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I n f o r m a t i o n s m a t e r i a l  v o m  1 9 . 0 1 . 2 0 1 7  
 
 

 
 

Unsere zehn besten Tipps gegen Erkältungen 
Der Hals schmerzt, die Nase läuft, der Kopf dröhnt - die typischen Symptome einer Er-
kältung. Gut, wenn man sich dann zu helfen weiß. Viele gute Hausmittel findet man 
sogar im eigenen Küchenschrank. Hier sind unsere zehn besten Tipps gegen Husten, 
Schnupfen & Co. 
 

1. Ansteigendes Fußbad gegen die ersten Symptome 
Eine beginnende Erkältung kündigt sich häufig durch kalte Füße und Kopfschmerzen an. Ein 
ansteigendes Fußbad fördert die Durchblutung in den Füßen und entlastet so den Kopf, weil es 
den Blutstau „oben“ nach „unten“ ableitet. So wird’s gemacht: Parken Sie die Füße in einer 
etwas höheren Schüssel. Beginnen Sie das Fußbad mit einer Temperatur von etwa 35° Celsius. 
Wer mag, kann ein paar Tropfen Fichtennadel- oder Eukalyptusöl dazu geben. Gießen Sie lang-
sam immer wieder heißes Wasser nach, so dass die Temperatur bis 40° Celsius ansteigt. Baden 
Sie die Füße insgesamt 10 bis 15 Minuten. Danach gut abtrocknen, warme Socken anziehen 
und etwa 30 Minuten ruhen.  
 

2. Gurgeln mit Salz gegen Halsschmerzen 
Salzwasser lindert die Schmerzen bei Entzündungen im Hals und desinfiziert zugleich. Viren mö-
gen die Salzlösung nämlich gar nicht. So wird’s gemacht: Lösen Sie etwa einen Teelöffel Salz in 
einem viertel Liter lauwarmen Wasser auf und Gurgeln mehrmals täglich damit. Nicht runter-
schlucken! Wer das gar nicht mag, kann sich auch einen Salbeitee kochen und damit den Mund 
mehrmals am Tag spülen.  
 

3. Ingwertee gegen die Erkältung  
Ingwer enthält Gingerol, was durch seine Schärfe ordentlich einheizt, entzündungshem-
mend sowie schleimlösend wirkt. Er ist daher ein guter Helfer, um besser durch die Erkäl-
tungszeit zu kommen. So wird’s gemacht: Ingwer schälen, in kleine Stücke schneiden und mit 
heißem Wasser übergießen. Auf Trinktemperatur abkühlen lassen und mit Honig, Zitrone oder 
Zimt abschmecken.  
 

4. Zwiebelsirup gegen Husten 
Der Klassiker unter den selbstgemachten Hustensäften. So wird’s gemacht: Schneiden Sie die 
Zwiebel klein. Geben Sie ein bis zwei Löffel Honig auf die Zwiebel und lassen Sie das Ganze zu-
gedeckt stehen. Nach zwei bis drei Stunden bildet sich der erste Saft, von dem Sie mehrmals 
täglich einen Löffel einnehmen können. 
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5. Inhalieren gegen verschleimte Atemwege 

Ein Dampfinhalator, ein Vernebler oder ein Topf mit dampfendem Wasser und ein Handtuch 
drüber – mit allen drei Varianten kann man inhalieren. Dabei werden die Atemwege befeuchtet, 
der Schleim kann besser abtransportiert werden und man kann wieder freier durchatmen. Doch 
die Wirkung der einzelnen Geräte ist überraschend unterschiedlich. Die klassische Variante mit 
Topf und Handtuch ist schnell zur Hand. Sie wirkt abschwellend auf die Nasenschleimhäute, vor 
allem wenn man mit ätherischen Ölen wie Salbei oder Thymian inhaliert. Die Lunge oder Bron-
chien erreicht man über diese Variante jedoch kaum, da die Tröpfchen zu groß sind. Dampfinha-
latoren sind kleiner, funktionieren mit einer Maske und sind gut für Patienten geeignet, deren 
Gesicht empfindlich auf die Handtuch-Topf-Variante reagiert. Der Vernebler ist die einzige Vari-
ante, mit dem man tief bis in die Bronchien vordringt, weil er feinsten Wassernebel erzeugen 
kann. Und das ist auch einzige Variante, die mit Salz funktioniert. Denn bei den Dampfvarianten 
bleibt viel vom Salz im Topf zurück. 
 

