
6 Erkrankungen der oberen und unteren 
Atemwege (grippeartiger Infekt) 

Den unkomplizierten Infekten der oberen und unteren Atemwege, 
landläufig und wissenschaftlich nicht korrekt "Erkältungskrankhei
ten" genannt, kommt aus sozialmedizinischer und sozioökono
mischer Sicht eine große Bedeutung zu. Wenngleich die Erkrankung 
keine schwerwiegende Krankheit darstellt und auch ohne medika
mentöse Therapie abheilt, beeinträchtigt sie das Befinden und die 
Arbeitsfähigkeit der Betroffenen und kann, insbesondere bei Risi
kogruppen, zu schweren Komplikationen führen. Durch Komplika
tionen und Arbeitsausfall von durchschnittlich 8 Tagen gewinnt die 
Erkrankung erhebliche Relevanz für die Volkswirtschaft und für die 
Solidargemeinschaft der Versicherten. Auch die Möglichkeit der 
Chronifizierung im Falle der Nicht- oder unzureichenden Behand
lung ist nicht auszuschließen. Weiterhin ist zu beachten, daß einzel
ne Symptome dieser aus medizinischer Sicht "banalen Infektionen" 
auch im Zusammenhang mit schwerwiegenden Erkrankungen auf
treten (z. B. Husten) und im Zweifelsfall differentialdiagnostische 
Maßnahmen erfordern. 

Ursachen, Symptomatik, Verlauf und Komplikationen. Verursacht 
werden unkomplizierte Infekte durch eine Vielzahl unterschiedli
cher Viren. Respirationstrakttypische Viren sind Adenoviren, Rhi
novirus, Coronavirus, Parainfluenzavirus, Pneumovirus und Influen
zavirus (Tabelle 6.1). Auch Viren, deren Hauptmanifestationsort 
außerhalb des Respirationstraktes liegt, können die Atemwegs
schleimhaut infizieren (Herpesvirus, Enterovirus, Morbilivirus, 
REO-Virus). Infektionsorte sind die Schleimhaut der Nase (Rhini
tis), des Rachens (Pharyngitis), des Kehlkopfes (Laryngitis), der Tra
chea (Tracheitis) und der Bronchien (Bronchitis). In unseren Brei
tengraden treten Atemwegsinfekte gehäuft im Herbst, Winter und 
Frühling auf. Verschiedene Faktoren wie Kälte und Immunstatus 
können die Infektion begünstigen, ursächlich ist jedoch das infek
tiöse Agens. Eine abgelaufene Virusinfektion hinterläßt eine kurz
fristige spezifische Immunität, doch kann es aufgrund der Vielzahl 
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Tabelle 6.1. Häufigste virale Erreger bei Erkältungen und der akuten Pharyngitis 
(nach Gwaltney 1979) 

Erreger 

Rhinovircn 
Corona iren 

p tein-Barr- iru 
ß-hämolysierende 

treplOkokken 
Hämophilus inlluenzae 
anaerobe Mi chinfeklionen 

unbekannt 

lypi ehe rkrankungen 

virale Rhiniti 
virale Rhiniti 
pharyngokonjunktivales 
Fieber 

t matiti aphth a 
P eudokrupp 
Herpangina 
infekliö e Mononukleo c 
Pharyngili. on iIIiti 

piglolli 
n~ina Piaul incenti. 

Pem n illarab z 

ge chätzle 
Häufigkeit 

20 % 
>5 % 

5 % 

4 % 
2% 

<1 % 
<1% 

15- 30% 

5-10% 
<1 % 

30% 

von Viren jederzeit zu Neuinfektionen durch andere Viren mit ähn
licher, aber auch unterschiedlicher Symptomatik kommen (ver
meintliches Rezidiv). Nicht selten tritt als Komplikation einer respi
ratorischen Virusinfektion eine bakterielle Infektion hinzu. Über 
die Häufigkeit derartiger Sekundär- oder Superinfektionen liegen 
wenige Daten vor; nach einer Studie im allgemeinärztlichen Bereich 
ist von einer Rate von 30 % auszugehen. 

