
I. Reiss, J.O. Steiß und H. Lin de mann

All ge mei nes

Un ter Krupp ver steht man eine aku te
ent zünd li che Er kran kung der Schleim -
häu te, vor nehm lich des La rynx, der
Tra chea, zum Teil auch der Bron chi en,
die meist auf eine Vi rus in fek ti on zu -
rück zu füh ren ist. Der Ent zün dungs pro -
zeß geht ein her mit ei ner Ste no sie rung
in fol ge Rö tung und Schwel lung der
Schleim haut im sub glot ti schen Be -
reich. Der Glot tis be reich und die
Bronchi al schleim haut kön nen in das
Krank heits ge sche hen ein be zo gen sein.
Dar aus lei tet sich die we ni ger ge -
bräuch li che, aber dif fe ren zier te re Be -
zeich nung “ste no sie ren de Laryn go tra -
cheo bron chi tis” ab [7, 11]. Mem bran-
und Bor ken bil dun gen als Fol ge ei ner fi -
brin ösen Ex su da ti on ge hö ren vor al lem
zu den Kom pli ka tio nen des bak te ri el len 
Krupps so wie des schwe ren vi ra len In -
fekt krupps (bei spiels wei se be dingt
durch Pa ra in flu en za vi ren und ECHO-
 11-Vi ren). Da der Krupp bei Diph the rie
als Fol ge der Imp fung in Mit tel eu ro pa
eine Ra ri tät ge wor den ist, ist es nicht
mehr zeit ge mäß, ei nen “ech ten” (Diph -
the rie-Krupp) von ei nem “fal schem”
Krupp (Pseudo-Krupp) ab zu gren zen
[11].

Der Krupp kann wie der holt auf tre ten
(re zi di vie ren der Krupp) [3, 7, 8]. Da bei
wer den häu fi ge, meist kurz dau ern de
(spas mo ide) Krupp-An fäl le be ob ach -
tet. Pa tho ge ne tisch spie len lo ka le und
all ge mein dis po si tio nel le Fak to ren eine 
Rol le. Der spas mo ide Krupp tritt meist
ohne Fie ber und Ent zün dungs zei chen
auf und klingt nach ei ni gen Stun den
wie der ab. Als Ur sa che kom men un ter -
schwel li ge In fek tio nen oder psy cho ge -
ne Re ak tio nen in Fra ge. Der re zidi vie -
ren de Krupp wird auch mit ei nem
gast ro öso pha gea len Re flux in Ver bin -
dung ge bracht [5, 9]. Ein frü her ver mu -
te ter Zu sam men hang mit ei ner ato pi -
schen Dis po si ti on [13] hat sich nicht
be stä tigt, ob wohl ein Über gang in Asth -
ma nicht sel ten zu be ob ach ten ist [7].
Eine Schad stoff be la stung der Um ge -
bungs luft scheint nur eine mar gi na le
Rol le zu spie len.

Die aku te Krupp-Sym ptomatik tritt
auch im Rah men an de rer Er kran kun gen 
auf (Tab. 1). Die aku te phleg mo nö se
Epi glot ti tis, in der Re gel durch Ha e -
mop hi lus in flu en zae Typ B (HIB) her -
vor ge ru fen, ist in fol ge der HIB-Imp -
fung sel ten ge wor den.
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Dia gno stik

Ana mne se und kli ni scher Be fund
füh ren bei der Dia gno se stel lung. Die
aku ten Be schwer den tre ten bei der
Mehr zahl der Kin der in der er sten
Nacht hälf te auf.

Do mi nie ren des Sym ptom sind bel -
len der Hu sten (“Krupp-Hu sten”) und –
bei Be tei li gung des Glot tis be reichs –
Hei ser keit bzw. Apho nie, oft im Zu -
sam men hang mit ei ner vor aus ge gan ge -
nen Rhi ni tis oder Rhino pha ryn gi tis. Bei 
zu neh men der Ob struk ti on ent wickelt
sich ein in spi ra to ri scher, spä ter auch ex -
spi ra to ri scher Stri dor.

Leit sym ptom ei ner aku ten Epi glot ti -
tis ist dem ge gen über ein aus ge präg tes,
vor wie gend in spi ra tor isches Ste no se -
ge räusch in Ver bin dung mit grob bla si -
gen Ras sel ge räu schen (“Karcheln”) in -

fol ge ei ner Hy per sa li va tion. Der in spi -
ra to rische Stri dor wird da durch häu fig
lar viert. Meist be steht ho hes Fie ber, der
All ge mein zu stand ist stark be ein träch -
tigt (Tab. 2).

