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Fangen wir dieses eigentlich für 
eltern emotionale thema 
einmal ganz unemotional an –  
mit einem blick auf die statis-
tik: in diesem sommer 2022 

gibt es deutlich mehr kranke, hustende, 
schniefende und fiebernde kinder als in 
den vergangenen Jahren. kinderarztpra-
xen und auch kliniken sind voll mit klei-
nen menschen, die sich irgendeinen in -
fekt eingefangen haben – und natürlich ist 
auch corona darunter. die meisten er -
krankungen verlaufen harmlos, aber 
trotzdem leiden die kinder für einige 
tage. „es fühlt sich fast an wie Winter“, 
sagt eine Pädiaterin aus Frankfurt, deren 
sprechstunde selbst in diesen sonnigen 
Wochen völlig überfüllt ist. „das kennen 
wir von dieser Jahreszeit überhaupt nicht. 
manche kinder sind alle zwei Wo chen 
krank.“ und viele von denen, die vor ihr 
sitzen, haben Fieber. das coronavirus 
macht Fieber, aber auch viele an dere 
erreger, die erkältungen, grippale infek-
te oder durchfall hervorrufen, lassen die 
körpertemperatur steigen. sie sind jetzt, 
wo alle schutzmaßnahmen ge fallen sind 
und das leben den anschein macht, wie-
der normal zu verlaufen, ge nauso auf dem 
vormarsch wie das coronavirus. 

und als wären viele kränkliche kinder 
in einer Zeit, in der die Welt ohnehin auf 
dem kopf steht, nicht schon genug, ge -
hen deutschland jetzt auch noch die Fie-
bermedikamente aus. das hat nicht 
unbedingt mit der erhöhten nachfrage 
zu tun, sondern mehr damit, dass sich 
hersteller aufgrund von Preisdruck aus 
dem deutschen markt zurückgezogen 
haben, andere pharmazeutische unter-
nehmen so schnell die Produktion aber 
nicht hochfahren können. das, was noch 
da ist, ist dazu innerhalb deutschlands 
ganz   un terschiedlich verteilt. Während 
in ballungsräumen so manche apotheke 
keine reserven mehr hat, bekommt man 
auf dem land oft noch ohne Probleme 
all das, was der arzt verschrieben hat. 
der bundesverband der kinder- und 
Jugendärzte kritisiert in diesem Zuge 
„die Produktionsverlagerung sogenann-
ter unrentabler, aber für bestimmte 
Patientengruppen wichtiger arznei mit -
telspe zi fikationen ins außereuropäische 
ausland“.  

 in so mancher apotheke werden  el -
tern völlig fassungslos, wenn sie hören, 
dass das, was ihrem kind verschrieben 
wurde, nicht da ist. meist finden sich 
(noch) ausweichmöglichkeiten auf ande-
re Produkte. die situation macht eltern 
aber zunehmend nervös, denn sie leiden 
ohnehin schon genügend mit, wenn ihre 
sprösslinge nicht gesund sind – auch 
wenn es nichts ernstes ist, von diesem 
Fall wollen wir in diesem text nämlich 
ausgehen. Ganz besonders aber leiden 
sie, wenn die kleinen Fieber haben. Wa -
rum macht gerade das Papas und mamas 
so viele sorgen?

 das hat unter anderem, wie so oft im 
leben, mit der vergangenheit zu tun. 
„historische dokumente geben hinwei-
se darauf, warum Fieber so gefürchtet 
wird“, sagt Professor david martin, kin-
derarzt und inhaber des lehrstuhls für 
medizintheorie, integrative und anthro-
posophische medizin an der universität 
Witten/herdecke. in diesen alten doku-
menten findet man sätze wie: „die 
menschheit hat nur drei große Feinde: 
Fieber, hunger und krieg, und von die-
sen bei weitem das Größte, bei weitem 
das schrecklichste ist Fieber“, zitiert 
martin den kanadischen mediziner Wil-
liam osler aus dem Jahre 1896. martin 
erklärt: „solche aussagen haben sich im 
menschlichen Gedächtnis verfestigt, da -
bei ist das eine deutliche missinterpre -
tation von Freund und Feind.“ denn die 
kinder sind damals zwar mit Fieber ge -
storben, aber eben nicht an Fieber. so 
schwer krank gemacht hat sie die  infek-
tionskrankheit, die dem Fieber zugrunde 
lag. das Fieber aber war schon damals 
das, was eltern wahrnahmen, wenn sie 
ihre kinder im arm hielten.

