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Unerträgliche Gesichtsschmerzen
Die Trigeminusneuralgie

von Ulrike Freese, Lüneburg
Blitzartig und mit maximaler Intensität
schießt der Schmerz im Gesicht ein, hält
kurz an und verschwindet wieder. Patienten mit diesem Symptom leiden an einer
Trigeminusneuralgie, die die Lebensqualität stark einschränkt. Was die Ursache ist
und wie man richtig behandelt, erfahren
Sie im nachfolgenden Beitrag.

Der Trigeminusnerv leitet die Empfin
dungen in beiden Gesichtshälften. Er
teilt sich jeweils in drei Äste auf und wird
auch Drillingsnerv genannt. Der erste
Ast versorgt die Stirnpartie, der zweite
den Oberkiefer und die Oberlippe und
der dritte den Unterkiefer und das Kinn.
Bei einer Trigeminusneuralgie ist meist
der zweite oder dritte Ast geschädigt
und nur eine Gesichtshälfte betroffen.
Die Schmerzen treten im Kieferbereich,
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der Lippe und der Wange anfallsartig
auf, dauern wenige Sekunden bis maxi
mal zwei Minuten und werden als ex
trem heftig, stechend und elektrisierend
beschrieben. Sie gehören zu den stärks
ten vorstellbaren Schmerzen und errei
chen auf einer Schmerzskala meist den
höchsten Wert. Die Attacken können
mehrmals täglich vorkommen und wer

den durch Triggerfaktoren ausgelöst z. B.
leichte Berührungen beim Rasieren oder
Zähneputzen, ein Luftzug oder Bewe
gungen des Mundes beim Essen oder
Sprechen. Aus Angst vor der nächsten
Schmerzattacke vermeiden manche Pati
enten sogar das Sprechen oder nehmen
nicht mehr ausreichend Nahrung zu
sich. Viele Patienten leiden zudem unter

Das Wichtigste in Kürze
. Bei einer Trigeminusneuralgie leiden

. Zur Behandlung und zur Prophylaxe

die Patienten unter extrem starken
blitzartig einschießenden Schmerzen
im Gesicht.
. Die Ursache ist ein Blutgefäß, das
auf den Trigeminusnerv drückt und
zu kurzschlussartigen Fehlimpulsen
führt.

einer Trigeminusneuralgie wird das
Antiepileptikum Carbamazepin eingesetzt.
. Bei Arzneimittelunverträglichkeiten
gibt es verschiedene operative Verfahren, die zur Linderung der Beschwerden führen können.
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Depressionen wegen der Schmerzen und
auch die Suizidrate ist erhöht. Zwischen
den Attacken haben die Patienten keine
Beschwerden. Die Erkrankung verläuft
in den meisten Fällen progredient, wobei
es immer wieder mehrwöchige Phasen
ohne Beschwerden geben kann. Der Er
krankungsbeginn liegt meist im höheren
Lebensalter (ab 50 Jahren), Frauen sind
etwas häufiger betroffen als Männer.

Ursachen
Als Ursache für die klassische Trigemi
nusneuralgie wird ein pathologischer
Gefäß-Nerven-Kontakt im Kleinhirn
vermutet. Ein pulsierendes Blutgefäß
verursacht Schäden an der Myelinschei
de des Trigeminusnervs. Hierdurch ent
stehen fehlgeleitete Aktionspotenziale,
die bei einer leichten Reizung des Trige
minusnervs durch einen Trigger auf no
zizeptive (Schmerz-) Fasern übersprin
gen und so die starken Schmerzen auslö
sen. Bei den meisten Patienten lässt sich
ein pathologischer Gefäß-Nerven-Kon
takt nachweisen. Dieser kommt jedoch
auch bei gesunden Menschen vor, sodass
er nicht der alleinige Auslöser für eine
Trigeminusneuralgie sein kann. Vermu
tet wird, dass die individuell unterschied
liche Schmerzwahrnehmung eine Rolle
spielt. Bei der symptomatischen Trige
minusneuralgie liegt noch eine Grund
erkrankung vor, die den Trigeminusnerv
schädigt. Am häufigsten ist es die Auto
immunkrankheit Multiple Sklerose, bei
der die Myelinscheiden von Nerven zer
stört werden. In diesem Fall können die
Schmerzen auch bei jüngeren Patienten
und in beiden Gesichtshälften auftreten.
Auch für die Trigeminusneuralgie un
typische Dauerschmerzen und Gefühls
störungen können vorkommen. Weitere
seltene Ursachen sind raumfordernde
Krebserkrankungen.

Nerven-Kontakt darzustellen bzw. ande
re Ursachen wie einen Tumor oder
Multiple Sklerose auszuschließen.
Ähnliche Symptome können auch durch
Erkrankungen der Zähne, der Nasen
nebenhöhlen oder der Augen entstehen,
sodass im Zweifel weitere Untersuchun
gen gemacht werden müssen.
Die Schmerzen können auch durch den
atypischen Gesichtsschmerz verursacht
werden. Hierbei ist die Schmerzintensi
tät dumpf und drückend und nicht blitz
artig wie bei der Trigeminusneuralgie.

