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Fieberkrämpfe 
Fieberkrämpfe bei Säuglingen und Kleinkindern sind 
grundsätzlich gutartig. 
Trotzdem haben Sie als Eltern verständliche Sorge um 
Ihr Kind. Ich möchte Ihnen daher zu diesem eindrucks-
vollen Krankheitsbild auch einige schriftliche Informa-
tionen geben, damit Sie Zusammenhänge besser ver-
stehen können. 

Was sind Fieberkrämpfe? 
Bei einem Krampfanfall kommt es durch krankhafte 
rhythmische Tätigkeit der Nervenzellen des Gehirns zu 
Bewußtseinsverlust, meist zusammen mit abnormen 
Muskelzuckungen. Tritt ein Krampfanfall im Rahmen 
fieberhafter Erkrankungen ohne Hinweis auf Infektion 
(oder andere direkte Schädigung) des Gehirns auf, so 
liegt fast immer ein Fieberkrampf vor. 
Bis zu 5 % aller Kinder bis zu fünf Jahren erleiden einen 
Fieberkrampf, davon knapp ein Drittel wiederholt. 
Jungen sind (statistisch) häufiger betroffen als Mädchen. 
Die weitere geistige Entwicklung dieser Kinder ist 
normal, wenn nicht schon vorher Nervenschäden vor-
gelegen haben. Nur 1–5 % der Kinder mit Fieber-
krämpfen entwickeln eine Epilepsie. 

Ursachen von Fieberkrämpfen 
Fieberkrämpfe stehen im Zusammenhang mit dem Grad 
der Ausreifung des Gehirns. Daher sind sie auch typi-
scherweise altersgebunden. Betroffen sind überwiegend 
normal entwickelte Kinder im Alter von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren, überwiegend im zweiten Lebensjahr. 
Auch erbliche Faktoren spielen eine Rolle: In einem 
Viertel der Fälle kommen in der engeren Familie Fieber-
krämpfe vor. Die Patienten zeigen im Alter von drei bis 
fünf Jahren gehäuft Auffälligkeiten der Hirnstromkurve 
(Elektroenzephalogramm EEG) (θ-Rhythmen, Photosen-
sibilität, spikes and waves), allerdings ebenso wie ein 
Teil ihrer Geschwister ohne Fieberkrämpfe. 
Für die Auslösung der Anfälle spielen Erkrankungser-
scheinungen an den Blutgefäßen des Gehirns im Rahmen 
des rasch ansteigenden Fiebers eine Rolle. Infekte der 
oberen Luftwege stehen bei der Auslösung der Anfälle 
an erster Stelle. 
Die meisten Kinder, die während einer Fiebererkrankung 
einen Krampfanfall erleiden, sind sonst also vollständig 
gesund. 
Hirnschädigungen oder Nervenerkrankungen führen we-
sentlich seltener zu einem Krampf bei Fieber. Extrem sel-
ten tritt der Fieberkrampf als erstes Offenbarwerden einer 
Epilepsie auf: Nur 15 % der Patienten mit Epilepsie 
hatten als Kinder Fieberkrämpfe. 

Krankheitszeichen 
Der Fieberkrampf tritt typischerweise beim ersten Fieber-
anstieg oder in den ersten 24 Stunden nach Fieberbeginn 
auf. 
Kommt es bei einem länger als 24 Stunden fiebernden 
Kind zu einem Krampfanfall, so muß eine Hirn(haut)ent-
zündung ausgeschlossen werden. 
Der Krampfanfall geht mit plötzlichem Bewußtseinsver-
lust, starrem Blick und teilweise Augenverdrehen einher. 
Die Bewegungserscheinungen sind unterschiedlich, meist 

