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Man spürt einen Druck über den Augen, 
die Nase ist verstopft und der Kopf tut weh:  
Symptome, die alle etwa in der Hochsaison 
grippaler Infekte kennen und eine Nasenne-
benhöhlenentzündung anzeigen können. Ob 
akut oder chronisch, von Schmerzmittel bis 
zu chirurgischer Sanierung oder neuer Im-
muntherapie, je nach Ausprägung gibt es un-
terschiedliche Wege der Behandlung.

Grippale Infekte und Allergien lassen die Nasenschleim-
haut anschwellen und sich entzünden. In diesem Fall 
spricht man von einer Rhinitis. Sind die Nasenneben-
höhlen mitbeteiligt, nennt man das im Fachjargon Rhi-
nosinusitis. Der Komplex der Nasennebenhöhlen besteht 
aus Siebbeinhöhlen, Stirnhöhlen, Kieferhöhlen und Keil- 
beinhöhlen. All das sind luftgefüllte Hohlräume im Schä-
delknochen, die mit Schleimhaut ausgekleidet sind und 
einen Abluss durch die Nase haben. Die dortigen Zel-
len bilden einen Sekretilm, in dem sich etwa eingeatmete 
Staubkörnchen, Schmutz und Krankheitserreger verfan-
gen. Diese Schleimhautzellen haben Flimmerhärchen, die 
das Sekret Richtung Nasenhöhle und von dort zum Ra-
chen weitertransportieren. Auf diese Weise wird man den 
eingeatmeten „Dreck“ beim Schlucken wieder los.

Entzündet sich die Schleimhaut, funktioniert diese kör-
pereigene Müllabfuhr nicht mehr gut, weil die Schleim-
haut viel mehr Sekret produziert und anschwillt, die Ne-
benhöhlen verstopfen und das Sekret sich zurückstaut. 
Ein idealer Nährboden für Viren und damit für die akute 
Sinusitis. „Typische Anzeichen sind ein Druckgefühl im 
Stirnbereich, das sich verstärkt, wenn man den Kopf nach 
vorne beugt. Die Nase kann verstopft sein oder es ließt ei-
triges Sekret aus ihr heraus oder in den Rachen. Oft ist der 

Geruchssinn vermindert. Natürlich kann auch ein aller-
gisch bedingter Schnupfen, ein Heuschnupfen, eine akute 
wie chronische Sinusitis auslösen“, erklärt Martin Bruch, 
Facharzt für Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde im Or-
densklinikum Linz Barmherzige Schwestern.

Von einer dentogenen Sinusitis spricht man im Rahmen 
von Entzündungen im Kieferbereich. Diese treten zum 
Beispiel nach dem Ziehen eines Zahnes oder bei Kiefer-
höhlenisteln auf.

Wenn sich die Entzündung auf die Augenhöhlen ausbrei-
tet, ist das eine seltene Komplikation. Sie zeigt sich durch 
Lidschwellung, Sehstörung und eventuell starke Kopf-
schmerzen und kann bis zu einem Abszess in der Au-
genhöhle führen. Bei solchen Anzeichen muss sofort ein 
HNO-Facharzt aufgesucht werden. Sehr selten breitet sich 
die Entzündung auch durch die Schädelbasis auf Hirn-
häute oder Gehirn aus. Starke Kopfschmerzen, Nacken-
schmerzen oder Krampfanfälle sind erste Anzeichen.

Nasenspray nur kurzzeitig anwenden

Bei viralen Infekten und akuter Sinusitis mit starken Be-
schwerden im Kopf- und Gesichtsbereich sowie behinder-
ter Nasenatmung werden häuig entzündungshemmende 
Schmerzmittel verschrieben. Ein abschwellender Nasen-
spray kann die Atmung erleichtern. Diesen Spray nicht 
länger als ein, zwei Wochen verwenden, ansonsten kann 
es zu einer Schädigung der Nasenschleimhaut kommen. 
Oftmals helfen bei akuten Entzündungen auch Inhalati-
onen. Wenn eine bakterielle Infektion festgestellt wurde, 
kann die Einnahme von Antibiotika nötig sein. Die Ent-
zündung klingt in den meisten Fällen innerhalb von zwei 
Wochen ab, selten dauert es auch bis zu sechs Wochen.