Fehlimpulse unterdrücken
Zur Behandlung der Schmerzen bei
einer Trigeminusneuralgie sind die klas
sischen Analgetika wirkungslos. Einge
setzt werden verschiedene Antiepilepti
ka, die die Erregbarkeit von Neuronen
hemmen, indem sie Natriumkanäle blo
ckieren oder die Überleitung unterdrü
cken. Akute Schmerzen können mit
einer intravenösen Gabe von Phenytoin
(Phenhydan®) gelindert werden. In Ta
blettenform eignet es sich auch zur Pro
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Diagnostik
Zur Diagnostik wird neben einer aus
führlichen Schmerzanamnese eine Mag
netresonanztomografie (MRT) durchge
führt. Hierbei wird versucht, den Gefäß-
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phylaxe der Schmerzattacken, allerdings
nur als Mittel der zweiten Wahl. Mittel
der ersten Wahl ist Carbamazepin (z. B.
Tegretal®). Die Dosierung erfolgt patien
tenindividuell, wobei retardierte Formu
lierungen besser vertragen werden. Um
die sehr häufigen Nebenwirkungen Mü
digkeit, Schwindel und Gangstörungen
zu vermeiden, wird mit einer niedrigen
Dosis (150 bis 300 mg) begonnen und in
50-mg-Schritten bis zur Schmerzfreiheit
oder bis zur Grenze der Verträglichkeit
erhöht (maximal 600 bis 1.200 mg). Be
achten muss man die zahlreichen Wech
selwirkungen mit anderen Arzneimit
teln, da Carbamazepin ein starker CYPInduktor ist. Andere Arzneistoffe, die
über Cytochrom-P 450-Enzyme abge
baut werden, werden schneller metaboli
siert und wirken schlechter. Carbamaze
pin induziert auch seinen eigenen Ab
bau, sodass im Verlauf der Therapie die
Dosis erhöht werden muss.

jedoch nicht für diese Indikation zugelas
sen. Weitere Präparate, die ebenfalls offlabel eingesetzt werden, sind die Antiepi
leptika Gabapentin, Lamotrigin, Prega
balin und Levetiracetam. In Studien wirk
ten sie schlechter als Carbamazepin, waren
jedoch besser verträglich. Das zentrale
Muskelrelaxans Baclofen (z. B. Lioresal®)
wird in Kombination mit Carbamazepin
eingesetzt. Das Prostaglandin-E-Analo
gon Misoprostol (z. B. Cytotec®) wird bei
Multiple-Sklerose-Patienten mit einer Tri
geminusneuralgie gegeben.

Häufig Off-Label-Use

Therapieversagen

Wie erkläre ich es meinem Kunden?
. „Ich kann verstehen, dass Sie sehr
stark unter den Schmerzen leiden.
Haben Sie schon mit Ihrem Neurologen darüber gesprochen? Vielleicht
muss bei Ihnen die Dosis Ihres Medikaments angepasst werden.“

Insbesondere die Thermokoagulation
wird bei Patienten mit höherem Opera
tionsrisiko empfohlen.
Die einzige kausale Therapie der Erkran
kung ist die mikrovaskuläre Dekom
pression des Trigeminusnervs (JannettaOperation). Hierbei wird in Vollnarkose
hinter dem Ohr ein Stück des Schädel
knochens herausgesägt und der Trigemi
nusnerv gesucht. Findet sich ein GefäßNerven-Kontakt, wird das Blutgefäß, das
auf den Nerv drückt, gelöst und mit ei
nem Stück Teflon oder einem anderen
Material ein Abstand erzeugt. Die Er
folgsrate ist bei dieser Operation höher
als bei den percutanen Verfahren – auch
nach zehn Jahren sind noch mehr als
die Hälfte der Patienten schmerzfrei. Der
Nachteil ist das höhere Operationsrisiko.
Bei symptomatischen Trigeminusneu
ralgien wird sie nicht empfohlen.
Die dritte Alternative ist eine radiochi
rurgische Behandlung, bei der der Trige
minusnerv in einer einmaligen Sitzung
mit hohen Strahlendosen stereotaktisch
bestrahlt wird. Mit steigender Strahlen
dosis verbessert sich die Wirkung, je
doch treten auch Taubheitsgefühle häufi
ger auf. Nach der Bestrahlung dauert
es meist noch einige Wochen, bis die
Schmerzen nachlassen. Im Vergleich zu
den anderen Methoden hat die Bestrah
lung die geringste Erfolgsrate, aber auch
die niedrigste Komplikationsquote, da
keine Operation notwendig ist.
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Versagt die Arzneimitteltherapie, stehen
drei verschiedene operative Behandlun
gen zur Verfügung. Bei den percutanen
Verfahren werden ein oder mehrere Äste
des Trigeminusnervs in einer kurzen
Narkose mit einem Eingriff über das
Ganglion Gasseri
kontrolliert geschä
digt. Die Schädi
Verlauf des Trigeminusnervs
gung kann mit Hitze
(Thermokoagulati
Ganglion Gasseri
on), chemisch durch
eine Glycerolinstilla
tion (Glyzerinrhizo
1. Trigeminusast
lyse) oder durch eine
Ballonkompression
herbeigeführt wer
den. Nach der Ope
2. Trigeminusast
ration sind über 90
Prozent der Patien
ten schmerzfrei, je
doch lässt die Wir
kung im Laufe der
3. Trigeminusast
Zeit nach und über
50 Prozent leiden
anschließend unter
Taubheitsgefühlen.
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in einer Schmerzklinik. Dort lernen
Sie bestimmt andere Betroffene kennen. Auch spezielle Entspannungstechniken helfen, die Schmerzen etwas zu lindern.“
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Vor allem ältere Patienten vertragen Car
bamazepin in höheren Dosen schlecht.
Oxcarbazepin (z. B. Trileptal®) wird am
häufigsten als Alternative eingesetzt. Die
Wirkung ist laut der deutschen Gesell
schaft für Neurologie vergleichbar, es ist
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. „Vielleicht hilft Ihnen ein Aufenthalt

