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Trigeminusneuralgie
Die zwölf Paar Hirnnerven, die das zentrale Nervensystem oberhalb des Rückenmarks verlassen, vermitteln die
sensorischen und motorischen Funktionen im Gesichtsbereich wie Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und
Kauen. Einer davon, der X. Hirnnerv (Nervus vagus) versorgt ferner das Vegetativum resp. das autonome
Nervensystem inkl. Atmung, Blutdruck und Herzschlag sowie die Kontrolle der inneren Organe.
Der Nervus trigeminus ist der fünfte Hirnnerv. Er ist dreigeteilt, wobei der obere Ast für sensorische
Empfindungen der Cornea, der Augenhöhle, des Nasenrückens und der Stirn, der mittlere Ast für die Zahnpulpa
im Oberkiefer und Teile der Gesichtshaut und der untere Ast für die Sensorik im Unterkiefer sowie für die
Steuerung der Kaumuskulatur zuständig ist.
Neben den alltäglichen physiologischen Aufgaben haben Nerven auch die Weiterleitung von
Sinneswahrnehmungen unangenehmer Art inne. Schmerzen als solche sind wichtige Alarmzeichen und sollen
den Organismus vor potenziellem oder bereits zugefügtem Schaden warnen und ein Vermeidungsverhalten
induzieren. Wenn Schmerzen sich allerdings verselbständigen und chronisch werden oder sich gar in Form
eines erworbenen Schmerzgedächtnisses Bahn brechen, haben sie ihr Ziel gründlich verfehlt und machen ggf.
eine symptomatische Schmerztherapie erforderlich.
Die Trigeminusneuralgie gehört zu den in der Intensitätsskala von den Betroffenen am höchsten eingestuften
Schmerzformen. Sie überfällt den Patienten in Schüben, der Schmerz tritt meistens einseitig im
Versorgungsgebiet des Trigeminus auf, zuweilen verzerrt sich die Mimik (Tic douloureux), das Gesicht kann
sich röten, die Patienten brechen in Schweiß und Tränen aus. Der Schmerz setzt blitzartig ein, hält für
Sekunden oder Minuten an und hört ebenso plötzlich wieder auf. Das Ganze kann sich bis zu hundert Mal am
Tag wiederholen. Auslöser der Schmerzattacken sind Reize etwa durch Kälte und Niesen, Sprechen oder
Kaubewegungen oder auch durch Berührung von sogenannten Triggerzonen auf der Haut.
Einerseits können die Neuralgien Vorboten einer Neuritis sein, andererseits können sie auch symptomatisch
sein für bestehende Erkrankungen verschiedenster Art wie Glaukom, Sinusitis, Kollagenosen oder auch
Intoxikationen. Des Weiteren sind mechanische Nervenschäden etwa im Rahmen eines Tumorgeschehens, bei
Gefäßleiden oder einer multiplen Sklerose möglich, die es differenzialdiagnostisch abzuklären gilt.
Ein Interessenkonflikt verschiedener Funktionen auf engstem Raum scheint die Trigeminusneuralgie zu begünstigen. Zu Beschwerden kommt es bei direktem Kontakt zwischen Blutgefäßen und Nerven mit Atrophie der
Myelinscheide. Fehlt diese Isolierschicht, können die elektrischen Impulse von denjenigen Fasern, die
Berührungsempfindungen weiterleiten, direkt auf die Schmerzfasern überspringen. An dieser unphysiologischen
Kontaktstelle (Ephapse) würde es zu einer abnormen intensiven Erregungsübertragung kommen. Dies könnte
die leicht zu triggernden und blitzartig einschießenden Schmerzen erklären. Beispielhaft für den pathologischen
Gefäß-NervenKontakt wird die Arteria cerebelli superior genannt, die durch permanente Gefäßpulsation mit der
Zeit die Myelinschicht in der Trigeminuswurzel schädigen und damit ständig Kurzschlüsse der Erregungsleitung
zwischen taktilen und nozizeptiven Fasern verursachen soll. Einzelne Autoren machen gar Gefäßschlingen an
der Eintrittsstelle in den Hirnstamm, die sich um die Trigeminuswurzel winden und diese komprimieren sollen,
für die Schmerzen verantwortlich. Von ihnen wurden auch Versuche gemacht, durch mikrochirurgische Verlagerung das Leiden zu lindern. Eine Hypothese macht autorhythmische Entladungen afferenter Neuronen zum
potenziellen Generator der Schmerzattacken.
