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Liebe Kunden, herzlichen Dank für den Erwerb der 

YogaMedic Nasendusche. 

 

Anbei erhalten Sie Ihre Kopie des YogaMedic Nasenduschen 

Ratgebers. Wir hoffen Ihnen damit eine kleine Hilfestellung zur 

Anwendung geben zu können. Bei weiteren Fragen können Sie uns 

natürlich jederzeit gerne kontaktieren.  

 

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen und beste Gesundheit! 

Ihr YogaMedic Team 
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Einleitung 

Nasenspülungen sind keine hygienische Erfindung der Neuzeit. Sondern eine alte 

indische Tradition, welche wunderbare reinigende Effekte für Sie haben kann. Wir 

haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese alte fernöstlicher Tradition modern 

aufzubereiten. Das bedeutet, ein Nasenspülset für sie zu fertigen, was allen 

hygienischen Standards entspricht und darüber hinaus sehr leicht täglich anzuwenden 

ist. Damit sie genau dies in die Praxis umsetzen können, haben wir diese 

weiterführende Anwendungshinweise inklusive Hintergrundinformationen für 

Sie aufbereitet. Viel Vergnügen beim Lesen. 

Wozu eine Nasenspülung? 

Die Nase ist mit ihrer Schleimhaut wohl das wichtigste Atmungsorgan für uns 

Menschen. Es filtert durch seine Beschaffenheit und Flimmerhärchen die Luft, die wir 

atmen. Allerdings geht dies auch mit Risiken einher. Denn wenn die natürliche 

Filterfunktion der Nasenschleimhaut gestört ist, kann es zu Allergien, Reizungen oder 

schlichtweg „zu wenig Luft“ kommen. 

 

An dieser Stelle kommt die Nasenspülung von YogaMedic ins Spiel und kann Ihnen 

erleichternde Dienste zur Verfügung stellen. Die Vorteile einer Spülung: 

1. Viren bei Erkältungen und Grippe (Influenza, Corona-Viren u.a.), die durch 

Tröpfcheninfektion übertragen werden, können gebremst werden. Dadurch 

kann ein Infektionsrisiko verringert werden. 

2. Verstopfungen und übermäßige Schleimproduktion kann reduziert werden. 

3. Sie haben wieder das Gefühl, eine „freie“ Nase zu haben. 

4. Eine Nasenspülung kann Heuschnupfen und Allergien (Pollen, Hausstaub, 

etc.) gut vorbeugen und reduzieren. 

5. Die Nasenschleimhaut kann bei trockener Luft wieder in ihre natürliche 

Feuchtigkeit zurück gelangen. 

6. Einer Nasenschleimhautentzündung (Rhinits) und einer Nasennebenhöhlen-

entzündung (Sinusitis) kann vorgebeugt werden. 

7. Symptome atemtypischer Beschwerden, z.B. bei Bronchitis oder Asthma, 

können abgeschwächt werden. 
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8. Laut vielen Erfahrungsberichten und Untersuchungen gelten Nasenspülungen 

als wohltuend. 

9. Die Nasenspülung wird ebenfalls bei der Behandlung von Schnarchen 

eingesetzt. 

Wann ist es Zeit für eine Nasenspülung? 

Die meisten Menschen haben sich die Spülung als eine Art Routine angewöhnt. Zu 

dieser zählt meist das Spülen am Morgen und am Abend vor oder nach dem 

Zähneputzen. Dies können Sie regelmäßig praktizieren. In einer Grippezeit oder bei 

akuten Beschwerden empfiehlt es sich ebenfalls einem häufigeren Bedarf 

nachzugehen. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt es keine 

Obergrenze für ein tägliches Spülen der Nase. 

 

Gibt es Ausnahmen, wann ich die Nasenspülung nicht verwenden sollte? 

