
Kop s hmerzen om Rau hen 

Kop s hme zen om Rau hen 

Rau hen tut uns ni ht ut – und da ei muss es si h no h ni ht mal um  a ie ende 
K ankheiten ie K e s oder He z-K eislau e k ankun en handeln. Au h im Allta  
kann das Rau hen äußerst lästi e Ne en irkun en ha en, die uns eein lussen und 
die Le ens ualität mindern. Kop s hmerzen om Rau hen sind nämli h dur haus 
keine Ausnahme – iele Rau her issen ein Lied da on zu sin en. xenn du also 
rau hst und immer mal ieder unter Kop s hmerzen leidest, solltest du dir de initi  
ü erle en, mit dem Rau hen ein ür alle Mal S hluss zu ma hen. 

Kop s hme zen om Rau hen: die An älli keit ü  Kop s hme zen ei 
Rau he n stei t 

Generell erhöht Rau hen das Risiko ür hronis he S hmerzerkrankun en. xenn 
S hmerzpatienten das Rau hen au e en, essert si h sehr o t au h das 
xohl e inden – und enau dies ilt au h ür Kop s hmerzen om Rau hen. Hinzu 
kommt, dass unter denjeni en Mens hen, die unter Kop s hmerzen leiden, Rau her 
län ere und häu i ere Kop s hmerz Phasen ha en als Ni htrau her. Es s heint also 
tatsä hli h so zu sein, dass Rau hen das Pro lem Kop s hmerz no h e ünsti t. 

Und ni ht nur das: au h die Ge ahr eines Hirnin arkts ird dur h das Rau hen 
erhöht. xer Mi äne hat und rau ht, hat zu lei h au h ein erhöhtes 
S hla an allrisiko. Bereits a  ün  Zi aretten pro Ta  stei t das Risiko ür die 
Häu i keit on Mi äneatta ken. 
Wie hän en Kop s hme zen und Rau hen zusammen? 

Au h das ist eine s h ieri e Fra e, die islan  no h ni ht ausrei hend untersu ht 
urde. Fest steht a er, dass das Rau hen da ür sor t, dass der Sauersto ehalt im 

Blut ni ht mehr anz so ho h ist und dieser Sauersto  au h s hle hter transportiert 
ird. In ol edessen kommt es im Gehirn zu einer Saue sto unte e so un , as 
iederum Kop s hmerzen  e ünsti t. Der Auslöser da ür ist mö li her eise die 

erhöhte Au nahme on Kohlenmono id, el hes si h deutli h esser an die roten 
Blutkörper hen indet und erhindert, dass der Sauersto  ri hti  ando kt. 
Außerdem erden eim Rau hen die Arterien eren t und der Blutdru k stei t an. 
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Dass diese Faktoren zu Kop s hmerzen om Rau hen ühren können, ist ei entli h 
mehr als einleu htend. 

Mal anz da on a esehen e inden si h jede  Zi a ette Hunde te on Gi tsto en, 
da ü e  hinaus Pa üme, au  die iele Mens hen emp indli h ea ie en. We  

unde t si h da no h ü e  Kop s hme zen? 

Kop s hme zen om Rau hen: Au hö en ist ähnli h e ol ei h ie 
Medikamente 

xer unter hronis hen Kop  s hmerzen leidet, der kann o tmals mit einem 
Rau hstopp ähnli he Er ol e er u hen ie mit einer medikamentösen 
Behandlun . Alleine diese Erkenntnis ist i hti  und ird in der S hmerztherapie 
leider iel zu o t außer A ht elassen. Das heißt, dass derjeni e, der mit Rau hen 
au hört, ni ht nur on den daraus entstehenden positi en Ne ene ekten pro itiert, 
sondern si h in diesem Fall lei hzeiti  au h no h die S hmerzta letten erspart, die 
zusätzli he Ne en irkun en au  den Körper ha en. 

Kop s hme zen om Rau hen ei Ju endli hen 

In Studien and man heraus, dass Ju endli he ü  Kop s hme zen om Rau hen 
esonde s an älli  sind.Immerhin erhöht Rau hen das Risiko ür Kop s hmerzen 

um is zu 40%. No h rößer ird das Risiko, enn die Ju endli hen si h zu lei h 
eni  e e ten und/oder Ü er e i ht hatten. xer als Ju endli her rau ht, 

zusätzli h eni  Sport trei t und ü er e i hti  ist, hat ein sa e und s hrei e 
, - a h höhe es Risiko, re elmäßi  an Kop s hmerzen zu leiden. 

Kop s hme zen om Rau hen: Wo lei t die Le ens ualität? 

