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NACHGEFRAGT

Wenn der Husten quält

DR. SABINE BECK

Bei Erkältungshusten und akuter Bronchitis ist weniger
tun häufig mehr
Jeder Husten ist unangenehm, und manchmal zieht er sich länger hin. Aber
ein Erkältungshusten wie auch eine einfache Bronchitis klingen meist von
selbst ab. Laboruntersuchungen und Röntgen sind bei akutem Husten in
der Regel überflüssig. Das gilt auch für viele Arzneimittel. Dass „Wenigtun“
oder „Nichtstun“ oft die beste Medizin ist, lässt sich Hustengeplagten jedoch
nicht leicht vermitteln. Auch darüber sprachen wir mit Sabine Beck.

Dr. Sabine Beck ist Fachärztin
für Allgemeinmedizin und hat
sich in ihrer Promotion mit
ethischen Fragen der Lebenserhaltung in der Intensivmedizin
beschäftigt. An der Universitätsklinik Freiburg hat sie zur
Arzt-Patienten-Kommunikation
geforscht, außerdem in der
Krebsmedizin, der Sterbebegleitung und Schmerztherapie
gearbeitet.
Seit 2012 ist Sabine Beck am Institut für Allgemeinmedizin der
Charité (Universitätsmedizin
Berlin) tätig und lehrt im
sogenannten Modellstudiengang
Medizin das Fach Kommunikation-Interaktion-Teamwork
(KIT). Die ärztliche Gesprächsführung gehört hier zu den
praktischen Prüfungen.
Sie hat an der Husten-Leitlinie 1
der Deutschen Gesellschaft für
Allgemeinmedizin (DEGAM)
mitgearbeitet.

GPSP: In diesem Jahr haben die
Allgemeinmediziner, die man vor
allem als Hausärzte kennt, ihre
aktualisierte Leitlinie zum Thema Husten veröffentlicht. Bevor
wir ins Thema Husten einsteigen,
die Frage: Wozu sind Leitlinien
da?
Sabine Beck: Ein Arzt oder eine
Ärztin kann heute nicht alles zu
einem Thema lesen. In Leitlinien
sind die aktuellen Forschungsergebnisse aufbereitet. Das unterstützt Ärzte, sichert die Qualität
der medizinischen Versorgung
und nützt dadurch natürlich den
Patienten.
Wie geht man denn bei der Aktualisierung einer Leitlinie vor?
Wir machen eine systematische
Literatursuche zum Thema, es
werden also nicht nur Experten
befragt, und die Ergebnisse werden in einem Text zusammengeführt. Daraus ergeben sich Empfehlungen für die Diagnostik
oder Therapie, etwa bei Verdacht
auf Lungenentzündung. Diese
Empfehlungen sind mit Fachgesellschaften abgestimmt wie etwa
beim Husten mit Lungenfachärzten,
Infektionsmedizinern
oder auch Physiotherapeuten.
Ein Patientenvertreter ist bei den
Beratungen auch dabei.

Zum Beispiel die Einteilung in
akuten und chronischen Husten.
Früher haben wir nur in den ersten drei Wochen von „akutem
Husten“ gesprochen. Danach
galt er als chronisch. Heute machen wir den Schnitt bei acht
Wochen. Erst danach sprechen
wir vom „chronischen Husten“,
der andere Strategien erfordert.
Leitlinien
Aber unangenehm ist die Husterei
immer. Wie kommt es überhaupt
zum Husten?
Husten ist ein lebenswichtiger
Reflex, den man nicht unterdrücken kann. Wenn etwas in
die Luftwege gelangt, versucht
der Körper es wieder loszuwerden. Das kann Schleim sein – als
Folge einer Entzündung in den
Atemwegen – oder winzige Partikel, die bei einem Brand oder
mit dem Tabakqualm inhaliert
werden. In den Atemwegen gibt
es spezielle Rezeptoren, die dann
den Hustenreflex auslösen.

