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Einleitung

Warnsymptom Donnerschlagkopf−
schmerz
!

Der sog. ¹Thunderclap headache“ zu Deutsch
Donnerschlagkopfschmerz ist ein explosionsartig
auftretender so nie gekannter Kopfschmerz von
heftigster Intensität, der innerhalb kürzester Zeit
(inh. einer Minute) sein Maximum erreicht. Da−
mit ist er das Warnsymptom für eine bedrohli−
che, symptomatische Kopfsschmerzursache wie
z. B. der SAB.

Der Thunderclap headache ist immer verdächtig
auf eine symptomatische Kopfschmerzursache.
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Jeder plötzlich und erstmalig auftretende starke
Kopfschmerz muss als potenziell gefährlich an−
gesehen werden und erfordert eine zügig durch−
zuführende und gründliche Diagnostik. Der klas−
sische Warnkopfschmerz für eine symptomati−
sche Ursache ist der sog. Donnerschlagkopf−
schmerz (Thunderclap Headache). Neben diesem
symptomatischen, oder sekundären Donner−
schlagkopfschmerz (= SAB−Kopfschmerz) gibt es
auch eine benigne (primäre) Form des Donner−
schlagkopfschmerzes. Eine sehr ähnliche Symp−
tomatik zeigen der Sexualkopfschmerz und der
Hustenkopfschmerz, die alle belastungsabhängig
und meist gut therapierbar sind. Lageabhängige
Kopfschmerzen lassen an Hirndruck (im gutarti−
gen Fall an einen Pseudotumor) oder an ein Un−
terdrucksyndrom denken. Spontan auftretende
Liquorunterdrucksyndrome sind nicht so selten
wie gemeinhin angenommen und können mittels
Blutpatch therapiert werden. Sinusvenenthrom−
bosen gehen praktisch immer mit Kopfschmer−
zen einher und werden trotzdem häufig überse−
hen. In diesem Artikel wird auf verschiedene
symptomatische Kopfschmerzgruppen und ihre
Differenzialdiagnosen eingegangen und Kriterien
zur Indikation apparativer Diagnostik dargestellt.

Der sekundäre Donnerschlagkopf−
schmerz
!

Der Donnerschlagkopfschmerz ist das Leitsymp−
tom der Subarachnoidalblutung. Klassischerwei−
se handelt es sich um einen akut einsetzenden,
vernichtenden Kopfschmerz (wie ein Peitschen−
schlag). Häufig gehen die Kopfschmerzen mit
leichter vegetativer Dysregulation und vor allem
Angst einher. Besonders charakteristisch ist das
rasche Erreichen des Schmerzmaximums. Die In−
tensität der Kopfschmerzen kann in seltenen Fäl−
len auch nur mild ausgeprägt sein [1]. Sehr häu−
fig treten die Kopfschmerzen bei körperlicher Ak−
tivität [2] oder rascher intrakranieller Druckstei−
gerung (Heben schwerer Gegenstände) auf. So−
mit sind die direkten Differenzialdiagnosen der
koitale Kopfschmerz und der benigne Anstren−
gungskopfschmerz.
Auch Patienten mit einer bekannten Kopf−
schmerzanamnese (Migräne, Spannungskopf−
schmerzen oder Clusterkopfschmerzen) können
eine Subarachnoidalblutung erleiden. Eine Ver−
änderung der Kopfschmerzcharakteristik oder
−intensität muss primär immer wie ein erstmali−
ger neu aufgetretener Kopfschmerz behandelt
werden. Das klinische Bild der Subarachnoidal−
blutung hängt vom Ausmaß der Blutung ab. Die
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schwere Subarachnoidalblutung hat als Leit−
symptom neben den akut einsetzenden Kopf−
und Nackenschmerzen, eine akute Bewusstseins−
störung in bis zu 50 %, Nackensteife, subhyaline
Einblutungen am Augenhintergrund, Übelkeit,
Erbrechen, Lichtscheu und Atemstörungen sowie
fokalneurologsiche Defizite, die für ein zusätzli−
ches intrazerebrales Hämatom sprechen. Prog−
nostischer Faktor für die Mortalität ist die initiale
Bewusstseinsstörung.

Akut einsetzende Kopf− und Nackenschmerzen,
eine akute Bewusstseinsstörung, Nackensteife,
subhyaline Einblutungen am Augenhintergrund,
Übelkeit, Erbrechen, Lichtscheu und Atemstörun−
gen sowie fokalneurologische Defizite sollten im−
mer an eine Subarachnoidalblutung denken lassen.

Außerdem treten bei bis zu 50 % der Patienten
aufgrund rascher Katecholaminausschüttungen
kardiale Veränderungen und EKG−Veränderun−
gen auf [3]. Auch bei primär bewusstlosen, des−
orientierten oder verwirrten Patienten gehört
die Subarachnoidalblutung zu den wichtigen Dif−
ferenzialdiagnosen. Sollte es im Rahmen der Sub−
arachnoidalblutung sekundär zu einem Sturzer−
eignis mit Schädel−Hirn−Trauma gekommen sein,
muss an die Subarachnoidalblutung als mögli−
ches initiales Symptom gedacht werden.

Tab. 1 Einteilung der Subarachnoidalblutung nach Hunt
und Hess (1968)
I

asymptomatisch oder leichte Kopfschmerzen
und leichte Nackensteife

II

mäßiger bis schwerer Kopfschmerz, Nacken−
steife, keine neurologischen Ausfälle oder
Hirnnervenparesen

III

Somnolenz, Verwirrtheit oder leichtes fokal−
neurologisches Defizit

IV

Sopor, mäßige bis schwere Hemiparese,
vegetative Störungen, evtl. frühe Dezerebra−
tionszeichen

V

tiefes Koma, Dezerebrationszeichen

Schwere SABs stellen in der Diagnosestellung
aufgrund ihrer klaren Klinik häufig kein Problem
dar. Die ärztliche Herausforderung besteht somit
vor allem darin, Warnsymptome für eine Aneu−
rysmablutung frühzeitig zu erkennen und die
notwendigen Schritte einzuleiten.
Die Früherkennung beginnt mit dem Nachweis
unrupturierter asymptomatischer oder sympto−
matischer Aneurysmata (Hirnnervenausfälle,
Kopfschmerzen), Warnkopfschmerzen durch
spontane Größenzunahme eines nicht rupturier−
ten Aneurysmas und kleinsten Warnblutungen.
Werden zerebrale Aneurysmen in diesen Stadien
richtig diagnostiziert, können fatale Folgen für
den Patienten vermieden werden. Das klinische
Outcome ist bei kleinsten Sickerblutungen häufig
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gut (sofern sie erkannt werden), da schwere
Spätkomplikationen wie Reblutungen oder Vaso−
spasmen vermieden und konsequent behandelt
werden können.