6. Kartoffelwickel gegen Dauerhusten 
Ein Kartoffelwickel entspannt bei Hustenkrämpfen und gibt eine feuchte Wärme ab, die lange 
anhält. Sie brauchen: vier bis sechs frisch gekochte heiße Pellkartoffeln, ein Küchentuch und ein 
Nudelholz. Verteilen Sie die Kartoffeln auf dem Küchentuch und zerquetschen Sie diese grob. 
Schlagen Sie die Kartoffeln in das Tuch ein. Rollen Sie mehrmals mit dem Nudelholz über das 
Tuch. Lassen Sie die Auflage auf eine angenehme Temperatur abkühlen und legen Sie diese 
dann auf die Brust. Kuscheln Sie sich in eine warme Decke ein und lassen Sie die Auflage etwa 
20 Minuten einwirken. 
 

7. Auflage mit Bockshornklee gegen verstopfte Nasennebenhöhlen 
Sind die Nasennebenhöhlen zu, kann eine Auflage mit Bockshornklee helfen. Sie wirkt entzün-
dungshemmend. So wird’s gemacht: etwa zwei Esslöffel gemahlene Samen mit warmem Wasser 
zu einem streichfähigen Brei verrühren. Diesen etwa einen Zentimeter dick auf zwei Kompressen 
oder Stofftaschentücher auftragen und einschlagen.  Die beiden Tücher für etwa zehn Minuten 
links und rechts der Nase auflegen, bei guter Verträglichkeit auch länger.   
 

8. Majoran-Butter gegen eine wunde Nase 
Bei Schnupfen wird die Nase schnell wund. Ein Nasenbalsam hilft, dass die Haut entspannt 
bleibt. Ein altes Hausmittel, das auch für Kleinkinder geeignet ist, kann man relativ einfach selbst 
herstellen. Sie brauchen: 100 Gramm Butter und frischen Majoran. So wird’s gemacht: Butter 
schmelzen und den Schaum abschöpfen. Eine Hand voll frischen Majoran waschen, abtrocknen 
lassen, fein hacken und in die Butter geben. Die Mischung eine halbe Stunde im heißen Wasser-
bad stehen lassen und ab und zu umrühren. Danach abseihen und in einem verschließbaren 
Gefäß im Kühlschrank aufbewahren. Die Majoran-Butter kann mehrmals täglich auf die Oberlip-
pe und Nasenwurzel aufgetragen werden. Majoran wirkt durch ätherische Öle antimikrobiell 
und schleimlösend.  
 

9. Wadenwickel gegen Fieber 
Das ist eine gute Methode, um besonders bei Kindern das Fieber sanft  und effektiv zu senken. 
Sie brauchen: drei Tücher und lauwarmes Wasser. Wichtig: Man sollte nie eiskaltes Wasser ver-
wenden, denn dann wäre der Temperaturunterschied zu groß. So wird’s gemacht: Tauchen Sie 
ein dünnes Tuch in handwarmes Wasser. Legen Sie das Tuch nicht zu straff um den Unterschen-
kel. Jedes Bein extra wickeln! Danach wickeln Sie ein zweites trockenes Handtuch darüber. Dar-
über noch ein Wolltuch. Nach etwa zehn bis 15 Minuten den Wickel wechseln.  
 

10. Mädesüßtee gegen Gliederschmerzen 
Mädesüß ist eine Heilpflanze, die viele gar nicht mehr kennen. Schade eigentlich. Denn sie ent-
hält schmerzstillende Substanzen, die ähnlich wie Acetylsalicylsäure wirken. Ein Tee hat eine 
lindernde Wirkung bei Fieber und Gliederschmerzen. Für eine Tasse Tee wird ein Esslöffel Mäde-
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süßkraut mit heißem Wasser übergossen. Nach zehn Minuten abseihen. Wer den Tee heiß 
trinkt, fördert die schweißtreibende Wirkung. Und dann ab ins Bett! Wer stark erkältet ist, 
braucht viel Ruhe. Und Schlaf ist ja bekanntlich die beste Medizin. 
 

