
Das kranke Kind zu Hause 

 

Behandlungsmöglichkeiten in der häuslichen Pflege 

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Jena 



Liebe Eltern, liebe Angehörige 

Ihr Kind wird im Laufe seiner Entwicklung mit verschiedensten 

äußeren Einflüssen konfrontiert. Sein Immunsystem lernt mit Bakterien, Viren  

oder Pilzen umzugehen.  

Die Kindheit ist von zahlreichen Erkrankungen geprägt. 

 

Fieber, Erbrechen und Durchfall gehören zu den häufigsten Symptomen  

im Zusammenhang mit  Erkrankungen im Kindesalter.  

 

Es braucht nicht nur medizinische Hilfe um wieder gesund zu werden, es braucht 

außerdem noch mehr Zuwendung und Aufmerksamkeit als sonst. 
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Im Folgenden möchten wir Ihnen Tipps geben wie Sie Ihr Kind beobachten  

um Veränderungen oder erste Krankheitszeichen wahrzunehmen. Sie können zu  

Hause schon selbst Pflegemaßnahmen einleiten.  

 

 

Die hier aufgeführten Informationen können keinesfalls eine ärztliche Beratung 

ersetzen. Halten Sie auch Rücksprache bei der Gabe von Medikamenten. 

Bei stärkeren Beschwerden oder auffälligen körperlichen Veränderungen suchen  

Sie bitte Ihren Kinderarzt auf. 

 

3 



Fieber 
 

Erbrechen 
 

Durchfall 
 

Wundsein im Windelbereich 
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Fieber 

 

● Was ist Fieber? 

● Ab wann spricht man von Fieber? 

● Häufige Ursachen von Fieber 

● Anzeichen von Fieber 

● Wie kann ich Fieber senken? 

● Mein Kind hat Fieber- ab wann zum Kinderarzt? 
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Was ist Fieber? 

 

Fieber  

- ist keine Krankheit, sondern eine Begleiterscheinung zahlreicher Erkrankungen 

- ist der Zustand erhöhter Körperkerntemperatur über dem rektal gemessenen 

Normwert von 37,5°C 

- ist bei Babys und Kleinkindern häufig 

 

Was Sie als Eltern beängstigt ist in der Regel eine natürliche 

Abwehrreaktion des Körpers. 

 

Der Anstieg der Körpertemperatur ist eine Kampfansage gegen äußere 

Eindringlinge wie Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten. 
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Ab wann spricht man von Fieber? 

- 37,5°C - 38,0°C = erhöhte Körpertemperatur 

- ab 38°C Körpertemperatur spricht man von Fieber 

- ab 39°C = sehr hohes Fieber 

 

- unter 36°C (rektal gemessen) bezeichnet man als Untertemperatur 

 

Besonders Kinder leiden häufiger an Fieber als Erwachsene. 

Es reichen schon kleine Infekte aus um die Körpertemperatur zu erhöhen. 

Steigt die Temperatur über 39°C sollte das Fieber gesenkt werden. 
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Häufige Ursachen von Fieber 

Verantwortlich für Fieber bei Kindern sind meistens 

- Mittelohrentzündungen 

- Infektionen der oberen Atemwege  

- Mandelentzündung (Angina) 

- Husten, Schnupfen 

- Magen-Darminfekte 

- Harnwegsinfekte, Nierenbeckenentzündung 

- Drei-Tage-Fieber 
 

aber auch Kinderkrankheiten wie 

- Scharlach, Windpocken, Masern, Röteln, Mumps 
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Was sind Anzeichen von Fieber? 
 

 - Kinder fühlen sich schlapp, müde und werden unleidlich 
- haben gelegentlich Kopfschmerzen und sind licht- und geräuschempfindlich 
- schwitzen häufig auch stark 
- der Appetit lässt nach, das Durstgefühl steigt 
- Muskel-und Gliederschmerzen  

Man merkt es häufig  

- an einem geröteten, erhitztem Gesicht 
- an einem überwärmten bis heißen Körper (Brust, Bauch, Rücken) 
- das Arme, Hände, Beine und Füße dagegen blass und kühl sind 

Im Fieberanstieg 

- Kinder fangen schnell an zu frösteln- es kann zu Schüttelfrost kommen 
- schnellere Atmung und Herzrasen 
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Wie kann ich Fieber senken? 
 

