
Kommentar: Diese Studie ist gut geplant 
und durchgeführt. Allerdings hat sie mit einer 
Gruppengröße von 70 Patienten für eine 
Studie dieser Art eine zu geringe statistische 
Aussagekraft. Im Gegensatz zu den deut
schen Studien findet sich hier scheinbar ein 
signifikanter Unterschied zwischen echter 
chinesischer Akupunktur und einer Schein
akupunktur. Es wurden jedoch zwei verschie
dene Therapieformen miteinander vermischt, 
nämlich Medikamente und Akupunktur. Es 
ist daher leider nicht möglich, den Einfluss 
der Placebomedikation in der Gruppe, die 
echte Akupunktur erhielt, zu kontrollieren. 
Möglicherweise trug dieser medikamentöse 
Placeboeffekt letztlich zum Gruppenunter

Kopfschmerz durch zu viele Analgetika:  
ambulant entziehen oder stationär?
Kopfschmerz bei Medikamentenübergebrauch ist ein häufiges Problem  
in Kopfschmerzambulanzen. Die meisten Leitlinien empfehlen einen Medi
kamentenentzug, der in der Vergangenheit meistens stationär durch
geführt wurde. Ein Paradigmenwechsel führte jetzt dazu, dass die meisten 
Patienten heute ambulant oder tagesklinisch entzogen werden. Die lang
fristige Wirksamkeit der beiden Methoden wurde in der vorliegenden  
Studie untersucht.

D efinitionsgemäß handelt es sich bei 
„Kopfschmerz bei Medikamenten-

übergebrauch“ um chronische Kopf-
schmerzen bei gleichzeitiger Einnahme 
von einfachen Analgetika an mehr als  
15 Tagen im Monat oder anderen Akut-
medikamenten gegen Kopfschmerzen an 
mehr als zehn Tagen im Monat. In der 
vorliegenden offenen randomisierten 
Studie verglichen die französischen Wis-
senschaftler den ambulanten Entzug  
mit einer stationären Entzugsbehand-
lung.

Von den 82 Patienten erhielten in den 
Jahren 2003 bis 2005 36 Patienten eine 
ambulante Entzugsbehandlung und 35 
eine stationäre. Untersucht wurden sie 
nach zwei Monaten und nach zwei Jahren, 
wobei nach zwei Jahren noch Daten von 
34 beziehungsweise 32 Patienten erhält-
lich waren. In beiden Entzugsverfahren 
wurden die Medikamente abrupt abge-
setzt und Entzugserscheinungen mit 
Amitriptylin behandelt. Außerdem er-
hielten die Patienten Metoclopramid ge-
gen Übelkeit und bei Bedarf nichtste-

schied bei. Es ist schon seltsam, dass bis heu
te keine vernünftige, große Studie vorliegt, 
die direkt chinesische Akupunktur mit einer 
Scheinakupunktur vergleicht, obwohl die 
entsprechende Methodik inzwischen vor
liegt.
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roidale Antirheumatika. Der primäre 
Endpunkt war die Zahl der Kopfschmerz-
tage pro Monat nach zwei Monaten und 
nach zwei Jahren verglichen mit den Aus-
gangsdaten. Als Responder wurden Pati-
enten definiert, bei denen der Kopf-
schmerz wieder an weniger als 15 Tagen 
im Monat bestand und bei denen an we-
niger als zehn Tagen im Monat Medika-
mente zur Akuttherapie eingenommen 
wurden. Bezüglich der Endpunkte ergab 
sich zwischen den beiden Behandlungs-
gruppen kein Unterschied. Die Respon-
derrate betrug jeweils 44 %.

Kommentar: Diese Studie reiht sich in meh
rere randomisierte Studien ein, die in den 
letzten Jahren zur Frage des besten Medi
kamentenentzugs bei dieser Kopfschmerz
form vorgelegt wurden. Die Grundsatzfrage 
dabei ist immer, ob man diese Patienten 
stationär oder ambulant entziehen bezie
hungsweise wann man einen stationären 
Entzug durchführen soll. Die Studien, ein
schließlich der hier referierten, zeigen kon
sistent und eindrucksvoll, dass Patienten mit 
chronischen Kopfschmerzen und Medika
mentenübergebrauch genauso gut ambu
lant oder tagesklinisch entzogen werden 
können wie stationär. In die klinische Praxis 
umgesetzt bedeutet dies, dass die einzigen 
Patienten, bei denen noch über einen statio
nären Medikamentenentzug nachgedacht 
werden sollte, diejenigen mit einem Miss
brauch von Opioiden oder Benzodiazepinen 
sind.
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