
■ Der chirurgisch tätige Zahnarzt wird zwangsläufig
gelegentlich mit Nervschädigungen als seltene,aber ty-
pische Komplikation dentoalveolärer Eingriffe konfron-
tiert und ist im Falle einer postoperativen Sensibilitäts-
störung mit befundadäquatem Handeln gefordert.Die-
ser Beitrag soll den Blick für iatrogene Nervläsionen
schärfen und Auskunft über das Verhalten nach post-
operativer Sensibilitätsschädigung geben.

Postoperatives Auftreten von
Sensibilitätsstörungen

Aufgrund der engen anatomischen Beziehungen treten
Nervschädigungen des N. alveolaris inferior und des 
N. lingualis gehäuft nach einer operativen Weisheits-
zahnentfernung auf (Bui et al.2003,Pogrel 2002,Sonnen-
burg & Löwe 1989, Scrivani et al. 2000, Ventä et al. 1998)
(Abb. 1). Die gewöhnlich angegebene Komplikationsrate
für eine temporäre bzw.dauerhafte Schädigung des N.al-
veolaris inferior bei einem solchen Eingriff im Unterkiefer
liegt nach Valmaseda-Castellón et al. 2001 bei 5 Prozent
(Valmaseda-Castellón et al. 2001). Die Inzidenz für per-
manente Nervschädigungen des N.alveolaris inferior be-
trägt nach Valmaseda-Castellón et al. 2001 etwa 0,3 Pro-
zent,nach Gülicher & Gerlach 2000 liegt sie bei etwa 0,9
Prozent.Gelegentlich wird über eine höhere Inzidenz bei
Eingriffen in Narkose berichtet und dies durch weniger
schonendes Operieren erklärt (Valmaseda-Castellón et al.
2001). Bei einer Studie über 1.107 dentoalveoläre Eingriffe
im Unterkieferseitenzahngebiet konnte bei 2,2 Prozent

am N.alveolaris inferior und bei 1,4 Prozent am N.lingua-
lis eine Sensibilitätsstörung festgestelltwerden.Die ope-
rativen Eingriffe umfassten im Wesentlichen die Entfer-
nung von Weisheitszähnen, Wurzelspitzenresektionen,
Zystektomien und die Osteotomie von Wurzelresten
(Schultze-Mosgau & Reich 1993).
Sensible Ausfallerscheinungen des N. alveolaris inferior
betreffen die Zähne der ipsilateralen Unterkieferseite
und der entsprechenden Unterlippenhälfte. Das Aus-
maß auftretender Sensibilitätsstörungen reicht von
Hypästhesie, Parästhesie, Hyperästhesie bis hin zur
kompletten Anästhesie. Bei Ausbildung von Neuromen
kann eine Anaesthesia dolorosa entstehen.Eine Schädi-
gung des N.lingualis führt zu einem sensiblen Ausfall in
den vorderen zwei Dritteln der ipsilateralen Zungen-
hälfte. Neben dem sensorischen Empfindungsverlust
resultiert eine Geschmacksbeeinträchtigung. Die ge-
sunde, kontralaterale Zungenseite kann dies nur teil-
weise kompensieren.
Prinzipiell können Nervschädigungen bei Weisheits-
zahnentfernungen durch direktes scharfes oder stump-
fes Trauma,postoperative Ödem- und Hämatombildung,
Lokalanästhesie sowie Wundinfektion verursacht wer-
den.Eine Kontinuitätstrennung (Neurotmesis) des N.al-
veolaris inferior sowie des N. lingualis ist durch Abglei-
ten mit (rotierenden) Instrumenten möglich. Bei einer
Luxation des Zahnes kann der N. alveolaris inferior
stumpf traumatisiert werden. Eine Beeinträchtigung
des N. lingualis allein durch die Elevation des lingualen
Periosts mit dem Raspatorium ist ebenfalls möglich.
Eine Schädigung des N.alveolaris inferior bzw.des N.lin-
gualis durch die Lokalanästhesie am Foramen mandibu-
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Risiken durch zahnärztlich-chirurgische
und implantologische Routineeingriffe 
Postoperative Sensibilitätsstörungen des N. mandibularis 