Meistens tritt Husten ja bei einer
Erkältung auf, wenn die oberen
Atemwege von Viren infiziert
sind. Wann handelt es sich denn
um eine Bronchitis?
Oft sind die Grenzen fließend.
Wenn aber mäßiges Fieber auftritt und die Bronchien, also die
größeren Verzweigungen der
Was hat sich denn jetzt durch die Atemwege in der Lunge stärker
Aktualisierung der Husten-Leitli- betroffen sind, wenn der Hunie verändert?
sten sich länger hinzieht und

„Leitlinien sind
systematisch
entwickelte
Empfehlungen,
die die Grundlage für die
gemeinsame
Entscheidung
von Ärzten und
deren Patienten
zu einer im Einzelfall sinnvollen
gesundheitlichen
Versorgung
darstellen.“
(DEGAM-Leitlinie
Husten, 2014)
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Selbstreinigung der
Atemwege
Die Innenwände
der Atemwege
sind von einer
Schleimhaut mit
Flimmerhärchen
überzogen. Sie
sorgt dafür, dass
fremde Stoffe hinaustransportiert
werden. Versagt
diese Stufe 1 der
Selbstreinigung,
kommt die Stufe
2 zum Zuge:
Husten. Sofern
dabei Schleim
aus den Luftwegen befördert
wird, spricht
man auch von
produktivem
Husten oder
Abhusten.

Interview zur
Lungenkrankheit COPD
GPSP 6/2013, S. 19

Luftwege
= Atemwege

4QJFMU FT FJOF 3PMMF  PC EFS "VT
XVSGHFMCPEFSHSÛOJTU
Die Färbung ist irrelevant und
auch kein Hinweis auf eine Bronchitis oder Pneumonie. Zwar
finden sich bei grünem Auswurf
manchmal Bakterien im Sekret,
aber das ist kein Grund, ein Antibiotikum einzunehmen. Tatsächlich beunruhigt ein gelb-grüner
wBMTP[VS-VOHFOFOU[ÛOEVOH
Genau. Betroffen sind dann auch Auswurf viele Patienten.
kleinste Verzweigungen einschließlich der Lungenbläschen. 8FOO OBDI FJOFS &SLÅMUVOH EFS
Man hat typischerweise hohes )VTUFOBOIÅMU GÛIMUTJDIEBTSFDIU
Fieber, fühlt sich sehr krank. CFESPIMJDIBO
Mein Rat ist, schnell eine Arzt- Ja, aber es ist ziemlich normal.
praxis aufzusuchen, damit eine Darum sprechen wir in der akantibiotische Therapie einge- tuellen Leitlinie erst nach der
achten Woche von chronischem
leitet werden kann.
Husten. Wer nach einer Erkäl8BT NBDIU EFOO EJF ¨S[UJO PEFS tung noch drei oder vier Wochen
EFS "S[U  XFOO NBO NJU )VTUFO hustet, muss nicht unbedingt mit
einer schlimmen Ursache rechJOEJF1SBYJTLPNNU
Wichtig ist, dass Ärzte die Be- nen. Da muss auch nicht sofort
schwerden und den bisherigen die große UntersuchungsmaschiVerlauf der Erkrankung, also die nerie angeworfen werden.
Krankengeschichte, genau erfragen. Zur körperlichen Untersu- 8FOO EJF ÅS[UMJDIF %JBHOPTF
chung gehören unter anderem tBLVUF #SPODIJUJTi MBVUFU  XBT JTU
die Untersuchung von Mund, EBOO[VUVO
Rachen und Nase, natürlich Gemeinsam mit dem Hausarzt
auch das Abhören und Abklop- entscheidet der Patient zum Beifen der Lunge. Zusätzliche tech- spiel, ob er eine Krankschreibung
nische Untersuchungen sind benötigt, denn das hängt ja von
in der Regel2 nicht nötig, auch mehreren Faktoren ab – auch
dann nicht wenn der Verdacht von der beruflichen Tätigkeit.
auf eine Bronchitis besteht. Der Meistens bessert sich der AllgeArzt muss weder den Auswurf meinzustand relativ rasch, nur
im Labor untersuchen, noch ein der Husten kann länger anhalten.
Röntgenbild machen lassen oder
Blut abnehmen. Das hilft näm- ,ÕOOFO.FEJLBNFOUF
lich alles nicht wirklich weiter. OBDIIFMGFO 
Wenn ich als Ärztin allerdings Arzneimittel sind bei Erkälaufgrund dessen, was der Patient tungshusten und akuter Bronchimir erzählt, und angesichts seines tis ziemlich machtlos. Aber zum
Zustands eine Pneumonie ver- Glück funktionieren die Selbstmute, würde ich ein Röntgenbild heilungskräfte des Körpers recht
gut. Viele Patienten bedauern,
veranlassen.
dass man nichts machen kann,
&JOF 'SBHF  EJF NBO TJDI BVDI um die Genesung zu fördern.
CFJN &SLÅMUVOHTIVTUFO TUFMMU Aber die positive Botmehr Auswurf vorhanden ist,
dann handelt es sich meist um
eine richtige Bronchitis. Diese
Grenzziehung ist aber gar nicht
so wichtig, weil beides von allein
und ohne Antibiotika ausheilt.
Entscheidender ist die Abgrenzung zur Pneumonie

