
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….. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 


