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Stellungnahme der International Academy of Oral Medicine & Toxocology (IAOMT-USA)
zur Osteonekrose der Kieferknochen
Stand Juli 2014
Die IAOMT-USA stützt sich auf die Auffassung, dass wissenschaftliche Forschung der Grundsatz aller
diagnostischen und therapeutischen Modalitäten sein sollte. Gemäß dieser Einstellung wurde die folgende
Stellungnahme unter Berücksichtigung von Quellen aus Fachbüchern, Forschungsarbeiten und fachlektorierten
Zeitschriften aus der ganzen Welt abgefasst.
Geschichte: Ein Überblick über die Literatur zur Osteonekrose der Kiefer beim Menschen zeigt, dass Forschung
und Publikation in den 1860er Jahren begannen, als Barrett [1] und Noel [2] erstmals erkennbare Kieferdefekte
beschrieben. Noel ging noch einen Schritt weiter, indem er Darstellungen des pathologischen Kiefers als „tot“
oder weniger gravierend als „vermindert vital” unterschied. G. V. Schwarz widmete in seinem Lehrbuch von
1915 ein ganzes Kapitel einer Beschreibung der Erscheinung und Behandlung von Kiefer-Osteonekrosen. [3]
Leider gerieten diese Arbeiten offenbar bis in die 1970er Jahre in Vergessenheit, bis dann weitere Forschungen
zum Thema einsetzten, wobei Osteonekrose der Kiefer nun auch Eingang in moderne Lehrbücher der oralen
,
Pathologie fand. [4] [5] Seitdem erschienen Artikel zur Osteonekrose in fachlektorierten Zeitschriften wie dem
„Journal of Endodontics“, dem „Journal of Periodontics“, der „Oral Surgery-Oral Medicine-Oral Pathology“, der
„General Dentistry“ und dem „Journal of Craniomandibular Practice“. Leider bleibt das Thema unter
Zahnmedizinern umstritten. [6]
Die kontroverse Diskussion: Es wird zwar anerkannt, dass klinisch feststellbare und histologisch bestätigte Fälle
osteonekrotischer Pathologie in fast allen anderen Knochen des menschlichen Körpers auftreten, dennoch
bezweifeln einige Mediziner noch immer, dass diese Erkrankung auch in Alveolarfortsätzen des menschlichen
Ober- und Unterkiefers vorkommen kann. [7] In einem laufenden Verfahren gegen einen
Osteonekrosebehandlung anbietenden Zahnarzt wurde von einem Gutachter des Ausschusses für
Zahnheilkunde des Bundesstaats Pennsylvania wurde dieses gekippt, indem der Gutachter festgestellt hatte,
dass 1) Osteonekrose von der Mehrheit der Zahnpathologen als pathologische Erkrankung angesehen wird, 2)
eine Behandlung dieser Erkrankung den Behandlungsgrundsätzen des Staates Pennsylvania entspricht, 3) der
Einsatz „transalveolärer Ultraschall Sonographie” mit einem Gerät namens Cavitat™ die Diagnose dieser
Knochenpathologie unterstützt. [8] Der Umstand, dass das weltweit am meisten verbreitete Standardwerk zur
Oralpathologie die chronische Osteonekrose im Kiefer und deren Behandlung beschreibt, erhebt die Diagnose
und Behandlung dieser Erkrankung von einer umstrittenen Theorie zu einem wissenschaftlich bestätigten
Sachverhalt. [5] Die IAOMT hofft, dass zuständige Behörden auf Bundes- und Landesebene sich mit dem
derzeitigen Forschungsstand zur Osteonekrose vertraut machen und ihre Ansichten zu diesen Sachverhalten
auf „wissenschaftliche Forschung“ stützen, statt persönliche Meinungen oder Lobbytätigkeiten in den
Vordergrund zu heben.
Damit Zahnärzte und Patienten über Osteonekrose aufgeklärt werden können, muss die Existenz der
Erkrankung als solche anerkannt werden. Auch bekannt als aseptische Knochennekrose, Knocheninfarkt,
neuralgieinduzierende hohlraumbildende Osteonekrose, Hohlraumbildungen verursachende Osteolyse usw., ist
das Vorliegen eines nekrotischen oder absterbenden Knochens im Kiefer eine bekannte Pathologie beim
Menschen. [9] Wissenschaftliches Vorgehen belegt klar und deutlich, dass pathologisch beobachtete Bereiche
von Osteonekrose/Osteolyse in menschlichen Kiefern anzutreffen sind. Diese Knochendefekte stellen sich
unter klinischer Beobachtung auf vielerlei Weise dar. Es gibt Hinweise, dass über 75 % aller Läsionen völlig
ausgehöhlt oder mit weichem, graubraunem und breiigem Gewebe gefüllt sind, häufig in Verbindung mit
gelblich öligem Material (sog. Ölzysten) in den defekten Bereichen bei unauffälliger umgebender
Knochenanatomie. [10] Andere Fälle verzeichnen das Vorliegen von „Kavitationen“ mit überlagerten kortikal
dichtem Knochen, die bei Öffnung mit faserig schwarzen, braunen oder grauen Filamenten ausgekleidet
scheinen. [11] Wieder andere Berichte beschreiben beträchtliche Veränderungen, die abwechselnd als „kiesig“,

„sägemehlartig”, „Aushöhlungen” und „trocken“ bei gelegentlich sklerotischer, zahnähnlicher Härte der
Hohlraumwandung geschildert werden. Diese Läsionen ähneln laut histologischer Untersuchung der Nekrose
anderer Knochen im Körper und sind histologisch von einer Osteomyelitis klar zu trennen. [12] Die IAOMT
vertritt deshal die Auffassung, dass Osteonekrose ein Erkrankungszustand ist, der in menschlichen
Kieferknochen auftreten kann. Seit Kurzem wurde die noch unveröffentlichte DNS-Analyse der biopsierten
Inhalte osteonekrotischer Läsionen verfügbar. Diese DNS-Werte zeigen deutlich, dass Osteonekrose mit einer
großen Zahl potenter anaerober Bakterien durchsetzt ist.
