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„Erkältung“ 
 
Die Nase läuft. Die Stimme ist heiser. Husten 
und vielleicht noch Fieber und gestörte Nacht-
ruhe. Das ganze über eine Woche und der 
Haussegen hängt schief, die Mutter ist am Ende 
ihrer Kräfte. Ganz klar, das typische Bild einer - 
medizinisch - „banalen“ Atemwegsinfektion. 

Schon vor einem Vierteljahrhundert wurde in einer 
großen amerikanischen Studie festgestellt, daß Kinder 
in den ersten fünf Lebensjahren zwischen sieben und 
neun Infektionen der oberen Luftwege pro Jahr 
durchmachen. Nun, so manch eine(r) bringt es auch 
auf noch mehr. Die Krankheitszeichen reichen von 
einem milden Schnupfen bis zu hochfieberhaften 
'Grippe'-Verläufen. 

Tritt die Erkrankung bei Säuglingen auf, so ist 
die beliebteste ‚Erklärung’ dafür das „Zahnen“. 
Der wirkliche Grund kann das aber nicht sein: 
Der normale Zahndurchbruch verläuft näm-
lich schmerzfrei (wie uns alle größeren Kinder 
im Zahnwechsel bestätigen werden) und wird in 
der Regel gar nicht bemerkt. (Daher sind auch 
die „Zahnungsmittel“ völlig sinnlose Medika-
mente.) 
Sieht man einmal von magischen Volkstraditio-
nen ab, so stammt die Vorstellung vom „Zah-
nen“ aus einer Zeit, als moderne Untersu-
chungsmethoden wie Elektronenmikroskopie 
und spezielle Blutuntersuchungen noch nicht 
zur Verfügung standen. Auch das Wissen über 
das menschliche Immunsystem war damals be-
schränkt: Es fiel den Ärzten nämlich auf, daß 
die typische Infektserie der Säuglinge und 
Kleinkinder meist erst im zweiten Lebens-
halbjahr begann. Und zu dieser Zeit kommen 
eben die Zähne. Fast ständig findet ja ein - stets 
langsamer1) meist mehrere Wochen dauernder - 
Zahndurchtritt in diesem Alter statt. 
 Was man früher nicht wissen konnte: Die tat-
sächliche Ursache dieser Erkrankungen sind ei-
ne Vielzahl von Virusinfektionen mit unter-
schiedlichsten Typen von Erregern (Rhinoviren, 
                                                           
1) Die Zähne „schießen“ also nicht ein, sondern wachsen - ähnlich wie 

z.B. Fingernägel - langsam und kontinuierlich aus dem Kiefer 
heraus, bis sie durch das zurückweichende Zahnfleisch 
hindurchtreten und ihre endgültige Position erreicht  haben. „Über 
die Bronchien“, wie man manchmal hört, bekommt man natürlich 
keine Zähne. Sie entstehen noch im Mutterleib als Zahnanlage im 
Kiefer und entwickeln sich dort. 