Es gibt wenige Ausnahmen. Zum Beispiel ist die Nasenspülung für Kinder und 

Schwangere auch gern zu benutzen. Allerdings sollten Sie die Nasenspülung nicht 

benutzen, wenn 

● Sie akutes Nasenbluten haben oder in den letzten 8 Stunden gehabt haben 

● Entzündungen, Risse oder Verletzungen in der Nasenwand oder direkt am 

Naseneingang haben 

Wenn Sie unschlüssig sein sollten ob eine Nasenspülung für Sie ungefährlich ist, 

empfehlen wir Ihnen, vor der ersten Anwendung, Ihren Arzt um Rat zu konsultieren. 
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1. Die Anwendung 

1. Bei jeder Anwendung steht Hygiene im Mittelpunkt. Von daher empfehlen wir 

die Flasche nach jeder Benutzung, als auch direkt vor der Benutzung mit 

warmen Wasser aus der Leitung auszuspülen und somit zu reinigen. Ebenfalls 

beachten Sie bitte, dass die Kochsalzlösung immer „frisch“ sein sollte und nicht 

vom vorherigen Male mitbenutzt werden sollte. 

2. Nun bereiten Sie die Salzlösung zu. Ein mitgeliefertes Sachet besteht aus 

2,25g hochwertigem Salz, welches für eine Nasenspülung gedacht ist. Bitte 

verwenden sie generell ausschließlich salzhaltiges Wasser bei der Spülung. 

Denn ansonsten kann es in der Nasenschleimhaut schon einmal „brennen“ und 

der traditionelle und desinfizierende Reinigungseffekte wäre ebenfalls nicht 

gegeben. 

3. Schütten Sie eine komplette Packung Salz zunächst in die Flasche. 

4. Lassen Sie nun warmes Leitungswasser (bitte ausschließlich in 

Trinkwasserqualität) für 20 Sekunden laufen. Anschließend füllen Sie die 

Flasche bis zur 300ml-Markierung auf. Ein leichtes Schütteln reicht, um das 

Salz im Wasser vollständig zu lösen. Achten Sie allerdings darauf, dass das 

Wasser nicht zu heiß ist, sondern angenehm warm. 

5. Nehmen Sie die Flasche nun in ihre Hand und setzen Sie sanft und dennoch 

fest, dass Nasenstück an ihre rechtes Nasenloch. Der Druck sollte merkbar, 

doch nicht unangenehm sein. Atmen Sie dabei ab sofort ruhig aus dem Mund. 

6. Beugen Sie sich nun über das Waschbecken und drehen den Kopf ebenfalls 

nach rechts. Anschließend beugen Sie bitte den gesamten Kopf zur linken 

Schulter, so dass die Nasendusche ganz natürlich in Ihre Nase fließt. 

7. Lassen Sie die Nasendusche nun zur Hälfte in Ihr rechtes Nasenloch fließen. 

Wenn zu wenig von der Salzlösung ankommt, können Sie den Kopf gern noch 

etwas stärker beugen oder mit der Hand sanft auf die Kanne drücken. 

Anschließend wird die Lösung durch die Verbindung in ihren Naseninnenraum 

durch das linke Nasenloch wieder heraus fließen. 

8. Anschließend halten Sie kurz inne und schnauben recht kräftig aus. Dies dürfen 

Sie gern gleichzeitig aus beiden Löchern tun oder anschließend nacheinander. 
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9. Setzen Sie nun die Spülung auf der linken Seite an und wiederholen Sie den 

Vorgang in umgekehrter Richtung für die zweite Hälfte ihrer Spülung. 

10. Sie sind fertig. 

PS: Bitte achten Sie darauf, dass nur Sie Ihr Nasenspülset verwenden und jede 

Person im Haushalt ein eigenes besitzt. Dies hat selbstverständlich hygienische 

Gründe. 

 

2. Aufbewahrung und Pflege Ihres Nasenspülsets 

1. Sie können das Set in 4 Einzelteile zerlegen. Dies ist nach der Benutzung auch 

empfohlen. 

2. Spülen Sie das Set vor und nach der Benutzung bitte kurz mit warmen Wasser 

aus. 

3. Trocknen Sie die Teile bitte kurz ab und vermeiden Sie eine feuchte Lagerung. 

4. Wenn es mit der Zeit Kalkablagerungen durch das Leitungswasser geben 

sollte, säubern Sie das Set gern mit Essig und spülen es anschließend 

sorgfältig ab. 

5. Bitte verwenden Sie keine anderen Flüssigkeiten als Salzwasser und spülen 

Sie die Kanne stets vollständig aus. Ansonsten besteht die Gefahr einer 

Keimbildung. 

6. Von Zeit zu Zeit empfiehlt es sich die Nasenspülung mit kochendem Wasser 

vorsichtig auszuspülen. 

