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Yanick kann wieder
lächeln. Denn seine
Mutter Andrea Troxler
hat frühzeitig dafür gesorgt, dass seine Verstopfung nicht noch
schlimmer wird.

Chronische Verstopfung bei Kindern:

Zurück zum guten
Bauchgefühl
Auch Säuglinge und Kinder leiden unter Verstopfung. Die häufigsten Ursachen: ein träger Darm, zu wenig Bewegung und das falsche Essen. Damit
das Problem nicht chronisch wird, gilt es, frühzeitig zu handeln.
von Annegret Czernotta
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GRAFIK: WA-DESIGN

• Take 5: Geben Sie Ihrem Kind regelmässig (fünfmal) täglich eine Kinderhand voll faserhaltiger Nahrung wie Apfel,
Orange, Gemüse.
• Achten Sie auf genügende Flüssigkeitszufuhr.
• Geben Sie Ihrem Kind ausreichend Zeit für Bewegung. Verstopfungsursache Nummer 1: Die fehlende Bewegung
begünstigt durch stundenlangen «Fernseh- und Computerkonsum».
• Warten Sie nicht zu lange. Gehen Sie zum Kinderarzt, wenn Ihr Kind beim Stuhlgang Schmerzen hat, fortwährend über Bauchweh klagt, selten stuhlt (weniger als dreimal pro Woche, abhängig vom Alter), schmiert oder Blut
auf dem Stuhl aufliegt.

