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Nicht symptomatische – primäre – Kopf-
schmerzen sind in allen Altersgruppen 
weit häufiger als sekundäre Kopfschmer-
zen, die Folge einer Grunderkrankung 
sind. Ihre Relevanz für den Betroffenen 
aber auch das Gesundheitssystem insge-
samt wird unterschätzt. Das vorliegende 
Heft soll deshalb die verschiedenen For-
men von primären Kopfschmerzen, ihre 
Häufigkeit, ihre Relevanz für die Betrof-
fenen und die therapeutischen Möglich-
keiten beschreiben.

Die Erfassung der Prävalenz und Inzi-
denz von Kopfschmerzen erfordert ein-
deutige, standardisierte Falldefinitionen, 
die für Erhebungen in allgemein verständ-
lichen Fragen operationalisiert werden 
müssen. Die ICHD bietet ein solches In-
strumentarium, das nicht nur in der epi-
demiologischen Forschung, sondern auch 
bei der Klassifikation der Kopfschmer-
zen in der Patientenversorgung einge-
setzt wird. Der Teufel liegt jedoch im De-
tail, wie in dem Beitrag zur Prävalenz und 
Inzidenz von Kopfschmerzen in Deutsch-
land von K. Berger erläutert wird. Gemes-
sen an der Häufigkeit von Kopfschmerzen 
in der Bevölkerung besteht ein Mangel an 
methodisch hochwertigen Studien.

Genetische Risikofaktoren sind vor al-
lem für die Migräne untersucht worden, 
wobei für einige seltene Formen mono-
genetische Ursachen identifiziert wur-
den, während für die häufigen Migräne-
formen polygenetische Ursachen ange-
nommen werden. Die dabei gefunde-
nen Assoziationen erklären aber nur ei-
nen Bruchteil des Gesamtrisikos. Diese 
und präliminäre Befunde zur Genetik an-
derer Kopfschmerzformen (z. B. Cluster-
kopfschmerz) werden in dem Beitrag von 
T. Freilinger dargestellt.

Besonderheiten von Kopfschmerzen 
im Kindesalter betreffen die Schwierigkeit 
der Differenzierung verschiedener Kopf-

schmerztypen in diesem Alter, die häufi-
ge Chronifizierung insbesondere von Mi-
gräne und die Assoziation mit anderen 
Schmerzsymptomen sowie mit psychi-
schen Auffälligkeiten. Familiäre Konflik-
te, andere Stressoren sowie auch eine Nei-
gung zur Katastrophisierung und Angst-
sensitivierung spielen dabei eine hervor-
gehobene Rolle. Dies und Möglichkeiten 
der Prävention/Therapie durch psychoso-
ziale Interventionen werden in dem Bei-
trag von B. Kröner-Herwig dargestellt.

Wie auch andere chronische Erkran-
kungen weisen primäre Kopfschmerzen 
im Laufe des Lebenszyklus Veränderun-
gen auf. So ist die Bevorzugung des weib-
lichen Geschlechts für die Migräne erst 
nach der Pubertät zu beobachten. Gene-
rell nimmt die Prävalenz primärer Kopf-
schmerzen mit dem Alter ab, dieses gilt 
insbesondere für die Migräne, während 
sekundäre Kopfschmerzen häufiger wer-
den, wie der Beitrag von S. Förderreuther 
zeigt.

Die WHO listet Migräne weltweit un-
ter die 10 Erkrankungen mit den gravie-
rendsten Auswirkungen auf die Lebens-
qualität und Funktionalität der Betrof-
fenen, wobei auch gilt: Krank ist man 
nicht, krank fühlt man sich. Diese Aussa-
ge gilt in besonderem Maße für chroni-
sche Schmerzerkrankungen, die per De-
finition kaum objektiv messbar sind und 
auch immer vor dem Hintergrund einer 
biopsychosozialen Wechselwirkung zu 
sehen sind. Deshalb ist im Kontext von 
Schmerzerkrankungen ihr Einfluss auf 
die Lebensqualität der Betroffenen von 
entscheidender Bedeutung. Die Rele-
vanz unterschiedlicher Kopfschmerzfor-
men für die Lebensqualität wird im Bei-
trag von G. Haag dargestellt.

Wie alle chronischen Erkrankungen 
können auch Kopfschmerzen, abhängig 
von der Frequenz ihres Auftretens, zu er-

heblichen sozioökonomischen Kosten 
führen. Welche individuellen, aber auch 
gesellschaftlichen Kosten Kopfschmerz-
erkrankungen hervorrufen, wird in dem 
Beitrag von S. Evers diskutiert. Dabei zeigt 
sich eine klare Korrelation der Kosten mit 
dem Schweregrad der Erkrankung, und 
die indirekten Kosten sind ein Mehrfa-
ches höher als die direkten. Besonders 
schwer wiegt dabei, dass eine leitlinienge-
rechte Therapie möglich ist, aber bedingt 
durch das Fehlen entsprechend geschulter 
Therapeuten eine Unterversorgung Rea-
lität ist.

