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Informationen für Eltern über den 

Pseudo-Croup 
 
Der Pseudo-Croup, die „Laryngitis subglottica stenosans“, 
ist - wie ihr lateinischer Name sagt - eine Entzün-
dungserkrankung im Bereich des Kehlkopfes und der 
Luftröhre direkt unterhalb der Stimmritze. Es kommt dabei 
durch die entzündliche Schwellung zu einer teilweisen 
Verlegung der Atemwege. Hierdurch kann starke 
Atemnot entstehen. Die Schleimhaut des Kehlkopfes wird 
(z.B. durch Virusinfektion) gereizt, schwillt an und bildet 
verstärkt Schleim, der durch die Verengung der Atemwege 
nur unzureichend abgehustet werden kann. 

Dies sind die Kennzeichen und Schweregrade des Pseu-
do-Croup: 
 1. Typischer „bellender“ Husten: Der Husten klingt so 

wie das Bellen eines Hundes, der einzelne Hustenstoß 
ist kurz und rauh. 

 2. „Ziehen“: Das Einatmen des Kindes ist von einem 
ziehenden, pfeifenden oder fauchenden Geräusch be-
gleitet. Dieses Geräusch entsteht durch das Vorbeistrei-
fen der Luft an der Engstelle im Kehlkopfbereich. 

 3. Atemnot: Wenn die entzündliche Einengung unter-
halb der Stimmritze sehr stark ist, kann es zu Atemnot 
kommen; das bedeutet, daß nicht mehr ausreichend 
Luft für die Erfordernisse des Gasaustausches des 
Körpers in die Lunge gelangen kann. 

Schwer verlaufende Formen des Pseudo-Croup sind für 
den Erkrankten bedrohlich. 

Wissenswertes zur Erkrankung 
Die Erkrankung ist typischer Weise altersgebunden, sie 
tritt auf zwischen dem sechsten Lebensmonat und dem 
dritten Lebensjahr (Extremwerte: dritter Lebensmonat bis 
sechstes Lebensjahr). In diesem Alter ist nämlich der 
Kehlkopf noch so klein, daß eine starke entzündliche 
Schwellung die Atemwege verlegen kann. Bei älteren 
Kindern und Erwachsenen verläuft dann die gleiche Er-
krankung nicht mehr als Anfall von Pseudo-Croup, sondern 
als harmlosere Form der Kehlkopfentzündung. Die 
Ursache der Erkrankung sind in der Regel Virusinfek-
tionen, welche den Entzündungsprozeß in Gang setzen. 
Typischerweise tritt die Erkrankung plötzlich und meistens 
nachts auf. Fieber kann fehlen. Meistens verläuft die 
Pseudo-Croup-Erkrankung kurz (ein bis zwei Tage), oft-
mals gefolgt von einer „gewöhnlichen“ Bronchitis. 
 
Ähnlich im Bild können der „Kehlkopfkrampf“ (spasmodic 
croup) sowie die „Kehldeckelentzündung“ (Epiglottitis) 
verlaufen. Letztere stellt jedoch ein bei weitem ernsteres 
Krankheitsbild dar. Sie verläuft fast stets mit hohem 
Fieber. Gegen die Epiglottitis steht eine Impfung zur 
Verfügung (HiB). 
 
Verhaltensmaßregeln bei Auftreten des Croup-Anfalles 
Die erste und einfachste Maßnahme ist, das Kind zu be-
ruhigen. Ein ruhiges Kind verbraucht nämlich viel weniger 
Luft als ein ängstliches, laut schreiendes Kind. Dafür 

nimmt man das Kind auf den Arm, damit es nicht mehr so 
viel weint, auch kann es in aufrechter Haltung leichter 
atmen als im Liegen. 

Die zweite Maßnahme besteht in der Anfeuchtung der 
Atemluft. Am einfachsten durch weites Öffnen des Fen-
sters oder Hinausgehen mit dem Kind auf Balkon oder 
Terrasse (entsprechend angezogen). Auch hilfreich können 
sein: Aufhängen von feuchten Tüchern, Einatmen der 
kalten Luft aus dem geöffneten Gefrierschrank (vor die 
geöffnete Tür setzen) oder Dampferzeugung im Bade-
zimmer, indem man heißes Wasser aus der Brause in die 
Wanne einströmen läßt und sich mit dem Kind auf dem 
Schoß neben die Wanne setzt. 

Behandlung mit Medikamenten 
Diese Verhaltensmaßnahmen sind bei den leichten Ver-
laufsformen der Erkrankung (nur „Bellen“) ausreichend, im 
besonderen Fall auch zusammen mit einem beruhigenden 
Medikament. 
Kommt jedoch „Ziehen“ zur Symptomatik hinzu, das heißt 
also, besteht eine stärkere Einengung der oberen 
Atemwege infolge der Entzündungsreaktion, so muß eine 
hochdosierte Kortisonbehandlung, z.B. als Zäpfchen, er-
folgen (Präparate: Infectocortikrupp®, Rectodelt®, Klis-
macort®). Kortison wirkt gut abschwellend auf Schleim-
häute und führt die entzündliche Reaktion wieder so weit 
zurück, daß das Kind besser Luft bekommt. Die Behand-
lung wird kurzzeitig (meist nur ein bis zwei Tage) durchge-
führt, so daß mit den Nebenwirkungen der Langzeitbe-
handlung mit Kortison nicht gerechnet werden muß. 
Außerdem sehr bewährt hat sich die Inhalationsbehand-
lung mit stark Schleimhaut abschwellend wirkenden Medi-
kamenten. Bei beginnendem Croup kann so manchmal das 
Fortschreiten des Anfalls verhindert werden. Bei schon 
bestehendem Croup kommt es oftmals zu einer raschen 
Besserung der Beeinträchtigung der Atmung. 

Leichte Formen der Pseudo-Croup-Erkrankung können bei 
enger Zusammenarbeit von Eltern und Arzt zu Hause 
behandelt werden. Schwere Formen – mit Atemnot – gehö-
ren in die Überwachung des Krankenhauses. 
Weil der Pseudo-Croup während der empfänglichen Le-
bensjahre erneut aufzutreten kann, sollten die Eltern be-
troffener Kinder entsprechende Medikamente daheim (im 
Kühlschrank) aufbewahren. 
Sie werden feststellen, daß durch besonnenes und überleg-
tes Handeln auch zunächst dramatisch erscheinende An-
fälle von Pseudo-Croup günstig beeinflußt werden können. 
In der Regel läßt sich die Erkrankung bei Zusammenarbeit 
von Eltern und Kinderarzt (und im Bedarfsfalle 
Kinderklinik) gut handhaben. 
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