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Über uns:
Wir sind ein Team aus mittlerweile 2 Ärztinnen und
einem Medizinstudenten (als unser Projekt begonnen
hat, waren wir alle 3 noch Studenten). Angefangen hat
alles mit einer kleinen Idee im Zuge eines Wahlfaches im
Studium. Mittlerweile hat sich dieser Ratgeber zu
„unserem Kind“ entwickelt. Wir alle drei hoffen, dass wir
Ihnen damit ein bisschen weiterhelfen können.
Viel Spaß beim Lesen!

Dr. Katharina Trebuch

Cand. med. David Köpf

Das Copyright liegt bei den Autoren!
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Dr. Katharina Jank

ICH BEKOMME EIN
KIND

Liebe werdende Eltern! Herzlichen Glückwunsch ein
neuer Lebensabschnitt hat begonnen. Ja es stimmt,
vieles wird sich ändern und ihnen neu und ungewohnt
vorkommen. Aber keine Sorge, es ändert sich nicht alles
von heute auf morgen. Sie haben noch die restliche Zeit
der Schwangerschaft, um sich auf ihr Baby einstellen zu
können. Und seien wir mal ehrlich, aller Anfang ist
schwer und die perfekten Eltern gibt es nicht. Es gibt
also keinen Grund sich gestresst oder überfordert zu
fühlen. Machen sie sich langsam mit dem kleinen Wesen
gedanklich vertraut und geben sie sich selbst die
Möglichkeit sich langsam an die Situation gewöhnen zu
können.
Doch trotz alledem gibt es schon jetzt in der
Schwangerschaft Dinge, die sie beachten sollten um
ihrem Kind von Anfang an die besten Voraussetzungen
zu geben und ihm einen gesunden Start ins Leben zu
ermöglichen.
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Ernährung
Bezüglich der Ernährung sollten Sie immer im Hinterkopf
behalten, dass Ihr Kind sprichwörtlich „immer mitisst“.
Alles, was sie zu sich nehmen, sei es nun Fast Food oder
veganes Essen, geht auch durch den Organismus Ihres
Kindes. Grund dafür ist, dass sie durch die Nabelschnur
direkt mit ihrem Baby verbunden sind und so mit ihm
einen gemeinsamen Blutkreislauf haben, in dem sowohl
Nährstoffe aber auch ungesunde Stoffe, die in der
Nahrung eventuell enthalten sind, Ihr Baby erreichen.
Damit wollen wir ihnen jetzt aber nicht raten ihre
gesamte Ernährung umzustellen, sie sollten aber doch
etwas aufmerksamer darauf achten, was sie zu sich
nehmen.
Besonders wichtig sowohl für sie, als auch für das Baby
ist, dass sie genug Gemüse und Obst essen, denn das
Baby benötigt für sein Wachstum viele Vitamine. Sie
müssen also genug Vitamine zu sich nehmen, dass
sowohl ihr als auch der Vitaminbedarf des Babys gedeckt
ist. Auch auf Milchprodukte sollten sie nicht vergessen.
Für sie ist es wichtig, da werdende Mütter oft an
Kalziummangel leiden, der sich auf die Knochen und
Zähne auswirkt und Probleme verursachen kann und
auch das Baby benötigt Calcium für die Entwicklung
seines Skelettes.
Auf was sie verzichten sollten in den letzten
Schwangerschaftsmonaten sind Nelken, Zimt und
Rizinusöl, denn diese wirken Wehen-fördernd. Auch auf
rohes Fleisch oder rohen Fisch sollten sie verzichten.
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Ihr Arzt kann ohne großen Aufwand mit einer
Blutabnahme testen, ob sie sich gut genug ernähren und
sie bei Bedarf beraten. Auch wird er ihnen
Folsäuretabletten verschreiben, denn Folsäure ist
besonders wichtig und man möchte das Risiko eines
Mangels nicht eingehen. Andere Vitaminpräparate
sollten sie nur auf Rat des Arztes einnehmen. Und auch
hier gilt: nicht stressen lassen und sündigen ist hin und
wieder auch mal erlaubt.

Alkohol in der Schwangerschaft
Auf Alkohol sollten sie in der Schwangerschaft
weitestgehend verzichten. Wenn ssie Alkohol trinken
gelangt dieser in den Blutkreislauf über die Nabelschnur
auch in den Körper Ihres Babys. Dort kann er das Kind
schädigen und seine Entwicklung stören. Mütter, die viel
Alkohol in der Schwangerschaft trinken bringen
vermehrt Kinder auf die Welt, die am Fetalen
Alkoholsyndrom leiden. Diese Kinder sind schwer krank
und können Schäden des Nervensystems mit geistiger
Entwicklungsstörung, Organfehlbildungen, aber auch
optische Veränderungen zeigen.
Verzichten sie der Gesundheit Ihres Ungeborenen
zuliebe auf Alkohol, denn sie würden ihm auch keinen
Alkohol ins Fläschchen füllen.
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Rauchen in der Schwangerschaft
Auch Nikotin gelangt durchs Blut der Mutter in den
Körper des Babys. Kinder von Raucherinnen neigen dazu
weniger weit entwickelt und auch mit geringerem
Gewicht auf die Welt zu kommen. Auch das Risiko einer
Frühgeburt ist bei Raucherinnen deutlich erhöht.

Die Gesundheit der werdenden
Mama
Liebe Schwangere, sie haben gerade eine aufregende
Zeit. Ihr Körper gehört von einem Moment auf den
anderen nicht mehr ihnen alleine, denn da wächst
plötzlich ein kleiner Mensch heran. Jeder hat gute
Ratschläge auf was sie achten, was sie essen und was sie
trinken sollten, damit es dem Baby gutgeht. Doch
vergessen sie bitte nicht auf sich selbst zu achten! Nur
wenn es ihnen gut geht, geht es auch Ihrem Baby gut.
Nehmen sie sich ruhig mal eine Pause mehr als sonst,
wenn sie merken, dass sie eine Auszeit brauchen.
Versuchen sie Ruhephasen zu haben und sich nicht
stressen zu lassen, denn das stresst automatisch auch
das Kind.
Auch ihr Körper verändert sich. Mit dem wachsenden
Bauch
können
auch
ungeliebte
Schwangerschaftsstreifen entstehen. Doch die müssen
nicht sein. Fangen sie schon früh damit an Ihren Bauch
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und Ihre Oberschenkel mit bestimmten Cremes
einzuschmieren um die Elastizität ihrer Haut zu
unterstützen.
Wie wir auch schon im Abschnitt Ernährung erklärt
haben ist es auch für sie selbst sehr wichtig, dass sie sich
ausgewogen ernähren. Eine Schwangerschaft ist etwas
Schönes, zehrt aber auch am Körper der Schwangeren.
So kann es durch Mangelerscheinungen sogar zu
Osteoporose oder Zahnausfall kommen. Doch keine
Panik, wenn sie sich richtig ernähren, gesund leben und
zu den Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen gehen können
sie diesen Komplikationen entgegenwirken.
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Mein Baby ist da, die
ersten Wochen und
Monate
Liebe Eltern! Sie haben nun die lange Zeit des Wartens
überstanden. Wahrscheinlich haben sie es in der letzten
Zeit der Schwangerschaft kaum noch erwarten können
ihr Baby endlich in die Arme zu schließen. Doch genau
wie es in der Schwangerschaft wichtig war Ruhe zu
bewahren sollten sie auch jetzt in der ganzen Freude
und Hektik rund um das Baby nicht vergessen sich auch
Zeit für sich zu nehmen. Egal was passiert, bleiben sie
ruhig. Niemand erwartet von ihnen, dass sie auf Anhieb
alles richtig machen. Jeder hat sich erst an die neue
Situation gewöhnen müssen. Und worauf die Meisten
ganz vergessen: auch das Baby muss sich erst an die
neue Situation gewöhnen! Schließlich hat es 9 Monate in
Mamas Bauch mehr oder weniger ein ziemlich ruhiges
Leben gehabt. Es war schön warm und Hunger hat es
auch nicht wirklich gekannt. Jetzt sind da so viele neue
Menschen um es herum, die es in den ersten Tagen alle
besuchen, halten und auch im Arm halten wollen. Doch
bitte vergessen sie nicht, dass ihr Kind vor allem in den
ersten Lebenstagen viel Ruhe braucht um sich an alles zu
gewöhnen. Schließlich ist eine Geburt sowohl für die
Mutter aber am Meisten für das Kind eine starke
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Belastung, von der es sich erst mal zu erholen gilt. Das
soll aber nicht heißen, dass das Baby von der Außenwelt
völlig abgeschottet werden sollte. Vielmehr sollte man
ein gutes Mittelding zwischen Familienbesuchen und
Schlafpausen, die lange genug sein sollen, finden.

Das Kind weint und ich habe keine
Ahnung warum
In der ersten Zeit wird es noch öfter mal vorkommen,
dass ihr Kind herzzerreißend schreit und sie einfach nicht
draufkommen, warum sie es nicht beruhigen können.
Machen sie sich deswegen nicht verrückt. Früher oder
später werden sie ganz genau wissen und spüren, was
das Kind gerade braucht oder was ihm nicht passt.
Nehmen sie nicht sofort das Schlimmste an, denn Kinder
schreien aus vielen Gründen: wenn die Windel voll ist, es
Hunger hat aber auch einfach wenn es nicht mehr am
Bauch liegen möchte oder es in der Umgebung zu laut
oder zu warm/zu kalt ist. Auch ganz kleine Dinge, die
den Eltern möglicherweise gar nicht aufgefallen wären
könnte das Kind schon zum Weinen bringen: ein
aufdringliches Parfum oder ein Geräusch, das es nicht
kennt und das es erschreckt hat. Vergessen sie bitte
nicht, dass für ein Baby noch alles neu ist und es einige
Zeit und viel Einfühlungsvermögen der Eltern braucht
diese aufregende Zeit zu verarbeiten!
Versuchen sie in solchen Momenten ihr Kind gut zu
beobachten und auch hier gilt: geben sie sich Zeit. Bis
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eine Mutter genau weiß, was ihr Kind braucht kann es
bis zu einem halben Jahr dauern. Dann hat auch das Kind
gelernt sich besser mitzuteilen und die Kommunikation
zwischen Mutter und Kind wird einfacher.

Mein Baby hat einen Ausschlag im
Gesicht! Was ist das?
Hierbei kann es sich um die sogenannte „Baby Akne“
handeln. Sie entsteht vorwiegend in den ersten
Lebenswochen bei fast jedem fünften Neugeborenen,
wobei Jungen häufiger betroffen sind als Mädchen.
Dabei handelt es sich um Mitesser, kleine gerötete
Pickeln oder auch Pusteln, die in wenigen Fällen auch
eitern können.
Aber Entwarnung: Diese Erkrankung ist harmlos und
entsteht meistens durch genetische und hormonelle
Faktoren. Meistens heilt sie innerhalb von 3-6 Monaten
von selbst ab. Auch Narben bleiben keine bestehen.
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Wie hygienisch muss ich bei
meinem Neugeborenen sein?
Muss ich mir die Hände
permanent desinfizieren?
Obwohl ein gewisses Maß an Hygiene bei einem Baby
auf jeden Fall richtig und auch wichtig ist, sollte man
aufpassen, dass man es damit nicht etwas zu gut meint.
Dabei sollte man auch überlegen, wo man sich gerade
befindet. Wenn man in den ersten Tagen nach der
Geburt noch im Krankenhaus ist, sollte man doch noch
etwas vorsichtiger sein. Obwohl man keine übertriebene
Angst davor haben sollte, sollte man doch wissen, dass
es gewisse Krankenhauskeime gibt, die aggressiver sind
als unsere gewöhnlichen „Alltagskeime“. Das sollte aber,
sofern man die allgemeinen Krankenhaushygieneregeln
(sind dort überall aufgeschlagen) einhält, keine Gefahr
darstellen. Achten sie einfach ein bisschen genauer
darauf sich die Hände zu waschen bzw. zu desinfizieren.
Auch Besucher sollten, bevor sie das Kind halten, sich die
Hände desinfizieren, oder zumindest gut waschen. Zu
Hause sollten sie aber das Desinfektionsmittel vor der
Tür lassen. Das ist eindeutig übertrieben, auch wenn das
Immunsystem des Babys in den ersten Wochen noch
nicht so gut ausgebildet ist. Vielleicht sogar deswegen ist
es wichtig, dass Babys mit einer gesunden Keimdosis in
Berührung kommen, damit sich das Immunsystem
entwickeln kann - außerdem wird dadurch das Risiko
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einer Allergieentwicklung gesenkt. Verlassen sie sich
dabei einfach auf ihr gesundes Bauchgefühl!
Situationen nach denen sie sich aber doch unbedingt die
Hände waschen sollten: nach der Benützung öffentlicher
Verkehrsmittel, Arbeit, Kontakt mit fremden Personen,
Besuchen beim Arzt.

Mein Baby hat im Mund einen
weißlichen Belag. Was kann das
sein?
Weißliche Beläge können ein Hinweis für einen
Mundsoor sein. Soor wird durch Pilzbefall hervorgerufen
ist aber nicht so schlimm, wie es vielleicht aussieht.
Trotzdem sollte er behandelt werden. Bei Mundsoor
wird der Arzt ein Medikament verschreiben, dass man
dem Baby im Mund verteilen muss oder auch auf den
Schnuller geben kann. „Verseuchte“ Schnuller sollte man
gut reinigen oder austauschen und auch auf eine gute
Brusthygiene achten. Auch Windelsoor wird mit einer
vom Arzt verschriebenen Salbe behandelt.
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Der Nabel meines Kindes sieht
seltsam aus. Ist das ein Grund zur
Beunruhigung?
Jeder
Bauchnabel
sieht
anders
aus.
Der
Nabelschnurstummel fällt bei den meisten Babys
innerhalb der ersten 10 Tage ab. Sollte es etwas kürzer
oder länger dauern ist das aber auch kein Grund zur
Sorge. Wichtig ist die richtige Nabelpflege. Dazu gehört
auch: lassen sie ihn so gut es geht in Ruhe, auch wenn er
vertrocknet, verschrumpelt oder komisch verfärbt
aussieht. Auch mit Wattestäbchen oder Taschentüchern
sollte nicht zu sehr am Bauchnabel manipuliert werden.
Halten sie den Nabel trocken (kein Baden) und achten
sie darauf, dass die Windel nicht am Nabel scheuert oder
dass er durch den Inhalt der Windel verunreinigt wird. Es
ist ganz normal, dass der Bauchnabel anfangs etwas
schmiert oder ein wenig Wundsekret austritt. Alarm
sollten sie erst schlagen, wenn die Haut um den Nabel
gerötet ist oder er blutet bzw. eitrig ist und das Kind
zusätzlich Fieber hat, denn dann ist das ein Hinweis für
eine Nabelentzündung, bei welcher unbedingt ein Arzt
aufgesucht
werden
sollte.
Auch ein sogenannter Nabelbruch ist keine Seltenheit.
Dieser fällt meist dann auf, wenn das Baby häufig schreit
und sich dabei sehr verausgabt. Ein Nabelbruch heilt
jedoch meistens von selbst ab und muss nur in seltenen
Fällen operiert werden.
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Unser Baby ist da! Muss unser
Haustier jetzt weg?
So etwas kann man nicht pauschal sagen. Aus diesem
Grund haben wir die Risikofaktoren der beliebtesten
Haustiere herausgearbeitet.
Hunde: Viele denken sofort an Kampfhunde, wenn die
Rede von gefährlichen Hunden ist. Was viele jedoch
nicht wissen ist, dass die meisten Hundebisse von
Schäferhunden verursacht werden. Doch egal um
welche Hunderasse es sich handelt, ein Hund wird einem
neuen Familienmitglied immer erst mal vorsichtig
gegenüber sein. Wenn dieses dann auch noch die ganze
Aufmerksamkeit oder Streicheleinheiten bekommt kann
es brenzlig werden. Lassen sie Ihr Baby nie mit einem
Hund in einem Raum alleine, egal wie groß der Hund ist.
Dies gilt auch, wenn sie Ihre Hand dafür ins Feuer legen
würden, dass Ihr Hund keiner Fliege was zuleide tut. Ein
Baby kann bei einem Hund den Beschützerinstinkt
wecken. Wenn es weint kann es passieren, dass er es
„retten“ möchte und es wie bei seinen eigenen Jungen
am Kopf/beim Hals ins Maul nimmt. Das kann beim Baby
zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Auch kleine
Hunde können Ihr Baby zwicken und es verletzen. Ob sie
Ihren Hund behalten bleibt am Ende ihnen überlassen,
solange sie sich den Gefahren bzw. Risiken bewusst und
vorsichtig sind.
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Katzen: Schon während der Schwangerschaft kann das
Halten von Katzen problematisch sein. Katzen können
sogenannte „Toxoplasmen“ in sich tragen und die
werdende Mama infizieren. Diese kann das Ungeborene
im schlimmsten Fall irreparabel schädigen. Toxoplasmen
sind in Katzenkot und rohem Fleisch enthalten,
weswegen werdende Mütter das Katzenklo nicht selbst
reinigen sollten. Auch nach der Geburt des Babys kann
es zu Problemen kommen. Katzen sind eigenwillig und
können auf Belästigung (Kindergeschrei, nach der Katze
greifen)
schnell
mit
Kratzen
reagieren.