 
Flüssigkeit anbieten, Wasser und ungesüßter Tee eignen sich gut als 

Durstlöscher 

Um hohes Fieber zu senken muss Wärme aus dem Körper geleitet 

werden. Das kann man am besten mit Wadenwickel 

- Ihr Kind muss die Wadenwickel tolerieren, innerhalb des 1.Lebensjahres ist 

dies meist noch nicht möglich 

- Hände und Füße müssen warm sein 

- kalte Hände oder Füße bedeuten eine Zentralisierung des Kreislaufes 

- dabei werden Arme und Beine weniger durchblutet, zugunsten der inneren 
Organe  

- in diesem Fall kann man dem Körper die Wärme nicht entziehen 

- die Wickel dann auf keinen Fall durchführen 

- wenn Ihr Kind friert müssen Sie die Wickel sofort abbrechen 
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Wie kann ich Fieber senken? 

- Sie können einen kühlen Lappen auf die Stirn legen 

- Kinder sollen sich schonen, möglichst Bettruhe 

- Fiebersenkende Medikamente einschließlich 

Dosierungsempfehlungen immer nach Rücksprache mit 

dem Kinderarzt  

 

- z.B. Ibuprofen (bis 3-4xtgl.) und Paracetamol (max bis 4xtgl.) in Form von 

Zäpfchen, Saft. Tabletten erst wenn sicher geschluckt werden kann. 
- beides kann auch im Wechsel gegeben werden (Abstand zur nächsten Gabe 

beachten) 
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Mein Kind hat Fieber - ab wann zum 

Kinderarzt? 

- Bei Säuglingen unter 3 Monaten ab einer Körpertemperatur von 38°C 

- Fieber schon länger als 24 Stunden 

- fiebersenkende Maßnahmen wie Wadenwickel oder Medikamente zeigen 
keine Linderung 

- zusätzlich kommen andere Symptome hinzu wie z.B.Husten, Durchfall, 

Erbrechen, Hautausschlag 

- Ihr Kind verweigert das Trinken  

Schwerwiegende Begleiterscheinungen wie z.B. 

- Kopfschmerzen, Schläfrigkeit 

- Bauchschmerzen, Schmerzen beim Wasserlassen 
- schlechter Allgemeinzustand 
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Fieberkrampf 
Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ) www.dgkj.de 

Fieberkrämpfe sind vom Gehirn ausgehende Krampfanfälle bei Fieber.  

Sie betreffen etwa 3–5% aller Kinder und treten typischerweise zwischen dem  

6. Lebensmonat und dem 5. Lebensjahr auf.  

Besonders häufig sind sie im Alter von 1–3 Jahren.  

Nicht die Höhe des Fiebers, sondern  

die Geschwindigkeit des Temperaturanstiegs 

ist entscheidend für das Auslösen eines Fieberkrampfs. 

Alle Erkrankungen, die mit Fieber einhergehen, können einen Fieberkrampf  

auslösen.  

Meist ist die Fieberursache ein harmloser Infekt. 

 

 

 

 

 

 

Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ) www.dgkj.de 
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Wie äußert sich ein Fieberkrampf 

In der überwiegenden Zahl der Fälle handelt es sich um einen sogenannten 

einfachen Fieberkrampf, der innerhalb weniger Minuten von selbst aufhört.  

- Während des Krampfes ist das Kind bewusstlos.  

- Blaufärbung im Bereich von Mund und Nase  

- Muskelverspannung oder Muskelzuckung oder Schlaffheit 

am ganzen Körper 

- Gurgel- und Schmatzlaute, Grimassen und ein Verdrehen 

der Augen sind weitere Begleiterscheinungen. 

