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Einführung 

Das Nasenbluten (Epistaxis) ist eine der häufigsten 
Gründe für eine Notfallbehandlung. Es wird geschätzt, 
dass weltweit ca. 60% der Bevölkerung mindestens ein
mal in ihrem Leben eine Epistaxis haben und sich davon 
ca. 6% medizinisch behandeln lassen [1]. Entsprechende 
Angaben fehlen für die Schweiz. Die altersabhängige 
Häufigkeitsverteilung ist zweigipfelig, bei Kindern unter 
10 Jahren sowie Erwachsenen über 35 Jahren [2]. Die 
meisten Fälle verlaufen mild und selbstlimitierend, 
können jedoch vor allem bei älteren Patienten mit einer 
posterioren Epistaxis mit einer beträchtlichen Morbidität 
einhergehen und im Extremfall sogar zum Tode führen. 
Die Nase wird arteriell aus Ästen der Arteria carotis in

terna und externa versorgt. Diese Äste anastomosieren 
endonasal miteinander im Bereich des Nasenseptums, 
der lateralen Nasenwand, jedoch auch nach kontra
lateral. Die Abbildung 1 x zeigt die Verhältnisse sche
matisch. Die vordere Epistaxis stammt aus den Arealen, 
die mittels vorderer Rhinoskopie mit dem Nasenspeku
lum und einer Stirnlampe einzusehen sind. Im Bereich 
des anterioren Septums befindet sich am Locus Kiessel
bachi ein arterieller Plexus aus kleineren Gefässen, der 
wegen seiner exponierten Lage zur Aussenwelt und dün
ner, auf der Unterlage schlecht verschieblicher Schleim
haut besonders schnell blutet. 
In ca. 10% der Fälle tritt die Epistaxis posterior auf, ge
häuft bei älteren Patienten, im Wesentlichen im Bereich 
des hinteren Nasenseptums und der lateralen Nasen
wand. Diese Region wird vor allem durch Äste der Arte
ria sphenopalatina versorgt. Diese Äste sind im Vergleich 
mit den weiter anterior gelegenen relativ grosskalibrig 
und können daher heftig bluten. Die Behandlung der 
hinteren Epistaxis ist deshalb und auch wegen der ana
tomischen Unzugänglichkeit in der Regel deutlich schwie
riger als die der vorderen Epistaxis und erfordert häufig 
ein multimodales Behandlungskonzept unter stationären 
Bedingungen. 
Im Vergleich dazu versorgen die vorderen und hinteren 
Ethmoidalarterien ein deutlich kleineres Schleimhaut
areal. Eine Ligierung dieser Gefässe durch einen externen 
Zugang über einen medialen Augenbrauenrandschnitt 
oder von endonasal her ist nur selten notwendig, z.B. 
nach Fraktur der anterioren Rhinobasis oder sonst un
stillbarer Blutung aus diesem arteriellen Versorgungs
bereich [3, 4].
Häufig ist die Ätiologie der Epistaxis unklar bzw. kann 
nur vermutet werden. Deshalb ist eine klinische Klassi
fikation, welche sich alleine auf die Ätiologie bezieht, 
oft nicht hilfreich. Folgende Klassifikation hat sich jedoch 
im praktischen Alltag bewährt: Unterscheidung zwischen 
primärer Epistaxis ohne direkt fassbare Ursache und 
sekundärer Epistaxis mit nachgewiesenem, kausalem 
Faktor. Klinisch wichtige und häufige kausale Faktoren 
bei der sekundären Epistaxis sind Gerinnungsstörungen, 
möglicherweise auch medikamentös induziert, z.B. durch 
Acetylsalicylsäure, Clopidogrel und orale Antikoagulan
tien, aber auch durch gewisse Substanzen bei komple
mentär und alternativmedizinischer Therapie, posttrau
matische und postoperative Folgen sowie Tumoren der 
Nase und Nasennebenhöhlen.
Eine weitere klinische Klassifikation berücksichtigt das 
Lebensalter und unterscheidet zwischen Epistaxis im 
Kindesalter (Patient ist jünger als 16 Jahre) bzw. Epi
staxis im Erwachsenenalter.