Amphibien: Bei der Haltung von Amphibien sollte man
wissen, dass bei vielen der Kot Salmonellen-haltig ist.
Wenn man sich dessen aber bewusst ist und die nötige
Hygiene aufbringt sollte das kein Problem darstellen.
Wir wollen damit nicht sagen, dass Kinder und Haustiere
nicht miteinander funktionieren. Prinzipiell sollte man
aber das Kind nie mit dem Haustier alleine lassen. Die
Wohnverhältnisse und um welche Art Tier es sich
handelt, spielen wahrscheinlich am Ende die
entscheidende Rolle.
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Warum soll ich mein Kind stillen?
Welche Vorteile hat mein Kind
davon?
Zuallererst sei gesagt: Die Fähigkeit zur Milchbildung
hängt nicht von der Körbchengröße der Mutter ab!
Auch eine Frau mit einer kleinen Brust ist im Stande ihr
Kind komplett zu ernähren, denn die Natur bedient sich
dabei eines Angebot/Nachfrage-Prinzips und je mehr das
Kind an der Brust saugt, desto mehr Milch wird gebildet.
Genau betrachtet ist die Muttermilch ein Geniestreich
der Natur, denn durch sie bekommt das Baby alles, was
es braucht. Schließlich ist sie für das Kind regelrecht
„zugeschnitten“. Der allerwichtigste Vorteil des Stillens
ist jedoch der sogenannte Nestschutz. Babys haben noch
kein fertig ausgebildetes Immunsystem, was der
Nestschutz ausgleichen soll. Dabei handelt es sich um
Antikörper des Immunsystems der Mutter, die das Kind
über die Muttermilch erhält. Der Nestschutz ist aber nur
in den ersten 6 Lebensmonaten gegeben. Danach macht
das Stillen diesbezüglich keinen Sinn mehr. Auch für die
Mamas hat das Stillen einen Vorteil, da in ihrem Gehirn
Hormone freigesetzt werden, die helfen sollen, die
Schwangerschaftsveränderungen in ihrem Körper
schnell
wieder
zurückzubilden.
Durch den direkten Kontakt zur Mutter und ihren
Geruch wird das Baby beruhigt und die Mutter-KindBindung gefestigt.
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Ich habe eine Erkältung. Darf ich
mein Kind stillen?
Eine normale Erkältung sollte dem Stillen nicht im Weg
stehen, denn Erkältungsviren oder - Bakterien sind durch
die Muttermilch nicht übertragbar. Eine Ausnahme
bildet hier das HI-Virus (Aids), sowie das HepatitisB-Virus
welche auch in der Muttermilch nachweisbar sind.

17

DAS KLEINE ABC DER
KRANKHEITEN
A
Asthma Bronchiale
Asthma ist eine der am häufigsten vorkommenden
chronischen Erkrankungen der Atemwege. Ca. 10% der
Kinder sind davon betroffen. Bei einem Asthma-Anfall
verkrampfen und verengen sich die Bronchien, die
Bronchialschleimhaut entzündet sich, schwillt an und
bildet vermehrt Schleim. Der eingedickte Schleim
verstopft die Öffnung der Bronchien, wodurch das Kind
schlechter Luft bekommt. Es kommt zu Atemnot.
Auslöser sind zumeist Allergien gegen Hausstaub, Pollen,
Tierhaare usw.… Man kann Asthma mittels Sprays zum
Inhalieren therapieren, sodass die Patienten besser Luft
bekommen. Häufig kommt es nach der Pubertät zu einer
Verbesserung des Zustandes. In manchen Fällen kann
die Erkrankung sogar verschwinden.
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Autismus
Autismus ist eine tief greifende Entwicklungsstörung
insbesondere
im
Bereich
der
Wahrnehmungsverarbeitung, der komplexe Störungen
des zentralen Nervensystems zugrunde liegen. Die
genauen Ursachen für diese Erkrankung sind jedoch
noch unklar. Eine genetische Ursache wird zurzeit
angenommen.
Erste Anzeichen sind meist bereits schon im Kindesalter
festzustellen. Betroffene Kinder kapseln sich von der
Umwelt ab und reagieren kaum auf Umweltreize.
Eine eingeschränkte und manchmal auch ausbleibende
Sprachentwicklung kann vorkommen. Die geistigen
Fähigkeiten reichen von normaler Intelligenz bis zu
schwerer geistiger Behinderung. In vielen Fällen zeigen
Autisten herausragenden Teilbegabungen, wie etwa in
Mathematik oder bei der Merkfähigkeit.

ADHS
Das
Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom,
auch
Hyperaktivitätssyndrom genannt ist eine psychische
Erkrankung, die mehrere Ursachen hat. Teils ist sie
genetisch bedingt, teilweise aber auch durch falsche
Erziehung verursacht. So sind Kinder, denen keine klaren
Regeln vorgegeben oder die über- oder unterfordert
werden
stärker
davon
betroffen.
Kinder mit ADHS brauchen viel Verständnis. Sie tun sich
besonders schwer darin sich länger auf eine bestimmte
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Aufgabe zu konzentrieren oder über einen gewissen
Zeitraum sitzen zu bleiben. Man könnte sagen sie sind
kleine Zappelphilipps, die beim Spielen einmal das
machen und ein paar Minuten später wieder ein neues
Abenteuer suchen. Auch in der Schule gibt es Probleme,
da sie in der Unterrichtszeit nur schwer ruhig sitzen
bleiben oder die Aufmerksamkeit halten können. Gerade
deswegen ist es unabdingbar diese Krankheit zu
behandeln um es den Kindern zu ermöglichen ein
normales Leben, genau wie ihre Altersgenossen, führen
zu können.

Allergien beim Kind
Die Anzahl an Allergien ist in den letzten Jahren
angestiegen. Auch Babys und Kleinkinder sind schon
davon
betroffen.
Eine
Allergie
ist
eine
Überempfindlichkeit des Körpers auf einen bestimmten
Stoff. Die Stärke der allergischen Reaktion kann sehr
variieren. Je häufiger das Kind dem Stoff auf den es
allergisch ist ausgesetzt wird, desto stärker reagiert es
darauf, da das Immunsystem immer mehr Antikörper
dagegen
ausbildet.
Typische
Symptome
sind
Hautausschläge, Asthma-Anfälle (bis hin zur Atemnot),
Heuschnupfen, tränende Augen und Jucken. Die
Symptome sind jedoch immer von der Art der Allergie
abhängig.
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Anämie
Eine Anämie kann verschiedenste Ursachen haben. Dazu
können
Gerinnungsstörungen,
Blutverlust,
und
Eisenmangel (beispielsweise durch einseitige Ernährung)
zählen. Anzeichen für eine Anämie können blasse
Lippen/Fingernägel,
Müdigkeit/Antriebslosigkeit,
Atemnot
bei
geringen
Anstrengungen
oder
Appetitlosigkeit sein.

Angina tonsillaris
Unter der Angina tonsillaris versteht man die
sogenannte Mandelentzündung. Dabei leidet das Kind
unter starken Halsschmerzen und Schluckbeschwerden.
Die Mandeln sind gerötet, die Lymphknoten am Hals gut
zu tasten. Typisch ist, dass das Fieber fehlt! Da es sich
um eine Infektionskrankheit handelt besteht
Ansteckungsgefahr. Bei der Angina tonsillaris sollte ihr
Kind sich schonen und im Bett bleiben und warme
Getränke zu sich nehmen. Auch ein Arztbesuch sollte
stattfinden.

Aphten (weiße Flecken im Mund)
Aphten sind schmerzhafte, entzündliche Stellen im
Mund. Meist sind sie von einem rötlichen Randsaum
umgeben. Die ca. 5mm großen weißlichen Flecken
befinden sich häufig an Zunge, Wangeninnenseite oder
am Gaumen. Sie können Begleiterscheinungen von
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anderen
Infektionserkrankungen
sein
(z.B.
Herpesangina), aber auch nach einem Biss auf die Zunge
oder in die Wange beim Essen entstehen. Aphten
verschwinden in der Regel nach ein paar Tagen wieder.
Während dieser Zeit sollte das Kind scharfe Speisen
meiden, da diese Schmerzen verursachen. Ein Gel, das
sie in der Apotheke bekommen und das die
schmerzenden Stellen im Mund betäubt kann das Leiden
ihres Kindes lindern.

Arzneimittelallergie
Nicht jeder verträgt jedes Medikament. Besonders die
Penicillinallergie (Penicillin ist ein Antibiotikum) ist
allgemein bekannt. Ein typisches Anzeichen dafür ist
eine Allergie am ganzen Körper. Dabei zeigen sich
rötliche Flecken, die sich vom Bauch aus bis auf die Arme
und Hände ausbreiten können.
Therapie: das Medikament sollte auf keinen Fall weiter
eingenommen, ein Arzt aufgesucht werden. Der Arzt
sollte jedoch ausschließen, dass der Ausschlag nicht im
Rahmen eines (Virus-)Infekts aufgetreten ist, was
deutlich häufiger vorkommt.
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B
Balanitis
Darunter versteht man eine Entzündung der Eichel beim
Penis. Diese entsteht meist aufgrund einer
Unreinlichkeit bzw. einer Sekretanhäufung unterhalb der
Vorhaut. Dies kann durch eine Phimose, die eine
Reinigung erschwert, begünstigt werden. Auch eine
übermäßige Hygiene kann zu einer Balanitis führen, da
dann der eigene Schutz der Haut geschwächt ist, was
wiederum das Keimwachstum fördert.
Symptome einer Balanitis sind: Rötung, Schwellung,
Juckreiz und Schmerzen im Bereich der Eichel. Cremes,
die auf den Erreger abgestimmt sind können eine
schnelle Hilfe sein. Diese kann der Arzt verschreiben.

Bindehautentzündung
Typisch für die Bindehautentzündung ist eine Rötung der
Augen. Diese kann allergische, virale oder bakterielle
Ursachen haben. Bei der viralen Bindehautentzündung
sind entweder eines oder beide Augen stark gerötet.
Juckreiz und Fremdkörpergefühl sind typische
Symptome. Die bakterielle Bindehautentzündung äußert
sich ebenfalls durch eine Rötung. Meist sind hierbei
jedoch beide Augen betroffen und es treten eitrige
Absonderungen (gelber Schleim) in den Augenwinkeln
auf.
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Blasenentzündung
Für einen Harnwegsinfekt sind meist in die Harnröhre
eindringende Bakterien verantwortlich. Befallen sein
können Harnröhre, Blase, Harnleiter und auch die
Nieren. Die Symptome können unterschiedlich sein und
sind abhängig von der Hauptlokalisation der Bakterien.
Kinder klagen bei einer Blasenentzündung jedoch häufig
über Bauchschmerzen und müssen erbrechen. Am
schwerwiegendsten ist die Nierenbeckenentzündung,
welche auch zu Nierenschäden führen kann. Mädchen
sind wegen der kürzeren Harnröhre häufiger betroffen
als Jungen. Es sollte auf jeden Fall ein Arzt aufgesucht
werden bei Verdacht auf einen Harnwegsinfekt. Bei
verstärktem Harndrang und Brennen beim Harnlassen
sollte eine Entzündung des äußeren Genitales
ausgeschlossen werden.

Blähungen
Gerade Säuglinge und Kleinkinder leiden oft unter
Blähungen. In der Regel sind diese aber harmlos und
entstehen durch Gasbildungen im Magen-Darm-Trakt. Es
kann hilfreich sein, wenn sie das Kind beim Stillen dazu
anregen ein Bäuerchen zu machen. Getränke mit
Kohlensäure sollten vermieden werden und stark
blähende Lebensmittel sollten nur in kleinen Portionen
verzehrt werden. Auch eine Bauchmassage, bei der die
Darmschlingen massiert werden kann Wunder wirken.
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Blinddarmentzündung
Die Blinddarmentzündung ist eine Entzündung des
Wurmfortsatzes (Dieser ist ein blind endendes
sackartiges Gebilde am Anfang des Dickdarms). Sie tritt
zumeist spontan auf. Häufige Ursachen sind eine
Verstopfung
des
Blinddarminnenraums
durch
Verdauungsrückstände, seltener durch Fremdkörper.
Schmerzen,
Berührungsempfindlichkeit
oder
krampfartige Schmerzen im rechten Unterbauch, welche
für länger als drei Stunden anhalten sind typische
Symptome. Des Weiteren treten häufig Appetitlosigkeit,
Übelkeit und Erbrechen auf. Das Hüpfen auf dem
rechten Bein ist aufgrund starker Schmerzen nicht mehr
möglich. Bei Kleinkindern ist dieses Krankheitsbild nicht
so typisch, die Diagnose gestaltet sich daher schwieriger.
Der entzündete Blinddarm muss operativ entfernt
werden,
da
es
andernfalls
zu
einem
Blinddarmdurchbruch kommen kann. Bei Verdacht auf
eine Blinddarmentzündung sollte umgehend ein Arzt
aufgesucht werden.

Borreliose
Die Borreliose ist ein Krankheitsbild welches durch
Bakterien (Borellien) hervorgerufen wird. Übertragen
wird die Krankheit durch Zeckenbisse. Es können
unterschiedliche Organe wie Haut, Gelenke, Augen, Herz
oder Nervensystem betroffen sein.
Borreliose kann akut mit Hauterscheinungen und
grippeartigen Symptomen aber auch erst nach mehreren
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Wochen und Monaten mit neurologischer Manifestation
auftreten.
Als typisches Symptom gilt das sogenannte Erythema
migrans - ein sich vergrößernder, rötlicher, runder Kreis,
oft mit Abblassung im Zentrum.
In den meisten Fällen (85%) ist das Auftreten des Kreises
das einzige Krankheitszeichen, dennoch sollte ein Arzt
bei Verdacht auf Borrelieninfekt aufgesucht werden. Die
Therapie erfolgt mit Antibiotika.

