
Auch heute noch ist jeglicher
Schmerz eine subjektive Empfin-
dung und die beste Bildgebung

kann Schmerz im Individuum noch nicht
darstellen. Im besten Fall ist er als Akti-
vitätsveränderung oder Perfusionszu-
nahme in bestimmten Hirnarealen zu er-
kennen, wenn Gruppen von Patienten
experimentell miteinander verglichen
werden (Arne May, verschiedene). Das
heisst, wie eh sind wir auf die subjektiv
gefärbten Äusserungen der Patienten an-
gewiesen. 

In der Beurteilung von jeglichen
Schmerzen ist es hilfreich, Schmerzka-
tegorien zu erfassen. Ist der Schmerz ober-
flächlich, tief, neuropathisch, vegetativ,
idiopathisch? Einige neuralgische
Schmerzen wie die Trigeminusneuralgie
sind sehr charakteristisch und die Dia-
gnose wird fast ausschliesslich im Ge-
spräch gestellt. Manchmal kann aus ty-
pischen Schmerzcharakteristika ein Hin-
weis auf gewisse Diagnosen wie Cluster-
kopfschmerz abgeleitet werden. Die de-
finitive Diagnose erfolgt, indem Begleit-
symptome erfasst werden und nach Zei-
chen im Gesicht gesucht wird. Die Bild-
gebung dient meist dem Ausschluss der
seltenen sekundären Ursachen. Die Inter-
nationale Kopfwehgesellschaft IHS
(International Headache Society) hat
2004 die zweite Ausgabe von weltweit
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verwendeten, operationalisierten Kopf-
schmerzkriterien publiziert. Aktuell wer-
den über 200 Kopfschmerzarten unter-
schieden. (www.i-h-s.org oder www.hea-
dache.ch.)

Wichtige sekundäre 
Gesichtsschmerzen

Schmerzen bei Sinus- und Nasenaf-
fektionen: Es treten frontale Kopf-
schmerzen assoziiert mit Schmerzen über
einem oder mehreren Sinus auf. Die Si-
nusitis-Symptome müssen gleichzeitig
auftreten und sieben Tage nach Beginn
der Behandlung verschwunden sein. Kli-
nik, Bildgebung, Labor und nasalendo-
skopischer Befund ergänzen sich. Die Si-
nusschmerzen imitieren sehr oft Migrä-
ne oder etwas weniger häufig Span-
nungstypkopfschmerzen (Cady et al,
2003) und können oft auch mit Migrä-
nemedikamenten (z.B. Tripanten) be-
handelt werden.

Schmerzen bei Zahnproblemen und
Kaufunktionsstörungen: Sie sind ein
häufiges Schmerzproblem. Die Kriterien
der IHS fordern den Nachweis einer Ge-
webeschädigung der Gelenke oder be-
nachbarter Strukturen wie Diskusver-
schiebung, Osteoarthritis oder Hyper-
mobilität. Eine spezifische Abklärung,
vor allem bei Verdachts auf idiopathi-

sche Schmerzen, ist durch die Abteilung
für Kaufunktionsstörungen des Zahn-
ärztliche Institus Zürich möglich.

Herpers zoster: Schmerzen treten im
Gebiet eines oder mehrere Äste des Tri-
geminus auf, oft gefolgt von einer typi-
schen Bläscheneruption. Bei Virusbefall
im Knie des Trigeminus kann auch der
Meatus acusticus externus befallen sein.
Mit dem Auftreten einer postherpeti-
schen Neuralgie ist vor allem im höheren
Alter zu rechnen. Ob die frühzeitige Be-
handlung mit Virostatika die postherpe-
tische Neuralgie verhindern kann, wird
kontrovers diskutiert.

