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Beim Thema Hausmittel hat wohl jeder einen 
Tipp auf Lager. Im Folgenden sollen einzelne 
Krankheitssymptome und Wehwehchen durch 
die passende Natur-Apotheke geheilt werden.  
MR Dr. Claudia Westreicher, Ärztin für Allgemein-
medizin in Vorchdorf und Referentin für Komple-
mentärmedizin verrät, ob an den Hausmitteln 
etwas Wahres und Nützliches dran ist – und wann 
man den Hausarzt aufsuchen sollte. 

Halsschmerzen
Bei Halsschmerzen hilft ein kalter Umschlag. „Da-
bei sollte man zum Beispiel ein mit kaltem Wasser 
getränktes Tuch um den Hals wickeln und ein tro-
ckenes Handtuch oder eine Stoffwindel darüber 
geben. Dies sollte mehrmals wiederholt werden 
und kann über Nacht um den Hals gewickelt blei-
ben“, sagt Dr. Claudia Westreicher. Aber auch ein 
Wickel mit zimmerwarmem Salzwasser hilft bei 
Halsschmerzen. 
Aus der Kräuterküche gibt es ebenfalls Abhilfe 
bei Halsschmerzen: Im Kräuterbeet ist der Sal-
bei wohl unerlässlich. Er eignet sich durch seine 

desinfizierende und entzündungshemmende Wir-
kung optimal zur Behandlung von Halsschmerzen 
oder Halsentzündungen. Die Medizinerin rät, ihn 
zu gurgeln. Außerdem ist der Tee schweißhem-
mend und löst Krämpfe und Blähungen, wenn 
man ihn trinkt. 

Husten
Neben Gänseblümchen- oder Spitzwegerichtee 
hilft bei Husten auch ein Rettichsirup. Schwarzen 
Rettich aufschneiden, braune Zuckerwürfel hinein-
geben, zergehen lassen und als Hustensaft trin-
ken. „Auch Königskerzentee wirkt schleimlösend 
– man sollte ihn aber durch einen Papierfilter fil-
tern, bevor man ihn trinkt“, sagt Dr. Westreicher. 
Wer keinen Besuch mehr empfängt: Zwiebeln in 
Schmalz leicht anbraten, auf ein Tuch streichen 
und nicht zu heiß auf die Brust legen. Mit einem 
Handtuch abdecken und den Zwiebelwickel am 
besten über Nacht einwirken lassen. Hier warnt 
die Medizinerin aber: „Nicht bei empfindlicher 
Haut und vor allem nicht bei Kindern anwenden!“

Erkältung
Das Allheilmittel bei Erkältung ist natürlich der 
Tee: Sei es mit Salbei, Holunderblüten oder 
Kamille – ein Tee kann bei einer Erkältung und 
Schnupfen Wunder bewirken. Kamillenblüten 
oder Salz können auch inhaliert werden: Einfach 
zwei Liter Wasser zum Kochen bringen, eine 
Handvoll Blüten oder drei Esslöffel Salz in einen 
großen Topf geben, mit dem Wasser übergießen. 
Das Gesicht über die Schüssel halten und zehn 
Minuten inhalieren – die Kamille desinfiziert, das 
Salz wirkt schleimlösend. 

Natürlich gesund
Es kratzt im Hals, die Nase rinnt – doch 
deswegen gleich die Ärztin oder den 
Arzt aufsuchen? Bei Oma gab es damals 
einfach einen Topfenwickel und alles war 
wieder gut. Und besonders in der wär-
meren Jahreszeit bietet es sich an, im 
Garten oder auf Wiesen nach Kräutern 
und Heilplanzen zu suchen. Wir haben 
die beliebtesten Hausmittel gesammelt 
und fragen nach, wie hilfreich sie tatsäch-
lich sind.
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Fiebersenkend wirken Essigpatscherl oder 
kalte Waden- beziehungsweise Beinwickel.  
Dr. Westreicher erklärt, warum und wie es funk-
tioniert: „Durch das Nützen des Effekts der Ver-
dunstungskälte sind die Essigpatscherl wirksam. 
Am besten eine wasserdichte Unterlage auf das 
Bett legen, ein Geschirrtuch oder eine Stoffwin-
del in kaltes, mit einem Schuss Essig versehenes 
Wasser tauchen, etwas ausdrücken und die Wa-
den beziehungsweise bei Kindern die Beine mit 
den Tüchern umwickeln. Sobald sie trocken sind, 
sollten sie gewechselt werden – am besten mehr-
mals wiederholen.“