Grippe, Erkältung oder sogar Keuchhusten? 
Häufig wird für eine Erkältung der falsche Begriff benutzt. Die echte Grippe wird von Influenza-
viren ausgelöst und kommt sehr plötzlich. Fast innerhalb weniger Minuten hat man ein starkes 
Krankheitsgefühl, Gliederschmerzen und hohes Fieber. Gegen die Grippe kann man sich impfen 
lassen. 
 
Eine Erkältung (grippaler Infekt) wird von unterschiedlichen Erregern ausgelöst und entwickelt 
sich langsamer, fast schleichend. Während man bei einer Erkältung meist nach ein paar Tagen 
auf dem Wege der Besserung ist, kann eine echte Grippe sehr langwierig sein und zieht häufig 
auch Komplikationen wie eine Lungenentzündung nach sich.  
 
Bei hartnäckigem Husten muss man aber auch wieder an Keuchhusten denken. Deutschlandweit 
sind die Zahlen im letzten Jahr stark angestiegen. Das Robert-Koch-Institut registrierte rund 
13.000 Fälle. Die Dunkelziffer liegt weit höher. Keuchhusten ist eine bakterielle Infektion, die 
krampfartige Hustenanfälle verursacht, auch Reizhusten. Für Babys und Kleinkinder ist eine In-
fektion besonders gefährlich, sie führt zu Atemnot und kann tödlich enden. Deswegen sollten 
auch Erwachsene nicht vergessen, alle zehn Jahre ihren Impfschutz aufzufrischen. 

 
 

Verstopfung – harmlos oder gefährlich? 
Etwa jeder dritte Deutsche leidet mehr oder weniger häufig an einem trägen 
Darm. Frauen sind etwas häufiger betroffen als Männer, ältere mehr als jüngere 
Menschen. In akuten Fällen hilft meist nur der Gang zum Arzt. Bei vorrüberge-
hender Verstopfung allerdings, kann man jede Menge selbst tun. 
 
Acht Meter ist der Darm lang, unsere Nahrung hat also einen ordentlichen Weg zurück zu legen. 
Von einer Verstopfung spricht man in der Regel, wenn weniger als drei Mal pro Woche der 
Darm entleert wird. Zudem sind ein harter, klumpiger Stuhl, sowie eine unvollständige Entlee-
rung oder ein hoher Pressdruck, der beim Stuhlgang aufgebracht werden muss, typische Symp-
tome. Manche Lebensgewohnheiten machen den Darm träge und einige kann man gut selbst 
beeinflussen. 
 
Darmfreundlich essen 
Je fettiger das Essen, desto höher ist das Verstopfungsrisiko. Wer seine Verdauung anregen will, 
greift lieber zu ballaststoffreichen Lebensmitteln. Sie erhöhen das Stuhlvolumen, vorausgesetzt, 
man trinkt ausreichend dazu. So kann man getrocknete Pflaumen, Äpfel oder Aprikosen am 
besten über Nacht in kaltem Wasser einweichen und am nächsten Morgen pur oder im Müsli 
essen. Joghurt und Buttermilch regen die Verdauung an, vermischt mit Leinsamen oder Weizen-
kleie erhöht sich das Stuhlvolumen. Wer bisher wenig Ballaststoffe gegessen hat, sollte lieber mit 
kleinen Mengen anfangen. 
 