"Grippeartiger (grippaler) Infekt" 

Der grippeartige Infekt beginnt im allgemeinen mit unspezifischen 
Symptomen wie Kratzen im Hals, Niesen, Triefnase, Schnupfen, 
Heiserkeit, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Glieder- und Muskel
schmerzen, Abgeschlagenheit, Unwohlsein, Husten, Frösteln und 
Fieber. Die Symptome treten zu ca. 70 % innerhalb der ersten Stun
den auf mit einem Maximum am zweiten Tag und einer Gesamt
dauer einzelner Symptome von 7 bis 14 Tagen. Am ersten Tag ste
hen nach den Untersuchungen von Canestrani und Cohn Kratzen 
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im Hals, Kopfschmerzen, Niesen und Triefnasen an erster Stelle. Sie 
werden ab dem dritten Tag vom Schnupfen und später vom Husten 
abgelöst. Differentialdiagnostisch ist der grippe artige Infekt von der 
Virusgrippe, der Influenza, zu unterscheiden, deren Ursache eben
falls Viren sind. Nur eine rechtzeitige Impfung mit inaktivierten 
Grippeviren, die den jeweiligen Erregern angepaßt sind, bietet ei
nen Schutz. Nach überstandener Influenza besteht eine Immunität 
nur gegen den krankheits auslösenden Virusstamm. Anhand des un
terschiedlichen Schweregrades der Symptome und des Verlaufs las
sen sich grippeartiger Infekt und Virusgrippe klinisch unterscheiden 
(Tabelle 6.2). 

Tabelle 6.2. Symptome bei Erkältung (grippalem Infekt) und Virusgrippe (In
fluenza). 

25 eh\ r 
50 mild/mäßig mäßig! ehwcr 
20-25 mild/mäßig eh\ er 

40 mild/mäßig 9 eh\ e r 
10 mild 90 ehwer 
0-1 95 

10 mild 60-75 mäßig! chwer 

Rhinitis 

Zu den ersten und am häufigsten betroffenen Regionen zählt die 
Nase. Auf die ersten Symptome, wie Niesreiz, Brennen, Juckreiz und 
Trockengefühl in der Nase, folgt die katarrhalische Symptomatik 
mit Anschwellen der Nasenschleimhaut, starker seröser Sekretion 
und Beeinträchtigung der Riechfunktion. Die starke Anschwellung 
der Nasenschleimhaut beeinträchtigt die Nasenatmung mehr oder 
weniger; manchmal so stark, daß der Patient auf alleinige Mund
atmung übergeht. Aufgrund apriori kleinerer Lumina sind Kinder 



96 6 Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege 

und insbesondere Säuglinge besonders betroffen. Im Verlauf der In
fektion steigt die Viskosität des sezernierten Sekretes. Je nach Aus
maß der Schleimhautschädigung manifestiert sich die Epitheldes
quamation durch Zelldetritus. Es kommt zu einer morphologischen 
Schädigung und funktionellen Störung des Flimmerepithels und da
mit zur Beeinträchtigung der mukoziliären Clearance mit der Ge
fahr der bakteriellen Superinfektion. 

Sinusitis als Komplikation der Rhinitis 

Komplikationen durch Beteiligung von Nasennebenhöhlen und 
Mittelohr sind Sinusitiden und Otitis media. Sind die Drainage und 
Ventilation der Nasennebenhöhlen und/oder der eustachischen 
Röhre betroffen, können Sinusitiden im Bereich der Kieferhöhle, 
der Stirnhöhle, der Siebbeinzellen und der Keilbeinhöhle sowie Mit
telohrentzündungen auftreten. Zu den charakteristischen Sympto
men gehören Druck im Kopf, Kopfschmerz und eventuell ein- bzw. 
beidseitige Mittelohrschwerhörigkeit. Eine gen aue Abklärung ist 
angezeigt, da die unsachgemäße Behandlung erhebliche Komplika
tionen nach sich ziehen kann. 

Sinusitiden haben in 80 % der Fälle eine Rhinitis als Vorläufer 
und stellen die einzige ernsthafte Komplikation dar. Ursache ist 
der ödematöse Verschluß der Ausführungsgänge der Nasenneben
höhle, der Startpunkt für den sog. circulus vitiosus ist. Durch den 
Verschluß ändern sich die Verhältnisse im betroffenen Sinus so, daß 
vorhandene saprophytäre Keime pathogen werden können und nun 
in der Nebenhöhle eine Entzündung auslösen. Daraus folgt, daß 
gegebenenfalls auch eine antibiotische Therapie erforderlich sein 
kann. Eine inadäquate Therapie der Sinusitis kann durch die Aus
breitung der Entzündung endokranielle Komplikationen zur Folge 
haben. 

