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Ernährung in den ersten Lebensjahren – das ist ja wohl kein Kunststück! – Das könnte man  
meinen, und doch gibt es beim näheren Hinschauen gerade für den Kinderarzt in der Praxis  
immer wieder Fragezeichen und Unklarheiten. So haben sich in den letzten Jahren gerade 
die Richtlinien für die Ernährungseinführung beim gesunden und allergiegefährdeten Kind 
immer wieder geändert. Und auch die Pulvermilchindustrie bleibt nicht untätig und bringt 
immer wieder neue – aber auch sinnvolle? – Produkte auf den Markt. Und schliesslich werden 
junge Eltern von allerlei Fachpersonen beraten: Hebammen, Mütterberaterinnen und diver-
sen Therapeuten! Wir haben daher in dieser Ausgabe, welche im Co-Editoriat mit Dr. med. 
George Marx entstanden ist, die relevanten Fakten zur kleinkindlichen Ernährung und ihren 
Komplikationen zusammengetragen. Dabei erlebten wir eine grosszügige und engagierte 
Mitarbeit der zahlreichen Autoren, was zu einer erfreulich breiten Besprechung des Themas 
führte. Neben Dyschezie und Fütterungsstörung kommen auch Hintergrundthemen wie die 
Entstehung der Muttermilch oder des Mikrobioms zur Sprache, sowie Grundlagenartikel, 
welche u. a. im Grundlagenpapier der EEK zusammenfasst sind.1

Wir hoffen, dass wir euch mit diesem ersten konkreten Themenheft ein gutes «Nachschlage-
werk» anbieten können, welches ihr in der Praxis benutzen könnt. Wir freuen uns natürlich 
auf Eure zahlreichen Rückmeldungen auf dieses und die weiteren geplanten Themenhefte 
(siehe unten). 

Seit dieser Ausgabe erscheinen die KIS News zusätzlich zur Druckversion auch im praktischen 
E-Paper-Format. Klickt euch doch mal rein: http://www.kinderaerzteschweiz.ch/Publikationen/ 
Verbandszeitschrift-Kinderaerzte.Schweiz. Hier kann zum Beispiel ein interessanter Hinter-
grundartikel, der nicht in der Druckausgabe erschienen ist, elektronisch gelesen werden. 
Wie Ihr auch gemerkt habt, haben wir unseren Titel leicht geändert und heissen neu-alt 
wieder «NEWS». Danke Kerstin für die vielen Vorschläge! Die News bleiben natürlich auch 
weiterhin das offizielle Organ von Kinderärzte Schweiz. Wir haben die bewährten Rubriken 
und Artikel zu Kursen und der politischen Arbeit beibehalten. Vielleicht wird ja die neue  
Rubrik über die pädiatrische Abrechnung noch etwas mehr Diskussionen hervorrufen – das 
würde uns natürlich sehr freuen. 

Zum Schluss noch die traurige Nachricht, dass unser junges Mitglied Katharina Papageorgiou  
leider Ende 2016 an ihrem Tumorleiden verstorben ist. Wir werden von ihr im Rahmen eines 
Nachrufs in der Ausgabe 2/17 Abschied nehmen. 

Wir wünschen Euch eine spannende und abwechslungsreiche Lektüre 
This Furter, Co-Editor
George Marx, Co-Editor

1  Ernährung in den ersten 1000 Lebenstagen.

Die Themen der folgenden Hefte sind:
News 02/2017: Dermatologie
News 03/2017: ePädiater
News 04/2017: Jahrestagung 
News 01/2018: Schiefhals

Die Themen der letzten Hefte waren:
News 04/2016: Jahrestagung
News 03/2016: Blitzlichter
News 02/2016: Commotio cerebri 
News 01/2016: ADHS

MATTHIAS FURTER,
WINTERTHUR

GEORGE MARX,  
ST. GALLEN

http://www.kinderaerzteschweiz.ch/Publikationen/
./pdf/EEK.pdf
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Die Aufbruchsstimmung unter den  
Gründern von SVUPP und Forum Praxispädiatrie  
war ansteckend. 

DR. MED. 

ROLF TEMPERLI,  

VORSTAND KINDERÄRZTE 

SCHWEIZ

Der Ultraschall hat den Praktikern ein Instrument in 
die Hand gegeben, welches nicht nur die Diagnos-

tik erleichterte und vereinfachte, sondern auch unser 
Selbstwertgefühl entscheidend stärkte. Endlich konnte 
der lang anhaltende Trend, immer häufiger weiterge-
hende Abklärungen an andere Spezialisten, Grosslabors 
oder Röntgenzentren abtreten zu müssen, gestoppt 
werden. 
 Die SVUPP war sehr früh dabei, nicht ganz von Anfang 
an (Ultraschall in der Medizin ab 1942). Auch der Be-
griff und das Selbstverständnis der Praxispädiatrie muss-
te zuerst geschaffen werden. Aber dann kam die SVUPP; 
schon bald nachdem der Ultraschall vor gut 30 Jahren 
weitverbreitet Einzug in die medizinische Diagnostik ge-
funden hatte. Die Pioniere unter den Kinderärzten re-

alisierten, dass mit der Hüftultraschall-Untersuchung 
nach Graf eine neue wichtige Vorsorgeuntersuchung 
zur Verfügung stand, welche das Schicksal von Kindern 
mit Hüftdysplasien entscheidend verbessern konnte. 
Die Widerstände waren gross, einerseits gegen diese 
neue Methode und mehr noch gegen die Vorstellung, 
dass die Untersuchung von Kinderärzten statt Radiolo-
gen und erst noch in der Praxis statt im Spital durchge-
führt werden sollte. Eine Diskussion, die weiter anhält.
 Die Gründer der SVUPP wurden zwei Jahre später 
auch zu den Gründern des Forums für Praxispädiatrie 
FPP, welchem die Mitglieder vor knapp 10 Jahren einen 
neuen Namen gaben: Kinderärzte Schweiz KIS.
 Die Aufbruchsstimmung unter den Gründern von 
SVUPP und Forum Praxispädiatrie war ansteckend. 
Schnell war eine Mehrheit der Praxispädiater – zumin-
dest in der Deutschschweiz – Mitglied beim Forum. Der 
(Hüft-)Ultraschall in der Pädiatrischen Praxis wurde bald 
flächendeckend angeboten. Der bisher grösste Erfolg 
von SVUPP und FPP/KIS war zweifellos die Anerken-
nung des Hüftultraschalls als Methode zur Diagnostik 
der Hüftdysplasie und die Übernahme der Kosten durch 
die Krankenkassen. 
 Es zeigte sich, dass Innnovation möglich war, auch 
gegen Widerstände. Dieser Erfolg beflügelte die Praxis
pädiater. Sie definierten ihren Beruf neu, sie organisier-
ten ihre eigenen Fortbildungen und traten zunehmend 
selbstbewusster gegenüber den Kliniken und gegen die 
von der Spitalpädiatrie dominierte Fachgesellschaft SGP 
auf. Zweifellos zum Nutzen der Pädiatrie und der von 
uns betreuten Kinder. 

 SVUPP und FPP/KIS waren personell eng verknüpft, 
die Administration wurde von einer gemeinsamen Ge-
schäftsstelle erledigt, die Mitgliederversammlung fand 
gleichentags am selben Ort statt.
 Nun geht die SVUPP eigene Wege, wir haben infor-
miert. Den Schritt bedauern die Vorstände von SVUPP 
und KIS gleichermassen. Er kommt überraschend schnell 
und lässt aufhorchen, denn er ist politisch motiviert. Der 
Gang in die administrative Unabhängigkeit ist ein klares 
Signal der SVUPP an die SGP und die pädiatrischen Kli-
niken der Schweiz im Bezug auf die Funktion der SVUPP. 
Die SVUPP ist die Sektion Pädiatrie der Ultraschall-Dach-
organisation SGUM und kümmert sich als solche nicht 
«nur» um Belange der (deutsch)schweizer Praxispädia-
ter. Diese Fehlinterpretation muss geklärt, dieses Vorur-
teil aus der Welt geschafft werden. 
 Ausserdem ist es an der Zeit, dass Ultraschall auch in 
der Schweiz als klinische Untersuchungsmethode Ein-
gang in die tägliche Arbeit von Pädiatern in Klinik und 
Praxis findet. Besonders gegenüber dem deutschspra-
chigen Umfeld besteht bei uns erheblicher Nachholbe-
darf. Dies hat zu einer stossenden Diskriminierung von 
an Schweizer Kliniken Ausgebildeten geführt. Nun bie-
tet sich eine Chance: POCUS (point of care ultrasound) 
kann der Katalysator sein, dieses «Stethoskop des  
21. Jahrhunderts» auch hierzulande an Kliniken zu ver-
mitteln und in Praxen respektive auf Notfallstationen 
anzuwenden. 
 Die SVUPP will sich dieser Aufgabe mit aller Energie 
stellen und manifestiert dies mit dem Gang in die admi-
nistrative Unabhängigkeit. Die gemeinsamen Wurzeln 
und Ziele bleiben für KIS und SVUPP aber auch bei ge-
trennten Geschäftsstellen bestehen: die stetige Verbes-
serung von Prophylaxe, Diagnostik und Therapie zur Er-
haltung und Verbesserung der Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen.

 Der Vorstand von Kinderärzte Schweiz wünscht der 
SVUPP viel Erfolg. ■
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K I N D E R Ä R Z T E .SCHWEIZVerbands-/Vorstandsarbeit:
Auf dieser Seite informieren wir Sie in Kurzform über Neuigkeiten und Aktivitäten des Vorstands  
und unserer Arbeitsgruppen:

Neue Regelung für Credits bei  

Ausbildungen 

Endlich lockert die SGP ihr strenges 

System der Vergabe von Credits:  

Neu gibt es keine halben Credits mehr 

und eine Stunde Fortbildung darf auch 

eine Kaffeepause enthalten. Unsere 

Jahrestagung und Kurse werden also 

auch etwas mehr Credits geben.

MPA-Fortbildung: 

Am 9. März findet in Zürich ein MPA- 

Kurs unter dem Thema «Konflikt-

management» statt. Diese Fortbil- 

dung ist als Auftakt einer Kursreihe  

mit ein bis zwei Veranstaltungen 

pro Jahr angedacht. Das Interesse  

scheint gross zu sein, denn dieser 

erste Kurs ist bereits ausgebucht.

Impfungen sind Trumpf: Der vom  U.S. Präsidenten ernannte Impfgegner  provoziert EAP-Kommentar
Als Reaktion auf einen «Washington Post»- Artikel vom 10. Januar 2017, welcher be-richtete, dass U.S. Präsident Trump einen erklärten Impfgegner zum Vorsitzenden einer neuen Kommission für Impfstoff-sicherheit ernannt hat, verfasste die  European Academy of Paediatrics (EAP) eine geharnischte Unterstützungs-erklärung von Kindheitsimpfungen.  Lesen Sie den Brief in der E-Paper- Version dieser Zeitschrift. 

SAVE THE DATE: KIS Jahrestagung am  7. September 2017 in Pfäffikon (SZ):  «Pädiatrie – grenzenlos»
An der diesjährigen Jahrestagung werden uns Menschen von eigenen und fremden Grenzerfahrungen berichten – persönlich, beruflich, geografisch, kulturell …

In den Workshops werden wir Grenzen ausloten, erweitern und vielleicht auch überspringen. Neben Altbewährtem  wagen wir Neues.
Gespannt? Neugierig?
Wir freuen uns darauf, euch am 7. Sep-tember 2017 in Pfäffikon zu begrüssen!

Impfplan 2017
NEU
–  Pertussis-Impfung in  

jeder Schwangerschaft
– Pertussis-Impfung alle  
  10 Jahre (bei Kontakt  
  mit Säuglingen unter 
  6 Monaten)

Januartagung 2017: 

Unter dem Thema «Praxispädiatrie: Quo vadis – ein Blick  

über die Grenzen» fand die diesjährige traditionelle 

 Tagung in Zürich statt. Zusammen mit Vertretern der  

regionalen Verbände der Schweiz sowie dem Präsiden-

ten und Geschäftsstellenleiter des deutschen Berufs-

verbandes (BVKJ) fand ein angeregter Austausch statt. 

Es gab interessante Gespräche sowie den Beschluss,  

weitere Treffen stattfinden zu lassen – sowohl inner-

halb der Schweiz als auch mit den deutschen Kollegen. 

Ein ausführlicherer Bericht folgt in den nächsten News.

Nationale Strategie zu Impfungen verabschiedet 

Der Bund hat in Zusammenarbeit mit den Kantonen  

und weiteren Akteuren eine nationale Strategie  

zu Impfungen (NSI) erarbeitet. Diese zielt darauf ab, 

die Bevölkerung ausreichend gegen die durch  

Impfungen vermeidbaren Krankheiten zu schützen.  

Kinderärzte Schweiz hat aktiv an dieser Strategie-

entwicklung mitgearbeitet. Die Kurzversion der 

Strategie ist über den folgenden Link abrufbar: 

file:///D:/Downloads/nsi-kurzversion.pdf 

KIS-Mitglieder in den Medien, zum Beispiel in der 

«Schweizer Familie» 

Viele unserer Mitglieder innerhalb und ausserhalb des 

Vorstands und der Arbeitsgruppen engagieren sich  

aktiv bei der Beantwortung von Presseanfragen. An 

dieser Stelle sei ihnen allen herzlich für ihren Goodwill 

gedankt. Schauen Sie doch mal wieder in das Kapitel  

«Medien» («KIS in den Medien») auf unserer Home-

page, wo wir Artikel publizieren, die unter dem Mit-

wirken von KIS entstanden sind. Wir danken Heinz 

Brauer, Anna und Matthias Pirker und Rolf Temperli 

herzlich für ihre Mitarbeit am gelungenen Artikel  

«Kinderarzt gesucht», der in der «Schweizer Familie» 

Nr. 30/2016 erschienen ist.

IV übernimmt in gewissen Fällen  Synagis Impfstoff (Palivizumab) 
Künftig übernimmt die Invalidenver-sicherung (IV) den Impfstoff Synagis®  in gewissen Fällen.
Synagis® ist ein monoklonaler Anti-körper, der als passiver Impfstoff zur Prophylaxe gegen die vom Respirato-rische Synzytial-Virus (englisch «Respira-tory Syncytial Virus»; RSV) verursachten Infektionen der Atemwege entwickelt wurde. Für mehr Details siehe:  www.bsv.admin.ch/vollzug/storage/ documents/4466/4466_1_de.pdf 

http://www.bsv.admin.ch/vollzug/storage/
./pdf/Brief_EAP.pdf
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Education matters – und geht uns alle  
etwas an!

Im vergangenen August hat sich der Vorstand an der 
KIS-Retraite mit dem Thema Nachwuchsförderung in-

tensiv auseinandergesetzt. Für die Diskussion haben wir 
mit Marc Müller einen in der Berufspolitik über Jahr-
zehnte erfahrenen Überraschungsgast von Haus- und 
Kinderärzte Schweiz (mfe), mit Gaby Rohrer „junges, 
innovatives Blut“ als Vertreterin der Jungen Hausärz-
te Schweiz (JHaS) und mit Philipp Jenny einen Vertreter  
der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie (SGP) ge-
winnen können. Nora Rufener, als Praxispädiaterin in 
spe, war als Vertreterin junger Praxispädiater präsent 
und stellt sich der Aufgabe, diese mit JHaS zu vernet-
zen.
 Neben der Fortbildung für Praxispädiater an der Jah-
restagung und an Kursen, unserer Zeitschrift und der 
ständigen Aktualisierung und Verbesserung der KIS 
Homepage gehören zu den Geschäftszielen 2016/2017 
die Nachwuchsförderung und die regionale Vernet-
zung. Die Gäste aus den Regionen waren Carole Boden-
müller (Region Innerschweiz), This Furter (Region Zürich), 
Andrea Stritt (Region Bern), Philipp Jenny (Region Ost-
schweiz und Vertreter SGP) und Kerstin Walter als zu-
künftiges Vorstandsmitglied.
 Aus der sehr angeregten Diskussion mit unseren Gäs-
ten konnte der Vorstand viele konkrete Vorschläge für 
eine hoffentlich erfolgreiche Nachwuchsförderung in 
der Praxispädiatrie aufnehmen und im Nachgang kon-
kretisieren.
 «Education matters» und geht uns alle etwas an. 
Jetzt und in Zukunft.

Konkrete Schritte:
Niveau Studenten:
■  Bereits stattgefunden hat anlässlich von Medifuture 
unsere Vernetzung mit der Swiss Medical Students’ As-
sociation (swimsa), der Vereinigung der Schweizer Me-
dizinstudenten. Es sind weitere Gespräche geplant, wie 
eine Kooperation möglich wäre. Ziel: Frühe Sensibilisie-
rung der Medizinstudenten auf unseren wunderbaren 
Beruf; Möglichkeiten schaffen, diesen niederschwellig 
in der ganzen Deutschschweiz kennenzulernen. Es ist 
ein Bedürfnis der Jungen, früh Kontakt zu Kinderärz-
ten knüpfen zu können, sodass sie sich an uns wen-
den können, wenn sie Fragen haben (Mentoring). KIS 
könnte ein solches niederschwelliges Mentoring wie 
folgt vermitteln: Damit sich Studenten bei Kinderärz-
ten in der Praxis bei Fragen zur Ausbildung einfach mel-
den können, könnte auf der Homepage eine Liste von 
Mitgliedern aufgeführt werden, die dazu bereit sind,  
Studenten in dieser Form unbürokratisch zu unterstüt-
zen.
■  Mitgliederwerbung (z. B. Inserate in Studentenma-
gazin swimsa National Journal of Swiss Medical Stu-
dents respektive Facebook, was von swimsa sehr rege 
genutzt wird).
 

Niveau Assistenten:
■  Unterstützung der jetzigen Lehrpraktiker sowie An-
werben von mehr aktiven Lehrpraktikern respektive fixen 
Rotationsstellen analog dem Zürcher oder Luzerner Mo-
dell. Dort werden wir entsprechende Infos abholen, wie 
dies in allen Regionen erreicht werden kann. Die grösste 
Hürde ist die konstante Besetzung einer Praxisassistenz-
stelle, da es ansonsten ohne finanzielle Unterstützung 
durch WHM oder kantonale Programme zu einer hohen 
finanziellen Belastung des Lehrpraktikers respektive zu 
zu hohen Patientenzahlen führt, welche ohne Assistent 
nicht mehr bewältigt werden können.
■  Unter Mitarbeit von Sepp Holtz, DEM pädiatrischen 
Lehrpraktiker, werden wir uns zusammen mit der SGP 
für ein ausreichendes Angebot an Praxisassistenzstellen 
respektive für bestmögliche Bedingungen für Lehrprak-
tiker einsetzen.
■  Wir werden die Vernetzung mit Studenten und As-
sistenten weiterführen, um ihre Bedürfnisse abzuholen.
■  KIS kann eine Vermittlerrolle zwischen Studenten und 
Ärzten übernehmen: vom jungen Studenten, der nur in 
der Praxis schnuppern will, bis hin zum Praxisassistenten.
■  Förderung persönlicher Kontakte und Vorbildfunkti-
onen sind viel wichtiger als Vorträge.
■  Für das nächste Präsidentinnentreffen SGP-KIS ist die 
Besprechung einer gemeinsamen Weiterbildungshome-
page (analog www.my-aim.ch für angehende Hausärz-
te) traktandiert, wo Interessierte alles an einem Ort fin-
den können, z. B. Fortbildungsstellen.
■  Statt Vorbereitung zur Facharztprüfung Schulung 
über Vorsorgeuntersuchung machen
 
Niveau angehende Praxispädiater:
■  Es gibt zu wenig Karriereplanung und Karrierepla-
nungsbegleitung für Haus- und Kinderärzte in Ausbil-
dung. Unsere Mitglieder können begleiten.
■  Unterstützung der Praxispädiater in spe: Nora Rufe-
ner engagiert sich bei JHaS für die Integration zukünfti-
ger Praxispädiater. Unter anderem besteht die Idee, ein 
eigenes Netzwerk für Praxispädiater bei JHaS-Stamm-
tischen aufzubauen. (Der Antrieb muss dabei aber von 
den jungen Kinderärzten selbst kommen.)
■  All dies muss im Zusammenhang mit Neumitgliederwer-
bung und Marketing KIS bearbeitet werden. Im Austausch 
und in Zusammenarbeit mit mfe und SGP streben wir zum 
Beispiel gemeinsame Präsentationen an Kongressen an. 
 
Auch die Allgemeininternisten SGAIM und mfe be-
schäftigen sich mit dem Thema Nachwuchsförderung. 
Der Austausch soll stattfinden und gemeinsame Res-
sourcen genutzt werden.
 Gerne nehmen wir Inputs zum Thema entgegen und 
freuen uns über eure Unterstützung jeglicher Art beim 
Thema Nachwuchsförderung.
 Es gibt viel zu tun: Packen wir es an! ■

DR. MED. 

HEIDI ZINGGELER  

FUHRER,

PRÄSIDENTIN  

KINDERÄRZTE SCHWEIZ

http://www.my-aim.ch/
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Vorerst ein herzliches Dankeschön an die Einsichti-
gen. Der Aufruf von KIS, die politische Arbeit von 

mfe zu unterstützen, hat gefruchtet: 21 zusätzliche KIS-
Mitglieder sind neu auch Mitglied von mfe und ermögli-
chen somit Lobby-Arbeit auf nationaler Ebene, im Parla-
ment, bei Behörden und Verbänden und natürlich auch 
in der FMH.

Verweigerung oder Kooperation
Die Politik wartet nicht auf die Ärzteschaft; nicht mit der 
Gesetzgebung (erweiterte Kompetenzen der Apotheker, 
Datenlieferung, elektronisches Patientendossier); nicht 
mit ihren Strategien und Projekten (Gesundheit 2020, In-
terprofessionelle Zusammenarbeit) und auch nicht mit der 
Tarifgestaltung. Die Ärzteschaft kann sich einbringen und 
mitdiskutieren. Sie kann sich auch verweigern, dann wer-
den Entscheide ohne unser Zutun gefällt.
 So sind in den Eidgenössischen Räten Bestrebungen 
im Gang, dem Bundesrat freie Hand in der Tarifgestal-
tung zu geben, um den langjährigen Diskussionen un-
ter den Tarifpartnern ein Ende zu setzen. Der Bund setzt 
auf Interprofessionalität, das Förderprogramm «Inter-
professionalität im Gesundheitswesen» ist jetzt ange-
laufen. Wir können mitdiskutieren und mitgestalten 
oder das Feld anderen überlassen.

MAS/MARS
Die Lieferung unserer Betriebsdaten an die Behörden ist 
eine gesetzliche Pflicht. Die Spitäler liefern seit wenigen 
Jahren, andere Betriebe schon deutlich länger. Wir kön-
nen mit den Füssen stampfen und uns verweigern, nur 
wird uns das letztlich nichts bringen, insbesondere dann 
nicht, wenn Verweigerung aus Unkenntnis heraus ge-
schieht. Sowohl mfe wie FMH beschäftigen sich seit Lan-
gem mit den konkreten Fragen um die gesetzlich ver-
ankerten Datenlieferungen und konnten und können 
weiterhin bei den Details mitgestalten. Es ist keineswegs 
eine Überraschung, dass verschiedene kantonale Ärzte-
gesellschaften ihre eigenen Juristen in letzter Minute be-
schäftigen und zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen 
gelangen. Fakt ist: Die MAS-Daten werden vollständig 
anonymisiert, es sind keine Rückschlüsse auf bestimm-
te Leistungserbringer oder Leistungsbezüger möglich. 
Die Daten werden nur vom Bundesamt für Statistik ver-
wendet und nicht ans Bundesamt für Gesundheit weiter-
geleitet. Welche Daten in Zukunft an das BAG geliefert  
werden müssen, ist zurzeit noch Gegenstand von Diskus-

sionen, auch mit dem Datenschutzbeauftragten. Auch 
wenn es lästig und aufwendig ist: Der Vorstand mfe 
empfiehlt, die MASDaten zu liefern. Eine Verweigerung  
ist nicht zielführend, sondern schafft nur zusätzlichen 
Unmut gegenüber der Ärzteschaft.

Tarif
Demnächst wird der Bundesrat seine Vorstellungen für 
einen zweiten Tarifeingriff in die Vernehmlassung schi-
cken. Per 1.1.2018 soll ein neuer Tarif in Kraft treten. 
Eine zentrale Anforderung an einen neuen Tarif, ob 
partnerschaftlich oder vom Bundesrat verordnet, ist die 
Besserstellung der Grundversorger. Gleichzeitig haben 
die Spitäler einen Aufholbedarf von 500 Mio. angekün-
digt und die Versicherer ein Sparpotenzial von 600 Mio. 
postuliert. Und das BAG fordert immer noch eine kos-
tenneutrale Umsetzung der Tarifrevision, wohl wissend, 
dass der Tarif auf über zwanzig Jahre alten Zahlen auf-
gebaut ist. Wir sind gespannt. 
 FMH-intern laufen die Tarifdiskussionen unter dem 
Namen TARCO wieder auf Hochtouren. Ein Kompro-
miss für das leidige Thema «quantitative Dignität (Aus-
gleich eines möglichen Einkommensverlustes wegen 
verlängerter Weiterbildung)» scheint gefunden, ande-
re Fragen sollen erneut angegangen werden (korrek-
te Berechnung von Handlungsleistungen), weitere de-
finitiv gelöst werden (Abgrenzungen von Positionen, 
«qualitative Dignität»). Die SGP wird das Kapitel Kind 
in eigener Regie überarbeiten. Zentral für uns Prakti-
ker ist der Kinderzuschlag, der den erhöhten Aufwand 
im Umgang mit Kindern abgelten muss. Alle anderen 
Kapitel werden im Auftrag der Fachgesellschaften SGP 
und SGAIM von mfe vertreten werden. Mindestens ein 
Teil der Spezialisten hat eingesehen, dass sich die offen-
sichtlich überhöhten Tarifpositionen nicht halten lassen. 
Die Tarifunion ist von ihrer Verweigerungshaltung abge-
kommen und ist nun verhandlungs- und sogar kompro-
missbereit. Es jetzt vorstellbar, dass die Ärzteschaft zu 
einem Kompromiss fähig ist.  ■

DR. MED. 

