Erkrankung
grippaler Infekt

Magen-DarmInfekt

Krankheitszeichen
(u.a.)
• Husten
• Schnupfen
• Kopfschmerzen
• ggf. erhöhte Temperatur

•
•

Erbrechen
Durchfall (mehr als 3 ungeformte
Stühle in 24 Stunden)

•
•
•

ggf. erhöhte Temperatur
ggf. Bauchschmerzen
ggf. Trink- / Eßverweigerung

Kita-Besuch?

wann zum Kinderarzt?
(u.a.)
ja bei:
• anhaltendes Fieber > 39°C
• Temp. < 37,5°C
• starkes Krankheitsgefühl
(ohne Medikamente)
• Trinkverweigerung
• allgemeinem Wohlbefinden • starke Schmerzen
• Nackensteifigkeit
nein bei:
• grün/gelblichem Auswurf
• Temp > 37,5°C
• blutiges Husten
• Krankheitsgefühl
• starke Ohrenschmerzen
• Husten mit starkem Auswurf • Wesensveränderung

Hygienetipps
•
•
•
•
•
•

regelmäßiges Händewaschen
eigenes Handtuch nutzen
Taschentuch nur 1x benutzen
verschwitzte Kleidung wechseln
Hand vor den Mund beim Husten
in die Ellenbeuge niesen

ja bei:
• kein Durchfall / Erbrechen in
den letzten 48 Stunden
• Temp. < 37,5°C

•
•
•
•

nein
regelmäßiges Händewaschen
eigenes Handtuch nutzen
ggf. Händedesinfektion
regelmäßige Reinigung der
Toilette (ggf. inkl. Desinfektion)
verschwitzte Kleidung wechseln
keine Durchfallstopper (z.B.
Immodium) benutzen

(ohne Medikamente)

•

allgemeinem Wohlbefinden

•
•
•
•
•
•

anhaltendes Fieber > 39°C
starkes Krankheitsgefühl
Trinkverweigerung
starke Schmerzen
blutiger Stuhl
Wesensveränderung

nein bei:
• akuten Beschwerden
• Temp > 37,5°C
• Krankheitsgefühl

•
•

ärztliches
Attest
nein

Kopfläuse,
Krätze & Co.

Fallen meist durch Juckreiz, Brennen, Pusteln oder Entdecken der „Tierchen“ auf. Läuse können Sie selbst mit einem Mittel aus der Apotheke behandeln.
Bei einem ersten Befall mit Läusen ist ein ärztliches Attest nicht zwingend erforderlich, im Wiederholungsfall häufig doch. Bei Verdacht auf Krätze
(Scabies) sollten Sie den Kinderarzt oder einen Hautarzt aufsuchen. Ein ärztliches Attest zur Wiederzulassung ist zwingend erforderlich.

Hautausschlag

Jeder neu aufgetretene und anhaltende Hautausschlag sollte vom Kinderarzt abgeklärt werden. Dies ist vor allem erforderlich, wenn zusätzliche
Krankheitszeichen wie Fieber, Abgeschlagenheit und/oder Wesensveränderung bestehen.

„Kinderkrankheit
en“ (u.a. Masern,
Mumps, Röteln,
Windpocken …)

Immer, wenn Verdacht auf eine ansteckende Kinderkrankheit besteht sollte zeitnah der Kinderarzt oder der ärztliche Notdienst aufgesucht werden. Diese
Krankheiten sind im Allgemeinen ansteckend und können für Ihr Kind gefährlich verlaufen. Wann Ihr Kind wieder in die KiTa darf entscheidet der Arzt in
Rücksprache mit dem Gesundheitsamt.
Bitte denken Sie daran, Ihr Kind impfen zu lassen und überprüfen auch Sie regelmäßig, ob Ihr Impfschutz noch ausreichend ist.

Wenn bei Ihrem Kind ein bestimmter Krankheitserreger (z.B. Norovirus, Hepatitisvirus, Salmonellen …) nachgewiesen wurde hat dies ggf. Einfluss auf die o.g. Informationen.
In diesen Fällen berät Sie das Gesundheitsamt gerne zur Frage der Wiederzulassung ( 02251 - 15-0).
Weitere interessante Informationen finden Sie hier: www.kindergesundheit-info.de www.infektionsschutz.de

www.impfen-info.de