Quintessenz

P Eine sinnvolle klinische Einteilung ist die Klassifikation des Nasen
blutens in anteriore und posteriore, primäre und sekundäre Epistaxis so
wie Epistaxis im Kindes und Erwachsenenalter. Die sekundäre Epistaxis 
ist selten, eine Ursachensuche in der Regel nur bei entsprechendem kli
nischem Verdacht notwendig. Wie bei der primären ist auch bei der 
 sekundären Epistaxis eine lokale Therapie erforderlich, zusätzlich ggf. 
eine systemische Therapie.

P Eine im therapeutischen Bereich eingestellte orale Antikoagulation 
kann bei suffizienter lokaler Therapie häufig weitergeführt werden. Acetyl
salicylsäure oder Clopidogrel, aber auch gewisse komplementär und alter
nativmedizinische Medikamente hemmen die Thrombozytenfunktion.

P Die lokale Therapie kann als direkte (blutungspunktspezifische) oder 
indirekte Therapie erfolgen. Die Erfolgsrate ist bei der direkten Therapie 
höher. 

P Die anteriore Epistaxis ist ein häufiges Ereignis, das in den meisten 
Fällen auf einfache Art und Weise behandelt werden kann. 

P Die posteriore Epistaxis tritt vor allem bei älteren Patienten auf. Bei 
schwer beherrschbarer posteriorer Epistaxis kann eine multimodale 
Therapie notwendig sein. 
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Die Epistaxis im Kindesalter

Die idiopathische, rezidivierende Epistaxis im Kindes
alter ist häufig und normalerweise harmlos. Sie kann 
oft am Locus Kiesselbachii lokalisiert werden, oder un
mittelbar retrokolumellär aus einer prominenten Venole. 
Auslösende Faktoren sind lokale Entzündungen, eine 
trockene Nasenschleimhaut oder ein lokales Trauma, 
insbesondere das «Nasenbohren». 
Der Spontanverlauf ist in der Regel benigne. Kinder in 
gutem Allgemeinzustand und unauffälliger Anamnese 
benötigen, ausser einer sorgfältig durchgeführten ante
rioren Rhinoskopie oder noch besser Nasenendoskopie, 

keine weiteren Abklärungen. Bei Kindern unter 2 Jahren 
tritt eine Epistaxis selten auf, kann aber Hinweis für eine 
traumatische Genese sein, beispielsweise für eine Kindes
misshandlung. Als weitere Ursache kommt eine idio
pathische Thrombozytopenie in Frage, die bei entspre
chendem Verdacht labormässig abgeklärt werden sollte.
Eine HNOärztliche und ggf. hämatologische Abklärung 
empfiehlt sich bei rezidivierendem, die Eltern und auch 
das Kind beunruhigendem Nasenbluten, welches er
folglos mit einer nasenschleimhautpflegenden und be
feuchtenden Nasensalbe behandelt worden ist, bei zu
sätzlicher Rhinorrhoe, insbesondere wenn eitrig, bei 
Kindern mit einer bekannten oder vermuteten Gerin
nungsstörung, bei Kindern mit einer kurzen Anamnese 
von heftigem Nasenbluten, bei persistierenden, einsei
tigen Symptomen, z.B. einer Entzündung des Nasenvor
hofes (Vestibulitis) möglicherweise durch einen Fremd
körper. Adoleszente Knaben mit unerklärbarer Epistaxis 
müssen auf ein juveniles Nasenrachenfibrom abgeklärt 
werden. 
Kontrollierte Studien an kleinen Patientenzahlen konnten 
nur einen kurzzeitigen, jedoch keinen langzeitigen Bene
fit lokaler Massnahmen wie Verätzung mit Silbernitrat 
und/oder antiseptischen Nasensalben im Vergleich zu 
einer alleinigen, die Nasenschleimhaut pflegenden und 
befeuchtenden Massnahme nachweisen [5–9]. Die Um
stände erfordern es aber doch, dass gelegentlich aktiv 
vorgegangen werden muss. Bereits der erste Schritt der 
unbedingt erforderlichen Oberflächenanästhesie sollte 
bei Kindern möglichst atraumatisch erfolgen. Es emp
fiehlt sich primär ein Spray mit einem Oberflächen
anästhetikum, dann die Einlage von mit einem Lokal
anästhetikum getränkten GazeStreifen oder Watte. Man 
beachte, dass die Nasenschleimhaut ein Lokalanästheti
kum sehr gut resorbiert und auch hier die Maximaldosie
rungen berücksichtigt werden müssen. Nach etwa 15 Mi
nuten Einwirkungszeit können sichtbare prominente 

