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Der Trigeminusnerv wird als der 
fünfte von insgesamt zwölf Hirnner-
ven bezeichnet. Alle haben ihren 
Ursprung im Gehirn und versorgen 
in erster Linie den Kopfbereich und 
angrenzende Hals-Nackenpartien. 
Fast alle dieser Hirnnerven sind auf 

Trigeminusneuralgie: Die Schmerzimpulse schlagen wie der Blitz ein, bis zu hundert Mal am Tag. 
Die Angst vor dem nächsten „Einschlag“ bestimmt häufig den Alltag der Betroffenen. 

Trigeminusneuralgie: 
Der Superschmerz

Urplötzlich aus dem Nichts wie ein Peitschenschlag, 
hell und messerscharf, stechend, zerreißend: Wie eine 
Folter erleben die Betroffenen die kurzen, aber qualvollen 
Schmerzattacken. Der Gesichtsschmerz, der vom Trige-
minusnerv ausgeht, stellt ihre Leidensfähigkeit auf eine 
harte Probe.
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jeweils eine bestimmte Aufgabe 
spezialisiert, steuern z.B. so genann-
te autonome Funktionen wie die 
Bildung von Speichel und Nasense-
kret, steuern Bewegungen wie etwa 
die Kaumuskulatur, oder sie leiten 
Sinneseindrücke wie Berührungen 
oder Schmerzreize des Gesichtes 
und des Mundes an die Gehirn-
zentrale. Der Trigeminusnerv ist 
nicht nur ein Gefühlsnerv, sondern 
in bestimmten Abschnitten auch 
ein Bewegungsnerv. Seinen Namen 
Trigeminus, also Drilling, verdankt er 
seinem außergewöhnlichen Verlauf. 
Vom Hirnstamm an der Schädelbasis 
paarig ausgehend, bildet er, kurz 
bevor er den Schädel verlässt an je-
der Kopfseite einen Nervenknoten, 
das Ganglion Gasseri. Dort teilt er 
sich jeweils in drei Hauptäste – den 
Augenast, den Oberkiefer- und 
den Unterkieferast. Durch weni-
ger Millimeter kleine Löcher an 
der Schädelbasis bzw. eine kleine 
spaltförmige Öffnung in der Nähe 
der Augenhöhle zieht jeder dieser 
Äste aus dem knöchernen Schädel 

in sein ihm zugeordnetes Versor-
gungsgebiet. Jede Empfindung, ob 
sanfte Berührung, ob Druck, jeder 
Schmerz im Gesicht, vom Scheitel 
bis zum Kinn, ob an der Hautober-
fläche oder in der Mundhöhle - alles 
wird von den weitverzweigten Ner-
venfasern des Trigeminus registriert. 
Der Unterkieferast ist zudem in die 
Kaubewegungen eingebunden. 

Leichter Druck genügt
Wo der Trigeminusnerv aus dem 
Gehirn auftaucht, um sich zu ver-
zweigen, unweit der Austrittsöff-
nungen im Schädelknochen, kann 
es zu einem Gefäß-Nerv-Konflikt 
mit einer benachbarten Arterie 
kommen - nämlich dann, wenn ein 
Blutgefäß einen abnormen Verlauf 
nimmt und den Trigeminusnerv 
einengt. Schon leichter Druck 
reicht, um die extremen Schmerz-
impulse der Trigeminusneuralgie 
(Neuralgie=Nervenschmerz) aus-
zulösen. Das der eigentlichen 
Druckreizstörung ausge-
setzte Gebiet ist sehr 
klein. „Der Schmerz wird 
aber meist über das 
gesamte Versor-
gungsgebiet 
des betrof-
fenen Ner-
v e n a s t e s 
w a h r g e -
nommen. 

Von dort sendet der irritierte Trige-
minus-Ast quasi Fehlermeldungen 

aus einem intakten Gebiet – der 
wahre Ausgangspunkt des 

Schmerzes liegt noch 
im Schädelinneren. 

Am häufigsten sind 
der Augen- und 

O b e r k i e -
ferast be-
t ro f fen“ , 
w e i ß 
P r i m . 
U n i v .
P r o f . 

