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→ Warum Sie diesen  
Beitrag lesen sollten?

Bei iatrogenen Verletzungen des 
Nervus trigeminus handelt es sich 

um unangenehme Komplikatio-
nen im Rahmen eines zahnärzt -
lichen Eingriffs. Eine frühzeitige 

Planung der weiteren Therapie ist 
entscheidend. Daher werden in 

dem vorliegenden Beitrag die der-
zeitigen Therapiemöglichkeiten 

herausgearbeitet und dargestellt.

NERVLÄSIONEN 
Behandlung von iatrogenen Schäden von Ästen des Nervus trigeminus – 

Abwarten, Medikamente oder chirurgische Therapie?

PD Dr. mult. Peer W. Kämmerer

EINLEITUNG
Verletzungen von peripheren Ästen des 
Nervus trigeminus (Nervus lingualis und/
oder Nervus trigeminus) stellen mitunter 
die problematischsten Komplikationen im 
Rahmen invasiver zahnärztlicher Eingriffe 
mit potenziellen medizinrechtlichen Impli-
kationen dar. Eine Therapie sollte frühzei-
tig erfolgen, wobei in der spärlich vorhan-
denen Literatur zum Teil von unbefriedi-
genden Zeitintervallen von mehr als 
12 Monaten zwischen Verletzung und Re-
paraturversuch berichtet wird. Dieses 
Phänomen beruht möglicherweise da-
rauf, dass in der Mehrheit der Fälle eine 
Besserung von selbst auftritt. Tatsächlich 
sind die Folgen einer fehlgeschlagenen 
Genesung für den betroffenen Patienten 
zu gravierend, um nicht in allen Fällen die 
potenziellen Optionen zur Rekonstitution 
auszuschöpfen. 

HINTERGRUND UND FRAGE-
STELLUNG
Der Nervus trigeminus, der fünfte Hirn-
nerv, stellt den größten peripher-sensori-
schen Nerv des Körpers dar und versorgt 
sensibel das Gesicht, die Augen, den 
Mund und den Skalp über seine 3 peri-
pheren Äste (Nn. ophthalmicus, maxilla-

ris, mandibularis). Ebenso innerviert er 
die Kaumuskulatur. Periphere Schädi-
gungen des Nervus trigeminus können 
bei vielen invasiven zahnärztlichen oder 
zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen auf-
treten (→ Abb. 1) [8]. Von iatrogenen 
Schäden nach invasiven zahnärztlichen 
Eingriffen sind vor allem der Nervus lin-
gualis (lose im Weichgewebe im lingualen 
Unterkieferseitenzahngebiet) und der 
Nervus alveolaris inferior (in seinem knö-
chernen Kanal bzw. vor seinem Eintritt in 
das Foramen ovale) betroffen. 

Die Prävalenz einer temporären Nerv-
schädigung des Nervus lingualis und/oder 
des Nervus alveolaris inferior nach Osteo-
tomie von retinierten Weisheitszähnen 
liegt, je nach Studie, zwischen 0,3 und 
13 % [9]. Permanente Schäden 
(> 3–6 Monate) sind seltener; so wird der-
zeit davon ausgegangen, dass beispiels-
weise die Leitungsanästhesie des Nervus 
alveolaris inferior eine permanente Nerv-
schädigung in 0,0001–0,001 % aller Fälle 
zur Folge hat [7]. 

Beeinträchtigungen der Nervfunktion 
persistieren mit höherer Wahrscheinlich-
keit, wenn es sich um schwere Nervschä-
digungen gehandelt hat, der Patient be-
reits älter ist, ein längeres Zeitintervall zwi-
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schen dem Schaden und der Behandlung 
liegt sowie wenn der Schaden weiter pro-
ximal am Hauptnerv zu liegen kommt [14]. 
Ist ein Nervschaden aufgetreten, leiden 
die meisten Patienten oft trotz Anästhesie/
Hypästhesie/Parästhesie im Versor-
gungsbereich an zusätzlichen neuropathi-
schen Schmerzen, Dysästhesien, Allody-
nien und Hyperalgesien [14]. Daraus re-
sultieren nicht selten eine reduzierte Le-
bensqualität, psychische Beschwerden 
und soziale Behinderungen [10]. Das ver-
änderte Gefühl in der orofazialen Region 
kann das Sprechen, Essen, Küssen, Ra-
sieren, Schminken, Zähneputzen und 
Trinken, in der Tat fast jede soziale Inter-
aktion, beeinträchtigen (→ Abb. 2) [17] . 

Da es sich bei den zahnärztlichen Ein-
griffen oft um elektive Prozeduren handelt 
und die Patienten von der Behandlung 
funktionelle und/oder ästhetische Verbes-
serungen erwarten, fällt es ihnen schwer, 
mit solchen Folgen umzugehen [14], ins-
besondere in Fällen unzureichender prä-
operativer Aufklärung. Zur genauen Beur-
teilung dieser Verletzungen reicht eine le-
diglich mechano-sensorische Evaluation 
nicht aus. Vielmehr sollten, analog zu den 
Richtlinien der Weltgesundheitsorgani -
sation (World Health Organization 
[WHO]), die Ausprägungen der Nervver-
letzungen holistisch in Bezug auf Beein-
trächtigungen, Aktivitätseinschränkungen 
und weitere Restriktionen untersucht wer-
den [14]. 