Bronchitis
Eine Bronchitis ist eine Entzündung der Schleimhäute
der Bronchien. Die akute Bronchitis wird meist durch
Viren verursacht und durch Tröpfcheninfektion
übertragen. Sie tritt häufig als Sekundärinfektion im
Rahmen einer Erkältung auf. Symptome sind ein
trockener Husten mit ständigem Hustenreiz.
Nach mehreren Tagen kommt es zu Husten mit
schleimigem Auswurf. Säuglinge können den Auswurf
aber nicht ausspucken und verschlucken diesen. So kann
es beim Kleinkind schon mal vorkommen, dass bei einem
heftigen Hustenanfall der Schleim mit dem Mageninhalt
erbrochen wird. Auch Abgeschlagenheit und Fieber
können als Begleitsymptome auftreten. Sollte das Fieber
zu hoch werden (39°C), oder die Erkrankung nach ein
paar Tagen noch immer nicht abklingen, sollten sie mit
ihrem Kind einen Arzt aufsuchen, um eine eventuelle
Lungenentzündung auszuschließen. Bei Säuglingen und
Kleinkindern besteht des Weiteren die Gefahr einer
obstruktiven Bronchitis (Erstickungsgefahr!)
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D

Darmeinstülpung – „Invagination“
Bei einer Invagination ist ein Darmabschnitt in einen
anderen Darmabschnitt eingestülpt, was dazu führt,
dass der Darm verschlossen ist. Sie tritt vorwiegend bei
Säuglingen und Kleinkindern bis zum 2. Lebensjahr auf.
Symptome sind Erbrechen, ununterbrochenes Schreien,
ein aufgeblähtes Abdomen, absetzen von blutigem,
schleimigen Stuhl sowie eine blasse Hautfarbe. Eine
Darmeinstülpung ist ein Notfall und sollte
schnellstmöglich behoben werden.

Darmverschluss – „Ileus“
Dies ist ein Verschluss des Darmes und kann
verschiedene
Ursachen
haben.
Dazu
zählen
beispielsweise
Kotsteine,
Fremdkörper
und
Verdrehungen des Darmes. Leitsymptome sind
krampfartige Bauchschmerzen, Erbrechen, Verstopfung
und Abwehrspannung am Bauch. Ein Darmverschluss ist
eine lebensbedrohliche Situation, weswegen man bei
den oben genannten Symptomen unverzüglich den Arzt
konsultieren sollte.
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Diabetes Mellitus (Typ 1)
Ist eine Autoimmunerkrankung, bei der körpereigene
Immunzellen bestimmte Zellen der Bauchspeicheldrüse
angreifen, die den Zuckerhaushalt im Körper regulieren.
Sind diese einmal zerstört, kommt es zu einem
dauerhaften
Anstieg
des
Blutzuckers.
Die
Neuerkrankungsrate ist im 11.-13. Lebensjahr am
höchsten.
Diabetes kann sich anfangs durch Gewichtsverlust,
Müdigkeit,
vermehrtes
Durstgefühl,
erhöhten
Harndrang, Kraftverlust oder auch Mattheit zeigen.
Der Kinderarzt kann Diabetes mittels einer Blut- und
Harnuntersuchung feststellen. Therapieren kann man
die Erkrankung mittels Insulingabe, sowie eine
Anpassung der Ernährung. Heilen kann man es jedoch
leider nicht. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass ihr
Kind kein normales Leben führen kann.

Diphterie
Ist eine bakterielle Infektion und wird durch den Erreger
Corynebacterium diphtheriae hervorgerufen. Die
typischen Symptome sind Halsschmerzen, schweres
Krankheitsgefühl, Müdigkeit sowie Abgeschlagenheit,
Fieber, Lymphknotenschwellung und Krupp-ähnliche
Beschwerden (Verlegung der Atemwege und somit
Erstickungsgefahr). Die Erkrankung weist eine hohe
Sterblichkeitsrate auf. Auch hier kann man durch eine
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Impfung, die standardmäßig
vorgesehen ist, vorbeugen.

in

jedem

Impfplan

Dreitagefieber
Das Dreitagefieber ist eine durch Herpesviren (durch
Tröpfcheninfektion
übertragen)
hervorgerufene
Erkrankung. Kennzeichnend für diese Erkrankung ist ein
akut auftretendes hohes Fieber, das 3 bis 4 Tage dauert
und auf das ein Hautausschlag folgt. Dieser klingt nach
ein paar Tagen wieder ab. Das Dreitagefieber tritt
meistens im ersten Lebensjahr auf. Nach zweimalig
durchgemachter Erkrankung ist man sein Leben lang
immun gegen diese Erkrankung.

Durchfall
Man spricht von Durchfall, wenn man ungewöhnlich viel,
häufig und dünnen Stuhlgang hat. Bei gestillten
Säuglingen kann es aber durchaus normal sein, dass sie
mehrmals pro Tag Stuhl absetzen müssen. Bei einer
Infektion können neben dem vermehrten Stuhlgang
auch noch andere Symptome wie Fieber, Erbrechen oder
Bauchschmerzen auftreten. Schuld an der ganzen Misere
können sowohl Viren, als auch Bakterien sein.
Sie müssen unbedingt beachten, dass ihr Kind im Falle
einer Durchfallerkrankung genug trinkt, denn gerade bei
Kindern kommt der Flüssigkeitshaushalt schnell aus
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dem Gleichgewicht. Dabei können spezielle ElektrolytLösungen Abhilfe schaffen.
Säuglinge sollten gleich weiterernährt werden. Sollte
sich der Durchfall nach spätestens ein paar Tagen nicht
bessern, oder ist dem Stuhl Blut beigemengt ist es
angebracht, einen Arzt aufzusuchen.

E

Epiglottitis
Die Epiglottitis stellt eine lebensbedrohliche, durch das
Hämophilus-Influenzae
Bakterium
hervorgerufene
Kehldeckelentzündung dar. Symptome sind hohes
Fieber, Schwellung am Hals, Schluckbeschwerden,
Schmerzen und Atemnot. Sie stellt wegen der
Verengung der Atemwege (Erstickungsgefahr) einen
akuten Notfall dar, betroffene Kinder sollten daher
sofort in eine Klinik eingewiesen werden!!! Es gibt
mittlerweile eine Impfung dagegen.
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Epilepsie
Unter Epilepsie versteht man spontan auftretende
Krampfanfälle durch gleichzeitige Entladungen von
Gehirnzellen. Ein epileptischer Anfall kann auch durch
hohes Fieber entstehen. Sollte ihr Kind das erste Mal
einen epileptischen Anfall erleiden, ist es wichtig,
umgehend einen Notarzt zu rufen. Wichtig ist auch,
während des Anfalls alle gefährlichen Gegenstände aus
der näheren Umgebung des Kindes zu entfernen, damit
es sich nicht verletzen kann. Versuchen sie es aber
während dem Krampf nicht festzuhalten, denn es könnte
sich dabei verletzen. Rechnen sie damit, dass sich ihr
Kind danach an nichts erinnern kann. Die Häufigkeit und
Stärke der Anfälle kann sehr variabel sein. Warum es
zum Krampf gekommen ist sollte unbedingt genauestens
abgeklärt werden. Die genauen therapeutischen
Möglichkeiten sollten sie mit dem behandelnden Arzt
besprechen.

Erbrechen
Erbrechen kommt besonders beim Kleinkind sehr häufig
vor, beispielsweise wenn der Säugling zu viel Nahrung
(Milch) zu sich genommen hat. Nicht immer ist mit dem
Erbrechen gleich eine Erkrankung verbunden. Deswegen
ist es wichtig auf Begleiterscheinungen zu achten (z.B.
Fieber, Durchfall, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen…).
Im Kleinkindalter kann es auch bei Halsentzündungen
zum Erbrechen kommen. Wichtig ist vor allem, dem Kind
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Schonkost zu verabreichen und die durch das Erbrechen
verloren gegangenen Elektrolyte (in Salzstangen) und die
Flüssigkeit (z.B. Tee, keine Cola) zu ersetzen, wobei in
den darauffolgenden 6 Stunden nach dem Erbrechen
eher keine Nahrung zugeführt werden sollte. Sollten sich
die Symptome verschlechtern, ist es empfehlenswert,
den Arzt aufzusuchen, denn gerade bei Kindern ist es
schwierig den Flüssigkeitshaushalt im Gleichgewicht zu
halten. Ist das Erbrechen in Folge eines Sturzes auf den
Kopf aufgetreten, kann es sich auch um eine
Gehirnerschütterung handeln. Auch in diesem Fall muss
ein Arzt aufgesucht werden.
Man sollte unbedingt daran denken, dass das Kind etwas
Giftiges (z.B.: Beeren von einem Strauch) zu sich
genommen haben könnte. In solchen Fällen sollten sie
die Vergiftungszentrale anrufen, denn diese kann ihnen
schnell darüber Auskunft geben, wie giftig die jeweilige
Substanz ist und was als nächstes zu tun ist.

Erkältung
Eine Erkältung wird durch Viren hervorgerufen und
äußert sich durch Husten, Schnupfen, Niesen und eine
laufende Nase. Kinder sind besonders anfällig für
Erkältungen, da die Immunität gegen die diversen
Krankheitserreger erst aufgebaut werden muss. Eine
Erkältung ist eine eher harmlose Erkrankung und dauert
dann meist ca. 1 Woche an. Besonders in der kalten
Jahreszeit treten Erkältungen gehäuft auf. Die Viren
werden durch Tröpfcheninfektion übertragen, daher
sollte der enge Kontakt mit kranken Personen gemieden
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werden oder wenn dies nicht möglich ist auf das
Händewaschen besondere Aufmerksamkeit gelegt
werden.

F

Faulecken
Unter Faulecken versteht man schmerzhafte und
entzündliche
Einrisse
der
Mundwinkel
mit
Krustenbildung. Hervorgerufen werden können sie
durch den vermehrten Speichelfluss, Trockenheit, aber
auch durch bakterielle Infektionen. Das Kind sollte
vermeiden die Lippen zu lecken. Therapiert werden
sollte hierbei die zugrundeliegende Ursache. Hilfreich
können auch Pasten und Salben sein, welche Keime
abtöten und die Befeuchtung der Mundwinkel
verhindern. Diese kann ihnen der Kinderarzt
verschreiben. Bestimmte Cremes bekommt man auch in
der Apotheke ohne Rezept.

Fieber
Unter
Fieber
versteht
man
eine
Körpertemperaturerhöhung auf über 38°C. Anzeichen
für Fieber sind ein gerötetes, heißes Gesicht und ein
unruhiges Verhalten des Kindes. Wenn Sie vermuten,
dass Ihr Kind Fieber hat, so sollten Sie zumindest 1 Mal
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Fieber messen um Ihren Verdacht zu bestätigen. (Bei
Babys ist ab 38°C ein Arztbesuch schon angebracht) Man
sollte darauf achten, dass das Kind viel trinkt, da es
durch das Fieber schwitzt und vermehrt Flüssigkeit
verliert.
Durch das Fieber kann es auch zu einer Appetitlosigkeit
kommen, daher sollten sie dem Kind lieber leicht
verdauliche Mahlzeiten anbieten (z.B.: Kompott).
Notieren
sie
am
besten
die
Werte
des
Fieberthermometers und tragen sie auch ein, wann sie
das Fieber gemessen haben - sie können sich bei einem
Arztbesuch als hilfreich erweisen. Sollte das Fieber hoch
werden (ab 38,5°C), ist es ratsam zu fiebersenkenden
Mitteln wie z.B. Paracetamol zu greifen. Dafür gibt es
beispielsweise Fieberzäpfchen oder einen Saft. Natürlich
sollten sie versuchen ihr Kind dazu zu bringen sich zu
schonen und im Bett zu bleiben. Außerdem sollten die
verschwitzten Bettlaken häufig gewechselt werden.

Fieberkrampf
Bei einem Fieberkrampf bekommt ihr Kind steife
Extremitäten, es verdreht die Augen und beginnt zu
zucken. Wie beim epileptischen Anfall kann sich das Kind
an die Zeit während des Anfalls nicht erinnern. Nach
dem Anfall ist es abgeschlagen und müde. Meistens ist
so ein Fieberkrampf ohne weitere Folgen und harmloser,
als er aussieht. Dennoch ist eine Abklärung in einer Klinik
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angebracht um eine Verbindung mit Epilepsie
auszuschließen.
Diese Maßnahmen sollten sie während des Anfalls
ergreifen: Bringen sie ihr Kind in Seitenlage und lagern
sie es aufrecht – so bekommt es besser Luft und es
besteht nicht die Gefahr, dass es Erbrochenes einatmet.
Es sollte auch auf die Dauer des Anfalls geachtet
werden. Dies ist wichtig für den Arzt, welchen man
sofort per Notruf verständigen sollte.

FSME
Auch Frühsommer-Meningoenzephalitis genannt. FSME
wird durch den Biss infizierter Zecken übertragen und
äußert sich mit grippeartigen Symptomen. Ist der
Krankheitsverlauf besonders schlimm, kann es zu einer
Hirnhautentzündung kommen, in deren Folge
Lähmungen zurückbleiben können. In seltenen Fällen
kann es auch zum Tod kommen. Die gute Nachricht: man
kann mit einer FSME-Impfung vorsorgen. Auch sollte
man sich informieren wo die Endemiegebiete liegen und
sich gegebenenfalls mit Insektensprays und passender
Kleidung schützen.

Furunkel
Ein Furunkel ist eine Entzündung des Haarbalgs und des
umliegenden Gewebes. Es wird durch Bakterien aus der
Familie der Staphylokokken hervorgerufen und führt zu
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eitrigen Wunden, welche unter Narbenbildung wieder
abheilen.
Furunkel werden anfangs mit gefäßerweiternden Salben
behandelt, später werden sie operativ eröffnet.
Zusätzlich werden sie auch häufig mit Antibiotika
behandelt.

G

Gastroenteritis - „Brechdurchfall“
Eine Gastroenteritis ist eine Entzündung des MagenDarm-Traktes. Die Symptome sind Erbrechen, Durchfall,
Übelkeit und Bauchschmerzen. Die Ursachen sind
unterschiedlich, meistens handelt es sich aber um eine
virale Infektion. Oft sind auch andere Kinder oder
Familienmitglieder davon betroffen. Auch hier ist es
wichtig, den Flüssigkeits- und Salzverlust auszugleichen,
besonders bei den Kleinen. Falls Appetit vorhanden ist,
sollte man leichte Kost anbieten (Zwieback, Bananen,
Kompott...). Sollte die Gastroenteritis länger als ein paar
Tage anhalten, oder besteht für die Eltern Grund zur
Beunruhigung, sollte der Kinder- oder Hausarzt
aufgesucht werden.
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Gerstenkorn
Ein Gerstenkorn ist eine zumeist durch Staphylokokken
ausgelöste eitrige Entzündung der Drüsen in den
Augenlidern. Das Augenlid schwillt an und nach 3-4
Tagen ist ein gelblicher Eiterherd auffallend. Dieser ist
gut begrenzt und bricht entweder nach außen oder nach
innen hin durch.
Das Gerstenkorn ist eine harmlose Erkrankung, dennoch
sollte ein Augenarzt aufgesucht werden, wenn es nach
längerer Zeit nicht von selbst verschwindet oder stärkere
Schmerzen auftreten. Es sollte nicht selbst ausgedrückt
werden, da es zu einer Verschleppung der Keime führen
kann. Da die Erreger auch übertragen werden können
sollten sie darauf achten, dass ihr Kind das Gerstenkorn
nicht berührt. Die Therapie beim Gerstenkorn ist:
Trockene Wärme, Antibiotische Salben, Augentropfen
oder Aufstechen durch den Augenarzt.

