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Das Schultergelenk – wie viel Belastung ist gesund? 

Um unser Schultergelenk lange schmerzfrei beweglich zu halten, ist das richtige Maß 
an Belastung entscheidend. Probleme bekommen wir, wenn wir das Gelenk 
überfordern. Doch auch zu wenig Belastung ist auf Dauer nicht gesund.  
 

Die Schulter – ein Muster an Beweglichkeit 

Kein anderes Gelenk im Körper erlaubt Bewegungsumfänge wie unsere Schulter. Der Nachteil: 
Die Schulter ist damit auch anfälliger für Überlastungen, Verletzungen und Verschleiß. Für 
Stabilität im Gelenk soll eine Kombination von Muskeln und Sehnen sorgen  

Der Fall – Schulterverletzung beim Sport 
Benjamin Krumm aus Leipzig ist begeisterter Beach-Volleyballer. Doch bei einem Hechtsprung 
passierte es – der 27-Jährige zog sich eine sogenannte SLAP-Läsion zu. Das ist eine englische 
Abkürzung und bedeutet: "superior labrum anterior posterior". Zur Erklärung: Der Rand der 
Schulterpfanne ist rundherum von einer knorpeligen Lippe umgeben, dem sogenannten Labrum. 
Am Labrum ist auch die lange Bizepssehne verankert, eine der beiden Sehnen des 
Bizepsmuskels. Vereinfacht gesagt: Eine SLAP-Läsion ist ein Riss in der Knorpellippe am 
Oberrand der Schulterpfanne. Die Gefahr: Die lange Bizepssehne kann sich schließlich ablösen. 
Eigentlich wollte Benjamin Krumm abwarten, bis die Schmerzen von allein verschwinden. 
Glücklicherweise entschied er sich dann doch für einen Arztbesuch, bei dem ihm eine sofortige 
OP empfohlen wurde.  

Zuviel Ehrgeiz – Gift für die Schulter 
Viele Schulterprobleme entstehen durch Überlastung. Oft sind das scheinbar gar keine 
dramatischen Verletzungen. Doch selbst winzige Einrisse, sogenannte Mikrotraumen, können 
fatale Folgen haben. Das betrifft Menschen ab der Lebensmitte häufiger als junge Frauen und 
Männer. Mit zunehmendem Alter kann der Körper dieses Gleichgewicht zwar noch halten. Was 
er aber nicht mehr kann, ist, ein entstandenes Ungleichgewicht ohne Unterstützung wieder ins 
Gleichgewicht zurückzuführen. Deswegen gibt es so viele Verletzungen bei älteren, übermäßig 
ehrgeizigen Sportlern, die es mit den Gewichten im Kraftraum, den Distanzen beim Schwimmen 
oder dem Schwierigkeitsgrad beim Klettern übertreiben. 

Schulterprobleme – was habe ich? 
Zehn bis zwölf Prozent der Deutschen klagen über schmerzhafte Beschwerden in der Schulter. 
Viele von ihnen hören bei der Diagnose dann das Wort Impingement-Syndrom. 
"Impingement" bedeutet "Engpass". Es schmerzt vor allem dann, wenn der Arm seitlich 
angehoben wird, aber auch beim Liegen auf der Seite. Das Problem ist eine Engstelle unter dem 
Schulterdach. Verletzungen oder Fehlbelastungen führen hier zu Schwellungen. Die Sehnen 
werden eingeklemmt und können nicht mehr frei gleiten. Mitunter verschlimmert ein 
Knochensporn den Engpass weiter und schränkt die Beweglichkeit weiter ein. Das 
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Engpasssyndrom quält meist Menschen mittleren Alters, also in der Gruppe zwischen 30 und 50 
Jahren. 

