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den derzeit in Österreich zu wenig Be
achtung" von Ärzten, Patienten und Ei
tern fast 90 Prozent Zustimmung, von 
den Kostenträgern aber null Prozent(!) 
Zustimmung und 17 Prozent Ableh
nung erhält! 

ln Vorarlberg ist vor allem an eine 
bessere Vernetzung gedacht (Andreas 
Mischak). Der Hauptverband der So
zialversicherungen hat einen Schwer
punkt zur Verbesserung der Kinderge
sundheit eingerichtet; SE sind eines der 
Themen, berichtete Regine Marcian. 

Der Dachverband der Selbsthilfe
organisationen (Pro Rare/Rainer Ried I) 
unterstützt die Forderungen der Ärz
te nach Abbildung der SE im österrei-

Schmerztherapie 

chischen Gesundheitswesen, Verbes
serung der medizinisch-klinischen Ver
sorgung durch Expertisezentren mit 
Verbesserung der Diagnostik und För
derung der Grundlagen-orientierten 
und klinisch-angewandten Forschung. 
Ein Hauptproblem sind immer die 
(buchstäblich und metaphorisch) lan
gen Wege zur Diagnose und zu den 
Therapien. Auch sind die erbrachten 
Leistungen in den Leistungskatalogen 
nicht ausreichend abgebildet. 

Round Table und Fazit 
Die von Kerb I pointiert und spritzig ge
leitete Enddiskussion bestärkte die 
Notwendigkeit der Einrichtung von 

Kompetenzzentren und Versorgungs
netzwerken unter Einbindung gewach
sener Strukturen. Die Kolleginnen und 
Kollegen aus der Schweiz und aus 
Deutschland ermunterten mit humor
voller Eindringlichkeit das Österreichi
sche Ministerium, den eingeschlage
nen Weg entschlossen und ohne Unter
brechung weiterzugehen. 
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Zahlreiche Kinder leiden unter Kopf
schmerzen, man nimmt an, dass be
reits im Vorschulalter bis zu 20 Prozent 
aller Kinder Erfahrungen mit Kopf
schmerzen haben. Bestimmte Kopf
schmerzarten wie z.B. die Migräne be
stehen nach Beginn im Kindesalter bei 
bis zu 50 Prozent der Patienten auch 
im Erwachsenenalter. Chronische Kopf
schmerzen müssen deshalb auch schon 
im Kindesalter frühzeitig, grundlegend 
und wirksam behandelt werden. 

Häufigkeit 
Die Häufigkeit von Kopfschmerzen im 
Kindesalter hat während der letzten 
30 Jahre zugenommen. Im Vorschul
alter geht man von einer Häufigkeit 
von 10 bis 20 Prozent betroffener Kin
der aus und bis ins Jugendlichenalter 
haben bereits fast alle Kinder eine 
Kopfschmerzepisode durchgemacht. 
Oft sind es Spannungskopfschmerzen 
oder sekundäre Kopfschmerzen im 
Rahmen einer anderen Krankheit, etwa 
12 Prozent der Kopfschmerzen sind Mi
gräne und bis zu 30 Prozent der kind-
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Iichen Kopfschmerzen sind nicht ein
deutig zuordenbar. 

Einteilung 
Nach den Vorschlägen der Internatio
nal Headache Society (IHS) werden bei 
den primären Kopfschmerzen im We
sentlichen Spannungskopfschmerzen, 
Migräne mit oder ohne Aura und Kom
binationen unterschieden. Unter Span
nungskopfschmerz versteht man 
Schmerzen, die sich langsam aufbau
en und diffus über den gesamten Kopf 
verteilt sind. Darüber hinaus gibt esse
kundäre Kopfschmerzen, die andere 
organische Ursachen haben. 

Organische Ursachen 
in Frage kommen Infektionskrankhei
ten, Störungen im Hals-Nasen-Ohren
Bereich, Sehfehler, Kopfverletzungen, 
Kreislauf- und Gefäßerkrankungen, or
thopädische Probleme oder Zahnfehl
stellungen. Gehirnturnare als Ursache 
von Kopfschmerzen sind sehr selten! 
Daneben können sich auch Vergiftun
gen und ungünstige Umwelteinflüsse 

durch Kopfschmerzen bemerkbar 
machen. 

Spannungskopfschmerzen 
Der Kopfschmerz verteilt sich meist 
vom Nacken ausgehend über den gan
zen Kopf. Häufig ist er nicht genau lo
kalisierbar. Die Schmerzen sind nicht 
so stark wie bei Migräne. Ursache sind 
häufig Verspannungen der Kopf-, 
Nacken- und Schultermuskulatur. 

