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D urchfall (Diarrhö) 
tritt zwischen dem 
6. und 24. Lebens
monat besonders 

häufig auf, da sich bei den Klei
nen das Immunsystem noch 
entwickeln muss. Erstes Anzei
chen ist Appetitverlust. Säug
linge werden trinkfaul, schreien 
viel und haben wenig Interesse 
an ihrer Umwelt. Auch größere 
Kinder sind unruhig, auffal
lend weinerlich und schlafen 
schlecht. Blähungen, krampf
artige Bauchschmerzen sowie 
Übelkeit und Erbrechen können 
hinzukommen. 

Viele Ursachen möglich Ty
pischerweise reagieren viele 
Säuglinge bei der Ernährungs
umstellung, also beim Über
gang von der Muttermilch zur 
festen Nahrung, mit dünnflüssi
gen Stühlen. Aber auch zu viel 
oder unreifes Obst, verdorbene 
oder unverträgliche Lebensmit
tel (z. B. Gluten, Kuhmilchpro
teine, Lactose) sind potenzielle, 
jedoch eher seltene Auslöser. 
Viel häufiger ist eine Diarrhö 
Begleitsymptom viraler oder 
bakterieller Infektionen, wobei 
diese nicht im MagenDarm
Trakt ihren Ursprung nehmen 

müssen. Häufig gehen akute In
fekte der oberen Luftwege (z. B. 
Mittelohrentzündungen, Strep
tokokkenAngina) mit Übel
keit, Erbrechen und Durchfall 
einher. Manchmal ist aber auch 
deren Therapie mit Antibiotika 
für die ungeformten Stühle ver
antwortlich. Wird der Durchfall 
von Übelkeit und Erbrechen be
gleitet, sollte bei Kleinkindern 
zudem immer an eine poten
zielle Vergiftung (z. B. mit Putz
mitteln) gedacht werden. 

Keime die größten Übeltäter
In den meisten Fällen handelt es 

sich um eine akute virale oder 
bakterielle MagenDarmIn
fektion, die oftmals noch von 
Erbrechen und Fieber beglei
tet wird. Man spricht dann 
von einem Brechdurchfall oder 
einer MagenDarmGrippe. 
Virusinfektionen spielen die 
größte Rolle, wobei bei Kindern 
bis zu vier Jahren der Rotavirus 
vorherrschend ist, gefolgt von 
Adeno, Astro und Coxsackie 
Viren. Bakterien wie Salmonel
len, enterotoxische E. coli, Shi
gellen, Campylobacter jejuni 
oder Yersinia enterocolitica 
sind ebenfalls typische Auslöser. 

SÄUGLINGE UND KLEINKINDER

Vorsicht bei Durchfall
Durchfall ist bei Säuglingen und Kleinkindern besonders ernst zu nehmen. Rasch stellen 
sich lebensgefährliche Flüssigkeits- und Elektrolytverluste ein, die schnell ausgeglichen 
werden müssen.
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Eine gezielte Erregerdiagnostik 
wird in der Regel nicht durch
geführt, da sich die Therapie bei 
unkomplizierten Verlaufsfor
men nicht gegen den Keim rich
tet, sondern der Flüssigkeits 
und Elektrolythaushalt des 
Kindes im Vordergrund steht.

Kleine Kinder besonders 
gefährdet Die Schwere der Er
krankung hängt von der Menge 
des Wasserverlustes und der 
damit verbundenen Einbuße an 
lebensnotwendigen Mineral
stoffen wie Natrium, Kalium, 
Chlorid oder Magnesium ab. Je 
jünger das Kind ist, desto grö
ßer ist die Gefahr einer raschen 
Austrocknung (Dehydratation) 
und damit einer Störung le
benswichtiger Funktionen von 
Herz, Nieren und Gehirn. Der 
Grund dafür liegt in dem 
großen Flüssigkeitsbedarf, den 
Säuglinge und kleine Kinder 
haben. Sie benötigen im Ver
hältnis zu ihrem Körpergewicht 
wesentlich mehr Flüssigkeit als 
ältere Kinder oder Erwachsene. 
Während beispielsweise ein 
Säugling von zehn Kilogramm 
Körpergewicht einen Liter Flüs
sigkeit pro Tag benötigt, muss 
ein etwa siebenmal so schwerer 
Erwachsener nur die zweifache 
Flüssigkeitsmenge, also zwei 
Liter, am Tag zu sich nehmen.