 

3. Häufige Fragen 

Welches Salz ist das Beste für eine Nasenspülung? 

Wir empfehlen die Verwendung der mitgelieferten Salzlösung. Bei dieser haben Sie 

eine Garantie, dass die Dosierung des Salzes optimal ist und das es ebenfalls nicht 

zu Verklumpungen kommt. 
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Ferner, können Sie ebenfalls Speise-und Kochsalz (ohne Jod) verwenden. Meersalz 

ist ebenfalls erlaubt und für manche Anwender aufgrund seiner Natürlichkeit die 

bessere Variante. 

Ebenfalls ist das bekannte Kaiser-Natron eine gute Alternative. In diesem Fall ist zu 

dem Salz Natriumhydrogencarbonat(NaHCO3) enthalten. Da dieses Salz durch 

diesen Zusatz alkalischer gehalten wird, wird diese Spülung für manche Menschen 

als angenehmer empfunden. Mehr dazu im Kapitel 4. 

Welche Salzmenge benötige ich? 

Wenn Sie nicht die die mitgelieferte Salzlösung benutzen wollen, empfehlen wir 

grundsätzlich 2,7g Salz auf 300ml. Dies umfasst ca. einen gestrichenen Teelöffel. 

Umso mehr Salz Sie beifügen, umso stärker wird die entzündungshemmende und 

schleimverflüssigende Wirkung beschrieben. Allerdings ist hier auch das Risiko höher, 

dass es zum „Brennen“ kommt. 

Wo erhalte ich Salzmischungen oder geeignetes Salz? 

Spezialsalz erhalten Sie vor allem in Apotheken und Drogerien. Kochsalz und Natron-

Salz finden Sie in der Regel in jedem gut sortierten Supermarkt. 

Was bedeutet „isoton“? 

Als isotonische Lösung wird eine Kochsalzlösung beschrieben, die im Salzgehalt dem 

Blutplasma sehr ähnlich ist. Es handelt sich dabei um 0,9g auf 100ml.  

Sind Tee-Mischungen auch als Nasenspülung zu 

empfehlen? 

Auch Tee-Tinkturen können ihren Sinn bei der Spülung machen und sind im Einzelfall 

wohl zu empfehlen. Allen voran steht hier die entzündungshemmende Wirkung von 

reinem Kamillen- und reinem Salbeitee.  

Die Zubereitung erfolgt analog zur üblichen Salzlösung: Kochen Sie dazu den Tee auf 

und befüllen ca. 50% der Kanne mit Tee. Anschließend können Sie mit kühlerem 

Wasser, die Tinktur auf „lauwarm“ herunter kühlen. Auch hier sollten Sie 



www.amazon.de/yogamedic 8 

selbstverständlich Salz verwenden, damit die Tinktur ihre volle Wirkung entfalten 

kann. 

Braucht es ein Mindestmaß an Salz? 

Wir raten in jedem Fall zu einer hypertonen Salzlösung. Das bedeutet, dass der 

Salzgehalt über der Marke von 0,9g Salz auf 100ml liegt. Bei Meersalz sollte man 

mindestens zwei Teelöffel in die Lösung geben. Eine Salzlösung unter dem 

isotonischen Wert - also eine hypotone Konzentration kann langfristig zum 

Austrocknen und Beschädigungen der Nasenschleimhaut führen. 

Wie stelle ich eine hyptertone Salzlösung selbst her? 

Wie bereits erwähnt ist eine Lösung mit Salz und Natriumhydrogencarbonat eine gute 

Methode, um eine eigene Salzlösung herzustellen. Einerseits ist hier genügend Salz 

vorhanden, zum anderen „puffert“ das Natrium brennende Effekte wohltuend ab. 

Lesen Sie mehr dazu im Abschnitt 5. Rezeptideen für die Nasendusche. 

Warum ist es wichtig, dass Wasser im Wasserhahn erst 

ablaufen zu lassen? 

In seltenen Fällen gibt es Berichte, dass sich Bakterien an der Oberfläche von 

Wasserhähnen oder innerhalb von Warmwasser-Boilern befinden. Ab einer 

Temperatur von ca. 60 Grad werden diese Bakterien abgetötet. Es empfiehlt sich also, 

zunächst heißes Wasser ablaufen zu lassen und anschließend warmes in die 

Spülkanne zu füllen. 