Migräne 
Als Migräne bezeichnet man anfalls
artige, immer wieder auftretende, pul
sierende starke Kopfschmerzen, die 
meist in einer der beiden Kopfhälften 
beginnen und sich dann ausbreiten 
können. Bei einem Migräneanfall kon
trahieren sich die Blutgefäße im Gehirn 
und erweitern sich kurzdarauf wieder. 
Dieser Vorgang ist schmerzhaft. 
Migräneattacken können sich regelmä
ßig in kurzen Abständen wiederholen, 
dann aber für längere Zeit auch voll
ständig ausbleiben. 



Etwa drei Prozent aller Kinder unter 
sieben Jahren leiden unter Migräne, bei 
15-jährigen Mädchen steigt der Anteil 
auf bis zu 15 Prozent. Ein Migränean
fall kann wenige Stunden, aber auch 
tagelang dauern. Die Ursachen sind 
nicht genau geklärt, es gibtjedoch Hin
weise auf eine familiäre Veranlagung. 

Als Aura wird der Zustand bezeich
net, der meist vor einer Migräne-Atta
cke auftritt, aber auch über längere Zeit 
anhalten kann und durch Empfindun
gen wie lichtblitze, Gerüche, Taub
heitsgefühl in den Gliedmaßen, Be
nommenheit und Sprachstörungen ge
kennzeichnet ist. 

Im Anfall kann es zu Übelkeit, Erbre
chen, Licht- und Lärmempfindlichkeit 
und Kreislaufschwäche kommen, etwa 
40 Prozent der Kinderwerden während 
der Anfälle zusätzlich von Bauch
schmerzen geplagt. Früher wurde die
se Migräneform auch als .. Migraine 
accompagne" bezeichnet. Auch 
Schwindelanfälle können ein Hinweis 
auf Migräne sein. 

Von einer abdominellen Migräne 
also einer Migräne des Bauchraums 
spricht man, wenn Kinder mehrmals 
im Jahr über Bauchschmerzen ohne 
fassbare Ursache klagen. Eine Studie 
der Universität Aberdeen hat 54 Kin
der mit unklaren Bauchschmerzen be
obachtet und bei vielen Kindern spä
ter typische Migräne-Kopfschmerzen 
festgestellt. 

Auslöser 
Typische Auslöser sind Wetterwechsel, 
Stress und Belastungssituationen, 
Ängste, bestimmte Speisen oder ver
änderte Schlafgewohnheiten. Ver
schiedene Erkrankungen wie Erkältun
gen, Kopfverletzungen, Gehirnhaut
entzündungen, Zahnprobleme, Ent
zündungen der Nasennebenhöhlen 
oder des Mittelohrs oder Sehfehler 
können zu Kopfschmerz führen. Über
forderungen wie etwa Schulstress kön
nen zu einer Verspannung der Musku
latur speziell im Schädelbereich 
führen. 

Diagnose 

ln der Regel ist eine ausführliche 
Anamnese, also eine Erhebung der 

Symptome, und eine genaue kinder
neurologische wie kinderpsychologi
sche Untersuchung für eine Diagnose 
ausreichend. Erster Schritt ist ein Kopf
schmerztagebuch, das Kind und Eitern 
getrennt über einen Zeitraum von vier 
bis sechs Wochen führen sollten. Fol
gende Fragen sollten beantwortet 
werden: 
- Wann treten die Kopfschmerzen 

auf? 
- Wie lange halten sie an? 
- Wie stark sind die Schmerzen? 
- Wurden Medikamente gegeben 

und waren andere Symptome vor
handen? 

Es gibt keine speziellen Laboruntersu
chungen, um beispielsweise Migräne 
zu diagnostizieren. in bestimmten Fäl
len kann einEEGoder eine Bildgebung, 
z.B. eine Magnetresonanzuntersu
chung, erforderlich sein, um eine mög
liche organische Ursache auszuschlie
ßen. Weitere Untersuchungen bei an
deren Fachärzten (z.B. beim Augenarzt, 
Orthopäden oder HNO-Arzt) oder in 
sehr seltenen Fällen auch eine Punk
tion zur Untersuchung auf Borreliose 
können notwendig sein. Chronische 
Kopfschmerzen können auch von einer 
physikalisch-medizinischen Diagnos
tik zur Beurteilung der Wirbelsäulen
gelenke profitieren. 

Behandlung 
Ausschlaggebend für die Therapiebe
dürftigkeit ist der mit den Kopfschmer
zen verbundene Leidensdruck. Wenn die 
Kopfschmerzen sehr häufig auftreten, 
stark sind bzw.lang anhalten, zu wieder
holtem Schulausfall und regelmäßiger 
Schmerzmitteleinnahme führen, ist eine 
gezielte Behandlung erforderlich. 

Häufig helfen schon reizabschirmen
de Maßnahmen wie Hinlegen in einen 
abgedunkelten, rauchfreien und ruhi
gen Raum. Ein kühler Umschlag auf der 
Stirn unterstützt gut, vorsichtiger 
Druck auf die Schläfen oder Stirn kann 
helfen. 