Der ¹Warnkopfschmerz“ ± bei unrup−
turierten intrakraniellen Aneurysmen
!

20 ± 50 % der Patienten haben Wochen oder Tage
vor der eigentlichen schweren Subarachnoidal−
blutung einen ¹Donnerschlagkopfschmerz“ ohne
weitere neurologische Ausfälle [4, 5]. Dieser
Kopfschmerz erreicht in Sekunden sein Schmerz−
maximum und dauert Stunden bis Tage an [6].
Typischerweise sind die Patienten nicht nacken−
steif. Verursacht wird dieser Warnkopfschmerz
durch eine bereits stattgehabte kleinste SAB
(minor leak), eine spontane Aneurysmadehnung
oder −dissektion oder Thrombosierung eines
nichtrupturierten Aneurysmas mit einer direkten
Aktivierung vaskulärer sensorischer Afferenzen.
Differenzialdiagnostisch kommen auch benigne
Ursachen wie der Sexualkopfschmerz oder An−
strengungskopfschmerz in Betracht. Stellt sich
ein Patient mit einem solchen blitzartigen aufge−
tretenen Kopfschmerz vor, muss bis zum siche−
ren Ausschluss von einer SAB ausgegangen wer−
den. Immerhin liegt die Zahl der initialen Fehldi−
agnosen bei 50 ± 65 % [7].
Die native Computertomographie ist in den ers−
ten Tagen eine sichere Nachweismethode für
Blut im Subarachnoidalraum [8]. Innerhalb der
ersten 24 h liegt die Sensitivität der CCT bei 95 %.
Wichtig zu bedenken ist, dass die Sensitivität da−
nach dramatisch abnimmt. Schon an Tag 3 sinkt
diese auf 74 % [9] und fällt danach noch weiter
ab. während die Sensitivität der NMR für Blutab−
bauprodukte (Hämosiderin) steigt. Daher sollten
Patienten mit einer einige Tage zurückliegenden
typischen Symptomatik eines Warnkopfschmer−
zes nicht mit der CCT, sondern mittels einer
Kernspintomographie (mit blutsensitiven Se−
quenzen wie z. B. einer Flair−Sequenz) untersucht
werden. Weiterhin ist in unklaren Fällen die wei−
terführende Diagnostik mit Lumbalpunktion und
DSA notwendig. Es gilt: liegt der klinische Ver−
dacht einer SAB vor, muss die Liquorpunktion
auch bei unauffälliger CCT durchgeführt werden.
Ein wasserklarer, unauffälliger Liquor schließt
eine SAB innerhalb der letzten 2 ± 3 Wochen aus
[10]. Wegweisend für die Diagnose einer SAB
sind die Xanthochromie sowie der Nachweis von
Ferritin und Siderophagen.

Bei unverzüglicher CCT ist die Sensitivität zum
Nachweis einer SAB am höchsten. Bei negativem
Befund, sollte unbedingt eine Lumbalpunktion
erfolgen.
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Der primäre Donnerschlagkopf−
schmerz IHS−code 4.6. [11]

Abb. 1 Deutlich sichtbares
Aneurysma an typischer Stelle.
Der Patient hatte 24 Stunden
vor der Aufnahme beim Lesen
eines Buches einen schlagarti−
gen Kopfschmerz (wie einen
Tritt in den Kopf) erlebt, welcher
zügig zu einer apparativen Di−
agnostik und damit der richti−
gen Diagnose führte.

!

Neben dem genannten symptomatischen, oder
sekundären Thunderclap Headache (= SAB−Kopf−
schmerz) gibt es auch eine benigne (primäre)
Form des Thunderclap Headaches. Diese ist an−
hand ihrer klinischen Manifestation sowie an−
amnestischer Angaben nicht von der symptoma−
tischen Form zu unterscheiden und erlaubt seine
Diagnose erst nach sicherem Ausschluss einer
symptomatischen Genese mittels extensiver,
über die SAB Diagnostik hinausgehende, Abklä−
rung. Der primäre, d. h. gutartige, Donnerschlag−
kopfschmerz ist im Gegensatz zu z. B. der Migrä−
neattacke extrem stark und wird häufig als
¹stärkster je erlebter“ oder ¹Vernichtungskopf−
schmerz“ bezeichnet. Begleitend können Übel−
keit, Erbrechen oder Lichtempfindlichkeit auftre−
ten. Der primäre Donnerschlagkopfschmerz kann
sowohl spontan (auch aus dem Schlaf heraus) als
auch im Rahmen körperlicher Anstrengung (z. B.
Geschlechtsverkehr) auftreten. Häufig berichten
die Patienten nach Erreichen der maximalen
Schmerzintensität noch bis zu 4 Wochen einen
leichteren, okzipital betonten Kopfschmerz.

sche) Liquorpunktion kann trotz normalen Li−
quordruckwerten wie beim Husten− und Sexual−
kopfschmerz zum Sistieren der Kopfschmerzen
führen. Der gutartige Belastungskopfschmerz
hat fließende Übergänge zum Sexualkopf−
schmerz.

Tab. 2 Diagnostische Kriterien des primären Donner−
schlagkopfschmerzes 4.6 nach IHS [11]

!

"

Kopfschmerz sehr starker Intensität, der plötzlich
beginnt und sein Maximum innerhalb von einer
Minute erreicht

"

Dauer von 1 h bis zu 10 Tagen

"

kein regelmäßiges Wiederkehren über Wochen/
Monate

"

Ausschluss anderer zugrunde liegender Erkrankun−
gen. Hierbei wird eine unauffällige zerebrale Bildge−
bung und unauffällige Liquordiagnostik gefordert

Anstrengungskopfschmerz
IHS−code 4.3. [11]
!

