
 

 

 

 

Bewährte Hausmittel 
bei Erkältungskrankheiten 

 
 

1. HONIG FÜR DIE NASE 
Ganz wenig Honig auf einen Finger geben und in die Nase reiben. 
Die Honigdämpfe helfen heilen und die Nase wird nicht so wund. 
 

 
2. HUSTENSIRUP (Zwiebelsaft)  

500 g Zwiebeln schälen und in Stücke schneiden. Mit viel Wasser und 
250 g braunem Kandiszucker aufsetzen und 10 – 15 min schwach 
kochen lassen. Durchseihen. 
Stündlich 1 – 2 Teelöffel geben. 
 
 

3. HALSSCHMERZEN (Schmalzwickel) 
Öl vorsichtig in der Pfanne erhitzen und in ein Leinen- oder 
Baumwolltuch geben. So warm wie möglich (VORSICHT – 
Verbrennungsgefahr) um den Hals legen. Darüber einen Wollschal 
wickeln. Alternativ: Eiswürfel lutschen! 
 

4. HEISERKEIT 
Inhalationen mit Salzlösung, die auch zum Gurgeln weiterverwendet 
werden kann. 
1 l Wasser + 4- 5 Esslöffel Kochsalz zum Kochen bringen – Handtuch 
über den Kopf legen und die aufsteigenden Dämpfe inhalieren. 
Täglich bis zu dreimal wiederholen.  
 

5. REIZHUSTEN (Brustwickel) 
Gekochte und gut ausgedrückte Kartoffeln werden in einem 
Baumwoll- oder Leinentuch möglichst warm und über Nacht auf die 
Brust gelegt. Mit einem großen Badetuch stramm wickeln. 
 

6. „KOPF ZU“ 
Nasendusche mit haushaltsüblichem Kochsalz – muss kein 
Nasenspülsalz sein.  
Vermehrtes Trinken wirkt sehr unterstützend.  
 

7. WADENWICKEL 
Handtuch in kaltem Wasser tränken – ausdrücken - um die eine 
Wade wickeln - trockenes Tuch darüber wickeln – für 15 bis 20 min 
belassen – auf die andere Wade wechseln. 
Einfaches fiebersenkendes Mittel, das aber nur bei warmen Füssen 
zur Anwendung kommen soll. 
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Allgemeine Tipps und Ratschläge zur 
Behandlung von Atemwegsinfekten 

 
Sie leiden zurzeit an einem Infekt der oberen Atemwege. Dazu gehören Schnupfen, Husten, 
Heiserkeit, Halsentzündung und auch Nasennebenhöhlenentzündungen. 
Damit Sie schnell wieder gesundwerden können, empfehlen wir Ihnen – eventuell zusätzlich zu 
den verordneten Medikamenten – folgende allgemeine Maßnahmen sowie die auf der Rückseite 
aufgelisteten „Hausmittel“ bei Erkältungskrankheiten: 
 
1. Bei einem Atemwegsinfekt benötigt der Körper vermehrt Flüssigkeit. Das gilt noch verstärkt, 

wenn Fieber auftritt. Trinken Sie ausreichend und mehr als üblich. Zu empfehlen sind milde 
Tees, Mineralwasser oder verdünnte Fruchtsäfte. Der oft festsitzende und zähe Schleim kann 
sich dann viel besser lösen. 

 
2. Ätherische Öle (z.B. Japanisches Heilöl oder Wick etc.) reizen die sowieso schon 

mitgenommenen Schleimhäute in den Atemwegen und trocknen sie noch weiter aus. Dies gilt 
auch für Kamille. 
Brusteinreibungen mit obigen Substanzen führen insbesondere bei Kindern vermehrt  

     zur Allergiebildung. 
 

3. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit in den Räumen erleichtert die Beschwerden durch trockene und 
gereizte Schleimhäute. Dafür kann man Gefäße mit warmem Salzwasser auf die Heizkörper 
stellen oder mit Luftbefeuchtern arbeiten. Wenn Sie nicht ganz auf ätherische Öle verzichten 
wollen, können Sie eine Schale mit entsprechend verdünnter Lösung auf die Heizung stellen. 
 

4. Kurzfristig sind Nasensprays sehr sinnvoll. Eine Nutzung über einen Zeitraum von 10 Tagen 
hinaus ist jedoch kritisch, da es zu einer Gewöhnung und einem Nachlassen der Wirkdauer 
kommen kann. 

 
5. Schleimlösende Medikamente können wir Ärzte Ihnen heutzutage nur noch in ganz speziellen 

Ausnahmen (z.B. Lungenentzündung, Asthma, schwere Nasen-nebenhöhlenentzündung) auf 
Kassenrezept verordnen. Ggfs. versorgen Sie sich in der Apotheke mit entsprechenden 
Präparaten. Vielleicht sind aber auch die auf der Rückseite dieses Hinweisblattes aufgelisteten 
nicht-medikamentösen Tipps eine Hilfe für Sie. 

 
6. Hustenstillende Medikamente sollten allenfalls für die Nacht verwendet werden, um dann rel. 

ruhig schlafen zu können. Während des Tages dient der Husten dem Abtransport des 
übermäßig gebildeten Schleims aus den Bronchien und ist somit für die Heilung erforderlich. 

 
7. Fieber ist keine Krankheit, sondern vielmehr eine Abwehrreaktion des Körpers. Ihr 

Organismus arbeitet auf Hochtouren, um die Krankheitserreger abzuwehren. Eine Absenkung 
bei nur mäßiger Temperaturerhöhung sollte daher nicht in jedem Fall erfolgen. Wadenwickel 
sind eine Alternative zu fiebersenkenden Medikamenten. Bitte bei der Auswahl sogenannter 
Grippemittel auf Reinsubstanzen achten (z.B. ASS, Paracetamol oder Ibuprofen).  
Mischkombinationen sind oft teurer und schwerer verträglich. 

 
Sollten sich Ihre Beschwerden trotz aller Hinweise und Medikamente nicht binnen fünf bis sieben 
Tagen bessern oder aber gelblicher Auswurf oder länger anhaltendes hohes Fieber (über 38,5 Grad 
Celsius) auftreten, so ist eine weitere Untersuchung in der Praxis erforderlich. 

Unser Praxisteam wünscht Ihnen gute Besserung! 


