
Kopfschmerzen zählen zu den häufigs-
ten Gesundheitsstörungen, sind aber
meist nur ein harmloses und vorüber-

gehendes Problem. Fast jeder macht in sei-
nem Leben früher oder später Bekannt-
schaft mit dem Phänomen «Kopf-
schmerz»; rund 95% aller Menschen wer-
den zeitlebens mindestens einmal davon
betroffen. In der EU verursachen Kopf-
schmerzen direkte und indirekte Kosten
von rund 20 Milliarden Euro pro Jahr. In
Deutschland stehen über 80% aller einge-
nommenen Schmerzmittel, immerhin über
3,7 Milliarden Einzeldosen pro Jahr, im
Zusammenhang mit Kopfschmerzen.

Zusammenhang zwischen 
Sport und Kopfschmerz?
Vor über 2000 Jahren erkannte bereits Hip-
pokrates einen Zusammenhang zwischen
körperlicher Aktivität und dem Auftreten
von Kopfschmerzen. Alle Formen von
Kopfschmerzen, die in der Normalbevöl-
kerung vorkommen, können grundsätzlich
auch den Sportler betreffen. Beim körper-
lich aktiven Menschen können jedoch
auch Kopfschmerzen auftreten, die direkt
mit der körperlichen Aktivität in Zusam-
menhang stehen bzw. durch diese aus-
gelöst werden. In diesem Zusammenhang
sind der belastungsabhängige Kopfschmerz
(Belastungskopfschmerz) bei Aktivitäten
mit Pressatmung (z.B. Gewichtheben) zu
nennen, Kopfschmerzen nach intensiven
Läufen (Anstrengungskopfschmerz), der
Kopfschmerz beim Tauchen oder bei Berg-
touren (Höhenkopfschmerz) sowie Kopf-
schmerzen nach Unfällen des Schädels
und der Halswirbelsäule (posttraumati-
scher Kopfschmerz).

Die schmerzempfindlichen Strukturen
des Kopfes sind vor allem die Blutgefässe,
besonders die Gefässe der Schädelbasis
und die grossen Schädelvenen. Die Ursa-
che von Kopfschmerzen während und
nach körperlicher Aktivität sind deshalb
meist Veränderungen der Spannung der
Gefässe des Kopfes. Für die Entstehung
von Kopfschmerzen ist neben der Art der
Belastung in erster Linie deren Intensität
und Gewöhnung ausschlaggebend. Inten-
sives Lauftraining mit einem hohen Anteil
anaerober Energiebereitstellung sowie in-
tensives Krafttraining mit ungünstiger At-
mung (Pressatmung), welche die 
Gefässe des Halses und der Schläfen an-
schwellen lässt, sind die häufigsten Ursa-
chen belastungsabhängiger Kopfschmer-
zen. Je intensiver die Belastung, umso
grösser sind die Wärmeproduktion und die
Anforderungen an die Temperaturregula-

tion. Jeder Flüssigkeitsverlust begünstigt
das Auftreten von Kopfschmerzen. Bei in-
tensiven Belastungen ist häufig auch die
Atmung hinsichtlich Rhythmus und Tiefe
des Atemzuges unregelmässig, was Gefäss-
spannungen des Kopfes und damit Kopf-
schmerzen fördert. 

Im Unterschied zu den «gewöhnlichen»
Kopfschmerzen, die in der Normalbevöl-
kerung mit einer Häufigkeit von 50–60%
vorkommen, beträgt das Auftreten von be-
lastungsabhängigen Kopfschmerzen nur
etwa 1%. Untersuchungen an Sportlerkol-
lektiven zeigen aber, dass gelegentliches
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R Auftreten von Kopfschmerzen keine Sel-
tenheit ist. Frauen sind in der Regel häufi-
ger betroffen als Männer. Am häufigsten
werden Kopfschmerzen nach Verletzun-
gen des Kopfes und der Halswirbelsäule
beklagt, gefolgt von migräneartigen Kopf-
schmerzen nach intensiven Belastungen.

