Erkältung

Wissenswertes über
Erkältungskrankheiten
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Verursacht wird die überaus lästige, aber für die meisten Menschen zum Glück
eher harmlose Infektion, in 9 von 10 Fällen von Viren. Mehr als 200 verschiedene
Erkältungserreger sind bis heute bekannt und ständig werden neue entdeckt.
Die Ansteckung erfolgt häufig direkt von Mensch zu Mensch durch winzige
Sekrettröpfchen, die etwa beim Sprechen, Husten oder Niesen in die Luft
gelangen. Mediziner sprechen dann von Tröpfcheninfektion. Möglich ist aber
auch eine indirekte Übertragung der Krankheitserreger, etwa durch das
Berühren von Gegenständen, die mit Viren belastet sind. Von der Hand gelangen
die hartnäckigen Erreger dann über den Mund oder die Nase in die Atemwege.
In diesem Fall ist von Kontakt- oder Schmierinfektion die Rede.
Wichtig zu wissen ist in diesem Zusammenhang, dass Erkältungsviren äusserst
zähe Burschen sind: Auf Türklinken, Armaturen, Telefonhörern, Geldscheinen
& Co. können sie lange Zeit überleben und auf das nächste Opfer warten.
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All das macht deutlich: Überall, wo viele Menschen zusammenkommen – etwa in
öffentlichen Verkehrsmitteln, Kindertagesstätten und Grossraumbüros – besteht
eine erhöhte Infektionsgefahr. Vor allem im Winterhalbjahr, wenn wir uns dicht
an dicht in warmen Räumen drängen und unsere Schleimhäute durch trockene
Heizungsluft und Kälte im Freien ohnehin arg strapaziert sind, ist das Ansteckungsrisiko hoch.
Symptome der Erkältung
Ist es den Erkältungsviren gelungen, in den Körper einzudringen, beginnen nach
einer Inkubationszeit von wenigen Tagen die typischen Symptome der Erkältung
wie Schnupfen, Halsschmerzen und Husten. Manchmal kommen weitere Symptome
wie Heiserkeit, Kopf- und Gliederschmerzen sowie mässig hohes Fieber hinzu.
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Erkältung

Grippe

Symptome treten eher allmählich auf

Symptome treten oft schlagartig auf
(an einem Tag noch kerngesund,
am nächsten bereits krank)

Selten plötzlich auftretendes Fieber,
meist nur geringe Temperatur
erhöhung

Meist plötzlich auftretendes Fieber
mit hohen Temperaturen bis
39/40 Grad Celsius

Häufig Schnupfen, oft schon von
Beginn an vorhanden

Manchmal Schnupfen, der oft erst
nach den Kopfschmerzen beginnt

Zunächst meist trockener Husten,
oftmals Übergang zu Husten
mit zähem Schleim

Meist trockener Husten

Leichte Kopf- und Gliederschmerzen

Starke Kopf- und Gliederschmerzen

Geringe Entkräftung

Rasche und starke Entkräftung,
Appetitlosigkeit

Eine einfache Erkältung dauert etwa 8 bis 10 Tage. In dieser Zeit sollten sich
Betroffene schonen und ihrem Körper viel Ruhe und Schlaf gönnen. Sauna und
Sport sind bei Erkältung tabu.
Erkältung, was tun?
Sinnvoll ist es hingegen, die typischen Symptome einer Erkältung symptomatisch
zu bekämpfen: Hausmittel und Arzneimittel gegen Erkältung aus der Apotheke
oder Drogerie können helfen die Beschwerden zuverlässig zu lindern, den Erkältungsverlauf positiv zu beeinflussen oder sogar zu verkürzen und häufig zu
verhindern, dass es zu Komplikationen wie Nasennebenhöhlen-Entzündungen
oder bakteriellen Zweitinfektionen kommt. Es gibt auch unterstützende Mittel,
die dem Körper helfen, Viren und Bakterien besser abzuwehren.
Grippaler Infekt oder Grippe (Influenza)?
Von einer Erkältung (grippaler Infekt) unterscheidet sich die echte Grippe, die
auch Influenza genannt wird. Dahinter verbirgt sich eine schwere Erkrankung,
die von einer bestimmten Virenart, den so genannten Influenza-Viren, hervorgerufen wird. Sie ist viel seltener, aber auch deutlich gefährlicher als eine Erkältung, weil sie das Immunsystem erheblich schwächen kann. In der Tabelle finden
Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen Erkältung und Grippe. Wenn Sie
befürchten, an Grippe erkrankt zu sein, müssen Sie zum Arzt gehen. Sofort in
die Arztpraxis gehören Kinder, ältere Menschen, Schwangere und alle, die
unter chronischen Erkrankungen (zum Beispiel Diabetes) oder Immunschwäche
leiden. Der Grund: Diese Personengruppen haben meist ein schwächeres Immun
system und daher ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf.

