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Einleitung

Pseudo-Krupp ist eine Atemwegserkrankung
. des Sduglings und des Kleinkindes. Wer als

F Vater oder Mutter einen nAchtlichen Pseudo-
Krupp-Anfall bei seinem Kind einmal miterlebt
hat, weiB, wie hi l f los man manchmal ist und
wie bedrohlich die Situation fur al le Betei l igten
wirkt. Aber gerade in solchen, fur das Kind be-
dngstigenden Augenblicken, kommt es auf das
richtige Verhalten der Eltern an.

Je besser sich die Eltern riber die Krankheit in-
formiert haben, je genauer die entsprechenden
Vorbeuge- und Erste-Hilfe-MaBnahmen be-
kannt sind. um so besser konnen die Eltern bei
einem Pseudo-Krupp-Anfall helfen.

Was ist Pseudo-Krupp?

Unter diesem Krankheitsbegriff versteht man
eine Entzundung der Schleimhaut des Kehl-
kopfes und der Stimmbdnder mit teilweisem
VerschluB der Atemwege, wodurch starke
Atemnot entstehen kann.

Durch die Entzundung schwil l t  die Schleim-
haut des Kehlkopfes vor allem an den Stimm-
bdndern stark an. Da die Atemluft zwischen
den Stimmbdndern hindurch muB, um weiter
in die Lunge gelangen zu konnen, kann die
Luft nur mit groBer Anstrengung dieses Hin-
dernis passieren. Zusiitzlich kann die Atmung
noch durch zdhen Schleim, der durch die en-
gen Luftwege nicht mehr abgehustet werden
kann, behindert werden.

Die Bezeichnung Pseudo-Krupp, also unechter
Krupp, wurde fur ein Krankheitsbild geprdigt,
das durch verschiedene Viren ausgelost wird.
Man spricht zum Beispielvon Grippe-Krupp,
wenn die Entzrindung des Kehlkopfes und der
Sti mm bdnder durch Erkdltun gs-(Gri ppe-)Vi ren
verursacht wird. Genauso gibt es auch Masern-
Krupp oder Scharlach-Krupp.



Pseudo-Krupp ist abhdngig vom
Wetter und von der Jahreszeit

Schon seit ldngerer Zeit weiB man, daB beson-
ders bei Ost- und Nordwind Pseudo-Krupp
auftritt. In den kalten Wintermonaten, also in
der Zeit von Oktober bis Februar, hdufen sich
die Krankheitsfiille.

Besonders gefahrdet sind Kinder
im Alter von sechs Monaten bis zu
drei Jahren

In dieser Altersstufe sind Kinder besonders an-
f i i l l ig fur Pseudo-Krupp. Die Krankheit kann
aber auch noch bis zum sechsten Lebensjahr,
also bis zur Einschulung, auftreten. Gerade bei
Kindern dieser Altersstufe, die wachstumsbe-
dingt noch einen kleinen Kehlkopf haben,
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kdnnen sich die Atemwege leicht verschlieBen,
wenn es zu einer Entzundung und Anschwel-
lung der Schleimhaut des Kehlkopfes und der
Stimmbdnder kommt.

Ungefdhr ab dem sechsten Lebensjahr ist der
Kehlkopf so groB, daB er bei einer Anschwel-
lung der Schleimhaut immer noch genug Luft
durchldBt.
In diesem Alter duBert sich eine Entzundung
der Schleimhaut des Kehlkopfes meist nicht
mehr durch einen Pseudo-Krupp-Anfal l ,  son-
dern nur noch durch mehr oder weniger starke
Heiserkeit.

