
                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

Freitag, 31.Oktober  2014 

Die Geschichte meiner BESTIE ( Cluster-Kopfschmerz ) 

Es tut mir gut ( wühlt mich aber auch gewaltig auf ), jetzt nach so langer Zeit DAS zusammenhängend 

aufzuschreiben. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Besuch auf dieser Internetseite mich dazu bringen 

könnte. 

Vor 36 Jahren hat man für das DING noch nicht einmal einen Namen gehabt. 

In der Zeit damals habe ich regelmäßig jeden Tag in ein Tagebuch geschrieben. Ich könnte und wollte 

mich sonst nicht an diese Zeit erinnern.          

Angefangen hat das alles vor ca. 36 Jahren. Ich kann mich noch gut an die erste Attacke erinnern. Es war in 

einer Nacht so um 0:30 Uhr Anfang August. Ich bin an einem Kribbeln im Nacken wach geworden. Etwas war 

anders, etwas stimmte überhaupt nicht mehr. Ein paar Sekunden später war der wahnsinnige Schmerz da. 

Ich hatte ein Gefühl als hätte jemand mir einen großen Schraubendreher ins rechte Auge gerammt. Ich bin 

einfach im Bett liegen geblieben und wartete und hoffte darauf, dass der verrückte Schmerz weggeht. Ich 

hatte auf den Wecker geschaut und erst nach 3 Stunden war der Schmerz genau so schnell wie er da war 

wieder weg. Aber die ganze Zeit hatte ich den Schraubendreher im Auge stecken, die Schmerzen waren 

immer gleich stark und jemand hat an dem Ding gedreht. Ich habe in der Zeit ins Kopfkissen gebissen um 

nicht zu schreien und um nicht meine Frau zu wecken. Nach der Attacke bin ich wie tot eingeschlafen. Ich 

musste um 06:00 Uhr aufstehen um ins Geschäft zu gehen. Ich war total müde und durcheinander und habe 

mit meinem Arbeitskollegen über die verrückte Nacht geredet. Er glaubte mir kein Wort. 

Am selben Tag so gegen 10:00 Uhr war ich auf einer Anstellleiter in einer Montagehalle in 8 m Höhe, um eine 

Reparatur zu machen. Wie der Blitz aus heiterem Himmel hat mich da die zweite Attacke erwischt. Ich sah nur 

noch Farben und ich weiß nicht wie ich von der Leiter herunterkam. Ich habe mich zwischen die Maschinen 

gelegt, meinen Kopf fest gehalten und überhaupt nichts mehr geblickt. Mein Kollege und alle Anwesenden 

hatten große Angst um mich. 30 Minuten später war der Spuk wieder vorbei. Ich hatte zunächst einmal nur 

furchtbare Angst. 
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Ich habe am Abend dann mit meiner Frau über die komischen Kopfschmerzen geredet. Ich bin davon 

ausgegangen, dass das alles gar nicht so schlimm wäre. Ich sollte mich da aber gewaltig täuschen. 

Die nächste Attacken kam gleich die nächste Nacht für ca.180 Minuten und dann mit grausamer Pünktlichkeit 

jede Nacht meist so zwischen 00:00 und 02:00Uhr in meiner ersten Schlafphase und dauerten immer so 

zwischen 1 ½ und 3 Stunden. Ich bin meistens im Bett geblieben und habe die Schmerzen mit tränenden 

Augen und verstopfter oder laufender Nase und immer wieder gähnend einfach ausgebadet. Wenn ich dann 

zwischendurch mal aufgestanden bin (weil ich einfach nicht liegen bleiben konnte) habe ich mich manchmal 

im Spiegel des Badezimmers angeschaut. Das war nicht mehr ich. Rotes rechtes Auge, Tränen, triefende oder 

verstopfte  Nase und Speichel der mir aus dem Mund lief. Alles total entgleist. Nicht so toll. Ich hätte bei jedem 

Maskenball als Zombie einen Preis geholt. 