In seltenen Fällen hört der Anfall nicht von selbst auf, sondern dauert länger als 15 

Minuten und muss durch Medikamente beendet werden. Dann handelt es sich um 

einen sogenannten komplizierten Fieberkrampf. 
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Was Sie tun können 

● Bleiben Sie bei Ihrem Kind und bewahren Sie Ruhe 
● Schauen Sie auf die Uhr wie lange der Anfall dauert 

● Die Kleidung  – wenn nötig – lockern, damit es frei atmen kann 

● Ihr Kind auf keinen Fall schütteln (Verletzungsgefahr) 

● das Auflegen kalter Waschlappen oder ähnliche Maßnahmen sind nicht 

hilfreich 
● Stecken Sie keine Gegenstände in den Mund! Auch keine Nahrung oder 

Getränke (Erstickungsgefahr) 

● vor Verletzungen (Kanten, scharfe Ecken) schützen und nicht mit Gewalt 

festhalten 

● Sie können Ihr Kind auf dem Arm halten oder auf den Boden legen. 

● Verständigen Sie den Notarzt (Notruf 112) 
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Erbrechen 

 

● Wann spricht man von Erbrechen? 

● Häufige Ursachen für Erbrechen 

● Was tun wenn mein Kind erbricht? 

● Wenn mein Kind häufig erbricht 

● Dringend dem Kinderarzt vorstellen  
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Wann spricht man von Erbrechen? 

- Aufstoßen von kleinen Nahrungsresten nach der 
Mahlzeit ist kein Erbrechen. ("Bäuerchen machen") 

 

- Beim Erbrechen gibt das Kind größere 
Nahrungsmengen von sich, meistens wird der Auswurf im 
weiteren Verlauf zu einer gelblichen und schleimigen 
Flüssigkeit.  
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Häufige Ursachen für Erbrechen 

Das empfindliche Verdauungssystem eines Kindes reagiert schnell auf 

Störungen im Körper. Besonders im Alter von 2 bis 7 Jahren ist ihr Magen 

noch sehr empfindlich und das Immunsystem war noch nicht mit vielen 
Erregern in Kontakt. Oftmals kommt es zu Übelkeit, manchmal begleitet mit 

Durchfall. 

 

- eiskalte Getränke 

- verdorbene Lebensmittel 

- “zu viel durcheinander gegessen” 

- Aufregung, Stress, Angst 

- Vorfreude auf ein besonderes Ereignis 
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Häufige Ursachen für Erbrechen 

Achten Sie auf  

- den allgemeinen Gesundheitszustand  

- auf Begleitsymptome  
 

In Verbindung mit anderen Symptomen kann Erbrechen auch auf ernsthaftere 

Erkrankungen hinweisen. 

- Virusinfektion, meist verbunden mit Fieber 

- Magen-Darm-Infektion, durch Bakterien oder Viren ausgelöst, 

äußert sich in Durchfall und Erbrechen, meist verbunden mit Fieber.  
- starke Unterbauchschmerzen können auf eine Blinddarmentzündung 

hindeuten 

- eine Gehirnerschütterung kann sich in Form von Erbrechen bemerkbar 

machen. 

- In den allerschlimmsten Fällen kann es sich um eine Hirnerkrankung handeln 
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Andere Ursachen für Erbrechen 

  

Verengung des Magenausganges (Pylorusstenose) beim 

Säugling 

 

- innerhalb der ersten drei Lebensmonate  

- kurz nach der Mahlzeit Erbrechen im Schwall  

- gedeiht nicht richtig 

 

Erbrechen kann auch die Begleiterscheinung  

einer Vergiftung sein. 
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Was tun wenn mein Kind erbricht? 