diese erfahrungen von damals ste-
cken uns noch in den knochen. das tra-
gen wir sozusagen von Generation zu 
Generation weiter, auch wenn sich unse-
re behandlungsmöglichkeiten so immens 

verbessert haben. „Zwischen symptom 
und ursache unterscheiden, das gelingt 
uns immer noch nicht in allen Fällen“, 
sagt martin. dazu komme, so der medi-
ziner, dass ein körper sich in der akut-
phase des Fiebers voll auf die arbeit des 
immunsystems einstelle. also alles ande-
re richtigerweise runterfahre: appetit, 
be wegung, konzentration. „Fiebernde 
kinder wirken schlapp und schwach, und 
das macht zusätzlich angst, obwohl es 
die richtige reaktion des körpers ist, 
wenn das immunsystem auf hochtouren 
arbeiten muss.“ 

david martin hat keine angst vor Fie-
ber, nicht bei seinen  Patienten und nicht 
bei seinen eigenen kindern. er ist eher 
fasziniert  davon, wie Fieber uns hilft, ge -
sund zu werden.   „erst einmal muss man 
festhalten: infekte sind wichtig zum trai-
ning des immunsystems. Fieber gehört 
bei vielen kindern zwischen einem Jahr 
und dem Grundschulalter einfach dazu. 
das muss man wissen und annehmen“, 
sagt er. es habe am ende, gerade wenn 
nur ein banaler infekt vorliege, große 
vorteile für den körper. 

dieses intensive training für das 
menschliche abwehrsystem ist offen-
sichtlich mit rund sieben Jahren weitge-
hend abgeschlossen –  oder zumindest 
nicht mehr so entscheidend. kinder ab 
diesem alter und auch erwachsene ha -
ben bei den durchschnittlichen infekten 
deutlich seltener eine erhöhte körper-
temperatur. „das hat physiologische 
Gründe“, erklärt martin. „im alter von 
etwa sechs bis sieben Jahren ist ein gewis-
ser erster abschluss in der neuromotori-
schen entwicklung erreicht. da kommt 
es zu einer gewissen reife, kinder kön-
nen plötzlich anders lernen. kinder in 
diesem alter können etwa so springen 
wie erwachsene. die Zähne werden ge -
wechselt. die knochen haben ihre 
Grundgestalt für das leben erreicht. Wir 
sprechen auch von schulreife. das be -
trifft offensichtlich auch das immun -
system.“

normalerweise hat der menschliche 
körper eine temperatur zwischen 
36 und 37 Grad celsius. steigt die tem-
peratur auf 37,5 bis 38 Grad, sprechen 
mediziner von einer erhöhten tempe -
ratur. Zeigt das thermometer mehr als 
38 Grad an, dann spricht man von Fieber. 
Fieber ist dabei keine eigene krankheit, 
sondern ein symptom, welches anzeigt, 
dass das abwehrsystem des menschen 
ge rade besonders gefordert wird. 

Wenn krankheitserreger wie bak -
terien oder viren den körper befallen, 
schaltet der organismus auf verteidi-
gung: immunzellen bringen sich in stel-
lung, um die eindringlinge abzuwehren. 
außerdem werden botenstoffe ausge-
schüttet, welche die erhöhung der kör-
pertemperatur auslösen. regionen im 
Ge hirn bekommen dadurch die info: im 
körper ist es zu kalt für unsere abwehr-
arbeit, bitte soll-temperatur hochstel-
len. dann heizt der körper zum beispiel 
durch muskelkontraktionen, die wir 
durch Zittern wahrnehmen, oder andere 
mechanismen der energieherstellung 
die körpertemperatur an – bis auf 39 
oder gar 40 Grad. 

