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Einleitung
Der Cluster-Kopfschmerz (CK) wird
nach der aktuellen Klassifikation
der International Headache Socie-
ty (IHS) als primärer Kopfschmerz
der Gruppe der trigemino-autono-
men Kopfschmerzen zugeordnet.
Es lassen sich eine episodische und
eine chronische Verlaufsform
unterscheiden [1].

Charakteristisch für den CK sind äu-
ßerst heftige Kopfschmerzatta-
cken, die als „glühend heißes Mes-
ser im Auge“ oder wie ein „bren-
nender Dorn in der Schläfe“ be-
schrieben werden [2]. Sie sind im
Bereich des Auges und/oder der
Schläfe lokalisiertundkönnenbis in
den Nacken oder die Schulter aus-
strahlen. Die Attacken treten
streng einseitig auf und dauern
zwischen 15 und 180 Minuten an.
Die Häufigkeit der Attacken vari-
iert zwischen einer jeden zweiten
Tag und bis zu acht an einem Tag,
häufig während des Schlafes. Be-
gleitet wird der Schmerz von auto-
nomen Symptomen wie konjunkti-
vale Injektion (verstärkte Füllung
der Bindehautgefäße im Auge), La-
krimation (Tränenfluss), Rhinorr-
hoe (Nasenlaufen oder auch Ab-
sonderung von Nasensekret), nasa-

le Kongestion (Verstopfung der Na-
se), Hyperhidrose (Schwitzen),
Hautrötung und Lidschwellung. Als
pathognomonisch gilt eine starke
Unruhe während der Attacke [1–3].
Übergänge von einer episodischen
in eine chronische Form sind be-
schrieben sowie das Auftreten
eines primär chronischen CK [1–3].
Die Lebenszeitprävalenz des CK
liegt gemäß der Auswertung fünf
europäischer Studien durch Jensen
und Stovner bei 0,06–0,3 % [4]. Die
aktuelle Leitlinie der Deutschen
Migräne- und Kopfschmerzgesell-
schaft e.V. (DMKG) aus dem Jahr
2016 gibt mit Bezug auf die „Vaga
study“ eine 1-Jahres-Prävalenz von
0,1–0,2 % an [2]. Männer sind im
Verhältnis 3:1 häufiger betroffen
als Frauen [2, 3, 5].

Diagnosestellung

Die Diagnosestellung sollte durch
einen erfahrenen Kopfschmerzex-
perten in Kooperation mit anderen
Fachbereichen (Neurologie, Neuro-
chirurgie, HNO, MKG) erfolgen.
Neben einer notwendigen detail-
lierten Anamnese mit den entspre-
chend sehr spezifischen Sympto-
men (� Abb. 1) ist insbesondere das
Führen eines Schmerztagebuchs
und ggf. eine Videodokumentation

der Attacken hilfreich. Zum Aus-
schluss anderer Kopfschmerzleiden
wird häufig eine MRT oder CT er-
gänzend durchgeführt.

Allgemeine Therapie

Die Behandlung des CK teilt sich in
zwei Bereiche: Attackenbehand-
lung und Prophylaxe. Mit diesen
beiden Therapieansätzen wird für
die meisten Patienten eine ausrei-
chende Verbesserung der Lebens-
qualität sowie eine Reduktion so-
zioökonomischer Folgen ermög-
licht [6]. Nicht alle Patienten spre-
chen auf alle Medikamente an und
wenn, dann auch nicht immer
gleich gut [7].

Mittel der ersten Wahl bei Attacken
sind laut Leitlinie der AWMF
(Arbeitsgemeinschaft der Wissen-
schaftlichen Medizinischen Fachge-
sellschaften e.V.) [3] für die Akutt-
herapie und Prophylaxe im Folgen-
den angeführt:

Akuttherapie
a) Die Inhalation von 100 % Sauer-

stoff über eine Gesichtsmaske,
b) die subkutane Gabe von Suma-

triptan und
c) die nasale Applikation von Zol-

mitriptan.
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• Kardinalsymptome Cluster-Kopfschmerz
• Starke, unilaterale Kopfschmerzen
• Konjunktivale Injektion
• Lakrimation
• Rhinorrhoe
• Nasale Kongestion
• Lidschwellung

Abb. 1: Symptomatisches Bild des CK mit typischer unilateraler Schmerzlokalisation und Lakrimation; spezifische Symptome.