Kopfweh und Migräne
Jeder kennt ihn, diesen stechenden Schmerz 
im Kopf. Was hilft? Entweder eine Krenauflage  
oder eine Mischung aus Wasser, Saft zweier 
Zitronen und zwei Teelöffel Meersalz trinken, 
oder Tigerbalsam auf die Schläfen geben. Der 
Mutterkraut-Tee (ähnlich wie Kamillenblüten) 
gilt ebenfalls als Migränesenker. Dr. Westreicher 
warnt dabei aber, dass er niemals in der Schwan-
gerschaft oder Stillzeit getrunken werden darf. 
„Auch starker schwarzer Kaffee mit Zitronensaft 
kann helfen. Überhaupt auf ausreichende und re-
gelmäßige Flüssigkeitszufuhr (zwei Liter täglich) 
achten, wenn man Kopfschmerzpatient ist“, sagt 
die Ärztin. 

Wunden und Prellungen
„Bei Sonnenbrand ist die Ringelblumensalbe eine 
wahre Wohltat für die Haut“, sagt Dr. Westreicher. 
Bei Prellungen oder Entzündungen hilft ein Top-
fenwickel. Er gilt bei den Hausmitteln ohnehin als 
Allroundtalent. Wenn der Topfen mit der Haut in 
Berührung kommt, leitet er einen Milchsäurepro-
zess ein und wirkt anziehend auf Entzündungs-
stoffe, welche dann durch die saure Substanz 
abgeleitet werden. Er ist somit abschwellend, 
schmerzlindernd und entzündungshemmend und 
hilft als kalter Topfenwickel auch bei Fieber, Kopf-
schmerzen, Schwellungen, Venenentzündungen, 
Krampfadern, Sonnenbrand, Insektenstichen, 
Juckreiz oder Akne. Warmer Topfen wirkt bei 
Husten und chronischen Gelenksentzündungen 
durch Abnützungen. Der kalte Topfenwickel 
sollte, sobald er nicht mehr kalt ist oder sich 

unangenehm anfühlt, entfernt werden, der warme 
Wickel kann, bis er kalt ist, mehrere Stunden am 
Körper bleiben. 
Und was sollte man bei Wunden tun? „Kleine, 
frische Wunden sollten am besten nur gereinigt 
und dann trocken und luftig verbunden werden. 
Eventuell kann man bei kleinen Schnittwunden die 
Wundränder mittels schmaler Pflasterstreifen an-
einander ziehen. Die Wunde dann trocken verbin-
den. Bei tiefen und klaffenden Wunden aber bitte 
einen Arzt aufsuchen. Bei offenen oder Stichver-
letzungen immer den Tetanusschutz kontrollieren 
und gegebenenfalls zur Auffrischungsimpfung 
gehen“, sagt Dr. Westreicher.

Bauchschmerzen und Krämpfe
Besonders bei Babys und Kleinkindern sind 
Kirschkernbeutel und sanfte Bauchmassagen 
empfehlenswert, um den Bauch zu beruhigen. 
Frauenmantel-Tee hilft bei Krämpfen während der 
Regelblutung.

Durchfall
Die Klassiker bei Durchfall: Salzstangen, Zwieback 
und Cola. So können die Elektrolyte im Körper 
wieder aufgebaut werden. Stopfende Nahrungs-
mittel wie Bananen oder geriebene Äpfel helfen 
ebenfalls. Außerdem ist ein Tee aus getrockneten 
Heidelbeeren empfehlenswert bei Durchfall. 