Für die rationale Anwendung von Phytopharmaka sind die Ab
schwellung der Schleimhäute zur Verbesserung der Ventilation so
wie die Sekretolyse zur Drainage zu fordern. Der Nachweis hat in 
randomisierten klinischen Studien im Vergleich zur Standardthera
pie bzw. zu Placebo zu erfolgen. Zu den klinisch relevanten Zielpa
rametern gehören: Röntgen- und Sonographie befund, klinische Be-
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funde der Nasenschleimhaut und der Nasenhaupthöhle sowie die 
subjektiven Beschwerden. In randomisierten Studien konnte bei 
akuten und chronischen Sinusitiden von verschiedenen pflanzli
chen Arzneimittelzubereitungen gegenüber chemisch-synthetischen 
Sekretolytika eine Äquieffektivität und gegenüber Placebo eine 
signifikante Überlegenheit nachgewiesen werden. Dies galt auch 
für die bei akuter bakterieller Sinusitis erforderliche abschwellen
de und antibiotische Therapie, deren Erfolgsrate durch die zu
sätzliche Gabe eines pflanzlichen Arzneimittels gesteigert werden 
konnte. 

Pharyngitis 

Unter den akuten Entzündungen der Pharynxregion ist die virale 
Pharyngitis sicher die häufigste Erkrankung. Zu beachten ist , daß 
das Prodromalstadium von Masern, Röteln und Scharlach auch als 
Pharyngitis imponiert. Die Beteiligung der Nase ist häufig. Die 
pharyngealen Symptome sind: Kratzen im Hals, Halsschmerzen, 
Trockenheitsgefühl, Schluckbeschwerden und Reizhusten. Eine 
akute Pharyngitis kann bakteriell bedingt sein, weshalb in Einzel
fällen eine Antibiotikatherapie erforderlich sein kann. Komplikatio
nen wie bei Tonsillitiden sind bei der normalen Pharyngitis nicht zu 
beobachten. Chronische Formen sind bekannt und nach Ausschluß 
eines Malignoms nur symptomatisch therapierbar. 

Laryngitis 

Eine Beteiligung der Kehlkopfschleimhaut bei einer viralen respi
ratorischen Infektion ist häufig zu beobachten. Auch die Laryngitis 
kann bakteriell bedingt sein oder eine allergische Genese sowie In
halation chemischer und thermischer Noxen zur Ursache haben. Bei 
mehr als dreiwöchigerTherapieresistenz ist an andere Kehlkopfpro
zesse, insbesondere Malignome, zu denken. Krupp und Pseudokrupp 
müssen differentialdiagnostisch von der unkomplizierten Laryngitis 
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unterschieden werden. Die entzündliche Schwellung der Stimmbän
der äußert sich in Heiserkeit bis zur Aphonie. Die chronische Form 
der Laryngitis ist selten durch Infektionen bedingt und muß - meist 
mit unbefriedigendem Ausgang - symptomatisch behandelt werden. 
Chronische Kehlkopfintoxikationen müssen ausgeschlossen wer
den. 

Tracheobronchitis 

Wichtigstes Symptom der Tracheobronchitis ist der anfänglich 
trockene und später produktive Husten mit Auswurf. Ursache der 
Tracheobronchitis sind meist Viren, doch kommen auch bakterielle 
Primärinfektionen (Bordatella pertussis, Streptococcus pneumo
niae, Hämophilus influenzae sowie die atypischen Bakterien Myco
plasma pneumoniae und Chlamydia pneumoniae) vor. Die Viren 
schädigen das Flimmerepithel und hemmen den mukoziliären 
Selbstreinigungsprozeß, weshalb sich Bakterien (vorwiegend Hä
mophilus und Pneumokokken) auf der Schleimhaut festsetzen und 
eine bakterielle Superinfektion auslösen können. Schreitet die In
fektion bis zu den Alveolen fort, dann kommt es zu entzündli
chen Schwellungen der Alveolarwände mit Extravasation von Flüs
sigkeit. Hieraus resultiert ein erschwerter Gasaustausch, der sich 
subjektiv in Luftnot und objektiv in einer Zyanose und Rechtsherz
belastung äußert. 

Husten 

Im Rahmen der viralen Infektion der Atemwege besteht häufig erst 
ein trockener, schmerzhafter Reizhusten. Mit steigender Schleim
produktion wird der Husten zunehmend produktiv, wobei zunächst 
ein wäßriges und später ein schleimig eitriges Sekret abgehustet 
wird. 
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Rationale Maßnahmen bei Erkältungskrankheiten 

Aufgrund der unterschiedlichen Virenarten mit stets variierender 
Struktur, dem unterschiedlichen Befall der Atemwege und den ver
schiedenen Symptomen gibt es kein Arzneimittel, das die Behand
lung aller Beschwerden gleichzeitig und kausal abdeckt, sondern 
nur die Möglichkeit einer symptomatischen Behandlung. Die Arz
neimittelwahl orientiert sich damit an der vorherrschenden Sympto
matik, was auch zu einer Kombination mehrerer Medikamente 
führen kann. 