Ausreichend trinken 
Der Darm braucht Flüssigkeit, um Stuhl zu bilden. Eineinhalb bis zwei Liter sollte man am Tag 
trinken, damit die Verdauung reibungslos funktioniert. Ein gutes Hausmittel ist, morgens auf 
nüchternen Magen ein großes Glas angewärmtes Wasser zu trinken. Fruchtsaft und Kaffee wir-
ken zusätzlich anregend, schwarzer Tee wirkt eher verstopfend. 
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Medikamente checken 
Es gibt zahlreiche Medikamente, die zu einem trägen Darm führen können. Das sind beispiels-
weise Eisenpräparate, kalziumhaltige Medikamente gegen Sodbrennen, einige Bluthochdruck-
medikamente sowie starke Schmerzmittel. Bei anderen Präparaten gibt es verdauungsfreundli-
chere Alternativen. Das sollte man mit seinem Arzt besprechen. Einige Schmerzmittel wie Mor-
phin sollten gleich von vornherein zusammen mit Abführmitteln verordnet werden. 
 
Nichts unterdrücken 
Manchmal ist kein stilles Örtchen in der Nähe, manchmal ist grad keine Zeit… Wenn man das 
Gefühl hat, dass man den Darm entleeren muss, dann sollte man dem auch nachgeben. Der 
Darm mag es nämlich gar nicht, wenn der Stuhlgang aufgeschoben wird. Auch dadurch ver-
langsamt sich die Darmaktivität. 
 
Bauchmuskeln trainieren 
Schon mit kleinen Übungen, die nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, kann man viel erreichen. 
Und das Beste, man kann dafür gleich im Bett liegen bleiben. Hier sind drei Trainingstipps. Erste 
Übung: Radfahren auf dem Rücken. Beine in die Höhe strecken und kräftig in die Pseudo-
Pedalen treten. Zweite Übung: Im Liegen abwechselnd die Knie so nah wie möglich an den 
Bauch heranziehen. Etwa zehn Sekunden halten, zehn Mal wiederholen. Dritte Übung: Im Lie-
gen beide Beine anwinkeln und abwechselnd sanft zur Seite drehen.  
 
Selbstmassage für den Darm  
Ein gesunder Darm, der nur ein bisschen träge ist, kann mit einer so genannten Colonmassage 
wieder in Schwung gebracht werden. Dazu sollte man sich etwa 15 Minuten Zeit nehmen. Mas-
siert wird mit leichten, kreisenden Bewegungen an fünf Druckpunkten im Unterbauch. Beginnen 
Sie etwa einen Handbreit unterhalb des  Bauchnabels entgegen dem Uhrzeigersinn. Drücken Sie 
dabei immer mit der Ausatmung sanft kreisend auf den Bauch. Das ist die Stelle, die dem Darm-
ausgang am nächsten liegt. Nach einigen Minuten wird er weich und frei, die Darmmotorik wird 
angeregt. Stellen Sie sich anschließend ein Viereck um ihren Bauchnabel herum vor. Massieren 
Sie die Eckpunkte jeweils einige Minuten im Uhrzeigersinn. Streichen Sie zum Schluss mehrfach 
sanft mit der Ausatmung über den Unterbauch. Achtung: Bei Schmerzen, Blut im Stuhl oder 
entzündlichen Darmerkrankungen sollte man sie nicht anwenden.  
 
 
 

Notfall Schlaganfall – Zeit ist Hirn 
Wenn über medizinische Notfälle gesprochen wird, denken viele zuerst an die Folgen 
eines Unfalls, an Wunden und Brüche. Viele Patienten kommen aber wegen eines soge-
nannten internistischen Notfalls in die Rettungsstellen. Ganz vorn dabei sind akute Er-
krankungen von Herz und Kreislauf und – der Schlaganfall. Jedes Jahr erleiden 270.000 
Menschen einen Schlaganfall, die meisten infolge eines Durchblutungsmangels. Um 
schlimme Folgen zu verhindern, kommt es dann vor allem auf einen Faktor an: Zeit. 
 
