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Die etwas andere Zeitschrift für 
Kopfschmerzbetroffene, Angehörige 
und Interessierte.

Gemeinsam Kopfschmerzen 
besser in den Gri ff  bekommen.
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Der «Querkopf» soll Ihre persönlichen Gespräche mit medizinischen Fachpersonen und Therapeuten* nicht ersetzen, nur ergänzen.
 * Wir wissen, dass Frauen häufiger unter Kopfschmerz leiden. Der Kürze halber haben wir im «Querkopf» die männliche Form gewählt.
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Grafik zur prozentualen Verteilung der Migräne unter Männern und Frauen nach Lebensaltern
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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER

EIN WELTREKORD  
FÜR DIE MIGRÄNE:
DIE AM MEISTEN VERBREITETE  
BEHINDERNDE KRANKHEIT  
BEI UNTER 50-JÄHRIGENWer mit Migräne lebt, weiss, dass man sich damit manchmal sehr allein fühlen kann. 

Dabei nimmt die Migräne weltweit unter Erwachsenen einen Spitzenplatz bei den 
behindernden Erkrankungen ein. Deshalb wollen wir diesen Querkopf auch mit eini-
gen erstaunlichen Fakten über die Migräne beginnen – Migräne ist mehr als Kopf-
schmerz, und sie ist alles andere als selten …

Menschen, die mit Migräne leben, werden nicht müde, Gegenmittel zu erkunden, die 
ihren Kopfschmerz lindern können – denn Migränekrieger geben nicht auf! Wir möch-
ten in diesem Querkopf einige dieser Erfahrungen mit Ihnen teilen: Werfen Sie auf 
den Seiten 8 und 9 einen Blick in die Schatzkiste mit Anti-Migräne-Mitteln, die uns 
Leserinnen und Leser mitgeteilt haben. Übrigens: Wenn Sie gerade die Kriegerinnen 
vermisst haben – die sind selbstverständlich auch gemeint. Wir schreiben nur alles in 
männlicher Form, um Buchstaben zu sparen.

Wenn herkömmliche Methoden versagen und die Medizin mit ihrem Latein am Ende 
zu sein scheint, beginnen viele Menschen auch nach unorthodoxen Hilfen Ausschau 
zu halten. Die Not kann hier unangenehme Zeitgenossen auf den Plan rufen: die 
Quacksalber. Wir geben Ihnen heute deshalb auf den Seiten 10 und 11 einen kurzen 
Steckbrief der Bauernfängerei.

In der Rubrik «Aus dem Kopfwehland» beschäftigen wir uns diesmal mit dem Migräni-
ker als Bewerber. Erfahren Sie, warum von Migräne Betroffene durch ihre Erfahrungen 
mit der Krankheit im Berufsleben besonders gut gewappnet sind. Was als Handi-
cap erscheint, stellt sich als Quelle spezieller Stärken heraus. Mehr darüber auf den 
Seiten 12 und 13.

Erwachsene können sich mehr oder weniger selbst helfen oder Hilfe suchen – wie 
aber können Kinder sich gegen die Migräne wehren? Wir haben diesem Thema 
gleich 4 Seiten dieser Ausgabe gewidmet: weil die Migräne schon im Krabbelalter 
beginnen und zur lebenslangen «Karrierre» werden kann, wenn man sie nicht früh er-
kennt und lernt, sie in den Griff zu bekommen. Auch unser Buchtipp kann hier helfen.

Und zu guter Letzt laden wir Sie in dieser Ausgabe ein, Ihre kreative Seite zu prä-
sentieren. Denn wir planen eine kleine Galerie der «Migränekrieger». Machen Sie  
mit – mehr auf Seite 18!

SIE SIND NICHT MEHR ALLEIN!

Mit diesen Worten grüssen wir Sie herzlich
Colette & Monika

Migräne ist eine weltweite Plage. Sie schlägt besonders häufig mitten im Leben zu, betrifft 
aber auch schon Jugendliche. Hier ein paar Fakten zur Verteilung in der Bevölkerung:

 — Bis zum Eintritt der Pubertät sind Mädchen und Jungen ähnlich häufig betroffen

 — Bedenklich häufig befällt die Migräne Menschen im mittleren produktiven Alter von 35 bis 45 
Jahren. Sie bindet Arbeitskraft und lähmt den beruflichen Werdegang. Besonders heftig sind 
Frauen betroffen.

