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Für die klinische Praxis beinhaltet diesser Review
ew
noch ein weiteres wichtiges Ergebnis: Auch
h in der
Gruppe mit (früher) Mobilisation in den einggee
schlossenen Studien erlebten immerhin noch zirkaa
200 Prozent der Patienten Kopfschmerzen. Das bedeutet, dass möglic
möglicherweise andere prophylaktische
Maßnahmen nötig sin
sind, um Kopfschmerzen nach
einer Lumbalpunktion zu
u ver
vermeiden. In diesem Zusammenhang wird zum Beispie
spiel der Durchmesser
der Punktionsnadel als Einflussfakt
aktor diskutiert – je
größer der Durchmesser, umso höherr das
d Risiko für
das Auftreten von Kopfschmerzen. Des Weiteren
erhöht die individuelle Disposition der Patienten
Pa
die Wahrscheinlichkeit von PPKS. So haben
n junge
Frauen mit niedrigem Body-Mass-Index und
vorbestehender Kopfschmerzanamnese ein erhöht
htes
Risiko (Deutsche Gesellschaft für Neurologie
gie
2012).
Treten Kopfschmerzen jedoch trotz Frühmobilisation und entsprechender prophylaktischer Maßnahmen auf, so ist neben einer medikamentösen
Therapie weiterhin Bettruhe das Mittel der Wahl,
da sich die Kopfschmerzen liegend meist umgehend
bessern (Gröschel und Gröschel 2015).
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Sie finden diesen Review auch online unter
http://onlinelibrary.wiley.com. Geben Sie unter Suche einfach
die DOI ein: 10.1002/14651858.CD009199.pub3.
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