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Einleitung

Diätetische Lebensmittel für besondere
medizinische Zwecke oder sog. „bilan-
zierte Diäten“ (englisch: „foods for spe-
cial medical purposes“, FSMP) sind ge-
setzlich definiert als besonders verarbei-
tete oder formulierte Lebensmittel zur
ausschließlichen oder teilweisen Ernäh-
rung von Patienten, für deren diätetische
Behandlung eineModifizierung der nor-
malen Ernährung und/oder andere Le-
bensmittel für eine besondereErnährung
nicht ausreichen [1, 2]. Der Gesetzge-
ber fordert, dass diese Nahrungen sicher
undnutzbringendverwendbarundwirk-
sam sind, sodass sie den besonderen Er-
nährungserfordernissender Indikations-
gruppeentsprechen,wasdurchallgemein
anerkannte wissenschaftliche Daten zu
belegen ist. Der Gesetzgeber hat vorge-
sehen, dass diese Produkte nur aufgrund
der Beratung von Ärzten oder medizini-

schem Fachpersonal verwendet und nur
unter medizinischer Überwachung ein-
gesetzt werden.

Zu den bei Säuglingen eingesetzten
diätetischen Lebensmitteln für beson-
dere medizinische Zwecke gehören u. a.
ärztlich verordnete Spezialnahrungen
beispielsweise für Säuglinge mit Stoff-
wechseldefekten wie Phenylketonurie
oder auch energie- und nährstoffdichte
Nahrungen, die als orale Ernährungs-
supplemente oder zur Sondenernährung
eingesetzt werden. Anderseits werden
auch Produkte als diätetische Lebensmit-
tel für besondere medizinische Zwecke
Verbrauchern angeboten, welche die
Linderung diverser Beschwerden oder
ZuständebeimSäuglingversprechen,wie
z. B. Nahrungen zum Einsatz bei Säug-
lingskoliken, Obstipation oder Spucken.
Im deutschsprachigen Raum ist es in der
jüngeren Vergangenheit der letzten Jah-
ren zu einer starken Ausweitung der Ver-
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marktungvonProduktengekommen,die
als diätetische Lebensmittel für beson-
dere medizinische Zwecke dargeboten
werden, obwohl sie strenggenommendie
oben angeführten Kriterien nicht erfül-
len. Während für Säuglingsanfangsnah-
rungen und Folgenahrungen gesetzliche
Beschränkungen für die Vermarkung
gelten [3], gilt dies für diätetische Le-
bensmittel für besondere medizinische
Zwecke nicht. Hersteller können deshalb
für diese Produkte Werbebehauptun-
gen aufstellen und verbreiten, die für
Säuglingsanfangsnahrungen rechtswid-
rig wären. Beispielsweise gehören zu
den Einschränkungen der Vermarktung
von Säuglingsanfangsnahrungen, die für
diätetische Lebensmittel für besondere
medizinische Zwecke nicht gelten:
4 Es ist untersagt, „direkt oder indirekt

über in der Gesundheitsvorsorge
tätige Institutionen oder Personen,
kostenlose oder verbilligte Säuglings-
anfangsnahrung (z. B. Sonderange-
bote), deren Proben oder irgendein
anderes darauf bezogenes Werbege-
schenk in Verkehr zu bringen“.

4 „Jede Werbung in Einzelhandels-
geschäften, die Verbraucher durch
Verteilung von Proben oder mit an-
deren Werbemitteln zum Kauf von
Säuglingsanfangsnahrung anregt, ist
verboten.“

4 Auf der Verpackung von Säuglings-
anfangsnahrungen bzw. zugehörigem
Informationsmaterial müssen die
Hinweise aufgeführt sein zu den
folgendenThemen:
1. Nutzen und Vorzüge des Stillens;
2. Ernährung der Mutter sowie
Vorbereitung auf das Stillen und
Möglichkeiten zur Fortsetzung des
Stillens;

3. die mögliche negative Auswirkung
der zusätzlichen Flaschennahrung
auf das Stillen;

4. die Schwierigkeit, den Entschluss,
nicht zu stillen, rückgängig zu
machen.

