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migräne bei kindernmigräne bei kindern

�Wenn�Bauchweh�auch�Migräne�ist
Bauchkrämpfe statt Kopfweh. So kann sich Migräne bei Kindern  

äussern. Der Kopfweh-Experte Dr. Reto Agosti führt auf die richtige Spur.

Dr. Reto Agosti,  
Leitung Kopfwehzentrum,  
Zollikon-Zürich

«Du hast Dir bestimmt den Magen verdorben», 
«das Soft-Eis war wohl nicht in Ordnung», «die 
Magen-Darm-Grippe geht rum». So tönt es, 
wenn das Kind plötzlich von Bauchkrämpfen 
geplagt wird oder von einer auf die andere 
Minute erbrechen muss. Logisch, für den 
Laien. Aber Achtung: Kinder können im 
Gegensatz zu Erwachsenen von Varianten 
der Migräne betroffen sein. Und die machen 
ganz untypische Symptome. 

Drei Krankheitsbilder sind bekannt. 
Beim zyklischen Erbrechen, das von starker 
Übelkeit und mindestens viermaligem Erbre-
chen pro Stunde gekennzeichnet ist, denken 
Eltern und Ärzte oft an Magen-Darm-Infek-
tionen. Doch obwohl das Kind nicht über 
Kopfschmerzen klagt, kann es sich um eine 
Vorstufe der Migräne handeln, vor allem 
dann, wenn Vorgeschichte und körperliche 
Untersuchung keine anderen Hinweise erge-
ben. Erschwerend bei der Diagnose: ein Hirn-
tumor zeigt ähnliche Symptome, löst wegen 
des gestiegenen Hirndrucks auch plötzliches 
Erbrechen aus, kommt aber extrem selten 
vor. Tritt Migräne in der Familie auf, sollte 
bei der Ursachensuche unbedingt an eine 
ererbte Migräne gedacht werden.

Eine zweite Erscheinungsform sind 
plötzlich auftretende Bauchkrämpfe. Na-
heliegend denkt man auch hier an den 
Magen-Darm-Trakt. Solche Bauchkrämpfe 
können aber direkte Folge einer Migräne 
sein. 

Ebenfalls das Resultat einer Migräne ist 
die dritte Unterform: die episodische Ataxie. 
Betroffene Kinder fangen ohne Vorwar-
nung innerhalb von Minuten an, breitbei-
nig und wie betrunken zu gehen. Ihnen ist 
schwindelig. Eltern erschrecken und bei 
der medizinischen Abklärung steht ein 
Hirntumor oder eine Kleinhirnblutung 
im Vordergrund. Dass Migräne der Auslö-
ser sein kann, ist Eltern und Ärzten meist 
nicht bekannt.

«Kindermigräne kann schon im Alter 
von sechs Monaten auftreten», sagt Dr. 
Reto Agosti. «Bei vielen Kindern macht sie 
sich erstmals in der 3. und 4. Primarklas-
se bemerkbar. Im Kanton Zürich gehäuft 
in der 5. und 6. Klasse, denn dann steht 
der Übertritt in die Oberstufe an und das 
verursacht Stress.» Womit der Grund für 
Migräne-Attacken offenbar gefunden ist. 
«Migräne hat mit dem Lebensstress zu tun», 
sagt Agosti. Sie begleite die Menschen wäh-
rend des Berufslebens und flache nach der 
Pensionierung deutlich ab. Bis im Alter 

von 10 Jahren sind Mädchen und Buben 
gleich stark betroffen, danach verändert 
sich das Verhältnis auf 3 zu 1 zu Unguns-
ten der Mädchen. Grund: Sobald die Mäd-
chen in die Pubertät kommen, spielen die 
weiblichen Hormone eine Rolle. «Auch die 
Tage unmittelbar vor und während der 
Menstruation sind eine problematische 
Zeit», sagt der Experte.

