
Yoga wirkt bei Kindern mit funktionellen 
Abdominalbeschwerden

Funktionelle Bauchschmerzen gehören zu den Top-Diagnosen in Kinderarzt-
praxen. Bei der häu�gsten Unterform, dem Reizdarmsyndrom, helfen 
 kognitiv-verhaltenstherapeutische Programme besser als medikamentöse 
 Interventionen. Leider stehen solche Programme nicht �ächendeckend zur 
Verfügung. Yoga wäre da eine Alternative.

Im Rahmen einer randomisierten kon-
trollierten Untersuchung wurden von 

den Autoren aus den Niederlanden 69 
Patienten zwischen 8 und 18 Jahren 
(mittleres Alter 12,1 Jahre, 78 % weib-
lich) rekrutiert. Die Verteilung der drei 
nach Rome III kategorisierten Störun-
gen (Reizdarm, funktioneller Bauch-
schmerz und funktionelle Dyspepsie) 
war in beiden Gruppen übereinstim-
mend. Die Dauer der Beschwerden lag 
bei drei Viertel der Betro�enen über ei-
nem Jahr, bei mehr als 50 % über 2 Jahre. 

Die Kinder wurden randomisiert 
zwei Gruppen zugeteilt. Die erste 
erhielt eine alleinige Standard-
behandlung (Au�lärung, Er-
nährungsberatung, zusätz-
lich Ballaststo�e; bei Be-
darf Mebeverin), die 
zweite Gruppe ne-
ben der Standardbe-
handlung wöchent-
lich Yoga-Stunden  
(Hatha-Yoga; 
1,5 Stunden/
Woche) über 
10 Wochen. 

Direkt nach der Intervention, nach 6 
Monaten und nach 12 Monaten wurde 
die Schmerzhäu�gkeit und Intensität 
mittels Fragebögen (KIDSCREEN-27) 
erfasst. 

In der Yoga-Gruppe verminderte sich 
sowohl die Schmerzintensität als auch 
die Schmerzhäu�gkeit nach 12 Monaten 
signi�kant. Zusätzlich war in der Inter-

ventionsgruppe auch die Zahl der Schul-
fehltage verringert. Die Ergebnisse di-
rekt nach der Intervention und nach 6 
Monaten erreichten noch nicht das Sig-
ni�kanzniveau. 

Korterink JJ et al. Yoga therapy for abdominal 
pain-related functional gastrointestinal disor-
ders in children: A randomized controlled trial.   
J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016;63:481–7

Kommentar 
Bei Kindern mit rezidivierenden Abdomi-
nalbeschwerden liegt in der überwiegen-
den Zahl eine funktionelle Ursache zugrun-
de. Leider wird immer noch zu selten diese 
Diagnose positiv gestellt und auch noch 
immer zu viel – zum Teil invasive – Diagnos-
tik vorgenommen, wenn wirkliche thera-
peutische Lösungen nicht angeboten wer-
den können. Neben kognitiv-verhaltensthe-
rapeutischen Interventionen und Hypno-
therapie stellt Yoga eine weitere, e�ektive 
und �ächendeckend verfügbare Therapie-
option dar. Hier spielen Entspannung und 
veränderte Körperwahrnehmung die 
Hauptrolle. Informieren muss man vorab 

darüber, dass keine raschen Erfolge zu 
erwarten sind, sondern insbesonde-

re bei langer Schmerzanamnese 
mehrere Monate bis zur Besse-

rung vergehen können. Eine 
breitere Anwendung dieser 

Methoden – nach Verfüg-
barkeit und Präferen-

zen der Familien – 
würde ich mir 
wünschen.   
Dr. Martin Claßen

Bei regelmäßigen Yoga-Stunden 
kann der Darm wieder ins Gleich-
gewicht kommen.
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Kommentar
Sogenannte Januskinasen spielen eine 
wichtige Rolle bei der Signalübermittlung 
in der Zelle und stimulieren die Entzün-

dungsabläufe bei der atopischen Dermatitis. 
Tofacitinib wiederum hemmt die Januskina-
sen, sodass die Freisetzung von Interleu-
kin-4 und -31 blockiert wird. Insbesondere 
wirkt es so auch antipruriginös. Allerdings 
ist die neuartige Substanz bisher nur relativ 
kurz und an wenigen Teilnehmern erprobt 
worden. Weitere Studien sind also erforder-
lich. Eine ähnliche Substanz, nämlich Ocla-
citinib, ist bereits zur Behandlung der atopi-
schen Dermatitis bei Hunden zugelassen. 

Mit diesem Therapieansatz dürften sich 
weitere Behandlungsmöglichkeiten er-
schließen: Erfolge sind zu verzeichnen bei 
der Immuntherapie der rheumatoiden Ar-
thritis (hier bereits mit EU-Zulassung als 
Xeljanz® bei Erwachsenen) und in ersten 
Studien bei schweren Formen von Alopecia 
areata [2]. Positive Resultate zeigte das 
Medikament außerdem in Studien der 
Phase III bei Colitis ulcerosa und Psoriasis-
Arthritis.   Dr. Ulrich Mutschler 
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