Abbildung 1
Schematische Darstellung der arteriellen Blutversorgung des Naseninnern. 
Blaue Pfeile: Stelle für endonasale Ligatur der Arteria sphenopalatina und deren Äste; 
hellblaue, gestrichelte Pfeile: Stelle für Ligatur von nasenferneren zuführenden  
arteriellen Gefässen bei massiver Epistaxis. 

Abbildung 2
Selbsttherapie bei kindlicher Epistaxis.
A  Anatomisch inkorrekte Ausführung mit Druck über der knöchernen Nasenpyramide.
B  Korrekte Ausführung.

A B
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Gefässe geätzt oder bipolar koaguliert werden. Wegen 
der Gefahr einer Septumperforation wird dies in der 
Regel einseitig durchgeführt. 
Häufig kann das kindliche Nasenbluten mit einfachen 
Mitteln gestillt werden, wie z.B. dem Zusammendrücken 
der Nasenflügel für 5 Minuten. Allerdings wird die Selbst
kompression der Nasenflügel bei Kindern gelegentlich 
falsch ausgeführt. Beispielsweise wird der Druck auf die 
knöcherne Nasenpyramide anstatt auf die Nasenflügel 
ausgeübt. Abbildung 2A x zeigt die unkorrekte Durch

führung, Abbildung 2B x den korrekten Ort der 
Selbstkompression.

Epistaxis im Erwachsenenalter

Ein möglicher Algorithmus bei der Epistaxis im Er
wachsenenalter ist in Abbildung 3 x dargestellt. 
Bei schwerer Epistaxis, insbesondere bei älteren Patien
ten, sollte zunächst der Fokus auf die Sicherung der 

Heisswasserspülung (falls vorhanden) Direkte Therapie 

Persistierende Blutung 

Indirekte Therapie, z.B. mit posteriorer Tamponade, 

ggf. Septumkorrektur, 

ggf. Ligatur von zuführenden arteriellen Gefässen 

(i.d.R. A. sphenopalatina) 

Bei schwerer Epistaxis Sicherung 

der Vitalfunktionen (i.v.-Zugang, 

Infusionen, ggf. Labor usw.)

Persistierende Blutung 

Bei Verdacht auf vordere Epistaxis: 

Ausschneuzen der Nase, Selbstkompres-

sion der Nasenflügel über ca. 5 Minuten, 

ggf. Versuch mit Oxymetazolin

Vordere Rhinoskopie

Blutungsquelle nicht lokalisierbarBlutungsquelle lokalisierbar 

Direkte Therapie  

Nasenendoskopie (falls vorhanden)

