
 

 

Forschungsstudie zum Clusterkopfschmerz 

am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 

 

Was wissen wir heute über den Clusterkopfschmerz und  

was ist das Ziel dieser Studie? 

Mit Hilfe moderner Bildgebungsverfahren, zu denen auch die Magnetresonanztomographie 

(synonym: Kernspintomographie) zählt, konnten wichtige Strukturen im Gehirn identifiziert 

werden, die wesentlich am Clusterkopfschmerz beteiligt sind. Hierzu zählt zum einen der 

Hypothalamus. Er ist der Sitz für die Steuerung der wichtigsten körperlichen Regelkreise: 

u.a. Schlaf-Wach-Rhythmus, hormonelle Rhythmen aber auch der Jahreszeitenwechsel und 

viele andere Zyklen. Forschungsstudien konnten zeigen, dass Strukturen im Hypothalamus 

während einer Clusterattacke besonders aktiv sind. Diese Region zeigt offensichtlich eine 

Fehlfunktion. 

Eine weitere bedeutende Struktur stellt das trigemino-vaskuläre System dar, das die 

Verbindung zwischen dem Trigeminusnerv (Gesichtsnerv) und den Blutgefäßen des Kopfes 

darstellt. Schmerzen im Bereich des Kopfes und Gesichtes werden über diesen Nerv an das 

Gehirn weitergeleitet. Uns interessiert, wie der Hypothalamus und das trigemino-vaskuläre 

System zu den Clusterkopfschmerzattacken führen.  

Dazu wird die Schmerzverarbeitung im Gehirn mit Hilfe der funktionellen 

Magnetresonanztomographie (Kernspintomographie) untersucht. Wir wollen Bilder vom 

Gehirn anfertigen, währenddessen Patienten mit einem Clusterkopfschmerz einen 

moderaten Schmerzreiz (nicht Cluster Attacke) spüren, der über den Trigeminusnerv 

(Gesichtsnerv) an das Gehirn weitergeleitet wird. Diese Daten werden dann mit denen von 

gesunden, schmerzfreien Kontrollpersonen verglichen. 

 

Wie sieht der Ablauf dieser Studie aus? 

Die Nasenschleimhaut ist vom Trigeminus versorgt und kann mittels Ammoniak gereizt 

werden. Wir setzen eine sehr geringe Konzentration von Ammoniak ein, das einen kurzen 

und moderaten Schmerzreiz verursacht (vergleichbar einem Nadelstich). Abwechselnd dazu 

wird ein Duftreiz (Rosenduft) oder ein Luftstoß verabreicht. Die Gerüche werden für etwa 

eine Sekunde durch einen dünnen Plastikschlauch geleitet, der in einem Nasenloch liegt. 

Anschließend sollen die Versuchsteilnehmer die Intensität des Schmerzreizes sowie die des 



Geruches auf einer Skala von 0 bis 10 bewerten. Bevor die Untersuchung mit Hilfe der 

Magnetresonanztomographie durchgeführt wird, findet ein ausführliches 

Aufklärungsgespräch über die Studieninhalte statt. Weiterhin wird der Schmerzreiz zuvor 

bereits getestet und der Ablauf der Studie genau geklärt. Während der Untersuchung im 

Magnetresonanztomographen kann über Kopfhörer jederzeit Kontakt zu den Studienleitern 

aufgenommen werden. Selbstverständlich besteht zu jeder Zeit die Möglichkeit die Studie 

ohne Angaben von Gründen abzubrechen.  

Die Studie findet an einem Untersuchungstag statt. Insgesamt sind 1,5 Stunden für diese 

Studie geplant, die Untersuchung im Magnetresonanztomographen dauert dabei etwa 45 

Minuten. 

 

Was ist unter einer Magnetresonanztomographie (Kernspintomographie) 

zu verstehen? 

Eine Magnetresonanztomographie (Kernspintomographie) ist ein Untersuchungsverfahren, 

mit dem Strukturen im Körperinneren dargestellt werden können. Diese Technik arbeitet mit 

einer starken Magnetwirkung und ist völlig nebenwirkungsfrei, d.h. es werden keine 

Röntgenstrahlen oder Radioaktivität verwendet.  

Nach einer statistischen Auswerteprozedur können wir die Bereiche im Gehirn identifizieren, 

die während des Schmerzreizes (bzw. während der Verarbeitung eines Duftreizes) aktiv 

waren (=vermehrt Sauerstoff verbraucht haben).  

 

Was sind Ein- und Ausschlusskriterien für diese Studie? 

Es sollen Patienten eingeschlossen werden, die unter einem Clusterkopfschmerz leiden. 

Es ist wichtig, dass die Studienteilnehmer unter keinen weiteren Schmerzerkrankungen 

leiden, wie z. B. unter einer Migräneerkrankung oder unter anderen chronischen Schmerzen.  

Aufgrund des starken Magnetfeldes auf dem die Funktionsweise der 

Magnetresonanztomographie beruht, ist es weiterhin wichtig, dass die Studienteilnehmer 

keine metallhaltigen oder elektronischen Implantate im Körper haben 

(Herzschrittmacher, Insulinpumpe, Gefäßclips, Metallsplitter im Auge, o.ä). 

 

 

Für Fragen und weitere Informationen zu unserer Studie sowie  

zur Terminabsprache können Sie uns gerne persönlich kontaktieren: 

a.stankewitz@uke.uni-hamburg.de 

a.may@uke.uni-hamburg.de 

 