Zur Ein lei tung der the ra peu ti schen
Kon se quen zen ist die Be wer tung des
Schwe re gra des sinn voll (Tab. 3):

Die La bor dia gno stik be schränkt sich
bei un kom pli zier tem Krupp auf ein Mi -
ni mum (al len falls Blut bild mit Dif fe -
ren zie rung, BSG oder CRP, ggf. Über -
wa chung der Sau er stoff ver sor gung
durch Puls oxy me trie; kei ne Se ro lo gie).
Bei Schwe re grad III/IV wird eine Blut -
gas ana ly se zur Do ku men ta ti on ei ner
even tu el len Hyp oxie bzw. zum Aus -
schluß ei ner Hy per kap nie emp foh len.
Bei pro tra hier tem Ver lauf sind Rönt -
gen- Tho rax (eins chließlich La rynx),
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Tab. 1. Krupp (ste no sie ren de Laryngo-Tra cheo-Bron chi tis = LTB) und Dif fe ren ti al dia gno -
sen.

Krupp Dif fe ren ti al dia gno sen

Krupp bei iden ti fi zier ter Ur sa che: – Fremd kör per im La rynx
– Mo no nu kle ose – Tra chea, Öso pha gus ein gang
– Ma sern – (ob stru ie ren de) Ton sil li tis, Retro pharyn geal-,
– Grip pe Peritonsillarabzeß bzw. Ton sil len hy per pla sie
– Diph the rie – Glottis ödem
– etc. – In sek ten stich

– Ver ät zung, Ver brü hung
Re zi di vie ren der Krupp (All er ge ne? – Laryn go spas mus bei Ra chi tis, bei laryn gea ler
unspezifischer Reiz; ga stro ösopha- Dysfunk ti on bzw. im Rah men ei ner Hy per -
gealer Re flux?) ven ti la ti on

Son der form: su pra glot ti sche – mil de Ano ma li en von La rynx oder
La ryn gi tis, Epi glot ti tis phleg mo no sa Tra chea, die erst bei Atem wegs in fek ti on

eine Sym ptomatik ver ur sa chen
– Tu mor (Pa pil lom, Häm an gi om etc.)
– Ex tu ba ti ons stri dor
– Per tussis
– Asth ma bron chia le



C1- Esterase- In hi bi tor-Be stim mung,
Kal zi um-Stoff wech sel-Dia gno stik
(Ra chi tis-Ver dacht), 24h-pH-Metrie,
En do sko pie (be son ders bei aty pi schem
Ver lauf zum Aus schluß ei ner Fremd -
kör per as pi ra ti on bzw. ei ner Kehl kopf -
ano ma lie) so wie eine er gän zen de So no -
gra phie der Hals re gion (Stru ma, an de re
Tu mo ren) zu er wä gen.

Be steht der Ver dacht auf eine Epi -
glot ti tis, so ist vor jeg li cher In ter ven -

tion (eins chließlich Blut ent nah me) eine 
 Rachen in spek tion in In tu ba ti ons be reit -
schaft durch zu füh ren (bis da hin nur
puls oxy me tri sche Über wa chung, kei ne
Blut gas ana ly se). Ist die Dia gno se Epi -
glot ti tis en do sko pisch ge si chert, wird
das Kind in tu biert, dann die wei te re
Dia gno stik durch ge führt wie Blut kul -
tu ren, Blut gas ana ly se, Be stim mung der
Ent zün dungs pa ra me ter (Blut bild mit
Dif fe ren zie rung, BSG, ggf. CRP). Bei
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Abb. 1. En do sko pi -
sche Auf nah me ei ner
“ste no sie ren de Laryn -
go tra chei tis” vor (links)
und nach er folg rei cher
The ra pie bei ei nem
2-jäh ri gen Mäd chen mit 
pro tra hier tem Krupp
(rechts).

Tab. 2. Kli ni sche Dif fe ren zie rung zwi schen ste no sie ren der Laryn go tra cheo bron chi tis
(“Krupp”) und Epi glot ti tis phleg mo no sa.

Ste no sie ren de Epi glot ti tis
Laryn go tra cheo bron chi tis phleg mo no sa

All ge mein zu stand gut schlecht

Fie ber mä ßig hoch

Kli ni scher Ver lauf oft nach Rhino pha ryn gi tis, rasch, pro gre dient, häu fig ohne
meist all mäh lich be gin nend Vor zei chen

Pho na ti on Hei ser keit, bel len der Hu sten kloßige Spra che, kla re Stim me

Ste no se ge räusch Stri dor “Karcheln”

Se kret bil dung mä ßig star ker Spei chel fluß

Brech reiz sel ten häu fig

Schluck schmerz feh lend oder mä ßig aus ge prägt, evtl. bis zu den
Oh ren aus strah lend

The ra pie er folg ra scher Ef fekt feucht-küh ler nicht durch Vaso kon strik ti va
Luft bzw. in ha lier ter vaso- zu er zie len
konstriktiver Sub stan zen



Ju gend li chen (vor al lem Mäd chen) und
wie der hol ten Krupp-An fäl len ist – bei
feh len dem An halt für eine so ma ti sche
Er kran kung – im Hin blick auf eine
even tu el le Larynx dys funk ti on eine La -
ryn go sko pie un ter mil der Se die rung
und eine psy cho so ma ti sche Ex plo ra ti -
on an zu stre ben.

