
In den ersten Lebensjahren, vor allem bei der Umstellung der Ernährung von vollem Stil
len zu konfektionierter Säuglingsernährung, und beim Kleinkind kommt es häufig zu Ver
stopfungserscheinungen. Hier einige Hinweise zu den Ursachen und dem Management.

Definition

Von Verstopfung (Obstipation) spricht
man, wenn der Stuhl weniger häufig und
in festerer Konsistenz als erwartet vom

Kind ausgeschieden wird. Die Nennwer

te sind vom Alter des Kindes abhängig,
(^stillte .Säuglinge entleeren zwischen
zehnmal pro lag und einmal alle zehn
Tage .Stuhl. Das ist normal. Bei „Schop-
peivcrnährcen" Kindern ist aber ein Stuhl
jeden zweiten Tag zu erwarten. Dies ist
auch die normale Frequenz bei älteren
Kindern. Schulkinder und Erwachsene

entleeren unter Umständen noch sel

tener Stuhl. Die Stuhlkonsistenz i.st bei

Säuglingen breiig und nicht geformt. Das
Kleinkind hat breiig bis leicht geformten
Stuhl. W'^enn das Kind kleine harte Stuhl

ballen oder zuerst harten, dann weichen

Stuhl entleert, ist dies nicht normal und

mu.s.s weiter abgeklärt werden.

Ursachen

Meistens findet sich keine eigentliche
Krankheit als Ursache von Verstopfung.
Vielmehr handelt es sich um ein „ange
wöhntes"" Fehlverhalten (maji spricht
auch von funktioncller Obstipation).
Speziell in der Übergangsphase von Mut
termilch auf Schoppen oder Beikost,
aber auch beim Beginn dc.s Scuhltrainings
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oder ausgelöst durch andere Faktoren
(z. B. eine allgemeine Infektionskrank
heit oder eine Fehlernährung) kann der
Stuhl vorübergehend fester werden. Dies
ist zwar norm.aI, kann beim Kind jedoch
Schmerzen verursachen. Wenn das Kind

nun die Erfahrung macht, dass Stuhlgang
schmerzhaft i.st. beginnt es bcwusst oder
unbewusst, den Stuhl zurückzuhalten -

dies führt wiederum zu härterem Stuhl

und noch mehr Schmerzen. Es handelt

sich also um einen Teufelskreis, der unbe

dingt durchbrochen werden mu.ss. Wenn
das Problem nicht bald gelöst wird, kann
sich der Darm mit altem, hartem Stuhl

anfüllen, und es kommt zu Ühcrlauf-

stuhl: Dünner Stuhl läuft im Enddarm an

den harten Stuhlhallcn vorbei, das Kind

verliert die Kontrolle über den Vcrschluss

des Enddarmes und hat somic „Brems

spuren" in der Untcrwischc (Einscuhlen
oder Enkoprcse). Höchsrc Zeit für eine
Abklärung und Behandlung
Einige Familien sind anfälliger für Ver
stopfung als andere. So haben häufig
schon die Eltern oder Geschwister ge-
wj.ssc .Stuhlschwierigkcicen. Die Veranla
gung spielt also sicher auch eine Rolle.
„Medizinische" Krankheiten als Ursache

für eine Verstopfung sind sehr selten. So
gibt es vereinzelt Kinder, deren Enddarm
nicht richtig mit Nerven versorgt ist und
deshalb nicht richtig funktioniert (Mor-
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bas Hirschsprung). Diese Kinder haben
jedoch .Scuhlprobleme ab Geburt. Sehr
selten kann auch eine Schiiddrüsenun-

certunktion oder eine Cjlutenunvcrcräg-
lichkeit (Zöliakie) vorliegen. Bei diesen
Krankliciten zeigen die Kinder jedoch
noch andere Symptome.

Einflüsse

„Falsche", stopfende F.rnährung (siehe
unten) und unregelmäßiger Besuch der
Toiletten können einen nesativen Ein-

fluss haben. Eine Massage des Bauches im

Uhrzeigersinn tünl bis zehn Minuten um
den Bauchnabel herum kann die Stuhl-

endeeruns fordern.

Diagnose

Die Diagnose wird klinisch aus der Vor
geschichte und durch die Untersuchung
gestellt. DcrArzt kann oft die Stuhiballen
im Bauch spüren. Vielleicht sieht man am
Anus einen Schleimhautriss (Rhagade).
dann ist die Erklärung einfach. Blutun-
tersuchungcn usw. sind in der Regel, bei
ansonsten gutem Gedeihen des Kindes,

Behandlung

Beim Säugling, der nach Umstellung auf
Schoppen oder Breinahrung verstopR
ist, müssen unter Umständen Qiicllmit-

tel (Gatinar, Duphalac, Importal usw.)
verabreicht werden. Diese Medikamente

werden auch als Milchzucker bezeichnet.