Insgesamt existiert nur eine sehr be-
grenzte Zahl hochwertiger Studien, die 
die Auswirkungen von Behandlungsver-
zögerungen sowie die Ergebnisse rein be-
ratender, medikamentöser und chirurgi-
scher Therapien bei Verletzungen von pe-
ripheren Ästen des N. trigeminus unter-
suchten. 

GRUNDLAGEN DER THERAPIE
Bei der Behandlung traumatischer Verlet-
zungen von peripheren Nerven handelt es 
sich um eine komplexe Herausforderung, 
die alle Aspekte der inhärenten Behinde-
rung berücksichtigen sollte. Erste Priorität 
hat eine gemeinsam mit dem Patienten er-
arbeitete ehrliche Aussage, inwiefern eine 
dauerhafte Schädigung zu erwarten ist. 
Damit wird dem Patienten ein realistisches 
Fundament angeboten, aufgrund dessen 
dieser über zukünftige Behandlungen ent-

scheiden kann. Anschließend sollte so-
wohl die Schmerzeinstellung als auch die 
Rehabilitation so schnell wie möglich ein-
geleitet werden [14], wobei sich diese an 
Ursache und Ausmaß, an den Sympto-
men und selbstverständlich der Wahl des 
Patienten orientieren. 

Im Allgemeinen gilt für Läsionen der 
humanen peripheren sensorischen Ner-
ven der Goldstandard, den Nerv so schnell 

wie möglich nach einer Verletzung zu re-
parieren [3]. So sollten alle entstandenen 
Nervschäden innerhalb der ersten 24 
Stunden postoperativ identifiziert werden. 
Zu den wichtigsten Managementstrate-
gien gehören Beratung und Beruhigung, 
Medikation (Antiepileptika/Antidepressi-
va; topische Applikation von 5%igem Lido-

cain) und Operation (Exploration mit oder 
ohne Dekompression oder auch direkte 
Anastomose). 

BERATUNG UND BERUHIGUNG
Eine solche Beratung umfasst, dass der 
von dem Patienten konsultierte Arzt nach 
objektiver Bestätigung der Nervverletzung 
beim Patienten realistische Erwartungen 
erzeugt. Insbesondere bei permanentem 

Schaden sollte Erwähnung finden, dass 
die Nervfunktion eventuell nie wieder voll-
ständig hergestellt werden wird. Dennoch 
ist auch keine weitere Verschlechterung 
zu befürchten, und dem Patienten kann 
beispielweise eine logopädische oder eine 
verhaltenstherapeutische Therapie ange-
raten werden. 

Abb. 1: In den Nervus alveolaris inferior überstopftes Wurzelfüllmaterial 

Abb. 2: Sensibilitäts- und Geschmacksdefizit der rechten Zungenseite 8 Monate nach 

rechtsseitiger Leitungsanästhesie des Nervus alveolaris inferior
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MEDIKATION
Für die initiale Behandlung von Hypästhe-
sie und Parästhesie kommen – zum Bei-
spiel bei Verdacht auf ein Hämatom in 
Nervnähe, das den Nerv temporär kompri-
miert – orale Kortikosteroide in den ersten 
10 Tagen zum Einsatz [11]. Bei Patienten 
mit neuralgischen Schmerzen kann die 
Anwendung von 5%igem Lidocain-Pflas-
tern in dem entsprechenden Bereich – al-
lein oder in Kombination mit anderen The-
rapieformen – hilfreich sein [14]. Weiterhin 
hat sich bei posttraumatischer Neuropa-
thie die systemische Anwendung von Anti-
depressiva (z.B. Amitriptylin) und Antikon-
vulsivsa (z.B. Carbamazepin, Gabapen-
tin, Pregabalin) als erfolgversprechend 
gezeigt [4, 6]. Allerdings haben die besag-
ten Medikamente eine Reihe teils schwer-
wiegender Nebenwirkungen, die ihren 
Dauereinsatz stark limitieren. 

OPERATION
Kompressionen des Nervkanals, bei-
spielsweise nach Weisheitszahnentfer-
nung, durch zahnärztliche Implantate 
oder auch durch eine endodontische Be-
handlung, stellen iatrogene Nervverlet-
zungen dar, die innerhalb der ersten 
24–30 Stunden behoben werden sollten 
[14]. Ansonsten ist die Zeit bis zur chirur-
gischen Therapie ein kontrovers disku-
tiertes Thema mit unterschiedlichen Er-
gebnissen. Bei längerer Dauer ebenso 
wie bei Schädigungen durch die Applika-

tion von Lokalanästhesie oder durch trau-
matische Kausa, ist die vorerst konserva-

tive Behandlung mit einer potenziell fol-
genden chirurgischen Therapie das Mittel 
der Wahl. Eine Übersicht der vorgeschla-
genen Therapiemodalitäten findet sich in 
→ Tabelle 1.