Da diese Vermarktungs- und Werbebe-
schränkungen fürdiätetischeLebensmit-
tel für besondere medizinische Zwecke
nicht gelten, können sie durch die Her-
steller besonders attraktiv dargestellt
werden. Bei Säuglingen treten sehr häu-

fig Normvarianten wie Spucken, Koliken
oder Verstopfung auf, die mit geeig-
neter Aufklärung und Unterstützung
durch Fachpersonal wie Kinder- und
Jugendärzte oder Hebammen oft gut
zu beherrschen sind. Dagegen können
solcheNormvarianten auch leicht patho-
logisiert werden und gerade unerfahrene
Eltern des ersten Kindes können durch
entsprechende Botschaften dazu ver-
leitetet werden, die hierzu angebotenen
Spezialnahrungen zu verwenden. Immer
wieder wurde beobachtet, dass gestillte
Säuglinge unter solchen Bedingungen
abgestillt wurden, um eine spezielle
Nahrung zu erhalten. Begünstigt wird
dies durch den Verkauf von derartigen
diätetischen Lebensmitteln für besonde-
re medizinische Zwecke für Säuglinge
in Drogerie- und Supermärkten. Unter
diesen Bedingungen wird der gesetzlich
vorgesehene Einsatz solcher Produkte
nur aufgrund der Beratung von Ärzten
oder medizinischem Fachpersonal und
unter medizinischer Überwachung nicht
gewährleistet.

Die Ernährungskommissionen neh-
men hier zum Einsatz von diätetischen
Lebensmitteln für besondere medizini-
scheZwecke Stellung.Die folgenden Spe-
zialnahrungen werden behandelt:
4 Nährlösungen für die ersten Lebens-

tage,
4 Säuglingsnahrungen auf der Basis

von Sojaeiweiß,
4 sog. „Antirefluxnahrungen“,
4 sog. „Antikoliknahrungen“,
4 Nahrungen mit Auslobung zum

Einsatz bei Obstipation,
4 energie- und nährstoffdichte Nah-

rungen.

Nährlösungen für die ersten
Lebenstage

Diese Produkte werden nur an Kranken-
häuser abgegeben. Nährlösungen für die
ersten Lebenstage werden zur Zufütte-
rung zum Stillen in den ersten Lebensta-
gen angeboten.Die angebotenenNährlö-
sungen unterscheiden sich im Gehalt an
Protein, aber auch an vielen anderen In-
haltsstoffen teilweise stark vonhumanem
Kolostrum.EinüberzeugenderNachweis
für Nutzen und Wirksamkeit sowie Si-
cherheit des Einsatzes liegt unseres Er-

achtens nicht vor. In einer Arbeit wird
berichtet, dass die Zufütterung mit einer
solchen Nährlösung keinen Nachteil auf
das mütterliche Stillverhalten erkennen
lasse [4]. Für eines der Produkte wer-
den indirekte Literaturhinweise zitiert,
die sich lediglich auf einzelne Inhalts-
stoffe beziehen [1, 5–7].

Bei reifgeborenen Säuglingen soll
nur bei einer Gewichtsabnahme von
7–10% des Geburtsgewichtes oder mehr
oder bei bis zum 7. Lebenstag fehlen-
der Gewichtszunahme eine Zufütterung
zum Stillen erwogen werden [8]. Wenn
eine solche Zufütterung erforderlich er-
scheint, kann abgepumpte Muttermilch,
eine normale Säuglingsanfangsnahrung
oder im Falle einer familiären Allergie-
belastung auch eine allergenreduzierte
(hypoallergene) Säuglingsanfangsnah-
rung eingesetzt werden. Ein Vorteil
oder eine Notwendigkeit der Verwen-
dung einer sog. Nährlösung für die
ersten Lebenstage ist nicht belegt, sodass
diese Produkte die vom Gesetzgeber
geforderten Voraussetzungen für eine
Vermarktung als Lebensmittel für be-
sondere medizinische Zwecke unseres
Erachtens nicht erfüllen.

Fazit – Nährlösungen für die ersten
Lebenstage

Empfehlung:DieVerwendungvonNähr-
lösungen für die ersten Lebenstage wird
nicht angeraten. Es gibt derzeit nicht aus-
reichendeDatenzuNutzen,Wirksamkeit
und Sicherheit.