schaft ist, dass man meist auch
nichts machen muss!
,SBOLF LÕOOFO FT IFVU[VUBHF
TDIMFDIUBVTIBMUFO XFOOTJFOJDIUT
FJOOFINFO PEFS FYUSB LBVGFO
TPMMFO
Durch meine Tätigkeit in einer
Praxis in Berlin-Neukölln mit
vielen
Hartz-IV-Empfängern
habe ich die Erfahrung gemacht,
dass dort die Menschen erleichtert sind, wenn man sagt: „Sie
müssen nichts machen. Sie müssen kein Geld ausgeben, Sie können einfachen Tee trinken oder
heißen Wasserdampf inhalieren.
Es reicht einen ganz normalen
Tee zu trinken. Sie brauchen
nichts in der Apotheke zu kaufen. Sie kriegen das auch so hin.“
"OEFSTFJUT WFSPSEOFO ¨S[UF Pě
ÛCFSęÛTTJHFSXFJTF "OUJCJPUJLB
8BSVN
Ein typischer Mechanismus ist,
dass Ärzte vermuten, ihre Patienten möchten ein Antibiotikum, obwohl diese es vielleicht
gar nicht möchten. Und bevor
man sich darüber auseinandersetzt, ist es oft wohl einfacher, ein
Antibiotikum zu verschreiben.
Wir haben aber tatsächlich Studien aus dem Hausarztbereich,
die zeigen, dass es anders geht:
Voraussetzung sind gute Patienteninformationen, 1
die darüber
aufklären,
dass man bei
Erkä ltung
oder Bronchitis
kein
Anti-
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biotikum braucht (siehe GPSP
6/2007, S.6). Ganz anders ist das
bei einer Lungenentzündung.3
Wichtig ist: Wenn man Ärzte so
schult, dass sie die Zusammenhänge gut vermitteln, dann geht
die Verschreibungsrate tatsächlich runter.4
7JFMF 1BUJFOUFO NÕDIUFO FJOGBDI
FUXBT-JOEFSVOHJISFS#FTDIXFS
EFO,BOONBOEBFUXBTUVO
Bei Kopf- und Gliederschmerzen
sind oft einfache Schmerzmittel
hilfreich, etwa Paracetamol.
6OEXFOOTJDIEFS)VTUFOTDIPO
OJDIU LVSJFSFO MÅTTU  XJF MÅTTU FS
TJDIBCTDIBMUFO
Es gibt Mittel, die einen trockenen Reizhusten unterdrücken sollen, die so genannten
Antitussiva, auch Hustenblocker
genannt. Manche sind rezeptfrei
erhältlich, andere werden verordnet. Das Problem ist, dass sie den
Studien zufolge nicht überzeugend wirken. Manchmal ist das
verschreibungspflichtige Codein
hilfreich – vermutlich aber weniger, weil es einen Erkältungshusten unterdrückt als vielmehr
weil es müde macht und dadurch
den Nachtschlaf verbessern kann.
Man kann Codein-Präparate vorübergehend verordnen, wenn
Patienten nachts so viel husten,
dass sie nächtelang schlecht
schlafen. Aber bei Codein,
das mit Morphium verwandt ist, besteht ein
gewisses Abhängigkeitspotenzial, auf
das man hinweisen
muss.5
8BT JTU WPO &YQFLUPSBO
[JFO[VIBMUFO
Auch bei diesen Mitteln, die festsitzenden
Schleim

verflüssigen sollen, damit er besser abgehustet werden kann,
fehlen gute Nutzenbelege. Die
dahinterstehende Idee ist zwar
vernünftig, aber ob das in der Praxis funktioniert, ist immer noch
nicht nachgewiesen. Leider gibt
es wirklich wenige Studien zu
Erkältungshusten. Die vorhandenen sind zum Teil sehr alt und
erfüllen heutige Standards zum
Nachweis einer Wirksamkeit
nicht. Wer partout etwas machen
möchte, kann ein solches Präparat kaufen und ausprobieren.