Für die nächsten 4 Stunden  
- nur löffelweise (Teelöffel) Mengen Flüssigkeit anbieten, somit wird diese 

schon über die Mundschleimhaut aufgenommen. 
- nicht hastig und viel mit einem Mal trinken lassen (Gefahr von erneutem 

Erbrechen) 

- mit kleinen Schritten starten, alle ein bis zwei Minuten 1 Teelöffel 

- wird es gut vertragen können Sie die Menge langsam steigern 

- bei Babys können Sie die Flüssigkeit mittels einer Spritze verabreichen 
- am besten Tee (Kamille, Fenchel oder stark verdünnter Schwarztee) oder 

stilles Wasser  

- um Ausgleich von Salz-und Wasserverlusten gibt es fertige 

Elektrolytmischungen (in Apotheke erhältlich) , die aber nur kurzfristig 

eingesetzt werden sollten (Gefahr der Mineralübersättigung). 
- Mischung nur mit Wasser auflösen, nicht mit Milch oder Saft 
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Was tun wenn mein Kind erbricht? 

gestillte Babys 

- sollten weiterhin Muttermilch erhalten, keine Stillpause 

- keine Nahrung ist bei M-D-Infekt so gut verträglich wie Muttermilch 

- gegebenenfalls zusätzlich stilles Mineralwasser oder Tee  

nach ca 4 Stunden  
- Flüssigkeitsmenge langsam erhöhen 

- bei nicht gestillten Babys steigern Sie die gewohnte Säuglingsmilch wieder ein 

 
Feste Nahrung  

- solange Erbrechen anhält keine feste Nahrung 

- erst wenn Ihr Kind das möchte  

- Nahrungskarenz von mehreren Stunden wird empfohlen 

Kühles Tuch auf die Stirn gegen Übelkeit und Schwindelgefühl. 

Gegen üblen Geschmack hilft Mund ausspülen mit Wasser oder Tee, Zähne 
putzen 
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Wenn mein Kind häufig erbricht 

 

- verliert der Körper viel Flüssigkeit, Mineralstoffe und Salze 

- es kommt zur Austrocknung des Körpers 

- besonders beim Säugling gefährlich 

 
Anzeichen für eine Austrocknung: 

- anfänglich Desinteresse für das Geschehen und die Umgebung, Weinerlichkeit 
- Schlappheit, Schläfrigkeit, Trinkschwäche beim Säugling 

- tiefe Atmung durch den Mund 

- trockene Lippen, trockene Schleimhäute, keine Tränenflüssigkeit,  

- blasse Haut 

- Haut, vorallem am Bauch ohne Spannung (langsam verstreichende Hautfalten) 
- außerdem wird wenig Urin ausgeschieden 
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Dringend dem Kinderarzt vorstellen 

Hinzukommen von 

- Abgeschlagenheit und allgemeines Krankheitsgefühl  
- zusätzlich Fieber und/oder Durchfall  
- starken Bauchschmerzen 

 

wenn 

- Säuglinge bis 3.Lebensmonat mehrmals erbrechen 
- Ihr Kind überhaupt nicht trinken will 
- Ihr Kind teilnahmslos und viel zu ruhig (apathisch) wirkt 
- Ihr Kind Symptome der Austrocknung aufweist 
- Ihr Kind nach einem Sturz bzw.Unfall erbricht 
- das Erbrochene blutig ist   

.  
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Durchfall 

 

● Wann spricht man von Durchfall? 

● Häufige Ursachen von Durchfall 

● Wenn mein Kind Durchfall hat 

● Was tun wenn mein Kind Durchfall hat? 

● Dringend dem Kinderarzt vorstellen 

● Ernährungstipps 

● Hygiene 

 

● Vorbeugende Maßnahmen auf  

Reisen 
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Wann spricht man von Durchfall? 

Baby    mehr als 4 wässrige Stühle in 24 Stunden 

Kleinkind   mehr als 6 wässrige Stühle in 24 Stunden 

Schulkind   mehr als 8 – 10 wässrige Stühle in 24 Stunden  

- die Konsistenz (Beschaffenheit) ist breiig bis dünnflüssig, wässrig 

- Stuhlgang kann zusätzlich in der Farbe verändert und übelriechend sein 

 

Normaler Stuhlgang ist weder zu hart noch zu weich, braun bis mittelbraun 

Bei gestillten Babys ist der normale Stuhl weich, formlos bis wässrig, senfbraun bis 

hellgelb. Ausschließlich gestillte Babys haben mehr Stühle am Tag als künstlich 

oder gemischt ernährte Babys. 
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Häufige Ursachen von Durchfall 

Kinder leiden häufig unter Durchfall. Das Verdauungssystem ist noch empfindlich 

und reagiert auf körperliche Beeinträchtigungen. 

