
 
 

Husten 
 

Den hierzugehörigen Beitrag zu ‚Husten‘, findest Du auf meiner Homepage! Bitte les ihn dir 
gut durch, damit du auch alles verstehst! In der Kinderarztpraxis kann solch fundamentales 
Wissen meist (leider) nicht vermittelt werden!  
 

1. War der Husten zwischendurch mal besser (hier möchte der Arzt wissen, ob das 
Kind auch gesund wurde) ? 

2. Kleinkinder und Babies: hat der Husten plötzlich angefangen, was hat das Kind 
gemacht, als es zu Husten begann (Fremdkörper können aus Versehen in die 
Atemwege gelangen, dies ist sehr gefährlich!)? 

3. Seit wann hustet das Kind, von Geburt an (Baby), seit Tagen/Wochen/Monate) 
(Von Geburt an: könnte hinweisend für eine angeborene Erkrankung sein, wie z.B. 
Fehlbildung der Atemwege)? 

4. Wie klingt der Husten? Ist er trocken, schleimig? (Vorsicht: Kinder schlucken den 
Schleim runter, somit ist der Schleim nicht sichtbar, sonder nur hörbar). Ist ein 
Pfeifen zu hören? (Hinweis für eine Enge der Atemwege). Klingt der Husten 
bellend/blechern (hinweisend für einen Pseudokrupp-Husten)? 

5. Klagt das Kind über Atemnot oder ist es normal belastbar (Treppensteigen, Sport) 
(Belastbarkeit ist reduziert z.B. bei einer Enge der Atemwege (Asthma) oder einer 
Lungenentzündung)? 

6. Hat das Kind Fieber? Seit wann? Wie hoch (Je nach Verlauf der Erkrankung, Alter 
des Kindes, Begleit-Beschwerden muss abgewägt werden, ob eine Blutentnahme 
zur Differenzierung zwischen Virusinfekt/ bakterieller Infekt nötig ist)? 

7. Gibt es bekannte Allergien beim Kind oder in der Familie, besteht der Verdacht 
auf eine Allergie (tritt der Husten z.B. zu einer bestimmten Tages- oder Jahreszeit 
auf, jucken und brennen die Augen, läuft die Nase, nießt das Kind oft?)? 

8. Wird in der Umgebung des Kindes geraucht? 
9. Bestehen Schimmelprobleme im Haus? 
10. Ist der Husten zu einer bestimmten Tageszeit besonders ausgeprägt? 
11. Hatte das Kind Kontakt zu anderen Menschen mit Infekten? (Ansteckung z.B. mit 

Keuchhusten, beschleunigt Diagnosefindung) 
12. Ist das Kind geimpft? 
13. Wir das Kind blau im Gesicht beim Husten? (z.B. Sauerstoffmangel) 
14. Ist der Husten beim Ein- oder beim Ausatmen schlimmer? 
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