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Husten 

Schnupfen, Husten, Heiserkeit - aus gutem 
Grund wird dieses Dreiergespann oft in einem 
Atemzug genannt, denn zum Schnupfen und 
dem Kratzen im Hals kommt bei einer Erkältung 
meist auch ein lästiger Hustenreiz hinzu. Bei 
Kindern ist Husten der häufigste Grund für einen 
Arztbesuch. 

Ursachen und Symptome 

Husten ist ein normaler Reflex, mit dem der Kör-
per versucht, die Atemwege zu reinigen. Bei einer 
Erkältung soll hauptsächlich der Schleim ent-
fernt werden, der aus dem Nasen- und Rachen-
raum in die tiefer gelegenen Atemwege gelangt. 
Die durch die Erkältungsviren gereizten Atem-
wege reagieren zudem sehr viel schneller auf Rei-
ze, sodass schon ein kalter Luftzug einen Husten-
reiz auszulösen vermag. Dieser Reizhusten kann 
auch nach Abklingen aller anderen Symptome 
noch eine Zeit lang bestehen bleiben. 

Bei einem Infekt der oberen Atemwege kann 
auch die Bronchialschleimhaut mit entzündet 
sein. Ärzte sprechen dann von einer Bronchitis. 
Anfangs besteht ein trockener Reizhusten. Wenn 
im Laufe der Entzündung mehr Schleim produ-
ziert wird, wird der Husten locker und rasseln-
der. Mitunter treten bei einer Bronchitis Schmer-
zen im Brustkorb auf. Bis zum Abklingen eines 
akuten Hustens können bis zu drei Wochen ver-
gehen. Bei längerer Dauer spricht man von einem 
chronischen Husten. 

Wesentlich seltener sind andere Erkrankungen 
der Grund für einen Husten: Grippe und Lun-
genentzündung, aber auch Kinderkrankheiten 
wie beispielsweise Masern können von Husten 
begleitet sein. 

Vorbeugung 

Sobald Sie merken, dass eine Erkältung ins Haus 
steht, können Sie dafür sorgen, dass sich die 
Infektion nicht ausbreitet und aus einem leichten 
Husten eine Bronchitis oder ein chronischer 
Husten wird. Dafür eignen sich die vorbeugen-
den Maßnahmen bei Erkältungskrankheiten 
(siehe Seite 69). Falls im Haushalt jemand raucht, 
sollte dies im Interesse des Kindes ins Freie ver-
legt werden - vor allem für anfällige Kinder stellt 
Rauch eine immense Zusatzbelastung dar. 

Wann Sie zum Arzt 
gehen sollten 

Suchen Sie einen Arzt auf, wenn  
> Ihr Kind unter starken Hustenanfällen mit Fie-

ber und Mattigkeit leidet. 
> Ihr Kind auffällige Geräusche (Rasseln) beim 

Ein- und Ausatmen macht oder es sehr flach 
atmet (Verdacht auf Lungenentzündung). 

> Ihr Kind einen Pseudokrupp- Anfall hatte (sie- 
  he Kasten auf Seite 80).  
> ein harmlos scheinender Husten nach zwei 

Wochen plötzlich in krampfartige Hustenan-
fälle mit keuchenden Atemgeräuschen über-
geht und das Kind anschließend sehr erschöpft 
ist. Dahinter könnte Keuchhusten stecken. 

 
Der Arzt wird zunächst abklären, ob eine Erkäl-
tung hinter dem Husten steckt oder eine andere 
Erkrankung als Ursache in Betracht kommt. Er 
kann auch feststellen, ob zu einem viralen Infekt 
eventuell eine bakterielle Infektion dazugekom-
men ist und ob eine Einnahme von Antibiotika 
notwendig ist. 
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Gut zu wissen 