Blutungsquelle nicht lokalisierbarBlutungsquelle lokalisierbar 

Indirekte Therapie 

Ausschluss und ggf. Therapie 

sekundärer Ursachen, 

Angiographie und Embolisation 

Abbildung 3
Möglicher Algorithmus bei der primären Epistaxis im Erwachsenenalter.
Gestrichelte Linie: mögliches Vorgehen bei fehlenden Techniken wie beispielsweise Nasenendoskopie.
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Atemwege und des Herzkreislaufes gerichtet werden. 
Bei Verdacht auf eine anämisierende, kreislaufwirksame 
Epistaxis oder bei einer Antikoagulation werden ein intra
venöser Zugang gelegt und ein Blutbild und ggf. der 
 Gerinnungsstatus bestimmt. 
Die Beziehung zwischen arterieller Hypertonie und 
Epistaxis wird in der Literatur kontrovers diskutiert. 
Die Häufigkeit von Episoden mit Epistaxis scheint un
abhängig vom Schweregrad der arteriellen Hypertonie 
zu sein [10]. Es gibt jedoch Hinweise, dass eine langan
dauernde arterielle Hypertonie das Risiko einer Epistaxis 
erhöht, am ehesten durch einen vaskulopathischen Ef
fekt. Zudem wird vermutet, dass durch die arterielle 
Hypertonie die Dauer der Blutung verlängert wird. Es 
steht ausser Frage, dass eine hypertensive Krise medi
kamentös behandelt werden sollte. Von einer routine
mässigen medikamentösen Senkung des arteriellen 
Blutdruckes bei Auftreten einer Epistaxis wird jedoch 
zurzeit abgeraten wegen der möglichen Gefahr, eine ar
terielle Hypotonie auszulösen.
Bei Verdacht auf eine vordere Epistaxis bewährt sich 
das Ausschneuzen oder Absaugen der Blutkoagel, wel
che die Blutung unterhalten können. Kurzfristig kann 
sich dadurch die Epistaxis verstärken. Anschliessend 

ist eine Selbstkompression der knorpeligen Anteile der 
Nasenflügel über ca. 10 bis 15 Minuten empfehlenswert. 
Gemäss einer älteren, retrospektiven Studie kann ein 
Therapieversuch mit Oxymetazolin (z.B. Nasivin®) bei 
bis zu zwei Dritteln der Fälle erfolgreich sein [11].
Spätestens dann sollte eine vordere Rhinoskopie durch
geführt werden, und dann erfolgt je nach Befund die di
rekte oder indirekte Therapie. Bei der direkten Therapie 
wird die Blutung lokalisiert und gezielt «punktspezifisch» 
therapiert, z.B. mit bipolarer Koagulation, Ätzung mit 
Silbernitrat oder gezielt platzierter Tamponade. Abbil
dung 4A x zeigt einen Gefässstumpf am Locus Kiessel
bachi links vor, Abbildung 4B x nach Ätzung. Eine 
 indirekte Therapie, z.B. mit einer Ballonkathetertam
ponade, erfordert keine Identifikation und Lokalisation 
der Blutungsquelle. Die Erfolgsrate der direkten Therapie 
von ca. 90% ist der indirekten Therapie deutlich über
legen und mit weniger Nebenwirkungen behaftet [12].
Im Praxisalltag stehen jedoch die notwendigen Techniken 
für eine direkte Therapie nicht immer zur Verfügung, 
und dann muss selbstverständlich die indirekte Therapie
option gewählt werden. 
Allerdings lohnt es sich in dieser Situation, die Detampo
nade nach üblicherweise 48 Stunden unter verbesserten 

Abbildung 5
A  Korrekte Einführungsrichtung einer Nasentamponade mit multiplem Wirkungsmechanismus. 
B  Inkorrekte Einführungsrichtung.

A B

Abbildung 4
A  Epistaxis am Locus Kiesselbachi links vor Ätzung.
B  Nach Ätzung mit Silbernitrat.

A B
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Untersuchungsbedingungen, z.B. durch einen HNOFach
arzt, vornehmen zu lassen. Das ggf. erneut blutende Ge
fäss kann dann endoskopisch oder mikroskopisch kon
trolliert geätzt oder koaguliert werden. 
Falls das blutende Gefäss von Auge mit der Stirnlampe 
nicht sichtbar ist, sollte, wenn möglich, immer eine Nasen
endoskopie durchgeführt werden. Bei dann lokalisier
barer Blutung erfolgt wiederum die direkte Therapie, 
beispielsweise mit bipolarer Elektrokoagulation. 
Bei auch nach minutiöser Nasenendoskopie nicht loka
lisierbarer, vermutlich posteriorer Blutungsquelle wird 
seit kurzem wieder die schon im 19. Jahrhundert ein
gesetzte Nasenspülung mit Heisswasser propagiert. Die 
Erfolgsrate dieser Nasenspülung beträgt gemäss Schlegel 
und Mitarbeiter insgesamt 82%, ggf. nach einmaliger 
Wiederholung einer erfolglosen Spülung [13, 14], und 
liegt zwischen der Erfolgsrate einer direkten Therapie 
mit Koagulation und einer indirekten Therapie mit einer 

