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1) Allgemeine Vorbemerkungen 
 
Die folgenden Seiten sollen Patienten als Informationsplattform dienen über 
Nasennebenhöhlenentzündungen. Im Vordergrund steht die chronische 
Nasennebenhöhlenentzündung des Erwachsenen. Der Text verzichtet bewusst weitestgehend auf 
eine medizinische Fachsprache. Angesprochen werden alle Aspekte der Erkrankung, die für Erkrankte 
bedeutungsvoll sind. Zur leichteren Orientierung unserer Leser werden die folgenden Kapitel oft mit 
Fragen eingeleitet – es handelt sich um solche Fragen, die unsere Patienten in Beratungsgesprächen 
häufig stellen. Ergänzende Informationen erhalten Sie von Ihrem HNO-Arzt. 
 
Am Ende dieser Seiten und in den jeweiligen Kapiteln finden Sie nochmals ergänzende Hinweise 
(Links) auf andere Internet-Seiten. Ein Verzeichnis der im Text verwendeten Abkürzungen schließt 
den Text ab. 
 
Wir stehen für unsere Patienten nach Absprache auch per E-Mail für ergänzende Beratungen zur 
Verfügung (hnosekr@uni-greifswald.de). Eine ins Detail gehende und korrekte Beratung lässt sich 
jedoch i.A. nur nach einer gründlichen HNO-Untersuchung (insbesondere nach einer Endoskopie der 
inneren Nase, manchmal auch erst nach Herstellung eines Röntgen-Schichtbildes / CT), ausführen. 
 
Was sind „Nasennebenhöhlen“, warum besitzen wir sie? 
 
Die Nase des Menschen hat grundsätzlich folgende Funktionen: 
 

• Klimatisierung der eingeatmeten Luft (Wärme, Feuchtigkeit).  
• Filterung der eingeatmeten Luft von Schadstoffen. 
• Auseinandersetzung mit Allergenen der Umwelt (Nase als Immun-Organ). 
• Beherbergung wichtiger Strukturen für das Riechvermögen. 

 
Durch diese Funktionen wird ein Schutz der unteren Atemwege im Bereich der Lunge erzielt. Die 
oberen und unteren Atemwege sind ähnlich aufgebaut, sie erkranken in der Folge auch nicht selten 
gemeinsam (sichtbar z.B. an einer Verknüpfung von Nasennebenhöhlenentzündungen mit Bronchial-
Asthma). 
 
Der Mensch besitzt nicht nur eine „Haupthöhle“ der Nase, sondern darüber hinaus noch luftgefüllte 
und mit Schleimhaut ausgekleidete Hohlräume abseits im Schädelknochen, die sog. 
„Nasennebenhöhlen“ (ca. 2 x 10 Siebbeinzellen, 2 Kieferhöhlen, 2 Stirnhöhlen, 2 Keilbeinhöhlen). Der 
biologische „Nutzen“ (die Funktion) dieser Nasennebenhöhlen ist im Unterschied zur gesamten Nase 
nicht genau bekannt. In seltenen Fällen kann ein Mensch auch z.B. keine Stirnhöhlen haben – ein 
Schaden entsteht ihm dadurch nicht. Betrüblicherweise können die Nebenhöhlen aber Sitz von 
Erkrankungen werden – eine der wichtigsten, nicht nur vorübergehenden Erkrankungen stellt die 
chronische Nasennebenhöhlenentzündung dar.  
 
Weiterführende links: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Nasennebenh%C3%B6hle 
http://www.medizinfo.de/immunsystem/erkaelt/sinusitis.htm  
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Was ist eine Nasennebenhöhlenentzündung, was bedeutet „Rhinitis“, „Sinusitis“, 
„Rhinosinusitis“? 
 
Genaugenommen versteht man unter einer „Rhinitis“ nur die entzündliche Veränderung der 
Schleimhaut in der Nasenhaupthöhle und unter einer „Sinusitis“ die gleichartigen Veränderungen der 
Schleimhaut der Nasennebenhöhlen. Da beide Anteile der Schleimhaut jedoch sehr häufig 
gemeinsam erkranken, spricht man meist von einer „Rhinosinusitis“. 
Eine Rhinosinusitis tritt in sehr vielen unterschiedlichen Formen auf – sie kann beispielsweise durch 
Viren („Schnupfen“, „Grippe“) oder durch Bakterien („eitrige Nebenhöhlen-Entzündung“), aber auch 
durch Allergene oder Umweltschadstoffe hervorgerufen werden. Es ist oft schwer, den 
verantwortlichen Auslöser der jeweiligen Entzündung genau festzustellen, z.B. den Typus des 
verantwortlichen Virus anzugeben. Aus diesem Grund wird eine erste Einteilung der Entzündungen 
vorgenommen, die sich nicht auf den Auslöser bezieht:  
 
Für den HNO-Arzt gilt eine Rhinosinusitis bei Erwachsenen dann als bewiesen, wenn die folgenden 
Kriterien erfüllt sind:   
 

 

Eine Rhinosinusitis, d.h. eine Entzündung der Nase und der Nasennebenhöhlen wird dann 
angenommenen, wenn der Patient unter mindestens 2 der folgenden Symptome leidet: 
 

Verstopfung der Nase  
Sekretion aus der Nase nach außen oder „nach hinten“ in den Rachen 
Gesichtsschmerz, Druckgefühl  
Einschränkung des Riechvermögens 

 
und  
 
wenn durch eine HNO-Untersuchung im Inneren der Nase Nasenpolypen oder ein eitriger Ausfluss 
aus den Nebenhöhlen oder eine gravierende Schwellung mit Verstopfung der Sekret-Wege 
festgestellt wird 
 
und / oder 
 
wenn entsprechende Veränderungen in einem Röntgen-Schichtbild (Computertomogramm)  
dargestellt werden können. 

 
Nach dem zeitlichen Verlauf lassen sich nochmals zwei Formen der Rhinosinusitis des Erwachsenen 
unterscheiden: 

 
 
Akute Rhinosinusitis 
(„Schnupfen“, „Grippe“, einfache 
Nebenhöhlenentzündung) 
 

 
Beschwerden bestehen zusammen weniger als 
12 Wochen und bilden sich vollständig zurück 

 
Chronische Rhinosinusitis 
(dauerhafte Erkrankung) 
 

 
Beschwerden bestehen zusammen länger als 12 
Wochen und bilden sich nicht vollständig 
zurück 
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Schleimhaut-Entzündung mit
Ausbildung eines „Polypen“

normale
Schleimhaut

• Zunahme der Entzündungszellen
• Aktivitäts-Steigerung der Entzündungszellen
• „Aufblähung der Schleimhaut“ = „Polyp“

Schleimhaut-
Oberfläche

Knochen

Entzündungszellen
(rot: besonders aktive Zellen)

 
 
 
Im Folgenden wird die zuletzt genannte Form, d.h. die chronische Rhinosinusitis beschrieben.  
 
Wie häufig ist die chronische Rhinosinusitis? 
 