Muss das Wasser absolut steril sein? 

Weitestgehend sterile Kochsalzlösungen ist in der Regel stark geschwächten 

Menschen und Menschen nach gefährlicheren Operationen im Krankenhaus 

vorbehalten. So wie der Darm, ist auch die Nasenschleimhaut in ein Geflecht von 

Bakterien eingebettet. Daher braucht die Kochsalzlösung nicht absolut steril sein. 

Denn bietet es sich vorsichtshalber an, die Keimlast mit den beschriebenen 

Maßnahmen zu minimieren. 
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Kann ich die Spüllösung auf dem Herd erwärmen? 

Wenn aus irgendeinem Grund kein warmes Trinkwasser zur Verfügung steht, ist ein 

Erwärmen im Kochtopf kein Problem. Allerdings sollten Sie auf die Benutzung einer 

Mikrowelle strengstens verzichten. 

Was kann ich machen, wenn die Nase für eine Spülung zu 

sehr verstopft ist? 

Haben Sie etwas Geduld. Es ist neurologisch mittlerweile erwiesen, dass die 

Atemzugänglichkeit der beiden Löcher während des Tages schwankt. Geraten Sie 

also nicht in Panik, wenn Flüssigkeit schwer reinkommt - oder auch schwer wieder 

rauskommt. Wenn ein kräftiges Schnäuzen nicht hilft, ist es zu empfehlen, dass 

andere Nasenloch zu spülen. Meistens ist dies eine gute Option, um den Zugang 

wieder zu reinigen. 

Was passiert, wenn die Salzlösung in den Rachen fließt? 

Einerseits ist die Wahrscheinlichkeit dann relativ hoch, Salzlösung in den Rachen zu 

bekommen, wenn nicht durchgängig durch den Mund geatmet wird. Hier können Sie 

während der Spülung sich damit behelfen, einfach laut zu sprechen.  

Allerdings ist es auch kein großes Problem, wenn die Lösung etwas in den Rachen 

fließt und kann bei Halsschmerzen sogar bewusst getan werden. Spucken Sie 

anschließend die überflüssige Menge einfach wieder aus. 

Wie lasse ich die Nasenscheidewand trocknen? 

Manche Menschen mögen es nicht, wenn sich die Nasenscheidewand nach einer 

Spülung feucht anfühlt. Um den Prozess des Trocknens zu beschleunigen können Sie 

sich einfach nach vorne aushängen. Restflüssigkeit wird so einfacher aus der Nase 

fließen. 
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Gibt es bekannte Nebenwirkungen? 

Es sind keine erheblichen Nebenwirkungen bekannt. Zu den leichten und dennoch 

seltenen Nebenwirkungen können leichte Reizungen, Kribbeln und leichtes Brennen. 

Allerdings ist diese Wirkung sehr häufig auf das Fehlen von Salz zurück zu führen.  

Gibt es Wechselwirkungen mit Medikamenten? 

Eine isotonische Salzlösung steht nicht im Zusammenhang mit einer Wechselwirkung 

von Medikamenten. Wenn Sie Medikamente nehmen, die in Zusammenhang mit Ihrer 

Nase oder Atmung stehen, konsultieren Sie bitte unbedingt Ihren Arzt im Voraus. 

Wann sollte ich noch den Rat eines Arztes suchen? 

Bei Schmerzen in den Nebenhöhlen, Eiter, Blut, hohem Fieber, anhaltendem Husten, 

Heiserkeit oder sonstigen Atemproblemen besuchen Sie bitte sofort einen Arzt. 
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4. Rezeptideen für die Nasendusche 

Isoton - Die Standardlösung 

• Empfohlen für das regelmäßige Nasenspülen und einfach selbst herzustellen. 

• Isotonisch bedeutet, dass die Salzkonzentration dem Salzgehalt im menschlichen 

Blut entspricht. Zuviel oder zu wenig Salz bewirkt ein unangenehmes Brennen in 

der Nase.  

• Für 300ml Flüssigkeit werden 2,7g Salz benötigt. 

