
Im Alter verändert sich häufig sowohl die äussere

als auch die innere Nase. Dies kann zu strukturellen

und funktionellen Obstruktionen sowie zu einer

 eingeschränkten Geruchswahrnehmung führen.

Worauf der Hausarzt bei Anamnese und Unter -

suchung der Nase achten sollte und welche thera-

peutischen Möglichkeiten es bei Nasenproblemen

gibt, soll im folgenden Beitrag dargestellt werden.

FRITZ MEYER

Die Nase erwärmt, reinigt und befeuchtet nicht nur unsere
Umgebungsluft. Als sensorisches und sensibles Rezeptor- und
Warnorgan ist sie zugleich Mittelpunkt unseres olfakto -
rischen Erlebens. Beim älter werdenden Menschen können
genetische und physiologische, krankheitsbedingte, trauma-
tische, medikamentöse oder umweltbedingte Einflüsse zu
morphologischen und funktionellen Veränderungen führen,
die das Bild der «Altersnase» (Abbildung 1) prägen.

Anamnese und Untersuchung der Nase
Aufgrund eingeschränkter hausärztlicher Untersuchungs-
möglichkeiten (Abbildung 2) kommt der Schilderung der Be-
schwerden bei erstmalig auftretenden rhinogenen Problemen
Älterer eine besondere Bedeutung zu.
Eine neu bemerkte ein- oder beidseitige Behinderung der Na-
senatmung, ein Sekretfluss, Nasenbluten, Riechstörungen,
Schmerzen am Nasenskelett, im Inneren der Nase oder über
den Nasennebenhöhlen sind anamnestisch ebenso wichtig
wie Hinweise von Angehörigen auf ein störendes Schnarchen
oder einen übel riechenden Fötor aus der Nase.

Veränderungen der äusseren Nase
Weil mit den Jahren die bindegewebigen Verknüpfungen zwi-
schen den Knorpelstrukturen (Dreiecks- und Flügelknorpel)
schwächer werden, wirkt sich die Schwerkraft modellierend (1)
auf Nasenflügel und Nasenspitze aus (Abbildung 1). Der
 inspiratorische Kollaps der Nasenflügel und die abgesenkte
Nasenspitze können zur Verengung der Ostien führen.
 Betroffene klagen mit dem Älterwerden dann über eine ver-
stopfte Nase oder nächtliches Schnarchen, was ihnen früher
gänzlich unbekannt war.
Solche strukturellen Verformungen können zwar durch Nasen-
eingangsdilatatoren (NASANITA Nasenschmetterling®)  vor -
übergehend (6) beeinflusst werden, eine dauerhafte Hilfe ist
indes meist nur rhinochirurgisch möglich.
Auch das Hautbild der Nase kann sich in vielerlei Hinsicht
ändern und sogar zu funktionellen Behinderungen führen. So
wird die Haut des Seborrhoikers durch eine Hyperplasie der
Drüsenanteile zunehmend dicker und grossporiger. Die
 Nasenspitze neigt zur Ballonierung. Ausgeprägte Zustände
einer Talgdrüsenhyperplasie werden als Rhinophym (Bild 1
in Abbildung 1) bezeichnet, das bei mechanischer Verlegung
des Naseneingangs operativ (3) behandelt werden muss.
Besondere Aufmerksamkeit erfordern malignitätsverdäch-
tige Hautveränderungen (Basaliome, Plattenepithelkarzi-
nome, Melanome) oder deren Vorstufen (aktinische Kerato-
sen). Nicht selten interpretieren Patienten solche Hautverän-
derungen an den Nasenabhängen als Druckstellen des
Brillengestells (Bild 2 in Abbildung 1), zumal anfangs meist
nur geringe Beschwerden wie Juckreiz oder oberflächliche
Blutungen nach Minimaltraumen bestehen. Trotzdem sollte
rasch exzidiert werden, weil nur so eine histologische Zuord-
nung und eine zielgerichtete Behandlung möglich ist.
Alterationen des Naseninneren werden vom Patienten meist
mit dem unangenehmen Gefühl der ein- oder beidseitig ver-
stopften Nase beschrieben. Diese Obstruktion kann sowohl
struktureller wie auch funktioneller Art sein.

