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Schmerzerkrankung Migräne: höhere Schmerzakzeptanz kann
die Lebensqualität verbessern
Datum: 18.09.2018

Original Titel:
An Observational Study in a Headache Center

Der psychische Umgang mit Schmerz stand in dieser Studie messbar im Zusammenhang
mit der Belastung durch die chronische Erkrankung. Die Ergebnisse unterstützten damit
die Idee, beispielsweise mithilfe verhaltenstherapeutischer Methoden Schmerzakzeptanz
und den aktiven Umgang mit den Schmerzen zu fördern, um so eventuell Menschen mit
einer Migräneerkrankung zu helfen. Bisher ist noch unklar, wie gut eine solche
Unterstützung tatsächlich helfen könnte – aber weitere Studien und Versuche wäre es wert.

Wie wirkt sich der individuelle Umgang mit Migräneschmerzen auf die Belastung durch diese
Erkrankung aus? Dies untersuchten amerikanische Neurologen rund um Dr. Seng von der Yeshiva
University in New York. Dazu ermittelten sie psychiatrische Symptome, Akzeptanz und die Belastung
und Einschränkung infolge der Migräneerkrankung bei Patienten einer Kopfschmerzklinik.

Hilft Akzeptanz der Schmerzen gegen Belastung durch die Migräne?

90 Patienten mit ärztlich diagnostizierter Migräne füllten eine Befragung zu Demographie (z. B.
Alter, Geschlecht oder Ausbildung), Kopfschmerzsymptomen und ernsten Einschränkungen infolge
der Migräne aus. Die Einschränkungen waren mit Hilfe des MIDAS (kurz für migraine disability
assessment scale) ermittelt worden. Werte von mindestens 21 zeigten dabei ernstere
Einschränkungen an. Außerdem wurden depressive Symptome und Ängste ermittelt. Mit einem
spezialisierten Fragebogen wurde auch erfasst, ob die Patienten ihre Schmerzen akzeptierten. Dies
wurde in zwei Elementen ermittelt: der sogenannten Schmerzbereitschaft und der Bereitschaft,
aktiv zu werden (activity engagement). Von anderen chronischen Schmerzerkrankungen wie
Rückenschmerzen ist beispielsweise bekannt, dass höhere Schmerzakzeptanz mit geringeren
Depressionen und besserer Lebensqualität einhergehen kann.

Je höher die Schmerzakzeptanz, desto besser die Lebensqualität

Die Teilnehmer (85,6 % Frauen, zur Hälfte mit abgeschlossenem Abitur) berichteten von einer
durchschnittlichen Kopfschmerzstärke von 6,7 auf einer Skala bis 10 Punkte. Ein Drittel der
Patienten (36 %) litt unter chronischer Migräne. Die Hälfte der Betroffen (51,5 %) berichtete von
schweren migräne-bedingten Einschränkungen. Wie wirkte sich nun die Akzeptanz von Schmerzen
auf die Belastung durch die Erkrankung aus? Patienten mit niedrigerer Schmerzakzeptanz oder -
toleranz waren tatsächlich, vergleichbar zu anderen chronischen Schmerzerkrankungen, stärker
durch die Migräne eingeschränkt und belastet. Gleichzeitig ging eine höhere Bereitschaft zu
Aktivität mit schwächeren Kopfschmerzen einher. Patienten, die also bereit waren, sprichwörtlich
das Ruder zu ergreifen und ihrer Migräne aktiv zu begegnen, litten unter geringeren Schmerzen.

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/midas/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/angst_unterschied_zu_furcht/
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Betroffene mit größerer Schmerztoleranz waren auch weniger depressiv. Auch Ängste waren mit
zunehmender Schmerztoleranz weniger ausgeprägt.

Patienten mit höherer Schmerztoleranz litten weniger unter ihrer Migräne

Der psychische Umgang mit Schmerz stand demnach messbar im Zusammenhang mit der Belastung
durch die chronische Erkrankung. Die Ergebnisse unterstützten damit die Idee, beispielsweise
mithilfe verhaltenstherapeutischer Methoden Schmerzakzeptanz und den aktiven Umgang mit den
Schmerzen zu fördern, um so eventuell Menschen mit einer Migräneerkrankung zu helfen. Bisher ist
noch unklar, wie gut eine solche Unterstützung tatsächlich helfen könnte – aber weitere Studien und
Versuche wäre es wert.
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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