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Das fiebernde Kind

Die Idee zum Leitthema dieses Hefts der 
Monatsschrift Kinderheilkunde entwickel-
te sich aus jahrelanger persönlicher Be-
troffenheit. Ohne Frage ist Fieber eines 
der häufigsten klinischen Symptome bei 
Säuglingen und Kindern – aber es ist kei-
ne Krankheit. Trotzdem löst das fiebern-
de Kind nicht nur bei Eltern immer wie-
der Unsicherheit und Sorge aus, sondern 
ist auch im Klinikalltag regelhaft Anlass 
für unstrukturierte Diagnostik und über-
mäßigen Einsatz von Antipyretika. Eltern 
wie medizinisches Fachpersonal unterlie-
gen dem Irrglauben, ein fieberndes Kind, 
beispielsweise im Verlauf einer Infektion, 
müsse unverzüglich zu normalen Körper-
temperaturen zurückgeführt werden. Im-
mer wieder verwechseln wir also Fieber 
mit Krankheit. Häufig ist Fieber jedoch 
eine sinnvolle physiologische Reaktion, ein 
Epiphänomen im Rahmen einer immuno-
logischen Abwehrreaktion. Dabei kann 
sich die erhöhte Körpertemperatur sogar 
vorteilhaft auf die Qualität der Immunant-
wort und den Heilungsprozess auswirken.

Die Angst vor Fieber ist wohl so alt 
wie die Sorge um die Gesundheit unse-
rer Kinder. Schon 1980 berichtete Schmitt 
[6], mehr als 52% aller befragten Eltern 
befürchteten, dass Fieber zu bleibenden 
neurologischen Schäden bei Kindern füh-
ren könne. Er inaugurierte damals den Be-
griff der Fieberphobie – ein Phänomen, das 
bis heute Eltern wie medizinisches Fach-
personal bewegt. So nimmt etwa die Hälf-
te der Eltern an, dass bei einer Körpertem-
peratur von 38°C bereits Fieber vorliege, 
und 25% verabreichen Antipyretika bereits 
bei Temperaturen von weniger als 37,8°C. 
Die Frage, ob sie ihr Kind für die Verabrei-
chung fiebersenkender Medikamente auf-
wecken, bejahten 85% der befragten Eltern 
[2]. Poirier et al. [5] untersuchten 2010 an-
lässlich der Vorstellung in pädiatrischen 

Notfallambulanzen erneut die Einschät-
zung von Eltern zu Fieber. Unter 230 be-
fragten Personen gaben 32% an, die größte 
Gefahr bei Fieber bestehe in Krampfanfäl-
len, 18% befürchteten Tod und 15% erwar-
teten neurologische Schäden. Mehr als 30% 
der befragten Eltern würden kaltes oder 
warmes Wasser zur Senkung der Tempe-
ratur und 9% sogar Alkoholumschläge 
nutzen, alles Maßnahmen, die heute nicht 
mehr empfohlen werden.

» Das Phänomen der sog. 
Fieberphobie ist auch unter 
Ärzten weit verbreitet

Auch das Verhalten von Ärzten/-innen 
prägt die Risikowahrnehmung der Eltern 
fiebernder Kinder. So leiden Kinderärz-
te nicht selten ebenfalls unter Fieberpho-
bie, wie die Studie von May u. Bauchner 
[3] eindrücklich belegte. Die Autoren be-
richteten, dass Kinderärzte häufig Anti-
pyretika schon bei Temperaturen unter 
38,8°C verabreichen und Eltern dement-
sprechend beraten; schlimmer noch, der 
wissenschaftlich völlig unbegründete und 
in der Hand von Laien gefährliche Einsatz 
alternierender Gaben von Paracetamol 
und Ibuprofen ist in der ambulanten und 
stationären Versorgung auch heute noch 
gängige Praxis [4]. Es ist zu hoffen, dass 
dieses, eine Überdosierung geradezu her-
ausfordernde Vorgehen zumindest in Kli-
niken hinreichend sorgfältig überwacht 
wird. In jedem Fall gibt es für Eltern und 
Begleitpersonen ein falsches, weil poten-
ziell schädigendes Beispiel. Der ungezü-
gelte Einsatz von Antipyretika kann nicht 
ohne das Engagement von Kinderärzten/
-innen in Praxis und Klinik eingedämmt 
werden. Hier haben wir alle eine wichtige 

Aufgabe, sowohl in der Ausbildung unse-
res Nachwuchses als auch in der Schulung 
und Beratung von Eltern.