The ra pie

In den Krupp-Sta di en I und II ist die
Zu fuhr küh ler feuch ter Luft und die Be -
ru hi gung der Fa mi lie oft aus rei chend.
Je nach Krank heits ver lauf emp fiehlt
sich der früh zei ti ge Ein satz sy ste mi -
schen Kor ti sons (mög lichst oral, not -
falls rek tal).

Bei Krupp-Sta di um III und IV und
Ver dacht auf Epi glot ti tis ist eine so for ti -
ge Ein wei sung in die nächst ge le ge ne
Kin der kli nik er for der lich. Eine kau sa le
an ti bio ti sche The ra pie steht nur für die
The ra pie der Epi glot ti tis zur Ver fü gung
(Tab. 4). Die sym pto ma tisch me di ka -
men tö se The ra pie des In fekt-Krupp
rich tet sich nach dem Schwe re grad
(Tab. 3). Am Nut zen ei ner vaso kon -
strik ti ven The ra pie (ver ne bel tes Adre -
na lin, 1 : 1.000-Lö sung, als Su pra re -
nin®, oder InfektoKrupp-Inhal®) be -
steht kein Zwei fel [1, 5, 9, 10]. Die In -
ha la ti on von Adre na lin hat eine 2 – 3
Stun den an hal ten de, a-Re zep to ren-
ver mit tel te an ti ob struk ti ve Wir kung [4,
7]. Epi ne phrin-Raze mat ist schwer zu -
gäng lich, ko sten auf wen dig und ent -
behr lich. Es setzt sich zu glei chen Tei -
len aus D- und L-Iso meren von
Epi ne phrin zu sam men. Da das L-Iso -
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Tab. 3. Be wer tung des Schwe re gra des bei Krupp.

Schwe re grad I: Bel len der Hu sten, Hei ser keit, lei ser Stri dor bei Auf re gung

Schwe re grad II: Ru he stri dor, be gin nen de er schwer te At mung, 
leich te juguläre Ein zie hun gen

Schwe re grad III: Er schwer te At mung bzw. Dys pnoe in Ruhe, aus ge präg te 
tho ra ka le Ein zie hun gen, Bläs se, Ta chy kar die > 160/min

Schwe re grad IV: hoch gra di g er schwer te At mung bzw. Dys pnoe mit zu neh men der 
Atem in suf fi zienz, Zya no se, Er stickungs ge fahr, Bra dy kar die und 
Som no lenz.

Abb. 2. En do sko pi sche Auf nah me ei ner
Epi glot ti tis phleg mo no sa nach vor zei ti ger
Ex tu ba ti on bei ei nem 4-jäh ri gen Kna ben.



mer 15 – 20mal ak ti ver ist als die
D-Form, geht man da von aus, daß das
Race mat nicht ef fek ti ver ist als das bil li -
ge re Adre na lin [2, 7].

Be son ders bei Wind pocken ist ab zu -
wä gen, ob ei ner hoch do sier ten in ha la ti -
ven Kor ti son the ra pie (z.B. Bu de so -
nid-Sus pen si on 1 mg / 2 ml, Flu ti ca -
son- Sus pen si on 2 mg / 2 ml, dem nächst
vor aus sicht lich auch Be clo me ta son 400 
mg/ml) der Vor zug vor der sy ste mi schen 
Kor ti son the ra pie ge ge ben wer den soll -
te [1, 7, 14].

Bei Diph the rie-Krupp (Mel de -
pflicht!) ist die so for ti ge An ti to xin be -
hand lung mit 20.000 – 30.000 IE, i.m.
oder i.v., so wie die an schlie ßen de an ti -
bio ti sche The ra pie mit Pe ni zil lin
(100.000 IE/kg) oder Ery thro my cin (50 
mg/kg) ein zu lei ten. Bei Zei chen ei ner
Ra chi tis bzw. rachi to ge nen Te ta nie ist
die um ge hen de Gabe von Kal zi um er -
for der lich und eine Lang zeit the ra pie
mit Vit amin D ein zu lei ten.

Son sti ge In ter ven tio nen sind ab hän -
gig von der Dif fe ren ti al dia gno se:
– me di ka men tö se oder ope ra ti ve The -

ra pie bei nach ge wie se nem Re flux,
– bron cho sko pi sche Fremd kör per ex -

trak ti on bei Fremd kör per as pi ra ti on,
– la ser chir ur gi sche Ab tra gung von

Gra nu la tions ge we be,
– The ra pie von Häm an gio men etc. [5].
– Eine la ryn gea le Dys funk ti on er for -

dert eine lang wie ri ge Psy cho the ra -
pie.

Prä ven ti on

Ha emop hi lus-in flu en zae-B-Imp fung 
und Diph the rie-Imp fung sind eta bliert.
Bei häu fig re zidi vie ren dem Krupp ist
ein Ver such der lang fri sti gen In ha la ti on 
mit to pisch wirk sa men Kor ti ko ste ro i -
den ge recht fer tigt [1].

Bei nach ge wie se ner all er gi scher Dis -
po si ti on ist eine All er gen ka renz zu
befür wor ten. Nach Iden ti fi zie rung in -
ha la ti ver Schad stof fe sind die se zu ver -
mei den.
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