
Ihre Apotheke informiert! 

Schmerzen lIndern 
leichte und gelegentliche Kopfschmerzen lassen bei Kindern und 
Jugendlichen meist schnell nach, wenn sie ruhe und zuwendung 
bekommen. manchen Kindern hilft ein abgedunkelter raum da-
bei, sich zu entspannen. ein kühles Tuch auf der Stirn kann den 
Schmerz lindern. Treten die Kopfschmerzen allerdings immer 
wieder auf oder werden die Kopfschmerzattacken häufiger und 
stärker, sollten Sie einen Arzt hinzuziehen.

WArnzeIchen
lebensbedrohliche Ursachen von Kopfschmerzen sind 
sehr selten. Sie sollten aber mit Ihrem Kind sofort einen 
Arzt aufsuchen, wenn 
. der Schmerz urplötzlich und sehr heftig einsetzt
. das Kind sehr hohes Fieber hat
. das Kind den Kopf nicht mehr beugen kann (nacken-

steife)
. das Kind ungewohnt stark erbricht
. das Kind eine starke Benommenheit zeigt
. ein Krampfanfall auftritt
. erstmals Störungen wie Seh- und Sprachstörungen, 

Kribbeln in Armen und Beinen oder Gangunsicherhei-
ten auftreten und länger als eine Stunde anhalten

Liebe Eltern, 

im Schulalter sind Kopfschmerzen das häufigste Krankheitspro-
blem, etwa jedes siebte Schulkind muss aufgrund von Kopf-
schmerzen medizinisch behandelt werden. Der Leidensdruck ist 

groß und viele Kinder und Jugendliche nehmen diesen Kopf-
schmerz mit ins Erwachsenenalter. Wie können Sie den Schmer-
zen vorbeugen und wann sollte ein Arzt hinzugezogen werden?

Datum, Apothekenstempel
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STreSS vermeIden
Stress kann die Ursache für immer wieder auftretende 
Kopfschmerzen sein. dazu zählt sowohl körperlicher als 
auch psychischer Stress. Körperlicher Stress wird durch 
Schlafmangel, lärm und Wetterumschwünge ausgelöst. 
Aber auch exzessives Sporttraining und unregelmäßige 
mahlzeiten, wie zum Beispiel versäumtes Frühstück, 
können Stress für den Körper bedeuten. Im Kinderzim-
mer sollte darauf geachtet werden, dass es immer gut 
gelüftet wird und dass starke Gerüche wie Tabakrauch, 

Parfüms oder raumdüfte vermieden werden. Psychischer 
Stress wird meist durch Ängste und einen unregelmäßi-
gen, unruhigen Alltag ausgelöst. neben nachmittagsun-
terricht und Sporttraining oder musikunterricht sollte 
dem Kind auch die möglichkeit für ausreichend ruhige 
Momente eingeräumt werden. Häufiges und langes 
Fernsehen oder computerspielen mit aggressiven Inhal-
ten oder sehr laute musik können bei Kindern ebenfalls 
Kopfschmerzen verursachen. 