Gut zu wissen: Gegen die echte
Grippe gibt es eine Schutzimpfung,
die jährlich aufgefrischt werden
muss – idealerweise im Oktober
oder im November.
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Es kratzt, kribbelt, schmerzt
Dass Erkältungsviren im Körper ihr Unwesen treiben, merken wir meist schnell:
Oft bahnt sich ein grippaler Infekt über 2 bis 3 Tage mit Schluckbeschwerden,
Kratzen im Hals, Niesen, möglicherweise auch mit Kopfweh und allgemeinem
Schwächegefühl an. Kurz darauf schwellen die Schleimhäute in der Nase an und
sondern ein wässriges Sekret ab, das im Erkältungsverlauf zäher und dick
flüssiger wird. Folge: Erst läuft die Nase unaufhörlich und kurz darauf ist sie verstopft. Auf Halsschmerzen und Schnupfen folgt bei Erkältung sehr oft der
Husten, typischerweise zunächst als trockener Reizhusten, der dann in einen
produktiven Husten mit Schleimbildung übergeht und sich am Ende der
Infektion oft wieder trocken präsentiert.

Verlauf einer Erkältung

Halsschmerzen
Schnupfen

trockener
Reizhusten

Intensität

Infektion
Kopf-und
Gliederschmerzen

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Gut zu wissen: Auch wenn die meisten
Symptome der Erkältung nach einer
guten Woche wieder vorbei sind, kann
es sein, dass der quälende Reizhusten
noch länger anhält.

festsitzender
Husten
Tag 6

Tag 7

Tag 8

Tag 9

Tag 10

Verlauf einer Erkältung

Erkältung und Sport

«8 bis 10 Tage dauert eine einfache Erkältung!»

Wann wieder Sport?

Eine Erkältung kommt 3 Tage, bleibt 3 Tage, geht 3 Tage – so behauptet der
Volksmund. Und hat damit gar nicht so unrecht, denn eine einfache Erkältung
dauert durchschnittlich 8 bis 10 Tage. Zudem sind die typischen Symptome,
die mit der Infektion einhergehen, mittendrin meist besonders ausgeprägt und
quälend.

Ist die Erkältung in vollem Gange, braucht unser Körper Schonung: Das Immunsystem arbeitet jetzt auf Hochtouren, um die Viren zu bekämpfen und kann
keine zusätzlichen Anstrengungen gebrauchen. Während ein Spaziergang an
der frischen Luft bei einfacher Erkältung durchaus sinnvoll ist, sollte man
auf schweisstreibenden Sport unbedingt verzichten und erst wieder langsam
mit dem Training beginnen, wenn die Symptome der Erkältung einige Tage
verschwunden sind.