• Es gibt verschiedene Meinungen zum Thema, ob Meersalz, Himalaya Salz oder 

normales Kochsalz genommen werden soll. Grundsätzlich ist wohl am wichtigsten, 

dass unjodiertes Salz ohne Fluor sowie Trenn- und Rieselhilfen verwendet wird. 

Gepuffert – Die Angenehmste  

• Eine isotone, mit Natriumhydrogencarbonat gepufferte Spüllösung ist der 

Salzkonzentration im Blut noch besser angepasst als eine reine Kochsalzlösung 

• Außer Kochsalz benötigen Sie Natriumhydrogencarbonat (Natron) aus der 

Apotheke 

• Im richtigen Mischverhältnis wird diese Nasenspülung oft als besonders angenehm 

empfunden 

• Zur Herstellung einer isotonen Salzmischung in 300ml Wasser benötigen Sie 2,14 

Gramm Kochsalz und 0,8 Gramm Natriumhydrogencarbonat 

Hyperton – Schleimlösend 

• Ist eine stärker salzhaltige Spülflüssigkeit als die Isotone Lösung und nicht 

geeignet für häufige Anwendungen. 

• Kann zu einer Abschwellung der Nasenschleimhaut und einer besseren 

Schleimverflüssigung bei Nasennebenhöhlenentzündungen (Sinusitis), Pollen-, 

Schimmelpilz- oder Hausstauballergien führen. 

• Für 300ml Wasser werden 5g Salz benötigt.  

• Auch hypertone Lösungen können mit zusätzlichem Natron gepuffert werden um 

angenehmer zu wirken. 



www.amazon.de/yogamedic 12 

Steril – In Ausnahmefällen 

• Eine Nasenspülung muss nicht absolut keimfrei sein, aber möglichst keimfrei und 

keine Krankheitserreger enthalten. 

• Nach einer Nasen-OP oder bei einer stark beeinträchtigten Immunabwehr mit 

häufig wiederkehrenden Atemwegsinfekten kann es sinnvoll sein, eine sterile 

Lösung aus der Apotheke zu verwenden. 

• Dazu optimaler Weise auch das Nasenspülset, z.B. mit kochendem Wasser 

desinfizieren und vor Benutzung abkühlen lassen. 

Für Experimentierfreudige  

• Zur Linderung der Entzündung bei Erkältungsschnupfen können der 

Kochsalzlösung ein paar Tropfen eines entzündungshemmenden ätherischen Öls 

(Calendula oder Salbei) hinzugefügt werden. 

• Auch kann eine Kamillenteelösung bei festsitzender Sinusitis und gegen 

Entzündungen helfen. Dazu eine Tasse Kamillentee aufgießen und ziehen lassen 

bis das Wasser lauwarm ist. Den Tee in die Nasendusche füllen und mit Salz 

mischen und ggf. mit Leitungswasser auffüllen.  

 

 

5. Schlussbemerkung 

 

Wie Sie sehen ist die Benutzung der Nasenspülung mit dem Set von YogaMedic 

kinderleicht. Mit unserer modernen Interpretation der Nasendusche sind sie bestens 

aufgehoben, was Einfachheit, Hygiene und Wirksamkeit angeht. Wir hoffen dabei, alle 

offenen Fragen in diesem kleinen Ratgeber geklärt zu haben. Sollten Sie dennoch 

Fragen haben, sind wir selbstverständlich unter service@yogamedic.de oder 

yogamedic.de/kundenservice gern für Sie da. 

 

Ihr Team von YogaMedic
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6. Pollenkalender (zum Ausdrucken) 
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7. Grippe-und Pollenfrei dank Nasendusche 

(Blogartikel von www.yogamedic.de) 

Wie eine Salzlösung Viren, Allergien und sogar 

Erkältungserreger aus dem Körper spült. 

Was für den einen das kühle Nass am Morgen ist, ist für den anderen der erfrischende 

und wohltuende Moment einer lauwarmen Nasendusche. Ungefähr so beginnen viele 

Erfahrungsberichte fleißiger Nasendusch-Aanwender oft. Denn das praktische dabei: 

Während beide Praktiken morgens wach machen, hat die Nasendusche noch ein paar 

mehr Vorteile. Denn nicht nur das Riechorgan fühlt sich frei, auch den Allergien im 

Sommer und vor allem den Erkältungen im Winter wird durch diese einfache Praxis 

der Gar ausgemacht. 