 — Circa 20 % bis 35 % der Menschen mit Migräne erleiden 4 und mehr Migränetage pro Monat 

 — Migränepatienten sind in ihrer produktivsten Lebensphase am schwersten betroffen

 — Männer mit Migräne werden unter Umständen sehr spät diagnostiziert
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FAKTEN ÜBER DIE MIGRÄNE

FAKT: MIGRÄNE 
SCHON VOR DEM 
KRABBELALTER
Obwohl die meisten Menschen 
mit Migräne zwischen 25 und 55 
Jahre alt sind, können auch schon 
kleine Kinder betroffen sein. Neu-
ere Forschungen legen nahe, dass 
quengelnde Babys mit kolikartigem 
Verhalten tatsächlich Migränesymp-
tome haben. Es scheint also einen 
Zusammenhang zwischen Säug-
lingskolik und Migräne zu geben.

Babys mit Koliken sind empfindlicher 
gegenüber Geräuschen und Gerü-
chen. Doch eine Kolik geht vorüber – 
die Migräne wird dies wahrscheinlich 
nicht tun.

EIN MIGRÄNEANFALL KÜNDIGT SICH AN …
Kinder zeigen vor ihren Anfällen Frühwarnzeichen:

 — Zu den ersten Anzeichen einer Migräne bei Kindern gehört das Kippen des Kopfes

 — Manchmal werden sie müde und gähnen übermässig, bevor der Schmerz eintritt

 — Sie versuchen oft, sich ins Dunkle zurückzuziehen

 — Kinder mit Migräne haben auch häufig vermehrt Bauchbeschwerden

Ein Frühwarnzeichen für Migräne bei Kindern kann eine gutartige paroxysmale Torticollis sein. Dies ist eine  
anfallartig auftretende Schiefhaltung des Halses. Dieser Zustand tritt typischerweise bei Babys im Alter von  
4 Monaten und bei Kindern im Vorschulalter auf. Weitere Symptome sind verminderter Appetit und Unwohlsein.

Ältere Kinder können Symptome von gutartigem paroxysmalem Schwindel erleben, wie Drehgefühl, Autoreise-
krankheit und das Gefühl der Bewegung im Stehen oder Sitzen (visuell oder sensorisch).

FAKT: MIGRÄNE IST EINE  
ERKRANKUNG, NICHT «NUR» 
KOPFSCHMERZ

FAKT: 50 % DER MENSCHEN 
KENNEN IHRE DIAGNOSE 
NICHT

FAKT: MIGRÄNE IST  
HÄUFIGER ALS ASTHMA,  
DIABETES UND EPILEPSIE 
ZUSAMMEN

FAKT: PROMINENTE SIND 
NICHT VOR MIGRÄNE  
GESCHÜTZT

Migräne ist eine neurologische Erkrankung, die häufig be-
hindert. Sie betrifft sowohl den Körper als auch den Geist. 
Kopfschmerzen sind nur eines von über 40 Symptomen – 
die Wirkung reicht weit darüber hinaus.

 — Migräne ist die dritthäufigste Krankheit weltweit.

 — Es gibt eine Milliarde von Migränekriegern auf der 
ganzen Welt.

 — Sie ist weltweit auf Platz 6 der invalidisierenden 
Krankheiten.

 — 12 % –15 % der Bevölkerung leiden unter Migräne, 
einschliesslich Kinder.

 — In jedem vierten Haushalt lebt eine Person mit 
Migräne.

Ein Promi-Status macht nicht immun gegen Migräne. 
Einige bekannte Prominente, Regierungspräsiden-
ten und Sportler sind auch  «Migränehelden», z. B.: 

 — Lisa Kudrow 

 — Serena Williams 

 — Kristin Chenoweth 

 — Terrell Davis 

 — Ben Affleck 

 — Marcia Cross 

 — Janet Jackson 

 — Kareem Abdul-Jabbar 

 — Thomas Jefferson 

 — John F. Kennedy

Migräne ist eine unterdiagnostizierte und unterbehandelte 
Erkrankung. Mehr als die Hälfte der Migränepatienten er-
halten nie die richtige Diagnose!

Keine Diagnose
Diagnostiziert

50 % 50 %
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Hilf dir selbst … das ist auch das 
Leitmotiv der Rezepte, die unsere 
Leserinnen und Leser uns verraten 
haben. Wir stellen Ihnen im Folgen-
den die Top-Favoriten vor – mitge-
teilt über das Kopfwehtelefon. 
Vielen Dank an alle Migränekrieger, 
die ihre Lieblingsprodukte mitge-
teilt haben. Das sind die Top Five 
auf der Anti-Migräne-Hitliste.

