
ClusterkopfsChmerz – eine 
böse erfindung der natur

kopfschmerzen

von Kopfschmerzen. Andererseits kommt es re-
gelmässig zu mehreren Attacken pro Tag, meis-
tens zwei bis vier, aber auch bis zu 15. Eine re-
gelmässige Arbeitsleistung ist undenkbar, wird 
aber trotzdem von einzelnen Clusterpatienten 
eingehalten. Rückzugsmöglichkeiten für die Be-
handlung und bis zum Einsetzen der Wirkung ist 
die Voraussetzung. 

Eine solche Häufung von Clusterattacken in 
einer Patientin (ca. 7 Attacken pro Tag) hat hier-
zulande Medizingeschichte geschrieben. Die 
von fast allen Clusterkopfwehpatienten ange-
wendete Behandlung ist eine Injektion von Su-
matriptan, noch vor einigen Jahren zu haben zu 
einem Ladenpreis von 55 CHF pro Injektion. Ob-
wohl kassenpflichtig, verweigerte die zuständige 
Krankenkasse die Rückvergütung. Die Patientin 
klagte und zog ihren Fall bis vor Bundesgericht. 

Es gibt ihn, den Suizidkopfschmerz! Nicht nur 
als eine Redensart, sondern als ein grauen-
haft heftiger, giftiger, schneidender, brennen-
der Kopfschmerz über einer Augenhöhle, Stirn 
und Schläfe, manchmal auch bis zum Hals oder 
in den Nacken reichend, immer auf derselben 
Seite, immer rechts oder immer links, nie auf der 
Gegenseite. Dieser Clusterkopfschmerz befällt 
viel häufiger Männer, während Migräne häufiger 
bei Frauen zu finden ist. Wenn man den Cluster-
kopfschmerzpatienten nach einer Schmerzstärke 
auf einer 10er-Skala fragt, dann wird er sagen: 
15! Oder 20!. Keine Migräniker kämen auf diese 
Idee, selbst wenn die Schmerzen sog. „unerträg-
lich“ sind. 

Clusterkopfschmerz befällt die Betroffenen in At-
tacken, viel kürzer als die Migräne, „nur“ 15 bis 
180 Minuten lang, während die Migräne meis-
tens 6 bis 72 Stunden anhält. Clusterattacken tre-
ten oft in unberechenbaren Abständen auf und 
erreichen innert Minuten ihre maximale Stärke. 
Häufiger jedoch haben die Clusterattacken einen 
ganz regelmässigen Fahrplan. Sie treten ziemlich 
genau 90 Minuten nach Schlafbeginn auf, egal 
ob dies um 22, 24 oder 2 Uhr morgens ist und we-
cken den Patienten aus dem Tiefschlaf. 

Die Attacken sind immer begleitet von soge-
nannten autonomen Veränderungen im Gesicht, 
auf derselben Seite der Schmerzen. Acht solche 
Symptome können vorkommen, auch in Kombi-
nation. Am häufigsten sind ein rotes Auge, ein 
Tränen, ein Nasenlaufen, eine verstopfte Nase, 
ein geschwollenes Augenlid oder Schwitzen auf 
einer Kopfseite; seltener auch verengte Pupille 
und hängendes Lid. Mit dem plötzlichen Ver-
schwinden der Kopfschmerzen am Ende einer 
Attacke verschwinden auch diese Begleitsymp-
tome innerhalb weniger Minuten. 

Zwei weitere Eigenschaften sind typisch für das 
Clusterkopfweh: Einerseits findet sich eine sai-
sonale Regelmässigkeit mit Häufung der Atta-
cken während einiger Wochen, typischerweise 
im Frühling. Daher der Name „Cluster“, Englisch 
für eine Anhäufung, hier im Jahreskalender. Zwi-
schen diesen Häufungen, die jahrelang auftre-
ten können, sind die Betroffenen fast absolut frei 

Clusterkopfschmerzattacke 
links in einer jungen

Patientin. Man erkennt eine 
Rötung des linken Auges, 

der linken Gesichtsseite 
(sog. Harlekin-Syndrom) 
und eine Verengung des 

Lidspaltes. 

