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Klassifikation Die trigeminoautonomen Kopf-
schmerzen (TAK) stellen eine Gruppe von selte-
nen, häufig erst verspätet diagnostizierten pri
mären Kopfschmerzen dar. Nach den aktuellen 
Klassifikationskriterien der Internationalen Kopf-
schmerzgesellschaft (ICHDII) von 2004 [1] unter
scheidet man innerhalb der TAK zwischen

 ▶ Clusterkopfschmerz, 
 ▶ paroxysmaler Hemikranie und 
 ▶ SUNCTSyndrom. 

Gemeinsames Charakteristikum sind streng ein-
seitige Kopfschmerzen, die von autonomen, para-
sympathischen Symptomen im Kopf bzw. 
 Gesichtsbereich begleitet werden (q Abb. 1). Die 
Pathophysiologie ist immer noch nicht gänzlich 
klar. Wesentlich beteiligt sind hypothalamische 
Rhythmus geber, das trigeminale schmerzverar-
beitende System sowie das kraniale autonome 
Nervensystem.

Symptomatische Ursachen ausschließen Per 
definitionem liegt bei primären Kopfschmerzen 
keine strukturelle Läsion des Gehirns zugrunde. 
Dennoch sollte man bei Erstdiagnose immer eine 
symptomatische Ursache ausschließen – mittels 
genauer Anamnese, neurologischer Untersu-
chung und einmaliger Kernspintomografie. 

Aufgrund des hohen Leidensdrucks und der 
starkenBeeinträchtigungdurchdiehäufigen
 Kopfschmerzattacken sollte frühzeitig eine 
 konsequente Attacken- und prophylaktische 
 Therapie erfolgen (q Abb. 2). 

Clusterkopfschmerz

Symptomatik
 ▼

Epidemiologie Der Clusterkopfschmerz stellt 
den häufigsten TAK dar, die Attacken gelten als die 
stärksten Kopfschmerzen überhaupt. Nach Schät-
zungen sind in Deutschland ca. 120 000 Patienten 
betroffen [2], darunter deutlich mehr Männer als 
Frauen (Verhältnis 4 : 1). Typischerweise manifes-
tiert sich der Kopfschmerz zwischen dem 20. und 
40. Lebensjahr. 

Episodisch oder chronisch Man unterscheidet 
 ▶ eine episodische und 
 ▶ eine chronische Verlaufsform. 

Bei > 80 % der Patienten liegt die episodische Ver-
laufsform vor. Hier kann es ein oder mehrmals 
im Jahr (v. a. im Frühjahr und Herbst) zu Episoden 
von meist ca. 8 Wochen Dauer kommen. In dieser 
Zeit treten die Kopfschmerzattacken dann ein 
oder mehrmals täglich auf. Es kann auch Jahre 
ganz ohne Episoden geben. Etwa 15 % der Patien-
ten leiden unter einem chronischen Verlauf, der 
durch das ganzjährige Auftreten von Attacken 
und attackenfreien Zeiten < 4 Wochen gekenn-
zeichnet ist. 

Charakteristische Attacken Während der Epi-
soden treten 1–8 Attacken pro Tag auf, häufig zur 
gleichen Tageszeit und besonders oft nachts. Die 
Attacken sind charakterisiert durch 

 ▶ heftige, stets einseitige Kopfschmerzen, 
 ▶ die zwischen 15 und 180 min dauern. 

Die Patienten beschreiben den Schmerz meistens 
als stechend, reißend oder bohrend, die Mehrzahl 
lokalisiert ihn periorbital („wie ein glühendes 
Messer hinter dem Auge“). Die Kopfschmerzen 
können in die Schläfe und in das Gesicht inkl. 
Ober oder Unterkiefer ausstrahlen. 

Akute Kopfschmerzen
Trigeminoautonome Kopfschmerzen

Die trigeminoautonomen Kopfschmerzen sind seltene Kopf-
schmerzen, die attackenförmig auftreten und auf gängige 
Schmerzmittel nicht ansprechen. Ihre Kennzeichen sind streng 
einseitige Kopfschmerzen und autonome, parasympathische 
 Symptome im Kopf- bzw. Gesichtsbereich. Entscheidend in der 
 Diagnosestellung ist eine genaue Anamnese.