Unter einer chronischen Rhinosinusitis leiden etwa 5 % der erwachsenen Bevölkerung. In 
Verlautbarungen der Medien ist oft die Rede von einer deutlich höheren Zahl – dieser Prozentsatz 
bezieht sich jedoch auf die Personen mit  Nasenbeschwerden allgemein, nicht auf die Zahl der 
ärztlich gesicherten Erkrankungen. 
 
Wichtig: Bei Kindern sind die Verhältnisse unterschiedlich. Kinder haben sehr viel häufiger Infekte 
der oberen Luftwege als Erwachsene. Eine Definition der chronischen Rhinosinusitis wie bei 
Erwachsenen (s.o.) gibt es für Kinder nicht. Beschwerden eines chronischen Schnupfens können bei 
Kindern auch durch vergrößerte Rachenmandeln („Adenoide“) ausgelöst werden – eine HNO-
Untersuchung macht im Zweifel einen derartigen Zusammenhang wahrscheinlich. Kinder mit einem 
ständigen, einseitigen Schnupfen müssen dringend HNO-ärztlich untersucht werden – hinter diesem 
Symptom könnten sich u.a. Fehlbildungen im Inneren der Nase, Fremdkörper oder Geschwülste 
verbergen. 
 
Nach ihrem Erscheinungsbild für den Arzt beim Blick in die Nase wird die beidseitige, chronische 
Rhinosinusitis des Erwachsenen in zwei Gruppen eingeteilt: 
 

a. chronische Rhinosinusitis ohne Polypenbildung.  An dieser Erkrankung leiden etwa 4 %  
der Bevölkerung. Die Schleimhäute der Nasennebenhöhlen schwellen an, sie bilden aber keine 
Polypen. Die Ursache der Erkrankung ist im Detail nicht bekannt, im Gespräch ist eine 
komplexe immunologische Fehlreaktion. 
 
b. chronische Rhinosinusitis mit Polypenbildung.  An dieser Erkrankung leiden etwa 1– 2%  
der Bevölkerung. Die Ursache ist im Detail auch nicht bekannt – es werden jedoch 
unerwünschte immunologische Reaktionen des Körpers auf Mikroben (z.B. Staphylokokken) 
als Ursache vermutet.  

 
Was ist ein Polyp? 
 
„Polypen“ sind mit dem Auge (d.h. ohne Hilfsmittel wie 
z.B. ein Mikroskop) sichtbare, meist gestielte 
‚Ausstülpungen’ der Schleimhaut. Ganz allgemein (d.h. 
abgesehen von der Nase) beschreibt das medizinische 
Wort „Polyp“ allein das Phänomen einer 
„ausgestülpten“ Schleimhaut–Polypen können 
demzufolge an unterschiedlichen Stellen im Körper 
entstehen (z.B. im Darm, im Magen, am Stimmband, in 
der Nase ..). Die Polypenbildung hat an den 
verschiedenen Orten ganz unterschiedliche Ursachen, 
sie wird demzufolge auch unterschiedlich behandelt 
und hat eine jeweils andere Prognose. Der Polyp in der 

Nase bei chronischer Rhinosinusitis ist gutartig, er ist kein „Tumor“. 
 
 
 

Abbildung: Schema der Bildung von Polypen bei einer 
chronischen Nasennebenhöhlenentzündung. 
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Die chronische Rhinosinusitis des Erwachsenen ist häufig verbunden mit anderen Erkrankungen: 
 
1. An einer Allergie der oberen Luftwege (meist als „Heuschnupfen“) leiden bis zu 25 % der 
Bevölkerung. Bei Patienten mit chronischer Rhinosinusitis ist dieser Prozentsatz deutlich höher. 
Durch die Allergie werden die Beschwerden der chronischen Rhinosinusitis verstärkt – die Allergie 
löst aber die chronische Rinosinusitis nicht aus, sie ist nicht Ursache der Erkrankung! 
 
2. Häufig entwickeln Patienten mit einer chronischen und ausgeprägten Rhinosinusitis früher oder 
später ein Bronchial-Asthma, der Prozentsatz beträgt  bis zu 30 %. 
 
3. Bei Patienten mit einer ausgeprägten chronischen Rhinosinusitis bildet sich in bis zu 15 % der 
Fälle im Laufe der Zeit eine Unverträglichkeit für „Kopf-Schmerz-Mittel“ („Analgetika-Intoleranz“, 
„Aspirin-Unverträglichkeit“, „ASS-Intoleranz“) aus. Nehmen diese Patienten ein derartiges 
Präparat ein, dann kommt es zu einem Asthma-Anfall. Häufig besteht gleichzeitig, d.h. auch ohne die 
Einnahme entsprechender Tabletten, ein Bronchial-Asthma, so dass man dann als Fachausdruck von 
einer „Aspirin-Trias“ spricht. Die drei Komponenten der „Trias“(chronische Rhinosinusitis + Asthma 
+ Intoleranz) treten nicht alle gleichzeitig auf, sie werden vom Patienten oft mehrere Jahre versetzt 
wahrgenommen. Leider sind diese Patienten oft von Ihren entsprechenden Beschwerden sehr 
geplagt, so dass mit einer intensiven und wiederholten Behandlung gerechnet werden muss. Zum 
Trost sei gesagt: mit einer ausreichenden medikamentösen und chirurgischen Behandlung, ggf. 
ergänzt durch eine sog. „Desaktivierung“ (s.u.), lässt sich meist ein ordentlicher gesundheitlicher 
Dauerzustand erzielen. 
 
Abgesehen von den oben genannten zwei Haupt-Formen der Erkrankung gibt es noch andere, 
seltenere Sonderformen der chronischen Rhinosinusitis: 
 
A.  Bei einer Reihe mikro-anatomischer Veränderungen im Inneren der Nase (Beispiel: gravierende 
Verknickung der Nasenscheidewand mit Verstopfung von Drainagewegen; Verengung z.B. von 
Stirnhöhlen-Zugängen als individuelles anatomisches Merkmal oder als Folgezustand z.B. eines 
Schädel-Bruchs) entwickeln sich chronische Vereiterungen einzelner Nasennebenhöhlen. Diese 
Erkrankungen betreffen demnach oft nur einzelne Abschnitte der Nasennebenhöhlen (Kieferhöhle, 
Stirnhöhle). Sie sind nicht gleichzusetzen mit der o.g. immunologischen Fehlreaktion bei der 
chronischen Rhinosinusitis, die die Schleimhaut aller Nebenhöhlen gleichzeitig befällt. Nach einer 
schonenden (endoskopischen) Beseitigung der mikro-anatomischen Veränderung ist mit einer 
vollständigen Ausheilung zu rechnen. 
 
B.  Ein anderer Teil der eher lokalisierten Nasennebenhöhlen-Eiterungen beruht auf einer bakteriellen 
Zahnerkrankung („dentogene Sinusitis“).  Entsprechende Zahn-Herde können sich sehr leicht in die 
Kieferhöhle und vor dort auch in andere Abschnitte der Nasennebenhöhlen ausbreiten. Die vom Zahn 
herrührenden Nebenhöhlenentzündungen sind häufig einseitig. 
 
