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GRUNDLAGEN

Das sinubronchiale Syndrom, auch Sinubronchitis genannt, ist gekennzeichnet durch akute
oder chronische Entzündungen der Nasennebenhöhlen- und der Bronchialschleimhaut. Die
Kombination entzündlicher Vorgänge der oberen und unteren Atemwege tritt sehr häufig
auf. Die Erkrankung beginnt nach dem Abklingen immer wieder von neuem und verläuft oft
chronisch. In naßkalten Gegenden und in Industriegebieten erkranken mehr Menschen als
im Gebirge. In den Wintermonaten herrscht Hochsaison, Erkrankungsminimum ist im Frühjahr und im Sommer. Männer erkranken häufiger als Frauen, am stärksten betroffen sind
Kinder. Die akute Erkrankung beginnt meist im Alter von 2 - 3 Jahren. Wenn sie nicht
ausheilt, nimmt sie ab dem 7. Lebensjahr einen chronischen Verlauf mit asthmoiden Zuständen und Atembeschwerden.
Für die Entstehung des sinubronchialen Syndroms spielen Vorgänge der Immunabwehr im
Bereich der Schleimhaut des Atmungstrakts eine Rolle. Als krankheitserregende Ursache
kommen vor allem Bakterien, Viren und Pilze in Frage sowie Überempfindlichkeitsreaktionen
(Allergien). Erfolgversprechend ist daher eine Behandlung mit der GEGENSENSIBILISIERUNG
(ALLERGOSTOP® I).
Über eine Entzündung der Schleimhaut kommt es zu einer Mitbeteiligung des lymphatischen
Gewebes. Die Mucosa schwillt an und sondert Sekret ab. Die Luftwege werden ganz oder
teilweise verschlossen, und die Nasenatmung dadurch behindert. Die Nasennebenhöhlen
füllen sich mit Sekret, und die Bakterien erhalten einen optimalen Nährboden. Sie können
sich ungehemmt vermehren. Die Entzündung kann auf die übrigen Bereiche der Atemwege
und schließlich auf die Bronchien übergreifen. Husten und Schnupfen sind lokale Symptome,
die Patienten leiden außerdem an Fieber, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Abgeschlagenheit,
Bauch- und Kopfschmerzen. Die akute Nasennebenhöhlenentzündung dauert 7 - 10 Tage, die
subakute bis zu drei Monaten. Danach wird die Erkrankung chronisch, ein zusätzlicher Faktor
ist die Schädigung der Schleimhaut durch Staub, Gase und Dämpfe.
Zum Aufbau der angegegriffenen Schleimhäute empfehlen sich NeyFaexan® (Nr. 55) und
Revitorgan Nr. 79, die naso-pharyngeale Mucosa enthalten. Zur Regeneration der Lungen
und Bronchien dienen NeyBronchin® (Nr. 44) und NeyTabs® Pneumum. Allergische Überreaktionen zu verhindern helfen NeyDesib® (Nr. 78) sowie NeyNormin® (Nr. 65), mit dem
man auch Infekten vorbeugen kann. Mit NeyImmun® (Nr. 73) und mit Neythymun® (Nr. 29
f+k) reguliert man das Immunsystem, so daß die Abwehr gestärkt wird und zugleich
überschießende Reaktionen verhindert werden. Bei allergischen, aber auch bei beginnenden
grippalen Erkrankungen, haben sich Conjunctisan® B-Augentropfen bewährt, die auch nasal

verabreicht werden können.