Ralph Weber • Charly Gaul

Abb. 1 Trigeminoautonome 
Kopfschmerzen sind attacken-
förmige, streng einseitige 
 starke Schmerzen, die in 
 Gesicht und Kiefer ausstrahlen 
können.

Bildnachweis: Karl-Heinz Krauskopf (nachgestellte Situation)
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Begleitende Symptome Typische autonome 
Begleitsymptome, die auch bei den anderen TAK 
auftreten, sind:

 ▶ Miosis (Engstellung der Pupille)
 ▶ Ptosis (Herabhängen des oberen Augenlids)
 ▶ Tränenfluss
 ▶ konjunktivale Injektion
 ▶ Lidödem
 ▶ Nasenkongestion 
 ▶ Nasenlaufen
 ▶ starkes Schwitzen an Stirn und Gesicht 

Ein kleinerer Teil der Patienten berichtet zudem 
über migränetypische Symptome wie Übelkeit, Er-
brechen, Licht und Geräuschempfindlichkeit [3]. 

 ▶ Typisch für den Clusterkopfschmerz ist weiter-
hin eine Bewegungsunruhe („pacing around“) 
während der Attacken. 

Diagnostik und Differenzialdiagnose
 ▼

Typische Attacken bei regelrechtem neurologi-
schem Befund Differenzialdiagnostisch am 
wichtigsten sind

 ▶ eine genaue Anamnese mit Schilderung der 
 Attacken und Begleitsymptome sowie 
 ▶ die klinischneurologische Untersuchung, die 
einen regelrechten Befund zeigt. 

Insbesondere sollte man auf einen unauffälligen 
Hirnnervenbefund achten. Anschließend kann 
die Diagnose nach den Kriterien der Internationa-
len Kopfschmerzgesellschaft gestellt werden [4] 
(q Tab. 1). 

Differenzialdiagnosen Wichtigste Differenzial-
diagnose bei Clusterkopfschmerzen sind andere 
TAK, die durch kürzere Attackendauer und häufi-
gere Attacken gekennzeichnet sind (q Tab. 2). 
 Daneben ist – aufgrund der vereinzelt auftreten-
den migränetypischen Symptome – die Abgren-
zung zu einer episodischen Migräne nicht immer 
eindeutig. Allerdings dauern die Kopfschmerzen 
bei episodischer Migräne meistens > 4 h an und 
treten nicht so hochfrequent auf wie beim Clus-
terkopfschmerz. Weitere wichtige Differenzialdia
gnosen sind ein Glaukomanfall, periorbitale 
 Infektionen oder Karotisdissektionen. 

 ▶ Symptomatische Clusterkopfschmerzen findet 
man am häufigsten bei Hypophysentumoren, 
weshalb einmalig eine zerebrale Kernspinto-
mografie durchgeführt werden sollte. 

Da die Beschwerden periorbital – im Bereich des 
Kiefers oder Ohrs – lokalisiert sein können, sind 
teilweise Augen, HNO oder Zahnärzte die erste 
Anlaufstelle der Patienten. Leider kommt es dabei 
immer wieder vor, dass einem Patienten mehrere 
Zähne gezogen werden oder bei V. a. Kiefer
gelenksbeschwerden auch operative Mund 
KieferGesichtseingriffe durchgeführt werden. 

Akuttherapie
 ▼

Sauerstoff Therapie der 1. Wahl bei akuten 
Clusterattacken sind inhalativer Sauerstoff und 
schnell wirksame Triptane. Die Inhalation von 
100 %igem Sauerstoff hatte nach einer randomi-
sierten Studie bei > 80 % der Patienten eine rasche 
und gute Wirkung [5]. Entscheidend für die 
 Wirksamkeit ist dabei die korrekte Anwendung:

 ▶ ausreichende Sauerstoffzufuhr von 12 l/min
 ▶ dicht sitzende MundNasenMaske

Triptane Aufgrund des raschen Wirkeintritts 
setzt man Sumatriptan 20 mg oder Zolmitriptan 
10 mg nasal ein. Ist dies unzureichend, verwendet 
man Sumatriptan 6 mg s. c. 

Lidocain Bei einem Teil der Patienten ist zusätz-
lich die Installation 4 %iger Lidocainlösung in das 
ipsilaterale Nasenloch wirksam. Hierzu sollte der 
Kopf rekliniert und zur betroffenen Seite gekippt 
werden, um das Ganglion sphenopalatinum zu 
erreichen. 