Der ¹primary exertional headache“ ist ein durch
körperliche Anstrengung getriggerter Kopf−
schmerz. Es ist ein pulsierender Kopfschmerz
von 5 Minuten bis 48 h Dauer, der ausschließlich
unmittelbar nach oder direkt während körperli−
cher Anstrengung auftritt [11,12]. Er tritt schlag−
artig bei Belastung, und zwar bevorzugt bei war−
mem Wetter, sowie in großer Höhe auf. Eine Un−
tergruppe des primären Anstrengungskopf−
schmerzes ist der sog. Gewichtheberkopf−
schmerz, bei dem wohl eine Kombination aus
Triggerfaktoren (Anstrengung + Valsalva) zum
Tragen kommt. Therapeutisch gibt es positive
Fallberichte zur präventiven Wirkung von Ergo−
taminen. Sofern der Kopfschmerz einen ausrei−
chenden Leidensdruck zur Folge hat, ist in erster
Linie eine Dauerbehandlung mit Indometacin
oder Betablockern anzustreben. Eine (diagnosti−

Sexualkopfschmerz IHS−code 4.4. [11]
Dieser Kopfschmerz wird nicht durch körperliche
Aktivität an sich, sondern durch sexuelle Aktivi−
tät getriggert, wobei 2 Subtypen unterschieden
werden [13]. Zum einen ein bilateraler, dumpf−
drückender Kopfschmerz, der mit steigender se−
xueller Erregung zunimmt und sich mit dem Or−
gasmus noch einmal deutlich verstärkt (Typ 1).
Zum anderen der sog. ¹orgasmic headache“, oder
Typ 2, der ohne vorherigen Schmerz explosions−
artig beim Orgasmus auftritt. Die Dauer des
Kopfschmerzes ist uneinheitlich (Minuten bis
1 ± 2 Tage), meist wird die Dauer mit 1 Minute
bis zu 3 h angegeben. Sowohl für den Sexualkopf−
schmerz wie auch den Anstrengungskopf−
schmerz scheint es eine positive Assoziation mit
der Migräne zu geben. Häufig ist das Auftreten
dieses Kopfschmerztyps selbst limitiert, sollte
doch Behandlungsbedarf bestehen, hilft die pro−
phylaktische Einnahme von Betablockern (Pro−
pranolol) in den meisten Fällen. Auch zur präven−
tiven Behandlung (vor dem Geschlechtsverkehr)
mit NSAID, Ergotaminen und Methysergid gibt
es positive Berichte.

Hustenkopfschmerz IHS−code 4.2. [11]
!

Der primäre Hustenkopfschmerz ist ein starker,
plötzlich auftretender Kopfschmerz, der durch
Husten, Anspannung (straining) und/oder Valsa−
va−Manöver ausgelöst wird [11,14]. Die Dauer be−
trägt zwischen einer Sekunde und 30 Minuten.
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Analog zum primären Donnerschlagkopfschmerz
und dem Sexualkopfschmerz müssen sympto−
matische Ursachen ausgeschlossen werden
" Tab. 3). Hierbei ist besondere Sorgfalt gebo−
(l
ten, denn in bis zu 40 % ist ein Hustenkopf−
schmerz symptomatisch, wobei die Arnold−Chia−
ri−Malformation Typ I mit Abstand die häufigste
Ursache darstellt. Eine weitere häufige Ursache
sind intrazerebrale Aneurysmata [11]. Die Be−
handlung besteht in der prophylaktischen Ein−
nahme von Indometacin oder Betablockern. Be−
schrieben ist, dass diese Kopfschmerzart nach ei−
ner diagnostischen Liquorpunktion spontan sis−
tiert, obwohl die Liquordrücke üblicherweise
normal sind.

Idiopathisch stechende
Kopfschmerzen IHS−code 4.1. [11]
!

Diese paroxysmal auftretenden Kopfschmerzen
zeichnen sich durch nur wenige Sekundenbruch−
teile andauernde Schmerzattacken aus, die ein−
zeln oder in Serien auftreten können. Die Präva−
lenz ist mit etwa 2 % niedrig, Patienten mit einer
Migräne scheinen häufiger betroffen zu sein als
andere Menschen. Der Schmerzcharakter wird
als lanzierend und stechend angegeben, die In−
tensität ist mittelgradig bis schwer ausgeprägt.
Häufig ist ein umschriebenes Areal schmerzhaft,
nicht größer als ein Centstück, vorzugsweise den
ersten Trigeminusast betreffend (frontal, orbital,
parietal, temporal). Die Attacken können selten
(1−mal/Jahr), allerdings auch bis zu 100−mal/Tag
auftreten und sind selten (Kälte) triggerbar. Eine
autonome oder vegetative Symptomatik fehlt. Da
die Attacken nur Sekunden bis höchstens wenige
Minuten anhalten, ist eine Akuttherapie nicht
sinnvoll. Je nach Lokalisation werden ein Jabs−
and−Jolts−Syndrom (kurze, lanzierende, die Loka−
lisation wechselnde Kopfschmerzen), eine Oph−
talmodynie (Schmerzen im Augeninnenwinkel)
und eine Karotidynie (Schmerzen im Bereich des
Halses und Ausstrahlung nach temporal) unter−
schieden. Es ist umstritten, ob die (gutartige) Ka−
rotidynie existiert, oder ob diese Schmerzen, die
häufig mit einer Schwellung des Halses einherge−
hen, unerkannte Karotisdissekate darstellen. Auf
jeden Fall muss eine Karotisdissektion sicher
mittels Doppler/Duplex und axialem NMR mit
Fettsuppression bzw. ggf. einer Angiographie
ausgeschlossen werden, wenn ein solches Syn−
drom vermutet wird. Idiopathisch stechende
Schmerzen sind üblicherweise wegen der kurzen
Dauer der Schmerzen nicht mit einem hohen Lei−
densdruck verbunden. Bei sehr häufigen Atta−
cken ist ein Therapieversuch mit Indometacin
meist erfolgreich. Möglich ist auch ein Therapie−
versuch mit Gabapentin.
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Idiopathisch stechende Kopfschmerzen sind i. d. R.
gutartig, betreffen ein meist centstückgroßes
Areal und können bis zu 100−mal pro Tag auftre−
ten. Bei Ausstrahlung in den Kieferwinkel sollte ein
Karotisdissekat ausgeschlossen werden. Indome−
tacin ist Mittel der Wahl.

