
Gegenstände (Schmierinfektion)
erfolgen. Die Nase läuft, Husten
und Halsschmerzen gesellen sich
dazu, auch leichtes Fieber ist mög-
lich. In der Regel sollte nach weni-
gen Tagen eine Besserung eintreten. 

| Nase frei!

„Wichtig ist, dass die Nase mit
Tropfen oder Salben rasch wieder
frei wird, denn eine schlechte
Nasenatmung hat das Anschwellen

der Schleim-
haut in den
angrenzenden
N a s e n n e b e n -
höhlen (Kiefer-
und Stirnhöh-
len) zur Folge

und bewirkt eine Minderbelüf-
tung“, so der Hals-Nasen-Ohren-
Spezialist. Und das sei ein idealer

Nährboden für Bakterien. Eine
eitrige Nasennebenhöhlenentzün-
dung (bakterielle Sinusitis) sei
rasch die Folge. Kopfschmerzen im
Mittelgesichtbereich vor allem
beim Bücken deuten darauf hin.
Eitriges Sekret aus der Nase rinnt in
den Rachen und löst häufig
Hustenattacken aus. Es kann aber
auch zu einer Beteiligung der

| Rotznasen unterwegs 

Dr. Puchner nimmt bei seinem kleinen Patienten eine otomikroskopische Untersuchung
am Ohr vor. 

Dr. Otmar Puchner, 
HNO-Facharzt in Rohrbach

Husten, Schnupfen, Heiserkeit
gehören zur Winterzeit. Bei
einem grippalen Infekt ist vor
allem auf die gute Belüftung der
Nase zu achten, denn sonst
kann sich der Schnupfen zu
einer Mittelohrentzündung oder
Stirnhöhleneiterung auswach-
sen. Auf jeden Fall Vorsicht
geboten ist bei einer echten
Grippe (Influenza). 

Von Jänner bis März/April hat der
Hals-Nasen-Ohren-Facharzt Dr.
Otmar Puchner in seiner Rohrba-
cher Praxis so wie viele seiner Kol-
legen Hochsaison. Der ständige
Wechsel von Kälte und Wärme,
überheizte Wohn- und Schlafräu-
me und die trockene Luft kommen
den Viren gerade recht, um sich in
den Nasen vieler einzunisten. Ein
harmloser Schnupfen ist noch nicht
Besorgnis erregend und kann mit
Nasentropfen oder –salben und
Inhalieren mit Kamille, Lindenblü-
ten, Minz- oder Thymianöl in den
Griff bekommen werden. Verschie-
denste Gurgellösungen und ein kal-
ter Topfenwickel wirken vor allem
bei Halsschmerzen lindernd. Hilft
die „gute alte Hausapotheke“  nicht
mehr und nehmen die Schmerzen
zu, sollte zur Abklärung aber ein
Arzt aufge-
sucht werden. 
„Die häufigste
Form sich
einen grippa-
len Infekt ein-
zuhandeln ist
durch Tröpfcheninfektion“, sagt
Puchner. Die Ansteckung könne
aber auch über mit Viren befallene

„Verschiedenste Gurgel-
lösungen und ein kalter 
Topfenwickel wirken vor
allem bei Halsschmerzen
lindernd.“



Lunge (Bronchitis, Lungenentzün-
dung) kommen. Zweimal täglich
zehn Minuten unter der Rotlicht-
lampe können lindernd wirken.
„Nimmt der Schmerz aber zu, ist
das nicht die richtige Therapie.
Denn manche Patienten vertragen
diese Behand-
lung bei einer
eitrigen Ent-
z ü n d u n g
nicht“, betont
Puchner.  
Die schlechte Belüftung der Nase
kann aber auch zu einem Druckge-
fühl in den Ohren („verschlagene
Ohren“) mit einer Hörminderung
führen.

„Wenn der Unterdruck im Ohr län-
ger bleibt, kommt es zu einem
Mittelohrkatarrh (Sekretansamm-
lung), der sich zu einer Mittelohr-
entzündung weiterentwickeln
kann. Läuft das Sekret bereits aus
dem Ohr, wird der Druck weniger,
die Entzündung ist aufgebrochen.
Der Arzt muss auf jeden Fall aufge-
sucht werden, damit er das Ohr
absaugen kann“, erklärt Puchner:
„Einen Mittelohrkatarrh behandelt
man in der Regel mit abschwellen-
den Mitteln. Kommt es jedoch zu
keiner Verbesserung und länger
anhaltenden Beschwerden wird der
Druck mit einem Stich ins Trom-
melfell (Paracentesestich) gelöst
und die Flüssigkeit abgesaugt“. 