Bindehautentzündung
Wer sich mit einer Binde-
hautentzündung quält, kann 
Wattepads in kaltem Wasser 
oder Kamillentee tränken 
und auf die Augen legen. 
Dr. Westreicher warnt: „Ach-
tung, das sollte man aber bei 
sehr trockener, empfindlicher 
Haut vermeiden!“

Insektenstiche
Mehrere Spitzwegerich-Blät-
ter aufeinander legen und 
verknoten. Den Knoten mit 
den Handflächen so lange kräftig reiben, bis 
der Pflanzensaft austritt. Diesen Saft sofort auf 
den Stich streichen, und die Schwellung und der 
Schmerz lassen rasch nach.
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Schlechter Schlaf

„Bei schlechtem Schlaf hilft es, abends warme 
Milch oder Melissentee mit Honig zu trinken“, 
sagt Dr. Westreicher.

Fieberblasen
Sowohl Ingwer als auch Melissenblätter sollen her-
vorragend bei Fieberblasenbefall an Lippe oder 
Nase helfen. Ein frisches, sauberes Melissenblatt 
in zwei Fingern zu Brei verreiben, die am Finger 
haftende Flüssigkeit vorsichtig auf die Fieberblase 
tupfen und danach die Hände waschen. 

Übelkeit in der Schwangerschaft
Wer in der Schwangerschaft mit Übelkeit zu kämp-
fen hat, sollte auf trockenes Brot auf nüchternem 
Magen zurückgreifen. Vorbeugend sollte man viel 
Vitamin C-haltige Früchte zu sich nehmen. Aber 
auch Tees wie Pfefferminz oder Kamille helfen 
sehr gut.

Warzen
Und auch gegen Warzen ist etwas gewachsen: 
Knoblauch. Bei manchen Warzen soll es helfen, 
wenn man die betreffende Stelle mit der Schei-
be einer Knoblauchzehe etwa eine Woche lang 
luftdicht verbindet. Die Knoblauchscheibe sollte 
allerdings nur die Warze bedecken und mit mög-
lichst wenig gesunder Haut in Berührung kom-
men. Achtung, denn frischer, saftiger Knoblauch 
kann dabei zu allmählichen Verätzungen führen. 
Im Sommer kann man die Warze auch mit dem 
Saft eines Löwenzahnstiels bestreichen. 

Buchtipps
„Die Do-it-yourself-Naturapo-
theke. Pflanzliche Hausmittel 
leicht gemacht“ von Eva Fauma 
(maudrich Verlag): Bewährte 
Hausmittel und ihre Rezeptur 
werden in Schritt-für-Schritt-An-
leitungen erklärt, ein Sammel-
kalender gibt einen Überblick, 
wann man welche Heilkräuter 
und -pflanzen sammeln kann. 

„Die Natur-Apotheke“ 
von Karin Buchart und 
Miriam Wiegele (Servus- 
Verlag): ein großes illus-
triertes Sammelwerk mit 
Tipps, Rezepten sowie 
überliefertem und neuem 
Wissen zu heimischen 
Heilpflanzen.
 
 

„Natürlich schmeckt's! Clean Ea-
ting für jeden Tag“ von Patricia 
Schatzlmayr (maudrich Verlag): 
natürliche, bekömmliche und 
nachhaltige Rezepte mit vielen 
Kräutern und Gewürzen. 
 
 

„Heilkräuter Hausapothe-
ke. Die wichtigsten Heil-
pflanzen für die Anwen-
dung zu Hause“ von Eva 
Marbach (emv-Verlag):  
Bekannte und wichtige 
Heilpflanzen werden vor-
gestellt, bebilderte Re-
zepte zeigen, wie Teemi-
schungen, Tinkturen und 
Salben zubereitet werden 
sollen.   

MR Dr. Claudia Westreicher, Ärztin für Allgemeinmedizin in 
Vorchdorf und Referentin für Komplementärmedizin der Ärzte-
kammer für OÖ

„Wenn die Beschwerden sich nicht bes-
sern oder Komplikationen, wie zum Bei-
spiel sehr hohes Fieber, dazukommen, 
sollte man bitte den Hausarzt aufsuchen.“
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