Bei der häufigsten Form des Schlaganfalls ist die Blutversorgung im Gehirn so gestört, dass nicht 
mehr genug Sauerstoff an unsere „grauen Zellen“ gelangt. Doch warum ist rasches Handeln 
jetzt so wichtig? Prof. Dr. Michael Görtler, unser Experte im Studio: „Kein anderes Organ unse-
res Körpers reagiert so empfindlich auf Sauerstoffmangel wie das Gehirn. Schon nach wenigen 
Sekunden beginnt es, seine Funktion einzustellen.“ Spätestens nach vier bis fünf Stunden setzt 
das Sterben von Gehirnzellen ein. Für die Ärzte bedeutet das: Es gibt nur ein sehr kleines Zeit-
fenster, in dem sie versuchen müssen, die Durchblutung in der betroffenen Hirnregion wieder 
herzustellen. Gelingt das nicht, geht Hirngewebe unwiederbringlich verloren. Neurologen brin-
gen das auf die griffige Formel „Zeit ist Hirn“. 
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Was geschieht bei einem Schlaganfall? 
Die meisten Schlaganfälle in Europa, zwischen 80 und 85 Prozent, sind Folge der akuten Ver-
stopfung eines Blutgefäßes. Manche Ärzte sprechen dann auch von einem „weißen“ Schlagan-
fall. Das bedeutet: Dort, wo Blut gebraucht wird, kommt kein Blut mehr an. Verantwortlich für 
solche Verstopfungen sind Blutgerinnsel. Diese können sich entweder in den Blutgefäßen des 
Gehirns selbst bilden, zum Beispiel infolge einer Arteriosklerose. Oft entstehen die Blutklumpen 
aber auch an einer anderen Stelle im Körper, vor allem am Herz und an den Halsschlagadern. 
Von dort wandern sie mit dem Blutstrom ins Gehirn und bleiben dann in den sich immer feiner 
verzweigenden Gehirngefäßen stecken. Seltener ist der „rote Schlaganfall“, der infolge einer 
Gehirnblutung entsteht. 
 
Wie bemerke ich einen Schlaganfall? 
Ein Schlaganfall führt sehr rasch zum Ausfall von Gehirnfunktionen. Das nehmen wir als „Aus-
fälle“ wahr. Charakteristisch für einen Schlaganfall sind plötzlich einsetzende, halbseitige Läh-
mungen oder Gefühlsstörungen wie Taubheit. Häufig treten auch Sprachstörungen auf – der 
Patient versteht nichts mehr, er kann nicht mehr alles sagen oder spricht undeutlich und verwa-
schen. Typisch sind auch Sehstörungen – Betroffene sehen nur noch halbseitig oder nehmen 
Doppelbilder wahr. Außerdem kann auch plötzlich einsetzender Schwindel Zeichen für einen 
Schlaganfall sein. 
 
Wie wird behandelt? 
Erstes Ziel ist die Wiederherstellung der Sauerstoffversorgung in dem vom Absterben bedrohten 
Hirngewebe. Dafür muss das durch das Blutgerinnsel blockierte Gefäß wieder freigemacht wer-
den. Zwei Möglichkeiten gibt es. Zum einen die so genannte Thrombolyse. Dabei bekommt der 
Patient eine Infusion mit einem Mittel, welches das Blutgerinnsel auflösen kann. Diese Methode, 
seit Mitte der 1990er-Jahre Standard in den Kliniken, eignet sich vor allem für kleinere Gerinnsel. 
Sie geht allerdings immer mit dem Risiko einher, eine Hirnblutung auszulösen. Die Ärzte müssen 
gut abwägen, welche Patienten damit behandelt werden können. Die Therapie erfordert beson-
dere Kenntnisse – wie sie typischerweise die Ärzte einer Stroke Unit, einer Spezialstation für 
Schlaganfallpatienten, besitzen. 
 
In den letzten zwei Jahren hat eine andere Methode an Bedeutung gewonnen, mit der auch 
größere Gerinnsel entfernt werden können. Sie wird Thrombektomie genannt. Bei diesem Ein-
griff wird ein Katheter von der Leiste aus durch die Adern bis ins Gehirn an die Stelle der Blo-
ckade geschoben. Dann kann das Gerinnsel mit einer Art Korb gegriffen und abgesaugt werden. 
Welche Patienten von dieser Behandlung profitieren, war lange unklar, da auch diese Therapie 
mit Risiken einhergeht wie z.B. Gefäßverletzungen durch den Katheter. In welcher Situation und 
bei welchen Patienten sie einen Nutzen bringt, konnte Anfang 2015 durch mehrere große Stu-
dien ermittelt werden. Das war der Durchbruch für die Thrombektomie, durch die, rechtzeitig 
eingesetzt, auch Patienten mit dem Verschluss einer großen Hirnarterie den Schlaganfall ohne 
schwere Behinderungen überstehen können. Sie erfordert ein Team von Spezialisten, den Neu-
roradiologen. 
 