Zur medikamentösen Akutbehand
lung hat sich beim kindlichen Kopf
schmerz der Wirkstoff Mefenaminsäu
re (Parkemed) wegen der sehr guten 
analgetischen Wirkung sehr bewährt, 
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Abb.: Zahlreiche Kinder leiden unter Kopfschmerzen. 

Paracetamol (Mexalen) und lbuprofen 
(Nureflex) sind weitere gut verträgli
che Substanzen. 

Für die Behandlung von Übelkeit ist 
Motilium (Wirkstoff: Domperidon) gut 
geeignet. Darüber hinaus kann ab dem 
Volksschulalter der Wirkstoff Ergot
amintartrat (Avamigran) gegeben 
werden. 

Eine neue Perspektive stellen die so 
genannten Triptane dar, die allerdings 
für Kinder noch nicht zugelassen sind. 
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Hier kann das Präparat Sumatriptan 
(lmigra) als Nasenspray (10 bis 20 mg) 
verabreicht werden. Über 70 Prozent 
der Kinder profitierten in einer Studie 
innerhalb von 30 bis 120 Minuten. 

Gelegentlich sind auch manche 
alternative Behandlungsmethoden 
erfolgreich, wie z.B. Akupunktur und 
Homöopathie und auch die transkuta
ne elektrische Nervenstimulation 
(TENS). Eine unkontrollierte Selbstbe
handlung oder gar Schmerzmittelmiss
brauch sollten unbedingt vermieden 
werden! 

Psychologische Unterstützung 
Zur Vorbeugung wie auch Behandlung 
von Kopfschmerzen und Migräne ha
ben sich verschiedene psychothera
peutische Verfahren bewährt. Erfolg
reiche psychotherapeutische Ansätze 
sind einerseits Entspannungsverfah
ren wie Autogenes Training oder Bio
feedback-Verfahren und auch Verfah
ren, die auf äußere und innere Konflik
te, die Spannungen erzeugen, einge
hen .. Die Einbeziehung der Eitern stellt 
einen wichtigen Bereich dar. 

Ernährung 
Kinder mit einer Nahrungsmittelunver
träglichkeit können an Kopfschmerzen 
leiden, manchmal verbunden mit 
Bauchschmerzen, Durchfall, Verhal
tens- und Konzentrationsstörungen so
wie Hautausschlägen. Oft besteht zu
dem eine Unverträglichkeit von Le
bensmittelzusatzstoffen. Allergietests 
sind in der Regel nicht geeignet, eine 
bestehende Unverträglichkeit ausrei
chend genau zu diagnostizieren. 

Bei hartnäckigen Kopfschmerzen 
empfiehlt es sich, folgende Nahrungs
mittel für etwa vier bis sechs Wochen 
zu vermeiden: Kuhmilch, Lebensmit
telfarbstoffe, Konservierungsstoffe, 
Schokolade, Weizenmehl, Eier, Käse, 
Tomaten, Fisch, Schweinefleisch und 
auch Soja. Anschließend sollte ein et
waiger Erfolg genau überprüft werden. 
Eine bis zu 50-prozentige Erfolgsrate 

wurde in medizinischen Studien be
richtet, vor allem bei Migräne. 

Vorbeugung 
Mögliche Auslöser von Kopfschmerzen 
wie übermäßiges Fernsehen, Compu
terspiele, Süßigkeiten und unkontrol
lierte Belastungen sollten möglichst 
vermieden und für ausreichend Schlaf 
gesorgt werden. Leichter Ausdauer
sport wie Radfahren oder Schwimmen 
ist zu empfehlen. Wichtig sind ein ge
regelter Tagesablauf und eine gesun
de und ausgewogene Ernährung. 

Eine medikamentöse Dauerbehand
lung zur Vorbeugung gegen Migräne 
ist auch bei Kindern grundsätzlich 
möglich. Bei gehäuften Migräneatta
cken ist die medikamentöse Vorbeu
gung wirksamer und verträglicher als 
die wiederholte Einnahme von 
Schmerzmitteln.lm Einzelfall kann me
dikamentös zur Vorbeugung in schwe
ren Fällen (z.B. häufiges Auftreten, sehr 
starke Schmerzen, lange Anfallsdauer 
oder fehlende Wirksamkeit von 
Schmerzmitteln) der Wirkstoff Meto
prolol (Beloc) oder Flunarizin (Amal
ium) vorbeugend unter engmaschiger 
ärztlicher Kontrolle eingesetzt werden. 
ln Einzelfällen werden auch Antiepilep
tika wie Valproinsäure (z.B. Convulex) 
verabreicht. Eher abzuraten ist von 
einer vorbeugenden Behandlung mit 
Serotoninantagonisten wie Pizotifen 
(z.B. Sandomigran) oder Dihydroergo
tamin (z.B. Dihydergot). weil diese 
Wirkstoffe nicht ausreichend für eine 
Anwendung bei Kindern dokumen
tiert sind. 
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