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DIE TÄGLICHE NASENSPÜLUNG MIT SALZWASSER ZUR VORBEUGUNG UND 
BEHANDLUNG VON ATEMWEGSERKRANKUNGEN 

 
von Prof. Dr. med. Thomas Schmidt 

 
Es ist besser gesund zu sein als krank oder tot. 

Das ist Beginn und Ende der einzig wirklichen Rechtfertigung  
für eine vorbeugende Medizin. 

Sie ist ausreichend. 
 

Geoffrey Rose 
 
 

DAS PROBLEM: ERKÄLTUNGEN, GRIPPE UND ATEMWEGSERKRANKUNGEN 
 
Eine verstopfte, verschleimte oder laufende Nase gehört zu den häufigsten 
Beschwerden bei einer Erkältung, an der viele Menschen jedes Jahr ein- oder 
mehrmals erkranken. Eine verstopfte Nase behindert die für unsere Gesundheit und 
das Wohlbefinden so wichtige Nasenatmung. Während der Einatmung wird die Luft 
bei der Passage durch die Nase erwärmt, befeuchtet und von Staubpartikeln und für 
uns unsichtbaren schädlichen Schwebestoffen gereinigt. Der abgefangene Schmutz 
wird im Nasenschleim weiter befördert. Dem Luftstrom durch die Nase wird aus 
gesunden Nasennebenhöhlen (Sinus maxillares) das Gas Stickstoffmonoxid (NO) 
durch den bei der Einatmung im Nasenrachenraum entstehenden Unterdruck 
zugemischt. Das unterstützt die Atmung, indem es den Atemwegswiderstand in den 
Lungen herabsetzt. So wird die Atemluft optimal für einen ungehinderten 
Gasaustausch in den Lungen bereitet. Die Atmung durch den Mund kann all das nicht 
in gleichem Maß leisten. Bei Mundatmung verflacht die Atmung. Es gelangt kein NO 
in die Atemluft und sie wird nicht genügend gereinigt und befeuchtet. Die 
unangenehmen Folgen einer anhaltenden Mundatmung sind eine Austrocknung der 
Schleimhäute sowie eine dadurch bedingte größere Anfälligkeit für Infektionen und  
Entzündungen und eine Herabsetzung der Atemfunktion.  
 

Die Nasenatmung ist von zentraler Bedeutung  
für Gesundheit und Wohlbefinden 

 
Bei einer Erkältung oder Grippe gesellen sich zu einer Entzündung der 
Nasenschleimhaut oft Halsschmerzen mit Schluckbeschwerden hinzu, sowie Mandel- 
und Nasennebenhöhlenentzündungen, Kopf- und Gliederschmerzen, Husten und 
Niesen. Erkältungen sind die häufigste akute Erkrankung des Menschen. Sie sind eng 
an die jahreszeitlichen Temperaturänderungen gekoppelt. Die Ursache von 
Erkältungen und Grippe ist eine Infektion mit Viren, für die besonders eine 
ausgetrocknete Schleimhaut empfänglich ist.  
 

Erkältungen sind die häufigste akute Erkrankung des Menschen 
 

Die gefährlichste dieser Infektionskrankheiten ist die Influenza oder Virusgrippe – 
eine schwere Atemwegsinfektion, die durch die hoch ansteckenden Influenzaviren 
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hervorgerufen wird. Diese Erreger infizieren jedes Jahr im Winter einen großen Teil 
der sozial aktiven Bevölkerung, der noch nicht immun gegen die Erreger ist. Eine  
Grippewelle dauert gewöhnlich 6-8 Wochen (Aktuelle Berichte zur Influenza in 
Deutschland siehe Influenza-Website des Robert-Koch-Instituts). Die Symptome 
der Influenza beginnen schlagartig von einer Stunde auf die andere mit schwerem 
Krankheitsgefühl und ziehen den gesamten Organismus in Mitleidenschaft: 
Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Frösteln, Schweißausbrüche, Abgeschlagenheit, 
Fieber über 38,4° C, Atemwegsbeschwerden mit quälendem Husten und 
Halsschmerzen.  
 

Die Virusgrippe oder Influenza  
ist eine hoch ansteckende und gefährliche Infektion der Atemwege,  

der jedes Jahr fast doppelt so viele Menschen zum Opfer fallen, 
wie durch den Straßenverkehr 

 
Die beste Vorbeugemaßnahme ist die Grippeschutzimpfung, die allerdings jedes Jahr 
im Herbst erneut vorgenommen werden muss (siehe Schutzimpfungen).  
 

Die beste Vorbeugung der Influenza ist  
die jährliche Grippeschutzimpfung im Herbst 

 
Die rechtzeitige Einnahme des neu entwickelten Neuraminidasehemmers Oseltamivir 
hemmt die Vermehrung der Influenzaviren beim Menschen sehr wirkungsvoll. Je eher 
das Medikament (Tamiflu®) nach Ausbruch der ersten Symptome eingenommen wird, 
desto milder verläuft die Erkrankung und desto schneller wird sie überwunden. Die 
Wirksamkeit ist aber auf eine Einnahme innerhalb der ersten 24-48 Stunden nach der 
Infektion beschränkt. Neuraminidasehemmer können auch prophylaktisch 
eingenommen werden, z. B. nach Kontakt mit einem Influenzakranken.  
 

Eine frühzeitige Behandlung der Influenza  
innerhalb von 24-48 Stunden nach Auftreten 

der ersten Symptome mit Neuraminidasehemmer  
hemmt die Vermehrung  der Influenzaviren 

 
Damit kann die Erkrankungsdauer drastisch verkürzt  

und gefürchtete Komplikationen wie Lungenentzündung  
und Herzmuskelentzündung verhindert werden 

 
Die anderen durch Erkältungsviren ausgelösten Erkrankungen beginnen langsamer 
und verlaufen nicht so schwer. Im Gegensatz zu Grippeviren gibt es gegen 
Erkältungsviren keinen Impfschutz. Mehr als 200 verschiedene Arten von  
Erkältungsviren können die Erkrankungssymptome beim Menschen hervorrufen. Einer 
der häufigsten Erreger von Erkältungen sind Rhinoviren. Sie sind so winzig klein, dass 
auf dem Kopf einer Stecknadel 500 Millionen von ihnen Platz haben. Wenn ein 
Erkrankter niest, verbreitet er ein Aerosol von feinen Schleimtröpfchen mit genügend 
Viren, um ein ganzes Regiment zu infizieren. 
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Rhinoviren sind eine häufige Ursache von Erkältungen 
 

Die akute Erkrankung führt nicht selten zu einer Nasennebenhöhlenentzündung 
(Sinusitis), die chronisch werden kann und dann meist auf einer nachfolgenden 
Infektion mit Bakterien oder Pilzen beruht. Auch eine Bronchitis mit Husten kann sich 
dazu gesellen und mitunter sogar eine Lungenentzündung. 
 

Erkältungen sind oft Ursache  
von nachfolgenden Infektionen mit Bakterien  

und Nasennebenhöhlenentzündungen 
 
Viele hunderte Millionen Menschen auf der ganzen Welt sind jedes Jahr Erkältungen, 
der Grippe und anderen Erkrankungen der Atemwege ausgesetzt. Unsere zunehmende 
Reisetätigkeit und Mobilität unterstützt die Ausbreitung der Grippe- und 
Erkältungsviren über den gesamten Erdball. Unsere heutige Lebensweise trägt auch zu 
einer größeren Empfänglichkeit für Atemwegserkrankungen durch eine chronische 
Reizung der Atemwege bei. 
 

