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Unterversorgte Europäer

Migränetherapie bereitet Kopfschmerzen
Migräne wird, obwohl Volks-
leiden, viel zu selten diagnosti-
ziert und viel zu wenig behan-
delt, wie eine europäische Quer-
schnittstudie zeigt.

 _ Unter den Krankheiten, die 
den größten Verlust an gesunden 
Lebensjahren bedeuten, rangiert 
Kopfweh weltweit an dritter und 
Migräne an sechster Stelle. Bei 
unter 50-Jährigen liegt Migräne 
sogar auf Position eins.

Es wäre daher anzunehmen, 
dass Kopfschmerzen als Problem 
von Gewicht betrachtet werden. Doch of-
fenbar entspricht das nicht der Realität. 
Das hat die Querschnitt erhebung Euro-
light gezeigt, für die Daten aus zehn eu-
ropäischen Ländern, darunter die Bun-
desrepublik, analysiert worden sind. Von 
den gut 9.000 Teilnehmern waren 37,6% 

an Migräne erkrankt. 33,8% von diesen 
hatten ö�er als fünfmal im Monat Mi-
gräne, wären also Kandidaten für eine 
medikamentöse Prophylaxe.

In Deutschland sind insgesamt 11% al-
ler Migränepatienten, knapp 30% der Pa-
tienten von Allgemeinärzten und fast 

60% der Patienten von Spezialis-
ten mit Triptanen versorgt. Aller-
dings lassen sich nur wenige Pati-
enten von Ärzten helfen, 6,4% su-
chen einen Spezialisten und 
12,8% einen Allgemeinarzt auf. 
4,6% erwarten sich Linderung 
von Nichtmedizinern. Präventive 
Medikation wird hierzulande 
2,4% der Patienten mit häu�gen 
Migräneattacken zuteil. Beim 
Spezialisten sind es knapp 20%.

76% der Migränepatienten in 
Deutschland betreiben Selbst-
medikation. Experten zufolge 

kommt eine solche aber nur für etwa 50% 
der Betro¡enen infrage. Die Chance auf 
anhaltende Linderung der Kopfschmer-
zen liegt für 1.000 mg ASS bei 52%, für 
400 mg Ibuprofen bei 45% und für 1.000 
mg Paracetamol bei 56%. ■rb

 ■ Katsarava Z et al. J Headache Pain 2018, online 1. Februar

Schmerztherapie ungenügend 

Viele Tumorpatienten müssen unnötig leiden
Aktuelle Daten zur hiesigen Versor-
gungsqualität von Patienten mit tu-
morbedingten Schmerzen haben Er-
gebnisse zutage gefördert, die nicht 
nur den Betroffenen wehtun müssen.

 _ „Unverändert ist die schmerzmedizi-
nische Versorgung von Tumorpatienten 
in Deutschland unzureichend und von 
einer bunten Mischung aus Unter- und 
Fehlversorgung gekennzeichnet.“ Dieses 
Fazit ziehen die Schmerzexperten  
Michael Überall, Nürnberg, und Gerhard 
Müller-Schwefe, Göppingen, aus den Re-
sultaten einer Studie im Fachjournal 
„Schmerzmedizin“.

An der Online-Querschnittbefra-
gung im Rahmen der Praxis-Leitlinien-
Initiative der Deutschen Gesellscha� für 
Schmerzmedizin waren 5.576 Patienten 

mit tumorbedingten Schmerzen betei-
ligt, von denen 47,4% auch unter tumor-
bedingten Durchbruchschmerzen litten.

Dauerschmerzen durch den Tumor 
wurden laut der erhobenen Daten bei 
21,1% der Patienten nicht ausreichend 
behandelt. Als Merkmal einer Unterver-
sorgung galt dabei beispielsweise der 
Verzicht auf ein WHO-3-Opioidanalge-
tikum trotz 24-stündiger Dauerschmer-
zen von mehr als 40 mm auf der VAS-
Skala. Bei den Durchbruchschmerzen 
betrug die Unterversorgung 35,4%; das 
war etwa der Fall, wenn die Schmerzen 
bei einer Opioid-Tagesdosis von weniger 
als 60 mg Morphinäquivalent au�raten.

Bei 7,7% der Dauerschmerzen und 
5,3% der Durchbruchschmerzen war 
eine Fehlversorgung festzustellen. Dabei 
entstehen vermeidbare Schäden respek-

tive übersteigt das Schadenspotenzial 
den möglichen Nutzen. De�niert war 
die Fehlversorgung unter anderem als 
Einsatz einer Rescue-®erapie, ohne 
dass Durchbruchschmerzen vorgelegen 
hätten, bzw. bei unzureichender Opioid-
Tagesdosis. Nicht selten war die Kombi-
nation von Unter- und Fehlversorgung. 
Der Anteil betrug bei Patienten mit Dau-
erschmerzen 23,7% und bei jenen mit 
Durchbruchschmerzen 30,6%.

Formal adäquat versorgt waren laut 
der Analyse 37,1% der Patienten mit tu-
morbedingten Schmerzen. Bei den Dau-
erschmerzpatienten lag der Anteil mit 
47,5% höher als bei den von Durch-
bruchschmerzen Betro¡enen mit 28,7%.

 ■rb

 ■ Überall MA, Müller-Schwefe GHH. Schmerzmedizin 2018;34 
(2):38–48
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Ungenügend 
versorgt?
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