werden gleichseitige Zuckungen mit Armen und Beinen 
beobachtet oder Muskelanspannung mit nachfolgenden 
Muskelzuckungen treten auf. In 10–15 % ist der Anfall 
seitenbetont. 
Der Krampfanfall dauert in der Regel nur wenige 
Minuten und wird von einem Schlafzustand abgelöst, aus 
dem das Kind nur schwer erweckbar ist. Bei Anfällen mit 
Seitenbetonung kann es im Anschluß zu einer mehrere 
Stunden anhaltenden Lähmung der betroffenen Muskel-
gruppen kommen. 
Seitengleiche Muskelzuckungen von weniger als 15 
Minuten ohne Wiederholung innerhalb der nächsten 24 
Stunden kennzeichnen den einfachen Fieberkrampf. 
Zeigt der Anfall eine Seitenbetonung oder dauert die 
Muskelzuckungen länger als 15 Minuten oder wiederholt 
sich der Krampfanfall innerhalb von 24 Stunden, so liegt 
ein komplexer Fieberkrampf vor. 
Von einem komplizierten Fieberkrampf spricht man, 
wenn einer der folgenden Risikofaktoren vorliegen: Alter 
unter zwölf Monate oder älter als vier Jahre, Epilepsie in 
der Familie, Zeichen einer Vorschädigung des Gehirns, 
komplexer Fieberkrampf, dauerhafte EEG-Verände-
rungen in den ersten Wochen nach dem Fieberkrampf 
(Herdveränderungen, hypersynchrone Aktivität). 

Risiko für das Auftreten des ersten Fie-
berkrampfes 
Bei 2–5 % aller Kinder kommt es in den ersten fünf Le-
bensjahren zu einem Fieberkrampf. Kinder, in deren Fa-
milie bereits Fieberkrämpfe vorgekommen sind, haben 
ein erhöhtes Risiko: 

Fieberkrämpfe bei einem Elternteil 9,6 % 
Fieberkrämpfe bei beiden Eltern 32,5 % 
Fieberkrämpfe bei Verwandten 2. Grades 7,7 %. 

Weitere Risikofaktoren sind: 
Ernsthafte Probleme nach der Geburt (stationärer Aufent-
halt in der Kinderklinik nach Geburt mehr als 28 Tage) 
 11,8 %. 
Kinder mit Entwicklungsverzögerung 10,3 %. 

Die Kombination von zwei und mehr Risikofaktoren er-
höht die Wahrscheinlichkeit, einen Fieberkrampf zu er-
leiden, von 2,26 % auf 28 %. 

Risiko für das Auftreten eines 
wiederholten Fieberkrampfes 
Bei 20–30 % der Kinder treten weitere Fieberkrämpfe 
auf. Hier spielt besonders die erbliche Veranlagung eine 
Rolle. Bei Kindern ohne solche Anlage wiederholte sich 
der Fieberkrampf nur in 20 %, mit einer solchen Anlage 
in 36 %. 
Auch das Alter des Kindes zur Zeit des ersten Fieber-
krampfes spielt eine Rolle: Kinder unter 18 Monate 
hatten eine Wahrscheinlichkeit von 30 %, im darauf-
folgenden Jahr einen weiteren Fieberkrampf zu erleiden. 
Bei Kindern hingegen, die bei ihrem ersten Fieberkrampf 
schon älter als 18 Monate waren, lag das Risiko bei 
18 %. 
Ein weiterer Risikofaktor ist die Höhe des Fiebers: Tritt 
der Fieberkrampf bei einer Körpertemperatur unter 38°C 
auf, erhöht sich das Risiko für einen weiteren Fieber-
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krampf auf 35 %. Liegt die Körpertemperatur jedoch bei 
über 40°C, so beträgt das Wiederholungsrisiko nur 16 %. 
Die lange Dauer des Fieberkrampfes hat nur dann ein er-
höhtes Risiko für eine Wiederholung, wenn das Kind vor 
dem Anfall neurologisch auffällig war. 