Iatrogene Sensibilitätsstörungen des N. alveolaris inferior und des N. lingualis stellen für
Patient und Behandelnden unangenehme Komplikationen dar (Gülicher & Gerlach 2000)
und sind gehäuft Ausgangspunkt von Arzthaftpflichtfällen (Pogrel 2002, Schultze-Mosgau
& Reich 1993, Ventä et al. 1998). 
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Abb. 1: Weisheitszahn 38 mit fraglicher Beziehung zum Canalis mandibulae. – Abb. 2: Ausschnitt von Panoramaschichtaufnahme bei überwiese-
nem Patienten zur Wurzelspitzenresektion 35, Revision bzw. endochirurgischem Eingriff 37, sowie operativer Entfernung des teilretinierten Weis-
heitszahnes 38 mit jeweiligem Risiko einer Verletzung des N.alveolaris inferior.– Abb.3:Verdacht auf radikuläre Zyste,ausgehend von Zahn 45.



lae durch eine intraneurale Injektion oder durch Verlet-
zung mit der Kanülenspitze wird als äußerst seltenes Er-
eignis angesehen.
Der Operateur schuldet dem Patienten eine umsichtige
und eine am aktuellen Stand der Wissenschaft orien-
tierte operative Entfernung der Weisheitszähne (Brauer
& Foernzler 2009).Eine digitale Volumentomografie als
erweiterte Röntgendiagnostik kann im Einzelfall bei
fraglicher Beziehung zum Mandibularkanal die opera-
tive Planung verbessern (Heurich et al. 2002), jedoch
bleiben bei dentoalveolären Operationen in Nervnähe
Schädigungen des N. alveolaris inferior und des N. lin-
gualis ein typisches,operationsbedingtes Risiko (Abb.7).
Darüber hinaus sind zahnärztlich-chirurgische Ein-
griffe, wie orthograde und retrograde Wurzelspitzenre-
sektion (Abb. 2 und 3), Exkochleation von Zysten (Abb. 3)
bzw. ausgedehnten, zystischen Prozessen (Abb. 4), Ent-
fernung von Wurzelresten bzw. Fremdkörpern (Abb. 5)
und Implantation im Unterkiefer-Seitenzahngebiet
(Abb.6) ebenfalls mit dem Risiko postoperativer Sensibi-
litätsstörungen, insbesondere des N. alveolaris inferior
und des N.mentalis,behaftet.Dem erhöhten Risiko trägt
man mit einer schonenden und umsichtigen Opera-
tionsweise, einer entsprechend gewählten Schnittfüh-
rung und einer adäquaten, am Einzelfall orientierten
Patientenaufklärung Rechnung (Brauer & Foernzler
2008, Brauer & Foernzler 2009).
In der enossalen Implantologie wurden in der Vergan-
genheit zahlreiche präimplantologische Bildgebungs-
verfahren vorgestellt, um den Mandibularkanal räum-
lich abzubilden (Vasquez et al. 2008). Standard ist nach
wie vor die Panoramaschichtaufnahme wegen der ver-
gleichsweise geringen Strahlenbelastung und der gu-
ten Übersicht (Frei et al. 2004). Anhand der mit passen-
dem Vergrößerungsfaktor gewählten Messschablone
wird die Distanz des Alveolarkammes zur oberen Grenze
des Mandibularkanals ermittelt (Vasquez et al. 2008).
Als Sicherheitsabstand wird in der Literatur 2 mm ange-
geben (Greenstein & Tarnow 2006,Vasquez et al.2008).
Burstein et al.propagieren darüber hinaus zur Minimie-
rung von Nervschädigungen während der Bohrsequenz
intraoperative, periapikale Röntgenaufnahmen (Bur-
stein et al.2008).Die Röntgenaufnahme kann selbstver-
ständlich auch bei eingesetzten Parallelisierungshilfen
erfolgen.Vasquez et al. 2008 ermittelten in einer Studie
mit 2.584 Implantationen im posterioren Unterkiefer-