Ein weiteres häufiges Krankheitsbild: die sogenannte Kalkschulter. Dabei bilden sich tatsächlich 
Kalkablagerungen zwischen den umgebenden Sehnen. Dadurch kommt es zu Verengungen. 
Häufig betroffen ist die Rotatorenmanschette. Bewegungen können nur noch unter Schmerzen 
ausgeführt werden. Was genau zur Bildung der Kalkablagerungen führt, ist bisher noch nicht 
geklärt. In vielen Fällen bilden sich diese Ablagerungen von allein zurück. 

Bei einer Arthrose im Schultergelenk ist die schützende Knorpelschicht zwischen den Knochen 
angegriffen. In der Folge reiben die Knochen aneinander und schleifen sich ab. Der Arzt sieht 
den Befund auf dem Röntgenbild. Ursache ist meist starke Beanspruchung des Gelenks, im Beruf 
oder beim Sport. Die Folgen werden dann aber oft erst im höheren Alter spürbar. Bei den über 
60-Jährigen mit Schulterbeschwerden ist in zwanzig Prozent der Fälle eine Arthrose die Ursache. 

Schultersteife, auch Frozen Shoulder genannt, ist Folge einer schmerzhaften Entzündung der 
Gelenkkapsel. "Frozen" bedeutet "eingefroren". Die entzündete Gelenkkapsel schrumpft und 
verklebt. Nach einiger Zeit lassen zwar die Schmerzen nach, dafür wird das Gelenk immer 
steifer. So fällt besonders das Heben des Armes schwer. Diabetiker sind besonders oft betroffen. 
Außerdem leiden Frauen häufiger unter einer versteiften Schulter als Männer. 
Auch ein Sehnenriss kann Schulterbeschwerden auslösen. Häufig ist es eine der Sehnen der 
Rotatorenmanschette, die den Oberarmkopf an seinem Platz hält. Wenn zum Beispiel die obere 
Sehne reißt, rutscht der Knochen im Gelenk nach oben. Die Betroffenen haben dann keine Kraft 
mehr im Arm, vor allem beim Heben bis über den Kopf. Schmerzen treten besonders nachts auf.  

Wann zum Arzt? 
Aus zunächst kleineren Schulterproblemen können später chronische Beschwerden werden. 
Dadurch wird auf Dauer die Beweglichkeit schmerzhaft eingeschränkt. Die Hoffnung, dass sich 
die Beschwerden schon von allein bessern würden, trügt in vielen Fällen. Faustregel: Halten 
Schmerzen länger als zwei Wochen an, treten sie regelmäßig auf oder fühlt sich der 
Schulterbereich kraftlos an, sollten Sie zum Arzt gehen. 

Wird zu viel operiert? 
Im November 2017 machte eine Studie Schlagzeilen, über die das Fachmagazin "Lancet" 
berichtet hatte. Laut dieser Untersuchung der Universität Oxford hatte eine OP kaum Einfluss 
darauf, ob sich die Beweglichkeit anschließend verbesserte oder Schmerzen abklangen. Andere 
Mediziner, auch in Deutschland, sehen die Studie kritisch, vor allem, was die Auswahl der dabei 
eingebundenen Patienten angeht. Als pauschaler Beleg dafür, dass "zu viel operiert" werde, 
tauge die Studie nicht. Generell empfehle sich bei Schulterproblemen immer ein abgestuftes 
Therapieschema, bei dem eine OP erst nach Ausschöpfung konservativer Behandlungsansätze – 
also zum Beispiel Physiotherapie und Medikamente – in Frage kommt.  

