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Halsschmerzen 
Hallo liebe Eltern! 

Ich setze hierfür den Inhalt meiner Blogeinträge zu Halsschmerzen voraus! 

Es gibt viele pflanzliche/alternative Therapie-Möglichkeiten bei Halsschmerzen. Mein Fokus liegt hier auf 
den Möglichkeiten, mit denen ICH gute Erfahrungen gemacht habe. Auch hier gilt: ich kenne keine 
Studien hierzu!  

1. Bei Halsschmerzen, die durch einen Virusinfekt bedingt sind, lohnt sich manchmal das geduldige 
Abwarten, denn oft verschwinden die Halsschmerzen von selbst wieder.  

2. Bei leichten Schmerzen, würde ich (je nach Alter) dem Kind z.B. ein Salbei-Hals-Bonbon 
zum Lutschen geben.  

3. Wenn sehr starke Schmerzen vorliegen, die dazu führen, daß das Kind leidet und nicht 
mehr Essen oder Trinken möchte, dann kann man natürlich auch Schmerzmittel geben (die 
gängigen Fiebermittel wirken auch schmerzsenkend). 

4. Selten, aber durchaus manchmal nötig: Antibiotika! Das Antibiotikum muss dir dein 
Kinderarzt verschreiben! 

5. Allgemeines im Rahmen eines Infektes: Bettruhe, ausreichend trinken, Immunsystem mit 
Vitaminen und Mineralien unterstützen, viel Liebe (das gilt natürlich immer :-))! 

6. Moderate Aktivität im Freien ist gut! 
7. Halswickel sind toll! Wenn das Kind Fieber hat, nehmen wir kalte Halswickel. Wenn das 

Kind kein Fieber hat, nehmen wir warme Halswickel. 
8. Gurgeln (wenn das Alter es erlaubt) mit desinfizierenden Mundspülungen (s.u.) 
9. Verzicht auf saure oder scharfe Lebensmittel. 
10. Verzicht auf Zucker (Nährboden für Bakterien)! 
11. Viel abgekochtes Wasser (1L Wasser mindestens 20 Minuten kochen lassen!) in warmer 

Form zu trinken geben. Aus ayurvedischer Sicht verändert sich die Struktur des Wassers 
bei dieser Zubereitung, somit wird das Wasser hilfreicher für die Genesung.  

12. Honig ab dem 1. Geburtstag ist immer gut, ob es geschleckt oder in den Tee gegeben wird, 
falls ihr es in einen Tee oder in Flüssigkeit gebt, achtet bitte darauf, dass die Flüssigkeit nur 
noch lauwarm beim Zusatz von Honig ist, sonst gehen die hilfreichen Inhaltstoffe kaputt. 

13. Kamillentee könnt ihr euren Kindern gerne über den Tag verteilt zu trinken geben. Bitte 
achtet darauf, daß ihr dabei die Arznei-Kamille verwendet, sonst entfällt Wirkung bei 
Halsschmerzen. Am besten kauft ihr sie in der Apotheke. 

14. Ansonsten gelten die allgemeinen Empfehlungen aus meinem Dokument ‚Husten‘. 
 
Viel Spaß beim ausprobieren und ganz viel Erfolg 😊 
Eure Dr.Mami ihre 

 
 

Fußbad 
 

- Warmes Senfmehlfußbad hilft, ich persönlich mache mir den Aufwand nur dann, wenn 
meine Kinder nicht nur leichte Halsschmerzen sondern eine richtige Erkältung haben! 

o Man gibt 2EL Senfmehl in eine Wanne mit 40 Grad warmen Wasser. 
o sobald die Temperatur für das Kind angenehm ist, kann es seine Füße darin baden. 
o Bei Erwachsenen werden 20 Minuten empfohlen, ich würde mich wundern, wenn 

ein Kind das so lange aushält und es damit auch nicht quälen. Es ist schön wenn 
Mami oder Papi mitmachen und man die Zeit zusammen als gemeinsames Erlebnis 
wahrnimmt. Ich finde, 5-10 Minuten sind schon ganz gut! 
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Zwiebelsaft: 
 

- 1 große, frische Zwiebel schälen und in grobe Stücke schneiden 
- gut mit Zucker bedecken (ca. 2 EL) 
- in einem sauberen, verschlossenen Behälter in den Kühlschrank stellen.  
- Nach 24h hat sich meist schon ein gutschmeckender Saft gebildet.  
- Dosierung:  

o 2 - 6 Jahren: mehrmals täglich (max. 4 x) 1x TL 
o Ab 6 Jahren:  mehrmals täglich (max. 6x) 1-1.5TL 

 
 
 

Ayurvedischer Tee: 
 

- 1 Liter Wasser aufkochen, 10 min köcheln lassen 
- 2 cm Bio-Ingwerwurzel UND 
- 1 cm Bio- Kurkurma-Wurzel in dünne Scheiben schneiden und ziehen lassen 
- ½ (< 6 Jahre) bis 1 Tasse (> 6 Jahre) über den Tag verteilt trinken  

o Wer möchte, kann in den lauwarmen Tee noch 1TL Honig (bei Kindern über 1 Jahr) oder 
eine Scheibe unbehandelte Zitrone (inklusive Schale) tun.  

- Bei größeren Kindern auch sehr gut zum Gurgeln geeignet! 
 
 

Kalte Halswickel 

Ihr könnt mit kalten Wickeln die Beschwerden lindern und das Gesundwerden unterstützen: 
- Feuchtet ein Baumwolltuch mit kühlen Wasser oder Essig an, hier kann auch Quark die Wirkung 

verstärken! 
- Wickelt das Tuch nun um den Hals. 
- Wickelt um das feuchte Tuch ein trockenes Baumwolltuch. 
- Zuletzt wickelt ihr einen Wollschal darüber.  
- Insgesamt haben wir also drei Schichten um den Hals gewickelt! 
- Sobald die kühlende Wirkung nachgelassen hat, kann der Wickel abgenommen werden.  
- Kalte Wickel können mehrmals täglich angewendet werden 

 
 

Warme Halswickel 

Wenn dem Kind kalt ist, sollten bei Halsschmerzen nur warme Halswickel angewendet werden. 

Ihr geht hier wie bei den kalten Halswickeln vor, mit dem Unterschied, daß das erste Tuch in heißen 
Kamillentee getaucht wird und dann ausgedrückt wird. Bevor ihr das Tuch auf den Hals eures 
Kindes legt, müsst ihr unbedingt sicherstellen, daß es nicht zu heiß ist! Das tut weh und es besteht 
Verbrühungsgefahr! 


