
Über Import,  
Export und große 

Geschäfte 
Wenn Kinder Verstopfung haben, wird die Toilette  

schnell zum Krisenzentrum. Ab zum Arzt!
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KINDERESSEN FÜR 
EINE LEICHTERE  
VERDAUUNG
+ Frisches Obst 

(Beeren, Birne)

+ Gemüse (zum Beispiel 

Kürbis, Brokkoli)

+ Fruchtsaft zum 

Frühstück

+ Trockenfrüchte

+ Wasser, ungesüßte 

Tees in den Pausen 

zwischen  

den Mahlzeiten

Nicht so gut:

– Schokolade, Kakao

– gegarte Möhren

– Weißbrot

– Fastfood

– Nudeln

– weißer Reis 

I mport, Export: Theoretisch ist die Sa-
che ganz einfach. Wir essen, und wenn 
der Körper sich alles geschnappt hat, 
was er Gutes in Frühstücksbrot, Hähn-
chenschnitzel oder Tomatensuppe 
findet, scheiden wir die Reste aus. Bis 

eine Mahlzeit komplett verdaut ist und Abermillio-
nen Nährstoff-Moleküle über das Blut im Körper 
verteilt sind, vergeht oft mehr als ein Tag. Was sich 
dann in jedem von uns gemächlich in Richtung End-
darm schiebt, ist ein Gemisch aus unverdaulichen 
Pflanzenstoffen, ausrangierten Darmbakterien, 
„Abfall“ wie etwa Farbstoffen – und Wasser. Das 
sorgt dafür, dass der Stuhl weich und transportfähig 
bleibt. Haben wir Obst und Gemüse gegessen, 
klappt das besonders gut, denn die enthaltenen lös-
lichen Ballaststoffe sind sehr quellfähig.

Dass wir „müssen“, spüren wir meistens dann, 
wenn der Magen nach einer Mahlzeit gut gefüllt ist. 
Dann bewegt sich was im Bauch: Der Stuhl wird ein 
Stück weiter in den Enddarm geschoben. Das 
Druckgefühl verschwindet wieder, wenn wir dem 
Impuls nachgeben: auf der Toilette. 

Unser Darm ist ein Sensibelchen 
Babys können noch nicht beeinflussen, wann sie 
ihren Darm entleeren. „Kinder lernen früher laufen 
und sprechen, als sie ihren Schließmuskel kontrol-
lieren können. Das ist ein komplexes Lerngesche-
hen, das eine bestimmte Reifung voraussetzt“, er-
klärt Dr. Martin Claßen, Chefarzt der Klinik für 
Kinder- und Jugendmedizin im Bremer Klinikum 
Links der Weser. Nicht zufällig, so der Kinder-Gas-
troenterologe, passiert es häufig genau in dieser Zeit, 
zwischen dem ersten und fünften Geburtstag, dass 
bei Kindern die Verdauung aus dem Takt gerät: 
Wenn die Windel plötzlich nicht mehr selbstver-
ständlich ist und die Eltern das Kind ermuntern, aufs 
Klo zu gehen wie die Großen  („Das kannst du doch 
bestimmt schon!“). „Kinder sind in dieser Phase sehr 

leicht irritierbar und reagieren empfindlich, wenn 
sie sich gedrängt fühlen oder wenn sie nicht erfolg-
reich sind“, so Dr. Claßen. Er plädiert für Geduld: 
„Es ist wichtig, dass sie selbst entscheiden, wann sie 
bereit sind, auf die Toilette zu gehen.“ Schnell 
kommt es sonst nicht nur zu einem familiären Ge-
rangel um das Thema WC, sondern auch zu einer 
Verstopfung. Denn verweigert das Kind den Toilet-
tengang und verkneift sich das Bedürfnis, bleibt der 
Stuhl im Körper und wird mit der Zeit fester. Der 
nächste Versuch – ob in die Windel oder in die Toi-
lette – kann dann unangenehm sein.