Grindflechte – „Impetigo contagiosa“
Die Grindflechte ist eine äußerst ansteckende Infektion
der Haut, ausgelöst durch Bakterien. Für gewöhnlich
sind Kopf, Arme oder Beine befallen. Dabei treten
zuerst kleine oder größere (je nach Unterart der
Erkrankung) Bläschen auf. Danach bildet sich die
typische honiggelbe Kruste. Die Übertragung erfolgt
durch Schmierinfektion. Eintrittspforten sind kleinere
Wunden. Gute Bedingungen für diese Krankheit sind ein
warmes Klima und unhygienische Verhältnisse. Oft tritt
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diese Erkrankung in Kindergärten, aber auch in Schulen
auf. Es sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden,
denn es bedarf einer antibiotischen Therapie. Außerdem
sollten die Bläschen auf keinen Fall aufgekratzt werden,
auch wenn es stark juckt. Da die Krankheit sehr
ansteckend ist, sollte eine Ausbreitung verhindert
werden
(Abkochen
der
Bettwäsche/Kleidung,
gründliches Händewaschen beim Kontakt mit
Erkrankten, Pusteln mit Wasser und Seife waschen). Die
Pusteln heilen jedoch – sofern gut behandelt – in der
Regel folgenlos aus. Infektionsgefahr für andere besteht
solange, bis die befallenen Hautstellen abgeheilt sind.

H

Hand-Fuß-Mund-Krankheit
Bei der Hand-Mund-Fuß-Krankheit bilden sich, wie der
Namen schon sagt, leicht platzende Bläschen im Rachen
und an der Mundschleimhaut, der Zunge und den
Lippen, sowie am Fuß und an den Händen. Leider jucken
die Bläschen sehr stark. Zusätzlich kommt es zu
vermehrten Speichelfluss und Schwächegefühl. Die
Erkrankung wird durch Coxsackie-Viren ausgelöst und
tritt vorwiegend bei jüngeren Kindern auf. Da die
Ansteckung von Mensch zu Mensch durch
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Tröpfcheninfektion erfolgt geht die Krankheit meist im
Kindergarten oder der Schule um und breitet sich schnell
aus.
Die Inkubationszeit dauert ca. 6 Tage. Nach ca. einer
Woche verschwinden die Symptome wieder. Dennoch
sollte in schwerwiegenderen Verläufen ein Arzt
aufgesucht werden. Die Therapie ist rein symptomatisch
bei Beschwerden (beispielsweise wird das Fieber
gesenkt und der Juckreiz gestillt). Trotz der Erkrankung
sollten Sie darauf achten, dass ihr Kind genug isst und
trinkt, sodass der Flüssigkeitshaushalt nicht gestört wird.
Orangensaft oder ähnliche saure Speisen sollten
vermieden werden, da sie an den aufgeplatzten
Bläschen ein Brennen hervorrufen.

Hüftdysplasie
Ist eine unzureichend ausgebildete Hüftgelenkspfanne
beim Neugeborenen. Das kann sogar so weit gehen, dass
der Gelenkskopf des Oberschenkelknochens aus der
Gelenkspfanne herausspringt. Mädchen sind in der Regel
häufiger betroffen als Buben. Die genauen Ursachen für
die Hüftdysplasie sind nicht bekannt, genetische
Ursachen und/oder die Lage des Ungeborenen in der
Gebärmutter können aber eine Rolle spielen. Erkennen
kann man die Luxation im Rahmen einer Hüftdysplasie
daran, dass ein Beinchen des Babys kürzer wirkt als das
andere, außerdem kann es das Beinchen nicht so gut
abspreizen. Zusätzlich wirken die Falten am
Oberschenkel ungleich (asymmetrisch). Therapiert wird
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die Hüftdysplasie je nach Schweregrad unterschiedlich.
Unter anderem wird sie mit einer Spreizhose oder
Schiene behandelt. Das Anlegen einer breiten Windel
kann bei einer leichten Form manchmal auch schon
ausreichen. Eine Ultraschalluntersuchung der Hüfte des
Neugeborenen wird üblicherweise noch vor der
Entlassung aus dem Krankenhaus nach der Geburt
durchgeführt.

Hepatitis
Hepatitis ist eine virale Erkrankung und wird in mehrere
Formen (A, B, C, D,...) unterteilt. Hepatitis vom Typ A ist
eine
akute,
ansteckende
Krankheit.
Durch
Schmierinfektion wird sie übertragen. Sie verläuft bei
Kindern meist harmlos und ohne Folgen. Zu den
Symptomen
zählen
Erbrechen,
Übelkeit,
Abgeschlagenheit, Fieber, Bauchschmerzen, die typische
gelbe Verfärbung der Haut (nicht zwangsläufig) sowie
dunkler Urin und heller Stuhl. Die Erkrankung ist sehr
unangenehm und dauert ca. 2 bis 4 Wochen, kann aber
auch einen längeren Verlauf haben. Wenn Sie den
Verdacht haben, dass Ihr Kind an Hepatitis erkrankt ist,
sollten Sie unverzüglich zum Arzt gehen.
Hepatitis B wird von Mensch zu Mensch übertragen. Sie
verläuft entweder symptomlos oder mit ähnlichen
Symptomen wie Hepatitis A. Diese Erkrankung kann in
manchen Fällen chronisch verlaufen und in weiterer
Folge zu Leberkrebs oder Leberzirrhose führen.
Der beste Weg Hepatitis A und B vorzubeugen ist die
Schutzimpfung.
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Heuschnupfen
Als Heuschnupfen wird eine Überempfindlichkeit gegen
Proteinbestandteile von bestimmten Pflanzenpollen
bezeichnet. In der Blütezeit dieser Pflanzen kann es zu
Juckreiz in der Nase sowie Schnupfen, Husten, AsthmaAnfällen, geröteten Augen und anderen Symptomen
kommen. Heuschnupfen ist in Österreich stark
verbreitet. Ca. 16% sind von Allergien betroffen. Die
Allergie kann sich Gegen die Pollen von Bäumen (z.B.
Birke), Gräsern, Kräutern als auch gegen Hausstaub
richten. Im letzten Fall bestehen die Beschwerden das
ganze Jahr über. Die Allergene können vom Arzt durch
einen Test ermittelt werden. Um die Beschwerden zu
vermindern, sollte man die Allergene möglichst meiden.
Ein Pollenflugkalender kann hierbei hilfreich sein.
Natürlich können auch Medikamente wie Kortison,
Antihistamine und Antiallergika helfen die Beschwerden
zu lindern. Auch eine Desensibilisierung durch den Arzt
ist möglich.

Hirnhautentzündung
Darunter versteht man eine durch Bakterien oder Viren
hervorgerufene Entzündung der Gehirnhäute. Kleine
Kinder und Säuglinge sind besonders gefährdet, daran zu
erkranken. Die häufigsten Erreger für Meningitiden
werden durch die Basisimpfung im ersten Lebensjahr
abgedeckt.
Die
Kardinalsymptome
sind
Nackensteifigkeit, Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit und
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Lichtempfindlichkeit. Bei Auftreten dieser typischen
Symptome sollten sie als Eltern umgehend handeln und
einen Arzt aufsuchen, da es sich bei Meningitis um eine
gefährliche Erkrankung handelt.

Husten
Husten tritt zumeist nicht alleine auf. Häufig ist er mit
einer Erkältung verbunden. Husten ist ein
Abwehrmechanismus des Körpers zur Reinhaltung der
Atemwege. Meistens ist er harmlos, es kann aber auch
eine
ernstere
Erkrankung
wie
z.B.
eine
Lungenentzündung dahinterstecken. In diesem Fall ist
auch der Allgemeinzustand des Kindes nicht gut. Dabei
ist das Kind schlapp, fühlt sich krank und hat
möglicherweise auch Fieber. Man kann den Husten
anhand der Geräusche einteilen, ob es eher ein
trockener und reizender Husten ist, oder ob die
Atemwege belegt und verschleimt sind. Hält der Husten
länger als ein paar Wochen an, oder besteht für die
Eltern ein Grund zur Besorgnis, ist es auf jeden Fall
ratsam, die Ursache abklären zu lassen.

Hyperreagibles Bronchialsystem
Das Hyperreagible Bronchialsystem tritt häufig nach
einer Atemwegsinfektion als Reaktion auf und ist
gekennzeichnet durch einen über einen längeren
Zeitraum (mehrere Monate) andauernden Husten.
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Hierbei sind die Bronchien überempfindlich gegenüber
der Atemluft. Oftmals leiden Kinder mit hyperreagiblem
Bronchialsystem auch unter Asthma. Die Beschwerden
treten meist beim Einatmen von Rauch, Parfüm oder
kalter und feuchter Luft auf. Die Ursache sollte auf jeden
Fall von einem Kinderarzt abgeklärt werden.

Hoden nicht abgesenkt„Pendelhoden“
Wenn der Hoden bei der Entwicklung nicht
ordnungsgemäß aus der Bauchhöhle herab wandert,
spricht man von einem Hodenhochstand. Dieser
Vorgang sollte eigentlich schon vor der Geburt
stattfinden. Passiert dies nicht, hat das Kind einen
Bauchhoden. Je nachdem, wo sich der Hoden befindet,
spricht man auch von einem Leisten- oder Gleithoden.
Beim Leistenhoden, lassen sich die Hoden zwar im
Leistenkanal tasten, aber nicht in den Hodensack führen.
Beim Gleithoden sind die Hoden zwar im Hodeneingang,
wenn man sie in den Hodensack verlagert, gleiten sie
jedoch wieder spontan zurück. Sollten Sie das Fehlen
eines, oder beider Hoden im Hodensack bei ihrem Kind
bemerken, ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen. Die
Behandlung sollte bis zum Beginn des 2. Lebensjahres
durchgeführt
werden,
da
ansonsten
eine
Unfruchtbarkeit des Kindes die Folge sein kann.
Der Pendelhoden selbst hat jedoch keinen
Krankheitswert. Die Hoden sind hierbei schon in den
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Hodensack gewandert, haben sich aber wegen
Kälteeinwirkung vorübergehend wieder in den
Leistenkanal zurückgezogen.

I
Icterus Prolongatus
Bei ca. 60% der Neugeborenen tritt häufig in den ersten
Lebenstagen ein Neugeborenenikterus auf. Dieser
entsteht durch die vermehrte Einlagerung von Bilirubin
in die Haut. Es handelt sich hierbei um einen natürlichen
Vorgang, welcher in der Regel harmlos ist. Grund zu
handeln gibt es, wenn der Ikterus länger als 2 Wochen
andauert. Dann spricht man vom sogenannten Icterus
prolongatus. Meist wird dann mithilfe der Lichttherapie
das Bilirubin abgebaut um Schäden, die das Bilirubin im
Hirn anrichten kann, vorzubeugen.
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K

Kehlkopfentzündung – „Pseudokrupp“
Darunter versteht man eine meist virale Infektion,
welche zu hohem Fieber, bellendem Husten, Heiserkeit
und Stimmlosigkeit führt. Die zusätzlich auftretende
Schwellung der Atemwege stellt bei kleinen Kindern eine
Erstickungsgefahr dar. Eine blasse Haut kann ein
Alarmsignal für diese Erkrankung sein. Das Einatmen von
warmer Luft kann die Symptome verschlechtern. Am
Besten ist es, einen kühlen Kopf zu bewahren und das
Kind zu beruhigen. Eine erste Erleichterung können Sie
Ihrem Kind mit feuchter, kühler Luft bereiten. Ein Gang
zum Arzt/Krankenhaus ist in diesem Fall jedoch
unerlässlich. Nicht selten kommt ein mehrfaches
Auftreten der Erkrankung vor.

Keuchhusten – „Pertussis“
Der Keuchhusten ist eine hochansteckende, durch
Tröpfcheninfektion
übertragbare,
bakterielle
Hustenerkrankung,
die
bei
Säuglingen
zum
Erstickungstod
führen
kann.
Auch
andere
schwerwiegende Komplikationen können auftreten
(Lungenversagen, starke Mittelohrentzündung). Die
Krankheit kann mit Antibiotika behandelt werden. Wenn
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sie den Verdacht haben, dass ihr Kind an Pertussis
erkrankt ist, sollten Sie sofort zum Arzt gehen. Der beste
Schutz gegen diese Erkrankung ist die Schutzimpfung,
welche im Allgemeinen gut vertragen wird.

Kinderlähmung – „Poliomyelitis“
Die Kinderlähmung wird durch den Poliovirus
hervorgerufen und kann zu schweren, bleibenden
Lähmungserscheinungen bis hin zum Tod führen. Auch
wenn diese Folgeschäden nicht sehr häufig sind (bei ca.
1 %), ist eine Impfung dringend zu empfehlen, denn
diese Erkrankung ist nicht heilbar. (Trotzdem: bei
Verdacht, unbedingt zum Arzt). Der Virus wird durch
Ausscheidungen und über den Nahrungsweg
übertragen. Die Symptome sind grippeähnlich, auch
Übelkeit,
Erbrechen,
Fieber,
allgemeines
Krankheitsgefühl, steifer Nacken, Muskelschmerzen,
Kopfschmerzen sowie Lähmungserscheinungen treten
auf.

Knochenmarkentzündung –
„Osteomyelitis“
Dies ist eine infektiöse Entzündung des Knochenmarks,
welche durch Operationen, Knochenbrüche oder
Infektionen hervorgerufen werden kann. Die Bakterien
können entweder über die Blutbahn oder das
Lymphsystem zum Knochenmark vordringen. Bei Babys
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besteht die Gefahr, dass die Entzündung auch ein Gelenk
befällt.
Erkrankt
ihr
Kind
daran,
werden
Ärmchen/Beinchen weniger bewegt als auf der
gesunden Seite auch Schwellung, Schmerzen und Fieber
treten auf. Wenn die Symptome nicht von einer
Verletzung stammen und sie den Verdacht haben, dass
ihr Kind eine Knochenmarksentzündung hat, sollten sie
unbedingt einen Arzt aufsuchen. Je früher sie entdeckt
wird, desto besser. Unbehandelt kann sie zu einem
steifen Gelenk, Wachstumsstörungen oder chronischen
Entzündungen am Gelenk führen. Die Therapie besteht
meist aus einer Antibiotika-Gabe. Teilweise muss auch
operativ eingegriffen werden, wenn die Entzündung
schon weiter fortgeschritten ist.

Kolik
Koliken sind krampfartige Schmerzen in der
Bauchgegend. Vor allem Säuglinge bis zum 3.
Lebensmonat sind davon betroffen. Ein typisches
Anzeichen für eine Kolik ist, wenn der Säugling nach
einer Mahlzeit unruhig wird und zu schreien beginnt.
Meist weinen die Kinder viel und schreien länger als eine
Stunde. Vermutlich führt die Gasbildung im Darm zu
Blähungen und Krämpfen. Gehen Sie auf jeden Fall zum
Arzt wenn sie beunruhigt sind, es ist hierbei wichtig,
andere
Erkrankungen
(Darmverschluss,
Mittelohrentzündung) auszuschließen. Eine wirkliche
Behandlung gegen die Koliken gibt es nicht und die
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Theorien wodurch sie entstehen sind schier unendlich.
Sie können versuchen, die Nahrung umzustellen
(manche Wissenschaftler denken, Nahrungsmittel
welche bei der Mutter Blähungen erzeugen, erzeugen
auch beim Kind Blähungen, wenn es gestillt wird).
Versuchen Sie auf jeden Fall das Kind zu beruhigen in
dem Sie es wiegen, oder mit dem Kind im Kinderwagen
spazieren gehen. Nach ein paar Monaten nehmen die
Koliken meist ab und die Situation normalisiert sich.
Vorbeugen kann man Koliken, indem die Mutter beim
Stillen aufpasst nichts Blähendes zu Essen. Mittlerweile
gibt es auch schon Antikolikflaschen, die verhindern
sollen, dass das Kind beim Trinken nicht zu viel Luft
schluckt.