Diagnose: Eine Diagnose wird von dem Umstand erschwert, dass Osteonekrose auf den in der Zahnmedizin
gängigen Röntgentechniken fast unsichtbar ist. Ratner u. a. haben festgestellt, dass der Erkrankungszustand
manchmal als auf Zahnfilm „nicht nachweisbar“ bezeichnet wird, da über 40 % des Knochens verändert sein
müssen, um auf marktüblichen Dentalröntgenbildern als krankhaft verändert zu erscheinen. [13] Die Deutung
von Zahnfilmen ist subjektiv, daher kommt es nicht selten vor, dass ausgebildete Wissenschaftler und
Mediziner bei denselben Aufnahmen zu unterschiedlichen Deutungen gelangen. [14]
Aus diesen Gründen sind Tech-99-Scans, MRI mit Filtern, CAT-Scans, Digitalröntgenografie, „transalveoläre
Ultraschall Sonographie (TAU)” (Cavitat™) [15] und andere Verfahren zur Abbildung dieser Läsionen
erforderlich. Ultraschallsysteme der Marke Cavitat™ werden allerdings nicht mehr hergestellt, obwohl
zahlreiche Praktiker sie viele Jahre lang für Diagnosen verwendet haben.
Die dreidimensionale digitale Volumentomografie (DVT) hat sich als zuverlässige Methode für das Erkennen
und Abschätzen von Größe und Ausmaß intraossärer Defekte im Kiefer bewährt. [16] Die wesentliche
Einschränkung bei zweidimensionaler (periapikaler und panoramischer) Bildgebung ist, die Anatomie nicht in
drei Dimensionen wiedergeben zu können, was naturgemäß zur Überlagerung anatomischer Strukturen führt,
die auffällige Bereiche verdecken und die diagnostische Aussagekraft eines Bildes verfälschen können. Vor
allem bei Defekten oder Pathologien im Unterkiefer kann der dichte kortikale Knochen den Blick auf die
darunter liegenden Strukturen nachhaltig versperren. Außerdem gibt ein DVT dem behandelnden Arzt eine
erheblich genauere Diagnose (geringere Verzerrung, geringere Vergrößerung usw.) als die zweidimensionale
Bildaufbereitung. Sie kann eine auffällige Läsion in 3-D (frontal, sagittal, koronal) abbilden, eine hochpräzise
Vermessung mit integrierten Werkzeugen ermöglichen und mittels hochentwickelter Software, die auch
Bildbearbeitung umfasst, das Aufdecken intraossärer Defekte erleichtern. [17] [18] Andere klinische Studien
haben gezeigt, dass DVT-Bilder auch die Bestimmung des Inhalts einer Läsion (flüssige Füllung, Granulomatose,
feste Füllung usw.) ermöglichen und damit zwischen entzündeten Läsionen, odontogenetischen oder nichtodontogenetischen Tumoren, Zysten und anderen gutartigen oder bösartigen Läsionen zu unterscheiden
helfen. [19] [20] Solch ein Bild ist nachweislich bei Diagnose und Behandlung von Osteonekrose/Osteolysearealen von Nutzen wie: 1) Bestimmen von Größe, Ausdehnung und Lage einer Läsion und deren
Nähe zu angrenzenden, lebendigen Körperstrukturen wie dem N. alveolaris inferior, der Kieferhöhle oder
benachbarten Zahnwurzeln, 2) der Festlegung des konservativen Ansatzes einer operativen oder
nichtoperativen Behandlung und 3) der postoperativen Abbildung zur Ermittlung der ggf. erforderlichen
Nachbehandlung einer Läsion. Wenngleich es zu wenige klinische Studien zum Einsatz der DVT bei
osteonekrotischen Läsionen gibt, ist doch offensichtlich, dass die Anwendung dieser Technik bei Diagnose und
Analyse anderer Auffälligkeiten in der Kieferhöhle, unter denen viele einer Osteonekrose recht ähnlich sehen,
ein wichtiges Diagnosehilfsmittel sein kann.

DVT-Wiedergabe einer Kavitation am dritten Molar, versehen mit Radiodichtemessungen nach Hounsfield.