Wie oft Menschen groß müssen, ist ganz ver-
schieden. Bis zu dreimal täglich ist genauso normal 
wie alle zwei Tage. Wenn wir’s deutlich seltener tun, 
wenn der Stuhl hart ist oder nur mit Anstrengung 
oder Schmerzen rausgepresst werden kann, spricht 
man von Verstopfung (Obstipation). Das passiert oft 
bei ungewohntem Essen, aber auch, wenn der Tages-
rhythmus sich ändert, bei Kindern etwa bei der Ein-
schulung. Der frühere Start in den Tag, der aufre-
gende neue Lebensabschnitt: Das allein schon 
reicht, um den Darm aus dem Takt zu bringen. Wenn 
die Schultoiletten dann noch ekelig sind, geht bei 
vielen gar nichts mehr. 

Unruhe und Anspannung beeinflussen die 
Darmfunktion: Das Organ ist von einem komplexen, 
ausgedehnten Nervensystem durchzogen, das stän-
dig mit verschiedenen Regionen im Gehirn Infor-
mationen austauscht, darunter mit dem limbischen 
System, in dem Gefühle verarbeitet werden. Deshalb 
kann uns eine schlechte Verdauung auch seelisch 
niederdrücken, und umgekehrt wirkt sich die Psyche 
auf den Darm aus. 

Ist eine Verstopfung einmal da, entwickelt sich 
daraus bei Kindern – bei Jungen öfter als bei Mäd-
chen – manchmal ein „Stuhlverhalt“ : ein Teufels-
kreis aus schmerzhaften Klositzungen, Vermeiden 
und noch mehr Schmerzen. Häufig verändern sich 
die Kinder in dieser Zeit auch im Alltag: Sie ziehen 
sich zurück, bewegen sich weniger und sind insge-
heim ständig damit beschäftigt, ihren Schließmuskel 
zu kontrollieren. 

In dieser Situation  kann eine Verstopfung sehr 
unangenehme Folgen haben: Festsitzender
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Stuhl kann den Enddarm so weiten, dass der 
Schließmuskel aufgedrückt wird. Dann läuft fri-
scher, weicher Stuhl seitlich an den harten Stuhl-
massen vorbei – unkontrollierbar selbst für hoch-
motivierte Kinder, stellt Martin Claßen klar: „Diesen 
Kindern muss ganz schnell geholfen werden, denn 
in den Familien brennt oft förmlich die Luft. Die 
Eltern machen sich oft selbst und dem Kind Vor-
würfe und haben Angst vor Ausgrenzung. Die In-
kontinenz bleibt anderen ja nicht verborgen.“

Verstopfung braucht gute Behandlung
Bei Verdauungsproblemen sollten Eltern deshalb 
nicht mit Hausmitteln herumexperimentieren, son-
dern bald zum Kinderarzt gehen. Der schaut nach, 
ob Hautrisse um den Darmausgang vielleicht 
Schmerzen auslösen, macht ein Blutbild und oft eine 
Ultraschalluntersuchung, mit der sich der Stuhl im 
Enddarm erkennen lässt. Er fragt auch nach Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten und führt bei Ver-
dacht entsprechende Tests durch. „Bei zwei bis drei 
von den 300 Kindern, die im Jahr mit Verstopfung 
zu uns kommen, stellen wir eine Zöliakie fest“, so der 
Bremer Chefarzt Dr. Claßen. Eine organische Ursa-
che sei jedoch die Ausnahme: „Außer im ersten Le-
bensjahr, in diesem Alter steckt öfter eine Kuhmilch-
allergie dahinter.“

Bei der Behandlung einer Verstopfung ist das 
erste Ziel klar: Der Stuhl muss raus, und zwar mög-
lichst schmerzlos. Dafür bekommt das Kind eine 
größere Dosis eines stuhlaufweichenden Medika-
ments. Zusätzlich oder stattdessen kann der Arzt 
harten Stuhl mithilfe eines Klistiers oder eines Ein-
laufs vom Enddarm aus lösen. In der Klinik in Bre-
men erhalten kleine Patienten zuvor ein Beruhi-
gungsmittel, sodass sie sich nicht daran erinnern. 
Umso größer ist danach die Erleichterung. 