 

Dieser Artikel beschäftigt sich daher genau mit diesem Thema und blickt hinter die 

medizinischen Kulissen dieser traditionellen Reinigungsmethode. Er wird 

herausfinden, warum Nasenduschen tatsächlich so effektiv wirken können und wie 

ihre Anwendung ganz praktisch in den Alltag eingebaut werden. 

Nasenduschen - Mehr als ein Placebo-Effekt? 

Die Nasendusche ist keine neue Erfindung. Geschweige denn eine Modeerscheinung. 

Schon der gesamte Bereich des indisch geprägten Ayurvedas, als auch die Yogi-

Tradition schwört auf die morgendliche Erfrischungskur. Doch natürlich möchte man 

wissen, ob es tatsächlich einen Beweis für die Wirksamkeit der Nasenspülung gibt. 

Und ob die Behauptung, die Nasenspülung bereinigt wirklich Krankheitserreger oder 

auch Allergieauslöser, schon einmal nachgewiesen konnte. 

 

Um genau dies zu tun, hat die GEK-Krankenkasse in Zusammenarbeit mit der 

medizinischen Hochschule in Hannover vor einigen Jahren ca. 3000 Menschen mit 

täglicher Nasenspülung über den langen Zeitraum von ein bis zwei Jahren mit einer 

Kontrollgruppe verglichen. Das Ergebnis war überzeugend. 

 

Bei nahezu allen Erkrankungen und Beeinträchtigungen im Bereich der oberen 

Atemwege haben mehr als die Hälfte der Versuchspersonen deutliche 
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Verbesserungen angegeben. Besonders erstaunlich ist aber dieser Fakt: Wenn man 

sich die Personengruppe angeschaut hat, die vor der Nasendusche auf Medikamente 

zugreifen musste, konnte man feststellen, dass sogar die Medikamenteneinnahme 

dieser Personen um ca. 47% zurück gang. 

 

Doch hier hörte der Test noch nicht auf. Auch untersuchten die Mediziner mit einem 

Placebo-Experiment, also einem Experiment wo den Teilnehmern nur eine Art 

Attrappe in Form einer Vitaminpille als Heilmittel präsentiert wurde, die Wirksamkeit 

erneut. Auch hier stellte sich heraus, dass mehr als die Hälfte der Nasendusch-

„Tester“ viel weniger zum Arzt gingen und Beschwerden hinsichtlich verstopfter Nase, 

trockenen Schleimhäuten, Nasennebenhöhlenentüdungen oder Staub-und 

Pollenallergiesymptomen deutlich nachließen. 

 

Auch wenn solche Ergebnisse natürlich mit Vorsicht zu genießen sind, da jeder 

Mensch anders auf die Nasendusche reagieren kann und die vorhandenen Nasen-

und Schleimhautprobleme nicht immer die gleichen sind, bestätigt sich durch diese 

Untersuchungen die Annahme folgendes: Eine Nasendusche kann einem das Leben 

(und das Atmen) erheblich erleichtern. Die bekannte natürliche Ayurveda-Medizin geht 

sogar noch ein Stück weiter. Für sie ist diese Methode, in traditionellen Kreisen „Jala 

Neti“ genannt, eine der sechs wichtigsten Reinigungssäulen überhaupt. 

Die Wirkung im Detail 

Der Eindruck täuscht nicht: Im Grunde ist die Nasenspülung ein altes traditionelles 

Hausmittel, welches mit der Zeit auch im medizinischen Bereich und anhand von 

Studien immer mehr Beachtung erhält. Die Frage die sich stellt: Warum kann eine 

winzige kurze Spülung mit Salzlösung solche Effekte haben? Dafür muss man 

verstehen, wie die Nasenspülung spezifisch im Körper funktioniert und was den 

eigentlichen Reinigungsmechanismus ausmacht. 