Apfelessig

Viele Menschen nutzen den aus Äp-
feln hergestellten Essig, um eine 
ganze Reihe von Beschwerden und 
Erkrankungen auf natürliche Weise 
zu behandeln – auch Kopfschmerzen. 
Und so geht’s …

SIE BENÖTIGEN:

 — ¼ Tasse Apfelessig

 — 4 Tassen Wasser

ZUBEREITUNG:

Giessen Sie das Wasser in einen gros-
sen Topf und bringen es zum Kochen. 
Rühren Sie ¼ Tasse Apfelessig ein. 
Stellen Sie den Topf auf einen Tisch 
und halten Sie Ihr Gesicht so nah wie 
möglich, damit Sie den Dampf einat-
men können. Decken Sie Ihren Kopf 
mit einem grossen, dicken Handtuch 
ab. Achten Sie darauf, dass Sie sich 
nicht verbrennen, und bleiben Sie so 
für 7 – 10 Minuten oder bis das Was-
ser nicht mehr heiss ist. Spülen Sie 
danach Ihr Gesicht ab und trinken Sie 
eine Tasse Wasser.

Cayennepfeffer

Cayennepfeffer ist nicht nur ein gross-
artiges Gewürz, sondern auch ein 
starkes natürliches Heilmittel, um 
Entzündungen und Schmerzen im 
Körper zu reduzieren. Sein Capsaicin 
hemmt die Wirkung der Substanz, die 
Kopfschmerzen verursacht. Und so  
geht’s …

SIE BENÖTIGEN:

 — ½ Tasse Wasser

 — ¼ Teelöffel Cayennepfeffer

ZUBEREITUNG:

Erwärmen Sie das Wasser und fügen 
Sie den Cayennepfeffer hinzu. Rühren 
Sie gut um und tränken Sie ein Wat-
testäbchen oder ein kleines Stück 
sauberes Tuch. Führen Sie die Stoff-
stücke sanft in jedes Nasenloch ein, 
so dass Sie ein brennendes Gefühl 
verspüren werden. Vielleicht nicht der 
angenehmste Moment in Ihrem Le-
ben – aber ein Zeichen dafür, dass das 
Capsaicin wirkt und Ihre Kopfschmer-
zen bald verschwunden sein werden.

DIE TOP 5  
DER MIGRÄNE-
KRIEGER.
SELBST- 
GEMACHTES 
GEGEN  
KOPFSCHMERZ

Fischöl

Die Omega-3-Fettsäuren im Fischöl 
sind gut für die Gesundheit des Her-
zens. Sie wirken sich positiv auf den 
Blutdruck aus, beugen der Blutgerin-
nung vor und sorgen für einen gleich-
mässigen Herzrhythmus. Ausserdem 
können sie Entzündungen lindern. All 
diese Effekte helfen, die Symptome 
von Kopfschmerzen zu lindern, indem 
sie die Entzündung der Zellen, die da-
durch die Nerven einengen, reduzie-
ren. Da pures Fischöl natürlich nicht 
besonders schmeckt, können Sie auf 
entsprechende Kapseln aus der Apo-
theke zurückgreifen.

Grüner Tee

Neben starken Antioxidantien enthält 
grüner Tee eine kleine Menge an Kof-
fein. Studien haben gezeigt, dass die-
se Kombination eine schmerzlindern-
de Wirkung hat und auch eine Rolle 
bei der Gefässverengung spielt. Das 
ist wichtig, denn wenn eine Migräne 
auftritt, weiten sich die Blutgefässe im 
Kopfbereich. Eine Tasse grüner Tee 
bei Kopfschmerzen ist also eine gute 
Idee.

Es gibt mehrere Sorten von grünem 
Tee, wobei jede eine individuelle Was-
sertemperatur und Ziehzeit benötigt. 
Befolgen Sie die Anweisungen auf 
der Verpackung, um einen perfekten 
grünen Tee zu geniessen.

Ingwer

Ingwer kann bei Übelkeit helfen. Er ist 
auch bekannt für seine entzündungs-
hemmende Wirkung und für seine 
Fähigkeit, die Prostaglandin-Synthese 
zu unterdrücken, die für die Weiter-
leitung des Schmerzsignals an die 
Neuronen verantwortlich ist. Dieses 
hausgemachte  Heilmittel  ist  effizient 
und wirkt schnell, so dass eine Linde-
rung der Kopfschmerzen zu spüren ist. 
Sie können Ingwer-Bonbons lutschen 
oder frischen Ingwertee zubereiten.

SIE BENÖTIGEN:

 — mehrere Scheiben Ingwer

 — 1 ½ Tassen Wasser

ZUBEREITUNG:

Bringen Sie das Wasser zum Kochen. 
Währenddessen hacken Sie die Ing-
werwurzel in kleine Stücke. Fügen Sie 
den Ingwer dem Wasser hinzu, redu-
zieren Sie die Hitze auf niedrig und kö-
cheln Sie für etwa eine halbe Stunde. 
Die Flüssigkeit abseihen. Abkühlen las-
sen und den Tee in kleinen Schlucken 
trinken. Sie können einen Teelöffel ro-
hen Honig hinzufügen, wenn Sie einen 
süsseren Geschmack bevorzugen.
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ACHTUNG  
BAUERNFÄNGER!  
EIN STECKBRIEF  
IHRER FAULEN  
METHODEN
Wenn nichts mehr zu helfen scheint, schlägt seit jeher die Stunde des Quack-
salbers: der selbsternannte Experte, der Ihnen unzulängliche oder unbrauch-
bare Hilfen als Wunderheilmittel anpreist … Wie können Sie sich vor diesen 
Zeitgenossen schützen?

