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 E s beginnt meist mit einer Er
kältung, einem Infekt der obe
ren Atemwege mit lau fender 

Nase und entzündetem Rachen. 
Auslöser sind in 90 Prozent der 
Fälle Viren. Und die kann man jetzt 
überall erwischen, denn die Erre
ger werden beim Niesen, Husten 
und sogar beim Sprechen weiter
gegeben. Sie greifen zuerst Nase 
und Rachen an. Wandert die Ent
zündung der oberen Atemwege 
dann weiter in die Bronchien, 
spricht man von einer Bronchitis, 
einer Entzündung der Bronchien, 
jener reich verzweigten Röhren, die 
die Atemluft von der Luftröhre in 
die Lungenbläschen leiten.

Kratzen im Hals, ein trockener 
Husten sind meist ihre ersten 
 Anzeichen. Der Reizhusten kann 
so hartnäckig sein, dass es richtig 
wehtut in der Brust – und irritie
rend, weil sich anfänglich nichts 
löst. Nach einigen Tagen geht der 
trockene dann in einen «produkti
ven» Husten über, bei dem Schleim 
abgehustet werden kann. 

Akute Bronchitis
Eigentlich ist ein Husten ja eine 
Schutzreaktion des Körpers, mit 
der er sich gegen Krankheitserreger 
wehrt und versucht, die Atem wege 
freizuhalten. Deshalb sollte man 
ihn auch nicht total hemmen, son
dern den Schleim wenn möglich 
abhusten. Allerdings werden die 
Schleimhäute in den Atem wegen 
durch ständigen Husten noch zu
sätzlich gereizt, weil bei kräftigen 
Hustenstössen der Schutzfilm der 
Bronchialschleimhaut beschädigt 
werden kann. Krankheitserreger 
können sich dann noch leichter 
ausbreiten. 

Treten kein hohes Fieber und 
keine weiteren Symptome auf, 

kann man davon ausgehen, dass 
eine akute Bronchitis innerhalb 
von wenigen Wochen wieder aus
heilt. Was nicht heisst, dass man 
die Beschwerden nicht lindern 
soll. Bewährte Hausmittel (siehe 
Box) können dabei helfen. Antibio
tika dagegen sind meist wirkungs

los, da es sich in den meisten Fäl
len um eine virale Erkrankung 
 handelt. Hustenstiller können in 
der Nacht dafür sorgen, dass der 
Schlaf durch den ständigen Hus
tenreiz nicht allzu sehr gestört wird 
und das Allgemeinbefinden nicht 
zusätzlich leidet.

Ein rasselnder Husten in der Brust – das klingt nach Bronchitis. Im 
 Winter hat diese Erkrankung wieder Hochsaison, denn feuchtkaltes 
Wetter begünstigt sie. Aber man kann auch einiges dagegen tun.

Wenn die Bronchien sich  melden

Was sind die Vorteile 
von digitalen Hilfs
mitteln in der Reha
bilitation?
Es sind Instrumente, 
die bei der Diagnostik 
helfen, um festzustel
len, wie gut eine The
rapie wirkt. Digitale 
Hilfsmittel können 
auch therapeutisch 
eingesetzt werden. 
Sie unterstützen und 
ergänzen das Training 
in der Rehabilitation. 
Computergestützte 
Programme ermüden 
nicht, das heisst es 
sind mehr Wieder
holungen und inten
sivere Therapie
einheiten möglich, 
was den Erfolg be
schleunigt. Ausser
dem machen diese 
Programme Spass. 
In Zukunft werden 
mehr massgeschnei
derte Therapien 
 möglich sein. 
Im weiteren wird es 
auch gut gemachte 
Heimtherapien geben. 
Das heisst, Patienten 
werden mit compu
terbasierten Syste
men selbständig  
zu Hause trainieren 
können, was den 
Rehabilita tionserfolg 
weiter  verbessern 
wird.

TVTipp: gesundheit
heute «Neue Wege  
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Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit Dr. 
med. Roman Gonzen
bach, Chefarzt Neuro
logie, Kliniken Valens 

Heizluft, Staub und 
Rauch: Bronchitis-Viren 
können sich in trocke-
nen Schleimhäuten 
besser einnisten.