Belastungskopfschmerzen
Der Belastungskopfschmerz (englisch: be-
nign exertional headache) wurde erstmals
1932 vom Neurologen Tinel als eigen-
ständiges Krankheitsbild erkannt. Er be-
schrieb einen heftigen, vorübergehenden
Kopfschmerz von Sportlern im Anschluss
an Gewichtheben oder Ringkampf. Bei
hohen Gewichtsbelastungen tritt ein 
heftiger, meist im Hinterkopf gelegener
Schmerz auf, dem ein diffuser Kopf-
schmerz über eine Dauer von 4 bis 6 Stun-
den folgt. Dieser Kopfschmerz wiederholt
sich in der Regel über Monate bei den glei-
chen Belastungen, ist aber in der Regel
gutartig. Eine organische Ursache ist sel-
ten, nur in rund 10% der Fälle lassen sich
Gefässveränderungen der Schädelbasis
finden. Die Schmerzentstehung steht
wahrscheinlich im Zusammenhang mit
Gefässspannungen: Das Heben von gros-
sen Lasten verursacht hohe Blutdruckbe-
lastungen, welche die Wände der zu-
führenden Kopfgefässe belasten und die
grossen Venen ausweiten. Untersuchun-
gen an Gewichthebern haben gezeigt, dass
während des Kraftaktes der obere Blut-
druck auf Werte über 400 mmHg und der
untere auf solche von über 130 mmHg an-
steigen kann. Ein hochroter Kopf und her-
vortretende Gefässe der Schläfen und des
Halses sind die äusseren Zeichen dieser
Druckbelastung. Eine Sonderform des Be-
lastungskopfschmerzes ist das Auftreten
von Kopfschmerzen während des Ge-
schlechtsverkehrs und betrifft im Unter-
schied zu den anderen Kopfschmerzfor-
men mehr Männer als Frauen.

Anstrengungskopfschmerzen
Der anstrengungsbedingte Kopfschmerz
ist die häufigste Erscheinungsform von
Kopfschmerzen beim Sportler und mit ei-
ner Vielzahl von Sportarten verbunden,
wie Laufen, Jogging, Rudern und vielen
Mannschaftssportarten. Er tritt besonders
bei hohen Aussentemperaturen auf und
äussert sich als migräneartiger, meist hefti-
ger Kopfschmerz über einige Stunden.
Auch der Anstrengungskopfschmerz neigt
dazu, bei ähnlichen Umgebungsbedingun-
gen und sportlichen Belastungen wieder
aufzutreten. Auch in der Entstehung des

Kopfschmerzen sind ausgesprochen häufig, lästig
und betreffen gleichsam Sportler wie auch un-
sportliche Menschen. Wie beeinflusst sportliche
Aktivität das Auftreten von Kopfschmerzen und
gibt es typische Kopfschmerzen des Sportlers?
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Anstrengungskopfschmerzes wird eine ge-
fässbedingte Ursache vermutet, Flüssig-
keits- und Salzverluste begünstigen sein
Auftreten. Die prophylaktische Einnahme
eines der üblichen Entzündungshemmer
vor der sportlichen Belastung kann den
Kopfschmerz verhindern, ist jedoch nicht
grundsätzlich zu empfehlen.

Posttraumatischer Kopfschmerz
Häufig ist auch das Auftreten von Kopf-
schmerzen im Anschluss an Verletzungen
des Kopfes und der Halswirbelsäule, unab-
hängig von der Schwere der Verletzung.
Auch wiederholte Kopfbälle im Fussball
können kurzfristig zu Kopfschmerzen,
langfristig sogar auch zu schwer wiegende-
ren Schäden führen. Obwohl in seinem
Charakter ganz ähnlich, muss der post-
traumatische Kopfschmerz von denjenigen
Kopfschmerzen unterschieden werden, die
durch Funktionsstörungen der Strukturen
der Halswirbelsäule bedingt sind (sog. cer-
vicogener Kopfschmerz). Sowohl die Hals-
muskulatur, deren Bänder als auch die
Wirbelgelenke und ihre Nervenverbindun-
gen können zu Schmerzen Anlass geben,
die meist im Hinterkopf verspürt werden,
aber meist weniger heftig sind als bei den
vorgenannten Formen. Auch muskuläre
Verspannungen der Schultergürtelmusku-
latur (Myogelosen und Triggerpunkte)
können ihrerseits in Kopf- und Gesichts-
bereich ausstrahlen, wodurch die Unter-
scheidung zur häufigsten Kopfschmerz-
form, dem Spannungskopfschmerz, sehr
schwierig wird. 