An vielen Kliniken gibt es inzwischen Spezialstationen, auf denen Schlaganfallpatien-
ten besonders intensiv behandelt werden können – die Stroke Units. Ein Team von 
„Hauptsache gesund“ hat einen Tag mit den Spezialisten der Stroke Unit an der Unikli-
nik Magdeburg erlebt. 
 
10:45 Uhr – eine Neurologin der Stroke Unit übernimmt einen Fall in der zentralen Not-
aufnahme. Sie ist dazugeholt worden, weil der Notarzt schon aus dem Rettungswagen 
angerufen hat. Bei der Patientin, einer Physiotherapeutin aus Magdeburg, gibt es den 
Verdacht auf einen Schlaganfall. 
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Die Frau hat am Morgen nach dem Aufstehen ein Kribbeln im linken Arm bemerkt. Das 
wurde unter der Dusche immer stärker, bis sie die Duschbrause nicht mehr halten 
konnte. 
 
Die Mediziner messen den Blutdruck der Patientin und schreiben ein EKG. Während-
dessen wird der Computertomograph freigemacht. Dort werden Röntgenaufnahmen 
des Kopfes gemacht, um das Hirngewebe und die Blutgefäße anschauen zu können. 
 
Es ist kurz vor 11, drei Stunden nach den ersten Symptomen der Patientin. Die Zeit 
läuft. Schon 15 Minuten nach ihrer Einlieferung liegt die Frau im Computertomogra-
phen. Ein Team von Neurologen und Radiologen sucht auf den Bildern nach dem Aus-
löser für einen möglichen Schlaganfall – und ob schon Gewebe abgestorben ist. Eile ist 
geboten, denn bei der Patientin verstärken sich die Symptome immer weiter. 
 
Tatsächlich entdecken die Mediziner ein Blutgerinnsel im Gehirn. Die Patientin hat also 
definitiv einen Schlaganfall. Abgestorbenes Gewebe lässt sich noch nicht nachweisen. 
Sofort wird sie nun in die Räume der Stroke Unit gefahren. Das Gerinnsel ist eher klein, 
sodass sich die Ärzte entscheiden, bei ihr sofort eine Thrombolyse anzuwenden. 
 
Eine Dreiviertelstunde nach ihrer Einlieferung in die Notaufnahme ist die Patientin er-
folgreich behandelt worden. Die Chancen auf eine vollständige Heilung stehen bei ihr 
gut.  

 
Wie sollten sich Betroffene und Angehörige im Notfall verhalten? 
Jeder Schlaganfall ist ein Notfall. Deshalb muss immer der Rettungsdienst gerufen werden. 
Wenn möglich, den Zeitpunkt der ersten Symptome aufschreiben. Günstig für die Ärzte ist es, 
wenn ein Angehöriger des Betroffenen ständig telefonisch erreichbar bleibt. Für die Behandlung 
eines Schlaganfalls brauchen die Mediziner sehr viele Informationen, die ihnen der Betroffene in 
seiner Situation oft nicht geben kann – zum Beispiel, welche Medikamente er nimmt und welche 
Lebensgewohnheiten und Vorerkrankungen er hat. 
 
Auf keinen Fall sollten Sie darauf setzen, dass sich Schlaganfall-Symptome von selbst zurückbil-
den und alles vielleicht nicht so schlimm ist. Tatsächlich neigen Betroffene mitunter dazu, die 
Symptome allzu leicht zu nehmen. Diese falsche Gelassenheit kann allerdings ebenfalls Folge des 
Schlaganfalls sein – denn dieser betrifft schließlich das Organ, mit dem wir Entscheidungen tref-
fen. Jede Minute des Abwartens senkt die Chancen, vom Absterben bedrohtes Hirngewebe zu 
retten. 
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