Behandlung von Schnupfen 

Der Einsatz von Rhinologika hat die Aufgabe, die Funktion der 
Nase zu unterstützen bzw. bei Störungen zu normalisieren. Hierzu 
gehören unter anderem: 
• Regulierung der Sekretproduktion in submukösen Drüsen und 

Becherzellen sowie der Viskoelastizität für ein normovisköses 
und norm oe las tisches Sekret, 

• Regulierung des transepithelialen Ionen- und Wassertransportes, 
• Regulierung des mukoziliären Transports durch die zilientragen

den Epithelien aus der Nase und den Nasennebenhöhlen in den 
Rachen, 

• Einfluß auf das normale Schwellgewebe zur Regulierung des 
Schwellungszustandes, 

• Schutzmechanismen des Riech- und Niesreflexes, 
• Unterstützung unspezifischer Abwehrmechanismen durch ein 

hochspezialisiertes zelluläres und immunglobulinproduzierendes 
System. 

Bisher gibt es kein Arzneimittel, das alle diese Bedingungen erfüllt. 
Medikamentös läßt sich beim Schnupfen in erster Linie die Nasen
atmung verbessern. Dies kann einerseits mit chemisch-syntheti
schen Dekongestiva wie Xylometazolin bzw. Oxymetazolin, an
dererseits mit pflanzlichen Arzneimitteln erfolgen. 
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Therapie mit Phytopharmaka bei Schnupfen 

* Pflanzliche Rhinologika 

Neben den chemisch-synthetischen Substanzen finden unter den 
pflanzlichen Arzneimitteln ätherische Öldrogen und daraus isolier
te Substanzen wie Menthol, Hauptkomponente im Pfefferminzöl, 
Cineol, Hauptbestandteil im Eukalyptusöl, Transanethol im Anisöl, 
Thymol im Thymianöl, Fenchon im Fenchelöl breite Anwendung als 
"Dekongestivum" (Tabelle 6.3). Unter den ätherischen Ölen ist vor 
allem Menthol, insbesondere das natürliche Menthol, pharmako
logisch und klinisch-pharmakologisch gut untersucht. Menthol ver
bessert bei topischer Anwendung als Nasenspray subjektiv die Na
senluftpassage ohne eine klinisch nachweisbare Abschwellung der 
Nasenschleimhaut und ohne Abnahme des Atmungswiderstandes. 
Nach den Forschungsergebissen der Arbeitsgruppe um Eccles vom 
Common Cold and Nasal Research Center in Cardiff ist der sub
jektiv als kühlend und erweiternd empfundene Effekt von Menthol, 
Kampfer und Eukalyptusöl in der Nase mit der Erregung von Ther
morezeptoren in der Nasenschleimhaut und Weiterleitung über den 
Nervus trigeminus bzw. im Larynx nach Inhalation über afferente 
Nerven zu erklären. Nach Isenberg et al. und Schäfer et al. beruht 
der Mechanismus auf einer Depolarisation der Kälterezeptoren 
durch Hemmung des Kalziumeinstroms in die Zelle. 

Im Gegensatz zu den Reinsubstanzen sind ätherische Öle hetero
gen zusammengesetzt und besitzen aufgrund der Vielzahl von che
mischen Verbindungen ein breiteres Wirkprofil. Bei der Anwen
dung als Rhinologikum dürfte weniger der antibakteriellen und 
fungiziden Wirkung als der Erregung der Kälterezeptoren in der 
Nasenschleimhaut die entscheidende Rolle zukommen. Zusätzlich 
sind eine Steigerung der Flimmerepithelschlagfrequenz und der Se
kretproduktion beschrieben worden. Hierdurch wird in der Regel 
der Verlauf des Schnupfens nicht abgekürzt, sondern der Eindruck 
einer verbesserten Nasenatmung hervorgerufen. 

Kampfer, Menthol, Pfefferminzöl, Minzöl bzw. andere stark rie
chende ätherische Öle dürfen wegen der Gefahr eines reflektori
schen Glottiskrampfes, eines Bronchospasmus, asthmaähnlicher Zu
stände bis hin zum Atemstillstand bei Säuglingen und Kleinkindern 
nicht im Bereich des Gesichts und speziell der Nase aufgetragen 
werden. 