Gang zum Arzt Ein Säugling 
kann in den ersten sechs Stun
den einer Durchfallerkrankung 
fünf bis zehn Prozent seines 
Gesamtgewichtes verlieren, was 
bereits einem mittelschweren 
Austrocknungszustand ent
spricht. Symptome sind dann 
eine eingesunkene Fontanelle, 
Teilnahmslosigkeit (Apathie), 
graue Hautfarbe, schlaffe Haut, 
trockene Schleimhäute und 
Zunge sowie seltenes Wasserlas
sen. Bei einem Gewichtsverlust 
von über zehn Prozent des Kör
pergewichtes sinken die Augen
höhlen ein und eine Bewusst

seinseintrübung bis hin zum 
Koma oder Schock sind mög
lich.
Wegen der schnellen Dehydra
tationsgefahr, sollten Säuglinge 
unter sieben Monaten bezie
hungsweise mit einem Gewicht 
unter acht Kilogramm generell 

dem Arzt vorgestellt werden. 
Aber auch ältere Säuglinge und 
Kleinkinder benötigen häufig 
eine ärztliche Kontrolle. Als 
Faustregel gilt, dass der Kinder
arzt spätestens besucht werden 
sollte, 

•  wenn bei Säuglingen der 
Durchfall länger als sechs 
und bei Kleinkindern über 
zwölf Stunden andauert

• wenn das Kind nicht von al
leine genügend Flüssigkeit 
aufnehmen kann

•  wenn ein Gewichtsverlust 
von mehr als fünf Prozent 
fest gestellt wird

•  bei blutigem oder schmerz
haftem Durchfall

•  bei hohem Fieber.

Rehydratation erforderlich
Damit das Kind keiner lebens
bedrohlichen Situation ausge
setzt wird, ist ein schneller Elek
trolyt und Flüssigkeitsersatz 
(Rehydratation) Therapie der 
ersten Wahl. Bewährt haben 
sich industriell gefertigte stan
dardisierte Fertigprodukte mit 
einem Natriumgehalt zwischen 
45 und 60 Millimol pro Liter. 
Um den Magen und Darm zu 
entlasten und das Verdauungs
system nicht zu reizen, erhält 

der betroffene kleine Patient für 
die Dauer der Rehydratation (in 
der Regel sechs bis zwölf Stun
den) keine feste Mahlzeit. Ge
stillte Säuglinge dürfen und 
sollten währenddessen weiter 
an der Brust trinken. Eine me
dikamentöse Behandlung ist 

meist nicht notwendig. Gerb
stoffe sind prinzipiell bei Kin
dern ab zwei (UzarawurzelEx
trakt) beziehungsweise fünf 
Jahren (Tanninalbuminat) mög
lich. Probiotika (z. B. mit Lacto
bazillen) können zur raschen 
Normalisierung der Darmflora 
beitragen.

Oral oder parenteral Hat 
das Kind weniger als fünf Pro
zent seines Gewichtes verloren, 
erfolgt die Rehydratation mit 
GlucoseElektrolytLösungen 
oral, also mit dem Löffel, aus der 
Flasche oder dem Glas. Es soll
ten etwa 50 Milliliter pro Kilo
gramm Körpergewicht über 
sechs Stunden von der oralen 
Rehydratationslösung (ORL) 
verabreicht werden. Ist nach 
sechs Stunden noch eine leichte 
Dehydratation feststellbar, kann 
über weitere vier bis sechs Stun
den die Gabe einer ORL erfol
gen. Sollte aber dann noch keine 
Besserung eingetreten sein, ge
hört das Kind in die Klinik, wo 
es eine intravenöse Therapie er
hält. Diese kann auch notwendig 
werden, wenn das Kind nicht 
mehr von alleine Flüssigkeit auf
nimmt. Eine parenterale Substi
tution erfolgt zudem, wenn der 
Arzt gleich zu Beginn einen Ge

wichtsverlust von über fünf Pro
zent diagnostiziert.

Keine Tee- oder Stillpause
Damit die atrophen Darmzot
ten so schnell wie möglich wie
der aufgebaut werden, sollen die 
Kinder unmittelbar nach erfolg

reichem Elektrolyt und Flüs
sigkeitsersatz wieder Nahrung 
zu sich nehmen. Früher übliche 
Tee oder Stillpausen sind obso
let. Gestillte Säuglinge bekom
men weiterhin Muttermilch, bei 
nicht gestillten Kindern wird 
das weitere Vorgehen auf das 
Alter abgestimmt. Sind sie unter 
sechs Monate alt, wird ihre ge
wohnte Milchnahrung zunächst 
im Verhältnis 1:1 mit ORL ver
dünnt, danach wird der Milch
anteil allmählich höher kon
zentriert. Kinder über sechs 
Monate erhalten sogleich un
verdünnte Säuglingsmilch. Ein 
Füttern von Heilnahrung wird 
nicht mehr praktiziert. Klein
kindern wird eine langsame, 
stufenweise Einführung von 
kohlenhydratreichen, aber ei
weiß und fettarmen Nahrungs
mitteln empfohlen (Aufbau
diät). Dafür eignen sich gerie 
bener Apfel, geschlagene Ba
nane, Zwieback, Reis oder 
Gerstenschleimsuppe, Wasser
kakao, Kartoffelbrei mit Wasser 
angerührt, Reis, Bouillon so wie 
trockene Brötchen mit Konfi
türe.  n

Gode Chlond,  
Apothekerin

Zur Verbesserung der Akzeptanz kann 
die Glucose-Elektrolyt-Lösung gekühlt und 

in kleinen Mengen verabreicht werden.