Weitere Methoden wie die von Ratner beschrieben sind: Palpieren und Drücken, diagnostisches Spritzen
ortlicher Betäubungsmittel, ggf. Anamnese und Lage eines ausstrahlenden Schmerzes und andere manuelle
Untersuchungsmethoden. Das Problem wird durch den Umstand vergrößert, dass einige osteonekrotische
Läsionen schmerzhaft sind, woher der Begriff der neuralgieverursachenden hohlraumbildenden Osteonekrose
(Neuralgia Inducing Cavitational Osteonecrosis, NICO) stammt. Dieser beschreibt eine neuralgische
Komponente, während andere osteonekrotische Läsionen reizlos sind, weder Schmerz, Schwellung, Rötung und
nicht einmal Fieber verursachen. [21] Die histologischen Kennzeichen sind dieselben, aber die Symptome
unterscheiden sich. Wir gehen davon aus, dass physiologische Erkrankungen, die bisher keiner Osteonekrose
zugeschrieben wurden, weiterer Untersuchung bedürfen. [22]
Folgen für den Körper: Neuere Forschungsergebnisse von Lechner und von Baehr bestätigen, dass
osteonekrotische Läsionen erhöhte Spiegel von Entzündungsbotenstoffen aufweisen, vor allem von RANTES
und FGF-2. Studien belegen, dass erhöhte RANTES-Spiegel bei vielen physiologischen Erkrankungen wie
Arthritis, atopischer Dermatitis, Nephritis, Colitis, voranschreitender MS und Parkinson, Alopezie oder
Schilddrüsenerkrankungen vorliegen. Es wurde auch gezeigt, dass RANTES Tumorwachstum begünstigt. Bei
Prostatakrebs fördert FGF-2 das Anwachsen von Tumoren und Karzinomen. Außerdem besteht ein direkter
Zusammenhang zwischen FGF-2-Spiegeln und dem Verlauf, der Metastase und der Prognose von
Darmkrebspatienten. Auch Patienten mit Magenkarzinom haben erheblich höhere FGF-2-Spiegel in ihrem
Serum als krebsfreie Patienten. Lechner und von Baehr schließen daraus, dass RANTES infolge von
Osteonekrose als niederstufiges Entzündungssignal agieren könnte, das RANTES-Spiegel in bestimmten
anderen Organen mit langfristig adversen biologischen Auswirkungen erhöht. Osteonekrose kann deshalb als
eine Art Entzündungsherd definiert werden.
Beide Entzündungsbotenstoffe sind an vielen schweren Erkrankungen beteiligt. Die hohen RANTES/FGF-2Spiegel in Osteonekroseläsionen wurden von Lechner/von Baehr mit den Spiegeln dieser
Entzündungsbotenstoffe verglichen, die bei anderen Systemerkrankungen wie amyotrophe Lateralsklerose
(ALS), multipler Sklerose (MS), rheumatoider Arthritis und Brustkrebs beobachtet worden sind. Die Spiegel
dieser in der Osteoporose entdeckten Botenstoffe sind höher als im Serum und im Liquor cerebrospinalis bei
ALS oder bei MS. Die aktuellen Forschungsergebnisse von Lechner/von Baehr zeigen eine fünffache Erhöhung
von RANTES in Osteonekroseläsionen der Kiefer bei Brustkrebspatientinnen. Sie weisen darauf hin, dass
osteonekrotisch bedingte RANTES-Überexpression Brustkrebs fördern kann.

Der auffälligste Befund der Studien waren die hohen Spiegel bei RANTES und FGF-2, die in 97 % der
untersuchten Gewebe vorlagen. Korrelationen zwischen RANTES- und FGF-2-Spiegeln in NICO-Gewebe waren
statistisch signifikant. Die hohen RANTES/FGF-2-Spiegel bei Osteonekrosepatienten zeigen, dass Osteonekrose
als entartetes metabolisches Muster beschrieben werden kann, das ähnliche und sich gegenseitig verstärkende
pathogene Signalwege zu anderen Organen aufbaut. Als Reaktion auf Gefahrensignale scheint das
Immunsystem aktiviert zu werden, worauf diverse immanente molekulare Signalwege ins Spiel kommen, die zu
inflammatorischer Zytokinproduktion und zu einer möglichen Aktivierung des adaptiven Immunsystems führen.
Die Studien legen nahe, dass aufgrund der RANTES/FGF-2-Produktion die Osteonekrose eine essenzielle
Ursache von Entzündungserkrankungen sein könnte. Osteonekrose und die davon hervorgerufenen
Botenstoffe stellen einen gemeinsamen Hintergrund von Entzündungserkrankungen und deren potenzieller
Ätiologie dar. Die Behandlung der Osteonekrose könnte der Schlüssel zur Heilung dieser und anderer
Entzündungserkrankungen sein.
NICO ist ein chronischer, heimtückischer und subtiler Prozess. Die Abwesenheit akuter Entzündungen oder
Symptome wird von der Tatsache untermauert, dass akute proinflammatorische Zytokine wie TNF-Alpha und
IL-6 bei Osteonekrose nicht vermehrt auftreten. Die Abwesenheit akuter Entzündungen zeigt an, dass die
Verbreitung chronischer immunologischer Prozesse im Zusammenhang mit Osteonekrose von RANTES/FGF-2
gesteuert wird. [23] [24] [25] [26]

Behandlung: Sobald Lage und Größe der Läsionen bestimmt sind, werden angemessene
Behandlungsmodalitäten benötigt. Die IAOMT geht davon aus, dass es in der Regel inakzeptabel sei, „tote
Knochen” im menschlichen Körper zu belassen. Man nimmt an, dass Osteonekroseläsionen Herde für
körpereigene Toxine sein können, die die allgemeine Gesundheit des Patienten beeinträchtigen. Lange Zeit
wurde Schefelwasserstoff (H2S) als die toxischste Substanz betrachtet, die der menschliche Körper erzeugen
kann. Dann allerdings entdeckte die Affinity Labeling Technologies Lab Corporation Toxine, die in Proben aus
Osteonekrosebiopsien auf fünf wesentliche Enzyme der menschlichen Atmungskette erheblich toxischer
wirkten als H2S. [27] Zur Bestätigung diagnostizierter Osteonekrose und zum Ausschließen anderer
Erkrankungen (wie z.B Krebs) ist eine Biopsie ausschlaggebend. Danach muss eine Behandlung die vorliegende
Pathologie beseitigen und das Wachstum gesunder Knochensubstanz anregen. In der fachlektorierten Literatur
scheint derzeit die OP mit Ausräumung der abgestorbenen Knochensubstanz die bevorzugte Behandlung von
Osteonekrose zu sein. Epinephrin mit Lokalanästhetika sollte nicht verabreicht werden, da die Durchblutung
ohnehin schon aufgrund der Osteonekrose gehemmt ist. Nach einer umfassenden „operativen Dekortikation
und Kürettage” [5] der Läsion und Ausspülung mit steriler Kochsalzlösung wird die Heilung durch das
,
Implantieren thrombozytreichen Fibrins (Platelet-Rich Fibrin, PRF/PGRF) in die ossäre Kavität gefördert. [28]
[29] [30] [31] Thrombozytreiches Fibrin bei chirurgischen Eingriffen ist nicht nur hinsichtlich der Blutgerinnung
von Vorteil, sondern auch im Hinblick auf das Freisetzen von Wachstumsfaktoren über einen Zeitraum von bis
zu vierzehn Tagen postoperativ. [32] Vor der Anwendung von PRF-Implantaten wurden postoperative Rückfälle
der osteonekrotischen Kieferläsion bei 40 % aller Fälle beobachtet. [33] Es ist anzumerken, dass eine 40-%ige
Versagerrte der OPs dann auftrat, wenn keine weiteren Maßnahmen wie PRF/PGRF im Behandlungsprotokoll
vorgesehen waren.