Viele betroffene Kinder und Jugend-
liche sind leider nicht richtig diagnosti-
ziert. Ihre Migräne wird leichtfertig als 
Spannungskopfweh abgetan und falsch 
oder gar nicht behandelt. Doch Migrä-
ne unterscheidet sich deutlich von die-
sem Kopfweh. Ein elfjähriges Mädchen 
beschreibt ihren Migräne-Anfall so: «Der 
Schmerz klopft an die Schläfe und in den 
Augenwinkel. Er breitet sich zu einer klei-
nen Scheibe aus und wandert nach innen. 
Wenn die Scheibe beim Hirn ankommt, 
platzt sie und es tut schrecklich 
weh.» Agosti: 
«Da muss ei-
gentlich jeder 
drauf kommen: 
so etwas kann 
kein Spannungs-
kopfweh sein.»

Eine Faust-
regel sagt: die 
Hälfte aller Mig-
räniker erlebt die 
erste Attacke vor 
dem 20. Lebens-
jahr. Ein Zehntel 
schon vor dem 
10. Geburtstag. Bei 
der anderen Hälf-
te offenbart sich 
Migräne im Alter 
zwischen 20 und 45, 
nur in Einzelfällen 
später. «Es braucht 
eine genetische Ver-
anlagung», sagt Reto 
Agosti. «Stress und Ehr-
geiz lösen die Attacken 
in bestimmten Lebens-
situationen aus.» Die Kinder setzen sich 
selber unter Druck, möchten den Wün-
schen der Eltern und den Anforderungen 
der Lehrpersonen genügen. Erleidet das 
Kind im Unterricht eine Attacke, soll es 
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Neurologe Dr. Reto Agosti, Coach Christian Kyburz und  
Joeri Gredig setzen sich dafür ein, dass Migräniker 
wegen ihrer Schmerz-Attacken von den Arbeitgebern 
nicht aufs Abstellgleis gestellt werden. «Gerade Mi-
gräniker zeichnen sich häufig durch Loyalität und 
überdurchschnittliche Leistungen aus», sagt Reto 
Agosti. Nur nicht während der Migräne-Attacke. Die 
Anzahl der Attacken kann von wenigen pro Jahr bis hin zu 
täglichen Anfällen variieren. «Es lohnt sich aber für die 
Unternehmen, Migräne-Leidende im Betrieb zu behalten 
und auf ihre gesundheitlichen Störungen Rücksicht zu 
nehmen.» Dadurch entsteht eine positive Spirale, denn 
nicht selten hat eine optimale Arbeitssituation einen 
lindernden Einfluss auf die Migräne. Unter dem Label 
«jobwohl kopfwohl» sucht das Team deshalb Kontakt 
zu Firmen, die das Potenzial von Migränikern nutzen 
wollen und Reintegrationsmassnahmen unterstützen. 
Im Gegenzug stehen die Spezialisten den Unterneh-
men beratend zur Seite, bieten Sprechstunden in den 
Betrieben an und coachen Migräniker als Ergänzung 
zur ärztlichen Therapie. Der Einsatz lohnt sich für die 
Unternehmen, für die Migräniker und die Krankenver-
sicherer, ist Agosti überzeugt. Weitere Infos und Flyer 
finden Sie im Internet.

www.jobwohlkopfwohl.ch

Die elfjährige Larissa 
sieht ihre Migräne als 

Scheibe, die im  
Zentrum des Kopfes 

unter starken Schmer-
zen zu platzen droht.

nach Hause gehen dürfen. Dort wird es 
sich schlafen legen und wenige Stunden 
danach ist die Attacke vorbei, zumindest 
im Idealfall. Nicht selten schafft erst die 
Gabe von Triptanen Abhilfe, eine sehr 
gut wirksame Medikamentengruppe mit 
wenig oder gar keinen Nebenwirkungen. 
Triptane sind in der Schweiz offiziell zwar 
erst ab einem Alter von 18 Jahren zugelas-
sen, können in schweren Fällen und beim 
Versagen von üblichen Schmerzmitteln 
aber in sogenannter Off-Label-Anwendung 
vom Arzt verschrieben werden. Es gibt ver-
schiedene Triptane: u.a. das Zolmi-Triptan, 
das Ele-Triptan, das Suma-Triptan und das 
Riza-Triptan. Letzteres eignet sich spezi-
ell für Kinder, weil es als dünne Tablette 
(Maxalt lingual) sehr gut halbiert oder ge-
viertelt werden kann. Das ist ganz wichtig, 
denn die Tabletten sind für Erwachsene 
dosiert. |