Prophylaxe
 ▼

Verapamil In der Prophylaxe ist Verapamil das 
Mittel der 1. Wahl. Es sollte schrittweise, aber 
konsequent auf mind. 360 mg/d aufdosiert wer-
den (Beginn mit 3mal 40 mg/d, danach täglich 
um 40 mg steigern). Zum Teil sind deutlich höhe-
re Dosen nötig, die in der Regel aber gut vertragen 
werden. Häufigere Nebenwirkungen sind Müdig-
keit, Ödeme und Obstipation.

 ▶ Regelmäßige EKGKontrollen sind allerdings 
unbedingt notwendig.

Diagnose des Clusterkopfschmerzes

A. mind. 5 Attacken, die die Kriterien B–D 
 erfüllen

B. starke oder sehr starke einseitig orbital, 
 supraorbital und / oder temporal lokalisierte 
Schmerz attacken, die unbehandelt 15–
180 min anhalten

C. Begleitend tritt mind. 1 der folgenden 
 Charakteristika auf: 

 ▷ ipsilaterale konjunktivale Injektion 
und / oder Lakrimation

 ▷ ipsilaterale nasale Kongestion und / oder 
Rhinorrhoe

 ▷ ipsilaterales Lidödem
 ▷ ipsilaterales Schwitzen im Bereich der Stirn 
oder des Gesichtes
 ▷ ipsilaterale Miosis und / oder Ptosis
 ▷ körperliche Unruhe oder Agitiertheit 

D. Die Attackenfrequenz liegt zwischen 1 
 Attacke jeden 2. Tag und 8/Tag. 

E. nicht auf eine andere Erkrankung zurück-
zuführen

Tab. 1 Diagnose des Cluster-
kopfschmerzes nach den 
 Kriterien der Internationalen 
Kopfschmerzgesellschaft.

Abb. 2 Auf gängige Schmerz-
mittel sprechen trigemino-
autonome Kopfschmerzen zwar 
nicht an. Eine medikamentöse 
Prophylaxe ist trotzdem mög-
lich, sollte aber überwacht 
 werden.

Bildnachweis: Karl-Heinz Krauskopf (nachgestellte Situation)
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Topiramat, Lithium Als Mittel der 2. Wahl wer-
den Topiramat und Lithium eingesetzt. Unserer 
Erfahrung nach ist häufig eine TopiramatZiel
dosis von 100–150 mg/d erforderlich (Beginn mit 
2mal 25 mg/d). Die Dosierung von Lithium sollte 
unter Serumspiegelkontrolle erfolgen. Eine gute 
Aufklärung des Patienten und die Kontrolle der 
Schilddrüsenwerte im Verlauf sind notwendig. 

Steroide Von sehr guter Wirksamkeit ist die 
Gabe von Kortikosteroiden, auch wenn bisher da-
für keine randomisierte Studie vorliegt. Üblicher-
weise gibt man über 5 Tage eine höhere Dosis (z. B. 
Prednison 100 mg/d), die dann schrittweise alle 2 
Tage um 20 mg/d abdosiert wird. 

 ▶ Zu kurze und zu niedrig dosierte Therapiesche-
mata sind unserer Erfahrung nach nicht effektiv. 

Bei den meisten Patienten kann dies bereits nach 
wenigen Tagen die Attacken durchbrechen. 
 Begleitend sollte man immer ein Magenschutz-
präparat geben. Falls Steroide in dieser Dosis kei-
ne Wirkung zeigen und eine hohe Anzahl schwe-
rer Clusterattacken auftritt, kann die Steroidgabe 
auch kurzfristig höher dosiert i. v. erfolgen. Eine 
Dauertherapie mit Steroiden sollte aufgrund der 
Nebenwirkungen und Risiken aber nicht verab-
reicht werden. 

Operation Nach Versagen der medikamentösen 
Therapie ist beim chronischen Clusterkopf-
schmerz auch ein operativer Eingriff in speziellen 
Zentren zu erwägen. Eine Standardtherapie ist 
diesbezüglich allerdings noch nicht etabliert. 
 Erfahrungen liegen vor mit 

 ▶ der tiefen Hirnstimulation im posterioren 
 Hypothalamus, 

 ▶ der Stimulation des Nervus occipitalis beid-
seits 
 ▶ sowie – in geringem Umfang – der Stimulation 
des Ganglion sphenopalatinum und 
 ▶ der zervikalen SpinalCordStimulation.

