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Vorwort.
In dem vorliegellden Bandchell, welches der Besprechung.
der Sauglingsernahrung gewidmet ist, wird im wesentlichen nur
das gesunde Kind beriicksichtigt. Die Magcndarmkrankheiten
und die ErnahrungssWrungen neben den wichtigsten anderen
El'krankungen des Sauglingsalters bediirfen einer eigenen Abhandlung. Immerhin scheilli es mi!' abel' tlngezeigt, einige in
das Gebiet del' Pathologie gehorende Fragen anch hier kurz zu
erortern. Gerade beim Sauglillge ist die Gl'enze zwischen "uormal"
und "krankhaft" oft sehr lIuklar nUll viele theoretisch als krankhaft zu bezeichnende l<~rse.heillullgell leiehterer Art lassen sieh
so raseh beheben, daB i11re strenge SOlldel'lLug vom normalen
Verhalten fUr den praktischen Bedarf unzw(wkmaUig erseheint.
In die vorliegemle Besprechtlllg wird von (lel' Pathologie Hugefahr soviel einbezogt'u, als im Huhmen einer Sliuglingsfiirsorgestelle erledigt zu werdpll pflegt, so die MaHnahmen bei Stillschwierigkeiten, die Behundluug von leic-hten Formen lIes Erbrechens und del' Dyspepsie bei Brusikindern, gewisse Korrekturen in den Ernahl'ungsvorschriftell fill" ktit1t'!tlich ernahrte Kinder, welche bei den gewohnlichen Mikh-Zlll·kerwasser-Gemis('hen
nicht ganz befl'iedigend gedeihl'll, ohlle eigentlich krank Zll sein
HSW. All dies pflegt del' Fitrsorgearzt noeh nicht dem Krunkenambulatorium zllzuweisl'JL ROl](lern in eigE'nem Wirkungskreise
zu besorgell.
AuBel' der eigcuilichen 8auglillgsernahrllng wirll anch die
Erniihrung im fri.i.hcn Kleinkindesalter knrz besproehen, ein
Gebiet, welches unbereehtigterwei~e oft vernachliissigt wird;
wenn aueh die ErniihrungssWrungen in dieser Allerspelriode
gegeniiber den en des ersten Lebensjahres stark in den Hintergrund treten, so soIl del' Arzt doeh aueh del' Ernahrung des
Kleinkindes seine volle Aufmerksamkeit zuwenden.
1m Anhange wird als aueh nicht eigentlich zur Pathologie
gehorig die Ernahrung des friihgeborenen Kindes kurz erortert.

Auf dem Gebiete del' Erniihrnllgslehre des Sanglings ist
wahrend des letzten .J uluzehntes soyieI geurbeitet lind geforSl"ht
worden, daR es kallm JIloglidl ist, eine Ubersieht iiher samtliChe
Methoden zu geben, welt-he iiir die Ernahrnng des gesundcn
Kindes erprobt nnll empfohlcn wurden. Dies ist aber wohl audl
nicht der Zweck des vorliegenden Biichleins, welehes nul' einige
wenige We~ zeigen solI, d~e sic-h auf Grnnd (les hentigen
StandI'S un seres 'Vissens als gungbur erwiescn haben.
Wi e u. im Herbst 1928.
A. ReuB.
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