Wenn die 
Nase  

chronisch 
verstopft ist
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Die Nase ist anhaltend „zu“

Bleiben die Beschwerden mehr als drei Monate lang be-
stehen, spricht man von einer chronischen Nasenneben-
höhlenentzündung. „In wenigen Fällen geht eine akute in 
eine chronische Form über. Diese kann durch die Variabi-
lität der Anatomie der Nebenhöhlen noch begünstigt sein. 
Liegt zum Beispiel eine Engstelle vor, kann das die Sym-
ptome noch verschlimmern. Als Folge der lokalen Ent-
zündung können sich auch Nasenpolypen bilden“, erzählt 
Martin Bruch.

Die Symptome von Patienten mit chronischer Sinusitis er-
scheinen häuig unauffälliger, schränken die Lebensqua-
lität aber dauerhaft ein. Betroffene fühlen sich matt und 
spüren ein dumpfes Druckgefühl über den betroffenen 
Höhlen. Sie leiden häuig unter wiederkehrenden Infekten, 
die Nasenatmung ist eingeschränkt und Gerüche werden 
schlechter wahrgenommen. „Mittels Endoskop und even-
tuell auch einer CT-Untersuchung werden die Beschwer-
den abgeklärt. Auch ein Allergietest kann sinnvoll sein“, 
sagt der HNO-Arzt.

Keine Angst vor dem Cortisonspray

„Die Basistherapie bei der chronischen Sinusitis ist die An-
wendung eines lokalen Cortisonsprays für die Nase. Die 
Patienten brauchen keine Sorge wegen des Cortisons zu 
haben. Es hat keine systemischen Nebenwirkungen“, er-
klärt der HNO-Facharzt. Nasenspülungen mit isoto-
nischen Salzlösungen gehören ebenfalls zur Standardthe-
rapie, um die Beschwerden zu lindern. Ist eine Allergie 
Grund oder Ursache, kann eine Desensibilisierung sinn-
voll sein. Die Plege der Nasenschleimhaut durch die Ver-
wendung von Meerwasserspray, Nasendusche oder -öl ist 
Allergikern zur Vorbeugung anzuraten.

Wenn die Beschwerden nach vier bis sechswöchiger Corti-
sonspraytherapie noch vorhanden sind, bedarf es weiterer 
Abklärung und therapeutischer Schritte.

Hochspeziische Chirurgie
Rund 80 Prozent der Patienten mit chronischer oder wie-
derkehrender Rhinosinusitis werden operiert. „Wir führen 
im Jahr 300 bis 400 solche funktionell endoskopischen 
Eingriffe der Nasennebenhöhlen durch. Vor allem die  
allergisch bedingten Erkrankungen mit Polypen müssen 
häuig operiert werden“, weiß der HNO-Facharzt im Or-
densklinikum Linz. Bei der Hälfte der Patienten mit Po-
lypen lässt sich eine Allergie nachweisen. „Bevor man 
operiert, verordnet man Polypenpatienten oft zwei, drei 
Wochen lang Cortisontabletten, auf die sie gut ansprechen 
und die Polypen schrumpfen. Aber diese Therapie ist kei-
ne Dauerlösung. Das Problematische bei den Polypen ist, 
dass sie in den meisten Fällen, schnell oder erst nach Jah-
ren, wiederkommen “, sagt Bruch.
Operiert wird unter Vollnarkose. Man entfernt Polypen, 
Verklebungen, die durch die Entzündung entstanden 
sind, anatomische Engstellen oder Verwachsungen und 
begradigt gegebenenfalls die Nasenscheidewand. Das ge-
schieht mit Hilfe von Endoskopen und unter modernster 
Bildgebung.
Auch bösartige Tumore in Nase und Nebenhöhlen sind 
eine klare Indikation zur hochselektiven endoskopischen 
Chirurgie. Diese begann, sich vor rund 20 Jahren Schritt 
für Schritt zu etablieren und entwickelt sich bis heute im-
mer weiter. „Unterstützt wird die Endoskopie durch Na-
vigationssysteme, die eine online 3D-Rekonstruktion der 
anatomischen Verhältnisse garantiert, um angrenzende 
heikle Strukturen wie die Augenhöhle oder Schädelba-
sis optimal schonen zu können“, sagt der Linzer Exper-
te. Ziel ist es, die Ablusswege wieder frei zu machen und 
Beschwerdefreiheit zu erlangen. „Bei diesem minimal-in-
vasiven Eingriff bleiben die Patienten etwa drei bis vier 
Tage stationär. Danach muss die Nase zwei, drei Wochen 
lang mit einer Nasensalbe oder einem Spray mit Meersalz-
lösung gut geplegt werden, damit die Wundlächen an der 
Schleimhaut gut abheilen können. Patienten mit Polyposis 
(Polypen) sollen auch nach der Operation mit cortisonhal-
tigem Nasenspray versorgt werden – wie lange, entschei-
det der Arzt.