Auch alternative Verfahren sind zu untersuchen, die in Europa und in anderen Teilen der Welt als primäre oder
unterstützende Therapien angewendet werden. Dazu gehören Homöopathie, elektrische Stimulation,
Bestrahlung mit Laser oder IR, Ozon-Sauerstoff-Therapie, Sanumprodukte, Ernährung und Supplemente,
Energiebehandlungen usw. Die IAOMT geht davon aus, dass diese Behandlungsmethoden untersucht und als
wirksam bestätigt bzw. als unwirksam ausgesondert werden sollten. [34] Pflegestandards zur korrekten Heilung
und Entgiftung sind zu entwickeln. Verfahren zur Erfolgsbewertung sind zu prüfen und zu normieren. Protokolle
oder Verfahren zur Festlegung der Behandlung, sofern angemessen, sollten einer Validierung zugeführt
werden.

Die Wissenschaft hat gezeigt, dass Osteonekrose eine mit verminderter Durchblutung einhergehende
Erkrankung ist. [35] Die träge medulläre Durchblutung und der Umstand, dass Osteonekroseläsionen einen
Druck ausüben, der den des gesunden Knochenmarks um das Zwei- bis Vierfache übertrifft, behindern den
Transport von Antibiotika und die körpereigene Immunabwehr. Genetische Veranlagung, Auswirkungen
bestimmter Medikamente, Trauma und Infektion sowie andere Faktoren wie Rauchen oder atmosphärische
Extreme führen zur Ausbildung von Osteonekrose. [36] In keinen anderen Knochen ist das Risiko von Trauma
und Infektion so groß wie in den Kieferknochen. Menschen mit schlechtem Immunsystem sind am meisten
durch Osteonekrose gefährdet. [37]
(Ohne Bisphosphonatassoziierte Osteonekrose):
Ausbildung: Berufskollegen sollten Patienten auf genetische Veranlagungen für verminderte ossäre
Durchblutung überprüfen und Labore beauftragen, die die Prüfung von Risikofaktoren für erhöhte
Blutgerinnung im Knochengewebe anbieten. [46] Risikofaktoren aus Lebensumständen, aus Medizin und
Genetik sowie frühere medizinische und zahnmedizinische Behandlungen zu kennen und zu prüfen ist
unabdingbar. Korrekte prä- und postoperative Behandlung bei Extraktionen und anderen Knocheneingriffen ist
indiziert. Des weiteren ist der Patient über postoperative Ernährung, Durchblutungskontrolle und Vorsorge zu
informieren. Die weitere Aufklärung zahnmedizinischer Verbände und Organisationen bezüglich des aktuellen
Forschungsstands in Sachen Osteonekrose ist erforderlich. Falls Entscheidungen anhand überalterter Daten
gefällt werden, weil Mediziner veralteten Therapiestandards folgen, gibt es keine Grundlage für
weiterführende Forschung, Erkenntnis oder Behandlung unserer Patienten. Die IAOMT fordert die
zahnmedizinischen, medizinischen und wissenschaftlichen Organisationen auf, bei Diagnose, Behandlung,
Eindämmung und letztlich Vermeidung von Osteonekrose des Kiefers weiterhin streng wissenschaftlich
vorzugehen.
Zusammenfassung: Osteonekrose der Kiefer, ob assoziiert mit Bisphosphonat, Epinephrin inklusive
Lokalanästhetikum, genetischer Veranlagung oder körpereigenen Faktoren, ist zusammengenommen ein
heimtückischer Erkrankungsverlauf. Das breit gefächerte Spektrum anaerober Pathogene, ihrer Toxine und
Überexpression von Entzündungsbotenstoffen i Kieferknochen sind Risikofaktoren für eine Systemerkrankung.
Obwohl die meisten Osteonekroseläsionen auf gewöhnlichen Röntgenbildern schwer zu diagnostizieren und
meist nicht schmerzhaft sind, sollte man nie voreilig davon ausgehen, dass keine Erkrankung vorliegt. Es gibt
viele andere Krankheitsverläufe, die schwer zu diagnostizieren sind und viele, die nicht schmerzhaft sind. Wenn
wir allein Schmerz als Indikator für Behandlungen auffassten, würden weder Parodontose noch Diabetes oder
Krebstumore behandelt. Heutigen Zahnärzten stehen viele Mittel zur erfolgreichen Behandlung der
Osteonekrose der Kiefer zur Verfügung, und ein Übersehen der behandlungsbedürftigen Erkrankung ist nicht
weniger ernst zu nehmen als das Übersehen und die ausbleibende Behandlung einer Parodontose. Ein
Paradigmenwechsel ist in der Zahnmedizin erforderlich, um dem Beispiel der Ärzteschaft beim Erkennen einer
Osteonekrose zu folgen im Sinne der Gesundheit und des Wohlergehens der uns anvertrauten Patienten.