C.  Insbesondere bei älteren Kindern und jüngeren Erwachsenen gibt es vereinzelt sehr große und 
einseitig wachsende Polypen in der Nase, die meist aus der Kieferhöhle wachsen und bis in den 
Nasenrachen reichen (sog. „Choanalpolyp“). Polypen dieser Art werden mikro-chirurgisch entfernt.   
 
D.  Bei bestimmten, angeborenen Erkrankungen (Beispiele: „Mukoviszidose“; „primäre ziliäre 
Insuffizienz“ oder „Kartagener Syndrom“) führen zu einer chronischen Rhinosinusitis, die im 
typischen Fall bereits in der Kindheit beginnt. Bei diesen Erkrankungen sind alle Nasennebenhöhlen-
Abschnitte betroffen. Die Behandlung ähnelt dementsprechend den anderen ausgeprägten 
chronischen Schleimhautentzündungen. 
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E.  In bestimmten Fällen können auch Pilze für spezielle Nebenhöhlenentzündungen verantwortlich 
gemacht werden. Diese Erkrankungen treten in unterschiedlicher Form auf – typisch ist z.B. der 
einseitige Pilzbefall einer Kieferhöhle. Die Vermutung einer derartigen Pilzerkrankung kann man in 
vielen Fällen schon bei einer genauen Röntgenuntersuchung (Computertomogramm) stellen. Die 
mikrochirurgische Operation mit Entfernung aller Pilz-Aggregate führt i.A. zu einer dauerhaften 
Heilung. Auf der anderen Seite können andere Pilze bei Patienten mit Immunschwäche zu sehr 
aggressiven und rasch voranschreitenden Entzündungen führen – siehe F.  
 
F.  Bei Patienten mit einer Immunschwäche (z.B. HIV = „AIDS“, Mangel an bestimmten Blut-Zellen 
z.B. bei ‚Blut-Krebs’) kann es zu sehr unangenehmen, bedrohlichen 
Nasennebenhöhlenentzündungen kommen, die sich rasch auch auf die umgebenden 
Gesichtsweichteile und den Schädel ausbreiten. Durch eine sehr rasche und intensive 
(medikamentöse und operative) Behandlung muss der Entzündung unbedingt Einhalt geboten 
werden. 
 
Eine genaue HNO-Untersuchung mit einer Endoskopie der inneren Nase, ggf. einem Röntgen-
Schichtbild (Computertomographie) und einem Allergietest bildet die Grundlage einer 
Unterscheidung der beschriebenen, verschiedenen Formen der Rhinosinusitis. Im Bedarfsfall wird 
eine solche Untersuchung ergänzt z.B. durch eine zahnärztliche Stellungnahme, eine Prüfung der 
verantwortlichen Mikroben (Abstrich aus der Nase), eine Proben-Entnahme zur Gewebe-
Untersuchung, eine Fein-Analyse der Flimmerhärchen in der Schleimhaut oder eine 
humangenetische Beratung. 
 
Kommen wir zurück auf die vergleichsweise häufige, ausgebreitete („diffuse“) chronische 
Rhinosinusitis: 
 
Diese Erkrankung tritt, wie ausgeführt, in einem Teil mit Polypen, in einem anderen Teil ohne 
Polypen auf. Die Erkrankung ist meist (nicht immer) beidseitig. Sie ist gutartig – d.h., die Polypen 
„entarten“ nicht.  
 
Grundsätzlich gilt jedoch die Warnung: wird eine eitrige Entzündung der Nasennebenhöhlen lange 
Zeit nicht beachtet, dann kann es im seltenen Einzelfall auf Dauer auch bei anfänglich 
unkomplizierten Verläufen zu sog. „Komplikationen“ kommen. Darunter versteht man ein Übergreifen 
von Entzündungen auf die Augenhöhle mit einer Schwellung der Ober- und Unterlieder oder einem 
Übergreifen der Entzündung auf den Knochen des Schädels, die Hirnhäute oder das Gehirn. Ganz 
grundsätzlich kann sich auch einmal eine Geschwulsterkrankung unter dem Bild einer chronischen 
Rhinosinusitis „verbergen“. Aus diesem Grunde gilt: 
 
Vorsicht! Folgende Beschwerden und Befunde müssen durch einen HNO-Arzt umgehend genauer 
untersucht werden – sie können Ausdruck einer anderweitigen, ernsten Erkrankung sein: 

• Nur auf einer Seite auftretende Beschwerden 
• Nasenbluten 
• Starke Kopf- oder Gesichtsschmerzen, Sehstörungen 
• Taubheitsgefühl im Gesicht 
• Veränderung der Augenstellung oder Augenbewegungen (Doppelt-Sehen), Schwellung  

im Gesicht (Stirn, Augen, Oberkiefer) 
• Atypisches Gewebe im Inneren der Nase (meist nur vom Arzt feststellbar) 
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2) Behandlung der chronischen Nasennebenhöhlenentzündung 
 
Eine über alle Nasennebenhöhlen ausgebreitete („diffuse“), chronische Rhinosinusitis wird zunächst 
durch Medikamente behandelt.  
Diese Medikamente bestehen in einer längeren Gabe von Kortison-Nasenspray (über mindestens 4 
Wochen! Ausreichende Dosis beachten – die nötige Dosis ist ggf. höher als im „Beipackzettel“ 
angegeben!), manchmal ergänzt durch ein Antibiotikum (mindestens 10 Tage). Sehr selten werden 
auch Kortison-Tabletten gegeben. 
 
Abschwellende Nasensprays sind nicht sehr hilfreich, sie können aber vorübergehend zu einem 
besseren Befinden führen (Vorsicht! Diese Sprays verführen zum Dauergebrauch, da die Nase nach 
Weglassen der Sprays nochmals verstärkt „zuschwillt“). 
 
Unter folgenden Bedingungen ist eine Operation der Nasennebenhöhlen sinnvoll oder notwendig: 
 

1. Die Beschwerden des Patienten / der Patientin haben sich nach einem ausreichenden  
medikamentösen Behandlungsversuch nicht richtig gebessert. 

 
2. Es droht eine „Komplikation“ der Entzündung oder eine ernste Erkrankung scheint sich  

unter dem Bild einer Polypenbildung zu „verstecken“. 
 
3. Eine Gabe von Medikamenten ist nicht erwünscht, nicht ausreichend erfolgversprechend  

oder sie wird nicht vertragen. 
 
Das Ziel der Nasennebenhöhlenoperation besteht in einer Wiederherstellung der normalen 
Nasenfunktion und einer Beseitigung von Infekt-Herden. Erreicht wird dieses Ziel durch eine 
endoskopisch gestützte, mikrochirurgische Abtragung der Polypen aus den Nasennebenhöhlen in 
Verbindung mit einer Verbesserung der „Zugänge“ zu den einzelnen Höhlen (Herstellung von 
„Fenstern“ zu den Nasennebenhöhlen). Hinderliche mikroanatomische Veränderungen werden 
zusätzlich korrigiert – im Bedarfsfall wird auch eine Begradigung der Nasenscheidewand und 
(seltener) eine Verkleinerung der unteren Nasenmuschel erfolgen. Die gesunde Schleimhaut wird 
dabei so weit wie möglich geschont. 
 
