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nordisch Gesund

Wenn der Hals
schmerzt
Heilpflanzen helfen gegen Brennen,
Kratzen, Heiserkeit und
Schluckbeschwerden.

VON STELLA CORNELIUS-KOCH

Sie beginnen mit Brennen, Kratzen, Rötungen,
Heiserkeit oder Schluckbeschwerden: Halsschmerzen sind nicht nur unangenehm, sondern oft ein Anzeichen dafür, dass eine Erkältung im Anmarsch ist. Vor allem im späten
Herbst und frühen Winter ist die Gefahr groß,
sich aufgrund der vielen unterschiedlichen Erkältungserreger Halsschmerzen einzuhandeln. Aber auch eine Stimmüberlastung, eine
Reizung der Atemwege oder ein operativer
Eingriff kommen als Ursache infrage.
Halsschmerzen im Zusammenhang mit einer Erkältung sollten nach ein bis zwei Tagen
deutlich nachlassen und innerhalb einer Woche komplett verschwunden sein. Bei Halsschmerzen, die länger als sieben Tag dauern,
mit Luftnot oder starken Schluckbeschwerden
einhergehen, sollte der Arzt aufgesucht werden. Akute, erkältungsbedingte Halsschmerzen können mit frei verkäuflichen Medikamenten (Lutschpastillen, Tabletten, Tropfen,
Sprays, Gurgellösungen) aus der Apotheke gelindert werden. Die meisten Präparate enthalten Substanzen, die örtlich betäubend, entzündungshemmend, desinfizierend oder
schleimhautschützend wirken. Viele enthalten
pflanzliche Inhaltsstoffe und sind meistens
auch für die Anwendung bei Kindern geeignet.
Anis: Anis wirkt nicht nur antibakteriell, sondern auch schleim- und krampflösend. Für einen Tee Anissamen zerstoßen, mit 150 Millilitern Wasser überbrühen, zehn Minuten ziehen
lassen. Ein- bis zeimal täglich trinken. Alternative: Homöopathische Anis-Tabletten.

Eibisch: Seine Blätter und Wurzeln lindern
Schleimhautreizungen und eignen sich daher
zur Linderung von Rachenentzündungen. Entweder Eibisch-Sirup oder -Tropfen einnehmen
oder Tee aus zwei Teelöffeln Eibischblättern
und 150 Millilitern heißem Wasser zubereiten.
Eukalyptus: Eine Studie belegt, dass Eukalyptus-Bonbons teilweise besser als herkömmliche Halstabletten wirken. Kein Wunder: Das
aus den Blättern gewonnen Öl löst fest sitzenden Schleim, wirkt gegen Bakterien und kühlt
gleichzeitig. Wichtig: Eukalyptus-Öl ist nicht
für Kinder unter vier Jahren geeignet, da es wegen der Schleimhautreizung zu Erstickungsanfällen kommen kann.
Fenchel: Fenchelaufgüsse sind ein prima
Gurgelmittel gegen Halsschmerzen oder Heiserkeit und werden als Tee oft in Kombination
mit Anis angeboten. Kinder mögen gerne auch
Fenchelhonig oder -sirup. Je nach Präparat
wird hierzu zwei- bis dreimal täglich ein Messlöffel eingenommen.
Kamille: Die große Stärke der Kamille ist ihre
entzündungshemmende Wirkung. Dadurch
hilft sie auch bei Mundschleimhautentzündungen. Pro Tasse Tee drei Teelöffel Kamilleblüten mit heißem Wasser überbrühen, 5 bis
10 Minuten ziehen lassen und drei- bis viermal
täglich trinken. Alternative: Leicht abkühlen
lassen und mehrmals täglich damit gurgeln.
Salbei: Salbeiblättertee ist ein Klassiker gegen Halsweh – nicht ohne Grund: Er bekämpft

Bakterien und Viren und wirkt zusammenziehend in den Schleimhäuten. Zum Gurgeln zwei
Teelöffel Salbeiblätter oder je einen Teelöffel
Salbeiblätter und Kamillenblüten mit 150 Millilitern heißem Wasser übergießen und 10 Minuten ziehen lassen. Den Tee nach Bedarf mit
etwas Honig süßen.
Süßholz: Sie ist Ausgangsstoff für Lakritze,
kann aber noch mehr: Saponine wie das Glycyrrhizin wirken entzündungshemmend, hustenlösend und schleimhautschützend. Entweder Süßholzsaft/-sirup einnehmen oder für einen Tee einen bis zwei Teelöffel lose Wurzeln
mit 150 Millilitern kochendem Wasser übergießen, 10 bis 15 Minuten ziehen lassen.
Thymian: Eigentlich ein wirksames Hustenmittel hilft Thymian auch bei Entzündungen
der Mundschleimhaut. Neben Fertigpräparaten (Tropfen, Saft) gibt es loses Thymiankraut
in der Apotheke zu kaufen. Anwendung: Pro
Tasse Tee einen bis zwei Teelöffel verwenden.
Primelwurzel: Besonders effektiv ist die
Kombination mit Thymian. Als Lutschpastillen hilft Primelwurzel gegen eine raue Stimme
und häufiges Räuspern.
Isländisch Moos: Die in der Flechtenart
(kein Moos!) enthaltenen Schleimstoffe legen
sich wie ein Schutzschild auf die Mund- und
Rachenschleimhaut und helfen so gegen Halsschmerzen und trockenen Reizhusten. Bekannt ist vor allem die Anwendung als Lutschtablette.