 

Eine kurze praktische Regel-Kunde im Vorab: Bei der Nasenspülung wird die Nase 

mit einer ca. 200-300ml umfassenden Salzlösung geflutet. Wichtig ist dabei, dass 

tatsächlich spezielles mineralisiertes Nasenspülsalz verwendet wird. Auf Experimente 

mit Koch-und Speisesalz sollte man verzichten, da diese Salze oft Trennmittel, 
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Zusatzstoffe oder unauflösliche Grobkörner enthalten. Durch das Benutzen der 

speziellen Nasensalzlösung beugt man so Verunreinigungen, aber auch dem Schutz 

der Schleimhaut vor. Das Wasser kann sich dabei in traditionellen Nasenkannen 

befinden. Oder man benutzt ein spezielles - meist sehr günstiges - Nasenset, welches 

bereits mit einem bequemen und dünnen Nasenaufsatz bestückt ist. Nun wird der Kopf 

leicht nach unten und zu einer Seite gedreht. Geatmet wird durch den offenen Mund. 

Nun erfolgt die eigentliche Spülung, in dem man das Wasser in die Nasenkanäle 

freigibt. Durch die leicht gebeugte Position des Kopfes läuft nun das Wasser von dem 

einen oberen Loch ins andere untere und die Nasengänge werden vollständig 

gereinigt. 

 

Wenn man sich die Wirkungsweise des Nasenschleimes anschaut, verdeutlicht dies 

sehr gut, warum die Nasenspülung auf die beschriebene Art so gut wirken kann. Denn 

die Nasenschleimhaut sorgt dafür, dass der Nasenschleim in einer dünnen Schicht 

gut transportiert wird, schützt die Haut darunter und ist auch dafür verantwortlich, dass 

wir reine Luft einatmen. Gelinde gesagt, dass wir gut riechen können. Nun ist dieser 

Mechanismus in unserer heutigen Umwelt nicht mehr selbstverständlich. 

 

Viren und Bakterien können die Zusammensetzung der dünnen Schleimhaut ändern 

und Schmutz, sowie Pollenpartikel können buchstäblich zu Hindernissen in dieser 

Schleimhaut werden. Die Folge: Die Nase ist verstopft und zu allem dem steigt die 

Gefahr von Entzündungen und bakteriellen Belastungen, da der Nasenschleim nicht 

mehr richtig und schnell genug abtransportiert werden kann. 

 

Genau hier wirkt die Nasenspülung bei vielen Menschen kleine Wunder. Sie kann die 

übermäßigen Bakterien, Viren und Schmutz (bzw. Allergie-)Partikel wieder aus den 

Flimmerhärchen, den sog. Zilien freispülen und verhindert so unangenehme 

Folgeerscheinungen.  Es gibt aber auch noch einen anderen triftigen Grund für eine 

Nasenspülung. 

 

Denn die natürliche Feuchtigkeit der Nasenschleimhaut liegt bei über 90%. In der 

heutigen Zeit hat diese Schleimhaut mit viel Gegenwind zu tun. Dieser metaphorische 

Gegenwind äußert sich in Form von trockenen Räumen, Operationen oder belastete 

Großstadtluft. Durch die Spülung als solches, doch insbesondere der mineralisierten 
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Lösung kann die Schleimhaut ihre Feuchtigkeit bewahren und damit ein gutes 

Fundament bilden, dass der dazu gehörige Nasenschleim gut abfließt. 

Fazit 

Wenn man ein Fazit zur Nasenspülung ziehen möchte, empfiehlt es sich, eine 

grundsätzliche medizinische Maxime zu beachten. Diese besagt, dass ein 

notwendiger Nutzen eindeutig dem Risiko voraus sein sollte, so dass der Nutzen zwar 

groß, dass Risiko für erhebliche Nebenwirkungen aber entscheidend gering sein 

sollte. Genau dieser Grundsatz passt perfekt zur beschriebenen traditionellen 

Methode der Nasenspülung. 

 

Menschen, die fast immer eine freie Nase besitzen und nur sehr selten v.a. im Winter 

sich erkälten, haben sicherlich nicht die höchste Motivation, sich täglich die Nase zu 

reinigen. Doch alle anderen Menschen, also solche, die sich mit verstopfter Nase, 

Nebenhöhlenentzündungen, trockenen Schleimhäuten, Schmutz-und 

Pollenbelastungen und „schwerem“ Kopf plagen, können durch die Nasenspülung nur 

gewinnen. Dafür spricht die leichte und günstige Anwendung der Methode. Und dafür 

spricht auch, dass die Studienlage als auch die unzähligen Erfahrungsberichte in den 

letzten Jahren fast ausschließlich positiv sind. 

 


