Brechdurchfeli, auch Magen-Darm-Grippe genannt, wird durch Viren oder Bakterien aus
gelöst. Die größte Gefahr ist die Austrocknung. Medikamente sind nur bedingt nützlich.
Die Behandlung besteht hauptsächlich In der Zufuhr von Flüssigkeit. Dazu eignen sich
besonders spezielle Zucker-Salz-Lösungen (z. B. Oralpädon, Normolytoral, usw.). Diese
müssen in kleinen Portionen sehr häufig verabreicht werden. Falls diese Maßnahmen
nicht ausreichen, kann ein Krankenhausaufenthalt notwendig werden.

Definition

Ursachen

Als Brechdurchfall oder Magcn-DarmGrippc bcv.cichncr man das akurc Auttrc-

schiedene Viren (z. B. Rotavircn. Adcno-

ccn von Erbrechen und/oder Durchfall,

vircn, Norovircn) und seltener Bakterien.

ausgelöst durch eine Infektion. Ic nach
Erreger kann das Erbrechen oder der
Durchtali mehr im Vordergrund stehen.

Diese werden meistens von Mensch zu

Die Erreger dc,s Brechdurchfalls sind ver

Mensch übertragen. Dabei spielt die
Händchygicne nach dem Gang zur To

Be-gleiterscheinunganderer Krankheiten
(wie z. B. Hirnerschüttcrung, Hirnhaut
entzündung,Diabetes usw.)auftreten.
Behandlung

Häufig wird die Krankheit von Fieber bc-

ilette oder dem Windelwechsel eine

Wje.schon erwähnt,ist das Hauptziel der
Behandlung die genügende Flüssigkeits
zufuhr. um eine Austrocknung zu verhin

gleitet. Brechdurchfall ist sehr häufig und
gehört zu einer normalen Kindheit.
Die Erkrankung verschwindet in aller

zentrale Rolle. Eine Übertragung durch

dern. Wie macht man das?

Lebensmittel (z. B. Salmoncllcn) ist die
Ausnabmc-

Medikamente

Differenzialdiagnose

Medikamente, die eine Magendarmgrippc beenden, gibt es nicht. Sie kön

Regel selbständig wieder. Die Gefahr
o

o

besteht, vor allem bei Säuglingen, in der
Austrocknung. in Entwicklungsländern
ohne gute medizinische Versorgung ist
der Brechdurchfall eine der häufigsten
Todesursachen bei Kleinkindern.

Infocmationen vom Kinderaizt

Seiten kann es sich bei Erbrechen und

nen höchstens helfen, das Erbrechen zu

Durchfall auch um eine Lebcnsmittclvcr-

lindern. (jrund.sätzlich gilt jedoch: Die
Erreger im Magendarmtrakt müssen wie
der raus, und dies geschieht cbcii über das

gifrung handeln. Bei einer kürzlichen
Rückkehr aus tropischen Ländern miLss
zudem an gefährliche Darmparasicen ge

Erbrechen und den Stuhl Ihre Kindcrärz-

dacht werden. Im Weiteren kann Erbre

tin/Ihr Kinderarzt wird Sie über die Me

chen ohne Durchfall auch einmal als

dikamente beraten.

Anfangsphase

Früher wurden oft radikale Diäten emp
fohlen. Neuere Erfahrungen zeigen jc-

Zucrsc muss die bisher verlorene Flüssii^-

dtsch, dass dies kaum etwas bringt. Zwar

kcic wieder erscczt werden. Dazu wird am

sollten Sie stark fettige und gesüfste Spei
sen vermeiden. Ansonsten kann jedoch

Flüssigkeit mittels einer Magensondc
zugeführt wird.
Nach ein bis zwei Tigen klingen die Sym
ptome ab. Allerdings kann der Durchfall
noch einige Zeit anhalten. Gelegentlich

alles(inkl. Milch)verabreicht werden. Al

dauert es sogar mehrere Wochen,bis sich

lerdings gilt auch hier das Gleiche wie bei
den Fiü.ssigkciten: Be.sser sind kleine,aber
häufige Mahlzeiten.

der Stuhl vollständig normalisiert.Solan

bc.sccn eine spezielle Trinklösung (z. ß.
Oralpädon, Normolytoral) vcrwcndcc,
die sowohl Zucker al.s auch Salz enthält.

