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Hand-Fuß-Mundkrankheit 

 
 
Vorkommen 
Die Hand-Fuß-Mundkrankheit wird durch Enteroviren ausgelöst, sie betrifft vorwiegend 
Kleinkinder und häuft sich im Spätsommer und Herbst. Die Viren werden durch den Mund 
aufgenommen, vermehren sich im Darm und werden wieder mit dem Stuhl ausgeschieden 
(fäkal-orale Infektionskette). Sie können jedoch auch von gesunden Ausscheidern 
weitergegeben werden. Sie sind bei normaler Umgebungstemperatur recht stabil und können 
auch in Speicheltröpfchen oder über kontaminierte Oberflächen von Mensch zu Mensch 
gelangen. Einziges Erregerreservoir ist der Mensch.  
 
Krankheitsverlauf und Symptome 
Bei bis zu 80% aller ansteckungsfähigen Kinder treten keine Beschwerden auf. Die Zeit von der 
Infektion bis zum Auftreten der Bläschen beträgt in der Regel 3 – 6 Tage (bis zu 35 Tage). Die 
Erkrankung dauert mehrere Tage. Sie beginnt normalerweise mit leichtem Fieber, geringerem 
Appetit und Hals- und Mundschmerzen. Ein bis zwei Tage nach Fieberbeginn entwickeln sich 
kleine, rote Flecken an den Hand- und Fußsohlen, um den Mund herum oder auch am Gesäß, 
im Genitalbereich, an den Knien oder Ellenbogen. In der Mundschleimhaut können sich 
schmerzhafte Aphthen bilden, die dann die eigentlichen Beschwerden machen. Die Krankheit 
verläuft im Kindesalter normalerweise mild und fast alle Patienten erholen sich innerhalb von ca. 
sieben Tagen ohne ärztliche Behandlung. Eine seltene Nachwirkung ist das Abfallen und neue 
Nachwachsen von Finger- und Zehennägeln ca. vier Wochen nach der Infektion. Die Viren 
werden noch für Wochen nach Symptomenende mit 
dem Stuhlgang ausgeschieden. Im Erwachsenenalter kann die Hand-Fuß-Mundkrankheit 
schwerer verlaufen. Die Infektion hinterlässt eine solide, vermutlich lebenslange, allerdings 
typenspezifische Immunität. 
 
Schutzmaßnahmen vor einer Infektion 
Sicher vorbeugen kann man nicht. Einen Impfstoff gegen Enteroviren gibt es nicht. Nur durch 
hygienisches Verhalten, ins besondere gründliche Händewaschen nach dem Stuhlgang, lässt 
sich eine Ausbreitung der Erkrankung verhindern. Ferner sollten Erkrankte nicht geküsst 
werden. 
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Behandlung 
Die Behandlung ist auf die Linderung der Symptome ausgerichtet und erfolgt mit 
Schmerzmitteln, Mundspülung und Lutschtabletten bei milder Kost („Vanilleeisdiät“). 
 
Maßnahmen in KiTas und Schulen 
Wenn die Symptome der Hand-Fuß-Mundkrankheit abgeklungen sind und es dem betroffenen 
Kind wieder gut geht, kann es den Kindergarten, die Schule oder den Hort wieder besuchen. 
Eine Weiterverbreitung kann in einer KiTa nicht durch Quarantäne vermieden werden. 
Es gibt keine Meldepflicht. Eltern sind entsprechend nicht zur Mitteilung an die Leitung des 
Kindergartens oder der Schule verpflichtet. Eine freiwillige Mitteilung ermöglicht jedoch gezielte 
Maßnahmen zur Unterbrechung der Infektionskette. Die Viren zirkulieren erst dann nicht mehr, 
wenn alle Kinder ausreichend immun geworden sind. Daher ist es sachgemäß, auch mit der 
Hand-Fuß-Mund-Krankheit in dem Kindergarten so umzugehen wie mit den allermeisten nicht 
meldepflichtigen anderen Krankheiten: Ein Kind, das sich akut krank fühlt, gehört nicht in die 
KiTa sondern sollte daheim betreut werden bis es einen ganzen Tag lang ganz gesund war. 
Dies beurteilen die Eltern (ggf. zusammen mit den Erzieher*innen). Die Eltern können sich bei 
Bedarf vom Arzt zur Krankheit ihrer Kinder beraten lassen. Bescheinigungen für 
Ansteckungsfreiheit etc. können selbstverständlich nicht ausgestellt werden, da sie aus oben 
genannten Gründen nie sachgerecht wären. Sich gesund fühlende Kinder mit ein paar Punkten 
brauchen nicht dem Arzt vorgestellt werden mit der Frage, ob denn eine Hand-Fuß-Mund-
Krankheit vorliege, sie müssen auch nicht nach Hause geschickt werden. 
 
 
Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt oder den 
Fachbereich Infektionsschutz, medizinischer Katastrophenschutz und umweltbezogener 
Gesundheitsschutz des Gesundheitsamtes Berlin Mitte. 
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