Für hartnäckige Hals-, Rachen-
oder Mandelentzündungen ist
meist eine bakterielle Superinfek-
tion die Ursache. Solange es bei
einem viralen, grippalen Infekt
bleibt, macht es keinen Sinn mit
Antibiotika aufzufahren, die entfal-
ten erst ihren Nutzen im Kampf
gegen Bakterien. 

| Vorsicht bei Influenza 

„Im Gegensatz zu einer viralen
Infektion kann die echte Grippe
(Influenza) tödlich ausgehen, daher
ist sie von Beginn an sehr ernst zu
nehmen. Die Krankheit bricht rasch

– binnen 24 Stun-
den – aus. Der
Patient hat ein star-
kes Krankheitsge-
fühl. Die Fieberkur-
ve klettert über 38

Grad, starker Husten und Muskel-
schmerzen sind die klassischen
Symptome, beschreibt der HNO-
Facharzt den Unterschied zu einer

sich langsam entwickelnden Ver-
kühlung mit Folgen. Bei einer Grip-
pe sind ein bis zwei Wochen Bet-
truhe angesagt. Die körperliche
Schonung – kein Sport – muss aber
noch einige Zeit länger beachtet
werden.
Gegen die Influenza, die sich wie
eine Epidemie ausbreiten kann,
kann man sich durch eine Impfung
schützen. Eine generelle Impfung
empfiehlt Puchner nicht. Sinnvoll
sei sie sehr wohl für Personen mit
Herz-, Kreislauf- und Lungenpro-
blemen, über 60-Jährige und Men-
schen, die durch viel Kundenkon-
takt oder Parteienverkehr ein höheres

Wenn die Nase läuft, gesellen sich oft Husten und Halsschmerzen dazu, in der Regel
sollte nach wenigen Tagen eine Besserung eintreten.

„Wenn der Unterdruck
im Ohr länger bleibt,
kommt es zu einem
Mittelohrkatarrh.“



Ansteckungsrisiko haben. Die Imp-
fung – in der Regel im Oktober –
müsse aber jährlich erfolgen, weil
jedes Jahr andere Viren im Umlauf
sind. Grippegeimpfte sind vor der
Influenza geschützt, aber nicht vor
einem grippalen Infekt. 

| Hindernis Rachenmandel

Warum Kinder viel häufiger
wiederkehrende Infekte, Dauer-
schnupfen oder Mittelohrentzün-
dung haben als Erwachsene ist
durch die vergrößerte Rachenman-
del (Nasenpolypen) erklärt. „Die
Rachenmandel sorgt für den Auf-
bau des Immunsystems und sollte
sich ab dem 6. Lebensjahr langsam
zurückbilden. Für kleine Kinder ist
sie bei einem Schnupfen aber ein
mechanisches Hindernis bei der
Atmung und ein Keimreservoir.
Daher dauert der Schnupfen meist
länger, die Gefahr einer Entzün-
dung der Nasennebenhöhlen ist
größer. Wenn ein Kind ständig

Angina hat, dann ist es mitunter
sinnvoll die Mandeln zu entfernen.
Das heißt Gaumenmandeln und
Nasenpolypen werden operativ
entfernt“, sagt Puchner, der diesen
Eingriff als Konsiliararzt im Kran-
kenhaus Rohrbach auch persönlich
vornimmt. Paracentesestiche bei
Kindern müssen auch im Spital
erfolgen. Operationen im Nasenne-
benhöhlenbereich, Kieferhöhlen-
punktionen, gekrümmte Nasen-
scheidewände und Belüftungen der
Ohren von außen (Paukenröhr-
chen) fallen auch in Puchners
Arbeitsbereich im Spital.

Vom Schnupfen mit seinen Aus-
wüchsen besonders geplagt sind
auch Patienten mit chronischen
Atemwegsproblemen etwa durch
eine Krümmung der Nasenscheide-
wand oder Allergiker (Hausstaub-
milbe), deren Schleimhäute von
Haus aus geschädigt sind. 

Ein Blick in den Mund, um eine mögliche Entzündung im Mund oder Rachenbereich
abzuklären.

| Wie kann ich rechtzeitig vor-
beugen?

TIPP: 
Die allgemeine Abwehr kann
durch Ausgleichssport (kein
Leistungssport), Sauna, kalte
Duschen, ausreichend Flüssig-
keit, gesunde Lebensweise und
Vitamine gestärkt werden. Ver-
mieden werden sollen Stress,
trockene Wohn- und geheizte
Schlafräume.

TIPP: 
Die Nasenschleimhäute können
durch Nasenöl oder -salbe und
lauwarme! Inhalationen mit
pflegenden Substanzen gestärkt
und gepflegt werden. Tupfen ist
besser als Schnäuzen, weil sich
Viren bei geschädigten Schleim-
häuten besonders gerne ver-
mehren.

TIPP: 
Auch das Immunsystem kann
trainiert werden. Bei immer
wiederkehrenden Infekten ist
eine Immunstimulation durch
ein Bakterienlysat in Tabletten-
form zu überlegen.

TIPP: 
Impfung gegen Influenza 

Mag. Michaela Ecklbauer