Subakute symptomatische Kopf−
schmerzen
!

Kopfschmerz bei Gefäßdissektion
IHS−code 6.5.1
Kopfschmerz ist das häufigste Symptom bei Pa−
tienten mit einer Dissektion der gehirnversor−
genden Gefäße. Auch hier ist der Kopfschmerz ty−
pischerweise von subakuter Dynamik, dennoch
präsentieren sich bis zu 20 % mit einem schlagar−
tigen Kopfschmerz als Erstmanifestation [15].
Der typische Kopfschmerz bei Karotisdissektion
ist streng einseitig und ipsilateral zum dissoziier−
ten Gefäß im Bereich des Kiefers, Gesichtes und
Ohres sowie der frontotemporalen Region lokali−
siert. Bei einer Dissektion der Vertebralarterien
strahlt er in die nuchal/okzipitale Region aus
[16]. Ein Fallstrick für die korrekte Diagnosefin−
dung ist, dass der Kopfschmerz den neurologi−
schen Symptomen vorangehen kann. In diesen
Fällen beträgt das durchschnittliche zeitliche In−
tervall zwischen KS und neurologischen Sympto−
men für die Karotisdissektion 4 Tage und für die
Vertebralisdissektion 14,5 Stunden [17]. Auch in
diesem Fall liefert die typische SAB−Suche falsch
negative Resultate. Als adäquate Zusatzdiagnos−
tik kommen bei entsprechendem Verdacht Ultra−
schalluntersuchungen sowie die CTA oder MRA
mit Fettsuppression infrage.

Spontane intrakranielle Hypotension
IHS−code 4.1. [11]
Die Klinik der spontanen intrakraniellen Hypo−
tension (SIH) ist mit der des postpunktionellen
Syndroms vergleichbar. Die SIH präsentiert sich
typischerweise im Sinne eines lageabhängigen
Kopfschmerzes mit Besserung im Liegen und
Verstärkung im Sitzen oder Stehen. Anamnes−
tisch geht der SIH oft ein Bagatelltrauma (wie
Sturz, Gewichtheben, Husten oder sportliche Ak−
tivitäten) und damit eine spontane Durafistel vo−
raus. Wesentlich scheint weniger der relative Li−
quorunterdruck als vielmehr eine Weitstellung
von intrakraniellen und epiduralen Venen zu
sein, die sich auch radiologisch als leptomenin−
geale Kontrastmittelaufnahme und als erweiterte
epidurale Venen darstellen lassen [18]. Der Kopf−
schmerz einer SIH betrifft typischerweise die
frontookzipitale Region und kann sowohl einen
dumpf−drückenden als auch pochend−pulsieren−
den Charakter haben [15]. Bei 15 % der Patienten
ist ein Donnerschlagkopfschmerz die initiale Prä−
sentation [19]. Typische Begleitsymptome sind
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Übelkeit, Erbrechen, Meningismus, Tinnitus, Hör−
minderung, seltener Hirnnervenausfälle, wie z. B.
Photophobie, vorübergehende visuelle Obskura−
tionen und Doppelbilder oder beidseitige Abdu−
zensparesen und radikuläre Schmerzen. Wäh−
rend die CCT keine wegweisenden Befunde lie−
fert, kann in der LP ein verminderter Eröffnungs−
druck zur Diagnose führen. Eine cMRT mit Gado−
linium zeigt die typische pachymeningeale An−
reicherung und kann Hinweise für eine Absen−
kung von Hirn und/oder Kleinhirntonsillen bie−
ten. Letztendlich kann eine CT−Myelographie
oder Zisternographie nötig sein, um das Liquor−
leck darzustellen. Die Behandlung besteht in der
Durchführung eines epiduralen Blutpatches. Die
Wirkweise ist völlig unklar, wenn man sich vor
Augen führt, dass ein spontanes Leck im Bereich
der HWS oder BWS (häufigste Lokalisation beim
spontanen Liquorunterdruckkopfschmerz) durch
ein Blutpatch im Bereich der LWS therapiert
wird. Analog zur Behandlung des postpunktio−
nellen Syndroms kann vor dem epiduralen Blut−
patch eine medikamentöse Therapie mit Koffein
oder Theophyllin i. v. versucht werden [20].

Kopfschmerz bei Thrombosen der zerebra−
len venösen Blutleiter IHS−code 6.6 [11]
Der Kopfschmerz bei Thrombose der ableitenden
zerebralen Gefäße ist tückisch, da er fast immer
vorhanden, jedoch so unspezifisch ist, dass er al−
leine die Diagnose selten erlaubt. Der Kopf−
schmerz ist meist dumpf−drückend und holokra−
niell von milder bis moderater und nur selten ho−
her Intensität. Typisch ist eine Aggravation bei
passagerer Erhöhung des intrakraniellen Druckes
z. B. bei Husten oder Valsalva−Manöver. Wichtig
sind zusätzliche Symptome wie fokale Herd−
symptome, Bewusstseinstrübung, zerebrale An−
fälle und vor allem Stauungspapillen mit dadurch
bedingten Sehstörungen. Auch wenn die übliche
klinische Konstellation aus einer Kombination
von Kopfschmerz mit anderen Symptomen be−
steht, so präsentieren sich doch 15 ± 30 % aller
SVT mit Kopfschmerz als alleinigem Symptom
[21 ± 23]. An eine zerebrale Thrombose muss im−
mer gedacht werden, vor allem aber bei Kopf−
schmerzen in oder nach der Schwangerschaft
und bei Patienten mit erhöhtem Thrombophilie−
risiko. Der Kopfschmerz bei der zerebralvenösen
Thrombose entsteht direkt durch eine Dehnung
der Sinus oder ableitenden Venen, durch einen
erhöhten intrakraniellen Druck oder durch typi−
sche Komplikationen wie zerebrale Ischämien
oder Blutungen. Problematisch für die Diagnose−
findung ist, dass die CCT bei diesen Patienten, so−
fern sie keine neurologischen Defizite aufweisen,
nur in 25 % der Fälle Auffälligkeiten zeigt. Für die
sichere Diagnose ist cMRT inklusive Venographie
erforderlich. Als Komplikation kann eine zentral−
venöse Thrombose in einen Pseudotumor cerebri
übergehen (siehe dort).