durch dieses heizen funktioniert auch 
die durchblutung besser. die immun -
zellen werden  schneller dahin transpor-
tiert, wo sie helfen sollen. und der zweite 
ge winnbringende effekt: krankheits-
erreger mögen es nicht heiß, sie können 
sich dann nicht mehr gut vermehren. 
sind die erreger unter kontrolle, wird 
dem temperaturregler im Gehirn ge -
meldet, dass er die körpertemperatur 
wieder he run terfahren darf. das Fieber 
sinkt, wir werden langsam wieder ge -
sund. Fieber wird vom körper also sehr 
gezielt und effektiv eingesetzt. damit 
mehr eltern das besser verstehen und 
sich weniger sorgen ma chen, hat Profes-
sor martin mit seinem team sowie kin-
der- und Jugendärzten die sogenannte 
Fever-app entwickelt.

eine app, auf die eltern zugreifen kön-
nen, um mehr über Fieber zu lernen, um 
zu erfahren, wann Fieber gefährlich wer-
den könnte, und was sie in solchen Phasen 
für ihr kind tun können. außerdem gibt 
es  die möglichkeit, in einem tagebuch 

vier Jahren auf. „alles, was davor oder 
danach ist, ist erst einmal untypisch und 
muss ärztlich untersucht werden“, so 
reichert. aber auch sonst sollte nach ei -
nem Fieberkrampf immer ein arzt kon-
sultiert werden. tritt ein solcher krampf 
zum ersten mal auf, sollte sogar der ret-
tungsdienst geholt werden. „kennen el -
tern das von ihrem kind schon, dann 
reicht es, wenn sie, ist der krampf über-
standen, einfach zum kinderarzt gehen“, 
sagt reichert. diese eltern haben oft  
notfallmedikamente zur krampf lösung 
zu hause, das sie dem kind geben kön-
nen. tritt ein Fieberkrampf zum ersten 
mal auf, dann sollten eltern das kind so 
positionieren, dass es sich nicht verletzen 
kann, und es in eine stabile seitenlage 
bringen. 

reichert ist es noch einmal wichtig zu 
betonen: „Für gewöhnlich steckt nichts 
Gefährliches hinter Fieber bei kindern. 
99 Prozent der infekte sind harmlos; nur 
bei rund einem Prozent handelt es sich 
um etwas bedrohliches wie eine sepsis 
oder hirnhautentzündung.“ trotzdem 
empfiehlt er eltern, die sorgen haben, 
zum arzt zu gehen.  

insgesamt verbreitet sich  unter Pädia-
tern die haltung: Fühlt sich das  kind 
während des Fiebers einigermaßen wohl 
und  trinkt, dann muss das Fieber nicht 
ge senkt werden. man solle, wann immer 
möglich, die natürliche abwehr des kör-
pers ihre aufgabe erledigen lassen. david 
martin, der Professor aus Witten/her-
decke, ist ein großer verfechter dieses 
vorgehens. der notfallmediziner rei-
chert sieht das etwas pragmatischer: „el -
tern lernen über die Zeit ihr kind ken-
nen, wenn es Fieber hat. Geht es ihm 
dabei gut, muss man das Fieber tatsäch-
lich nicht senken.“ sei man aber unruhig 
als eltern, dann rät er doch zu  medika-
menten, denn sind die eltern beruhigt, 
dann sind es auch die kinder.

   Zusammengefasst: man kann Fieber 
ohne bedenken senken, aber man muss 
nicht. Was reichert ebenfalls wichtig ist 
zu betonen: „oft wird suggeriert, wer fie -
bersenkende mittel gibt, der verlängert 
den infekt, weil der körper länger 
braucht, die erreger zu bekämpfen. das 
stimmt nicht, das haben mehrere studien 
gezeigt.“ Was man aber laut dem Pädiater 
auf keinen Fall geben sollte, sind ho -
möopathische mittel; die zeigten keiner-
lei Wirkung. da ist er streng, auch wenn 
er sonst die devise verfolgt: Waden -
wickel, ungesunde snacks oder besondere 
Getränke –  eltern dürfen bei Fieber alles 
tun, was dem kind guttut. 

