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NACHRICHTEN DER INDUSTRIE

Blähungen:  
Besserung auf natürlichem Weg
Natürliche Kinderarzneien // Säuglinge mit Blähungen und Bauchkrämpfen sind in der 
kinderärztlichen Praxis alltäglich. Die Ursachen der sogenannten Drei-Monats-Koliken sind vielen 
Müttern aber nicht bewusst. Das erfordert daher häufig ein ausführliches Aufklärungsgespräch.

Es ist gar nicht so selten, dass eine 
junge Mutter weinend vor mir sitzt, 
weil ihr Kind so leidet und sie nicht 

weiß wie sie ihm helfen kann“, berichtet 
Dr.   Birgit Goldschmitt-Wuttge, Fach-
ärztin für Kinder- und Jugendmedizin 
in München. „Unter den Blähungen der 

Säuglinge in den 
ersten drei bis vier 
Lebensmonaten lei-
den oftmals Mutter 
und Kind simul-
tan“, sagt die Kin-
derärztin. Die Sor-
gen und Nöte ins-
besondere junger 
Mütter sind enorm. 
„Da wird dann auch 
schon mal gefragt, 
ob man nicht einen 

Ultraschall machen kann, weil das Kind 
vielleicht eine Darmverschlingung haben 
könnte“.

Auch die Frage nach einer möglichen 
Allergie oder einer Unverträglichkeit wird 
oft gestellt. Manche Mütter haben Angst, 
dass mit ihrer Milch etwas nicht stimmt. 
Natürlich gebe es eine Milchunverträglich-
keit. Das gelte aber für Flaschenkinder wie 
auch für gestillte Kinder gleichermaßen. 
„Insgesamt wird dieser Zusammenhang 
von den Müttern jedoch total überschätzt“, 
sagt Goldschmitt-Wuttge. Was bei den 
Müttern auch immer wieder Erstaunen 
auslöst: „Im ersten Lebensjahr gibt es 
kaum Allergien“, erklärt die Kinderärztin. 

Auf die mütterliche  
Ernährung achten

Kinder mit Drei-Monats-Koliken sind 
sehr unruhig, trinken schlecht, haben ei-
nen angespannten Bauch, spucken viel und 
schlafen schlecht. Sie habe den Eindruck, 
dass gestillte Kinder etwas häufiger betrof-
fen sind, erklärt Goldschmitt-Wuttge. Was 
möglicherweise aber auch daran liegt, dass 

sich in ihrer Praxis viele Mütter aus dem 
arabischen und nordafrikanischen Raum 
einfinden. Dort werden viele Speisen mit 
Zwiebeln, Knoblauch, Paprika und ande-
ren Gemüsearten zubereitet. „Eigentlich 
eine gesunde Ernährung, die von den ge-
stillten Kindern aber schlecht vertragen 
wird“, meint die Kinderärztin. 

Nach Angaben von Goldschmitt- 
Wuttge verschwinden Drei-Monats- 
Koliken in der Regel mit der Umstellung 
der Ernährung. „Wenn die Kinder auf die 
Welt kommen, sind die Stühle erst mal Gär-
stühle, da wird einfach mehr Gas produ-
ziert“, erläutert sie. Durch die zunehmende 
Besiedlung des Darms 
mit Bakterien verwan-
delt sich der Stuhl vom 
Gärstuhl zum Faulstuhl, 
das heißt Farbe, Konsis-
tenz und Geruch ändern 
sich. Hinzu kommt die 
Umstellung von der rei-
nen Milchernährung auf 
das Zufüttern mit Kar-
toffeln, Karotten und 
anderen Breis. 

„Nicht warten,  
bis die Situation eskaliert“

Wenn sich trotz Aufklärung über die 
Auswirkungen der mütterlichen Ernäh-
rung auf das Wohlbefinden des Kindes 
an der Situation nichts Grundlegendes 
ändert, wollen die Mütter oftmals etwas 
haben, was ihrem Kind hilft, weiß die 
Münchner Kinderärztin. Das gilt insbe-
sondere für die Situationen, in denen sich 
die Lage zuspitzt, also abends und in der 
Nacht. „Die Mutter ist dann oft erschöpft 
und das Kind schreit immer noch wie am 
Spieß“, so Goldschmitt-Wuttge.

In solchen Fällen, in denen Mutter und 
Kind gleichermaßen leiden, habe sie mit der 
homöopathischen Kinderarznei  Flatulini® 
gute Erfahrungen gemacht, berichtet die 

Kinderärztin. „Wenn die Mütter Flatulini 
konsequent einsetzen, bessern sich die Be-
schwerden spürbar und den Kindern geht 
es insgesamt besser“, sagt sie.  Flatulini® sei 
kein „Notfallmedikament“ und man dürfe 
daher auch nicht warten, bis eine Situation 
eskaliert. Vielmehr sollte Flatulini® täglich 
und regelmäßig verabreicht werden. Die 
kontinuierliche Einnahme sorge dafür, 
dass die natürlichen Inhaltsstoffe die Ver-
dauungsprozesse im Darm anregen und 
so der Druck auf die Darmwand wegfällt, 
erläutert Goldschmitt-Wuttge. „Wenn die 
Globuli regelmäßig gegeben werden, stellt 
sich der Erfolg auch ein“.

Die natürliche Kinderarznei  Flatulini® 
ist ab dem ersten Lebenstag zugelassen 
und kann auf grünem Rezept verordnet 
werden. Das Arzneimittel ist in einem 
praktischen Dosierspender erhältlich, 
der eine exakte Entnahme der Globuli 
erleichtert. Auf Fingerdruck wird jeweils 
ein Globulus vom Spender in eine Auf-
fangschale freigegeben, sodass hygienisch 
sicher und einfach nur die jeweils benö-
tigte Globulimenge entnommen wird.
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