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Fieber, Husten, Schnupfen... 
 
Liebe Eltern,  
 
Ihr Kind ist erkältet, hat Fieber, Husten und Schnupfen. Verständlicherweise machen Sie sich 
Sorgen. Was können Sie selbst tun, um Ihrem Kind die Situation etwas zu erleichtern? 
 

 Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten, am besten Tee (Kamille-, Fenchel- 
Früchtetee) oder Wasser (ggf. mit etwas Apfelsaft angereichert). Bei Fieber sollten 
Kleinkinder mindestens 1 Liter, Schulkinder bis zu 2 Liter Flüssigkeit trinken. 

 

 Erkältete Kinder haben wenig Appetit.  Bieten Sie Ihrem Kind ganz leichte Kost an und 
zwingen Sie es nicht zum Essen ! Wenn Ihr Kind wieder gesund ist, holt es das 
Versäumte problemlos nach. 

 

 Wenn sich Ihr Kind heiß anfühlt, sollten Sie das Fieber messen (am besten im Po). Bei 
hohem Fieber (ab 39,5 Grad) oder wenn Ihr Kind sehr unter dem Fieber leidet, ist der 
Einsatz von fiebersenkenden Medikamenten (Zäpfchen oder Säfte) sinnvoll. Bei 
niedrigerem Fieber und gutem Allgemeinzustand des Kindes sollten Sie eher 
zurückhaltend mit fiebersenkenden Medikamenten sein, denn das Fieber hat einen 
wichtige Aufgabe bei der Abwehrreaktion des Körpers gegen die Erkrankung.  
Als natürliche Massnahme zur Fiebersenkung sind Wadenwickel bei älteren Kindern 
geeignet. Sie sind aber nur bei heißen Armen und Beinen sinnvoll, bei hohem Fieber 
und kalten Beinen sind sie eher schädlich. 

 

 Bei Schnupfen können abschwellende Nasentropfen vor allem vor dem Schlafen 
eingesetzt werden, damit Ihr Kind nachts nicht nur durch den Mund atmen muss. 
Abschwellende Nasentropfen sollten aber nicht länger als eine Woche ohne Absprache 
mit dem Arzt eingesetzt werden, da sie die Nasenschleimhäute austrocknen können. 
Kochsalz- bzw. meersalzhaltige Nasentropfen sind gut geeignet, die Nase über den Tag 
freizuhalten und lästige Schleimkrusten aufzulösen. Sie sollten vor allem bei Säuglingen 
angewandt werden.  

 

 Bei hohem Fieber sollte die Zimmertemperatur niedrig gehalten werden (unter 18 
Grad). Trockene Zimmerluft ist für die entzündeten Schleimhäute von Nase und Rachen 
ungünstig, deshalb können Sie die Zimmerluft durch das Aufhängen von grossen 
feuchten Tüchern anfeuchten. Bei Säuglingen und Kleinkindern sollten Sie keine 
ätherischen Öle verdampfen lassen (z.B. Babix, Chinaöl, Pinimenthol, Wick), dies kann 
die Schleimhäute nur noch mehr reizen! 
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 In der Wohnung ist absolutes Rauchverbot! (Dies sollten Sie sich und Ihrem Kind zur 
Vorbeugung von Atemwegsinfektionen eigentlich immer gönnen) 

 

 Hustensäfte sind in der Regel nicht besonders wirkungsvoll, da sie den Husten selbst 
nicht beeinflussen und ihre schleimlösende Wirkung etwa der Schleimlösung bei 
ausreichender Trinkmenge gleichkommt. Wir verordnen sie daher nur bei sehr 
hartnäckigem, zähen Schleim. 

     Hustenblocker unterdrücken den Hustenreiz und können bei ausgeprägtem    
     nächtlichen Husten mit Schlafdefizit bei Eltern und Kind kurzfristig eingesetzt     
      werden. 
 

 Die überwiegende Mehrzahl der Infekte werden durch Viren ausgelöst, für die es keine           
            direkte Behandlung gibt. Antibiotika sind nur dann sinnvol, wenn der Kinderarzt eine        
            bakterielle Entzündung festgestellt hat (z.B. eitrige Mandelentzündung oder  
            Mittelohrentzündung).  
 
 

 

Wann sollten mit Ihrem Kind zum Kinderarzt gehen? 
 
    
     wenn Säuglinge in den ersten 6 Lebensmonaten fiebern, müssen sie immer sofort   
     dem Kinderarzt gezeigt werden.  

 
     wenn ältere Kinder fiebern und dadurch wenig beeinträchtigt erscheinen, kann      
     zunächst noch gewartet werden. Sollte sich aber der Allgemeinzustand Ihres  
     Kindes verschlechtern (auf Trinkverhalten achten!) oder sollte das Fieber über    
     drei Tage hoch sein (über 39 Grad), sollten Sie uns Ihr Kind zeigen.   

 
     wenn sich der Husten nach einer Woche überhaupt nicht gebessert hat 
 
     wenn der Husten mit Atemnot oder angestrengter (pfeifender) Atmung einhergeht 
 
     wenn Ihr Kind erbricht und nichts mehr bei sich behält 
 
     
 
 
              Gute Besserung wünscht Ihnen das Praxisteam ! 
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