Adenoviren, Influenzaviren, Parainfluenza-
viren, Coxsackieviren u.v.a.). 
Der Erwachsene ist gegen diese Krankheiten 
überwiegend geschützt, eben weil er sie früher 
als Kind durchgemacht hat. Die dabei erworbe-
nen Abwehrstoffe gegen diese Infektionen kann 
die Mutter auf das Kind im Mutterleib übertra-
gen. Man spricht von „Nestschutz“. Aber dieser 
„Nestschutz“ läßt gerade im zweiten Lebens-
halbjahr deutlich nach, die übertragenen Ab-
wehrkörper sind 'verbraucht'. Das Kind ist jetzt 
nicht mehr gegen Infektionen geschützt, die die 
Mutter schon einmal durchgemacht hat. Dies 
trifft für gewöhnlich gerade mit der Zeit zu-
sammen, in der die ersten Zähne kommen. Also 
ein rein zeitlicher, kein ursächlicher Zusam-
menhang. Das „Zahnen“ verursacht die Krank-
heiten nicht, es trifft nur mit ihnen zusammen. 
Obwohl diese Erkenntnisse nicht neu sind, wird 
die alte Zahnungstheorie (z.T. sogar von Ärz-
ten) weiterhin vertreten. Sie ist halt so bequem, 
und außerdem: Zähne kann man mit den Augen 
sehen, Viren eben nicht. 
Im Kleinkindesalter und auch beim Erwachse-
nen wird dann meist als „Ursache“ vermutet, 
man habe sich „erkältet“: Insbesondere Nässe 
und Kälte, der Aufenthalt im Freien, „Zug“, das 
Laufen ohne Kopfbedeckung oder mit zu dün-
ner Kleidung werden für die Erkrankung ange-
schuldigt. 
Aber Sie wissen es jetzt sicher schon: Hier sind 
wieder die unsichtbaren Viren im Spiel. Bei be-
ginnendem Fieber fühlt man sich, gerade wenn 
es kühl ist, nicht wohl. Vielleicht bemerkt man 
bei einem kalten Luftzug zum ersten Male, daß 
eine Krankheit im Anzug ist. Die Unterkühlung 
hat sie nicht verursacht, sondern vielleicht be-
merkbar gemacht. Der eigentliche Erkrankungs-
beginn (die Ansteckung) liegt meist schon et-
liche Tage zurück und verlief völlig unbemerkt. 
Unterkühlung, Nässe, Zug usw. spielen für die 
Entstehung der Krankheit keine Rolle. Einzig 
und allein von Bedeutung ist der enge Kontakt 
mit infizierten Personen und besonders mit 
ihren Absonderungen aus dem Nasen-Rachen-
Raum. Bei jedem Hustenstoß oder bei jedem 
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Niesen werden Millionen Erreger in die 
Umgebung geschleudert2). 
Das Kleinkind ist besonders empfänglich 
wegen seiner intensiven sozialen Kontakte und 
weil es bis zu diesem Alter mit der überwiegen-
den Mehrzahl der Erreger noch keine Berüh-
rung hatte. Daher hatte es auch noch nicht die 
Möglichkeit, spezielle schützende Abwehr-
stoffe zu bilden. Die Kleinen haben diese Er-
krankung halt noch nicht hinter sich gebracht! 
Der Volksmund sagt: Der Schnupfen dauert 
ohne Doktor eine Woche, mit Doktor sieben 
Tage. Und tatsächlich bietet die Medizin ge-
genwärtig keine ursächliche Behandlung, wir 
können 'nur' gegen die Krankheitszeichen (lau-
fende Nase, anhaltender hartnäckiger Reizhu-
sten, hohes Fieber usw.) eine Hilfestellung ge-
ben und gelegentlich auftretende Komplikatio-
nen bekämpfen. 
Lediglich gegen einige - allerdings besonders 
schwer verlaufende - Formen des Grippe-Infek-
tes kann eine vorbeugende Impfung durchge-
führt werden. 
Aber - Gott sei Dank - eine Behandlung, die die 
Krankheitszeichen bessert und darauf abzielt, 
eventuell auftretende Komplikationen früh-
zeitig zu erkennen und zu behandeln, reicht fast 
immer aus. 
Denn das Abwehrsystem des kleinen Kindes 
ist schon sehr gut entwickelt, und das Klagen 
über ständig wiederkehrende Infektionen sollte 
vielleicht auch einmal aus dem anderen Blick-
winkel gesehen werden: Das Kind ringt am lau-
fenden Band einen Infektionserreger nach dem 
anderen erfolgreich nieder. Es behauptet sich in 
diesem Prozeß der Auseinandersetzung mit sei-
ner (viralen) Umwelt und durchsteht ein inten-
sives Abwehrtraining. 
Noch einmal: Kälte und Nässe machen unsere 
Kinder nicht krank. Der Aufenthalt im Freien 
schadet auch bei Infektionen der oberen Luft-
wege mit erhöhter Temperatur dem Kinde nicht 
- im Gegenteil: Es ist ein altes Behandlungs-
prinzip der Kinderärzte, das Abhusten des 
                                                           
2) Salopp formuliert: Wenn Sie nackig am Nordpol herumlaufen, 

können Sie sich nicht „erkälten“. Wenn aber ein Virusausscheider 
zusammen mit Ihnen am Nordpol herumläuft, so kann er Sie 
anstecken. Die Folge: Sie holen sich eine ordentliche sogenannte 
„Erkältung“ (= Virusinfektion). - Aber nur falls Sie nicht inzwischen 
erfroren sind (d.h. durch direkte Kälteeinwirkung die 
Temperaturregulation Ihres Organismus zusammengebrochen ist und 
Sie dadurch den Kältetod erlitten haben). - Vielleicht sollten Sie sich 
also doch lieber etwas Warmes überziehen. (Gegen die „Erkältung“ 
aber hilft Ihnen das natürlich nichts.) 