Wenn man über Prävention von pri-
mären Kopfschmerzen spricht, so muss 
man sich vorher vergewissern, welche Ri-
sikofaktoren wesentlich sind und einen 
Beitrag zur Chronifizierung der Kopf-
schmerzen leisten. L. Albers et al. zeigen, 
basierend auf einer systematischen Litera-
turrecherche, dass die wichtigsten Fakto-
ren dabei Stress und Nacken- und Schul-
terschmerzen sind. Koffein- und Nikotin-
gebrauch sind dagegen von untergeordne-
ter Bedeutung.

Während akute Krankheiten entweder 
durch „Mutter Natur“ oder durch ärztli-
che Interventionen geheilt werden kön-
nen, ist es das Wesen der chronischen Er-
krankung, dass diese eben nicht eine Epi-
sode bleibt und das Vertrauen in die hei-
lenden Hände des Arztes nicht ausreicht. 
Entscheidend ist hierbei, dass die Patien-
ten Kompetenzen erwerben, selbst mit der 
Erkrankung umzugehen. Neben der Psy-
choedukation werden aber insbesondere 
auch die Vermittlung von Entspannungs-
verfahren und der Einsatz der Sportthe-
rapie erfolgreich eingesetzt. Die Möglich-
keiten und Effektivität dieser Ansätze bei 
der Kopfschmerzbehandlung ist der In-
halt des Beitrags von C. Gaul.

Episodischer Spannungskopfschmerz 
ist sehr häufig und in der Regel einfach 
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medikamentös oder nichtmedikamen-
tös zu behandeln. Beim seltenen chroni-
schen Spannungskopfschmerz sind insbe-
sondere die differenzialdiagnostische Ab-
grenzung gegenüber sekundären Kopf-
schmerzen sowie die Prophylaxe eine be-
sondere Herausforderung, wie in dem 
Beitrag von A. Straube illustriert wird. Es 
gilt wie für andere chronische Schmerz-
syndrome, dass die multimodale Therapie 
einer reinen pharmakologischen Therapie 
überlegen ist.

Migräne gehört zu den häufigsten und 
die Lebensqualität sowie die Produktivi-
tät am gravierendsten einschränkenden 
Kopfschmerzformen. Die Möglichkei-
ten einer Akuttherapie und prophylak-
tischen Therapie werden in dem Beitrag 
von S. Schriever et al. diskutiert.

Unter dem Oberbegriff „trigemino-
autonome Kopfschmerzen“ (TAKs) fasst 
man eine Gruppe von primären Kopf-
schmerzen zusammen, bei denen es wäh-
rend der Kopfschmerzattacke, die Sekun-
den bis zu Stunden anhalten kann, zu ip-
silateralen autonomen Zeichen im Ge-
sichtsbereich kommt. Typisch sind da-
bei – neben den heftigen, meist einseiti-
gen orbital betonten Schmerzen – Tränen, 
Augenrötung, Rhinorrhö, Kongestion der 
Nase, Schwitzen und Hautrötung. Patho-
physiologisch finden sich bei einigen die-
ser Erkrankungen Hinweise auf die Be-
teiligung des Hypothalamus. T. Jürgens 
beschreibt die klinischen Abgrenzungen 
und die möglichen Therapien.

Die gesellschaftliche Bedeutung pri-
märer Kopfschmerzen wird erheblich 
unterschätzt. Die genetischen Ursachen 
sind nur für einige Subentitäten bekannt. 
Kopfschmerzprävention ist möglich, wird 
aber viel zu wenig berücksichtigt. Eine 
Differenzialdiagnostik und gezielte The-
rapie können in vielen, aber leider nicht 
in allen Fällen zu deutlicher Linderung 
der Kopfschmerzen und parallel zu einer 
Verbesserung der Lebensqualität führen. 
Hinsichtlich der Versorgungsstrukturen 
besteht für die Umsetzung leitlinienge-
rechter Behandlung der primären Kopf-
schmerzen Handlungsbedarf. Bei konse-
quentem Ausbau der Versorgungsstruk-
turen ist auch langfristig mit einer signi-
fikanten Reduktion der Gesundheitskos-
ten der Volkskrankheit Kopfschmerz zu 
rechnen.

Ihr

Prof. Dr. Rüdiger von Kries

Ihr

Prof. Andreas Straube
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