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„Ich habe die Nase voll“ 
 
Einleitung 
Solange unsere Nase gut funktioniert, wird sie kaum bemerkt. Sie riecht angenehme und 
unangenehme Düfte und findet mit dieser Fähigkeit Einzug in die Literatur (wer kennt nicht 
den Roman und Film „Das Parfüm“) Sie ist die am meisten benutzte Pforte in unseren Körper. 
Jede Minute strömt ca. ein 15 Mal Luft durch sie ein und aus. In der Regel ein halber Liter pro 
Zug, wenn es sein muss auch das Fünffache. Die Luft wird durch die Nase gesaugt, direkt 
hinter den Nüstern durch eine Düse gezogen welche sie verwirbelt. Dadurch kann die Nase 
ihre Haupttätigkeit aufnehmen. Sie sättigt die Luft mit Feuchtigkeit und Wärme und säubert 
sie von Schmutzpartikeln, welche im Schleim haften bleiben. Die Verwirbelung bewirkt zudem, 
dass Duftpartikel an die Riechschleimhaut am Dach der Nase gelangen. Diese werden beim 
Essen mit den freigesetzten Geschmackspartikeln der Nahrung vermischt. Die 
Nahrungsduftstoffe gelangen beim Ausatmen oder Schlucken von hinten an die Riechzellen. 
Dadurch entsteht erst eine vollkommen Geschmacksempfindung. Die vorbereitet Atemluft 
gelangt über die Luftröhre in die Lunge. Dazu ist es wichtig, regelmässig und gleichmässig tief 
zu atmen. Hektisches und oberflächliches Atmen bewirkt nur ein Hin- & Herschieben der 
Atemluft in der Luftröhre und damit eine ungenügende Versorgung mit Sauerstoff – Gähnen 
ist der Hilfeschrei des Körpers um die Sauerstoffmenge wieder erhöhen. 
 
Die Nase voll haben bedeutet Umstellung auf Mundatmung. Keine genügende Befeuchtung, 
kein Filtern von Partikeln, keine Erwärmung und keine Geruchsempfindung. Jeder von uns 
erlebt diesen Ausfall der Funktion mehrere Male jährlich und ist erleichtert, wenn die 
Symptome nach eine Woche sich wieder verflüchtigen. Der Zustand wird als dermassen 
belastend beurteilt, dass sich daraus das geflügelte Wort „Ich habe die Nase voll“ entwickelt 
hat. Der Ausdruck ist beliebt, man findet ihn beim Eintippen in Google über 700'000 Mal... 
Auch wissenschaftlich betrachtet ist eine verstopfte Nase eine starke Verminderung der 
Lebensqualität. Menschen mit behinderter Nasenatmung fühlen sich weniger wohl und 
erholen sich schlechter im Schlaf – auch ohne Schnarchen und Atemaussetzer (Udaka et al., 
Laryngoscope Dez 2006) Bei Schnarchern ist die Situation noch eindeutiger und beeinflusst 
ebenfalls den Lebenspartner, beiden geht es besser, wenn die Nase wieder frei durchgängig 
ist (Löth S., et al., Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1999) 
 

Struktur 
Die Nase besteht aus einem knorpeligen äusseren Teil, 
der flexibel sein muss um nicht dauernd gebrochen zu 
werden. In der Mitte liegt eine Trennwand, welche die 
Nasenspitze trägt, das Septum. Diese geht nach etwa 
einem Drittel in einen knöchernen Teil über. Die 
Trennwand ist sehr individuell, hat häufig eine 
gekrümmte Form, Leisten und Vorsprünge, welche die 
Luftströmung durch die Nase beeinträchtigen können. 
An den Seitenwänden liegen drei Muscheln genannte 
Schwellkörper. Diese dienen der Befeuchtung und 
Erwärmung der Atemluft und sondern den Hauptteil des 
Nasensekrets ab. Eine normale Nase produziert etwa 
einen Liter Schleim täglich, welcher durch die 
Flimmerhäärchen langsam in den Rachen transportiert 
wird und normalerweise unbemerkt beim Schlucken in 
den Magen befördert wird. Ist der Schleim zu zäh oder 