Zu einer Erkältung kommt es, wenn es angriffslustigen Erkältungsviren gelingt,
das körpereigene Immunsystem zu überlisten und sich im Körper auszubreiten.
Mit mehreren Schutzmechanismen arbeitet unsere fleissige Abwehrtruppe
gegen die Erreger an: Erstes Bollwerk ist die Schleimhaut der Atemwege, die
die Erreger stoppt. Auch Fresszellen, die die feindlichen Viren erkennen und
vernichten sowie hochspezialisierte Zellen, die Antikörper gegen die Erreger
produzieren, werden im Erkältungsfall mobilisiert.
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Bei einer ausgeprägten Erkältung kann Sport gefährlich werden und möglicherweise sogar zu einer Herzmuskelentzündung führen.
Und für Sauna bei Erkältung gilt: Um einer Erkältung vorzubeugen, sind
regelmässige Saunabesuche prima. Doch bei akuterInfektion sollte die für
das H
 erz-Kreislauf-System anstrengende Schwitzkur tabu sein.
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Erkältungssymptome
Obwohl Erkältungskrankheiten sehr ansteckend sind, zählen sie nicht zu den
schwerwiegenden Erkrankungen. Allerdings kann eine Erkältung, wie übrigens
jede Infektionskrankheit, unseren Körper schwächen. Deshalb gilt bei Schnupfen
und Husten: Sich möglichst eine kleine Pause vom Alltag gönnen und körperlich
ein wenig schonen. Wer bei akuter Erkältung zu Hause bleibt, sorgt nicht nur
gut für sich, sondern schützt auch seine Mitmenschen vor Ansteckung. Bettruhe
ist in der Regel aber nicht erforderlich.
Bei komplikationslosem Verlauf klingen die Symptome einer Erkältung nach etwa
einer Woche wieder ab und sind bald darauf wieder verschwunden. Um den
Genesungsprozess zu unterstützen, kann auch die Natur helfen: Pflanzliche Mittel
entfalten ihre Wirkung auf natürliche Weise und können oft auch therapiebe
gleitend eingenommen werden, denn pflanzliche Mittel müssen nicht zwingend
Arzneimittel sein. Gegen die Symptome einer Erkältung sind viele Heilkräuter
gewachsen, beispielsweise die afrikanische Kapland-Pelargonie. In ihren Wurzeln
steckt ein wertvoller Extrakt, der Erkältungsbeschwerden bekämpft und hilft,
schneller wieder gesund zu werden.