Seitenzahngebiet, bei denen anhand von Panorama-
schichtaufnahmen und Messschablonen die Implan-
tatlänge bestimmt wurde, nur zwei Fälle von Parästhe-
sie.Dies entspricht einer Inzidenz von 0,08 Prozent (Vas-
quez et al.2008).Die beiden Fällen von Parästhesie wur-
den zum einen mit einer inkorrekt gewählten
Messschablone und im anderen Falle mit einer ver-
rutschten Bohrschablone in Zusammenhang gebracht
(Vasquez et al. 2008). Allerdings können auch bei adä-
quater Planung und Durchführung unter Einhaltung
des Sicherheitsabstandes Sensibilitätsstörungen auf-
treten (Abb. 6).Weiter sei erwähnt, dass die Lage des Fo-
ramen mentale als strategisch wichtiger Landmark in
der Implantologie mit seiner Lage zwischen Eckzahn
und erstem Molar eine große Variationsbreite aufweist
(Greenstein & Tarnow 2006). Darüber hinaus sind Stu-
dien diskrepant hinsichtlich Prävalenz und Länge des
anterioren Loops des N. mentalis mesial vom Foramen
mentale (Greenstein & Tarnow 2006),sodass Nervschä-
digungen am N. mentalis nach Implantationen gele-
gentlich angetroffen werden.

Klinische Verlaufskontrollen und
Differentialtherapie

Bezüglich des Verletzungsmusters wird klassisch nach
Seddon unterteilt in Neurapraxie, Axonotmesis und
Neurotmesis. Prinzipiell können alle genannten Lä-
sionsgrade zu einer kompletten Anästhesie im Ausbrei-
tungsgebiet sensibler Nerven führen (Hausamen et al.
2003).Bei der Neurapraxie,die durch den Untergang der
Nervenfasern umgebenen Markscheiden gekennzeich-
net ist, und der Axonotmesis, der Degeneration der
Markscheiden und der Axone,kann mit einer spontanen
Wiederkehr der Sensibilität gerechnet werden. Demge-
genüber ist die Neurotmesis definiert als eine kom-
plette Kontinuitätsdurchtrennung des Nervs.Eine Diffe-
renzierung der verschiedenen Schweregrade einer
Nervenläsion ist mit den üblichen klinischen Unter-
suchungsmethoden, wie etwa Spitz-Stumpf-Test und
Zwei-Punkt-Diskriminierung, nicht möglich (Hausamen
et al.2003).Als objektive Verfahren zur Verifizierung von
Sensibilitätsstörungen stehen neurologische Verfahren
zur Verfügung, beispielsweise die Ableitung von so-
mato-sensorisch evozierten Trigeminuspotenzialen
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Abb. 4: Präoperatives OPG mit zystischem Prozess im Unterkiefer bei einer 73-jährigen Patientin. – Abb. 5: Apikale Aufhellung an Zahn 35 sowie Ver-
dacht auf Wurzelrest Regio 36. – Abb. 6: Drei Monate nach Entfernung des persistierenden Milchzahnes 75 und Sofortimplantation Regio 35 unter
Einhaltung des vermeintlichen Sicherheitsabstandes zum Foramen mentale und Canalis mandibulae,gibt die 38-jährige Patientin im Ausbreitungs-
gebiet des N.mentalis links Parästhesie an.– Abb.7:Operationssitus nach Entfernung des Weisheitszahnes 48 bei interradikulärem Nervverlauf.



