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Alte Hausmittel gegen Erkältungen 
 
Nebelschwaden, Blätterstürme, Nieselregen, Krähen auf Erdschollen, Herbstlaub unter 

kahlen Bäumen, lange Abende – um es mit unserem Alltagswortschatz auszudrücken – die 

Natur geht auf „stand by“! 

Diese Bereitschaft sollten auch wir haben und uns mehr Rückzug gönnen, das Tempo am 

Feierabend verlangsamen, uns selbst besser wahrnehmen, Stille und Innehalten zulassen.  

Ein ganzes Jahr Sommer ist keine Gegebenheit unserer Natur und unseres Organismus. In 

ständiger Überaktivität zu leben, kostet viel Energie, dies raubt uns Kraft und schwächt das 

Immunsystem. Erkältungskrankheiten, grippale Infekte oder die Grippe haben leichteres 

Spiel, wenn die Körperabwehr geschwächt ist.  

Damit Sie den Winter gut überstehen, gibt es im Anschluss einige Tipps aus unserer 

europäischen, heimischen Kräuterküche sowie bewährte Hausmittel zur Vorbeugung. 

 

Allgemeine Tipps 

• Zur Vorbeugung von Infektionen gehört regelmäßiges Händewaschen zur „Muss-

Prophylaxe“ – bedenken Sie, wie viele Türklinken, Geldscheine, Bankomaten, 

Arbeitsgeräte, Alltagsgegenstände von unzähligen Menschen berührt werden und 

dadurch natürlich auch Infektionen übertragen werden können. Händewaschen ist 

somit ein sinnvolles Ritual, zu dem schon die Kleinsten in der Familie ständig 

angehalten werden sollen. Erwachsene sind da natürlich mit ihrem Tun das Vorbild. 

 

• Ernährung ist die Basis für den gesunden Alltag. Im Winter unterstützen uns dabei 

wärmende Gewürze (wie z.B. Zimt, Nelken,…), Kräutertees und Reduktion von 

kühlenden Lebensmitteln. Der Galgant muss besonders hervorgehoben werden. 

Dieses „Hildegard von Bingen-Gewürz“ ist nicht nur stärkend für Herz- und Kreislauf, 

sondern beugt auch grippalen Infekten und anderen Infektionskrankheiten vor.  

Sämtliche Kohl- und Krautsorten aus unserer Umgebung sind lagerfähig, enthalten 

alle wichtigen Vitamine in großen Mengen und ganz besonders viel Vitamin C, das 

aufgrund von speziellen Enzymen auch bei langem Kochen erhalten bleibt. Erwähnt 

sei auch die stärkende Wirkung auf das Immunsystem von scharfen Gemüsearten 

(z.B. Kren wirkt schleimlösend, ist reich an Vitamin C, regt besonders die 

Fettverdauung an und wirkt hemmend auf Bakterien). Bitterstoffe in Wintersalaten 

regen ebenfalls die Fettverdauung an.  
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• Stressabbau stärkt das Immunsystem – nutzen Sie die langen Winterabende für 

Entspannung. Johanniskraut- und Gewürztees sorgen für die Nervenberuhigung, 

oben erwähnte Kohlsorten enthalten Enzyme, die unseren Glückshormonen ähnlich 

sind und so sorgt auch das Essen für positive Gefühle. Leben Sie mit der Natur! Die 

Qualität der Wintermonate liegt im Rückzug und der Rast! 

 

• Eine Sondererwähnung verdient der Apfel. Glücklich dürfen sich alle schätzen, die 

alte Sorten im Garten, in der Nachbarschaft oder bei Bauern der Umgebung ernten 

können. Diese sind nämlich erwiesenermaßen auch bei Allergikern wesentlich besser 

verträglich. Abgesehen davon, haben die alten Apfelsorten einen jeweils 

charakteristischen Geschmack, der unvergleichbar ist. Das Pektin im Apfel ist 

Heilmittel für unseren Darm. Im Winter ist Apfelkompott und Apfelmus gekocht mit 

den warmen Gewürzen Zimt und Nelken ein Dauerbegleiter für das Immunsystem. 

 

Der Tausendsassa Holunder (Holler – Holunder – Sambucus nigra) 
Frau Holle, die germanische Erdgöttin Holda, Schutzgöttin der Familie und der Kinder, 

Wohnsitz der wohlwollenden Geister – all das wurde einst mit dem Hollerbusch 

verbunden. Er war fester Bestandteil der Gärten, denn 

damit hatte man die Hausapotheke gleich vor der Tür. 

Wollte man alle Geschichten, Informationen über die 

unterschiedlichen heilkräftigen Anwendungsgebiete von 

der Frauenheilkunde bis zum Gichtleiden anführen, so 

würde das wahrscheinlich ein kleines Buch füllen. Eine 

kurze übersichtliche Zusammenfassung findet sich auch 

im Buch „Die Kräuter in meinem Garten“ von Siegrid Hirsch und Felix Grünberger.  

Ich möchte hier nur auf die Aufgabe des Holunders als Erkältungsmittel eingehen. 

• Die Hollerblüten wirken schweißtreibend und schleimlösend. Sie sind daher ein 

unverzichtbares Mittel bei grippalen Infekten und Erkältungskrankheiten. Als 

Schwitztee kombiniert mit Lindenblüten wirkte er auch bei hohem Fieber 

temperatursenkend. 

• Der Blütenteeaufguss im Fußbad unterstützt die Nierenausscheidungen (hilft auch 

bei geschwollenen Beinen). 
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• Eine besondere Anwendungsform ist der Hollerblütenaufguss in der Sauna (Tee bei 

geschlossenem Deckel ziehen lassen, damit die flüchtigen ätherischen Öle erhalten 

bleiben, die Wassertropfen am Deckel abstreifen und den abgeseihten Tee als 

Aufgusswasser verwenden) – Saunagänge sind natürlich nur im fieberfreien Zustand 

und zur Vorbeugung erlaubt! 

• Der Saft bzw. Sirup aus den reifen Beeren ist gleichzeitig Eisenlieferant und ein 

wohlschmeckendes Stärkungsmittel für das Immunsystem 

• Das altbewährte „Hollerkoch“ (Hollerröster durch die „flotte Lotte“ drehen) gilt in der 

Volksmedizin als Wundermittel bei beginnender Grippe und grippalen Infekten. 

Bereits bei den ersten Anzeichen kann man über dieses Heilmittel aus der Küche das 

Immunsystem unterstützen und ärgere Begleiterscheinungen abfangen. 

 

Bedenken Sie aber auf alle Fälle, dass dem Körper die notwendige Zeit gegeben werden 

muss, um gesund zu werden. Ist die Nase voll, plagt der Husten und man liegt mit Fieber im 

Bett, ist eine Auszeit notwendig, die auch ein Hinterfragen der stressbelasteten Situationen 

beinhalten sollte, welche einen ans Bett fesseln. 

 

Vielleicht ist auch da wieder einmal Zeit, die tiefere Bedeutung von „Frau Holle“ und anderen 

Märchen für Erwachsene und Kinder auf sich wirken zu lassen. 

Von „es war einmal …….vielleicht eine Erkältung ……“ bis „…und so leben sie noch heute 

glücklich und zufrieden“ 

 

 
Verfasserin: Gundi Albrecht  
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