Schmerzen bei 
Gefässveränderungen

Arteriitis temporalis: Die zugrunde lie-
gende Pathologie besteht aus einer Rie-
senzellarteriitis der Arteria temporalis,
oft aber auch anderer kranieller und nu-
chaler Arterien, teils überlappend mit ei-
ner Polymyalgia rheumatica. Die Kiefer-

gelenke sind manchmal schmerzhaft, was
zu einer Kieferclaudicatio führen kann.
Der Allgemeinzustand ist verschlechtert,
BSR sowie CRP sehr hoch. Das Alter der
Patienten ist ohne Ausnahmen über 55.
Steroide sind bei der Verdachtsdiagnose
sofort hochdosiert zu verabreichen. Die
Biopsie ist diagnostisch (oft muss auch die
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Gesichts- und Kopfschmerz

Wenn die Qual ins Gesicht
geschrieben steht
Reto Agosti, Zürich

Schmerzen, akute und chronische, sind das häufigste Symptom,
das Patienten zum Arzt bringt. Der Alltag des ORL-Kollegen ist in
punkto Schmerz häufig vom Akutschmerz geprägt, der auf einer
Gewebeveränderung beruht und für den eine Ursache vorhanden
ist. Schmerzen ohne eine fassbare somatische Ursache sind aber
subjektiv ebenso quälend und die Diagnose bei Kopf- und Gesichts-
schmerzen ist oft eine Ausschlussdiagnose.

Abb. 1: Typische Migräneaura mit Fortifi-
kationsspektrum und blindem Fleck
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Gegenseite mit eingeschlossen werden),
darf die Gabe der Steroide aber nicht ver-
zögern, da sonst eine Erblindung droht. 

Sinusvenenthrombose: Kopfschmerzen
sind mit 80 bis 90% das häufigste initi-
ale Zeichen der Sinusvenenthrombose.
Ein unilateraler und plötzlicher Beginn
kann irreführend sein und Migräne, Clu-
ster- oder Donnerkopfschmerz sowie die
Zeichen eines intrazerebralen Druckan-
stieges imitieren. In 90% der Fälle sind
neurologische Zeichen zu finden oder es
werden epileptische Anfälle berichtet
(Abb.1). Die Diagnose wird wegen der
unspezifischen Kopfschmerzcharakteri-
stika und relativ subtilen neurologischern
Zeichen initial oft klinisch und radiolo-
gisch verpasst, insbesondere da oft keine
cerebralen Blutungen vorliegen. Die MRI
ist bezüglich Darstellung der Sinus in
verschiedenen Ebenen vorzuziehen. Die
Behandlung besteht meist in der Vollan-
tikoagulierung.

Arterio-venöse-Malformation: Kopf-
schmerzen, teils Clusterkopfschmerz-ähn-

lich und Migräne (mit Aura, bis zu 58%)
sind assoziiert mit MVAs, wobei Migrä-
ne und Cluster atypisch erscheinen. Epi-
leptische Anfälle und neurologische Aus-
fälle sind typisch. Die Bildgebung ist cha-
rakteristisch. Eine Therapie erfolgt meist
im interventionellen Neuroradiologi-
schen Setting.

Carotisdissektion und Carotiseingriffe:
Kopfweh mit oder ohne Nackenschmer-
zen ist das häufigste Symptom einer Ca-
rotisdissektion und in über 50% auch
das erste Anzeichen. Kopf- und Ge-
sichtsschmerzen sind ipsilateral zur Dis-
sektion, stark und konstant und können
Migräne und insbesondere Clusterkopf-
schmerzen imitieren. Assoziierte Zeichen
können eine Ischämie der Retina sein,
ein schmerzhaftes Hornersyndrom oder
ein plötzlicher schmerzhafter Tinnitus.
Die MRI-Darstellung ist pathognomo-
nisch mit verengtem Lumen umgeben
von einem hellem Halbmond (Abb.3).
Die neurovaskuläre Untersuchung ergibt
auch Hinweise auf die Durchblutungs-
daten. Traumen, auch bagatellisierte, sind

eine häufige Ursache, aber auch sponta-
ne Fälle sind beschrieben. Therapeutisch
wird meist voll antikoaguliert. Endar-
terektomie und Angiographie rufen oft
ähnliche Schmerzen hervor.

Carotidynie: Hierbei handelt es sich um
ein seltenes Schmerzsnydrom mit einem
spontanen Dauerschmerz über der Ca-
rotisbifurkation, die Palpation ist dort
schmerzhaft. Es wurden verschieden
MRI-Befunde publiziert. Diffentialdiag-
nostisch kommen Riesenzellarteriitis, 
Arteriosklerose, Thrombose, fibromus-
kuläre Dysplasie, Dissektion, Aneurys-
ma, Lymphadenitis, Affektion der Glan-
dula submandibularis und Nackenneo-
plasien in Frage.