Andere Formen von TAK

Paroxysmale Hemikranie
 ▼

Charakteristik Die sehr seltene paroxysmale 
Hemikranie unterscheidet sich vom Clusterkopf-
schmerz nur durch ihre kürzeren Attacken (meist 
2–30 min) und durch ihr bevorzugtes Auftreten 
bei Frauen. Die weiteren Kriterien entsprechen 
denen des Clusterkopfschmerzes, daher sind auch 
die Differenzialdiagnosen die gleichen (q Tab. 2). 

 ▶ Entscheidend ist hier aber das Ansprechen auf 
Indometacin, das deshalb auch Eingang in die 
Diagnosekriterien der Internationalen Kopf-
schmerzgesellschaft gefunden hat [1, 6]. 

Auch bei der paroxysmalen Hemikranie ist immer 
einmalig eine zerebrale Bildgebung indiziert.

Akuttherapie Eine Therapie der kurzen Atta-
cken kann mit Triptanen versucht werden, ist aber 
häufig nicht erfolgreich. Auch Sauerstoff ist bei 
der paroxysmalen Hemikranie nicht wirksam. 
Dagegen spricht sie häufig auf die Gabe von Indo-
metacin an. 

 ▶ Um das Vorliegen einer paroxysmalen Hemi-
kranie zu prüfen, sollte Indometacin mind. 1, 
besser 2 Wochen eingesetzt werden. 

Bei uns hat sich die Aufdosierung (Beginn mit 
2mal 25 mg/d) bis zu einer Zieldosis von 3mal 
50 mg/d innerhalb von 3–6 Tagen als Standard be-
währt. Vorsichtig sollte man bei Patienten mit 
 einem aktuellen Magen/Duodenalulkus oder 
 einer ähnlichen Vorgeschichte sein. 

 ▶ Auf jeden Fall ist immer ein Protonenpumpen-
hemmer als Begleittherapie nötig. 

Prophylaxe Bei gutem Ansprechen sollte man 
im Anschluss an die 2 Wochen die Dosis reduzie-
ren – auf eine möglichst niedrige Erhaltungsdosis, 
bei der keine Attacken mehr auftreten. Sollte In-
dometacin langfristig nicht gut vertragen werden, 
kann alternativ auch ein Therapieversuch mit 
dem Cox2Hemmer Etoricoxib unternommen 
werden (1mal 60–120 mg/d). 

Diagnose und Therapie trigeminoautonomer Kopfschmerzen

Clusterkopfschmerz paroxysmale Hemikranie SUNCT-Syndrom

Dauer der Attacken 15–180 min 2–30 min 5–250 s

Attackenfrequenz 1–8/d 5–15/d 3–200/d

Akuttherapie Sauerstoffinhalation,
 Triptane s. c. oder nasal, 
 Xylocain 4 % nasal

Triptane s. c. oder nasal keine

prophylaktische 
Therapie

Verapamil, Lithium, 
 Topiramat, Kortikosteroide

Indometacin Lamotrigin

Tab. 2 Differenzialdiagnosti-
sche Übersicht und Therapie-
empfehlungen zu trigemino-
autonomen Kopfschmerzen.
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SUNCT-Syndrom
 ▼

Diagnose Die seltenste Form der TAK ist das 
SUNCTSyndrom (short lasting unilateral neural-
giform headache with conjunctival injection and 
tearing). Die Kopfschmerzattacken sind hier noch 
kürzer als bei der paroxysmalen Hemikranie: 

 ▶ Sie dauern mehrere Sekunden bis zu 4 min, 
 treten dafür aber hochfrequent auf (q Tab. 2). 

Meist sind die Schmerzen periorbital bzw. im Ver-
sorgungsgebiet des 1. Trigeminusnerven lokalisiert. 

 ▶ Das Augentränen als trigeminoautonomes 
 Begleitsymptom steht ganz im Vordergrund. 

