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Mein Kind hat einen Fieberkrampf 
Informationsblatt für Eltern 
 

Liebe Eltern 

Der Fieberkrampf ist ein häufiger Notfall im Säuglings- und Kleinkindesalter. Er wird zumeist von den Eltern zu 

Hause beobachtet und wird als lebensbedrohlich empfunden. Dabei bleibt er in der Regel ohne gesundheitliche 

Folgen.  

 

Was sind Fieberkrämpfe? 

Fieberkrämpfe sind vom Gehirn ausgehende Krampfanfälle bei Fieber. Sie gehören zu den so genannten Gele-

genheitsanfällen und zählen nicht zu den Epilepsien. Sie betreffen etwas 3 bis 5% aller Kinder und treten typi-

scherweise zwischen dem 6. Lebensmonat und dem 5. Lebensjahr auf. Besonders häufig sind sie im Alter von 2 

Jahren. 

 

Was ist die Ursache? 

Fieberkrämpfe beruhen auf einer Veranlagung des Gehirns, in einer bestimmten Entwicklungsphase auf Fieber 

mit Krampfanfällen zu reagieren. Fieberkrämpfe können in manchen Familien bei mehreren Mitgliedern auftreten. 

Die genaue Ursache eines Fieberkrampfes ist unklar. Häufig tritt ein Fieberkrampf als erstes Symptom einer fie-

berhaften Infektion auf und trifft so auf unvorbereitete Eltern und Kinder. Alle Erkrankungen, die mit Fieber ein-

hergehen, können einen Fieberkrampf auslösen. Meistens ist die Fieberursache ein harmloser Infekt (Infektion 

mit Husten, Schnupfen oder Magen- Darmbeschwerden).  

Sehr selten liegen jedoch schwerwiegende Infektionen (Lungenentzündungen, Mittelohrentzündungen etc.) vor. 

Diese müssen vom Arzt als Ursache des Krampfanfalles ausgeschlossen werden, ebenso eine Hirnhautentzün-

dung. In diesem Falle wäre der Anfall ein Symptom der Entzündung und nicht ein Fieberkrampf. 

 

Wie äussert sich ein Fieberkrampf? 

Meistens handelt es sich um einen so genannten einfachen Fieberkrampf mit Bewusstseinsverlust, zunächst 

Versteifen und dann rhythmischem Zucken von beiden Armen und Beinen. Ein Atemanhalten mit Blauwerden der 

Lippen sowie Zungenbiss oder Urinabgang können vorkommen. Die allermeisten Fieberkrämpfe hören innerhalb 

weniger Minuten (1 bis 3 Minuten) von selbst auf. Gelegentlich kann auch ein einfacher Fieberkrampf ohne Zu-

ckungen auftreten, die Kinder sind dann bewusstlos und schlaff. 

In seltenen Fällen treten komplizierte Fieberkrämpfe auf, welche länger als 15 Minuten dauern, zwei- oder mehr-

malig innerhalb von 24 Stunden auftreten, oder in der Symptomatik auffällig sind (Zuckungen nur mit einer Kör-

perseite, Verdrehung der Augen auf eine Seite). Weiterhin spricht man von einem komplizierten Fieberkrampf, 

wenn nach dem Krampfanfall eine vorübergehende Lähmung eines Armes oder eines Beines auftritt oder die 

Fieberkrämpfe nicht im typischen Lebensalter zwischen 6 Monaten und 5 Jahren auftreten. 

 

Was muss man tun? 