Die moderne Lebensweise schädigt Atemwege 
 
Der häufige Aufenthalt in sehr trockner Luft (z. B. in überheizten Räumen im Winter) 
oder in zu feuchten, schlecht gelüfteten Wohnungen mit Schimmelpilzbefall, in mit 
Zigarettenrauch, Russpartikeln, Abgasen, Holz-, Stein-, Metall- oder anderen Stäuben, 
Chemikalien oder Lösungsmitteln verunreinigter Luft reizt und schädigt die empfind-
lichen Schleimhäute der Atemwege. Verbunden mit der modernen Lebensweise ist 
auch eine Zunahme von Allergien auf Pollen, Hausstaub und andere Substanzen. All 
das führt zu einer jährlich wachsenden Anzahl von Menschen, die wegen ihrer 
Atemwegsbeschwerden Hilfe suchen.  
 
Die übliche ärztliche Behandlung besteht in der Gabe von die Nasenschleimhaut 
abschwellenden Medikamenten, Nasensprays und Nasentropfen, Antiallergica, 
Schmerzmitteln und Antibiotika. Viele dieser Mittel sind durchaus hilfreich und 
verringern die Beschwerden. 
  
 
DIE NASENSPÜLUNG MIT SALZWASSER – EINE WIRKSAME ALTERNATIVE METHODE 
ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG VON ATEMWEGSERKRANKUNGEN 
 
Tägliche Nasenspülungen mit Salzwasser sind eine vorzügliche alternative 
Möglichkeit, viele der Beschwerden auf natürliche Weise wirksam zu behandeln, 
anhaltend zu lindern und vorzubeugen. Diese Methode ist seit langem in der 
Volksmedizin verschiedener Länder bekannt. In der Yogatradition wird sie wie Zähne 
putzen als eine der täglichen Reinigungsprozesse verwendet (siehe Links). 
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Nasespülen von der Wissenschaft wiederentdeckt 
 
Die moderne medizinische Wissenschaft hat die hohe Wirksamkeit der Nasenspülung 
heute wiederentdeckt. Deswegen kann sie von ihr mittlerweile auch uneingeschränkt 
empfohlen werden, zumal keine dokumentierten ernsthaften Nebenwirkungen bekannt 
sind.  
 

Nasespülen ist kinderleicht: Und so wird´s gemacht 
 
Die Nasenspülung ist sehr einfach zu erlernen. Sie ist angenehm und kann von 
jedermann mit wenig Zeitaufwand und geringen Kosten täglich angewendet werden. 
Man benötigt für eine Nasenspülung neben einer geeigneten sauberen Nasenspülkanne 
lediglich lauwarmes Leitungswasser in Trinkwasserqualität und einige Gramm 
Kochsalz (reines NaCl). Die Salzkonzentration der Spüllösung sollte in etwa der im 
menschlichen Blut entsprechen. Man lässt die Spüllösung bei schräg gehaltenem, 
vornüber gebeugtem Kopf erst durch das eine Nasenloch in die Nasenhöhle hinein- 
und dann durch das andere Nasenloch wieder heraus fließen. Dann wechselt man die 
Seiten. Die Spülflüssigkeit reinigt die gesamte Nasenhaupthöhle auf beiden Seiten, 
löst den festsitzenden Schleim zusammen mit den darin abgelagerten 
Verunreinigungen und befördert alles zusammen durch das andere Nasenloch wieder 
heraus. Ein anschließendes sanftes Ausschnäuzen verstärkt diese Reinigungswirkung.  
 

Die Nasenspülung reinigt die gesamte Nasenhöhle 
 
Die Nasenspülung beruhigt die Nasenschleimhaut und verbessert ihre 
Funktionsfähigkeit. Die Beschwerden werden ohne die Verwendung von 
Medikamenten und ohne Nebenwirkungen gelindert. Sollte eine zusätzliche 
Verabreichung von Medikamenten erforderlich sein, wird deren Wirkung nicht durch 
die Nasenspülung beeinträchtigt.  
 

Die Nasenspülung beruhigt die Nasenschleimhaut 
 
Kindern kann gezeigt werden, wie man die Nase spült. Schon ab einem Alter von vier 
Jahren kann man ihnen beibringen, ihre Nase zu spülen. Aber auch kleinere Kinder 
lassen sich gerne die Nase spülen, wenn sie merken, dass dadurch ihre Beschwerden 
gelindert werden. 
 

Nasespülen ist geeignet für Jung und Alt 
und kann lebenslang praktiziert werden 

 
Die Nase kann lebenslang gespült werden - jeden Tag ein- oder mehrmals zur 
Verbesserung von Nasenfunktion und Wohlbefinden oder auch nur, wenn akute 
Beschwerden auftreten. Wie unsere Forschungsergebnisse gezeigt haben, ist es jedoch 
am wirksamsten, die Nase täglich ein- oder mehrmals zu spülen. 
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Tägliches Nasespülen ist am wirksamsten 
 

Die Nasenschleimhaut, Nasennebenhöhlen und die Bronchien sind mit einer dünnen 
Schicht von Zellen für verschiedene Funktionen ausgekleidet. Einige spezialisierte 
Zellen in der Schleimhaut der Nase vermitteln unsere Geruchswahrnehmung. Andere 
Zellen produzieren Schleim oder sind zu seinem Weitertransport auf ihrer Oberfläche 
mit etwa 200 Flimmerhärchen, auch Zilien genannt, ausgestattet. Die kleinen Zilien 
transportieren durch abgestimmtes, rhythmisches Schlagen den Schleim wie ein 
Fließband aus den Nasennebenhöhlen in die Nasenhöhle. Dort befördern sie den 
Schleim weiter nach hinten in den Rachen, wo er meist herunter geschluckt wird. 
Auch aus den Bronchien wird Schleim mit Hilfe des Flimmerepithels bis in den 
Rachen transportiert. Solange der Schleim flüssig bleibt, kann er leicht auf diese 
natürliche Weise abtransportiert werden. 
 

Eine gesunde Nasenschleimhaut transportiert den Schleim 
mit abgefangenem Schmutz in den Rachen und reinigt so die Nase 

 
Wenn der Schleim jedoch eindickt, wie es bei zu trockner Luft, bei einer zu geringen 
Flüssigkeitsaufnahme oder bei Entzündungsprozessen, Infekten und Allergien häufig 
geschieht, kann er sich in den Nasennebenhöhlen, in der Nase und in den Bronchien 
ansammeln. Das führt zu den genannten Beschwerden. Der festsitzende Schleim bildet 
eine zusätzliche Infektionsgefahr durch Bakterien oder Pilze, die sich dann im Schleim 
ansiedeln. 
 

Nasenspülungen sind die beste Methode, 
eine verstopfte Nase von Schleim zu befreien 

 
Anders als die übliche symptomatische Behandlung einer verstopften, entzündeten 
Nase oder einer Nasennebenhöhlenentzündung packt die Nasenspülung das Übel an 
der Wurzel: sie löst und beseitigt den verdickten, festsitzenden Schleim aus der Nase. 
Sie ist die wirksamste Methode, den dicken, zähflüssigen Schleim aus der Nase 
herauszubefördern. 
 