 Endoskopischer Eingriff in der  

Nasennebenhöhle unter Bildkontrolle
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Hoffnung für Polyposis-Patienten

„Immer wieder betreuen wir Patienten, bei denen man 
allergiebasierte Polypen auch operativ nicht in den Griff 
bekommt, das heißt sie wachsen wieder nach. Für diese 
Patienten wird bei der nichtchirurgischen Behandlung 
in Zukunft die erweiterte Immuntherapie eine bedeu-
tende Rolle spielen. Unsere Abteilung nimmt in diesem 
Jahr an einer Studie für Benralizumab, einem anti-In-
terleukin-5-Antikörper, als eines von fünf Zentren in  
Österreich teil“, erklärt HNO Facharzt Martin Bruch, der 
die Studie betreuen wird. Er sagt: „Dieser Antikörper ist 
in den vergangenen Jahren für Asthma auf den Markt ge-
kommen und dabei entdeckte man, dass er sich auch posi-
tiv auf die Verhinderung der Polypenentstehung auswirkt. 
Es handelt sich um eine Jahrestherapie mit acht Injekti-
onen des Wirkstoffes unter die Haut.“ Benralizumab zeigte 
in vorangegangenen Studien vielversprechende Ergebnisse 
mit deutlicher Beschwerdeverbesserung und relativ guter 
Verträglichkeit. „Wir hoffen, dass das Medikament bei ef-
fektiver Wirksamkeit in ein, zwei Jahren zugelassen sein 
wird“, sagt der Linzer Facharzt. 

Verkrümmte Nasenscheidewand

Ein weiteres häuiges Problem, das sehr oft chirurgisch  
saniert wird, ist die verkrümmte Nasenscheidewand. 
„Viele Menschen stört das nicht. Ist aber die Nasenat-
mung oder der Abluss des Sekrets eingeschränkt, wird die  
Nasenscheidewand entweder endoskopisch oder durch 
einen von außen nicht sichtbaren Schnitt an der Nasen-
scheidewand operiert. Die Septumplastik, wie der Ein-
griff heißt, indet in Vollnarkose statt und dauert etwa 30  
Minuten“, erklärt der HNO-Mediziner.
Ebenfalls endoskopisch durch die Nase können verengte 
oder verschlossene abführende Tränenwege operiert wer-
den. 

Mag. Christine Radmayr

Rachen- versus Nasenpolypen
Die umgangssprachlichen Polypen bei Kindern haben 
nichts mit den im Artikel beschriebenen, Nasenpolypen 
zu tun. Bei den kindlichen Polypen handelt es sich um 
vergrößerte beziehungsweise wuchernde Rachenmandeln, 
also Rachenpolypen (Adenoide).

Rachenmandeln beinden sich am Rachendach und sind 
wie Gaumenmandeln und Seitenstränge Teil des Immun-
systems. Viele Kinder unter fünf Jahren haben vergrößerte 
Rachenmandeln, weil häuig Infekte der Atemwege auf-
treten und die Abwehr stark gefordert ist. Nur bei Be-
schwerden, etwa, dass das Kind durch die Nase schlecht 
Luft bekommt, schnarcht und nächtliche Atemaussetzer 
hat, die Sprache näselnd klingt und öfter Mittelohr- oder 
Nasennebenhöhlenentzündungen auftreten, kann man die 
Polypen in Vollnarkose entfernen. In vielen Fällen und 
wenn keine Symptome vorhanden sind, wird nicht behan-
delt. Ab dem Schulalter bilden sich die Adenoide oft wie-
der zurück.

Dr. Martin Bruch, Facharzt 
für Hals-, Nasen- und Ohren-
heilkunde im Ordensklinikum 
Linz Barmherzige Schwestern
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„Eingriffe in den Nasennebenhöhlen sind häuig und 
werden heute hochspeziisch mit Endoskopen, unter 
Bildgebung und navigationsgestützt durchgeführt. Die 
Chirurgie ist schonend und meist komplikationslos.“

OA Dr. Bruch bei der Nasenuntersuchung 
mit der Spreizzange
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