ROLF TEMPERLI,  

VORSTAND HAUS- UND  

KINDERÄRZTE SCHWEIZ
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Fallbeschrieb: 
Ein 2½-jähriger Bub wurde am Wochenende wegen Ohrenschmerzen in der Notfallpraxis gesehen. Procedere:  
symptomatische Behandlung und Kontrolle in 2 Tagen beim Kinderarzt. Ein Bericht wird gefaxt. 
 Kontrolltermin am Montag: Er hat er weiterhin starke Ohrenschmerzen und neu Fieber. Konsultation: Otitis  media 
acuta links, Therapie mit Amoxicillin Sirup 2 × 5 ml (40 mg/kg/die in 2 Dosen) für 5 Tage. Wie rechnen wir den 
Kontrolltermin ab?

Rolf F.

DR. MED.  

RAFFAEL GUGGENHEIM, 

VORSTAND KIS

Aufgrund des ersten Fallbeschriebs haben wir uns entschlossen, in unserem pädiatrischen 
Zirkel zu besprechen, wie wir einzelne Situationen abrechnen. Wir beschreiben daher  
zuerst den Fall und dann die Abrechnungsvarianten.

12.02.2017 R. G. 1 00.0010 Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation) 15,81

12.02.2017 R. G. 1 00.0020 + Konsultation, jede weiteren 5 Min. (Konsultationszuschlag) 15,81

12.02.2017 R. G. 1 00.0030 + Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag) 7,90

12.02.2017 R. G. 1 00.0015 + Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis 8,90

12.02.2017 R. G. 1 00.0040 + Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren 11,67

12.02.2017 R. G. 1 00.0410 Kleine Untersuchung durch den Facharzt für Grundversorgung 50,47

12.02.2017 R. G. 1 2959830 AMOXICILLIN Sandoz Gran 200 mg/4ml f Susp 100 ml 8,00

12.02.2017 R. G. 1 00.0610 Instruktion von Selbstmessungen, Selbstbehandlungen durch 
den Facharzt, pro 5 Min.

16,83

Begründung: Bericht kurz, daher nicht abgerechnet. Grundkons ist die Belegung des Zimmers, welche mind.  
15 Min. beträgt. Bei starken Schmerzen immer noch Gewicht (für AB Gabe) und Temperatur. Abhören der Lunge 
und Beurteilung Tachykardie. Daher kleiner Status. Instruktion der Medikamentengabe.
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12.02.2017 R. G. 1 00.0010 Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation) 15,81

12.02.2017 R. G. 1 00.0030 + Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag) 7,90

12.02.2017 R. G. 1 00.0015 + Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis 8,90

12.02.2017 R. G. 1 00.0040 + Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren 11,67

12.02.2017 R. G. 1 00.0410 Kleine Untersuchung durch den Facharzt für Grundversorgung 50,47

12.02.2017 R. G. 1 2959830 AMOXICILLIN Sandoz Gran 200 mg/4ml f Susp 100 ml 8,00

12.02.2017 R. G. 1 00.0510 Spezifische Beratung durch den Facharzt für Grund
versorgung, pro 5 Min.

15,81

12.02.2017 R. G. 1 00.0140 Ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten (inkl. Akten-
studium), pro 5 Min.

15,81

12.02.2017 R. G. 1 00.0010 Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation) 15,81

12.02.2017 R. G. 1 00.0030 + Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag) 7,90

12.02.2017 R. G. 1 00.0015 + Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis 8,90

12.02.2017 R. G. 1 00.0040 + Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren 11,67

12.02.2017 R. G. 1 2959830 AMOXICILLIN Sandoz Gran 200 mg/4ml f Susp 100 ml 8,00

12.02.2017 R. G. 1 00.0510 Spezifische Beratung durch den Facharzt für Grundversor-
gung, pro 5 Min.

15,81

12.02.2017 R. G. 1 00.0140 Ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten (inkl. Akten-
studium), pro 5 Min.

15,81

12.02.2017 R. G.  300.1610 Behandlung durch den Facharzt für Infektiologie, pro 5 Min. 55,59

12.02.2017 R. G.  100.0410 Kleine Untersuchung durch den Facharzt für Grundversorgung 50,47

12.02.2017 R. G.  100.0610 Instruktion von Selbstmessungen, Selbstbehandlungen durch 
den Facharzt, pro 5 Min.

16,83

12.02.2017 R. G. 12959830 AMOXICILLIN Sandoz Gran 200 mg/4ml f Susp 100 ml 8,00

Begründung: Ich rechne jeden Bericht ab (00.0140). Wenn das Kind noch krank ist, schau ich es ganz an (00.0410). 
Beratung und Instruktion fürs Medi werden durchgeführt. 

Begründung: Ich rechne auch jeden Bericht ab (00.0140) – bei einer Otitis schaue ich nur aufs Ohr und wenn ich 
dort einen Fokus finde, dann ist der Rest nur noch Routine. 

Begründung: Ich habe den Subtitel und benutze ihn, da die Eltern ja meine Expertise zu diesem Thema wün-
schen. Ich untersuche das Kind stets gründlich, um keine Komorbidität zu verpassen. Den Kurzbericht rechne ich 
in diesem Fall nicht ab. 

Kommentar: In unserer Umfrage zeigte sich, dass vier Pädiater ganz unterschiedlich abrechnen.

Sofia-Maria K.

Hannes H.

Stefanie L.

Wie rechnen Sie ab? 
Was soll die Regel sein, wenn man einen Notfallbericht liest? 
Muss / Soll man wirklich ein Kind mit Otitis ganz untersuchen – sodass es einem «Kleinen Status» entspricht? 

Wir freuen uns auf Ihren Abrechnungsvorschlag auf unserem Blog. ■ 

http://www.kinderaerzteschweiz.ch/Fuer-Mitglieder/Blog-die-paediatrische-Abrechnung

http://www.kinderaerzteschweiz.ch/Fuer-Mitglieder/Blog-die-paediatrische-Abrechnung
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Einleitung
Die Ernährung während der ersten Lebensphase hat einen grossen 
Einfluss auf Wachstum, Gedeihen und die Gesundheit des Kindes. 
«Frischgebackene» Eltern beziehen ihr Wissen über die «richtige» 
Ernährung aus verschiedenen Quellen wie Freundeskreis, Mütter- 
und Väterberatungsstellen, Broschüren, Internet, Blogs und – oft erst 
wenn Probleme auftauchen – in der Kinderarztpraxis. Die auf Basis 
aktueller Empfehlungen beruhende Beratung ist eine wichtige kinder- 
ärztliche Aufgabe. Die wissenschaftliche Basis der Ernährungsemp-
fehlungen für die ersten 1000 Tage wurden durch eine Experten-
gruppe in Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachgremien erarbei-
tet und 2015 publiziert (BAG) [1]. Der vorliegende Artikel fokussiert 
auf praktische Fragen zur Ernährung im Säuglingsalter und basiert 
auf dem EEK Bericht sowie den aktuellen europäischen Empfehlun-
gen der ESPGHAN 2017 [2].

Der Ernährungsplan für das 1. Lebensjahr
unterscheidet 3 Altersabschnitte

Ausschliesslich Milchernährung – in den ersten 4 – 6 Lebensmonaten 
Einführung Beikost – ab dem 5. bis spätestens 7. Monat
Übergang zur Familienkost – gegen Ende des 1. Lebensjahres

Ausschliesslich Milchernährung
Stillen ist die natürliche Form der Säuglingsernährung und unterstützt 
in optimaler Weise Wachstum und Entwicklung. Die Empfehlungen 
lauten, Säuglinge vier bis sechs Monate ausschliesslich zu stillen und 
anschliessend während der Einführung der Beikost weiterzustillen [3]. 

Muttermilchmenge:
Das Kind soll die Häufigkeit des Stillens bestimmen, es darf so viel 
und so oft trinken, wie es möchte. In den ersten Lebenswochen trin-
ken die meisten Säuglinge täglich etwa 10–12 Mal, später noch alle 
3–4 Stunden. Im Mittel nehmen Säuglinge 750 ml Muttermilch pro 
Tag auf (der sogenannte Normalbereich reicht von 500 bis 1500 ml).

Wie häufig wägen:
Stillende Mütter sind oft unsicher, ob die Milchmenge ausreicht und 
das Baby genügend zunimmt. Macht das Kind einen zufriedenen 
Eindruck und zeigt es keine Zeichen von Gewichtsabnahme, kann 
die Gewichtsbestimmung bei der Mütterberaterin oder im Rahmen 
der normalen ärztlichen Kontrolluntersuchungen erfolgen.

Wie lange ausschliessliches Stillen:
Die Ernährungskommission der European Society of Paediatric Gas-
troenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) [1] kommt zum 
Schluss, dass 6 Monate ausschliessliches Stillen ein erstrebenswer-

tes Ziel ist. Die Beikost sollte nicht vor der 17. und auch nicht nach 
der 26. Lebenswoche eingeführt werden [1].

Stillen und Adipositasprävention:
Stillen kann neben anderen Vorteilen auch zu einer Risikominde-
rung für eine spätere Adipositas beitragen. Mögliche Wirkungsme-
chanismen sind der im Vergleich zu Muttermilchersatzprodukten 
tiefere Proteingehalt der Muttermilch, was einen Einfluss auf den 
Insulinmetabolismus haben könnte [1].

Wie lange weiterstillen:
Die WHO empfiehlt, nach der Einführung der Beikost mindestens 
bis zum Alter von 2 Jahren weiterzustillen [4]. Die Ernährungskom-
mission der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie (SGP) [5] hat 
sich den Empfehlungen der Ernährungskommission der ESPGHAN 
[1] angeschlossen und empfiehlt, das Stillen nach Einführen der Bei-
kost so lange weiterzuführen, wie Mutter und Kind dies möchten.

Wie sieht die Realität aus in der Schweiz:
In der Schweiz gebärende Mütter stillen ihre Säuglinge zu Beginn 
zahlreich, aber nicht so lange wie empfohlen. Die 2014 veröffent-
lichte Stillstudie des Bundes bestätigt entsprechende Erkenntnisse 
aus früheren Untersuchungen. Sie zeigt, dass Säuglinge in den ers-
ten Lebensmonaten konsequenter gestillt werden als noch vor zehn 
Jahren und dass unterstützende Rahmenbedingungen und Mass-
nahmen sich positiv auf die Stilldauer auswirken können. Nach dem 
4. Lebensmonat erhalten 35% der Säuglinge keine Muttermilch 
mehr und nach dem 9. Lebensmonat sind es 75% Prozent, womit 
eine leichte Abnahme der Stilldauer in den letzten zehn Jahren zu 
verzeichnen ist [6].

Wenn Stillen nicht möglich ist:
Steht Muttermilch nicht in ausreichender Menge zur Verfügung 
oder gibt es bestimmte Gründe für das sogenannte Nichtstillen eines  
Säuglings, sind industriell hergestellte Säuglingsflaschennahrungen 
als Muttermilchersatz die Nahrung der Wahl.

Welche Säuglingsnahrungen werden unterschieden:
Säuglingsanfangsnahrungen (Typ 1 oder Pre): sind Säuglingsmil-
chen, die als Muttermilchersatzprodukt für die Ernährung von ge-
sunden Säuglingen während der ersten Lebensmonate bestimmt 
sind und die Ernährungsbedürfnisse bis zur Einführung der Bei-
kost abdecken. In Menge und Frequenz können diese Nahrungen  
ad libitum gefüttert werden. In den ersten 6 Lebensmonaten soll  
nur Säuglingsanfangsnahrung und keine Folgenahrung als Mutter- 
milch ersatz angeboten werden. Der wesentliche Unterschied zwi-
schen einer Pre-Säuglingsanfangsmilch und einer 1-Nahrung liegt 
in der Zusammensetzung der Kohlenhydrate. Pre-Milch enthält aus-
schliesslich Laktose als Kohlenhydrat und wirkt daher flüssiger, in der 

Ernährung im Säuglingsalter –  
praktische Tipps für die pädiatrische Praxis
DR. MED. J. SPALINGER, PÄDIATRISCHE GASTRO ENTEROLOGIE UND ERNÄHRUNG, KINDERSPITAL LUZERN



K I N D E R Ä R Z T E .SCHWEIZ

15

 FORTBILDUNG

1-Nahrung hat es neben Laktose wenig Stärke und Maltodextrin. 
 Folgenahrungen (Typ 2,3): sind Säuglingsmilchen, die für die be-
sondere Ernährung von gesunden Säuglingen bestimmt sind ab Ein-
führung einer angemessenen Beikost bzw. ab ca. sechs Monaten. 
Sie stellen den grössten flüssigen Anteil einer nach und nach ab-
wechslungsreicheren Kost dieser Säuglinge dar. Folgenahrungen 
können auch nach dem ersten Lebensjahr gefüttert werden.
 Beachte: Säuglingsanfangsnahrungen können aber auch nach 
Beginn der Beikosteinführung bis zum Ende des 1. Lebensjahres 
weitergefüttert werden. Folgenahrungen sollen erst angeboten 
werden, wenn der Säugling bereits Beikost bekommt. 

Unterschied Anfangs- und Folgenahrungen:
Biologisch lässt sich die Unterscheidung von Säuglingsanfangs- und 
Folgenahrung nicht begründen. Muttermilch verändert sich zwar im 
Laufe der Laktationsperiode (so fällt z. B. der Proteingehalt), aber eine 
wesentliche Änderung nach 4–6 Monaten tritt nicht auf, welche den 
Einsatz von Folgenahrungen als Produkt rechtfertigen. Folgenahrun-
gen (2- und 3-Nahrung) enthalten mehr Kohlenhydrate (Laktose und 
Stärke), einen etwas höheren Eiweissgehalt und mehr Vitamine und 
Mineralstoffe als Anfangsnahrung. Der Grund für die Unterscheidung 
dieser Säuglingsnahrungen sind die Möglichkeiten der Werbung und 
Vermarktung und weniger eine physiologische Notwendigkeit.

Was steckt hinter den verschiedenen von der Industrie  
angepriesenen Säuglingsmilchen:
Pre- und Probiotika: Die Zusammensetzung der Darmflora von gestill-
ten und nichtgestillten Säuglingen unterscheidet sich deutlich: Ge-
stillte Kinder haben mehrheitlich Bifidusbakterien und Lakto bazillen 
im Stuhl, während nichtgestillte eine Mischflora aufweisen. Detaillier-
te Untersuchungen der Kohlenhydrate der Muttermilch haben erge-
ben, dass in der Muttermilch neben dem Hauptkohlenhydrat Lakto-
se noch ca. 1% Oligosaccharide enthalten sind. Es handelt sich dabei 
um galaktosehaltige kurzkettige Kohlenhydrate, die als Galakto-Oli-
gosaccharide (GOS) bezeichnet werden. Es gibt Hinweise, dass diese  
Oligosaccharide eine wichtige Rolle bei der Bildung der Darmflora 
spielen bzw. bifidogen wirken und daher prebiotisch aktiv sind. Für 
die Gesundheit des Säuglings wird die Entwicklung einer prädomi-
nanten Bifidusflora als wichtig erachtet, da sie sowohl die gramposi-
tiven als auch gramnegativen pathogenen Bakterien inhibiert und ei-
nen immunstimulierenden Effekt hat. Um sich den oben erwähnten 
Vorteilen der Muttermilch anzunähern, werden von verschiedenen 
Herstellern die Säuglingsmilchen entweder mit prebiotisch aktiven 
Oligosacchariden oder direkt probiotischen Bakterien (Bifidobakte-
rien, Laktobazillen) angereichert. Die Zusätze in den auf dem Markt 
befindlichen Säuglingsnahrungen gelten für gesunde Säuglinge als 
sicher; ein klinisch relevanter Nutzen hingegen ist unklar [7]. 
 Omega-Fettsäuren: Langkettige mehrfach ungesättigte Fettsäu-
ren, Omega-3, Omega-6 (LC-PUFA): LC-PUFA sind von zentraler 
Bedeutung für die Entwicklung und Funktion des Gehirns sowie 
des Nervensystems. Eine ausreichende Versorgung mit Omega-3- 
und Omega-6-Fettsäuren (DHA, EPA, AA) ist daher für die norma-
le Entwicklung während des fetalen Wachstums und für die visu-
ellen und kognitiven Funktionen bei Neugeborenen unentbehrlich. 
Muttermilch enthält, im Gegensatz zu Kuhmilch, langkettige mehr-
fach ungesättigte Fettsäuren (LC-PUFA). Die Zugabe von LC-PUFA 

wie Docosahexaensäure (DHA) zu Säuglingsnahrungen scheint sich 
günstig auf die Reifung des kindlichen Sehvermögens und hinsicht-
lich der kindlichen Entwicklung auszuwirken [2]. 

Kuhmilch – wieso ungeeignet im 1. Lebensjahr
Säuglinge, die mit reiner Kuhmilch ernährt werden, erhalten eine 
inadäquate Versorgung mit Eisen, essenziellen Fettsäuren und Vi-
tamin E und eine zu hohe Zufuhr an Protein, Natrium und Kali-
um. Während Muttermilch bzw. Säuglingsnahrung ca.15 / 30 mg 
Na/100 ml enthalten, liegt der Na-Gehalt der Kuhmilch bei 55 mg 
Na/100 ml. Wird der Säugling anstelle von Muttermilch/Säuglings-
nahrung mit Kuhmilch ernährt, besteht eine erhebliche Na-Überla-
dung. Dies führt im Zusammenhang mit der noch nicht vollständig 
entwickelten Ausscheidungsfunktion der Säuglingsniere zu einer er-
höhten Wasserausscheidung, da durch die osmotisch wirksame Na-
Ausscheidung freies Wasser verloren geht [8]. In Situationen mit ver-
minderter Flüssigkeitszufuhr, Erbrechen oder Diarrhoe bedeutet dies 
für den Säugling ein Dehydratationsrisiko, da durch die Kuhmilch zu 
wenig freies Wasser geliefert wird. Beim gesunden Säugling scheint 
eine leicht höhere renale Belastung kaum nachteilige Folgen zu ha-
ben. Kleinere Mengen an Kuhmilch können daher bedenkenlos ab 
dem 6.–7. Lebensmonat bei der Zubereitung der Beikost verwen-
det werden. Ab dem 2. Lebensjahr kann die Säuglingsanfangs- oder 
Folgenahrung durch Kuhmilch (Vollmilch) ersetzt werden. 

 Kommentar: Der Hauptgrund für eine restriktive Einführung von 
Kuhmilch ist die Vermeidung eines Eisenmangels, da Kuhmilch eisen-
arm ist. Zudem weisen einige Studien darauf hin, dass das frühe 
Einführen von Kuhmilch beim jungen Säugling mikroskopische in-
testinale Blutungen hervorrufen kann. Als Getränk sollte Kuhmilch  
daher erst ab dem 2. Lebensjahr gegeben werden, wenn das  
Kind aus der Tasse trinken kann. Vollmilch (3,5% Fett) eignet sich 
aber bereits nach Einführung der Beikost als Bestandteil des Milch-
Getreide-Breis zur Protein- und Mineralstoffversorgung [9].

Allergieprävention
Betreffend der Allergieprävention wird auf die gemeinsamen Emp-
fehlungen der SGP, SGE (Schweiz. Gesellschaft für Ernährung) und 
EEK (Eidg. Ernährungskomission) 2017 hingewiesen, welche dem-
nächst publiziert werden.

Einführung Beikost
Zeitpunkt Beikosteinführung
Die Einführung der Beikost ist ein wichtiger Schritt bei der Transition 
von der ausschliesslichen Milchnahrung zur Familienkost. Vorausset-
zung zur Toleranz der Beikost ist der physiologische Reifungsprozess 
der Niere, des Gastrointestinaltraktes und neurologischen Funktionen. 
Die Beikost sollte nicht vor dem Alter von 17 Wochen (Beginn 5. Le-
bensmonat) und nicht später als mit 26 Wochen (Beginn 7. Lebens-
monat) eingeführt werden. Der Zeitpunkt der Einführung der Beikost 
bzw. die Umstellung von flüssiger auf feste Nahrung zwischen dem  
5. und 6. Monat ist allerdings vom Entwicklungsgrad des Kindes ab-
hängig, welcher sehr variabel ist. Beikost sollte mit dem Löffel ange-
boten werden und nicht aus der Flasche oder dem Becher getrunken 
werden.
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Auswahl der Lebensmittel
Die Auswahl der Lebensmittel für die Beikost wird durch individu-
elle, traditionelle, regionale und saisonale Faktoren beeinflusst. Die 
Empfehlungen für die optimale Einführung der Beikost basieren auf 
dem Ernährungsplan, welche von der Schweiz. Gesellschaft für Er-
nährung und der Schweiz. Gesellschaft für Pädiatrie 2011 erarbei-
tet wurde [4].

Eisenzufuhr
Im Alter von etwa 6 Monaten sind die Eisenreserven aufgebraucht 
und der Säugling ist auf eine genügende Eisenzufuhr über die Nah-
rung angewiesen. Geeignet sind sowohl Eisen aus pflanzlichen, aus 
tierischen Quellen oder eisenangereicherten Nahrungsmitteln (Bsp. 
Cerealien).

Flüssigkeit / Getränke:
Muttermilch (beziehungsweise Säuglingsmilch) ist die ideale Flüssig-
keitszufuhr und bleibt ein wichtiger Bestandteil der Nahrung zum 
Zeitpunkt der Beikosteinführung und während der Steigerung der 
Beikostmengen. Ab dem 10. Monat beziehungsweise nach Einfüh-
rung der dritten Breimahlzeit pro Tag, braucht der Säugling zusätz-
liche Flüssigkeit. Die Flüssigkeitsmenge ist individuell unterschied-
lich, von der Jahreszeit und dem Zustand des Kindes abhängig. Die 
Flüssigkeit kann aus Muttermilch, Säuglingsmilch oder anderen Ge-
tränken stammen. Zusätzliche Flüssigkeit soll idealerweise im Be-
cher oder aus einer Tasse in Form von Wasser (Leitungswasser) oder 
ungesüsstem Kräuter- oder Früchtetee angeboten werden. Sirup, 
gesüsster Tee, Fruchtsaft und Fruchtnektar insbesondere aus dem 
Nuggelfläschli sind wegen des hohen Zuckergehaltes und der dro-
henden Zahnschäden zu vermeiden. 

Geschmacksentwicklung
Eine grosse Geschmacksvariation in der Beikost kann die Gewöh-
nung an eine gemischte Kost im Kindesalter erleichtern. Mit der Ein-
führung der Beikost soll der Säugling schrittweise mit verschiedenen 
Geschmacksrichtungen und einer Vielzahl verschiedener Aromen 
und Textureigenschaften von Lebensmitteln vertraut gemacht wer-
den. Damit ein Säugling ein neues Nahrungsmittel akzeptiert, ist ein 
wiederholtes Anbieten bis zu 10 – 15 Mal notwendig [10].

Baby Led Weaning
Als Baby Led Weaning (BLW) bezeichnet man eine besondere Form 
der Beikosteinführung, bei der auf das Füttern von Brei verzichtet 
wird. Stattdessen soll das Kind aus eigenem Interesse und eigener 
Ini tiative heraus Lebensmittel kennenlernen und selbst essen. Wer-
den die Empfehlungen von Gill Rapley, der Begründerin dieser Idee 
umgesetzt, fallen sowohl Abweichungen als auch Überschneidun-
gen mit den Empfehlungen der Fachgesellschaften zur Beikostein-
führung auf. 
 In einer systematischen Übersichtsarbeit [11] wurde jedoch da-
rauf hingewiesen, dass die BLW mit einer verzögerten Beikostein-
führung einhergeht und mit möglichen Nachteilen für Nährstoff-
versorgung und Allergieprävention mit einhergeht. Ausserdem wird 
auf die Aspirationsgefahr bei harten Lebensmitteln (Wurzelgemüse, 
harte Brotrinde, Nüsse) hingewiesen. 

 Kommentar: Da Beikost als Fingerfood und die traditionelle 
Breieinführung einander nicht ausschliessen und Mütter oft den 
pragmatischen Weg der Kombination beider Fütterungsmethoden 
wählen, sind zur abschliessenden Beurteilung dieser Ernährungs-
form weitere Studien abzuwarten, welche die Vor- und Nachteile 
dieser Ernährungsform untersuchen. 

Welche Nahrungsmittel sollen vermieden werden:
Salz und Zucker sollten der Beikost nicht zugesetzt werden und 
auch in Getränken nur beschränkt angeboten werden.
 Honig kann hitzeresistente Clostridium-botulinum-Sporen ent-
halten und soll daher im 1. Lebensjahr wegen eines möglichen kind-
lichen Botulismus nicht angeboten werden.
 Um die Exposition mit Arsen zu reduzieren, soll Reismilch im 
Säuglings- und Kleinkindesalter nicht angeboten werden [2].
 Fencheltee oder Fenchelöl wird wegen fehlender Sicherheits-
daten im Zusammenhang mit dem Inhaltsstoff Estragol bei Kindern 
unter 4 Jahren nicht empfohlen [2].

 Kommentar: Fencheltee erfreut sich grosser Beliebtheit bei Be-
handlung von Blähungen, Koliken und Unruhe im Säuglingsalter. 
Fenchel und v.a. Fenchelöl enthält den Inhaltstoff Estragol, wel-
cher als «mutagen» klassiert wird. Die europäischen Empfehlun-
gen 2017 [2] weisen darauf hin, dass der gelegentliche Konsum 
von Fenchelprodukten für Erwachsene kaum Anlass zur Sorge gibt, 
für Kinder unter 4 Jahren Fenchelöl oder Fencheltee jedoch nicht 
empfohlen werden kann, mangels genügender Sicherheitsdaten. 
Die FDA schätzt Fenchel als sicher ein («GRAS – generally recog-
nized as safe») und erwähnt, dass selbst Spuren in der Muttermilch 
kaum eine schädigende Wirkung haben. Einzelne Quellen emp-
fehlen die Behandlungsdauer auf 2 Wochen zu beschränken. Auf-
grund dieser unterschiedlichen Einschätzungen kann Fencheltee 
daher im Säuglingsalter mit der nötigen Vorsicht und nur für eine 
beschränkte Zeit empfohlen werden.