Bei Erkältung und Grippe ist der Nasenschleim ansteckend 
 
Bei einer Erkältung oder Grippe ist der Schleim ansteckend, da er dicht mit den  
Krankheitserregern besiedelt ist. Die „schlaue“ Strategie von Erkältungs- und 
Grippeviren ist es, in unseren Nasen und Atemwegen eine vermehrte Schleimbildung 
auszulösen, damit wir Schnäuzen, Niesen und Husten müssen. Durch die dabei 
verbreiteten feinen Schleimtröpfchen werden die Viren leicht von Mensch zu Mensch 
übertragen. So können sie sich weiter vermehren, auch wenn sie bei uns selbst nach 
einigen Tagen durch die Abwehrkräfte unseres Organismus vernichtet werden. Wenn 
wir den infizierten Schleim mit der Nasenspülung regelmäßig aus der Nase heraus 
spülen, verringern wir auch die Ansteckungsgefahr für andere Menschen.  
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Tägliches Nasespülen verringert die Ansteckungsgefahr 
 
Grippe- und Erkältungsviren können die Zellen des Flimmerepithels schädigen und 
damit die Funktion des Selbstreinigungssystems von Nase, Nasennebenhöhlen und 
Bronchien erheblich beeinträchtigen. Die Flimmerzellen stellen ihre Funktion ein, 
wenn die Zilien, die kleinen Flimmerhärchen, verkleben, oder die Zellen als Folge des 
Infektionsgeschehens absterben. Damit wird an diesen geschädigten Stellen der 
Weitertransport von Flüssigkeitsfilm und Schleim unterbrochen.  
 

Grippe- und Erkältungsviren schädigen  
das Selbstreinigungssystem der oberen Atemwege 

 
Das zerstörte Flimmerepithel wird von unter ihm liegenden Zellen, den Basalzellen, 
allmählich wieder neu aufgebaut, wenn die Infektion überstanden ist. Bis das neue 
Flimmerepithel wieder voll funktionsfähig ist, vergehen jedoch je nach Ausmaß der 
Schädigung zwei bis vier Wochen.  
 

Das zerstörte Flimmerepithel  kann nach überstandener Infektion 
wieder neu aufgebaut werden und ist nach einigen Wochen 

wieder funktionsfähig 
 
Dort, wo das Selbstreinigungssystem der Atemwege zerstört ist, besteht erhöhte 
Gefahr, dass sich Krankheitserreger ansiedeln. Dadurch kann es als Folge der 
Virusinfektion zu nachfolgenden bakteriellen Infektionen z. B. in Nasennebenhöhlen 
oder Bronchien kommen. Eine besonders gefürchtete Komplikation der Virusgrippe 
oder Influenza ist eine bakterielle Lungenentzündung. 
 

Wenn das Selbstreinigungssystem der oberen Atemwege  
nicht mehr funktioniert, haben Bakterien leichtes Spiel 

 
Am häufigsten sind Kinder und Jugendliche von akuten Atemwegserkrankungen 
(ARE) betroffen, die durch Virusinfektionen ausgelöst werden. Hierfür sind verschie-
dene Ursachen verantwortlich. Zum einen haben sie noch keine Antikörper gegen die 
vielen verschiedenen Viren entwickeln können, die erst beim ersten Kontakt mit den 
Krankheitserregern gebildet werden. In Kinderkrippen, Kindergarten und Schule 
kommen sie täglich mit anderen für die Viren empfänglichen Kindern zusammen, so 
dass sich unter ihnen die Infektion sehr leicht ausbreiten kann. Kinder bringen die 
Erreger mit nach Hause, infizieren ihre Geschwister und Eltern. Tägliche 
Nasenspülungen können die Häufigkeit und die unangenehmen Folgen dieser Erkran-
kungen in Familien bei Kindern und Erwachsenen verringern. 
 

Kinder und Jugendliche sind am häufigsten  
von akuten Atemwegserkrankungen betroffen 

 
In Familien mit Kindern kann tägliches Nasespülen  

die Häufigkeit von Infektionen der oberen Atemwege verringern 
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Bei einer Erkältung oder Grippe sind mehrfach tägliche Nasenspülungen sehr 
hilfreich. Sie befördern den infizierten Schleim aus der Nase heraus und unterstützen 
die Selbstreinigungsfunktion der Schleimhaut. Dadurch können sie die Gefahr einer 
der Virusinfektion nachfolgenden bakteriellen Infektion verringern. Insbesondere 
können Nasenspülungen das Risiko einer Ausbreitung dieser Krankheitserreger in 
unseren eigenen Atemwegen vermindern und uns so vor Bronchitis und 
Lungenentzündung schützen. 
 

Bei einer Grippe oder Erkältung  
sollten Nasenspülungen zur Routinebehandlung gehören. 

Sie sind wirksam, verringern das Risiko für chronische Folgeerkrankungen,  
kosten wenig und verbessern das Wohlbefinden 

 
Die Wirksamkeit der Nasenspülung beruht im Wesentlichen auf dem Spüleffekt und 
der Befeuchtung der Nasenschleimhaut in der gesamten Nasenhaupthöhle. Damit wird 
die Selbstreinigungsfunktion der Nasenschleimhaut unterstützt und verbessert. Der 
Spüleffekt ist abhängig von der Form und Größe bzw. dem Spülvolumen der 
jeweiligen Nasenspülkanne, wobei die Verwendung einer größeren Menge 
Spülflüssigkeit Vorteile bzgl. der Reinigungswirkung bietet. Salz- oder 
Meerwassersprays können da verständlicherweise nicht mithalten. Im Gegensatz zur 
Nasenspülung haben sie keinen Spüleffekt. Sie befeuchten den Eingangsbereich der 
Nase. Bei tiefer Einatmung durch die Nase während des Spraystoßes kann die 
Salzlösung aber auch einen Teil der Nasenhaupthöhle befeuchten. 
 

Die Wirksamkeit der Nasenspülung beruht auf dem Spüleffekt  
und der Befeuchtung der Nasenhöhle 

 
Wenn man mit einer regelmäßigen täglichen Nasenspülung beginnt, bessern sich die 
Beschwerden oft rasch und anhaltend. Meist können Medikamente verringert oder 
abgesetzt und mitunter sogar Operationen vermieden werden. 

 
Tägliches Nasespülen bessert die Beschwerden  

oft rasch und anhaltend 
 
 
NASENSPÜLKANNEN 
 
Traditionelle Nasenspülkannen werden gewöhnlich aus Keramik, Glas, Porzellan oder 
Metall angefertigt. Mit Ausnahme der aus Metall gefertigten Kannen sind sie leicht 
zerbrechlich. Das gilt insbesondere für die großen teueren Keramikkannen mit langer 
Tülle, die aber durch ihre Größe und das Füllvolumen eine effektive Nasenspülung 
ermöglichen. Kannen aus Keramik, Porzellan und Metall sind auch aus hygienischen 
Gründen nicht optimal, weil sie nicht durchsichtig sind. Deswegen kann man den 
Zustand im Innern der Kanne und Tülle nicht beurteilen und feststellen, ob sich 
mittlerweile irgendwo Verunreinigungen festgesetzt haben oder sich gar in irgendeiner 
Ecke ein Pilzbefall angesiedelt hat.  
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Traditionelle und moderne Nasenspülkannen  
sind hygienisch nicht immer optimal 

 
Heute werden Nasenspülkannen auch aus Kunststoff hergestellt. Meist ist der 
verwendete Kunststoff undurchsichtig und hat deswegen die gleichen hygienischen 
Nachteile wie die anderen Kannen. Einige dieser Nasenspülvorrichtungen fassen nur 
sehr wenig Spüllösung, andere sind zeitaufwendig in der täglichen Anwendung und 
Säuberung oder werden bald undicht. Einige der kleineren, meist nur ein Volumen von 
250 ml oder weniger fassenden Kunststoffkannen und -behälter werden zusammen mit 
einer im Vergleich zu normalem Kochsalz sehr teuren Salzmischung oder Sole 
verkauft. Spülkannen mit einem größeren Volumen und langer Tülle, die einen 
optimalen Spüldruck erzeugen, haben verständlicherweise einen besseren Spül- und 
Reinigungseffekt als kleine Kannen. 
 