Schleims durch „Freiluftbehandlung“ zu un-
terstützen. 
Der Aufenthalt im - vielleicht noch überheizten 
- Wohn- oder Schlafraum, das Tragen zu war-
mer Kleidung leisten eher einer Verzärtelung 
Vorschub. 
Die so beliebten Vitaminpräparate sind ebenso wie die 
angeblich die Abwehr stimulierenden Mittelchen völlig 
wirkungslos. „Hustensäfte“, „Grippemittel“ oder die so 
beliebten „Einreibemittel“3) sind nicht hilfreich. Der 
Einsatz von Antibiotika bei Virusinfektionen ist sinn-
los4). 

Wichtig ist es, schwerwiegende Krankheitszei-
chen gezielt zu beeinflussen und - gottlob selte-
ne - Komplikationen zu erfassen. das ist Aufga-
be des Kinderarztes. Sie selbst können durch 
gute Beobachtung des Kindes [z.B. Kontrolle 
der Körpertemperatur (unter der Zunge oder im 
After messen), Beachtung der Körperausschei-
dungen, Überprüfen des Allgemeinbefindens 
und Verhaltens, Beachten der Krank-
heitszeichen usw.] wesentlich zur Information 
des Arztes beitragen. Ihre häusliche Kranken-
pflege ist für das Befinden des kleinen Patien-
ten und für die Genesung entscheidend. Führen 
Sie im Interesse der Heilung die ärztlichen An-
ordnungen gewissenhaft aus; schämen Sie sich 
nicht, im Zweifel nachzufragen: Es gibt keine 
dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. 
Besonders wichtig aber auch sind die liebevolle 
intensive Zuwendung der Eltern (nicht nur 
der Mutter) zu ihrem kranken Kind, ihre per-
sönliche Anwesenheit ('Mit-leid' !), die am 
Krankenbett vorgelesene Geschichte und der 
Zuspruch in der schlaflosen Nacht. 
Dann kann sogar eine Krankheit als Bereiche-
rung erfahren werden. 
                                                           
3) Viele Eltern meinen sicher, daß sie an sich selbst und an ihrem Kind 

die Wirkung von Einreibemitteln beobachten können: Sie unterliegen 
einer  - verständlichen - Täuschung. Hierzu ein kleines Experiment: 
Holen Sie bitte ganz tief durch die Nase Luft. - Konzentrieren Sie 
sich auf die Empfindung in Ihrer Nase. - Was haben Sie verspürt ? - 
Kälte, eine kühlen Luftzug. (Das gleiche Phänomen tritt auch beim 
Atmen durch den Mund auf.) Wir lernen auf diese Weise bei jedem 
Atemzug tagaus tagein: Luftdurchgang durch Mund oder Nase und 
Kälteempfindung sind miteinander verbunden. Unsere Sprache hat 
entsprechende Worte wie „frische Luft“, man kennt das Gefühl aus 
einem überheizten Raum in die „kühle“ Morgenluft zu treten: 
befreites Atmen. - In den Einreibemitteln enthaltene Stoffe (z.B. 
ätherische Öle) vermögen die Kälte fühlenden Zellen in den 
Atemwegen zu reizen, sie lösen Kälteempfindung zeitgleich mit der 
Einatmung aus. Wir haben aber - millionenfach - gelernt, dieses mit 
einem kräftigen Luftstrom gleichzusetzen. Wir glauben daher ganz 
sicher, besser Luft zu bekommen. Mißt man aber (was technisch 
recht einfach geht) den Luftstrom ohne und mit Einreibemittel, so ist 
kein Unterschied z.B. der Nasendurchgängigkeit zu finden. [bei 
manchen Stoffen eher sogar eine kleine Verschlechterung wegen der 
Reizwirkung]. 

 

4) Viren sprechen nicht auf Antibiotika an. Antibiotika bekämpfen nur 
Infektionen durch Bakterien. 


