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Durchfall beim Baby
Wann hat ein Baby Durchfall und wann wird es gefährlich?
https://www.babyservice.de/durchfall-beim-baby [1]
Disclaimer

Die folgende Funktion ist nicht Teil der Website der Nestlé Nutrition GmbH. Bitte beachten Sie, dass mit
der Bestätigung des Dialogs Daten von Ihnen an sämtliche in unsere Website integrierte Social Plugin –
Anbieter (siehe hierzu den Punkt Werden auf unseren Websites Social Plugins verwendet? in unseren
Datenschutzbedingungen) übermittelt werden können.
Um welche Daten zu welchem Zweck es sich handelt, können Sie den Datenschutzbedingungen des
jeweiligen Anbieters auf deren Website entnehmen. Mit der Bestätigung des Dialogs erklären Sie sich mit
dieser Datenübermittlung einverstanden.
Wenn Sie diese Seite/ dieses Produkt teilen möchten, dann klicken Sie bitte im Anschluss nochmals auf
das jeweilige Icon.
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Wann hat ein Baby Durchfall und wann wird es gefährlich?
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Teilen
Ein gestilltes Baby hat häufig Stuhlgang, der weich, krümelig und gelblich ist. Durchfall hingegen liegt vor
bei sehr häufigem, flüssigem Stuhlgang, der keine festen Elemente enthält.

Wenn das Baby innerhalb von 24 Stunden drei bis vier wässrige, schleimige Stühle hat, die säuerlich oder
faulig riechen, spricht man ebenfalls von Durchfall. Oft kommen Erbrechen, Fieber oder sichtliches
Unwohlsein hinzu.

Anzeichen von Durchfall erkennen
Bei Durchfall solltest du mit deinem Baby immer den Kinderarzt aufsuchen. Durchfall führt zu starkem
Verlust an Flüssigkeit und Mineralstoffen und birgt daher ein großes gesundheitliches Risiko für Babys. In
extremen Fällen wird das Baby in eine Klinik eingewiesen. Suche aber unbedingt einen Arzt auf, wenn du
folgende Anzeichen beobachtest:
Das Baby erbricht sich, sobald man ihm etwas zu trinken oder zu essen anbietet.
Es hat einen trockenen Mund.
Es hat mindestens alle zwei oder drei Stunden Stuhlgang.
Der Stuhl enthält Blut.
Das Baby ist schläfrig und reagiert nicht auf Anreize.
Es hat Augenringe und eine graue Hautfarbe.

Geeignete Maßnahmen bei Durchfall
Gehe mit deinem Kind auf jeden Fall zum Kinderarzt. Er wird dich umfassend darüber beraten, was zu tun
ist.
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