Tr iggerpunkte heißen die 
engen Durchtrittsstellen des 
Trigeminusnervs durch den Ge-
sichtsschädel an Augenhöhle 
und Kinn, wo der Nerv beson-
ders druckempfindlich ist. Bei 
einer Trigeminusneuralgie lässt 
sich hier der typische Schmerz 
auf Fingerdruck auslösen. 
Schmerzhafte Trigeminusaus-
trittspunkte können aber auch 
genauso auf andere Krank-
heiten im Nervensystem oder 
des Gehirns oder umgebender 
Strukturen hinweisen.

Schmerz auf 
Fingerdruck

„Plötzlich ohne 
erkennbare Ursache 

auftretende Schmerzen im 
Gesichts- oder Kopfbe-
reich, die in dieser Qualität 
noch nicht bekannt waren, 
müssen 
unbedingt 
sofort 
ärztlich 
abgeklärt 
werden.“ 

Prim. Univ.Prof. Dr. Gerhard Rans-
mayr, Leiter der Abteilung Neuro-
logie und Psychiatrie am AKH Linz
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Dr. Gerhard Ransmayr, Vorstand Ab-
teilung Neurologie und Psychiatrie 
am AKH Linz. Typisch für die klas-
sische Trigeminusneuralgie ist das 
einseitige Auftreten des Schmerzes, 
abhängig vom bedrängten Nerven-
abschnitt und seinem Ausbreitungs-
bereich. Trigeminusschmerzen sind 
nichts für Wehleidige. Die, die sie 
durchgemacht haben, beschreiben 
sie auf einer 10-teiligen Schmerz-
skala als den stärksten vorstellbaren 
Schmerz, berichtet OA Dr. Markus 
Wimmer, Leiter der neurologischen 
Schmerzambulanz am AKH Linz. 

Angst vor nächstem Anfall
Patienten mit Trigeminusneuralgie 
sind stark beeinträchtigt. Allein die 
Angst vor dem nächsten Schmerz-
anfall nimmt sie in die Zange. Er 
kann wie ein Blitz aus heiterem 
Himmel zuschlagen, aber auch eine 
Berührung des Gesichts, Essen, 
Gerüche, sogar ein Luftzug vermag 
ihn auszulösen. Die Betroffenen kön-
nen oft kaum noch Nahrung zu sich 
nehmen, sogar Suppe zu essen wird 
zur Tortur. Die heftigen Schmerzat-
tacken dauern zwar nur sehr kurz, 
kommen aber häufig wieder – bis zu 
100 Mal am Tag. Dazwischen beste-
hen schmerzfreie Phasen.   
Die lange Ausdehnung des Trige-
minus macht ihn auch anfällig für 
andere Schädigungen, die dann 
als Trigeminusneuropathie be-
zeichnet werden. Schon an seinen 
zentralen Ursprung im Bereich des 
Hirnstamms ist er angreifbar. So 
können z. B. Entzündungsprozesse 
der Multiplen Sklerose Symptome 
hervorrufen, die einer klassischen 
Trigeminusneuralgie sehr ähnlich 
sind. Ein Tumor in diesem Hirnareal 
kann ebenfalls den Trigeminus in 
Bedrängnis bringen. Auch Viren wie 
der Erreger der Gürtelrose, Herpes 
Zoster, können den Trigeminus be-
fallen. Entzündungsherde an Zähnen 
oder Kieferknochen können die 

Trigeminusverästelungen, die die 
Zahnleisten versorgen, reizen. Im 
Gegensatz zur Trigeminusneuralgie 
sind die Schmerzen bei Trigeminus-
neuropathien meist anhaltend, ohne 
schmerzfreie Intervalle.

