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Einleitung
Pseudo-Kruppist eineAtemwegserkrankung
Werals
Sduglingsund des Kleinkindes.
des
.
F Vateroder MuttereinennAchtlichenPseudoKrupp-Anfallbei seinemKind einmalmiterlebt
hat,weiB,wie hilflosman manchmalist und
wie bedrohlichdie Situationfur alle Beteiligten
wirkt.Aber geradein solchen,fur das Kind bekommtes auf das
Augenblicken,
dngstigenden
richtigeVerhaltender Elternan.
Je bessersich die Elternriberdie Krankheitinformierthaben,je genauerdie entsprechenden
beVorbeuge-und Erste-Hilfe-MaBnahmen
kanntsind. um so besserkonnendie Elternbei
helfen.
einemPseudo-Krupp-Anfall

Was ist Pseudo-Krupp?
UnterdiesemKrankheitsbegriff
verstehtman
eineEntzundung
der Schleimhaut
des Kehlkopfesund der Stimmbdndermit teilweisem
VerschluBder Atemwege,wodurchstarke
Atemnotentstehenkann.
Durchdie Entzundung
schwilltdie Schleimhaut des Kehlkopfesvor alleman den Stimmbdndernstark an. Da die Atemluftzwischen
den Stimmbdndern
hindurchmuB,um weiter
in die Lungegelangenzu konnen,kanndie
Luft nur mit groBerAnstrengung
diesesHindernispassieren.Zusiitzlichkann die Atmung
noch durch zdhenSchleim,der durch die engen Luftwegenicht mehr abgehustetwerden
kann,behindertwerden.
DieBezeichnung
Pseudo-Krupp,
alsounechter
Krupp,wurde fur ein Krankheitsbild
geprdigt,
das durch verschiedeneVirenausgelostwird.
Man sprichtzum BeispielvonGrippe-Krupp,
wenn die Entzrindung
des Kehlkopfesund der
gs-(Grippe-)Viren
Stimmbdnderdurch Erkdltun
verursachtwird.Genausogibt es auch MasernKruppoder Scharlach-Krupp.

Pseudo-Kruppist abhdngigvom
Wetter und von der Jahreszeit
Schonseit ldngererZeitweiBman,daB besonders bei Ost- und NordwindPseudo-Krupp
auftritt.In den kaltenWintermonaten,
also in
der Zeit von Oktoberbis Februar,hdufensich
die Krankheitsfiille.

Besondersgefahrdetsind Kinder
im Alter von sechsMonatenbis zu
drei Jahren
In dieserAltersstufe
sind Kinderbesondersanfiilligfur Pseudo-Krupp.
Die Krankheitkann
aberauch noch bis zum sechstenLebensjahr,
alsobis zur Einschulung,
auftreten.
Geradebei
KinderndieserAltersstufe,die wachstumsbedingt noch einenkleinenKehlkopfhaben,
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kdnnensichdie AtemwegeleichtverschlieBen,
wenn es zu einerEntzundung
und Anschwellungder Schleimhaut
des Kehlkopfesund der
Stimmbdnderkommt.
Ungefdhrab dem sechstenLebensjahrist der
Kehlkopfso groB,daBer bei einerAnschwellungder Schleimhaut
immernoch genugLuft
durchldBt.
In diesemAlterduBertsich eine Entzundung
der Schleimhaut
des Kehlkopfesmeist nicht
mehr durcheinenPseudo-Krupp-Anfall,
sondern nur noch durch mehroder wenigerstarke
Heiserkeit.
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Der Pseudo-Krupp-Anfall
DerAnfallbeginntmeistensmittenin der Nacht
mit einembellendenHusten.JederAtemzug
des Kindesist von einempfeifendenoderfauchendenGerdusch,besondersbeimEinatmen,
begleitet.DiesesGerduschkommt dadurch
zustande,daB die Atemluftauf ihremWeg zur
Lungeim Kehlkopfauf die verengtenStimmritzentrifft.

