


Essen: nach ca. 6 bis spätestens 10 Std., alters-

abhängig, siehe Empfehlung

Trinken: Kleinkinder:

über 6 Std. ca. 50 ml

Oralpädon® 240/kg Körper-

gewicht – bis zur Erholung 

das 1- bis 1,5-fache der 

normalen Trinkmenge.

Kinder und Erwachsene:

200 ml Oralpädon® 240
bzw. Elotrans®

Normale 
Ernährung
30–48 Std. 

 Liebe Patientin, lieber Patient, liebe Eltern!

Durch fall ist unan ge nehm. Damit er mög lichst 

rasch und kom pli ka  ti ons los vorü ber geht, soll ten 

Sie jetzt auf die rich tige Ernäh rung ach ten. 

0 Std.

36 Std.

Trinken

Trinken

ab 6. Std.ab 30. Std.



 Ori en tie ren Sie sich am bes ten an den fol gen den 

3 Pha sen zur Gene sung:

Bei jedem Durch fall ist es am wich tigs ten, rasch 

den bereits ein ge tre te nen Ver lust an Flüs sig keit 

und Mine ral stof fen aus zu glei chen. Dafür gibt es 

geeig nete Fer tig lö sun gen, z.B. Elo trans® für 

Jugend li che und Erwach sene oder Oral pä don® 

240 für Klein kin der. Diese jeweils genau auf die 

Bedürf nisse abge stimm ten Elekt ro lyt-Glu ko se-

Lö sun gen kön nen in Was ser oder im Lieb lings tee 

Ihres Kin des (am bes ten Fen chel tee) auf ge löst 

wer den. Für Kin der, die Fruch ti ges lie ber mögen, 

gibt es auch die Geschmacks rich tung Erd beere 

oder Apfel/Banane.

PHASE 1
die ersten 6 bis 10 Stunden



 Wie viel Flüs sig keit ist jetzt die rich tige 

Menge?

Klein kin der: Wenn Ihr Arzt nichts ande res ver ord-

net hat, dient als Richt größe das 1- bis 1,5-fache 

der nor ma len täg li chen Trink menge. Auf meh rere 

Por tio nen ver teilt, ist das meis tens kein Prob lem.

Kin der: Nach jedem Stuhl gang 1 Beu tel 

Oral pä don® 240, das sind 200 ml trink fer tige 

Lösung. Neut ral, Erd beere oder Apfel/Banane, je 

nach Geschmack. Jugend li che und Erwach sene: 
nach jedem Stuhl gang 1 Beu tel Elo trans®, das 

sind eben falls 200 ml trink  fertige Lösung.

Wie lange soll ten Sie die Fer tig lö sun gen    

trin ken?

So lange noch Durch fälle auf tre ten.



Wie lange sollte nichts geges sen wer den?

Außer den fer ti gen Trin klö sun gen soll ten Sie für 

6 –10 Stun den nichts zu sich neh men.  Län ge rer 

Nah rungs ver zicht bringt kei nen Vor teil. Ihr per-

sön li ches Befin den ist hier aus schlag ge bend.

Was ist bei Übel keit und Erbre chen?

Sie müs sen dann etwas Geduld auf brin gen. Auf 

kei nen Fall aber soll ten Sie den not wen di gen 

Flüs sig keits- und Elekt ro lyt er satz stop pen. Ver-

su chen Sie es zunächst tee löf fel weise, anschlie-

ßend ess löf fel- oder schluck weise. Eine wei tere 

Mög lich keit: Die Fer tig lö sun gen im Kühl schrank 

vor küh len, um den Geschmack zu ver bes sern. 

Sie hal ten sich dort im Übri gen gut einen Tag.



 

Bereits jetzt beginnt die Über gangs zeit zur 

gewohn ten Ernäh rung. 

Je nach per sön li chem Befin den und Appe tit 

emp fiehlt sich ein lang sa mer Kost auf bau mit Ge -

rich ten, die wenig Fett ent hal ten: Koh len hyd rat-

be tonte Spei sen mit hohem Bal last stoff an teil 

(Pek tin) ste hen im Vor der grund: Reis, Kar tof feln, 

Äpfel, Voll korn nu deln, Bana nen, Karot ten suppe, 

Zwie back. Bal last stoffe hel fen im Übri gen, Krank-

heits er re ger rascher aus zu schei den. Ein biss-

chen But ter darf dabei sein, das ver bes sert nicht 

nur den Geschmack. Trin ken Sie dazu unge süß-

ten Tee bzw. stil les Mine ral was ser.