Idiopathische Kopfschmerzen
Migräne: Migränekopfschmerz ist ge-
mäss Definition assoziiert mit Begleit-
symptomen wie Nausea, Erbrechen,
Licht- und Lärmempfindlichkeit und
tritt attackenweise, selten chronisch auf.
Die Schmerzen sind meist in der Stirn,
Schläfe und periorbital, nur ausnahms-
weise im Trigeminusast II oder III, aber
bei ca. 50% auch in Nacken und Schul-
ter. Die Diagnose beruht immer noch
auf von den Patienten geschilderter Phä-
nomenologie, da bis heute kein biolo-
gischer Marker existiert. Allerdings lässt
bei typischer Phänomenologie, negativer
neurologischer Anamnese, normalem
Neurostatus und positiver Familienan-
amnese die Diagnose Migräne kaum
Raum für Zweifel, so dass auch eine
Bildgebung nicht notwendig ist, heute

Abb. 3: Bilaterale Carotisdissektion mit
verschälertem Lumen und hyperinten-
sem Halo.
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Abb.2: Neurovaskuläres Modell der Migräne: Ansicht von 
Hirnstamm mit Nucleus trigeminalis, visuellem Cortex mit
spreading depression (visuelle Aura) sowie meningeale Gefässe
umrankt von sensiblen Trigeminus-Afferenzen vereint mit Sympa-
thikus- und Parasympathikus-Efferenzen. Das enge Zusammen-
spiel von drei verschiedenen Anteilen des Nervensystems und 
meningealen Gefässen erklären die Entstehung einer Migräne-
attacke heute und nicht mehr die Gefässkaliberveränderungen,
die ein sekundäres Phänomen sind.
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sehr oft aber von den Patienten «er-
zwungen» wird. Die für den Patienten
durch Bildgebung gewonnene Sicher-
heit ist therapeutisch allerdings nicht
unbedeutsam.

Die Pathogenese der Migräne als ge-
netische Veranlagung zu einem Attak-
kenleiden hat sich klar vom vaskulären
(Cephalea vasomotorea!) zum neuro-vas-
kulären Modell gewandelt. Gefässkon-
striktion und -dilatation sind nicht ur-
sächlich, sondern sekundäre Anpas-
sungsvorgänge (Abb.2). Dennoch ist die
veraltete reine Gefässtheorie kaum zu til-
gen. Zur Behandlung der Attacken stehen
zahlreiche schnell wirksame NSAR und
hochwirksame Triptane mit wenig
Nebenwirkungen zur Verfügung. Für die
Prophylaxe steht eine stetig wachsende Li-
ste von Substanzen zur Auswahl.

Spannungstyp-Kopfschmerz: Diesen
«einfachen» Kopfschmerz kennt ca. 90%
der Gesamtbevölkerung aus eigener Er-
fahrung. Meist nicht behindernd und
nicht mit Begleitsymptomen assoziiert
ist der Spannungstypkopfschmerz nur
ein Problem, wenn es zu einer Chronifi-
zierung kommt (über 15 Tage pro Mo-
nat über mind. 3 Monate) und, oft da-
mit verbunden, zu einem Medikamenten-
Übergebrauchskopfschmerz (MÜKS),
welcher meist nur mit einem Medika-
mentenentzug behandelt werden kann.

Als Attackenbehandlung sind NSAR und
als Basis trizyklische Antidepressiva am
wirksamsten.

Cluster und TACs: Clusterkopfschmerz
ist ein relativ seltenes Syndrom mit stets
unilateral auf derselben Seite auftretenden
Kopfschmerzen von ungeheurer Inten-
sität, doch meist «nur» 30 bis 180 Mi-
nuten dauernd. Charakteristisch sind ip-
silaterale autonome Begleitsymptome:
Horner-Trias, rotes und tränendes Auge,
triefende oder verstopfte Nase oder pa-
thologisches Schwitzen. Neuerdings wer-
den verschiedene Cluster-ähnliche Kopf-
schmerzen, die sich vor allem in der Dau-
er der Attacke voneinander unterscheiden
lassen, unter TACs (Trigemino-autono-
me Cephalalgien) zusammengefasst (Go-
adsby 1997, Bussone 2004). Die Attak-
ke kann auf 100%igen Sauerstoff an-
sprechen, fast immer ist Sumatriptan 
6 mg subkutan erfolgreich. In der Episode
als Basis hochdosiertes Isoptin und andere
Medikamente. Überweisung zum Neu-
rologen oder Kopfschmerzspezialisten ist
empfehlenswert. Sehr selten kommen
auch symptomatische Varianten vor, u.a.
durch Carotisdissektion, Sinusprobleme,
Orbitaprozesse.