Überhaupt, dieser meinung ist auch 
sein medizinerkollege martin, seien kin-
der unter Fieber besonders empfänglich 
für körpernähe, empathie und Fürsorge 
und profitierten enorm davon. Fiebernde 
kinder bräuchten mindestens eine Per-
son, die voll und ganz bei ihnen ist. „das 
müssen sich eltern und arbeitgeber noch 
viel mehr klarmachen, denn es ist eine 
investition, die sich langfristig mehrfach 
auszahlt“, sagt martin. kinder, die erlebt 
haben, wie man sich  liebevoll und kompe-
tent um sie gekümmert habe, könnten so 
ihr   selbstvertrauen und das vertrauen in 
die Welt stärken.

meistens übrigens ist nach drei tagen  
alles überstanden – das zeigt die erfahrung 
vieler eltern und Ärzte, aber auch die app. 
„die daten unserer Fever-app“, so mar-
tin, „bestätigen, dass Fieber bei kindern 
mit aufs und abs im schnitt 2,5 tage dau-
ert. vermutlich ist das einfach die Zeit, die 
der körper für eine schnelle, akute reak-
tion braucht, um die meisten erreger zu 
besiegen.“

Fieber 
haben in diesem 
sommer so viele 
kinder wie sonst 

nie. dazu geht die 
helfende arznei 

  aus. höchste Zeit zu 
klären, wie eltern 
gut mit schlappen 
kindern umgehen. 

Von Lucia Schmidt

angehörige von 
suchtkranken 
menschen   sind  oft 
co-abhängig. 

Warum es wichtig ist, sich zum 
Wohle aller daraus zu befreien: 
www.faz.net/podcasts/f-a-z-ge-
sundheit-der-podcast/

■ „leib & seele“
 im podcast

aufzuzeichnen, wie sich das Fieber entwi-
ckelt. das tagebuch ist so konzipiert, dass 
die eltern auch lernen, auf Warnzeichen 
und auf das Wesentliche zu achten. au -
ßerdem können sie   arzneimittelschach-
teln scannen.  noch handelt es sich dabei 
um ein Projekt, bei dem rund 300 ausge-
wählte kinderarztpraxen mit ihren Pa -
tienten mitmachen.  martin und sein team 
begleiten es  wissenschaftlich, das bundes -
ministerium für bildung und Forschung 
unterstützt finanziell. 

erste ergebnisse zeigen: „eltern, die 
die app benutzen, gehen weniger häufig 
zum arzt, setzen weniger häufig fieber-
senkende mittel ein und brauchen weni-
ger häufig antibiotika.“ derzeit laufen 
randomisierte studien mit der Fever-
app. Jeweils zwei drittel der kinderarzt-
praxen in drei bundesländern machen 
mit. sollten die ergebnisse weiterer stu-
dien zeigen, dass die app tatsächlich dazu 
führt, dass eltern sicherer mit  fiebernden 
kindern umgehen, soll sie bald allen 
eltern in deutschland zur verfügung 
stehen. „Wir arbeiten da gerade an einem 
Weg. die Fever-app soll für die eltern 
um sonst sein, das heißt, wir brauchen 
weiterhin Förderer. ich bin aber sehr 
zuversichtlich, dass das klappt“, sagt 
martin.

