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Das Erste-Hilfe-Set einer fürsorglichen Mutter
Das Leben einer Mutter eines aktiven Kleinkindes ist voller unerwarteter Wendungen und
überraschender Herausforderungen, die von ihr ein hohes Maß an Flexibilität und... schnelle
Reaktion. Manchmal muss sie ein bestimmtes Fachwissen nachweisen, um ihrem Kind bei
den Hausaufgaben zu helfen. Ein anderes Mal muss sie kreativ sein, um einen murrenden
Vielfraß davon zu überzeugen, dass Gemüseessen ein echtes Abenteuer ist. Aber am
schwierigsten ist es, wenn die Mutter in die Rolle des Sanitäters oder der Krankenschwester
schlüpfen muss.
Um nicht überrascht zu werden, lohnt es sich, den Verbandskasten zu Hause so
auszustatten, dass er alles Zubehör und alle Vorbereitungen enthält, die in einem
unerwarteten Moment notwendig sein können. Verbandsmaterial, fiebersenkende Mittel,
Probiotika für Kinder - was sollte man immer dabei haben?

Pflaster und Verbände - ein Erste-Hilfe-Set für zu Hause
Unfälle passieren - vor allem mit Kindern. Ein aufgeschlagenes Knie, ein geprellter Kopf oder
ein aufgeschnittener Finger gehören für viele Mütter von energiegeladenen Kleinkindern
zum täglichen Brot. Um in solchen Situationen schnell reagieren zu können, sollte der ErsteHilfe-Kasten mit grundlegendem Verbandsmaterial ausgestattet sein, wie z. B.
•

Pflaster mit Verband

•

Pflaster ohne Verband

•

sterile Mullkompressen in verschiedenen Größen

•

elastische Bandagen

•

Wasserstoffperoxid oder fertige Mullbinden zur Desinfektion

•

-Hydrogel-Flüssigkeit für Verbrennungen

•

Schere

•

Schutzhandschuhe

Dies ist eine Grundausstattung, die Sie immer zu Hause haben sollten, für den Fall von
verschiedenen mechanischen Verletzungen, denen Ihre Kinder ausgesetzt sein könnten.
Hoffen wir, dass sie so selten wie möglich zum Einsatz kommt!
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Ein Muss in der Apotheke: Probiotika für Babys, Fiebersenker und Allergiemedikamente
Es kommt auch häufig vor, dass Kinder nachts oder am Wochenende plötzlich krank werden,
wenn die Apotheke nur noch über einen sehr begrenzten Vorrat an Arzneimitteln verfügt. In
diesen und anderen Situationen ist es daher immer ratsam, Vorbereitungen zu treffen wie
- Fiebersenkende und schmerzstillende Mittel. Fieber und Kopfschmerzen begleiten viele
Kinderkrankheiten und sind oft ihr erstes Symptom. Deshalb sollten Sie in Ihrer
Hausapotheke immer ein fiebersenkendes und schmerzlinderndes Medikament, z. B.
Paracetamol oder Ibuprofen, in einer dem Alter Ihres Kindes angepassten Dosis und Form
bereithalten.

- Antihistaminika (antiallergische Arzneimittel). Wenn Ihr Kind eine Allergie hat, sind
Allergiemedikamente ein absolutes Muss in Ihrer Hausapotheke. Im Falle einer plötzlichen
allergischen Reaktion müssen Sie schnell handeln. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie
diese Notfallmedikamente einnehmen.
- Probiotikum für Ihr Kind. Probiotika für Kinder werden hauptsächlich mit dem Einsatz von
Antibiotika in Verbindung gebracht, aber das ist nicht ihre einzige Verwendung. Bei
Darmbeschwerden kann ein Probiotikum für Kinder, das nach Durchfall verabreicht wird, zur
Unterstützung des Darmmikrobioms beitragen. Ältere Kinder können Kapseln einnehmen,
aber ein Probiotikum für ein Neugeborenes wird normalerweise in Form von Tropfen
verabreicht.

Hausmittel zur Stärkung der Immunität Ihres Kindes
Wiederkehrende Infektionen bei Kindern sind für viele Eltern ein Problem. Wann immer
Husten, eine laufende Nase oder erhöhtes Fieber auftauchen, fällt der Verdacht auf die
Immunität, oder besser gesagt, auf das Fehlen derselben. Es stimmt, dass Kinder viel
häufiger krank werden als Erwachsene. Dies liegt daran, dass ihr Immunsystem nicht voll
entwickelt ist und der Körper nicht in der Lage ist, den Angriff von Viren und Bakterien
wirksam abzuwehren.
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Natürlich ist es unmöglich, Infektionen völlig zu vermeiden, vor allem wenn es draußen kalt
und nass ist. Sie können jedoch die Immunität Ihres Kindes stärken, damit es seltener krank
wird. Hausmittel können am wirksamsten sein, vorausgesetzt, sie werden regelmäßig
angewendet.
Eine gute Möglichkeit, die Immunität zu verbessern, besteht darin, den Körper zu kräftigen.
Obwohl es sich eher bedrohlich anhört, handelt es sich in Wirklichkeit um eine angenehme
Tätigkeit, die wir jeden Tag ausüben sollten. Walking, wie es genannt wird, sollte unabhängig
von Wetter und Jahreszeit durchgeführt werden. Jeder Ausflug sollte mindestens eine
Stunde dauern. Auch der Ort ist wichtig - wählen wir unbelastete Gebiete, z. B. Parks und
Plätze.
Niedrige Temperaturen, an die wir das Kleinkind allmählich gewöhnen, werden ihm nicht
schaden. Im Gegenteil, sie härten den kleinen Organismus ab, der in Zukunft besser mit
Infektionen fertig wird. Die einzigen Ausnahmen sind sehr windige oder kalte Tage, wenn
die Temperatur unter -10 Grad C liegt.

Die meisten Kinderkrankheiten können auf Überhitzung zurückzuführen sein. Übereifrige
Eltern und Großeltern ziehen zu viele Kleidungsschichten an, unter denen nur noch die Nase
des Kleinen hervorschaut. Infolgedessen ist die innere Wärmeregulation gestört und das
Kind wird nicht gesund, sondern häufiger krank.
Ein Säugling, der noch nicht sprechen kann, ist nicht in der Lage, seinen Eltern mitzuteilen,
welche Temperatur er empfindet. Woran erkennt man also, ob es zu warm ist? Am besten
ist es, wenn Sie den Nacken berühren. Wenn es heiß ist, ziehen Sie eine Kleidungsschicht aus
oder decken Sie die Decke auf.