Zu wenig Belastung schwächt die Schulter 
Wenn viele Schulterprobleme durch eine Überlastung entstehen – bedeutet das umgekehrt, dass 
wir durch größtmögliche Schonung der Schulter am besten vorbeugen können? Irrtum! Denn 
auch zu wenig Bewegung und Belastung kann dem Gelenk auf Dauer schaden und zum Abbau 
wichtiger Gelenkstrukturen führen. Das hat zwei Gründe. Erstens: Die für die Ernährung des 
Knorpels wichtige Gelenkflüssigkeit wird nur dann produziert, wenn mit Bewegungen ein Reiz 
gesetzt wird. Fehlt dieser Reiz, entsteht zu wenig Gelenkflüssigkeit. Der Knorpel wird schlecht 
ernährt, schrumpft, es kommt zur Arthrose. Zweitens: Muskeln brauchen Training. Gerade in der 
Schulter sind die Muskeln für die Führung des Gelenks besonders wichtig. Zu wenig Bewegung 
führt zum Schrumpfen der Muskeln, die Führung des Gelenks leidet, Störungen der 
Beweglichkeit und auch Schmerzen sind die mögliche Folge. Also am besten die Schulter immer 
mal "durchbewegen", und zwar in alle möglichen Bewegungsrichtungen. Moderate 
Belastungen sind wichtig – also nicht übertreiben, mit geringen Lasten und mit einer mittleren 
Anzahl von Wiederholungen üben. 
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Rohkost – gesund ohne Blähbauch 

Regionale, saisonale, möglichst unverarbeitete Lebensmittel sind seit Jahren im Trend. 
Dazu passt auch die Rückbesinnung auf Rohkost. Doch wie gesund ist das eigentlich? 
 
Heute bleibt die Küche kalt – Raw Food als Ernährungskonzept 
Vor 1,9 Millionen Jahren entdeckte der Steinzeitmensch das Kochen. Das Garen über der 
Feuerstelle trug dazu bei, die Nahrung besser aufzuschließen. Unsere Vorfahren wurden dadurch 
fitter und überstanden Perioden des Mangels besser. Außerdem mussten sie weniger Zeit für die 
Nahrungsaufnahme aufwenden. Forscher vermuten, dass sich durch die gekochte Nahrung auch 
das Gehirn besser entwickeln konnte. Der Schluss liegt nahe: Mit Rohkost allein hätte der Homo 
sapiens kaum zur überlegenen Spezies auf der Erde werden können.  

Was genau ist Rohkost? 
Viele verbinden mit dem Begriff Rohkost nur das Schälchen geraspelte Möhren oder Weißkohl, 
das in der Kantine oder bei der Schulspeisung gern zusätzlich zur Hauptmahlzeit gereicht wird. 
Doch rohe Kost umfasst mehr: Gemüse natürlich, doch auch Sprossen, Obst, Nüsse, Kerne, Pilze, 
Salat, Samen und Wildpflanzen, serviert im Rohzustand oder höchstens kurz auf nicht mehr als 
42 Grad erwärmt.  

Der unbestreitbare Vorteil roher Kost: Alle für die Gesundheit wichtigen Inhaltsstoffe bleiben so 
praktisch unverändert erhalten. Denn viele Vitamine und viele sekundäre Pflanzenstoffe sind 
hitzeempfindlich. Raw Food hat wenig Kalorien und einen großen Anteil Ballaststoffe. 
Die Kehrseite: Nahrungsbestandteile, die erst durch das Garen verfügbar werden, kann der 
Mensch aus der Rohkost nicht aufnehmen. "Das gilt zum Beispiel für wertvolle lösliche 
Ballaststoffe", sagt Diätassistentin Nicole Lins, unsere Expertin im Studio. Auch Vitamin E und 
einige sekundäre Pflanzenstoffe wie das Betakarotin aus Möhren oder das Lycopin aus Tomaten 
werden erst durch das Erhitzen aufgeschlossen. 

Was schmeckt roh und was ist roh gefährlich? 
Fast jedes Gemüse eignet sich auch zum Rohverzehr. Für viele ist es eine Überraschung, wie gut 
Spargel, Rote Bete oder Hokkaido-Kürbis auch roh schmecken. 