Die Angst des Kindeskann die
Atemnot noch verstdrken
DurchAngst verkrampftsich die Atemmuskulatur,so daB ein Durchatmenfur das Kind erschweftwird. ZusiitzlicherzeugtAngst auch
Unruhe,wodurchsich der Sauerstoffbedarf
noch erhOht.
Haiufigsagt man: Man hat (vorAngst)einen
KloBim Hals.Ahnlichkannmansich die Situation bei einemKind mit einemPseudo-KruppAnfallvorstellen.

Anzeichenbei Erstickungsgefahr
lm allgemeinen
bestehtbei einemPseudoKrupp-Anfallkeine Lebensgefahr.
Nur wenn
die AtemwegeldngereZeit stark verengtsind,
undwenndie Schwellung
der Kehlkopfschleimhaut nichtzuruckgeht,kann Erstickungsgefahr
auftreten.
Die Hautfarbedes Kindeswird dann blaBgrau,
die Lippenund die Fingerndgel
sind bliiulich
verfdrbt.lm foftgeschrittenen
Stadiumkann
die gesamteHaut eine bliiulich-violette
Farbe
annehmen.Der Pulsist beschleunigt,
ist aber
nur noch schwachzu fuhlen.

einenArzt rufenoder das Kind durch den Rettungsdienst(Notarztwagen)
in die Klinikbringen lassen.
Auch bei einemleichtenAnfallsprechenSie am
bestenmit lhremArzt oder dem NotarzI,der
Sie riber das weitereVorgehenberatenwird.
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Man siehtdann u.a.auch an der Bewegung
der Nasenflugel,
wie schwerdas Kind atmet.
Bei einemsolchenAnfallmit Erstickungserscheinungen
solltenSie soforthandelnund
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Auch die Elternkcinnenbei einem
Pseudo-Krupp-Anfallhelfen
Daswichtigsteist,daB Sie besonnenbleiben
und beim Kindnichtden Eindruckerwecken,
als seienSie besondersfurchtsam,denndie
Furchtubeftrdgtsich leichtauf das Kind.
BeruhigenSie es, so daBes mdglichstnicht
mehrweint.NehmenSie das Kindauf oen
Arm, denn dann kannes vielleichteratmen
als im Liegen.Jetzt ist es wichtigfLirdas Kind,
feuchteLuft einzuatmen.Das geschiehtdadurch,daBSie das Kindwarm anziehenund
es in die feuchteNachtluftbringen.Sie konnen
auch das Kindmit ins Badezimmer
nehmen.

es auf lhrenSchoBsetzenund mit der Dusche
sehrheiBesWasserin die Wannelaufenlassen.
Dabeientstehtviel Dampf.den das Kind dann
einatmenkann.
AchtenSie auch auf ausreichende
Flussigkeitszufuhr.
GebenSie lhremKind reichlichin
kleinenSchluckenzu trinken.Besondersempfehlenswertist gesuBtesMineralwasser.
Hiiufigtritt unterdiesenMaBnahmen
eineuberraschendschnelleBesserunodes PseudoKrupp-Anfalles
ein.

DieVerhinderungeineserneuten
ndchtlichenAnfalles
Wennder Anfallin der Nacht Liberstanden
ist,
und Sie verhindernwollen,daBein neuerAnfall auftritt,dann sorgenSie doch bitte dafur,
daBdas Kindein Kissenin den Ruckenerhdlt,
so daB es eine aufrechtePositionim Bett einnimmt,aberdennochbequemschlafenkann.
DasAufhdngenfeuchterTricheruberden Heizkorperhat sich bewdhrtund bietetdie Moglichkeit,die Raumluftanzufeuchten.
Auch das
Offnendes Fenstershat sich bewiihrt,damit
feuchteNachtluftin das Schlafzimmer
oelangen kann.
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Medikamente

Der Besuchbeim Arzt

Es gibt verschiedene
Medikamente,
die dazu
beitragen,
gunstigzu beden Krankheitsverlauf
einflussen.
Damitsich das veriingstigte
Kind
zundchsteinmalberuhigt,wird ihm der Arzt in
manchenFdllenein leichtesBeruhigungsmittel
g e b e n.