Gluteneinführung und Zöliakie
Gluten kann mit der Einführung der Beikost zwischen > 4 und  
12 Monaten in die Nahrung eingeführt werden. In den ersten Wo-
chen nach Einführung von Gluten soll sowohl beim Säugling wie 
auch beim Kleinkind der Konsum grosser Mengen an Gluten ver-
mieden werden [2].

Besondere Ernährungsformen
Vegetarische Ernährung
Grundsätzlich ist ovo-lakto-vegetarische Ernährung bei Säuglingen 
möglich. Sie erfordert aber eine sorgfältige Lebensmittelauswahl 
und eine ärztliche Überwachung des Gedeihens und des Eisensta-
tus. Mit einem fleischfreien GemüseKartoffelGetreideBrei wird 
eine ähnliche Nährstoff und Proteinzufuhr wie mit fleischhaltiger 
Nahrung erreicht, allerding besteht ein höheres Risiko für eine Un-
terversorgung mit einzelnen Nährstoffen wie Eisen, Zink und DHA. 
Bei Säuglingen, welche eine vegetarische Beikost erhalten, sollte 
auf eine genügende tägliche Milchzufuhr (ca. 500 ml/d) in Form 
von Muttermilch oder Säuglingsanfangs- resp. Folgenahrung ge-
achtet werden.
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Vegane Ernährung 
Eine vegane Ernährung von Säuglingen ohne spezielle Nährstoff-
supplementierung ist mit einem hohen Risiko für Nährstoffdefizite 
verbunden, insbesondere dem Risiko eines Vitamin-B12-Mangels 
mit schweren irreversibler neurologischer Schädigung. Deshalb ist 
eine vegane Ernährung für Säuglinge nicht geeignet und es wird 
von dieser Ernährungsform abgeraten. Besteht der Wunsch der El-
tern, ihren Säugling vegan zu ernähren, sollte dies unter regelmäs-
siger ärztlicher Kontrolle und unter Einbezug einer Ernährungsbera-
tung erfolgen. Mütter welche sich während der Schwangerschaft, 
aber auch in der Stillzeit, vegan ernähren, müssen auf eine genü-
gende Versorgung mit Vitamin B12, B2, A und D achten. Beim 
Säugling wird eine Supplementierung mit Vitamin B12 (0,4 µg/Tag 
ab Geburt, 0,5 µg/Tag ab dem 6. Lebensmonat) empfohlen. Zudem 
ist auf eine genügende Versorgung mit Vitamin D, Eisen, Zink, Fol-
säure, Omega-3-Fettsäuren (DHA), Eiweiss und Calcium zu achten. 
Laut Empfehlungen der ESPGHAN sollen nicht gestillte Säuglinge 
eine sojabasierte Säuglingsformula erhalten [2].

Übergang zur Familienkost
Ab dem Ende des ersten Lebensjahres kann schrittweise Familien-
kost angeboten werden, die zu einer ausgewogenen Familiener-
nährung mit 3 Haupt- und 2 Zwischenmahlzeiten führen soll. Dabei 
ist zu beachten, dass mit abnehmendem relativem Energiebedarf 
(pro kg Körpergewicht) der Appetit der Kinder abnimmt und die 
Abneigung gegenüber neuen Lebensmitteln (food neophobia) und 
die Neigung zu einer wählerischen Lebensmittelauswahl (picky ea-
ters) zunimmt. Das vorübergehende Phänomen von Neophobie und 
wählerischem Essen im Kleinkindesalter scheint die Versorgung der 
Kinder nicht zu gefährden, sollte bei Persistieren aber abgeklärt 
werden. 
 Für Kinder nach dem 1. Lebensjahr wird in der Schweiz eine ab-
wechslungsreiche Mischkost empfohlen, ebenso wie bei Erwachse-
nen. Die Empfehlungen zum genussvollen Essen und Trinken gibt 
die Ernährungsscheibe der Schweizerischen Gesellschaft für Ernäh-
rung (SGE) für Kinder und das Konzept der optimierten Mischkost 
Forschungsinstitut für Kinderernährung (FKE) wieder, mit den zen-
tralen 5 Botschaften: 

5 Botschaften:
1.  reichlich: energiefreie Getränke und pflanzliche Lebensmittel
2.  mässig: tierische Lebensmittel
3.  sparsam: fett- und zuckerreiche Lebensmittel
4.  regelmässig essen
5.  beim Essen Bildschirm aus

Ein fundiertes Wissen über die Ernährung in der frühen Phase des 
Lebens, das Erkennen von Fehlernährung und fehlgeleiteten Ernäh-
rungstrends und die Vermittlung der wichtigen Grundlagen einer  
altersangepassten, ausgewogenen Säuglings- und Kinderernährung 
gehört in den kinderärztlichen Alltag.
 Freude und Lust am Essen, das neugierige Entdecken und Probie-
ren einer Vielfalt von Nahrungsmitteln und das Erlebnis der gemein-
samen Familienmahlzeiten sind die besten Voraussetzungen für gu-
tes Gedeihen und gesunde Entwicklung des Kindes.

Anhang
Aktuelles aus den Medien: Gesundheitsrisiko durch 
3-MCPD in Säuglingsnahrungen:
Verschiedene Berichte in den Medien haben im Zusammenhang mit 
toxischen 3-Monochlorpropandiol (3-MCPD) oder 2-Monochlorpro-
pandiol (2-MCPD) Konzentrationen in der Säuglingsnahrung zu er-
heblicher Verunsicherung geführt. 3-MCPD, 2-MCPD und deren 
Fettsäureester sowie Glycidyl-Fettsäureester sind prozessbedingte  
Kontaminanten in Lebensmitteln. Sie entstehen vor allem während 
der Raffination von pflanzlichen Ölen und Speisefetten und die höchs-
ten Gehalte an diesen Verbindungen wurden in raffinierten Palmölen 
und fetten gefunden, d. h. Lebensmitteln, die auf Basis von raffinier-
ten pflanzlichen Speiseölen und fetten hergestellt werden wie Mar-
garine, Backwaren aber auch Säuglingsanfangs- und Folgenahrung. 
Eine aktuelle Beurteilung der Europäischen Behörde für Lebensmittel-
sicherheit (EFSA 2012) [12] kommt zum Schluss, dass einzelne Säug-
lingsmilchen Konzentrationen an 3-MCPD aufweisen können, wel-
che die tägliche tolerierbare Aufnahmemenge (TDI) bei Säuglingen  
um bis das Fünffache überschreiten. Auch wenn keine unmittelbaren  
gesundheitlich negativen Folgen für Säuglinge zu erwarten sind, ist 
eine Überschreitung des TDI nicht akzeptabel.

Empfehlungen des BLV (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit)
Das BLV empfiehlt Eltern nachdrücklich, ihre Säuglinge bei Bedarf wie 
bisher mit den speziell für sie hergestellten Produkten zu ernähren. 
Diese Produkte enthalten für den Säugling lebenswichtige Nährstof-
fe in der richtigen Zusammensetzung und sind auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmt. Ein Umsteigen auf andere Produkte wie beispielsweise 
Kuh- oder Sojamilch ist zu vermeiden, da diese für Säuglinge nicht 
geeignet sind und zu Mangelerscheinungen und Unverträglichkeiten 
führen können. Die Hersteller von Säuglingsmilchnahrung weisen da-
rauf hin, dass intensive Bemühungen bestehen, in absehbarer Zeit die 
geforderten Grenzwerte einzuhalten. ■ 
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18 Evidenz medizinischer Massnahmen  
bei Säuglingskoliken

Einleitung
Alle Babies schreien! 
 Bekommen sie aber, was sie benötigen, so beruhigen 
sie sich schnell wieder. Einige Säuglinge jedoch schreien 
und weinen ununterbrochen. Häufig führt dies bei El-
tern und Umfeld zu einer sehr grossen Frustration, denn 
nichts scheint wirklich zu helfen. Weder das Herumtra-
gen, spazieren, beruhigende Worte oder kuscheln noch 
medikamentöse Massnahmen, Homöopathie, Wechsel 
der Nahrungsmittel oder aber auch sogar Autofahren 
scheinen die Lösung zu sein. 
 Was können Pflegende, Mütter und Väterberatung 
oder auch Ärzte tun, um diesen Familien und Kindern 
zu helfen? Welche diagnostischen und therapeutischen 
Mittel sind sinnvoll? Wo gibt es Evidenz und was sind 
nur Mythen? Auf diese Punkte soll hier im Folgenden 
eingegangen werden. 

Definition und Diagnostik 
8–23% aller Säuglinge sind von Säuglingskoliken be-
troffen. Das Risiko für eine elterliche Erschöpfung in die-
ser schwierigen Situation ist deutlich erhöht und laut 
Statistik denken ca. 6 von 23 Müttern an eine Kinds-
tötung während dieser langen Schreiphasen. Um die 
Diagnose zu stellen, müssen die Symptome an mehr 

als 3 Tagen pro Woche mindestens 3 Wochen lang auf-
treten. Jedes einzelne Ereignis dauert dabei länger als 
2–3 Stunden. Es handelt sich hierbei um die sogenannte 
Dreierregel, welche bisher bei der Definition der Säug-
lingskoliken Anwendung fand. Seit 2016 die Rome IV 
Kriterien eingeführt worden sind, sind die Säuglingsko-
liken ein wenig anders definiert, nämlich als episodische 
oder kontinuierliche Bauchschmerzen und Schreiepi-
soden ohne organische Ursache bei Kindern im Alter 
von < 5 Monaten. Die Koliken treten häufig am frühen 
Abend auf, die Kinder ziehen während der Schreiphase 
typischerweise die Beine an, verfärben sich oft rot und 
lassen evtl. auch Wind ab. Oft ist es so, dass sämtliche 

Massnahmen, welche die Eltern unternehmen, um das 
Kind zu trösten, erfolglos sind. Zwischen den einzel-
nen Kolikphasen sind die Kinder beschwerdefrei. Auch 
zeigen sie oft Regulationsstörungen, indem der Schlaf-
wach-Rhythmus verfälscht ist. 

Ursachen
Die Ursachen der Säuglingskoliken sind nicht geklärt. Die 
ungeeignete Ernährung der Mutter, Nahrungsmittelun-
verträglichkeiten, gastrooesophageale Refluxprobleme, 
schlechte Trinktechnik beim Füttern, das Verschlucken 
von Luft (Aerophagie) und die chronisch funktionelle 
Stuhlentleerungsstörung des Säuglingsalters (Dyschezie) 
werden immer wieder mit den Säuglingskoliken in Zu-
sammenhang gebracht. Die sogenannte Dysbiose, die ei-
ner Unreife der Magen-Darm-Flora entspricht, sowie auch 
die Unreife der Nerven- und Muskelzellen im Magen- 
Darm-Trakt werden als pathophysiologische Mechanis-
men zur Entstehung der Koliken erwähnt und spielen 
in der Pathophysiologie eine immer bedeutendere Rolle.  
Aber auch psychosomatische Faktoren wie Interaktions-
probleme zwischen Eltern und Kind werden gehäuft 
bei Säuglingskoliken beobachtet. Es stellt sich aber hier 
auch die Frage, inwiefern die Interaktionsproblematik 
sekundär aufgrund der Säuglingskoliken entstanden ist. 
Aufgrund dieser grossen Breite der Entstehungsmecha-
nismen ist es nicht verwunderlich, dass auch die thera-
peutischen Optionen sehr unterschiedlich gehandhabt 
werden. 

Therapeutische Optionen

Allgemeine Massnahmen
1. Beruhigung des Kindes
Prinzipiell sollen die Eltern primär versuchen, bei Schrei-
anfällen die Ruhe zu bewahren und auf die Bedürfnis-
se des Kindes einzugehen. Manchmal lassen sich Babys 
beruhigen, indem man die Position wechselt oder den 
Bauch streichelt/massiert. Dies kann zu einer Linderung 
der Kolik führen. 
 Durch diese Massnahme wird die Beziehung zwi-
schen Kind und Eltern durch den Hautkontakt opti-
miert. Ein körperwarmes Bad kann für die Säuglinge 
ebenfalls beruhigend sein, aber auch rhythmische und 
sanfte Musik, das Wiegen eines Kindes oder je nach 
Kultur andere beruhigende Massnahmen. 
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 Da die Eltern eines Säuglings sehr häufig während 
der Schreiphasen angespannt sind und sich dies auf das 
Kind überträgt, ist es zur Entspannung und Erholung 
der Eltern auch sinnvoll, andere Personen (z. B.Freunde, 
Familie) in die Betreuung des Säuglings mit einzubezie-
hen. Die zusätzliche Unterstützung durch den Kinder-
arzt oder die Mütter-/Väterberatung und die Sicherheit, 
welches dieses Fachpersonal den Eltern geben können, 
indem sie organische Ursachen ausschliessen, helfen si-
cherlich auch, um die Lage zu beruhigen. Wichtig ist es, 
bei der Beratung die unterschiedlichen kulturellen Ge-
gebenheiten mit zu integrieren. 

2. Ernährung
Leidet ein gestillter Säugling an Koliken, so kann die 
Mutter versuchen, ihre Nahrung umzustellen, indem 
sie v. a. blähende Speisen (wie z. B. Kohl, Zwiebeln und 
Knoblauch) weglässt. Ein Abstillen wird im Allgemei-
nen nicht empfohlen. Damit das Kind nicht zu viel Luft 
beim Trinken schluckt, ist eine richtige Stilltechnik von 
grosser Wichtigkeit, ebenfalls das korrekte Aufstossen. 
Hier kann manchmal die Mütter-/Väterberatung oder 
eine Stillberatung helfen. Hastiges und gieriges Schlu-
cken sollte wenn immer möglich vermieden werden. 
Oft kommt es auch dazu, dass die Kinder stark schrei-
en, da die Muttermilch nicht ausreicht und sie nicht satt 
werden. Auch auf dies sollte unbedingt geachtet wer-
den. Ein regelmässiger Rhythmus der Nahrungseinnah-

me und ein regelmässiger Schlaf-/Wachrhythmus sind 
ebenfalls von grosser Wichtigkeit. Auch eine Überfüt-
terung sollte verhindert werden. 

2.1. Extensiv hydrolysierte Formula
Zwei publizierte Artikel im Jahre 2012 konnten eine ge-
wisse Evidenz zeigen, dass durch eine Ernährung mit ex-
tensiv hydrolysierten Milchschoppen die Schreidauer bei 
Kinder mit Koliken reduziert werden konnte. Die Studi-
en zeigen von der Methodik her einige Limitationen, 
weshalb hier keine eindeutige Evidenz besteht, dass ein 
Wechsel zu extensiv hydrolysierter Formulamilch diesen 
Säuglingen helfen würde. 

2.2. Formulamilch auf Sojabasis
Von einem Wechsel eines Milchschoppens von Kuh-
milch zu Sojabasis wird abgeraten. Es gibt keine Evi-
denz für eine Besserung in Bezug auf die Säuglings-
koliken und die Sojaprotein-Formulamilch ist von der 
Eidgenössischen Ernährungskommission nicht empfoh-
len worden. 

2.3. Lactosereduzierte Formulamilch
Es gibt keine Evidenz dafür, dass lactosereduzierte For-
mulamilch oder das Beifügen von Lactase für die Be-
handlung von Säuglingskoliken eine Wirkung hat. 
Deswegen wird diese Art von Formulamilch nicht emp-
fohlen. 

2.4. Faserreiche Formulamilch
Auch hier gibt es keine Evidenz dafür, dass mit Fasern an-
gereicherte Formulamilch bei Säuglingen mit Koliken hel-
fen würden. Aus diesem Grund wird dies nicht empfohlen. 

Prinzipiell sollen die Eltern primär versuchen,  
bei Schreianfällen die Ruhe zu bewahren und  
auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen. 

Foto: Picture Alliance/DPA
Quelle: Internet
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Es gibt verschiedene Hersteller, die die Milchsäure-
bakterienkultur Lactobacillus reuteri beifügen, welches 
natürlicherweise auch in der Muttermilch vorkommt. 
Die Gabe von Lactobacillus reuteri (DSM 17938) zeigte  
in verschiedenen prospektiven Studien eine gute Evi-
denz für die Behandlung von Säuglingskoliken, sodass 
es durchaus denkbar ist, dass durch das Beifügen die-
ses Stammes in die Säuglingsmilch eine Wirkung erzielt 
werden kann (siehe Punkt 3.2). 

3. Medikamentöse Therapie
3.1. Simeticon (z. B. Flatulex®)
Simeticon wird für die Behandlung der Säuglingskoliken 
nicht empfohlen. Die zwei publizierten Reviews im Jah-
re 2016 zeigen nur eine sehr geringgradige Evidenz für 
die Behandlung von Säuglingskoliken. Simeticon ist ein 
Medikament, welches sehr gut vertragen wird und we-
nig Nebenwirkungen zeigt. Laut Literatur zeigt das Me-
dikament jedoch keine bessere Wirkung im Vergleich 
zur Placebo-Behandlung. 

3.2. Lactobacillus reuteri DSM 17938 (BiGaia®)
Fünf verschiedene sogenannte Kolikstudien zeigten, dass 
der Lactobaciilus reuteri DSM17938 gegenüber Placebo 
und gegenüber Simeticon eine deutliche Reduktion der 
Schreizeiten nach 7, 21 und 28 Tagen zeigte. Die Studi-
en wurden sowohl in Europa als auch Nordamerika und 
China durchgeführt. Einzig eine australische Studie zeig-
te gegenüber Placebo keine eindeutige Verbesserung bei 
Säuglingskoliken. Die Gabe dieses Stammes in einer Do-
sis von 1 × 5 Tropfen/Tag ist bei Koliken empfehlenswert. 
Einige Fachleute geben dies auch bereits präventiv. Ob 
diese präventive Gabe die Inzidenz der Säuglingskoliken 
reduzieren kann, muss noch weiter untersucht werden. 

4. Komplementärmedizin
Verschiedene komplementärmedizinische Methoden 
wie z. B. Kräutertees, Fenchelsamen oder Gripe Wa-
ter sollten primär bei Säuglingskoliken nicht primär ver-
schrieben werden, da die Wirksamkeit dieser Mittel 
nicht bewiesen ist. Die Evidenz für die Wirksamkeit die-
ser und auch verschiedener anderer homöopathischer 
Methoden ist nicht gegeben. 

Zusammenfassung
Säuglingskoliken sind ein sehr häufiges Problem für vie-
le Eltern, Mütter- und Väterberatung und Kinderärzte. 
Der Wirkungsmechanismus ist oft unklar, die therapeu-
tischen Optionen sind vielfältig. Die Therapie sollte indi-
viduell angewendet werden. Wichtig ist der Ausschluss 
organischer Ursachen und die entsprechende Beruhi-
gung der Eltern. Die medikamentöse Therapie mit Lac-
tobacillus reuterii DSM 17938 ist eine Therapieoption, 
die in Erwägung gezogen werden sollte. ■
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Wir alle wissen, dass Geburten nicht einfach sind. Wir gestehen 
Müttern, die ihr Kind gebären, zu, dass es sich um die schmerzhaf-
teste Erfahrung ihres Lebens handeln kann. Aber was ist mit dem 
Baby? Warum ist es ein Tabu, sich einzugestehen, dass auch das 
Baby die schmerzhafteste Erfahrung seines Lebens durchmacht? 
Die psychologischen Auswirkungen unseres pränatalen Lebens so-
wie der Geburt können ausserordentlich nachhaltig, prägend und 
durchdringend sein. Dennoch erleben wir auch heute noch einen 
starken, fast universellen Widerstand gegen die Anerkennung  der 
Existenz früher Erlebnisse und deren Langzeitfolgen für die Persön-
lichkeitsentwicklung des Menschen.  
 Das Bedürfnisschreien bei Hunger, gefüllten Windeln, Trage-
wunsch usw. lässt sich rasch beheben. Die Eltern sind bestärkt und 
in Ruhe. 
 Hinter einem «zufälligen» Schreianfall verbirgt sich der Ausdruck 
der Erfahrungen des Babys, die es in der Schwangerschaft und wäh-

rend der Geburt gemacht hat. Eine bestimmte Position, eine Bewe-
gung, ein (Stress-)Geruch, Farben, die Stimmung im Raum (Angst) 
und einiges mehr können Auslöser sein. Ein solches Erinnerungs-
schreien wird nicht durch Medikamente oder einseitige Diäten ge-
heilt, sondern dadurch, dass dem Baby und den Eltern mit sensibler 
Einfühlung, Achtsamkeit und Empathie begegnet wird. Anerken-
nung der Geschichte tut Not. Nur in sehr wenigen Fällen ist die Ur-
sache eines Schreianfalls tatsächlich im Verdauungstrakt zu finden. 
 Eltern sind nur allzu vertraut mit nervenaufreibenden Schrei-
anfällen und Schlafproblemen und wünschen sich Methoden, da-
mit umgehen zu können. Methoden sind allerdings nichts als leere 
Werkzeuge, wenn die tieferen Ursachen der Symptome nicht er-
kannt und berücksichtigt werden. Babys sind geeignete Opfer von 
Projektionen, weil sie nicht in der Lage sind, sich mit Worten aus-
zudrücken. (Literatur beim Verfasser)

Dr. med. Cyril Lüdin, Muttenz

Kommentar: Wenn ein Baby leidet, leidet die ganze Familie. 
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21Frühkindliche Essstörungen –  
wann beruhigen, wann intervenieren?

Einleitung
Laut Literatur sind bis zu 25% der Säuglinge und Klein-
kinder zumindest vorübergehend von einer frühkindli-
chen Essstörung betroffen. Eine so hohe Zahl bedeutet, 
dass wir es bei vielen dieser Kinder mit leichteren Stö-
rungen zu tun haben, die eher eine Normvariante oder 
Entwicklungsbesonderheit darstellen oder ein kindliches 
Verhaltensphänomen sind bei verunsicherten Eltern, die 
in eine Stress- und Überforderungssituation geraten sind. 

verhungert. Wenn Familien klein und isoliert sind und 
viele Mahlzeiten nur mit einem Kleinkind und seiner zu 
100% auf seine Nahrungsaufnahme fokussierten Mut-
ter stattfinden, ist dies sicher nicht hilfreich. 

Entwicklungsaspekte
Jede Entwicklungsstufe in der frühen Kindheit stellt 
Kind und Eltern vor neue Herausforderungen (siehe Ta-
belle 1). Da das Essen einen zentralen Bestandteil des 
Alltags mit kleinen Kindern ausmacht und mehrmals 
täglich stattfindet, ist es das ideale Übungsfeld, auf 
dem sich Konflikte und Fehlanpassungen an diese Ent-
wicklungsanforderungen zeigen. So kann es zu Miss-
verständnissen über die angemessene Portionsmenge 
kommen, Machtkämpfe am Tisch können bereits bei 
6 Monate alten Kindern beobachtet werden, Kinder 
können seltsame und/oder stereotype Vorlieben entwi-
ckeln, die Abstimmung und Feinfühligkeit beim Füttern 
kann in Stresssituationen misslingen. Zu den norma-
len Entwicklungskrisen gehört auch die im zweiten Le-
bensjahr beginnende Angst / Aversion gegen neue Nah-
rungsmittel («food neophobia»).

Unterscheidung zur Pathologie
Die meisten der Familien mit einem «essgestörten» Klein-
kind werden von Unterstützung, Beruhigung, Ermuti-
gung, Informationen über die Essentwicklung und ihre 
Varianten und fachlichen Ratschlägen profitieren. Wie 
aber unterscheiden wir diese Fälle von den Kindern mit 
schweren frühkindlichen Essstörungen, welche fachspe-
zifische Interventionen benötigen? Wenn bei einem Kind 
Essprobleme auftauchen, bedeutet dies in der Regel eine 
sehr hohe emotionale Belastung der Eltern, insbesondere 
der Mütter. Die Eltern stehen unter einem enormen Druck, 
haben Angst, fühlen sich verunsichert, schämen sich. Dies 
ist unabhängig von der Ursache des Essproblems zu be-
obachten, die Situation kann sich aufschaukeln zwischen 
kindlicher Problematik, elterlicher Fehlanpassung und dys-
funktionaler Fütterinteraktion (Symptomtrias nach Hofa-
cker). Wenn man die Anamnese erhebt, werden Eltern 
die Essenssituation als sehr belastet und auffällig schil-
dern. Die Kinder selbst sind in der grossen Mehrzahl der 
Fälle normalgewichtig, lediglich bei ca. einem Prozent fin-
det sich Untergewicht. Daher wird mit der Erhebung des 
Körperstatus nur ein kleiner Teil der interventionsbedürf-
tigen Patienten herausgefiltert werden. 
 Die wichtigsten interventionsbedürftigen Störungen 
sind: schwere sensorische Nahrungsaversionen, Pro-

DR. MED.  

MONIKA STRAUSS

OBERÄRZTIN BEREICH 

SÄUGLINGS- UND KLEIN-

KINDPSYCHOSOMATIK

KINDERSPITAL ZÜRICH

...aber Chiara-Chayenne
kriegt auch `ne neue Barbie,
wenn sie Spinat isst!!!