Säuglingsnahrungen auf der
Basis von Sojabohneneiweiß

Säuglingsnahrungen auf der Grund-
lage von Sojabohneneiweiß, die keine
Laktose oder Galaktose enthalten, wer-
den nur für eine sehr kleine Gruppe
von Säuglingen bei besonderer Indika-
tion (Galaktosämie, weltanschauliche
Gründe) empfohlen [8]. Sie sind zur
Allergieprävention ungeeignet. Obwohl
der Gesetzgeber die Vermarktung von
Sojanahrungen für Säuglinge als reguläre
Säuglingsnahrungen bzw. Folgenahrun-
gen vorsieht, welche den hierfür gelten-
denWerbebeschränkungenmit demZiel
der Förderung des Stillens unterliegen,
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Ernährungskommission der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde

Verwendung von diätetischen Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke („bilanzierte
Diäten“) für Säuglinge. Stellungnahme der Ernährungskommission der Österreichischen Gesellschaft
für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ), unterstützt durch die Ernährungskommission der
Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) und die Ernährungskommission der
Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie (SGP)

Zusammenfassung
Diätetische Lebensmittel für besondere
medizinische Zwecke für Säuglinge dienen zur
ausschließlichen oder teilweisen Ernährung
von Patientenmit besonderen Ernährungs-
erfordernissen. Solche Produkte sollen nur
aufgrund der Beratung von Ärzten oder
medizinischem Fachpersonal verwendet und
unter medizinischer Überwachung eingesetzt
werden. Bei einem Verkauf in Supermärkten
oder Drogerien ist nicht zu gewährleisten,
dass diese Anforderungen erfüllt werden.
Wegen unzureichender Evidenzlage wird eine
Verwendung von speziellen Nährlösungen
für die ersten Lebenstage zur Zufütterung
gesunder Säuglinge zum Stillen sowie von

speziellen Nahrungen für Säuglinge mit
Koliken bzw. mit Obstipationnicht empfohlen.
Die Verwendung von Säuglingsnahrungen auf
der Basis von Sojabohneneiweiß wird nicht
angeraten. Diese Nahrungen sollten zudem
den Vorgaben der Gesetzgebung folgend
als Säuglingsanfangs- und Folgenahrungen
vertrieben werden und auch die hier gültigen
Vermarktungsregeln mit dem Ziel eines
Schutzes des Stillens einhalten.
Der Einsatz von häuslich oder industriell
angedickten Nahrungen (sog. „Antire-
fluxnahrungen“) kann bei ausgeprägten
Regurgitationen („Spucken“) ohne andere
Symptome erwogen werden. Zur Therapie

eines gastroösophagealen Refluxes (GÖR)
oder einer Refluxkrankheit (GÖRK) sind diese
Produkte jedoch ungeeignet.
Bei ausgewählten, nichtgestillten Säuglingen
mit definierten Krankheitsbedingungen kann
der Einsatz von energie- und nährstoffdichten
Nahrungen sinnvoll sein.

Schlüsselwörter
Lebensmittel für besondere medizinische
Zwecke · Säuglingsnahrung · Sojaeiweiß ·
Antirefluxnahrung · Antikoliknahrung ·
Energie- und nährstoffdichte Nahrung

Use of dietary foods for special medical purposes („balanced diets“) for babies. Opinion of the
Commission for Nutrition of the Austrian Society for Paediatric and Adolescent Medicine (ÖGKJ),
supported by the Nutrition Commission of the German Society for Paediatric and Adolescent Medicine
(DGKJ) and the Nutrition Committee of the Swiss Society of Paediatrics (SGP)

Abstract
Foods for special medical purposes (FSMP)
are intended for feeding infants with special
medical and nutritional needs, either
exclusively or partially. These products should
only be used with medical advice and under
medical supervision. Marketing of these
products by companies and selling them
over the counter without medical advice and
supervision is not guaranteed.
Due to a lack of evidence, the use of special
nutrient solutions for the first days of life in
addition to breastfeeding is not recommended

for healthy new-borns. The same is true for
special foods for infants with colic and/or
constipation.
The use of infant formulas based on soy
protein is not recommended. Moreover,
marketing of these formulas should follow the
legal restrictions of general infant formulas in
order to protect breastfeeding.
Homemade and industrially thickened
formulas, so called anti-reflux formulas, can
be considered in severe cases of regurgitation
without other symptoms. These products

are not recommended for therapeutic use
for gastro-oesophageal reflux or gastro-
oesophageal reflux disease.
For non-breastfed infants, the use of energy-
and nutrient-dense infant formulas can be
considered under specific conditions.