Auf keinen Fall sollten jedoch Bohnen roh gegessen werden. Sie enthalten Lectine – Giftstoffe, 
die erst beim Kochen zerstört werden. Auch Kartoffeln sind zum Rohverzehr wenig geeignet, 
ihre Stärke bleibt unverdaulich. Das Gleiche gilt für Auberginen. 

Sprossen – konzentrierte Pflanzen-Power 
Auch die Keimlinge vieler Gemüsearten eignen sich zum Rohverzehr. Sie enthalten 
gewissermaßen ein Konzentrat der gesunden Stoffe, die auch im "erwachsenen" Gemüse zu 
finden sind. Hervorhebenswert: der hohe Gehalt an Eiweiß und Ballaststoffen. Als besonders 
wertvoll schätzen Ernährungsmediziner bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe in den Sprossen 
ein, allen voran die Senföle, die zum Beispiel Sprossen aus Brokkoli die Schärfe verleihen.  

Für wen ist Rohkost gut – und für wen nicht? 
Schon Menschen mit robustem Verdauungssystem haben mit Rohkost oft ihre Probleme. Wer zu 
Verstopfung neigt, sollte lieber vorsichtig sein. Auch für Ältere mit schlecht sitzenden 
Gebissprothesen kann Rohkost zur Herausforderung werden. Vorsicht gilt für Allergiker, denn 
manche Allergene sind gerade in rohen Nahrungsmitteln besonders aktiv und zerfallen erst beim 
Kochen – ein Grund, warum manche Betroffene rohe Äpfel nicht vertragen, Kompott aus Äpfeln 
aber schon. Zum Problem können auch die Allergene aus Nüssen werden.  
Kleinkinder sind mit Rohkost oft überfordert – abgesehen davon, dass eine Kost mit 
überwiegend rohen Zutaten die für die kindliche Entwicklung wichtigen Inhaltsstoffe nur 
eingeschränkt zur Verfügung stellen kann. Das gilt ähnlich auch für die Bedürfnisse von 
Schwangeren und Stillenden. Generell halten Ernährungsexperten eine Diät, die ausschließlich 
auf Rohkost basiert, für riskant. Sie enthält tendenziell zu wenig für den Körper nutzbares 
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Eiweiß, Kalzium, Eisen, Jod und Vitamin B12. Wer sich bewusst von überwiegend rohen Zutaten 
ernähren will, muss das einkalkulieren und für Ausgleich sorgen. 

Die Hygiene-Frage 
Eigentlich liegt es auf der Hand – wo Nahrungsmittel roh verzehrt werden sollen, kommt der 
Küchenhygiene besondere Bedeutung zu. Sämtliche Zutaten sollten gründlich gewaschen und, 
wenn möglich, geschält werden. Selbst bei bereits gewaschenem und zugeschnittenem Salat, 
der fertig verpackt gekauft wurde, empfiehlt sich ein nochmaliges Waschen. Tipp – Salat kann 
auch kurz in warmem (aber nicht heißem!) Wasser geschwenkt werden. Natürlich werden dabei 
keine Keime abgetötet, aber der Biofilm, mit dem sich mögliche Erreger an die Blätter heften, 
löst sich leichter. Messer und Schneidebretter am besten nicht gleichzeitig für die Verarbeitung 
anderer Lebensmittel nutzen, etwa Fleisch. 

Der Blähbauch – warum? 
Fast jeder kennt das – werden größere Mengen Rohkost verzehrt, führt das zum manchmal 
sogar schmerzhaften Blähbauch. Warum ist das so? Zunächst – Blähungen können viele 
Ursachen haben. Dahinter können zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeiten stecken. 
Blähungen können aber auch auftreten, wenn Mikroorganismen im Darm unsere Nahrung 
zersetzen und dabei Gase produzieren. Bei rohen pflanzlichen Nahrungsmitteln passiert ein Teil 
der enthaltenen Kohlenhydrate Magen und Dünndarm unverdaut. Im Dickdarm jedoch siedeln 
Bakterien, die diese Kohlenhydrate zur Gärung bringen. Dabei entstehen Gase – überwiegend 
Kohlendioxid –, die den Bauch aufblähen und bis zu Krämpfen führen können. Die gute 
Nachricht: Der Körper kann sich an den Verzehr von Rohkost gewöhnen. Wenn Sie mit 
gelegentlichen kleinen Rohkostmahlzeiten beginnen, können Sie nach und nach die Dosis 
steigern, ohne dass der Bauch rebelliert.  