EIN PAAR REGELN, UM NICHT AUF 
QUACKSALBER HEREINZUFALLEN
Quacksalber verstehen es sehr gut, sich menschliche Schwächen zunutze zu ma-
chen. Sie verkaufen ihre Produkte nicht deshalb, weil sie qualitativ hochwertig 
sind,  sondern weil  sie  es gut  verstehen,  ihr  Publikum  zu beeinflussen  – Men-
schen, die verzweifelt nach der Lösung gesundheitlicher Probleme suchen. Hier 
ein paar einfache Tipps, wie Sie Quacksalber durchschauen.

 — WISSENSCHAFTLICHER ANSTRICH  
Quacksalber drücken sich oft wissenschaftlich aus und zitieren aus wissen-
schaftlichen Quellen (wenn auch nicht immer richtig). Manche von ihnen 
haben tatsächlich eine seriöse wissenschaftliche Ausbildung hinter sich, sind 
dann aber von diesem Weg abgekommen.

 — NEBULÖSE METHODEN 
Anstatt Ihre Krankheit zu behandeln, wird Ihnen ein Quacksalber eventuell 
vorschlagen, Ihren Körper zu «entgiften», ihn «chemisch ins Gleichgewicht 
zu bringen», seine «nervliche Energie» freizusetzen, ihn «in Harmonie mit 
der Natur zu bringen» oder angebliche «Schwächen» verschiedener Orga-
ne zu korrigieren. Die Anwendung von Methoden, die nicht messbar sind, 
macht es möglich, von Erfolgen zu sprechen, obwohl tatsächlich gar nichts 
getan und erreicht wurde.

 — SCHULMEDIZIN ALS UNTERDRÜCKER 
Nicht konventionelle Praktiker behaupten oft, dass die Schul-

medizin, Arzneimittelhersteller und der Staat sich gegen 
sie verschworen haben, um alles, was sie vertreten, zu 
unterdrücken. Für solche Theorien wurde noch nie ein 
Beweis angetreten. Es spricht auch wider jegliche Logik, 
dass eine Vielzahl von Menschen die Entwicklung von 
Behandlungsmethoden bekämpfen würde, die eines Ta-

ges ihnen selbst oder einem geliebten Menschen helfen 
könnten. 

 — GEHEIMHALTUNG DER METHODEN 
Echte Wissenschaftler stellen ihr Können als Teil des wissenschaftlichen Fort-
schritts zur Verfügung. Quacksalber halten ihre Methoden eher geheim, um 
zu verhindern, dass andere ihre Nutzlosigkeit unter Beweis stellen. Niemand, 
der tatsächlich eine Heilmethode entdeckt hat, hätte einen vernünftigen 
Grund dafür, sie geheim zu halten. Eine wirksame Heilmethode, vor allem 
für schwere Krankheiten, würde ihrem Entdecker enormen Ruhm, Vermö-
gen und persönliche Befriedigung bringen, wenn er seine Entdeckung mit 
anderen teilt.

 — APPELL, SELBSTÄNDIG ZU DENKEN 
Quacksalber rufen ihr Publikum vor allem gerne dazu auf, «selbst zu den-
ken», anstatt den kollektiven Weisheiten der Wissenschaftler-Gesellschaft zu 
folgen. Und damit meinen sie, man solle doch einfach ihren Thesen unkri-
tisch Glauben schenken.

 — RELATIVIERUNG VON UNWIRKSAMKEIT 
Ein weiteres ihrer Argumente ist, dass ein Heilmittel, dessen Wirksamkeit bei 
anderen Menschen noch nicht festgestellt werden konnte, bei Ihnen sehr 
wohl wirken könne.

WUNDERKUREN AUS DEM  
KRÄUTERGARTEN – WAS IST DRAN?
Es ist gegen alles ein Kraut gewachsen, heisst es … Doch Kräuter als Heilmittel 
werden vor allem durch Literatur angepriesen, die sich auf Gerüchte, volkstüm-
liche Überlieferung und Tradition stützt. Mit der Entwicklung der wissenschaft-
lichen Medizin stellte sich heraus, dass sich die meisten Kräuter nicht als Medizin 
eignen, und andere wurden grösstenteils durch synthetische Verbindungen er-
setzt, die wesentlich effizienter sind.

