
„Es gibt 37 Arten von 
Kopfschmerz, die 
Sie selbst behandeln 
können“… laut Wer-
bung mit nur einer 
einzigen Pille! Da 
fragt man sich, war-
um man dann über-
haupt so viele Arten 
von Kopfschmerz 
unterscheiden muss. 
Ganz so einfach ist 
es eben doch nicht: 
die Einnahme von 
Schmerztabletten 
ist zwar in der Akut-
situation völlig in 
Ordnung, aber auf-
grund möglicher 
Nebenwirkungen 
ganz sicher keine 
Dauerlösung.
Da es eben nicht die 

Pille für alles gibt, ist es sehr wichtig, 
sich Gedanken über die verschiede-
nen Ursachen von Kopfschmerzen 
zu machen. Wie wir zeigen, reicht 
das Spektrum von relativ harmlosen 
– eher lästigen – Befindlichkeitsstö-
rungen bis zu ernsten und bedrohli-
chen Erkrankungen. Muss man also 
jedes Mal bei Kopfschmerzen zum 
Arzt? Natürlich nicht. Sollten aber 
extrem heftige oder in ihrer Art un-
gewohnte Kopfschmerzen auftreten, 
oder die Schmerzen außergewöhn-
lich lang anhalten, so ist ein Arzt-
besuch erforderlich. Dann gilt es 
eventuell gefährliche Ursachen aus-
zuschließen. Dr. med. Michael Hailer
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Radiologische Diagnostik 
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Die Art des Kopfschmerzes lässt meist 
keine Unterscheidung zu, ob es sich um 
primäre oder sekundäre Kopfschmer-
zen handelt. Letzteren, den sekundären 
Kopfschmerzen, aber liegen organische 
Ursachen zugrunde – an denen die Be-
handlung anknüpfen muss. Im Extrem-
fall kann eine besonders zügige Reaktion 
notwendig sein. Daher braucht man die 
modernen Schnittbildverfahren wie die 
Computertomographie (CT) und Kern-
spintomographie (MRT) zur Abklärung. 
Andere radiologische Verfahren spielen 
nur eine untergeordnete Rolle oder die-
nen als Ergänzungsuntersuchungen.
Hirnblutungen, die eine rasche Therapie 
erfordern, können in der CT schneller 
und vielfach auch genauer diagnostiziert 
werden als in der MRT. Dank der besseren 
Darstellung von Weichteilgewebe bietet 
die MRT dafür die exaktere Differenzie-
rung bei tumorösen oder entzündlichen 
Entwicklungen im Gehirn. Veränderun-
gen nach Schädel-Hirntraumen sind in 
der Regel mit beiden Verfahren nach-
weisbar. Interessant ist dabei, dass eine 
Gehirnerschütterung, die oft mit starken 
Kopfschmerzen einhergeht, keine bild-
lich sichtbaren Veränderungen zeigt. Zu 
den von der Halswirbelsäule (HWS) aus-
gehenden sekundären Kopfschmerzen 

liefert die MRT wie auch die CT wichtige 
Informationen. Erkrankungen der Na-
sennebenhöhlen, die zum Teil mit Kopf-
schmerzen verbunden sind, lassen sich 
mit beiden Verfahren zuverlässig erken-
nen. 
Da rund 90 Prozent der Kopfschmerzen 
zu den sogenannten primären Kopf-
schmerzen gehören, sich also keiner an-
deren organischen Erkrankung zuordnen 
lassen, wird durch die radiologische Dia-
gnostik in den meisten Fällen ein unauf-
fälliger Befund erhoben. Immer wieder 

kommt es aber auch zu Entdeckungen, 
die eine therapeutische Konsequenz nach 
sich ziehen, wenngleich sie nicht für die 
Kopfschmerzen verantwortlich sind. 
Dazu zählen unter anderem chronische  
 Durchblutungsstörungen mit ihrer Viel-
zahl von Ursachen, kleine tumoröse Ver-
änderungen ob gut- oder bösartig, Ent-
zündungen oder Gefäßveränderungen. 
Im Ergebnis ist die radiologische Untersu-
chung häufig unerlässlich für eine eindeu-
tige Diagnose.
 Dr. med. Daniel Bubeck