Rohkost – besser verträglich 
Bestimmte Gewürze entkrampfen den Bauch. Wer zu Blähungen neigt, kann zum Essen einen 
Tee aus Anis, Fenchel oder Kümmel trinken, um die Krämpfe zu lösen. Auch ein Spaziergang 
hilft bei der Verdauung. 

Fazit – essen Rohköstler gesünder? 
Wenig überraschend – auch bei der Rohkost ist alles eine Frage des richtigen Maßes. Die 
gesamte Ernährung spontan auf rohe Zutaten umzustellen – das ist eher der falsche Weg. Mal 
abgesehen davon, dass solch eine Kost vielen einfach nicht schmeckt und schon deshalb kaum 
länger durchzustehen wäre – die möglichen gesundheitlichen Vorteile sind schlicht nicht groß 
genug. Unser Tipp: Nutzen Sie die Frühlings- und Sommersaison und probieren Sie immer 
wieder mal frisches Gemüse auch roh aus. Auch ein gelegentlicher Rohkost-Tag ist eine gute 
Idee. Erlaubt ist, was schmeckt. Täglich etwas Rohkost auf dem Tisch – so kommen Sie in den 
Genuss der unveränderten Inhaltsstoffe und laufen gleichzeitig nicht Gefahr, sich 
Mangelerscheinungen einzuhandeln. 

Rezepte 

Unsere Ernährungsexpertin, die Magdeburger Diätassistentin Nicole Lins, hat zwei Rezepte aus 
rohem Gemüse zusammengestellt. Hier sind sie: 

Zucchini-Kürbis-Carpaccio 

200 g Zucchini  
150 g Kürbis z. B. Hokkaido  
1 Stück Ingwer, daumengroß  
3 Frühlingszwiebeln  
1 Bund Schnittlauch  
5 EL Zitronensaft  
Salz und Pfeffer schwarz  
2 ½ EL Sesamöl 
2 ½ EL Rapsöl 

Den Kürbis von Kernen und Fruchtfleisch befreien. 
Danach in feine Scheiben hobeln (Gemüsehobel 
oder Sparschäler). Auf einem Teller Zucchini und 
Kürbis überlappend und abwechselnd anrichten und 
beiseite stellen. Den Ingwer schälen und in sehr 
feine Würfel schneiden oder hacken. Die 
Frühlingszwiebeln waschen, putzen und in feine 
Ringe schneiden. Zum Bestreuen etwas Zwiebelgrün 
beiseite stellen. Den Zitronensaft mit Salz, Pfeffer, 
klein gehacktem Ingwer und den Zwiebeln 
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1 EL Sesam-Samen 
 

verrühren. Beide Öle nach und nach unterschlagen. 
Die Vinaigrette über Zucchini und Kürbis verteilen 
und die restlichen Zwiebelringe darüber streuen.  

Salat mit Spargel-Duo 

250 g weißen Spargel (schlanke Stangen)  
250 g grünen Spargel 
200 g Tomaten 
1 rote Paprikaschote 
 oder 100 g Brokkoliröschen 
2 Frühlingszwiebeln 
2 EL Balsamico, weiß  
1 EL Honigsenf 
1 EL Olivenöl  
frische Kräuter z. B. Petersilie, Schnittlauch 
nach Belieben Salz und Pfeffer  

Den Spargel waschen, den weißen Spargel 
komplett, beim grünen Spargel nur die untere 
Hälfte schälen. Die Stangen in ca. 1 cm lange 
Stücke schneiden. Paprika oder Brokkoli und 
Tomaten waschen, putzen und in Stücke schneiden. 
Beim Brokkoli kleine Röschen abzupfen. Aus Essig, 
Senf, Frühlingszwiebeln und den Kräutern eine 
Marinade herstellen, das Öl langsam unterrühren 
und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Spargel, 
Paprika oder Brokkoli und Tomaten unterheben und 
den Salat mindestens eine Stunde (am besten über 
Nacht) durchziehen lassen. 