Von manchen Autoren wird ein explo-
rativer chirurgischer Eingriff nach 3–6 Mo-
naten ohne Verbesserung der Nervfunk -
tion empfohlen [14–16], während andere 
erst nach > 9 Monaten [2] oder mehr als ei-
nem Jahr [12] über ein signifikant höheres 
Risiko einer ausbleibenden Rekonstitution 
berichteten. 

Leider gibt es keine Möglichkeit, Ner-
ven nach außen wirksam darzustellen; 

Tab. 1: Vorgeschlagenes Vorgehen bei Nervbeeinträchtigungen 
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Abb. 4: Lyse und Verlagerung des Nervus alveolaris inferior (im roten 

Loop) bei einer ausgeprägten Unterkieferosteomyelitis
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Abb. 3: Chirurgische externe Dekompression des knöchernen Kanals 

des Nervus alveolaris inferior 

Mechanismus

bekannter oder vermuteter Nervabriss

belassene/verlagerte Zahnwurzeln 

Implantat

Implantat

Endodontie

Endodontie

Weisheitszahnentfernung N. alveolaris inferior

Weisheitszahnentfernung N. lingualis

Weisheitszahnentfernung N. alveolaris inferior

Weisheitszahnentfernung N. lingualis

andere Gründe (Lokalanästhesie, Fraktur, Operation)

Dauer

< 30 h

< 30 h

> 30 h

< 30 h

> 30 h

< 3 Monate

< 3 Monate

> 6 Monate

> 6 Monate

Behandlung

sofortige Exploration/Reparatur

sofortige Exploration/Reparatur

Rückdrehen/Entfernen Implantat

je nach Befund

Entfernung Zahn/Überfüllung

je nach Befund

Exploration

Exploration

je nach Befund

je nach Befund

je nach Befund

Betroffene Patienten von 
Nervläsionen müssen mit 
realistischen Erwartungen 

konfrontiert werden.
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daher ist eine explorative Operation erfor-
derlich, und die Behandlungsentschei-
dung muss getroffen werden, während 
sich der Patient auf dem Operationstisch 
befindet [9]. Es gibt eine Reihe von Me-
thoden, um Nervschäden zu reparieren. 
So kann je nach Bedarf gewählt werden 
zwischen externer Dekompression des 
N. alveolaris inferior (→ Abb. 3) [1] , direk-
ten Nervnähten [5] und der Rekonstrukti-
on mit autologen Transplantaten (Nerven 
[N. suralis/N. aurikularis magnus] oder 
Venen) [5, 13]. Weitere Möglichkeiten be-
stehen in der Anwendung von allogenen 
Manschetten um den beschädigten Nerv 
sowie in der großflächigen Freilegung, 
Mobilisation (→ Abb. 4) und Readaptation 
der Nerven. 

SCHLUSSFOLGERUNG
Viele Verletzungen können durch eine 
optimierte Patientenauswahl, Planung 
und Durchführung von zahnärztlichen 
Eingriffen vermieden werden. Das Pa-
tientenmanagement kann oft durch adä-
quate Aufklärung auf der Grundlage einer 
Risikobewertung und einer verbesserten 
postoperativen Versorgung mit frühzeiti-
ger Überweisung bei Nervverletzungen 
verbessert werden. Sollte eine sofortige 

Intervention nicht notwendig sein 
(→ Tab. 1), wird angeraten, mindestens 
70–90 Tage auf eine Spontanheilung zu 
warten, bis eine chirurgische Intervention 
unternommen wird (→ Tab. 1). Liegt zu 
diesem Zeitpunkt eine Verbesserung der 
Nervfunktion vor, sind weitere 6 Monate 
Nachbeobachtung indiziert. ■

Interessenkonflikt: Der Autor, PD Dr. 
mult. Peer W. Kämmerer, gibt an, dass im 
Zusammenhang mit diesem Beitrag kein 
Interessenkonflikt besteht (ausführliche 
Offenlegung siehe Seite 78).
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- Sowohl der N. alveolaris inferior 
als auch der N. lingualis sind an-
fällig für iatrogene Schäden, wo-
bei die Osteotomie von Unterkie-
ferweisheitszähnen die häufigste 
Ursache darstellt. 

- Die frühzeitige Zuweisung eines 
Patienten mit Verdacht auf per-
manenten Nervschaden an einen 
Spezialisten/eine Fachklinik ist 
zu empfehlen, um die Chance ei-
ner Nervregeneration zu erhöhen 
und die Leidenszeit des Patien-
ten zu verkürzen. 

- Leider bedingt eine verkürzte Zeit 
bis zur Therapie nicht notwendi-
gerweise eine sensorische Wie-
derherstellung. 

- Im Gegenschluss haben auch spä-
ter behandelte Patienten immer 
noch eine Chance auf eine Wie-
derherstellung der Nervfunktion. 

- Bei der chirurgischen Therapie ist 
die externe Kompression oder die 
direkte Nervnaht zu bevorzugen. 

Fazit für Praktiker
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