Nasale Kongestion und Rhinorrhoe treten nur sel-
ten auf. Auch beim SUNCTSyndrom sollte neben 
der klinischneurologischen Untersuchung bei 
der Erstdiagnose eine zerebrale Bildgebung 
durchgeführt werden. Bei sehr kurzen und häufi-
gen Attacken kann zum einen eine klinische 
Überlappung zur Trigeminusneuralgie bestehen, 
zum anderen ist das auch die wichtigste neurolo-
gische Differenzialdiagnose: Auch bei einer Trige-
minusneuralgie kommt es gelegentlich zu Augen-
rötung oder Tränenfluss. Die Pathophysiologie 
des SUNCTSyndroms ist bislang nicht geklärt. 

Therapie Eine Attackentherapie ist aufgrund 
der Kürze nicht möglich. Empfehlungen zur Pro-
phylaxe können wegen der Seltenheit der Erkran-
kung nur anhand von Einzelfallberichten gegeben 
werden – Ergebnisse aus größeren Fallserien oder 
gar randomisierten Studien liegen nicht vor. 

 ▶ Am häufigsten wird über eine positive Wirkung 
von Lamotrigin berichtet (z. T. hochdosiert bis 
300 mg/d). 
 ▶ Cave: Lamotrigin darf aufgrund der Gefahr von 
Hautexanthemen nur sehr langsam alle 2 
 Wochen um 25 mg gesteigert werden.

Auch Gabapentin und Topiramat waren in Einzel-
fallberichten und unserer Erfahrung nach teilwei-
se wirksam. Spricht ein Patient nicht auf Lamo
trigin an, ist daher ein Therapieversuch mit die-
sen Substanzen empfehlenswert. Kortikosteroide, 
Verapamil, Indometacin, Sauerstoff oder andere 
bei TAK eingesetzte Substanzen zeigen beim 
SUNCTSyndrom in der Regel keine Wirkung. 

Beitrag online zu finden  
unter http://dx.doi.
org/10.1055/s00331356561

Fazit Wie so oft in der Medizin kommt auch bei der 
Diagnose der TAK der genauen Anamnese die 
entscheidende Bedeutung zu. Dadurch lässt 
sich die Zeit bis zur richtigen Diagnosestel-
lung, die bei Clusterkopfschmerz durch-
schnittlich bei fast 2 Jahren liegt, deutlich ver-
kürzen. Die verschiedenen TAK unterscheiden 
sich im Wesentlichen durch die Attackendau-
er und das unterschiedliche Ansprechen auf 
die Akut- und prophylaktische Medikation.  
Bei unklaren Krankheitsbildern oder therapie-
resistentenVerläufenempfiehltsichfrühzeitig
eine Vorstellung in einer auf Kopfschmerzen 
spezialisiertenAmbulanzoderKlinik.◀

Kernaussagen
 ▶ Trigeminoautonome Kopfschmerzen sind selten, aber durch eine sorgfältige 
 Anamnese und klinisch-neurologische Untersuchung gut diagnostizierbar.

 ▶ DieZeitbiszurkorrektenDiagnoseisthäufigzulang.DurchKenntnisderSymp-
tomkonstellation streng einseitiger, starker Kopfschmerzattacken mit trigemino-
autonomen Symptomen kann sie deutlich verkürzt werden.

 ▶ BeierstmaligerDiagnosestellungsollteeinezerebraleKernspintomografiezum
Ausschluss einer symptomatischen Ursache erfolgen.

 ▶ WichtigsteDifferenzialdiagnosenderTAKsindMigräne,akuterGlaukomanfall,
 periorbitale Infektionen, Karotisdissektionen, Hypophysentumoren und – beim 
SUNCT-Syndrom – die Trigeminusneuralgie.

 ▶ DerClusterkopfschmerzdauertzwischen15und180minundtrittamhäufigsten
episodisch über mehrere Wochen auf. Therapie der Wahl zur Behandlung der Atta-
ckensindSauerstoffundschnellwirksameTriptane,inderProphylaxeVerapamil.

 ▶ Bei der paroxysmalen Hemikranie dauern die Attacken nur 2–30 min. Indometacin 
wird sowohl diagnostisch als auch therapeutisch angewandt.

 ▶ Das SUNCT-Syndrom ist extrem selten und gekennzeichnet durch Sekunden bis 
 wenige Minuten andauernde, hochfrequente periorbitale Schmerzattacken mit 
 Augentränen. Lamotrigin ist Mittel der 1. Wahl.
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