
Durchfall

Durchfallerkrankungen kommen im Sommer 
häufig vor, das heiße Wetter begünstigt die 
Verbreitung von Keimen im Essen und unser 
Organismus ist durch Hitze ohnehin gestresst 
und kann sich dadurch nicht so gut zur Wehr 
setzten. Zur Vermeidung ist klar zu sagen: Auf 
Hygiene achten! Speisen kühlen und schon 
den Kleinen Handhygiene näher bringen. 
Aber was, wenn es doch passiert ist?
Es gibt einige sehr bewährte Hausmittel die 
Durchfallerkrankungen mildern können. Be-
sonders bewährt haben sich die Morosuppe 
und geriebener Apfel – beide binden durch 
ihre Inhaltsstoffe krankmachende Keime 
im Darm und helfen so, den Durchfall rasch 
wieder zu beenden.

im Sommer 

Kinder mögen Hausmittel-Tipp

Verdünnter Apfelsaft ist ein tolles Getränk 
um Flüssigkeitsverluste auszugleichen! 
Auch Tee aus getrockneten Heidelbeeren 
ist ein bewährtes Durchfall-Hausmittel  
und schmeckt den Kleinen! 

ACHTUNG!

Bei Kindern unter drei Jahren 
muss man besonders auf 
die Versorgung mit Flüssig-
keit achten. Bei starken 
Beschwerden kontaktiere 
unbedingt deine Kinderärz-
tin. Anzeichen für Flüssig-
keitsmangel sind, neben 
der Beobachtung, dass 
dein Kind keine nassen 
Windeln mehr produziert: 
eingesunkene Fontanelle 
bei Säuglingen, Teilnahms-
losigkeit, Hautfalten blei-
ben stehen, wenn man sie 
hochhebt.

So einfach geht’s  
– Schritt für Schritt

 In ca. 1 Liter Wasser 0,5 Kilogramm  
kleingeschnittene Karotten mit etwas Salz 
aufkochen und etwa eine Stunde lang 
auf kleiner Flamme köcheln lassen.

Die gekochten Karotten anschließend 
pürieren. 

Der entstandene Brei wird wieder mit 
Wasser aufgegossen. Gegebenenfalls 
nachsalzen – fertig!
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Karottensuppe nach Moro Geriebener Apfel
Falls die Karottensuppe gar nicht schmeckt, 
dein Kind aber schon ein bisschen Appetit 
hat, kannst du geriebenen Apfel anbieten.  
Die im Apfel enthaltenen Pektine binden im 
Verdauungstrakt Flüssigkeit und Gifte, der  
enthaltene Fruchtzucker gibt ein bisschen 
neue Energie.
Dazu einfach den Apfel mit der Schale reiben, 
kurz stehen lassen damit er ein bisschen 
braun wird – je nach Appetit– immer wieder 
löffelweise essen.

Die Suppe könnt ihr – je nach Appetit –  
ab Beginn des Durchfalls immer wieder  
löffelweise essen. So versorgt ihr den Körper 
mit Flüssigkeit, Nährstoffen und Salz.  
Eine wertvolle Unterstützung, wenn man  
sich vom Durchfall geschwächt fühlt!