Manche Kräuter enthalten Hunderte oder gar Tausende von chemischen Stof-
fen, die noch nicht vollständig katalogisiert sind. Einige davon können sich als 
nützlich erweisen, andere jedoch giftig sein. Da es sicherere und wirksamere 
Behandlungsmethoden gibt, ist die Behandlung mit Kräutern oft wenig sinnvoll. 
So etwas wie ein Allheilmittel oder eine Wunderkur für jede Krankheit gibt es 
leider nicht.

?? !!! !! !!
!
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?
??? !! !
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AUS DEM KOPFWEHLAND

WEIT MEHR IM KOPF ALS 
MANCHMAL MIGRÄNE
7 QUALITÄTEN, DIE NICHT JEDER HAT.
Arbeitgeber zögern manchmal, einen Bewerber mit Migräne einzustellen. Doch es gibt viele Gründe, die dafür-
sprechen. Denn die Fähigkeiten und Talente, die Migränekrieger mitbringen, überwiegen oft einen gelegentlichen 
Fehltag. Werfen wir einen Blick auf einige besondere Qualifikationen.

Wir sind unglaublich diszipliniert und können uns die Zeit gut einteilen.

Ein effektiver Umgang mit Migräne erfordert Disziplin: konsequenter Schlaf, re-
gelmässige gesunde Mahlzeiten, regelmässige Bewegung, Zeit für Ruhe – das 
alles sind gesunde Gewohnheiten. Ein disziplinierter Bewerber, der seine Mig-
räne unter Kontrolle hat, ist vielleicht eine bessere Wahl als ein ebenso talentier-
ter Bewerber mit wenig Selbstdisziplin.

Und weil wir so viel Zeit durch «Überraschungsangriffe» verlieren, gehen wir 
sehr effizient mit unserer Zeit um. Die meisten arbeiten aus der Not heraus im 
Voraus, damit sie nicht unvorbereitet getroffen werden.

Wir haben die Kunst der Anpassung gelernt.

Dank häufiger Migräneanfälle sind wir an Enttäuschungen gewöhnt. Wir lassen 
uns nicht von Kleinigkeiten unterkriegen und tun unser Bestes, um uns nicht 
stressen zu lassen.

Das hilft uns, unter Druck einen kühlen Kopf zu bewahren und den Arbeitsalltag 
erfolgreich zu meistern.

Unser Gehirn leuchtet zwischen den «Stürmen».

Während eines Migräneanfalls oder Kopfschmerzes ist unser Gehirn nicht in 
Bestform, aber zwischen den Anfällen blüht es richtig auf. Auch dank der ge-
sunden Gewohnheiten, die wir uns aneignen, um den Schmerz in Schach zu 
halten, ist unser Gehirn bemerkenswert widerstandsfähig und zäh.

Eine 2007 in der Zeitschrift Neurology veröffentlichte Studie ergab, dass Men-
schen mit Migräne im Durchschnitt bei kognitiven Tests besser abschnitten als 
Menschen ohne Migräne.

Wir haben Einfühlungsvermögen für Teamkollegen.

Da wir bei der Arbeit häufig mit Migräneanfällen zu tun haben, wissen wir aus 
erster Hand, wie verheerend es ist, Kräften ausgeliefert zu sein, die sich unserer 
Kontrolle entziehen. Wir sind in der Lage, uns in die Lage anderer zu versetzen 
und ihnen die dringend benötigte Unterstützung zukommen zu lassen: Empa-
thie ist die Grundlage für starke Teams.

Wir sind unglaublich einfallsreich, vor allem bei Hindernissen.

Unvorhergesehene Herausforderungen zu meistern, ist ein unvermeidlicher 
Teil des Lebens mit Migräne – und eine wertvolle berufliche Fähigkeit. Wir ha-
ben mit unvorhersehbaren Anfällen zu den ungünstigsten Zeiten zu tun – auf 
Hochzeiten, am Arbeitsplatz, auf Reisen, auch wenn andere es vielleicht nicht 
bemerkt haben.

Seltene Talente

Migräne hat im Laufe der Geschichte Millionen von kreativen, begabten Men-
schen geplagt, und das wird auch so bleiben, bis wir ein Heilmittel finden.

So sind Thomas Jeffersons Beiträge zur Menschheit unbestreitbar: Er hat eine 
Nation, die öffentliche Politik, die Kunst und das Gefüge unserer Gesellschaft 
geprägt. Wenn er die Unabhängigkeitserklärung verfassen konnte, obwohl er 
mit Migräneanfällen zu kämpfen hatte, können wir uns vorstellen, was wir tun 
können.