Veränderungen der inneren Nase:
strukturelle Obstruktionen
Strukturelle Obstruktionen entstehen durch anatomische
Engpässe, die sich akut oder längerfristig entwickeln und zu
einer strikt ein- oder beidseitigen Verlegung des Nasenlumens
führen können. Ausgeprägte Polypenbildungen der Nasen-
haupthöhle sind gelegentlich von aussen (Bild 4 in Abbildung 1),
in der Regel aber durch einen Blick in das Innere der Nase
zu erkennen. Aufgrund eines infektiös, allergisch, medi -
kamentös oder durch exogene Noxen toxisch induzierten
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Merksätze

❖ Eine plötzliche, einseitige Nasenobstruktion mit blutig-fötider
 Rhinorrhö muss sofort abgeklärt werden.

❖ Die Hälfte der über 50-Jährigen und drei Viertel der über 80-Jäh -
rigen haben eine verminderte Geruchswahrnehmung.



entzündlichen Geschehens entwickeln sie sich über Monate
oder Jahre in den Nasennebenhöhlen und dem Naseninne-
ren. Sie sind dann mit einer langsam zunehmenden Behin -
derung der Nasenatmung und einem Verlust des Riech -
vermögens verbunden. Während im Anfangsstadium der
 Erkrankung ein therapeutischer Versuch mit einem topischen
Steroid möglich ist, hilft bei grösserer Ausdehnung nur die
operative Sanierung.
Aber Vorsicht: Eine rasche Abklärung ist erforderlich, wenn
Betroffene von einer plötzlich auftretenden, in der Regel ein-
seitigen Nasenobstruktion mit Begleitsymptomen (blutig-

 fötide Rhinorrhö, Kakosmie, Sehstörungen) berichten. In
diesem Fall muss an eine der seltenen malignen (Karzinome,
Sarkome, Lymphome) oder möglicherweise lebensbedroh-
lich verlaufenden (invertiertes Papillom, Wegenersche Gra-
nulomatose) Erkrankungen gedacht werden.

Veränderungen der inneren Nase: 
funktionelle Obstruktionen
Funktionelle Obstruktionen generieren sich aus einer patho -
logisch veränderten Innenauskleidung der Nase. Die subjektiv
empfundene Nasenatmungsbehinderung ist dabei eher wech-
selseitig, und auch bei Senioren muss kausal nach Allergien
oder Nasennebenhöhlenerkrankungen gefahndet werden.
Dennoch gibt es für diese Altersgruppe zwei besonders häu-
fig vorkommende Krankheitsbilder mit gestörter Nasen -
gesundheit: die ständig zu trockene Nase (Rhinitis sicca) und
die vollkommen unkontrolliert, wässrig laufende «Alters-
tropfnase» (senile seröse Rhinitis).

Rhinitis sicca
Die Störung der Atemstromfunktion aufgrund der trockenen
Nasenschleimhaut erzeugt beim Patienten vor allem das
Empfinden «meine Nase ist zu». Austrocknung und Krus-
tenbildung (Bild 3 in Abbildung 1) produzieren Spannungs-
gefühle, Jucken und Brennen, verbunden mit dem Drang,
immer wieder mit dem Finger oder dem Taschentuch in der
Nase zu bohren. Dadurch wird die irritierte Schleimhaut ver-
letzt: Es kommt zum Nasenbluten mit weiterer Borken- und
Krustenbildung. Ursächlich muss neben der senilen Degene-
ration der Nasenschleimhaut an systemisch oder topisch ein-
gesetzte Medikamente (Tabelle 1) gedacht werden, die häufig
auch ohne ärztliche Verordnung (OTC-Präparate) zur An-
wendung kommen.
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Veränderung der
äusseren Nase

Veränderung der
inneren Nase

Veränderung der
Wahrnehmung

Abbildung 1: Neben dem Aussehen der Nase ändert sich mit den Jah-
ren auch ihr Innenleben. Dies kann gravierende Einflüsse auf die kon-
ditionierende und sinnesphysiologische Leistung haben.

