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HILFE FÜR IHR KIND
WARUM VERSTÄNDNIS UND VORSICHT
IMMER GEBOTEN SIND
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•

Steigt die Temperatur deutlich über 39
Grad können Eltern fiebersenkende Mittel
(zum Beispiel für Kinder geeignete Zäpfen
mit den Wirkstoffen Ibuprofen oder
Paracetamol) einsetzen. Auch Wadenwickel sind hilfreich, allerdings nicht bei
Schüttelfrost anzuwenden!
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Ab 38,5 Grad spricht man von Fieber. Bei
über 39 Grad hat das Kind hohes Fieber.
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WISSENSWERTES ZUM THEMA
FIEBER BEI KINDERN
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Fieber ist keine Krankheit, sondern eine Schutzreaktion des Körpers gegenüber Infektionen. Die Temperaturerhöhung bewirkt, dass der Körper seine Abwehrkräfte mobilisiert

Liegt die Temperatur zwischen 37,6 und
38,5 Grad hat das Kind erhöhte
Temperatur.
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und gegen die verschiedensten Krankheitserreger aus eigener Kraft vorgeht. Hohes

32,5

Fieber (über 39 Grad) kann allerdings wichtige Körperfunktionen stark beeinträchtigen
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Bei einem Kind, das unter 3 Monate alt
ist, sollten Eltern bereits ab einer
Körpertemperatur von 38 Grad den
Kinderarzt aufsuchen.

und ist für den Organismus eine sehr große Belastung.

Gesunde Kinder haben eine Körpertemperatur zwischen 36,5 und 37,5 Grad.
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Hat das Kind Fieber, sollte man regelmäßig die Temperatur messen, sich
die Werte notieren und beim Besuch dem Kinderarzt mitteilen.

2
3

Viel trinken, damit der Körper nicht austrocknet.
Bei hohem Fieber das Kind nicht zu warm einpacken, damit es nicht noch
mehr überhitzt.
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Bei bekanntem Fieberkrampf Temperatur frühzeitig senken.

5

Ein Kinderarzt sollte aufgesucht werden, wenn das Fieber länger als einen
Tag anhält oder das Fieber trotz Zäpfchen und Wadenwickeln nicht sinkt
oder wenn weitere Krankheitsanzeichen wie Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerzen, Hautausschlag usw. hinzukommen.