Zerebrale venöse Thrombosen führen meist zu
einem mäßigen dumpf−drückenden Kopfschmerz,
der mit neurologischen Ausfällen wie Bewusst−
seinsstörung, zerebralen Anfällen, Paresen etc.
einhergehen kann, aber nicht muss. Besonders
gefährdet sind Schwangere oder Patienten mit
erhöhtem Thrombophilierisiko. Der Nachweis
erfolgt durch cMRT und Angiographie.

Kopfschmerz bei hypertensivem Notfall
IHS−code 10.3. [11]
Während arterielle Hypertension per se keinen
Kopfschmerz auslöst, kann eine akute hyperten−
sive Entgleisung zu einem akut bis subakut auf−
tretenden holokraniellen Kopfschmerz von pul−
sierend−pochendem Charakter führen. Beglei−
tend finden sich dann meist eine Gesichtsrötung,
Schwitzen, Tremor und Unruhe sowie Übelkeit,
Erbrechen und Epistaxis. Bei Schwangerschaft
muss an Eklampsie gedacht werden, bei Erstma−
nifestation ohne bekannten Hypertonus an ein
Phäochromozytom. Die Blutdruckmessung ergibt
diastolische Werte von mehr als 120 mm Hg und
die medikamentöse Blutdrucksenkung behan−
delt den Kopfschmerz schnell, das heißt der
Kopfschmerz verschwindet binnen 60 Minuten
nach medikamentöser Blutdrucksenkung. Bei
Verdacht auf eine hypertensive Enzephalopathie
ist eine MR und ggf. Flairgewichtung sinnvoll.

Kopfschmerz bei Meningitis IHS−code 9.1
[11]
Der Kopfschmerz bei Meningitis ist selten ein di−
agnostisches Problem. Er kann holokraniell sein,
hat aber meist eine frontale oder okzipitale Beto−
nung und nimmt bei körperlicher Belastung zu.
Er geht häufig einher mit Fieber und Meningis−
mus, aber auch eine Phono− und Photophobie so−
wie Übelkeit und Bulbusbewegungsschmerz sind
typisch. Apparativ kommen eine CCT, vor allem
aber eine Liquorpunktion und Erregernachweis
zum Einsatz. Behandelt wird nach Antibio−
gramm. Weniger bekannt ist, dass es nach Durch−
machen einer bakteriellen, häufiger aber nach ei−
ner viralen Meningoenzephalitis, zu einem chro−
nisch diffusen Kopfschmerz kommen kann. Die−
ser Kopfschmerz besteht typischerweise mehr
als 3 Monate, kann aber bis zu 18 Monate und
länger anhalten. Begleitend werden häufig Kon−
zentrationsstörungen und ein allgemeines
Krankheitsgefühl beklagt. Der Kopfschmerz ist
letztlich selbstlimitierend, allerdings ist es häufig
sinnvoll überbrückend, Antiepileptika (z. B. Ga−
bapentin, Valproinsäure) oder Antidepressiva
(z. B. Amitriptylin) einzusetzen.

Kopfschmerz bei Arteriitis cranialis
IHS−code 6.4.1 [11]
Bei der klinischen Kombination einer Erstmani−
festation von Kopfschmerzen im Alter von über
60 Jahren und Sehstörungen ist zwingend an das
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Vorliegen einer Arteriitis cranialis zu denken. Der
Kopfschmerz ist undramatisch und erinnert an
einen Spannungskopfschmerz (drückender Cha−
rakter, stetiger, z. T. undulierender Verlauf). Weg−
weisend sind Sehstörungen, die aber auch fehlen
können sowie ein allgemeines Krankheitsgefühl,
Schmerzen beim Kauen (Klaudikatio der Masse−
termuskeln), polymyalgische Symptome (60 %)
sowie ein lokaler Druck− und Berührungs−
schmerz an der Schläfe (klassisch sind die druck−
dolenten, nicht pulsierenden [starren] Aa. tem−
porales). Die BSG zeigt meist eine Sturzsenkung
(fehlt in 10 % der Fälle). Wegen der indizierten
Langzeittherapie mit Kortison ist eine Biopsie
wichtig, um die Diagnose zu sichern. Die Korti−
sontherapie muss unverzüglich begonnen wer−
den, auch wenn die Biopsie erst später möglich
ist.

Mäßige, neue Kopfschmerzen bei Patienten älter
als 60 Jahre, mit allgemeinem Krankheitsgefühl
sind verdächtig auf eine Arteriitis temporalis. Beim
geringsten Verdacht sollte umgehend eine Korti−
sontherapie eingeleitet und eine Biopsie der A.
temporalis durchgeführt werden.