 

Trocken, verstopft, entzündet: Wenn die Nase Probleme macht 

Unsere Nase ist ein wahres Multitalent: Sie lässt uns riechen, sie wärmt, befeuchtet und 
reinigt die Atemluft und produziert täglich Unmengen an Nasensekret, das uns bei der 
Abwehr von Krankheitserregern hilft. Gerät das sensible System aus dem Takt, kann 
das ganz schön belastend werden. 

Die Qual der Wahl: Das richtige Nasenspray  
Das kennt jeder: Kann man nachts wegen einer verstopften Nase nicht schlafen, kann das 
ziemlich zermürbend sein. Dann ist es gut, ein Nasenspray zur Hand zu haben. In akuten Fällen 
schafft es schnell Abhilfe. Doch die Auswahl an Sprays und Tropfen ist groß, daher sollte man 
genau unterscheiden, was die Ursache für die Beschwerden ist, denn danach richtet sich, 
welches Nasenspray am besten geeignet ist. Diese Gruppen gibt es: 

Schnupfenspray: Bei einem normalen Schnupfen, medizinisch auch "Rhinitis" genannt, 
schwellen die Schleimhäute an und in der Nase wird mehr Sekret gebildet. Deshalb enthalten 
Schnupfensprays vor allem stark abschwellende Substanzen, die die Nase schnell wieder frei 
machen. Das ist wichtig, damit sich Krankheitserreger nicht in den Nebenhöhlen festsetzen 
können. Schnupfensprays sind apotheken-, aber nicht rezeptpflichtig. Sie sorgen dafür, dass sich 
die Blutgefäße in der Nasenschleimhaut zusammenziehen. Durch die gedrosselte Blutzufuhr 
schwillt die Schleimhaut ab, außerdem wird weniger Sekret gebildet. Bei trockener 
Nasenschleimhaut oder kurz nach einer Nasen-Operation darf abschwellendes Spray nicht 
benutzt werden. Bei diesen Produkten besteht die Gefahr einer Abhängigkeit: Ärzte haben dafür 
sogar einen Namen: "Rhinitis medicamentosa". Das bedeutet, dass der chronische Schnupfen 
durch das Nasenspray erst verursacht wurde – als Folge einer zu langen oder sogar dauerhaften 
Nutzung. Deshalb dürfen diese Nasensprays nicht länger als eine Woche angewendet werden. 
Man sollte auch darauf achten, dass keine Konservierungsmittel enthalten sind, welche die 
empfindliche Schleimhaut zusätzlich schädigen. 

Allergie-Spray: Für allergischen Schnupfen wie Heuschnupfen, eine Hausstaub- oder 
Tierhaarallergie kommen vor allem Sprays mit Glucocorticoiden oder Antihistaminika zum 
Einsatz. Auch sie wirken abschwellend. Antihistaminika heben zusätzlich die Wirkung des 
Botenstoffs Histamin auf, der für die allergische Reaktion verantwortlich ist. Man bekommt sie 
rezeptfrei in der Apotheke. Bei einer schweren Niereninsuffizienz dürfen sie nicht verwendet 
werden. Als Nebenwirkung kann es zu Müdigkeit kommen, deshalb sollten diese Sprays am 
besten abends verwendet werden. Sie können auch über einen längeren Zeitraum benutzt 
werden. Das gilt auch für kortisonhaltige Nasensprays. Sie hemmen bestimmte Eiweiße, die bei 
der allergischen Entzündungsreaktion eine Rolle spielen und wirken somit auch anti-entzündlich. 
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Diese Sprays sind rezeptpflichtig, doch es kann einige Tage dauern, bis die Wirkung eintritt. Da 
sie lokal begrenzt eingesetzt werden, sind unerwünschte Nebenwirkungen nicht so stark wie bei 
anderen Kortison-Medikamenten. Es können jedoch Kopfschmerzen und eine trockene 
Nasenschleimhaut auftreten.  

