Behandlung:
- ruhig bleiben, keine Aufregung, die sich
aufs Kind überträgt
- viel Flüssigkeit
- bei leichten Fällen: bronchienerweiternder
Sirup
- Inhalation von bronchienerweiternden Medikamenten über eine sog. Vorschaltkammer oder mit einem elektrischen Inhalationsgerät.
- Als Nebenwirkung können die genannten
Medikamente Zittrigkeit oder Herzrasen
ver ursachen. Dies ist völlig harmlos aber
störend. Wenn Sie dies beobachten, müssen
sie nur die Dosis reduzieren und sollten sie
nicht vor dem Schlafengehen anwenden.
- Bei sehr hartnäckigen obstr. Bronchitiden
oder wenn es Anhaltspunkte für ein Asthma
gibt, kann die Entzündung mit entsprechenden Medikamenten mittelfristig behandelt
werden.
- Wichtig: Obstruktive Bronchitiden sind häufig! Oft wird dies mit Asthma gleichgesetzt.
Auch wenn die obstruktive Bronchitis lästig
und langwierig ist, werden die meisten Kinder wieder vollständig gesund. Nur ein klei
ner Teil wird später und Asthma leiden.Aber
auch Asthma ist heute gut behandelbar*!

Dr. med. E. Weiser
Kinder- und Jugendarzt

Sprechzeiten
Montag

8:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00

Dienstag

8:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00

Mittwoch

8:00 - 12:00

Donnerstag

8:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00

Freitag

8:00 - 13:00

*Asthmasprechstunde: Donnerstag ab 14:00

Dr. med. E. Weiser

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
Königsbacher Str. 51
75196 Remchingen
Tel. 07232/311 855
Fax. 07232/311 856

www.kinderarzt-remchingen.de

Praxis - Information:

obstruktive
Bronchitis

Herzlich willkommen

Definition

Symptome

in der Praxis für Kinder- und Jugendmedizin Dr. Weiser.

Als obstruktive Bronchitis wird eine Entzündung der Bronchien bezeichnet, welche mit einer Verengung der Atemwege
einhergeht. Besonders die Ausatmung ist
dabei deutlich behindert.

- Husten mit viel Schleim

Auf diesen Seiten möchten wir Ihnen
einige Informationen zum Thema der
obstruktive Bronchitis geben.
Bitte unbedingt beachten: diese schriftliche Information soll helfen, das genannte Thema besser zu verstehen
und behandeln zu können. Es ersetzt
nie die Vorstellung und Untersuchung
durch einen Facharzt für Kinderheilkunde.

Ursachen
Eine akute Bronchitis wird durch eine Virusinfektion verursacht. Bei entsprechender Veranlagung kann es zu einer zusätz-

- meist nicht allzu hohes Fieber
- ein pfeifendes Atemgeräusch bei der
Ausatmung, das bei schwereren
Fällen auch mit bloßem Ohr zu hören
ist.
- Einziehungen zwischen den Rippen
sind möglich
- gelegentlich beschleunigte Atmung
- bei ausgeprägtem Husten kann es zu
Erbrechen kommen

Viel Spaß beim Lesen,

- das Allgemeinbefinden schwankt zwischen einem nahezu unbeeinträchtigten und einem ängstlichen, sichtlich
kranken Kind

Ihr Praxisteam

- Die Dauer kann zwischen zwei Tagen
und zwei Wochen schwanken
lichen Verengung der Bronchien, der obstruktiven Bronchitis, kommen.
Wenn Kinder gehäuft diese Obstruktion
der Bronchien haben, so droht die Gefahr
eines Asthmas, da entsprechend abgeklärt
und behandelt werden muss.

Kinder und Jugendliche haben ihren eigenen Facharzt - durchgehend von der
Geburt bis zum vollendeten 18. Lebensjahr