Keywords
Foods for special medical purposes · Infant
formula · Soy-protein · Antireflux formula ·
Anti-colic formula · Energy and nutrient dense
formula

werden in Österreich und Deutsch-
land Sojanahrungen für Säuglinge als
diätetische Lebensmittel für besondere
medizinische Zwecke vermarktet. Diese
Vermarktungsweise dient offenbar aus-
schließlich dem Ziel, die bestehenden
Auflagen für Werbebeschränkungen zu
umgehen, und ist unseres Erachtens
daher nicht akzeptabel.

Fazit – Säuglingsnahrungen auf
der Basis von Sojabohneneiweiß

Empfehlung:Die Verwendung von Säug-
lingsnahrungen auf der Basis von Soja-
bohneneiweiß wird nicht angeraten.

Sog. „Antirefluxnahrungen“

Diese Nahrungen (auch als „AR-Nah-
rungen“ vermarktet) werden für die Ver-
wendungbeiSäuglingenmitvermehrtem

Spucken oder Aufstoßen ausgelobt. AR-
Spezialnahrungen sind angedickt und
sollen durch ihre erhöhte Sämigkeit und
ggf. weitere Modifikationen den Reflux
von Nahrung aus dem Magen in die
Speiseröhre und ein damit verbundenes
Spucken reduzieren.

Das flüssige Aufstoßen von Nah-
rung, „Spucken“ und das Rückfließen
der Muttermilch bzw. von Nahrung aus
demMagen in die Speiseröhre sind phy-
siologische Phänomene beim Säugling.

Monatsschrift Kinderheilkunde 4 · 2016 303



Konsensuspapiere

Ein gastroösophagealer Reflux (GÖR)
mit Passage von Mageninhalt in den
Ösophagus und Spucken kommt bei ge-
sunden Säuglingen täglichmehrmals vor
und ist im Allgemeinen nicht behand-
lungsbedürftig [9]. Ungefähr 20% der
3–4 Monate alten Säuglinge regurgitie-
ren mehr als 4-mal pro Tag [10, 11]. Der
Reflux erfolgt vorwiegend postprandi-
al. Gründe für den gastroösophagealen
Reflux und Spucken sind die in den
ersten Lebensmonaten zunehmenden
Trinkmengen, ein relativ kurzer Öso-
phagusmit geringem Fassungsvermögen
und ein inkompletter funktionaler Ver-
schluss des unteren Ösophagussphink-
ters (Kardia), der ein Zurücklaufen von
Nahrungsbrei in den Ösophagus er-
leichtert. Der gastroösophageale Reflux
und die damit verbundenen Symptome
machen zumeist keine oder nur wenige
Probleme.

Von einem einfachen GÖR klar zu
unterscheiden ist die gastroösophageale
Refluxkrankheit (GÖRK), bei der durch
eine anhaltende Säureexposition der
Ösophagusschleimhaut eine Refluxöso-
phagitis und andere Symptome induziert
werden. Die Symptome der GÖRK kön-
nen Nahrungsverweigerung, Husten,
respiratorische Infekte, Gedeihstörung
u. a. umfassen [12]. Dieser Krankheits-
zustand bedarf einer diagnostischen
Abklärung und gezielter Therapie.

Dagegen ist bei einem unkomplizier-
ten GÖR eine Aufklärung, Beruhigung
und positive Bestärkung der Eltern die
wichtigste therapeutische Maßnahme.

