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Abb. 1 ödematöse Schleimhaut in hinterer Nasenhaupthöhle 

Die allergische Rhinitis – aus rhinologischer Sicht 
 
Die Nase ist verstopft, läuft wie ein Wasserhahn, juckt und reizt zum Niesen – 
wer würde nicht sofort an eine allergische Rhinitis denken! Eine Krankheit, die in 
die Frühlingssprechstunde gehört wie die blühenden Blumen auf die Wiesen.  
Was aber, wenn nur Teile des Puzzles vorherrschen. Doch eine Allergie – oder 
nur eine temporäre Reizung der Schleimhaut nach einem viralen Infekt, eine me-
chanische Behinderung, eine „Vasomotorica“. Die allergische Rhinitis zeigt sich 
als facettenreicher als bisher angenommen und startete zu einem eigentlichen 
Eroberungszug durch die Nasen Europas. Heimtückisch ist der Wechsel von der 
akuten allergischen Reaktion auf eine sporadische Allergenexposition – der 
Frühreaktion – zur konstant aufrecht erhaltenen Spätreaktion. Wenn das Allergen 
zum Alltag des Patienten gehört, gewöhnt sich die Nase an den konstanten Reiz 
und zeigt kaum mehr akute Symptome, der Allergiker wechselt vom „Nieser“ o-
der „Schnupfer“ zum „Blocker“ – die Nase ist vorallem verstopft und die Allergie 
versteckt sich hinter den dicken Muscheln (Abb.1). Diverse Studien zeigen eine 
stete Zunahme der Atopien in unserer Zivilisation. So lag der Anteil an Atopikern 
in Schweden 1971 bei 4% und verdoppelte sich innerhalb von 10 Jahren. Zur 
gleichen Zeit beziffern verschiedene Studien den Atopikeranteil in den USA mit 9 
– 21% ! Wesentlich ist die familiäre Prädisposition. Kinder von Atopikern entwi-
ckeln in ca. 20% Allergien, während die Prävalenz in der übrigen Bevölkerung 
bei nur 1% liegt.1 Zur Zeit wird 
geschätzt, dass der Anteil der 
Atopiker an der Bevölkerung in 
der Schweiz rund 25% aus-
macht. In Familien ohne Atopi-
ker 5 – 15%, wenn beide Eltern 
Atopiker sind schnellt das Risiko 
auf 60 – 80% hoch.2  Der über-
wiegende Teil der Bevölkerung 
entwickelt die Allergie als Ju-
gendliche; bereits ab dem zwei-
ten Lebensjahr spielen Inhala-
tionsallergien eine Rolle.3 In 
den 80er-Jahren wurde festge-
stellt, dass die Qualität der Luft 
des Lebensraums innerhalb und 
ausserhalb der Wohn- und Ar-
beitsräume einen entscheiden-
den Beitrag zur Entwicklung von 
Allergien leistet.4 Die Reizung der Schleimhaut durch Schadstoffe in der Luft wie 
S02 oder Formaldehyd, Schwebestoffe aus Verbrennungsprozessen (Abgase, 
Zigarettenrauch) oder organischen Rückständen. Sie schädigen die Schleimhaut, 
zerstören den Zilienteppich und reissen Löcher in die Schutzmauer Nasen-
schleimhaut. Eine Entzündungsreaktion wird ausgelöst und immunkompetente 
Zellen treten an die Oberfläche und kommen mit den Fremdkörpern in Kontakt. 
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Abb. 2 fädiges Sekret in Nasenhaupthöhle 

Nun kommt ein Unglück selten allein. Schwebestoffe dienen zusätzlich als 
Transporter für Keime und Umweltpartikel, welche zur Sensibilisierung geeignet 
sind. Fazit : Durch die ständigen Reizungen entwickelt sich eine Hyperreaktivität, 
die Keime führen zu wiederholten Infekten und Einzelne (z.B. Respiratory syncy-
tial virus) können das Immunsystem zur schnelleren Bildung von IgE anstelle von 
IgG anregen.  
 