Andere Kopfschmerzen 
des Sportlers
Viele verschiedenen Sportarten werden
mit mehr oder weniger typischen Kopf-
schmerzformen in Zusammenhang ge-
bracht. So wird der typische im Gesichts-
und Schläfenbereich auftretende Kopf-
schmerz des Schwimmers und Tauchers
beschrieben, verursacht durch das längere
(ungewohnte) Tragen einer satt angeleg-
ten Brille (englisch: goggle headache). Im
Unterschied dazu wird der Kopfschmerz
des Tauchers auf eine Erhöhung des Koh-
lendioxids (CO2) beim Tauchen mit Press-
luftflaschen in Verbindung gebracht.
Kopfschmerzen können auch ein Symp-
tom der Höhenkrankheit sein, also dem
raschen und ungewohnten Aufsteigens in
Höhen über 2500m.

Alle wiederkehrenden Kopfschmerzen
bei körperlicher Aktivität bedürfen einer
genauen Befragung und Diagnostik, die
vorzugsweise vom Spezialisten, meist von

einem Neurologen erfolgen sollte. Auch
wenn Ursache und Verlauf meist gutartig
sind, sollten bei diesen Kopfschmerzfor-
men zum Ausschluss von Gefässmissbil-
dungen und Erkrankungen des Gehirns
bildgebende Abklärungen (Schichten-
aufnahmen: Computertomografie = CT
oder Magnetresonanz MRI) des Kopfes
angefertigt werden.

Sport als Prophylaxe wichtig
Regelmässige körperliche Aktivität wird
auch von allen Kopfschmerzexperten als
wichtige prophylaktische Massnahme
empfohlen. Alle ausdauerbetonten Sport-
arten führen zu einem Ansteigen der Bo-
tenstoffe im Gehirn (Serotonin, Endor-
phine und Enkephaline), welche zu einer
Erhöhung der Schmerzschwelle führen.
Das bekannte «runner’s high» hat also
nicht nur stimmungsaufhellende Eigen-
schaften, es hilft auch bei Kopfschmerzen.

Die Therapie des Kopfschmerzes hängt
in erster Linie von der Art des Kopf-
schmerzes und der vermuteten Ursache
ab. Neben dem Weglassen auslösender
Faktoren (Medikamente, Hormone) sind
alle Formen der Entspannung (auto-
genes Training, Muskelrelaxation nach 
Jakobsson, Schwimmen, Massagen etc.) 
sowie die Überprüfung der Haltung am
Arbeitsplatz und Massnahmen zur Behe-
bung bzw. Korrektur von Haltungs-
schwächen (Ergonomie, Manuelle Medi-
zin, Alexandertechnik usw.) förderlich. Je
besser die Ausdauerleistung, umso gerin-
ger ist in der Regel das Auftreten von
Kopfschmerzen. Auch gewisse Nahrungs-
mittel können ihrerseits Kopfschmerzen
auslösen (Käse, Schokolade u.v.m.), was
natürlich auch für Sportlergetränke und
Sportlernahrung gilt, deren Konsum vor
sportlicher Aktivität unabhängig von der
Belastung je nach individueller Empfind-
lichkeit zu Kopfschmerzen führen kann.
Grundsätzlich ist auch jedes Medika-
ment, z.B. die Antibabypille, wie auch je-
des Schmerzmittel in der Lage, zu Kopf-
schmerzen zu führen! Da das Auftreten
von Kopfschmerzen während körperli-
cher Aktivität von den Flüssigkeitsreser-
ven vor bzw. dem Flüssigkeitsverlust
während sportlicher Aktivität zusammen-
hängt, ist der rechtzeitigen und ausrei-
chenden Flüssigkeitszufuhr vor und auch
während Training und Wettkampf beson-
dere Beachtung zu schenken.  �
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