L
Leistenbruch – „Inguinalhernie“
Darunter versteht man eine Schwäche oder gar einen
Bruch des Bindegewebes, der Muskelfasern bzw. der
Sehnen im Bereich des Leistenkanals. Er ist sichtbar
durch eine Schwellung des Bauches im Bereich der
Leiste.
Ein Leistenbruch ist beim Kind meistens
schmerzlos. Die Gefahr des Leistenbruches besteht
darin, dass sich Teile des Darmes in der Bruchpforte
einklemmen können. Dies kann in weiterer Folge zum
Absterben von Teilen des Darmes führen, daher ist es
wichtig, Leistenbrüche chirurgisch zu behandeln.
48

Lidrandentzündung – „Blepharitis“
Kann als Folge einer Erkältung, Verschmutzungen im
Auge oder auch durch eine allergische Reaktion
auftreten. Hygiene ist bei einer Lidrandentzündung sehr
wichtig. Zu den Symptomen zählen Augenbrennen,
Augenjucken, rote Augen, verklebte Lidränder sowie
Verkrustungen.
Ihr Kind sollte sich das Auge wenn möglich mehrmals pro
Tag mit zuvor abgekochtem, handwarmem Wasser
auswaschen. Außerdem sollte es vermeiden, sich am
Auge zu kratzen oder zu reiben, auch wenn es noch so
juckt, um nicht noch mehr Keime hinein zu bekommen.
Ein Gang zu einem Arzt ist auf jeden Fall erforderlich, um
dauerhafte Schäden am Auge zu verhindern und um
andere Krankheiten auszuschließen. Auch Augentropfen
und antibiotikahaltige Salben können eine schnelle
Linderung der Beschwerden gewährleisten.

M
Masern
Unter Masern versteht man eine hochansteckende
Krankheit, die durch Viren hervorgerufen wird. Sie wird
durch Tröpfcheninfektion übertragen (Husten, Niesen,
usw.). Etwa 10 Tage nach der Ansteckung treten die
ersten Symptome auf. Es kommt zu Fieber, Husten,
Schnupfen und Bindehautentzündung. Ein paar Tage
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später tritt der für diese Krankheit typische
Hautausschlag auf. Es bilden sich ca. 5mm große rote
Flecken am ganzen Körper aus. Der Ausschlag beginnt
meist hinter den Ohren. Bei einem von 1000 Erkrankten
kann es zu einer Entzündung des Gehirns kommen.
Diese kann tödlich verlaufen oder zu bleibenden Sehund Hörschäden führen. Daher wird eine Schutzimpfung
empfohlen.

Mumps
Dies ist eine Infektionskrankheit die durch Viren
hervorgerufen wird. Die Übertragung erfolgt durch
Tröpfcheninfektion. Sie befällt Speicheldrüsen und
andere Organe und ist eine klassische Kinderkrankheit.
Nach der Erstinfektion besteht lebenslange Immunität.
Als Komplikation kann eine Gehirnhautentzündung und
bei Knaben eine Hodenentzündung auftreten, die zu
Unfruchtbarkeit führen kann. Symptome dieser
Krankheit sind Fieber, Appetitlosigkeit, Bauchschmerzen,
Müdigkeit und leichte Kopfschmerzen. Charakteristisch
sind einseitige Ohrenschmerzen am ersten Tag. Kauen
und Schlucken sind schmerzhaft. Durch die Infektion der
Mundspeicheldrüsen tritt eine Schwellung auf. Die
Krankheit kann 7 bis 14 Tage andauern. Die Impfung
wird als Schutzmaßnahme empfohlen.
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Migräne
Migräne ist eine sehr häufige chronische Erkrankung.
Ungefähr 10% der Bevölkerung sind davon betroffen.
Meistens treten halbseitige, pulsierende Kopfschmerzen
auf, wobei sie bei Kindern auch beidseitig sein können.
Zusätzlich können Symptome wie Übelkeit, Erbrechen,
Licht- und Geräuschempfindlichkeit auftreten. Migräne
wird in Migräne mit Aura (Vorbotensymptome wie z.B.
Sehstörungen) und Migräne ohne Aura unterteilt. Neben
der Migräne gibt es noch andere Kopfschmerzformen
wie Clusterkopfschmerz und Spannungskopfschmerz.
Die Diagnose wird vom Arzt durch ein genaues Gespräch
gestellt. Die Ursachen für Migräne sind derzeit noch
nicht geklärt. Sie ist noch nicht heilbar, es ist lediglich
möglich, die Symptome mit Hilfe von Schmerzmitteln zu
mindern, sowie Anfälle durch vermeiden der
auslösenden Faktoren vorzubeugen.

Milchschorf
Der Milchschorf ist ein krustiger, entzündlicher
Hautausschlag der Kopfhaut und am Gesicht. Der
Milchschorf kann die Erstmanifestation einer
Neurodermitis sein und ist leicht mit einer anderen
Krankheit namens Kopfgneis (harmlos) zu verwechseln.
Der Milchschorf wird meist im 3. Lebensmonat sichtbar.
Trotz des Namens hat die Krankheit nichts mit
Milchunverträglichkeit zu tun. Sehr häufig verschwindet
der Milchschorf nach ein paar Monaten und das Kind hat
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keine weiteren Beschwerden mehr. Der Milchschorf
kann für das Baby einen unangenehmen Juckreiz
verursachen, daher sollten Sie die Kopfhaut mit Babyöl
oder Olivenöl behandeln und anschließend die Schuppen
ein wenig entfernen. Auch kühle Umschläge können den
Juckreiz lindern.

Mittelohrentzündung – „Otitis media“
Eine Mittelohrentzündung entsteht wenn im Rahmen
einer
Erkältung,
Krankheitserreger
über
die
Ohrtrompete ins Mittelohr gelangen. Diese schwillt an,
sodass die Flüssigkeit (Eiter) nicht mehr gut abfließen
kann. Die Mittelohrentzündung ist sehr schmerzhaft und
kann auch schon bei Säuglingen vor dem 1. Lebensjahr
vorkommen. Kinder sind generell anfälliger, da bei ihnen
die Ohrtrompete noch enger ist.
Anzeichen für die Mittelohrentzündung sind Fieber,
starke Schmerzen in den Ohren, Erbrechen,
Schwindelgefühl. Auch fasst sich das Kind immer wieder
an sein Ohr, weint häufig und klagt, wenn es denn
schon sprechen kann, dass es nicht gut hören kann. Es
kann passieren, dass das Trommelfell infolge des
Druckes aufplatzt und Blut und Eiter aus dem Ohr
fließen. Dies führt dazu, dass die Schmerzen nachlassen.
Ein Gang zum Arzt ist ratsam, da die Infektion sehr
schmerzhaft ist. Außerdem kann es, wenn die
Ohrtrompete über einen längeren Zeitraum blockiert ist,
zu bleibenden Schäden im Gehör kommen. Häufige
Ohrenentzündungen sollten vermieden werden, denn
nicht selten besteht danach ein Erguss im Ohr, der zu
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einer Hörverminderung führt. Solche Kinder fallen oft
durch eine Sprachentwicklungsverzögerung auf. Das
liegt daran, dass sie permanent schlecht hören und so
gar nicht die Chance haben etwas deutlich zu verstehen.

Mundfäule – „Stomatitis apthosa“
Mundfäule wird durch den Herpesvirus ausgelöst und
befällt die Mundschleimhaut sowie das Zahnfleisch.
Meistens tritt sie bei Babys und Kleinkindern bis zum 3.
Lebensjahr auf. Übertragen wird der Herpeserreger über
den Speichel. Häufig fällt diese Erkrankung erstmals
dadurch auf, dass das Kind nicht mehr essen und trinken
mag. Schaut man dann in den Mund sieht man ein
geschwollenes Zahnfleisch, und kleine offene weißliche
Stellen im Mund. Auch mehrere Tage andauerndes
Fieber, Rötungen an Gaumen, Zunge und Lippen, sowie
Mundgeruch sind typisch. Da viele Kinder durch die
Schmerzen die Nahrungsaufnahme verweigern sollten
sie ihrem Kind keine Lebensmittel wie z.B. Zwieback zum
Essen geben, da diese sehr starke Schmerzen im Mund
auslösen. Besser sind beispielsweise Pudding, Joghurt,
Reis oder Gemüsebrei. Heißes, saures oder scharfes
Essen sollte in dieser Zeit generell vermieden werden.
Die Krankheit dauert ungefähr eine Woche an und heilt
dann für gewöhnlich ab. Die Therapie ist rein
symptomatisch, betäubende Tinkturen oder Sprays
können an den schmerzenden Stellen helfen. Sollten sie
sich Sorgen machen, sollten Sie natürlich zum Arzt
gehen.
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N
Nabelbruch – „Nabelhernie“
Ein Nabelbruch tritt sehr oft bei Babys nach der Geburt
auf. In diesem Alter bildet er sich auch häufig spontan
wieder zurück, weshalb er nicht unbedingt operiert
werden muss. Durch Bandagen wird die Bruchpforte im
Zaum gehalten. Bei größeren Kindern ist es jedoch schon
notwendig zu operieren, da durch den Bruch auch
Einklemmungen des Darmes vorkommen können.
Wenden Sie sich daher in jedem Fall an einen Arzt, wenn
sie bei Ihrem Kind einen hervor-gewölbten Bauchnabel
bemerken.

Nabel-Kolik
Die Nabel-Kolik tritt meistens zwischen dem 4. und 12.
Lebensjahr auf. Charakteristische Anzeichen sind
kolikartige Bauchschmerzen in der Nabelgegend. Häufig
haben die Beschwerden psychische Ursachen, trotzdem
sollte man diese nicht unterschätzen. Sie sollten
behutsam versuchen, zu ihrem Kind durchzudringen und
mit ihm über seine Ängste sprechen. Auf jeden Fall ist es
wichtig, einen Arzt aufzusuchen, um eine eventuelle
Blinddarmentzündung ausschließen zu können. Um die
Bauchschmerzen zu lindern, sollten Sie dem Kind am
besten einen warmen Tee verabreichen und ihm eine
Wärmeflasche zubereiten.
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Nesselsucht – „Urtikaria“
Als Nesselsucht bezeichnet man eine Reaktion der Haut
auf bestimmte Nahrungsmittel, Licht, Wärme, Kälte,
Druck oder psychischen Stress. Meist ist die Ursache
jedoch eine virale Infektion! Die Nesselsucht ist ein rasch
auftretender, roter, juckender und oder brennender
Ausschlag (Quaddeln) auf der Haut. Er kann entweder
großflächig sein oder aber auch nur kleine Bereiche der
Haut betreffen. Die Quaddeln verschwinden innerhalb
von einem Tag wieder, können aber an anderen
Körperstellen oder an Ort und Stelle wieder auftauchen.
Die Krankheit dauert meist wenige Tage und klingt in der
Regel folgenlos ab.

Neurodermitis – „Atopische
Dermatitis“
Neurodermitis ist eine chronisch-entzündlich bedingte
Hauterkrankung mit starkem Juckreiz. Die Symptome
treten in Schüben auf. Dazwischen gibt es Phasen, die
beschwerdefrei sein können. Die Ursachen dieser
Erkrankungen sind noch nicht klar. Das Auftreten wird
mit einer familiären Veranlagung zu Allergien in
Verbindung gebracht.
Bei vielen Säuglingen heilt die Erkrankung von allein
wieder ab, meist jedoch erst in der Pubertät.
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P
Paukenerguss
Der Paukenerguss ist eine Flüssigkeitsansammlung im
Bereich des Mittelohres. Er entsteht vor allem bei
Kindern, die unter immer wieder auftretenden Mandeloder Mittelohrentzündungen leiden. Durch die
geschwollenen Mandeln oder die wiederkehrenden
Entzündungen im Bereich des Mittelohres kann es zu
einem Verschluss der Eustach’schen Röhre kommen.
Folge ist eine Schallleitungsschwerhörigkeit. In der
frühkindlichen Entwicklung kann dieser Umstand eine
Sprachentwicklungsverzögerung nach sich ziehen,
weshalb die Ursachen (Mandeln!) so schnell wie möglich
behoben werden sollten.

Morbus Perthes –„Perthes’sche
Erkrankung“
Diese Erkrankung ist eine keimfrei verlaufende
Zerstörung des Oberschenkelkopfes, deren Ursache
noch nicht restlos geklärt werden konnte. Man vermutet
aber, dass ein Missverhältnis in der hormonellen
Entwicklung eines Kindes eine Ursache sein könnte. Bei
der Erkrankung kommt es zu einer Minderversorgung
der Wachstumsfuge am Oberschenkelkopf mit Blut.
Dadurch beginnt sich der Knochenkern in der
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Wachstumsfuge aufzulösen. Folge der Erkrankung kann
ein deformierter Oberschenkelkopf sein, der mit einer
starken
Funktionseinschränkung
des
Gelenks
einhergeht. Betroffene Kinder klagen über Schmerzen im
Oberschenkel und im Bereich des Knie- bzw. Hüftgelenks
und ermüden sehr schnell, wenn es ums Gehen längerer
Strecken geht. Therapeutisch reichen die Möglichkeiten
von einer konservativen medikamentösen Behandlung
bis zu einer Operation, die dann notwendig wird, wenn
das konservative Therapiekontingent vollkommen
ausgeschöpft ist und die Funktionseinschränkung weit
fortschritten ist.

Pfeiffer’sches Drüsenfieber –
„Mononukleose“
Das Pfeiffer’sche Drüsenfieber ist eine durch den
Epstein-Barr-Virus (EBV) ausgelöste Erkrankung. Sie wird
durch den Speichel infizierter Personen übertragen,
weshalb sie auch als „Kissing-Disease“ bekannt ist.
Betroffen sind vor allem ältere Kinder im Teenageralter.
Die Symptome reichen von denen eines leichten
grippalen
Infekts
bis
zu
einem
schweren
Krankheitsgefühl. Die häufigsten Anzeichen sind Fieber,
das auch länger andauern kann, und geschwollene
Mandeln. Auch andere Organe wie die Leber und die
Milz können betroffen sein, weshalb es auch nach
Abklingen der offensichtlichen Symptome wichtig ist,
sich für einen längeren Zeitraum körperlich zu schonen
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und keinen Sport zu betreiben! Da es keine Therapie für
das eigentliche Virus gibt, konzentriert man sich auf eine
symptomatische Therapie. Bettruhe, ausreichend
Flüssigkeit und fiebersenkende Medikamente bei Bedarf
sind die wichtigsten therapeutischen Schritte.