Wichtige Grundsätze einer mikro-chirurgischen, endoskopischen Operation:  
 

• Die Eingriffe finden mit wenigen Ausnahmen in Vollnarkose statt. 
 
• Eine ambulante Operation ist nur bei kleineren Eingriffen sinnvoll – bei ausgeprägten  

chronischen Rhinosinusitiden wird der Eingriff so gut wie immer stationär (im Laufe eines 
Krankenhaus-Aufenthaltes) vorgenommen. Es erscheint uns richtig, die Operation „in 
Ruhe“ und „konsequent“ vorzunehmen – d.h. der Eingriff wird in dem sachlich 
notwendigen Umfang ausgeführt; es werden keine medizinisch unsachgemäßen 
„Kompromisse“ nur deshalb vorgenommen, um dem Patienten vordergründig einen 
Aufenthalt im Krankenhaus zu ersparen. Der Krankenhausaufenthalt ist auf der anderen 
Seite in seiner Länge nicht im Voraus festgelegt; wir rechnen mit 4 bis 5 Tagen (im 
günstigen Fall noch weniger).  

 
• Die Eingriffe werden durch das Nasenloch („endonasal“) vorgenommen – äußerlich  

sichtbare Narben entstehen nicht. 
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• Der Umfang der Operation richtet sich nach dem Ausmaß der Erkrankung, nach dem  

Ausmaß und der Art der Beschwerden und nach der individuellen Anatomie des Patienten. 
Die nötigen Handgriffe stellt der Operateur erst während des Eingriffes fest: nach genauer 
Prüfung mit dem Endoskop wird das Operations-Konzept individuell den vorgefundenen 
Verhältnissen angepasst.  

   

„zu enger Ausgang“
einer Nasennebenhöhle

Polyp

Endoskop

1. Schritt: schonende 
Erweiterung des  

Zuganges
zur Nasennebenhöhle

2. Schritt: endoskopisch
gestützte Abtragung des
Polypen (Schonung der 

übrigen Schleimhaut)
Knochen der 
Nasennebenhöhle

 

Operateur

Operateur

Op-Schwester

Endoskop / Kamera HD-Monitor

 
 

 Was ist ein Endoskop? Es handelt sich um stabförmige (4 mm i.D., ca. 20 cm Länge), 
beleuchtete Linsensysteme, mit denen man in das Innere der Nase blicken kann. Dabei 
entsteht ein Vergrößerungseffekt, gleichzeitig kann der Operateur „um die Ecke sehen“. 
(Siehe ggf. auch: http://www.karlstorz.de/cps/rde/xchg/karlstorz ) 

 
 Was bedeutet „Mikro-Chirurgie“? Durch Verwendung der Endoskope, die der 

Operateur durch das äußere Nasenloch tief in das Innere der Nase vorschieben kann, 
gelingt es, die Gewebe-Abtragung auf das wirklich Notwendige zu beschränken und die 
übrigen Gewebe weitestgehend zu schonen. 
 

 Warum wird bei einer Nasennebenhöhlenoperation häufiger ein Eingriff zur 
Korrektur der Nasenscheidewand nötig? Wenn ein „Knick“ in der Nasenscheidewand 
„im Weg ist“ und  der Operateur dadurch mit seinem 4mm i.D. großen Endoskop nicht 
die entfernten Winkel im Inneren der Nase erreichen (behandeln) kann, dann sollte eine 
Korrektur der Nasenscheidwand ergänzend vorgenommen werden. In anderen Fällen 
wird eine Korrektur der Nasenscheidewand angeraten, wenn man annehmen muss, 
dass der Knick der Nasenscheidewand so ausgeprägt ist, dass er die Nasenatmung 
dauerhaft behindert und damit einen Beitrag zu einer unvollkommenen Ausheilung der 
Rhinosinusitis leisten könnte. Wird ein entsprechender Eingriff ausgeführt, so kann 
man meist nicht auf eine Tamponade der Nase über 2 Tage verzichten.  

Abbildung: Prinzip 
eines endoskopischen 
operativen Eingriffes 
bei chronischer 
Nasennebenhöhlenentz
ündung. 

Abbildung: Blick in den 
Operationsraum. Zwei 
Operateure leuchten 
mit einem Endoskop in 
das Innere der Nase 
des Patienten und 
betrachten den Befund 
über einen HD-Monitor 
(nicht im Bild: ein 
chirurgisches 
„Navigationssystem“) 
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Oft werden an die Nasenscheidewand nach dem entsprechenden Teil-Eingriff kleine 
Silikonfolien gelegt, die mit zwei Nähten fixiert werden. Diese Folien werden nach ca. 2 
Tagen entfernt – die Entfernung wird nahezu immer als nicht belästigend oder 
schmerzlos bezeichnet. 

 
 Warum sollte man im begründeten Fall auch einen ergänzenden Eingriff an den unteren 

Nasenmuscheln ausführen? Es ist sinnvoll, die Patientin / den Patienten während der 
Operation „ganzheitlich zu betrachten“: wenn nicht nur eine chronische 
Nasennebenhöhlenentzündung besteht, sondern auch eine gleichzeitige, gravierende und 
offensichtlich bleibende Vergrößerung der unteren Nasenmuscheln, dann ist eine Korrektur 
dieser unteren Muscheln nach sorgfältiger Abwägung sinnvoll. Die Operation der unteren 
Nasenmuscheln stellt einen separaten chirurgischen Teilschritt dar. Mit diesem 
ergänzenden Eingriff erspart man dem Patienten das Risiko einer anhaltenden Behinderung 
der Nasenatmung, auch wenn man nach dieser Korrektur der unteren Nasenmuschel meist 
nicht auf eine 48-stündige Tamponade der Nase verzichten kann. Der Eingriff an der 
Muschel wird nach mikro-chirurgischen Gesichtpunkten vorgenommen und damit 
ausdrücklich auf das Notwendige beschränkt. 

 
• Eine weitergehende Operation an den Nasennebenhöhlen ist nur dann möglich, wenn ein 

Röntgen-Schichtbild („Computertomogramm“ oder „digitales Volumen-Tomogramm DVT“ 
oder ggf. „Kernspintomogramm“) vorliegt.  Der Operateur benutzt das Bild während des 
Eingriffes wie eine „Landkarte“. 
 

• Bei allen operativen Teilschritten stehen neben Endoskopen auch sehr viele,  
verschiedenste Spezialinstrumente bereit. Rotierende elektrische Messer (sog. „Shaver“) 
können zusätzlich eingesetzt werden – sie haben aber keinen speziellen Vorteil für den 
Patienten. Muss man mit schweren anatomischen Anomalien im Inneren der 
Nasennebenhöhlen rechnen, dann kann der Einsatz eines speziellen Operations-Computers 
(„Navigations-System“) erwogen werden – im Normalfall ist dieser Rechner nicht 
erforderlich und nicht zweckdienlich. 
 