 Ich war auch vorher nie sehr schmerzempfindlich, aber Schmerzen in dieser Intensität habe ich vorher nicht 

gekannt. Vor allem die Tatsache, dass der Schmerz von Anfang bis Ende immer gleich stark war hat mir 

große Angst gemacht. Ich dachte an Tumor, Tumor und nochmal Tumor. Der Schmerz kam innerhalb von 30 

Sek. und hat bis zu 3 Stunden gedauert um dann in ca. 3 Minuten wieder weg zu sein. Irgendwann habe ich 

beschlossen, dass ich bei den Attacken nicht mehr im Bett liegen bleibe. Ich konnte auch nicht und hatte das 

Gefühl mich bewegen zu müssen. So bin ich im ganzen Haus (meistens im Dunkeln) rum gelaufen, habe 

meinen Kopf mal hier und mal da gegen die Wand gehauen, bin am Boden gekauert und habe versucht 

meinen Kopf zwischen meinen Händen zu zerdrücken. Nichts aber auch gar nichts brachte Linderung. Nach 

diesen grausamen Attacken musste ich immer um 6:00 Uhr aufstehen um pünktlich im Geschäft zu sein.  

Krankschreiben war zu diesem Zeitpunkt und auch später für mich keine Lösung.  

Noch eine Nacht und es ist vorbei, dachte und hoffte ich immer. Ich war zu dieser Zeit geschäftlich sehr viel 

mit dem Auto unterwegs. Noch dem es mich beim Autofahren auch tagsüber ein paar Mal erwischt hatte und 

ich fast dadurch Unfälle verursacht hätte bin ich dann mal zu meinem damaligen Hausarzt. Er gab mir was 

gegen Spannungs-Kopfschmerzen, hat mir meinen Nacken gespritzt und mir mehr Ruhe verordnet. Nach 

nochmal ca. 3 Wochen, in denen ich brav jede Menge Tabletten schluckte und immer glaubte dass es ein 

bisschen besser wurde war der Spuk vorbei. 

Der hat mir geholfen, dachte und hoffte ich. Ist ja ein guter Arzt. Ich habe die ganze Geschichte einfach 

weggedrückt und vergessen. 

Ich hatte mich schwer getäuscht. Pünktlich ziemlich genau ein Jahr später, wieder im August war der Cluster 

wieder da. Wir waren mit unseren Kindern mit dem Wohnmobil in Südfrankreich auf dem Land (nicht auf 

einem Campingplatz).Gleich in der ersten Nacht hat mich die Bestie wieder eingeholt. Ich bin raus aus dem 

Camper und sehr, sehr weit weg in die Nacht gelaufen. Es war weit und breit kein Mensch in der Nähe. Da 

habe ich laut geschrien, gestöhnt, mir ins Gesicht und an den Kopf gehauen und bin fast wahnsinnig 

geworden. Die Schmerzen dauerten bis zu 3 Stunden und das immer in der gleichen Stärke. Meine Frau und 

meine beiden noch kleinen Söhne hatten große Angst um mich. Ich habe meiner damals Familie versprochen, 

dass ich mir nichts antue. Manche Nacht saß ich alleine vor unserem VW Bus und nahm 2-3 

Schmerztabletten, die ich mit einer Flasche gutem französischen Rotwein hinunter gespült habe. Das hat 

gewirkt. Nach 2-3 Stunden --- Einfach weggebeamt—und schnell in den Schlafsack. Aber am nächsten Tag 

war ich alles andere als fit. Dann jede Nacht das Gleiche. Irgendeine Art von Alkohol und Tabletten. 3 Wochen 

später war der Urlaub vorbei und ich natürlich   TOTAL  erholt .Zuhause ging alles noch 3 – 4 Wochen jede 

Nacht so weiterund und dann war wieder alles im Lot. Der Spuk war für ca. 12 Monate vorbei. Ich habe 

sofort alles Erlebte verdrängt oder einfach vergessen. 

Ich war die nächsten Jahre dann 3-4 Mal in der Röhre. Auch EEG’s usw. wurden gemacht weil ich die Angst 

vor einem Hirn Tumor nicht los bekommen habe. Der Spezialist hat mich nach dem dritten Mal lächelt einen 

Simulanten genannt. Da war ich dann mit meiner SCH…. wieder ganz alleine. Also spinne ich doch. Ich 

hab’s doch gewusst. Ich habe dem Professor nur für eine Nacht meine Schmerzen gewünscht. Und das so 

richtig fest. Meiner Familie habe ich verboten, nachts wenn ich meine Attacken hatte nach mir zu schauen. 

