
derheit der Metformin−Therapie berücksichtigt
werden ± idealerweise vom Operateur und dem
Hausarzt des Patienten im Rahmen der Vorberei−
tung des stationären Aufenthaltes. Ein regional−
anästhesiologisches Verfahren stellt eine Möglich−
keit für die Durchführung eines operativen Ein−

griffs trotz unzureichendem Abstand zur letzten
Metformingabe dar. Allerdings muss berücksich−
tigt werden, dass bei Problemen mit diesem Ver−
fahren eine notwendig werdende Vollnarkose mit
einem entsprechend erhöhtem Risiko verknüpft
ist.

Z U S A T Z T H E M E N F Ü R L E R N G R U P P E N
AnaÈsthesiefuÈ hrung bei Patienten mit KHK
Diagnostik perioperativer myokardialer IschaÈmien
Perioperative Behandlung von Diabetikern
Vorbereitung von Patienten mit anderen Vorerkrankungen (z. B. COPD, Asthma bron−
chiale, Nieren− und Lebererkrankung)
Endokarditisprophylaxe

Fall 94 Fieberkrampf

94.1 Welche Verdachtsdiagnose stellen Sie?
Nennen Sie wichtige Informationen, die Ihre
Verdachtsdiagnose stuÈ tzen!
Fieberkrampf; Begründung: fieberhafter Infekt
mit plötzlichem Fieberanstieg, passendes Alter
des Kindes, beschriebene Symptome passend zu
Krampfanfall

94.2 Welche Erstmaßnahmen ergreifen Sie?
K Atmung sichern und überwachen:

± O2−Vorlage (4±6 l/min)
± Pulsoxymetrie

K Eltern beruhigen und aufklären (!):
± Fieberkrämpfe sind in der Regel harmlos,

sistieren nach wenigen Minuten und blei−
ben meist folgenlos

± Fieber senkt die individuelle Krampf−
schwelle; manche Kinder bekommen im
schnellen Fieberanstieg einen Fieberkrampf

K Temperaturmessung (rektal!), bei Temperatu−
ren .38,58C

± Paracetamol (z. B. Ben−u−ron 125mg Supp.)
zur Temperatursenkung

± physikalische Maßnahmen zur Kühlung
(Wadenwickel)

94.3 Wie uÈ berzeugen Sie die Mutter, dass eine
Vorstellung ihres Kindes in der Kinderklinik
sinnvoll ist?
K Im Interesse der Sicherheit des Kindes ist eine

Untersuchung durch einen pädiatrischen Fach−
arzt wichtig, um andere, seltenere Ursachen
(z. B. symptomatische Krampfanfälle bei Enze−
phalitis/Meningitis, s. auch Kommentar) aus−
zuschließen

K Fähigkeiten der als Betreuungsperson vorgese−
henen Großmutter sind nicht bekannt, adä−
quate Betreuung kann evtl. nicht gewährleistet
werden; es muss auf eine Vorstellung des Kin−
des in der Kinderklinik bestanden werden

K O M M E N T A R
Kindliche Notfälle (Allgemeines): Notfälle bei
Kindern machen nur einen geringen Anteil der Ein−
satztätigkeit von Notärzten aus. Häufig sind diese
Einsätze aber durch große emotionale Einbindung
gekennzeichnet. Wichtig ist die Besinnung auf die
wesentlichen notfallmedizinischen Grundprinzi−
pien: Die Sicherstellung einer adäquaten Oxyge−
nierung bei freien Atemwegen muss gewährleistet
werden. Venöse Zugänge bei Kindern sind auch für
den Erfahrenen nicht immer problemlos zu legen.
Im Zweifelsfall sollte mit dem Kind nach einer er−
sten Stabilisierung ohne weitere zeitaufwändige
Therapieversuche eine geeignete Klinik aufgesucht
werden.

Definition und Epidemiologie (Fieber−
krampf): Fieberkrämpfe zählen zu den epilepti−

schen Gelegenheitskrämpfen. Ein Fieberkrampf
ist kein seltener pädiatrischer Notfall: Etwa 3
bis 5 % aller Kinder erleiden meist zwischen dem
1. und 6. Lebensjahr einen oder mehrere Krampf−
anfälle, die im Rahmen eines fieberhaften Infektes
auftreten.

Ätiopathogenese: Auslöser sind meist virale In−
fekte mit einem typischerweise plötzlichen Tem−
peraturanstieg. Die genaue Pathogenese ist un−
klar. Fieber erniedrigt jedoch die individuelle
Krampfschwelle. Eine genetische Prädisposition
wird angenommen.

Klinik: Die tonisch−klonischen Krämpfe wirken
auf die Eltern des Kindes in der Regel sehr drama−
tisch, da die kleinen Patienten häufig leicht bis
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deutlich zyanotisch werden und über mehrere
Minuten keine Reaktion auf Rütteln oder
Schmerzreize zeigen. Im tonischen Stadium des
Grand−Mal−Anfalls (Dauer etwa 30 Sekunden)
kommt es zum Bewusstseinsverlust mit kurzer
Apnoe. Die Augen sind dabei meist geöffnet, auch
ein ¹Initialschrei“ kann vorkommen. Die Extremi−
täten und der Rücken werden gestreckt. In dieser
Phase kann es zum Zungenbiss kommen. Im an−
schließenden 1− bis 2−minütigen klonischen Stadi−
um treten rhythmische Muskelkontraktionen
auf. Einnässen und Einkoten sind häufige Begleit−
erscheinungen, die ebenso wie der Zungenbiss
aber auch völlig fehlen können. Ein kurzes Koma
von mehreren Minuten Dauer schließt sich an den
Krampfanfall an, gefolgt von einem postiktalen
Dämmerzustand.