(SSEP) und der Pain-and-Thermal-Sensitivity-Test (Path-
Test) (Hausamen et al. 2003, Schultze-Mosgau & Reich
1993).Diese können zur Verlaufskontrolle herangezogen
werden sowie die Indikationsstellung für eventuelle
mikrochirurgische Maßnahmen erleichtern (Hausa-
men et al. 2003).
Bei einer intraneuralen Injektion geht man zunächst da-
von aus, dass die Kontinuität des Nervs erhalten ist und
eine spontane Regeneration eintritt. Daher wird in ei-
nem derartigen Fall von der DGZMK ein abwartendes
Verhalten und eine für drei bis vier Tage antiödematöse
Therapie empfohlen, um einer Kompression des Nervs
durch ein Ödem entgegenzuwirken (Hausamen et al.
2003). Bewährt haben sich Steroide, zum Beispiel Pred-
nison 20 mg,10 mg,5 mg,5 mg in täglich abfallender Do-
sierung (Hausamen et al. 2003). Nicht wissenschaftlich
belegt ist der Nutzen von Medikamenten,wie neurotro-
pen Vitaminen (Vitamin B-Komplex), Zink, Nukleotide
und Ganglioside für die Nervregeneration nach trauma-
tischer Läsion (Cornelius et al. 1997, Hausamen et al.
2003).Den Algorithmus für den Erstoperateur nach fest-
gestellter postoperativer Sensibilitätsstörung zeigt in
enger Anlehnung an die Leitlinie der DGZMK die Tabelle 1
(Hausamen et al.2003).Wurde intraoperativ keine Kom-
plettdurchtrennung der Nerven festgestellt, empfiehlt
sich zunächst ein abwartendes Vorgehen.Es sollten kon-
tinuierlich klinische Verlaufskontrolle im vierwöchent-
lichen Rhythmus durchgeführt werden. Objektiviert
werden kann die klinische Untersuchung durch neuro-
logische Verfahren. Wird nach drei Monaten keine be-
ginnende Regeneration festgestellt, sollte eine mikro-
chirurgische Intervention in einer entsprechenden
Fachpraxis/-klinik erwogen werden.
Im Falle einer intraoperativ festgestellten Durchtren-
nung des Nervs empfiehlt sich eine sofortige Überwei-
sung zu einem mikrochirurgisch versierten Fachkolle-
gen bzw. in eine MKG-Klinik. Dort wird dann die Ent-
scheidung über eine sofortige oder eine frühe mikro-
chirurgische Intervention anhand des klinischen
Befundes getroffen.
Der Eingriff selbst erfolgt unter dem Operationsmikros-
kop und beginnt mit der mikrochirurgischen Neurolyse.

Bei kompletter Durchtrennung der Faszikel wird das ent-
standene Neurom reseziert und durch ein autogenes
Nervtransplantat (frei oder gestielt) mikrochirurgisch
überbrückt (Robinson et al.2000).Nur in seltenen Fällen
ist eine spannungsfreie Adaptierung der Nervstümpfe
ohne Nervtransplantat möglich.
Pogrel 2002 fand bei 51 Patienten mit ausgeprägter Sen-
sibilitätsstörung des N.alveolaris inferior bzw.des N.lin-
gualis, die für einen mikrochirurgischen Eingriff infrage
kamen und diesem zustimmten, folgendes Ergebnis:
10 Patienten zeigten eine deutliche Besserung, 18 eine
Verbesserung,22 keine Verbesserung und in einem Falle
resultierte eine Verschlechterung (Pogrel 2002). Aller-
dings korrelierten die Ergebnisse zwischen neurologi-
scher Testung und subjektiven Patientenangaben hier-
bei nicht immer.

Fazit

Nervläsionen können auch bei umsichtigem, operati-
vem Vorgehen nicht ausgeschlossen werden,besonders
wenn es sich um nervnahe zahnärztlich-chirurgische
Eingriffe handelt. Im Falle einer postoperativen Sensibi-
litätsstörung wird, sofern keine Komplettdurchtren-
nung des Nervs intraoperativ erkennbar war,ein abwar-
tendes Verhalten mit kontinuierlich stattfindenden Ver-
laufkontrollen empfohlen. Bleibt die Nervschädigung
unverändert länger als drei Monate bestehen, sind
mikrochirurgische Maßnahmen bei einem entspre-
chenden mikrochirurgisch versierten Fachkollegen bzw.
in einer MKG-Klinik zu erwägen.■
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Überweisung an mikrochirurgisch versierten Fachkollegen bzw. MKG-Klinik

Sofortrekonstruktion Frühe sekundäre Rekonstruktion 
(drei bis vier Wochen postoperativ)

Entscheidung über chirurgische
Intervention

Ja

Tab.1:Algorithmus nach postoperativen Sensibilitätsstörungen des N.mandibularis in Anlehnung an die Leitlinie der DGZMK (Hausamen etal.2003).

Weitere, kontinuierliche Verlaufs-
kontrollen, falls dauerhafte Hypästhesie
(>sechs Monate) Entscheidung über
chirurgische Intervention

Abwartendes Verhalten und klinische Verlaufskontrolle (4-wöchentlich),
elektrophysiologische Kontrolle möglich, bei Verdacht auf intraneurale Injektion
antiödematöse Therapie sinnvoll

Nein

Intraoperativ komplette Durchtrennung festgestellt?

Sofort Später Ja Nein

Nach drei Monaten beginnende Regeneration?Sofortige oder späte Rekonstruktion angezeigt?