2011 publizierte die American Aca-
demy of Pediatrics (AAP) [1] einen Re-
port über die Wirksamkeit und Risiken 
von fiebersenkenden Medikamenten bei 
Kindern. Die in dieser Publikation aus-
gesprochenen Empfehlungen stellen eine 
gute Basis für den sinnvollen Einsatz von 
Antipyretika bei Kindern dar. Mit dieser 
Zielsetzung wandten sich auch die Auto-
ren des aktuellen Leitthemas den Fragen, 
wann und wie soll oder muss Fieber im 
Kindesalter gesenkt werden, zu.

Kowalzik et al. führen in ihrem Beitrag 
zunächst in die physiologischen und patho-
physiologischen Grundlagen der Fieberre-
aktion ein. Anschließend werden grundle-
gende Aspekte der pharmakologischen Fie-
bertherapie diskutiert. Die Autoren emp-
fehlen ein patientenorientiertes, evidenz-
basiertes und verantwortungsvolles Fieber-
management, mit dem primären Ziel, das 
Wohlbefinden des Kindes zu verbessern.

Huppertz erläutert das diagnostische 
und therapeutische Vorgehen bei Kin-
dern mit Fieber ohne erkennbare Ursa-
che. Die Definition von Fieber ohne Fo-
kus veränderte sich in den vergangenen 
Jahrzehnten maßgeblich. Viele früher le-
bensbedrohliche Infektionskrankheiten 
sind heute infolge der konsequent und 
erfolgreich eingesetzten Impfprogram-
me nahezu verschwunden. Die diagnos-
tische Abklärung des fiebernden Kindes 
muss mit Augenmaß und Sorgfalt geplant 
werden. Dies beinhaltet die Beachtung 
des individuellen Umfelds eines Patien-
ten und die Rückkehr zu den Grundlagen 
unseres Fachs – akribische und wieder-
holte Anamnese und körperliche Unter-
suchung. Insbesondere die Beurteilung 
junger fiebernder Säuglinge veränderte 
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sich. Bei Berücksichtigung gut definier-
ter klinischer Kriterien können Säuglin-
ge mit niedrigem Risiko für eine schwe-
re bakterielle Infektion identifiziert und 
der Einsatz diagnostischer und therapeu-
tischer Maßnahmen entsprechend ange-
passt werden [7].

Wingerter et al. befassen sich mit dem 
diagnostischen und therapeutischen Vor-
gehen bei Patienten mit Fieber bei Neu-
tropenie. Das Fehlen von typischen, 
durch Granulozyten vermittelten Akti-
vierungsprozessen der Inflammationsre-
aktion stellt uns in dieser klinischen Situ-
ation vor besondere Herausforderungen. 
Die normalerweise relevanten Inflam-
mationsparameter spielen für Diagnos-
tik und Therapieentscheidung keine oder 
allenfalls eine nachgeordnete Rolle. Eine 
Therapie ist unverzüglich einzuleiten und 
folgt primär empirischen Erkenntnissen. 
Strukturierte Handlungsempfehlungen, 
wie von den Autoren vorgestellt, bewähr-
ten sich im klinischen Alltag.

Neben Inflammation können beson-
ders im Kindesalter äußere (Umwelt-)
Bedingungen ebenfalls zu Störungen 
der Temperaturregulation führen. Wag-
ner widmet sich in einer Übersichtsarbeit 
den (patho-)physiologischen Grundlagen 
und klinischen Folgen einer durch exter-
ne Bedingungen ausgelösten Hypo- oder 
Hyperthermie. Zur Therapie gehören in 
dieser Situation die vorsichtige Wieder-
herstellung der Normothermie und die 
Überwachung pathophysiologischer Ent-
gleisungen.

Das fiebernde Kind gehört zum pädi-
atrischen Alltag. Mit dem aktuellen Leit-
thema adressieren wir auch die bei Eltern 
und Ärzten immer noch weit verbreitete 
Angst vor einem biologisch nicht immer 
schädlichen Phänomen. In 4 Beiträgen 
wollen wir die klinische Bewertung des 
Symptoms Fieber im Kindesalter reevalu-
ieren und praktische Hinweise für ein mo-
derates, den Bedürfnissen des Kindes an-
gepasstes Vorgehen geben.
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Intoxikationen

Bei den deutschen Giftinformationszentren 

gehen jährlich rund 180.000 Anrufe ein, die 

Hälfte betrifft Kinder. Bei Erwachsenen ste-

hen Suizidversuche an erster Stelle, gefolgt 

von Alkohol-, Drogen- und Medikamenten-

missbrauch. An dritter Stelle stehen hier 

Vergiftungsunfälle. 
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