• Eine Ballondilatation (Balloon sinuplasty) ist ein sicheres Verfahren zur Erweiterung der 
Zugänge insbesondere der Stirn- und Keilbeinhöhle. Leidet der Patient unter einer 
begrenzten, meist eitrigen Entzündung der Stirn- oder Keilbeinhöhle, dann kann über eine 
spezielle HNO-Untersuchung und nach Ergänzung durch ein Röntgenschichtbild geklärt 
werden, ob eine Ballon-Dilatation zur Behandlung sinnvoll ist. In Richtung der Kieferhöhle 
bietet das System i.A. keine Vorteile – zur Verfügung stehen andere, gleichwertige 
mikrochirurgische Verfahren. Zur alleinigen Behandlung einer ausgebreiteten chronischen 
Rhinosinusitis ist der Ballon nicht geeignet – man kann mit einem Ballon z.B. keine 
Nasenpolypen abtragen. 

 
Weiterführender Hinweis: www.acclarent.com 
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3) Wie läuft ein Krankenhaus-Aufenthalt zur Operation bei   
  Nasennebenhöhlenentzündungen ab? 
 
Die Patientin / der Patient wird nach einer entsprechenden Terminvereinbarung in unser 
Krankenhaus üblicherweise am Vormittag ‚aufgenommen’ – es werden eingangs übliche 
bürokratische Formalitäten erledigt und ein Krankenzimmer zugewiesen.  
 
Sehr wichtig: Vor dem stationären Aufenthalt muss sehr genau geprüft werden, welche Tabletten die 
Patientin / der Patient bis zum Operationstag noch einnehmen darf oder soll – bitte 8 Tage vor einem 
Nasennebenhöhleneingriff keine „Kopfschmerztabletten“ oder „fiebersenkende Tabletten“ 
einnehmen! 
 
Danach wird die Patientin / der Patient einer nochmaligen HNO-Untersuchung zugeführt. Diese 
Untersuchung wird im Bedarfsfall u.a. ergänzt durch  
 

• Einen Allergietest 
• Eine Messung der Nasendurchströmung 
• Ein Röntgen-Schichtbild – sofern nicht schon ein solches Bild vorliegt. 

 
Wenn eine Untersuchung durch den Narkose-Arzt nicht schon vorher erfolgt ist, dann wird diese 
Untersuchung angeschlossen. 
 
Vor dem Eingriff (meist schon vor dem stationären Aufenthalt) wird ein „ärztliches 
Aufklärungsgespräch“ vorgenommen. Die Patientin / der Patient wird gebeten, das entsprechende 
Formular zu unterschreiben – diese Unterschrift bestätigt lediglich, dass der bevorstehende Eingriff 
gut und ausreichend erklärt wurde und dass keine Fragen seitens des Patienten / der Patientin mehr 
bestehen. Wenn nötig, sollten Sie zu diesem Zeitpunkt gerne weitere Fragen stellen! 
 

• Der Arzt ist verpflichtet, im Rahmen des ärztlichen Aufklärungsgespräches für alle 
bevorstehenden Eingriffe ganz besonders auch auf die „Schattenseiten“ der Operation (d.h. 
unerwünschte Folgewirkungen, „Komplikationen“) direkt und ausführlich aufmerksam zu machen. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Nebenwirkungen häufig oder selten sind!  
 
Auch wenn bei diesem Gespräch in Richtung der Nasennebenhöhlenoperation daher immer und 
grundsätzlich von sehr unangenehmen potenziellen Komplikationen die Rede ist, sollten Sie nicht zu 
sehr besorgt sein: Operationen bei Nasennebenhöhlenentzündungen sind keine „seltenen Eingriffe“ – 
im Gegenteil, die Eingriffe gehören in unserer Fachklinik  zu den häufigsten Operationen. 
Dementsprechend ist  die Rate an gravierenden unerwünschten Nebenwirkungen sehr klein (unter 1 : 
1000).  
 
Am Mittag findet ein kurzes Gespräch mit dem diensthabenden Oberarzt oder dem Direktor der Klinik 
statt. Im Anschluss wird von der Klinik ein „Operationsplan“ für den nächsten Tag erstellt – so kann 
sich der Patient am Nachmittag nach dem konkreten Operateur oder dem wahrscheinlichen Zeitpunkt 
des Eingriffes erkundigen. Am Abend darf die Patientin / der Patient ein mildes Schlafmittel 
einnehmen. Nach 22:00 Uhr am Vorabend der Operation darf die Patientin / der Patient bis 
mehrere Stunden nach dem Eingriff keine Nahrung mehr zu sich nehmen, auch „keinen Schluck“ 
mehr trinken (und selbstverständlich nicht rauchen). 
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Am nächsten Vormittag nach der stationären Aufnahme wird die Operation ausgeführt. Meist wird 
der Patientin / dem Patienten etwa eine Stunde vor dem Eingriff eine Tablette zur Beruhigung 
verabreicht. 
 
Nach dem Eingriff verbringt die Patientin / der Patient einige Stunden im „Aufwachraum“. Dort erhält 
er bei Bedarf auch schmerzstillende Medikamente. 
Ein üblicher Eingriff an den Nasennebenhöhlen bei chronischer Rhinosinusitis erzeugt nach der 
Operation keine auffälligen Schmerzen. Ärzte und Pflegedienst sind in unserem Hause sehr 
bemüht, aufkommenden Beschwerden im Rahmen einer besonderen Kampagne („das 
schmerzfreie Krankenhaus“) eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 
 
Wenige Stunden nach der Operation ist die Patientin / der Patient wieder in seinem Krankenzimmer. 
Nicht immer, aber häufig ist die Nase mit einer Tamponade verstopft. Diese Tamponade mag im 
Einzelfall störend oder unangenehm sein – oft wird diese Tamponade schon am Abend entfernt (die 
Entfernung ist nicht sehr schmerzhaft!). Im begründeten Fall soll die Tamponade zwei Tage bleiben – 
es ist ärztliche Erfahrung, dass die Patientin / der Patient sich an diese Tamponade durchaus etwas 
‚gewöhnt’. 
 

• Wir bevorzugen im Zweifelsfall das Einsetzen einer Nasen-Tamponade, um dem Patienten 
 nach der Narkose ein „Verschlucken“ von Sekret (auch Aspiration) oder eine blutige 
 Nasensekretion zu ersparen. Darüber hinaus werden Wundheilungsvorgänge im Inneren 
 der Nase durch Tamponaden positiv beeinflusst.  
 
Der Aufenthalt auf der HNO-Station dauert nach dem Eingriff ca. drei bis vier Tage. Zur zeitlichen 
Länge gibt es keine Regel – ist die Nachsorge gewährleistet, ist der Arzt mit dem Heilungsfortschritt 
zufrieden und fühlt sich die Patientin / der Patient gut, dann bestehen keine Einwände gegen eine 
sehr frühzeitige Entlassung. 
 