Trigeminusneuralgien treten normalerweise erst ab dem vierzigsten Lebensjahr auf, Männer trifft es seltener
(3,4 von 100.000) als Frauen (5,9 von 100.000).
DER INTERESSANTE FALL
Wilhelm Zinsmeister, Zahnarzt aus Düsseldorf, beschreibt seinen Leidensweg: „Im Herbst/Winter traten bei mir
in der rechten Gesichtshälfte schwer zu beschreibende Mißempfindungen auf, die sich nicht exakt lokalisieren
ließen. Das zeitliche Auftreten war variabel, in der Nacht traten die Schmerzen jedoch nie auf. Das
Erscheinungsbild war zunächst unklar. Nach Abklärung durch den Zahn- und HNO-Arzt sowie den Internisten
war alles o. B. Der Neurologe stellt die Diagnose: „Neuritis des Trigeminus“. Seine medikamentöse Therapie
half - nach anfänglichen Fehlversuchen - dann recht rasch. Als wir jedoch versuchten, das Medikament
auszuschleichen, traten in gleichem Maße die Beschwerden erneut auf. Unabhängig davon ließ ich mein Blut
untersuchen - mit erschreckendem Ergebnis. Fazit: Totale Medikamentenabstinenz angeraten! Gesagt - getan.
Der Erfolg: Mein Blutbild war jetzt wieder in Ordnung, dafür traten die lästigen Missempfindungen erneut auf.
Mittlerweile waren über drei Jahre vergangen. Der Neurologe bedeutete mir, dass man sich manchmal mit den
Gegebenheiten abzufinden habe und bestenfalls die Wahl zwischen zwei Übeln habe. Er schlug daher vor,
solange verschiedene Medikamente auszuprobieren, bis eines gefunden wäre, das die Symptome verringere
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ohne jedoch das Blutbild allzu massiv zu verändern. Da ich nun mittlerweile große Bedenken im Hinblick auf
irreversible Schäden durch den „rezeptierten Abusus“ hatte, entschloss ich mich zur Eigentherapie. Meine Wahl
fiel auf NeyTabs® Cerebrum, um damit die Gehirn- und Nervenfunktion zu unterstützen. Damit landete ich einen
„Volltreffer“: Es ging mir zwar langsam, doch stetig immer besser. Nach einigen Monaten hatte ich damit
praktisch eine totale Beschwerdefreiheit erreicht, die bis heute anhält...“
DIAGNOSTIK
Patienten mit Gesichtsschmerzen konsultieren durchschnittlich mehr als sieben Ärzte und lassen an
Untersuchungen und Behandlungsversuchen praktisch alles über sich ergehen, was die Palette hergibt. Die
Diagnosen variieren, je nach Fachrichtung vermuten etwa HNO-Ärzte Sinusitiden und Zahnärzte ein Herdgeschehen als Schmerzverursacher. Die richtige Diagnose lässt sich manchmal nur im Ausschlussverfahren
finden, wenn alles andere abgeklärt ist. So werden Patienten mit multipler Sklerose eher von brennenden
Dauerschmerzen heimgesucht. Wechselnd intensive Dauerbeschwerden ohne MS-Symptomatik sprechen für
einen atypischen Gesichtsschmerz, Trigeminuspatienten sind hingegen zwischen den Attacken in der
Refraktärzeit schmerzfrei. Nach Extraktion der Weisheitszähne treten nicht selten dentogene Neuralgien auf,
auch ein lädiertes Kiefergelenk kann für die Schmerzsymptomatik verantwortlich sein. Für eine Pulpitis z. B. ist
Nachtschmerz typisch - im Gegensatz zur Trigeminusneuralgie. Nach einer Gürtelrose behalten die Patienten
„gerne“ eine Post-Zoster-Neuralgie als bleibende Erinnerung zurück. Begleitende Nacken- und Rückenschmerzen können Anzeichen für eine Neuroborreliose sein. In einigen Fällen tarnt sich auch ein Nachbarnerv
mit trigeminusähnlichen Beschwerden: Bei der Vago-Glossopharyngeus-Neuralgie im Bereich der Zungenbasis,
Tonsillen, Hypopharynx und Ohren treten dann gelegentlich gar lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen mit
Beteiligung des Karotissinus-Nervs auf.