Es reicht wenn einer leidet und rumspinnt. Ich habe immer versucht sehr leise zu bleiben. War schwer ist mir 

aber meistens gelungen (mit einem Taschentuch im Mund). 



Ich konnte so nach und nach immer besser mit den Schmerzen umgehen. Ich habe mich eben sehr oft mit 

irgendwelchen Schmerztabletten und Alkohol regelrecht abgeschossen. Ich dachte immer dass das hilft. Ich 

wusste ja nicht, dass es ohne die fast Vergiftungen mit Alkohol und Tabletten zeitlich genau so verlaufen wäre. 

Auch habe ich in den Jahren das Malen angefangen und im Suff mit irren Schmerzen so manches schlimme 

Bild gemalt. Ich dachte ich könnte die Bestie rausmalen, glaubte an Geister und alles Mögliche und 

Unmögliche. Auch bei einem Geistheiler bin ich gelandet. Der hat viele schöne Sachen mit mir gemacht und 

ich dachte als nach 2 Wochen die Schmerzen weg waren, dass Er mir auch geholfen hätte. 

Aus dem Tagebuch das ich damals jeden Abend geschrieben habe, habe ich jetzt die Sachen heraus gepickt, 

die ich gerade aufschreibe. Aber pünktlich Jahr für Jahr das Gleiche. Der Anfang des Leidens hat sich dann 

immer weiter nach Hinten im Jahr geschoben und ist seit ca. 20 Jahren jetzt im Februar, März oder Mai 

angekommen. 

Ich wurde über die lange Zeit immer schmerzunempfindlicher. Ich kann inzwischen aus kochendem Wasser 

mit den Finger Nudeln heraus nehmen. Natürlich verbrenne ich mir dabei die Finger aber es tut kaum weh. 

Das Hirn merkt sich starke Schmerzen und schwächere werden einfach nicht als sooo schlimm weiter 

gegeben. Das ist aber nicht gut. Wenn ich zu meinem Arzt komme und ihm sage, dass ich Schmerzen habe 

gehen bei ihm alle Alarmlichter an. Auch wurde ich ungerecht wenn es um die Schmerzen Anderer (z.B. 

meiner Kinder) ging, weil ich immer meinte, dass SOWAS (geklemmte Finger und, und) doch nicht wirklich 

weh tut. 

Im Mai 2006 hatte ich wieder jede Nacht meine Besuche. Ich bin fast verrückt geworden und glaubte 

manchmal, dass ich von Außerirdischen besucht werde die mich entführen, untersuchen und mir Böses 

antuen. Eines Morgens hatte ich ein Stigma in Form eines Sterns genau zwischen den Augen. Das waren die 

Außerirdischen ! Quatsch, wahrscheinlich habe ich mir in der Nacht den Kopf irgendwo angeschlagen .Ich 

glaubte ich werde verrückt oder war es schon. Ich konnte und wollte mit niemand über die Sache reden.  

Dann die Wende. 

Ich war dann im Mai 2006 bei meinem wirklich sehr guten Hausarzt und sagte ihm, dass ich die 

Wahnsinnsschmerzen wieder jede Nacht habe und ich jetzt irgendwann mich wahrscheinlich umbringen 

werde. Meine Kinder waren inzwischen groß und aus dem Haus. Ich hatte kaum noch Kraft. Nachts die 

Schmerzen und tags die Arbeit. Ich war jetzt seit 1990 Hausmeister in einem Schulzentrum und konnte meine 

Arbeitszeiten manchmal auch umgestalten. Auch mal eine Auszeit nehmen. So war es etwas einfacher. 

Krankschreiben war für mich noch immer keine Option. 

Ich sollte meinem Arzt noch einmal (das was weiß ich wievielte Mal) sagen, wie das mit dem Schmerz 

sei. 