Die Anwendung einiger Nasenspülvorrichtungen 
ist zeitaufwendig und nicht immer benutzerfreundlich 

 
Nasenspülkannen oder andere Vorrichtungen zur Nasenspülung sind aufgrund der 
gesetzlichen Vorschriften in Deutschland Medizinprodukte, die bestimmten 
grundlegenden Anforderungen genügen müssen. Entsprechend müssen 
Nasenspülkannen gemäß der EG-Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 
über Medizinprodukte (Anhang 1) mit dem für den europäischen Wirtschaftsraum 
gültigen CE Zeichen  gekennzeichnet sein. Viele der auch in Deutschland angebotenen 
Nasenspülkannen sind nicht mit der erforderlichen CE-Kennzeichnung versehen, 
werden aber zur Behandlung und Vorbeugung von Erkältungen, Allergiebeschwerden 
oder Nasennebenhöhlenentzündungen (Sinusitis) angepriesen. Das ist ein Verstoß 
gegen das Medizinproduktegesetz. Diese Nasenspülkannen sind unrechtmäßig in 
Verkehr gebracht. 
 
       
VERWENDUNG VON  KOCH- ODER SPEISESALZ ZUR NASENSPÜLUNG  
 

Die Zusammensetzung und Konzentration der verwendeten Spüllösung, mit der die 
Nase gespült wird, ist wichtig, denn die Zellen der Schleimhaut, die das Innere der 
Nase auskleidet, sind sehr empfindlich. Wenn sie geschädigt werden, wird auch das 
normale Transportsystem für den Schleim beeinträchtigt und die Zusammensetzung 
des Schleims kann sich verändern. Infektionsanfälligkeit und Beschwerden können 
zunehmen.  
 

Die Salzkonzentration und Zusammensetzung der Spüllösung sind wichtig 
 

Eine isotone Kochsalzlösung ist angenehm  
und geeignet für tägliches Nasespülen 

 
Sehr gut geeignet für den täglichen Gebrauch ist eine sogenannte isotone Lösung mit 
Kochsalz (NaCl) (Speisesalz) in lauwarmem Wasser. Eine „isotone“ Lösung enthält 
das Salz in einer Konzentration wie das menschliche Blut (9 Gramm Kochsalz auf 
einem Liter Wasser). Sie reizt die Schleimhäute nicht und wird als angenehm 
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empfunden. Deswegen „brennt“ es bei der Spülung auch nicht in der Nase wie z. B. 
bei der Verwendung von reinem Wasser.  
 

Eine Faustregel: 
Die Spüllösung soll schmecken wie Tränen 

 
Als Faustregel kann gelten, dass die Spülflüssigkeit etwa so wie Tränen schmecken 
sollte, so dass die Spülung angenehm ist. Man kann sich auch mit Abschmecken der 
Spüllösung behelfen, wenn gerade kein Messlöffel zur Verfügung steht. 
 

Tägliches Nasespülen mit isotoner Kochsalzlösung 
verringert viele Atemwegsbeschwerden 

 
Eine regelmäßige tägliche Nasenspülung mit einer aus normalem Speisesalz und 
lauwarmen Leitungswasser selbst hergestellten isotonen Spüllösung kann eine 
Vielzahl von Atemwegsbeschwerden, die durch Erkältungen, Grippe oder Allergien 
hervorgerufen werden, verringern oder beseitigen und vorbeugen. Das haben unsere 
umfangreichen Forschungsergebnisse gezeigt. 
 
 
 
Prof. Schmidt’s JALA NETI SET 
 
Dieses Nasenspülset ist ein einfaches Medizinprodukt und besteht aus einer 
Nasenspülkanne und einem Salzmesslöffel. 
 
JALA NETI bedeutet in Sanskrit, der ursprünglichen Sprache des Yoga, Nasenspülung 
mit (Salz-) Wasser. Mit Prof. Schmidt’s JALA NETI SET wurde eine einfache,  
praktikable Methode für Erwachsene und Kinder entwickelt, die Nase mit normaler 
Kochsalzlösung in hygienisch angemessener Weise zu spülen.  
 

Nasespülen mit Prof. Schmidt’s JALA NETI SET 
ist einfach, angenehm, wirksam und kostenarm 

 
Dieses Nasenspülset bietet viele Vorteile. Nasenspülkanne und Salzmesslöffel wurden 
so auf einander abgestimmt, dass man sich leicht, rasch und äußerst preiswert eine 
geeignete isotone Salzlösung für jede Nasenspülung selbst herstellen kann. Man gibt 
lediglich einen mit Kochsalz gestrichen gefüllten Messlöffel (ca. 4 Gramm) in die 
Nasenspülkanne und fügt unter Umrühren lauwarmes Leitungswasser bis zur 
Markierung (ca. 444 ml) hinzu. Fertig ist die Spüllösung! 
 

Geeignete Spüllösungen für Nasenspülung  
mit Nasenspülset leicht selbst herstellbar 

 
Man benötigt für die Herstellung der Salzlösung und die Nasenspülung zusammen 
weniger Zeit als fürs Zähneputzen.  
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Nasespülen benötigt weniger Zeit als Zähneputzen 
 

Form und Größe der Nasenspülkanne wurden so gestaltet, dass allein durch die 
Schwerkraft eine genügend große Menge an Spülflüssigkeit (444 ml) mit einem den 
Verhältnissen in der Nase optimal angepasstem Druck den festsitzenden Schleim in 
der Nase lösen und heraus spülen kann. Die lange gerade Tülle erfordert bei der 
Nasenspülung eine starke Beugung des Kopfes zur Seite. Durch diese Kopfhaltung 
wird eine sehr gute Spülwirkung gerade auch im sonst nur sehr schwer zugänglichen 
oberen Bereich der Nasenhöhle erzielt. Kleinere Kannen mit weniger Volumen oder 
Kannen mit stark gebogener Tülle, bei denen der Kopf in einer eher aufrechten 
Stellung bei der Nasenspülung gehalten werden kann, erzeugen einen geringeren 
Spüldruck gerade in diesem oberen Bereich der Nasenhöhle, wodurch auch ihre 
Spülwirkung geringer ist.  
 

Prof. Schmidt’s JALA NETI SET ist leicht zu reinigen 
 
Nasenspülkanne und Salzmesslöffel sind unzerbrechlich. Die Kanne hat eine 
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) von 65°C bei einem Druck von 0,45 
MPa, der Messlöffel eine Wärmeformbeständigkeit von 136°C. Sie sind aus 
durchsichtigem, lebensmittelechtem, recyclebarem Kunststoff gefertigt und damit 
umweltfreundlich. Löffel und Kanne können gelegentlich im Geschirrspüler bis zu 
einer Temperatur von 65°C gereinigt werden. Zur Desinfizierung kann kochendes 
Wasser in und über die Nasenspülkanne und den Salzmesslöffel gegossen werden. Sie 
können auch in Milton®-Lösung, die zur Sterilisation von Babyfläschchen verwendet 
wird, eingelegt und sterilisiert werden. Kalkablagerungen  bei  häufiger Benutzung 
von hartem Wasser können leicht beseitigt werden, indem man Kanne und Löffel eine 
zeitlang in haushaltsübliche 5%ige Essiglösung legt. Nasenspülkanne und Messlöffel  
passen in einen gewöhnlichen Wasch- oder Kulturbeutel. Das Set ist geeignet, auf Rei-
sen mitgenommen zu werden. Man kann sich dann gleich die Nase spülen, wenn man 
z. B. im Flugzeug der trocknen Luft ausgesetzt war oder sich in rauchiger oder 
staubiger Luft aufhalten musste. 
 

