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Pseudo-Krupp ist eine Erkrankung, die oft unerkannt bleibt. Der Atemwegs-

infekt kann zu einem traumatischen Erlebnis für Kinder und Eltern werden. 

Dr. Veronika Peter, Kinderärztin in Gmunden, gibt ein paar Tipps, wie Eltern

„richtig“ reagieren können.

Am Abend hat die kleine Lisa (3) noch
fröhlich gespielt. Ein klein wenig ver-
schnupft wirkte das Mädchen, aber nicht
ernstlich krank. In der Nacht werden ihre
Eltern durch lautes Weinen geweckt. Lisa
sitzt in ihrem Bett und ringt nach Luft.
Die Kleine hustet stark bellend und atmet
pfeifend ein. 
„Der erste Pseudo-Krupp-Anfall ist für
viele Eltern eine sehr bedrohlich erschei-
nende Situation“, berichtet Dr. Veronika
Peter. Betroffen sind vor allem Mädchen
und Buben vom Säuglings- bis zum be-
ginnenden Schulalter. 

Die Bezeichnung Pseudo-Krupp, also un-
echter Krupp, wurde für ein Krankheits-
bild geprägt, das durch verschiedene Vi-
ren ausgelöst wird. Man spricht beispiels-
weise von Grippe-Krupp, wenn die Ent-
zündung des Kehlkopfes und der Stimm-
bänder durch Erkältungs-(Grippe-)Viren
verursacht wird. Die Viruserkrankung ist
ansteckend, aber nicht jedes Kind reagiert
dabei mit einem Pseudo-Krupp“, so Dr.
Peter.

Ein Gefühl von 
massiver Atemnot

Pseudo-Krupp tritt vor allem in der
Herbst- und Wintersaison auf. In Bal-
lungszentren mit starker Luftverschmut-
zung häufiger als auf dem Land. Die
schlechte Luft führt zu einer stärkeren
Reizung der Schleimhäute und zu einer
höheren Infektanfälligkeit. Auslöser ist
die kindliche Anatomie. Der Kehlkopfbe-
reich ist bei den Betroffenen sehr eng. 

„Wenn Kinder um
Luft ringen...“
Pseudo-Krupp - eine nicht erkannte Erkrankung

Kinder im Säuglings- bis zum beginnenden Schulalter können an Pseudo-Krupp erkranken.
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Was passiert bei 
einem Anfall? 

Aufgrund der Infektion kommt es zu ei-
ner starken Schwellung des Kehlkopfes
und der Stimmbänder. Dadurch wird der
Raum zwischen Kehlkopf und oberer
Luftröhre verengt. Die Kinder reagieren
darauf mit einem bellenden Husten.
Durch die Schwellung kann der Atem-
strom nicht mehr frei fließen und dies
verursacht vor allem beim Einatmen ein
pfeifendes Geräusch. 
„Im Normalfall bekommen die Kinder ge-
nug Luft, die Atmung ist aber stark er-
schwert“, berichtet Dr. Peter. Bedrohlich
wird die Situation erst, wenn die Lippen
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„Stecken Sie Ihrem Kind ein
Kissen in den Rücken, damit
es bequem in einer aufrech-
teren Position schläft.
Stoßlüften vor dem Schlafen-
gehen sorgt dafür, dass
feuchte Nachtluft ins Kinder-
zimmer gelangt und Patient
und Eltern ruhig schlafen
können. “

Dr. Veronika Peter, 
Fachärztin für 
Kinder- und 
Jugendheilkunde

und Fingernägel blau anlaufen. „In die-
sem Fall müssen die Eltern sofort einen
Notarzt verständigen, da Gefahr in Ver-
zug ist“, so Dr. Peter.

Da die betroffenen PatientInnen noch
nicht begreifen, was mit ihnen los ist, rea-
gieren die Mädchen und Buben mit Angst
und Panik. Viele Kinder beginnen zu
schreien, dadurch wird die Schwellung
verstärkt und der Sauerstoffbedarf erhöht
sich. Deshalb sei es sehr wichtig, dass die
Eltern einen kühlen Kopf bewahren und
vor allem erst einmal das Kind beruhigen.
„Geben Sie dem kleinen Patienten etwas
Kaltes zu trinken“, empfiehlt Dr. Peter.
Eine weitere Maßnahme wäre, im Bade-
zimmer das heiße Wasser aufzudrehen
und das Fenster zu öffnen. „Die kühle,
feuchte Luft vermindert die Schwellung
und lässt die Kinder wieder freier atmen“,
sagt Dr. Peter. Zur Beruhigung könne
etwa ein Mexalenzäpfchen verabreicht
werden. Sollten diese Maßnahmen keine
rasche Besserung bewirken ist ein Arzt-
kontakt notwendig. Der Arzt kann zu-
sätzlich entzündungshemmende und
Schleimhaut abschwellende Mittel verab-
reichen. Nach drei bis fünf Tagen klingt
der Husten ab und die Kinder sind wieder
beschwerdefrei.

Betroffene können mehrmals in einer Sai-
son unter einem Pseudo-Krupp-Anfall
leiden. „Ich verordne zumeist ein Corti-
sonzäpfchen für akute Anfälle“, erklärt
Dr. Peter. Die enthaltene Menge Cortison
würde zu keinen bleibenden Nebenwir-
kungen führen. Die Zäpfchen sollten 
allerdings nur im Ernstfall verwendet
werden.

Pseudo-Krupp-Kinder leiden zumeist
vom Säuglings- oder Kleinkindalter bis
zum Schuleintritt unter den Beschwer-
den. „Im Schulalter ist der Kehlkopf so
weit gewachsen, dass die Anfälle nicht
mehr auftreten“, berichtet Dr. Peter.
Vorbeugende Maßnahmen sind lange
Spaziergänge im Freien, damit die Infekt-
häufigkeit herabgesetzt wird. Bei einem
sich abzeichnenden Schnupfen, sollten
Eltern feuchte Tücher über den Heizkör-

per hängen oder einen Wäscheständer ins
Kinderzimmer stellen. Die feuchte Raum-
luft verhindert Pseudo-Krupp-Anfälle.
Ein weiterer Tipp: Stecken Sie Ihrem
Kind ein Kissen in den Rücken, damit es
bequem in einer aufrechteren Position
schläft. Stoßlüften vor dem Schlafenge-
hen sorgt dafür, dass feuchte Nachtluft
ins Kinderzimmer gelangt und Patient
und Eltern ruhig schlafen können. 

STOPPEN SIE DIE PRIVATE
LUFTVERSCHMUTZUNG!

Viele greifen gerade in privatem Rah-
men gerne zu einer Zigarette, Zigarre
oder Pfeife. Der Passivrauch gefähr-
det Kinder allerdings viel mehr als
Erwachsene.

Die „private Luftverschmutzung“
reizt die empfindliche Schleimhaut
und die Atemwege des Nachwuchses.
„Die Infektanfälligkeit wird durch
den Rauch noch erhöht. Ihren Kin-
dern zuliebe sollten Sie daher im Zu-
sammenleben auf Zigaretten und Zi-
garren verzichten“, empfiehlt Dr.
Veronika Peter. 

In Ballungszentren mit starker Luftverschmutzung
tritt die Erkrankung häufiger auf als auf dem Land.


