
Fieberkrämpfe                                                                              

Unter Infekt- oder Fieberkrämpfen werden durch fieberhafte Infekte ausgelöste epileptische 

Gelegenheitsanfälle verstanden. Die Anfälle gleichen denen bei manifester Epilepsie, ohne Infekt 

besteht jedoch kein erhöhtes Anfallsrisiko.  

Fieberkrämpfe sind eigentlich nicht ungewöhnlich und dem Kinder- oder Hausarzt gut bekannt. Im 

Alter von 3 Monaten bis 5 Jahren entwickeln 2 bis 3% aller Kinder Fieberkrämpfe, meist im raschen 

Fieberanstieg, teilweise wird das Fieber aber auch erst danach bemerkt. Meist liegen einfache 

Virusinfekte der Atemwege zugrunde, zum Ausschluss behandlungsbedürftiger Entzündungen von 

Nieren, Lunge oder Hirnhäuten sollte die Ursache des Fiebers dennoch rasch beim Kinderarzt 

abgeklärt werden.  

Meist beginnt der Fieberkrampf mit plötzlichem Bewusstseinsverlust und kurzem Versteifen des 

Körpers bevor rhythmische Zuckungen beobachtet werden. Teilweise können ein Schrei, ein 

Verdrehen der Augen, bläuliche Verfärbung der Lippen, Mundbewegungen, Zungenbiss oder ein 

Abgang von Stuhl und Urin beobachtet werden. Der unkomplizierte Fieberkrampf endet spontan 

binnen 5 Minuten, oft sind die Kinder danach müde, weinerlich und schlafen. Dauert der Anfall 

länger, werden mehrere Krämpfe hintereinander beobachtet, zeigen sich Seitenunterschiede oder 

anhaltende Schwächen eines Armes oder Beines sollte unverzüglich ein Arzt hinzugezogen werden.  

 Kurze Fieberkrämpfe schaden dem Kind und seiner Entwicklung nicht, oft sind die Kinder sogar 

besonders intelligent. Ein Drittel neigt zu weiteren Fieberkrämpfen bei folgenden Infekten aber nur 

die wenigsten Kinder entwickeln eine echte Epilepsie.  

 Im Anfall sollten die Eltern ihr Kind zunächst in Seitenlage sichern um Verletzungen und eine 

Verlegung der Atemwege zu verhindern. Längere oder komplizierte Fieberkrämpfe können auch 

durch medizinische Laien mit Diazepam-Suppositorien unterbrochen werden. Vorbeugend stehen 

konsequente fiebersenkende Maßnahmen (Wadenwickel, Wärmestau vermeiden, Fieberzäpfchen 

geben) im Vordergrund, nur vereinzelt ist eine weitere medikamentöse Prophylaxe im Infekt 

notwendig.  

 Für weitere Fragen steht der Kinderarzt zur Verfügung, bei ungewöhnlichen Befunden kann dieser 

die Kinder zur weiteren Abklärung in einem Zentrum oder einer spezialisierten Ambulanz vorstellen.  
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