Das Nasenspülset ist zur Mitnahme auf Reisen geeignet 
 
Das Nasenspülset wurde in der Forschung mit einer großen Teilnehmerzahl auf seine 
Praktikabilität und regelmäßige Gebrauchsfähigkeit, seine Annahme durch die 
Patienten bzw. Anwender sowie auf seine Wirksamkeit getestet. Handhabbarkeit und 
Wirksamkeit wurden von mehr als 95% der Anwender als gut oder sehr gut beurteilt.  
 

Das Nasenspülset ist in der Forschung getestet 
 
Nasenspülungen mit Prof. Schmidt’s JALA NETI SET sind eine hochwirksame und 
gleichzeitig sehr kostenarme Methode, Beschwerden der oberen Atemwege 
vorzubeugen und zu lindern. Sie kann zur täglichen Hygiene eingesetzt werden wie 
zur Standard- und Begleitbehandlung von Erkältungen, Pollen- und 
Hausstauballergien, akuten und chronischen Nasennebenhöhlenentzündungen oder 
auch als Begleitbehandlung und zur Verringerung der Infektionsgefahr durch starke 
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Verschleimung bei Erkrankungen wie Asthma, chronische Bronchitis, 
Bronchiektasien, cystische Fibrose (Mukoviszidose) und ziliäre Dyskinesie – 
insbesondere auch bei Kindern - sowie bei allgemeiner Infektionsneigung und 
geschwächtem Immunsystem. 
 

Tägliches Nasespülen mit Prof. Schmidt’s JALA NETI SET 
ist geeignet zur täglichen Hygiene sowie zur Vorbeugung, 

Linderung und Behandlung von Beschwerden  
bei Erkältungen, Grippe, Sinusitis   
oder Pollen- und Hausstauballergie 

 
Prof. Schmidt’s JALA NETI SET kann in der Apotheke unter PZN 0759363 bestellt 
oder über Telefon: 0511/ 98 42 23 54 oder Fax: 0511/ 98 42 23 59 werden oder im 
Internet unter: 
 

www.nasespuelen.de 
 
 
FORSCHUNGSERGEBNISSE  
 
Unsere Forschungsergebnisse mit Bundeswehrrekruten haben gezeigt, dass die 
Nasenspülung mit Salzwasser unter Verwendung von normalem jodierten Speisesalz 
Erkrankungen der oberen Atemwege, Erkältungs- und Grippebeschwerden sowie die 
Anzahl von Krankheitstagen und Bettlägerigkeit verringern kann. Bundeswehr-
rekruten, die ihre Nase im Durchschnitt einmal täglich spülten, wurden im Vergleich 
zu ihren nicht-Nasespülenden Kollegen 3 1/2 mal weniger Tage wegen 
Atemwegserkrankungen krankgeschrieben - ein Schutzeffekt der Nasenspülung.  
 

Forschungsergebnisse zeigen: 
 

Tägliches Nasespülen mit Kochsalzlösung lindert 
viele Atemwegsbeschwerden und beugt Erkrankungen der oberen Atemwege vor, 

verringert Medikamentenbedarf, Krankheitstage sowie Bettlägerigkeit  
und verbessert das Wohlbefinden 

 
Ein gemeinsames mehrjähriges Modellprojekt mit der bundesweit tätigen Gmünder Ersatz-
kasse (GEK) hat gezeigt, dass Atemwegsbeschwerden umso stärker verringert werden, je 
häufiger und regelmäßiger die Nase gespült wird. Beschwerden wie behinderte Nasenatmung, 
unangenehm trockene Nasenschleimhäute, häufige Erkältungen, 
Nasennebenhöhlenbeschwerden, Heuschnupfen, Rachenentzündungen und Bronchitis bessern 
sich langfristig bei denjenigen stärker, die mindestens einmal täglich ihre Nase spülen. Je 
länger die Nasenspülung angewendet wird, desto weniger abschwellende Nasentropfen/-
sprays werden benötigt. Die Akzeptanz der Nasenspülung ist hoch. 
 
Untersuchungen mit freiwilligen berufstätigen Studienteilnehmern über einen 
Zeitraum von sechs Monaten haben die positiven Wirkungen der Nasenspülung 
bestätigt. Die Teilnehmer wurden zufällig einer von zwei Gruppen zugeteilt. Gruppe A 
spülte drei Monate lang täglich die Nase. Gruppe B nahm stattdessen täglich eine 
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Vitaminbrausetablette ein. Dann wurden die Behandlungen für die folgenden drei 
Monate getauscht. Nasenspüler berichteten über signifikant weniger Erkältungs-, 
Grippe- und Atemwegsbeschwerden wie eine verstopfte, verschleimte Nase mit 
behinderter Nasenatmung, Niesen, unangenehm trockene Nasenschleimhäute, Hals-, 
Rachen-, Ohren-, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Fieber. Nasenspüler hatten 
weniger Beschwerden wegen einer Pollen- oder Hausstauballergie, benötigten weniger 
Medikamente bzw. abschwellende Nasentropfen. Sie mussten seltener den Arzt 
aufsuchen und waren seltener bettlägerig. Die tägliche Nasenspülung verbesserte das 
Wohlbefinden. Wer täglich seine Nase spült, kann mit durchschnittlich 33,4 
zusätzlichen beschwerdefreien Tagen pro Jahr hinsichtlich von 21 Beschwerden und 
Erkrankungsindikatoren rechnen. 
 
 
VERWENDUNG EINER MIT NATRIUMHYDROGENCARBONAT GEPUFFERTEN 
KOCHSALZLÖSUNG 
 
Auch eine Mischung aus Kochsalz und Natriumhydrogencarbonat (z. B. Kaiser ® 
Natron zur Verwendung im Haushalt) im richtigen Verhältnis (7,14 Gramm Kochsalz 
und 2,69 Gramm Natriumhydrogencarbonat in einem Liter Wasser) ist für die 
Nasenspülung sehr gut geeignet. Eine Nasenspülung mit dieser Lösung wird ebenfalls 
als sehr angenehm empfunden. Die Nasenschleimhaut ist leicht alkalisch. Diese 
Salzmischung bringt auch die Spüllösung in den angenehmen, leicht alkalischen 
Bereich (ca. pH 8). Natriumhydrogencarbonat, auch Natriumbicarbonat genannt, ist im  
Blut nach Kochsalz das Salz mit der zweithöchsten Konzentration und puffert die 
Spüllösung, d.h. es hält den pH-Wert (Säuregrad) im erwünschten alkalischen Bereich 
stabil. Damit ist diese Salzmischung der Salzkonzentration im Blut noch besser 
angepasst als die einfache, ungepufferte isotone Kochsalzlösung. 
 

Eine isotone, gepufferte Lösung aus einer Mischung  
von Kochsalz (NaCl) mit Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3)  

im richtigen Verhältnis ist geeignet und 
sehr angenehm für tägliches Nasespülen 

 
Mit Prof. Schmidt’s JALA NETI SET kann man sich sehr leicht selber eine gepufferte 
isotone Spüllösung herstellen. Man gibt zuerst einen bis zur oberen Markierung mit 
Kochsalz gefüllten Messlöffel (ca. 3,2 Gramm) in die Nasenspülkanne und 
anschließend einen bis zur unteren Markierung mit Natriumhydrogencarbonat 
gefüllten Messlöffel (z. B. Kaiser ® Natron, ca. 1,2 Gramm). Dann füllt man die Kanne 
unter Umrühren bis zum oberen Markierungsstrich mit lauwarmem Wasser. 
 