Pilzinfektionen
Pilzinfektionen kommen bei gesunden Kindern vor allem
an der Haut vor. Andere Organe sind selten betroffen, es
kann aber bei Kindern mit Vorerkrankungen des
Immunsystems durchaus zum Thema werden. Typisch
für Pilzinfektionen der Haut sind kleine, rote Flecken der
Haut, die unter Umständen jucken und sich schuppen.
Außerdem besteht meist ein erhabener Randwall, von
dem aus die Infektion sich nach außen ausbreiten kann.
Prinzipiell kann jede Körperregion betroffen sein.
Übertragen werden die Pilze in den meisten Fällen durch
befallene Haustiere. Therapeutisch kommen vor allem
lokal wirksame Salben und Cremes zum Einsatz, die vom
Arzt verschrieben werden. Sollte die Infektion
großflächiger sein oder sich an einer ungünstigen Stelle
befinden, kann auch der Einsatz von systemisch
wirksamen, also eingenommenen Anti-Pilzmitteln
notwendig werden. Die auslösende Ursache sollte
herausgefunden und eliminiert werden, d.h. auch
betroffene Haustiere müssen mittherapiert werden.
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Plötzlicher Kindstod - „SIDS“ (Sudden
Infant Death Syndrome)
Von einem SIDS spricht man beim plötzlichen Tod eines
Säuglings, für den auch eine gründliche pathologische
Untersuchung keine Erklärung bringt. Die Ursachen,
weshalb es zu einem solchen Ereignis kommt, sind nach
wie vor unklar. Man vermutet mittlerweile aber, dass es
sowohl einen genetischen Hintergrund, als auch einen
Zusammenhang zwischen Anpassungsschwierigkeiten
eines Kindes in Entwicklungsphasen und dazu
kommenden Umweltfaktoren und dem plötzlichen Tod
gibt. Betroffen sind vor allem Kinder innerhalb des
ersten Lebensjahres, wobei der Gipfel der Ereignisse
zwischen dem 2. und 4. Lebensjahr liegt.

Liste möglicher Risikofaktoren das Kind betreffend:
• Frühchen (Babys, die vor der 36.
Schwangerschaftswoche geboren wurden)
• Geschwister (v.a. eineiige Zwillinge) von SIDS-Kindern

Liste möglicher Einflussfaktoren von außen:
• Bauchlage im Schlaf (höchstes Risiko!)
• Zu warme Umgebung beim Schlaf
• Rauchende Eltern (v.a. bei Rauchen in der Wohnung),
auch Rauchen während der Schwangerschaft
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Mögliche positive Einflussfaktoren:
• Schnuller im Schlaf
• Stillen (empfohlen bis zum 6. Lebensmonat)
• Impfen
• Vermeidung der Tabakexposition (Rauchen nur
außerhalb der Wohnung und nicht in Gegenwart des
Kindes)
• Kinder nicht zu früh aus dem Schlafzimmer der Eltern
ausquartieren (Säugling schläft im Zimmer der Eltern
in einem eigenen Bett)
• Verwendung eines Schlafsackes (Temperatur bleibt
konstant, Kind kann sich nicht in die Bauchlage
drehen)
Die Häufigkeit des plötzlichen Kindstodes ist in den
letzten Jahren stark zurück gegangen.

Pneumonie
Unter dem Begriff Pneumonie versteht man eine
Lungenentzündung.
Im
Kindesalter
kommen
Pneumonien als Erkrankungen der Atemwege häufiger
vor. Als Auslöser treten Viren und Bakterien in
Erscheinung, die je nach Alter des Kindes unterschiedlich
sein können. Je nach Erreger unterscheidet sich auch das
Bild der Erkrankung. So tritt zum Beispiel hohes Fieber
eher bei einer bakteriellen Infektion auf, die in den
meisten Fällen auch schwerer verläuft. Führende
Symptome einer Pneumonie sind Atemnot, Husten und
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sehr schnelles Atmen, das auch mit Nasenflügeln und
Einziehungen im Bereich des Brustkorbs einhergehen
kann. Außerdem klagen die Kinder oft über Schmerzen
beim Atmen. Zur Therapie werden vorwiegend
Antibiotika eingesetzt. Je nach Schweregrad der
Erkrankung kann auch ein stationärer Aufenthalt
erforderlich sein. Säuglinge sollten in jedem Fall
stationäre behandelt werden, da die Antibiotikagabe
hier direkt über die Vene erfolgt.

Phimose
Unter einer Phimose versteht man eine Enge der
äußeren Vorhaut. Erkennen kann man die Erkrankung
daran, dass sich die Vorhaut nicht zurückstreifen lässt.
Dieser Umstand ist mitunter gefährlich, da
Entzündungen entstehen können. Durch die Enge kann
es
auch
zu
Harnabflussstörungen
kommen.
Therapeutisch wird erst ab dem 3. Lebensjahr eine
Beschneidung durchgeführt, da ein Verkleben der
Vorhaut mit der Penisspitze bis zu diesem Alter normal
sein kann. Vor dem dritten Lebensjahr wird nur bei
Komplikationen eingegriffen.
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R
Radiusköpfchen-Subluxation
Diese Verletzung tritt vor allem bei Kleinkindern bis etwa
dem 5. Lebensjahr auf. Dabei wird durch einen
plötzlichen, unvermittelten Zug am Unterarm das
Köpfchen der Speiche aus seinem Bandapparat am
Ellbogen heraus gedreht. Dies geschieht zum Beispiel,
wenn das weinende Kind an den Armen vom Boden
aufgezogen wird oder durch einen kräftigen Zug vom
Überqueren der Straße abgehalten wird. Eine weitere
Situation, in der die Verletzung passieren kann, ist das
bei Kindern meist sehr beliebte Spiel „Flugzeug spielen“,
bei dem das Kind an beiden Armen festgehalten und
schnell durch die Luft gewirbelt wird. Erkennen kann
man die Verletzung daran, dass das Kind den Arm in
leicht gebeugter Stellung wie gelähmt hält und nicht
mehr zum Spielen gebraucht. Therapeutisch wird das
Radiusköpfchen durch bestimmte Repositionsmanöver
wieder an seinen Platz gebracht. Eine nachfolgende
Ruhigstellung ist in den meisten Fällen nicht notwendig.
Liegt zwischen dem Zeitpunkt der Verletzung und der
ärztlichen Untersuchung ein Zeitraum von über 24
Stunden, kann es aufgrund der erhöhten Gefahr des
Wiederauftretens der Luxation erforderlich sein, den
Arm für eine bestimmte Zeit ruhig zu stellen.
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Reflux beim Baby
Zeichen eines Reflux ist im Säuglingsalter das Erbrechen
von gerade aufgenommener Nahrung vor allem in
Rückenlage, beim Schreien oder nach zu hastiger
Nahrungsaufnahme. Um vorzubeugen sollte das Kind
nicht zu hastig trinken und kleinere Portionen zu sich
nehmen. Wenn notwendig kann auch ein Eindicken der
Nahrung versucht werden. Auch kann es helfen den
Oberkörper des Kindes hochzulagern. Sollten andere
Ursachen für den Reflux verantwortlich sein, kann auch
ein operativer Eingriff erforderlich sein, um den Reflux
zu therapieren. Zusätzlich kommen oft Medikamente
zum Einsatz, die die Produktion von Magensäure
verringern sollen. In den meisten Fällen heilt der Reflux
aber spätestens beim Erlernen des Laufens aus, da das
Kind sich dann aufrecht fortbewegt und die Nahrung
aufgrund der Schwerkraft nach unten sinkt.

Rheumatoide Arthritis im Kindesalter
Die juvenile idiopathische Arthritis tritt vor dem 16.
Lebensjahr auf. Man unterscheidet Formen bei denen
nur ein Gelenk betroffen ist von denen, bei welchen
mehrere oder viele Gelenke betroffen sind. Kinder mit
dieser Erkrankung klagen oft über Schmerzen in den
betroffenen Gelenken. In vielen Fällen werden
Betroffene aber auch durch einen Leistungsknick und
eine fehlende Freude an Bewegung auffällig. Die
betroffenen Gelenke werden in einer Schonhaltung
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gehalten, was ohne Behandlung zu bleibenden
Verkürzungen der mitbetroffenen Muskulatur führen
kann. Therapeutisch wird vor allem zu Schmerzmitteln
und sogenannten Basistherapeutika gegriffen. Die
genaue Therapie sollte aber unbedingt von Experten
eingeleitet werden.

Röteln – „Rubella“
Röteln stellen eine hochinfektiöse Infektionskrankheit
dar, deren Ursache ein Virus ist. Nach der Erstinfektion
besitzt der Körper eine lebenslange Immunität. Rote
Hautflecken, Fieber und vergrößerte Lymphknoten sind
Anzeichen für diese Krankheit. Ein Risiko stellt die
Rötelninfektion im ersten Drittel der Schwangerschaft
dar. Sie kann zu schweren Fehlbildungen, sowie zu
Fehlgeburten führen. Eine vorbeugende Maßnahme ist
die Rötelnimpfung.

Ringelröteln
Ringelröteln sind eine durch das Parvovirus B19
ausgelöste Infektion. Die Erkrankung zeigt sich durch
einen typischen Hautausschlag. Der Ausschlag zeigt rote
Flecken, die auch zusammen fließen können. Zentral
sind sie blass, weshalb die roten Außenränder wie
„Ringeln“ aussehen. Die Infektion verläuft meist
harmlos, kann aber über einen Zeitraum von 2 Monaten
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immer wieder auftreten. Begleitsymptome sind eher
selten. Therapeutisch kann man nicht eingreifen. Auch
eine symptomatische Behandlung ist in den meisten
Fällen
nicht
notwendig.
Besonders
in
der
Schwangerschaft sollte man sich nicht mit diesem Virus
infizieren, da im Falle einer Erkrankung das Ungeborene
geschädigt werden könnte.

Rotavirus
Kinder, die an einer Infektion mit Rotaviren leiden,
zeigen Appetitlosigkeit und massives Erbrechen und
Durchfälle. Je jünger das Kind ist, umso schneller kann
der Zustand durch den massiven Flüssigkeitsverlust und
den fehlenden Ausgleich bedrohlich werden. Die
Infektion an sich heilt von selbst aus. Man muss aber
darauf achten, dass das Kind ausreichend Flüssigkeit zu
sich nimmt. Auch die Verluste an Nährstoffen sollten
wieder ausgeglichen werden. Dabei sollte die Ernährung
aber langsam aufgebaut werden. Für den Fall, dass der
Verlust an Flüssigkeit nicht mehr ausgeglichen werden
kann, sollte eine stationäre Aufnahme des Kindes zur
intravenösen Flüssigkeitszufuhr angestrebt werden.

65

S

Scharlach
Dies ist eine durch Streptokokken ausgelöste Infektion,
die vor allem die Mandeln und den Rachen betrifft.
Typisch für die Infektion ist der klassische Ausschlag an
Rumpf, Armen und Beinen. Weiters zeigt sich die
typische Himbeer- oder Erdbeerzunge. Nach 2-4 Wochen
kommt es zu einer Schuppung der Haut. Dem Scharlach
voraus gehen oft Fieber und Halsschmerzen. Der Verlauf
ist in den meisten Fällen unkompliziert. Die Therapie
erfolgt mit Penicillin.

Schnupfen
Der klassische Schnupfen ist eine harmlose, durch Viren
ausgelöste Erkrankung. Gerade kleine Kinder haben aber
oft Probleme mit der Atmung, weil sie noch nicht gelernt
haben, durch den Mund zu atmen. Spülen der Nase und
Verwendung von Nasentropfen kann helfen. Eine
weitere Therapie ist in den meisten Fällen nicht
notwendig.
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Sommergrippe
Dies ist eine, vor allem durch Viren ausgelöste Infektion,
die ihren Gipfel in den Monaten Juni bis September hat.
Der Verlauf ist in den meisten Fällen harmlos. Die
Therapie
erfolgt
rein
symptomatisch
durch
beispielsweise Senken des Fiebers.

Soor
Soor ist eine Erkrankung die durch Hefepilze ausgelöst
wird und vorwiegend im Bereich des Mundes auftritt.
Sichtbar wird die Infektion durch weißliche Flecken an
der Mundschleimhaut. Die Umgebung ist entzündet und
wund und verursacht Schmerzen, weshalb sich die
Erkrankung häufig
bei der Nahrungsaufnahme
bemerkbar macht. Die Therapie erfolgt durch ein lokales
Antimykotikum. Selten entsteht eine großflächige
Pilzinfektion, was unter Umständen die Therapie mit
einem im gesamten Körper wirkenden Antimykotikum
notwendig macht.
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T

Tetanus
Tetanus ist in den Industrieländern durch die hohe
Durchimpfungsrate selten geworden. Eine Infektion mit
den Tetanus auslösenden Bakterien geschieht meist
über eine Wunde. Begünstigt wird das Eindringen der
Keime durch eine Verschmutzung des Wundgebietes.
Die erste betroffene Region ist die Kau- und
Gesichtsmuskulatur. Über Krämpfe derselben entsteht
die für Tetanus typische „Teufelsfratze“. Nach und nach
zeigen sich die Krämpfe am gesamten Körper. Wenn die
Atemmuskulatur mitbetroffen ist, kann es zu einem
Atemstillstand kommen. Therapeutisch wird die Wunde
versorgt und Immunglobuline verabreicht. Zusätzlich
erfolgt eine Therapie mit Penicillin. Trotz optimaler
Therapie endet die Krankheit oft tödlich. Die wichtigste
Prophylaxe bildet die Schutzimpfung.

Tuberkulose
Die Tuberkulose ist eine durch spezifische Bakterien
ausgelöste Erkrankung, die ebenfalls in Industrieländern
selten geworden ist. Je nach betroffener Körperregion
zeigen sich verschiedene Symptome. Die Infektion kann
aber auch klinisch stumm verlaufen und zu einem
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späteren Zeitpunkt ausbrechen. Am häufigsten ist die
Lunge betroffen. Die Primärinfektion verläuft hier oft
unspezifisch
mit
leichten,
allgemeinen
Krankheitssymptomen. Die Therapie der Tuberkulose ist
langwierig und erfolgt durch eine Kombination mehrerer
Antibiotika.

V
Vergrößerte Mandeln
Eine Vergrößerung der Mandeln kann schon von Geburt
an bestehen. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Am
Ehesten kommen aber immer wieder kehrende
Infektionen in Betracht. Symptome für vergrößerte
Mandeln sind ein offener Mund, Schnarchen, Müdigkeit
und immer wieder kehrende Mittelohrentzündungen
(durch Verschluss der Eustach’schen Röhre kann das
Mittelohr nicht ausreichend belüftet werden). Zur
Therapie werden die vergrößerten Mandeln nur
entfernt, wenn das Kind immer wieder symptomatisch
wird. Dieser Schritt erfolgt in der Regel nach dem 4.
Lebensjahr.
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Verstopfung
Eine Obstipation im Kindesalter entsteht meist durch
Stuhlverhalt. Zur Therapie werden bei Säuglingen
Milchzucker-Präparate eingesetzt. Die Entleerung des
stuhlgefüllten unteren Darmabschnittes kann hilfreich
sein. Außerdem können verschiedene Wege zur
Weichmachung des Stuhles versucht werden, damit der
Verhalt nicht mehr geschehen kann.

Vorhautentzündung
Dies ist eine durch verschiedene Erreger ausgelöste
Erkrankung von Knaben. Sie zeigt sich durch Schmerzen.
Auch allgemeine Krankheitssymptome wie Fieber
können mit der Entzündung einhergehen. Eine Therapie
kann konservativ versucht werden, indem man den
auslösenden Erreger mithilfe von antibiotischen Cremes
therapiert. Sollten solche Infektionen öfter auftreten,
sollte auch an eine Vorhautverengung als Ursache
gedacht werden, die durch eine Beschneidung behoben
werden kann.

Vulvitis im Kindesalter
Darunter versteht man eine Entzündung der Scheide.
Sitzbäder mit Kamille können die Symptome lindern. Zur
Prophylaxe sollten kleine Mädchen schon früh lernen,
wie sie sich auf der Toilette säubern sollen. Wichtig ist,
immer von vorne nach hinten Richtung After
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auszuwischen, um eine Ausbreitung der Keime aus der
Analregion auf die Scheide zu verhindern.