Sie erweichen den Stuhl und werden zur

Nahrung beigeben. Schleimhautrisse
(l^agaden) müssen behandelt werden.
Bei älteren Kindern gilt es, nach Abklä
rung der Ursache, zuerst einmal den über
füllten Enddarm zu entleeren. Dazu kön

nen Einläule durchgeführt werden und/
oder man gibt .stark abführende Medika
mente (z. B: X-Prep, Fordtran, Isocolan).
Danach sollte einerseits die Ernährung
umgestellt werden (siehe unten) und
zusätzlich durch abführende Minel

(Macrogol, Transipcg. Gatinar, Importal,
usw.) die Konsistenz des Stuhles für län

gere Zeit (mindestens für sechs Wochen)
weich behalten werden, damit der norma

le Füllzustand des Enddarmes und damit

der Encleerungsreflex wieder in Gang
kommt. Die Dosis können Sie anhand

der Scuhlkonsistcnz selbst regulieren:
geformter Stuhl = zu wenig Qucllmictcl,
flüssiger Stuhl = zu viel. Besprechen Sie
den Dosienangsspiclraum mit Ihrer Arz-
tin/lhrem Arzt.

Wichtige Bcglcitmaf^nahmc Ist das Erler
nen einer rcgelmäLsigen Stuhlencleerung:

Durch die Aufnahme von Nahrung
kommt es normalerweise zum Auslö

sen des <»astrokolischen Reflexes, der die

Darmcntleerung auslöst. Deshalb sollte
das Kind, mindc.stcns ein- bis dreimal pro
Tag jeweils nach den Mahlzeiten auf die
Toilette sic.sctzt und bei der tatsächlichen

Entleerung von Stuhl über alle Maßen

Diät bei Verstopfung

Prinzip

Ballastreiche, abwechslungsreiche Ernäh
rung.

Verboten

Teigwaren, Reis, Wcif^brot, Brötchen,
Gipfcli, Zwieback, Bananen, weiße Boh
nen, Erbsen u. A., Schokolade. Kakao,

(Milch).

Günstig

• Gemüse: alle Sorten, vor allem als

Rohkost, Agar-Agar, Kartoffeln in je
der Form.

• Früchte: viele, vor allem als Zwischen

mahlzeit und Dessert, Feigen, Pflau
men (Dörrobst über Nacht einlegen).

• Brote: vor allem dunkles Brot. Gra

ham-, Vollkorn-. Roggen-, Waliiscr-,
Knäckebrot, Darvida. Vollkornbis-

kuits.
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• Getreideprodukte: Vollkornproduk-
cc. Hafergrütze, grobe Haferflocken,
Vüllkornmchlc, Wcizcnkleic (I -2 Kat-

fceiöfFcl mit loghurc), Vollreis.
• Fleisch, Fisch: alle Sorten ohne Mchl-

saucen oder paniert.
• Eier: in jeder Form.
• Getränke: Mineralwasser, Fruchc-säftc,

Gemüsesäfte.

• Zucker: Malzzucker, Malzextrakt.

(Bioinalt usw.), Honig.

Günstige Zusätze zur Nahrung

• Wcizcnkleic. Zellulose (Mctamucil)

• Nichtrcsorbicrbarc Zucker (Gatinar.

Duphalac), Dosis unbedenklich lang
sam sccigerbar bis 3 x 1 Suppenlöffel
pro Tag.

• Gleitmittel; Parafflnöl (Laxamait. Para-
gar) nur als Nothilfe.

Wichtig

Die chronische (funktioncllc) Obstipa
tion ist hauptsächlich ein erworbenes
Fehlverhaltcn. Mit anderen Worten:

Das Hauptproblem .spielt sich im Kopf
und nicht im Darm ab. Es ist also nicht

d;imit getan, das Kind einmal richtig ab
zuführen (z. B. mitteis Einiauf oder Gly-
ccrinzäpfchcn). sondern wir müssen mit
abführenden Mitteln über längere Zeit
dafür sorgen, dass das Kind täglich wei-
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eben, schmerzlosen Stulilgang hat. Nur
so kann sich das Verhalten ändern. Dieser

iVozess dauert oft Monate. Überwinden

Sie also ihre Abneigung gegen die abfüh
renden Medikamente und verabreichen

Sie d iesc genügend lange. Beobachten Sie
gut, ob Ihr Kind regelmäßig ein gcwüscs
Örtchen aufsucht und beachten Sie die
typi.schcn „Bremsspuren".
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