 
Diagnose der allergischen Rhinitis 
 
Die zentrale Rolle spielt die Anamnese : Symptomatik, familiäre Prädisposition, 
Lebensumfeld mit starke Allergenproduzenten wie Katzen oder Ficus Benjamini, 
Begleitfaktoren wie alte Gebäude, Spannteppiche, Topfpflanzen mit Schimmel, 
Rauchexposition. Der klassische Befund in der Naseninspektion sind hypertro-
phe blass-livide Muscheln, teils von kla-
rem, fädigem Sekret begleitet (Abb.2 fädi-
ges Sekret Nasenhaupthöhle). Je mehr 
entzündliche Komponenten sich hinzuge-
sellen, desto eher wird das Bild verfälscht, 
die vorderen Nasenanteile werden von 
Krusten und entzündeter Schleimhaut do-
miniert. Häufig erkennt man nur in den hin-
teren Abschnitten der Nase (Recessus 
sphenoethmoidalis) oder um die mittlere 
Muschel Zeichen einer allergischen Rei-
zung (siehe Abb.1). Entsprechend ist das 
Mikroskop oder die Endoskopie ein unent-
behrliches Hilfsmittel in der Diagnostik. Al-
lergien können ab dem zweiten Lebens-
jahr mittels spezifischen IgE-Tests im Blut 
(RAST) mit hoher Spezifität – jedoch von der Exposition abhängiger Sensitivität - 
nachgewiesen werden. Die Effizienz der Bluttests als Screening-Test erreicht 
über 85%.  Der Nachteil der IgE-Titer ist ihre Abhängigkeit von einer zumindest 
in den letzten Wochen vorhandenen Stimulation. So können bei saisonalen Al-
lergien durchaus normale IgE-Titer gemessen werden.5 
 
Den nächste Schritt in der Diagnostik bieten die Hauttests (Reibetest, Prick und 
Intracutan), insbesondere für verdächtige Allergene aus dem häuslichen Umfeld, 
die mit den Standardlösungen oder Bluttests nicht erfasst werden. Es lohnt sich, 
verdächtige Allergene aus dem häuslichen Umfeld zu sammeln, um zum Beispiel 
mittels Prick-to-Prick (Blatt durchstechen und mit der so kontaminierten Nadel ei-
nen Prick-Test durchführen) oder durch Reiben auf der Haut mit dem in Frage 
kommenden Allergen, ein Reaktion zu provozieren. Intradermale Test sind zwar 
sensitiver, führen aber auch vermehrt zu falsch-positiven oder systemischen Re-
aktionen. 
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In speziellen Situationen werden Provokationen direkt am Erfolgsorgan durchge-
führt, in der Rhinologie vor allem der nasale Provokationstest mittels Rhinoma-
nometrie6, in der Ophtalmologie der Konjunktivaltest.  
 
Bei exzessiven Niesattacken und wässriger Rhinorrhoe sollte eine nicht-
allergischen Rhinitis mit Eosinophilie (NARES) mittels Leukozytendifferenzierung 
und cytologischer Untersuchung eines Nasenabstrichs durchgeführt werden. Die 
Nasencytologie liefert zudem Hinweise auf einen zusätzlichen Infekt und die Zu-
sammensetzung des Nasenepithels. 
 
 
Therapierichtlinien 5 
 
Wer Symptome einer Allergie aufweist, sollte abgeklärt und behandelt werden. 
Nach Wüthrich kann man grob prognostisch eine Drittels-Regel anwenden : Al-
lergien klingen bei rund einem Drittel der Patienten wieder ab, bei einem Drittel 
flackern sie immer wieder auf und ein Drittel weitet sie aus auf andere Allergene, 
reagiert stärker oder entwickelt ein Asthma bronchiale. Wegen letzterem sollte 
jedem Patienten unbedingt zur Behandlung geraten werden. 
 
Die Therapie basiert auf vier Säulen : 
1. Allergenkarenz – soweit machbar und Umweltmassnahmen 
2. Medikamentöse Therapie – möglichst am Ort des Geschehens 
3. Desensibilisierung 
4. Operative Massnahmen 
 
Allergenkarenz und Umweltmassnahmen 
Schwerpunktmässig müssen das Schlafzimmer und der Arbeitsplatz unter die 
Lupe genommen werden. Für Pflanzen und Haustiere sollte das Schlafzimmer 
tabu sein. Teppiche sollten gemieden werden oder einer rigorosen Reinigung un-
terzogen werden. Milbenallergiker empfiehlt sich der Einsatz eines Tests und wo 
nötig eines die Milben abtötenden Reinigers. Da vorallem die Bettwäsche Milben 
beherbergt lohnt es sich filternde Bettwäsche einzusetzen und die Raumtempe-
ratur und Feuchtigkeit tief zu halten(<19° C, 40% Luftfeuchtigkeit). Bei Schim-
melpilzallergikern sitzt die Gefahrquelle gerne in älterem, feuchtem Gemäuer o-
der in der Erde der Topfpflanzen. Bei allen Rhinitiden ist die Reduktion von 
Schwebepartikeln hilfreich. Hier leisten Luftreiniger einen grossen Beitrag an die 
Besserung des Schleimhautbefindens. Die Geräte sollten in der Lage sein, Parti-
kel bis 0.3 µm zu filtern.  
 
