
„Evidenz-Landkarte“ für Komplementärmedizin

Ansätze wie Akupunktur, Massage und Tai-Chi werden mehr und mehr in der 
Behandlung verschiedener Schmerzzustände angewandt. Eine „Evidenz-
Map“ zeigt nun an, welche Therapie bei welchem Schmerz am besten wirkt.

B ei nicht medikamentösen Schmerz-
interventionen etablieren sich immer 

mehr auch Konzepte aus der Komple-
mentär- und integrativen Medizin, wie 
Akupunktur, Massage oder Tai-Chi. 
Ihre Wirksamkeit und Sicherheit sind in 

Studien und Metaanalysen dokumen-
tiert, es fehlen allerdings noch Übersich-
ten, welche Methode für welche 
Schmerzart besonders geeignet ist und 
wo es noch Evidenzlücken gibt. Hier 
kann das „Evidenz-Mapping“ helfen. 
Dabei werden anhand des Studienmate-
rials in einer Art Landkarte die gut und 
weniger gut erforschten Interventions-
gebiete sichtbar gemacht.

Hierzu suchte ein US-amerikanisches 
Team nach entsprechenden systemati-
schen Reviews und randomisierten, kon-
trollierten Studien in insgesamt elf Da-
tenbanken. Zusammenfassend sei die 
Evidenz für Tai-Chi, Akupunktur, acht-
samkeitsbasierte Übungen und Massage 
bei verschiedenen Schmerztypen vielver-
sprechend. Besonders gut untersucht ist 
die Akupunktur, die vor allem bei chro-
nischen Schmerzen und Kopfschmerz so-

wie zusätzlich bei Migräne, Arthrose und 
anderen Schmerzarten wirksam ist. Gut 
ist die Evidenz auch für die Massage, un-
ter anderem bei allgemeinen und chroni-
schen Schmerzen sowie bei Kopfschmer-
zen und Schmerzen im Schulter-Nacken-
bereich beziehungsweise im unteren Rü-
cken. Studien zu achtsamkeitsbasierten 
�erapien zeigen ermutigende Resultate 
bei allgemeinen und Rückenschmerzen, 
eine deutliche Evidenzlücke gibt es aber 
noch für chronische Schmerzen. Für Tai-
Chi liegt Evidenz für die Indikationen 
Arthrose und muskuloskelettale Schmer-
zen sowie allgemeine und chronische 
Schmerzen vor.

Fazit: Die Studienlage zur Akupunktur 
bei verschiedenen Arten von Schmerzen 
ist gut. Auch zu Tai-Chi, Achtsamkeits-
übungen und Massage ist die Evidenz 
vielversprechend, wenngleich noch eini-
ge Indikationsfelder unzureichend bear-
beitet sind. Dr. Barbara Kreutzkamp

Giannitrapani KF et al. Synthesizing the 
strength of the evidence of complementary and 
integrative health therapies for pain. Pain Med 
2019;20:1831-40
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Für die Wirksamkeit von Massagen bei 
Schmerzen gibt es gute Evidenz.

Wer bei Trigeminusneuralgie besonders von 
Botulinumtoxin A pro�tiert

Botulinumtoxin A ist eine erprobte Therapie bei Trigeminusneuralgie und 
 Unverträglichkeit gegen klassische Medikamente. In einer retrospektiven 
Analyse wurde geprüft, welche Patienten besonders gut darauf ansprechen.

C arbamazepin oder Oxcarbazepin 
sind Mittel der ersten Wahl bei der 

Trigeminusneuralgie. Bei Unverträg-
lichkeit lohnt ein Versuch mit lokalen 
Injektionen von Botulinumtoxin Typ A 
(BTX-A). Allerdings spricht nicht jeder 
Patient darauf ausreichend an. In einer 
retrospektiven Kohortenstudie wurde 
nach Faktoren gesucht, mit denen sich 
ein guter Outcome vorhersagen lässt.

Einbezogen in die Auswertung waren 
104 Patienten, die zwischen 2013 und 
2016 intradermale oder gegebenenfalls 
submukosale BTX-A-Injektionen auf-
grund einer medikamentenrefraktären 
Trigeminusneuralgie erhielten. Die �e-
rapieresponse ermittelten die Neuro-

logen mit Hilfe einer elfskaligen visuel-
len Analogskala (VAS), der in einem 
 Patiententagebuch notierten Häu¢gkeit 
der Schmerzattacken sowie der vom Pa-
tienten berichteten Gesamtresponse.

Die Behandlung war bei 87 (83,7 %) 
Patienten erfolgreich, 41 Patienten be-
richteten über eine komplette und 46 
über eine adäquate Schmerzkontrolle. 
Bei Patienten über 50 Jahren schien die 
Behandlung erfolgreicher zu sein, die 
Odds Ratio (OR) betrug 3,66. Uni- und 
multivariate Analysen identi¢zierten 
darüber hinaus das Patientenalter als 
 einen unabhängigen Faktor für das Be-
handlungsergebnis (OR: 1,72), wobei ein 
Alter von 50 und höher ein signi¢kanter 

Prädiktor für die Schmerzreduktion war. 
17 Patienten (16,3 %) gaben Nebenwir-
kungen wie Gesichtsasymmetrien an, 
hier bestand kein statistisch auªälliger 
Unterschied zwischen den Patienten 
über und unter 50 Jahren.

Fazit: Die Behandlung einer Trigemi-
nusneuralgie mit BTX-A scheint bei Pa-
tienten über 50 Jahren erfolgreicher zu 
verlaufen als bei jüngeren Patienten, so 
das Ergebnis einer retrospektiven 
 Kohortenstudie. Erklärt werden könnte 
dies mit einer unterschiedlichen Patho-
physiologie der Trigeminusneuralgie bei 
Jüngeren und Älteren, diskutieren die 
 Autoren. Beim Wiederau¬reten der 
Schmerz symp tomatik und Nebenwir-
kungen bestand keine Diªerenz zwi-
schen den Altersgruppen. 
 Dr. Barbara Kreutzkamp

Wu S et al. Botulinum toxin type A for refractory 
trigemeninal neuralgia in older patients: a 
 better therapeutic e�ect. J Pain Res 
2019;12:2177-86
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