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FORUM 06/2006
Polyposis nasi
Als Polyposis nasi (Nasenpolypen) bezeichnet man gutartige, glasig-blassblaue bis honigfarbene Wucherungen
der Nasen- und Nasennebenhöhlenschleimhaut. Sie können gestielt sein oder auch breitbasig dem Epithel
aufsitzen und entstehen primär meist aus den Siebbeinzellen im mittleren Nasengang, können aber auch in der
Kieferhöhle auftreten, von wo aus sie sich in den hinteren Nasen-Rachenraum ausbreiten können. Solche
Wucherungen der Rachenmandeln können im fortgeschrittenen Stadium auch die Verbindungsröhre zwischen
Nase und Rachen, die Ohrtrompete oder Eustachi-Röhre blockieren. In der Paukenhöhle hinter dem
Trommelfell sammelt sich Flüssigkeit bzw. Eiter an und beschert dem Patienten damit hartnäckig rezidivierende
Mittelohrentzündungen.
Die von Polyposis nasi Betroffenen sind in der Regel über dreißig, doppelt so häufig Männer wie Frauen, selten
Kinder, und zwar dann als Begleitsymptom einer zystischen Fibrose (Mucoviszidose), einem autosomal
rezessiv vererbten Chlorid-Kanaldefekt mit Fehlfunktionen der exokrinen Drüsen, bei denen durch Bildung von
massenhaft zähem Schleim u. a. die Atemwege aber auch der Verdauungstrakt in Mitleidenschaft geraten.
Beide gehen aus dem gleichen embryonalen Keimblatt, dem Entoderm, hervor. Daraus lassen sich
entsprechende physiologische und damit einhergehende pathologische Gegebenheiten für die Entstehung und
Behandlung von Erkrankungen der Atemwege und des Magen-Darm-Trakts erklären. Bekanntes Beispiel hierfür
ist der Etagenwechsel von der Rhinitis zum Asthma bronchiale, für deren Behandlung wiederum eine Darmsanierung der Schlüssel zur Genesung sein kann. Bekannt ist ebenso, dass Polypen auch im Darm vorkommen
können und dort, nur vereinzelt, (noch) nicht als entartungsverdächtig gelten. Treten sie dagegen familiär
gehäuft in Massen auf („familiäre Polyposis coli“) und resultiert daraus ein Dickdarmkarzinom, wird empfohlen,
bei den Familienmitgliedern eine Koloskopie durchzuführen und eine genetische Untersuchung zu veranlassen,
um solche mit entsprechender Veranlagung vorsorglich durch die komplette Entfernung des Dickdarms zu
„schützen“.
Die Nase bleibt vor derlei Ansinnen indes verschont, maligne Entartungen sind hier kaum bekannt; doch wird
die Nasenatmung mit der Zeit massiv behindert, was eine Reihe von Folgeleiden nach sich zieht. Nasenpolypen
bringen Flüssigkeitsansammlungen und Vermehrung von Bindegewebe (Fibrosen) mit sich, zugleich ist die Zahl
der Drüsen, Blutgefäße und Nervenendigungen im geschädigten Epithel verringert. Durch Lädierung von
Mucosa und Flimmerepithel sind Riechen und Schmecken beeinträchtigt, die Selbstreinigung der Nase und
damit auch ihre Immunabwehrfunktion ist damit gestört. Die Patienten werden infektanfällig und klagen über
Kopf- und Halsschmerzen, Schlafstörungen (Apnoe) und Abgeschlagenheit. Die Nasennebenhöhlen entzünden
sich immer wieder, es kommt zur chronischen Sinusitis, in seltenen Fällen drohen sogar Osteomyelitis,
Hirnhautentzündung oder ein Hirnabszess.