Kopfschmerzen – sind eine der häufigsten gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen. Sie können eine eigenständige Erkrankung sein (soge-
nannte „primäre“ Kopfschmerzen) oder ein Symptom einer anderen Krank-
heit (sogenannte „sekundäre“ Kopfschmerzen). Die Schmerzen können in 
verschiedenen Bereichen auftreten, zum Beispiel einseitig oder beidseitig, 
oder auch an unterschiedlichen Stellen, etwa an der Stirn, den Schläfen, hin-
ter den Augen, im  Nacken oder am Hinterkopf. Bis zu fünf Prozent der deut-
schen Bevölkerung  leiden unter täglichen Kopfschmerzen und rund 70 Pro-
zent unter anfallsweisen oder chronischen, also immer wiederkehrenden 
Kopfschmerzen. Frauen und Bewohner von Städten über 50.000 Einwohner 
sind durchschnittlich stärker betroffen. Es sind in der heutigen Medizin über 
250 verschiedene Arten von Kopfschmerzen bekannt. 
Über 90 Prozent der Kopfschmerzerkrankungen entfallen auf die beiden 
primären Kopfschmerzformen Migräne und Spannungskopfschmerzen, die 
auch kombiniert auftreten können. Den primären Kopfschmerzen gemein-
sam ist, dass bei bildgebender Diagnostik kein sichtbares Korrelat gefunden 
werden kann. Sekundäre, das heißt als Begleiterscheinung einer anderen 
Erkrankung auftretende Kopfschmerzen, sind wesentlich seltener. Sie müs-
sen aber gut  beobachtet und ihre Ursachen gegebenenfalls schnell beseitigt 
werden. Sekundäre Kopfschmerzen kommen vor nach Trauma, bei Tumoren, 
Hirnblutungen, Schlaganfall, bei Halswirbelsäulen-Erkrankungen und / -Ver-
letzungen, bei Zahn- und Kieferfehlstellungen. Weitere Ursachen sind zum 
Beispiel Entzündungen der Nasen nebenhöhlen oder Bluthochdruck, auch 
ein Glaukomanfall kann  lokalisierte Kopfschmerzen auslösen. Das Symptom 
Kopfschmerz erfordert damit nicht selten die Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen medizinischen Fachrichtungen. Die Ursachen für den Kopf-
schmerz lassen sich oft nur nach ausführlicher  Ausschlussdiagnostik klären.
  Dr. med. Daniel Bubeck

Fast alle Menschen sind irgend-
wann einmal in ihrem Leben von 
Kopfschmerzen betroffen. Für  viele 
bedeutet Kopfschmerz eine  große 
Einschränkung im Alltag. Laut 
WHO zählt der Kopfschmerz welt-
weit zu den 10 Erkrankungen mit 
der stärksten funktionellen Behin-
derung. Doch ist es immer gleich 
ein Warnsignal für eine schlimme 
befürchtete Erkrankung, wie einen 
Hirntumor oder eine Blutung aus 
einem Aneurysma? 

Die International Headache Society 
(IHS) entwickelte zur Einteilung 
der Kopfschmerzen eine genaue 
Klassifikation. Unterschieden wer-
den sogenannte primäre von sekun-
dären Kopfschmerzen. Der primäre 
Kopfschmerz ist eine  eigenständige 
Krankheit. Dagegen fasst man un-
ter sekundären Kopfschmerzen die 
im Rahmen anderer organischer 
Erkrankungen erklärbaren Kopf-
schmerzen zusammen: so zum Bei-
spiel nach einer Ver letzung, bei Ge-
fäßerkrankungen, bei Infektionen 
oder  Entzündungen, bei Stoffwech-
selerkrankungen, aber auch bei Tu-
moren und anderen Prozessen. 