Der Pseudo- Krupp-Anfall

Der Anfall beginnt meistens mitten in der Nacht
mit einem bellenden Husten. Jeder Atemzug
des Kindes ist von einem pfeifenden oder fau-
chenden Gerdusch, besonders beim Einatmen,
begleitet. Dieses Gerdusch kommt dadurch
zustande, daB die Atemluft auf ihrem Weg zur
Lunge im Kehlkopf auf die verengten Stimm-
ritzen trifft.
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Die Angst des Kindes kann die
Atemnot noch verstdrken

Durch Angst verkrampft sich die Atemmusku-
latur, so daB ein Durchatmen fur das Kind er-
schweft wird. Zusiitzlich erzeugt Angst auch
Unruhe, wodurch sich der Sauerstoffbedarf
noch erhOht.
Haiufig sagt man: Man hat (vor Angst) einen
KloB im Hals. Ahnlich kann man sich die Situa-
t ion bei einem Kind mit einem Pseudo-Krupp-
Anfall vorstellen.

Anzeichen bei Erstickungsgefahr

lm al lgemeinen besteht bei einem Pseudo-
Krupp-Anfall keine Lebensgefahr. Nur wenn
die Atemwege ldngere Zeit stark verengt sind,
und wenn die Schwellung der Kehlkopfschleim-
haut nicht zuruckgeht, kann Erstickungsgefahr
auftreten.

Die Hautfarbe des Kindes wird dann blaBgrau,
die Lippen und die Fingerndgel sind bl i iul ich
verfdrbt. lm foftgeschrittenen Stadium kann
die gesamte Haut eine bliiulich-violette Farbe
annehmen. Der Puls ist beschleunigt, ist aber
nur noch schwach zu fuhlen.

Man sieht dann u.a. auch an der Bewegung
der Nasenflugel, wie schwer das Kind atmet.
Bei einem solchen Anfall mit Erstickungser-
scheinungen soll ten Sie sofort handeln und
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einen Arzt rufen oder das Kind durch den Ret-
tungsdienst (Notarztwagen) in die Klinik brin-
gen lassen.
Auch bei einem leichten Anfall sprechen Sie am
besten mit lhrem Arzt oder dem NotarzI, der
Sie riber das weitere Vorgehen beraten wird.
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Auch die Eltern kcinnen bei einem
Pseudo- Krupp-Anfall helfen
Das wichtigste ist, daB Sie besonnen bleiben
und beim Kind nicht den Eindruck erwecken,
als seien Sie besonders furchtsam, denn die
Furcht ubeftrdgt sich leicht auf das Kind.
Beruhigen Sie es, so daB es mdglichst nicht
mehr weint. Nehmen Sie das Kind auf oen
Arm, denn dann kann es viel leichter atmen
als im Liegen. Jetzt ist es wichtig fLir das Kind,
feuchte Luft einzuatmen. Das geschieht da-
durch, daB Sie das Kind warm anziehen und
es in die feuchte Nachtluft bringen. Sie konnen
auch das Kind mit ins Badezimmer nehmen.

es auf lhren SchoB setzen und mit der Dusche
sehr heiBes Wasser in die Wanne laufen lassen.
Dabei entsteht viel Dampf. den das Kind dann
einatmen kann.
Achten Sie auch auf ausreichende Flussig-
keitszufuhr. Geben Sie lhrem Kind reichl ich in
kleinen Schlucken zu tr inken. Besonders emp-
fehlenswert ist gesuBtes Mineralwasser.

Hiiufig tritt unter diesen MaBnahmen eine uber-
raschend schnelle Besseruno des Pseudo-
Krupp-Anfal les ein.

Die Verhinderung eines erneuten
ndchtlichen Anfalles

Wenn der Anfall in der Nacht Liberstanden ist,
und Sie verhindern wollen, daB ein neuer An-
fall auftritt, dann sorgen Sie doch bitte dafur,
daB das Kind ein Kissen in den Rucken erhdlt,
so daB es eine aufrechte Position im Bett ein-
nimmt, aber dennoch bequem schlafen kann.

