
DEINE
ERKÄLTUNGSCHECKLISTE

Jacki

Damit es dir leichter fällt, Erkältungssymptome bei deinem Baby oder
Klein-kind zu erkennen, habe ich eine umfangreiche Checkliste für dich
entwickelt.

Nicht nur Symptome schnell und richtig erkennen ist wichtig, auch die Ein-
schätzung, wann es notwendig ist, den Kinderarzt aufzusuchen. 

Alle beiden wichtigen Informationen erhältst du in der Checkliste.

Kinder



ErkältungsCheckliste

Nicht zu vergessen bei einem ganzheitlichen Blick ist die
Achtsamkeit. Niemand kennt dein Kind so gut wie du.
Deshalb ist deine Achtsamkeit von unschätzbarem Wert
für die Behandlung deines Kindes. 

Beobachte einmal dein krankes Kind. Es wird dir
wertvolle Hinweise geben und so manche deiner Intuition
bestätigen. Außerdem nimmt es dir die Angst und innere
Unruhe als Mutter oder Vater eines kranken Kindes. Denn
so ist es nämlich ganz einfach auf die Bedürfnisse des
kranken Kindes einzugehen.

www.GanzheitlichGluecklich.de

Wann zum
Arzt?

Erkältung
Symptome

Baby ist jünger als 3 Monate mit
Erkältungssymptomen

schlechter oder ungewöhnlicher
Allgemeinzustand und anteilnahmslos

mehr als 3 Tage hohes Fieber

Husten oder Schnupfen länger als eine
Woche, welcher sich nicht bessert, sich
verschlimmert

plötzlich wiederkehrendes hohes Fieber

starke Atembeschwerden, schnelles
oder unter Schmerzen atmen

starke Schmerzen beim Husten in der
Brust

plötzlich auftretender bellender Husten
mit verminderter Atmung, besonders in
der Nacht

zusätzlicher Durchfall oder Erbrechen

gelblich- grüner oder blutiger Auswurf

eitrig entzündete Augen

gelbe Eiterpünktchen auf den Mandeln

starke Ohrenschmerzen

rot gepunkteter Hautausschlag am
Oberkörper oder ganzem Körper

Abgeschlagenheit und schlechtes
Allgemeinbefinden

Kind ist quengelig, weinerlich und
braucht viel Zuneigung

Appetitlosigkeit

Niesanfälle und Fließschnupfen

leichtes bis hohes Fieber

gerötete glasige Augen

verstopfte Nase

Halsschmerzen oder Halskratzen

trockener Husten

Heiserkeit

verschleimter Husten

Stillkinder trinken ungewöhlich schlecht

Tipp:

KINDER



MEIN 

H I E R  I S T  P L A T Z  F Ü R  N O T I Z E N :

Beobachte einmal dein krankes Kind. 
Es wird dir wertvolle Hinweise geben und so manche deiner
Intuition bestätigen. Außerdem nimmt es dir die Angst und
innere Unruhe als Mutter oder Vater eines kranken Kindes.
Denn so ist es nämlich ganz einfach auf die Bedürfnisse des
kranken Kindes einzugehen.

FÜR DICH
besonderer Tipp
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