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Kleine Epidemien der Hand-, Fuß- und Mundkrankheit brechen meist in Krabbelstuben und  
Kindergärten aus. Die Erkrankung ist zwar unangenehm, verläuft aber fast immer harmlos.  

„Ich kann leider nicht zur Reitstunde 
kommen, weil meine beiden Töchter an 
der Maul- und Klauenseuche erkrankt 
sind“, sagt Maria S. am Telefon zu ihrer 
Freundin. Die Reaktion ist schockiertes 
Schweigen. Maul- und Klauenseuche ... ? 
Durchatmen, es ist halb so dramatisch! 

Johanna und Sofia haben sich mit ei-
ner weit verbreiteten Viruserkrankung 
angesteckt und müssen ein paar Tage 
das Bett hüten. Die Hand-Fuß-Mund-
Krankheit (HFMK) klingt schlimmer, als 
sie ist und hat mit der nur bei Tieren 
vorkommenden echten Maul- und 

Klauenseuche nichts zu tun. In der 
Regel tritt die harmlose, aber hoch-
ansteckende Viruserkrankung von 
Frühling bis Herbst in Form kleiner 
„Epidemien“ vor allem in Krabbel-
gruppen, Kindergärten und Volks-
schulen auf. Meist beginnt sie mit er-
höhter Temperatur, Appetitlosigkeit, 
manchmal auch mit Halsschmerzen. 
Hinzu kommen schon in den ersten 
Tagen scharf begrenzte, gelb-weiße 
Bläschen mit rotem Hof in der Mund- 
und Wangenschleimhaut und auf 
den Händen und den Fußsohlen. 
Durch das konzentrierte Auftreten 

Schnelle Runde für 
Pünktchen und Bläschen

Bläschen im Mund und rote Flecken mit einem weißlich-gelben 
Punkt in der Mitte sind die ersten Anzeichen der Hand-Fuß-
Mund-Krankheit, im Volksmund auch bekannt als falsche 
Maul- und Klauenseuche. Vor allem Kinder im Krabbel- und 
Vorschulalter sind von der in der Regel harmlosen, aber hoch 
ansteckenden Krankheit betroffen.
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Trotz des gewöhnlich gehäuften Auf-
tretens der Hand-Fuß-Mund-Krankheit 
verläuft der weitaus größere Teil der 
Infektionen ohne überhaupt bemerkt 
zu werden. Betroffene Kinder sind 
dann eine Zeit lang unruhiger und 
schläfriger. Betroffene Eltern klagen 
über quengelnde Kinder, die viel, aber 
kürzer schlafen, schlecht träumen, sich 
wälzen, keine Lust zum Spielen haben 
und viel weinen. Mediziner gehen da-
von aus, dass im europäischen Raum 
nahezu alle Menschen irgend-
wann in ihrem Leben mit 

Schnelle Runde für 
Pünktchen und Bläschen

Tipps, um das Infektionsrisiko zu 
reduzieren:
 Nach jedem Windelwechsel  

Hände waschen!
 Besteck nicht tauschen!
 Eigenes Handtuch für jedes Kind!
 Bettwäsche nicht gemeinsam 

verwenden und regelmäßig  
waschen!

 Erkrankte Kinder nicht in den 
Kindergarten schicken und Kon-
takt zu Freunden in der Zeit der 
Ansteckungsgefahr vermeiden!

Hausmittel gegen schmerzende 
Bläschen im Mund:
 Tinkturen aus Salbei lindern den 

Schmerz, den die Bläschen im  
Mund verursachen.

 Kühler Kamillentee oder Ringel-
blumentee sind schmerzlindernd  
und regen den Appetit an.

 Milch-Speiseeis sorgt dafür, dass 
die Mundschleimhaut nicht 
austrocknet und die Wund-
stellen schnell abheilen 
können. 
Lauwarme Suppen, 
Brei oder Püree 
können kranke 
Kinder meist 
gut essen.

* Herpangina ist eine fieberhafte Viruserkrankung, die mit Schluckbeschwerden und der Bildung von Bläschen im Rachen- und Gaumenbereich einhergeht. 

Konsequente Hygiene, um Ansteckung zu erschweren: häufiges Händewaschen, Bettzeug und Handtücher getrennt benutzen  
und regelmäßig waschen.

Wenn das Schlucken schmerzt, kann ein 
Strohhalm das Trinken erleichtern.

der Bläschen an den Händen – vor 
allem den Handinnenflächen - und 
Fußsohlen lässt sich die Hand-Fuß-
Mund-Krankheit auch von anderen 
Kinderkrankheiten wie Herpangina* 
oder Windpocken unterscheiden, bei 
denen die Bläschen anders am Körper 
verteilt sind.

Direkte Übertragung
Übertragen wird die HFMK durch 

Schmierinfektion (also durch Kon-
takt mit Nasen- und Rachensekret) 
durch Speichel, den Bläscheninhalt 

und über Ausscheidungen. Die 
Ansteckungsgefahr ist ein bis zwei 
Tage, bevor die Krankheit ausbricht, 
am höchsten und die Inkubationszeit 
beträgt drei bis sechs Tage. Wenn die 
Bläschen dann zu sehen sind, sollten 
kranke Kinder auf keinen Fall in die 
Krabbelgruppe, den Kindergarten oder 
in die Schule und auch den Kontakt 
zu Kindern außerhalb der Familie ver-
meiden. „In einer Familie mit mehreren 
Kindern können Eltern die Ansteckung 
nur reduzieren, wenn sie sehr stark 
auf Hygiene achten, sich nach jedem 
Kontakt die Hände waschen, strikt auf 
Besteck- und Wäschetrennung achten, 
aber auch dann gelingt es nicht immer“, 
sagt die Fachärztin für Kinder- und Ju-
gendheilkunde Dr. Claudia Czerni aus 
Freistadt. Meist breitet sich die HFMK 
trotzdem epidemieartig aus und alle 
Kinder der Familie erkranken der Reihe 
nach an der harmlosen, aber leider oft 
auch schmerzhaften HFMK.