Das Aufhdngen feuchter Tricher uber den Heiz-
korper hat sich bewdhrt und bietet die Mog-
l ichkeit,  die Raumluft anzufeuchten. Auch das
Offnen des Fensters hat sich bewiihrt, damit
feuchte Nachtluft in das Schlafzimmer oelan-
gen kann.
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Medikamente

Es gibt verschiedene Medikamente, die dazu
beitragen, den Krankheitsverlauf gunstig zu be-
einflussen. Damit sich das veri ingstigte Kind
zundchst einmal beruhigt, wird ihm der Arzt in
manchen Fdllen ein leichtes Beruhigungsmittel
geben.

Zum Abschwellen der Schleimhdute haben
sich Cortison-Prdparate bewdhrt. Meist erhal-
ten die Kleinkinder das Medikament inZaof-
chenform verabreicht . Zwar haben manche
Eltern bei diesem Prdparat gewisse Vorbehalte,
denn sie befurchten Nebenwirkungen. Gerade
bei Pseudo-Krupp aber kann es lebensnotwen-
dig sein, die Schleimhdute rasch zum Abschwel-
len zu br ingen.

Nebenwirkungen von Coft ison treten zudem
nur bei langer Anwendungsdauer auf. Die Be-
handlung von Pseudo-Krupp mit Cort ison ist
jedoch im al lgemeinen in 1-2 Tagen abge-
schlossen, so daB Nebenwirkunqen nicht zu
befurchten sind.

Der Besuch beim Arzt

Wichtig ist vor al lem, daB Sie sich vedrauens-
voll  an lhren Arzt wenden. Er wird Sie genau
uber das verordnete Priiparat informieren und
lhnen Anweisungen geben, wann und wie ggf.
eine Verabreichung erfolgen sollte.

lhr Arzt wird auch entscheiden, ob zur Behand-
lung noch weitere Medikamente wie zum Bei-
spiel Sekretolytika (schleimlosende Mittel), not-
wendig s ind.
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Pseudo-Krupp und Smog
Die Luft enthdlt vor allem in den Stddten viele
Stoffe, durch die besonders bei Kindern die
Schleimhdute der Atemwege gereizt werden.
Dadurch kann die natrirliche Abwehrkraft ge-
gen Infektionen geschwdcht werden.

Man vermutet, daB sich aus diesem Grunde
Viren und Bakterien leichter in den Schleim-
hiiuten ansiedeln konnen.

Besonders bei Smog-Alarm, wenn sich z. B. ho-
he Schwefeldioxid-Konzentrationen angehduft
haben, sollten die fur Atemwegserkrankungen
anfdl l igen Kinder nicht im Freien spielen, son-
dern, wenn moglich, zu Hause bleiben. Dabei
sollten die Fenster und Triren der Hduser vor-
sorgl ich geschlossen bleiben.

Passivrauchen ftir Kinder
Wer Zigaretten oder Zigarren oder auch Pfeife
raucht, der sorgt damit fur eine ,,private Luft-
verschmutzung". Das Rauchen in Anwesen-
heit von Sduglingen und Kleinkindern kann
dann dazu fr ihren, daB die Schleimhdute der
Atemwege gereizt werden.

Denn Kinder sind nun leider gegen Zigaretten-
und Zigarrenrauch viel empfindlicher als Er-
wachsene.
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Wenn Sie etwas fur lhr Kind tun wollen, so ach-
ten Sie doch bitte darauf, daB in Gegenwart
von Kleinkindern nicht geraucht wird.
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Zum SchluB

Die Broschure soll lhnen helfen, so viel wie
mdglich tiber die Erkrankung Pseudo-Krupp
zu wissen. Denn dann wird es lhnen uin so
leichter fallen, sich bei einem Pseudo-Krupp-
Anfall lhres Kindes richtig zu verhalten.

Wenden Sie sich doch bitte stets vertrauens-
voll an lhren Arzt. Besonders beim pseudo-
Krupp ist eine gute Zusammenarbeit zwischen
lhnen als Eltern und lhrem Arzt entscheidend
frir ruhiges und planvolles Handeln bei einem
Anfall lhres Kindes.

Wir wtinschen lhrem Kind gute Besserung!

Spezielle Tips
lhres Arztes

und Hinweise