Wie kommt es zur Bildung von Nasenpolypen? Bekannt ist die Reaktion bis hin zur potentiellen Entartung etwa
der empfindlichen Magenschleimhaut auf wiederholte Gaben von Acetylsalicylsäure (ASS). Die Polyposis nasi
geht häufig auch mit Analgetika-Intoleranz einher. Dabei reagieren Haut, Schleimhaut und Kreislauf nach
topischer oder auch systemischer Applikation von ASS und anderen nicht-steroidalen Antiphlogistika
(„Intoleranztrias“). Die Symptome imitieren zwar den Verlauf einer Allergie, tatsächlich aber sind gerade unter
den Patienten mit Nasenpolypen seltener Allergiker zu finden (5 %) als in der übrigen Bevölkerung (15 %). Dies
mag daran liegen, dass die eosinophilen Granulozyten („Eosinophilen“) bei den meisten Polyposis-Patienten in
der permanenten Aufrechterhaltung ihrer eigenen Reproduktion offenbar ihre Lebensaufgabe sehen und sich
daher weniger von profanen alltäglichen Begegnungen, wie etwa Pollen, Tierhaaren und anderen Allergenen in
ihrer Tätigkeit ablenken lassen.
Bei den Patienten ist das Gleichgewicht zwischen Prostaglandinen und Leukotrienen verschoben. Der Grund ist
eine Hemmung des Enzyms Zyklooxygenase, was zur vermehrten Produktion des entzündungsfördernden
Leukotriens bei zugleich verringerter Bildung von antientzündlichen Prostaglandinen führt. Dadurch wird auch
proliferierenden Prozessen Vorschub geleistet. Die Entzündung ruft die „Eosinophilen“ per Chemotaxis auf den
Plan. Wesentlicher Lockvogel ist hier das Interleukin 5, des Weiteren die Chemokine Eotaxin und RANTES
(Regulatet upon Activation, Normal T-Cell Expressed and Secreted). Man vermutet, dass Interleukin 5 auch
noch von den „Eosinophilen“ selbst synthetisiert und sezerniert wird, was einen autokrinen Entzündungsprozess
im Sinne eines Circulus vitiosus in Gang setzt, der, einmal angestoßen, kaum noch zu bremsen ist. Haben die
Patienten dann zwar „die Nase voll“, so haben sie dafür offenbar wenigstens vor Allergien ihre Ruhe - die
meisten jedenfalls. Leider lässt sich auch die humorale Immunabwehr von der regen Tätigkeit anstecken, wie
bei Allergien sind die TH2-Lymphozyten besonders aktiv. Sie stimulieren die aus B-Lymphozyten entstehenden
Plasmazellen zur klonalen Expansion, die den Körper mit Immunglobulin E überfluten. Zusammen mit
Albuminen und anderen Plasmaproteinen scheint die Mucosa davon derart traktiert zu werden, dass sie auf die
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permanente Reizüberflutung mit einem ungezügelten Wachstum reagiert. Eine Besiedlung mit Pilzen oder
Bakterien, etwa enterotoxin-bildenden Staphylokokken, lässt dann nicht lange auf sich warten. Deren
Abbauprodukte wirken ihrerseits als Superantigene und leisten der lokalen IgE-Bildung wieder Vorschub, die
eosinophile Entzündung und somit die Nase wird weiterhin am Laufen gehalten.
DER INTERESSANTE FALL
Andrea Scholand aus Nordhorn ist dankbar, dass ihre Mutter von ihrem hartnäckigen Leiden befreit wurde;
diese litt jahrelang an rezidivierenden Nasenpolypen:
„Mein Leben mit Wucherungen
Ich bin 65 Jahre alt. Seit etwa 25 Jahren habe ich diese Probleme. Ist ein Schnupfen im Anzug, schwellen die
Wucherungen derartig an, dass die Atmung durch die Nase total unterbunden ist. Jahrelang habe ich auf
homöopathischem Weg alles versucht, aber es dauerte jedesmal bis zu sechs Wochen, bis alles wieder
abgeschwollen war. Große Schlaflosigkeit war immer damit verbunden. Da reifte der Gedanke an eine
Operation. In der Uniklinik in Hannover wollte man mir sofort einen Termin geben. Mein Hals-Nasen-Ohrenarzt,
war absolut gegen eine Operation, da mir, so wie er es mir sagte, der halbe Kopf ausgeräumt werden müsste,
und die Polypen auch wieder wachsen würden. Als Alternative hat er mir Akupunktur in Verbindung mit