Gesellschaftlicher Hintergrund
Junge Eltern stehen unter hohem Optimierungsdruck, 
möchten alles gut und richtig machen, so auch bei der 
Ernährung ihrer Kinder. Es gibt eine unübersehbare Fül-
le an Informationen über Ernährung, welche in zuneh-
mend ideologisierter Verpackung vermarktet werden 
und zur Verunsicherung über die «richtige» Ernährung 
beitragen. Neben diesen modernen Auswüchsen des In - 
formationszeitalters behalten jedoch biologische und 
archaische Verhaltensmuster ihre Gültigkeit: Unsere un-
reif geborenen Kinder sind vollständig auf ihre Bezugs-
personen angewiesen, da sie in den ersten 2–3 Jahren 
nicht in der Lage sind, sich selbst zu ernähren. Wenn ein 
Kind nicht richtig isst, aktiviert dies das «Katastrophen-
system» seiner Mutter, die dann alles tut, damit es nicht 

■ Zusätzliche Informationen
zu frühkindlichen Essstörungen finden sich auch in den Richtlinien der Eidgenössischen 
Ernährungskommission EEK «Ernährung in den ersten 100 Lebenstagen – von pränatal
bis zum 3. Geburtstag: Ausführlicher Expertenbericht» im Kapitel «5. Entwicklung des Ess-
verhaltens von Säuglingen und Kleinkindern aus entwicklungspädiatrischer und kinder- 
psychiatrischer Sicht» unter «5.8 Fehlentwicklungen des frühkindlichen Essverhaltens».
https://www.eek.admin.ch/eek/de/home/pub/ernaehrung-in-den-ersten-1000-lebenstagen-.html

Siehe ausserdem Henkel, C., Jenni, O., Holtz, S. et al. «Essverhalten im frühen Kindesalter»,  
erschienen in Monatsschrift Kinderheilkunde (2016) 164:294. DOI: 
http://link.springer.com/article/10.1007/s00112-015-0032-4

https://www.eek.admin.ch/eek/de/home/pub/ernaehrung-in-den-ersten-1000-lebenstagen-.html
http://link.springer.com/article/10.1007/s00112-015-0032-4
00112-015-0032
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bleme der Oromotorik, Infantile Anorexie (immer mit  
Gewichtsverlust), posttraumatische Fütterstörungen so-
wie Essverweigerung als Ausdruck einer emotionalen 
Störung. (Eine vollständige Auflistung der klinischen 
Essstörungen der frühen Kindheit siehe Tabelle 2). 

Hinweise für Interventionsbedarf: 
Untergewicht verlangt ohnehin zunächst eine Ab-
klärung eventueller körperlicher Ursachen der Gedeih-
störung. Idealerweise findet parallel dazu bereits eine 
psychologische Begleitung der Familie statt. 

Anamnese
Berichtete Auffälligkeiten im Essverhalten, die auch bei 
normalgewichtigen Kindern auf frühkindliche Essstö-
rungen hinweisen können:
– Kind zeigt keine eindeutigen Signale für «Hunger», isst 

nur kleine Mengen und hat kein Interesse am Essen
– Kind reagiert negativ auf neue Nahrungsmittel, 

würgt, erbricht
– Kind kann keine altersadäquaten Konsistenzen verar-

beiten (kaut z. B. noch nicht mit 20 Monaten)
– Kind wird im Schlaf mit der Flasche ernährt
– Kind braucht zum Essen immer mehr Ablenkung
– Kind verweigert das «Gefüttertwerden», akzeptiert 

aber sofort Fingerfood
– Starke Kontrolle der Eltern bei Mahlzeiten
– Dauer der Mahlzeiten > 45 min/Mahlzeit
– Dauer der Beschäftigung mit Essen > 5 h/Tag
– Eltern haben selbst aufgehört, mit Kind zu essen
– Die Probleme ums Essen dominieren den Familien-

alltag und verhindern andere Aktivitäten 
– Die Eltern berichten, sie hätten schon «alles probiert» 

und profitieren nicht mehr von Ratschlägen

Beobachtung
Den grössten Aufschluss über die Problematik bekommt 
man, wenn man das Kind direkt beim Essen beobachten 
kann. Die Eltern können ein Video von einer Esssituation 

erstellen und mitbringen. Noch aufschlussreicher ist es, 
gemeinsam mit der Familie zu essen. Statt über das Kind 
zu sprechen, kann sein Essverhalten und das seiner Eltern 
direkt beobachtet werden. Das Kind kann sich in all sei-
nen Facetten zeigen, wir bekommen einen Eindruck von 
Motorik, Sensorik, vom Entwicklungsstand, Kommunika-
tionsverhalten und vom szenischen Gestalten der Esssitu-
ation innerhalb der Familie. Darüber hinaus ergeben sich 
bereits zahlreiche Möglichkeiten für Mikrointerventionen. 

Fallbeispiel
Ich treffe den 14 Monate alten Mathis und seine El-
tern zu einem ersten Termin im Restaurant des Kinder-
spitals. Auf dem Weg von der Poliklinik zum Restaurant 
hatte er mit verhaltener Neugier intensiven Blickkon-
takt zu mir aufgenommen. Mathis wirkt altersentspre-
chend entwickelt, aufgeweckt und fröhlich. Auf die vie-
len Reize im Restaurant reagiert er mit Interesse und 
lässt sich auf ein kleines Spiel ein, während wir den Platz 
an einem Tisch vorbereiten. Die Eltern wirken sehr an-
gespannt, äussern, wie froh sie sind, dass sie kommen 
durften. Sie hätten das Gefühl, dass niemand sie ernst  
nehme. Sowohl die Mütterberaterin als auch der Kinder-
arzt sagten immer, das Kind sei normal entwickelt und 
«sehe doch gut aus». Niemand könne jedoch ermessen, 
welch grosse Probleme und Sorgen sie zu Hause hätten: 
Mathis werde immer noch hauptsächlich von Mutter-
milch ernährt. Diese verlange er mit grossem Nachdruck, 
vor allem auch nachts (bis zu 7 Mal). Jegliche Versuche 
mit halbfester und fester Nahrung seien gescheitert. Ne-
ben der Muttermilch von der Brust akzeptiere Mathis nur 
Wasser aus der Trinkflasche sowie eine bestimmte Quark-
sorte (Himbeerquark von der Migros), die man ihm geben 
könne, während er einen Film auf dem iPad schaue. So-
bald andere Nahrung sich ihm annähere, würge oder er-
breche er. Die Eltern sind überrascht von meiner einzigen 
Anweisung (alle Erwachsenen essen), lassen sich schliess-
lich darauf ein, für sich etwas zu essen zu holen. Im Ver-
lauf des gemeinsamen Mittagessens verfolgt Mathis neu-
gierig das Geschehen, lässt sich auf kleine Spiele mit dem 
von mir mitgebrachten Kindergeschirr und kleinen Men-
gen Esswaren ein. Er beginnt, Nahrungsmittel vorsichtig 
mit den Fingern zu explorieren. Sobald ein Elternteil ver-
sucht, Mathis etwas einzugeben oder ihm etwas zu essen 
anbietet, reagiert das Kind mit heftiger Abwehr, Weinen 
und Wegdrehen. Beim Anblick des Löffels fängt er an zu 
würgen. Als ich die Eltern bitte, jegliche Fütterversuche 
und Angebote für eine Weile zu unterlassen, schaut mich 
Mathis mit grossen Augen intensiv an. Die Eltern konzen-
trieren sich nun darauf, mir ihre grosse Not zu schildern, 
den Druck in der Grossfamilie, ihr Gefühl, die einzigen 
zu sein, die nicht mal ihr Kind zum Essen bringen kön-
nen. Sie wundern sich, dass Mathis bisher noch nicht er-
brochen hat, was er sonst während Mahlzeiten meist tut. 
Mathis hat sich inzwischen mit dem Zerkleinern von Pom-

Alter/ 
Monate

Entwicklungs- 
thema

In Bezug aufs Essen Anforderung an Beziehung

Pränatal Körperliche Einheit 
mit Mutter

Ernährt werden über Nabel-
schnur; Partizipation an von 
Mutter bereitgestellten Sinnes-
eindrücken

Kind: orale Selbststimulation  
Eltern: Ausrichtung auf Elternrolle,  
das fantasierte Kind

 0–4 Symbiose;  
basale Zustands-
regulation

Saugen lernen (Kraft, Koor-
dination); Hunger erkennen, 
Hunger und Sattheit regulieren

Kind: Hunger / Sattheit signalisieren  
Eltern: Signale richtig deuten und 
adäquat reagieren

 4–6 Welt der Objekte 
entdecken

Orale und taktile Exploration; 
Übergang zum Löffel 1 und 
erste Beikost

Kind: Aufmerksamkeit auf Essen 
fokussieren 
Eltern / Beziehung: Erste Konflikte von 
Nähe und Distanz müssen bewältigt  
werden

 6–12 Bindung – Tren-
nung; beginnende 
Individuation

Übergang zum Löffel 2; selbst-
ständigeres Essen, Koordi-
nation zwischen Hand- und 
Mundmotorik

Kind: Kooperation  
Eltern: Feinfühligkeit  
Konflikt: Abhängigkeit versus Auto-
nomie

12–30 Individuation,  
Autonomie, 
Objektpermanenz, 
Mentalisierung

Essen vom Tisch;  
Das Kind wird  in die grössere 
(Tisch-)Gesellschaft eingeführt.

Kind: den eigenen Willen erkennen 
und mit dem der anderen in Einklang 
bringen; Ängste bewältigen; Kompro-
misse eingehen lernen, verhandeln 
Eltern: Regeln und Esskultur der  
Familie entwickeln 

Tabelle 1: Entwick-
lungsaspekte und  
Essen.
(Die Monatsangaben 
entsprechen Durch-
schnittswerten und 
können stark variieren).
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Bären beschäftigt und mit den Eigenschaften von Frisch-
käse. Nach ca. einer halben Stunde schleckt er ganz vor-
sichtig und von den Eltern unbeobachtet einen Keks ab 
und legt ihn schnell wieder hin. Am Ende der Sitzung 
hat er drei neue Nahrungsmittel in seiner Art und seinem 
Tempo exploriert, ohne zu würgen. Die Eltern stellen fest, 
dass sie durch das Gespräch abgelenkt waren und sich  
etwas entspannt haben. 

 Diagnose: schwere, bisher unerkannte sensorische 
Nahrungsaversion mit Anteilen einer posttraumatischen 
Fütterstörung. In der Folge beeinträchtigte Autonomie-
entwicklung beim Essen. 
 Könnte verwechselt werden mit: «picky eating», «In-
teraktionsstörung», bei der die Mutter das Kind nicht 
von der Brust lassen will.
 Therapie: Die Eltern können die Instruktion sehr gut 
umsetzen, Mathis selbst machen zu lassen und Füt-
terversuche mit dem Löffel wegzulassen. Unterstützt 
durch logopädische Therapie zur Verminderung der 
Hypersensibilität im Mundbereich bessert sich die Sym-
ptomatik rasch, Mathis kann sich verschiedenen Spei-
sen annähern, die er selbstständig essen kann; Un-
terstützt durch Gespräche mit der Kinderpsychiaterin 
schafft es die Mutter, ihrem Sohn seinen Hunger zu-
zumuten und das nächtliche Stillen wegzulassen. Da-
durch kommt es zu einer (vorher von uns angekün-
digten) vorübergehenden Gewichtsstagnation, Mathis 
kann jedoch bald adäquate Mengen selbstständig es-
sen und sich wieder an seine frühere Gewichtskurve  
annähern. ■

Essstörung Hauptmerkmal Gewicht Behandlung

Sensorische Nahrungs-
aversion (häufigste  
Störung)

Würgen, Erbrechen, Überforderung bei der Einführung neuer  
Speisen; aversive Reaktion auf bestimmte Konsistenzen,  
Geschmäcker, Gerüche.

Meist normal, oft Fehlernährungen Rechtzeitig (am besten so früh wie möglich, 
sicher vor 20. LM) logopädisch, eventuell inter-
disziplinär.

Posttraumatische  
Essstörung

Plötzliches Einsetzen bei vorher normaler Essentwicklung, nach 
Trauma / Überforderung. Panische Reaktion und Abwehr bereits bei 
Ansicht des Schoppens / des Löffels.

(Drohendes) Untergewicht Trigger müssen vermieden werden; interdiszipli-
näre Behandlung (Psychiatrie, Logopädie,  
Ernährungsberatung).

Infantile Anorexie Kind zeigt kaum Interesse am Essen und hat nicht genügend  
Appetit, um ausreichende Mengen freiwillig zu sich zu nehmen.  
Oft erbitterter Machtkampf.

Untergewicht Meist Säuglings-Eltern-Psychotherapie erfor-
derlich. Zusätzlich Beratung durch erfahrene 
Ernährungsberaterin.

Störung der Eltern- 
Säuglingsreziprozität

Eltern können Signale des Kindes nicht lesen / interpretieren z. B. 
Hungersignale fälschlich als Aggression; oft psychische Erkrankung 
der Eltern oder Sucht.

Bedrohliches Untergewicht Achtung, Kinderschutz! Kommen meist notfall-
mässig ins Spital. Das Überleben, v. a. von Säug-
lingen ist bedroht. Müssen oft platziert werden.

Frühe Essstörung im 
Zusammenhang mit 
einer bestehenden medi-
zinischen Erkrankung

Bedingt durch medizinische Erkrankung ist Kind zu schwach  
(z. B. bei kardiologischen Erkrankungen) oder darf aufgrund medi-
zinischer Interventionen nicht oral ernährt werden.

Meist drohendes Untergewicht,  
oft Sondierung notwendig

Immer Ernährungsberatung während Sonden-
phase; nach Wegfall der medizinischen Ursachen 
oft logopädische Unterstützung notwendig,  
da Übungsdefizit.

Frühe Essstörung mit 
Beeinträchtigung  
der homöostatischen 
Regulation

Beginnt im Neugeborenenalter; Kind kann Zustand von ruhiger auf-
merksamer Wachheit zu wenig halten, um adäquat zu trinken.

Manchmal Gedeihstörung Oft reicht Beratung / Unterstützung, damit Eltern 
ihrem Kind helfen, sich adäquat zu regulieren.

Störung der oromoto-
rischen Entwicklung

Je nach Entwicklung kann Kind motorische Anforderung nicht erfül-
len: bei Säuglingen motorisch bedingte Trinkschwäche (kann nicht 
saugen oder nicht koordinieren), später Probleme der Kaumotorik 
oder des Transports der Nahrung im Mund. Teilweise extrem auffällig 
anmutende Interaktion (z. B. Verabreichung von Brei mit der Spritze).

Bei grösseren Kindern meist normal,  
bei Säuglingen mit motorisch 
bedingter Trinkschwäche Sondierung 
erforderlich.

Logopädische Therapie.

Essstörung bei allge-
meinen Entwicklungs-
auffälligkeiten

Das Essverhalten entspricht nicht dem chronologischen Alter,  
da das Kind insgesamt z. B. in seiner motorischen Entwicklung 
beeinträchtigt ist. Probleme entstehen, wenn Eltern z. B. von ihrem 
Kind, das noch nicht sitzen kann, erwarten, dass es vom Löffel isst. 

Meist normal Entwicklungspädiatrische Beratung, heil-
pädagogische Früherziehung, Logopädie.

Emotionale Störung mit 
Nahrungsvermeidung

Das Essverhalten ist im Rahmen einer emotionalen Problematik 
gestört. Die Kinder wirken nicht nur beim Essen verstört, dissoziieren,  
zeigen Symptome von Angst, Depression oder Aggression. In der 
Regel Auftreten i. R. einer familiären Problematik, oft mit einem  
psychisch kranken Elternteil. 

Manchmal, nicht immer,  
untergewichtig

Behandlung durch psychiatrische / psycholo - 
gische Fachperson im Frühbereich; grosszügige 
Indikation zu stationärer Beobachtung. 

Tabelle 2: Frühkindliche Essstörungen.
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Mythen und Fakten in der Säuglings- und 
Kleinkinderernährung

Gesunde Ernährung und insbesondere die optimale 
Ernährung unserer Kinder ist den allermeisten El-

tern und auch uns Kinderärzten ein zentrales Anliegen. 
Ärztliche Beratung zur optimalen Ernährung in Gesund-
heit und Krankheit ist aber nicht immer einfach – ei-
nerseits, weil für viele Fragestellungen keine eindeuti-
ge wissenschaftliche Evidenz besteht, andererseits aber 
auch als Evidenz geltende Meinungen sich im Laufe der 
Zeit ändern. Aus einem Potpourri von Fragen und My-
then, welche in den kinderärztlichen Praxen auftauchen 
können, versucht der Autor, diese kritisch zu diskutieren 
und wo vorhanden, die Evidenz aufzuzeigen. 

«Kinder, die kein Gemüse essen,  
brauchen Vitamintabletten»
Eltern von Kindern, die kaum oder nur sehr selektiv es-
sen, machen sich oft grosse Sorgen, ob das Kind genü-
gend Vitamine erhält, um zu wachsen und sich zu ent-
wickeln. Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass 
ein Kind, welches kein Gemüse isst, nichts Neues aus-
probieren will und immer das gleiche Essen verlangt, 
kaum einen Nährstoff- oder Vitaminmangel entwickeln 
wird [1]. Allerdings ist zu beachten, dass in gewissen 
Situationen ein spezielles Screening und eine Beurtei-
lung der Vitaminversorgung sinnvoll erscheinen bzw. in-
diziert sind (z. B. frühkindliche Ess- und Fütterstörung, 
zusätzliche Grunderkrankung).

«Ein ganzer Kuhmilchschoppen im 1. LJ  
ist gefährlich für den Säugling»

Worauf basiert die Empfehlung, im ersten Lebensjahr auf 
Kuhmilch als Getränk zu verzichten? Kuhmilch entspricht 
in seiner Zusammensetzung, sowohl in Bezug der Mak-
ro- und auch Mikronährstoffe nicht der Muttermilch und 
deckt damit die nutritiven Bedürfnisse des Säuglings in 
der Phase der alleinigen Milchernährung nicht. Einer der 
Hauptgründe, weshalb Kuhmilch als Getränk im ersten 
Lebensjahr nicht verabreicht werden soll, ist das Risiko ei-
nes Eisenmangels, da Kuhmilch im Eisengehalt sehr tief 
ist. Auch weisen ältere Studien darauf hin, dass es durch 
eine Kuhmilchernährung beim jungen Säugling zu mi- 
kroskopischen Blutverlusten in der Darmschleimhaut kom-
men könnte [2]. Ebenso weist Kuhmilch und auch ande-
re Tiermilchen einen deutlich höheren Eiweiss- und auch 
Mineralstoffgehalt im Vergleich zur Muttermilch auf. 
Dies kann zu einer starken molaren Belastung der Nie-
ren führen, was potenziell, z. B. im Rahmen einer febri-
len Erkrankung oder Gastroenteritis, zu einer kritischen 
Dehydratation des Säuglings führen kann. Kuhmilch soll 
deshalb im ersten Lebensjahr nicht als Getränk gegeben 
werden. Die Verwendung kleiner Mengen an Kuhvoll-

milch (bis zu 200 ml/d) zur Zubereitung einer Breimahl-
zeit ist aber ab dem 7.–8. Lebensmonat möglich. 

«Nur Kinder in Nebelgebieten  
brauchen für 3 anstatt nur  
1 Jahr Vitamin-D3-Substitution»
Zur Vitamin-D-Substitution ist in den letzten Jahren sehr 
viel diskutiert und debattiert worden. Das BAG emp-
fiehlt in seinem Expertenbericht eine Substitution bei al-
len Säuglingen und Kleinkindern bis zum 3. Geburtstag 
mit 400 IU (1. Lebensjahr) resp. 600 IU (ab 2. Lebensjahr).  
Hauptquelle für die Vitamin-D-Versorgung ist die Haut, 
wo mithilfe des Sonnenlichtes Vitamin D synthetisiert 
wird. Dies reicht in den Sommermonaten für die ältere 
gesunde Bevölkerung meist aus, da aber gleichzeitig die 
Kinderhaut einen effizienten UVSchutz benötigt und Vi-
tamin D aus der Ernährung den Bedarf nicht zu decken 
vermag, wurde die Empfehlung für eine längere Substi-
tution bis zum 3. Geburtstag ausgesprochen [3]. 

«Übergewichtige Kinder im 1. LJ  
werden später adipös»
Der durchschnittliche Gewichtsverlauf eines Säuglings 
ist unterschiedlich, je nachdem, ob dieser mit Mutter-
milch oder Formulamilch ernährt wird, wobei ein mit 
Muttermilch ernährter Säugling in den ersten Mona-
ten eine etwas grössere Gewichtszunahme zeigt. In den 
meisten Studien findet sich die Muttermilchernährung 
jedoch als protektiver Faktor für die Entwicklung ei-
ner späteren Adipositas. Im Vergleich zu einer Formula- 
ernährung konnte gezeigt werden, dass eine höhere 
Proteinzufuhr im ersten Lebensjahr mit einer späteren  
Adipositas assoziiert ist, wobei eine höhere Protein-
zufuhr mit einer stärkeren Insulinsekretion und damit 
einer Erhöhung des Insulin-like growth factor (IGF)-1 
und IGF-binding Protein (IGFB)-1 einhergeht [4]. 
 Ein weiterer Risikofaktor für eine spätere Adipositas 
ist eine zu schnelle Gewichtszunahme von (unterge-
wichtigen) Früh- und Termingeborenen; ein sogenann-
tes zu schnelles «catch-up growth». Insbesondere bei 
dieser vulnerablen Säuglingspopulation können durch 
einen vorsichtigen Nahrungsaufbau langfristig ungüns-
tige metabolische Komplikationen vermieden werden. 

«Säuglinge können im 1. LJ  
ohne Bedenken vegan/vegetarisch  
ernährt werden»
Alternative Ernährungsformen haben in den letzten Jah-
ren deutlich an Popularität gewonnen. Nebst gesundheit-
lichen Aspekten stehen beim Entscheid zur Ernährung mit 
Verzicht auf Fleisch und Fisch (vegetarische Ernährung) 
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oder jeglichen tierischen Produkten (vegane Ernährung) 
vor allem ethische und moralische Bedenken in Bezug auf 
das Tierwohl im Vordergrund. Je stärker eine Nahrungs-
auswahl eingeschränkt wird, desto grösser ist das Risiko 
einer Mangelernährung; bei einer veganen Ernährung be-
trifft dies v.a. die Energiedichte, die Proteinqualität, Ver-
sorgung mit essenziellen Fettsäuren, Vitaminen D, B12, 
Riboflavin, Calcium, Zink, Eisen und Jod. Grundsätzlich 
ist eine bedarfsgerechte Versorgung eines Säuglings mit 
veganer Ernährung möglich, setzt jedoch von den Eltern 
ein fundiertes Wissen in Bezug auf eine geschickte, diver-
sifizierte Nahrungsauswahl und eine zusätzliche Supple-
mentierung, sicherlich von Vitamin B12 und D, voraus.  
Beim gestillten Säugling einer sich vegan ernährenden 
Mutter muss diese bezüglich möglicher Mikronährstoff-
defizite kontrolliert werden und entsprechend supplemen-
tiert werden. Nicht mit Muttermilch ernährte Säuglinge 
können mit einer bilanzierten Säuglingsanfangsnahrung 
auf Sojabasis ernährt werden. Im Bericht der Eidgenössi-
schen Ernährungskommission (EEK) zur vegetarischen Er-
nährung (2006) und den Empfehlungen der Schweize-
rischen Gesellschaft für Ernährung (SGE) wird von einer 
veganen Ernährung im Säuglingsalter abgeraten [5]. Eine 
Autorengruppe der EEK arbeitet derzeit an der Überarbei-
tung der Empfehlungen zur veganen Ernährung.

«Leitungswasser ist für die Schoppen-
zubereitung nicht geeignet»

«Muss man in der Schweiz das Wasser für den  
Schoppen immer abkochen?»
Zur Zubereitung der Schoppenmahlzeit nimmt der EEK-
Bericht zur Ernährung in den ersten 1000 Tagen [4] mit 
Verweis auf die Empfehlungen der Ernährungskommissi-
on der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde eben-
falls Stellung. Für die Schoppenzubereitung wird dabei 
frisches Trinkwasser empfohlen, dazu soll das Wasser vor-
her abgelaufen werden lassen, bis kaltes Wasser aus der 
Leitung fliesst. Von der Verwendung von Wasserfiltern 
wird abgeraten, da durch Wasserfilter Keimzahlen und 
Kontaminantenkonzentrationen erhöht werden können. 
Bei hohem Nitratgehalt des Wassers (> 50 mg/L; vor allem 
bei häuslichen Brunnen) und bei Wasserleitungen aus Blei 
(in manchen Altbauten) sollte für die Säuglingsernährung 
geeignetes, d. h. mineralstoffarmes, abgepacktes Was-
ser benutzt werden. Eine entsprechende Übersicht fin-
det sich auf der Seite des Verbandes Schweizerischer Mi-
neralquellen (http://mineralwasser.swiss/mehr-als-wasser/
mineralisierungstabelle). 
 Flaschennahrung sollte immer frisch zubereitet und so-
gleich gefüttert werden. Flasche und Sauger sind sorgfäl-
tig zu reinigen und trocken aufzubewahren, ein Ausko-
chen ist nicht erforderlich. Sterilisierbäder werden nicht 
empfohlen. Säuglingsnahrung auf Pulverbasis kann ge-
mäss Empfehlung mit auf Trinktemperatur erwärmtem 
Wasser oder aber mit auf Trinktemperatur abgekühltem 
abgekochtem Wasser zubereitet werden. Von der Zube-

reitung von Säuglingsnahrungen mit kochendem oder 
auf 70° C erhitztem Wasser wird wegen der Risiken kind-
licher Verbrühungen und nachteiliger Veränderungen 
der Nährstoffgehalte der Milch abgeraten.

