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WAS SIND KOLIKEN? 

Bei Säuglingen mit Koliken (3-Monats-Koliken) wird ein Zustand beschrieben, bei dem das 

Kind ungewöhnlich viel schreit und diese Phase von viel Unruhe und Reiz geprägt ist. 

Aktuell ist der Zustand der sogenannten 3-Monats-Koliken wissenschaftlich nicht belegt 

und wird in der Medizin eher als Regulationsstörung (noch nicht ausgebildete Fähigkeit zur 

Selbstregulierung) beschrieben. 

Dachte man bislang Bauchschmerzen seien der Grund für das exzessive Schreien, so sagt 

man nach aktuellem Wissenstand, dass die Luft im Bauch und die damit einhergehenden 

Schmerzen die Folge und nicht die Ursache des Schreiens sind. 

Natürlich gibt es dennoch Babys die Bauchschmerzen haben aufgrund einer im 

Verdauungstrakt liegenden Ursache. Diese Fälle sind aber wohl deutlich seltener als 

ursprünglich angenommen. 

"Bis zu 20% aller Neugeborener sind dabei betroffen“(1) 

Bei dieser Regulationsstörung, die man unter 3-Monats-Koliken kennt, schreien Baby’s an 

mindestens drei Tagen in der Woche täglich mehr als drei Stunden und dies über einen 

Zeitraum von mehr als drei Wochen lang. 

Die meisten Beschwerden treten häufig im zweiten Lebensmonat auf, wobei die klassisch 

beschriebenen Koliken oft nach etwa drei Monaten abklingen. 

2

Bauchschmerzen/Koliken bei Säuglingen 



 

SYMPTOME BEI 3-MONATS-KOLIKEN?  

Bei den auftretenden Koliken ist der Spitzenreiter aller Symptome das exzessive Schreien 

kombiniert mit dem Anziehen der Beine. Weitere, häufig vorkommende Begleitsymptome: 

• erschwertes Ablegen 

• Unruhe 

• Schlafprobleme 

• Überstreckungen oder Bananenform 

• Blähbäuchlein „harter Bauch“, Pupsen, Darmgeräusche 

• Allergische Reaktionen 

WICHTIG! 

Jegliche Schreiattacken/Bauchschmerzen/Koliken müssen  

immer vom Kinderarzt untersucht werden um krankhafte 

Ursachen auszuschließen (Bspw. Unverträglichkeiten usw.) 
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WAS KANN HELFEN? 

• richtige Fütterungstechnik, schauen dass dein Säugling nicht viel Luft schluckt 

(WICHTIG: bei Verdacht Zungenbandabklärung, beim ORALCHIRURGEN!) 

• geregelter Tagesablauf, Routinen einbauen. 

• beruhigende Geräusche: als Elternteil bei Schreiattacken möglichst entspannt bleiben - 

leichter gesagt, als getan! Aber mit Übungen wie tiefem Atmen klappt das immer besser  

• Bonding! Körperkontakt Haut auf Haut. 

• Stimulierende Massagen (Bauchmassagen im Verlauf des Darmes, 

Fußzonenreflexmassagen) 

• Probiotika  

• Übungen und Positionen, die den Darm anregen und entlasten: Fliegergriff, „Fahrrad 

fahren“ etc. 

Laut wissenschaftlichen Studien ist mit einer erheblicher Verbesserung der Symptomatik 

bei Einnahme von Probiotika (Lactobacillus reuteri) zu rechnen (2). V.a. Kinder, die über 

einen Kaiserschnitt entbunden wurden, Babys deren Austreibungsphase sehr kurz war oder 

bei deren Geburt Antibiotika gegeben werden musste, profitieren von der Einnahme 

bestimmter Darmbakterien. Ebenso ist die Behandlung der Wirbelsäule und des 

kompletten Craniellen Systems lindernd, siehe anhängender Studie (3). Letzteres findet sich 

in unserer Tätigkeit der Osteopathie wieder. 

Um diese herausfordernde Zeit gut meistern zu können, darf und sollte man als Eltern 

jegliche Unterstützung durch die Familie annehmen.  

In extremen Fällen sind Schreiambulanzen hilfreich.  
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OSTEOPATHIE BEI KOLIKEN 

Nach gründlicher Anamnese und Befunderhebung läuft jede Behandlung gezielt ab. 

Besonders häufig auffällige Strukturen:  

• sämtliche Schädelstrukturen, die in Verbindung zum  Nervus Vagus (Entspannungs- und 

Verddauungsnerv) stehen 

• die Wirbelsäule als Ganzes 

• Bauchhöhlennerven  

• Zwerchfell 

• Fluidale Dynamik verbessern 

… und ganz viel Zuspruch und Aufklärung euch Eltern gegenüber. Ihr schafft das! 

(1) Lucassen et al. 2001, https://www.osteopathie-liem.de/blog/saeuglingskoliken/ 
(2) Sung et al. 2018 
(3) Ellwood et al. 2020) 
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Säuglinge, Kinder und Erwachsene

Ihr habt Fragen? Ihr braucht Unterstützung? 
www.therapieschmidt.de 

07191 1870799 
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