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ANHANG

Patientenbericht zur medizinischen Wirksamkeit der Sanierung von
NICO-Störfeldern im Kieferbereich
(gekürzt und anonymisiert; Patienten stehen zum persönlichen Gespräch zur Verfügung)
Frau Dr. E scheibt: Insgesamt 17 Kollegen aus dem Zahnärztlichen / Kieferchirurgischen Bereich
innerhalb 3 Monate, davon haben die meisten Kollegen mich NICHT behandelt und in die
Psychoschiene gerückt., Praxis…haben mich ernst genommen, eine richtige Diagnose gestellt, OP
durch Dr. Lechner führte zur völligen Schmerzfreiheit nach fast 3 Monaten unerträglichen
Zahnschmerzen im li OK, die zum Schluss trotz eines hohen Konsums von Analgetika nicht mehr
beherrschbar waren. Für mich eine katastrophale Bilanz, dass so etwas in Deutschland passiert, für
mich grenzt das an Körperverletzung und Unterlassene Behandlung / Hilfeleistung und
verantwortungslos, dass so viele Kollegen einen solchen Verlauf in die Psycho- Ecke rücken.
Frau G schreibt: Die chronischen diffusen Schmerzen im linken Oberkiefer sind weg. Mein "normaler"
Zahnarzt konnte mir da nicht helfen. Aber jetzt sind die Schmerzen komplett weg.
Frl. G schreibt: Vor fünf Jahren begann der Niedergang meiner Gesundheit, kurz nach meiner
Weisheitszahn-OP, bei der alle vier Zähne unter Vollnarkose entfernt wurden. Vor 6 Monaten
kämpfte ich dann (mal wieder) mit einer Kiefernhöhlenentzündung, dachte ich. …….Meine Hausärztin
schickte mich darauf zum Neurologen, Verdacht: Trigiminusneuralgie. ……Beim Zahnarzt wurde mir
versichert, dass eine Trigiminusneuralgie nur bei älteren Menschen auftritt, und nie von den Zähnen
kommen kann. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich etwa stündlich Schmerzattacken, vor allem nachts. Ich
suchte einen zweiten Neurologen auf, dieser bescheinigte mir eine Trigiminusneuralgie …. Nachdem
ich ca. fünf Stunden in der Notaufnahme unter unvorstellbaren Schmerzen gewartet hatte, wurden
mir zunächst zwei herkömmliche Schmerzmittel verabreicht, danach Morphium, danach ein
Beruhigungsmittel.. …leider stellten sich die Schmerzen nicht ein, ich konnte jedoch nicht mehr allein
laufen, da sie Doppelbilder und extremen Schwindel auslösten. ..Ich verbrachte dann eine Woche im
Krankenhaus, und es wurden verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Bei der Besprechung des
MRT stellten die Ärzte eine Anomalie in meinem Gehirn fest und präsentierten diese als Ursache der
Trigiminusneuralgie. Eine OP am Gehirn (nach Janetta) oder eine lebenslange Einnahme der
benebelnden Epileptikermittel seien die einzigen beiden Lösungen, ich solle mir das mit der OP
jedoch gut überlegen, da ich noch sehr jung sei, und noch lange mit den möglichen Komplikationen
leben müsse. Die Ärztin erklärte mir meine Möglichkeiten in weniger als fünf Minuten und verwies
mich auf Google, bezüglich des weiteren Vorgehens und eines Neurochirurgen. …Eine OP am Gehirn
war eine Horror-Vorstellung. Wir erhielten zum Glück kurzfristig einen Termin zur Diagnose, und es
stellte sich heraus, dass …..ich einen toten Zahn und eine toxische Zahnwurzel hatte, und NICO in
allen vier Weisheitszahnfächern. Ca. vier Wochen später unterzog ich mich der ersten OP: Als ich
danach das schmerzstillende Epileptikermittel absetzte, waren die Trigiminusschmerzen
verschwunden. Es geht mir so gut, wie seit vielen Jahren nicht mehr.
Frau G. schreibt: Meinen 1. Operation vom 26.02. habe ich sehr gut überstanden. Die Fäden der

Operationswunde im hinteren rechten Kiefer hat mir mein Zahnarzt entfernt. Seit diesem Zeitpunkt
habe ich mit meiner Trigeminusneuralgie keine Schmerzen mehr!!
Frau K. schreibt: ein ganz großes Dankeschön, ich bin überglücklich und möchte Ihnen eine kurze
gesundheitliche Zwischenstandmeldung geben. Sie hatten mich am rechten Oberkiefer mit extremer

Trigeminusneuralgie operiert. Jetzt: Seit 6 Tagen bin ich fast schmerzfrei! Das heißt ich brauche kaum
noch Schmerzmittel!!! Diese Woche habe nur noch 2 x 400 Ibuprofen benötigt. Vorher: täglich
Ibuprofen 800-1600mg, Tramal (Morphium ähnliches Schmerzmittel). Manchmal dachte ich, ich
werde an dieser Kiefergeschichte sterben, soweit war es schon. So oft weinte ich und auch jetzt,
wenn ich darüber nachdenke. Es war die Hölle!