 

Nahrungsmittel z.B. 

- verdorbene Lebensmittel 

- übermäßiger Verzehr von Obst, Eis, unverdünnten Fruchtsäften (z.B.Apfelsaft) 

oder zuckerhaltigen Getränken, auch Light-Getränken (Fruchtzucker) 

- NM-Unverträglichkeiten (z.B.Milchzucker, Fruchtzucker, Kuhmilcheiweiß, 

Getreide) 

Magen-Darm-Infektion 

- Rota-, Adeno-, Noroviren, Salmonellen und Colibakterien sind die häufigsten 

- Schmierinfektion meist über Gegenstände, Flächen, Lebensmittel 
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Häufige Ursachen von Durchfall 

Begleiterscheinung bei fieberhaften Infekten 

- z.B. Mittelohrentzündung 

 

Psyche 

- seelische Belastungen, Stress 

 

Medikamente 

- z.B. Therapie mit Antibiotika 
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Andere Ursachen von Durchfall 

 

Autoimmunerkrankung 

- Glutenunverträglichkeit (Zöliakie) 

 

Angeborene Stoffwechselerkrankung 

- Mukoviszidose (Cystische Fibrose) 
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Wenn mein Kind Durchfall hat 

- verliert der Körper neben Wasser auch wichtige 

Mineralstoffe  
 

Gefahr der Austrocknung 

- Durchfall länger als ein Tag, oder Stühle großvolumig und wässrig 

- Erbrechen, hohes Fieber und schlechtes Trinkverhalten führen zusätzlich zum 
Verlust von Flüssigkeit. 

Anzeichen für eine Austrocknung 

- anfänglich Desinteresse für das Geschehen und die Umgebung, Weinerlichkeit 

- Schlappheit, Schläfrigkeit, Trinkschwäche beim Säugling 

- tiefe Atmung durch den Mund 
- trockene Lippen, trockene Schleimhäute, keine Tränenflüssigkeit 

- blasse Haut 

- Haut, vorallem am Bauch ohne Spannung (langsam verstreichende Hautfalten) 

- außerdem wird wenig Urin ausgeschieden 
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Was tun wenn mein Kind Durchfall hat 

Für die nächsten 4 Stunden 

 
- viel trinken, am besten Tee (z.B. Kamille, Fenchel)  

 

- zum Ausgleich von Salz-und Wasserverlusten gibt es fertige 

Elektrolytmischungen (in Apotheke erhältlich) , die aber nur kurzfristig 
eingesetzt werden sollten (Gefahr der Mineralübersättigung). 

- Mischung nur mit Wasser auflösen, nicht mit Milch oder Saft 

 

- bei zusätzlichem Erbrechen nur löffelweise (Teelöffel) Mengen anbieten. 

- mit kleinen Schritten starten, alle ein bis zwei Minuten 1 Teelöffel 
- wird es gut vertragen können Sie die Menge langsam steigern 

- bei Babys können Sie die Flüssigkeit mittels einer Spritze verabreichen 
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Was tun wenn mein Kind Durchfall hat 

 

gestillte Babys 

- sollten weiterhin Muttermilch erhalten, keine Stillpause 

- keine Nahrung ist bei M-D-Infekt so gut verträglich wie 

Muttermilch 

- gegebenenfalls zusätzlich stilles Mineralwasser oder Tee  

 
 

Medikamente 

- immer erst nach Rücksprache mit Ihrem Kinderarzt 

 

32 



Dringend dem Kinderarzt vorstellen 

Generell gilt:  

Durchfall ist umso gefährlicher, je jünger das Kind und umso 

größer der Wasserverlust ist.  

hinzukommen von 

- heftigen, kolikartigen Bauchschmerzen und/oder Erbrechen 

- Fieber 

- blutigen Stühlen 

wenn  

- die Bauchdecke sehr angespannt ist 

- Ihr Kind nicht mehr trinkt 
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Ernährungstipps bei Durchfall 

Magenschonende Speisen und Getränke wie z.B. 