Wenn ein Kind erstmalig einen Fieberkrampf erleidet, sollte man die Ruhe bewahren, beim Kind bleiben, beo-

bachten, welche Symptome auftreten und wie lange der Fieberkrampf dauert. Weiterhin sollte man das Kind auf 

die Seite legen und aufpassen, dass es sich nicht verletzen kann. Auf keinen Fall dürfen Getränke oder 

Nahrung gegeben werden, das Kind könnte daran ersticken. Bitte schütteln Sie Ihr Kind während des Fieber-

krampfes nicht, es könnte sich schwer verletzen. Auch Waschen oder Baden mit kaltem Wasser ist nicht hilfreich. 
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Falls bereits vorhanden, soll bei einem Fieberkrampfdauer von länger als 2 bis 3 Minuten das Notfallmedi-

kament Diazepam Rectiole rektal gegeben werden (d.h. die Anwendung erfolgt wie ein Zäpfchen in den End-

darm). Der Fieberkrampf wird durch dieses Medikament in der Regel unterbrochen. Zusätzlich sollte das Fieber 

mittels Fieberzäpfchen gesenkt werden. Endet der Krampfanfall nicht 2 bis 3 Minuten nach der Gabe des Not-

fallmedikamentes, informieren Sie die Sanität (Tel. 144). 

Nach einem Fieberkrampf muss das Kind gleichentags von einem Arzt untersucht werden, der die Fieber-

ursache feststellt. Bitte suchen Sie Ihren Kinderarzt oder die Notfallstation des Kinderspitals auf. Hier wird ent-

schieden, ob eine Hospitalisation oder weitgehende Abklärungen (z.B. EEG) notwendig sind. 

 

Was sind die Folgen von Fieberkrämpfen? 

Kinder mit Fieberkrämpfen entwickeln sich genauso normal wie Kinder ohne Fieberkrämpfe, Eine Schädigung 

des Gehirns tritt durch die Fieberkrämpfe in der Regel nicht auf. 30% der Kinder mit einem ersten Fieberkrampf 

haben auch einen zweiten oder mehrere Anfälle. Risikofaktoren für mehrere Anfälle bestehen bei bekannten 

Fieberkrämpfen/epileptischen Anfällen in der Familie sowie bei Auftreten in den ersten 18 Lebensmonaten, kom-

plizierten Fieberkrämpfen und einer vorbestehenden Entwicklungsverzögerung des Kindes.  

Das Risiko, später eine Epilepsie (wiederholte epileptische Anfälle ohne Fieber) zu entwickeln, ist bei vorgängig 

gesunden Kindern mit normaler Entwicklung und fehlender familiärer Belastung für eine Epilepsie nicht entschei-

dend erhöht. Dies bedeutet, dass 98% aller Kinder mit Fieberkrämpfen nie eine Epilepsie entwickeln werden.  

 

Kann man etwas zur Vorbeugung tun? 

Es gibt kein Mittel, einen erneuten Fieberkrampf absolut zu verhindern, auch konsequente Fiebersenkung kann 

diesen Zweck nicht erfüllen, weil Krampfanfälle häufig als erstes Zeichen eines Fieberanstiegs auftreten. Allge-

mein gilt jedoch, dass bei fieberhaften Infekten das Fieber ab einer Temperatur von 38 bis 38.5°C mit Me-

dikamenten gesenkt werden soll. Wenn eine fieberhafte Reaktion vorausgesehen werden kann (z.B. bei einer 

Impfung), kann bereits vorher ein Fieberzäpfchen verabreicht werden. Alle Schutzimpfungen sollten terminge-

recht verabreicht werden.  

Eine Dauerbehandlung mit Antiepileptika (Medikamente gegen Epilepsie) ist bei Kindern mit Fieberkrämpfen nicht 

erforderlich. 

 

 

Das Wichtigste in Kürze 

 Bei einem Fieberkrampf Ruhe bewahren, das Kind wenn möglich seitlich lagern und vor Verletzungen 

schützen. Keine Flüssigkeiten einflössen und nichts in den Mund stecken. 

 Bei einem Krampfanfall von länger als 2 bis 3 Minuten sollte das Notfallmedikament (Diazepam Rectiole) 

verabreicht werden, sofern es bereits im Haushalt vorhanden ist. Den Kinderarzt/Notfallarzt UKBB be-

nachrichtigen und das Kind gleichentags vorstellen. 

 Bei Fieber empfehlen wir frühzeitig (ab einer Temperatur von 38°C) fiebersenkende Massnahmen wie 

Fieberzäpfchen, leichte Kleidung, ausreichend Flüssigkeit und Wadenwickel (nur bei warmen Beinen).  

 

 