«Für die prophylaktische Gabe von  
Probiotika gibt es keine Evidenz»
Diese Frage ist wohl zu pauschal formuliert bzw. muss dif-
ferenziert zu beantworten versucht werden. Eine Evidenz, 
und von einigen neonatologischen Abteilungen auch ein-
gesetzt, ist in mehreren Studien für die Gabe einer Kom-
bination von verschiedenen probiotischen Keimen zur 
Prävention der nekrotisierenden Enterokolitis (NEC) bei 
Frühgeborenen gezeigt worden. Falls eine Prophylaxe ei-
ner Antibiotikum-assoziierten Diarrhoe für einen Patien-
ten als wichtig erachtet wird, so findet eine Arbeitsgruppe 
der Europäischen Gesellschaft für pädiatrische Gastroen-
terologie, Hepatologie und Ernährung (ESPGHAN) in ei-
ner rezenten Publikation eine gute Evidenz für die Keime 
Lactobacillus rhamnosus GG oder Saccharomyces boular-
dii [6]. Die Datenlage zur Prävention von allergischen Er-
krankungen und auch Infektionen wie die Gastroenteritis 
oder Luftwegsinfekte von Kleinkindern ist hingegen we-
niger klar und eine Empfehlung zu einer solchen Indikati-
on kann derzeit nicht gegeben werden. Die Schwierigkeit 
ist unter anderem, dass in vielen Metaanalysen Studien 
mit unterschiedlichen Interventionen verglichen werden, 
grundsätzlich aber Effekte streng erregerstammgebun-
den sind. Somit kann ein positives Resultat eines Keimes 
nicht einfach auf ein anderes Präparat übertragen wer-
den. Zur Frage der Rolle von Probiotika in Säuglings-For-
mulanahrung nimmt die ESPGHAN in einem Positionspa-
pier von 2011 Stellung – und kommt zum Schluss, dass 
die Datenlage derzeit zu unvollständig sei, um eine routi-
nemässige Beigabe von Probiotika zu empfehlen [7].  ■
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26 Funktionelle Obstipation beim Säugling 
und Kleinkind

Die funktionelle Obstipation ist eine häufige Erkran-
kung im Kindesalter, die uns trotz einfachem Krank-

heitsbild im Arbeitsalltag immer wieder fordern kann. 
Wer betroffenen Familien zuhört, weiss, wie belastend 
und stigmatisierend die Erkrankung für Kind und Eltern 
sein kann, umso wichtiger ist eine einfühlsame Befund-
erhebung und kompetente Beratung. Dieser Artikel soll 
auf die praxisrelevanten Herausforderungen in Diagnos-
tik und Therapie eingehen, basierend auf den Rome IV-
Kriterien [1] und den Empfehlungen der Europäischen 
(ESPGHAN) und Nordamerikanischen Gesellschaft für 
Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung (NAS-
PGHAN) [2]. Es wird bewusst auf eine vollständige Ab-
handlung des Themas verzichtet.

Herausforderungen in der Diagnostik
Die funktionelle Obstipation beim Säugling und Kleinkind 
ist definiert als unregelmässige und/oder schmerzhafte 
Darmentleerung mit hartem und/oder grossvolumigem 
Stuhlgang, Rückhaltemanövern und Stuhlinkontinenz 
über mindestens 4 Wochen. Ein weiteres Kriterium ist 
eine palpable Stuhlwalze im Rektum. Mindestens zwei 
der genannten Kriterien müssen erfüllt sein. 
 Entscheidend für die Entstehung einer funktionel-
len Obstipation ist meistens eine unangenehme oder 
schmerzhafte Defäkation, welche zu einem Vermei-
dungsverhalten führt. Rückhaltemanöver führen zu 
Stuhlretention, der Stuhlgang wird härter, die Defäka-
tion ist erneut schmerzhaft und der Kreis schliesst sich.
 In der Regel kann eine funktionelle Obstipation kli-
nisch diagnostiziert werden. Der Schlüssel zur Dia-
gnose ist eine gründliche Anamnese und klinische 
Untersuchung, wobei nach Hinweisen für eine zugrun-
deliegende organische Erkrankung gesucht werden 
muss. Anamnestisch wichtige Warnzeichen sind ver-
zögerter Mekoniumabgang und Beginn der Beschwer-
den kurz nach der Geburt sowie Fieber, Erbrechen und 
blutige Durchfälle als Hinweis für eine Enterocolitis bei 
M. Hirschsprung. Um sich ein Bild von der Problema-
tik zu machen, muss nach Stuhlfrequenz, -konsistenz 
und -kaliber, Defäkationsschmerzen, aber auch nach 
Rückhaltemanövern, welche eher für eine nichtorga- 
nische Ursache sprechen, und beim älteren Kind nach 
Stuhlschmieren gefragt werden. Im klinischen Unter-
such muss neben den Körpermassen und der Unter-
suchung des Abdomens ein besonderes Augenmerk 
auf die perineale Region (tiefes Grübchen, Behaarung, 

Asymmetrien) und die Analinspektion (Position korrekt 
oder nach ventral verlagert, normale radiäre Fältelung, 
Fistel, Analreflex) gelegt werden. Nicht vergessen wer-
den sollte die neurologische Untersuchung der unteren 
Extremität (Tonus, Kraft, Sensibilität, Muskeleigenrefle-
xe). Bei fehlenden Warnzeichen sollte auf eine rektal- 
digitale Untersuchung verzichtet werden, um eine wei-
tere Traumatisierung des Kindes zu vermeiden. Hin-
weise auf wichtige Differenzialdiagnosen wie einen  
M. Hirschsprung oder eine anatomische Auffälligkeit 
des Anus sowie neurologische Erkrankungen oder allfäl-
lige Medikamentennebenwirkungen ergeben sich aus 
dieser Basisuntersuchung. Bei chronischem Verlauf und 
längerdauernder Therapie sollte diese ergänzt werden 
durch eine einmalige Blutentnahme zum Ausschluss 
einer Zöliakie, Hypothyreose oder Hyperkalzämie. So-
wohl bei Hinweisen auf eine organische Erkrankung als 
auch bei chronischen Verläufen ohne Besserungsten-
denz und Patienten mit schlechter Compliance sollte 
ein Spezialist beigezogen werden.
 Wichtig ist zudem die Kenntnis der physiologischen 
Stuhlfrequenz in Abhängigkeit von Alter und Ernäh-
rung. Als Beispiel ist beim vollgestillten Säugling die 
Bandbreite gross, eine Frequenz von 12-mal pro Tag bis 
1-mal alle 10–14 Tage gilt als normal, sofern das Kind 
dabei wohlauf ist. Viele Eltern sind bei ausbleibendem 
Stuhlgang überzeugt, dass ihr Kind verstopft ist und 
Hilfe braucht, rektale Stimulation mit dem Thermome-
ter oder die Gabe von Glyzerinzäpfchen sind die Folge. 
Meist hilft eine adäquate Aufklärung. 
 Eine weitere wichtige Differenzialdiagnose der Obsti-
pation im Säuglingsalter ist die Dyschezie. Dabei han-
delt es sich um eine Koordinationsstörung während 
der Defäkation mit fehlender Relaxation der Becken-
bodenmuskulatur und des Anus. Klinisch präsentiert 
sich das Kind mit Episoden von Pressen, Weinen und 
meist hochrotem Gesicht über mehrere Minuten. Ent-
weder kann es im Anschluss weichen Stuhl absetzen 
oder es kommt zu keiner Defäkation. Es fehlen Zeichen 
der Obstipation. Eine gute Aufklärung der Eltern über 
die Harmlosigkeit der Symptomatik und den spontanen 
Reifungsprozess des Kindes sind von zentraler Bedeu-
tung. Rektale Stimuli sollten auch hier unbedingt ver-
mieden werden, da dies zu einer Konditionierung füh-
ren kann. Laxantien sind meist unnötig.
 Manchmal präsentiert sich eine schwere Obstipation 
auch mit Diarrhoe, bei genauerem Hinsehen entpuppt 
sich die Problematik jedoch als paradoxe Diarrhoe. Ein 
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27Abdomen-Übersichtsröntgen kann bei dieser Fragestel-
lung weiterhelfen.
 Bei Kindern mit Enkopresis (Stuhlschmieren) wird 
nicht selten eine Verhaltensstörung vermutet und ein 
Kinderpsychiater beigezogen. In den meisten Fällen 
handelt es sich jedoch um eine Überlauf-Enkopresis bei 
chronischer Obstipation und nicht um ein psychisches 
Pro blem. Mit Beseitigung der Obstipation bessert die 
Symp tomatik.

Herausforderungen in der Therapie
Die Therapie einer chronischen Obstipation ist langwie-
rig und braucht eine hohe Motivation von Kind und 
Eltern. Je früher die Problematik erkannt und je kon-
sequenter therapiert wird, umso kürzer ist die Thera-
piedauer und umso besser die Prognose. Eine gute Be-
gleitung und Motivation der Familie ist essenziell, um 
eine mehrmonatige medikamentöse Therapie gewähr-
leisten zu können. 
 Ziel der Behandlung ist eine Dekonditionierung, das 
Kind muss seine Angst überwinden und lernen, den 
Stuhlgang nicht mehr zurückzuhalten. Dies wird erreicht 
durch eine regelmässige, vollständige und schmerzlose 
Defäkation über einen längeren Zeitraum mithilfe von 
Stuhlweichmachern. 

 Bevorzugt werden Medikamente mit guter Verträglich-
keit, wenig Nebenwirkungen und einfacher Einnahme res-
pektive Dosierung. Therapie der ersten Wahl sind Medika-
mente auf Basis von Polyethylenglykol (PEG 3350/4000). 
Sie sind in jedem Alter sicher und wirksamer als Lactulose, 
welches in höheren Dosen Blähungen und Bauchschmer-
zen verursachen kann. Lactose (Milchzucker) ist auch bei 
Säuglingen keine Therapieoption. Andere Medikamen-
te haben entweder mehr Nebenwirkungen oder wurden 
wie die neuen Arzneimittel für Erwachsene (Lubiproston, 
Linaclotide, Prucaloprid) bisher nicht an Kindern geprüft 
und werden nicht empfohlen. Medikamente, die rektal 
verabreicht werden müssen, sollten nicht längerfristig  
angewendet werden, da sie retraumatisierend sind. Im 
Falle von schmerzhaften Analrhagaden empfehlen wir 
die lokale Anwendung von steroidhaltigen Crèmes (z. B. 
Scheriproct®) in Zyklen von je 5 Tagen mit 2 Tagen Pause 
zur Vermeidung von Haut atrophien.  ■
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•  Vorgehen nach folgendem Prinzip: Darm leeren (Desimpaktion) 
mit hochdosierten PEG-Präparaten (1–1,5 g/kg/d) oder Einläufen 
(2. Wahl) über 3 bis 6 Tage und leer halten (Erhaltungstherapie) 
mit PEG-Präparaten (0,2–0,8 g/kg/d) oder Lactulose (1–2 g/kg/d).  
Falls mehr als 2 Tage intensiv abgeführt wird, sollte das Kind 
nachkontrolliert werden (cave: Wasser- und Elektrolytver- 
lust).

•  Bei weniger schweren Fällen kann direkt mit einer Erhaltungs-
therapie begonnen werden, dabei gibt der Arzt die Anfangsdo-
sierung vor (z. B. 2 TL Macrogol 4000 Pulver pro Tag). Im Verlauf 
sollen die Eltern die Dosis nach gewünschter Wirkung anpassen 
(Ziel: Stuhlgang regelmässig, vollständig, schmerzlos). Das Fest-
legen einer individuellen Obergrenze in der Tagesdosis ist sinn-
voll. Oft wirkt das Medikament nicht, weil es zu tief dosiert wird, 
keine Dosisanpassung stattfindet oder der Darm nie richtig ent-
leert wurde. 

•  Wichtig für eine gute Compliance ist der Geschmack des Prä-
parates! Für eine mehrmonatige Therapie eignet sich das ge-
schmacklose Macrogol 4000 Pulver, welches zudem einfach do-
siert werden kann. 

•  Verabreichung: Am besten wird das Medikament auf 1 bis 3 Do-
sen aufgeteilt, in wenig Flüssigkeit (frei wählbar) eingenommen 
und innert weniger Minuten getrunken.

•  Die Erhaltungstherapie soll mindestens 2 Monate fortgeführt 
werden und eine langsame Reduktion über Wochen soll erst er-
folgen, wenn das Kind in diesem Zeitrahmen komplett asymp-
tomatisch war. Absetzversuche während der Sauberkeitserzie-
hung sind nicht empfohlen. Es gibt keine Obergrenze in der 
Therapiedauer, sofern das Kind regelmässig nachkontrolliert 
wird. In der Regel muss mit einer 6- bis 12-monatigen Therapie 
gerechnet werden, es gibt aber auch deutlich längere Verläufe.

•  Nicht-medikamentöse Massnahmen: Es soll eine normale Flüs-
sigkeitszufuhr, Kost und körperliche Aktivität empfohlen wer-
den. Ein entspanntes postprandiales WC-Training über 5 bis 10 
Minuten zur Förderung des gastrokolischen Reflexes kann bei 
bereits kontinenten Kindern hilfreich sein. Eine forcierte Sauber-
keitserziehung ist kontraproduktiv, das Kind darf diesbezüglich 
das Tempo bestimmen.

•  Für den Einsatz von Komplementärmedizin, therapeutischen 
Milchen und Prä- und Probiotika gibt es bis jetzt keine Evidenz, 
sie werden daher zur Therapie der funktionellen Obstipation 
nicht empfohlen.

•  Rezidive sind häufig (Ferien, Betreuungswechsel u. a.), bei Ab-
schluss der Behandlung sollten Eltern über dieses Risiko infor-
miert werden, damit sie im Falle eines Rezidivs eine frühzeitige 
Therapie einleiten können.

Folgende Punkte sind bei der Verordnung der Therapie und Patienteninstruktion wichtig:

mailto:jeannine.zeindler@triemli.zuerich.ch


FORTBILDUNG 01 / 2017K I N D E R Ä R Z T E .SCHWEIZ

28 Babys Speiseplan ist Elternsache 
Was Mütter- und Väterberaterinnen empfehlen

Die Mutter muss drei Monate nach der Geburt ihres 
Kindes wieder arbeiten und möchte trotzdem wei-

ter stillen. Doch das Baby verweigert die abgepumpte 
Muttermilch im Schoppen und wendet das Köpfchen 
ab. Auch der Vater hat kein Glück. Trotz verschiedener 
Flaschenaufsätze gelingt es den Eltern nicht, dem Baby 
die Milch zu verabreichen. Rat suchend wendet sich die 
Mutter an eines der 14 kjz im Kanton Zürich.  
 Bei den Mütter- und Väterberaterinnen des kjz stehen 
solche Situationen auf der Tagesordnung. Die gelern-
ten Pflegefachfrauen mit dem Ausbildungsschwerpunkt 
Kind und Familie begleiten gleichermassen Kinder und 

Eltern. Zum einen verfügen sie über sachkundiges und 
stets aktuelles Wissen zur Ernährung von Babys und 
Kleinkindern gemäss den Empfehlungen der Ernäh-
rungskommission der Schweizerischen Gesellschaft für 
Pädiatrie. Zum anderen können sie die Eltern umfas-
send zu Entwicklung, Erziehung und Pflege ihres Kin-
des informieren und wenn nötig anleiten. 
 Dank ihres Nachdiplomstudiums sind die Beraterin-
nen auch darin geschult, frühzeitig Entwicklungsstörun-
gen sowie kleinere und grössere Auffälligkeiten zu er-
kennen. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur 
Gesundheitsförderung und Prävention bei Kindern. Zu-
dem arbeiten sie mit erfahrenen Fachpersonen in den 
Bereichen Gesundheit, Psychologie oder Soziale Arbeit 
zusammen. Viele Mütter und Väter nutzen daher die 
Gelegenheit, sich umfassend beraten zu lassen.

Informationsflut verunsichert Eltern 
So zeigt sich in den Beratungsgesprächen mit den El-
tern zur Ernährung ihres Kindes häufig, welche Einflüs-
se dort auch andere Themen haben können. Denn aus 
langjähriger Erfahrung heraus wissen die Mütter- und 
Väterberaterinnen des kjz, dass es den Eltern nicht nur 
darum geht, was das Kind essen darf. So kursieren im 
Internet unzählige Informationen und Verhaltensregeln 
zur Ernährung von Babys und Kleinkindern. 
 Aber auch Erwartungen aus dem persönlichen Um-
feld, das eigene Verhalten am Tisch und kulturelle Un-
terschiede beeinflussen die Eltern beim Thema Essen. 
Oft ändern sich die Lebensumstände und Bedürfnisse 
nach der Geburt eines Kindes. Bei einigen Eltern ge-
ben Trends den Ausschlag, Neues auszuprobieren. Der 
Anspruch, alles richtig machen zu wollen, erhöht den 
Druck auf die Eltern und führt bei vielen zu Verunsi-
cherungen.
 So wandten sich die Eltern eines fünfmonatigen Ba-
bys an das kjz, um zu fragen, ob sie ihr Kind nach der 
Methode «Baby Led Weaning» vom Stillen direkt zum 
Familientisch führen könnten. Sie fänden es wunderbar, 
keinen Brei kochen zu müssen. Die Mütter- und Väter-
beraterin schätzte zunächst ein, welchen Entwicklungs-
stand das Kind hat und ob es bereit wäre, sogenanntes 
Fingerfood zu essen. Dann erklärte sie den Eltern, wel-

MARGRIT KLÄUI,  

BARBARA PORTMANN 

UND CATHERINE WYLER 

VOM KJZ WINTERTHUR

Mit der Geburt ihres Kindes beginnen die Eltern, über dessen Ernährung nachzudenken. 
Doch viele sind verunsichert, denn die Zahl der Ratgeber ist gross. Kompetente Antworten 
geben die Mütter- und Väterberaterinnen der Kinder- und Jugendhilfezentren (kjz) im  
Kanton Zürich.
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che Nahrungsmittel für kindgerechte, abwechslungsrei-
che Mahlzeiten infrage kommen und auf welche Ge-
fahren bei der Methode geachtet werden muss. 

Von Milch auf Brei in kleinen Schritten
In einem anderen Fall fragte eine Mutter, wann sie ih-
rem Baby Beikost geben darf. Sie habe gehört, dass ein 
Kind ab vier Monaten Brei essen könnte. Auch mit ihr 
besprach die Mütter- und Väterberaterin den Entwick-
lungsstand des Kindes: Ist es bereit zum Essen und wel-
che Zeichen können die Eltern beobachten? Zudem 
sollte die Mutter darüber nachdenken, mit welchen 
Nahrungsmitteln sie beginnen möchte. 
 Die Mutter entschied sich für das Püree von einer Ge-
müsesorte. Das Püree konnte sie selbst zubereiten oder 
im Fertiggläschen kaufen. Erst bot sie dem Kind nur ei-
nige Löffel an und stillte weiter. Alle zwei bis vier Tage 
fügte sie ein weiteres Gemüse hinzu. Je mehr das Kind 
ass, desto weniger Milch wollte es trinken. Das Umstel-
len der Ernährung von Milch auf Brei erfolgte auf diese 
Weise sanft und ausgewogen. 

Ein bunter Probierteller macht Appetit 
Auch die Mutter eines anderthalbjährigen Kleinkindes 
wandte sich an das kjz. Bislang habe das Kind gern alles 
gegessen, was ihm vorgesetzt wurde. Vor Kurzem sei es 
jedoch wählerisch geworden. Es wollte nur noch Nu-
deln essen und Milch trinken. Nur mit Mühe gelang es 
der Mutter, ihm ein paar Apfelstückchen schmackhaft 
zu machen. Gemüse lehnte es konsequent ab. 
 Gewöhnlich sind Vorlieben beim Essen das Zeichen 
einer normalen Entwicklung, erklärte die Mütter- und 
Väterberaterin. Allerdings könnte diese Phase länger 
andauern. Sie riet den Eltern, zunächst über die eigenen 

Essgewohnheiten nachzudenken: Wie wird gekocht? 
Wo wird gegessen? Und wer sitzt mit am Familientisch? 
 Manchmal lohnt es sich für die Eltern, für das Kind 
ein Esstagebuch zu führen, in dem alle Mahlzeiten no-
tiert werden. Zudem sollten die Eltern bestimmen, was 
auf den Teller kommt. Dann darf das Kind entscheiden, 
wie viel und was es isst. Ein separat gestellter, bunter 
Probierteller mit gegarten Karotten, Zucchini- und Kür-
bisstückchen könnte das Kind zum Essen von Gemüse 
animieren. Das Kind sollte allerdings nicht mehr als drei 
bis fünf Deziliter Kuhmilch täglich trinken. 

Milch abpumpen am Arbeitsplatz?
Die Mutter des dreimonatigen Babys, das den Schop-
pen verweigerte, fragte die Mütter- und Väterberate-
rin, was schon alles versucht worden sei, um das Kind 
zum Trinken des Schoppens zu bewegen. Grundsätzlich 
sollte nur der Vater die abgepumpte Milch geben, nicht 
die Mutter. Alternativ könnte dem Kind die Milch in klei-
nen Schlückchen mit einem Plastikbecher oder Löffel für 
Löffel verabreicht werden. 
 Wichtig für die Mutter war es, zu erfahren, welche 
Rechte sie beim Abpumpen der Milch am Arbeitsplatz 
hat, beispielsweise, wie viel Arbeitszeit sie dafür bean-
spruchen darf. Zudem besprach die Mütter- und Väter-
beraterin, wie die abgepumpte Milch am Arbeitsplatz 
sicher aufbewahrt werden kann. 
 Wie diese Mutter und Väter wünschen sich viele El-
tern ein persönliches Gespräch. Die Fachpersonen der 
Mütter- und Väterberatung der kjz im Kanton Zürich be-
raten kostenlos rund um die Ernährung und Entwick-
lung des Kindes von der Geburt bis etwa zum vierten 
Lebensjahr. Weiterführende Informationen finden Sie 
unter www.kjz.zh.ch. ■

http://www.kjz.zh.ch/
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30 Muttermilch – mehr als adaptierte Kuhmilch
Dass Muttermilch die natürliche und auch beste Er-

nährung für jeden Säugling ist, wissen wir spätestens 
nach sorgfältigem Studium aller gängigen Reklamen für 
Pulvermilch. Doch wie entsteht diese «Muttermilch» und 
was zeichnet sie im Vergleich zur Pulvermilch aus? Dazu 
möchte ich in diesem Artikel mit Blick auf die faszinieren-
de Herstellung der Muttermilch eingehen. 

Die Brustdrüse
Jede Frau und insbesondere jede Mutter hat ein kleines 
Wunderwerk der Natur erhalten – ihre Brust. Das Wis-
sen um dieses «Wunderwerk» ist für mich ein beson-
ders wichtiges Argument in der Stillberatung von jun-
gen und älteren Müttern. Die Brust besteht aus einer 
Brustdrüse (Fig. 1), welche im Verlauf der Schwanger-
schaft von einigen wenigen Zweigen in einen wahren 
Drüsenbaum knospen. Dies wird in Fig. 2 ersichtlich und 
zeigt, wie schön sich der Körper auf die bevorstehende 
Ernährung des Kindes vorbereitet. Mit der Geburt be-
ginnt die Produktion der eigentlichen Muttermilch, auf 
welche ich nun eingehen möchte. 

Die 5 Transportmechanismen der Brustdrüse
Wir kennen heute 5 Wege der Sekretion der Brust- 
drüsenzellen, welche benötigt werden, um die Mutter- 
milch dem Säugling alters- und mahlzeitengerecht  
zu präsentieren. Es handelt sich um 1) die Exocytose,  
2) die reverse Pinocytose, 3) die Transcytose, 4) den api-
kalen Transport und 5) die Diapedese beziehungsweise 
den parazellulären Transport. Mit jedem dieser Mecha-
nismen werden gewisse Ernährungsstoffe, aber auch 
zelluläre Elemente ins Lumen der Drüse transportiert, 
woraus schliesslich die eigentliche Muttermilch ent-
steht. 
 Die Exozytose ist der klassische Transportweg für Mo-
leküle, welche in der Zelle synthetisiert werden. Dies 
sind vor allem Proteine und Lactose. Sie werden vom 
Golgi-Apparat (einem Teil des Endoplasmatischen Re-
tikulums) in Micellen gerichtet an die apikale Zellwand 
transportiert. Diese Micellen vereinen sich mit der Zell-
wand, wodurch der Inhalt gegen aussen (d. h. das Lu-
men) ausgeschüttet und somit zu einem Teil der Mut-
termilch werden (Fig. 3).
 Etwas komplizierter ist die reverse Pinocytose. Dabei 
schnürt sich die Zellwand apikal ab und in den entste-
henden Vesikeln sammeln sich Zellbestandteile der Drü-
senzelle, wie z. B. Ribosomen oder Mitochondrien, wel-
che so in die Muttermilch und damit den kindlichen 
Darm gelangen (Fig. 4).
 Bei der Transzytose werden intakte maternelle Prote-
ine – wie z. B. Hormone, Immunglobuline oder Albumin 
– direkt per Pinocytose basal in die Drüsenzelle gelotst 
und nach Passage apikal mittels Exozytose ins Lumen 
abgegeben (Fig. 5).
 Ähnlich gibt es auch einen direkten Porenabhängigen 
Prozess, den sogenannten Apikalen Transport. Hierbei 
wird vor allem Flüssigkeit, nämlich Wasser transportiert, 
was je nach Muttermilch bis zu 90% der eigentlichen 
Milch ausmacht. Dieser sehr effektive Transport wird er-
möglicht durch eigentliche Poren im basalen und auch 
apikalen Bereich der Zelle. Innert kurzer Zeit kann ein 
Mehrfaches des eigentlichen Zellvolumens umgesetzt 
werden.
 Der letzte und sicher interessanteste Transportmecha-
nismus ist die Diapedese (Fig. 6). Dabei können hoch-
molekulare Substanzen oder gar ganze Zellen die sonst 
fixe Verbindung zwischen den einzelnen Drüsenzellen 
(tight junctions) überwinden und dadurch direkt ins Lu-
men der Drüse gelangen. Dies wird vor allem von müt-
terlichen immunologischen Zellen z. B. Makrophagen, 
wahrscheinlich aber auch von anderen Zellen, (z. B. 
mütterliche Darmbakterien) genutzt, welche so in die 
Muttermilch gelangen.

DR. MED. 

RAFFAEL GUGGENHEIM,

VORSTAND KIS

Fig. 1: Der Aufbau 
der Brust.
Quelle: Up to date®

Fig. 2: Entwicklung  
der Brustdrüse.
Quelle: Up to date®



01 / 2017 FORTBILDUNG K I N D E R Ä R Z T E .SCHWEIZ

31Wenn wir nun diese Transportmechanismen verstan-
den haben, verstehen wir vielleicht auch besser, wie die 
Muttermilch zusammengesetzt ist und vor allem, dass 
sich diese Zusammensetzung im Laufe der Stillmahlzeit 
und der Stillzeit im Allgemeinen verändern kann. 