Wann zum Arzt?
Oft ist es möglich, eine Erkältung in Eigenregie zu behandeln und auszukurieren.
Den Arzt sollten von Erkältung Geplagte jedoch aufsuchen, wenn...
• ...das Fieber auf über 39 Grad Celsius steigt.
• ...die Infektion mit starken Hals-, Kopf- oder Ohrenschmerzen einhergeht.
• ...sich die Beschwerden nach 7 Tagen nicht bessern.
• ...Husten und Heiserkeit länger als 14 Tage andauern.
• ...es sich bei dem Patienten um einen Säugling oder ein Kleinkind handelt.
Auch schwangere Frauen, chronisch kranke und immungeschwächte Menschen
sollten frühzeitig zum Arzt gehen.
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Kopfschmerzen und Gliederschmerzen
bei Erkältung
«Circa 4 Millionen Menschen leiden jedes Jahr an regelmässig
auftretenden oder dauerhaften Kopfschmerzen.»
Der Schädel brummt, die Muskeln schmerzen: Kopf- und Gliederschmerzen vermitteln uns das Gefühl, richtig krank zu sein. Häufig treten diese Symptome
kurze Zeit nach Erkältungsbeginn gemeinsam auf und sind eigentlich ein gutes
Zeichen: Kopfschmerzen und Gliederschmerzen zeigen nämlich, dass sich
unser Immunsystem mit den Krankheitserregern auseinandersetzt und sie bekämpft. Als Reaktion auf den Angriff der Erkältungsviren produziert der Körper
vermehrt Schmerzbotenstoffe wie Prostaglandine. Sie sind für Brummschädel
und schwere, schmerzende Gliedmassen verantwortlich.
Kopfschmerzen bei Erkältung
Heute kennt die Wissenschaft etwa 250 Arten von Kopfschmerzen, wobei
Spannungskopfschmerzen und Migräne die häufigsten sind. Treten Kopfschmerzen bei Erkältung auf, sind sie in der Regel harmlos. Häufig kommt es in
Verbindung mit Fieber zu pulsierendem Kopfweh. Sitzt das zähe Erkältungs
sekret fest in der Nase und den benachbarten Nasennebenhöhlen, führt das zu
einem erhöhten Druck im Kopf und mitunter zu Schmerzen hinter der Stirn.
Gliederschmerzen bei Erkältung
Gliederschmerzen, oft auch als Muskelschmerzen bezeichnet, machen sich
bei einer Erkältung vor allem in Armen und Beinen bemerkbar. Die ziehenden
Schmerzen entwickeln sich oft schleichend, die Gliedmassen fühlen sich
schwer wie Blei an. Zum Glück lassen erkältungsbedingte Gliederschmerzen
nach wenigen Tagen wieder nach. Doch Vorsicht: Plötzlich einsetzende und
starke Kopf- und Gliederschmerzen, meist in Kombination mit hohem Fieber,
können auf eine echte Grippe (Influenza) hinweisen. Dann ist der Arztbesuch
unumgänglich.
Was hilft gegen Erkältung und Schmerzen?
Im Rahmen eines grippalen Infekts können mässig starke Kopf- und Gliederschmerzen meist gut in Eigenregie behandelt werden – mit Hausmitteln und
Arzneimitteln aus der Apotheke oder Drogerie. Top Hausmittel bei Erkältung
sind «Omas heisse Hühnersuppe», viel Schlaf und reichlich Flüssigkeit, zum
Beispiel Kräutertees. Schmerzmittel helfen bei erkältungsbedingten Kopf- und
Gliederschmerzen. Sie hemmen in der Regel die Bildung von Schmerzboten
stoffen (Prostaglandinen) - und packen das Übel so an der Wurzel.
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Fieber bei Erkältung
«Ab 39 Grad Celsius haben Erwachsene hohes Fieber!»
Im Gegensatz zu einem verbreiteten Irrglauben handelt es sich bei Fieber nicht
um eine Krankheit, sondern um eine natürliche und sinnvolle Abwehrreaktion
des Körpers. Sind Krankheitserreger, beispielsweise Erkältungsviren, in den
Organismus eingedrungen, reagiert er darauf mit einem Anstieg der Körper
temperatur. Dadurch werden körpereigene Abwehrprozesse beschleunigt und
die eingedrungenen Erreger an einer weiteren Vermehrung gehindert.
Auf Frösteln folgt Schwitzen
Wenn das Fieber steigt, leiden Betroffene häufig unter Schüttelfrost, hinzu
kommen oft Symptome wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Kopf- und Gliederschmerzen. Sinkt das Fieber wieder, weiten sich die Blutgefässe der Haut
und die Patienten geraten häufig ins Schwitzen. Kinder haben häufiger Fieber
als Erwachsene, weil sich ihr Immunsystem noch in der «Lernphase» befindet.
Fieber senken
Kommt es bei einer Erkältung zu Fieber, kann die Körpertemperatur mit fieber-
senkenden Medikamenten wieder gedrosselt werden. Moderne Wirkstoffe
senken nicht nur das Fieber, sondern lindern auch die damit verbundenen
Symptome wie Kopf- und Gliederschmerzen.

Gut zu wissen: Fiebernde Babys und
Kleinkinder sollten immer vom Kinderarzt untersucht werden. Und für ältere
Kinder und Erwachsene gilt: Bei einer
Körpertemperatur von über 39 Grad
Celsius zum Arzt gehen!
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Husten
Ein Hustenstoss erreicht fast 900 km/h
Mit nahezu 900 km/h befördert ein Hustenstoss störende Partikel aus den
Atemwegen! Das entspricht der Geschwindigkeit eines Verkehrsflugzeuges.
Husten – so laut, störend und schmerzhaft er auch sein mag – ist zunächst
einmal ein wichtiger Schutzreflex unseres Körpers. Sobald starke Reize wie
Staub, Fremdkörper, Krankheitserreger oder eingeatmeter Rauch die Atem
wege irritieren, hilft ein kräftiger Hustenstoss, die Eindringlinge wieder aus
dem Körper zu katapultieren.
Husten bei Erkältung und Bronchitis
Eine der häufigsten Ursachen von Husten ist eine Erkältung. Dringen Erkältungs
viren in den Körper ein, kommt es in den Atemwegen zu einer vermehrten Bildung
von Schleim, der auch ihr natürliches Reinigungssystem blockieren und heftige
Hustenattacken hervorrufen kann. Gelingt es den Erkältungsviren bis in die
Schleimhaut der Bronchien vorzudringen und hier eine Entzündung auszulösen,
heisst die Diagnose: Akute Bronchitis!
Erkältungshusten verläuft klassischerweise in Phasen: Zu Beginn der Infektion
tritt meist ein trockener Reizhusten auf, der nach wenigen Tagen in einen
produktiven Husten mit Schleimbildung übergeht. Typischerweise sitzt das zähe,
mit Viren besiedelte Sekret jetzt fest in den Atemwegen und lässt sich nur
schwer abhusten. Wichtig ist es dann, den zähen Schleim gezielt zu verflüssigen
und zu lösen, so dass er besser abgehustet und ordnungsgemäss abtransportiert werden kann.