Frau K. schreibt: Ich litt für einige Jahre an neuralgischen Beschwerden in einer Gesichtshälfte. Ich
suchte einige Zahnärzte auf, die mir nicht helfen konnten, jedenfalls mit diesem Problem nicht und
eines Tages damit endeten, dass ich eine Praxis vor Beginn der Behandlung sofort wieder verließ….
Heute 15 Monate später nach Abschluss der unglaublich wirkungsvollen Behandlung sind meine
Beschwerden im Gesicht völlig verschwunden.
Frau K schreibt: Im Sommer 2011 entfernte man mir den nächsten Backenzahn links. Die Schmerzen
besserten sich ein wenig. Ende November bekam ich trotz Schmerzen 2 Implantate eingesetzt. Nach
einer Woche hatte ich wieder höllische Schmerzen, besonders in der Nacht. Ich schlief fast keine
Nacht durch. Ich nahm jeden Tag starke Schmerzmittel, damit ich überhaupt zur Arbeit konnte.
Meine körperliche Energie war total am Ende. Dann kam der erlösende Tag. Am 15. Februar 2012
operierte mich Dr. Lechner am linken Oberkiefer. Nach ca. 4 Wochen war ich fast schmerzfrei.
Frau K. schreibt: ….Ca. ein halbes Jahr später hatte ich das erste Mal eine 2-wöchige
Trigeminusneuralgie mit stärksten Schmerzen. Bis heute hatte ich ca. 2-3 mal im Jahr für jeweils 1-3
Wochen an einer starken Trigeminusneuralgie zu leiden. Unzählige Untersuchungen, Arztbesuche,
Röntgenaufnahmen, MRT’s, Schienenanpassungen, Spritzenbehandlungen, Physiotherapien, usw.
folgten, doch niemand konnte mir helfen. Hr. Dr. Lechner hat endlich die Ursache, eine NICO mit
Narbenneurom aufgrund einer OP vor 13 Jahren, entdeckt und erfolgreich entfernt. Ich habe nun
endlich keine chronischen Schmerzen mehr!
Frau M. schreibt: Mich plagen seit ca. 8 Jahren ganz schlimme Trigeminusschmerzen rechts unten im
Gesicht. Es vergeht kein Tag an dem ich keine starken einschießenden Schmerzen habe im Gesicht
und dazu noch ganz schlimme Schmerzanfälle….. Und von einer OP den Nerv zu durchtrennen oder
zu polstern wurde mir abgeraten, da man bei mir die richtige Stelle nicht finden konnte und es eine
sehr schwere OP wäre direkt am Hirn und dazu wäre ich zu jung, da die Risiken zu hoch sind. Mein
Hausarzt hat mir mittlerweile die Tabletten Carbamazepin verschrieben, wo ich bereits 4 Stück am
Tag einnehme, aber es kommen immer diese schlimmen Schmerzanfälle…. Es wurde dann das Kiefer
aufgeschnitten und ein matschiges Gewebe das sich vom Kieferknochen gelöst hat entfernt , da es
wohl auf den Nerv drückte, der gleich darunter verläuft.. Danach war ich komplett schmerzfrei und
das Lachen und mein normales Leben kommt langsam wieder zurück und ich konnte mein
Carbamazepin bereits langsam um eine Tablette wieder zurückfahren. Ich gehe mittlerweile auch
wieder zur Arbeit und es klappt ganz gut mit dem vielen Sprechen im Büro, das mir vorher großen
Schmerz bereitete.
Mme C schreibt: First of all, I want to thank you for your last surgery in june (the 23rd). The results
were miraculous: no more pains and less and less tiredness! I remember you that I was suffering for
over 10 years from neuralgic trigeminal pains. Few days after the surgery, my body clearly indicated
to me that "hard antalgics" (especially clonazepam) that I was taking from many years were no more
needed, incredible!

Frau Dr. R. schreibt an Ihre Privatversicherung: …Zu Ihrer Information teile ich Ihnen mit, dass ich in
beiden UK- Winkeln, regio 48, 38 und Umgebung, rezidivierende Schmerzen über Monate hatte,
deren Ursache vom ortsansässigen Kieferchirurgen nicht diagnostiziert werden konnte…. Glauben
Sie ernsthaft, dass ich mich, da ich selbst Zahnärztin bin, zwei Mal einer Kieferoperation
unterziehen würde, wenn keine Notwendigkeit bestanden hätte? Glauben Sie, dass ich die
Behandlung in München hätte durchführen lassen, wenn ich in Berlin einen Kollegen gefunden hätte,
der über eben diese Diagnosemöglichkeit verfügt? Die Schmerzattacken waren zeitweise so heftig,
dass ich nur mit hochdosierten Schmerzmitteln leben konnte… Meine Wunden sind inzwischen
verheilt und ich bin beschwerdefrei.

Frau R schreibt: Um Anderen zu helfen schreibe ich in Kurzform meine schmerzvolle Geschichte mit
atypischen Gesichtsschmerz/ Trigeminusneuralgie, ausgelöst durch Kiefererweichungen (NICO) sowie
die dadurch ausgelösten Körperschmerzen. Im Juni 2011 bekam ich Schmerzen in der Achillessehne,
Ausstrahlung und Verschlimmerung in der ganzen rechten Seite (HWS, Auge, Ohrensausen,
Schwindel, Schulter, Arm, Rücken, ISG; Knie, Ferse, Schienbein). Nach 16 unterschiedlichen
Arztbesuchen, unter anderem auch Uni Kliniken, wurde dann endlich entdeckt, dass die Schmerzen
vom Kiefer kommen. Erst wurde festgestellt, dass auch der Weisheitszahnbereich (8er und 9er) mit
sehr erweichten Kieferknochen (rechts und links) sich darstellte. Der erweichte Kieferknochen- NICO
wurde entfernt vom Zahnarzt Dr. Johann Lechner in München. Nach 3 erfolgreichen Operationen
(Ober-und Unterkiefer) bin ich vom atypischen Gesichtsschmerz/ Trigeminusneuralgie geheilt und die
Schmerzen im Körper sind ebenso weg. ..Leider werden bis heute die chronischen Erweichungen im
Kieferknochen von der Schulmedizin, Krankenkassen oder Zahnheilkunde bis heute nicht
wahrgenommen und die gesundheitlichen Auswirkungen nicht ernst genommen.