Die Bedeutung der zellulären Bestandteile  
in der Muttermilch
Die Muttermilch besteht aus den Basisstoffen Laktose 
und weiteren Oligosacchariden, Milchfetten inkl. Trigly-
ceriden, Cholesterin, Phospholipiden und Steroidhor-
monen, Proteinen inkl. Caseine, α-Lactalbumin, Lacto-
ferrin, IgA und Lysozymen sowie den Mineralstoffen 
wie Natrium, Kalium, Chlorid, Calcium, Magnesium 
und Phosphaten. Neben diesen Stoffen sind aber zellu-
läre Komponenten ein wichtiger Bestandteil der Milch 
(105–106 Zellen/ml). In den ersten 3 Lebensmonaten 
sind es vor allem Leukozyten (Makrophagen, Lympho-
cyten und Neutrophile) und ab dem 3. Lebensmonat 
mehrheitlich epitheliale Zellen. Die mütterlichen Makro-
phagen und Lymphocyten sind auch in der Milch funk-
tionstüchtig und sind für den immunologischen Auf-
bau und Schutz des kindlichen Darms zuständig. Die 
Muttermilch hat also neben ihrer Funktion als Ernäh-
rungsbasis noch weitere wichtige Funktionen: Bakte-
riostase und immunmodulierende Funktion mindestens 
im kindlichen Darm, eine anti-entzündliche Funktion, 
sie hat wachstumsfördernde Mittel für die Kryptenzel-
len im kindlichen Darm und ist generell verdauungsför-
dernd. Diese Funktionen sind deutlich umfassender als 
der reine Zusatz von Prä- und Probiotika in der adap-
tierten Pulvermilch.
Die Darstellung dieser Mechanismen und ihrer Bedeu-
tung rückt die Bedeutung des Stillens in ein ganz an-
deres Licht. Sie gibt vielleicht stillkritischen Müttern ein 
besseres Verständnis für den biologischen Wert der ei-
genen Brust- und Milchentwicklung und des Stillens als 
umfassenden Kontakt, Schutz und Ernährung des eige-
nen Kinds.  ■

QUELLEN
Pediatrics 2012: Section on Breastfeeding.
Uptodate 2013: Nutritional composition of human milk for full-term 

infants, Physiology of lactation, Mother / Infant benefit of lactation.
Lönnerdal B: Breast milk composition changes during lactation (Slides 

von Vortrag 2010).

Fig. 3: Die Exocytose. Quelle: Neville MC    Pediatr Clin North Am. 2001

Fig. 4: Die reverse Pinocytose. Quelle: Neville MC    Pediatr Clin North Am. 2001

Fig. 5: Die Transcytose. Quelle: Neville MC    Pediatr Clin North Am. 2001

Fig. 6: Vorgang der Diapedese. Quelle: Neville MC    Pediatr Clin North Am. 2001



Die Bedeutung der 
frühkindlichen Darmgesundheit

Einleitung

Der menschliche Darm verwertet im Laufe des Lebens etwa 30 Tonnen Nahrung und 50.000 Liter 
Flüssigkeit. Neben dieser enormen Leistung an Verdauung und Absorption von Nährsto� en und 
Flüssigkeiten erfüllt der Darm noch eine Vielzahl anderer Funktionen. So nimmt er unter ande-
rem eine Schlüsselrolle in der Regulation des Immunsystems ein, beein� usst wichtige metaboli-
sche Prozesse, nimmt Ein� uss auf unser tägliches Wohlbe� nden und kann bei Störungen an der 
Entstehung von Krankheiten beteiligt sein.
Viele dieser Funktionen müssen sich allerdings erst entwickeln, da Neugeborene mit einem rela-
tiv unreifen Verdauungstrakt zur Welt kommen. Die Entwicklung des Gastrointestinaltraktes 
ermöglicht unter anderem auch anderen Organsystemen, in den ersten Lebensjahren eine ein-
zigartige und faszinierende Phase des Wachstums und der Entwicklung zu durchlaufen. Insbe-
sondere diese ersten Lebensjahre werden als das entscheidende Zeitfenster angesehen, in der 
Ernährung und Darmentwicklung weitreichende Auswirkungen auf Immunsystem, Sto� wech-
sel und Nervensystem haben. Auf diese Bedeutung der frühkindlichen Darmgesundheit möch-
ten wir in diesem Artikel eingehen.
Da die Funktionen des Gastrointestinaltraktes bzw. die Darmgesundheit eng mit dessen mik-
robieller Besiedelung verbunden sind und nicht unabhängig davon betrachtet werden kön-
nen, möchten wir zu Beginn auf die Darmmikrobiota eingehen. Anschließend befassen wir uns 
mit folgenden Fragestellungen: Wie muss die Entwicklung des Darms und dessen Besiedelung 
mit Mikroben ablaufen, damit eine stabile Grundlage für all seine Aufgaben gelegt wird? Wel-
che Faktoren beein� ussen die Darmgesundheit im Kindesalter? Welche Funktionen erfüllt ein 
gesunder Darm bzw. welche Folgen haben Störungen in der Darmmikrobiota? Wie kann Darm-
gesundheit erhalten, gefördert bzw. wiederhergestellt werden?

Frühkindliche Darmgesundheit

Einleitung

De� nition „Darmgesundheit“

Vom medizinischen Standpunkt ist es schwie-
rig, eine gute Beschreibung für „Darmge-
sundheit“ zu � nden und diese zu messen. 
Eine De� nition könnte wie folgt lauten: „Der 
Zustand physischen und mentalen Wohlbe-
� ndens in Abwesenheit von gastrointesti-
nalen Beschwerden, die eine Konsultation 
eines Arztes erfordern, in der Abwesenheit 
von Anzeichen oder Risiken einer Darmer-
krankung, in Abwesenheit einer gesicher-
ten Darmerkrankung.“ Eine andere mögli-
che De� nition widmet sich den Aufgaben 
des Darmes: „Die wirksame Verdauung und 
Absorption von Nährsto� en, die optimale 
Darm-Barriere-Funktion, eine normale und 
stabile Zusammensetzung des Darmmikrobi-
oms, ein e� ektiver Immunstatus mit Abwehr 
von Krankheitserregern und der Zustand des 
allgemeinen Wohlbe� ndens“. [1]

Die Darmmikrobiota – Die Besiedelung 
des Darms

Der menschliche Körper beherbergt ein viel-
fältiges, dynamisches Ökosystem an Mikro-
organismen, deren Anzahl jene der mensch-
lichen Zellen um den Faktor 10 übertri� t. 
Diese Mikroben besiedeln alle Ober� ächen 
des Körpers, die der Außenwelt zugewandt 
sind, einschließlich Haut, Mund, Nasenhöh-
len sowie Urogenital- und Gastrointestinal-
trakt. Auch lange Zeit als steril angesehene 
Organe, wie Lunge und Plazenta, beherber-
gen Mikroorganismen. Von all diesen Orga-
nen ist der Darm mit 100 Billionen (1014) 
Mikroben, [2] entsprechend einem Gewicht 
von 0,5–1 kg, am dichtesten besiedelt. Diese 
früher als „Darm� ora“ bekannte Ansamm-
lung mutualer Mikroorganismen im Darm 
wird als Darmmikrobiota zusammengefasst. 
Der Begri�  „Mikrobiom“ bezeichnet hinge-
gen die Gesamtheit aller mikrobiellen Gene 
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Diese Mikroben besiedeln alle Ober� ächen 
des Körpers, die der Außenwelt zugewandt 
sind, einschließlich Haut, Mund, Nasenhöh-
len sowie Urogenital- und Gastrointestinal-
trakt. Auch lange Zeit als steril angesehene 
Organe, wie Lunge und Plazenta, beherber-
gen Mikroorganismen. Von all diesen Orga-
nen ist der Darm mit 100 Billionen (1014) 
Mikroben, [2] entsprechend einem Gewicht 
von 0,5–1 kg, am dichtesten besiedelt. Diese 
früher als „Darm� ora“ bekannte Ansamm-
lung mutualer Mikroorganismen im Darm 
wird als Darmmikrobiota zusammengefasst. 
Der Begri�  „Mikrobiom“ bezeichnet hinge-
gen die Gesamtheit aller mikrobiellen Gene 
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im menschlichen Körper, wobei deren kol-
lektive genetische Information 150 x mehr 
Gene als das menschliche Genom zählt. [3]
Der Großteil der physiologisch im Darm vor-
kommenden Spezies ist obligat anaerob und 
es wird angenommen, dass etwa 99% jener 
Keime mit traditionellen Methoden nicht 
kultiviert werden können. Erst die Entwick-
lung kultur-unabhängiger Methoden, die auf 
Genotypisierung anstelle von traditioneller 
Kultivierung und Phenotypisierung beruhen, 
ermöglichte es, das volle Ausmaß dieser mik-
robiellen Vielfalt zu erfassen [3]

Zusammensetzung der Mikrobiota

Von den bisher ca. 1.000 unterschiedlichen im 
Darm von Menschen nachgewiesenen Spe-
zies, kommen etwa 160 bei jedem einzelnen 
von uns vor. [4] Es gibt große Unterschiede 
in der individuellen Zusammensetzung der 
Darmmikrobiota, wobei eine hohe Diversi-
tät als günstig für den Wirt angesehen wird. 
Jede Mikrobiota ist einzigartig und stellt eine 
„Signatur“ dar, ähnlich einem Fingerabdruck. 
Die Hauptcharakteristika dieser individuellen 
Mikrobiota festigen sich schon früh im Leben 
eines Menschen. Nach starken Schwankun-
gen in den ersten Lebensjahren entwickelt 
sich etwa ab dem 2. Lebensjahr eine über 
unser Leben weitgehend stabile Mikrobiota. 
Diese wird von 4 Stämmen dominiert, den 
grampositiven Firmicutes und Actinobacte-
ria sowie den gramnegativen Proteobacteria 
und Bacteroidetes. [5]
Dabei variiert deren Dichte und Zusammen-
setzung in den einzelnen Abschnitten des 
Gastrointestinaltraktes – beein� usst durch 
pH-Wert, gastrointestinale Sekrete (Säure, 
Enzyme, Schleim), Nahrung und gastrointes-
tinaler Motilität – erheblich. Vom Magen bis 

rend der Schwangerschaft Stressoren ausge-
setzt waren, signi� kant niedrigere Konzentra-
tionen an Bi� dobakterien und Laktobazillen 
im Stuhl. [8] Auch die perinatale Gabe von 
Antibiotika führt zu einer verspäteten Kolo-
nisierung mit diesen Mikroben, denen güns-
tige Eigenschaften zugeschrieben werden. [9] 
Eine deutliche Zunahme an Bi� dobakterien 
beim Neugeborenen konnte hingegen durch 
die Gabe eines Probiotikums (Lactobacillus 
rhamnosus) in der späten Schwangerschaft 
erreicht werden. [10] Kinder von Müttern, die 
in der Schwangerschaft rauchten, haben ein 
erhöhtes Risiko ein Reizdarmsyndrom zu ent-
wickeln. Dies wird unter anderem mit einer 
nikotinbedingten Änderung der Mikrobi-
ota beim Neugeborenen in Zusammenhang 
gebracht. [11] Auch die Schwangerschafts-
dauer dürfte einen Ein� uss auf die mikrobi-
elle Besiedelung beim Neugeborenen haben. 
Es konnte gezeigt werden, dass diese bei 
Frühgeborenen langsamer abläuft und eine 
geringere Diversität als bei Reifgeborenen 
aufweist. Zusätzlich führen auch eine ver-
zögerte enterale Ernährung, die aseptische 
Umgebung sowie häu� ge Antibiotika-Gaben 
zu einer verzögerten oder gestörten bakteri-
ellen Besiedelung bei Frühgeborenen. Verän-
derte Diversität, Unreife des Immunsystems 
und eine instabile Darmbarriere begünstigen 
die Invasion von pathogenen Keimen, wes-
halb eine anormale Mikrobiota unter ande-
rem mit dem Auftreten einer Neugebore-
nensepsis und gastrointestinalen Störungen, 
einschließlich einer Nekrotisierenden Ente-
rokolitis (NEC), in Zusammenhang gebracht 
wird. [12]
Die Beobachtung, dass die Anzahl an Prote-
obakterien im Zeitraum von 1 bis 2 Wochen 
vor dem Auftreten einer NEC bzw. einer Late-
onset Sepsis im Vergleich zu gesunden Kon-
trollen erniedrigt ist, erö� net ein Fenster für 
mögliche therapeutische Intervention. [13]

Peri- bzw. postnatale Ein� üsse auf die 
Darmmikrobiota 

Während und unmittelbar nach der Geburt 
wird der Organismus des Kindes mit Mikro-
ben von Mutter und Umwelt konfrontiert und 
ein neues komplexes mikrobielles Ökosystem 
beginnt sich im Darm zu entwickeln. Bereits 
vier Stunden nach der Geburt können Bak-
terien im Mekonium nachgewiesen werden. 
[3] Diese initiale Besiedlung des Darms des 
Neugeborenen resultiert aus dem direkten 
Kontakt mit umgebenden Mikroben und wird 

zum Dickdarm nimmt die bakterielle Besied-
lungsdichte bei steigendem pH-Wert und 
entsprechend den Verdauungsfunktionen 
stets zu. Im Kolon beispielsweise � ndet sich 
eine hohe Dichte und Diversität an Bakterien, 
um unverdaute Nahrung zu fermentieren.

Mikrobielle Besiedelung des Darms – 
Ein� uss zahlreicher Faktoren

Es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass 
der Prozess der mikrobiellen Besiedelung 
und die Entwicklung einer optimalen Wirt-
Mikroben-Symbiose während der frühen 
Kindheit einen starken Ein� uss auf physio-
logische Prozesse,  Sto� wechselfunktio-
nen und die Entwicklung des Immunsys-
tems haben und somit von entscheidender 
Bedeutung für Gesundheit und Krankheit im 
weiteren Leben sind. Neben dem Wirt-Geno-
typ kommt Umweltfaktoren eine wesentli-
che Bedeutung zu, was dadurch verdeutlicht 
wird, dass sich die Spezies bei eineiigen Zwil-
lingen nur in 50-80 % gleichen. [6]

Pränatale Ein� üsse auf die Darmmikrobiota 

Lange Zeit wurde der intrauterine Bereich 
samt Fetus als steril angesehen. Dieser 
Ansicht widersprechen die Ergebnisse einiger 
Studien, die diverse kommensale Bakterien 
in Nabelschnurblut, Amnion� üssigkeit, Pla-
zenta und Mekonium nachweisen konnten. 
[7] Neben dieser „pränatalen Flora“, deren 
genaue Bedeutung noch zu klären ist, dürften 
bei der mikrobiellen Darm-Besiedelung von 
Neugeborenen auch verschiedene externe 
Faktoren eine Rolle spielen. So haben z.B. 
Nachkommen von A� enmüttern, die wäh-
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Bakterien, wie Bi� dobakterien und 
Lactobazillen und eine geringere 
Anzahl an Bacteroides, Clostri-
dien, Enterobakterien und Sta-
phylokokken als bei nicht-gestill-
ten Kindern gekennzeichnet.
Stillen hat eine protektive Wirkung 
gegen eine Vielzahl von Erkran-
kungen, wie zum Beispiel infekti-
öser Diarrhoe oder Otitis media. 
[16] Eine Meta-Analyse zeigt ein 
reduziertes Langzeitrisiko bei 
gestillten Kindern für die Entwick-
lung von Bluthochdruck, erhöhten 
Cholesterinwerten, Diabetes mel-
litus Typ 2, Adipositas und Lern-
schwierigkeiten. [17]
Inwieweit die Unterschiede in der 

Darmmikrobiota dabei eine Rolle spielen ist 
noch nicht genau geklärt.
Mit der Einführung von Beikost im Alter von 
4–6 Monaten nimmt die Anzahl und Vielfalt 
der Mikroben deutlich zu. Faktoren, wie gene-
tische Disposition, Familiengröße (Geschwis-
teranzahl), Kultur, geographischer Standort 
(Entwicklungsländer vs. Industriestaaten, 
Stadt vs. Land), früher Kontakt mit Tieren, 
Hygiene-Niveau, Infektionen und antibioti-
sche Therapien haben dabei einen Ein� uss.
In einer Studie wurden Ernährung und Mik-
robiota von Kindern aus einer ländlichen 
Gegend in Burkina Faso mit jener von Kin-
dern aus Italien verglichen. Die Ernährung 
der Kinder aus Italien war dabei reicher an 
Kalorien, Fett, tierischem Eiweiß und ärmer 
an Ballaststo� en, was sich in einer Mikrobiota 
mit geringerer Diversität und einem Überwie-
gen von Firmicutes im Vergleich zu Bactero-
idetes widerspiegelte. Mikrobiota mit einem 
höheren Anteil an Firmicutes, zu denen unter 
anderem Clostridien, Staphylokokken und 
Enterokokken zählen, sind mit Erkrankungen 
wie Adipositas assoziiert. [18] In einer retros-
pektiven Fall-Kontroll-Studie wurde die infan-
tile Mikrobiota von übergewichtigen und 
normalgewichtigen Kindern verglichen. Der 
im Säuglingsalter gewonnene Stuhl von Kin-
dern, die mit 7 Jahren übergewichtig/adipös 
waren, hatte weniger Bi� dobakterien und 
signi� kant höhere Konzentrationen an Sta-
phylococcus aureus als der Stuhl von normal-
gewichtigen Kindern. [19] Unterschiede in 
der Zusammensetzung der Stuhl-Mikrobiota 
könnten ein Indiz für späteres Übergewicht 
sein. Die Frage nach Kausalität oder Korrela-
tion des Zusammenhangs zwischen Mikro-
biota und Adipostitas muss erst in weiteren 
Studien geklärt werden. 
Mit ungefähr drei Jahren hat sich die Darm-

Muttermilch als optimale Nahrung für 
Wachstum und Entwicklung des Säuglings 
leistet einen wichtigen Beitrag zur Entwick-
lung eines gesunden Darms und dessen 
mikrobieller Besiedelung. Humane Mutter-
milch enthält durchschnittlich 2–18 Spezies 
an kultivierbaren Bakterien von insgesamt 
mehr als 700 verschiedenen Spezies, die in 
Muttermilch vorkommen können. [15] Bi� -
dobakterien, Laktobazillen, Staphylokok-
ken und Streptokokken scheinen dabei eine 
Gruppe an „Kern-Spezies“ zu bilden, die in 
der Milch der meisten Mütter zu � nden sind. 
Studien zeigen, dass diese Muttermilch-Mik-
robiota nicht nur von Bakterien der mater-
nalen Haut bzw. der oralen Flora des Kindes 
bestimmt wird. Es wird postuliert, dass gewisse 
Bakterien vom maternalen Darm über syste-
mische Routen zu den Milchdrüsen („bacte-
rial entero-mammary pathway“) gelangen. 
Physiologische und hormonelle Veränderun-
gen während und nach der Schwangerschaft 
dürften über eine Erhöhung von Darmperme-
abilität und Modulation der Immunantwort 
diesen Transport von Mikroben ermöglichen.
Das Wachstum dieser günstigen Bakterien 
im Darm des Säuglings wird selektiv durch 
in der Muttermilch enthaltene, prebiotisch 
wirkende Oligosaccharide (HMOS – human 
milk oligosaccharides) gefördert. Pathogene 
hingegen werden von in der Muttermilch 
enthaltenen Komponenten des angebore-
nen und adaptiven Immunsystems an einer 
Kolonisierung gehindert. Dazu zählen unter 
anderem die bakteriostatisch und bakterizid 
wirkenden Peptide Lactoferrin und Lyso-
zym, Zytokine, Rezeptoren, Immunglobuline 
aber auch Immunzellen, wie Makrophagen. 
Insofern ist die Mikrobiota von gestillten Kin-
dern durch eine höhere Anzahl an günstigen 
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daher entscheidend vom Geburtsmodus 
beein� usst. Studien konnten zeigen, dass die 
anfängliche Mikrobiota bei vaginal entbun-
denen Kindern der mikrobiellen Besiedelung 
des Geburtskanals ähnelt, während bei durch 
Kaiserschnitt entbundenen Kindern die mik-
robielle Komposition mehr jener der mütterli-
chen Haut und der Krankenhaus-Umgebung 
(Kontakt mit Personal und anderen Neona-
ten) entspricht. So wird die Mikrobiota von 
mittels Sectio entbundenen Kindern von 
Hautkeimen, wie Staphylokokken, Coryne-
bakterien und Propionibakterien dominiert, 
wobei die Gesamtzahl an Mikroben im Darm 
als auch deren Diversität im Vergleich zu 
Spontangeborenen vermindert ist. [2] Diese 
Unterschiede können meist ab dem 1. Tag 
postpartum und über einige Jahre hinweg 
nachgewiesen werden. [14] So bestehen sie 
während einer kritischen Phase der Reifung 
des Immunsystems und der Entwicklung des 
Sto� wechsels und können somit möglicher-
weise langfristige Auswirkungen haben. Stu-
dien deuten einen Zusammenhang zwischen 
den Mikrobiom-Abweichungen bei mittels 
Sectio geborenen Kindern und einem erhöh-
ten Risiko für Asthma, Ekzeme, Allergien, 
Übergewicht und Autoimmunerkrankungen, 
wie z.B. Diabetes mellitus Typ 1 an. [5]

Alimentäre Ein� üsse

Es existiert eine dynamische Balance zwi-
schen der gastrointestinalen Mikrobiota, 
dem Wirt und dessen Ernährung, die einen 
direkten Ein� uss auf die initiale Besiede-
lung, die weitere Zusammensetzung und 
schließlich die Stabilität der Mikrobiota hat.
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Bakterien, wie Bi� dobakterien und 
Lactobazillen und eine geringere 
Anzahl an Bacteroides, Clostri-
dien, Enterobakterien und Sta-
phylokokken als bei nicht-gestill-
ten Kindern gekennzeichnet.
Stillen hat eine protektive Wirkung 
gegen eine Vielzahl von Erkran-
kungen, wie zum Beispiel infekti-
öser Diarrhoe oder Otitis media. 
[16] Eine Meta-Analyse zeigt ein 
reduziertes Langzeitrisiko bei 
gestillten Kindern für die Entwick-
lung von Bluthochdruck, erhöhten 
Cholesterinwerten, Diabetes mel-
litus Typ 2, Adipositas und Lern-
schwierigkeiten. [17]
Inwieweit die Unterschiede in der 
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noch nicht genau geklärt.
Mit der Einführung von Beikost im Alter von 
4–6 Monaten nimmt die Anzahl und Vielfalt 
der Mikroben deutlich zu. Faktoren, wie gene-
tische Disposition, Familiengröße (Geschwis-
teranzahl), Kultur, geographischer Standort 
(Entwicklungsländer vs. Industriestaaten, 
Stadt vs. Land), früher Kontakt mit Tieren, 
Hygiene-Niveau, Infektionen und antibioti-
sche Therapien haben dabei einen Ein� uss.
In einer Studie wurden Ernährung und Mik-
robiota von Kindern aus einer ländlichen 
Gegend in Burkina Faso mit jener von Kin-
dern aus Italien verglichen. Die Ernährung 
der Kinder aus Italien war dabei reicher an 
Kalorien, Fett, tierischem Eiweiß und ärmer 
an Ballaststo� en, was sich in einer Mikrobiota 
mit geringerer Diversität und einem Überwie-
gen von Firmicutes im Vergleich zu Bactero-
idetes widerspiegelte. Mikrobiota mit einem 
höheren Anteil an Firmicutes, zu denen unter 
anderem Clostridien, Staphylokokken und 
Enterokokken zählen, sind mit Erkrankungen 
wie Adipositas assoziiert. [18] In einer retros-
pektiven Fall-Kontroll-Studie wurde die infan-
tile Mikrobiota von übergewichtigen und 
normalgewichtigen Kindern verglichen. Der 
im Säuglingsalter gewonnene Stuhl von Kin-
dern, die mit 7 Jahren übergewichtig/adipös 
waren, hatte weniger Bi� dobakterien und 
signi� kant höhere Konzentrationen an Sta-
phylococcus aureus als der Stuhl von normal-
gewichtigen Kindern. [19] Unterschiede in 
der Zusammensetzung der Stuhl-Mikrobiota 
könnten ein Indiz für späteres Übergewicht 
sein. Die Frage nach Kausalität oder Korrela-
tion des Zusammenhangs zwischen Mikro-
biota und Adipostitas muss erst in weiteren 
Studien geklärt werden. 
Mit ungefähr drei Jahren hat sich die Darm-

Muttermilch als optimale Nahrung für 
Wachstum und Entwicklung des Säuglings 
leistet einen wichtigen Beitrag zur Entwick-
lung eines gesunden Darms und dessen 
mikrobieller Besiedelung. Humane Mutter-
milch enthält durchschnittlich 2–18 Spezies 
an kultivierbaren Bakterien von insgesamt 
mehr als 700 verschiedenen Spezies, die in 
Muttermilch vorkommen können. [15] Bi� -
dobakterien, Laktobazillen, Staphylokok-
ken und Streptokokken scheinen dabei eine 
Gruppe an „Kern-Spezies“ zu bilden, die in 
der Milch der meisten Mütter zu � nden sind. 
Studien zeigen, dass diese Muttermilch-Mik-
robiota nicht nur von Bakterien der mater-
nalen Haut bzw. der oralen Flora des Kindes 
bestimmt wird. Es wird postuliert, dass gewisse 
Bakterien vom maternalen Darm über syste-
mische Routen zu den Milchdrüsen („bacte-
rial entero-mammary pathway“) gelangen. 
Physiologische und hormonelle Veränderun-
gen während und nach der Schwangerschaft 
dürften über eine Erhöhung von Darmperme-
abilität und Modulation der Immunantwort 
diesen Transport von Mikroben ermöglichen.
Das Wachstum dieser günstigen Bakterien 
im Darm des Säuglings wird selektiv durch 
in der Muttermilch enthaltene, prebiotisch 
wirkende Oligosaccharide (HMOS – human 
milk oligosaccharides) gefördert. Pathogene 
hingegen werden von in der Muttermilch 
enthaltenen Komponenten des angebore-
nen und adaptiven Immunsystems an einer 
Kolonisierung gehindert. Dazu zählen unter 
anderem die bakteriostatisch und bakterizid 
wirkenden Peptide Lactoferrin und Lyso-
zym, Zytokine, Rezeptoren, Immunglobuline 
aber auch Immunzellen, wie Makrophagen. 
Insofern ist die Mikrobiota von gestillten Kin-
dern durch eine höhere Anzahl an günstigen 

Nikotinabusus
Schwangerschaftsdauer

Mütterliche
Mikrobiota

Stress

   Schwangerschaft

Geburtsmodus
(vaginal vs. Sectio)

Antibiotika

      Geburt

Genetische Disposition
Stillen vs. 