Nasentamponade. Nach Einlage eines modifizierten 
Blasenballonkatheters zum Verschluss der hinteren 
 Nasenöffnung (Choane) wird während ca. 3 Minuten 
die betroffene Nasenhaupthöhle mit 50 °C heissem 
 Wasser irrigiert. Schlegel und Mitarbeiter verwendeten 
dabei ein konventionelles kalorisches Reizgerät, das 
technisch modifiziert wurde. Das heisse Wasser verur
sacht eine Vasodilatation und ein Ödem der nasalen 
Mukosa, mit konsekutiver lokaler Kompression der blu
tenden Gefässe. Wahrscheinlich wird auch zusätzlich die 
Gerinnungskaskade günstig beeinflusst. Diese Therapie 
wird in der Regel relativ gut toleriert, und der Patient 
kann nach erfolgreicher Blutstillung nach einer Beob
achtungszeit von ca. 2 Stunden wieder nach Hause ent
lassen werden. 
Bei persistierender, vermutlich posteriorer Blutung, die 
nicht in Oberflächenanästhesie versorgt werden kann, 
empfiehlt sich vor einer allfälligen Intubationsnarkose 

Abbildung 6
Aufsuchen der Region des Foramen sphenopalatinum links mit Hilfe der Navigation.
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eine indirekte Therapie mit einer Nasentamponade. Die 
Art, Wirkung und Nebenwirkung verschiedenster Nasen
tamponaden wurden durch Beule und Mitarbeiter im 
Jahre 2004 in einer ausgezeichneten Übersichtsarbeit 
eingehend beschrieben [15]. 
In den letzten Jahren wurden immer häufiger Tampo
naden mit multiplem Wirkungsmechanismus eingesetzt, 
zum Beispiel mit einem mit Luft aufblasbaren Ballon 
und einer Zelluloseummantelung (z.B. Rapid Rhino® 
von Arthrocare, Knaresborough, England). Nach Be
feuchtung mit Wasser wird diese Ummantelung gleit
fähig, was die Einführung in die Nasenhaupthöhle we
sentlich erleichtert. Die Ummantelung fördert die lokale 
Thrombozytenaggregation und damit die Hämostase, 
der aufblasbare Ballon verstärkt diese Hämostase zusätz
lich durch Kompression [16]. Durch die spezielle Ober
flächenstruktur bleiben die neugebildeten Koagel bei 
der Detamponade wenig oder gar nicht kleben, und die 
Gefahr der Schleimhautschädigung ist kleiner. Dadurch 
sind bei der Detamponade Nachblutungen seltener und 
die Schmerzen geringer im Vergleich zu einer einfachen, 
aufquellenden Tamponade ohne Zelluloseummantelung 
[17]. Der Patientenkomfort ist aufgrund dieser Tampona
denbeschaffenheit und des kontrollierbaren Luftdruckes 
hoch, die ärztliche Handhabung bei Beachtung von 
grundlegenden Prinzipien einfach: 
Nach Einweichung in sterilem Wasser über 30 Sekunden 
sollte die Tamponade nach wirksamer Oberflächenanäs
thesie endonasal parallel zum Nasenboden eingeführt 
werden. Abbildung 5A x zeigt die korrekte Einführungs
richtung der Nasentamponade, Abbildung 5B x eine 
unkorrekte Einführungsrichtung. 
Eine seltene, aber sehr gefürchtete Komplikation von 
Tamponaden, insbesondere Fingerlingstamponaden, ist 
die Dislokation in toto nach posterior, die bei Verlegung 
der Atemwege tödlich enden kann [18]. Tamponaden 
sollten deshalb unbedingt mit einer Armierung gesichert 
werden, um solch eine Dislokation zu vermeiden.
Bei nicht erfolgreicher Blutstillung nach adäquater in
direkter Therapie erfolgt bei schwer beherrschbarer 
hinterer Epistaxis in der Regel die weitere Therapie 
chirurgisch in Intubationsnarkose, unter Sicherung der 
Atemwege. Bei einer Nasenseptumdeviation und dadurch 
engen Nasenverhältnissen wird ggf. eine Septumplastik 
durchgeführt. Häufig kann dann das blutende Gefäss 
lokalisiert und einer direkten Therapie zugeführt werden. 
Ansonsten wird immer mehr die möglichst vollständige 