DER INTERESSANTE FALL

Wie kommt man als HNO-Arzt zur Behandlung mit vitOrgan-Präparaten? Dr. Pildner von
Steinburg erzählt als Selbstbetroffener seine Leidensgeschichte. "Vor über 30 Jahren
erkrankte ich an einer Sinusitis maxillaris und ethmoidalis. Diese führte zu einer
begleitenden Bronchitis, die mir 20 Jahre lang Beschwerden bereitete. Nach zweijähriger
Krankheitsdauer mit eitrigem Auswurf aus Nase und Bronchien und massiver Behinderung
der Nasenatmung war eine Kieferhöhlen-Radikal-Operation unumgänglich. Sie brachte aber
nur vorübergehende Besserung. Nach einem Umzug mit klimatischen Veränderungen verschlechterte sich mein Zustand wieder. Bereits geringste Zugluft verursachte Schnupfen, oft
von hohem Fieber und Schüttelfrost begleitet. Patienten mit akutem Infekt bedeuteten eine
Gefahr für mich, denn oft kam es auch bei mir zu einem Infektrezidiv. Nicht selten griff ich zu
Antibiotika. Trotz regelmäßiger gesundheitsfördernder Maßnahmen und sportlicher Betätigung besserte sich mein Zustand jedoch nicht wesentlich. Zwanzig fieberhafte Infekte im
Jahr waren normal. Die häufigen Infekte führten zu pathologischen Veränderungen in meiner Nase und den Nebenhöhlen. Nach 12 Jahren war eine Nachoperation erforderlich.
Allerdings konnte auch sie mich nicht von meinen Dauerbeschwerden erlösen. Hinzu kam ein
therapieresistenter Husten, der meine Nachtruhe störte. Blutbefunde und Allergietestungen
waren unauffällig und ergaben keinen Hinweis auf die Genese. Durch Zufall konnten wir
schließlich im Schlafzimmer infolge des Einbaus schalldichter Fenster, die auch wärmeisolierend wirken, einen massiven Pilzbefall feststellen. Obwohl weder eine Pilzerkrankung noch
eine Allergie auf Pilze diagnostiziert wurde, verschwand mein Reizhusten völlig, nachdem
der angesiedelte Pilz entfernt worden war. Die hohe Infektanfälligkeit und die massive Verschleimung der Atemwege blieben allerdings weiter erhalten. Ich mußte nachts mehrmals
aufstehen und abhusten. Als Patient habe ich alle möglichen Behandlungen ausprobiert vergeblich. Zwar konnte ich immer wieder akute Rezidive zum Abklingen bringen, blieb aber
weiterhin infektanfällig. Ständig war Vorsicht geboten. Wenn ich z. B. ein Bier getrunken
habe, löste dies sofort eine Schleimabsonderung aus Nase und Bronchien aus. Schwimmen,
Skifahren oder der Aufenthalt im Freien an Sommerabenden hatten fast immer eine starke
Rhinitis zur Folge und nicht selten einen fieberhaften Infekt. Eine entscheidende
Veränderung für mich brachte die Biomolekulare vitOrgan-Therapie in Verbindung mit
ALLERGOSTOP® I. Seit Jahren bin ich jetzt völlig beschwerdefrei, womit ich eigentlich nicht
mehr gerechnet hatte. Ich habe diese Behandlung dreimal in Abständen von ca. einem
halben Jahr an mir selber durchgeführt. Seitdem bin ich nicht mehr zugluftempfindlich, habe
keinen Auswurf mehr, kann abends im Freien sitzen, ohne am nächsten Tag einen Schnupfen
zu bekommen und habe keinen fieberhaften Infekt mehr gehabt. Ich schwitze nachts nicht
mehr, habe keine Schmerzen im Gesicht im Bereich der alten Operationsnarben und kein
lästiges Tränen der Augen auf kalte Zugluft hin. Nachdem ich jahrelang große Mengen an
Arzneimitteln verbraucht habe, benötige ich jetzt keine mehr. Mit der Biomolekularen vitOrgan-Therapie erzielte ich auch gute Ergebnisse bei denjenigen meiner Patienten, bei denen
andere therapeutische Bemühungen nach sechsmonatiger Behandlungsdauer keinen Erfolg
gezeigt hatten."