Kopfschmerz bei erhöhtem inrakraniellen
Druck IHS−code 7.1.1 [11]
Hirntumoren verursachen in etwa 50 % der Fälle
Kopfschmerzen, jedoch selten als Leitsymptom
und meist unspezifisch. Die Lokalisation, Digni−
tät oder Größe haben keinen Einfluss auf den
Charakter oder die Dauer des KS. Der Kopf−
schmerz ist häufig dumpf−drückend, verläuft
phasenweise, selten jedoch in Attacken und
noch seltener als Dauerkopfschmerz. Wichtiger
für die Diagnose als der Kopfschmerz sind neuro−
logische Defizite, Bewusstseinstrübung, epilepti−
sche Anfälle, Nüchternerbrechen und Zunahme

Tab. 3 Differenzialdiagnose
akut und subakut auftretender
starker Kopfschmerzen mit er−
forderlicher Diagnostik

Differenzialdiagnose

bei Anstrengung. Wegweisend sind eine CCT
und zerebrales CMRT.
Beim Pseudotumor cerebri stehen neben dem
(belastungsabhängigen) Kopfschmerz häufig vi−
suelle Störungen (Ringesehen, Visusminderung,
zentrale Skotome) und ein unspezifischer
Schwindel im Vordergrund der Beschwerden.
Wichtig ist auch hier der Nachweis prominenter
Papillen. Seltener findet sich eine Nackensteife.
Zur Diagnostik sollte eine Liquordruckmessung
erfolgen, wobei Liquordrücke von > 250 mm H2O
auf jeden Fall als pathologisch gewertet werden
sollten. Nicht selten tritt ein Pseudotumor
cerebri im Verlauf oder nach einer durchgemach−
ten Sinusvenenthrombose auf. Als primäres Syn−
drom tritt der Pseudotumor zwischen dem 20.
und 50. Lebensjahr auf und betrifft meist überge−
wichtige Frauen. Gewichtsreduktion, wiederhol−
ter Liquorablass (von mind. 40 ml pro Mal) und
ggf. Azetazolamidgabe ersparen meist eine Opti−
kusfensterung oder Shuntanlage.
Beim chronisch subduralen Hämatom ist Kopf−
schmerz häufig das einzige Symptom, der Cha−
rakter ist unspezifisch, dumpf−drückend und dif−
fus. Es tritt häufig im höheren Lebensalter auf
und es findet sich ein Schädel−Hirn−Trauma
(auch Bagatelltraumen) in der Vorgeschichte.
Häufig wird die Diagnose erst gestellt wenn
Herdsymptome oder eine Bewusstseinstrübung
auftreten. Wichtig ist, dass bei der Erstmanifesta−
tion von Kopfschmerzen bei Menschen über dem
60. Lebensjahr primär an einen sekundären Kopf−
schmerz gedacht wird, und die Schwelle für eine
weitere apparative Diagnostik niedrig liegt.

Bei älteren Menschen mit Kopfschmerzen, Be−
wusstseinstrübungen und Herdsymptomen sollte
ein chronisch subdurales Hämatom ausgeschlos−
sen werden.

zusätzliche Symptome

Diagnostik

Subarachnoidalblutung

ggf. Bewusstlosigkeit, fokale neuro−
log. Sympt.

< 2 Tagen CCT, sonst MRT, Liquor,
ggf. DSA

intrazerebrale Blutung

ggf. Bewusstlosigkeit, zerebrale
Anfälle, fokale neurolog. Sympt.

CCT

meist akutes Auftreten

nichtrupturierte Gefäßmalformation

keine

CT/MR−Angiographie, DSA

Gefäßdissektion

fokale neurolog. Sympt., Horner−
Syndrom (Karotis)

Duplex−Sonographie, axiales MRT
und MR−Angiographie

Hypophysenapoplex

klassischerweise Schmerz zwischen
den Augen, ggf. Bewusstlosigkeit

MRT, Labor

Kolloidzyste des 3. Ventrikels

Bewusstseinsstörung

CCT

spontane intrakranielle Hypotension

Lageabhängigkeit

Liquor, MRT, event. CT−Myelographie

akute Sinusitis

Zunahme des Schmerzes bei
Vornüberbeugen

Röntgen/CT der NNH

Sinusvenenthrombose

epilept. Anfall, fokale neurolog.
Symptome

CT/MR−Angiographie

meist subakutes Auftreten

Arnold−Chiari−Malformation

MRT kraniozervikaler Übergang

Meningitis

Fieber, Meningismus

CCT, LP

intrakranielle Raumforderungen

fokale neurolog. Sympt., Übelkeit

MRT, CCT
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Wann sollte eine Bildgebung erfolgen?
!

Einer der wichtigsten Faktoren, die über den Ein−
satz einer apparativen Diagnostik entscheidet, ist
die zeitliche Entwicklung des Leitsymptoms
Kopfschmerz [24]. Wie o. g. erwähnt, bedarf das
Symptom Donnerschlagkopfschmerz immer ei−
ner weiterführenden u. a. bildgebenden Diagnos−
tik.
Ein wesentlicher weiterer Faktor ist das zusätzli−
che Auftreten von fokalneurologischen oder an−
deren im Artikel beschriebenen Begleitsympto−
men oder Konstellationen (z. B. Nüchternerbre−
chen, Nackensteifigkeit etc., die verdächtig auf
eine symptomatische Genese des Kopfschmerzes
sind.
Bei begründeter Indikation (atypischer Kopf−
schmerz, oder andere Red flags) macht es ggf.
Sinn, zwei Bildgebungsmodalitäten zu verbin−
den: Eine native CCT der Schädelbasis mit Kno−
chenfenster und eine kranielle Kernspin mit Ga−
dolinium mit ggf. Darstellung der hirnversorgen−
den Gefäße, bei dem darauf zu achten ist, dass
der kraniozervikale Übergang erfasst ist.
Während bei den sekundären Kopfschmerzen
(z. B. nach Schädel−Hirn−Trauma) häufig eine ze−
rebrale Bildgebung, ein EEG, z. B. bei V. a. sympto−
matische Anfälle oder neurophysiologische Un−
tersuchungen (z. B. Blinkreflex) nötig sind, liegt
die Situation bei den viel häufigeren primären
Kopfschmerzen ± Migräne oder Spannungskopf−
schmerz ± anders. Hier ist eine Bildgebung nur
sinnvoll und indiziert
1. bei auffälliger neurologischer Anamnese
oder pathologischem Befund in der neurolo−
gischen Untersuchung,
2. wenn das Kopfschmerzsyndrom nicht voll−
ständig den IHS−Kriterien entspricht oder gar
überhaupt nicht klassifizierbare Kopf−
schmerzen vorliegen, oder
3. beim Vorliegen unten genannter Red Flags.
Eine Ausnahme von der Regel, dass bei fokal−
neurologischen Symptomen zwingend eine Bild−
gebung erfolgen sollte, stellt die Migräneaura dar.
In der typischen Migräneaura breitet sich das
neurologische Defizit, das in den häufigsten Fäl−
len visueller Natur ist über Minuten aus und per−
sistiert nicht länger als die nächsten 10 ± 60 Mi−
nuten. Visuelle Symptome (Lichtblitze bzw. For−
tifikationsfiguren) sind das häufigste Symptom
bei einer Aura, deutlich seltener und häufig sich
aus der visuellen Aura entwickelnd kommt es zu
sensiblen Symptomen, einer motorischen Apha−
sie oder motorischen Lähmung [25].
Aber CAVE bei untypischen, oder prolongierten
Auren sollte ebenfalls eine Bildgebung zum Aus−
schluss symptomatischer Ursachen erfolgen.
In einer 1994 publizierten Metaanalyse konnte
das Quality Standards Subcommittee of the
American Academy of Neurology [26] zeigen,
dass bei Patienten (n = 897) mit dem Leitsymp−
tom einer typischen Migräne (diagnostiziert