 
HYPERTONE SPÜLLÖSUNGEN  
 
Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass eine hypertone Lösung von Kochsalz in 
Wasser ohne und mit Zusatz von Natriumhydrogencarbonat den Schleimtransport 
durch die Nase beschleunigen kann. Eine hypertone Lösung weist eine stärkere 
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Salzkonzentration als das Blut auf, wie z. B. Meerwasser, das etwas mehr als dreimal 
soviel Salz enthält (35 Gramm Salz pro Liter).  
 
Nasenspülungen mit hypertoner Spüllösung werden gewöhnlich mit 
Natriumhydrogencarbonat gepuffert. Die Mischung von Kochsalz und 
Natriumhydrogencarbonat ist für Nasenspülungen mit hypertoner Lösung oft 
angenehmer als reines Kochsalz. 
 

Salzmischung für hypertone Spüllösung angenehmer 
 
Eine milde gepufferte hypertone Spüllösung führt zu einer stärkeren und länger 
anhaltenden Schleimverflüssigung und einer besseren Abschwellung der 
Schleimhäute. Eine Behinderung des Druckausgleichs in den Ohren durch Schleim-
hautschwellung, die ein Druckgefühl auf dem Trommelfell in einem oder beiden 
Ohren hervorruft, kann durch eine Nasenspülung mit einer hypertonen Salzkonzen-
tration gebessert werden. 
 
Wegen dieser Wirkung werden hypertone Spüllösungen  auch bei der Behandlung von 
Nasennebenhöhlenentzündungen oder bei Pollenallergie eingesetzt. Eine derartige Be-
handlung wird gewöhnlich nur für einen begrenzten Zeitraum vorgenommen und  
sollte mit dem behandelnden Arzt abgestimmt werden. Eine hypertone Salzlösung 
kann insbesondere zu Beginn der Nasenspülungen „brennen“.  
 
Eine gepufferte hypertone Spüllösung ist mit Prof. Schmidt’s JALA NETI SET 
ebenfalls sehr einfach herzustellen. Man gibt einfach einen gehäuften bis maximal 3 
Messlöffel Kochsalz in die Nasenspülkanne und zusätzlich einen halben bis einen 
Messlöffel Natriumhydrogencarbonat. 
 

Hypertone gepufferte Spüllösung ist zur Behandlung  
von Sinusitis und Pollenallergie geeignet 

 
Achtung: eine stärkere hypertone Spüllösung  

kann in der Nase „brennen“! 
 
Spüllösungen, die weniger Salz als das menschliche Blut enthalten, sogenannte 
hypotone Lösungen, sollten möglichst nicht für die Nasenspülung verwendet werden. 
Im Zweifelsfall ist es besser, etwas mehr als zu wenig Salz zu verwenden. 
 

Im Zweifelsfall eher etwas mehr als zu wenig Salz 
für Spüllösung nehmen 

 
 
ZUSATZSTOFFE IM SPEISESALZ  
 
Speisesalzen sind sogenannte Trennmittel in geringer Konzentration zugesetzt, damit 
das Salz nicht durch Feuchtigkeit verklumpt. Es handelt sich dabei um die 
wasserlöslichen Salze Natrium- (E 535) und Kaliumferrocyanid (E 536) in einer Dosis 
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von 20 mg/kg, oder um die wasserunlöslichen Salze Calzium- (400 mg/100g) und 
Magnesiumcarbonat (80 mg/100g). Wasserunlösliche Trennmittel führen zu einer 
Trübung der Salzlösung. Die Zumischung von Trennmitteln wird als unschädlich 
angesehen und ist deswegen für Lebensmittel zugelassen. Wir nehmen diese 
Substanzen täglich mit unserer Nahrung auf.  
 

Speisesalz enthält Trennmittel,  
damit es nicht durch Feuchtigkeit verklumpt 

 
Wenn in seltenen Fällen eine Allergie gegen Substanzen wie E 535 oder E 536 besteht, 
sollte man auf ein Salz ausweichen, das keine derartigen Trennmittel enthält. Es wird 
ebenfalls im Lebensmittelhandel oder in Apotheken angeboten. 
 
 
SALZ OHNE ZUSATZSTOFFE 
 
Pharmakologisch reines Kochsalz in Medizinproduktqualität (reines NaCl) enthält 
keine Trennmittel und kann in der Apotheke gekauft werden – allerdings zu einem  
erheblich höheren Preis. Es ist wegen seiner Reinheit und Keimfreiheit für eine 
Nasenspülung sehr gut geeignet, kann aber durch Feuchtigkeit verklumpen. 
 

Das sauberste Kochsalz ist  
pharmakologisch reines Kochsalz in Medizinproduktqualität.  

Es ist sehr gut zum Nasespülen geeignet. 
 
Im Lebensmittelhandel gibt es auch Speisesalze ohne Trennmittel, sogenanntes 
naturbelassenes Salz. Diese Salze stammen meist aus mehreren Hundertmillionen 
Jahre alten Ablagerungen der urzeitlichen Weltmeere und werden in ihrer 
ursprünglichen Zusammensetzung belassen und werden als Steinsalze zusammen mit 
ihren unlöslichen Bestandteilen gemahlen (z. B. Demeter Ursalz, Himalayasalz u. a. 
m.). Luisenhaller Küchensalz ist ein Siedesalz, das auch unlösbare Bestandteile 
enthält. Diese „naturbelassenen“ Salze kosten gewöhnlich mehr als übliches Speise-
salz, können gewöhnlich aber auch für Nasenspülungen verwendet werden.  
 
Kochsalz ohne Trennmittel kann bei der Aufbewahrung durch die Luftfeuchtigkeit 
feucht werden und verklumpen. Bei schnellem Verbrauch stellt das meist kein 
Problem dar. Ein feuchtes oder verklumptes Salz kann mit einem Messlöffel nicht so 
genau dosiert werden. Die Körnung naturbelassener Salze ist mitunter gröber als die 
anderer Speisesalze. Deswegen muss man bei ihrer Verwendung für die Nasenspülung 
darauf achten, die richtige Menge (vier Gramm) zu nehmen. Sie kann ähnlich wie bei 
Meersalz etwas mehr als einem gefüllten Messlöffel entsprechen. 
 
 
PRAKTISCHER HINWEIS ZUR AUFBEWAHRUNG VON NASENSPÜLSALZ  
 
Zur Aufbewahrung und Entnahme von Salz für die Nasenspülung mit dem Messlöffel 
sind Salbenkruken (Salbentöpfe) aus Kunststoff mit leicht abschraubbarem Deckel 
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sehr praktisch. Sie sind in verschiedenen Größen in der Apotheke erhältlich. Sie sind 
leicht zu säubern und können immer wieder mit neuem Salz nachgefüllt werden. Bei 
regelmäßiger täglicher Verwendung sollten sie auch ab und zu desinfiziert werden. Bei 
der Verwendung der Salzmischung ist es praktisch, sich für Speisesalz und Natrium-
hydrogencarbonat zwei unterschiedlich große Salbenkruken zu besorgen. Für die 
Mitnahme von Nasenspülsalz auf Reisen sind kleine Salbenkruken geeignet. 
 
 
KOSTEN DER TÄGLICHEN NASENSPÜLUNG 
 
Eine tägliche Nasenspülung kostet wenig. Bei der Verwendung von Prof. Schmidt’s 
JALA NETI SET benötigen Sie für eine Spülung ca. 444 ml lauwarmes 
Leitungswasser in Trinkwasserqualität und ca. 4 Gramm Kochsalz. Mit einer in jedem 
Supermarkt erhältlichen 500 Gramm Packung Speisesalz (Kosten je nach 
verwendetem Salz zwischen 0,15 und 0,50 €) kann man mehr als 120 Nasenspülungen 
vornehmen. Damit kostet das Salz für eine Nasenspülung 0,12 bis maximal 0,4 Cent. 
 