Das Andicken von Säuglingsnahrun-
gen kann durch Zusätze zu normalen
Säuglingsnahrungen oder durch ange-
dickte Spezialnahrungen erreicht wer-
den. Die Zugabe von ca. 2 % Stärke (z. B.
Reis- odermodifizierteMaisstärke) führt
zu einer deutlichen Erhöhung des Ener-
giegehaltes der Nahrung mit dem Risiko
einer Überfütterung, sodass im Allge-
meinendieAndickungmit energiearmen
Verdickungsmitteln (z. B. aus Johannis-
brotkernmehl oder Guarkernmehl) be-
vorzugt wird. Durch das Andicken wird
eine erhöhte Konsistenz der Nahrung er-
reicht und es kommt weniger häufig zu
sichtbaren Refluxepisoden mit Spucken
[13–19].

Die „Practical Guidelines“ der Euro-
pean Society for Pediatric Gastroenter-
ology, Hepatology, and Nutrition (ES-
PGHAN) und der North American So-
ciety for Pediatric Gastroenterology, He-
patology, and Nutrition (NASPGHAN)
kommen jedoch zum Schluss, dass ange-
dickte Säuglingsnahrungen lediglich die
Anzahl der sichtbaren Regurgitationen
vermindern kann, dass die Anzahl der
Refluxepisoden jedoch nicht messbar
reduziert wird [20]. Eine Refluxkrank-
heit (GÖRK) kann mit Eindicken der
Säuglingsnahrungen oder AR-Nahrun-
gen weder verhindert noch behandelt
werden. Gestillte Säuglinge mit GÖR
sollen grundsätzlich nicht auf eine AR-
Nahrung umgestellt werden.

Fazit – häuslich angedickte
Säuglingsnahrungen und
industriell angebotene AR-
Nahrungen

Die Wirksamkeit ist ausschließlich für
die Reduktion der Anzahl der Regurgi-
tationen („Spucken“) belegt, jedoch kein
Einfluss auf die Anzahl der Refluxepi-
soden (GÖR) und die Refluxkrankheit
(GÖRK).

Empfehlung: für die Behandlung
von Reflux (GÖR) und Refluxkrank-
heit (GÖRK) nicht empfohlen. Ein auf
unverdaulichem Eindickungsmittel ba-
sierendes Produkt kann aber bei ausge-
prägtenRegurgitationen („Spucken“) bei
formulaernährten Kindern ohne weitere
Symptomatik in Betracht gezogen wer-
den. Bei gestillten Kindern kann evtl.
die abgepumpte Muttermilch angedickt,
aber nicht abgestillt werden.

Sog. Antikoliknahrungen

Sog.DreimonatskolikensindbeiSäuglin-
gen ein häufiges funktionelles Problem.
Die Häufigkeit von infantilen Koliken
wird in Studien sehr unterschiedlich mit
einer Inzidenz zwischen 8–29% aller ge-
sundenSäuglingeangegeben[21,22].Mit
einem Manifestationsmaximum um die
6. Lebenswoche löst sich das Problemder
Koliken bei den meisten Säuglingen um
den 3. Lebensmonat von allein [23]. Das
lange Schreien des Babys, die oft auftre-
tenden schlaflosen Nächte, die geringen

Interaktionsmöglichkeiten mit schreien-
den Babys, elterliche Versagensgefühle
und -ängste und auch entstehende Ag-
gressionen können ein massiver Stressor
für die Familien sein [24, 25]. Im Jahr
1954 hat Wessel eine noch immer gül-
tige Definition geprägt, die keine Ursa-
chen, aber Symptome beschreibt: Schrei-
en über mindestens 3 Wochen, an mehr
als 3 Tagen in der Woche und mit einer
Dauer von mehr als 3 Stunden pro Tag
[26]. Infantile Koliken treten gehäuft in
den Abend- und Nachtstunden auf. Die
betroffenen Säuglinge haben auch lang-
fristig ein deutlich erhöhtes Risiko für
funktionelle Auffälligkeiten [27].

Verschiedene Thesen und Vermu-
tungen zu den Ursachen sind beschrie-
ben, u. a. negative lebensverändern-
de Erfahrungen der Mutter während
der Schwangerschaft, kindliche Anpas-
sungsstörungen an das extrauterine Le-
ben, vermehrte viszerale Afferenzen mit
schmerzhaft wahrgenommenen Darm-
kontraktionen, Meteorismus, Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten u. a [28–30].