Erkältung bei Kindern
«Rund 10 Mal im Jahr sind Kleinkinder erkältet!»
Viele Eltern kennen es aus Erfahrung: Vor allem im Winterhalbjahr wird der
Nachwuchs ständig von Schnupfen und Husten geplagt. Das ist meist kein
Grund zur Beunruhigung, denn 8 bis 12 einfache Atemwegsinfekte pro Jahr sind
bei jüngeren Kindern durchaus normal. Unter Erkältungen leiden Babys und
Kleinkinder so häufig, weil ihr Immunsystem noch nicht ausgereift ist. Spezielle
Antikörper gegen Erkältungserreger muss es im Laufe der Zeit erst bilden – und
zwar durch Kontakt mit den Viren. Mit jedem durchgemachten Infekt ist das
Kind dann gegen mehr Erreger immun.
Erkältung schnell loswerden
Wenn die Nase läuft und das Kind hustet, braucht es unbedingt ein wenig Ruhe
und ausreichend Schlaf. Denn jede Infektion schwächt den Körper. Ein gutes
Raumklima, reichlich Vitamine und ausreichend Flüssigkeit helfen dem Nachwuchs, schneller wieder fit zu werden.

Gut zu wissen: Im ersten Lebensjahr
sollten Eltern immer zum Kinderarzt
gehen, wenn das Baby eine Erkältung
hat.

Husten, was hilft?
Wertvolle Helfer bei verschleimtem Husten sind Medikamente, die den Husten
lösen. Es gibt sowohl pflanzliche Hustenlöser als auch Arzneimittel mit husten
lösenden Wirkstoffen die helfen, den festsitzenden Schleim zu lösen, so dass er
besser abgehustet werden kann und dadurch die Atmung erleichtern. Bei
trockenem Reizhusten helfen sogenannte Hustenstiller. Auch Hustenbonbons
mildern den Hustenreiz und befeuchten die Schleimhäute.

Immer wichtig: Bei Husten viel trinken!
Bessert sich ein Erkältungshusten trotz
Selbstbehandlung nicht oder hält er
länger als 14 Tage an, sollten Betroffene den Arzt aufsuchen.
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Erkältung in der Schwangerschaft
«40 Wochen ohne Schnupfen und Husten?
Das ist eher unwahrscheinlich!»
Auch Schwangere bleiben von grippalen Infekten nicht verschont. Vielen Frauen
läuft jetzt möglicherweise sogar besonders häufig die Nase, weil eine Schwangerschaft das Immunsystem schwächen kann. Dann haben Erkältungsviren ein
leichtes Spiel! Eine Erkältung in der Schwangerschaft ist nicht nur lästig, sondern
stellt werdende Mütter auch vor die Frage: Wie werde ich die quälenden
Symptome der Erkältung los, ohne meinem ungeborenen Baby zu schaden?
Erlaubt oder verboten?
Mit Medikamenten müssen Schwangere bekanntlich besonders vorsichtig sein.
Und längst nicht alle Mittel, die normalerweise gut vertragen werden, sind jetzt
erlaubt. Das gilt übrigens auch für pflanzliche Medikamente. Aus diesem Grund
sollten schwangere Frauen immer den Arzt oder den Apotheker um Rat fragen,
ehe sie in die Hausapotheke greifen.
Was hilft bei Erkältung?
Leichtere Erkältungsbeschwerden können in der Schwangerschaft gut mit
Hausmitteln gelindert werden: Die Atemwege befreien beispielsweise Dampf
inhalationen, und gegen rauen Hals und Husten helfen Kräuterbonbons und
Wickel. Ebenfalls hilfreich: Viel trinken und wenn der Arzt keine Einwände hat,
ein Erkältungsbad nehmen. Aber bitte nie mit Fieber in die Wanne steigen!