Wichtig: Nach einer Nasennebenhöhlenoperation bei chronischer Rhinosinusitis ist eine längere 
HNO-fachärztliche Nachbehandlung nötig! Diese Nachbehandlung ist nahezu ebenso wichtig wie die 
Operation. 
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4) Angaben zur Nachbehandlung nach einer Operation der Nasennebenhöhlen bei  
  chronischer Rhinosinusitis 
 
Bei dem operativen Eingriff werden zwangsläufig und mit Absicht Wunden in der Nase erzeugt. Diese 
Wunden schließen sich mit der Zeit, besondere Maßnahmen zum direkten Wundverschluss (wie z.B. 
eine chirurgische Naht) sind im Inneren der Nase nicht möglich und auch nicht nötig. Die Wunden 
sind aber oftmals größer als bei „Betrachtung von außen“ vermutet wird.  
 

• Der Wundverschluss benötigt lange Zeit (je nach Sachlage bis 3 Monate).  
 
• Die Ausheilung der Wunden im Inneren der Nase ist sehr wichtig für den endgültigen 

 Heilungserfolg – eine Narbe in falschem Ausmaß oder am falschen Ort kann den Erfolg 
 nachhaltig einschränken.  

 
• Die erwünschte Wundheilung muss mit ärztlichen Maßnahmen unterstützt werden. Nach 

 dem Eingriff  ist anfangs häufiger, später seltener eine HNO-ärztliche Kontrolle und 
 Behandlung sinnvoll. 

 
• In den ersten Tagen nach dem Eingriff ist man mit einer Nachbehandlung noch 

 zurückhaltend – man würde z.B. beim Absaugen eher eine Reizung der Schleimhäute bis 
 hin zu einer kleinen Blutung hervorrufen. Nach wenigen Tagen wird die Behandlung 
 intensiviert – oft ist der Patient zu diesem Datum schon zuhause. Aus diesem Grunde 
 informiert dieses Merkblatt nochmals über spezielle Gesichtspunkte, die zuhause beachtet 
 werden sollten.  
 
Wichtigste Maßnahme Nr.1: Die Spülung der Nase 
 
Der Patientin / dem Patienten wird eine Spülflasche (sog. „Nasendusche“) verschrieben. Die 
Apotheke wird Ihnen eine solche Flasche aushändigen (z.B. Pari-Montesol Nasendusche®). Nicht alle 
Apotheken haben diese spezielle Flasche vorrätig. Andere Spül-Flaschen (Markennamen: „Emser 
Dusche®“, „Fitne Nasendusche®“ oder „Emcur Nasendusche®“ oder „Montesol Nasendusche®“ oder 
„Inqua Nasendusche®“) dürfen jedoch als gleichwertig gelten. 
 

• Die Spüllösung sollte salzig sein. 
 
• Sie können eine Salzlösung durch handelsübliches Kochsalz selbst herstellen, indem 

 Sie zwei Tee-Löffel Speise-Kochsalz (2 x 5 g) auf einen Liter frisches Leitungswasser 
 geben.   Alternativ können Sie entsprechende Dosier-Briefchen aus der Apotheke erwerben 
 (z.B. „Emser Salz Pulver®“, 50 Beutel). 

 
• Bei der Handhabung der unterschiedlichen Spülflaschen werden je nach Modell der Flasche 

 unterschiedliche Handgriffe nötig. Beugen Sie Ihren Kopf über ein Waschbecken und 
 neigen ihn seitlich. Führen Sie die Auslauföffnung des Behälters der Nasendusche an oder 
 in das eine Nasenloch ein und lassen Sie die Salzlösung langsam hineinfliessen.  

 Wichtig: Der Mund muss offen bleiben! Das Wasser fliesst durch die innere Nase der einen 
 Seite und tritt aus dem anderen Nasenloch wieder aus.  
Sobald eine Füllung des Behälters durch das Nasenloch durchgelaufen ist, neigen sie den 
Kopf zur anderen Seite und wiederholen den Vorgang mit dem anderen Nasenloch.  
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Nach der Nasenspülung den Oberkörper nach vorne beugen und kurz und kräftig durch die 
Nase ausatmen. Das eventuell noch in der Nase verbliebene Wasser lässt sich durch 
leichtes Schütteln, Drehen oder Nicken des Kopfes entfernen. 

 
• Bitte beachten Sie darüber hinaus die Angabe des Herstellers.  
 
• Wichtig: wenn möglich, spülen sie das Innere der Nase mit einem gewissen Druck 

 (Druck auf die weiche Spülflasche von außen, Ventil dabei schließen). 
 
Folgende ergänzende Angaben sind wichtig: 
 
• Etwa jeder 5. Patient schätzt die Anwendung der Nasendusche nicht. Beklagt wird z.B. ein 

 Brennen in der Nase. Gehen diese Missempfindungen nicht zurück, werden die Spülungen 
 abgesetzt. Alle anderen Patienten vertragen die Duschen gut – sie verwenden Sie häufig 
 und andauernd. Gegen einen lange währenden Gebrauch bestehen keine Einwände. 

 
• Sie sollten pro Nasenseite etwa 300 ml Spülflüssigkeit durch die Nase laufen lassen – 

 die Nase sollte somit nicht nur innerlich „befeuchtet“, sondern mit einer größeren 
 Wassermenge „ausgespült“ werden. 
 
(siehe ggf. auch: http://www.youtube.com/watch?v=r8VjtEMEPiM oder 
http://www.emser.de/seiten/produkte/emser_produkte_index2.html ) 
 

Wichtigste Maßnahme Nr. 2: Die Anwendung eines kortisonhaltigen Nasensprays 
 
Ihnen wird nach der Operation ein Nasenspray verschrieben (z.B.  Mometason-Spray® N2 = 18g). 
Dieses Nasenspray enthält Kortison. 
Wichtig: in der HNO-Klinik Greifswald werden zur Behandlung von chronischen 
Nasennebenhöhlenentzündungen nur in sehr seltenen Ausnahmefällen Tabletten mit Kortison 
verschrieben. Aus Sicht der dortigen Ärzte steht der Nutzen einer solchen Behandlung in einem 
ungünstigen Verhältnis zur (nicht sehr lange währenden) Wirkung und zu möglichen 
Nebenwirkungen. Anders ist die Sachlage bei einem modernen Kortison-Nasenspray: derartige 
Sprays dürfen i. A. als unbedenklich gelten. 
 
Kortison hat einen günstigen Einfluss auf die spezielle Wundheilung in der Nase. Es verhindert die 
übertriebene Narbenbildung, die ihrerseits zu Heilungsstörungen führen kann. Bitte beachten Sie: 
 

• Kortison gilt allgemein als eine möglicherweise bedenkliche Substanz. Der Ihnen 
 verordnete Spray enthält jedoch ein Kortison-Molekül, welches nach Auslösen seiner 
 Wirkung in der Nase „zerfällt“ und den übrigen Körper nicht erreicht. Sie dürften diesen 
 Spray unbedenklich anwenden (auch Kinder ab 6 Jahren dürfen ihn einnehmen) – dennoch 
 wird die Packungsbeilage Ihrer Aufmerksamkeit empfohlen.  
 

o Für Patienten mit Polypen gilt: Sie müssen am Morgen und am Abend „zwei 
 Sprühstöße“ aus der Flasche in jedes Nasenloch pusten, d.h. zusammengenommen 
 2 x vier Sprühstöße pro Tag. Diese Dosis ist höher als die vom Hersteller 
 empfohlene – sie ist aber bei Patienten mit Polyposis nasi notwendig. 
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o Für Patienten mit chronischer Sinusitis ohne Polypenbildung kann man die Dosis  
halbieren: Sie können die Sprayflasche dann am Morgen „neben die Zahnbürste“ 
stellen – wenn Sie am Morgen den Spray verwenden, dann genügen diese 4 
Sprühstöße für den ganzen Tag.  