Bei der Differenzialdiagnose von
infantilen Koliken ist neben anderen
Erkrankungen auch an eine Kuhmilch-
proteinallergie zu denken. Bis zu 25%
der Säuglinge mit schweren Sympto-
men können kuhmilchnahrungabhängi-
ge Koliken aufweisen, die sich auf eine
hypoallergene Diät verbessern [31].

Zur Behandlung unkomplizierter in-
fantiler Koliken ist die Beratung und
Beruhigung der Eltern mit Informati-
on über den funktionellen, passageren
Charakter der Beschwerden sowie das
Aufnehmen, Herumtragen und Wiegen
des Säuglings während der Schreipha-
sen wirksam [32]. Eine Vielzahl weiterer
Therapieempfehlungenwurdediskutiert,
darunter sanfte Bauchmassagen, warme
Bäder, eine ruhige Atmosphäre beim
Stillen/Füttern, Schutz der Babys vor
Reizüberflutung, spezielle Lagerungen
wie der „Fliegergriff“, der das Abgehen
von Blähungen erleichtern soll, oder die
Lagerung des Babys in Bauchlage auf
dem Unterarm des Erwachsenen, sowie
die Gabe von Tees mit Fenchel, Küm-
mel oder Anis. Ein Nutzen der Gabe
probiotischer Bakterien wurde berichtet
[33], aber durch andere Autoren nicht
bestätigt [34]. Von der häufig erfolgen-
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den Verordnung von Simeticon wird
ausdrücklich abgeraten, denn es gibt
keine Evidenz für eine Wirksamkeit der
Inhaltsstoffe mit Ausnahme des beruhi-
genden Effektes von Zucker und anderen
süßen Substanzen [35–37].

In einer zusammenfassenden Bewer-
tung ist festzuhalten, dass es keine wirk-
lichüberzeugendeEvidenzfüreinenNut-
zenvonInterventionenbei infantilenKo-
liken gibt. Die für die Verwendung bei
infantilen Koliken ausgelobten Spezial-
nahrungen weisen einen im Vergleich
zur Muttermilch verminderten Laktose-
gehalt auf, ausgehend von derHypothese
dass eine partielle Laktosemalabsorpti-
onzuKolikbeschwerdenbeitragenkönne
[38]. DesWeiteren wird partiell hydroly-
siertes Protein eingesetzt, mit dem eine
raschere gastrointestinale Passage erzielt
werden soll. In einzelnen Studien konnte
bei einem Teil der Säuglinge mit Koliken
mit Gabe einerNahrungmit extensiv hy-
drolysiertem Protein eine deutliche Bes-
serung erreicht werden, möglicherweise
wenn den Koliken eine Kuhmilchaller-
gie zugrunde lag [39, 40]. Andere Be-
standteile sog. Antikoliknahrungen sind
z. B. strukturell modifizierte Pflanzenöle
mit leichterer Verdaulichkeit (Beta-Pal-
mitat) oder prägelatinisierte Kartoffel-
stärke. Die Wirksamkeit sog. Antikolik-
nahrungen ist u. E. nicht belegt, es liegen
nur Beobachtungen aus kleinen Studien
mit methodischen Schwächen vor [41,
42].

Fazit – sog. Antikoliknahrungen

Empfehlung: Die Verwendung von An-
tikoliknahrungen wird nicht angeraten.
Es gibt derzeit nicht ausreichende Daten
zu Nutzen, Wirksamkeit und Sicherheit.

Nahrungen zum Einsatz bei
Obstipationsneigung

Obstipation ist auch imSäuglingsalter ein
häufiges und verbreitetes Problem mul-
tifaktorieller Ätiologie. Nur selten finden
sich strukturell-anatomische, endokrine
odermetabolischeUrsachen,dieaber im-
mer ausgeschlossen werden sollten, be-
vor die Stuhlprobleme als funktionell be-
wertet werden. Bei habitueller Obstipati-
on bei nichtgestillten Säuglingen hat sich

der Einsatz von Säuglingsnahrungen mit
Laktose als einzigem Kohlenhydrat und
ggf. die Verwendung vonNahrungenmit
partiell hydrolysiertem Eiweiß bewährt.
Nach Einführung von Beikost kann die
regelmäßige Gabe von fruktosehaltigem
Obst (z. B. Birne) und von ballaststoffrei-
chen Beikostprodukten (z. B. geeignete
Gemüse, Haferflocken) und die Vermei-
dung der Fütterung von unveränderter
Kuhmilch Linderung erzielen.