Abbildung 2: Das Naseninnere wird in seinem vorderen An-
teil am einfachsten unter Verwendung eines Spekulumauf-
satzes am Batterie- oder Akkuhandgriff mit Lichtquelle
 untersucht. Durch einen drehbaren Stellring am Ansatz kann
die Spreizung der Spekulumbranchen situationsgerecht
 eingestellt werden. Bei geschwollenen Schleimhäuten sollte
vor der Untersuchung ein abschwellendes Nasenspray zum
Einsatz kommen.

Obstruktion, Rhinorrhö und Hyposmie

Nicht nur an Rhinitis denken

Die 69-jährige Patientin hatte
ausser einem gelegentlichen
Schnupfen niemals Probleme
mit der Nase. Dies  änderte
sich, nachdem sie wegen
einer KHK präventiv Acetyl-
salicylsäure hatte einnehmen
müssen. Sie entwi ckelte dar-
aufhin ein ASS-Intoleranz-Syndrom mit den Folgen
einer verlegten Nasenatmung, massiver Rhinorrhö
sowie episodischer Hyp- und Anosmie. Bei der klini-
schen Untersuchung waren beide Nasenhaupthöhlen
vollständig mit polypösen Schleimhautmassen ausge-
füllt. Der klinische Befund konnte durch das koronare
NNH-CT (Abbildung) eindrucksvoll bestätigt werden.
Mit einer Medikationsumstellung auf Clopidogrel und
der zusätzlichen Anwendung eines kortisonhaltigen
Nasensprays konnte eine leichte Beschwerdelinde-
rung erzielt werden, mittelfristig muss die Patientin
aber in jedem Fall operiert werden.
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Eine konsequente Nasenpflege mit befeuchtenden Nasen-
tropfen oder Nasensalben, eine Modifikation der Medi -
kation, die Regulierung der Luftfeuchtigkeit in den Wohn-

räumen (reichlich Grünpflanzen, Luftbefeuchter) oder regel-
mässige häusliche Inhalationen von geeigneten Salzlösungen
können zu einer entscheidenden Besserung beitragen.

Senile seröse Rhinitis
Beim älteren Patienten mit der typischen «Laufnase» (senile
seröse Rhinitis) tropft wässriges Sekret vollkommen unkon-
trolliert aus der Nase, verstärkt durch äussere Einflüsse wie
Temperaturwechsel oder die Einnahme gewürzter Speisen.
Kausal liegt diesem Problem wahrscheinlich eine Dysbalance (2)
von Becherzellen, Bürstensaumzellen und submukösen Drü-
sen im Nasenepithel zugrunde. Die therapeutischen Empfeh-
lungen begrenzen sich auf die zeitlich limitierte Anwendung
abschwellender Nasensprays, eine gelegentliche Linderung
lässt sich durch die temporäre Anwendung steroidhaltiger
Rhinologika (z.B. Nasonex® Nasenspray) erzielen.

Veränderungen der Wahrnehmung
Die Hälfte aller Menschen im 6. Lebensjahrzehnt und drei
Viertel der über 80-Jährigen weisen eine deutliche Verminde-
rung des Riechvermögens (5) auf. Die Ursachen liegen teils in
der Nase, teils im anschliessenden Verarbeitungstrakt. In der
Riechspalte selbst wird im Alter die olfaktorische Epithelflä-
che reduziert, und die Regenerationsfähigkeit der Neurone
nimmt ab. Aufgrund der altersbedingten Änderung der nasa-
len Aerodynamik erreichen weniger Riechstoffmoleküle die
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Erkrankungen der Nasenhaupt- und/oder Nasennebenhöhlen
mit Verlegung oder Schädigung des Riechepithels und/oder der
Rezeptorzellen

Abbildung 3: Akuter Riechverlust ist ein komplexes Problem, dessen
Abklärung am besten topisch orientiert durchgeführt wird, um auch
seltenere Ursachen nicht zu übersehen.

