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Sinusitis
Im Herbst haben Entzündungen der Nasennebenhöhlen ((NNH); Sinusitiden) Hochkonjunktur. Den Boden dazu
bereiten Umweltschadstoffe, als Feinstaub in aller Nasen, und setzen erste Schäden in den Schleimhäuten des
Respirationstraktes. Der Siegeszug der Nano-Technologie mit seiner lawinenartigen Ausbreitung der NanoTeilchen dürfte hier seine „einschlägige“ Wirkung nicht verfehlen, warnen Harald F. Krug und Mitarbeiter vom
Forschungszentrum Karlsruhe in „Technikfolgenabschätzung“ Nr. 2, 13. Jahrgang, Juni 2004, 58 - 64. Die
trockene Heizungsluft tut ein Übriges und gibt dem Flimmerepithel buchstäblich Saures. Jetzt haben Viren
leichtes Spiel und nutzen die Gunst der Jahreszeit, Sekundärinfekte mit Bakterien lassen nicht lange auf sich
warten. Der Körper wehrt sich mit triefender Nase, Fieber und Kopfschmerzen, der HNO-Arzt verschreibt
Antibiotika - und der Karriere einer Chronifizierung steht nichts mehr im Wege. Viermal im Jahr und mehr
bedeutet eine rezidivierende Sinusitis, hält sie mehr als acht Wochen an, kann man sie als chronisch bezeichnen. Betroffen sind nicht selten unsere Kleinsten, mit acht oder gar noch mehr Infekten der oberen
Atemwege sind sie im Laufe des Jahres locker dabei. Besonders diejenigen, denen die Bronchien zu schaffen
machen, sei es allergisch bedingt oder erblich in Form einer Mukoviszidose, leiden zugleich an Sinusitiden. Den
gefürchteten „Etagenwechsel“ haben sie damit schon vollzogen...
Die luftgefüllten Räume der NNH bilden sich im Mutterleib ab dem dritten Monat, ihr Wachstum ist im Alter von
etwa zwanzig abgeschlossen. Kieferhöhle und Siebbeinzellen sind bereits bei Geburt vorhanden, daraus
entwickeln sich zunächst die Stirnhöhlen, später die Keilbeinhöhlen. Als Teil der Schädelbasis stehen sie in
engem Kontakt zu den Hirnhäuten, somit besteht für die Betroffenen auch akute Meningitisgefahr.
Ist die Nase dicht, wird man unmittelbar konfrontiert mit dem Ausfall physiologischer Funktionen wie etwa
mechanische Abwehrmechanismen durch das mukoziliäre Transportsystem: Die Schleimhaut mit
Flimmerhärchen, die den Atemtrakt auch von gröberen Partikeln reinigt, wo aber auch Mediatoren wie
Interferone sowie Proteasen und Lysozym, des Weiteren immunologisch aktive Zellen wie neutrophile
Granulozyten, Monozyten, Makrophagen und natürliche Killerzellen, außerdem spezifische Immunglobuline
produziert werden. Dazu gehört auch das Anfeuchten und Erwärmen der Atemluft, im Zuge dessen der
Geruchssinn und unmittelbar damit im Zusammenhang der Geschmackssinn: Ist die Nase zu, hat man keinen
Appetit mehr, denn offenbar reichen die fünf Grundrichtungen der Zungenknospen (süß, sauer, bitter, salzig,
Umami) hier nicht aus für ein abgerundetes Sinneserlebnis. Beeinträchtigt ist ferner der Druckausgleich beim
Atmen, und es fehlt auch der Resonanzraum fürs Sprechen oder Singen - all dies beeinträchtigt die
Lebensqualität erheblich, insbesondere, wenn man noch die verschiedentlich nachgewiesene Beziehung
zwischen Nase und Genitalien resp. Riechvermögen und sexuellem Erleben berücksichtigt (Heimann, Hans,
Laryngologie 1 (43), 1964). In Mitleidenschaft gerät last not least der Verdauungstrakt - oft genug liegen
Zahnherde oder Darmstörungen einer hartnäckigen Sinusitis zugrunde.
