
 
 H N O - E R K R A N  K U N G E N   

 
Erkältung / grippaler Infekt Schnarchen Hörsturz Tinnitus Nasennebenhöhlenentzündung 

Symptome 

 
 
Zeitlicher Verlauf 

 
 
Vorbeugung 
 Stärkung des Immunsystems durch z. 

B. viel frisches Obst und Gemüse und 
ausreichend Schlaf und Pausen im All-
tag sowie regelmäßige Saunabesuche 

 Hals- und Rachenschleimhäute feucht 
halten 

 Ansteckungsgefahr verringern, z. B. 
regelmäßig Hände waschen, regelmä-
ßig Lüften, hygienisch Niesen 

Symptome 
 Geräusche durchflatternde Bewegung 

des Gaumensegeln oder -zäpfchens 
 Tagesmüdigkeit, Konzentrationsstö-

rungen 
 
Ursachen 
 Verengung der Atemwege 
 Schlafposition 
 vergrößerte Gaumenmandel 
 Heuschnupfen 
 verkrümmte Nasenscheidewand 
 Einnahme von Schlafmitteln 
 Alkoholkonsum 
 genet. Dispo., starkes Übergewicht 
 
Therapie 
 Änderung der Schlafposition (Hochla-

gerung des Kopfes, Seiten- oder 
Bauchlage) 

 feste Schlafzeiten 
 geschlossener Kiefer („Schnarchbin-

de“) 
 chirurgische Eingriffe (z. B. Poly-

penentfernung, etc.) 
 Antischnarchapparate 
 Feuchthalten der Rachenschleimhaut 
 Abbau von Übergewicht 

Symptome 
 ein- oder beidseitige Hörminderung 
 „Geräusche wie durch Watte ge-

dämpft“ 
 schlagartiges Auftreten 
 Beeinträchtigung einzelner oder auch 

aller Frequenzen 
=> sofortiger Arztbesuch, um voll-
ständige Genesung zu erreichen 
 
Ursachen 
 vermutlich Durchblutungsstörung im 

Innenohr 
 Risikofaktoren sind hoher Cholesterin-

spiegel und hoher Blutdruck 
 Streß 
 
Therapie 
 Infusion zur Verbesserung der Durch-

blutung im Innenohr (Dauer: 1 Wo-
che) 

Symptome 
 Knacken, Summen, Brummen, Zi-

schen, Klingeln oder Rauschen im Ohr
 durch Geräusche kommt Stress auf, 

der den Tinnitus verstärkt (Teufels-
kreis) 

=> Arztbesuch erforderlich 
 
Ursachen 
 Symptom nach Ohren-Krankheiten 
 75 % nach Hörsturz 
 auch nach Mittelohrentzündung, 

Verletzung des Trommelfells etc. 
 Streß 
 
Therapie 
 problemlos nach organischer Erkran-

kung 
 Therapie mit Glukokortikoiden bei 

unbekannter Ursache 
 Infusionen mit Arzneimittel zur Ver-

besserung der Durchblutung des In-
nenohrs 

 Sauerstofftherapie, wenn medikamen-
tös nichts erreicht wurde 

 spez. Hörgerät bei Chronikern 
 orale Gingko-biloba-Gaben 

Symptome 
 Kopfschmerzen begleitet von Druck-

gefühl oder bohrendem Schmerz im 
vorderen Kopfbereich 

 häufig gleichzeitig Schupfen 
 gelegentl. Fieber, Abgeschlagenheit 

und Sehstörungen, aber auch starker 
Husten 

=> Arztbesuch erforderlich, wenn 
Beschwerden > 3-4 Tage andauern 
oder redizivierend auftreten 
 
Therapie 
 Maßnahmen zur Verflüssigung und 

verbesserten Ausscheidung des 
Schleims 

 Einsatz von schleimhautabschwellen-
den Nasensprays oder –tropfen (! Nur 
kurzzeitige Anwendung!) 

 Gabe von Antibiotika (bei schwerer 
Symptomatik) 

 Nasenduschen 

Erkältungsmittel Ihr potheker berät Sie gern Ohrentropfen Fragen Sie Ihren potheker Nasentropfen / -sprays 
Für die Nase 

   

 
 
Für den Hals 

    
 

 
Allgemein 

 

 

Darreichungsform: flüssig 
Anwendung: Erkrankung des äußeren 
Gehörgangs 
Temperatur: Hand- oder Hosentaschen-
warm 
 
 
Anwendung: 
auf das gesunde Ohr legen => das kran-
ke Ohr soll nach oben zeigen => Kopf zur 
Seite neigen => Tropfen instillieren => 3 
bis 5 Minuten in der Stellung verharren 
=> Gehörgang nicht verschließen, um das 
Trocknen zu ermöglichen 

 

Nasensprays
Nase gründlich schnäuzen => Öffnung 
senkrecht nach oben halten => Sprühansatz 
in jedes Nasenloch führen (ca. 1 cm tief) => 
einmal kurz und kräftig auf die Sprühflasche 
drücken => wieder zurückziehen, bevor der 
Druck nachlässt => leicht durch die Nase 
einatmen beim Sprühvorgang => Sprühöff-
nung nach Gebrauch mit einem sauberen 
Tuch säubern und Schutzkappe aufsetzen 
 
Nasentropfen 
Nase ebenfalls gründlich schnäuzen => Kopf 
weit in den Nacken beugen => Tropfen ins 
Nasenloch einführen und dabei Luft durch 
die Nase einatmen => Pipetten direkt raus-
ziehen, damit keine Verunreinigungen ins 
Innere gelangen => spätestens, wenn Sie 
den Nasentropfen im Rachen spüren, Kopf 
für 1 bis 2 Minuten nach vorne beugen und 
abwechselnd nach links und rechts bewegen 
=> Pipette säubern 

 