Formulanahrung
Frühkindliche Ernährung
Geogra� scher Standort

Infektionen
Antibiotika

Familiäre Verhältnisse
Hygieneniveau

     Kleinkindesalter

Kritische Phase der mirkobiellen Besiedelung (ca. 3 Jahre)

Ernährung
Lifestyle

Kindes- und     
Erwachsenenalter

Kurz- und lang-
fristige E� ekte auf 
Gesundheit und 

Krankheit

Inhalt Frühkindliche Darmgesundheit

Abb. : Ein� ussfaktoren in der kritischen Phase der Entwicklung einer stabilen Mikrobiota [4]

daher entscheidend vom Geburtsmodus 
beein� usst. Studien konnten zeigen, dass die 
anfängliche Mikrobiota bei vaginal entbun-
denen Kindern der mikrobiellen Besiedelung 
des Geburtskanals ähnelt, während bei durch 
Kaiserschnitt entbundenen Kindern die mik-
robielle Komposition mehr jener der mütterli-
chen Haut und der Krankenhaus-Umgebung 
(Kontakt mit Personal und anderen Neona-
ten) entspricht. So wird die Mikrobiota von 
mittels Sectio entbundenen Kindern von 
Hautkeimen, wie Staphylokokken, Coryne-
bakterien und Propionibakterien dominiert, 
wobei die Gesamtzahl an Mikroben im Darm 
als auch deren Diversität im Vergleich zu 
Spontangeborenen vermindert ist. [2] Diese 
Unterschiede können meist ab dem 1. Tag 
postpartum und über einige Jahre hinweg 
nachgewiesen werden. [14] So bestehen sie 
während einer kritischen Phase der Reifung 
des Immunsystems und der Entwicklung des 
Sto� wechsels und können somit möglicher-
weise langfristige Auswirkungen haben. Stu-
dien deuten einen Zusammenhang zwischen 
den Mikrobiom-Abweichungen bei mittels 
Sectio geborenen Kindern und einem erhöh-
ten Risiko für Asthma, Ekzeme, Allergien, 
Übergewicht und Autoimmunerkrankungen, 
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Alimentäre Ein� üsse

Es existiert eine dynamische Balance zwi-
schen der gastrointestinalen Mikrobiota, 
dem Wirt und dessen Ernährung, die einen 
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fermentierbare Nahrungsquelle für ihr eigenes 
Wachstum verwenden und dabei nützliche 
Nebenprodukte für den Menschen erzeugen. 
Zu diesen Nebenprodukten zählen kurzkettige 
Fettsäuren, die in weiterer Folge im Dickdarm 
resorbiert werden. Ca. 10% der aufgenomme-
nen Kalorien aus einer westlichen Ernährung 
entstammen diesem Prozess. Entwicklungs-
geschichtlich ist eine Mikrobiota mit erhöhter 
Kapazität zur Utilisation von Energie aus der 
Nahrung ein großer Vorteil, da Nahrungsmit-
telknappheit zum Alltag unserer Vorfahren 
gehörte. Im Gegensatz dazu steht die übermä-
ßige Kalorienzufuhr vieler Menschen in der west-
lichen Welt. Adipositas mit ihren Begleiterkran-
kungen stellt ein großes Gesundheitsproblem 
dar. Eine selektive Manipulation der Mikrobiota 
könnte ein vielversprechender therapeutischer 
Ansatz in der Behandlung von Adipositas sein. 
Neben ihrer Rolle in der Kohlenhydratverdau-
ung stellt die Mikrobiota auch eine Vielzahl an  
Mikronährsto� en (z.B. Vitamin B12, Vitamin K, 
Folsäure) bereit, die der Mensch nicht selbst her-
stellen kann. Manche Bakterien verwerten auch 
Gallensäuren, was ein wichtiger Schritt in der 
Homöostase des Gallensäuresto� wechsels ist.

Regelrechte Motilität

Die Motilität des Gastrointestinaltraktes ist 
ein wichtiger Aspekt der Darmfunktion. Sie 
wird durch Nahrung, das autonome Nerven-
system des Darms, gastrointestinale Hor-
mone und durch die Zusammensetzung der 
Darmmikrobiota beein� usst.

Barrierefunktion / Immunorgan

Der Darm als größte Schnittstelle zur Umwelt 
bedarf spezi� scher Barriere- und Immun-
mechanismen, die einerseits den Körper vor 
Pathogenen schützen und auf der ande-
ren Seite eine selektive Kommunikation des 
Organismus mit der Umwelt ermöglichen. 
Diese funktionelle Einheit aus Schleimhaut, 
Mikrobiota und darmassoziierten Immun-
system wird als Darmbarriere bezeichnet.
Die einzellige Epithelschicht ist luminal von 
einer 2-schichtigen Schutzschicht aus Mukus 
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Bakterien im Normalfall undurchdringbar und 
minimiert den direkten Kontakt des intestina-
len Epithels mit luminalen Mikroorganismen. 
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nachgewiesen werden. Dabei leistete die 
Therapie mit Penicillin einen Beitrag zur Ent-
wicklung von Fettleibigkeit und reduzierten 
Expression von Genen, die für das Immunsys-
tem von Bedeutung sind. Die E� ekte waren 
umso ausgeprägter, je jünger die Mäuse bei 
der antibiotischen Therapie waren. Nach 
Transplantation der durch Antibiotika verän-
derten Mikrobiota auf keimfreie Mäuse konn-
ten selbige E� ekte beobachtet werden. [23] 
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Bedeutung einer vielfältigen Darmbesiede-
lung auf Gesundheit und Krankheit.

Funktionen des gesunden Gastrointesti-
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tinaltraktes sind eng mit dessen mikrobieller 
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chungen am keimfreien Darm ersichtlich.
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ligt eine e� ektive und e�  ziente Nahrungs-
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Organ mit der größten Ober� äche (ca. 200 m², 
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Tennisfeldes) machen. Auch die Darmmikrobi-
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dauung und Regulation der Energiehomöos-
tase. Darmbakterien produzieren eine Vielzahl 
von Enzymen (z.B. Glykosidhydrolasen), welche 
komplexe p� anzliche Kohlenhydrate (Glykane) 
versto� wechseln können. Dem menschlichen 
Genom fehlen diese Enzyme. Es herrscht eine 
symbiotische Wirt-Mikrobiom-Beziehung: Vor-
wiegend im Dickdarm lokalisierte Bakterien 
können unverdauliche Nährsto� e als eine leicht 

mikrobiota in ihrer Komplexität und Diver-
sität gefestigt und ähnelt beinahe der des 
Erwachsenen. [4] Auch wenn nach diesem 
Zeitpunkt Faktoren, wie Diät, Krankheit oder 
Medikamente zwischenzeitliche Änderungen 
mit sich bringen können, bleibt diese adulte 
Mikrobiota nach der frühkindlichen Entwick-
lung überwiegend stabil, was die Bedeutung 
dieses Zeitraums unterstreicht.

Folgen von Antibiotika-Therapien

So gut wie alle Antibiotika haben einen Ein-
� uss auf die Zusammensetzung und Funkti-
onalität der Mikrobiota. Das Ausmaß ist vom 
Antibiotikum und dessen antimikrobiellem 
Wirkspektrum, Dosierung, Dauer der Therapie 
und Art der Verabreichung abhängig. Ampi-
cillin oder Penicillin beispielsweise unterdrü-
cken die normale aerobe und anaerobe Flora, 
inklusive Bi� dobakterien, Streptokokken und 
Laktobazillen und verursachen eine Überwu-
cherung mit Klebsiellen, Proteus und Can-
dida. Cefaclor, ein orales Cephalosporin, hat 
hingegen bis auf eine Reduktion von Entero-
bakterien nur geringfügige Auswirkungen 
auf die Mikrobiota. [3] Je nach Resilienz des 
Ökosystems bessert sich dieses Ungleich-
gewicht 3 bis 6 Tage nach Beendigung der 
Antibiotikatherapie wieder. Allerdings dürfte 
es auch Langzeit-E� ekte geben, da Ände-
rungen in der mikrobiellen Zusammenset-
zung auch 2 Jahre nach einer 1-wöchigen 
antibiotischen Therapie beschrieben sind. 
[20] Neben der antibiotika-assoziierten Diar-
rhoe durch Überwucherung mit Clostridium 
di�  cile, gibt es zunehmend Daten über die 
Folgen von antibiotika-bedingten Verände-
rungen der Mikrobiota. Eine in Großbritan-
nien durchgeführte Kohortenstudie an über 
1 Million Kindern zeigte einen Zusammen-
hang zwischen Antibiotika und chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen. Je häu-
� ger diese Kinder mit Antibiotika behandelt 
wurden und je jünger die Kinder bei der 
antibiotischen Therapie waren, desto höher 
war deren Risiko eine chronisch entzünd-
liche Darmerkrankung zu entwickeln. [21] 
Eine andere multizentrische Kohortenstudie 
zeigte, dass jeder Tag einer empirischen anti-
biotischen Therapie bei Frühgeborenen das 
Risiko an einer NEC zu erkranken erhöht. [22]
In einer rezenten Studie konnte in Mäusen 
auch ein Zusammenhang zwischen frühen 
Antibiotikagaben und langanhaltenden 
E� ekten auf Immunsystem und Metabolis-
mus über eine Veränderung der Mikrobiota 
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zahlreiche kommensale Mikroorganismen, 
deren dichte Besiedlung die Kolonisierung 
von Pathogenen einschränkt („colonization 
resistance“). Dies geschieht über eine Kon-
kurrenz von Nährsto� en, Produktion antimi-
krobieller Peptide, Unterstützung bei Wachs-
tum und Veränderung der Epithelober� äche 
und Beein� ussung der gastrointestinalen 
Motilität. Die Bedeutung der Mikrobiota als 
Schutzfaktor gegenüber pathogenen Mikro-
organismen zeigt sich, wenn Bakterien z.B. 
durch eine antibiotische Therapie reduziert 
werden und sich pathogene Keime wie Clos-
tridium di�  cile leichter vermehren und eine 
antibiotika-assoziierte Diarrhoe verursachen. 
Eine weitere wichtige Komponente stellen 
Paneth-Zellen dar, die über die Bildung von 
antimikrobiellen Sto� en (Lactoferrin, Lyso-
zym, Defensine) auch die Vermehrung von 
Mikroorganismen in unmittelbarer Nähe des 
Darmepithels einschränken. Neben diesen 
Barrierefunktionen verfügt der Darm über 
eine eigene Immunabwehr, das darmasso-
ziierte Immunsystem (GALT, gut associated 
lymphoid tissue). Dieses stellt mit ca. 70–80% 
aller immunkompetenten Zellen den größ-
ten Pool an Immunzellen in unserem Körper 
dar. Aufgabe des GALT ist es, pathogene Mik-
roorgansimen abzuwehren und gleichzeitig 
tolerant gegenüber einer Vielzahl von Nah-
rungsmittelantigenen und nützlichen Mik-
roorganismen unserer Darmmikrobiota zu 
sein. Eine Fehlfunktion oder Schädigung der 
Darmbarriere kann einerseits eine erhöhte 
Infektanfälligkeit gegenüber Pathogenen 
zur Folge haben. Zum anderen kann es zu 
einer unkontrolliert hohen Penetration von 
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Abb. : 
E� ekte der Mikrobiota [3]
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bidirektionalen nervalen, humoralen und 
immunologischen Interaktionen werden 
unter dem Begri�  „Mikrobiom-Darm-Hirn-
Achse“ zusammengefasst. Der Ein� uss der 
Mikrobiota auf unser Verhalten, unser Wohl-
be� nden als auch auf diverse neurologische 
und psychiatrische Erkrankungen ist Gegen-
stand intensiver Forschung. Assoziationen 
zu Schmerzwahrnehmung, Angst, Stress, 
Depression, Autismus, Guillain-Barré-Syn-
drom und Multipler Sklerose sind beschrie-
ben. [32] Die genauen Zusammenhänge und 
ob die Dysbiose Ursache oder Wirkung ist, 
müssen noch geklärt werden. 

Mikrobielle und diätetische Möglichkeiten 
der Intervention

Bei den vielfältigen Funktionen der Mikro-
biota und der Assoziation von Dysbiose mit 
zahlreichen Erkrankungen drängt sich die 
Frage auf, ob und wie sich das intestinale 
Ökosystem des Darms beein� ussen lässt, um 
gesundheitsfördernde, präventive und thera-
peutische E� ekte zu erzielen.

Mütterliche Mikrobiota

Da die Zusammensetzung der mütterlichen 
Mikrobiota die Kolonisierung des kindlichen 
Darms beein� usst, stellt sie einen mögli-
chen Angri� spunkt bei der Prävention einer 
Dysbiose bei Nachkommen dar. So konnten 
einige Studien zeigen, dass der Kontakt von 
Schwangeren mit Stalltieren bzw. das Trinken 
von unbehandelter Kuhmilch zu einem ver-
ringerten Risiko für die Entwicklung von Aller-
gien bzw. Asthma beim Kind führen. [33] Für 
generelle Empfehlungen bzw. Maßnahmen, 
wie die Inokulation von Sectio-Kindern mit 
Vaginalsekret, ist die Datenlage derzeit noch 
nicht ausreichend.
   

Probiotika

Probiotika wurden aufgrund mehrerer positi-
ver Metaanalysen als mögliche Option für die 
Behandlung in die Leitlinien der Deutschen 
Gesellschaft für Verdauungs- und Sto� wech-
selkrankheiten zum Reizdarmsyndrom auf-
genommen. Neben dem Reizdarmsyndrom 
gelten Durchfallerkrankungen und Antibio-
tika-assoziierte Diarrhöen als besonders gut 

Antigenen kommen bzw. die Ausbildung 
einer immunologischen Toleranz beein� usst 
werden, wodurch Krankheiten entstehen 
können. Die zunehmende Prävalenz von 
Allergien in westlichen Ländern wird unter 
anderem mit Veränderungen in der Darmmi-
krobiota, der eine Schlüsselrolle in Immunre-
gulation und Toleranzinduktion in den ersten 
Lebensjahren zugeschrieben wird, in Verbin-
dung gebracht. Keimfrei aufgezogene Tiere 
weisen eine verminderte Dichte an Immun-
zellen in der Darmschleimhaut, verkleinerte 
periphere lymphatische Organe und gerin-
gere Immunglobulinspiegel auf. [24, 25] In 
diesen Tieren ohne Darmbesiedelung ist das 
Erreichen einer oralen Toleranz schwierig. [26]

Die Gabe von Lipopolysacchariden (LPS), die 
Bestandteil der Membran von gramnegativen 
Bakterien sind, zusätzlich zu den Nahrungs-
mittelantigenen verbessert die Toleranzent-
wicklung. [27] Auch die orale Gabe von lysier-
ten Bakterien (Enterococcus faecalis und E. 
coli) an neugeborene Ratten konnte die Ent-
wicklung von Nahrungsmittelallergien redu-
zieren. [28] Vergleichbar mit der deutlicheren 
Zunahme der Prävalenz von Allergien in der 
westlichen Welt im Vergleich zu Entwicklungs-
ländern, zeigen Studien auch starke geogra-
phische Unterschiede in der Zusammenset-
zung der Darmmikrobiota. Insbesondere die 
verminderte Diversität der Mikrobiota, verur-
sacht durch vermehrte Hygiene, Antibiotika-
Gebrauch, kleinere Familien, und Veränderun-
gen in Ernährung und Lebensstil, dürfte eine 
Bedeutung in der Pathogenese  von Allergien 
haben. [24] So zeigten einige Studien Assozi-
ationen zwischen einer verminderten bakteri-
ellen Diversität und einem erhöhten Risiko für 
eine atopische Dermatitis, allergische Rhinitis 
bzw. Sensibilisierung. [29–31] Generell sind 
die Studienergebnisse zu diesem Thema aber 
nicht einheitlich und es bedarf weiterer For-
schung, um die möglichen Zusammenhänge 
zwischen Mikrobiota und allergischen Erkran-
kungen besser zu verstehen.

„Mikrobiom-Darm-Hirn-Achse“

Der gesunde, reife Darm beheimatet etwa 
100 Millionen Neuronen und somit mehr 
als das Rückenmark. Das enterische Nerven-
system, auch als „Darmhirn“ oder „gut brain“ 
bezeichnet, kommuniziert über chemische 
Sensoren mit der Darmmikrobiota, während 
die Mikroben des Darms wiederum Ein� üsse 
auf das zentrale Nervensystem haben. Diese 
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Zusammenfassung und Ausblick

Die gesunde Entwicklung des Darms und des-
sen Funktionalität sind für die Entwicklung 
des Säuglings und die langfristige Gesund-
heit von großer Bedeutung. Eine vielfältige, 
gut funktionierende Mikrobiota liefert einen 
essentiellen Beitrag zur Darmgesundheit und 
hat unter anderem Ein� üsse auf Nährsto� -
aufnahme, Entwicklung und Funktion des 
Immunsystems, Metabolismus, neuropsy-
chologische Prozesse und allgemeines Wohl-
be� nden. So ist es nicht verwunderlich, dass 
eine Dysbiose mit zahlreichen Erkrankungen 
in Verbindung gebracht wird und eine Modu-
lation der Mikrobiota für Prophylaxe bzw. 
Therapie von großem wissenschaftlichem 
Interesse ist.
Weitere Forschung dient dem Verständnis, 
was genau eine stabile und vielfältige Darm-
mikrobiota ausmacht, welche Veränderun-
gen der Mikrobiota durch Umweltfaktoren 
passieren und wie diese Veränderungen die 
Interaktion von Wirt und Mikrobiota beein-
� ussen. Bei vielen Krankheiten ist eine Asso-
ziation zu Veränderungen in der Mikrobiota 
beschrieben, aber meist ist nicht geklärt, ob 
diese eine kausale Bedeutung hat oder eine 
Folge der Erkrankung ist. Weitere Forschungs-
ansätze zielen auch auf bisher vernachläs-
sigte Spezies wie Pilze und Viren ab, denen 
ebenso wichtige Funktionen zugeschrieben 
werden. Auch gilt es, bestehende und neue, 
aussichtsreiche Konzepte im Bereich Säug-
lingsnahrung (z. B. fermentierte Formula) und 
deren E� ekte auf die frühkindliche Darmge-
sundheit noch besser zu erforschen.

dokumentierte Einsatzgebiete. Bei der aku-
ten Gastroenteritis verkürzen Probiotika die 
Krankheitsdauer und vermindern die Inten-
sität der Symptome, sodass der Einsatz von 
Probiotika mit den Stämmen Lactobacillus 
rhamnosus GG bzw. Saccharomyces boular-
dii zusammen mit der Rehydration empfoh-
len wird. [34]
Darüber hinaus sind positive E� ekte von 
Probiotika bei funktionellen Verdauungs-
beschwerden, als begleitende Behandlung 
bei einer H. pylori-Eradikation, bei chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen (insbe-
sondere Colitis ulcerosa) und bei der Verbes-
serung von Beschwerden bei Laktose-Mal-
digestion beschrieben. [35–37] Auch bei der 
Prävention und Besserung von allergischen 
Symptomen liegen positive Daten zu Probio-
tika vor, die Studienlage ist jedoch diesbezüg-
lich uneinheitlich. [38,39] Dennoch emp� ehlt 
die World Allergy Organization die Gabe von 
Probiotika bei Frauen, die ein hohes Risiko 
haben, ein allergisches Kind zu bekommen 
oder einen Säugling mit einem hohen Aller-
gierisiko stillen. [40]
Auf die Bedeutung der Mikrobiota für die 
Funktion des Immunsystems weisen auch 
zahlreiche Probiotika-Studien hin. So lässt 
sich durch Probiotika beispielsweise die Anti-
körperantwort auf Impfungen verstärken 
bzw. die Häu� gkeit von akuten Infektionen 
der oberen Atemwege senken. [41, 42 ]

Prebiotika

Prebiotika sind unverdauliche Nahrungsbe-
standteile, die selektiv das Wachstum und/
oder die Aktivität eines Bakteriums oder einer 
begrenzten Anzahl von Bakterienstämmen 
fördern und dem Wirt dadurch nützen. Zirka 
8 Prozent der in der Muttermilch enthaltenen 
Kohlenhydrate sind prebiotisch wirkende Oli-
gosaccharide (HMOS), die insbesondere das 
Wachstum von Bi� dobakterien begünstigen. 
Bei vielen Säuglings-Formulanahrungen ver-
sucht man daher, die Zusammensetzung der 
HMOS zu imitieren. In einer Studie konnte 
gezeigt werden, dass kurzkettige Galakto-
Oligosaccharide und langkettige Frukto-Oli-
gosaccharide in einem Verhältnis von 9:1 zu 
einer ähnlichen Darm� ora wie bei gestillten 
Kindern führen. [43] Das vermehrte Wachs-
tum von Bi� dobakterien durch eine pre-
biotische Supplementation in Formulanah-
rung geht mit einer verminderten Anzahl an 
pathogenen Bakterien, wie Clostridium dif-
� cile, Staphylococcus aureus und Pseudomo-

nas aeruginosa einher. [44, 45] Die Häu� gkeit 
von atopischer Dermatitis, Durchfallserkran-
kungen und rezidivierenden oberen Atem-
wegsinfektionen waren bei Kindern mit pre-
biotisch supplementierter Formulanahrung 
bzw. Beikost niedriger als mit einer Standard-
Ernährung ohne Prebiotika. [43, 46, 47] Pre-
biotika erhöhen auch die Bakterienmenge 
und die osmotische Wasserbindungskapazi-
tät im Darmlumen. Diese Aktivitäten erhöhen 
Stuhlgewicht und -frequenz, machen den 
Stuhl weicher und tragen indirekt zu einer 
kürzeren Transitzeit und Verringerung des 
Risikos für Verstopfung bei. [5] Für eine rou-
tinemäßige prebiotische Supplementierung 
von Säuglings-Formula sei entsprechend 
der ESPGHAN die Evidenz noch nicht aus-
reichend. Von der World Allergy Organiza-
tion (WAO) hingegen wird mittlerweile eine 
prebiotische Supplementierung bei nicht-
ausschließlich gestillten (� aschenernährten) 
Säuglingen empfohlen. [48] Auch wenn die 
Studienergebnisse widersprüchlich sind, 
wurde noch in keiner über irgendeine Prebio-
tika-verursachte negative Wirkung berichtet.

Fäkale Mikrobiota Transplantation (FMT)

Als FMT oder Stuhltransplantation wird die 
Übertragung von Stuhlmikroorganismen 
eines gesunden Spenders in den Gastrointes-
tinaltrakt eines erkrankten Patienten bezeich-
net, um eine gestörte Mikrobiota zu behan-
deln. Die Indikation für diese therapeutische 
Intervention ist in erster Linie die rezidivie-
rende Clostridium-di�  cile-Infektion. Mittler-
weile gibt es bei dieser Indikation überzeu-
gende Daten. Andere potenzielle Indikationen 
für die FMT sind die fulminante Clostridium-
di�  cile-Infektion und chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen. [49] Aufgrund eines noch 
nicht genau geklärten Wirkmechanismus, 
ungewisser Langzeite� ekte und potenzieller 
Sicherheitsrisiken ist eine FMT vorerst nur Fäl-
len vorbehalten, bei denen sich Standardthe-
rapien als unwirksam zeigten.  

Hier ist der Link zum
 Literaturverzeichnis   

./pdf/Darmgesundheit.pdf
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■ Tag gegen Lärm 
  Am 26. April 2017 findet der Internationale Tag gegen Lärm statt. Seit 2005 nimmt 

die Schweiz an diesem Aktionstag teil. Jedes Jahr steht eine andere Facette der 
Lärmproblematik im Vordergrund. Dieses Jahr wird unter dem Motto «Ruhe för-
dert» auf die Auswirkungen von Lärm auf Kinder aufmerksam gemacht. 

   Die Trägerschaft des «Tag gegen Lärm» in der Schweiz setzt sich zusammen aus:
  Cercle Bruit (Vereinigung kantonaler Lärmfachstellen), Schweizerische Gesellschaft 

für Akustik, Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz. Unterstützt wird die  
Trägerschaft vom Bundesamt für Umwelt BAFU und vom Bundesamt für Gesund-
heit BAG. Weitere Informationen finden Sie unter www.laerm.ch.

Kommentar 
«Tag gegen den Lärm». Nie gehört? So ging es mir auch,  
bevor ich erstmals Kontakt hatte mit engagierten  
Mit gliedern der Arbeitsgruppe, die diesen Aktionstag 
schweizweit organisieren (siehe Infobox).
 Lärm ist ein allgegenwärtiges Thema, das in unserer  
täglichen Präventionsarbeit wohl zu wenig Beachtung fin-
det. Der diesjährige «Tag gegen den Lärm» widmet sich 
besonders der akuten und langfristigen Beeinträchtigung 
durch Lärmexposition bei Kindern und ist meiner Mei-
nung nach eine gute Gelegenheit, Eltern und Kinder in 
der Praxis auf die Problematik aufmerksam zu machen.
  Eine ausführliche Version des Textes wird in der  
nächsten Ausgabe von kinderärzte.schweiz (in der 
E-Paper-Version) verfügbar sein. Nadia Sauter Oes

Auch Kinder erleiden Stress bei stetig hohem Lärmpe-
gel. Studien zeigen, dass stark lärmexponierten Kin-

dern verschiedene physische und psychische Beeinträch-
tigungen zu schaffen machen können: eingeschränkte 
Konzentrations- und Merkfähigkeit, Schlafstörungen, 
Bluthochdruck, Übergewicht, Hyperaktivität oder Hör-
schäden. 

