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Therapie
Pädiatrie 

N02 - ANALGETIKA
M01A - NICHTSTEROIDALE ANTIPHLOGISTIKA UND ANTIRHEUMATIKA
N03AE - Benzodiazepin-Derivate 

Fieberkrämpfe bei Kindern 
Rund 3 % aller Kinder haben im Alter zwischen 6 Monaten und 5 Jahren 
mindestens eine Episode von Fieberkrämpfen. Meist handelt es sich dabei um 
sogenannte unkomplizierte  Fieberkrämpfe ohne  Folgen.  Während dem 
Krampfanfall sollten die Eltern das Kind auf die Seite legen und gegen 
Verletzungen schützen, ihm nichts in den Mund geben und nicht versuchen, 
den Krampf durch Festhalten zu stoppen; der Fieberkrampf hört von selbst 
auf. Für die Absenkung der Körpertemperatur sollte das Kind ausgezogen und 
mit einem feuchten Tuch gekühlt werden. Normalerweise wird ein 
Antipyretikum angewendet (Paracetamol als Suppositorium), und wenn die 
Krise anhält, wird ein Antikonvulsivum verschrieben. 

Es ist sehr wichtig, einen unkomplizierten Fieberkrampf klinisch von einem komplizierten Fieberkrampf 
zu unterscheiden. [4]

Unkomplizierte Fieberkrämpfe
Einfache Fieberkrämpfe sind im Allgemeinen durch generalisierte tonisch-klonische Krampfanfälle 
charakterisiert [4], welche meist bei Kindern mit hohem Fieber (>39°C) [6] im Alter von 6 Monaten bis 5 
Jahren auftreten [4]. Das Kind ist plötzlich nicht mehr ansprechbar und verliert das Bewusstsein. Der 
Körper zittert unkontrolliert, vergleichbar mit Muskelzuckungen, die Augen sind verdreht und die Atmung 
ist laut. Am Ende des Krampfes wacht das Kind langsam wieder auf und erinnert sich an nichts mehr. 
Diese Krämpfe dauern höchstens 15 Minuten (generell nicht mehr als 3-6 Minuten [9]) und treten nur 
einmal in 24 Stunden auf. 
Ausserdem sind vorgängig keine neurologischen Anomalien aufgetreten und nach der Krise erholt sich 
das Kind schnell und vollständig. [4]

Komplizierte Fieberkrämpfe
Jeder Fieberkrampf, der über das Ausmass eines unkomplizierten Krampfes hinausgeht, wird als 
«kompliziert» bezeichnet. [4] Etwa 20% der Anfälle sind komplizierte Fieberkrämpfe: sie dauern länger 
als 15 Minuten oder wiederholen sich während einer Fieberepisode. [7] Angesichts jedes komplizierten 
Fieberkrampfs muss eine Differentialdiagnose bezüglich einer Infektion des Zentralnervensystems 
(Meningitis, Enzephalitis) gestellt werden. [4]

Alarmzeichen
Die Eltern müssen eine Ambulanz rufen oder das Kind in eine Notfallstation bringen wenn:

• der Anfall länger als einige Minuten dauert [3]
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• der Anfall zum ersten Mal [3,6] oder mehr als einmal in 24 Stunden auftritt [6]
• das Kind nach dem Anfall rastlos oder schläfrig bleibt [3]
• das Kind erbricht, stöhnt oder nicht in den Arm genommen werden will [3]
• der Anfall bei Kindern unter 18 Monaten auftritt [9]
• andere Symptome auftreten: steifer Nacken, Hautausschlag,

Koordinationsprobleme, Atemprobleme, Lethargie oder Verwirrung. [6]
• der Anfall fokal ist mit tonischen und/oder klonischen Bewegungen, mit Verlust

von Muskeltonus, mit Verdrehen des Kopfes und/oder der Augen, mit
Lähmungserscheinungen [6]

Betreuung während des Anfalls

• während des Anfalls ist das Kind in einer sicheren Position auf die Seite zu
legen [2,3],

• sicherstellen, dass es nichts im Mund hat (Schnuller, Textilien etc.) und ihm
nichts in den Mund geben [3]

• es gegen Verletzungen  schützen: zum Beispiel im Arm halten oder auf eine
Matratze legen [2]

• nicht versuchen, den Krampf durch Festhalten zu stoppen; der Fieberkrampf
hört von selbst auf [3]

• Für die Absenkung der Körpertemperatur sollte das Kind ausgezogen und mit
einem feuchten Tuch gekühlt werden. [3] Das Kind zur Kühlung nicht in eine
Badewanne mit  Wasser legen. [6]

Ein Antipyretikum wird normalerweise angewendet (Paracetamol [4,5] als Suppositorium [3]) [4,5], und 
wenn die Krise anhält, wird ein Antikonvulsivum verschrieben. [2,4] 
Antipyretika: Eine Antipyretika-Therapie während einer Fieberepisode schützt nicht gegen 
Fieberkrämpfe. [4] Antipyretika (vorzugsweise Paracetamol: 10 bis 15 mg/kg/Tag in 4 Gaben [5]) 
können zur symptomatischen Behandlung des Fiebers eingesetzt werden. [2]

Benzodiazepine: Falls die Symptomatik andauert, wird die rektale Gabe von Diazepam [2] (5 mg bzw. 
10 mg [8]) empfohlen. Alternativ kann eine Dosis Midazolam 
(Injektionslösung [9]) mithilfe einer Pipette zwischen Wange und Zahnfleisch verabreicht werden [2]. 

Betreuung nach dem Anfall
Nach einer ersten Episode eines unkomplizierten Fieberkrampfs ist die Verschreibung eines 
Benzodiazepins nicht zwingend notwendig, kann jedoch nützlich sein, wenn der Wohnort des Kindes 
weit entfernt von der nächsten medizinischen Notfalleinrichtung liegt. Im Fall eines länger 
andauernden Fieberkrampfes oder bei sich wiederholenden unkomplizierten Fieberkrämpfen muss ein 
Benzodiazepin verschrieben werden. Die Eltern müssen darüber aufgeklärt werden, dass bei 30 % der 
Kinder, die einmal einen unkomplizierten Fieberkrampf hatten, sich dieser wiederholt. [4] 

Antiepileptika: Die Wirksamkeit dieser täglich einzunehmenden Therapien ist schlecht belegt  und die 
UAW sind bisweilen schwerwiegend. (z.B. Schläfrigkeit, Zittern, Leber- oder Nierenschädigung etc.). 
Die langfristige Einnahme von Antikonvulsiva zur Behandlung von Fieberkrämpfen ist selten indiziert. 
[5] Es ist daher besser, diese zu vermeiden, ausser bei Kindern, die häufig lang andauernde 
Fieberkrämpfe erleiden. [2]
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