Wichtigist vor allem,daBSie sich vedrauensvoll an lhrenArzt wenden.Er wird Sie genau
uber das verordnetePriiparatinformierenund
geben,wann und wie ggf.
lhnenAnweisungen
eineVerabreichung
erfolgensollte.

Zum Abschwellen
der Schleimhdute
haben
sich Cortison-Prdparate
bewdhrt.Meisterhalten die Kleinkinder
das MedikamentinZaofchenformverabreicht
. Zwar haben manche
Elternbei diesemPrdparatgewisseVorbehalte,
dennsie befurchtenNebenwirkungen.
Gerade
bei Pseudo-Krupp
aberkannes lebensnotwendig sein,dieSchleimhdute
raschzumAbschwelle nz u b r in g e n .

lhrArztwird auchentscheiden,
ob zur BehandlungnochweitereMedikamente
wie zum Bei(schleimlosende
spielSekretolytika
Mittel),notwe n d igs in d .

Nebenwirkungen
von Coftisontretenzudem
nur bei langerAnwendungsdauer
auf. Die Behandlungvon Pseudo-Krupp
mit Cortisonist
jedochim allgemeinen
in 1-2 Tagenabgeschlossen,so daB Nebenwirkunqen
nichtzu
befurchtensind.
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Pseudo-Kruppund Smog
Die Luft enthdltvor allem in den Stddtenviele
Stoffe,durch die besondersbei Kinderndie
Schleimhduteder Atemwegegereiztwerden.
Dadurchkann die natrirlicheAbwehrkraftgegen Infektionengeschwdchtwerden.
Man vermutet,daB sich aus diesemGrunde
Virenund Bakterienleichterin den Schleimhiiutenansiedelnkonnen.

WennSie etwasfur lhr Kindtun wollen,so achten Sie doch bitte darauf,daB in Gegenwart
von Kleinkindern
nichtgerauchtwird.
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Besondersbei Smog-Alarm,wennsich z.B. hohe Schwefeldioxid-Konzentrationen
angehduft
haben,solltendie fur Atemwegserkrankungen
anfdlligen
Kindernichtim Freienspielen,sondern,wenn moglich,zu Hausebleiben.Dabei
solltendie Fensterund Trirender Hduservorsorglichgeschlossen
bleiben.

Passivrauchen
ftir Kinder
Wer Zigarettenoder Zigarrenoder auch Pfeife
raucht,der sorgt damit fur eine ,,privateLuftverschmutzung".
Das Rauchenin Anwesenheitvon Sduglingenund Kleinkindern
kann
dann dazu frihren,daB die Schleimhdute
der
Atemwegegereiztwerden.
Denn Kindersind nun leidergegenZigarettenund Zigarrenrauchviel empfindlicherals Erwachsene.
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Zum SchluB
Die Broschuresoll lhnenhelfen,so viel wie
mdglichtiber die ErkrankungPseudo-Krupp
zu wissen.Denndann wird es lhnenuin so
leichterfallen,sich bei einem Pseudo-KruppAnfalllhresKindesrichtigzu verhalten.
WendenSie sich doch bitte stets vertrauensvoll an lhrenArzt. Besondersbeim pseudoKrupp ist eine gute Zusammenarbeit
zwischen
lhnenals Elternund lhremArzt entscheidend
frir ruhigesund planvollesHandelnbei einem
AnfalllhresKindes.
Wir wtinschenlhrem Kind gute Besserung!

SpezielleTips und Hinweise
lhres Arztes