Komplikationen: Patienten, die einen Krampfan−
fall erleiden, sind generell durch Hypoxie bedroht.
Diese kann aus der krampfbedingten Apnoe, einer
Verlegung der Atemwege durch die Bewusstlosig−
keit oder eine Aspiration entstehen. Zusätzlich
muss an Verletzungen durch einen Sturz im Rah−
men des Krampfanfalles gedacht werden (Fremd−
anamnese!).

Diagnostik: Die Anamnese liefert wie im be−
schrieben Fallbeispiel häufig wichtige Hinweise.
Typisch ist das akute Auftreten eines Infektes
mit raschem Temperaturanstieg über wenige
Stunden. Bei der körperlichen Untersuchung sollte
auf Krampffolgen wie Zungenbiss oder Einnässen
bzw. Einkoten geachtet werden ± dies ist bei Säug−
lingen aber meist schwer zu beurteilen. Die Be−
schreibungen der Eltern sind oft ungenau, auf ge−
zieltes Befragen wird aber häufig der typische Ver−
lauf geschildert. Die Beobachtung eines
Krampfanfalles macht die Diagnosestellung sehr
einfach. Bei einem Teil der Kinder kommt es nur
zu einem einzigen Krampfanfall, andere erleiden
rezidivierende Krampfanfälle im Rahmen von In−
fekten. Die Vorgeschichte bietet daher wichtige In−
formationen (s. Fallbeispiel). Auffällig ist in der
Regel bereits beim Anfassen des Kindes eine deut−
lich überwärmte Haut. Eine rektale Temperatur−
messung ist obligat!

Differenzialdiagnosen: Bei kindlichen Krampfan−
fällen muss immer an eine Epilepsie gedacht wer−
den. Gibt es hier keine Hinweise aus der Vorge−
schichte, muss immer an eine Erstmanifestation
gedacht werden. Eine Hypoglykämie ± gerade
auch im Rahmen eines gastrointestinalen Infektes
im Kleinkindalter ± sollte durch eine Kontrolle des

Blutzuckers ausgeschlossen werden. Sorgfältig
muss auch auf Verletzungen geachtet werden:
Ein Krampfanfall kann auch durch ein Schädel−
Hirn−Trauma nach einem Sturz oder einer anderen
Gewalteinwirkung verursacht werden. Weitere
wichtige Differenzialdiagnosen sind jegliche For−
men von Intoxikationen mit Medikamenten, Ge−
nuss− oder Reinigungsmitteln. Ausgeschlossen
werden müssen auch symptomatische Krampf−
anfälle bei entzündlichen Erkrankungen des
ZNS (Meningitis, Enzephalitis). Die Vielzahl der
genannten Möglichkeiten macht eine Abklärung
in der Kinderklinik in der Regel unabdingbar, um
seltene, aber bedrohliche Ursachen nicht zu über−
sehen!

Therapie: Die Therapie unterscheidet sich v. a. be−
züglich der Medikamentengabe bei einem bereits
abgelaufenen gegenüber einem vom Notarzt beob−
achteten Krampfanfall. Für beide Situationen gel−
ten als Allgemeinmaßnahmen die Beruhigung der
Eltern und anderer Angehöriger oder Betreuungs−
personen. Die Oxygenierung sollte in der Initial−
phase durch Vorhalten oder Vorlegen einer Sauer−
stoffmaske mit einem Flow von 4±6 l/min gewähr−
leistet werden, im Verlauf kann unter
pulsoxymetrischer Kontrolle eine Reduktion oder
ein vollständiger Verzicht erfolgen. Zur Fiebersen−
kung eignen sich physikalische (z. B. Wadenwickel,
Entfernen von Kleidungsstücken) und medika−
mentöse Maßnahmen (v. a. Paracetamol 10±
40 mg/kg KG Supp.). Zum Durchbrechen eines
Krampfanfalles eignen sich bei Kindern wegen
der häufig schwierigen Anlage eines venösen Zu−
ganges und des raschen Wirkeintrittes bei rektaler
Applikation Rektiolen besonders gut. Diazepam
kann in einer Dosis von 0,3±0,5 mg/kg KG entwe−
der rektal oder intravenös appliziert werden. Ist
der Krampfanfall bereits vorüber, sollte keine pro−
phylaktische antikonvulsive Therapie erfolgen, da
die Kinder dann nur eingeschränkt neurologisch
beurteilt werden können oder die Gefahr einer
Atemdepression besteht. Nachdem Krampfanfall
sollte das Kind aus den o.g. Gründen in einer Kin−
derklinik vorgestellt werden. Bei schweren
Krampfanfällen bis hin zum Status epilepticus
kann es notwendig werden, dass zur Durchbre−
chung eine Narkose mit endotrachealer Intuba−
tion durchgeführt werden muss. Dies stellt beim
Fieberkrampf die absolute Ausnahme dar. Hier
kann in der Regel der anschließende Transport un−
ter suffizienter Spontanatmung problemlos durch−
geführt werden.

Z U S A T Z T H E M E N F Ü R L E R N G R U P P E N
Di�erenzialdiagnosen bei KrampfanfaÈllen
Antikonvulsive Therapie
PaÈdiatrische Notfallsituationen
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