Kopfneuralgien und neuro-
pathische Kopfschmerzen

Traumatisch bedingte Schmerzen: Die
häufigste Nervenverletzung überhaupt
entsteht durch eine Zahnwurzelverlet-
zung beim Zähneziehen. Durch Kopf-
verletzungen können Äste des Trigeminus
verletzt werden, das führt neben sensiblen
Ausfällen nicht selten auch zu neuropa-
thischen Gesichtsschmerzen. Sie treten
gelegentlich spontan auf, sind aber meist
durch Berührung und andere Reize aus-
zulösen. Eine chirurgische Nervenkor-
rektur ist selten erfolgreich. Neuromo-
dulatoren wie Trizyklika und Antiepi-
leptika sind am besten zur Symptombe-
kämpfung geeignet.

Trigeminus-Neuralgie: Diese häufige,
meist idiopathische Gesichtsneuralgie
tritt meist spontan im Ast II und III des
Trigeminus auf. Die elektrisierenden, se-
kundenschnellen Schmerzen kommen in
Salven vor und werden durch geringste
Reize getriggert. Wenn dies Essen und
Schlucken betrifft, ist eine Hospitalisation

meist unumgänglich. Therapeutisch ist
Carbamazepin Mittel der Wahl, aber auch
andere Antiepileptika, Benzodiazepine
oder Antidepressiva können von Nutzen
sein. Eine chirurgische und radiochirur-
gische Behandlung am Ganglion Gasse-
ri oder an den Trigeminusästen kann ver-
sucht werden, setzt aber viel Erfahrung
voraus.

Glossopharyngeus-Neuralgie: Sie ist
ähnlich wie die Trigeminusneuralige, aber
viel seltener und die Schmerzen sind dem
Glossopharyngeusbereich zuzuordnen.
Die Therapie erfolgt in Analogie zur Tri-
geminusneuralgie. Zusätzlich kann Ba-
clofen versucht werden.

Vagusneuralgie und andere kommen
extrem selten vor.

Atypischer Gesichtsschmerz
Die Schmerzen sind täglich vorhanden
und bestehen meist ohne Unterbruch,
initial sind sie einseitig und fokal, später
auch weiter ausgebreitet. Es besteht kei-
ne Evidenz für eine Gewebeschädigung
oder eine sensible neuronale Störung.
Bildgebung und Labor sind unauffällig.
Der Beginn ist oft nach Zahneingriffen,
welche wegen idiopathischer Zahn-
schmerzen oder aus Korrekturgründen
unternommen wurden. Da es sich um
eine Ausschlussdiagnose handelt, ist kei-
ne weitere Abklärung notwendig. Die
Therapie ist äussert schwierig und resi-
stent. Beste Chance haben Neuromodu-
latoren.
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Schmerzen im Gesicht können nach
Schmerzarten unterschieden werden
in akute oberflächliche, tiefe Weich-
teilschmerzen, neuropathische und
idiopathische Schmerzen. Oft besteht
eine Mischung aus diesen Typen.
Zahlreiche Schmerzen können anhand
der Begleitsymptome oder Patholo-
gien als sekundäre erkannt und dann
oft auch als solche behandelt werden.
Zahlreiche Gesichtschmerzen sind
idiopathisch und leider sehr oft chro-
nisch und häufig therapieresistent.
Die Behandlung dieser Schmerzen 
gelingt oft mit Schmerzmodulatoren
wie Antidepressiva und Antiepilepti-
ka, teilweise in Kooperation mit
komplementärmedizinischen Mass-
nahmen sowie körperorientierter
Schmerz-Psychotherapie.
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