Rationale Maßnahmen bei Erkältungskrankheiten 101 

Tabelle 6.3. Phytopharmaka bei Erkrankungen der Atemwege: Ätherischöl
drogen (Loew et al. 1997) 

Droge/ä theri che Öl 

Euealypti aetheroleum 
(Eukai ptusöl) 

Thymi herba (Thymiankraut) , 
Thymi a theroleum 
(Thymianöl) 

F niculi fructu (Fenchel
früch te). Foenieuli acthero
leum (Fenchelöl 

nisi (ructu (Ani friieht ). 
nisi aetheroleum (Ani öl) 

Pieae aetheroleum 
(Fichtennadelöl) 

Pini aetheroleum 
(Ki fmnadelöl) 

Pini pumilioni ae therolcum 
(Lat ehenkiefernöl) 

enthae pipcritac [ lium 
(PfcH rminzblä lt r). 
Menthae piperitae aethero
leum (Pfefferminzöl) 

Terebinthinae ae th r leum 
(Terpentinöl) 

alviae folium ( albei
blätter). al iae ae thero
leum ( albeiöl) 

iauliöl 

.. Myrtol·· 

Hauptwirk toffe 

70 % ineol 

0-70% Thymol 

50-70 % tran -
Ancthol. 
10-23 % ench n 

90 % trans- nethol 

20-4 % B rn 1-
aceta t. Cl - und 
ß-Pinen, Cl- und 
ß-Phellandren 

Cl -Pinen 10-50% 
amphen 12% 

ß-Pinen 10-25% 
Limonen bis zu 10% 

Cl-und 
ß-Phellandren 

40---% Menthol. 
10 % E t rdc 

enthol 
10-35% enthon 

Cl- und ß-Pinen 

1. - ineol 
Cl- und ß-Thujon 

pharmakologi che 
Wirkungen 

expektorierend. 
kret m t riseh. 

ehwaeh pa mol ti eh. 
lokal hyperämi ierend 

ekretomotori eh. 
pa mol Li eh. 

an tibakteriell 

ekretol tisch , 
expektorierend. 
antibakteriell 

e pektorierend. 
spa m IYli eh. 
antibakte ri 11 

ekret Iyti eh. 
anlibak l ri 11 , 
I kai hyperämi i rend 

ekretolyti eh. 
antibakterie ll. 
expektorierend. 
lokal hyperämisierend 

kretolyti h. 
antibakteriell. 
expektorierend 

ekret Iyti eh. 
spasmol ti eh. 
antibakteriell. 
kühlend 

ckretolyti eh. 
an tibakteriell. 
lokal hyperämisierend 

ckr to lyt i eh. 
expektorierend. 
antibakteriell 

bi zu 65 % incol expektorierend 

ineol 

Cineol. Cl -Pinen . 
Limonen 

expckt rierend 

expektoriere nd 
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Behandlung von Husten 

Antitussiva 

Sensorische Nerven, die den Hustenreflex auslösen, befinden sich 
im Oropharynx, in den großen Bronchien, vorrangig jedoch in der 
Trachea (Tabelle 6.4). Je nach Irritation werden afferente Nerven 
bzw. Rezeptoren stimuliert, welche die Hustenschwelle in der Me
dulla oblongata herabsetzen. Mechanorezeptoren finden sich vor
rangig im Bereich der oberen Atemwege, Chemorezeptoren jedoch 
mehr in den unteren Atemwegen und in den Bronchien. Antitussiva 
unterdrücken den Hustenreiz, sie wirken entweder zentral auf das 
Hustenzentrum in der Medulla oblongata oder peripher auf die Hu
stenrezeptoren im Bereich der Atemwege. 

Tabelle 6.4. Verteilung und Bedeutung der Hustenrezeptoren (nach Eller und 
Lode 1996) 

Organ Wirkung 

Larynx Ta chenfalten mechani che 
rezeptoren im Larynx timuli. 