1. Mechanische Schädigung des Riechepithels
durch akute und chronische Rhinitiden, Poly-
posis nasi, benigne und maligne Tumoren

Erkrankungen mit Störung der supranasalen oder zentralen Reizweiterleitung
oder Reizverarbeitung

2. Schädigung der Rezeptorzellen durch Virus-
infektionen, Einwirkung toxischer Substanzen
(Lösungsmittel, Medikamente, Neoplasien)

3. Neurale Übertragungsstörung im Bulbus ol-
factorius oder den Fila olfactoria  durch
Schädel-Hirn-Trauma, frontobasale Frakturen,
Neoplasien

4. Zentrale Übertragungs- oder Verarbeitungs-
störungen im Gehirn durch neurologisch-
psychiatrische Erkrankungen, Neoplasien

Tabelle 1:

Ausgewählte geriatrisch relevante, systemisch oder topisch einsetzbare Medikamente, die
eine trockene Nase verursachen können (modifiziert nach [1])

Wirkstoff (Handelsname) Anwendung

Azelastin (Allergodil®*, Otrivin® Huschnupfen*), Beclometason (Beconase®*), Allergische Erkrankungen
Budesonid (Pulmicort®, Rhinocort®*), Clemastin (Tavegil®), Dexamethason (Dexafree®**, Maxidex®**),
Flunisolid (nicht in CH), Fluticason (Avamys®*, Flutinase®*, Nasofan®*)
Loratadin (Claritine®), Mometason (Nasonex*)

Acitretin (Neotigason®) Dermatologische Erkrankungen

Dimenhydrinat (Trawell®) Gastrointestinale Erkrankungen

Bevacizumab (Avastin®), Didanosin (Videx® EC), Fluorouracil (Efudix®) Immunologische oder Tumorerkrankungen

Ceftriaxon (Rocephin®), Ciprofloxacin (Ciproxin®), Metronidazol (Flagyl®) Infektiöse Erkrankungen

Acetylsalicylsäure (Aspirin®), Clonidin (Catapresan®), Kardiovaskuläre Erkrankungen
Clopidogrel (Plavix®), Doxazosin (Cardura®), Diltiazem (Dilzem®), Disopyramid (nicht in CH),
Felodipin (Plendil®), Phenprocoumon (Marcumar®), Reserpin (in Brinerdin®), Warfarin (nicht in CH),
Diphenhydramin (Benocten®), Doxylamin (Sanalepsi® N) Neurologische Erkrankungen

Apraclonidin (Iopidine® 0,5% **) Okuläre Erkrankungen

Nasal applizierbares Calcitonin von Lachs/Schwein (Micacalcic®*) Orthopädische Erkrankungen

Melperon (nicht in CH), Risperidon (Risperdal®) Psychische Erkrankungen

Salbutamol (Ventolin®) Pulmologische Erkrankungen

Naphazolin (in Nasenspray comp. Spirig f. Erwachsene), Oxymetazolin (Nasivin®*), Rhinologische Erkrankungen
Phenylephrin (Vibrocil®*), Xylometazolin (Otrivin® Schnupfen), Pseudoephedrin (in Pretuval®)

Sildenafil (Viagra®), Tadalafil (Cialis®) Urologische Erkrankungen

kein Anspruch auf Vollständigkeit; Handelsnamen = Beispiele; nicht in CH: in der Schweiz nicht oder nicht mehr im Handel

* = topisch applizierbare Rhinologika; ** = topisch applizierbare Ophthalmika



Regio olfactoria. Weil viele Senioren auch Schwierig keiten
beim Kauen und Schlucken haben, kommen zudem weniger
Riechstoffmoleküle über den Nasenrachenraum  (retronasa les
Riechen) in die Riechzone. Alterationen des Neurotransmitter-
systems und zentraler Bahnen sowie ein Nachlassen kognitiver