In die Seitenwand spriessender Sporn 
der verkrümmten Nasenscheidewand 



zu flüssig, stört er und kann eine Ursache für einen „Chrott im Hals“ sein oder äussert sich als 
„Tropfnase“. Zwischen den mittleren und unteren 
Muscheln befindet sich die Pforte zu den wichtigsten 
grossen Nebenhöhlen, der Kiefer- & der Stirnhöhle. 
Diese dienen zur Resonanzverbesserung der Stimme 
und produzieren etwas Schleim. Sie machen sich 
eigentlich erst bemerkbar, wenn der Abfluss im 
mittleren Nasengang durch eine Entzündung 
verstopft ist. Am Ende der Nasenhaupthöhle befindet 
sich tief im Schädel die Keilbeinhöhle, sie kann sich 
durch einen Druck im Scheitel bemerkbar machen. 
 
Die volle Nase  
Am häufigsten sind Entzündungen, welche die Nasenmuscheln anschwellen lassen und damit 
die Nase blockieren. Der einfache Schnupfen – eine virale Krankheit – konkurriert mit dem 
allergischen Schnupfen. Während ein viraler Schnupfen innert einer Woche wieder abklingt 
und nur mit Salzwasser und nachts abschwellenden Nasentropfen behandelt wird, ist der 
allergische Schnupfen hartnäckiger und vielschichtiger. Neben offensichtlichen Symptomen 
wie Niesen und starkes wässriges Nasensekret und Juckreiz, kann sich eine Allergie auch 
durch ein ausgeprägtes wechselseitiges Zuschwellen der Nase und milchig – zähem Sekret 
allein äussern. Diese einschleichende Art findet sich bei ganzjährigen Allergien wie auf 
Hausstaubmilben oder Schimmelpilze.  

Problematisch wird es, 
wenn der Abfluss zu den 
grossen Nebenhöhlen 
verstopft wird. 
Wiederholte 
Entzündungen führen 
besonders bei engen 
Verhältnissen zu einem 
Zuschwellen oder 
Zuwachsen der Abflüsse. 
In der Folge entstehen 
Nebenhöhleninfekte 
oder Probleme mit dem 

Druckausgleich bei 
raschem Höhenwechsel. 
können sich leichter 

Bakterien ausbreiten.  Die Flimmerhärchen können das Sekret nicht richtig abtransportieren 
und werden durch die Entzündung selbst geschädigt. Meist geschieht dies bei einem 
Schnupfen, welcher länger als eine Woche besteht. 
Auch unser Verhalten beeinflusst den 
Schwellungszustand der Nasenschleimhaut. Nikotin 
lähmt als Nervenbotenstoff die Flimmerhärchen, 
dafür genügen drei Zigaretten und der 
Selbstreinigungsdienst der Nase steht für acht 
Stunden still. Abschwellende Sprays sind wichtig 
während einem akuten viralen Schnupfen. Wenn sie 
länger als zwei Wochen regelmässig verwendet 
werden, quillt die Schleimhaut nach Abklingen ihrer 
Wirkung auf und die Flimmerhärchen verkümmern. In 
der Folge ist die Nase erst recht zu und auch noch 
anfälliger auf Infekte !  
Da die Schwellkörper durch das vegetative 
Nervensystem gesteuert werden, reagieren sie 
ähnlich wie der Blutdruck auf Nervensignale. Die 
Nase neigt bei Überwiegen des Erholungsmodus 
zum Zuschwellen und wässrig Laufen. Im 

Gleiche Nase nach Allergiereiz : 
Aufgeschwollene Schleimhaut 
mit wässrigem Sekret 