DER INTERESSANTE FALL
Gerhard Magnus Schierl aus Nürnberg, 43, berichtet: „Ich leide schon seit Jahren an einer chronischen Sinusitis
bei familiärer Disposition. Meine Eltern und Großeltern sind zwar nicht betroffen, dafür aber meine Schwester,
wenn auch etwas milder ausgeprägt. Auch ich blieb die letzten zehn Jahre einigermaßen davon verschont. Im
März 2006 traten infolge einer Gelbfieberimpfung (die ich mir verabreichen lassen hatte, weil ich nach Brasilien
reisen wollte) etwa vier Wochen später plötzlich Gelenk- und Muskelschmerzen auf. Ich verwendete Hekla Lava
und Agropyron comp. Präparate, mit denen ich sonst gute Erfahrungen gemacht habe, aber mir haben sie
diesmal nicht geholfen. Mitten im Mai war ich erkältet mit Halsschmerzen, Husten, Bronchitis und
Kehlkopfentzündung. Nun versuchte ich es mit Vitamin C-Infusionen und diversen Homöopathika - leider ohne
Erfolg. Mitte Juni gab ich mich dann geschlagen und nahm ein Antibiotikum. Da selbst dieses immer noch keine
Besserung brachte, kombinierte ich jetzt die Vitamin C-Infusionen mit dem Factor AF 2. Doch ich wurde
abermals enttäuscht - im Gegenteil: der Zustand spitzte sich dramatisch zu. Schließlich wurde ich notfallmäßig
in die HNO-Klinik eingewiesen wegen akuter Sinusitis frontalis: Eiter lief mir den Rachen hinab, ich konnte nicht
mehr sprechen und natürlich auch nicht mehr meine Patienten versorgen. Den ganzen Sommer lang ging das
so, aber es fanden sich trotzdem keinerlei Bakterien im Abstrich, selbst die HNO-Spezialisten waren ratlos! Für
mich als Mitarbeiter des betriebsmedizinischen Dienstes hingegen liegt die Erklärung auf der Hand: Die NNH
sind meine Schwachstellen im Körper. Durch die Gelbfieberimpfung kam das zuvor unterschwellige
Herdgeschehen dann zum Vorschein, und es wurde ein Ausleitungsvorgang in Gang gesetzt, der sich
buchstäblich gewaschen hat. Es handelt sich dabei ja um eine Vakzine mit lebenden Erregern - wenn auch in
abgeschwächter Form, jedoch mit durchschlagender Wirkung...
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In der Klinik sollte ich stationär behandelt werden, sogar eine Op war vorgesehen. Die habe ich aber abgelehnt.
Statt dessen konsultierte ich meinen HNO-Arzt, der mir ein starkes Antibiotikum gab: Tavanic. Er fertigte
nochmals einen Abstrich an. Aus der von ihm angeordneten CT-Untersuchung ging dann hervor, dass meine
Stirn-, Siebbein- und Kieferhöhlen inzwischen polypös zugewuchert waren. Daraufhin riet auch er zur Op, die
ich allerdings abermals ablehnte, da ich meine Praxis nicht zu lang allein lassen kann. Ich intensivierte meine
Behandlung u.a. mit Vitamin-C-Infusionen und verschiedenen Nosoden - das gesamte Arsenal verabreichte ich
mir eigenhändig selber - doch erfolglos. Das Ergebnis war niederschmetternd. „Jetzt gibt‘s nur noch eines“
sagte ich mir und begann mit NeyDIL® Nr. 79 (Mucosa nasalis). Ich wandte fünfzehn Ampullen davon an, zunächst von Stärke I nach III aufwärts und im Anschluss noch zwei Sonderpackungen der Stärke III. Nach der
zehnten Ampulle merkte ich bereits, dass alles anfing, sich aufzulösen, das war spürbar. Schließlich gingen
sowohl Polypen wie auch die Entzündung vollständig zurück. Mit meinen Salzspüllösungen, die ich jetzt
regelmäßig durchführe, fördere ich immer etwas Zellmaterial zutage. Nach einer Konsolidierung des
Behandlungserfolgs mit einer Wiederholungskur mit dem vitOrgan-Präparat bin ich total begeistert und werde
die Therapie ab jetzt auch meinen Patienten zugute kommen lassen.“
DIAGNOSTIK
Ein banaler Schnupfen klingt zwar nach einer Woche ab. Bleibt er aber hartnäckig oder verschlimmert sich gar,
deutet das auf einen bakteriellen Infekt der NNH hin. Häufig wird er begleitet von Kopfschmerzen, die sich auf
Provokation durch Klopfen, beim Vorbeugen oder durch ruckartige Bewegungen verstärken. Eine akute NNHEntzündung gilt als Kontraindikation für einen nasalen Provokationstest, der bei Verdacht auf Allergien sonst
gern angewandt wird. Ultraschall und Röntgendiagnostik werden in ihrer Aussagekraft von den Autoren
unterschiedlich bewertet, hinsichtlich der Strahlenbelastung ist letzteres, insgesamt gesehen beides nicht
empfehlenswert. Im Zweifel steht ebenfalls, ob man mit CT oder MRT „mit Kanonen auf Spatzen“ schießen und
den Patienten damit helfen soll. Eher selten dürfte auch der Saccharin-Test vonnöten sein, um eine
Ziliendysfunktion aufzuspüren.