Die derzeit angebotenen Spezialnah-
rungenfürdenEinsatzbeiSäuglingenmit
Obstipation haben eine unterschiedliche
Zusammensetzung mit entweder erhöh-
tem oder vermindertem Gehalt an Lak-
tose, erhöhtem Zusatz von Magnesium
und der Verwendung von Ballaststoffen
oder hydrolysiertem Protein.

Die derzeitige Studienlage zu einem
postulierten Nutzen der Spezialnahrun-
gen für den Einsatz bei Obstipation ist
noch schlechter als bei den Nahrun-
gen zum Einsatz bei Säuglingskoliken
[43, 44]. Die mit den Spezialnahrun-
gen durchgeführten Untersuchungen
sind, was Studienpopulation und Stu-
diendesign betrifft, sehr mangelhaft
und erlauben keine Rückschlüsse auf
die Wirksamkeit der Spezialnahrungen.
Eine Empfehlung für die Verwendung
dieser Spezialnahrungen kann daher
aufgrund der Studienlage derzeit nicht
gegeben werden.

Fazit – Spezialnahrungen zum
Einsatz bei Säuglingen mit
Obstipation

Empfehlung:DieVerwendungwirdnicht
angeraten. Es gibt derzeit nicht ausrei-
chende Daten zu Nutzen, Wirksamkeit
und Sicherheit.

Energie- und nährstoffdichte
Nahrungen für Säuglinge

Bei Säuglingen mit krankheitsbedingter
Gedeihstörung oder Untergewicht, z. B.
infolge eines angeborenen Herzfehlers
oder einerMalassimilation bei zystischer
Fibrose,kannder füreinnormalesGedei-
hen erforderliche erhöhte Energiebedarf
oftmals nicht allein durch eine erhöhte
Trinkmenge an Muttermilch oder regu-
lärer Säuglingsnahrung gedeckt werden.

Hier steht eine Anzeige.

K



Konsensuspapiere

In solchen Fällen wird oft die Gabe einer
Nahrung mit erhöhter Konzentration an
Energie und Nährstoffen eingesetzt (er-
höhte Energiedichte, mehr kcal/100 ml).
Traditionell wurde eine solche erhöhte
Energiedichte meist durch Zugabe von
Kohlenhydraten (Stärke oder Dextrin-
maltose) und Pflanzenöl zur Säuglings-
nahrung erzielt, was jedoch mit Nachtei-
len wie insbesondere einem verminder-
ten Gehalt an Protein und essenziellen
Nährstoffen pro 100 kcal verbunden ist.
In der jüngeren Zeit wurden bilanzierte
Nahrungen für Säuglingemit einer Kalo-
riendichte von100 kcal/100ml (ca. 1,5fa-
che Energiedichte gegenüber Mutter-
milch oder regulärer Säuglingsnahrun-
gen) verfügbar, welche für die partielle
und die vollständige orale oder Sonden-
ernährung von Säuglingen geeignet sind.
Sehr begrenzte Studiendaten weisen auf
eineWirksamkeit und Sicherheit hin [45,
46], sodassderEinsatzbeiGedeihstörung
oder Untergewicht sinnvoll erscheint.

Fazit – energie- und nährstoff-
dichte Nahrungen

Empfehlung: Nutzen, Wirksamkeit und
Sicherheit sind derzeit kaum geprüft. Bei
ausgewähltenSäuglingenmitkrankheits-
bedingter Gedeihstörung oder Unterge-
wicht kann ein Einsatz sinnvoll sein.

Fazit für die Praxis

4 Diätetische Lebensmittel für be-
sondere medizinische Zwecke für
Säuglinge sollen nur aufgrund der
Beratung von Ärzten oder medizini-
schem Fachpersonal verwendet und
unter medizinischer Überwachung
eingesetzt werden.

4 Wegen unzureichender Evidenzlage
wird eine Verwendung von spezi-
ellen Nährlösungen für die ersten
Lebenstage zur Zufütterung gesun-
der Säuglinge zum Stillen sowie von
speziellen Nahrungen für Säuglinge
mit Koliken bzw. mit Obstipation
nicht empfohlen.