Zu einer uten Le ens ualität ehört natürli h immer au h ein utes xohl e inden. 
xer häu i er unter Kop s hmerzen leidet, dem kann dies anz s hön die Laune 

erder en. Das heißt im Klarte t, dass Kop s hmerzen om Rau hen das tä li he 
Le en und damit das xohl e inden dur haus eein lussen können.Wenn du 

au hst, nimmst du anz e usst eine s hle hte e Le ens ualität illi end in Kau . 
Hast du hin e en den Entzu  erst mal hinter si h e ra ht, irst du s hnell positi  
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ü erras ht sein, um ie ieles esser es dir eht – und das ezieht si h ahrli h 
ni ht nur au  die Kop s hmerzen, die om Rau hen erstärkt urden. 

Kop s hme zen om Rau hen – Spezial all Cluste kop s hme zen 

Cluste kop s hme zen sind eine eher seltene Form on Kop s hmerzen, denn nur 
et a  % alle  Mens hen leidet an dieser äußerst s hmerzha ten Erkrankun . Der 
Clusterkop s hmerz zählt zu den neu olo is hen Erkrankun en und ist der 
intensi ste Kop s hmerz, den es i t. Ein t pis hes Merkmal da on ist, dass es da ei 
zu kurzen, a er intensi en S hmerzen kommt. Zu spüren ist dieser or allem hinter 
dem Au e, rund um das Au e oder au h direkt hinter der S hlä e. 

Leider lei en Mens hen, die unter Cluster Kop s hmerzen leiden, au h na hts ni ht 
da on ers hont, der S hmerz e kt sie nämli h immer ieder au . 

Au allend ei diesem Kop s hme z ist, dass e  ü e du hs hnittli h o t ei 
Rau he n o zukommen s heint. Allerdin s kann man derzeit no h ni ht mit 
Si herheit sa en, o  und o hier ei ein Zusammenhan  esteht. Es ist a er 
dur haus denk ar, dass Cluster Kop s hmerzen om Rau hen kommen können z . 
dadur h e ünsti t erden. 

Kop s hme zen om Rau hen: au h Passi au h i kt si h aus 

Au h Passi au he  lei en da on ni ht e s hont. Viele kennen das Phänomen: 
Man e indet si h in einem Raum zusammen mit ielen Rau hern und die Lu t ist 
zum S hneiden di k. Sel st ür Rau her ist ein derart errau hte Atmosphäre o t nur 
s h er zu ertra en. Und erade Ni ht au he  rea ieren darau  o t mit 
Kop s hmerzen. S hon lan e ist e iesen, dass Passi rau hen ohnehin nahezu so 
s hädli h ist ie akti es Rau hen, da hier ei die S hadsto e in anz ähnli h hoher 
Konzentration inhaliert erden. Inso ern leu htet es ein, enn Kop s hmerzen om 
Rau hen enauso dur h Passi rau hen entstehen können. 

  

Man kann es d ehen und enden ie man ill: Rau hen ilt als Tri er aktor ür 
ers hiedenste Arten on Kop s hmerzen, unter ihnen der esonders he ti e 

Cluste kop s hme z, a er au h ür Spannun skop s hme zen und au h ür 
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Mi äne. Potenziert ird dies dur h eitere Faktoren ie Be e un sman el, Stress 
oder S hla man el. Gute Gründe, um mit dem Rau hen au zuhören, i t es also 

ahrli h mehr als enu . 

xenn du on Kop s hmerzen epla t ist und lau st, den Entzu  on der Zi arette 
ni ht alleine zu e erkstelli en, dann ende di h an eine Beratun sstelle oder an die 
Krankenkasse – hier i t es erpro te Methoden, um ein ür alle Mal on der Zi arette 
loszukommen. Kop s hmerzen om Rau hen sind dann nämli h Ges hi hte. 
 
 

Fü  Neu ie i e: Dein Le en ohne 
Kop s hme zen - St ess Gesundheits 
Rat e e  
 
Wi  zei en di  aus dem P axis - Allta  el he Behandlun smethoden 

i kli h e en Kop s hme zen hel en. 

● xel he Aus i kun en Kop s hme zen au  deinen Körper und die 
Ps he ha en und as die Ursa hen deiner Kop s hmerzen sind. 

● xann ein Arzt esu h not endi  ist,  ie die Dia nose estellt i d 
und ie du sel st unterstützen kannst. 

● Die esten Behandlun smö li hkeiten zur ei enständi en, 
the apeutis hen als au h medikamentösen Behandlun . 

● xas du sel st ei akut au tretenden Kop s hmerzen zu Hause ma hen 
kannst. 

● Kein Risiko: Inklusi e   Ta e Geld-Zu ü k Ga antie 

Es i t keine essere In estition als in si h sel st. Ma he jetzt den nä hsten 
S hritt zu deinem neuen Le ens e ühl, e or das An e ot a läu t. 

 

Bei Inte esse >>HIER<< kli ken!  
 

. au he - ei.de 
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