
Prävalenz von Kopfschmerzen bei Kindern und Jugendlichen

Erschreckend hoher Anteil von Schülern mit 
chronischen Kopfschmerzen
Fragestellung: Wie häu�g sind Kopfschmerzen bei Schülern im 
Alter zwischen sechs und 18 Jahren?

Hintergrund: Kopfschmerzen sind bereits bei Kindern und Ju-
gendlichen häu�g. Es gab in Deutschland in der Vergangenheit 
eine Reihe von epidemiologischen Studien zu Kopfschmerzen 
bei Kindern und Jugendlichen. Die hier vorliegende Studie wur-
de in Dresden durchgeführt und konzentrierte sich überwie-
gend darauf, wie häu�g Kopfschmerzen bei Schulkindern sind, 
welche Arten von Kopfschmerzen bestehen, und wie diese be-
handelt werden. Außerdem sollte untersucht werden, ob es Prä-
diktoren für das Au�reten von Kopfschmerzen gibt.

Patienten und Methodik: Es handelt sich um eine fragebogen-
bezogene Querschnittsstudie, an der 2.706 Kinder und Jugend-
liche in Dresden teilnahmen, welche die Grundschule oder eine 
weiterführende Schule besuchten. Es nahmen 1.162 Mädchen 
und 1.344 Jungen teil. Neben dem Au�reten von Kopfschmer-
zen wurde erfragt, wie diese behandelt werden. Außerdem wur-
den Faktoren erfasst, die als mögliche Prädiktoren für Kopf-

schmerzen zu betrachten 
sind.

Ergebnisse: Von den befrag-
ten Kindern gaben 32 % an, 
nie unter Kopfschmerzen zu 
leiden. Dagegen gaben 68 % 

der Schülerinnen und Schüler an, regelmäßig unter Kopf-
schmerzen zu leiden. Insgesamt 36,6 % berichteten, mindestens 
einmal im Monat Kopfschmerzen zu haben und 31,5 % litten an 
zwei oder mehr Tagen im Monat an Kopfschmerzen. Die Häu-
�gkeit chronischer Kopfschmerzen, de�niert als mehr als 15 
Kopfschmerztage im Monat, betrug 7 %. Bei Mädchen lag die 
Prävalenz von Kopfschmerzen mit 73 % signi�kant höher als bei 
Jungen mit 63 %. Es ergab sich ein signi�kanter Zusammenhang 
zwischen der Häu�gkeit von Kopfschmerzen und Fehltagen in 
der Schule. Von den Kindern, die mindestens zweimal im Mo-
nat unter Kopfschmerzen litten, gaben 48 % an, Analgetika ein-
zunehmen. In den meisten Fällen handelte es sich um Ibuprofen 
oder Paracetamol. 

Bei 89 % aller Kinder mit seltenen Kopfschmerzen und bei 
68 % der Kinder mit häu�geren Kopfschmerzen lag keine spe-
zi�sche Kopfschmerzdiagnose vor. Arztbesuche waren selten. 
In einem binären logistischen Regressionsmodell ergaben sich 
die folgenden Prädiktoren für Kopfschmerzen: weibliches Ge-
schlecht, mangelnde sportliche Aktivität, Ko�einkonsum, eine 
Familienanamnese von Kopfschmerzen, eine Anamnese von 
Schmerzen anderer Art, die Einnahme von Analgetika und die 
regelmäßige Einnahme anderer Medikamente.

Schlussfolgerung: Ein erheblicher Prozentsatz von Kindern 
und Jugendlichen im schulp¡ichtigen Alter leidet unter Kopf-
schmerzen. Bei dem überwiegenden Anteil der Schülerinnen 
und Schüler liegt keine spezi�sche Kopfschmerzdiagnose vor.

– Kommentar von Hans-Christoph Diener, Essen

Die Bildschirmzeit wurde leider nicht abgefragt
Die Daten aus der Dresdener Kopfschmerzstudie mit Kindern 
und Jugendlichen fallen ähnlich aus wie diejenigen, die in frü-
heren epidemiologischen Studien [1] unter anderem von der 
Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG) 
berichtet wurden [2]. Erschreckend ist der hohe Anteil von 
chronischen Kopfschmerzen von 7 %. Ebenfalls erschreckend 
ist die Beobachtung, dass bei den meisten Kindern und Ju-
gendlichen keine spezi�sche Kopfschmerzdiagnose vorliegt. 
Dies erschwert mit Sicherheit die Behandlung, wenn die Ju-
gendlichen älter werden und tatsächlich unter einer Migräne 
leiden. Die Studie hat nicht erfragt, ob nicht medikamentöse 
Maßnahmen durchgeführt wurden. Die Studie fand viele der 
Prädiktoren, die auch in anderen Studien zu pädiatrischen 
Kopfschmerzen erfasst wurden. Wenig überraschend ist die 
Tatsache, dass Kopfschmerzen mit der Einnahme von Schmerz-
mitteln korrelieren. Immer wieder wird die Beobachtung ge-
macht, dass insbesondere mangelnde körperliche Aktivität 
das Risiko für Kopfschmerzen erhöht. Die Studie hat leider 

nicht nach dem Bildschirmkonsum gefragt, ein ganz wichtiger 
Risikofaktor für das Auftreten und die Verschlechterung von 
Kopfschmerzen bei Kindern und Jugendlichen.
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