Dic.se Lösungen werden im Dann viel
.schneller aufgenommen und wirken so
der Auscrocknung entgegen, auch wenn

ge das Kind in P
gutem Allgcmeinzustand
c>

ö

ist, brauchen Sie sich nicht zu hcunruhi-

Endphase

das Kind weiterhin erbricht.

Alarmzeichen sind:

Um Erbrechen zu verhindern, werden
diese Flüssigkeiten in kleinen Portionen

Sobald der Durchfall langsam abnimmt,

(es.slöfbclweise) alle fünf Minuten verab

kann die Emährung wieder normalisiert
werden. Bei lang anhakendem Durcbtall
kann eine vSpczialnahrung wie zum Bei
spiel Milupa I'IN 25 sinnvoll sein.

• Wenn Ihr Kind jünger als sechs Mona

Zusatzmaßnahmen

• Wenn Ihr Kind andere Kranklieitcn

reicht.Zudem werden kalte Flüssigkeiten
(also direkt aus dem Kühlschrank) besser

vertragen. Ziel ist es, mindestens 1ÜÜ ml/

und keine Flüssigkeit mehr hei sich be
halten kann.

Stunde zu verabreichen. Diese Pha.sc dau

ert ca. vier Stunden, dabei sollten keine

te alt ist.

• Wenn Ihr Kind wiederholt erbricht

festen Nahrungsmittel verabreicht wer

hat.

• Wenn Ihr Kind starkes Bauchweh hat.

gen verweigert,können Sie die Pulver mit
"lec auflösen und zasätziich mit A.ssugrin
(oder Ähnlichem),jedoch nicht mit Zu

Um eine Übertragung des Erregers auf
andere Familienmitglieder zu vermeiden,
sollten die Hände nach jedem Stuhlgang
rc.sp. jedem Windelwccbscl gut gewa
schen werden. Windeln müssen sofort

• Wenn ihr Kind hohes Fieber hat.

cker,sülzen.

entsorgt und die Wickcluntcrlage ent

»Wenn ihr Kind sehr unruhig oder sehr

Als Ersatz für eine der oben genannten

fernt werden.

den.

Wenn das Kind die fcrtii^en Trinklösun-

o

ihres Kindes sehen.

• Wenn der Durehfail schlimmer wird.

schläfrig ist.

Trinklösungen können Sie auch eine Lö
sung selbst herstellen. Dazu ccbcn Sie

• Wenn Sie Blut oder Schleim im Stuhl

• Wenn Sie von einer Auslandrcisc zu

rückgekommen sind.

Verlauf

o

auf einen Liter Tee (kalt)4 bis 5 Esslöffcl

In diesen Situationen .sollten Sie sich hei

Zu-cker und einen Kaffeelöffel Salz. An

in der Regel kann ein Brechdurchfall

Ihrer

dere Getränke wie Cola oder Isostar sind

mit dic.scn Maßnahmen behandelt wer

melden.

wegen viel zu hohem Zucker- oder Salz
gehalt ungeeignet und dürfen höchstens

den. In schweren Fällen kann aber eine

In aller Regel können mir den oben be

Austrocknung auftreten. Besonders ge
fährdet sind Säuglinge, die jegliche Flüs
sigkeitseinnahme verweigern. In diesen

schriebenen Maf^nahmcn jedoch Kom
plikationen vermieden werden, und die

Situationen kann ein Krankenhausauf-

dig

verdünnt verabreicht werden.

Eine Ausnahme stellen die voll gestillten

Kinder dar. Sie sollen weiter voll, jedoch
häufiger gestillt werden.

Kinderärztin/ihrem

Kinderarzt

Kinder erholen sich rasch und voilstän-

cnchalt notwendig werden, bei dem die

Erhaltungsphase

Nach der Anfangspha.sc kann die Trinkiösung weiter verabreicht werden. Zu
sätzlich darfdas Kind langsam wieder mit
dem Essen hcginiicn. Es ist sogar so, da.ss
ein rascher Nahrungsaufhau die Kranklicitsdaucr verkürzt.
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Ulmenstrasse 14
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Krankfieitsbilder - Magendarmtrakt - Brechdurchfall

