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Operative Korrektur der Nasenscheidewandverkrümmung (funktionelle 
Septumplastik) 

 
Aufklärungsblatt und Verhaltensmaßregeln nach der Operation 

 
 

Liebe Patientin, lieber Patient, liebe Eltern! 
 
Bei Ihnen wurde eine Verkrümmung der Nasenscheidewand festgestellt, die eine operative Verbesserung der 
Situation erforderlich macht. Damit Sie in die Operation einwilligen können, müssen Sie über den Eingriff sowie 
damit verbundene typische Risiken informiert werden. Dabei soll dieses Aufklärungsblatt zur Ihrer Information und 
zur Dokumentation des Aufklärungsgespräches dienen. 
 
Was ist das Nasenseptum? 
 
Unsere Nase dient der Erwärmung, Befeuchtung und Reinigung der Atemluft. Die Nasenscheidewand unterteilt 
die Nasenhöhle in 2 Hälften. Hauptträger dieser Funktionen der Nase sind die beidseits gelegenen 
Nasenmuscheln mit ihren Schwellkörpern und Drüsen. Im Normalfall wird der Hauptatemstrom wechselweise alle 
paar Stunden vorwiegend durch eine Seite der Nase geleitet, die andere Hälfte befindet sich in der 
Erholungsphase. Bei einer Verkrümmung der Scheidewand funktioniert dieser Zyklus nicht mehr. Die 
Strömungsverhältnisse ändern sich so ungünstig, dass die Muscheln anzuschwellen beginnen und im Extremfall 
keine der beiden Nasenhälften mehr ihrer Funktion nachkommen kann. Die Folgen sind Mundatmung, 
Schnarchen, Trockenheit des Rachens, Reizbarkeit der Bronchien, Kopfschmerzen usw. 
 
Wie geht die Operation vor sich? 
 
In Vollnarkose wird ein Schleimhautschnitt knapp hinter dem Naseneingang aus durchgeführt, von dort aus kann 
das aus Knochen und Knorpel bestehende Skelett der Scheidewand freigelegt und durch Entfernung von 
überschüssigen (Knochen)-Teilen und Zurechttrimmen der Knorpelanteile begradigt werden (bitte umblättern). 
 
Welche Komplikationen können auftreten? 
 
Obligat kommt es nach der Operation zu einer Art Taubheitsgefühl im Bereich der Schneidezähne des 
Oberkiefers ein- oder beidseitig, da im vorderen Bereich der Scheidewand der dafür zuständige Nerv durchtrennt 
werden muss. Die Beschwerden sind gering und klingen üblicherweise nach einigen Tagen ab. 
Selten können während der Operation können stärkere Blutungen auftreten, wenn ein größeres Gefäß eröffnet 
wird. Meist gelingt es ohne größere Probleme, solche Blutungen zu stillen. Allerdings könnte es auch nachher  zu 
einer Einblutung zwischen die beiden Schleimhautblätter des Septums kommen. Dies könnte zu einer Entzündung 
und zur Entwicklung eines Abszesses im Bereich der Scheidewand führen. In einem solchen Fall ist eine 
neuerliche Operation zur Absaugung des Blutergusses sowie die Gabe von Antibiotika erforderlich. 
Wird die Nährstoffversorgung des Knorpels oder der Schleimhaut zu stark eingeschränkt, kann dies zur 
Ausbildung eines Loches in der Nasenscheidewand führen („Septumperforation“). Kleine Öffnungen können 
beim Atmen ein Pfeifgeräusch erzeugen. Größere Öffnungen stören vor allem durch die an ihren Rändern 
erfolgende Krustenbildung sowie die Neigung zum Nasenbluten. 
Eine Wundinfektion bzw. Entzündung nach der Operation kann manchmal die Abheilung verzögern und den 
Einsatz von Antibiotika erforderlich machen. Beschränkt sich die Entzündung auf den vordersten Nasenabschnitt, 
so reicht meist eine örtliche Behandlung mit Salben zur Abheilung aus. 
Manchmal ist es erforderlich, Knochenanteile des Septums zu brechen. Dies kann in sehr seltenen Fällen zu einer 
Verletzung der Schädelbasis führen mit der möglichen Folge eines Hirnwasseraustrittes (operativer 
Verschluss der Öffnung erforderlich), einer Hirnhautentzündung bis hin zum Hirnabszess sowie einer 
Riechstörung. 
In seltenen Fällen kann es passieren, dass der in die Mitte verlagerte Septumknorpel wieder in sein ursprüngliches 
Bett zurück- oder auf die andere Seite hinüberrutscht, sodass eine neuerliche Verkrümmung der Scheidewand 
resultiert. In diesem Fall ist eine zweite Operation erforderlich. Wenn dies den vordersten Anteil des 
Nasenscheidewandknorpels betrifft, könnte es außerdem zu einem Absinken der Nasenspitze führen. Im 
Normalfall ändert sich das äußere Erscheinungsbild der Nase bei dieser Operation aber nicht.  
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Schematische Darstellung der Septumkorrektur (aus Theissing J., HNO-Operationslehre): 

 

 
 
 

 
Worauf ist nach dem Eingriff zu achten? 

 
Die Schmerzen nach der Operation sind als geringgradig einzustufen. Unangenehm ist vor allem die Tamponade 
der Nase, die ein bis zwei Tage liegen muss und die Atmung durch die Nase be- oder verhindert und ev. auch 
Kopfschmerzen hervorrufen kann. 

Zur Schienung der Scheidewand werden üblicherweise sogenannte „Splints“ (z.B. aus Silikon) in die Nase 
eingesetzt. Auch diese behindern teilweise die Atmung durch die Nase. Sie werden circa eine Woche nach der 
Operation wieder entfernt, die Entnahme ist ähnlich einer Nahtentfernung kaum schmerzhaft.  

Ab dem Zeitpunkt der Tamponadeentfernung ist Ihre Mitarbeit zur Beschleunigung der Abheilung erforderlich: 

In den ersten Tagen ist die Atmung durch die Nase vor allem durch Blutkoagel und –Krusten behindert. Durch 
regelmäßiges Einbringen von Nasensalbe und ev. Nasenöl sowie Nasenspülungen (siehe unten) können diese 
Krusten aufgeweicht und danach leichter abgesaugt werden. 

Im vordersten Nasenscheidewandbereich („Nasensteg“) können sich im Bereich der Nähte umschriebene 
Entzündungen entwickeln, die mit antibiotischen Nasensalben bekämpft werden. Die Nähte lösen sich 
üblicherweise von selbst auf. Im Falle einer solchen Entzündung ist es jedoch oft erforderlich diese gezielt zu 
entfernen. 

Die wesentlichste Pflegemaßnahme besteht aus Nasenspülungen mit Salzlösung, die zwei bis dreimal täglich 
durchgeführt werden sollten. Die regelmäßige Durchführung von Spülungen bringt optimale Voraussetzungen für 
eine rasche Abheilung, da Sekretkrusten rasch und ohne Verletzung entfernt werden und das Wachstum der 
neuen Schleimhaut an Wundflächen begünstigt wird.  

Während der Abheilungszeit sollten starke körperliche Belastungen und auch Schnäuzen 
(Nachblutungsgefahr!) vermieden werden. Je nach Verlauf sind mehrmalige Kontrollen und Absaugungen beim 
Facharzt erforderlich.  

Die Abheilung dauert im Regelfall 3-4 Wochen, danach ist körperliche Belastung wieder erlaubt. 

 
Wir wünschen  Ihnen einen raschen und komplikationsfreien Heilungsverlauf! 