Frau R schreibt: Grauenvolle Trigeminusschmerzen führten mich Anfang Mai 2018 Z1J einer
Neurologin, die all meine Beschwerden auf meine MS, die Anfang 2005 festgestellt wurde,
schob. Noch nie in meinem Leben hatte ich vergleichbare Schmerzen! Die kleinste Bewegung,
sprechen, schlucken, essen einfach alles ließ mich vor Schmerz in Sekunden erstarren. Daher
war ich auch gerne bereit die Neuroleptika, die mir die Neurologin verordnete, einzunehmen.
Die Schmerzen wurden dadurch erträglich , verschwanden jedoch nicht. Nach schauderhaften
Berichten anderer Betroffener, die ich alle auch kannte bis hin zu Selbstmordgedanken, fand
ich Ihre Seite über die Behandlung von Gesichtsschmerzen und Trigeminusneuralgie… Am 3.
Tag nach der OP war er weg und blieb es bis heute!!!!!
Frau S schreibt: Seit 2003 regelmäßig alle 2-3 Wochen sehr starke Schmerzen im linken Oberkiefer,
die dann 2,5 Tage anhielten. (Diagnose: „Trigeminus“). Seit OP im li OK nur noch LEICHTE Schmerzen
mit Abstand von circa 6 Wochen gegenüber früher 2-3 Wochen.
Frau T schreibt: ..Meine Beschwerden und Schmerzen nahmen für mich dramatisch zu:
Trigeminusneuralgie links. Seit der OP am 09.07.2015 (linker Unterkiefer) haben sich die
Trigeminusschmerzen (80 – 100 %)zunehmend gebessert und seit 31.08.2015 sind sie nicht mehr
aufgetaucht.
Frau Z schreibt: … Ich habe seit den OP 's wegen Kieferostitis im Seitenzahnbereich
endlich Ruhe und bin Ihnen sehr dankbar. Also tausend Dank, dass Sie mich von den
oft unerträglichen Schmerzen meist über viele Jahre befreit haben.
Frau G schreibt: … Dr. E. war mit der Lösung des Schmerzbereiches ebenfalls überfordert. Ich suchte

2008 noch insgesamt vier weitere Zahnärzte auf. Niemand von allen Ärzten konnte eine klare
Diagnose erstellen, geschweige denn eine Befreiung von den Schmerzen herbeiführen… Ende Juli war
die erste Operation rechts unten. Inzwischen sind die Gesichts-Schmerzen weg, die Migräneanfälle
sind seltener und schwächer. Die große Unsicherheit und der Leidensdruck sind weggenommen.

Frau A schreibt: … Unmittelbar nach dem Operationseingriff sind die qualvollen Gesichtsschmerzen in
der linken Gesichtshälfte aufgetreten… Trotz alledem sicherten mir der HNO-Arzt sowie der
Kieferspezialist zu, es sei alles gut gelaufen…. Nur unter größter Anstrengung konnte ich einen
Arbeitsalltag führen. Dann 2008: erste Operation, Ende März 2008: zweite Operation --) absolut
erfolgreich!!!!! Keine Gesichtsschmerzen in der linken Gesichtshälfte mehr und dies seit 1992.
Unbeschreiblich!
Frau B schreibt: Meiner (allzu) langen Krankengeschichte ist nur zu deutlich zu entnehmen, dass die
zahnmedizinische Vorversorgung im Besonderen nicht adäquat gewesen sein kann, unter anderem
Neurologische Probleme, betreffend dem Trigeminusnerv. Sämtliche von mir zuletzt konsultierten
Zahnärzte (5 an der Zahl) ignorierten die von mir beschriebenen NICO-Ostitis-Symptome, die sich bei
der von Ihnen am 10.08.10 durchgeführten Operation bestätigt haben.
Frau M schreibt: … Noch hinzufügen möchte ich, dass ich sehr häufig auch mit Psychopharmaka
behandelt worden bin. Ich habe alles mit mir mach lassen, sogar 14 Tage in Kiel in der Nervenklinik
habe ich auf mich genommen. Aber alles ohne Erfolg. Mit stärksten Beruhigungsmitteln spürte ich
trotzdem noch die furchtbaren Schmerzen. Ein normales Leben war für mich nicht mehr möglich… So
ging es mir über 25 Jahre, eine einst so fröhliche, lustige Frau ist zum Wrack geworden, ich wusste
nicht wie ich weiter leben sollte…. Nun bin ich bei Ihnen ca. 1 Jahr in Behandlung. Meine Schmerzen
sind schon bedeutend besser geworden. Nach jeder Operation merke ich, dass die Schmerzen besser
werden. Nun hoffe ich sehr, dass mir noch bei den nächsten Operationen meine restlichen
Schmerzen genommen werden.
Frau M schreibt: Ich hatte über einen längeren Zeitraum (ca. 4 Jahre) diverse Nervenschmerzen in
der rechten oberen Gesichtshälfte bis zum Auge….. Die Nervenschmerzen auf der rechten Seite
verschwanden, kamen nach einer Woche noch mal für eine paar Wochen in abgeschwächter Form
wieder und verschwanden dann ganz. Seit ca. 4 Monaten bin ich beschwerdefrei.