PHASE 2
nach 6 bis 10 Stunden



  Der Über gang zu einer aus ge wo ge nen Misch kost 

geht wei ter. Ergän zen Sie den Spei se plan nach 

und nach mit mage rem (evtl. pürier tem) Fleisch, 

Knä cke brot, Gemü se-, Hüh ner- oder Fleisch-

brühe und Nudeln oder Reis als Ein lage. Auch 

fett arme Milch kön nen Sie jetzt wie der pro bie ren.

Tre ten Durch fall und/oder Erbre chen erneut auf, 

begin nen Sie wie der mit Phase 1 – nur dies mal 

neh men Sie sich für den Kost auf bau bes ser etwas 

mehr Zeit. Für Säug linge bis ca. 12 Monate gibt 

es geson derte Emp feh lun gen. Fra gen Sie Ihren 

Arzt oder Apo the ker nach dem Falt blatt „Rich tige 

Ernäh rung bei Durch fall für Säug linge“.

r Übergang zu einer ausgewogenen Mischkost

PHASE 3
nach weiteren 1 bis 2 Tagen



Hier ein paar bekannt gut verträgliche 

Zubereitungen:

Karotten-Kartoffel-Suppe:

 250 g geschälte und in Wür fel geschnit tene 

Karot ten und die glei che Menge Kar tof feln in 

1 l Was ser 1 –11⁄2 Stun den kochen, mit Salz 

abschme cken und mit dem Mixer pürie ren.

Die lange Koch zeit macht die Koh len hyd rate 

leich ter ver dau lich.

Reissuppe:

50 g Karot ten, geschält und gewür felt in 100 ml 

Was ser weich kochen (1 Stunde) und pürie ren. 

Mit 3 gehäuf ten Tee löf feln Reis flo cken abbin den 

und mit Salz abschme cken.



Rohapfeldiät:

250 g gewa schene Äpfel mit Schale, aber ohne 

Kerne und Kern ge häuse, wer den auf einer Reibe 

gerie ben. Etwas ste hen las sen, bis eine leichte 

Braun fär bung ein tritt. Alter na tive: Rohap fel prä-

pa rate aus der Apo theke.

Quarkspeise mit Obst:

Eine zer drückte Banane oder ein gerie be ner 

Apfel wer den mit 50 g Mager quark und ein wenig 

Was ser schau mig geschla gen und mit Zucker 

abge schmeckt.



Gut geeignet:

 Karot ten suppe, Reis, gekochte Kar tof-

feln, Kar tof fel brei, gerie be ner Apfel, 

Hei del beer suppe, Hafer- oder Reis-

schleim, Bana nen, Zwie back.

Ungeeignet:

 Frit tierte Spei sen, stark Gewürz tes, 

Eier, Milch, Milch fer tig pro dukte, Zit rus-

früchte, sehr fette Spei sen.

Übrigens:  „Cola und Salz stan gen“ sind zum 

 ausge wo ge nen Ersatz von Flüs sig keit und Mine-

ral stof fen unge eig net. Las sen Sie sich bei Durch-

fall kei nen „Cola bä ren“ mehr auf bin den!



 Liebe Pati en tin, lie ber Pati ent, liebe Eltern!

Durch fal ler kran kun gen kön nen zu erheb li-

chen Salz- und Flüs sig keits ver lus ten füh ren, 

die beson ders bei Klein kin dern, Kin dern und 

älte ren Men schen bedroh lich sein können. 

Zudem kann nur Ihr Arzt eine mög li che 

Ursa che heraus fin den. 

Des halb soll ten diese Per so nen grup pen lie-

ber früh zei tig einen Arzt auf su chen! 

Bei Klein kin dern ist dies ein Muss.

Auch dann, wenn nach Behand lungs be ginn 

die Durch fälle über mehr als 36 Stun den 

anhal ten, fra gen Sie Ihren Arzt um Rat! 



 Oral pä don® 240 Neut ral, Oral pä don® 240 Erd-

beere, Oral pä don® Apfel/Banane, ELO TRANS®. 

Zur ora len Elekt ro lyt- und Flüs sig keits zu fuhr 

(Aus gleich von Salz- und Was ser ver lus ten) bei 

Durch fal ler kran kun gen. 

Zu Risi ken und Neben wir kun gen lesen Sie die 

Packungs bei lage und fra gen Sie Ihren Arzt oder 

Apo the ker.                                             Stand: März 2009 

STADA GmbH 

Stadastraße 2–18 

61118 Bad Vil bel

www.stada.de

Erhält lich in Ihrer Apo theke   9
8

3
1
8
/0

2
.0

7
/2

5
4
6

9


