


Empfehlungen: Nahrungspause ca. 6 Std.

(Ausnahme: Gestillte Säuglinge bekommen wei-

ter Muttermilch), nach ca. 6 Std. altersabhängig,

siehe Empfehlung

Trinken: 
über 6 Std. ca. 50 ml

Oralpädon® 240/kg Körper-

gewicht – bis zur Erholung 

das 1- bis 1,5-fache der 

normalen Trinkmenge

Normale 
Ernährung
 30–48 Std. 

 Liebe Eltern,

Durch fall ist unan ge nehm – für alle, Baby und 

Eltern. Damit er mög lichst rasch und kom pli ka  -

tions 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 Ihres Babys soll ten Sie zuerst 

den Arzt auf su chen. Nur er kann mög li che Ursa-

chen abklä ren oder aus schlie ßen. Zu Hause ist 

es dann 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. Oral pä don® 240. Diese genau auf 

die Bedürf nisse abge stimm te Elekt ro lyt-Glu ko se-

Lö sung kann in Was ser oder im Lieb lings tee 

Ihres Babys (am bes ten Kamil le- oder Fen chel-

tee) auf ge löst wer den. 

PHASE 1
die ersten 6 bis 10 Stunden



 Oral pä don® 240 gibt es in den Geschmacks-

rich tun gen Erd beere, Apfel-Banane und Neut ral. 

Wäh rend der ers ten 6 Stun den ist eine zusätz-

 li che Ernäh rung nicht not wen dig und auch nicht 

sinn voll – Aus nahme: Gestillte Säug linge bekom-

men wei ter Mut ter milch.

Wie viel Oral pä don® 240 sollte das Baby 

bekom men?

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. Ihr Baby trinkt z. B. 200 ml 

am Tag, dann  sollten Sie die Menge um bis zu 

100 ml auf 300 ml/Tag erhö hen. Auf meh rere 

Por tio nen (etwa 6 à 50 ml) ver teilt, ist das meis-

tens kein Prob lem.

Wie lange ist Oral pä don® 240 erfor der lich?

So lange noch Durch fälle vor kom men. Sicher-



heits hal ber geben Sie Oral pä don® 240 wei ter, 

bis das Baby wie der wohl auf ist.

Wann kann das Baby wie der essen?

Erst nach 6 Stun den. Gön nen Sie dem durch -

einan dergera te nen Magen-Darm-Trakt Ihres 

Babys diese heil same Pause. Ledig lich Stillkin der 

soll ten wei ter gestillt wer den: Geben Sie zuerst

Oral pä don® 240 und 

anschlie ßend 

so viel Mut-

ter milch, bis 

das Kind 

satt ist. 

ie zue

ßend 

u

b

ut-

bis 



Was ist bei zusätzlicher Übelkeit 

und Erbrechen?

 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 ersatz stop pen. Ver-

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

ßend schluck weise. Eine wei tere Mög lich keit: 

Oral pä don® 240 im Kühl schrank küh len, um 

den Geschmack zu ver bes sern. Die Lösung hält 

sich dort im Übri gen gut einen Tag.

Eben falls geeig net bei gleich zei ti ger Übel keit, 

Erbre chen und/oder Krämp fen ist auch Uzara® 

Saft, ein rein pflanz li ches Anti-Durch fall mit tel.

PHASE 2
nach 6 bis 10 Stunden



 Bereits jetzt beginnt die Über gangs zeit zur 

gewohn ten Ernäh rung.  Aus nahme, wie gehabt: 

Gestillte Babys wer den wei tergestillt.

Für nicht gestillte Kin der kön nen Sie sich an 

 fol gen den Emp feh lun gen ori en tie ren:

• Bis zu 6 Monate alte Babys erhal ten die übli che 

Säug lings milch mit der dop pel ten Menge 

 Was ser ver dünnt, also 1 Teil Säug lings milch 

und 2 Teile Was ser. Bei guter Ver träg lich keit 

die Säug lings milch anschlie ßend nur noch mit 

der glei chen Menge Was ser ver dün nen, also 

1 Teil Säug lings milch und 1 Teil Was ser.

reits jetzt beginnt die Übergangszeit zur

PHASE 3
nach weiteren 1 bis 2 Tagen



• Ab dem 7. Monat kön nen Sie es wie der mit

unver dünn ter Säug lings milch pro bie ren. Bei 

Unver träg lich keit erneut mit etwas Was ser ver-

dün nen. Falls Ihr Baby schon daran gewöhnt 

ist, ergän zen Sie die Milch nah rung mit gerie be-

nem Apfel, Karot ten suppe, Bana nen brei oder 

Reis suppe (einige Rezept vor schläge fin den Sie 

wei ter unten).

 

Apro pos „gewöhnt sein“: Eiweiße, mit denen das 

Ver dau ungs sys tem Ihres Babys bis lang noch 

keine Bekannt schaft gemacht hat, soll ten Sie 

auch wäh rend des Durch falls nicht ver wen den. 

Dazu gehört z. B. Soja nah rung.

 Ihr Still kind wie gewohnt wei terstil len! Nicht 

gestillte Babys kön nen Sie jetzt mit der übli chen 

Menge Säug lings milch füt tern. 



Ist Ihr Kind älter als 4 Monate und bereits an Brei-

kost gewöhnt, darf nun auch wie der mehr 

Abwechs lung in den Spei se plan kom men.  

Wie wäre es z. B. mit:

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 dem  Mixer pürie ren und 

mit Salz abschme cken. 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 -

flocken 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.



 Liebe Eltern!

Durch fal ler kran kun gen füh ren bei Säug lin-

gen rela tiv rasch zu erheb li chen Salz- und 

Flüs sig keits ver lus ten, was beson ders in 

die sem Alter prob le ma tisch wer den kann. 

Des halb soll ten Sie bereits nach den ers ten 

Durch fäl len – spä tes tens 6 Stun den nach 

Beginn – den Arzt auf su chen. 

Wen den Sie sich erneut an ihn, wenn die 

Durch fälle län ger als 36 Stun den anhal ten!



 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
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