W

Würmer
Kinder nehmen Würmereier oder -larven meist mit den
Händen auf, indem sie schmutzige Hände zum Mund
führen. Auch befallene Haustiere können als
Infektionsquelle gelten. Wurmbefall verläuft meist
asymptomatisch, es kann aber auch zu Durchfall
kommen. Juckreiz in der Analregion ist typisch. Die
Würmer werden durch eine Entwurmungskur abgetötet.
Bei möglichem Befall der Haustiere sollten auch diese
einer Entwurmung unterzogen werden.

Windeldermatitis
Dies ist eine Form des allergischen Kontaktekzems.
Durch den Einfluss von Ammoniak und den im Stuhl
vorhandenen Toxinen kommt es zu einem roten
Hautausschlag. Die Haut ist ödematös geschwollen. Zur
Therapie kann das Ekzem mit Zinkpaste behandelt
werden. Außerdem sollten die Windeln öfter als üblich
gewechselt werden, um eine Verbesserung der
Umgebung und eine ausreichende Belüftung zu erzielen.
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Windpocken
Wird durch das Varizella-Zoster-Virus hervorgerufen und
durch Tröpfcheninfektion übertragen. Die Krankheit gilt
als extrem ansteckend. Symptome sind juckender
Hautausschlag mit Bläschen, sowie Fieber und Kopfoder Gliederschmerzen. Die Krankheit breitet sich
schubweise auf den ganzen Körper aus. Patienten, die an
Varizellen leiden sollten die stark juckenden Bläschen
nicht aufkratzen, da dies zu bakteriellen Infekten mit
Hauteiterungen und beim Abheilen zu Narbenbildung
führen kann. Die Krankheit wird meist nur
symptomatisch mittels einer Schüttelmixtur behandelt,
die die kleinen Bläschen schneller austrocknen und das
Jucken vermindern soll. Bei immunsupprimierten
Patienten kann ein Virustatikum eingesetzt werden,
welches die Krankheitsdauer stark verkürzt. Als
Komplikationen sind Hirnhautentzündung sowie
Pneumonie zu nennen. Auch den Varizellen kann man
mittels einer Impfung vorbeugen. Bei Frauen die sich in
der 8. bis 21. Schwangerschaftswoche befinden, besteht
eine Gefahr für das ungeborene Kind wenn sie an
Varizellen erkranken. Die Krankheit dauert bei Kindern
7-10 Tage an und verläuft in überwiegender Mehrheit
komplikationslos. Bei Erwachsenen ist der Verlauf meist
stärker und länger (bis zu 4 Wochen). Die Bläschen sind
solange ansteckend, bis sich Krusten bilden.
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Z
Zahnungsschmerzen
Bei Säuglingen brechen etwa ab dem 4. Lebensmonat
die Zähne durch das Zahnfleisch. Diese Phase kann sehr
schmerzhaft sein. Um dem Kind die Schmerzen etwas zu
nehmen, kann man ihm einen harten Gegenstand zum
Kauen geben. Dazu eignen sich zum Beispiel spezielle
Beißringe. Salbeitee oder Salbei lokal angewendet
nehmen den Schmerz ebenfalls etwas. Sind die
Schmerzen besonders schlimm, kann auch ein Zäpfchen
helfen.

Zöliakie
Die Zöliakie ist eine Unverträglichkeit gegen sogenannte
Kleber-Proteine, die in den meisten heimischen
Getreidearten vorkommen. Die Krankheit wird so zum
Zeitpunkt der Einführung getreidehaltiger Nahrung
manifest. Die Kinder nehmen nicht an Gewicht zu.
Außerdem zeigen sich voluminöse Durchfälle. Die Folge
ist eine Mangelernährung und eine daraus resultierende
Gedeihstörung. Die Diagnose wird auf Basis der
Leitsymptomatik und einer endoskopisch gewonnenen
Biopsie aus der Dünndarmschleimhaut gestellt. Der
einzige therapeutische Weg ist eine lebenslange Diät
ohne Kleber-Proteine. Aufgrund des Befalls des
Dünndarms kann auch ein Vitaminmangel resultieren,
weshalb der Ersatz von Vitaminen und Eisen notwendig
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werden kann. Bei gut eingehaltener Diät ist ein normales
Leben mit normaler Lebenserwartung möglich.

74

UNFÄLLE
Die kleinen und großen Unfälle unserer kleinen und
großen Helden (oder solchen, die es noch werden
wollen)
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Autounfall

Unfallverhütung
Kinder sollten nie alleine auf der Straße spielen. Auch in
sogenannten Wohnstraßen ist erhöhte Vorsicht
geboten. Schon früh sollten Kinder lernen, dass die
Straße eine Gefahr darstellt. Verkehrsunterricht in
Schulen und Kindergärten wird flächendeckend
durchgeführt, sollte aber von den Eltern zu Hause weiter
vertieft werden. Bei mitfahrenden Kindern im Auto
sollten altersentsprechende Kindersitze verwendet
werden.
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Augenverletzungen

Nichts ist für kleine Kinder ansprechender als bunte
Dinge. Leider sind aber auch Spraydosen oder ähnliches
meist mit bunten Kappen versehen, die eine geradezu
magische Anziehungskraft ausüben... Gerade in solchen
Situationen passieren schnell Verletzungen des Auges in
Form von Verätzungen.
Erkennen einer Verätzung





Starke Schmerzen
Rötung rund um das Auge
Krampfhaftes Zukneifen des Auges
Herumliegende Spraydosen oder andere Auslöser
der Verletzung
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Erste Hilfe bei Verätzung




Beruhigen des Kindes
Spülen des Auges mit handwarmem Wasser über 1015min -> dabei darauf achten, dass das Wasser den
kürzesten Weg über gesunde Haut nimmt
Anlegen eines keimfreien Verbandes über beide
Augen, denn das verletzte Auge folgt den
Bewegungen des gesunden Auges

Tipps:
Das Kind wird das Auge nicht selbst öffnen können, da
die Schmerzen zu stark sind. Man sollte daher zu zweit
arbeiten. Eine(r) hält das Auge des Kindes offen und
versucht, das Kind so ruhig wie möglich zu halten.
Der/die andere spült das Auge.
Mit Verbinden der Augen kann das Kind nichts mehr
sehen. Da es sich sowieso schon in einem
Ausnahmezustand befindet, bedeutet ein Verlust des
Sehens weiteren Stress. Das Kind sollte von den Eltern
auf den Arm genommen werden. Alles, was um das Kind
herum passiert, sollte so genau wie möglich erklärt
werden, um das Kind nicht zusätzlich noch zu
erschrecken.
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Andere Augenverletzungen
Natürlich bilden Spraydosen nicht die einzige
Verletzungsquelle für die Augen Ihres Kindes. Auch
andere Gegenstände bzw. Staub oder Schmutz können
eine Gefahrenquelle für das Auge darstellen.
Verletzungen am Auge sollten immer von einem Arzt
behandelt werden. Als Erstmaßnahmen sollten beide
Augen
keimfrei
abgedeckt
werden.
Fassbare
Fremdkörper können vorsichtig mit einem keimfreien
Tupfer aus dem Auge entfernt werden.
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Knochen- und
Gelenksverletzungen

Gerade bei Kindern kommt es häufig vor, dass sie fallen
und sich dabei Arme und Beine verletzen. Wie erkennt
man jetzt aber den Unterschied, ob der betroffene
Körperteil „nur“ geprellt ist oder tatsächlich mehr
abbekommen hat?
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Anzeichen für einen Bruch:





Schmerzen und Schwellung im Bereich der
Bruchstelle
Betroffener Körperteil kann überhaupt nicht mehr
bewegt werden
Blaue Verfärbung im Bereich der Bruchstelle
Unter Umständen unnatürliche Stellung des
betroffenen Körperteiles

Prellungen und Verstauchungen schmerzen natürlich
auch. Deshalb sollte im Zweifelsfall immer ein Arzt
aufgesucht werden.

Allgemeine Maßnahmen:






Kühlen
Beengende Kleidung bzw. Schuhe öffnen
Ringe, Armbänder entfernen
Unterstützende Lagerung zum Beispiel
Armtragetuch
Wenn notwendig Notruf
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mit

Maßnahmen bei Prellung bzw.
Verstauchung:



Hochlagern
Schonen

Maßnahmen bei Verrenkung bzw. Bruch:




Ruhigstellung, aber keine Schienung in der
vorgefundenen Lage
Lagerung, wie es dem Kind am angenehmsten ist
Kein Einrenkversuch, kein Geraderichten
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Regloses Kind/Regloser Säugling
Für jeden Elternteil ist es natürlich die schlimmste
Vorstellung, ihr Baby reglos und ohne Atmung in seinem
Bettchen zu finden. Trotzdem seien an dieser Stelle die
notwendigen Schritte erklärt.
Die Altersgrenze zwischen Säugling und Kind liegt beim
vollendeten ersten Lebensjahr. Von einem Erwachsenen
spricht man ab dem Beginn der Pubertät.
In dieser Broschüre seien die Abläufe betreffend Kind
und Säugling in Worten und Bildern erklärt.









Ansprechen
Sanftes Schütteln an den Schultern
Hilferuf (Anweisung erteilen, den Notruf abzusetzen)
Freimachen der Atemwege durch leichtes
Überstrecken des Kopfes nackenwärts (Bei einem
Säugling muss der Kopf in Neutralstellung gebracht
werden, d.h. der Blick geht Richtung Zimmerdecke)
Kontrolle der Atmung über Sehen, Hören, Fühlen für
max. 10 Sekunden
Bei Nicht-Vorhandensein der Atmung wird sofort der
Notruf abgesetzt.
Bei Vorhandensein der Atmung, aber fehlendem
Bewusstsein muss zuerst die stabile (Bauch-)
Seitenlage durchgeführt werden, um das Kind/den
Säugling aus der unmittelbaren Lebensgefahr (der
Rückenlage!) zu retten.
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Stabile (Bauch-) Seitenlage









Der Arm des Kindes wird im rechten Winkel
weggestreckt
Das Handgelenk wird zum Knie geführt
Das Kind wird zur Seite gedreht, der Kopf nochmals
geringfügig überstreckt und das Gesicht leicht zu
Boden gedreht.
Bei einem Säugling wendet man die stabile BauchSeitenlage an, d.h. der Säugling wird auf die Seite
gedreht, er wird aber von der Hand oder einem
Kissen am Bauch gestützt
Ist der Notruf zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt,
muss er jetzt abgesetzt werden
Alle 2min die Atmung kontrollieren.

Stabile Seitenlage
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Beatmung


Kind:
o Der Kopf wird leicht überstreckt
o Der Mund des Ersthelfers muss weit geöffnet
werden, um Mund und eventuell auch Nase
des Kindes vollständig umschließen zu
können.
o So viel Luft spenden, dass sich der Brustkorb
wie bei einer normalen Atmung hebt.
o Die Ausatmung beobachten und zwischen
den Beatmungen frische Luft holen.



Säugling:
o Den Kopf in Neutralstellung bringen (Blick zur
Zimmerdecke)
o Mund und Nase des Säuglings komplett
umschließen.
o So viel Luft spenden, dass sich der Brustkorb
wie bei einer normalen Atmung hebt.
o Die Ausatmung beobachten und zwischen
den Beatmungen frische Luft holen.
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Kopf überstrecken

Beatmung
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Herzdruckmassage



Kind:
o Kind auf eine harte, unnachgiebige Unterlage
legen.
o Einen Handballen Mitte des Brustkorbes
auflegen
o Senkrechten Druck von oben ausüben und
den Brustkorb ca. zu einem Drittel der
Brustkorbtiefe eindrücken.
o Druck wieder vollkommen entlasten, Hand
aber auf dem Brustkorb belassen.
o Frequenz: 100-120/min
o Bei größeren Kindern kann die zweite Hand
über die erste gelegt werden und der
Brustkorb mit beiden komprimiert werden.
o 15 Herzdruckmassagen und 1 Beatmungen
abwechselnd durchführen



Säugling:
o Säugling auf eine harte, unnachgiebige
Unterlage legen.
o Druckpunkt einen Finger breit unter der
Verbindungslinie der Brustwarzen aufsuchen.
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o Mit zwei Fingern senkrechten Druck von oben
ausüben.
o Druck wieder vollkommen entlasten, Finger
dabei aber auf dem Brustkorb belassen.
o Frequenz: 100-120/min
o 15 Herzdruckmassagen und 1 Beatmungen
abwechselnd durchführen

Herzdruckmassage
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Wie lange soll die Reanimation durchgeführt
werden?
o Bis Rettungskräfte eintreffen.
o Bis Lebenszeichen auftreten (Bewegungen,
Geräusche, eigenständige Atmung)
o Bis eine Ablöse eintrifft.

Defibrillation






Ab dem vollendeten 1. Lebensjahr möglich (Kind!)
Den Anweisungen des Gerätes Folge leisten.
Bei empfohlenem Schock darauf achten, dass
niemand den Patienten/die Patientin berührt, wenn
die Auslösetaste gedrückt wird.
Sollten die Elektroden auf dem Brustkorb keinen
ausreichenden Platz haben, wird eine Elektrode
vorne auf der Brust, die andere am Rücken
aufgeklebt.
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Schnittwunden
Eine sehr häufige Verletzung im Kindesalter ist die
Schnittverletzung. Sie passiert sehr schnell und geht in
den meisten Fällen glimpflich aus. Hier seien trotzdem
einige Tipps gegeben, sollte die Wunde wider Erwarten
doch etwas größer bzw. tiefer ausfallen...

90

Erkennen einer Schnittwunde






Schnittförmige Verletzung
Unfallhergang
Verletzende Gegenstände, die herum liegen
Blutende Wunde
Schmerzen

Erste Hilfe







Stark verschmutzte Wunden mit handwarmem,
klarem Wasser spülen
Keimfreie Wundauflage auflegen
Mit Mullbinde, selbst haftendem Verband oder
Dreiecktuch fixieren
Betroffenen Körperteil möglichst ruhig stellen
Bei stark blutender Wunde Fingerdruck mit
keimfreier Wundauflage direkt auf die Wunde
ausüben und betroffenen Körperteil hoch lagern
An geeigneten Körperregionen (Arm, Bein) kann ein
Druckverband
angelegt
werden.
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Druckverband





Fingerdruck mit keimfreier Wundauflage direkt auf
die Wunde
Druckkörper aus festem, saugfähigem Material
herstellen (sollte größer als die Wunde sein), z.B.
gefaltetes Dreiecktuch
Druckkörper ebenfalls auf Wunde drücken
Druckkörper und Wundauflage mit elastischer Binde
(möglichst kein selbst haftender Verband) fest
fixieren

Tipps:
Schnittwunden müssen prinzipiell nicht immer von
einem Arzt gesehen werden, tiefe Wunden jedoch
immer, da diese genäht werden müssen. Sollten aber
Zweifel bestehen, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Der
Druckverband sollte zwar fest angelegt werden, die
Durchblutung
dahinter
darf
aber
keinesfalls
unterbrochen sein. Hinweise für eine mangelnde
Durchblutung wären stärker werdende Schmerzen, die
sich nicht auf den Bereich der Wunde beziehen, und
Blässe bzw. Blaufärbung der Körperteile, die hinter dem
Druckverband liegen. Wenn solche Anzeichen auftreten,
sollte der Druckverband gelockert werden. Der Druck
auf die Wunde sollte dabei aber aufrecht bleiben. Wenn
es trotz starkem Druck auf der Wunde durch den bereits
angelegten Druckverband noch durchblutet, sollte ein
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zweiter Druckverband über den ersten angelegt werden.
Das Kind sollte mit erhöhten Beinen gelagert werden,
um den Kreislauf zu begünstigen.