Beruhigend ist zunächst die Tat-
sache, dass über 90 Prozent aller 
Kopfschmerzpatienten, die einen 
Arzt aufsuchen, an einer „primä-
ren“ Kopfschmerzform leiden. Wie 

stellt man nun einen primären  
Kopfschmerz fest? Wichtig sind 
zuerst möglichst konkrete Anga-
ben über die Charakteristik des 
Schmerzes. Erfasst werden Lokali-
sation, Dauer, Häufigkeit, Schmerz-
typ und auch die eventuell auf-
tretenden Begleiterschein ungen. 
Anschließend ist eine körperliche 
Untersuchung unerlässlich. Davon 
abhängig werden weitere Untersu-
chungen festgelegt, die bei primä-
ren Kopfschmerzen vor allem dem 
Ausschluss von organischen Auf-
fälligkeiten dienen. Allgemein ge-
sagt werden kann, dass bei unauf-
fälligem neurologischem Befund 
beispielsweise nur 0,4 Prozent der 
Migränepatienten ein auffälliges 
Computer- oder Kernspintomo-
gramm haben.
 
Anhand der gemachten Angaben 
ist dann meist die Zuordnung zu 
einer Form der primären Kopf-
schmerzen möglich. Man kennt 
Migräne, Spannungskopfschmerz, 
Clusterkopfschmerz und verwand-
te Formen sowie andere primäre 
Kopfschmerzen. Am weitesten ist 
der Spannungskopfschmerz ver-
breitet, der aber überwiegend mit 
geringeren Beeinträchtigungen 
verbunden ist. Daher ist die Migrä-
ne die mit Abstand häufigste Kopf-
schmerzform, die zu einer ärztli-
chen Vorstellung führt. Typisch 

für Migräne ist ein pulsierender 
Schmerzcharakter, ein eher einsei-
tiger Schmerz und Begleiterschei-
nungen wie Übelkeit, Erbrechen, 
Unwohlsein, Schwindel, Reizemp-
findlichkeit (auf Licht, Gerüche, 
Geräusche). Als Folge wollen sich 
Patienten in der Attacke eher hin-
legen oder „abschotten“ und sind 
nur bedingt oder überhaupt nicht 
mehr in der Lage, ihren Aktivitä-
ten nachzugehen. Vor jeweiligen 
Kopfschmerzattacken kann es 
auch zu einer vorübergehen-
den Reizerscheinung wie einer 
Sehstörung (Flimmern) oder 
sogar dem Schlaganfall ähn-
lichen Symptomen kommen 
(Sensibilitätsstörungen, Dop-
pelbilder, Sprachstörungen). 
Als Ursache der Kopfschmer-
zen wird eine Aktivierung 
des sogenannten „trigemi-
nalen nozizeptiven Sys-
tems“ vermutet. Das sind 
verschiedene Schmerz-
zentren des Gehirns, 
einschließlich des 
Hirnnerven Tri-
geminus, 
der auch 
für 

die Sensibilität im Gesichts-, Kie-
fer- und  Kopfbereich zuständig ist. 
Der genaue Mechanismus der Akti-
vierung ist noch unklar.
Bei Kopfschmerzattacken genügt 
in der Regel eine Attackentherapie: 

viele frei verkäufliche Schmerzmit-
tel stehen zur Verfügung. Bei Mig-
räne können auch Triptane einge-
setzt werden. Bei häufigen Attacken 
ist eine Dauerbehandlung mit zum 
Beispiel Betablockern oder auch 
niedrig dosierten Antidepressiva 
zu diskutieren. Daneben existieren 
zahlreiche nicht-medikamentöse 
oder alternative Therapieansätze 
wie Entspannungsverfahren, Aus-

dauersport, Akupunktur. So und 
auch durch eine den Ruhebe-
dürfnissen angepasste Lebens-
führung gelingt es meist, den 
Kopfschmerz nicht zum be-
stimmenden Faktor im Leben 
werden zu lassen! 

 Dr. med. Elisabeth Höntze
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Man unterscheidet sogenannte primäre und sogenannte sekundäre Kopfschmerzen 

Es gibt 250 Arten von Kopfschmerz …


