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Das Komma bei Einschiebungen und 

Nachträgen 

 
1. Eingeschobene Sätze sowie Anreden und 
Ausrufe werden mit Kommas abgegrenzt: 
• Der Mann war, es war nicht zu über-

sehen, sinnlos betrunken und torkelte auf 
die Strasse. 

• Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner 
Brust. 

• Komm, Franziska, wir genehmigen uns 
eine Pizza. 

 
2. Satzglieder können zur Hervorhebung mit 
Kommas vom Rest des Satzes abgegrenzt 
werden: 
• Ramon verkroch sich(,) bleich vor Wut(,) 

im Büro. 
• Die Autobahn blieb(,) auch wegen des 

Erdrutschs(,) bis am Montagmorgen 
gesperrt. 

• Wir spielten nicht mehr(,) wie bis anhin(,) 
jeden Mittwoch Fussball. 

 
Kein Komma ist möglich, wenn ein Satzglied 
am Anfang des Satzes unmittelbar vor dem 
Verb steht: 
• Nach eingehender Prüfung sämtlicher 

Vorschläge durch den Vorstand wurde 
mein Konzept schliesslich genehmigt. 

 
3. Folgende Begriffe leiten einen Nachtrag 
ein und werden immer mit einem Komma 
abgetrennt: und zwar, und das, also, beson-

ders, insbesondere, das heisst, das ist, nämlich, 

namentlich, vor allem. 
• Kleine Hunde, insbesondere sandfarbene 

Möpse, erfreuen sich allgemein grosser 
Beliebtheit. 

• Thekla war bester Laune, und das am 
Montagmorgen. 

 
Geht der Satz nach dem Nachtrag weiter, 
steht auch am Ende des Nachtrags ein 
Komma: 

• Wir trafen am frühen Nachmittag, und 
zwar bei strömendem Regen, in Amster-
dam ein. 

 
Ein Komma steht ebenfalls nach den Begrif-
fen das heisst und das ist, wenn ihnen ein 
vollständiger Satz folgt: 
• Zu Beginn der Ferien, das heisst, wenn 

jedermann verreisen will, sind die Flug-
häfen vom Chaos bedroht. 

• Aber: In der neueren, das heisst 
postmodernen Literatur nimmt Umberto 
Ecos Roman «Der Name der Rose» eine 
nicht unbedeutende Stellung ein. 

 
4. Appositionen: Die lockere Apposition, ein 
Begriff oder eine Gruppe von Begriffen, folgt 
einem Nomen als erläuternder Zusatz. Sie 
wird mit einem Komma abgetrennt: 
• «Die fünfte Frau», ein weiterer Kriminal-

roman von Henning Mankell, hielt sich 
wochenlang in allen Bestsellerlisten. 

• Das Bild, ein echter Rembrandt, fand an 
der Auktion merkwürdigerweise keinen 
Käufer. 

• Dr. Frank, Inselspital, und Dr. Stückler, 
Klinik Beausite, überzeugten am Ärzte-
kongress mit ihren Referaten. 

 
Titel und nachgestellte Begriffe können Be-
standteil eines Eigennamens sein; sie gelten 
als enge Appositionen und haben kein 
Komma: 
• Karl der Kahle lebte im 9. Jahrhundert. 
• Präsident Obama hielt am Kriegsvor-

haben fest. 
• Das Mitglied des Verwaltungsrates Mas-

similiana Angelelli Zuberbühler erläuterte 
den Jahresbericht. 

Aber: Hat der Titel einen unbestimmten Arti-
kel bei sich, kann nur eine lockere Apposition 
stehen: 
• Ein Mitglied des Vorstands, Guido 

Schmassmann, erstattete Bericht. 


