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In dieser randomisierten, placebokontrollierten einfachblinden Studie wurde die Wirkung 

einer einmaligen Akupunktur als Therapie der nasalen Obstruktion infolge der 

Nasenmuschelhyperplasie auf den Schwellungszustand der unteren Nasenmuscheln 

untersucht. 

Insgesamt wurden 25 Patienten in dieser Studie eingeschlossen. Das optische Rhinometer 

kam als Messgerät zum Einsatz. Die 25 Patienten wurden auf zwei Gruppen verteilt. 12 

Patienten in der Verumgruppe erhielten Akupunktur an den speziellen Akupunkturpunkten 

(Ic4, Ic20, Ex1). In der Kontrollgruppe wurden 13 Patienten mit Sham-Akupunktur, 

oberflächliche Nadelung an Nichtakupunkturpunkten, behandelt.  

Während der 20-minütigen Akupunkturbehandlung lief kontinuierlich die 

Schwellungserfassung im Nasenbereich mittels des optischen Rhinometers. Die subjektive 

Empfindung der Nasenatmung wurde mittels der visuellen Analogskala (VAS) zur Evaluation 

des Therapieerfolgs sowohl vor der Akupunktur als auch jeweils 10 und 20 Minuten nach der 

Akupunktur gemessen.  

Das Ziel in beiden Therapiegruppen möglichst vergleichbare Ausgangsbedingungen zu 

schaffen wurde durch die Randomisierung erreicht.  Als primäres Zielkriterium wurde die 

optische Dichte ΔE in beiden Gruppen ausgewertet und verglichen, welche einen Rückschluss 

auf die Veränderung des Schwellungszustandes nach 20 Minuten Akupunkturbehandlung 

zulässt. Das Ergebnis zeigte einen höchst signifikanten Unterschied (p = 0,001; Mann-

Whitney-U-Test) zwischen den beiden Gruppen. Diese Signifikanz beruhte jedoch auf der 

unerwartet anschwellenden Wirkung in der Kontrollgruppe. In der Verumgruppe ergab sich 

keine wesentliche Veränderung der ΔE. Die Verum-Akupunktur lag mit 58,3% im Bereich 

der physiologischen Schwankung und zeigte sich bei 16,7% eine abschwellende Wirkung 

während die Sham-Akupunktur auf eine überwiegend anschwellende Wirkung (76,9%) in der 

Kontrollgruppe hinwies. Dieser Unterschied zwischen den beiden Gruppen ließ sich 

statistisch als signifikant absichern (p = 0,025; Chi-Quadrat-Test nach Pearson). 



Die Verumgruppe zeigte Verbesserung in der VAS. Trotz der gemessenen Anschwellung 

wurde VAS in der Kontrollgruppe durch die Akupunktur verbessert. In dieser Hinsicht ergab 

sich kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Nach 10-minütiger 

Behandlung wurde jedoch eine signifikant stärkere Verbesserung der Nasenatmung (VAS10) 

von der Verumgruppe als der Kontrollgruppe angegeben (p = 0,043; Mann-Whitney-U-Test). 

Im Gegensatz dazu unterschied sich der Wert der Verbesserung nach 20-minütiger 

Behandlung (VAS20) zwischen den beiden Gruppen nicht signifikant. Im Verlauf der 

Behandlung wurde eine signifikante Veränderung von VAS10 nach VAS20 sowohl in der 

Verumgruppe (p = 0,026; Wilcoxon-Test) als auch in der Kontrollgruppe (p = 0,008; 

Wilcoxon-Test) festgestellt. 

In dieser Studie stellte sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Geschlecht des 

Patienten und den Zielkriterien ΔE (p = 0,023; Mann-Whitney-U-Test), VAS10 (p = 0,041; 

Mann-Whitney-U-Test) und VAS20 (p = 0,007; Mann-Whitney-U-Test) heraus. Bei den 

weiblichen Patienten wurden eine bessere abschwellende Wirkung der Akupunktur und eine 

höhere Verbesserung der subjektiven Empfindung der Nasenatmung im Vergleich zu 

männlichen Patienten festgestellt. 

Das Ergebnis zeigte, dass die Reaktionen in der Verumgruppe tendenziell schneller (um 21 

Sekunden) einsetzten. Signifikante Unterschiede wurden zwischen beiden Gruppen 

hinsichtlich des Endzeitpunktes der Reaktion (p = 0,011; Mann-Whitney-U-Test) und der 

Dauer der Reaktion (p = 0,005; Mann-Whitney-U-Test) festgestellt. Es dauerte in der 

Kontrollgruppe deutlich länger als in der Verumgruppe, bis die Reaktion ihr Maximum 

erreichte. 

In der vorliegenden Studie zeigte die Akupunktur außer Stichschmerzen keine weiteren 

Nebenwirkungen. 

Zusammenfassend kann in dieser Studie mittels der optischen Rhinometrie nicht bewiesen 

werden, dass eine einmalige Akupunktur der Akupunkturpunkte (Ic4, Ic20, Ex1) eine 

abschwellende Wirkung auf die unteren Nasenmuscheln hat.  

Es werden weitere Studien über die Wirkung und die Wirkungsweise der Akupunktur auf die 

Nasenatmung benötigt, sodass in Zukunft eine nebenwirkungsarme, regulative Methode 

gegen nasale Obstruktion für Patienten angeboten werden kann. Weitere Studien sind nötig 

um zu klären, welche objektiven Kriterien in welchem Ausmaß mit der subjektiven 

Empfindung der nasalen Obstruktion assoziiert sind. 

Ferner sind Studien zum Vergleich der verschiedenen Messmethoden wie optische 

Rhinometrie, Rhinomanometrie, Rhinoresistometrie, akustischen Rhinometrie, Ultraschall 

usw. wichtig. 

 


