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Chronischer Dauerkopfschmerz
Amerikanische Kollegen haben mit
ihrem typischen Pragmatismus den
Begriff „Chronic daily headache“
geprägt. Damit werden Patienten
bezeichnet, die seit mindestens 3
Monaten einen mindestens an
mehr als 15 Tage im Monat be-
stehenden Kopfschmerz mit unter-
schiedlichen Ursachen haben [1].
Die 1-Jahres-Prävelenz liegt in etwa
bei 4 % [2]. Chronische Kopf-
schmerzen entstehen in der Regel
auf dem Boden primärer Kopf-
schmerzerkrankungen [3]. Wichti-
ge Risikofaktoren sind das weibli-
che Geschlecht sowie ein niedriger
sozioökonomischer Status [4]. Ins-
gesamt muss jedoch zunächst zwi-
schen primären und sekundären
Kopfschmerzerkrankungen unter-
schieden werden (� Tab. 1, S. 8).

Bei den primären Kopfschmerzen
ist die chronische Migräne sicherlich
die häufigste Differenzialdiagnose,
die es abzugrenzen gilt. Erschwe-
rend kommt aber hinzu, dass auch
sekundäre Kopfschmerzen wie die
idiopathische intrakranielle Hyper-
tension (IIH) von Begleiterscheinun-
gen ähnlich denen bei Migräne, be-
gleitet sein kann [5]. Eine andere
wichtige Differentialdiagnose ist
der chronische Spannungskopf-
schmerz, der sich durch einen wenig
spezifischen dumpfen holozepha-
len Kopfschmerz von maximal mo-
derater Intensität charakterisiert,
wobei gerade dieses häufig die Ab-
grenzung zu sekundären Kopf-
schmerzen schwierig macht. Eine
weitere primäre Kopfschmerzer-
krankung mit ähnlichen (Begleit-)
Beschwerden wie der Spannungs-
kopfschmerz oder die chronische

Migräne mit jedoch „pathogno-
misch“ auf den Tag genauen festzu-
legenden Beginn ist der neu aufge-
tretene persistierende Kopfschmerz
(NDPH) [6, 7]. Dieser tritt insbeson-
dere bei Frauen zwischen dem 2.
und 3. Lebensjahrzehnt auf. Die
Prävalenz liegt insgesamt bei etwa
0,03–1 %[8, 9].EineAssoziationmit
Herpes- bzw. Epstein-Barr-Viren
wird diskutiert [9–11].

Bezugnehmend auf sekundäre
Kopfschmerzen sind vor allem Stö-
rungen der Liquorzirkulation mit
der idiopathischen intrakraniellen
Hypertension (IIH) und die sponta-
ne intrakranielle Hypotension (SIH)
zu erwähnen. Letztere trifft v. a.
Frauen im mittleren Alter und zeigt
sich durch eine typische Lageabhän-
gigkeitderKopfschmerzenmit typi-
scher Verstärkung in Orthostase
und Besserung im Liegen sowie fa-
kulatative Begleiterscheinungen
wie Tinnitus, Übelkeit, Schwindel
und Meningismus [12].

Bei jedoch erhöhtem Liquordruck
und dauerhaften Kopfschmerzen
mussaneine idiopathische intrakra-
nielle Hypertension gedacht wer-
den. Eine typische Risikogruppe sind
adipöse Frauen in einem Alter von
20–40Jahren[13]. Ferner istnochder
Kopfschmerz bei Medikamenten-
übergebrauch (MÜK) mit einer Prä-
valenz von circa 1–1,8 % zu nennen
[14]. Hierbei zählt eine Einnahme
von Akutschmerzmitteln an / 15
Tagen im Monat als Übergebrauch
(Triptane und Opioidanalgetika an
/ 10 Tagen/Monat). Zuletzt darf
aufgrund der aktuellen Lage der
anhaltende Kopfschmerz nach CO-
VID-19 nicht vergessen werden

[15, 16], wobei hier Überlappungen
zu dem NDPH fließend sind [17].

Weitere seltene Differentialdiag-
nosen schließen intrakranielle Blu-
tungen, Neoplasien oder die weni-
ger gefährliche Sinusitis ein.

InsgesamtkristallisiertsicheinGrund-
tenor heraus, dass jede Erkrankung
jedes Begleit- oder Hauptsymptom
erzeugen kann. Diese kann die klini-
sche Differentierung erschweren. Er-
schwerend kommt hinzu, dass auch
objektive Befunde täuschen können
wie z. B. bei der IIH tendenziell er-
höhte Liquordrücke bei chronischer
therapierefraktärer Migräne gemes-
sen werden können [18].

Auf welche Merkmale kommt
es nun an?

� Tabelle 1 soll hierzu einen Über-
blick über die häufigsten Differen-
tialdiagnosen chronischer Kopf-
schmerzen und dessen kardinale
Unterscheidungskriterien liefern.

Neben den wichtigsten Risikofakto-
ren der IIH wie z. B. Übergewicht,
lohnt es sich, auch auf Sehstörun-
gen im Sinne von Obskurationen
zwischen den Anfällen zu achten,
die bei der IIH häufig, bei der chro-
nischenMigräneabernieauftreten.
Dagegen treten visuelle Auren aus-
schließlich bei der Migräne auf. Da
die idiopathische intrakranielle
Hypertension ein insgesamt nicht so
bekanntes Kopfschmerzsyndrom
ist, aber gerade als Differentialdiag-
nose für therapierefraktäre chroni-
sche tägliche Kopfschmerzen eine
wichtige Rolle spielt, soll im Folgen-
den auf dieses Krankheitsbild ge-
nauer eingegangen werden.
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