Funktionen addieren sich. So ist eine «altersphysiologische»
Abnahme des Riechvermögens wenig verwunderlich.
Daneben sind Änderungen des Riechvermögens als Früh-,
Begleit- und Warnsymptom neurologischer und psychiatri-
scher Erkrankungen ebenso gut belegt (Tabelle 2) wie bei in-
ternistischen, mit neuropathischen Veränderungen verknüpf-
ten Erkrankungen (Leberzirrhose, Niereninsuffizienz, Diabe-
tes mellitus), ohne dass in der Nase selbst eine Veränderung
zu erkennen ist.
Weil sich ein Riechverlust schleichend entwickelt, kommen
Patienten erst dann zum Arzt, wenn sie sich in ihrer Lebens-
qualität beeinträchtigt fühlen, eine sprunghafte Verschlechte-
rung bemerken oder von Angehörigen darauf hingewiesen
werden. Aufgrund der Komplexität des Geschehens ist es sinn-
voll, die Abklärung topisch orientiert (Abbildung 3) durch -
zuführen, um auch seltenere Ursachen nicht zu übersehen.

Begrenzte Therapiemöglichkeiten
Doch nicht immer hat dies Konsequenzen, denn für die Be-
handlung der alterungsbedingten Riechstörung gibt es keine
etablierte Therapie. Bei der sekundären Riechstörung einer
ursächlich zugrunde liegenden sinunasalen Erkrankung
(Kasten 1 in Abbildung 3) wird fallweise sowohl operativ wie
auch konservativ vorgegangen. Ziel rhinochirurgischer Ein-
griffe ist es, den Luftströmungsweg zum olfaktorischen
 Sinnesepithel frei zu machen. Die konservative Behandlung
wird meist mit steroidhaltigen, topischen Rhinologika durch-
geführt. Die so herbeigeführte Änderung der lokalen Entzün-
dungsreaktion kann zu einer eindrucksvollen Rückbildung
selbst ausgedehnter Polypenbildungen mit einer Wieder -
herstellung des Riechvermögens führen. Bei extensiver
 Nasenpolypenbildung oder Rezidiven nach einer operativen
Sanierung kann die systemische Verabreichung von Steroiden
über einen begrenzten Zeitraum gerechtfertigt sein.
Toxisch (z.B. nach einer Chemotherapie) induzierte Riech-
störungen können sich innerhalb eines monatelangen Zeit-
raums wieder zurückbilden, kausal ist in diesen Fällen (Kas -
ten 2 in Abbildung 3) nur das Absetzen oder Vermeiden des
schädigenden Agens möglich. Posttraumatische Riechstö-
rungen (Kasten 3 in Abbildung 3) bessern sich im Unter-
schied zu postviralen meist nur bei einem geringen Prozent-
satz der Patienten, wobei mit zunehmendem Alter die spon-
tanen Heilungsaussichten tendenziell geringer werden.
Der Verlauf aller anderen Riechstörungen (Kasten 4 in Ab-
bildung 3) ist in der Regel schlecht prognostizierbar, und die
beste Behandlung besteht wahrscheinlich darin, den Patien-
ten realistisch aufzuklären. ❖
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Tabelle 2:

Geriatrisch relevante, neurologisch-psychiatrische
Erkrankungen, die mit einem veränderten Riech -
vermögen assoziiert sein können (modifiziert nach [4, 5])

❖ Morbus Parkinson

❖ Epilepsie

❖ Depressionen

❖ Multiple Sklerose

❖ Schädel-Hirn-Trauma-Folgen

❖ Demenz vom Alzheimer-Typ

❖ Enzephalitis

❖ Korsakow-Syndrom

❖ Lewy-Body-Demenz

❖ Meningitis

❖ Schizophrenie

❖ Mild Cognitive Impairment (MCI)

❖ Multisystematrophie (MSA)

❖ Chorea Huntington

❖ Degenerative Ataxie

❖ Hirntumoren (Meningeom, Neuroblastom, Hypophysentumoren,

Frontalhirn-Gliome)

❖ Amyotrophe Lateralsklerose