vitOrgan-Präparaten empfohlen.“ Sie erhielt Mucosa nasalis (Nr. 79) als Schaukeltherapie, also die Dilutionen
zunächst von Stärke I nach III aufwärts und danach wieder abwärts von Stärke III nach I. Es wurde jeweils fast
die ganze Ampulle bis auf einen Rest gespritzt, dieser diente dann zur lokalen Applikation, d. h., sie schnaubte
ihn in die Nase hoch. Im Anschluss daran wurde ihr noch eine Sonderpackung der Stärke III verabreicht. Seit
der Therapie mit Mucosa nasalis ist die Patientin beschwerdefrei: „Die Spritzenkur wiederhole ich in Abständen
von drei Monaten, und so geht es mir seit zwei Jahren sehr gut.“
DIAGNOSTIK
Allergietestungen wie Prick und RAST bis hin zur intranasalen Provokation werden nach den Leitlinien der
Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie für notwendig gehalten,
tatsächlich fehlt jedoch nach Untersuchungen von Damm und Bachert Interleukin 4, das „Schlüsselenzym“ der
Typ-I-Allergie weitgehend in Nasenpolypen. Dies spricht gegen eine allergische Ätiologie. Bei Verdacht auf
Arzneimittelallergien bzw. -intoleranz kann ein zellulärer Antigen-Stimulationstest (CAST-ELISA) zur Bestimmung von Sulfido-Leukotrienen, proinflammatorischen Mediatoren, eingesetzt werden. Mit diesem Test werden
allergische und auch pseudoallergische Reaktionen erfasst.
Droht gar eine Operation, sind selbiger Gesellschaft zufolge Endoskopie und Computertomographie der
Nasennebenhöhlen obligat. Im Einzelfall dienen deren Röntgenaufnahmen zur weiteren Abklärung sowie der
Schweißtest zum Ausschluss einer Mukoviszidose und eine Biopsie bei Malignom-Verdacht.
Einen wichtigen Hinweis auf das Entzündungsgeschehen erhält man durch Bestimmung der „Eosinophilen“ und
Inflammationsmarkern im Differenzialblutbild. Nach Angelika May, Uniklinik Frankfurt, dient der Serumwert des
eosinophilen kationischen Proteins (ECP) als Entzündungsmarker für Polyposis nasi, er korreliert positiv mit
verschiedenen Polyposis-Formen und liefert zusätzlich Informationen über eine systemische Mitreaktion
insbesondere der Lunge. Extrem hohe ECP-Werte lassen auf eine ungünstige Prognose für den
Heilungsverlauf schließen.
Zur Untersuchung der Morphologie der Zilien im Flimmerepithel dient die Elektronenmikroskopie, die
Zilienaktivität wird mittels Saccharin-Test oder Vitalzytologie überprüft. Bei Verdacht auf chemisch-irritativen
Einfluss hilft ein Schadstoffnachweis in Blut, Urin und umgebender Raumluft.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Nasenspülungen mit physiologischer Kochsalzlösung sind zur Erkältungs- und Entzündungsprophylaxe
probates und einfaches Mittel der Wahl. Bei chronischer Sinusitis empfehlen sich lokale Wärmeanwendungen
mit Rotlicht, Mikrowelle oder auch Dampfinhalationen, des Weiteren (pflanzliche) Sekretolytika und
abschwellende Nasentropfen. Conjunctisan® B-Augentropfen mit Mucosa nasalis und Glandula suprarenalis für
die Unterstützung der körpereigenen Cortisol-Synthese haben sich zur lokalen nasalen Applikation hier bereits
bestens bewährt. Die bei Polyposis nasi typische Eosinophilie gilt bei Schulmedizinern als Indikation für den
Einsatz von topischen Corticosteroiden und wird von diesen auch als Behandlungsversuch zur Vermeidung
einer Operation angesehen. Umso besser für den Patienten, wenn dies - wie geschehen - anstatt mit Cortison
und Co. mit Hilfe biologischer Mittel möglich ist. Auch der leidige potentiell induzierte Wettlauf der Antibiotika mit
den immer wiederkehrenden Erregern bzw. deren Resistenzen wird durch Milieuveränderung quasi „im Keim
erstickt“. Hier hilft Thymus der Immunabwehr auf die Sprünge, auch dieser Bestandteil von Conjunctisan® B.
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