
HERUMTRAGEN tut gut: entweder schräg gegen Ihre linke 
Schulter gelegt, im „Fliegergriff“ auf Ihrem Unterarm oder, 
wenn es länger dauert, im Tragetuch. Der Vorteil dabei: Sie 
haben beide Hände frei!

ANTI-KOLIK-FLASCHEN können eine Hilfe sein.
Sie haben ein Ventil, das verhindern soll, dass zu 
viel Luft geschluckt wird!

ERNÄHRUNG DER MUTTER: Wer stillt, sollte beobachten: 
Besteht zwischen meinem eigenen Essen und den Koliken 
meines Kindes ein Zusammenhang? Wichtig: Lassen Sie auf 
keinen Fall auf Verdacht Lebensmittel weg, sondern testen Sie 
jedes Lebensmittel genau. Das gilt hier wieder vor allem für 
diejenigen, die aus einer Allergiker-Familie stammen!

FLASCHENKINDER: Bei anhaltenden Blähungen oder 
Koliken sollten Sie sich mit dem Kinderarzt über den Wechsel 
zur HA-Nahrung beraten. Vielleicht verträgt Ihr Flaschenkind 
ja seine Milchnahrung nicht.

GEBORGENHEIT: In jedem Fall kann es helfen, das Kind 
sofort aufzunehmen und zu beruhigen. In Kulturen, in denen 
die Babys von der ganzen Großfamilie betreut und besänftigt 
werden, in denen es sofort Trost und Nähe gibt, treten 
Koliken seltener auf und es gibt kaum Schreibabys.

RHYTHMUS: Vielleicht haben die Koliken nichts mit der 
Ernährung zu tun, sondern sind eine Reaktion auf einen 
unruhigen Lebensstil. Säuglinge müssen sich ja erst einmal in 
der Welt zurechtfi nden. Da hilft eine klare Orientierung und 
Struktur des Tages. Nachts wird ein Schlafanzug angezogen, 
vor dem Schlafen wird gesungen, erst morgens das Licht 
angemacht. 

WÄRME hilft beim Entspannen: Erwärmen Sie ein Kirsch-
kernsäckchen 1 bis 2 Minuten in der Mikrowelle, testen Sie 
die Wärme und legen es auf das schmerzende Bäuchlein.

FENCHELTEE ist wohltuend – auch wenn vor einem 
Übermaß gewarnt wird. Kochen Sie den Tee dünn 
(1 Beutel für 1 Liter) und geben Sie nicht mehr als 
100 ml pro Tag – den Rest am besten selber trinken. 
Wichtig: Achten Sie darauf, dass das Wasser kocht, 
und lassen Sie den Tee lang genug ziehen, damit die 
Wirkstoffe ins Wasser übergehen können.

MITTEL GEGEN SCHAUMBILDUNG Bekommt Ihr 
Kind die Flasche, kann ein Präparat aus der Apotheke 
gegen Schaumbildung helfen – am besten beraten Sie 
sich mit Ihrem Kinderarzt.
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WAS HILFT GEGEN KOLIKEN BEI SÄUGLINGEN?