Risiko für wiederholten Fieberkrampf 
allgemeines Risiko..................................................................................................................................30 % 
Fieberdauer unter 1 Std. vor Anfall .............................................................44 % 
Fieberdauer über 24 Std. vor Anfall ...................................................................13 % 
Temperatur unter 38°...................................................................................................................35 % 
Temperatur mehr als 40°............................................................................................................13 % 
Alter unter 18 Monate .....................................................................................................................30 % 
Alter über 18 Monate........................................................................................................................18 % 
Fieberkrämpfe in der Familie ....................................................................................36 % 
keine Fieberkrämpfe in der Familie.....................................................................20 % 
komplexer Fieberkrampf ............................................................................................................30 % 

Fieberkrampf und Epilepsie 
1 % aller Kinder (also mit und ohne Fieberkrämpfe) ent-
wickeln eine Epilepsie. Kinder mit Fieberkrämpfen ent-
wickeln eine Epilepsie in 1–5 %. 
Nur wenn bei einem Kind mit Fieberkrämpfen krankhafte 
neurologische Befunde bestanden, erhöhte sich das 
Risiko für eine Epilepsie merklich (auf 10–15 %). 
Auch wenn im ersten Lebensjahr ein Fieberkrampf 
auftrat, bestand (mit 6 %) ein erhöhtes Risiko für eine 
Epilepsie. 
Das Risiko für eine Epilepsie nach einem langdauernden 
Fieberkrampf läßt sich gegenwärtig noch nicht exakt ab-
schätzen. Ob es überhaupt nennenswert erhöht ist, ist 
umstritten. 
Die erbliche Veranlagung und das Auftreten komplexer 
Fieberkrämpfe stellen dagegen keinen eigenständigen 
Risikofaktor dar: Bei Kindern mit komplexen Fieber-
krämpfen beträgt ebenso wie bei den Kindern mit 
einfachen Fieberkrämpfen das Epilepsierisiko 1–3 %. 
Auch die Anzahl der Fieberkrämpfe erhöht das Epi-
lepsierisiko nicht. 

Bedeutung der Hirnstromableitung (EEG) 
für die Prognose 
Während des Anfalls zeigt die Hirnstromableitung (EEG) 
ein typisches Anfallsmuster. Direkt nach dem Anfall fin-
den sich meist Veränderungen, die sich in der Regel nach 
Stunden bis Tagen zurückbilden. Etwa 30 % der Kinder 
zeigen im anfallsfreien Zeitraum Veränderungen (θ-
Rhythmisierung, spikes and waves), die auf eine anlage-
bedingte Anfallsbereitschaft hinweisen. Es ist umstritten, 
ob bei diesen Kindern ein erhöhtes Wiederholungsrisiko 
besteht. Anzeichen für ein erhöhtes Epilepsierisiko sind 
dies jedoch sicherlich nicht. 

Behandlungsmaßnahmen 
Jeder Krampfanfall, ob mit oder ohne Fieber, der länger 
als zwei bis fünf Minuten dauert, sollte behandelt wer-
den, um einen Anfallsstatus (Status epilepticus) und da-
mit eine Hirnschädigung zu vermeiden. Je länger der 
Krampfanfall dauert, desto schwieriger ist er zu durch-
brechen. 
Mit dem Diazepam-Einlauf steht auch dem Laien ein 
wirksames und leicht zu verabreichendes Mittel zur 
Verfügung, um den Krampf zu unterbrechen. Die 
Wirkung tritt schon nach wenigen Minuten ein. 
Der Einlauf (Rectiole, Mikroklistier) sollte in Bauchlage 
des Kindes verabreicht werden. Anschließend Pobacken 
für mehrere Minuten zusammenpressen, um Heraus-
laufen der Suspension zu verhindern. 