Vorbeugung
Um solchen Verletzungen vorzubeugen, können einige
ganz einfache Maßnahmen ergriffen werden. Scharfe
Gegenstände sollten außerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahrt werden. Kinder sollten nicht mit
Glasflaschen herum laufen, da sie stolpern und die
Flaschen zerbrechen könnten. Sollten dennoch Scherben
entstehen, sollten Kinder nicht barfuß herum laufen, um
eine Verletzung durch die Schere zu vermeiden.

93

Sonnenstich
Sommer, Sonne, Spaß – Dieser Grundsatz kann durchaus
so übernommen werden. Man sollte aber wie alles
andere im Leben auch die Sonne mit Maß und Ziel
genießen. Vor allem Kleinkinder sind aufgrund ihrer
meist noch recht mäßig ausgeprägten Kopfbehaarung
sehr gefährdet, schnell zu viel Sonne abzubekommen.
Das Resultat ist dann in den meisten Fällen ein
Sonnenstich.
Ein Sonnenstich stellt eine Reizung der Hirnhäute durch
die direkte Sonneneinstrahlung auf den Kopf dar. Ein
anderer Hitzenotfall – der Hitzschlag – stellt eine
Störung der körpereigenen Temperaturregulation dar.
Das Erkennen sowie die Erste Hilfe Maßnahmen sind in
beiden Fällen gleich.
Erkennen eines Sonnenstichs






Langer
Aufenthalt
an
Kopfbedeckung
Hochroter, heißer Kopf
Übelkeit, Erbrechen
Schwindel
Kopfschmerzen
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der

Sonne

ohne

Erste Hilfe





Patient in den Schatten bringen
Kalte Umschläge auf Kopf und Nacken
Kalte Getränke zu trinken geben
Wenn keine Besserung eintritt, Arzt aufsuchen

Vorbeugung
Um Hitzenotfällen aller Art vorzubeugen, sollte auf
ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden. Bei
längeren Aufenthalten in der Sonne sollten ausreichende
Pausen im Schatten eingeplant werden.
Weiters sollten Kinder nicht in Autos zurück gelassen
werden, die in der Sonne stehen. Die Temperaturen im
Fahrzeuginneren steigen sehr schnell auf über 50°C an.
Die Flüssigkeitszufuhr pro Tag soll bei mindestens zwei
bis drei Litern liegen. Um diesen Wert zu erreichen,
sollte man hauptsächlich Wasser und verdünnte Säfte
verwenden. Auf süße Limonaden sollte eher verzichtet
werden.
Kinder gehen auch im Sommer gerne sportlichen
Aktivitäten nach. Wenn man den Zeitpunkt dieser
Aktivitäten selbst bestimmen kann, sollte man sich eher
morgens oder abends körperlich betätigen.
Bei Aufenthalten in der Sonne sollten Kopfbedeckungen
getragen werden. Dies gilt vor allem für Kinder mit
wenig Kopfbehaarung.
Warnsignale
für
einen
Hitzenotfall
sind
Schwindelzustände, Kopfschmerzen, trockenes Gefühl
im Mund oder Krämpfe in Armen und Beinen. Bei
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Auftreten dieser Warnzeichen ist es an der Zeit, die
Sonne für den Rest des Tages zu meiden und sich eher
im Schatten hinzulegen.
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Stromunfälle

Steckdosen wecken durch ihre beiden Öffnungen den
Drang,
irgendetwas
in
eben
diese
Löcher
hineinzustecken. Ob das jetzt Spielzeug oder eine
eventuell herum liegende Stricknadel ist, spielt keine
Rolle. Das Resultat ist in den meisten Fällen ein
Stromunfall.
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Prinzipiell unterscheidet man zwischen Hochspannung
und Niederspannung. Als Grenzwert nimmt man in
diesem Fall 1000 Volt.
Die Hochspannungsunfälle sind schnell abgehandelt,
denn in einem solchen Fall kann man nur den Notruf
wählen, um den Strom in diesem Gebiet abschalten zu
lassen. Jede Annäherung an die Stelle, wo das
Hochspannungskabel den Boden berührt, kann tödlich
enden und sollte daher unterlassen werden.
Mit Niederspannung kommt man schon eher in
Berührung, da es sich hierbei um den normalen
Haushaltsstrom handelt.
Gefahren von Stromunfällen



Entstehen von Verbrennungen an Ein- bzw.
Austrittsstelle des Stroms
Herzrhythmusstörungen (führen im schlimmsten Fall
zu einem Atem-Kreislaufstillstand)

Erkennen



Verbrennungen an zwei verschiedenen Punkten des
Körpers (entsprechen Ein- und Austrittspunkt)
Unfallhergang
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Erste Hilfe






Den Stromkreis unterbrechen, indem man den FiSchalter ausschaltet
Die
Verbrennungen
werden
wie
jede
„herkömmliche“
Verbrennung
gekühlt
und
anschließend
mit
einem
metallinisierten
Wundverband versorgt
Bei Auftreten eines Atem-Kreislaufstillstandes
Einleiten
von
entsprechenden
Reanimationsmaßnahmen
Auf jeden Fall Untersuchung beim Arzt, um
eventuelle Herzrhythmusstörungen rechtzeitig zu
diagnostizieren und behandeln zu können

Vorbeugung
Wenn in einem Haus Kinder wohnen, sollten sämtliche
Steckdosen kindersicher gemacht werden. Hierzu gibt es
sogenannte Blindstecker, aber auch KinderschutzVorrichtungen können angebracht werden. Außerdem
sollten die verschiedenen Strom-Schutzvorrichtungen
(Fi-Schalter, Sicherungen) regelmäßig überprüft werden.
Elektrogeräte sollten nur so lange verwendet werden,
wie sie unbedingt gebraucht werden. Kinder sollten aber
in jedem Fall auch über die Gefahren von Steckdosen
aufgeklärt werden.
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Sturz

Kinder sind neugierig und probieren gerne alles aus. So
kann es unter Umständen auch schon einmal passieren,
dass ein Kind auf einen Baum klettert oder den Balkon
auf interessante Dinge untersucht. Dabei kommt es
leicht zu Stürzen aus größeren Höhen. Auch ein
Wickeltisch stellt eine potentielle Gefahr für Säuglinge
dar.
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Wichtig in einem solchen Fall ist als Erstes Ruhe zu
bewahren.









Einen Notfallcheck durchführen
Bei Bewusstlosigkeit  Stabile Seitenlage, Atmung
kontrollieren
Bei Herz-Kreislaufstillstand  Beatmung und
Herzdruckmassage durchführen
Bei Bewusstsein  Suche nach weiteren
Verletzungen
Wunden keimfrei verbinden
Notruf
Kind weiter beruhigen
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Der perfekte Wickeltisch
Einen perfekten Wickeltisch gibt es per se nicht.
Trotzdem kann man, wenn man die folgenden Punkte
beachtet, relativ sorgenfrei sein Kind wickeln:






Lassen Sie NIE Ihr Kind alleine am Wickeltisch
liegen!
Lassen Sie während Ihrer Wickeltätigkeit immer eine
Hand an Ihrem Kind!
Stellen Sie den Wickeltisch in eine Ecke! Das
minimiert die Ränder, an denen Ihr Kind vom
Wickeltisch fallen kann.
Richten Sie schon vor dem Wickeln alle Dinge her,
die Sie brauchen!

Unfallverhütung
Wenn Ihr Kind neugierig ist und gerne größere Höhen
erkundet, sollten Sie es nie allein in Gebieten spielen
lassen, wo sich potentielle Versuchungen zum Klettern
befinden. Fenster und Balkone können mit Gittern
gesichert werden. Unterschätzen Sie niemals die
Geschicklichkeit Ihres eigenen Kindes!
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Tierbisse
In den Medien liest man gerade in letzter Zeit immer
wieder von Unfällen, in die Haustiere und kleine Kinder
mitverwickelt sind. Vor allem Hunde sind durch diese
Berichte sehr in Verruf geraten. Welches Verhalten bei
einem Tierbiss das richtige ist, soll hier näher erklärt
werden.




Kind an einen sicheren Ort, weg von dem Tier
bringen
Beruhigen
Wunde keimfrei verbinden

Sollte die Verletzung durch ein Wildtier passiert sein,
sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden. Ist es durch
ein Haustier zur Verletzung gekommen, muss der
Besitzer ausfindig gemacht werden, um heraus zu
finden, ob das Tier gegen Tollwut geimpft ist. Sollte dies
nämlich nicht der Fall sein, muss der betroffene Patient
nachträglich passiv gegen Tollwut geimpft werden, das
heißt es werden fertige Tollwutantikörper injiziert. In
Österreich kann man jedoch davon ausgehen, dass
Haustiere geimpft sind, außer sie wurden aus anderen
Ländern eingeführt.
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Unfallverhütung


Kindern schon früh den richtigen Umgang mit Tieren
beibringen (auch Respekt vor Wildtieren)
 Tiere niemals am Schwanz, Ohr oder Halsband
ziehen
 Nach Kontakt mit Tieren, Hände waschen
 Bei Käfigen oder Katzenklos unbedingt auf die
notwendige Hygiene achten
WICHTIG: Kinder nie unbeaufsichtigt mit Hunden spielen
lassen, auch wenn der Besitzer sagt: „Der tut
niemandem was!“
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Verbrennung, Verbrühung

Kinder greifen gern nach Dingen, die oberhalb ihres
Gesichtsfeldes liegen, um diese genauer zu betrachten
oder ihre Eltern in gewissen Dingen nachzuahmen.
Natürlich kann es sich dabei auch um einen Topf mit
kochendem Wasser auf dem Herd handeln.
Brandverletzungen entstehen leider auch nicht selten
durch Wärmeflaschen, die zu lange beim Kind belassen
werden bzw. zu heiß befüllt wurden. Man unterscheidet
zwischen einer Verbrühung und einer Verbrennung. Eine
Verbrühung entsteht beim Kontakt mit heißen
Flüssigkeiten, eine Verbrennung bei Kontakt mit großer
Hitze. Dabei kann es sich um die oben genannte zu heiße
Wärmflasche handlen, kann aber auch direkter Kontakt
mit Flammen, Strom oder zu langer Aufenthalt in der
105

Sonne (Sonnenbrand) sein. Die Erste Hilfe wiederum ist
in beiden Situationen dieselbe.
Erste Hilfe
Kühlen:
o Handwarmes Wasser verwenden (fühlt sich auf
verbrannter Körperoberfläche kühl an)
o 10-15min
o Sofort stoppen, falls Patient/Patientin über
Kältegefühl klagt oder zu zittern beginnt
o Kleidung entfernen, eingebrannte Kleidungsteile
umschneiden
o Eigenwärme des Körpers erhalten (Zudecken)
o Verbrannte Stellen mit metallisiertem Verband
versorgen (großflächige Verbrennungen notfalls mit
frischem Leintuch bedecken)

Verbrennungsgrade
Grad 1:
 Rötung
 Schwellung
 Schmerz
 Beispiel: Sonnenbrand
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Grad 2:
o Blasenbildung
o Oberflächliche
Verbrennung:
starke
Schmerzen
Tiefe
Verbrennung:
zunehmende
Schmerzlosigkeit
o Blasen nicht aufstechen!! (Darunter offene
Wunde -> Infektionsgefahr)
Grad 3:



Schorfbildung
Verkohlung

Einschätzung der verbrannten Körperoberfläche anhand
der Handregel. Dabei entspricht die Fläche des
Handtellers des Patienten in etwa 1% der
Körperoberfläche.
Wie mache ich mein Haus sicher vor
Verbrennungen?
Die Küche stellt in einem Haushalt die größte
Gefahrenzone in puncto Verbrennungen dar. Hier ein
paar Tipps, wie man die Küche kindersicher machen
kann.
Um die Kinder vom „Erwachsenen-Geschirr“ abzulenken,
kann man in Kinder-geeigneter Höhe eine Lade mit
„Kinder-Geschirr“ einrichten. Die Kinder haben so
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Zugang zu Geschirr und können die Eltern nachahmen,
ohne sich dabei zu verletzen.
Ein Herdschutzgitter verhindert, dass die Kinder Töpfe
vom Herd herunter ziehen können.
Wasserkocher stellen an sich ebenfalls eine
Gefahrenzone dar. Diese kann man umgehen, indem
man den Wasserkocher nach hinten an die Wand stellt.
Das Kind kann ihn so nicht erreichen.
Damit die Kinder von Anfang an mit Herd und Geschirr
umgehen können, kann man ihnen natürlich auch den
richtigen Umgang an einem Spielzeugherd zeigen und
erklären.
Auch heiße Bügeleisen stellen eine Gefahrenzone für
Kinder dar. Diese sollten außerhalb der Reichweite von
Kindern zum Kühlen hingestellt werden.
Das übrige Haus ist schnell verbrennungssicher gemacht.
Feuerzeuge und Streichhölzer sind heutzutage zwar
schon mit Kindersicherungen ausgestattet, sollten aber
trotzdem außerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahrt werden. Kamine und Kachelöfen sollten
ebenfalls mit Schutzgittern versehen werden.

Am allerwichtigsten ist es allerdings, Kinder in der Nähe
von Feuer, Bügeleisen oder eingeschalteten Herdplatten
niemals unbeaufsichtigt zu lassen.
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Vergiftungen

Kinder stecken gerne alles in den Mund, was bunt und
farbenfroh ist. Leider sind das nicht immer Dinge, die
ihnen auch gut tun. Auch Spülmittel haben eine
besondere Farbe, Beeren sind immer bunt und Tabletten
haben die Form von leckeren Süßigkeiten. Sogar
Zigarettenstummel stellen Gegenstände dar, bei denen
es sich doch lohnen könnte, sie mit dem Mund zu
erkunden. Aber bereits ein Zigarettenstummel kann bei
einem
Kleinkind
lebensgefährliche
Vergiftungserscheinungen hervorrufen.
Sollte der Verdacht bestehen, dass ein Kind eine
Substanz zu sich genommen hat, die gefährlich ist, sollte
nach den folgenden Punkten vorgegangen werden:
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Erkennen:





Je nach Substanz hat das Kind unter Umständen
Schaum vor dem Mund
Zunehmende Teilnahmslosigkeit
Zu schneller Herzschlag
Unter
Umständen
Bewusstlosigkeit
ohne
ersichtlichen Grund

Was tun:








Den Mund des Kindes ausspülen, aber kein Wasser
zu trinken geben oder zum Erbrechen bringen,
solange nicht die Anweisung dazu erfolgt ist
Notruf
Ist
die
Substanz
bekannt,
Vergiftungsinformationszentrale
anrufen
(Nr.:
01/406 43 43)
Anordnungen der Vergiftungsinformationszentrale
befolgen
Kind beruhigen
Bei Bewusstlosigkeit  Stabile Seitenlage, Atmung
kontrollieren
Bei Herz-Kreislaufstillstand  Beatmung und
Herzdruckmassage durchführen
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Unfallverhütung






Putzmittel und ähnliche Dinge immer in den
Originalbehältern aufbewahren
Tabletten, Zigaretten und Ähnliches sicher
verwahren
Zigarettenstummel und Aschenbecher wegräumen
Kindern schon früh beibringen, welche Pflanzen giftig
sind.
Nicht unbeaufsichtigt lassen
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