Zigaretten . 
kalte Luft 

2. -Fasern Ta chenfalten mechani che Hu ten 
im Larynx und chemi che 

ti muli 

Trachea 1. echano- Schleimhaut mechani che Hu ten 
und rezeptoren von Trachea. timul i. 
Bronchien Bronchien Zigarellenrauch 

2. Dehnung - gla tte Mu ku- In piration Modulation 
rezeptor n latur d. Par d. Hu ten-

membranacea, reflexe . 
Trachea. Bron- Hering-
chien Breuer-

Reflex 

3. -Fa rn Epithel d. Entzündung. 
Trachea und chemi che 
Bronchien timuli 
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Therapie mit Phytopharmaka bei Husten 

* Pflanzliche Antitussiva 

Legt man den bereits diskutierten Mechanismus der ätherischen 
Öle auf Mechano- und Kälterezeptoren in Nase, Pharynx und 
Larynx zugrunde, dann bieten sich ätherische Öldrogen bzw. Rein
substanzen wie Menthol als Hustendragees bzw. zur Inhalation an. 
Für Menthol wird als Wirkungsmechanismus eine Hemmung der 
respiratorischen Aktivität über die Stimulation von Kaltrezeptoren 
bzw. ein Einfluß auf Rezeptoren, welche den Husten triggern, disku
tiert. Darüber hinaus sollen ätherische Öle über eine vermehrte 
Speichelsekretion den Schluckreflex anregen und dadurch den Hu
sten unterdrücken. Experimentell und klinisch am besten unter
sucht ist Menthol. An weiteren ätherischen Ölen kommen als Anti
tussiva Anisöl, Eukalyptusöl, Fenchelöl, Kiefernöle, Minzöl, Pfeffer
minzöl und Thymianöl in Frage. 

* Pflanzliche Muzilaginosa 

Als weiterer therapeutischer Ansatz zur Hustenminderung bieten 
sich Muzilaginosa an. Entsprechende Drogen enthalten neben 
Schleimstoffen zusätzlich antimikrobielle Substanzen. Der Wir
kungsmechanismus wird mit der Ausbildung einer schützenden 
Schleimschicht auf den empfindlichen Mechanorezeptoren erklärt, 
wodurch die Reizwirkung von der Schleimhaut ferngehalten wer
den soll. Topographisch anatomisch reicht der reizmildernde Effekt 
lediglich nur bis zum Pharynx. Zu bekannten Schleimdrogen zählen 
(Tabelle 6.5) Althaeae folium/radix (Eibischblätter/-wurzel), Fafa
rae folium (pyrrolizidinabgereicherte Huflattichblätter), Lichen is
landicus (Isländisch Moos), Malvae folium/flos (Malvenblätter/-blü
ten), Tiliae flos (Lindenblüten) und Verbasei flos (Wollblumenblü
ten). 

* Pflanzliche Expektoranzien bzw. Atemwegstherapeutika 

Expektoranzien fördern den Schleimauswurf durch Stimulation der 
Sekretion von dünnflüssigem Schleim, Verflüssigung des festen 
Schleims und/oder Beschleunigung des Abtransports durch das 
Flimmerepithel. Bronchialschleim zu hoher (und zu niedriger!) Vis-
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Tabelle 6.5. Phytopharmaka bei Erkrankungen der Atemwege: Schleimdrogen 
(Loew et al. 1997) 

Droge Haupt \ irkstoffe 

ca. 50 % eh leim 
(Lichenin. I liehenin) 

nin ' äurc 

bi L5 % chleim 
(Galaklorhamnane. 
Glucane, rabino
galaklane) 

Ithacae folium (Eibi 'eh- bi 6% chleim 
bläuer). Ithaeae no 
( ibi ehblüten) 

erba ci no 
(Wollblumen) 

Planlagini lanecolalac 
herba ( pilZ\ egerich
kraul) 

Foenugracci emen 
(Bock hornklee amen) 

Far(arae folium (Huf· 
lalliehbläller). Farfarae 
no (Hunatliehblülen) 

bi 10 % ehleim 
(Hydrol. eprodukle: 
Glueo e. rabino e. 
Rhamno e alakt e) 

bi 3 % ehleim, 
Flavon idglyko ide. 

aponine 

ca.6 % chI im 
I ridoidgl ko ide 
(darunler ucubin). 
Phcnolcarbonsäuren 

20-30 % chleim 
(Mannogalaktane). 