Pseudokrupp 

Plötzlich auftretender bellender Husten, 
Atemnot und ein zischendes Geräusch beim 
Einatmen sind Symptome eines Pseudo-
krupp-Anfalls, der meist abends oder nachts 
auftritt. Im Gegensatz zum durch Diphthe-
rieerreger ausgelösten »echten Krupp« sind 
für Pseudokrupp meist Virusinfektionen  
(z. B. Erkältung) verantwortlich. Dadurch 
schwellen die Schleimhäute an Kehlkopf  
und Luftröhre stark an und behindern das 
Atmen. Auch Luftschadstoffe, etwa Rauch, 
können Pseudokrupp auslösen. Betroffen 
sind vor allem Kinder bis 6 Jahre. Die Angst, 
zu ersticken, kann die Symptome verschlim-
mern. Dann heißt es für Eltern: Selbst Ruhe 
bewahren und das Kind beruhigen! Um das 
Atmen zu erleichtern, sollten Sie Ihr Kind 
 • hochnehmen oder aufrecht hinsetzen. 
 • feuchtwarme Luft einatmen lassen (z. B. im               
Bad   heißes  Wasser  aufdrehen   und   den 
Dampf einatmen lassen). Alternativ vor die 
geöffnete Kühlschranktür setzen - auch die 
feuchtkühle Kühlschrankluft kann helfen.  
 • am offenen Fenster frische Luft atmen las-
sen und ihm homöopathische Mittel geben 
(siehe Seite 82). 
Haben Sie den Verdacht, dass Ihr Kind einen 
Pseudokrupp-Anfall hatte, sollten Sie es 
untersuchen lassen. Denn ein solcher Anfall 
kann jederzeit wieder auftreten.  
Wichtig: Zögern Sie bei schwerer Atemnot 
auf keinen Fall, den Notarzt zu rufen! Ein 
schwerer Pseudokrupp-Anfall ist lebensge-
fährlich für Ihr Kind. 

So können Sie Ihrem 
Kind helfen 

Frische Luft durch täglich mehrmaliges Stoßlüf-
ten sowie eine hohe Luftfeuchtigkeit von etwa 
60 Prozent schaffen vor allem auch nachts 
Erleichterung. Die Luftfeuchtigkeit können Sie 
mit feuchten, im Zimmer aufgehängten Tüchern 
erhöhen. Wenn Ihr Kind im Bett liegt, fällt ihm 
das Abhusten bei erhöhtem Oberkörper eventu-
ell leichter. Ein dickes Kissen reicht hierfür meist. 
Lassen Sie Ihr Kind zudem viel trinken, um die 
Schleimhäute zu befeuchten und das Abhusten 
von Schleim zu fördern (viele mögen leicht gesüß-
te Tees, verdünnten Fruchtsaft oder klare Brühe). 

Naturheilkunde 

Leidet Ihr Kind unter trockenem Reizhusten, ist 
es wichtig, die Schleimhäute zu beruhigen und so 
den Hustenreiz zu dämpfen. Dafür eignen sich 
schleimstoffhaltige Pflanzen, wie der Spitzwege-
rich, deren Inhaltsstoffe sich schützend auf die 
Schleimhäute legen. Vor allem in der Phase des 
Schleimhustens   sollten   Sie   Ihrem   Kind  mit 
schleimlösenden Inhaltsstoffen das Abhusten des 
Sekrets erleichtern.  Keimhemmende Maßnah-
men können die Entzündung eindämmen und 
eine Ausbreitung des Infekts verhindern. 
Wichtig: Mit ätherischen Ölen sollten Sie vorsich-
tig sein, da sie die Schleimhäute austrocknen. Bei 
Kindern unter 3 Jahren sind menthol- und kamp-
ferhaltige ätherische Öle (z. B. Pfefferminze) tabu, 
da sie einen Atemstillstand verursachen können. 
> Ein Beruhigungstee mit Fenchel, Spitzwege-
rich,  Süßholz  und Thymian  kann  ab  dem 
2. Lebensjahr gegeben werden. Er wirkt krampf-
sowie schleimlösend und schleimhautbefeuch-
tend. Je 25 g Fenchelsamen, Spitzwegerichkraut, 
fein geschnittene Süßholzwurzel und Thymian- 
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kraut mischen, l bis 2 TL mit l Tasse kochen-
dem Wasser übergießen, 10 Minuten zugedeckt 
ziehen lassen und abseihen. 2-mal täglich l Tas-
se trinken lassen. Wichtig: Wegen der wasser-
einlagernden Wirkung von Süßholz nicht län-
ger als 3 Wochen geben. 

