BESSER LEBEN

GESUNDHEIT
MEDIZIN

Arzt-Termin

Wenn die Nase blutet
Keine Panik bei Nasenbluten! Meist ist – völlig harmlos – ein geplatztes
Blutgefäss schuld. Wundern Sie sich nicht, wenn das im Winter öfter
vorkommt: Es liegt vermutlich an der trockenen Luft.

Dr. Jeanne Fürst
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»
im Gespräch mit
Dr. Léa Stoll, Oberärztin Viszeralchirurgie,
St. Claraspital Basel
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Wieso haben Männer
häufiger einen Leistenbruch als Frauen?
Männer sind hierbei
anatomisch vorbelastet. Bei männlichen
Ungeborenen wandern die Hoden – bis
zur Geburt – aus dem
Bauchraum durch
den Leistenkanal in
den Hodensack. Verschliesst sich dieser
Kanal danach nicht
vollständig, begünstigt die Lücke einen
Leistenbruch. Es kann
auch passieren, dass
sich der verschlossene Kanal später wieder ein wenig öffnet.
Solange ein Leistenbruch keine grösseren Beschwerden verursacht, ist dies kein
Notfall. Wenn jedoch
starke Schmerzen bestehen oder die Vorwölbung in der Leiste
hart und nicht mehr
verschiebbar ist, sollte
umgehend ein Arzt
aufgesucht werden, da
es sich um eine mögliche Einklemmung
vom Darm handeln
kann. Ist der Leistenbruch auch nicht mehr
zurückzudrücken,
muss sofort operiert
werden.
TV-Tipp: gesundheitheute, Thema
«Leistenbruch und
Narbenbruch»: SRF 1,
Samstag, 3. November, 18.10 Uhr.
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Von Brigitte Schöb

S

cheinbar grundlos tropft die
Nase. Doch was ist das?
Nasenbluten! Kein Grund

zur Besorgnis, zumindest in den
allermeisten Fällen nicht. Vor allem im Winter leiden empfindliche
Näschen gerne unter diesem lästigen «Phänomen». Die Schleimhäute sind von der kalten Aussenluft
und der geheizten Innenluft zu
trocken, oder aber eine Erkältung

bzw. Grippe setzt zum Angriff an.
Denn: Eine gereizte Nasenschleimhaut blutet schneller – ein Grund,
weshalb auch viele Heuschnupfenund Hausstaubmilben-Geplagte
das Leiden kennen.
Ein dichtes Gefässnetz in der
Nasenscheidewand sorgt dafür,

dass die Nase gut durchblutet wird.
Das ist auch notwendig, denn dieses verletzliche Geflecht aus Adern
bildet eine Art Schwellkörper und
hilft, die Temperatur der Atemluft
zu regulieren. Doch genau dieser
Bereich ist eben auch äusserst empfindlich. Manchmal reicht starkes
Schnäuzen, ein bohrender Finger,
heftiges Niesen oder das Anstossen
der Nase schon aus, und es blutet.
Doch wenn alles normal und ge-

Sind die Schleim
häute zu trocken,
kann die Nase bluten.

sund ist, hört die Blutung innerhalb weniger Minuten wieder auf.
Was bis dahin zu tun ist, lesen Sie
in der Box nebenan.

Ist das noch normal?

Wenn die Nase länger als 15 Minuten oder besonders heftig blutet,
oder wenn der Patient droht ohnmächtig zu werden, sollten Sie den
Notruf alarmieren oder zum Arzt
fahren. Lässt sich die Blutung nicht
stoppen, liegt die Blutungsquelle
womöglich weiter oben oder weiter hinten in der Nase. Vor allem
nach einem Schlag oder einem
Sturz besteht die Gefahr, dass mehr
verletzt ist als nur ein Blutgefäss.
Der Arzt kann entscheiden, ob die
Nase tamponiert, die blutende Stel-