Medikamentöse Therapie 
In der Rhinologie steht der gezielte und zeitlich angepasste Einsatz von topi-
schen Steroiden im Vordergrund. Welches Medikament für welches Symptom 
am meisten hilfreich ist, zeigt folgende Tabelle : 
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Abb.3 Septumsporn links 

 Juckreiz  Rhinorrhoe Verstopfung Hyposmie 
Abschwellende Sprays - - +++ - 
Antihistaminika +++ ++ + - 
Anticholinergika - +++ - - 
Mastzellstabilisatoren + + + - 
Steroide +++ +++ ++ ++ 
 
Eine die Allergie begleitende Polyposis nasi kann mit topischen Steroiden höchs-
tens in Schach gehalten werden, meist müssen die Polypen nach einer oralen 
Steroidapplikation chirurgisch entfernt werden. Anlass zur Hoffnung geben die 
neu auf den Markt gekommenen Leukotrien-Antagonisten, für den Einsatz in der 
Praxis liegen aber noch nicht ausreichend Daten vor. 
 
Desensibilisierung 
Die Immuntherapie liefert gut gesicherte Erfolge, wenn sie gezielt eingesetzt wird 
– vor allem bei Sensiblisierung auf saisonalen Allergene, Insektenstiche, Milben 
und Katzen. Besonders Patienten mit einer Anamnese von weniger als zehn Jah-
ren und einer Sensibilisierung auf wenige Allergene haben gute Chancen. Zu-
rückhaltung muss geübt werden mit der Indikation zur Immuntherapie von aller-
gischen Asthmatikern. Die Gefahr von systemischen Reaktionen ist stets vor-
handen und muss mit dem Patienten besprochen werden. Die Behandlung er-
folgt unter ärztlicher Präsenz. Die Ausrüstung (Adrenalininjektoren, Infusionsbe-
steck, Intubationsausrüstung, Nottracheotomie-Set etc.) zur Behandlung eines 
anaphylaktischen Schocks vor Ort muss vorbereitet sein. Der Patient darf frühes-
tens eine halbe Stunde nach Applikation des Allergens die Praxis verlassen.  
 
Operative Massnahmen 

Mechanische Hindernisse erhöhen 
die fokale Überlastung der Nasen-
schleimhaut (Abb. 3 Septumsporn 
links ). Schadstoffe und Allergene 
konzentrieren sich an diesen Stellen 
und ihre Wirkung wird potenziert. 
Durch den Reiz kommt es zusätzlich 
zu einer Schleimhautschwellung in 
der Umgebung. Die Nasenatmung 
wird schlechter oder die feinen Lüf-
tungskanäle zu den Nebenhöhlen 
verstopfen. Sekretstau und Schad-
stoffablagerung führen zu einer wei-
teren Reizung und Infektion. Die 
wiederholten Infekte hinterlassen 
Narben. Die wiederholten Reizungen 
führen zu einer Hyperreaktivität die 

in einer Entgleisung der Entzündungs-
kaskade enden und bis zur Polyposis nasi 



C.A.Maranta Die allergische Rhinitis – aus rhinologischer Sicht Seite 5 
 

Abb.4 Choanalpolyp mit Wurzel 

mit Asthma und Salizylatintoleranz führen kann.  
 
 
Anatomische Faktoren verschlechtern eine Rhinitis und hemmen die Wirkung der 
applizierten Medikamente. 
 
Im Erkennen und - wenn nötig - Beseitigen von mechanischen Problemfaktoren, 
wie anatomischen Engstellen in 
der Nasenhaupthöhle und dem 
Nebenhöhlensystem liegt der 
Hauptbeitrag des Rhinologen. Po-
lypen, welche auf eine Steroid-
therapie nicht ansprechen, können 
mittels Endoskop  mit minimal-
invasiven Eingriffen endonasal ent-
fernt werden (Abb. 4 Choanalpolyp 
mit Wurzel).  
 
Die allergische Rhinitis ist eine an 
Bedeutung zunehmende, spannende, das Teamwork von Hausarzt, Allergologen 
und Rhinologen fordernde Krankheit. Das Zusammenspiel der Disziplinen erhöht 
die Chancen der effizienten und kostensparenden Behandlung dieser Krankheit. 
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