14

Zusätzliche Tipps bei Erkältung
• Für starke Abwehrkräfte: Für ein funktionierendes Immunsystem ist das
Spurenelement Zink unverzichtbar, denn Zinkmangel schwächt die Abwehrkräfte. Deshalb gilt: Sorgen Sie für eine ausreichende Zinkzufuhr, um Ihr
Immunsystem zu stärken.
• Für freie Atemwege: Inhalationen mit Salzlösungen (im Vernebler) oder
ätherischen Ölen (im Wasserdampf) sowie Einreibungen mit Erkältungsbalsam
versprechen Hilfe bei Erkältung. Diese Hausmittel können die Atemwege
befreien und das Durchatmen erleichtern. Auch warme Vollbäder mit Eukalyptus-,
Thymian- oder Latschenkiefernöl sind eine Wohltat. Nasensprays oder
-tropfen helfen bei verstopfter Nase.
•G
 egen Husten: Wer Hustenbonbons lutscht, befeuchtet die Schleimhäute und
mildert so den Hustenreiz. Ausserdem wichtig: Viel trinken, am besten warmen
Husten- und Bronchialtee. Bei Husten mit Schleimbildung leisten rezeptfreie
Hustenlöser gute Dienste. Hustenstiller helfen den unangenehmen Hustenreiz
zu stillen.
• Vermeiden Sie Rauchen: Da Zigarettenrauch besonders viele Radikale
enthält, sollte man während einer Erkältung auf keinen Fall rauchen.
Am besten ist es natürlich, ganz aufs Qualmen zu verzichten.
• Ruhe und ausreichend Vitamine: Gönnen Sie sich und Ihrem Körper
zudem viel Ruhe und achten Sie auf eine vitaminreiche Ernährung.

ACC Sandoz®

FlurbiAngin® Sandoz®

Anwendung

ACC Sandoz® wird verwendet zur Behandlung von
Erkältungshusten mit übermässiger Schleimbildung.
Es verflüssigt den zähen Schleim, so dass dieser besser
abgehustet werden kann. Bei freien Atemwegen
lässt der Husten nach und die Atmung wird erleichtert.

Wirkstoff

Acetylcystein

Dosierung

ACC Sandoz 600 mg, Brausetabletten:
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:
1 x täglich 1 Brausetablette.
ACC Sandoz® 600 mg, Beutel (Granulat):
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:
1 x täglich 1 Beutel.

Anwendung

Zur Behandlung von schmerzhaften Entzündungen der
Rachenschleimhaut (maximal während 3 Tagen).

Wirkstoff

Flurbiprofen

Dosierung

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:
Alle 3 bis 6 Stunden 1 Lutschtablette langsam im Munde
zergehen lassen (maximal 5 Lutschtabletten pro Tag).

Packungsgrössen 16 Lutschtabletten, zuckerfrei
Vorteile

®

Packungsgrössen Granulat:
10 Beutel zu 600 mg.

• Schmerzlindernd
• Entzündungshemmend
• Wirkt bis zu 3 Stunden

Ibu Sandoz® 400

Brausetabletten:
10 Brausetabletten zu 600 mg.
Vorteile

• Mit 3-fach Effekt
– Löst den Schleim
– Erleichtert das Abhusten
– Stärkt den Bronchienschutz
• Angenehmes Brombeeraroma

Anwendung

Schmerzmittel mit entzündungshemmender und fieber
senkenden Wirkung. Zur Kurzzeitbehandlung (max. 3 Tage)
gegen Fieber bei grippalen Erkrankungen, Schmerzen
nach Verletzungen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen,
Zahnschmerzen und Menstruationsschmerzen.

Wirkstoff

Ibuprofen

Dosierung

1 Filmtablette alle 6–8 Stunden. Maximal 3 Film
tabletten pro Tag während maximal 3 Tagen.

Packungsgrössen 10 Filmtabletten zu 400 mg.
Vorteile

• Gluten- und laktosefrei
• Teilbare Filmtabletten

Dies sind zugelassene Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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