Patienten mit Trigeminusneuralgie weisen keinerlei neurologische Defizite auf, die „vaskuläre Hypothese“ nimmt
jedoch entzündliche Prozesse als Schmerzursache an. So findet man in Liquoruntersuchungen spezielle
Neurotransmitter, die als Hinweis auf die funktionelle Einheit von Blutgefäßen der harten und weichen Hirnhaut
mit dem sie umgebenden Nervengeflecht gedeutet werden - in seiner Gesamtheit auch als trigemino-vaskuläres
System bezeichnet. Die Zellkörper dieser Neurone sind im Ganglion Gasseri lokalisiert, der halbmondförmigen
Zentrale des Trigeminus in einer Aussackung unter der Arachnoidea. Werden nun in diesem „Brandherd“
zuhauf vasoaktive inflammatorische Peptide ausgeschüttet, machen sich die neurogenen Entzündungen
schmerzhaft direkt an den trigeminal innervierten Blutgefäßen bemerkbar.
Neben der bildgebenden Diagnostik mit Magnetresonanz- und/oder Computertomographie macht der Verdacht
auf ein Aneurysma eine Angiographie zusätzlich erforderlich.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Peripher oder zentral wirkende Analgetika helfen bei der Trigeminusneuralgie nicht, man behilft sich nicht selten
mit Antikonvulsiva wie Carbamazepin, die jedoch mit mannigfachen Nebenwirkungen bis hin zur
lebensbedrohlich akuten Hepatitis mit Leberversagen behaftet sind. Auch können sie den Folsäuremetabolismus stören und eine Megaloblasten-Anämie verursachen. Eine Folsäure-Supplementation (Innovafolat®) ist
bei diesen Patienten daher stets anzuraten. Blutbild, Elektrolyte, Leber- und Nierenwerte müssen also unter der
Medikation regelmäßig kontrolliert werden. Nach Versagen oder Unverträglichkeit der konservativen Therapie
sollen operative Verfahren in Erwägung gezogen werden. Bei Thermoläsion des Ganglion Gasseri wird dieses
auf bis zu 70° C erhitzt, wobei neben den markarmen Schmerzfasern jedoch auch die anderen beschädigt und
damit entsprechende Gefühlsstörungen in Kauf genommen werden. Bei der Jannetta-Operation soll der
buchstäblich aufreibende Gefäß-NervenKontakt durch Einbringen eines Polsters aus Muskeln oder Teflon zwischen Nerv und Gefäß behoben werden, wobei in bis zu einem Drittel der Fälle Komplikationen wie Taubheit
und Liquorfisteln auftreten können. Die Neurochirurgen sind mittlerweile von der Methode abgekommen, da sich
das Muskelgewebe bereits nach kurzer Zeit wieder auflöst. Intrazysternale Glycerol-Injektionen legen den Nerv
zwar kurzfristig lahm, doch der Schmerz kehrt rasch zurück. Geht eine Verödungstherapie schief, kann ein
brennender Dauerschmerz die Folge sein. Eine Durchtrennung des Nerv hilft schließlich auch nichts, weil der
Schmerz im Ganglion seinen Ursprung hat. Letzter Schrei ist das Gamma-Knife: Die Patienten werden im Ganglienbereich stereotaktisch gesteuert bestrahlt, mit offenbar mäßigem Ergebnis bei hoher Nebenwirkungsrate.
Auf natürlichem Wege unterstützt man die Funktion von Hirn und Nerven neben NeyTabs® Cerebrum mit NeyTroph® Nr. 96, auch als Tropfen, mit der darin enthaltenen Epiphyse beugt man zusätzlich der
Schmerzsymptomatik vor. Die reine Epiphyse ist in NeyDIL® Nr. 23 zur Injektion, in Tropfen auch in NeyCal Nr.
98 (ehemals NeyCalm®) und als Tabletten in NeyTabs® Epiphysum enthalten. Für nervlich Geplagte empfehlen
sich auch Vitamine u. a. der B-Gruppe und Spurenelemente wie in BRAINAKTIV® von Regena Ney.
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