
Informationen zu Gesundheit 
und Wohlbefinden

Naturheilverfahren
Homöopathie
Schmerzmedizin
Akupunktur
Ernährungsmedizin
Palliativmedizin
Autogenes Training
Männergesundheit cmi®

www.aerzte-am-muenzhof.de

Marktplatz 22/1 
88085 Langenargen
Tel. 07543 2492
Fax 07543 49144
www.aerzte-am-muenzhof.de
info@aerzte-am-muenzhof.de

Praxis-Ö�nungszeiten
Montag bis Freitag
07.30 - 18.30 Uhr

Ärzte am Münzhof
Ziebart | Porstner | Said | Kemmler

Ärzte am Münzhof
Ziebart | Porstner | Said | Kemmler

Bei Erkältungsinfekten empfehlen wir Ihnen neben der medikamentösen Behand-
lung eine ganze Reihe zusätzlicher Maßnahmen aus der Naturheilkunde.
Diese können den Ablauf einer Erkältungskrankheit verkürzen und erleichtern.

Erkältungserkrankungen beginnen meist mit allgemeinem Unwohlsein, Frösteln, 
Kratzen im Hals und Niesreiz. Schon zu Beginn ist körperliche Schonung 
wichtig, zusätzlich muss Wärme zugeführt werden. Dazu gehören warme Geträn-
ke wie Holundertee oder andere Kräutertees sowie die Durchführung eines so 
genannten temperatur-ansteigenden Fußbades oder Halbbades. Hierzu wird ein 
Fußbad oder Sitzbad ausgehend von körperwarmem Wasser (angenehme Wärme 
von etwa 33°C) durch Zulaufen von heißem Wasser innerhalb von etwa 20 min. 
auf ca. 39°C erwärmt. Danach Abtrocknen und Bettruhe.

Naturheilkundliche Ratschläge 
bei Erkältungsinfekten
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In der Regel gehen Erkältungskrankheiten mit Fieber einher. Das Fieber stellt eine 
im gewissen Rahmen durchaus sinnvolle Abwehrreaktion des Körpers dar und 
sollte in den Bereichen bis 39°C nicht durch fiebersenkende Mittel wie Wadenwi-
ckel oder entsprechende Medikamente vermindert werden. Wichtig ist, sehr viel 
zu trinken. Hier haben sich salzhaltige Mineralwässer und schweißtreibende Tees 
wie Lindenblütentee bewährt.
Bei Fieber sollte immer absolute körperliche Schonung und somit Bettruhe 
eingehalten werden!
Eine schweißtreibende Maßnahme stellt auch ein Schwitzwickel dar, wobei hier 
ein kalt-feuchtes Leintuch um den Oberkörper herum gewickelt wird, darüber eine 
Baumwoll- sowie Wolldecke. Diese Packung wird etwa 45 min. belassen.

Wenn dennoch das Fieber über 39°C steigt, sollten fiebersenkende Maßnahmen 
zum Einsatz kommen.
Neben den bekannten Medikamenten wie Paracetamol oder Aspirin (Aspirin darf 
allerdings Kindern nicht gegeben werden) sind hier Wadenwickel zu empfehlen, 
die gewechselt werden sollten, wenn der Kranke sie nicht mehr als kalt empfin-
det. Wadenwickel dürfen aber nur durchgeführt werden, wenn Arme und Beine 
warm sind!

Besonders wichtig bei länger andauerndem Fieber ist eine reichliche Flüssig-

keitszufuhr, bevorzugt durch Mineralwasser, Tees und Suppen. Jedes Grad 
Fieber über der normalen Körpertemperatur erfordert etwa 1 Liter zusätzliche 
Flüssigkeit am Tag!
Essen sollte man nur sparsam entsprechend des verminderten Appetits. Sehr 
sinnvoll ist die zusätzliche Einnahme von Vitamin C als Brausetablette oder 
Pulver.

Allein durch diese Maßnahmen wird bei unkomplizierten Erkältungsinfekten in der 
Regel nach 1 bis 2 Tagen die hochfieberhafte Phase vorbei sein. Wenn weiterhin 
Fieber bestehen sollte oder zusätzliche Beschwerden auftreten, ist eine erneute 

ärztliche Untersuchung dringend zu empfehlen.

Auch die Begleiterscheinungen von Erkältungskrankheiten wie Schnupfen, 
Halsweh und Husten können zusätzlich zu den Medikamenten durch die folgen-
den Maßnahmen gelindert werden:

Bei Schnupfen und Druck im Kopf ist ein Kopfdampf mit Kamillentee hilfreich. 
Zusätzlich kann lauwarmes Salzwasser in die Nase hochgezogen werden oder 
salzhaltige Nasentropfen verwendet werden. Man kann auch Minzöl (China-Öl) 
punktförmig einreiben oder in der Umgebung des Kopfes verdunsten lassen (nicht 
bei Kindern).

Bei Halsweh ist das Gurgeln von Salbeitee zu empfehlen; bei sehr starkem 
Halsweh mit Angina ist zusätzlich zu den Medikamenten ein Halswickel mehrmals 
am Tag sehr gut: Ein feucht-kaltes Leintuch um den Hals, darüber ein Baumwoll- und 
Wolltuch. Abnahme des Wickels, wenn er nicht mehr als kalt empfunden wird.
Am Beginn einer Erkältung ist oft ein Reizhusten zu sehen. Hier sind Tees aus 
Eibisch, Isländisch Moos und Huflattich hilfreich. Später sind dann zur Hustenlösung 
Tees aus Spitzwegerich, Thymian und Fenchel besser.

Reichliches Trinken ist auch gegen den Husten das Wichtigste! Es hilft auch gut ein 
Brustwickel mit warmem Öl, Schmalz oder kleingeschnittenen Zwiebeln.

Erst bei Temperaturen unter 38°C sollte man wieder aufstehen, allerdings noch 
weiterhin körperliche Schonung beibehalten. Kurze Aufenthalte an der frischen 
Luft sind jetzt gut, keinesfalls aber längere Spaziergänge oder Sport.

Wenn anhaltend Schwäche und Appetitlosigkeit bestehen, kann das mehrmalige 
Trinken von Wermut-Tee zu einer allgemeinen Kräftigung führen.

Falls Sie sehr häufig unter Erkältungskrankheiten leiden, sollten Sie mit uns über die 
Möglichkeiten sprechen, Ihr Abwehrsystem zu stärken

Wir wünschen Ihnen eine gute Besserung!