Gleichzeitig sollte das Fieber gesenkt werden (Paraceta-
mol-Zäpfchen), da durch die hohe Temperatur der 
Krampfzustand wahrscheinlich aufrechterhalten wird. 
Fieber messen! Beobachten Sie Ihr Kind genau, damit 
Sie dem Arzt wertvolle Hinweise zum Krankheits-
geschehen geben können. Kontrollieren Sie bis zu seinem 
Eintreffen Kreislauf und Atmung. Sichern Sie die Frei-
heit der Atemwege. 
Wenn auch nach nochmaliger Gabe eines Diazepam-Ein-
laufs der Krampfanfall nicht aufhört, gehört die weitere 
Medikamentenbehandlung in die Hand des Kinderarztes. 
Nicht selten ist zunächst eine stationäre Weiterbehand-
lung erforderlich. 
Krampfanfälle bei Kindern unter einem Jahr und kom-
plexe Fieberkrämpfe bedürfen einer weiteren Abklärung 
zum Ausschluß von schweren Infektionen und anderern 
hirnorganischen Ursachen. 

Vorbeugung von Fieberkrämpfen 
Fieberkrämpfe sind nicht gleichzusetzen mit Epilepsie. 
Sie führen auch nicht zu geistiger oder körperlicher 
Behinderung des Kindes. Sie sind nicht lebensbe-
drohlich. 
Nur äußerst selten treten langdauernde (statusartige) 
Krampfzustände unter Fieber auf, die eine Hirnschä-
digung nach sich ziehen können. 
Eltern sollten in ihrer Hausapotheke Diazepam-Einläufe 
vorrätig halten und sich ausreichend über deren Funktion, 
Anwendung und Wirkungsweise unterrichten. Fieberther-
mometer und Fieberzäpfchen sollten verfügbar sein. 
Zur Vorbeugung durch Medikamente gibt es unterschied-
liche Standpunkte. Einig ist man sich aber, daß Medika-
mentenbehandlung nur dann angezeigt ist, wenn Hirn-
schädigungen durch weitere Anfälle zu erwarten sind 
(z.B. bei langdauerndem Krampfanfall, bei einem An-
fallsstatus, bei Anfallsserien und auch bei Halb-
seitenanfällen, da diese häufig als langdauernde Anfälle 
auftreten). Für eine Dauerbehandlung stehen ver-
schiedene Medikamente zur Verfügung, deren Einsatz 
genau abgewägt werden muß. 
Für die Vorbeugung bei hohem Fieber wird Diazepam 
(z.B. in Tropfenform) mit 0,4 mg/kg Körpergewicht alle 
8–12 Stunden eingesetzt. Die Behandlung soll mit dem 
Beginn des Fiebers eingeleitet werden. Konsequente Fie-
bersenkung ist selbstverständlich. 
Ein einfacher Fieberkrampf bedarf nach einhelliger Auf-
fassung keiner Vorbeugung mit speziellen Medika-
menten. 
Früher galten der komplexe bzw. komplizierte Krampfan-
fall und das Auftreten bestimmter Veränderungen der 
Hirnstromkurve (hypersynchrone Aktivitäten) als Be-
handlungsanzeigen. 
Mehrere neuere Studien konnten jedoch zeigen, daß das 
Risiko einer Epilepsie weder mit Veränderungen im EEG 
noch mit dem Auftreten von komplexen Anfällen steigt. 
Eine Behandlung vermindert zwar die Anzahl der Fieber-
krämpfe, hat aber keinen Einfluß auf das Risiko für eine 
Epilepsie. Unerwünschte Auswirkungen der Medikamen-
te auf die Hirnentwicklung, Verhalten und die geistige 
Entwicklung des Kindes müssen in einer Nutzen/Risiko-
Analyse durch den Kinderarzt berücksichtigt werden. 

Merke: Fieberkrämpfe sind nicht gleichzusetzen 
mit Epilepsie. Sie führen auch nicht zu geistiger 
oder körperlicher Behinderung des Kindes. Sie 
sind nicht lebensbedrohlich. 