Linke Nasenhöhle 
Normalzustand, links Scheide-
wand, rechts untere Muschel 

Flimmerhaarzellen der Nasenschleimhaut 

Austritt von rahmigem Eiter aus rechten 
Nasennebenhöhlen 



Erholungsmodus bedeutet, dass der Körper sich passiv verhält. Das benötigt er im normalen 
Wechsel mit aktiven Phasen, kann aber aus dem Ruder laufen. So bei wenig Bewegung, 
tiefem Blutdruck, oder Erschöpfung nach zu langer Tätigkeit unter Belastung oder fehlender 
körperlicher Aktivität (daher Bewegungspausen bei sitzender Tätigkeit oder reiner Kopfarbeit). 
Die „volle Nase“ ist dann Zeichen der einseitigen Überlastung oder fehlenden körperlichen 
Aktivität. Der Körper hat die „Nase voll“ und zeigt uns das. Wir versuchen dieses Abrutschen in 
den passiven Modus durch allerlei Tricks wie Kaffee, Nikotin hinauszuzögern. Nasen können 
auch die Eigenart entwickeln, übermässig auf Reize des Umfelds zu reagieren. Kaltluftzug im 
Gesicht (Air condition, Wind im Frühling und Herbst, starke Düfte und Rauch) bewirken bei 
empfindlichen Nasen ein übermässiges Anschwellen und in der Folge ebenfalls Infekte. 
Besonders bei anfälligen Nasen mit mechanischen Engstellen. Leider bewirken teilweise auch 

blutdrucksenkende 
Medikamente über 
diesen Mechanismus, 
dass die Nase eher 
zuschwillt. 
 
Eine Besonderheit sind 
Nasenpolypen (bei ca. 
4% er Bevölkerung). Es 
handelt sich dabei um 
eine Überreaktion der 
Schleimhaut auf 
verschiedene Reize 
(Umwelt, Infekte, 
Allergien). Häufig sind 
Polypen mit einer 
Reizbarkeit der Lunge 
kombiniert (Asthma 

bronchiale). Die Betroffenen leiden unter einer blockierten Nase und einem schlechten bis 
fehlenden Geruchsinn. Polypen sind eine Schleimhautkrankheit und benötigen neben einer 
langfristigen medikamentösen Pflege häufig einen Eingriff, um die Herde zu sanieren, zu 
entschärfen und Folgekrankheiten zu verhindern. Die Schleimhautpflege wird zusätzlich 
vereinfacht und die Medikamentendosis kann reduziert werden, der Lunge geht es besser. 
 
Nasenpflege im Alltag 
Was tun, wenn die Nase aus dem Ruder läuft? Der einfache Schnupfen lässt sich am besten 
mit Salzwasser zur Reinigung und vor allem nachts abschwellenden Nasentropfen überstehen, 
dem häufig durch das Putzen entzündeten Naseneingang hilft Bepanthen oder Vaseline. 
Inhalation von Dampf hilft zusätzlich, die Schleimhäute zu beruhigen und den Abfluss aus den 
Nebenhöhlen zu verbessern, zum Beispiel Kamillentee mit Zusatz eines Esslöffels Kochsalz auf 
einen Liter Wasser. 
Dauert der Schnupfen länger als sieben Tage, treten Beschwerden wie starker Druck über 
dem Oberkiefer oder der Stirn auf oder kommt Fieber hinzu, sollte der Hausarzt aufgesucht 
werden. Hilfreich ist es auch, die Nase nicht übermässig zu belasten. Für Raucher bedeutet 
das konkret eine Pause – so hat die Nase eine bessere Chance Keime abzutransportieren und 
weniger Staub welcher sich durch den Rauch dazu gesellt. Mit Alkohol sollte man während 
eines starken Schnupfens ebenfalls zurückhaltend sein, er lässt die Nase noch mehr 
zuschwellen. 
Sollten sich Schnupfen-ähnliche Symptome häufen, der Geruchsinn länger ausfallen oder 
auch ohne Erkältung die Nasenatmung anstrengend sein, wäre eine Abklärung beim 
Facharzt angezeigt. Wenn bohrende oder stechende Schmerzen im Bereich der Stirnhöhle 
oder im Kopf bei Schnupfen trotz abschwellender Mittel nicht bessern, sollte innert einem Tag 
ein Arzt aufgesucht werden. 
Aber nicht zuletzt : Haben Sie die Nase voll ? Vielleicht nützt es auch, einmal tief 
durchzuatmen, an den See oder die Wälder am Pfannenstiel zu gehen und den Kopf richtig 
auszulüften. 

Offene Nebenhöhlen nach Operation 
(oben Eingang Stirnhöhle rechts) mit 
restlicher Polypenreaktion 

Nasenpolypen rechts 


