
Was hilft hier wirklich?

Wenn die Kleinen husten 
und husten...
Wochenlang hustende Kinder schaffen jede Menge 
Leidensdruck – auch bei den Eltern. Entsprechend 
dringend ist die Bitte nach Abhilfe in der Sprech-
stunde. Doch gegen einen unspezifischen 
 Reizhusten ist kein Kraut gewachsen – da 
hilft nur Geduld, und manchmal 
ein Löffel Honig.

Ein trockener Husten, der keine zusätzli-
chen Symptome einer therapiebedür�igen 
Ursache mit sich bringt, wird als unspezi-
�scher Husten bezeichnet. Meist liegt eine 
virale Infektion der Atemwege zugrunde. 
Zehn Tage nach einem solchen Infekt hus-
ten noch 40% der Kinder, nach 28 Tagen 
noch etwa jedes zehnte Kind. Bis zu einer 
Dauer von drei Wochen wird ein unspe-
zi�scher Husten als akut und von drei bis 
acht Wochen als subakut bezeichnet. Hält 
er länger als acht Wochen an, gilt er als 
chronisch. Bei Warnzeichen für eine spe-
zi�sche Ursache, muss die diagnostische 
Abklärung erfolgen. Liegen keine Hinwei-
se vor, wird dazu geraten, den selbstlimi-
tierenden Verlauf des Hustens abzuwar-
ten. Es ist wichtig, die Eltern über den 
langwierigen Verlauf des unspezi�schen 
und die Warnzeichen des spezi�schen 
Hustens aufzuklären. Den Eltern muss 
klar sein, dass Zigarettenrauch sowie un-
spezi�sche inhalative Reize und Noxen 
den Husten ihres Kindes verstärken.

Keine verlässlichen Studiendaten
Viele Hustenpräparate versprechen Linde-
rung, doch ihre Wirksamkeit ist wissen-
scha�lich nicht klar belegt. Welche Medi-
kamente heute in der Pharmakotherapie 
eingesetzt werden, haben Dr. Tobias An-
kermann vom UKSH Kiel und Kollegen 
in der „Monatsschri� Kinderheilkunde“ 
zusammengefasst. Ziel ist vor allem, die 
Hustendauer zu verkürzen und Sympto-
me wie Schmerzen und einen gestörten 
Nachtschlaf zu lindern. 

Antihistaminika, Codein und Dihydro-
codein, Dextromethorphan, Noscapin so-
wie Pentoxyverin wirken auf das Zentral-
nervensystem. Hochwertige placebokon-

trollierte Studien liegen lediglich für Co-
dein vor, so Ankermann. Aber auch hier 
sei die Wirkung nur für höhere Dosen 
hinreichend belegt. Während der Einsatz 
bei anderen Hustenformen unter klini-
scher Überwachung denkbar sei, so An-
kermann, sollte Codein bei Kindern mit 
unspezi�schem Husten nur in Ausnah-
mefällen verabreicht werden. Die Anwen-
dung unter zwölf Jahren ist wegen der Ge-
fahr schwerer Nebenwirkungen untersagt.

An sich sollten Antitussiva, die auf das 
ZNS wirken, bei unspezi�schem Reizhus-
ten nicht eingesetzt werden. Lediglich in 
Ausnahmefällen, wenn die Nachtruhe 
schwer gestört sei, so Ankermann, könne 
ein �erapieversuch über drei Tage mit 
Präparaten mit günstigem Nebenwir-
kungspro�l wie beispielsweise Noscapin 
versucht werden. Die Verträglichkeit die-
ses Wirksto�s ist deshalb gut, weil das Al-
kaloid des Opiums nicht unmittelbar mit 
Opiatrezeptoren reagiert. In Deutschland 
ist Noscapin ab dem sechsten Lebensmo-
nat zugelassen. Auch wenn hierfür eben-
falls hochwertige placebokontrollierte 
Studien bei Kindern mit Reizhusten feh-
len, belegen klinische Studien für Nosca-
pin doch eine mit Codein und Dihydro-

codein vergleichbare Wirksamkeit. Kei-
nen E�ekt auf das Zentralnervensystem 
haben Acetylcystein und Carbocystein, 
Honig, inhalative Glukokortikoide, Levo-
dropropizin und Dropropizin sowie 
p¡anzliche Expektoranzien. Sie wirken 
vor allem lokal an der Schleimhaut. Aber 
auch für die Präparate dieser Gruppe lie-
gen laut Ankermann keine ausreichenden 
Untersuchungen zur Indikation „unspezi-
�scher Reizhusten“ vor. Häu�g fehlen Stu-
dienendpunkte wie „Hustendauer“. So 

können auch Cochrane-Analysen, bei 
denen die Überlegenheit von Honig 
gegenüber Placebo und Diphenhyd-
ramin und dem Behandlungsver-

zicht gezeigt wurde, letztlich nicht als 
Grundlage für eine generelle evidenzba-
sierte Empfehlung zur Reduktion von 
Dauer und Schwere eines Reizhustens he-
rangezogen werden. Ähnlich ist die Situa-
tion für Studien zu Acetylcystein und in-
halativen Glukokortikoiden. Andere Un-
tersuchungen verzichten auf Placebo- und 
Nichtbehandlungsgruppen wie etwa im 
Fall von Levodropropizin und Dropropi-
zin, deren Wirkung lediglich mit Dextro-
methorphan verglichen wurde. Metho-
disch ebenfalls unzureichend, so Anker-
mann, sind Untersuchungen zu p¡anzli-
chen Expektoranzien sowie weiteren 
„Hustenpräparaten“ der Roten Liste. 

Option ab dem 2. Lebensjahr
Vorteile zeigt der Vergleich von Placebo  
mit Wirksto�en und „Nichtbehandlung“. 
Agave-Sirup und Placebo erwiesen sich 
bei Kindern zwischen zwei und 47 Mona-
ten hinsichtlich Hustendauer und -schwe-
re gegenüber einer Nichtbehandlung als 
ähnlich überlegen. Ankermann und Kol-
legen sehen für Kinder ab dem zweiten Le-
bensjahr deshalb eine Option für die Gabe 
nebenwirkungsfreier unspezi�scher Mit-
tel wie etwa Honig oder anderer gut 
schmeckender Lösungen.  (Christine Starostzik)
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Honig wirkt vor allem lokal an der 
Schleimhaut. 
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