Ärzte raten bei Nasenpolypen, verbogener Nasenscheidewand oder ausladenden Nasenmuscheln präventiv zur
Op, auch diese in Anbetracht potenzieller Komplikationen mit zweifelhaftem Ausgang eher bedenklich. Ebenso
zu überdenken Probepunktion, Antroskopie resp. Sinuskopie, Beck-Bohrung (der Stirnhöhen), transnasale
Aspiration unter Narkose und andere mehr oder weniger „angenehme“ invasive Diagnosemethoden.
Eine Sinusitis kann buchstäblich ins Auge gehen. Besonders gefährdet sind Kinder mit sechs bis achtzehn
Monaten, bei denen meist ein Haemophilus influenzae Typ B eine periorbitale Zellulitis mit hohem Fieber,
geschwollenem und verfärbtem Auge auslöst, bis sich Eiter ansammelt und den Augapfel aus der Orbita
verdrängt.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Nur dann, wenn wirklich Not am Kinde ist, sollten Antibiotika zum Einsatz kommen, dann aber erregerspezifisch
und „dranbleiben“ bis zum Ende. Wer vorher abbricht, züchtet Resistenzen heran. Die gängige Praxis sieht
freilich anders aus. Ein weiteres rotes Tuch in der Naturheilkunde sind abschwellende alphasympathicomimetische Nasentropfen und -sprays mit Konservierungsstoffen, die nicht nur die Symptomatik
verstärken, sondern auch zu allem Überfluss massive Nebenwirkungen aufs ZNS bis hin zu Halluzinationen und
paranoiden Wahnvorstellungen haben können. Eine echte Alternative bieten Conjunctisan® B N-Augentropfen
in Phiolen ohne Konservierungsstoffe, dafür mit antiinflammatorischen Faktoren zur Unterstützung der
Kortisolinduktion in den Nebennieren, des Lymphflusses und des Thymus zur körpereigenen InterferonInduktion. Empfohlen werden tägliche Spülungen mit physiologischer Kochsalzlösung, die im Akutfall im Kamille
oder Salbei intensiviert werden können, auch zur Inhalation empfehlenswert. Gewarnt wird hingegen vor den
früher durchaus gängigen Luffa-Spülungen mit entsprechend hohen Konzentrationen, weil sie das
Flimmerepithel regelrecht lahmlegen können. Bei Verdacht auf dentale Genese empfiehlt sich eine Zahn- resp.
Herdsanierung u. a. mit NeyPul Nr. 10 (ehemals NeyPulpin®) sowie Nachbehandlung mit NeyParadent®
Liposome Mundtropfen und Neydent® Zahnheilcreme zur täglichen Anwendung. Das Injektionsprogramm kann
mit Präparaten wie NeyDIL® Nr. 20 für die Nebenniere, Neythymun® Nr. 29 für den Thymus, NeyFaexan® Nr. 55
für die Schleimhäute und NeyDIL® Nr. 76 für die Lymphknoten sowie entsprechende Tropfen wie Neythymun®
Nr. 29 oral und Tabletten wie NeyTabs® Surrenium abgerundet werden. Mit NeyDIL® Nr. 4 (Mesenchym), dabei
viel trinken, Bürstenmassagen und Bewegung an der frischen Luft bringt man nicht nur das müde Bindegewebe,
sondern offenbar auch die verstopfte Nase wieder auf Trab. Nicht umsonst werden die NNH mit ungelösten
Konflikten und Trauer in Verbindung gebracht, die es auf diesem Wege zu verarbeiten gilt. Kleine „Rotznasen“
reagieren, ganz nebenbei gesagt, hier intuitiv richtig, indem sie bei Bedarf „die Nase hochziehen“ und damit
einen Druckausgleich zwischen Außenluft und Mittelohr schaffen, so dass das bakterienbelastete Sekret,
anstatt letzteres zusätzlich zu infizieren, einfach den Rachen hinab laufen kann.
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