4 Säuglingsnahrungen auf der Basis
von Sojabohnenprotein sollten den
Vorgaben der Gesetzgebung folgend
als Säuglingsanfangs- und Folgenah-
rungen vertrieben werden und auch

die hier gültigen Vermarktungsre-
geln mit dem Ziel eines Schutzes des
Stillens einhalten.

4 Der Einsatz von häuslich oder in-
dustriell angedickten Nahrungen
(sog. „Antirefluxnahrungen“) kann
bei ausgeprägten Regurgitationen
(„Spucken“) ohne andere Sympto-
me erwogen werden. Zur Therapie
eines gastroösophagealen Refluxes
(GÖR) oder einer Refluxkrankheit
(GÖRK) sind diese Produkte jedoch
ungeeignet.

4 Bei ausgewählten, nichtgestillten
Säuglingen mit definierten Krank-
heitsbedingungen kann der Einsatz
von energie- und nährstoffdichten
Nahrungen sinnvoll sein.
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Fachnachrichten

BundesweiteDatenbank für
Vergiftungsfälle startet

Woran vergiften sich die Deutschen am
meisten?Welche Altersgruppen sind vor-

wiegendbetroffen?Was sind die häufigs-
ten Vergiftungsumstände? Antworten auf

diese undähnliche Fragenfindetmankünf-

tig in der bundesweiten Falldatenbankder
acht deutschenGiftinformationszentren

(GIZ). Bisher sindmit 204.923 Fällen alle hu-

manen Expositions- undVergiftungsfälle
des Jahres 2014 aller acht deutschenGIZ

in der Datenbank der Fachgesellschaft er-
fasst. Dies entspricht einer Anzahl von 2,6

Vergiftungsfällen pro 1.000 Einwohner pro

Jahr. Derzeit laufen noch interne Qualitäts-
kontrollen, bevor die Daten als erster ge-

meinsamer Jahresbericht der deutschen

GIZ veröffentlicht werden. Die Falldaten-
bankwird uns sicherlich dabei behilflich

sein können, Tendenzen im Expositions-
undVergiftungsgeschehen inDeutsch-

land zu erkennen, heißt es in derMittei-

lung der UniversitätsmedizinMainz. Dar-
auf aufbauend lassen sich Programme zur

Vergiftungsprävention optimal planen. Da-

rüber hinaus ist langfristig der Ausbau des
Gesamtsystems zumMonitoringmit tages-

aktuellem oder stundenaktuellemDaten-
transfer aus denGIZ in die gemeinsameDa-

tenbank geplant, sofern eine Finanzierung

sichergestellt ist: „Wir bekämen soein Früh-
warnsystem für Vergiftungserscheinungen

inDeutschland“. Damit ließen sich insbe-

sondere gleichzeitige, an verschiedenen
Orten in Deutschland auftretende verse-

hentliche oder beabsichtigte Vergiftungen
deutlich schneller erkennen als bei einer

nur regionalenDatensammlung.

Quelle: UniversitätsmedizinMainz
www. unimedizin-mainz.de

Monatsschrift Kinderheilkunde 4 · 2016 307


	Verwendung von diätetischen Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke („bilanzierte Diäten“) für Säuglinge
	Zusammenfassung
	Abstract
	Einleitung
	Nährlösungen für die ersten Lebenstage
	Fazit – Nährlösungen für die ersten Lebenstage

	Säuglingsnahrungen auf der Basis von Sojabohneneiweiß
	Fazit – Säuglingsnahrungen auf der Basis von Sojabohneneiweiß

	Sog. „Antirefluxnahrungen“
	Fazit – häuslich angedickte Säuglingsnahrungen und industriell angebotene AR-Nahrungen

	Sog. Antikoliknahrungen
	Fazit – sog. Antikoliknahrungen

	Nahrungen zum Einsatz bei Obstipationsneigung
	Fazit – Spezialnahrungen zum Einsatz bei Säuglingen mit Obstipation

	Energie- und nährstoffdichte Nahrungen für Säuglinge
	Fazit – energie- und nährstoffdichte Nahrungen

	Fazit für die Praxis
	Literatur