Pflege-Spray: Sie muss nicht immer verstopft sein, auch eine trockene Nase kann Probleme 
bereiten. Medizinisch spricht man dann von einer "Rhinitis secca". Dabei ist die natürliche 
Reinigungs- und Transportfunktion der Nase gestört, es kann vermehrt zu Infektionen kommen, 
da sich Bakterien und Viren an der trockenen, rissigen Schleimhaut leichter ansiedeln und 
schlechter abtransportiert werden. In dem Fall sind Pflegesprays das richtige Mittel der Wahl. Sie 
enthalten meist Dexpanthenol, Meerwasser oder Hyaluronsäure und dienen vor allem dazu, die 
trockene Schleimhaut in der Nase zu befeuchten. Sie kann sich dann leichter regenerieren. 
Sprays mit einem hohen Salzgehalt von mindestens neun Gramm Salz pro Liter wirken 
außerdem natürlich abschwellend. Dexpanthenol wirkt wundheilend. Pflegesprays gibt es 
freiverkäuflich in Apotheken und Drogerien.  

Die Anatomie der Nase  
Unsere Nase besteht aus mehreren Höhlen: Neben den beiden Haupthöhlen links und rechts der 
Nasenscheidewand gibt es insgesamt acht Nasennebenhöhlen. Sie heißen Kieferhöhlen, 
Keilbeinhöhlen, Siebbeinhöhlen und Stirnhöhlen. Jede Nebenhöhle ist mit einer Schleimhaut 
ausgekleidet, die ein Sekret bildet, das normalerweise über die Nase abfließt. Bei einer 
Entzündung schwillt die Schleimhaut an und es kommt zu einem Stau. In die Höhle gelangt 
keine Luft mehr und Krankheitskeime haben ideale Bedingungen, um sich zu vermehren. Dann 
kann eine verstopfte Nase zu einem chronischen Schnupfen werden. Die Betroffenen haben 
wochenlang Kopfschmerzen, Schnupfen und können schlecht riechen oder sogar schlecht 
hören. Einige Studien sagen, dass damit das Risiko für Depressionen, Herzinfarkt und 
Schlaganfall steigt. Bei einem länger anhaltenden Schnupfen sollte man also unbedingt zum 
Arzt gehen!  

Normaler Schnupfen oder Allergie? 
Die Symptome von Heuschnupfen oder chronischem Schnupfen sind meist sehr ähnlich, deshalb 
sind beide Krankheitsbilder oft schwer zu unterscheiden. Leidet man häufiger unter Schnupfen 
oder einer verstopften Nase, sollte man die Ursache dafür abklären lassen. Für die richtige 
Behandlung ist es wichtig zu wissen, was dahinter steckt. Ein Arztbesuch ist dafür oft 
unerlässlich, doch schon ein kurzer Selbsttest kann erste Hinweise auf eine Allergie geben:  
- Gibt es nahe Verwandte, die unter einer Allergie leiden?  
- Müssen Sie häufig niesen?  
- Juckt oder kribbelt es in der Nase?  
- Kratzt es im Hals? 
- Tränen oder jucken die Augen?  
- Sind die Beschwerden in einer bestimmten Jahreszeit oder Umgebung besonders stark?  
- Leiden Sie unter Lebensmittelunverträglichkeiten (besonders bei Kernobst oder Nüssen)? 
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