Allerdings: Je hartnäckiger und schmerzhafter 
die Verstopfung war, desto wichtiger ist es, der 
nächsten langfristig vorzubeugen. Dafür sorgt ein 
gut verträglicher Stuhlweichmacher in altersgerech-
ter Dosierung, den das Kind meist mehrere Monate 
lang einnimmt. Ohne Absprache mit dem Arzt soll-
te man dieses Medikament nicht vorzeitig absetzen, 
damit nicht ein weiteres unangenehmes Erlebnis auf 
der Toilette die Fortschritte wieder zunichte macht. 
Stattdessen überprüft der Kinderarzt alle paar Wo-

chen, wie sich die Verdauung entwickelt hat, und 
reduziert die Dosis schrittweise, bis das Kind auch 
ohne Medikament problemlos klarkommt.

Und das hilft im Alltag
Neben der Therapie gibt es eine Toilettenschulung: 
„Damit es auf der Toilette leichter geht, sollten die 
Füße plan auf dem Boden stehen, die Oberschenkel 
zu Oberkörper und  Unterschenkeln im 90-Grad-
Winkel gebeugt sein und der Po nicht tief in der 
Toilette versinken“, erklärt Jeannine Gräfin 
Praschma, Leiterin der Abteilung Physiotherapie 
am Katholischen Kinderkrankenhaus Wilhelms-
stift in Hamburg. Für kleine Kinder sei eigentlich 
ein Töpfchen ideal: „Die sind derzeit leider ziem-
lich out, aber Kinder nehmen darauf fast automa-
tisch die richtige Körperhaltung ein.“ 

Bei Schulkindern leistet ein Hocker gute 
Dienste, Füße drauf während der Sitzung. „Mit bau-
melnden Beinen entspannt sich der Beckenboden 
nicht, und Kinder mit Verstopfung haben häufig eine 
erhöhte Beckenbodenspannung.“

Vor allem Jungs und Mädchen, die überall dabei 
sein wollen und den Impuls zum Klogang leicht mal 
verdrängen, profitieren von regelmäßigen Toiletten-
zeiten. Eine Sitzung „nach Plan“ – am besten nach 
den Hauptmahlzeiten – sollte nicht länger als fünf bis 
zehn Minuten dauern, ganz in Ruhe stattfinden und 
für das Kind angenehm sein. Erlaubt ist dabei, was 
entspannt: ein Comic etwa oder ein Hörbuch. 

Die Aussichten, die Verstopfung mit der Kom-
bination aus Soforthilfe, Stuhlweichmacher, Trai-
ning und festen Zeiten in den Griff zu bekommen, 
sind gut. „Wenn es den Kindern wieder besser geht, 
sind sie häufig wie ausgewechselt, fröhlicher, akti-
ver“, sagt Dr. Martin Claßen. Geduld braucht es al-
lerdings schon: Einige Monate lang beschäftigt das 
Thema die betroffenen Familien meist – und auch 
Rückschläge kommen vor. Manchmal passiert das 
im Urlaub: Daher ist es sinnvoll, auch in den Ferien 
auf entspannte Zeitinseln für die Toilette zu achten. 
Und bei wenig vertrauenserweckenden Klos helfen 
Desinfektionsspray und Papiertoilettenringe. 

Ob unterwegs oder zu Hause: Am besten ist es, 
wenn das große Geschäft erst gar nicht zum großen 
Problem wird. Sport und Bewegung, ausreichend 
trinken und ballaststoffreiches Essen tragen viel 
dazu bei. Und Ruhe, wenn’s drauf ankommt. Alles 
braucht seine Zeit – auch auf der Toilette.

„THE POO IN YOU“
So heißt ein Erklärvideo 

für Kinder von der  

University of Colorado/

Denver. Es dreht  

sich um Verstopfung 

und was man dagegen 

tun kann und  

wurde fürs Deutsche  

synchronisiert: 

https://bit.ly/2uKA7Ke
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