Keine normalen Schmerzmittel
Zur Schmerzlinderung werden eine 
Reihe von Medikamenten aus der 
Gruppe der Antiepileptika mit un-
terschiedlich starker Wirksamkeit 
und oft in Kombination mit anderen 
Arzneien verordnet. Sie unterdrücken 
die Impulsübertragung auf die Au-
ßenhaut der Nervenzelle, praktisch 
wie ein chemischer Schalldämpfer. 
So genannte trizyklische Antide-
pressiva werden nur bei Jüngeren in 
Betracht gezogen und bei Personen 
mit nur geringem Risiko, durch Ne-
benwirkungen Schaden zu erleiden. 
Auch neuartige Antidepressiva, die 
schmerzlindernd wirken sollen, kom-
men zum Einsatz. Bei Bedarf werden 
dem Morphium entsprechende Subs-
tanzen verabreicht sowie direkte 
Infiltrationen im Halsbereich. Sollte 
eine medikamentöse Mehrfachthe-
rapie keine ausreichende Schmerzlin-
derung bringen, rät Dr. Wimmer zu 

einer möglichst raschen Operation, 
um einem Chronischwerden des 
Schmerzes zuvorzukommen. Bei der 
Operation nach Jannetta wird ein 
kleines Teflon- oder Muskelstück 
zwischen den Nerv und das be-
drängende Blutgefäß gelegt. Dieser 
meist mikrochirurgisch durchgeführte 
Eingriff an der offenen Schädeldecke 

Entzündungen z.B. der Nasenne-
benhöhlen oder Zahnprobleme 
als Schmerzursache sind im 
Röntgen nachweisbar. Sehr sel-
ten liegt ein bösartiges Tumor-
leiden mit Metastasen an der 
Schädelbasis vor. Dann hilft eine 
Kernspinaufnahme oder hoch-
auflösende PET-Untersuchung 
sowie eine Gefäßdarstellung 
zur Begutachtung der Hirn- und 
Schädelstrukturen. Eine Punkti-
on von Rückenmarksflüssigkeit 
ist nur bei Verdacht auf Multiple 
Sklerose oder Gehirnhautent-
zündung notwendig. 

Ursachensuche

Nervenzellen im Gehirn: Der Trigeminusnerv teilt sich in mehrere Äste.
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ist wegen der benachbarten Nerven 
und Gefäße riskant, warnt Prim. 
Dr. Ransmayr. Hundertprozentigen 
Erfolg, sprich Schmerzfreiheit garan-
tiert der Eingriff nicht. Das Gamma-
Knife ist eine radiochirurgische 
Methode. Der Trigeminus wird bei 
geschlossenem Schädel an seinem 
Ursprung im Hirnstamm bestrahlt. 
Schmerzerleichterung tritt meist 
erst Wochen später ein. Ein Eingriff 
direkt am Ganglion Gasseri, dem 
Nervenknotenpunkt des Trigemi-
nus, ist die Radiofrequenzablation. 
Eine Radiofrequenzsonde zerstört 
Schmerzfasern direkt im Knoten-
punkt. Ähnlich funktioniert auch die 
gängige perkutane Thermokoagula-
tion, mit der die Schmerzfasern unter 
örtlicher Hitzeeinwirkung ausgeschal-
tet werden. Ein kleiner Ballon, der 

zum Nervenknoten vorgeschoben 
und aufgeblasen wird, kann mecha-
nisch durch Druck oder chemisch die 
Schmerzzellen außer Gefecht setzen.                                                                                                                                          
Dennoch gibt es viele Patientinnen 
und Patienten, die auch nach Aus-
schöpfung aller Therapiechancen 
weiterhin an einer ausgeprägten 
Trigeminusneuralgie leiden. Selbst 
wenn die Schmerzen für Wochen 
oder Monate verschwinden: Das 
Rückfallrisiko liegt bei rund 60 Pro-
zent. Entspannungstraining bzw. 
verhaltenstherapeutische Unterstüt-
zung sollen den Patienten in seiner 
Schmerzverarbeitung stärken. Es 
kommt also darauf an, ausreichende 
Lebensqualität zu erreichen - trotz 
Trigeminusschmerz.

Klaus Stecher

„Eine sehr ähnliche 
Symptomatik wie 
die klassische 

Trigeminusneuralgie zeigt 
der so genannte atypische 
Gesichtsschmerz, wo der 
Schmerz nicht im Versor-
gungsgebiet verläuft. Die 
Ursache 
dieser 
Erkrankung 
ist nicht 
bekannt.“  

Dr. Markus Wimmer, Leiter 
der neurologischen Schmerz-
ambulanz am AKH Linz 

bezahlte Anzeige