nach den IHS−Kriterien) und normalem neurolo−
gischen Untersuchungsbefund die zerebrale Bild−
gebung in nur 0,2 % der Fälle pathologisch ist.
Dies entspricht der Inzidenz zufälliger Befunde
in der NMR bei symptomlosen Probanden
(n = 1000), die kürzlich publiziert wurde [27].
Bei Patienten, die wegen des Leitsymptoms Kopf−
schmerz, der nicht einer Migräne entspricht
(n = 1825), gescannt werden, findet sich trotz
normalem neurologischen Befund eine Patholo−
gie in 2,4 % der Fälle [26]. Vorausgesetzt der neu−
rologische Untersuchungsbefund ist normal, liegt
die Trefferquote der zerebralen Kernspintomo−
graphie (eine symptomatische Ursache aufzude−
cken) mit 14 % bei Patienten mit atypischen oder
nicht klassifizierbaren Kopfschmerzen am
höchsten [28]. Bei zusätzlichen Beschwerden
oder fokalneurologischen Befunden steigt die
Trefferquote nochmals signifikant [29]. Zusam−
menfassend ist bei primären Kopfschmerzsyn−
dromen mit typischer Klinik und normalem neu−
rologischen Befund eine zerebrale Bildgebung
verzichtbar.

Red Flags
!

1. Die Europäisch neurologische Gesellschaft
(EFNS Task Force [30]) publizierte 2004 auf
der Basis einer eigens hierfür durchgeführten
Metaanalyse evidenzbasierte Vorschläge
zum Einsatz apparativer Zusatzuntersu−
chungen bei nichtakuten Kopfschmerzen.
Hiernach ist eine Bildgebung nur bei untypi−
schen Kopfschmerzen (nicht einordenbar in
die IHS−Kriterien), auffälliger neurologischer
Anamnese oder pathologischem Befund in
der neurologischen Untersuchung indiziert
und hilfreich [30]. Das Gleiche gilt für das
interiktale EEG [31, 32] und die evozierten
Potenziale.
2. Beim Schmerzereignis Donnerschlagkopf−
schmerz muss unverzüglich eine umfassen−
de diagnostische Abklärung erfolgen.
3. Kopfschmerzen, die von bleibenden neuro−
logischen Ausfällen gefolgt sind, sind immer
ein ernster Hinweis auf eine zerebrale Läsion
und erfordern eine apparative bildgebende
Untersuchung. Ebenso abklärungsbedürftig
sind sich mit dem Kopfschmerz entwickeln−
de psychische oder kognitive Veränderun−
gen.
4. Das Auftreten eines passageren fokalneuro−
logischen Symptoms in Kombination mit
Kopfschmerzen muss neben einer Aura an
eine zerebrale Läsion denken lassen. Das
Ausbreiten der fokalneurologischen Symp−
tome (sog. March) ist neben der typischen
Zeiteinheit (durchschnittlich < 30 Minuten)
ein sensitives Zeichen, dass es sich um eine
Aura und nicht um z. B. eine TIA handelt. Die
Diagnose einer (seltenen) Basilarismigräne
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

sollte nur der Spezialist nach sorgfältiger
Untersuchung stellen.
In Zusammenhang mit Allgemeinsympto−
men wie Abgeschlagenheit und Fieber kann
Kopfschmerz ein unspezifisches Symptom
sein. Das zusätzliche Auftreten von fokal−
neurologischen Symptomen, einem Durch−
gangssyndrom oder ein Meningismus sind
Hinweise für einen symptomatischen Kopf−
schmerz. Vorsicht vor allem auch bei im−
munsupprimierten Patienten. Hier ist die In−
dikation zur zerebralen Bildgebung/Liquor−
diagnostik niedrigschwelliger zu stellen.
Kopfschmerz in Zusammenhang mit epilep−
tischen Anfällen lassen an einen Hirntumor,
einen Abszess oder eine Gefäßmissbildung
denken und gehören umgehend fachärztlich
und ggf. mittels Bildgebung untersucht.
Morgendliches Erbrechen mit im Tagesver−
lauf zunehmendem Kopfschmerz ist auch
ohne fokalneurologische Symptomatik als
Tumorkopfschmerz oder auch gelegentlich
als Hypertoniekopfschmerz aufzufassen, und
nicht als eine Migräne einzustufen.
Jeder neu aufgetretene Kopfschmerz, der sich
diagnostisch nicht anhand der internationa−
len Klassifikation von Kopfschmerzen einer
idiopathischen Kopfschmerzerkrankung zu−
ordnen lässt, gilt prinzipiell als verdächtig
für eine symptomatische Genese.
Jede wesentliche Änderung des Kopf−
schmerzcharakters/Begleitsymptomen so−
wie der Kopfschmerzfrequenz bei einer be−
kannten primären Kopfschmerzerkrankung
bedarf der Reevaluation bezüglich möglicher
symptomatischer Einflussfaktoren durch den
neurologischen Facharzt.
Vorsicht bei erstmalig auftretenden revidie−
renden Kopfschmerzen im höheren Lebens−
alter (> 40 Jahre). Ein erstmaliger Kopf−
schmerz jenseits des 60. Lebensjahres ist
insbesondere verdächtig auf eine Arteriitis
temporalis.
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CME−Fragen Kopfschmerz als Warn−
symptom: Red Flags
1
n