aponine. ätheri
ches I 

bi 8 % chleim 
(Hydrolys pr dukl 

luco e. Galakto e. 
rabino e, vlose. 
ron äure). [polen-

ti 11 kanzerogene 
Pyrrolizidinalkaloide 
in puren] 

pharmakologi che 
Wirkungen 

reizmildernd. ehl aeh 
antibakteriell 

reizmildernd. die 
mukoziliärc klivilät 
hemmend. phag z 10 e-
teigernd 

reizmildemd 

reizmildernd 

reizmildemd 

reizmildemd. 
adstringierend. 
antibakteriell 

rei7 .. mildcrnd 

antiphlogi Li eh 

kosität behindert die bronchiale Clearance. Expektoranzien unter
stützen die physiologischen Selbstreinigungsmechanismen der 
Atemwege, unterdrücken sekundär den Hustenreflex, vermindern 
den Rückstau von zähflüssigem Sekret und verbessern den Abtrans
port. Aus diesem Wirkprofil leitet sich die Indikation der Expek
toranzien beim festsitzenden und schlecht abzuhustenden Schleim 
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ab. Voraussetzung ist ein intakter Hustenreflex. Zur Pharmakothe
rapie stehen verschiedene Substanzklassen zur Verfügung, die auf
grund des Wirkprofils eingeteilt werden in: 
• Sekretolytika, welche reflektorisch über die Stimulation afferen

ter, parasympathischer Fasern oder direkt die Bronchialsekret
produktion steigern und den Schleim verflüssigen, 

• Mukolytika, welche die Viskosität des Schleims herabsetzen, 
• Sekretomotorika, welche durch Anregung der Zilientätigkeit die 

bronchiale Clearance verbessern, d. h. das Abhusten fördern. 

Eine erste Gruppe pflanzlicher Arzneimittel zur Behandlung respi
ratorischer Erkrankungen sind die ätherischen Öle bzw. ihre ent
sprechenden Arzneipflanzen. Eine zweite Gruppe ist durch sapo
ninhaltige Drogen charakterisiert, für die antiinflammatorische, 
bronchospasmolytische und/oder sekretolytische Effekte gezeigt 
wurden. Für einzelne Drogen sind zusätzlich antibakterielle und 
antivirale Effekte bekannt. 

Ätherische Öle gehören zu den Wirkstoffen mit direkter Wir
kung auf die sekretorischen Drüsen der Bronchialschleimhaut. Re
levante klinische und pharmakologische Daten liegen vor zu Anis
öl, Eukalyptusöl, Pfefferminzöl, Kiefernnadelöl, Myrtol, Thymianöl 
und Fenchelöl. Antimikrobielle Effekte unterschiedlicher Stärke 
sind nachgewiesen. Von einigen ätherischen Ölen ist bekannt, daß 
sie in der Lage sind, die bronchiale Clearance zu verbessern. Zu
sätzlich wurden Einflüsse auf Entzündungsmediatoren nachgewie
sen. 

Aufgrund ihrer Lipophilie werden sie leicht und schnell von Haut 
und Schleimhäuten resorbiert, weshalb sie auch zur äußerlichen An
wendung als Salbe, Creme, Badezusatz oder zur Inhalation geeignet 
sind. Nach perkutaner Anwendung gelangen sie über das vaskuläre 
System in die Bronchien, und nach Inhalation erreichen sie direkt 
die Bronchien, wo sie je nach Zusammensetzung expektorierend, 
sekretomotorisch und bronchospasmolytisch wirken. 

Die orale Anwendung in Form von Bronchialtees und festen Zu
bereitungen ist ebenfalls sehr verbreitet. Da ätherische Öle leicht 
flüchtig sind, kann für Bronchialtees, abhängig von Lagerungsbedi
nungen und Zubereitung, eine medizinisch ausreichende Dosierung 
des Wirkstoffes nicht garantiert werden. Bei Fertigtees ist zu beach
ten, daß der Anteil an Süß- und Füllmitteln oft den Gehalt an Dro
gen oder ätherischen Ölen bei weitem übersteigt. 
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SaponinhaItige Drogen werden nach ihrer Hauptwirkung zu den 
Arzneipflanzen mit sekretolytischer Wirkung gezählt. Die expekto
rierende und sekretolytische Wirkung der Saponine wird reflekto
risch über den gastropulmonalen Reflex erklärt. Durch Reizung der 
Schleimhäute des Magens werden über sensorische Fasern des Pa
rasympathikus die seromukösen Drüsen der Bronchien stimuliert 

Tabelle 6.6. Phytopharmaka bei Erkrankungen der Atemwege: Saponindrogen 
(Loew et al. 1997) 

Droge 

Hederae folium 
(Efeu läHer) 

Primulae radix 
( chlii elblumcn
\ urzel) 

enegae radix 
( cncga\ urlcl) 

ap nariae rubrae radix 
(Gemeine eifenkraut) 

aponariae albae radix 
(Weiße eiIenwurzel) 