 
• Bitte beachten Sie, dass Sie die o.g. Nasenspülungen in einem zeitlichen Abstand zum 

 Einbringen des Sprays ausführen – ansonsten würde das Medikament mit der Spülung 
 wieder aus der Nase“ gewaschen“. 

 
• Eine Wirkung des Kortison-Sprays in der Nase wird oftmals erst nach Tagen und

 manchmal nur in geringerem Umfang persönlich wahrgenommen. Dessen ungeachtet 
 entfaltet der Spray auch ohne eine solche Wahrnehmung seine Wirkung und sollte nach 
 Maßgabe des weiterbehandelnden HNO-Arztes dauerhaft eingesetzt werden. 

 
• Wenn Sie unter einer Kehlkopferkrankung leiden, sollten Sie Sorge tragen, dass der 

 Nasenspray nicht durch Einatmen in Richtung des Kehlkopfes getragen wird. Anzuraten ist, 
 einzuatmen und dann den Sprühstoß bei angehaltener Atmung in die Nase zu bringen. 
 Nach einigen Sekunden sollten Sie dann durch die Nase ausatmen. 
 

• Über die genaue Zeitdauer der Anwendung werden Sie informiert. Sie liegt mindestens bei 
 8 – 12 Wochen, in vielen Fällen aber auch bei Jahren (!). 

 
• Wenn Sie unter der Einnahme des Sprays Nasenbluten oder andere Beschwerden 

 (vermehrt Kopfschmerzen, Verkrustung der Nase) bemerken, sollten Sie den HNO-Arzt 
 aufsuchen. 

 
Welche weiteren Medikamente können für die Nase eingenommen werden? 
 

1. Wenn eine Infektion im Inneren der Nase vom HNO-Arzt nachgewiesen wurde oder droht, 
dann wird ein Antibiotikum bedarfsweise verschrieben – eine solche Behandlung erfolgt 
nicht in jedem Fall. Über die Dauer der Einnahme entscheidet der Arzt (meist etwa 10 
Tage).  

 
2. Der operative Eingriff führt in jedem Falle zu einer vorübergehenden Anschwellung der 

verbliebenen Schleimhäute im Inneren der Nase. Folge ist in vielen Fällen eine behinderte 
Nasenatmung. Vorübergehend (für etwa eine Woche nach dem Eingriff) ist gegen die 
Einnahme von abschwellenden Medikamenten (z.B. Nasenspray ratiopharm E®) kein 
Einwand zu erheben. Dieser Spray ersetzt die Gabe des o.g. Kortison-Sprays nicht! Sobald 
möglich, sollte man auf die Gabe des abschwellenden Mittels verzichten – diese Mittel sind 
zwar nicht schädlich, sie wirken jedoch nur kurzzeitig und führen zu einem dauernden 
Konsum mit gewissen Problemen für die Nasenschleimhaut. 

 
3. Nasenöle (z.B. Coldastop Nasenöl®) können das Wohlbefinden steigern z.B. durch die 

Befeuchtung und einen angenehmen Geruch. Unverzichtbar sind diese Präparate bei 
Anwendung der oben stehenden Maßnahmen nicht. 

 
4. Ein sekretlösendes Medikament aus Eucalyptus-Öl (Soledum Kapseln®, anfänglich jeweils 3 

Kapseln am Morgen und am Abend, mit kaltem Wasser einzunehmen) kann die Wirkung 
von Kortikoiden verstärken. 
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5. Eine Reihe von Medikamenten (z.B., Singulair®; Erythromycin; Bactrim forte®; Spüllösung 
aus Tobramycin; Amphotericin B; Turixim® Salbe; Aspirin protect®) werden nur im Einzelfall 
verschrieben und können nicht für alle Patienten empfohlen werden.  

 
Muss die Nase vom HNO-Arzt gepflegt (abgesaugt) werden? Wenn ja, wie oft? 
 
Nach dem operativen Eingriff schwellen die „Wundränder“ und verbliebenen Schleimhäute in der 
Nase in der Regel kräftig an. Es wird vermehrt Sekret produziert, anfänglich bilden sich Blutkrusten 
und später vermehrt Sekretborken. In dieser Phase unmittelbar nach der Operation ist es sinnvoll, 
die Nase mit einem Sauger zu reinigen, um die normale Atmung durch die Nase möglichst bald 
zumindest teilweise wiederherzustellen. In den ersten Tagen nach dem Eingriff ist man mit einer 
weitergehenden Nasenpflege durch Absaugen noch sehr zurückhaltend, um die Wunde im 
Inneren der Nase nicht zu irritieren. Nach einigen Tagen (meist nach Entlassung aus dem 
Krankenhaus) steigert sich der Aufwand der Nachpflege.   
 
Es ist hierbei dennoch nicht notwendig, alle Borken und Krusten ausnahmslos und komplett zu 
entfernen – dieser Vorgang würde Sie unter Umständen erheblich belästigen und würde 
Verletzungen der zarten Schleimhäute provozieren.  
 
Sie sollten den HNO-Arzt nach Entlassung aus der Krankenhausbehandlung umgehend 
aufsuchen.  Hier wird Ihnen ein individueller Behandlungsplan erarbeitet – Sie sollten mit anfänglich 
zwei Besuchen pro Woche, später mit wöchentlichen Reinigungen rechnen. Der Abstand zwischen 
den Untersuchungen wird weiter gesteigert, nach drei Monaten ist die Behandlung im Allgemeinen 
vorläufig beendet.   
 
Können nach dem Eingriff noch Komplikationen auftreten? Wie verhalte ich mich? 
 
Wie ausgeführt, wurden bei der Operation im Inneren der Nase Wundflächen geschaffen, die sich 
selbständig schließen. Diese sich schließenden Wunden sind „empfindlich“ – zum einen kann es zu 
einem Nasenbluten kommen, zum anderen zu Infekten. 
 

• Sofern das Nasenbluten nicht nur kurzfristig wenige Tröpfchen fördert, sollten Sie einen 
HNO-Arzt aufsuchen. 

• Das gleiche gilt für zunehmende Kopfschmerzen, einen eitrigen Schnupfen oder ein 
ständiges Abtropfen von wässriger Flüssigkeit aus der Nase. 

 
Die Klinik für Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten, Kopf- und Hals-Chirurgie der Universität Greifswald 
steht Ihnen Tag und Nacht für eine notfallmäßige Untersuchung zur Verfügung. 
 
