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Kopfschmerzsyndrom
mit seltenem
44-Jähriger

mit
schliesslich
Cluster-Tic
gebändigt
Nervenblock
HAMBURG- Auch wenn Clusterk o p f s c h m e r zu n d T r i g e m i n u s neuralgiebeim Cluster-Tic-Syndrom
zeitversetztauft reten können,muss
die Therapiebeide Schmerzarten
erfassen.Und genau das gestaltet
sichnicht immer einfach.Hamburger Kollegenbekamenes kürzlich
mit einem Patienten zu tun, bei
dem alle Standardmedikamente
kontraindiziertwaren.
KopfschmerStärkste,attackenartige
zen plagten den 44-jährigen Mann
bereits seit vier Iahren, als er sich
in der Ambulanz vorstellte.Dieser
streng rechtsseitigeretroorbitale
Clusterkopfschmerztrat zunächst
nur nachts,späterauchtagsüberauf
und war mit ipsilateralemTiänenfluss,Rhinorrhö und Ptosissowie
mit Bewegungsunruheverbunden,
schreibenDr. Katrin Giesen vom
Universitätsklinikum HamburgEppendorfund ihr Kollege.
Zusätzlichlitt der Patientseitzwei
Iahren unter kurz einschiessenden
Schmerzenim Umfeld aller Tiigeminusäste der rechten Gesichtshalfte (spontan oder durch Essen,
ZähneprtzensowiekaltenWind getriggert). Die Attacken kamen mal
parallel zu den Cluster-Cephalgien,
mal zeitlich verschoben.

Kontraindikationen
wegenschwererKHK
Genau diesesNebeneinandervon
Clusterkopfschmerz und Trigeminusneuralgiedefiniert das ClusterTic-Syndrom.Ob essichdabeiwirklich um ein eigenständiges
Syndrom
handelt,ist derzeitnoch offen,erklären die Autoren. Laut Kopfschmerzklassifikation verspricht nur eine
differenzierteTherapiebeiderArten
Beschwerdefreiheit.Andere Experten ordnen die Tiigeminusneuralgie
dem Cluster-Spektrumzu und sehen
keinenAnlassftir eine eigenständige
Behandlung.

Die HamburgerKollegenstanden
bei dem 44-jährigenvor elner ganz
anderenHerausforderung:Wegen
einer KHK mit Z.n. MYokardinfarkt
und einemAV-BlockzweitenGrades
kamen viele Medikamenteerst gar
nicht infrage. Die bei Clusterkopfschmerzin der Regelerfolgreichen
PräparateVeraPamiloder Lithium
sowie TriPtane zrr AkuttheraPie
waren allesamt kontraindiziert'
Auch CarbamazePin gegen die
Neuralgie konnten die Arzte nicht
einsetzen.ToPiramat wiederum
wirkt nicht alsMonotherapeutikum,
und eine Sauerstoffgabewürde allenfallsdie Cluster-,jedochnicht die
TiigeminussYmPtomelindern'
Periphere Nervenblockade

einfachundsicher
Abhilfe brachte schliesslich eine
Blockadedes N' occiPitalismajor
(GON*-Block) durch subokziPitale Injektion eines Kortikosteroids
4mg) und einesLo(Dexamethason
( Lidocain40mg)'
kalanästhetikums

Für beideAttacken-Typenliesssich
die Wirksamkeit diesesVerfahrens
bereitsnachweisen'wenn auchnicht
immer durch kontrollierte Studien.
Die Autoren bezeichnendie PeriphereNervenblockadein der Praxis
alseinfachund sicherund sehensieals
brauchbareAlternativebei bestimmten Schmerzsyndromen- allein schon

aufgrund der geringenNebenwirkungsquote.Dem Patientenhat das
Vorgehengeholfen:BeideSchmerzarten verschwandenzweiTägenach der
Injektion und die Beschwerdefreiheit
'df
hielt nvölf Wochenan.
* GreaterOcciPitalNerve
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