8*44&/

'JFCFSVOE4DINFS[FOCFJN,JOE
#FJ'JFCFSVOE4DINFS[FOJISFS,JOEFSTVDIFO&MUFSOPGU3BUCFJFJOFS'BDIQFSTPOJO"QPUIFLF
VOE %SPHFSJF ;V EFO GS EJF #FIBOEMVOH WPO 4DINFS[FO VOE 'JFCFS SF[FQUGSFJ FSIjMUMJDIFO
.FEJLBNFOUFOHFIzSUTFJU,VS[FNBVDIEFS8JSLTUPGG*CVQSPGFO
Jürg Lendenmann

In den ersten Lebensjahren entwickelt sich ein
Kind nicht nur sehr schnell, es macht normalerweise auch etwelche Infekte und Krankheiten durch. Plagen Schmerzen und Fieber ihre
Kleinen, holen sich viele Eltern Rat bei kompetenten Ansprechpersonen in Apotheken und
Drogerien.
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Kommt das Kind mit in die Beratung, gehen Sie
auf Augenhöhe mit ihm. Sprechen Sie es direkt
und in einfacher Sprache an. Erklären Sie dem
Kind, welche Behandlung oder Arznei es bekommt, und dass diese ihm helfen wird, wieder
gesund zu werden. So erleichtern Sie es den
Eltern, das Medikament dem Kind zu Hause
nach Therapievorschrift zu verabreichen.
Schmerzen und Fieber sind Symptome, die mit
verschiedensten Krankheiten einhergehen können, beispielsweise mit Erkältungen, grippalen
Infekten, Grippe, Angina, Mittelohrentzündungen, Zahnschmerzen, Migräne und Bauchschmerzen. Grippeähnliche Symptome können
zudem bei vielen Kinderkrankheiten auftreten,
beispielsweise bei Masern, Mumps, Röteln,
Scharlach und Windpocken.

'JFCFSVOE4DINFS[FOSJDIUJHCFIBOEFMO
Während Babys in den ersten Monaten nur sehr
selten ﬁebern, machen Vorschulkinder jährlich
vier bis sechs ﬁeberhafte Entzündungskrankheiten durch. Häuﬁgste Ursache von Fieber sind
harmlose Infektionen, die von selbst wieder
abklingen.1
Wegen des Flüssigkeitsverlustes durch Verdunstung müssen ﬁebernde Kinder viel trinken. Daher sollten ihnen immer wieder Getränke wie
Tees angeboten und auf eine regelmässige Urinausscheidung (alle 4 bis 5 Stunden) geachtet
werden. Fieber muss nicht in jedem Fall behandelt werden; häuﬁg vertragen Kinder auch hohes Fieber gut, wobei empfohlen wird, Fieber
über 39 °C medikamentös zu senken. Als Hauptindikation gilt das Wohlbeﬁnden des Kindes.2
Bei einer Behandlung gilt es zu berücksichtigen,
dass ﬁebersenkende Wirkstoffe wie Ibuprofen
und Paracetamol nicht nur das Fieber positiv
beeinﬂussen, sondern auch gegen andere unangenehme Symptome wie Hals-, Glieder- und
Kopfschmerzen wirken.
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Fiebersenkende Mittel wirken besser – rascher
und nachhaltiger, wenn sie oral (Sirup) statt rektal (Zäpfchen) verabreicht werden. Physikalische
Massnahmen (Wickel, Bad usw.) können unterstützend eingesetzt werden; oft werden diese
aber, allein eingesetzt, schlechter vertragen.1
Bisher waren in der Schweiz für Kinder nur
Paracetamol und ASS rezeptfrei erhältlich; im
November 2008 wurde nun auch ein IbuprofenSirup aus der Rezeptpﬂicht entlassen.
Während bei Jugendlichen Acetylsalicylsäure
(ASS), Paracetamol (Acetaminophen) und Ibuprofen gleichwertig zur Behandlung von Fieber
und Schmerzen eingesetzt werden können,
sollte bei Kindern – insbesondere bei viralen
Infekten – auf ASS zur Behandlung von Fiebererkrankungen wegen des Risikos eines ReyeSyndroms verzichtet werden.1,2,3
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Als schmerzstillende und ﬁebersenkende Mittel
kommen daher bei Kindern vor allem Paracetamol und Ibuprofen infrage,2,3,4 die auch am
besten dokumentiert sind.1
Aufgrund des Wirkmechanismus zeigt Paracetamol vorwiegend eine ﬁebersenkende (antipyretische) und schmerzstillende (analgetische)
Wirkung; die bei Ibuprofen beobachtbare zusätzliche entzündungshemmende (antiphlogistische) Wirkung fehlt Paracetamol.1 Eine
antiphlogistische Wirkung bringt Vorteile bei
Entzündungssymptomen wie von Rachen-,
Hals- und Mittelohr-Entzündungen, die nicht
selten einen grippalen Infekt begleiten.
Aufgrund neuerer Studien ist der ﬁebersenkende1,3,5 sowie der schmerzlindernde6 Effekt
von Ibuprofen stärker als jener des Paracetamols einzustufen. Bei kürzeren Behandlungen
hat sich Ibuprofen als gleich gut verträglich erwiesen wie Paracetamol.3,4
Beim Abgeben von Schmerz- und Fiebermitteln
sind wie immer die speziﬁschen Kontraindikationen und Vorsichtsmassnahmen zu berücksichtigen.
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In einem Beratungsgespräch sollten Sie versuchen herauszuﬁnden: Hat das Kind «nur» eine
Bagatellerkrankung, die mit rezeptfreien Medikamenten und unterstützend mit physikalischen

Methoden behandelt werden kann? Oder liegen
Anzeichen einer schwerwiegenderen Krankheit
vor, deren Therapie in ärztliche Hände gehört?
Liegt ein Verdacht auf eine Kinderkrankheit
vor, sollte eine Ärztin/ein Arzt aufgesucht werden. Speziﬁsche Anzeichen treten dabei oft erst
nach einem grippeähnlichen Beginn der Krankheit auf.
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