Wie lange werde ich krank geschrieben? Wie lange darf ich keinen Sport treiben? 
 
Die Krankschreibung richtet sich nach der genauen Art und dem Ausmaß des stattgehabten 
operativen Eingriffes. Teilen Sie dem Arzt mit, wenn Sie sich noch nicht für eine Aufnahme der Arbeit 
in der Lage sehen. Nach weitergehenden Eingriffen in der Nase sollte man 6 Wochen auf 
Leistungssport verzichten. Körperliche Tätigkeiten im geringeren Ausmaß können schon früher 
erfolgen (man sollte starkes Schwitzen oder eine gänzliche Errötung = Blutansammlung des Kopfes 
vermeiden). Duschen und Haare waschen ist selbstverständlich möglich – auf sehr heißes Wasser 
sollte man hierbei jedoch aus den gleichen Gründen verzichten. 
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Sonderfall: Eingabe von Nasentropfen in den Stirnhöhlenzugang nach einer „erweiterten 
Stirnhöhlenoperation“ 
 
Bei einer kleineren Zahl von Patienten muss während des operativen Eingriffes an den 
Nasennebenhöhlen ein spezieller, neuer Zugang zur Stirnhöhle geschaffen werden. Dieser neue 
„Gang“ liegt in der Nase sehr weit oben, nahezu „hinter der Nasenwurzel“. Der neu geschaffene Gang 
zur Stirnhöhle sollte vom HNO-Arzt häufig gereinigt, d.h. von Sekret und Borken befreit werden. 
Durch diese Reinigung verhindert man eine übermäßige und unerwünschte Narbenbildung. 
 
Üblich ist eine Reinigung unter Kontrolle durch ein ‚Endoskop’. Bei dieser Kontroll-Untersuchung 
kann gleichzeitig auch ein Medikament mit gebogenen Röhrchen direkt in die Stirnhöhle eingegeben 
werden. Eine derartige Maßnahme ist nach Entlassung aus der Krankenhausbehandlung am Anfang 
alle drei Tage, später pro Woche einmal und noch später alle 10 – 14 Tage erforderlich. Nach drei 
Monaten sollte diese spezielle Behandlung abgeschlossen sein. 
 
Zwischen den Terminen beim HNO-Arzt sollten Sie (zusätzlich zu anderen Medikamenten) 
Nasentropfen einnehmen. Leider erreichen übliche Tropfen, die man über das äußere Nasenloch 
eingibt, den Stirnhöhlengang nicht. Aus diesem Grund sollten Sie eine der unten stehenden 
Positionen für 2 min einnehmen und die Tropfen dann 3 x täglich eingeben.  
 

oben

unten

Dexa-sine Augentropfen (5 ml=N1):
• 3 x täglich 2 Tropfen
• ca. 2 min in der Lage ausharren

 
 
Sonderfall einer polypenbildenden Nebenhöhlenentzündung: Welche Maßnahmen stehen außer 
den oben genannten zur Verfügung um Nachoperationen zu vermeiden? 
 
Bei Entzündungen der Nasenschleimhäute, die zur Ausbildung von Polypen führen, muss man in 
einem höheren Prozentsatz mit dem Auftreten von neuen Polypen nach dem Eingriff rechnen. Der 
stattgehabte operative Eingriff bleibt auch durch einzelne, neu auftretende Polyen nicht vergeblich: 
 

• Der operative Eingriff wurde in einer Weise ausgeführt, dass ein neu wachsender Polyp gut 
entdeckt und ggf. ambulant entfernt werden kann.  

• Der neu entstandene Polyp macht nach einem Eingriff oft deutlich weniger Beschwerden 
als vor der Operation. 
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Bitte beachten: Wir empfehlen die 
Verwendung der sehr feinen Augentropfen 
auch und gerade für die aufgezeigte 
Anwendung in der Nase - auf diese Weise 
soll jede Irritation der Nasenschleimhäute 
vermieden werden. 



 

 

 

 

Insgesamt muss festgestellt werden, dass der operative Eingriff bei Nasenpolypen nur 
zusammen mit einer gründlichen medikamentösen Therapie und einer ausreichenden Nachpflege 
erfolgreich sein kann. Es ist wichtig, dass die Operation in ihrer speziellen Ausführung 
vorausschauend geplant und in einen gesamten Behandlungsplan eingefügt wird. 
 
Es gibt derzeit mit Ausnahme der Einnahme von Kortison-Präparaten wenig gesicherte 
Behandlungsverfahren, um das Wiederauftreten von Polypen zu vermeiden. 
 

• Sofern Sie an einer Unverträglichkeit gegen Acetylsalizylsäure (z.B. Aspirin®) leiden, kommt 
eine spezielle Behandlung mit langsamer Gewöhnung an diese Mittel („Adaptative 
Desaktivierung“) in Frage. Für diese Behandlung müssen Sie anfänglich im Krankenhaus 
bleiben. Nach sechs Tagen werden Sie entlassen und müssen dann auf lange Zeit täglich 
Tabletten mit Acetylsalizylsäure einnehmen. Vorteil ist, dass die Neigung der Schleimhäute 
zur neuen Ausbildung von Polypen hierdurch eindeutig gemindert wird. Nachteil ist, dass 
Sie die Einnahme der Tabletten nicht unterbrechen dürfen und dass etwa ein Viertel der 
Patienten die Einnahme auf lange Frist wegen Nebenwirkungen (v.a. Magen-
Empfindlichkeit) wieder unterbricht. 

 
• In seltenen Fällen wird über eine längere Gabe bestimmter Medikamente (Beispiel: 

Doxycyclin; im sehr seltenen Fall auch Omalizumab) versucht, der immunologischen 
Fehlsteuerung in der Nasenschleimhaut entgegen zu wirken. Der HNO-Arzt im Krankenhaus 
wird Sie während des stationären Aufenthaltes entsprechend beraten. 

 
Ergänzende Informationen (links im Internet): 
 
http://www.rhinologyjournal.com/supplement_20.pdf Diese im Internet veröffentlichte Broschüre ist 
in englischer Sprache geschrieben. Es werden alle medizinischen Fragen zur chronischen 
Rhinosinusitis angesprochen – die Lektüre ist aber für Mediziner gedacht, entsprechend 
fachspezifisch sind die Ausdrücke. 
 
http://www.uni-duesseldorf.de/AWMF/ll/017-049.htm Es handelt sich um eine Leitlinie in deutscher 
Sprache. Angesprochen werden alle Aspekte der chronischen Rhinosinusitis - die Lektüre ist aber 
vornehmlich für Mediziner gedacht, entsprechend fachspezifisch sind oft die Ausdrücke. 
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5) Adresse 
 
Universitätsklinikum Greifswald 
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten, Kopf- und Halschirurgie 
Prof. Dr. med. W. Hosemann          
Walther Rathenau Straße 43-45 
D-17475  Greifswald 
 

: 03834  – 86 6200  
          – 86 6202 (Sekretariat)  

: 03834 – 86 6201 (Fax) 
E-Mail: hosemann@uni-greifswald.de 
Internet: www.medizin.uni-greifswald.de/hno/ 
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