
Nasenbluten (Epistaxis, griech.: „Darauftröpfeln") kommt im Kindesalter sehr häufig vor
und ist fest immer harmlos. Die Ursachen sind meist oberflächliche Verletzungen der
Nasengefäße und nur sehr, sehr selten, ja nur in ganz seltenen Ausnahmefällen sind an
dere Ursachen dafür verantv^ortlich. Diese werden auf diesem Infolatt beschrieben, und

natürlich erfahren Sie auch, was Sie gegen das Nasenbluten tun können!

Definition

Kleine Kinder unter zwei Jahren haben

nur ganz selten Nasenbluten, hingegen
erleiden etwa 56% der Kinder zwischen

sechs bis zehn jähren mindestens eine

Episode. Säuglinge und Kleinkinder mit
Nasenbluten müssen näher abgeklärt
werden. Bei älteren Kindern ist das nur

selten antjezeitit.
o  o

Nasenbluten kommt in der kalten Iahrc.s-

zeit sowie bei trockener Umgebungsluft
gchäult vor und ist oft mit Schnupfen
verbunden. Die trockene Luft (Heizung)
trocknet die Na.scnschlcimhäLicc aus und

das Schnäuzen oder Nascrciben führt

dann zur Schlcimhautvcrletzüng und
Blutung. Die Nasenschleimhaut hat die
Aufgabe, die Luft anzufeuchten, zu filtrie
ren und aufzuwärmen. Zu diesem Zweck

wird sie sehr stark durchblutet. Ein beson

ders empfindlicher Ort ist dabei der Lo-
cus Kissclbachi. Wird er verletzt, blutet

es stark.

Ursachen

Wie oben erwähnt Ist eine aussctrock-

nete oder gereizte Nasenschleimhaut im
Zusammenhang mit einem Schnupfen
die häufigste Ursache von Nasenbluten
im Kindesalccr. Selten können Traumen

(Unfall oder Nasengrübcln), Fremdkör
per (Legoteile) oder eine Allergie die
Ursache sein. Nur in absoluten Ausnah

mefällen i-st ein Tumor (meist ein Blut
schwamm) oder eine Nebenwirkung von
zu lange gebrauchten Nasentropfen ver
antwortlich. Bei häufigem Nasenbluten
wird manchmal eine BlucgerinnLingssro-
rung entdeckt. Auch als Nebenwirkung

von Medikamenten (Aspirin, Ibuprofcn,
Valproinsäure, Cocain) kann Nasenblu
ten auftreten.

Man unterscheidet vorderes Nasenblu

ten aus den äufsercn Nasenabschnitten

vom hinteren, das vor allem beim Er

wachsenen auftritt.

Diagnose

Handelt es sich um cinmaligc-S oder sei-

ccncs Nasenbluten bei Kindern zwischen

drei bis zehn Jahren, in Zusammenhang
mit einer grippalen Erkrankung, sind
keine weiteren Untersuchungen nötig.
Bei Kleinkindern und jugendlichen, oder
bei häufiger auftretenden Nasenbluten
ist eine ärztliche Abklärung angezeigt.
Der Arzt wird das Kind untersuchen,

d. h. allgemein untersuchen, auch in die
Nase schauen und möglicherweise Blut
entnehmen.
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Behandiung

Als Erscc.% bleiben Sie ruhig, lassen Sie
das Kind aufsiezen und sich nach vorne

neigen. Damit läuft das Blut au.s der Nase
und nicht in den Rachen. Halten Sie

mit schwachem Druck die Nase vorne

zu. dort, wo sie weich ist. da Ist auch der

Locas Kisselbaehi. Dies mindestens fünf

Minuten und lassen Sie die Nase dann

langsam wieder los. Falls es immer noch
blutet, drücken Sie wieder zu. Es klappt
sicher beim zweiten Mal. Bei starken

Blutungen kann auch ein Tampon (hal
biert. mit Vaseline eingerieben) oder
ein 2u.sammengcrollrcs Ta.schencuch in
die Nase eingeführt werden. Wichtig
ist auch hier ein gewisser Druck, um die

Blutung zu stillen. Medikamentös kann
der Arzt die Blutstillung mit verdünnter
Oxymertazolin-Lösung oder anderen
blutstillenden Produkten unterstützen.

Dazu wird ein Wattebausch mit dem

Medikament versetzt und dann für fünf

Minuten in die Nase gelegt. Nur selten ist
die Blutung so stark, da.s.s die Nase vom

Arzt tamponiert werden muss. Dabei
wird blutstillende Watte in großer Menge
und mit Dnick tiefin die Nase eingeführt
und für Stunden belassen.

Unwirksames

Kalte Lappen in den Nacken oder auf der
Stirn und Nase sind nutzlos. Na.sentrop-
fcn sind mehr als eine Woche angewandt
gefährlich, da sie die Nasenschleimhaut
noch mehr schädigen können!

Den Arzt aufsuchen

• Wenn es nicht vorne, sondern hinten

in der Nase blutet und in den Rachen

läuft.

• Wenn das Kind Mühe bekundet, zu

atmen.

• Wenn das Kind weniger als drei Jahre
alt ist und Nasenbluten hat.

• Wenn die Blutungen häufig werden.
• Wenn die Blutung nicht nach zehn Mi
nuten gestoppt werden kann.

• Wenn die Ursache ein Unfall isL

• Wenn das Kind plötzlich Sclimcrzen
im Brustbereich bekommt.

Prognose

Ohrenarzt durchgeführt, kann aber auch Die Prognose der vorderen Nascnblu-

mit Silbcmitratstäbchen in der Praxis tung ist in der Regel hervorragend, .so-

Die Nascnschlcimhaut sollte nach einer

Blutung angefeuchtet werden, dazu wird
eine Nasensalbe helfen. Fragen Sie Ihren
Arzt.

Andere Methoden

Bei wiederholtem Nasenbluten ist meis

tens ein verletztes Blutgcf^ im Locus
Kisselbaehi verantsvortlich. Diese kön

nen immer wieder aufreißen und bluten.

Um dies zu stoppen, kann das verletzte
Gefäß vcrätzc werden. Dies wird bevor

zugt mit einem Kautcr beim Hals-Na.scn-

KesselOacM-
Picxus

durchgefülirt werden. Auch mit Floscal
oder Fibrin-Leim können die Gefäße ver-

sicgeltwcrden.

fern das Nasenbluten nicht durch eine

zugrunde liegende Krankheit verursacht
wird.
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