Ja, Migräneanfälle sind unglaublich behindernd, aber für grosse Leistungen 
muss man nicht immer von 9 bis 5 arbeiten. Arbeitgeber, die Stellenbewerber 
mit Migräne beurteilen, sollten überlegen, ob ein flexibler Zeitplan ihren Talen-
ten die Möglichkeit gibt, zu glänzen.

Wir haben eine aussergewöhnliche Widerstandsfähigkeit entwickelt –  
unerlässlich in einer sich schnell verändernden Welt.

Es gibt Herausforderungen, die mit Migräne bei der Arbeit (und zu Hause) 
einhergehen. Aber das ständige Überwinden von Hindernissen macht uns  
unglaublich stark.

Wir verfügen über eine scheinbar unerschöpfliche Quelle der Resilienz. Wir sind 
Meister darin, uns nach einer schwierigen Phase wieder aufzurappeln, was aus-
serordentliche Stärke und Anpassungsfähigkeit erfordert.

Stellen Sie sich vor, Sie würden mit John F. Kennedy, Vincent van Gogh, Elizabeth Taylor, Whoopi Goldberg 
oder Julius Cäsar oder Kanye West zusammenarbeiten.

Alle diese historischen Persönlichkeiten und Stars teilten die Eigenschaft eines aussergewöhnlichen Talents und die 
Last der Migräne, einer genetisch bedingten neurologischen Krankheit, von der weltweit eine Milliarde Menschen 
betroffen sind.
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VON BAUCHWEH  
UND LICHTBLITZEN:
WIE KINDER MIGRÄNE- 
ATTACKEN ERLEBEN

ÜBER AUSLÖSER UND HILFSMITTEL

Kinder nehmen Migräne-Attacken anders wahr als Erwachsene. Hier eine 
kurze Übersicht über typische Anzeichen von Attacken.

Die Kinder sind blass, haben kalte Hände und Füsse, sie klagen über Unwohl-
sein und müssen nicht selten erbrechen. Ausserdem scheuen sie Licht und 
Lärm, ziehen sich selbständig in ihr Zimmer zurück und möchten liegen.

Zu beachten ist, dass bei Kindern die Migräne, im Gegensatz zu den Erwachse-
nen, kürzer sein kann: Das Kind schläft ein und wacht nach etwa vier Stunden 
kopfschmerzfrei auf.

Im Kleinkindalter treten sogenannte Migränevorläufer in Form von wieder-
kehrendem Erbrechen (ohne Zusammenhang mit Ansteckungserkrankungen) 
oder ein anfallsartiger Schwindel auf, die z. T. in der Folgezeit in eine typische 
Migräne übergehen können.

Kleine Kinder, die sich noch nicht gut ausdrücken können, sagen häufig, dass 
sich alles um sie drehe, oder klagen bei den typischen Vorzeichen wie Unwohl-
sein und Übelkeit über Bauchweh.

Auch bei Kindern kann es kurz vor einer Attacke zu neurologischen Ausfällen, 
der sogenannten Aura, kommen. Dazu gehören Flimmersehen oder Lichtblitze 
vor den Augen, Gefühlsstörungen in den Händen und Armen oder Sprachstö-
rungen. Oft berichten Kinder von «phantastischen Bildern» (Alice-im-Wunder-
land-Syndrom).

Häufige Auslöser von Kopfschmerzen sind Ärger, schulische Belastung, Schlaf-
mangel, Fernsehen und Computerspiele, aber auch Erkältungen und Wetter-
wechsel.

Das Wichtigste ist die Aufklärung der Kinder, der Eltern und der Lehrer darü-
ber, wie sie sich in der akuten Situation verhalten sollen. Häufig genügen Ruhe, 
hinlegen und Stirn kühlen. Empfehlenswert ist es auch, bei leichten Schmerzen 
Schläfen und Nacken mit 10%iger Pfefferminzöl-Lösung einzureiben.

Die Experten warnen jedoch davor, junge Patienten mit den üblichen Mitteln 
aus der Hausapotheke und in Eigenregie zu versorgen. In der Regel stimmt die 
Dosierung dann nicht. Zudem wird so der schnelle Griff zur Pille bereits früh 
eingeübt.

WENN DER SCHMERZ EINE WARNUNG IST …
5 KENNZEICHEN ALS ALARMSIGNAL

Wie kann man erkennen, ob bei Kopfschmerzen ein sehr starker Leidensdruck vorhanden ist? 
Folgende fünf Punkte helfen Ihnen einzuschätzen, ob eine hohe Intensität vorliegt und eine Behandlung einsetzen sollte:

 — Die Kopfschmerzen treten mehrmals wöchentlich oder täglich auf

 — Starke und stärkste Schmerzintensität  
(zwischen 6 und 10 auf einer Skala von 10 Stufen)

 — Die Schmerzen halten länger als einen Tag an

 — Häufige Ausfallzeiten in Schule oder Freizeit wegen Kopfschmerzen

 — Medikamenteneinnahme öfter als 2 x pro Woche

Wenn mindestens zwei dieser Punkte zutreffen, so kann man von einem deutlichen bzw. ausgeprägten Leidens-
druck ausgehen und sollte sich um eine Behandlung bemühen.