Lärm hinterlässt Spuren
Die Ergebnisse der NORAH-Studie [1] zeigen, dass Grund-
schulkinder in fluglärmbelasteten Schulen langsamer le-
sen lernen als in leiseren Lernumgebungen. Eine Lärmzu-
nahme von 10 Dezibel entsprach einem Monat Rückstand 
in der Leseleistung. Dies erscheint auf den ersten Blick als 
nicht so relevant, entscheidend ist aber, dass die Kinder 
diese Verzögerung in die nächste Schulstufe mitnehmen, 
sie setzt sich über die ganze schulische Laufbahn fort.
 Doch nicht nur die kognitiven Leistungen der Kinder lei-
den unter Lärm. Schlafstörungen und Stress durch Stras-
senlärm oder laute Hintergrundgeräusche können Über-
gewicht und Diabetes auslösen [2]. Schlafstörungen bei 
Kindern bleiben oft länger unbemerkt und können so über 
längere Zeit eine gesunde Entwicklung beeinträchtigen.

Hörschäden
Eine Beschallung mit 100 bis 120 dB(A) über Minuten 
bis Stunden kann zu einem akuten Lärmschaden füh-
ren. Eine solche Schallbelastung führt sowohl zu stoff-
wechselbedingten als auch mechanischen Schäden im 
Innenohr. Tückisch an Hörschädigungen ist, dass sie 
meist langsam und lange unbemerkt verlaufen. Bei ei-
nem Schalldruck von 130 dB(A) genügen bereits wenige 
Sekunden, um einen Hörschaden zu erleiden. 
 Säuglinge und Kleinkinder sind besonders gefährdet, 
da aufgrund von anatomischen Besonderheiten des kind-
lichen Gehörgangs die gleiche Lautstärke einen deutlich 
lauteren Höreindruck verursacht als beim Erwachsenen. 
Beispielsweise kann eine 15- bis 30-minütige unmittel-
bare Guggenmusikexposition bereits zu einer irreversib-
len Hörschädigung führen. Erwachsene und ältere Kinder 
können sich die Ohren zuhalten, wenn es zu laut wird, 
oder sich von der Lärmquelle entfernen. Säuglinge und 
Kleinkinder haben diese Möglichkeit nicht.

Machen Sie mit!
Damit sich Kinder möglichst gesund entwickeln können, 
ohne dass sie negative Langzeitfolgen davontragen, be-
nötigen sie eine «gesunde» Umgebung. Der Belastung 
durch Lärm muss in Zukunft mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. 
 Oft sind sich Eltern nicht bewusst, dass eine übermässi-
ge Lärmexposition im Säuglings- und Kindesalter lebens-
lange Folgen nach sich ziehen kann. Kinder können ihre 
akustische Umwelt weniger beeinflussen als Erwachsene. 
Sie sind oft Lärm ausgesetzt, ohne diesem ausweichen zu 
können. Zudem fehlen Kindern das Wissen und das Ver-
ständnis dafür, dass Lärm schädlich sein kann. Umso wich-
tiger ist es, dass die Eltern auf diese Problematik aufmerk-
sam gemacht werden. Bestellen Sie noch heute kostenlos 
den attraktiven dreisprachigen Flyer mit wertvollen Tipps 
für Eltern und legen sie diesen in Ihrer Praxis auf. Durch 
Ausschneiden wird ein farbenfroher Türhänger daraus, 
der zu Hause an der Kinderzimmertür daran erinnert, wie 
wichtig Ruhe für eine gesunde Entwicklung ist. Die Kinder 
können mit dem Türhänger auch selbst deutlich machen, 
wenn sie Ruhe benötigen zum Lernen, Lesen, Schlafen. 
 Leisten Sie aktiv einen Beitrag dazu, Kinder vor über-
mässigem Lärm zu schützen. Das Bestellformular für den 
Türhänger, weitere Informationen sowie Links zu interes-
santen Studien finden Sie unter www.laerm.ch/kinder.  ■ 

LITERATURVERZEICHNIS
[1]  Lärmwirkungsstudie NORAH, Bochum, 2015.
[2]  Christensen JS, Hjortebjerg D, Raaschou-Nielsen O, Ketzel M, Sørensen 

TI, Sørensen M, 2016; Pregnancy and childhood exposure to residen-
tial traffic noise and overweight at 7 years of age. Environment Inter-
national 94:170–176.
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Lärm stört und kann Menschen krank machen. Nicht nur Erwachsene 
leiden unter Lärm, auch Kinder sind davon betroffen. Krach kann 
sich negativ auf ihre körperliche und seelische Entwicklung sowie 
ihre kognitive Leistungsfähigkeit auswirken.

Der attraktive Türhänger mit 
wertvollen Tipps für Eltern kann 
unter www.laerm.ch/kinder 
kostenlos bestellt werden.
Photo credit: Umsicht.ch
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Zusammen mit dem sehr motivierten Team der Pädia-
trischen Bildgebung der Kinderklinik in Bern planen 

wir erstmals einen Röntgenkurs für die praktizierenden 
Kinderärzte (und Allgemeinärzte, die auch Kinder rönt-
gen) und ihre MPAs.
 Der eintägige Kurs soll uns Kinderärztinnen und -ärz-
ten (ganztags) sowie unseren MPAs (halbtags) eine sehr 
praxisorientierte Übersicht geben und eine Hilfe beim 
Thorax- und Extremitätenröntgen sein.
 Ob klassische Filmverarbeitung oder modernes digitales 
Arbeiten: Das Anfertigen wie auch die Interpretation ei-
nes Röntgenbildes sind für die Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen einer Kinderarztpraxis oft eine Herausforderung.
Themen, die behandelt werden, sind:
•   Kurzes Update zur Röntgentechnik (Einstellungen, 

Folien bzw. Speichermedien, Dosis sparen usw.)
•   Umgang mit Patienten, Positionierung
•   Bildinterpretation von Thorax- und Extremitäten-

aufnahmen
•   Tipps und Tricks zur Vermeidung häufiger Fehler  

(Artefakte, Normvarianten, Knochenkerne …)
•   Viele praktische Fallbeispiele

Der Schwerpunkt wird auf interaktiver Gruppenarbeit 
und Übungen mit Tutoren sein.

Leitung und Auskünfte: Dr. med. Blanche Hodler, Kistler-
strasse 23a, 3065 Bolligen, E-Mail: blanche.hodler@hin.ch

Referenten: Ärzte- und MTRA-Team der Pädiatrischen 
Bildgebung Inselspital Bern;
Dr. med. Rainer Wolf, Leitender Arzt Pädiatrische Bildge-
bung, Inselspital Bern, sowie fachärztliche Mitarbeitende;
Eric Stöckli, Leitender MTRA Pädiatrische Bildgebung, 
und Mitarbeitende

Dauer:  Ärztinnen und Ärzte (ganzer Tag) und  
MPAs (vormittags)

Datum: Samstag, 24. Juni 2017
Kosten:  CHF 400.– für Ärzte resp. Mitglieder  

(CHF 500.– für Nichtmitglieder),  
CHF 150.– für MPAs

Ich hoffe, wir haben euer Interesse geweckt! Meldet 
euch jetzt an, es sind noch Plätze frei.  ■

DR. MED. 
BLANCHE HODLER, 
BOLLIGEN

Röntgen in der Praxis
ein Kurs für Kinderärzte und ihre MPAs am 24. Juni 2017 in Bern

Wirkt antiseptisch  
und schmerz lindernd.

Gekürzte Fachinformation von neo-angin® junior: Wirkstoffe: Cetylpyridinium chloridum, Lidocaini hydrochloridum. Hilfsstoffe: Isomaltum, Color: E110, Aromatica, Excipiens pro compresso. Produkt: Liste D; 
1 Halspastille neo-angin® junior enthält: Cetylpyridinii choridum 1,0 mg, Lidocaini hydrochloridum 1,0 mg. Gesüsst mit Isomalt. Indikationen: Als Adjuvans bei der Behandlung von Entzündungen und  
Infektionen im Bereich der Mund- und Rachenhöhle sowie des Kehlkopfes: zur symptomatischen Behandlung bei Schluckbeschwerden und Heiserkeit sowie nach zahnärztlichen und chirurgischen Eingriffen. 
Dosierung/Anwendung: Kinder ab 6 Jahren alle 1 bis 2 Stunden eine Halspastille langsam im Munde zergehen lassen. Kontraindikationen: Bekannte Überempfindlichkeit auf einen der Inhaltsstoffe. Patien-
tinnen und Patienten, die auf Azofarbstoffe, Acetylsalicylsäure sowie Rheuma- und Schmerzmittel (Prostaglandinhemmer) überempfindlich reagieren, sollen neo-angin® junior und neo-angin® nicht anwenden. 
Warnhinweise: Bei Kindern unter 6 Jahren wird neo-angin® nicht empfohlen. Bei blutenden Wunden in der Schleimhaut soll das Präparat nicht eingenommen werden. Interaktionen: Es liegen keine Daten vor.  
Unerwünschte Wirkungen: Im Falle von frischen Verletzungen im Munde besteht die Gefahr von Blutungen. Doetsch Grether AG, Basel. Ausführliche Informationen auf swissmedicinfo.ch. neo-angin.ch

 Hilft Kindern bei  
HALSSCHMERZEN. 

ab 6 J. ab 12 J. ab 12 J.
(Kinder 6–12 J. auf  

ärztliche Verschreibung)

Kassen- 

zulässig

012.261623_DOE_neo-angin_Anzeige_Junior_210x148_D.indd   1 19.12.16   14:55

ANZEIGE

In der Druckausgabe befindet sich auf dieser Seite ein Hinweis 
für medizinische Fachpersonen.

mailto:blanche.hodler@hin.ch
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Kennen Sie das? 2-Monatskontrolle im Winter: «Und 
– wie schläft Ihr Kind denn?» – Da brechen die Trä-

nen hervor! Was tun? Ist es nur der «baby blues» oder 
Zeichen einer mütterlichen Depression? Eine einfache 
Überforderung oder schon eine richtige Interaktions-
störung? Habe ich Zeit, Ressourcen und Möglichkeiten, 
diesen Eltern zu helfen – und wie soll ich vorgehen? 
Erstmals werden nun zwei Zentren für Regulations-
störungen gemeinsam in einem Kurs die Methoden für 
Pädiater vertiefen, um einen einfacheren Umgang mit 
diesen Störungen zu erreichen.
 Dr. med. Karin Trübel, Kinderpsychiaterin und Leiterin 
der Sprechstunde für Regulationsstörungen, Bern, und 
Egon Garstick, Psychotherapeut vom Team für früh-
kindliche Regulationsstörungen am Stadtspital Triemli, 
Zürich leiten diesen Tageskurs, in welchem die Hinter-
gründe für solche Störungen erläutert und Interventi-
onsmöglichkeiten für Pädiater aufzeigt werden.
 Anna von Ditfurth, lic. phil., Familientherapeutin und 
Fachfrau für den Frühbereich, wird uns zeigen, wie wir 

mit gutem Hinsehen und kleiner Videoarbeit grosse Ver-
änderungen erreichen können. 
 Der Kurs ist in einen Theorieteil und einen praktischen 
Teil mit Fallbeispielen aufgeteilt und soll jedem Teilneh-
mer ermöglichen, einen sicheren und klaren Umgang bei 
Familien mit Regulationsstörungen zu erreichen. Ich kann 
nur wünschen, dass alle Pädiater eine solche Grundlage 
für ihre wichtige Arbeit als Gatekeeper erhalten können 
und freue mich, möglichst viele Teilnehmer an diesem 
Kurs begrüssen zu können. ■

Kursleitung: Raffael Guggenheim 

Ort: Zürich

Datum: Donnerstag, 27. April 2017

Kosten:  CHF 400.– für Mitglieder (CHF 500.– für 
Nichtmitglieder), inkl. Vorkursliteratur 
und Konzeptmaterial aus den Baby- 
Regulationsstörungs-Sprechstunden.

Anmeldung: www.kinderaerzteschweiz.ch

Überforderte Säuglinge – Überforderte Eltern? 
Schreien, Schlafen und Füttern als Herausforderung
DR. MED. 
RAFFAEL GUGGENHEIM,
VORSTAND KIS

ANZEIGE

FÜR DIE INDIVIDUELLEN BEDÜRFNISSE IHRER PATIENTEN
> 50 JAHRE ERFAHRUNG IN DER ALLERGENSPEZIFISCHEN IMMUNTHERAPIE
> ALLE ARTEN DER VERABREICHUNGSFORMEN

> BREITES PORTFOLIO HOCHWERTIGER ALLERGENEXTRAKTE

www.stallergenes.ch

Inserat Stallergenes A5 quer (d) C 01a.indd   1 27.02.17   14:36

In der Druckausgabe befindet sich auf dieser Seite ein Hinweis 
für medizinische Fachpersonen.

https://www.kinderaerzteschweiz.ch/
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■  KURSE KINDERÄRZTE SCHWEIZ

Überforderte Säuglinge – Überforderte Eltern? 
Schreien, Schlafen und Füttern als Herausforderung
Referenten: Dr. med. Karin Trübel, Bern;  

Egon Garstick, Psychotherapeut, Zürich

Ort: Zürich

Datum: Donnerstag, 27. April 2017

Kosten: CHF 400.– für Mitglieder (CHF 500.– für Nicht-
mitglieder), inkl. Vorkursliteratur und Konzept-
material aus den Baby Regulationsstörungs-
Sprechstunden.

Neurologie Refresher für Praxispädiater 
Praxis relevante Themen und Beispiele aus der Neurologie
Referenten: Dr. med. Oliver Maier, Leiter KER-Zentrum;  

Dr. med. Christoph Künzle, Stellvertretender  
Leiter KER

Ort: Ostschweizer Kinderspital, St. Gallen

Datum: Donnerstag, 18. Mai 2017

Kosten: CHF 400.– für Mitglieder (CHF 500.– für Nicht-
mitglieder)

Röntgen in der Praxis – ein Kurs für Kinderärzte 
und ihre MPAs (auch für Hausärzte empfohlen, die Kinder betreuen)

Referenten:  Dr. med. Rainer Wolf, Leitender Arzt Pädiatri-
sche Bildgebung, Inselspital Bern sowie fachärzt-
liche Mitarbeitende;

 Eric Stöckli, Leiter MTRA Pädiatrische Bild-
gebung und Mitarbeitende

Ort: Bern

Datum:  Samstag, 24. Juni 2017

Kosten: CHF 400.– für Mitglieder (CHF 500.– für Nicht-
mitglieder), CHF 150.– für MPAs (½ Tag)

Migrationsmedizin in der Kinderarztpraxis
Zunehmend betreuen wir in der pädiatrischen Praxis Kinder mit 
Migrationshintergrund, werden konfrontiert mit unterschiedlichen 
Familien und Geschichten und vor allem auch uns eher weniger 
bekannten Krankheiten und Fragestellungen. Das Ziel dieser Fort-
bildung ist es, viele dieser Fragen zu klären und Ihnen Hilfestellun-
gen in verschiedenen Belangen mitzugeben.

Hauptreferenten: Dr. med. Fabienne Jäger; PD Dr. Nicole Ritz;  
Dr. med. Laetitia-Marie Petit

Ort: UKBB Basel

Datum: Donnerstag / Freitag, 29./30. Juni 2017 (1½ Tage)

Kosten: CHF 600.– inkl. Mittagessen, Getränke und Zwi-
schenverpflegung (für Nichtmitglieder CHF 750.–)

Reanimationskurs – für das Praxisteam
Leitung:   Dr. med. G. Staubli, Leiter Notfallstation Kinder-

spital Zürich

Ort: Zürich

Datum: Donnerstag, 21. September 2017

Kosten:  CHF 400.– für Mitglieder (CHF 500.– für Nicht-
mitglieder), CHF 400.– für MPAs

Workshop Neonatologie für Praxispädiater 
und Praxispädiaterinnen
Leitung:   Dr. med. Jean-Claude Fauchère

Ort: Zürich

Datum: Donnerstag, 30. November 2017

Kosten:  CHF 300.– für Mitglieder (CHF 400.– für Nicht-
mitglieder), inkl. ausführliches Skriptum,  
exkl. Mittagessen

In Vorbereitung sind weitere Kurse für 2017 zu den Themen  
Pneumologie, Immunologie. Bitte konsultieren Sie regelmässig 
unsere Kursagenda auf www.kinderaerzteschweiz.ch

http://www.kinderaerzteschweiz.ch/
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Unsere Praxis wurde 2002 als Doppelpraxis von mei-
nem Mann (Allgemeine Innere Medizin) und mir 

neu geplant und gebaut. Da wir gleichzeitig auch ei-
nen Wohnteil neben und über der Praxis bauten, gab 
die Ausnützungsziffer die Grösse vor und wir muss-
ten einige Ausbauwünsche begraben. Im Vergleich zu 
vielen, heute grosszügigeren, Gruppenpraxen, könnte 
man unsere Praxis auch als Beispiel für eine funktionie-
rende Doppelpraxis ohne Extras sehen.
 Entstanden ist eine Praxis auf 150 m2 mit 4 Sprech-
zimmern. Zwei pädiatrische und zwei allgemeinmedizi-
nische von rund 15 m2, wobei das kleinste davon von 
beiden Fachrichtungen genutzt wird für Notfälle, EKG 

usw. Wartezimmer, Röntgen, Apotheke und Empfang 
mit kleinem Praxislabor mussten in die restliche Fläche 
passen. Ein Materialraum, wo sich die MPAs auch um-
ziehen, befindet sich im Keller. 
 Das Wartezimmer wird gemeinsam genutzt und ist 
gegenüber dem Empfang nur durch eine Glasscheibe 
und -tür getrennt, wobei diese meistens offen steht. Die 
Transparenz hat den Vorteil, dass jederzeit ein Überblick 
besteht, wem es z. B. plötzlich schlechter geht, sodass 
wir auch Überwachungen nach Desensibilisierungen 
dort durchführen können. Die Patienten sehen zwar, 
was in der Praxis läuft, was wir aber nicht als Nachteil 
empfinden. So entsteht meistens auch ein Verständnis 
für Wartezeiten, wenn ein offensichtlicher Notfallpati-
ent direkt ins Zimmer geführt wird. In einem Dorf, wo 
viele einander kennen, tauschen sich die Wartenden so-
wieso oft über den Grund ihres Besuches aus.
 Wenn mehrere Kinder zusammen spielen, kann es 
auch mal laut werden, aber da ja auch ältere Perso-
nen dort warten, muss unsere MPA manchmal zur 
Ruhe mahnen. Die meisten schätzen jedoch den Kon-
takt über die Generationen.
 Das kinderärztliche Pensum teile ich mit meiner Kol-
legin Mercedes Plattner seit über zehn Jahren. Wir ar-
beiten abwechselnd an fixen Wochentagen, sodass 
meistens mein Mann als Allgemeinarzt und eine Kin-
derärztin gleichzeitig arbeiten. Wir werden unterstützt 
durch zwei 100% arbeitende Praxisassistentinnen so-
wie durch eine langjährige MPA zu 20% und eine Lehr-
tochter.
 Unsere Infrastruktur stammt aus der Zeit der Praxis-
eröffnung im Januar 2003. Ausser den Laborappara-
ten (Micros CRP und Drichem), welche im Verlaufe der 

Praxistour: Pädiater stellen ihre Praxis vor 
Ich mache den Anfang in der neuen Rubrik, die dazu dienen soll, andere Praxen ohne viel 
Aufwand von innen zu «beschnuppern». Wenn jemand plant, eine Praxis neu zu eröffnen, 
zu renovieren, zusammenzulegen oder zu vergrössern, dann möchte er möglichst Bewähr-
tes übernehmen und nicht die gleichen Fehler machen wie vielleicht andere zuvor. Profes-
sionelle Praxisplaner haben viele Vorschläge, aber nicht alle sind dann im Arbeitsablauf 
tatsächlich immer von Vorteil. Welche Apparate müssen wir uns zulegen, was ist nett zu 
haben und was ist (retrospektiv) unnötig?

DR. MED.  

STEFANIE GISSLER WYSS, 

NEUENDORF

Der Empfang.

Übersichtsplan der Praxis.

Blick der MPA.

./pdf/Praxisgrundriss.pdf
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Jahre durch das neuere Modell ersetzt wurden, funkti-
onieren alle Geräte durch regelmässige Wartung noch 
einwandfrei. Wir haben ein Audiometer mit integier-
tem Tympanometer (Maico MI26), ein Spirometriegerät 
(Microlab, Micromedical), ein Sonografiegerät (Sonoline 
Adara, Siemens) sowie auch ein EKG aus der Allgemein-
praxis zur Diagnostik zur Verfügung. Den Visus messen 
wir mit den Symboltafeln von Lea Hyvärinen. Das geht 
in allen Zimmern, da nur 3 m Abstand erforderlich sind. 
Im längeren Gang sind die Lichtverhältnisse für diesen 
Zweck nicht ideal. Nicht missen möchte ich die in bei-
den Untersuchungszimmern integrierte Waage im Un-
tersuchungs- und Wickeltisch für Säuglinge und Klein-
kinder (Berkel Obrecht AG). Gelohnt hat sich auch die 
Anschaffung des MacroView-Otoskop von Welch Allyn. 
 Büroarbeiten müssen wir in Ermangelung eines Extra-
raumes auch im Sprechzimmer erledigen, was zu einer 
gewissen Ordnung zwingt. Dies gelingt meiner Kolle-
gin besser als mir, aber ich arbeite seit Jahren dran …
 Eine Fehlplanung war, dass im einen Sprechzimmer 
der Untersuchungstisch für Säuglinge direkt neben der 
Tür platziert ist. Jedes Mal, wenn die Tür sich öffnet oder 
schliesst, was während einer Untersuchung häufig nicht 
zu vermeiden ist, weht ein kalter Luftzug auf das Baby. 
Da dies ein fester Einbau ist, kann es nicht verändert 
werden. Auch die kleinen Kühlschränke für den täg-
lichen Impfstoffbedarf können wir nur im Winter nut-
zen, da sie die erforderlichen Temperaturen im Sommer 
bei regelmässiger Türöffnung nicht einhalten können. 
All dies hätte ein Praxisplaner eigentlich wissen müssen.
 Das Prunkstück unserer Praxis ist unser «Museum». 
Hier bleiben die meisten beim ersten Besuch staunend 
stehen, besonders gerne auch die Pharmavertreter. Da 

mein Mann die Hausarztpraxis 2000 von seinem Vater 
übernahm, welcher von 1957–2000 in den gleichen Räu-
men wie seine beiden Vorgänger seit 1884 praktizierte, 
sind wir im Besitz der meisten Instrumente, Diplome und 
zum Teil eigentümlicher Utensilien der früheren Inhaber 
der alten Praxis (die sich leider nicht zur Doppelpraxis um-
bauen liess). Zum Glück hat das Amputationsset noch 
keinen wieder aus der Praxis getrieben. Im Notfall wären 
wir gerüstet. Sogar für eine Zangengeburt. ■

Blick durch die Praxis.

Oben von links:
Das grüne Sprechzimmer,
das kleine Sprechzimmer
und das rote Sprech-
zimmer.

Das «Museum».
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Sehr gerne stelle ich Ihnen eines meiner Lieblings-Kin-
derbücher vor, das mir besonders an mein kindlich 

gebliebenes und väterliches Herz gewachsen ist. Es mag 
nicht einen solch direkten Bezug zu unserem praxispä-
diatrischen Alltag haben, aber es handelt von für unsere 
Kinder doch meines Erachtens wichtigen Belangen wie 
Freundschaft, Entdeckergeist, Abenteuerlust, manch-
mal etwas aus der Reihe der anderen tanzen und die-
se dadurch anzustecken. Und nicht zuletzt auch, dass 
man, möge man auch noch so klein sein, Grosses be-
wegen kann. Wenn man dem Ganzen auch noch etwas 
pädagogisch Wertvolles abgewinnen möchte – wenn 
auch etwas weit hergeholt – so verweist die Geschich-
te auch auf die Wichtigkeit des geschriebenen Wortes.
 Das Buch stammt aus den Federn der Schöpfer des 
«Grüffelo» und ist aus dem Englischen übersetzt. Es be-
steht aus 16 knallbunt illustrierten Hochglanz-Seiten, 
mit viel Liebe und Detailreichtum gezeichnet. 
 Die in witzigen Reimen erzählte Geschichte handelt 
von der «Schnecke mit dem juckenden Fuss», die die 
Reiselust packt. Die anderen Seeschnecken auf dem 
kleinen, kargen Felsen zeigen wenig Verständnis dafür 
und weisen sie an, still zu sitzen und nicht so rumzu-
zappeln (ADHS-Symptomatik bei einer Schnecke? Oder 
sind alle anderen einfach nur lahme Schnecken?). Un-
geachtet dessen schreibt die Schnecke mit ihrer «silb-

rigen Schneckenschriftschnur» auf den Felsen: «Wer 
nimmt mich mit um die Welt?» Eines nachts erbarmt 
sich ihr ein Buckelwal. In der Sicherheit auf dessen 
Schwanzflosse schwimmen sie durch die Meere, sehen 
die Wunder dieser Welt, erleben Sturm und Gewitter. 
Doch eines Tages strandet der Wal und liegt mit einset-
zender Ebbe hilflos am Strand. Die kleine Seeschnecke 
nimmt für ihren Freund all ihren Mut zusammen und 
schreibt in ihrer «silbrigen Schneckenschriftschnur» an 
die Wandtafel der Schule am Meer «Rettet den Wal», 
worauf der Wal mit vereinten Kräften der Schulkinder 
und der von ihnen alarmierten Feuerwehr gerettet wird. 
Wieder zurück am Ausgangspunkt ihrer gemeinsamen 
Reise lassen sich dann die anderen, zuvor so sehr auf 
Ruhe und Frieden erpichten Seeschnecken von der Rei-
selust anstecken und stechen alle gemeinsam in See auf 
dem Buckelwal-Floss … ■

ISBN 978-3-407-79310-2
www.beltz.de

Die Schnecke und der Buckelwal
 von Axel Scheffler und Julia Donaldson
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