A
B
C
D
E

Ein 43−jähriger Patient berichtet in der neurologischen
Ambulanz vor 3 Wochen einen plötzlichen, heftigsten
Nackenschmerz mit Ausstrahlung nach bds. temporal
für etwa 1 Stunde Dauer erlebt zu haben. Auf Nachfrage
gibt er an, diesen Kopfschmerz direkt im Anschluss an den
Orgasmus bekommen zu haben. Vegetative Begleitsymp−
tome werden verneint. Dieser Schmerz sei seitdem nicht
wieder aufgetreten und der Hausarzt habe ihm vor 3 Wo−
chen einen Termin bei Ihnen nahe gelegt. Am Tag vor der
Kopfschmerzsymptomatik habe er einen leichten Auffahr−
unfall erlebt. Welche Diagnose ist wahrscheinlich?
gutartiger Sexualkopfschmerz (Typ II), eine weitere Diag−
nostik ist nicht nötig
Okzipitalisneuralgie
kraniozervikales HWS−Syndrom
Subarachnoidalblutung
Nasen−Nebenhöhlen−Infektion

5
n
A
B
C
D
E

6
n

A
B

2
n
A
B
C
D
E

Bei der in Frage 1 beschriebenen Symptomatik ist welche
weiterführende Diagnostik vordringlich?
extrakranieller Doppler und Duplex
kranielles CT
Röntgen der HWS
kranielles NMR
eine apparative Zusatzdiagnostik ist nicht nötig

C

D
E

3
n
A
B
C
D
E

Welche der folgenden Antworten ist falsch:
Bei einer Sinusvenenthrombose muss mit folgenden
Symptomen gerechnet werden:
langsam zunehmenden Kopfschmerzen
epileptischen Anfällen
Wesensänderungen
gute Reduktion der Kopfschmerzen bei Triptangabe
Bewusstseinsstörungen

4
n

Welche der folgenden Antworten ist richtig:

A

Bei einem plötzlichen und vernichtenden Kopfschmerz
ohne vorangegangene Belastung (zum Beispiel im Liegen
aufgetreten) ist eine SAB ausgeschlossen.
Die Migräne zeigt typischerweise ein morgendliches Er−
brechen mit im Tagesverlauf zunehmendem Kopfschmerz.
Typisch für eine Migräneaura ist das schlagartige Auftre−
ten der neurologischen Symptome.
Ein erstmaliger Kopfschmerz jenseits des 60. Lebensjahres
ist insb. verdächtig auf eine Arteriitis temporalis.
Ein erstmaliger Kopfschmerz jenseits des 60. Lebensjahres
ist insb. verdächtig auf eine Migräne ohne Aura.

B
C
D
E

7
n

A
B
C
D
E

8
n
A
B
C
D
E

Kopfschmerzen in Zusammenhang mit epileptischen
Anfällen:
gehören umgehend fachärztlich und ggf. mittels Bild−
gebung untersucht.
sind häufig und werden mit NSAID behandelt.
sind selten und werden mit Triptanen behandelt.
weisen auf einen benignen Belastungskopfschmerz hin.
sind als Migräne mit Aura zu werten.
Eine 50−jährige Patientin mit seit der Pubertät bekannter
Migräne mit visuellen Auren berichtet jetzt von rezidivie−
renden, passageren, plötzlich auftretenden Episoden mit
Taubheitsgefühl des rechten Armes und Sprachstörung.
Welche der folgenden Antworten ist richtig:
Diese Episoden
Sind ohne weitere Untersuchung als Migräneauren zu
werten.
Sind als epileptische Anfälle zu werten und antikonvulsiv
zu behandeln.
Sind systematisch in Hinblick auf die Ätiologie (Anfall,
Ischämie, Migräneaura) abzuklären, eine zugrunde lie−
gende symptomatische Ursache muss ausgeschlossen
werden.
Sind als typischer Symptomwandel einer langjährigen
Migräne mit Aura aufzufassen.
Sind wahrscheinlich hormonell bedingt.
Welche der folgenden Antworten ist richtig:
Ein 35−jähriger Patient berichtet seit einigen Wochen über
einen dumpf−drückenden Kopfschmerz und Augendruck
mit morgendlicher Betonung. Seit kurzem bestehe zu−
sätzlich Übelkeit, 2−mal habe der Patient morgendlich
erbrochen.
Es sollte ein EEG erfolgen.
Es handelt sich wahrscheinlich um eine Migräne ohne
Aura.
Es handelt sich wahrscheinlich um einen Kopfschmerz
vom Spannungstyp mit vegetativer Begleitsymptomatik.
Es sollte eine zerebrale Bildgebung erfolgen.
Es handelt sich um den sog. hypnic headache.
Welche der folgenden Antworten ist falsch:
Bei einem Pseudotumor cerebri muss mit folgenden
Symptomen gerechnet werden:
lageabhängigen Kopfschmerzen
Visusstörungen im Sitzen und Liegen, später auch im
Stehen
typischen Patienten: jung, schlank, meist männlich
bestehenden oder durchgemachten Sinusvenen−
thrombosen
deutlich erhöhtem Liquordruck
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9
n
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E

Welche Aussage ist falsch?
Eine zerebrale Bildgebung sollte erfolgen:
bei einer Migräne mit sensibler Aura
bei Kopfschmerzen in Kombination mit epileptischen
Anfällen
bei neu aufgetretenen Kopfschmerzen im höheren
Lebensalter
bei Kopfschmerzen und morgendlichem Erbrechen
bei Kopfschmerzen die sich diagnostisch nicht einem
idiopathischen Kopfschmerzsyndrom zuordnen lassen
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Welche Frage ist falsch?
Der Hustenkopfschmerz:
hat eine ähnliche Symptomatik wie ein Donnerschlag−
kopfschmerz
ist nicht selten Symptom eines Arnold−Chiari−Syndroms
ist selten und wird u. a. mit Indometacin oder Betablo−
ckern behandelt.
tritt schlagartig auf und kann bis zu 30 Minuten anhalten
ist in über 90 % benigne, was eine apparative Diagnostik
entbehrlich macht.
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