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Diese Woche: Was hilft bei 
asennebenhöhlen-Entzündung? 

Nasentropfen und 
schleimlösende 

~~•: Medikamente lindern 

Or med. NCirber• Kmoch, 
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Facharzt (Or Hals-, Nasen- und 
Ohrenerkronkungen, Hannover 

E ine sogenannte Sinusitis wird fast im
mer durch eine bakterielle Infektion 
verursacht. Zusätzlich sind durch die 

geschwollene Nasenschleimbaut oft auch 
die Nasennebenhöhlen schlechter belüftet. 
Ergebnis: Sekrete werden zäh, können nicht 
abfließen und führen zu starken Schmer
zen in Stirn und Oberkiefer. Aber auch eine 
verformte Nasenscheidewand oder eine Al
lergie können Au slöser sein. 

Die akute Sinusitis lässt sich mit abschwel
lenden Maßnahmen, wie Nasentropfen, 
Dampfbädern, schleimlösende Medikamen
~en und gegebenenfalls Antibiotika gut be
hanGeln. 

Bei einem Allergieverdacht sollte auf je
den Fall das auslösende Allergen identifi
zien-und dann eine antiallergische Behand
lung eingeleitet werden. Wicht ig ist es, die 
Sinusitis früh und konsequent zu behan
deln. denn sonst wird sie chronisch und es 
konnen Polypen entstehen. Ist es bereits so 
weit, wird meist operiert, um Polypen und 
erkranl-te Schleimhaut zu entfernen, damit 
die Belüftung der Nase wieder verbessert 
wird.u 

.,. Der Mediziner 
setzt bei Sinusitis 
auf Antibiotika, 
der Naturheil-
k uodler auf 
n.nalieren mit 

K.a millenblliten 

Eine Fehlstellung 
im Halswirbel kann 

. auch schuld sein • 

Heilpraktiker 
aus Preetz bei Kiel 

ei einem Schnupfen produziert un
ser Körper mehr Schleim, um Krank
heitserreger herausspülen. Gleichzei

tig vermindert sich jedoch häufig die Bewe
gung der Flimmerhärchen in der Nase, die 
für diesen Abtransport zuständig sind. Die 
Folge: Der Schleim infiziert sich mit den Vi
ren oder Bakterien und bleibt stecken - die 
schmerzhafte Nebenhöhlenentzündung ent
steht. Das ätherische öl der Myrte hat dann 
den Effekt eines natürlichen Antibiotikums. 
Es wirkt abschwellend und schleimlös end. 

Wichtig ist es, viel Wasser zu trinken, da
mit der Schleim flüssiger wird und schnel
ler abfließen kann. Auch die Schüßler-Salze 
Kalium chloratum Nr. 4 und Kalium sulfu
ricum Nr. 6 können den Heilungsprozess 
fördern, ebenso wie Inhalieren mit I<amil
lenblüten, Salbeisud oder Eukalyptusöl. 

Bei immerwiederkehrender Sinusitis soll
ten Betroffene abklären lassen, ob im zwei
ten Halswirbel eine Fehlstellung vorliegt 

und die Nervenbahnen ne-
'\ gativ beeinflussen. Auch 

das kann eine Ursa
che sein." 