Mit einem Kinder-Kopfwehtagebuch, das 4 Wochen lang ausgefüllt worden ist, sind die oben genannten Angaben leicht 
zu erhalten. Es ist hilfreich für den Arzt, wenn Sie schon zum ersten Termin Aufzeichnungen über mehrere Wochen im 
Kopfwehtagebuch mitbringen. Auf Seite 17 finden Sie einen Download-Link dazu!
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HILFE, MEIN KIND  
HAT KOPFSCHMERZEN!

Kopfschmerzspezialisten sind sich einig: Kopfschmerzen bei Kindern werden immer noch stark vernachlässigt. 
Dabei ist die Zahl der Betroffenen hoch: Laut Professor Dr. Wolf-Dieter Gerber von der Universität Kiel leidet jedes 
dritte Kind an Kopfschmerzen.

So habe eine Untersuchung an 4.500 Kindern und Jugendlichen ergeben, dass rund 30 Prozent aller Schulkinder an ge-
legentlichen oder häufig wiederkehrenden Kopfschmerzen leiden, wobei die Häufigkeit von Spannungskopfschmerz bei  
18 Prozent, die von Migräne bei 15 Prozent liege. In einer eigenen Untersuchung in Schleswig-Holstein fand der Psycho-
loge heraus, dass Kopfschmerzen zudem der häufigste Grund für Fehlstunden waren.

Bild: fiktive Patientin

DER BUCHTIPP

Kopfschmerzkinder
Was Eltern, Lehrer und Therapeuten tun können
Hanne Seemann, Klett-Cotta, 2020
136 Seiten

Viele Schulkinder leiden unter Migräne, Entspannungsmigräne oder Span-
nungskopfschmerz. Weil Dauermedikation oft keine Lösung ist, zeigt eine erfah-
rene Expertin, welche Wege die psychosomatische Medizin bietet – Hilfen vor 
allem für Eltern von Kopfschmerzkindern:

 — was Heranwachsende mit Kopfschmerzen ausdrücken 

 — was sie brauchen, um entspannen zu können 

 — was getan werden kann, damit die Störung nicht mehr auftritt 

 — welche Übungen sich am besten bewährt haben und Kindern Spass  
machen.

Die Autorin Hanne Seemann ist Diplom-Psychologin, Psychologische Psycho-
therapeutin, Hypnotherapeutin und war wissenschaftliche Mitarbeiterin am In-
stitut für Psychotherapie und Medizinische Psychologie am Universitätsklinikum 
Heidelberg.

https://www.migraineaction.ch/images/
downloads/kinder-kopfwehkalender.pdf

KOPFSCHMERZEN BEI  
KINDERN – NICHT  
ABWARTEN, HANDELN
Zwei Drittel der betroffenen Kinder haben ihre Migräne- 
attacke schon vor dem 7. Lebensjahr. Obwohl Kopf-
schmerzen bei einer grossen Anzahl von Kindern im Laufe 
der Entwicklung wieder verschwinden, bleiben sie bei ca. 
50 % der Kinder bis ins Erwachsenenalter hinein bestehen 
und werden chronisch. Chronische Schmerzen sind jedoch 
schwerer zu behandeln. Es ist deshalb nicht sinnvoll abzu-
warten, ob sich die Schmerzen «auswachsen» werden. Eine 
gute Schmerztherapie von Anfang an ist unabdingbar.

LERNEN, DEN SCHMERZ  
ZU BEWÄLTIGEN

Das Ziel aller Bemühungen zur Linderung von Schmerzen 
im Kindesalter ist «nicht unbedingt die völlige Schmerzaus-
schaltung», betont Prof. Andrasik aus den USA, «sondern 
die Beeinflussung der Schmerzreaktion auf ein erträgliches 
Mass». Dazu tragen medizinische und auch psychologische 
Hilfen bei. Diese sollen Ängste und Schmerz reduzieren 
und dem Kind helfen, seine Bewältigungskompetenzen 
einzusetzen. Positive Erfahrungen dabei schaffen günstige 
Voraussetzungen für die Bewältigung zukünftiger belasten-
der Situationen.