Täglich Nasespülen kostet wenig! 
 

Man benötigt:  
eine Nasenspülkanne,  
etwas Kochsalz und 

lauwarmes Leitungswasser 
 

Ausgaben für Kochsalz bei täglich einer Nasenspülung: 
ca. 4–12 Cent im Monat oder etwa 0,50-1,50 € im Jahr 

 
Die Kosten sind bei Verwendung von naturbelassenem Salz ohne Zusatzstoffe ein 
wenig höher, aber immer noch sehr kostengünstig.  
 
Bei Verwendung einer gepufferten Spüllösung benötigen Sie außer Kochsalz und 
Leitungswasser Natriumhydrogencarbonat. Natriumhydrogencarbonat ist zu geringen 
Kosten in Drogerien und im Lebensmittelhandel erhältlich. Pharmakologisch reines 
Natriumhydrogencarbonat ist zu einem höheren Preis in Apotheken erhältlich. Die 
zusätzlichen Kosten beispielsweise für eine 250 Gramm Packung Kaiser ® Natron 
(Natriumhydrogencarbonat), mit der man ca. 208 Nasenspülungen mit der 
Salzmischung vornehmen kann, ca. 2,08 €. Damit verteuert sich die Nasenspülung bei 
Verwendung einer mit Natriumhydrogencarbonat gepufferten Spüllösung lediglich um 
einen Cent.  
 

Die Salzkosten für eine gepufferte Spüllösung  
verteuern sich bei täglich einer Nasenspülung nur 

auf ca. 30 Cent im Monat oder ca. 4 € im Jahr 
 
Bei handelsüblichen Salzmischungen für Nasenspülungen ist meist Kochsalz die 
Hauptkomponente. Verschiedene andere Salze sind in geringerer Konzentration 
enthalten, bei manchen Mischungen unter anderem auch Natriumhydrogencarbonat. 
Die Zusammensetzung der Salzmischungen ist nicht immer der des Blutes angepasst. 
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Sie können eine mehrfach höhere Konzentration von Natriumhydrogencarbonat als das 
menschliche Blut aufweisen. Salzmischungen werden gewöhnlich für jeweils eine 
Nasenspülung einzeln in Papiertütchen abgepackt und in einer Packung oder auch als 
konzentrierte, ungepufferte  Sole für  ca. 30 Spülungen verkauft. Der Salzpreis für eine 
Spülung mit 250 ml beträgt ca. 30 bis 37 Cent – also 250 bis 300mal soviel wie eine 
Spülung mit preisgünstigem, normalem Kochsalz, und immer noch 20 bis 30mal 
soviel wie eine wie oben beschrieben selbst hergestellte gepufferte Spüllösung!  
 

Einige handelsübliche Salzmischungen  
kosten bei täglicher Nasenspülung 

mindestens 9 € im Monat oder  
mehr als 100 € im Jahr 

 
 
Eine Nasenspülung mit einzeln abgepackten Salzmischungen, die mitunter recht 
kompliziert zu benutzen sind, ist gegenüber der Verwendung eines Messlöffels meist 
mit einem höheren Zeitaufwand verbunden. Auch trägt der hohe Preis dieser 
Salzmischungen und Sole nicht gerade zur erwünschten Verbreitung und regelmäßigen 
Anwendung der Nasenspülung in der Bevölkerung bei. 
 

Eine wirksame Nasenspülung  
ist auch zu  geringeren Kosten möglich 

 
Auch wenn eine optimale Nasenspülkanne, die mit einer aus Kochsalz und 
Natriumhydrogencarbonat selbst hergestellten gepufferten Spüllösung verwendet wird, 
etwa 70 € kosten würde, wäre dies bei täglich einer Nasenspülung pro An-
wendungsjahr kostengünstiger, als die Verwendung einer kostenlosen Nasenspülkanne 
zusammen mit den bislang im Handel angebotenen Salzmischungen oder Solen! 
 
Prof. Schmidt’s JALA NETI SET, das in jeder Apotheke und über Internet zu einem 
erschwinglichen Preis zu erhalten ist, hat diese Nachteile nicht.  
Handhabung, Salzdosierung und Anwendung sind äußerst einfach, die Kosten sind 
auch bei mehrfach täglicher Anwendung gering.  
 
Damit besteht die Chance, dass die Nasenspülung eine große Verbreitung in der 
gesamten Bevölkerung findet – so wie das Zähneputzen.  
 
Vor allem Menschen mit alltäglich kleineren und größeren Beschwerden im Bereich 
der oberen Atemwege können Besserung von einer täglichen Nasenspülung erwarten. 
 

 
Tägliches Nasespülen sollte eine große Verbreitung  

in der gesamten Bevölkerung finden  
– so wie das Zähneputzen 
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BEDEUTUNG DER TÄGLICHEN NASENSPÜLUNG FÜR DIE GESUNDHEIT  
DER BEVÖLKERUNG 
 
In einer Zeit, in der weltweit die Resistenz von Bakterien gegenüber Antibiotika 
zunimmt, kommt der Verwendung einer wirksamen alternativen Vorbeugung von so 
weit verbreiteten Erkrankungen wie Erkältungen, Pollen- und Hausstauballergien, 
Nasennebenhöhlenentzündungen und anderen Atemwegsbeschwerden sowie einer 
wirksamen Behandlung dieser Erkrankungen ohne Antibiotika eine außerordentlich 
wichtige Bedeutung zu. 
 

Die Nasenspülung wird seit langem von vielen Menschen weltweit praktiziert 
 
Die Nasenspülung ist ein Beispiel dafür, wie bekannte Yogatechniken von der 
modernen, westlichen Medizin aufgenommen werden können - zum Nutzen aller! Sie 
wird seit langem von vielen Menschen weltweit mit guter Wirkung praktiziert. Die 
Nasenspülung mit isotoner Kochsalzlösung unter Verwendung von normalem 
Speisesalz ist hochwirksam und ohne bekannte ernsthafte Nebenwirkungen. Sie ist 
geeignet für Jung und Alt und angenehm in der Anwendung sowie äußerst preiswert. 
Damit qualifiziert sie sich uneingeschränkt für einen bevölkerungsweiten Einsatz im 
Sinne einer vorbeugenden und heilenden Bevölkerungsmedizin. Ein 
bevölkerungsweiter, dem Zähneputzen vergleichbarer Einsatz der Nasenspülung hätte 
eine beträchtliche Auswirkung auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung. 
 

Regelmäßiges Nasespülen ist hochwirksam  
und ohne bekannte ernsthafte Nebenwirkungen 

 
Wie das Zähneputzen ist Nasespülen  
für die gesamte Bevölkerung geeignet 

 
Regelmäßige Nasenspülungen können die ärztliche Behandlung von Erkrankungen der 
oberen Atemwege wie z. B. akute und chronische Entzündungen der Nasenneben-
höhlen oder der Nasenschleimhaut sehr wirksam unterstützen. Besprechen Sie die 
Anwendung von Nasenspülungen bei der Behandlung dieser Erkrankungen mit Ihrem 
Arzt. 
 

Besprechen Sie die Anwendung von Nasenspülungen 
bei der Behandlung  von Atemwegserkrankungen 

mit Ihrem Arzt 
 
 
ANDERE VORBEUGENDE MAßNAHMEN NICHT VERGESSEN! 
 
