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GESCHÄFT
Hartes

Wieder nix drin im Töpfchen! Wenn Kindern die Verdauung 
 Probleme  bereitet, kommt es auf die richtige Hilfe an. Was Eltern 

über Verstopfung wissen sollten

S ein großes Geschäft in die 
Windel machen oder sich 
dafür aufs Töpfchen setzen 

– es könnte so einfach sein. Und doch 
klappt es manchmal schon bei Babys 
nicht problemlos mit dem Stuhlgang. 

„Circa 20 bis 30 Prozent meiner klei-
nen Patienten leiden unter einer vor-
übergehenden Verstopfung“, sagt 
Dr. Brigitte Die tz,  Kinder - und 
Jugendärztin in Taufkirchen. Ein 
relativ häufiges Phänomen also, das 
für die Kleinen richtig schmerzhaft 
sein kann.

DOCH WARUM MÜSSEN sich schon 
die Kleinen damit plagen? Kinder 
können eher laufen und sprechen 
als ihre Ausscheidungsorgane be- 
herrschen. „Das ist eine komplexe 
Fähigkeit und daher auch störungs-
anfällig“, erklärt Dr. Martin Claßen, 
Chefarzt der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin am Klinikum Links 
der Weser in Bremen. Im Gespräch 
mit besorgten Eltern betont der Kin-
dergastroenterologe deshalb als Ers-
tes: Weder Erziehungsfehler noch 
Verhaltensstörungen führen zu einer 
Verstopfung. Vielmehr können ver-
schiedenste Faktoren die Ursache 
dafür sein, dass sich ein Kind das 
große Geschäft verdrückt oder der 
Stuhl seine Konsistenz ändert: zum 

Beispiel ein neuer Tagesablauf wie 
etwa beim Kita-Start oder eine Reise 
mit ungewohntem Essen. „Manch-
mal kommt es auch im Laufe des 
Sauberwerdens dazu, dass Klein-
kinder aus Angst vor der Toilette 
oder dem Töpfchen den Stuhl ver-
halten“, erklärt Brigitte Dietz.

BEI BABYS zeigt sich das Phänomen 
meist das erste Mal, wenn sie nicht 

mehr ausschließlich Milch trinken, 
sondern auch Brei zu essen bekom-
men: Der Stuhl wird sofort fester. 

„In den Monaten davor gibt es keine 
Verstopfung. Von sechs Mal am Tag 
Stuhlgang bis hin zu alle zehn Tage 
einmal – bei Säuglingen ist das der 
Rahmen des Normalen“, erklärt die 
Kinderärztin. Generell ist es nicht 
so entscheidend, wie oft ein Kind 
zur Toilette geht (auch bei Klein-

kindern ist die Bandbreite hoch). 
Vielmehr kommt es auf die Begleit-
erscheinungen an: Ist der Stuhl hart 
und verursacht er Schmerzen? Kla-
gen die Kleinen über Bauchweh? Hal-
ten sie bewusst den Drang zurück, 
aufs Klo gehen zu müssen? Sind 
immer wieder braune Streifen in der 
Unterhose? Manchmal haben Kin-
der, die über einen längeren Zeit-
raum verstopft sind, sogar weniger 
Appetit. 

EINE SACHE TRÄGT entscheidend 
dazu bei, dass sich überhaupt eine 
Verstopfung entwickelt: „Das Kind 
hat das Ausscheiden einmal als 
schmerzhaft erlebt, und daran erin-
nert es sich beim nächsten Mal“, sagt 
Martin Claßen. Es möchte die unan-
genehme Erfahrung vermeiden und 

verkneift sich deshalb den Drang. 
Der Kot wird zurückgehalten und 
verhärtet sich. Ein Teufelskreis ent-
steht, denn das nächste Geschäft 
schmerzt noch mehr. „Es besteht die 
Gefahr, dass eine Verstopfung chro-
nisch wird“, erklärt der Kindergastro-
enterologe.

NICHT LANGE HERUMDOKTERN, 
sondern schnell handeln, lautet des-
halb die Devise der Mediziner. Maxi-
mal zwei Wochen sollten Eltern 
abwarten, wenn sie beobachten, dass 
ihr Nachwuchs Probleme mit dem 

SERVICE

Warum muss man aufs Klo? 
Und was kommt da eigentlich 
aus dem Körper raus?  
Unser Comic erklärt Kindern 
die Verdauung: www. 
baby-und-familie.de/ 
magazin

INFO

E R N Ä H R U N G S T I P P S 
F Ü R  K L E I N K I N D E R

• Bananen, Möhren, Schokolade und  
Fast-Food stopfen. Bieten Sie diese 
Le bens mittel nur ab und zu an.

• Geben Sie nicht zu viel Milch zum 
Trinken, besser sind Milchprodukte 
wie Joghurt oder Käse.

• Vollkornprodukte wie Müsli oder 
Dreikornbrot (gemahlen) wirken 
positiv auf die Verdauung.

• Kochen Sie mit Olivenöl statt But- 
ter, Margarine, Sonnenblumenöl.

Quelle: Deutsche Gesellschaft für 
Kinder- und Jugendmedizin e.V.

Stuhlgang hat. Und sich dann von 
ihrem Kinderarzt helfen lassen. Auf 
keinen Fall selbst versuchen, zum Bei-
spiel mit einem Fieberthermometer, 
Stuhlgang zu provozieren oder durch 
mehr Trinken und Ballaststoffe den 
Stuhl ihres Kindes weich zu machen. 

„Man darf eine Verstopfung nur ohne 
zusätzliche Schmerzen lösen, der Vor-
gang darf nicht traumatisch sein“, 
erklärt Martin Claßen. Die Kleinen 
erhalten daher häufig einen Stuhl - 
weich macher, der den Darm zu des-
sen Weiter transport reizt. Gleichzei-
tig bekommt das Kind ein kleines Klis-
tier oder Abführzäpfchen, um den 
harten Stuhl zu ent fernen. 

„STUHL MACHEN MUSS wieder als 
etwas Erleichterndes erlebt werden“, 
sagt Brigitte Dietz. Das ist ein Lern-
prozess, der oft über Monate geht und 
viel Geduld braucht. Medikamente, die 
den Stuhl weich machen, empfehlen 
Ärzte zunächst für circa drei Monate, 
um ihn dauerhaft geschmeidig zu hal-
ten. „Danach reduzieren wir es und 
schauen: Klappt es so oder braucht es 
noch mehr Zeit?“, erklärt die Kinder-
ärztin. Neben der Behandlung mit 
Medikamenten raten die Experten bei 
Kleinkindern auch zum Stuhltraining. 
Das funktioniert im Prinzip sehr ein-
fach: zum Beispiel das Kind ermuti-
gen, immer dann auf Toilette zu gehen, 
wenn es muss. Vielleicht hilft es dem 
Kleinen, seine Angst vor dem Klo zu 
überwinden, wenn der Teddy mit-
kommt. Und vor allem in der Phase 
des Sauberwerdens möglichst ent-
spannt bleiben: „Nicht drängen, das 
führt nur zu Anspannungen“, sagt Cla-
ßen. Das Kind sollte das Tempo selbst 
bestimmen. 

TEXT: BARBARA WEICHS
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