FORTBILDUNG

Effiziente Abklärung und Therapie in der Praxis

Akute Rhinosinusitis
Das Verständnis von Pathogenese, Abklärung und Behandlung
der akuten Rhinosinusitis hat sich in den letzten Jahren wesentlich weiterentwickelt. Es liegen evidenzbasierte Leitlinien
zu Diagnostik und Therapie vor [1]. Infektionen und Entzündungen der Nasenschleimhaut spielen sich sowohl in den Nasenhaupt- wie auch in den Nasennebenhöhlen ab, so dass
heute auf das gesamte System bezogen der Begriff Rhinosinusitis gegenüber Sinusitis bevorzugt wird.
pidemiologische Untersuchungen zeigen, dass Erwachsene durchschnittlich 2–5 Episoden, Kinder sogar 7–10
Episoden eines banalen Schnupfens jährlich erleiden. Neben der
Tröpfcheninfektion ist die Schmierinfektion über die Hände mindestens ebenso wichtig. Dabei werden die Viren an derr Nase abgeend ins Auge
wischt, mittels Hände weitergegeben und anschliessend
liessen auf
inokuliert. Via Tränenwege gelangen die Viren anschliessend
die Nasenschleimhäute. Aus diesen akuten viralen Rhinosinusitiden entwickelt sich im Verlauf in 0.5–2% der Patienten eine akute
bakterielle Rhinosinusitis. Die Pathogenese der akuten bakteriellen Rhinosinusitis beginnt mit einem viralen Infekt der Nasenschleimhäute. Dadurch kommt es zu einer Schleimhautschwellung
mit einer Beeinträchtigung der mukoziliaren Clearence und zur
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Wahl des Antibiotikums zur Therapie der akuten
bakteriellen Rhinosinusitis (Dauer 7–10 Tage)

Kinder

Amoxicillin/Clavulansäure hochdosiert,
gewichtsadaptiert

Erwachsene

Primäre Wahl:

– Aminopenicilline:
• Amoxicillin hochdosiert
(3 x 1g tgl.)
• Amoxicillin/Clavulasäure
1g tgl.)
äure (2 x 1
– Cephalosporine:
• z.B. Cefuroxime (2 x 500 mg tgl.)

Sekundäre Wahl
(Penicillinallergie
oder Vorbehandlung):

– Atemwegschinolone
(fluorierte Chinolone):
• z.B. Moxifloxacin (1 x 400 mg tgl.)
• z.B. Levofloxacin (1 x 500 mg tgl.)
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da in erster Linie eine symptotierend
matische Therapie empfohlen wird. Abschwellende
Ab
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in Form von Vasokonstriktoren öffnen zzwar eine völlig verstopfte
Nase, können jedoch die mukoziliare Clearance zusätzlich beeinchtigen und fördern
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se gib
gibt, dass dadurch der Virenload verlängert werden kann. Die
postvir
postvirale
und akut bakterielle Rhinosinusitis hingegen, welche
mit dem zeitlichen Verlauf diagnostiziert werden kann, wird bei
mässige Beschwerden primär mit einem nasalen Steroidspray bemässigen
handel (Abb. 5). Zurzeit ist Mometason als einziger steroidhaltiger
handelt
Nasen
Nasenspray
in der Schweiz zur Behandlung der akuten bakteriellen Rhinosinusitis offiziell zugelassen, wobei aus grundsätzlichen
Ü
Überlegungen
auch die übrigen nasalen Steroidsprays die gleiche
Wirkung zeigen sollten. Die Therapiedauer beträgt 14 Tage. Bei
den steroidhaltigen Nasensprays ist die korrekte Anwendung entscheidend. Die Patienten müssen dazu sorgfältig instruiert werden. Die Nasensprays sollen gekreuzt in die Nase gesprüht werden,
also mit der rechten Hand ins linke Nasenloch und mit der linken
Hand ins rechte Nasenloch. Ziel des Sprays ist die laterale Nasenwand und nicht das Nasenseptum. Der Spray soll nicht hochgezogen werden.
Schwere Symptome und Befunde wie Fieber > 38°C, starke
Schmerzen, eitrige Rhinorrhoe und eine erhöhte BSR resp. CRP
sprechen für eine akute bakterielle Rhinosinusitis. Diese wird zusätzlich zum topischen Steroid-Spray antibiotisch behandelt. Das
Antibiotikum sollte in erster Linie S. pneumoniae, H. influenzae
und M. catarrhalis abdecken. Die Wahl des Antibiotikums richtet
sich nach dem lokalen Resistenzmuster und dem Nebenwirkungsprofil (Tab. 1). Eine Vielzahl von Studien belegt eindeutig, dass eine
Antibiotikatherapie nur den schweren Formen der akuten Rhinosinusitis vorbehalten bleiben soll, also wenn von einem schweren
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Abb. 7: Endokranielle
Komplikation:
le Komplikation
Epiduralabszess an der Stirnhöhlenrückwa
Stirnhöhlenrückwand

Abb. 6: Orbitale Komplikation: Subperiostalabszess

bakteriellen Infekt ausgegangen werden kann. Bei den milden und
mässigen Formen sind nasale Steroidsprays in der Wirksamkeit
ebenbürtig, so dass der unnötige Einsatz von Antibiotika vermieden werden kann.
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ionen auf.
au OrbiErwachsenen häufiger endokranielle Komplikationen
z
tale Komplikationen äussern sich bei Kindern durch zugeschwollene, gerötete Augenlider mit beginnendem Exophthalm
Exophthalmus, wobei
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• Ophthalmoplegie
schweren Kopfschmerzen
• schwere
meningitischen oder anderen neu
neurologischen Zeichen
• meningitische
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Take-Home Message
Take
◆ Die akute Rhinosinusitis wird in die akute virale Rhinosinsuitis, die
postvirale Rhinosinusitis und die akute bakterielle Rhinosinusitis
eingeteilt
◆ Die Diagnose der akuten Rhinosinusitis wird auf Grund eines Symptomenscores und der anterioren Rhinoskopie ohne radiologische
Zusatzuntersuchungen gestellt. Der Schweregrad und der zeitliche
Verlauf differenzieren die akute virale von der akuten bakteriellen
Rhinosinusitis
◆ Die Behandlung der akuten bakteriellen Rhinosinusitis erfolgt nach
dem Schweregrad der Erkrankung im Stufenschema. Mässig ausgeprägte Formen werden mit nasalen Steroidsprays alleine, schwere
Formen mit nasalen Steroidsprays und einem Antibiotikum behandelt
◆ Unabhängig vom Schweregrad der Erkrankung und der begonnenen
Therapie ist immer an die orbitalen und endokraniellen
Komplikationen der akuten bakteriellen Rhinosinusitis zu denken
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