
Serie:  Folge 90  ✚  Beim  Hausarzt  //  Husten

Noch bevor ich ihn sehe, höre ich ihn. Mein 
älterer Patient sitzt kurz darauf vor mir, 
klagt über Husten, der seit Wochen an-
hält. Er wirkt erschöpft. So kenne ich ihn 

gar nicht. Zwar ist es in der kalten Jahreszeit Dutzende 
Male pro Tag so, dass Patienten mit Husten in die 
Sprechstunde „stürmen“. Doch ein Husten über meh-
rere Wochen sollte immer abgeklärt werden. Dahinter 
kann vieles stecken. Eine chronische Erkrankung der 
Bronchien, seltene Infektionen, selbst Lungenkrebs. 
Wie sagte mein alter Chef immer:  „Wenn Sie dran den-
ken, ist schon die Hälfte gewonnen …“

Wann waren zuletzt die Enkel zu Besuch?
Also erinnere ich mich, ziehe alles in Betracht, stelle 
Fragen. Vor allem aber höre ich genau zu: „Wann hat es 
angefangen – und wie?“ Der ältere Herr, ein ehemali-
ger Schreiner, schaut mich an.  „Zuerst habe ich an eine 
Grippe gedacht, so ging’s mir auch, echt elend war mir. 
Dann kam der Husten – zuerst, wenn ich mit dem 
Hund draußen war. Bald darauf richtige Anfälle, jetzt 
nur noch ab und zu.“ Dass er von „Anfällen“ spricht, 
lässt mich hellhörig werden.  „Haben Sie ab und zu 
Kontakt mit jüngeren Kindern?“, frage ich ihn.  „Ja, mei-
ne Enkel kommen mich oft besuchen. Die sind im Kin-
dergarten.“ In mir regt sich ein Verdacht. Könnte es 
Keuchhusten sein? Zwar sind die meisten Kinder da-
gegen geimpft, doch etwa jedes 20. Kind nicht – damit 
können sich die Keuchhusten-Bakterien ausbreiten. 
„Sind Sie gegen Keuchhusten geimpft?“, frage ich ihn. 
Es folgt die übliche Antwort: „Keine Ahnung. Können 
Sie nicht in meiner Akte nachschauen?“ Ich finde 
nichts. Tatsächlich rät das Robert Koch-Institut auch 
Erwachsenen, sich impfen zu lassen. Zum Beispiel im 
Rahmen einer geplanten Auffrisch-Impfung anderer 
Erkrankungen, denn der Impfschutz erlischt im Laufe 
der Zeit. Etwa alle zehn Jahre sollte das passieren.

Meldung ans Gesundheitsamt 
Keuchhusten (Pertussis) kann bei Erwachsenen Mona-
te dauern. Es beginnt oft mit grippeähnlichen Be-
schwerden, dann folgen Wochen des Hustens, bei Er-
wachsenen meist etwas milder als bei Kindern. All das 
passt. Hinzu kommt der regelmäßige Besuch seiner 
Enkel als mögliche Ansteckungsquelle. Ich veranlasse 
eine Blutuntersuchung. Schwelt die Infektion einige 
Zeit im Organismus – wie vielleicht bei meinem Pati-
enten – kann ich Antikörper nachweisen. Am nächsten 
Tag habe ich die Ergebnisse. Der Test ist positiv. Die 
Diagnose steht fest. Ich bestelle meinen Patienten ein 
und verordne ihm ein Antibiotikum. Clarithromycin 
kann zwar die Krankheitsphase nicht groß beeinflus-
sen, aber eine Übertragung verhindern. Da die Ehefrau 
meines Patienten ebenfalls nicht geimpft ist, verschrei-
be ich auch ihr das Medikament vorsichtshalber. Zu-
dem erkläre ich ihm, dass er noch für etwa eine Woche 
ansteckend sein kann, bis das Antibiotikum wirkt. Und 
ich rufe das Gesundheitsamt an, denn für Keuchhus-
ten besteht eine Meldepflicht. TE
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Husten
 „Warum wird  
mein  

       seit Wochen   
 nicht besser, 
Herr Doktor?“

Dr. med. Dierk Heimann
Er ist seit 20 Jahren Arzt und hat sich 
unter anderem auf Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen, Vorbeugungs-, Ernäh-
rungs- und Naturmedizin spezialisiert.  
www.ihr-hausarzt-in-mainz.de

Aktivieren auch Sie Ihre 
Selbstheilungskräfte.

Über 90% der 
Verwender 

beurteilen die
Wirksamkeit und 

Verträglichkeit
mit „sehr gut“ 

und „gut“**

Mein Tipp. Schon bei den 
ersten Anzeichen einer Erkältung: 
Meditonsin®. Die Erkältungs-Medizin.

Meditonsin® Tropfen/Meditonsin® Globuli. Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Akute Entzündungen des 
Hals-, Nasen- und Rachenraumes. Meditonsin® Tropfen enthält 6 Vol.-% Alkohol. Meditonsin® Globuli enthält Sucrose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand 04/2016 bzw. 11/2016. MEDICE Arzneimittel, 58638 Iserlohn.

MT011718 www.meditonsin.de

1 2016, Platz 1 unter den OTC-Arzneimitteln, inspirato pharma marketing award 2017, Platz 2 Gesamt.   * Nach Rücksprache mit dem Arzt ab 7 Monaten, ab 1 Jahr in der 
Selbstmedikation.   **Kergl, A., 2011: Komplexhomöopathikum (Meditonsin® Tropfen) bewährt sich in Anwendungsbeobachtung. Pharm. Ztg.,156. Jahrgang, Nr.14.

Auch als Meditonsin® Globuli. 
Homöopathisch. Einzigartig. Gut. 

Für die ganze Familie* geeignet.

NEU-
EINFÜHRUNG
des Jahres1

EVAzg_Meditonsin_MT011718_Mirja_225x141-LH.indd   1 22.08.17   10:27

Gut, wenn du
MediGel® 

zuhause hast.

FÜR ALLE WUNDEN IM ALLTAG.

APOTHEKEN
UMFRAGE

Empfehlung*
96%  

✔ Verkürzt die Heilungsdauer.

✔ Reduziert die Infektionsgefahr.

✔ Vermindert das Narbenrisiko.

✔ Ohne Spannungsschmerz.

* Empfehlungsbereitschaft, PTA Experten-Jury,
 Die PTA in der Apotheke, 9/2014

SCHNELLE WUNDHEILUNG

„Rutsche getestet, 
Schramme geholt. 
Kein Problem!“

Gut, wenn du
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