E

ine Umfrage im USBundesstaat Florida
bei 3.000 älteren
Menschen belegt: Knapp
14 Prozent der Frauen
und 6,5 Prozent der
Männer leiden unter
Kopfschmerzen.
Vergleichbare Zahlen
gibt es in Deutschland
nicht. Als sicher gilt
indes, dass jeder dritte
Kopfschmerzpatient älter
als 65 Jahre ist.
KOPFWEH IST KEIN
JUGENDLEIDEN
Dieses Ergebnis widerlegt
das Vorurteil, dass ältere
Menschen nur selten
Kopfschmerzen haben.
Richtig ist allerdings, dass
die
Beschwerden bei
Älteren etwas seltener
sind als bei jüngeren
Menschen. Ebenso trifft
zu, dass sich mit den
möglichen Kopfschmerzursachen im Alter auch
das
Spektrum
der
Beschwerden wandelt.
Ältere Menschen, dies
zeigen neuere Untersuchungen, leiden häufig
unter anderen Kopfschmerzformen als jüngere. Bei jungen Leuten
und Menschen im mittleren Alter sind die so
genannten
primären
Kopfschmerzen,
also
Migräne und Spannungs-

kopfschmerz, am häufigsten. Jeder fünfte, also
etwa 20 Prozent, leidet in
diesem Alter an Migräne.
Rund 30 Prozent klagen
über
Spannungskopfschmerzen.
Dieses Muster beginnt
sich bei Älteren zu verschieben: Etwa 15 Prozent
haben Spannungskopfschmerzen, der Anteil
der Migränepatienten
geht auf unter zehn
Prozent zurück.
ERSTMALS KOPFSCHMERZ: DANN
ZUM ARZT
Besonders häufig kommt
es bei älteren Patienten
zu Kopfschmerzen, die
durch andere Erkrankungen hervorgerufen werden – so genannte
sekundäre oder symptomatische Kopfschmerzen.
Wenn bei einem älteren
Menschen Kopfschmerzen erstmalig auftreten,
sollte darum unbedingt
ein Arzt konsultiert werden. Setzt ein starker
Schmerz plötzlich ein
oder tritt er immer wieder auf sollte die Ursache
von einem Neurologen
untersucht und diagnostiziert werden.
Wenn ältere Menschen
erstmalig unter Kopf-
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schmerzen leiden, kann
dies verschiedene Ursachen haben. Beispielsweise können ein hoher
Blutdruck, Zahnprobleme
oder schlecht angepasste Brillengläser Kopfschmerzen verursachen.
Wer schon mit Kopfweh
aufwacht, könnte unter
Schlafstörungen
oder
kurzzeitigen
Atemstillständen, einer so
genannten Schlafapnoe
leiden. Auch die Lebensumstände älterer Menschen und depressive
Verstimmungen können
Kopfweh verursachen.
Treten Kopfschmerzen
immer im Zusammenhang mit der Einnahme
von Medikamenten auf,
sollte man dies mit dem
behandelnden
Arzt
besprechen. Denn Kopfschmerzen können auch
eine Nebenwirkung von
Arzneimitteln sein. Nur
in seltenen Fällen kann
ein Tumor die Ursache
der Beschwerden sein.
ENTZÜNDUNG
DER
SCHLÄFENARTERIE
Auch eine Entzündung
der Schläfenarterie kann
plötzlich Kopfschmerzen
auslösen. Typisch sind oft
einseitige, dumpf-brennende, manchmal auch
pulsierende Schmerzen.
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NICHT ALLE
der Arzt sie mit
MEDIKAMENTE
Kortikosteroiden
SIND GEEIGNET
erfolgreich
behanSpezielle Therapiedeln.
empfehlungen
für
Auch darum ist es
ältere Kopfschmerzwichtig, dass ältere
patienten gibt es
Menschen, die in jünDie DMKG rät:
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hören beispielsweise der ihrer
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