Was tun bei Hand-, 
Fuß- und Mund-
krankheiten?
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einem der Viren aus dem  sogenannten 
Enteroviren-Stamm, welche die HFMK 
verursachen (z. B. CoxsackieA-Viren) in 
Kontakt getreten sind. In wahrschein-
lich mehr als 70 Prozent der Fälle ist die 
Erkrankung aber nicht ausgebrochen. 
Weil es innerhalb des Virenstammes 
viele verschiedene Typen gibt, welche 
die HFMK auslösen, können Kinder 
- und in seltenen Fällen auch Erwach-
sene - auch mehrmals an der Hand-Fuß-
Mund-Krankheit erkranken. 

Harmlos, aber oft schmerzhaft
Fast immer verläuft die Hand-Fuß-
Mund-Krankheit harmlos und heilt 
nach wenigen Tagen von selbst ab, 
indem die Bläschen austrocknen. Spe-
zielle Therapien oder Impfungen gibt es 
nicht und sind auch nicht erforderlich. 
Nur bei Neugeborenen, Säuglingen 
und Menschen mit geschwächtem 
Immunsystem ist mehr Vorsicht not-
wendig, weil sich in seltenen Fällen 
Komplikationen wie eine Gehirnhautent- 
zündung oder eine Ausbreitung der 
Infektion auf andere Organe ausbilden 
kann. Auch Herzmuskelentzündungen 
sind ganz seltene Komplikationen der 
HFMK. Zur Abklärung der Krankheit 
und besonderer Vorsichtsmaßnahmen 
sind Kinder- und Jugendfachärztinnen 
und -ärzte die richtigen Ansprechpart-
ner. „Auch wenn die Hand-Mund-Fuß-
Krankheit fast immer harmlos verläuft, 
ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass die 
Kinder während der Krankheit genug 

„Wenn die Kinder 
wegen schmerzender 
Bläschen im Mund 

Essen und Trinken verwei-
gern, helfen 
analgetische 
Tinkturen oder 
Salbeitee eine 
halbe Stunde 
vor der Mahlzeit. 
Wichtig ist es, 
dass die Kinder 
genug trinken, vor allem bei 
hohem Fieber.“

Dr. Claudia Czerni, Fachärztin für 
Kinder- und Jugendheilkunde mit 
einer Ordination in Freistadt

„Ich habe Suppe und 
Tee in Eis-am Stiel-

Behältern eingefroren 
und den Kindern zum 

Schlecken gegeben. 
Die Kälte hat den Schmerz 

der Bläschen gemindert und 
sie trotzdem mit Vitaminen 
und Nährstoffen versorgt“. 

 
Maria S., Mutter

essen und trinken“, sagt Dr. Claudia 
Czerni. Wenn die Kinder wegen der 
schmerzenden Bläschen im Mund 
Essen und Trinken verweigern, helfen 
schmerzstillende und antiseptische 
Mundlösungen – die mehrmals am 
Tag mit Wattestäbchen aufgetragen 
werden. „Es darf auch einmal ein Zäpf-
chen oder ein schmerzstillender Saft 
sein, damit die Kinder zumindest aus-
reichend Flüssigkeit zu sich nehmen, 
was sehr wichtig ist, um die Gefahr des 
Austrocknens zu verhindern“, betont 
Dr. Czerni. Manchmal hilft es schon, 
wenn Suppen oder Tees mit dem 
Strohhalm angeboten werden und 
die Kinder die Nahrungsmittel auf den 
Tag verteilt langsam und schluckweise 
zu sich nehmen. Wenn die erkrankten 
Kinder hohes Fieber haben, die Füße 
und Hände warm sind und keine 
Gänsehaut besteht, helfen neben 
Wadenwickel auch fiebersenkende 
Mittel (nach Rücksprache mit dem 
behandelnden Arzt). 

Bläschen nicht aufkratzen
Wichtig ist es auch, dass erkrankte Kin-
der nach Möglichkeit die juckenden 
Bläschen nicht aufkratzen, weil sich 
dadurch die Infektionsgefahr erhöht. 
Kühle Umschläge oder antiseptische 
Waschungen mit Eichenrindentee 
schaffen meist so viel Abhilfe, dass 
die Kinder nicht kratzen. Wenn die 
kleinen Patienten fieberfrei und alle 
Bläschen abgeheilt sind, was nach 

acht bis spätestens 
sechzehn Tagen der 
Fall ist, dürfen die 
Kinder wieder in die 
Krabbelgruppe, den 
Kindergarten und in 
die Schule. 

Mag. Conny 
Wernitznig

Tees und Tinkturen mit Kamille, Salbei oder 
Ringelblume wirken schmerzlindernd. 

Mit der Maul- und Klauenseuche bei Tieren hat die Hand-Fuß-  
und Mundkrankheit nichts zu tun. 


