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Wer kennt es nicht? Das elende Ge-
fühl am Morgen nach einem Trink-
gelage. Schon solange es „den zeit-
verzögerten alkoholischen Kopf-
schmerz“ – umgangssprachlich
auch „Kater“ oder „Hangover“ ge-
nannt – gibt, wünschen sich Men-
schen Strategien zur Vermeidung.
Die Erfahrung des „Katers“ ist für
manchen Jugendlichen eine Lehre
fürs Leben und nachhaltiger Beweis
dafür, dass Alkohol eine toxische
Substanz ist. Eine Studie von Wis-
senschaftler aus Utrecht und Mel-
bourne stellten neuerdings die
Hypothese auf, dass Trinker mit
einer höheren nutritiven Zufuhr von
NicotinsäureundZinkdeutlichweni-
ger Hangover-Symptome hatten [1].

Die Folgen von übermäßigem Alko-
holkonsum sind ein lang bekanntes
Phänomen in der Menschheitsge-
schichte. Die schmerzhaften Konse-
quenzen sind schon in der Bibel im
Buch Jesaja 5:11 beschrieben: „Weh
denen, die des Morgens früh auf
sind, des Saufens sich zu fleißi-
gen…“. Die verzögerten Wirkungen
von Alkohol führen jedoch nicht nur
zu Schmerzen: Sie bedingen schwere
kognitive Defekte, Fehleinschätzun-
gen sowie die Reduktion der visuel-
len und akustischen Wahrnehmun-
gen mit schweren Belastungen für
das Berufs- und Sozialleben. Die ge-
fährlichen Auswirkungen des Katers
sind bereits in der griechischen My-
thologie beschrieben.

Wissenschaftliche Studien haben
folgende Hauptsymptome heraus-
gearbeitet: Kopfschmerz, Durch-
fall, Appetitlosigkeit, Zittern, Mü-
digkeit, Abgeschlagenheit, Krank-
heitsgefühl und Übelkeit. Bei ca.

zwei Drittel der Betroffenen stehen
Kopfschmerzen und ausgeprägtes
Krankheitsgefühl im Mittelpunkt.
Die Internationale Kopfschmerzge-
sellschaft unterscheidet zwei Unter-
gruppen: sofortigen alkoholindu-
zierten Kopfschmerz und den zeit-
verzögerten alkoholinduzierten
Kopfschmerz.

Das Kopfschmerzbild des deutlich
häufigeren zeitverzögerten Typs
charakterisiert sich durch Kopf-
schmerzen, die innerhalb von 5–12
Stunden nach Alkoholaufnahme
entstehen. Die Kopfschmerzen klin-
gen spätestens innerhalb von 72
Stunden ab. Die Kopfschmerzmerk-
male äußern sich durch ein beidsei-
tiges Auftreten, eine pulsierende
Schmerzqualität und eine Verstär-
kung des Schmerzgefühls durch
körperliche Routinetätigkeiten.
Der zeitverzögerte alkoholindu-
zierte Kopfschmerz ist eine der häu-
figsten Formen von sekundären
Kopfschmerzen. Weitere Sympto-
me schließen reduzierte Arbeitsfä-
higkeit, verminderte kognitive Fä-
higkeiten, Störung der Raumwahr-
nehmung sowie eine Veränderung
der Durchblutung und des Hormon-
stoffwechsels ein. Die Symptome
variieren je nach Person und Auftre-
ten stark. Ganz im Vordergrund ste-
hen zeitverzögerte auftretende
Kopfschmerzen und ein allgemei-
nes Krankheitsgefühl nach der Ein-
nahme von Alkohol.

Hangover ist insbesondere für viele
Heranwachsende ein Schutzmecha-
nismus, eine Lehre fürs Leben. Ein
wissenschaftlicher Beleg hierfür be-
steht allerdings nicht. Es gibt sogar
Trinkverhalten, die zu weiterem Al-

koholkonsum führen, um den
Hangover zu unterdrücken. In
einem Literaturvergleich zum Auf-
treten von zeitverzögerten alkohol-
induzierten Kopfschmerzen zeigte
sich konsistent, dass 23 % der Bevöl-
kerung resistent für zeitverzögerte
alkoholinduzierte Kopfschmerzen
sind. Es ist anzunehmen, dass diese
Resistenz das Trinkverhalten und
die Entstehung von Alkoholabhän-
gigkeit beeinflussen.

Auslöser von zeitverzögerten
alkoholinduzierten
Kopfschmerzen

Die Entstehung von zeitverzögerten
alkoholinduzierten Kopfschmerzen
ist bis heute nicht genau geklärt. Im
Folgenden werden einige Aspekte
auszugsweise näher beleuchtet.

Diese induzierten Kopfschmerzen
sind mit der Menge des konsumier-
ten Alkohols auf nicht direkt dosis-
abhängig, obwohl höhere Dosen
von mit verstärkter Symptomatik
einhergehen können. Acetaldehyd,
ein Abbauprodukt des Alkohols,
wird mit der Entstehung dieser
Kopfschmerzen in Verbindung ge-
bracht. Sowohl Nicotinsäure als
auchZinkspieleneinewichtige Rol-
le im Alkoholmetabolismus [2, 3].
Sie führen zu einer schnelleren und
effizienteren Oxidation von Alko-
hol in Acetaldehyd und Acetat.

Andererseits können Fuselstoffe in
individuellen Alkoholika die Häu-
figkeit und die Schwere von zeitver-
zögerten alkoholinduzierten Kopf-
schmerzen verstärken. Sie finden
sich besonders in Cognac, Wein, Te-
quila und Likören. Transparente Al-
koholika wie z. B. Rum, Wodka und
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