Die meisten Clusterpatienten machen sich eine 
Selbstinjektion mit Sumatriptan. Verwandte Tab-
letten aus der Triptangruppe sind auch wirksam, 
aber wegen der extrem hohen Schmerzstärke 
wollen die Patienten verständlicherweise keine 
Minute unnötig warten. Die subkutane Selbstin-
jektion beginnt schon nach 5-6 Minuten zu wir-
ken, die Tabletten erst nach 30 bis 60 Minuten. 
Die Clusterphasen können mit dem Blutdruck-
senker Verapamil, kurzfristiger Kortisonbehand-
lung oder dem Migränemedikament Topiramat 
verkürzt bzw unterdrückt werden. Gelegentlich 
helfen Injektionen von Kortison und Lokalanäs-
thetikum ins Hinterhaupt oder Botulinumtoxin 
(Botox®) an verschiedenen Stellen am Kopf mit 
Schwerpunkt über der betroffenen Seite. 

Von den zahlreichen Komplementärtherapien ha-
ben wir mit Craniosacraltherapie (zwischen den 
Attacken) am Kopfwehzentrum Hirslanden die 
beste Erfahrungen gemacht.

Das eidgenössische Versicherungsgericht ent-
schied, dass nur die im Beipackzettel erwähnte 
Tagesmenge kassenpflichtig sei, im Fall von Su-
matriptan Injektionen zwei. Die restliche Tages-
menge kann die Kasse aus Zusatzbewilligungen 
genehmigen, aber auch gänzlich ablehnen – was 
leider zu oft geschieht. Die Clusterpatienten kön-
nen sich dann oft nicht adäquat behandeln und 
sind auf deutlich weniger wirksame Tabletten 
angewiesen. Eine fatale Entscheidung unserer 
obersten Gerichte!

Während Migräne eher Frauen zwischen 12 und 
55 trifft, findet man Cluster bei Männern zwi-
schen 25 und 65. Die familiäre Häufung ist sel-
ten. Fast alle Clusterpatienten rauchen, während 
dies für Migräneleidende tabu ist. Alkohol, be-
sonders Bier, ist in den Clusterphasen ein siche-
rer Auslöser für eine Attacke, nicht jedoch zwi-
schen den Clusterphasen. 

Die Diagnose ist einfach zu stellen, denn die 
Kombination von ausserordentlich starken, 
stets auf derselben Kopfseite auftretenden Kopf-
schmerzen mit autonomen Begleitsymptomen 
ist sehr charakteristisch für diesen Kopfschmerz-
typen. Dennoch wird die Diagnose oft jahrelang 
verpasst und die Kopfschmerzen werden als Mi-
gräne und andere Kopfschmerzen verkannt oder 
gar als psychogen abgetan – und damit auch 
nicht richtig behandelt. Eine Bildgebung emp-
fiehlt sich, denn gelegentlich können andere 
Ursachen Clustersymptome verursachen. Eine 
MRI kann hier besser Aufschluss geben als ein 
CT. In der Regel erkennt man keine Ursache für 
die Clusterkopfschmerzen. Forschungsresultate 
der letzten 20 Jahre weisen darauf hin, dass es 
zu einer Art Fehlverschaltungen zwischen Kopf-
schmerzen und der autonomen Steuerung der 
Kopforgane v.a. des Auges, kommt.
 
Die Behandlung richtet sich nach Attackenku-
pierung und Prävention weiterer Attacken wäh-
rend der Clusterphase. Speziell für den Cluster ist 
das Ansprechen auf reinen Sauerstoff über eine 
Gesichtsmaske. Etwa 20% der Patienten profi-
tieren davon, so dass einige Patienten das Haus 
nie ohne Sauerstofftank verlassen bzw. einen 
Tank zu Hause und einen an der Arbeit haben. 
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Clusterkopfschmerzen auf einen Blick: 
1. Extrem heftige Kopfschmerzen, stets auf   
 derselben Kopfseite
2. Kurze Attackendauer von 15 bis 180 Minuten
3. Assoziierte Symptome auf der Seite der   
 Kopfschmerzen: rotes Auge, Tränen, 
 Nasenlaufen, verstopfte Nase, Schwitzen  
 am Kopf, verengte Lidspalte, geschwollene 
 Lider, verengte Pupille, Kopfrötung 
4. Mehrere Attacken pro Tag, oft aus dem Tief- 
 schlaf
5. Auftreten oft nur im Frühjahr während 
 ein paar Wochen
6. Gutes Ansprechen auf reinen Sauerstoff   
 durch die Gesichtsmaske
7. Beste Attackenbehandlung: Sumatritptan- 
 Selbstinjektion
 
Die einseitigen, extrem heftigen Kopfschmer-
zen sind begleitet von mindestens einem Sym-
ptom auf derselben Seite der Kopfschmerzen: 
1. Rotes Auge
2. Tränen
3. Nasenlaufen
4. Verstopfte Nase
5. Schwitzen am Kopf
6. Verengter Lidspalt
7. Geschwollene Lider
8. Verengte Pupille