Eine alte, bekannte Weisheit lautet: “Vorbeugen ist besser als Heilen“. In diesem 
Sinne ist auch die tägliche Nasenspülung mit Salzwasser anzuwenden – eine 
angenehme tägliche Maßnahme mit großer Wirkung auf Wohlbefinden und anhaltende 
Gesundheit der Atemwege in der Bevölkerung – unter der Voraussetzung, dass sich 
viele Menschen dieser kleinen täglichen, Mühe unterziehen. Auch wenn die regel-
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mäßige Nasenspülung das Risiko für Erkältungskrankheiten und andere Erkrankungen 
und Beschwerden der Atemwege verringert, kann sie natürlich keine Garantie dafür 
sein, dass damit jede Virus- oder bakterielle Infektion vermieden werden kann.  
 

Vorbeugen besser als Heilen: 
Atemwegserkrankungen mit Nasenspülung vorbeugen 

 
Wenn uns jemand anhustet oder anniest, der erkältet ist, und wir ein dicht mit Viren 
besiedeltes Schleimtröpfchen einatmen, ist es unvermeidbar, dass die Viren auf unsere 
Schleimhäute gelangen. Sie benötigen etwa sechs Stunden, um in die Zellen der 
Nasenschleimhaut einzudringen und uns zu infizieren, wenn wir nicht schon vorher 
einmal Antikörper gegen diesen speziellen Virustyp gebildet haben. Theoretisch 
besteht noch eine Chance, die Infektion zu vermeiden, wenn wir unmittelbar, nachdem 
wir von einem Erkrankten angehustet worden sind, die Nase spülen. Aber das ist nicht 
immer möglich und auch keine Garantie, dass wir nicht doch infiziert werden, selbst 
wenn das Risiko dafür dann wahrscheinlich geringer ist.  
 

Achtung:  
Nasespülen keine Garantie gegen Erkältungen oder Grippe 

 

Infektion mit Erkältungsviren nicht immer vermeidbar 
 
Deswegen ist es sinnvoll, all die anderen zusätzlichen Vorbeugemaßnahmen nicht zu 
vernachlässigen. Dazu gehört, wenn wir selbst erkrankt sind, andere Menschen nicht 
anzuhusten oder anzuniesen, auf das Hände geben zu verzichten und Abstand zu 
halten (ca. 1 m), damit sich die Erreger nicht unnötig weiter von Mensch zu Mensch 
ausbreiten. Regelmäßiges Händewaschen kann vor bakteriellen Schmierinfektionen 
schützen. 
 

Ansteckung möglichst vermeiden 
 

Die Nasenspülung kann keine Schutzimpfung ersetzen. Schutzimpfungen können 
bestimmte Erkrankungen der Atemwege durch einige gefährliche Krankheitserreger 
verhindern. In Deutschland sterben jährlich ca. 7.000-15.000 Menschen an Influenza 
oder ihren Komplikationen - fast doppelt so viele Menschen wie im Straßenverkehr. 
Wenn die geltenden Empfehlungen zur Schutzimpfung gegen Grippe und gegen 
Pneumokokken eingehalten würden, könnte in Deutschland jährlich mehreren tausend 
Menschen das Leben gerettet werden.  
 
 
SCHUTZIMPFUNGEN  
 
Außer den im Kindes- und Erwachsenenalter üblichen Schutzimpfungen gibt es einen 
Impfschutz gegen Erreger von Infektionen der Atemwege - eine weitere wichtige, 
wirksame und empfehlenswerte Vorbeugemaßnahme. Gegen Erkältungsviren gibt es 
allerdings bislang keine Impfung, wohl aber gegen die gefährlicheren Grippeviren. Die 
folgenden Empfehlungen gelten z. Zt. in Deutschland. 
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Schutzimpfungen sind wirksam 
 
Da Grippeviren sich wandeln, wird jedes Jahr ein neuer Impfstoff bereitgestellt, der 
von einem internationalen Gremium von Fachleuten zusammengestellt wird. Die 
Influenza-Schutzimpfung wird für alle infektgefährdeten Personen ab dem ersten 
Lebensjahr zur jährlichen Wiederholung empfohlen sowie für alle ab 60 Jahren. 
Chronisch Kranke, Personal in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen oder auch alle, die 
regelmäßig mit vielen anderen Menschen in Kontakt kommen, sollten sich jedes Jahr 
im Herbst gegen Grippe impfen lassen, sobald der Impfstoff verfügbar ist. Je mehr 
Menschen sich jährlich gegen Grippe impfen lassen, desto geringer ist die Gefahr, die 
von den Grippeviren für die Bevölkerung ausgeht! 
 

Grippeschutzimpfung  
im Herbst nicht vergessen! 

 
Pneumokokken sind eine häufige Ursache von Lungenentzündungen insbesondere bei 
älteren Menschen. Aber auch kleine Kinder aus Risikogruppen erkranken häufig an 
der durch Pneumokokken ausgelösten Lungenentzündung. Gegen Pneumokokken gibt 
es eine Schutzimpfung. 
 

Pneumokokkenschutzimpfung  
für Kinder und ältere Menschen 

 
Kinder ab vollendeter 8. Lebenswoche aus Risikogruppen wie Frühgeborene, 
Mangelgeborene mit Geburtsgewicht unter 1500 Gramm, Kinder mit Erkrankungen 
des Herzens, der Lunge, der Nieren, des Immunsystems, Diabetes mellitus sowie 
Gedeihstörungen sollten gegen Pneumokokken geimpft werden. 
 
Das gilt auch für alle Erwachsenen ab 60 Jahren. Für Personen mit chronischen 
Erkrankungen, Diabetes mellitus, mit Anfälligkeit für Infektionen bei geschwächtem 
Immunsystem, nach operativer Entfernung der Milz oder chronischen 
Bluterkrankungen ist die Pneumokokkenimpfung eine wichtige, wirksame und 
notwendige Vorbeugemaßnahme. 
 

Wiederholte Impfungen  
zur Vorbeugung von Keuchhusten  

erforderlich 
 
Keuchhusten (Pertussis) gefährdet nicht nur Säuglinge und Kleinkinder, wenn auch die 
Erkrankung in diesem Alter am gefährlichsten ist. Es können auch Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene erkranken, wenn sie nicht ausreichend geimpft sind. Eine 
durchgemachte Erkrankung bietet keinen ausreichenden Schutz. Säuglinge werden 
nach vollendeter 8. Lebenswoche geimpft. Auffrischimpfungen sind für einen 
wirksamen Impfschutz erforderlich. Auch Kinder, Jugendliche und Erwachsene im 
medizinischen Bereich sollten – wenn noch nicht in jüngerem Alter geschehen - 
geimpft werden. 
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Impfung gegen Haemophilus influenzae Typ b-Infektion 
 
Kleine Kinder sind für Atemwegsinfektionen wie Lungenentzündung und 
Kehldeckelentzündung durch den bakteriellen Erreger Haemophilus influenzae Typ b 
(Hib) gefährdet. Er kann bei Kindern bis zu fünf Jahren auch zur Hirnhautentzündung 
führen. Eine wirksame Vorbeugung und der beste Schutz ist die Impfung ab 
vollendeter 8. Lebenswoche. 
 
Fragen Sie auch Ihren Arzt! 
 
Links  
 

Influenza-Website des Robert Koch Instituts 
http://influenza.rki.de/agi 
 
Ausführliche Informationen zur Influenza 
http://www.roche.de/pharma/indikation/grippe/index.htm 
 
Akute Behandlung der Virusgrippe 
http://www.roche.de/pharma/indikation/grippe/flu_beh_nt.htm 
 
Impfempfehlungen in Deutschland (Robert Koch Institut) 
Epidemiologisches Bulletin 30 / 2004 
http://www.rki.de/cln_006/nn_527010/sid_849EA8372F44555409AC7342A483
629B/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2004/30__04.html__nnn=true 
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