dass eltern bei Fieber oft sehr besorgt 
sind, das erlebt auch Friedrich reichert. 
der ärztliche leiter der pädiatrischen 
interdisziplinären notaufnahme und pä -
diatrischen infektiologie am olgahos -
pital des klinikums stuttgart hat jeden 
tag mit eltern zu tun, die ein fieberndes 
kind im arm haben. auch wenn für rei-
chert oft schnell klar ist, dass die kinder 
nicht ernsthaft krank sind, „muss man die 
eltern immer ernst nehmen. die art, wie 
eltern ihr kind mit Fieber wahrnehmen, 
ist extrem unterschiedlich. Gerade junge 
eltern leiden oft sehr mit, vor allem 
wenn sie keine weitere unterstützung 
ha ben, etwa die oma, die mal drauf 
schaut und sagt, das ist ganz normal.“ 

reichert weiß auch,  es gibt immer 
noch mythen rund um eine hohe kör-
pertemperatur, die aus den köpfen nicht 
rauszubekommen sind. dazu zählt: „Je 
höher das Fieber, umso gefährlicher.“ 
das stimme nicht, sagt der Pädiater. die 
höhe des Fiebers sage erst einmal nichts 
darüber aus, wie schwer die erkrankung 
ist, die dem Fieber zugrunde liegt. Zwei-
tens hört er immer wieder: „Wenn fie-
bersenkende medikamente nicht wirken, 
ist es gefährlich.“ auch das stimme nicht: 
„das ansprechen auf medikamente kor-
reliert nicht mit der krankheitsstärke.“ 
sowohl die höhe als auch das anspre-
chen, etwa auf Zäpfchen, seien sehr indi-
viduell. 

drittens muss reichert immer wieder 
mit dem Glauben aufräumen, dass 
schüttelfrost schlimm sei. „dieses Zit-
tern ist eine normale reaktion des kör-
pers. es mag für die eltern komisch aus-
sehen, es besteht aber keinerlei Gefahr.“ 
manche eltern verwechselten allerdings 
ab und zu  schüttelfrost mit einem Fie-
berkrampf, sagt reichert und ist damit 
di rekt bei einer der wenigen komplika-
tionen, die es bei Fieber geben kann. 

rund fünf Prozent aller kinder erlei-
den in ihrem leben einmal einen Fieber-
krampf, manche auch mehrmals. Was die 
ursache dafür ist, weiß man noch nicht 
genau. Was man weiß, ist: ein schneller 
Fieberanstieg führt zwar eher zu einem 
Fieberkrampf als ein langsamerer, jedoch 
hat man hierauf überhaupt keinen ein-
f luss. „Wer einen Fieberkrampf entwi-
ckelt, tut das; den krampf kann man auch 
mit der frühen Gabe von fiebersenken-
den mittel nicht aufhalten“, sagt rei-
chert. studien hätten das  nachgewiesen.

dass ein solcher Fieberkrampf be -
drohlich aussieht, weiß reichert. „ich 
habe als junger arzt am anfang auch ei -
nen furchtbaren schreck bekommen. 
angst ist berechtigt, aber in den aller-
meisten Fällen sind die krämpfe harmlos 
und gehen ohne Folgen vorbei.“ nur bei 
sehr wenigen kindern dauere der 
krampf sehr lange und kann nur auf der 
intensivstation durchbrochen werden, 
„aber das sind einzelfälle“. 

normalerweise treten Fieberkrämpfe 
im alter zwischen sechs monaten und 

1kinder in den ersten drei lebens monaten müssen 
bei Fieber unverzüglich ärztlich untersucht werden. 

2 ist das kind jünger als  sechs monate, sollte man 
schon am ersten  Fiebertag zum arzt gehen. 

3 kinder, die ein  geschwächtes immun system 
haben oder immunsupprimierende medikamente 
einnehmen, sollten besonders  beobachtet werden. 

4 kinder mit starken kopfschmerzen und/oder 
nackensteifheit müssen zum arzt. 

5 kinder in  schlechtem allgemeinzustand sollten 
untersucht  werden. 

6 kinder, die nicht essen oder insbesondere nichts 
trinken, sollten dem arzt vorgestellt werden. 

7 bei benommenheit und somnolenz muss 
gehandelt werden. ebenso bei  marmorierter haut 
oder kleinen einblutungen auf der haut. 

8 hält  das Fieber deutlich länger als drei  bis vier 
tage an, empfiehlt es sich,  je nach alter und 
 allgemeinzustand, beim  arzt anzurufen. 

■ wann  droht  bei fieber gefahr?
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