>Zur Linderung des lästigen Hustenreizes bei 
Kindern ab 3 Jahren hat sich Rettichsirup 
bewährt. Er wirkt schleim- und krampflösend 
und fördert das Abhusten. l Rettich waschen, 
abtrocknen und in eine Schüssel raspeln. 3 bis 
4 EL Honig hinzufügen, zugedeckt über Nacht 
stehen lassen und durch ein Baumwolltuch 
pressen. In einem Schraubdeckelglas im Kühl-
schrank hält sich der Sirup 2 bis 3 Tage. 3- bis 
4-mal täglich je l bis 2 TL einnehmen lassen. 

> Bei festsitzendem Husten hilft Spitzwegerich- 
sirup, den Schleim zu lösen und den Husten 
reiz zu lindern. Die Einnahme empfiehlt sich 
vorwiegend abends und nachts. 2 EL getrock- 
neten Spitzwegerich im Mörser zerreiben oder 
frischen Spitzwegerich mit der Schere zerklei- 
nern. Anschließend 2 EL heißes Wasser hinzu 
fügen und kurz aufkochen. Abkühlen lassen 
und cremigen Honig im Verhältnis 1:1 einrüh- 
ren. 3-mal täglich  l TL einnehmen lassen. 
Wichtig: Da die Zubereitung schnell verdirbt, 
immer nur eine Menge für etwa 3 Tage herstel- 
len und im Kühlschrank aufbewahren. 

> Vor dem Schlafengehen eingenommen, hilft bei 
Hustenattacken und nächtlichem Reizhusten 
Zwiebelsirup, der zugleich keim- und entzün- 
dungshemmend ist. Dafür l bis 2 klein gehack- 
te mittelgroße Zwiebeln mit 2 TL Honig oder 
Zucker mischen und stehen lassen, bis sich Saft 
gebildet hat. Davon 3-mal täglich l TL geben. 

> Seit einigen Jahren gibt es ein pflanzliches Prä- 
parat namens Umckaloabo, das aus der Wur- 
zel einer aus aus Südafrika stammenden Pelar- 
gonienart gewonnen wird und oft eine gute 