Liquiritiae radix 
( ilßh lzwurlel) 

iolae tricolori herba 
( liefmiltlerchenkraut) 

Hauptwirk toffe 

ca. 5 % eine aponin
gcmischc : Hederaco-
id .o.-H derin , 

Hederacosid B, 
Flavonglyk ide, 
Ph n Icar n äuren 

bi zu 20% aponin
gemi ch mit Haupt
ap nin Gypso 'id 

2-15 % Glyzyrrhizin 
al Haupt ap nin. 

lavonoide. darunter 
Liquiritin 

aponingemi ch 
aJicyl äureverbindung: 
i lut id 

ca. IO % aponine 
mit Quillaja äure al 

glykon 

pharmakologi ehe 
Wirkungen 

expektorierend. 
spasmolytisch 

c pcktoricrcnd, 
'ch\ ach anti
phlogisti ch. 
sekrelolyti eh 

expektorierend 

expekl ri r nd 

expektorierend 

expektorierend, 
ekretolyti eh. 

antiödemat " , 
antjphlogi tisch. 
pa mOlyti ch 

expektorierend, 
chwach anti

phi gi ti eh 

expektorierend 
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und der transepitheliale Ionen- und Wassertransport gesteigert. Sa
ponine haben oberflächenaktive und permeabilitätsverändernde 
Eigenschaften an Biomembranen, was auch ihre Toxizität ausmacht. 
In hoher Konzentration wirken sie hämolytisch und auf Schleim
häute reizend. Zu den vorrangig verwendeten saponinhaitigen Dro
gen (Tabelle 6.6) mit expektorierender Wirkung gehören unter 
anderem Efeublätter, Primelwurzeln, Spitzwegerich, rote Seifen
wurzeln, Senegawurzeln und Sanikelkraut. Bei kurzfristiger Anwen
dung sind Zubereitungen aus den genannten Saponindrogen toxi
kologisch unbedenklich. In höherer Dosierung und bei längerer An
wendung können jedoch gelegentlich Magen-Darm-Schleimhaut
reizungen auftreten. Für flüssige Zubereitungen saponinhaitiger 
Drogen existieren, z. B. für Primelwurzelextrakte in höherer Kon
zentration, Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Compliance 
durch die erwähnten schleimhautreizenden Eigenschaften. Es sollte 
erwähnt werden, daß für saponinhaltige Drogen auch antiinflamma
torische bzw. antiödematöse Wirkungen nachgewiesen wurden; 
auch spasmolytische Effekte sind bekannt. 

Vertragsärztliche Verordnungsfahigkeit von Phytopharmaka bei 
Erkältungskrankheiten: Die Arzneimittelrichtlinien legen fest, daß 
Versicherten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, in der ver
tragsärztlichen Versorgung Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten 
und grippeartigen Infekten nicht verordnet werden dürfen, sofern 
es sich um geringfügige Gesundheitsstörungen handelt. Daher muß 
sorgfältig auf indikationsgerechten Einsatz geachtet und dieser do
kumentiert werden. 

Au wahl von Mono- und Kombinationspräparaten, ohne An-
pruch auf VoU tändigkeit: 

Älheri ehe Öl-Drogen ( xlrakle und Be landleilc älheri eher Öle) 
Gclomyrlol. -fOrle: dünndarmlö liehe Gelalinekap ein: Gelomyrtol 
ED 120 mg Mynol; c l myn I forl ED 00 mg yrlol 
Melr . um Hu ten irup F rl Lö ung, Thymian-Fluidexlrakl, 100 ml enlh. 
15 g Fluidextrakt 
oledum Kap ein. Huslensaft. -tropfen. Bai am + Inhalator 

Thymipin Hu len aft. Tropfen 

aponindrogen 
Hedelix Tropfen. Husten aft 
Pro pan Bronchial-Tropf n, Kinder aft, Kinderzäpfch 11, Bronchial-Tb!. 
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Kambina tianen 

Br nchicum Hu tcn Pa till ,Tropf n krel-Lös r Kap In 
Bronchipret Filmtbl.. Tropren. aft 
inupret Dragee. Tropfen 

Bronchororlon Kap cln , albe. Kinderbalsam 
Tran pulmin Balsam E r me. Kind rbal am reme 
Phytobronehin TInktur. aft. Lut chtbl.. Filmt bl. 
Pinimenthol - ral Kap ein 
Pinim nth I alb 
Pinimenthol Liquidum 
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