Ligierung der Arteria sphenopalatina bzw. deren Äste 
über einen endonasalen Zugang propagiert [19], was 
aber wegen der anatomischen Verhältnisse anspruchs
voll sein kann. Mit modernen endoskopischen Techni
ken und entsprechendem Training kann das Foramen 
sphenopalatinum dargestellt werden. Dieses Foramen ist 
auf dem Computertomogramm gut sichtbar (Abb. 6 x), 
z.B. intraoperativ bei Verwendung einer Navigation 
[20]. Die Erfolgsrate der endonasalen Ligatur der Arteria 
sphenopalatina bei schwer beherrschbarer posteriorer 
Epistaxis liegt bei korrekter Durchführung bei über 
90% [21]. 
Eine posttraumatische Epistaxis kann lebensgefährlich 
sein und erfordert gegebenenfalls eine Ligierung von 
nasenferneren Arterien, wie z.B. der Arteria carotis ex
terna, oder die Embolisation nach durchgeführter Angio
graphie. Schwere Komplikationen bei der Embolisation, 
z.B. das Auftreten eines zerebrovaskulären Insults, sind 
selten. 
Eine möglicherweise blutungsfördernde Thrombozyten
funktionshemmung nach Einnahme von Acetylsalicyl
säure oder Clopidogrel ist wohlbekannt [22], weniger 
jedoch nach einer komplementären und alternativ
medizinischen Behandlung [23].
Bei antikoagulierten Patienten im übertherapeutischen 
Bereich ist die Blutung endonasal häufig diffus und eine 
direkte Behandlung selten möglich. In diesen Fällen 
empfiehlt sich eine indirekte Therapie, beispielsweise 
mit Nasentamponaden, und eine systemische Korrektur 
der Blutgerinnung. Gemäss neuerer Studie muss eine 
Antikoagulation im therapeutischen Bereich nicht un
bedingt aufgehoben werden, wenn die Epistaxis mittels 
Nasentamponaden oder auch durch einfache örtliche 
Koagulation beherrscht werden kann [24].
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1. Welche der folgenden Aussagen ist richtig? Die pos
teriore Epistaxis
A ist bei Kindern häufiger als bei Erwachsenen;
B ist meistens durch eine Blutung aus der Arteria eth

moidalis posterior bedingt;
C kann besonders gefährlich sein, da die Blutung meis

tens aus Ästen der Arteria sphenopalatina stammt, 
die im Vergleich mit den weiter anterior gelegenen 
endonasalen Gefässen kleinkalibriger und anatomisch 
gut zugänglich sind; 

D tritt vor allem bei älteren Patienten auf.

2. Welche der folgenden Aussagen ist nicht richtig? Die 
kindliche Epistaxis 
A tritt vor allem bei Kleinkindern unter 2 Jahren auf 

und ist harmlos;
B tritt in der Regel am Locus Kiesselbachi auf oder un

mittelbar hinter dem Nasensteg;
C ist in der Regel benigne und selbstlimitierend;
D kann häufig durch Selbstkompression der Nasenflügel 

über 5 Minuten gestillt werden.




