmerzkongress von klini-
schen Studien und Tierversuchen, die 
darauf hinwiesen, dass dem MOH eine  
Sensibilisierung in Teilen des peripheren 
und zentralen Nervensystems und eine 
daraus resultierende zerebrale Über-
erregbarkeit vorausgehe. Die beschriebe-
nen Prozesse schienen unter einer ad-
äquaten Behandlung zumindest teilwei-
se umkehrbar. 

Als weitere Voraussetzung für einen 
MOH nannte Holle-Lee die häu¡ge 
Einnahme einer Akutmedikation gegen 
eine chronische oder häu¡g au retende 
primäre Kopfschmerzerkrankung. 
„Jede Akutmedikation kann einen 
MOH verursachen, aber nicht alle tun 
dies gleich häu¡g und gleich schnell“, 
erklärte die Expertin. Unter Analgetika 
beispielsweise scheine ein MOH häu¡-
ger aufzutreten als unter Triptanen, da-
für aber nicht so schnell: Triptanbe-
dingtem MOH gehe eine durchschnitt-
liche Einnahmezeit von 1,7 Jahren vor-
aus, bei Analgetika liege diese bei 4,8 
Jahren.

Das Ziel: Analgetika an weniger als 
15 Tagen pro Monat 
„Die Behandlung eines MOH soll durch 
ein multidisziplinäres Team erfolgen“, 
betonte Dr. Torsten Kraya, Neurologe 
der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg. Beteiligte Fachdisziplinen 
sind dabei Neurologie, Psycho-, Physio- 
und Sporttherapie. Eine gründliche 
Auªlärung der Betro¢enen sei essenzi-
ell. Dazu gehöre, den Zusammenhang 
zwischen häu¡ger Einnahme der Akut-
medikamente und dem MOH ausführ-
lich zu erläutern. Ziel sei es, an weniger 
als 15 Tagen pro Monat Analgetika und 
an weniger als 10 Tagen Triptane einzu-
nehmen. Die nächste Stufe sehe eine Mi-
gräneprophylaxe vor, nicht medikamen-
tös etwa mit Entspannungsverfahren, 
Ausdauersport, kognitiver Verhaltens-
therapie oder Biofeedback und medika-
mentös mit Topiramat, Amitriptylin 
oder Onabotulinumtoxin A.

Medikamentenpause ambulant 
oder stationär
Bei ausbleibendem Erfolg ist eine Medi-
kamentenpause angezeigt, also das ab-
rupte Absetzen der Akutmedikation. 
Um den Betro¢enen nicht zu verschre-
cken, vermeide er dabei das Wort „Ent-
zug“, erklärte Kraya. Gegebenenfalls 
komme zur Reduktion der Attackenfre-
quenz und -intensität eine stationäre Be-
handlung infrage. Auch Depressivität 
und Angstsymptome sprächen gut auf 
eine solche Behandlung an. 
 Dr. Thomas M. Heim
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Unter Triptanen kommt es schneller zu 
MOH als unter Analgetika – dafür ist das 
Riskio für MOH unter Analgetika höher. 
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