
Zahnschmerzen bei chronischer
Entzündung der Nasennebenhöhlen

Patienteninformation

Mit einer Entzündung der Nasennebenhöhlen hat 
vermutlich jeder schon einmal zu tun gehabt. Sie 
fängt meistens mit einem einfachen Schnupfen 

an und verschwindet 
auch wieder mit die-
sem. Anders verläuft die 
Erkrankung jedoch bei der 
chronischen Variante der 
Sinusitis, an der Millionen 
von Menschen in Deutsch-
land leiden.  
 
Bei den Betroffenen 
verhindern oft anato-
mische Faktoren wie 
enge Nasengänge, dass 

der Schleim ungestört aus Nase und Nebenhöhlen 
abfließen kann. Die Folge: die Erkältungs-Symptome 
klingen nicht vollständig ab und die Patienten haben 
weiterhin mit Reizhusten, Schnupfen, Abgeschlagen-
heit oder häufigem Kopfschmerz zu kämpfen. Auch 
Zahnschmerzen sind bei einer Sinusitis keine Selten-
heit, weil die Schwellung in den Nasennebenhöhlen 
den Zahnnerv reizen kann.

Was tun bei chronischer Sinusitis?

So unterschiedlich die Symptome und Ursachen der 
chronischen Sinusitis ausfallen, so vielfältig sind 
auch die Behandlungsmethoden. Die klassische Be-
handlung kennt u.a. abschwellende Nasentropfen, 
kortisonhaltige Nasensprays, Antibiotika  
und operative Eingriffe.  
 
Alle Methoden sind jedoch mit erheblichen Risiken 
und Nebenwirkungen verbunden und daher für die 
notwendige Langzeit-Behandlung einer chronischen 
Sinusitis eher ungeeignet. Besonders abschwellende 
Nasentropfen verursachen schwere Schäden an den 
Schleimhäuten und machen auf Dauer abhängig. 
Auch eine Operation stellt kein Allheilmittel dar: in 
vielen Fällen kehren die Beschwerden wieder. 
 
Bei den Schleimhäuten der Atemwege handelt es 
sich um empfindliche Strukturen. Daher empfiehlt 
sich eine möglichst sanfte und schonende Behand-
lung. Eine Alternative ist die Physiotherapie mit dem 
RC-Cornet®N. Physiotherapeutische Maßnahmen 
helfen den Medikamentenbedarf zu senken oder gar 
ganz zu ersetzen.

Millionen Patienten erkranken jährlich an einer dauerhaften Entzündung der Nasennebenhöhlen – 

der chronischen Sinusitis. Dabei gehören auch Zahnschmerzen zu den häufigen Symptomen dieser 

Erkrankung. Abhilfe schafft z.B. die schonende und effektive Physiotherapie mit dem RC-Cornet®N – 

die ohne den Einsatz von Medikamente auskommt. 
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*

Rhinitis medicamentosa: J Investig Allergol Clin Immunol. 2006;16(3):148-55.*



Das RC-Cornet®N gehört zur Gattung der oszillieren-
den PEP-Systeme. Beim Ausatmen über das Nasen-
stück entstehen Druck- und Flusschwankungen, die 
sich auf den verstopften Nasengang übertragen. 
Dadurch öffnen sich die Durchgänge zu den Nasen- 
nebenhöhlen, der Schleim wird gelöst und das Abflie-
ßen des flüssigen Schleims ermöglicht.

RC-Cornet®N
Die sanfte Physiotherapie für die Nase
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Ihr Zahnarzt berät Sie gern!

      Die Öffnungen der Nasennebenhöhlen  
werden erweitert und der flüssige Schleim  
kann abließen. 
 
      Der Lymphstrom wird angeregt, die Entzündung 
und die Schleimhautschwellung gehen deutlich 
zurück.

      Begleitende Symptome der Sinusitis wie Kopf- 
oder Zahnschmerzen werden gelindert oder ver-
schwinden ganz. 

Mehr erfahren auf www.nasencornet.de
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Die Therapie mit dem RC-Cornet®N ist ein sanftes und schonendes 

pyhsiotherapeutisches Training mit einem PEP-System und kommt 

ohne den Einsatz von Medikamenten aus. 

RC-Cornet®N


