
Während die einen im Sommer entspannt ihr Eis lö� eln, 
fangen andere nach kurzer Zeit an, zu husten. Das 

klingt für viele, die das nicht kennen, erst einmal komisch. 
Das Phänomen nennen wir Eishusten. Es ist ein einfacher 
Schutzre� ex unseres Körpers. 

Um diesen Re� ex zu verstehen, müssen wir uns anschauen, 
was passiert, wenn wir etwas essen. Im Rachenbereich be-
ginnen Speise- und Luftröhre. Unse-
re Nahrung gelangt beim Schlucken 
in die Speiseröhre. In die Luftröhre 
wiederum soll nichts anderes außer 
Luft, schließlich ist die Lunge nicht 
darauf ausgelegt, Flüssigkeit oder 
Nahrung zu verarbeiten. Da sich die 
Wege der Luft und der Nahrung in 
unserem Rachenbereich zunächst 
kreuzen, brauchen wir Schutzme-
chanismen, damit nichts in die fal-
sche Röhre gerät. An dieser Stelle 
kommen unter anderem Rezepto-
ren im Hals- und im Rachenbereich 
ins Spiel. Denn falls doch ein Fremd-
körper in die Luftröhre gelangen sollte, schlagen 
diese Rezeptoren Alarm. Dann bleibt uns nichts 
anderes übrig, als zu husten, um den Fremdkör-
per wieder loszuwerden. Daher kommt übrigens 
die Redensart: „Ich habe etwas in den falschen 
Hals gekriegt.“

Nun reagieren Rezeptoren nicht nur auf Druck, 
sondern auch auf Temperatur. Vor allem die Rezep-
toren im Rachenbereich können sehr kälteemp-
� ndlich reagieren. Schlu-
cken wir also das kalte 
Eis, werden die Hus-
tenrezeptoren ange-
regt. Sie signalisie-
ren dann, dass dort 
ein Fremdkörper ist, 
der so schnell wie 
möglich raus muss. 
Wir bekommen tro-
ckenen Eishusten. 
Ähnliches passiert 
zum Beispiel auch, 

wenn wir einen eiskalten Milchshake trinken oder im Winter 
viel kalte Luft durch den Mund einatmen.

Nicht alle Menschen sind dabei gleich sensibel. Bei manchen 
schlagen die Rezeptoren öfter und schneller an. Andere wie-de-
rum kennen das Phänomen Eishusten gar nicht. Warum jeder 
Mensch anders auf Kälte reagiert, ist noch nicht erforscht. Klar 
ist, dass der Eishusten nichts Schlimmes ist. Er zeigt nur, dass 

unser Körper im Ernstfall gut funk-
tioniert. Gleichzeitig geht es uns 
nicht schlecht, wenn wir beim 
Eisessen nicht husten müssen.

Am Ende ist der trockene Eishusten 
schnell wieder vorbei. Wer durch 
das Husten den Spaß am Eisessen 
verliert, der kann das Eis einfach 
etwas im Mund aufwärmen oder auf 
dem Teller schmelzen lassen. 

Übrigens steht der Eishusten in kei-
ner Verbindung zu dem „Hirnfrost“, dem 

typischen Kopfschmerz, der auch auftreten 
kann, wenn man Eis isst oder ein kaltes Ge-

tränk trinkt. Hirnfrost kommt zustande, 
weil der Körper sich vor Kälte schützen 
will. Die Blutgefäße im Rachen ziehen 
sich zusammen und in das Gehirn wird 
mehr Blut gepumpt. Das warme Blut soll 
verhindern, dass das Gehirn auskühlt. 
Durch den Druck entstehen kurzzeitig 

Kopfschmerzen, die aber schnell wieder 
vorbei sind. Genau wie beim Eishus-

ten gilt: Dies ist ein automati-
scher Schutzre� ex des Kör-
pers und kein Grund, auf das 
Eis oder das kalte Getränk 
zu verzichten.
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Warum müssen wir husten, 
wenn wir Eis essen?
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