- verdünnte Hühnerbrühe 

- Karottensaft 

- Tee je nach Vorlieben ungesüßt (Kamille, Fenchel, 

Pfefferminze, Kräuter) 

- stilles Mineralwasser 

- kleine Mengen Cola (erst ab Schulalter) 

- Mus aus geriebenem Apfel und zerdrückter Banane 

- Zwieback, Salzstangen 

- wenig Ballaststoffe 

- Reis, geriebene oder gekochte Möhren 
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Was soll ich nicht geben? 

 

- sehr heiße oder sehr kalte Speisen 

- keine fettigen, scharf gewürzten Speisen 

- keine Rohkost (außer Möhren) 

- kein frisches Obst (außer geriebener Apfel, Banane) 

- kein blähendes Gemüse (Kohl, Zwiebel, Lauch) 

- keine Vollkornprodukte 

- keine Nüsse 

- keine Milch 

- keine Fruchtsäfte 
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Hygiene-zum Schutz vor weiteren Ansteckungen 

 

Händewaschen, gründlich mit warmen Wasser und Seife 

- nach jedem Toilettengang 

- nach dem Wechseln der Windeln 

- vor der Zubereitung von Mahlzeiten 
- vor jedem Essen 

Küchenhygiene 

- “reine” und “unreine” Arbeitsprozesse trennen 

- rohe und erhitzte Lebensmittel trennen 

- Lebensmittel genügend erhitzen 
- vorgekochte Lebensmittel kühlen 

- Abwaschlappen, Schwämme, Bürsten regelmäßig erneuern 

- Arbeitsflächen und Schneidebretter sollten heiß abwaschbar sein  
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Vorbeugende Maßnahmen 
vor allem auf Reisen im Urlaub 

 

Grundsatz 

 

Cook it - peel it - or  forget it 

Koche es - schäle es - oder vergiss es 

 

37 



Vorbeugende Maßnahmen 
vor allem auf Reisen im Urlaub 

1. keine rohen Lebensmittel 

2. Fleisch, Fisch, oder Gemüse nur gar gekocht verzehren 

3. Salate besser meiden (wie ist er gewaschen?) 

4. Vorsicht bei Eierspeisen, Eis, Pudding, Dips und Mayonnaise 

5. kein Leitungswasser trinken (nur orginal verpackte Getränke) 
6. Verzicht auf Eiswürfel 

7. Zähne putzen mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser aus der Flasche 

(weniger anfällig für Bakterien) 

8. nicht in stehenden Gewässern baden (Parasiten) 

9. Baden im Meer oder Pool bevorzugen 
10.Mehrmals täglich Hände waschen, vor allem vor dem Essen und nach dem 

Toilettengang 

11.No shake Hand keine Hand schütteln 
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Wundsein im Windelbereich 

 

Fast jedes Baby hat mal einen wunden Po 
 
 

 

● Ursachen für einen wunden Po 

● Was kann ich tun? 

● Vorbeugende Maßnahmen 

● Ab wann zum Kinderarzt? 
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Ursachen für einen wunden Po 

Feuchtigkeit ist die Hauptursache für einen wunden Po. 

- Haut im Windelbereich kommt ständig in Kontakt mit Urin und Stuhl 

- die Haut weicht auf und wird durchlässig für Reizstoffe  

(z.B.Ammoniak i.Urin) 

- Wärme begünstigt dies zusätzlich 

Wunde Haut am Po ist empfänglich für Bakterien und Pilze. 

- eine Pilzinfektion heißt Windelsoor, charakteristisch sind dabei nässende, 
weißliche Beläge, manchmal auch eitrig  

- Windeldermatitis ist das ausgeprägte/starke Wundsein im gesamten 

Windelbereich mit stark geröteter, nässender Haut 

- häufig auch mit Bläschen, Pickeln,Schuppen und Schwellungen 
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Ursachen für einen wunden Po 

- Zu intensive Reinigung der Haut 

- zu seltenes Windelwechseln 

- Allergien gegenüber Seifen, Salben, Cremes, Windeln 

- bestimmte Nahrungsmittel 

- Durchfall 

Rötung kann auch Begleiterscheinung sein 

- bei Infekten 

- bei der Ernährung und 

- beim Zahnen  
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Was kann ich  tun? 