33 %33 %
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Auch berühmte Köpfe wie Picasso 
hatten Kopfschmerzen und waren 
bekanntlich sehr produktiv. Kreativität 
kann uns allen helfen, Lebensfragen 
zu be- und verarbeiten. Wir möchten 
Sie, unsere Leserinnen und Leser, 
einladen, mit uns eine kleine Galerie 
aufzubauen:

Wir sind gespannt auf Ihre Wer-
ke – egal ob Zeichnung, Gemälde, 
Aquarell, Collage oder Skulptur … 
Schicken Sie uns Ihren Beitrag einfach 
als Foto oder Video. Wir stellen die 
Werke dann online in unsere Galerie 
ein. Hier erste eindrückliche Bilder 
von kreativen «Migräne-Kriegern».

Machen Sie mit! Jeder Beitrag zählt.

Die Schweizer Informations- und Beratungsstelle Migraine Action engagiert 
sich für Forschung, Aufklärung und einen besseren Umgang mit Migräne 
und anderen Kopfschmerzerkrankungen. Ziel ist es, die Lebensqualität der 
von Migräne und Kopfschmerzen betroffenen Menschen zu verbessern.

Mehr über Migraine Action und ihre Dienstleistungen erfahren Sie auf 
www.migraineaction.ch.

Unter 061/ 423 10 80 bietet Ihnen das Kopfwehtelefon professionelle,
individuelle Unterstützung – jeden Dienstag bis Donnerstag 
von 9:00 bis 12:00 Uhr.

DAFÜR ENGAGIERT SICH 
MIGRAINE ACTION …

 — dass Kopfschmerzbetroffene ernst genommen werden.
 — dass sie eine Anlaufstelle haben, der sie vertrauen und die sie unabhän-

gig informiert.
 — dass sie immer auf den neuesten Stand der Forschung gebracht werden.
 — dass sie auf neue Entwicklungen aufmerksam gemacht werden – in der 

Gesundheitsbranche, der Politik, bei den Krankenkassen, in Schulen und 
an Arbeitsplätzen.

 — dass neue Hilfsmittel schneller auf den Markt kommen.
 — dass auf Nebenwirkungen und Gefahren einer Therapie hingewiesen 

wird.
 — dass Betroffene Hilfe erhalten bei der Suche nach Therapeuten oder 

Selbsthilfegruppen, in denen sie sich austauschen oder mitarbeiten 
können.

 — dass guter Rat zugänglich wird – mit Vorträgen, Broschüren, Website und 
Kopfwehtelefon.

 — dass der Patient als Forscher für neue Lösungsansätze aktiv wird.
 — dass neue Technologien zum Selbstmanagement entwickelt werden.

NEWSLETTER
Wenn Sie immer auf dem Laufenden bleiben möchten, 
abonnieren Sie auf unserer Website unter AKTUELLES 
den kostenlosen monatlichen Newsletter: 

MIGRAINE ACTION:
DER PATIENT 
IM MITTELPUNKT

www.migraineaction.ch

Kopfwehtelefon
061/ 423 10 80
jeden Di – Do von 9:00 – 12:00 Uhr

Kopfwehbriefkasten
info@migraineaction.ch
rund um die Uhr erreichbar

Kids Hotline
061/ 423 10 80
jeden Di – Do von 12:00 – 13:00 Uhr
 
Hier können Sie den Newsletter 
abonnieren:
https://www.migraineaction.ch/index.
php/aktuelles/newsletter-abonnieren

Auch im nächsten Querkopf erwartet
Sie wieder ein interessantes und
breites Themen-Spektrum – lesen Sie
in der vierten Ausgabe über:

MIGRÄNE-MÄRCHEN IM LAUFE 
DER ZEIT
Was sich die Menschen so ausgedacht 
haben – die Ideen und Hypothesen

NEUE WIRKSTOFFE
Was sie wirklich können

GUT GEMEINT, ABER …
Was man Menschen mit Migräne 
lieber nicht sagen sollte

MIT GEHIRNSTRÖMEN UND  
ELEKTRISCHEN STRÖMEN  
GEGEN KOPFSCHMERZEN
Wie Neurofeedback, Biofeedback und 
TENS funktionieren

NACKENSCHMERZEN – WAS TUN?
Tipps und Ratschläge einer Physio-
therapeutin

LESERBRIEF
Patienten helfen Patienten

TOUR DE SUISSE – WO SIE HILFE 
BEKOMMEN
Angebote in der Schweiz – wir stellen 
sie vor

Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns 
auf Sie und wünschen Ihnen eine 
möglichst kopfschmerzfreie Zeit und 
alles Gute!

VORSCHAU

Kreativ gegen den Kopfschmerz:
Wir suchen und präsentieren 
«Migraine Art»

WWW.MIGRAINEACTION.CH
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ANGENEHMES
KOPFZERBRECHEN

Die Realisierung von «Querkopf» wurde  
durch Novartis Pharma Schweiz AG  
ermöglicht. Die Firma hat keinen Einfluss  
auf den Inhalt.
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