Alternative zu Antibiotika ist. Wirksame 
Inhaltsstoffe sind unter anderem Gerbstoffe 
und Flavonoide. Der Saft eignet sich für Kinder 
ab 3 Jahren im akuten Krankheitsstadium. Die 
Anwendung erfolgt gemäß Beipackzettel.  
>Für kleinere Kinder (ab dem 1. Lebensjahr) 
empfehlen sich Hustensäfte auf Basis von Efeu 
und Thymian (z.B. als Bronchipret®). Die 
Anwendung erfolgt gemäß Beipackzettel.  
>Das Warmhalten der Brust ist sowohl bei tro-
ckenem Husten als auch bei Schleimhusten 
wohltuend. Bewährt hat sich dafür der Bienen-
wachswickel, der durch seine lang anhaltende 
Wärme hustenstillend und schleimlösend wirkt. 
Er ist ganz einfach anzulegen und auch schon 
für Säuglinge geeignet (siehe Kasten Seite 82). 
Wichtig: Nicht bei hohem Fieber anwenden, 
um keine zusätzliche Wärme zuzuführen.  
>Vor allem bei akuter Bronchitis wirkt ein Thy-
mianbrustwickel beruhigend. Er ist krampf-
und schleimlösend, lindert den Hustenreiz 
und wirkt durch die ätherischen Öle des 
Thymians keimhemmend. l EL Thymiankraut 
mit 1/8 l kochendem Wasser übergießen, 10 Mi-
nuten zugedeckt ziehen lassen und abseihen. 
Ein Baumwolltuch in den Sud tauchen, aus-
wringen, auf die Brust des Kindes legen und mit 
etwas Watte oder Heilwolle bedecken. Ein eng 
anliegendes T-Shirt oder Unterhemd und einen 
Wollpullover darüberziehen. Das Kind zude-
cken und den Wickel 30 bis 60 Minuten ein-
wirken lassen. 2-mal täglich anwenden.  
> In allen Stadien des Hustens kann die Behand-
lung durch eine Inhalation mit Holunderblü-
ten unterstützt werden, die schweißtreibende, 
keim- und entzündungshemmende Eigen-
schaften hat. Dafür l EL Holunderblüten mit 
11 kochendem Wasser übergießen, 10 Minuten 
zugedeckt ziehen lassen, nicht abseihen. Unter 
einem Handtuch etwa 10 Minuten den Dampf 
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inhalieren lassen, das Kind soll dabei tief durch 
die Nase einatmen und durch den Mund ausat-
men. Wichtig: Wenden Sie eine Inhalation erst 
bei Kindern ab 6 Jahren an - bei kleineren Kin-
dern ist die Verbrühungsgefahr zu hoch. Las-
sen Sie aber auch schon ältere Kind nie alleine 
inhalieren, um Verbrühungen vorzubeugen. 

Homöopathie 

Geben Sie Ihrem Kind je nach Symptom von 
einem dieser Mittel 3-mal täglich 5 Globuli: 

>bei trockenem Husten durch kalten Wind und 
plötzlichem Beginn (nachts): Aconitum D12; 
>bei   plötzlichem   Hustenbeginn,   bellendem 
Husten in der Anfangsphase und bei hartnä-
ckigem Husten: Belladonna D12;  
>bei schmerzhaftem Husten und viel Durst: 
BryoniaD12;  
>bei   trockenem,   krampfartigem   Reizhusten 

nach dem Hinlegen: Drosera D12. 
>Bei Pseudokrupp geben Sie zunächst 3 bis 5 
Globuli Aconitum D12, dann stündlich 5 
Globuli Spongia D12. 

Anwendung Schritt für Schritt 

So machen Sie einen Wärmewickel mit Bienenwachs 

Ein Bienenwachswickel besteht aus einer ein-
seitig mit Bienenwachs präparierten Papierauf-
lage und einem dazugehörigen Baumwollwickel 
zum Fixieren. Sie erhalten den bis zu 12-mal 
wiederverwendbaren Wickel in der Apotheke 
oder übers Internet. Mit einem Balsam aus Thy-
mian und Myrrhe auf der Brust kann die Wir- 

kung des Wickels unterstützt werden.  
Wichtig: Bei Babys und Kleinkindern dürfen kei-
ne mentholhaltigen ätherischen Öle verwendet 
werden, da diese zu einem lebensgefährlichen 
Atemstillstand führen können, dem sogenann-
ten Kratschmer Reflex. Für Asthmatiker sind 
zudem auch Fichtennadel- oder Kiefernöl tabu. 

  

 

  

l. Legen Sie das Tuch mit der 
Wachsseite nach oben auf den 
Tisch und erhitzen Sie das 
Wachs mit einem Fon oder 
einer Wärmelampe auf Kör-
perwärme. 

2, Testen Sie mit dem Unter-
arm die Temperatur des 
Wickels, evtl. etwas abkühlen 
lassen. Legen Sie den Wickel 
mit der Wachsseite nach unten 
auf die Brust des Kindes. 

3. Fixieren Sie den Wickel evtl. 
mit einem Tuch. Decken Sie 
Ihr Kind zu und lassen Sie den 
Wickel 1 bis 3 Stunden oder 
über Nacht auf der Brust ein-
wirken. 
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