Das Epizentrum am inneren Ansatz der rechten Augenbraue ,einseitiger anhaltender Höllenschmerz hinter 

dem rechten Auge, Tränen, verstopfte oder laufende Nase und Speichellaufen. Dazu ein Gefühl als würden 

mir die Zähne ohne Betäubung gezogen werden. Er überlegte kurz und sagte mit einem Lächeln: Du hast 

Cluster-Kopfschmerzen und dir damit was ganz höllisch-tolles-interessantes dir ausgesucht. Du bist 

nämlich mein erster Cluster-Kopfschmerz Patient. Und da war DER richtig stolz darauf. Da ich schon sehr 

lange mit meinem Doc auf Du und Du bin habe ich ihn erst mal richtig beschimpft (ich glaube ich habe 

ARSCHLOCH zu ihm gesagt). Jetzt auf einmal nach so langer Zeit kannst du mir sagen was ich habe ?? Er 

meinte, dass er vor ein paar Wochen auf einem Seminar war bei dem er das Wort Cluster-Kopfschmerzen das 

erste Mal gehört habe. Er könnte mir auch nicht sagen, was man dagegen tun könnte.  

Ich sollte doch einfach mal  googeln. 

Na toll !! 

 

 



Ich habe dann übers Internet noch am selben Tag Kontakt mit einem Leidensgenossen in irgendeiner 

Selbsthilfegruppe (damals waren es noch sehr wenige) aufgenommen, der furchtbar erschrocken war als ich 

ihm sagte wie lange ich schon leide. Er sei seit 3 Jahren bei der Geschichte dabei und so manches Mal hätte 

er schon daran gedacht Schluss zu machen. Er meinte ich solle es mit reinem Sauerstoff einfach 

ausprobieren. Noch am gleichen Tag habe ich mir nach Absprache mit meinem Doc eine Flasche und eine 

Maske besorgt. Auch einen Kopfschmerz Kalender habe ich ab dem Zeitpunkt ganz genau geführt und mache 

es heute noch. Immer genau nach der Attacke, egal wie schlimm sie auch war, trage ich bevor ich ins Bett 

gehe die Zeit, die Sauerstoffmenge und die Stärke des Anfalls ein. Wenn ich das nicht mache bekomme ich es 

am anderen Morgen nicht mehr hin. Ich erinnere mich dann an keine Zeit und nichts mehr. 

00.15 die nächste Nacht. Toller Anfall mit allem Drum und Dran. Schmerzen zum Wahnsinnigwerden. 

Erster Versuch mit 3 Liter Sauerstoff 30 min. ---- reicht nicht. 6 Liter 30 min. ---- reicht auch nicht. Bei 12 Liter 

nach 45 Minuten eine Besserung. Ich bin sooo froh. Damit kann ich leben. Die Attacke hat so nuuur  105 

Minuten gedauert. 

Die nächste Nacht 00:30. 12 Liter Sauerstoff  60 Minuten. Dann wie tot ins Bett und sofort geschlafen. Manche 

Nacht hatte ich auch 2 – 3 Attacken aber seit ich nun weiß was ich habe ( die Bestie hat einen Namen ) kann 

ich ganz anders mit der Sache umgehen. Man stirbt nicht daran, obwohl es sehr oft so scheint. 

Das war 2006. 

2007-2008. In wunderschöner Regelmäßigkeit sucht mich die Bestie Cluster jedes Jahr im Frühjahr für 6-8 

Wochen heim um dann wieder für ein Jahr Pause zu machen. 

2009 hat mich das DING total vergessen. Ich war sowas von happy und dachte dass ES im Alter wegbleibt. 

War aber nicht so. 

2010 und 2011 waren wieder sehr schlimm. Aber ich hatte ja immer mein Sauerstoff und konnte damit die 

Attacken zumindest von der Zeit verkürzen. 

2012 und 2013 war wieder Pause. Ich glaubte dass das jetzt wirklich das Ende des Leidens war. 

Nun aber am 2. Februar dieses Jahr ging‘s wieder weiter. Es hat sich vorher mit leichtem Kopfweh über 

den Tag und auch nachts immer wieder gemeldet. Ich wollte es nicht glauben! 

Die Bestie hatte mich noch nicht vergessen. Die Intensität der Anfälle war grausam. Ich bin mal gespannt 

wann SIE mich endlich und endgültig aus ihren scharfen Klauen lässt. Ich habe aber noch immer Angst vor 

den Nächten meiner Clusterzeiten. 

BREAK: 

Es waren wieder furchtbare 7 Wochen.       Und bis jetzt habe ich erst mal wieder Ruhe ! 

Aber wie lange ? 

 

Ich habe ja schon ein paar meiner üblen Bilder gepostet. Die ganze Geschichte hat mich wieder eingeholt. 

Macht aber nichts. 

 

 