TIPPS

GEGEN HALSSCHMERZEN
Viel Trinken: Reichlich Flüssigkeit (2 Liter pro
Tag) befeuchtet die gereizten Schleimhäute
und sorgt dafür, dass die Krankheitserreger
leichter abtransportiert werden. Bewährt bei
Halsschmerzen: die „heiße Zitrone“.
Auf Wärme achten: Halten Sie den Halsbereich mit einem Schal oder Tuch warm – auch
nachts. Grund: Wärme fördert die Durchblutung der Schleimhäute, sodass sie sich leichter wieder regenerieren können.
Gurgeln: Bewährt hat sich Gurgeln mit lauwarmem Salzwasser. Für die Salzlösung einen viertel Teelöffel Salz in einem Glas warmem Wasser auflösen.
Wickeln: Beruhigend und lindernd wirkt ein
Wickel. Hierzu einfach ein Baumwolltuch in
lauwarmes Wasser tauchen, auswringen und
um den Hals legen. Darüber ein trockenes
Tuch oder einen Wollschal legen und das
Ganze für etwa 30 bis 45 Minuten wirken lassen.
Stimme schonen: Sprechen Sie – vorübergehend – nur so viel wie nötig. Vermeiden Sie
Schreien, Rufen sowie Flüstern oder Räuspern.
Für frische Luft sorgen: Meiden Sie Reizstoffe wie Staub, Nikotin, Alkohol oder Chemikalien, und sorgen Sie für ausreichend befeuchtete Raumluft.

. .................................................................................................................................................................................................. ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ... .. ... .. ... ... ... .. . .

Besonders Heilkräutertees können
Halsschmerzen lindern. FOTOLIA
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Unfaires Spiel
VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Stellen Sie sich vor, Sie sind im Urlaub, es ist ein lauer Sommerabend und auf der Straße spricht Sie ein Straßenspieler
auf ein einfaches Spiel an: Er zeigt Ihnen drei Karten, von denen eine zwei rote Seiten, eine zwei weiße Seiten und eine sowohl eine rote als auch eine weiße Seite aufweist. Er bietet
Ihnen nun an, dass Sie eine Karte ziehen und mit der oberen
Seite offen auf den Tisch legen sollen. Stellen wir uns vor, diese Seite sei rot. Anschließend bietet er Ihnen zehn Euro an,
wenn die untere Seite weiß ist. Ist die andere Seite hingegen
auch rot, müssen Sie ihm zehn Euro bezahlen.
Natürlich sollte man immer kritisch sein, wenn einem Straßenspieler derartige Spiele anbieten. Sie haben dem Spieler
aber genau auf die Finger geguckt und sind überzeugt, dass
nicht geschummelt wurde. Und auf den ersten Blick scheint
das Spiel auch fair zu sein, denn die Karte, die Sie gezogen
haben, kann schließlich nur die rot-rote oder die rot-weiße
Karte sein und somit scheint die Gewinnchance bei 50 zu 50
zu liegen. Das Spiel erscheint Ihnen fair und Sie willigen aus
Ihrer Urlaubslaune heraus ein.
Bei diesem Beispiel hilft es, sich die Gewinnchancen bei
mehreren Spielen klarzumachen. Stellen wir uns also sechs
Spiele vor. Es kann dann erwartet werden, dass von Ihnen
zweimal die rot-rote, zweimal die rot-weiße und zweimal die
weiß-weiße Karte gezogen wird. Ist die gezogene Karte die
rot-rote Karte, ist in beiden Fällen die Oberseite rot und die
Unterseite der Karte ebenfalls rot. Wird die weiß-rote Karte
gezogen, ist nur in einem Fall die Oberseite rot und dementsprechend die Unterseite weiß. Die anderen Fälle mit der weißen Oberseite können wir an dieser Stelle gleich ausschließen, denn wir wollen ja untersuchen, was passiert, wenn Sie
für die Oberseite rot gezogen haben. Von den in Frage kommenden drei Fällen mit der roten Oberseite treten also in zwei
Fällen rote Unterseiten und nur in einem Fall eine weiße Unterseite auf.
Mitnichten ist das von dem Straßenspieler angebotene
Spiel also fair. Der Straßenspieler gewinnt in zwei von drei
Fällen, während Sie nur in einem der drei Fälle gewinnen. Der
Grund hierfür liegt darin, dass die rot-rote Karte im Gegensatz zur rot-weißen Karte eine doppelt hohe Wahrscheinlichkeit aufweist, dass sie mit einer roten Seite oben gezogen
wird. Sie sollten Ihr Geld also lieber für eine andere
Urlaubsaktivität sparen oder den Trick in heiterer Runde an Ihren Mitreisenden ausprobieren.
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