DIAGNOSTIK

Bei genetischer Disposition ist nicht ohne weiteres erkennbar, ob die Atemwegssymptome
allergisch oder infektionsbedingt sind. Bei Kindern bis zum dritten Lebensjahr können,
aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Lungenwachstums und des nicht ausgereiften Immunsystems, häufige Infektionen der oberen und unteren Atemwege eine bronchiale
Hyperreagibilität begünstigen. Sie entwickeln spezifische IgE-Antikörper, oft in Verbindung
mit Husten und Atemnot. Akute Infekte sind meist von hohem Fieber und schweren Allgemeinsymptomen begleitet. Eitriges Sputum ist ebenso wie eine Erhöhung des BKS-Werts
und der Leukozyten ein Hinweis auf eine bakterielle Infektion. Ein Anhaltspunkt liefert auch
die Bestimmung des C-reaktiven Proteins, die mittels Teststreifen in wenigen Minuten
durchgeführt werden kann. Des weiteren werden Immunglobuline und α1-Antitrypsin
bestimmt sowie die Eosinophilen in Sekreten. Bei Verdacht auf Allergien dienen intracutane
Hauttests (Prick-Test) und/oder in-vitro-Verfahren ( IgE-Rast) der Voruntersuchung, während
zum Nachweis der bronchialen Bedeutung eines Allergens die inhalative Provokationstestung unumgänglich ist.
Grundlagen einer Langzeitbehandlung sind EKG und Lungenfunktionsprüfung. Chronische
Bronchitiden, Asthma bronchiale und Lungenemphysem sind nicht immer klar voneinander
abzugrenzen. Bei Patienten mit Atemnot, Husten und Auswurf wird das Volumen und die
Funktion der Lunge in Ruhe und unter Belastungsbedingungen untersucht. Bei den meisten
chronisch kranken Bronchitispatienten sind die Atemwege verengt, das "forcierte Expirationsvolumen in einer Sekunde" (FEV1) ist vermindert. Bei einem Wert unter 35 % des
Sollwerts spricht man von schwerer Obstruktion. Der Patient sollte überprüfen lassen, ob sie
sich unter Erweiterung der Bronchien wieder zurückbilden läßt. Ist das der Fall, spricht dies
für die Diagnose Asthma bronchiale. Noch schwieriger ist die Differenzierung zwischen chronischer Bronchitis und Lungenemphysem, die trotz diffiziler Meßmethoden, wie z. B.
Blutgasanalyse, nicht immer zuverlässig gelingt. Oft bestehen mehrere Krankheitsbilder
gleichzeitig, und es ist schwer, die wesentliche Ursache für die Atembeschwerden zu
eruieren. Lt. WHO liegt eine chronische Bronchitis dann vor, wenn ein Patient in zwei aufeinanderfolgenden Jahren während mindestens drei Monaten hustet und übermäßig Schleim
produziert. Die Diagnose gilt erst dann als gesichert, wenn spezifische Lungen- und Bronchialkrankheiten wie Tuberkulose, Lungenabszeß, Tumor und irreversible Erweiterungen der
Bronchialäste ausgeschlossen sind. Bei einer chronischen Kieferhöhlenentzündung sollte der
Patient darauf hingewiesen werden, die Zähne röntgen zu lassen, um einen Abszeß auszuschließen.
TIPS FÜR DIE PRAXIS

Wichtigster Risikofaktor für chronische Atemwegserkrankungen ist das aktive wie passive
Rauchen, gefolgt von beruflichen und Umweltschadstoffen. Daneben spielen auch Atemwegsinfekte im Kindesalter, Atopien, niedriges Geburtsgewicht, positive Familienanamnese,
niederer sozialer Status und Alkoholkonsum eine Rolle. In Epidemiezeiten sollten
Menschenmassen wegen Infektionsgefahr gemieden werden. Während der kalten Jahreszeit

sollte die Luft in geheizten Räumen befeuchtet werden, da trockene Atemluft das Flimmerepithel lähmt, das Bronchialsekret eindickt und die Schleimdrüsen zur Sekretion reizt. Eiterbzw. Infektionsherde, welche mit dem Bronchialsystem Verbindung haben, wie die Nasennebenhöhlen, Zähne und Tonsillen müssen saniert werden. "Tägliches Brot" bei chronischer
Bronchitis ist die Bronchialdrainage, wobei mehrmals am Tag ein wäßriges Aerosol mit bronchienerweiternden und sekretlösenden Medikamenten inhaliert wird. Anschließend wird der
Kopf tiefgelegt (Drainagelagerung), während eine Hilfsperson mittels Klopf- und
Vibrationsmassage den Schleim löst und das Abhusten erleichtert. Zur Verflüssigung des
Bronchialsekrets sollte der Patient viel trinken. Ein bewährtes Mittel, um die
Nasenschleimhaut wieder fit zu machen, ist isotonische Kochsalzlösung. Sie hilft auch bei
trockener Nase Borken und Krusten zu entfernen, und bei schonender Befeuchtung die
Regeneration des Gewebes anzuregen. Inhalationen von Salzlösungen sind nur mit
Ultraschallvernebler möglich, da sonst das Salz nicht mit dem Wasserdampf aufgenommen
werden kann.
Dampfinhalationen verengen die Gefäße in der Nase und fördern den Sekretabfluß. Zusätzlich helfen Rotlicht und Mikrowelle sowie schleimlösende Mittel, z. B. ätherische Öle wie
Thymian und Eukalyptusöl. Letzteres sollte bei Säuglingen und Kleinkindern jedoch nicht
angewandt werden.
Gegen Reizhusten wirken reflexmindernde Schleimdrogen mit Saponin wie Eibisch,
Spitzwegerich und Efeu.
Bei akuter Erkrankung helfen fiebersenkende Mittel wie Acetylsalicylsäure, Ibuprofen und
Paracetamol. Sie reduzieren die Prostaglandinsynthese im ZNS, bremsen die
fieberinduzierenden Zytokine aus und lindern das Krankheitsgefühl.