Reinigung 

- mit lauwarmen Wasser  
- nicht zu stark reiben, trocken tupfen 
- hartnäckige Stuhlreste evtl. mit etwas Öl (z.B.Sonnenblumenöl) beseitigen 
- keine chemischen Badezusätze, Feucht- oder Öltücher verwenden 

“Luftbäder” - viel Luft an den Po  

- Oberkörper bekleidet lassen, Po liegt frei 
- im Sommer im Freien strampeln lassen, aber keine direkte Sonneneinstrahlung 
- im Winter Socken oder Stulpen für die Füße 
- dann ca ½ Stunde im warmen Raum oder sofern vorhanden unter einer 

Wärmelampe frei strampeln lassen 
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Pflege des Windelbereiches 

- häufiges Windelwechseln (kann manchmal stündlich nötig sein) 
- etwa alle 2 Stunden und mindestens nach jedem Stuhlgang 
- evtl. Wechsel der Windelmarke oder Stoffwindeln ausprobieren 
- Muttermilch (enthält pflegende Fette und Immunglobuline) auf die gereizten 

Stellen auftragen, antrocknen lassen 
- feuchte Umschläge, Waschungen, Sitzbäder mit Heilpflanzen 
- Trocknen des Gesäßes ist auch mit einem Fön möglich,Ihr Kind dabei in 

Bauchlage bringen, da ein hoher Urinstrahl den Fön treffen kann 

(max. 3-5 min, Abstand zum Po mindestens 50 cm) 

- bei nässenden Hautarealen keine Pasten oder Salben (luftdichter Verschluss 
der Haut) 

- Heilsalben z.B. mit Ringelblume oder Wundschutzpasten, z.B. Zinksalbe 
immer auf das trockene Gesäß 
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Vorbeugende Maßnahmen 

1. richtige Windelgröße, Windel sollte nicht zu eng anliegen 

2. Häufiges Windelwechseln 

3. nach Stuhlgang sofort wechseln 

4. intakte Haut nur mit Wasser reinigen 

5. tagsüber ist es nicht notwendig vorbeugend einzucremen, ggf. zur Nachtruhe 
6. Ihr Kind mehrmals am Tag ohne Windel frei strampeln lassen 

7. hautreizende Nahrungsmittel weglassen, wenn ein Zusammenhang erkennbar 

ist (Zitrusfrüchte, Kiwi, Erdbeeren, Weintrauben, Ananas, Tomaten) 

Ernährungstipps für stillende Mütter 

- essen Sie worauf Sie Appetit haben und was Ihnen bekommt 
- ein frischer, bunter Speiseplan liefert einen optimalen Nährstoffmix für Ihr Baby 

- bei  Obst, blähenden Gemüsesorten und Gewürze müssen Sie ausprobieren 

was Ihr Baby verträgt 

- u.U. müssen stark säurehaltige und blähende Lebensmittel vermieden werden 
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Ab wann zum Kinderarzt? 

Hartnäckige Beschwerden trotz intensiver Pflegemaßnahmen 

 

Verdacht auf Bakterien-oder Pilzbefall 

- nässende, eitrige oder blutende Hautareale stellen eine Eintrittspforte für 
weitere Erreger dar 

- bei Windelsoor können sich die Pilze auch über den Verdauungstrakt bis zur 
Mundschleimhaut ausbreiten und machen eine erweiterte Behandlung nötig 

- die Nahrungsaufnahme ist dann bei manchen Kindern beeinträchtigt 
- bei Bakterienbefall sind manchmal Antibiotika notwendig 

 

Zusätzlich Fieber 
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erhalten Sie auch auf den Internetseiten der  

Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V.  

 

www.dgkj.de  

 

Hilfreiche Informationen  

46 

http://www.dgkj.de/
http://www.dgkj.de/
https://www.dgkj.de/nc/


Wir wünschen Ihrem Kind  

gute Besserung 

 

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Jena 