Frau S schreibt: Wie Sie sicher wissen, hatte eine Berliner Zahnärztin vor etwa einem Jahr bei einer
Wurzelbehandlung des Zahnes 47 meinen Trigeminusnerv verletzt. Nun habe ich seit dieser
Behandlung Schmerzen im Bereich des Austrittspunkt des Nerves. Seit der Kiefersanierung im vierten
Quadranten sind die Anfall-Schmerzen nahezu verschwunden.
Frau D schreibt: ich habe selber 12 Jahre an Trigeminusneuralgie gelitten und alle mir bekannten
Methoden zur Heilung versucht., alles ohne Erfolg. Schulmedizinisch: Kopfoperation nach Janetta,
Schmerzen sofort noch in der Intensivstation. Akupunktur, Neuraltherapie, Schlangengift,
Craniosacral u.s.w. Es halfen nur die "Timoniltabletten" Durch die Selbsthilfegruppe in Amerika bin
ich endlich auf das "Cavitat"-gerät gestoßen, das zeigt ob eine Degeneration des Kiefernknochens
vorliegt. Zu diesem Zahnarzt , der solch ein gerät hat, bin ich nach München gefahren. Und siehe da,
mein Kiefernknochen an den Neuralgieschmerzen war komplett degeneriert und hat so den Nerv
gereizt. Der Zahnarzt hat im Januar 2009 die Stelle saniert und seitdem habe ich NICHTS MEHR. Das
ist für mich wie ein Wunder.

Herr H schreibt: Nach dem Eingriff im rechten Oberkiefer hat die OP meine Frau noch einige Tage
mitgenommen, danach ging es ihr mehr als eine Woche lang stetig besser. Sie schlief erstmalig seit
mehr als 3 Jahren wieder eine Woche ohne Schmerzmittel.
Frau L schreibt: Seit zwei Jahren hatte ich ständig Schmerzen an beiden Gesichtshälften – links
stärker als rechts – mit steigender Intensität. Im Juli/ Aug. …. war ich bei einer Zahnärztin, die mich
gründlich untersuchte und an Hand von Röntgenbildern keine Ursachen für meine Schmerzen
erkennen konnte. Ergebnis: keine Schmerzlinderungen. Anschließend, Aug. .. war ich beim
Kieferchirurgen in der Klinik am Johannesplatz in Leipzig, nach gründlicher Untersuchung konnte er
keine Ursache für meine Gesichtsschmerzen feststellen.Ergebnis: keine Schmerzlinderungen. Da die
Zahnärztin und der Kieferchirurg keine Ursachen für die Gesichtsschmerzen fanden, bin ich im
Internet auf den Dr. Lechner in München aufmerksam geworden. Ich wurde von ihm aufgeklärt, dass
diese Untersuchungen und alle daraus resultierenden Behandlungen – also auch Operationen - bei
den Kassen nicht abrechnet werden dürfen. Der Grund dafür ist, dass dieses Cavitat
Ultraschallverfahren wissenschaftlich in Deutschland nicht anerkannt ist….Er zog mir den
Weißheitszahn - links oben und musste, aufgrund des stark entzündeten Kieferknochens unter
diesem Weißheitszahn, den Kiefer operieren. Ergebnis: Schmerzlinderungen nach erfolgter
Wundheilung auf der linken Gesichtsseite. Im Okt…. entfernte der Dr. Lechner mir den
Weißheitszahn rechts oben und musste ebenfalls das entzündeten Kieferknochenstück unter diesem
Zahn entfernen. Ergebnis: auch Schmerzlinderungen nach erfolgter Wundheilung auf der
rechten Gesichtsseite……Diese 3. Operation erfolgte von Dr. Lechner am 20.06…..Er operierte unter
dem, von der Zahnärztin vorher gezogenen Weißheitszahn und musste ein Stück von dem
entzündeten Kieferknochen entfernen. Ergebnis: nach erfolgter Wundheilung ist die linke
Gesichtsseite beschwerdefrei!...Er operierte am 26.09….den Kiefer rechts unten, unterhalb des von
der Frau Dr. Mochalski gezogenen Weißheitszahnes an der Stelle, wo bereits im Dez…..die
vertragszahnärztliche Leistung durch Ausfräsen erbracht wurde. Ergebnis: nach erfolgter
Wundheilung ist auch die rechte Gesichtsseite beschwerdefrei! Heute, nach 16 Monaten (seit
Behandlungsbeginn im Juli/ Aug. …) habe ich endlich nach 4 erfolgreichen Operationen keine
Gesichtsschmerzen mehr! Nach jeder der 4 Kieferknochenoperationen verschwanden die Schmerzen
zunehmend in beiden Gesichtshälften.
Frau N schreibt: Ich hatte über einen längeren Zeitraum (ca. 4 Jahre) diverse Beschwerden, die
allerdings schwer einzuordnen waren u. a. Nervenschmerzen in der rechten oberen Gesichtshälfte
bis zum Auge. Eine Zuordnung zu einem oder mehreren Zähnen war nicht möglich….Kieferostitis an
verschiedenen Stellen (bereits entfernte Zähne) wurden als Störfelder identifiziert und die Sanierung
wurde an 2 Terminen vorgenommen. …Die Nervenschmerzen auf der rechten Seite verschwanden,
kamen nach einer Woche noch mal für eine paar Wochen in abgeschwächter Form wieder und
verschwanden dann ganz. Seit ca. 4 Monaten bin ich beschwerdefrei.

Usw.usw…..