Praxisnahes Medizinstudium
"OEFS#FSMJOFS$IBSJUÊCFMFHFO4UVEJFSFOEFEFT.P
EFMMTUVEJFOHBOHT.FEJ[JOÛCFSEBTHFTBNUF4UVEJVN
IJOXFHFJO,PNNVOJLBUJPOTUSBJOJOH%BMFSOFOTJF 
(FTQSÅDIFNJU1BUJFOUFONJUGÛIMFOEVOEQSPGFTTJPOFMM
[VGÛISFO&THFIU[VN#FJTQJFMVNEBTTFOTJCMF&SGBT
TFOEFS,SBOLFOHFTDIJDIUF EBTTDIPOFOEF#FJCSJOHFO
TDIMFDIUFS/BDISJDIUFOVOEXJFNBOHFNFJOTBNNJU
1BUJFOUFO[VFJOFSą
 FSBQJFFOUTDIFJEVOHLPNNU%JF
4UVEJFSFOEFOÛCFONJU4DIBVTQJFMFSOPEFS-BJFO EJF
BVGFJOF3PMMFHF[JFMUUSBJOJFSUXFSEFO%BTLÕOOUF
[#FJOWJFMCFTDIÅěJHUFS.BOBHFSNJU#SPODIJUJT
TFJO EFSTJDI)JMGFWPOFJOFN"OUJCJPUJLVNWFSTQSJDIU
*N3PMMFOTQJFMÛCFOTJFEBOO EBT'ÛSVOE8JEFS[V
WFSNJUUFMOVOEHMFJDI[FJUJHBVGEJFJOEJWJEVFMMF4JUVB
UJPOFJO[VHFIFO

6OETPOTU
Für einige pflanzlichen Mittel
gibt es halbwegs vernünftige Studien. Die werden von den Phytopharmaka-Herstellern gemacht.
In ihnen zeigt sich rechnerisch
durchaus ein Vorteil. Die Frage
ist jedoch, ob dieser klinisch relevant ist.

,BOO NBO EFOO HBS OJDIUT UVO 
VN CFJ FJOFS &SLÅMUVOH TDIOFMMFS
HFTVOEPEFSTFMUFOFSWPOEFO&SSF
HFSOFSXJTDIU[VXFSEFO
Das Einzige, was nachweislich
hilft, ist aufhören zu rauchen,
wenn man raucht. Und außerdem empfehlen wir natürlich regelmäßiges Händewaschen und
.JU BOEFSFO 8PSUFO  PC EFS zur Erkältungszeit größere Men)VTUFOHFQMBHUF EBWPO XJSLMJDI schenansammlungen zu meiden
QSPĖUJFSU
(GPSP 5/2010, S. 3).
Genau. Es ist die Frage, ob es
für den Einzelnen eine Rolle 'SBV #FDL  4JF LPOOUFO VOT LFJO
spielt, wenn zum Beispiel in ei- (FIFJNSF[FQU HFHFO )VTUFO WFS
ner Studie Patienten am neunten SBUFO  IBCFO BCFS 7JFMFT [VSFDIU
Tag nach Beginn der Einnahme HFSÛDLU 8JS XBSUFO NJU *IOFO
eines pflanzlichen Präparats im BVG CFTTFSF 4UVEJFO VOE EBOLFO
Schnitt etwas weniger husten als *IOFOGÛSEBT(FTQSÅDI
eine Vergleichsgruppe, die ein
1 DEGAM (2014) PatienteninformaPlacebo eingenommen hat.
tion: Was hilft bei Erkältungshus8JF TJFIU FT NJU VOFSXÛOTDIUFO
8JSLVOHFOBVT
Die meisten pflanzlichen Mittel
sind gut verträglich. Bei Pelargonium-Zubereitungen (Umckaloabo® u.a. GPSP 5/2011, S. 10),
die auch bei Bronchitis angeboten werden, besteht aber der Verdacht, dass sie in seltenen Fällen
schwere Leberschäden hervorrufen. Man kann sie also derzeit
nicht empfehlen.

ten? http://qr.cx/ARj6
2 Natürlich muss der Arzt bedrohliche Verläufe wie Lungenembolie
oder einen Asthmaanfall erkennen
und entsprechend reagieren.
3 Bei Lungenentzündungen, die auf
einer Infektion mit Bakterien beruhen, werden Antibiotika gebraucht,
können sogar lebensrettend sein.
4 Altiner A u.a (2007) J Antimicrob
Chemother 60, S. 638
5 Für Kinder und Jugendliche wird
derzeit das Nutzen-Risiko-Verhältnis von codeinhaltigen Antitussiva
neu bewertet.
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