Baby– und Kinderhaut

Neurodermitis
Milchschorf
Kleine Wundversorgungslehre

das kompetenzzentrum für ihr wohlbefinden

MILCHSCHORF ODER GNEIS?
Viele Babys leiden an verstärkter Schuppenbildung.
Die Ursache kann Kopfgneis oder Milchschorf
sein
Kopfgneis

weichen Schwamm oder
einer weichen Babybürste
ablösen.

den Milchschorf und kann
Mittel, die den Juckreiz
mindern verschreiben.

Milchschorf

Kühle und feuchte Umschläge helfen oftmals
auch.

Milchschorf ist eine entzündliche Veränderung der

Nicht jeder
schuppende Babykopf leidet
unter
Milchschorf. Bei
vielen
Säuglingen
handelt es
sich um
den harmlosen Kopfgneis. Dieser tritt in
den ersten
Lebenswochen auf
und verschwindet
in den
meisten
Fällen nach
dem dritten Lebensmonat. Längere Verläufe sind durchaus normal. Der Kopfgneis ist
durch weiche und talgige
Schuppen und einer im
schlimmsten Fall nur leicht
geröteten Kopfhaut gekennzeichnet. Er verursacht , im Gegensatz zu
Milchschorf, auch kaum
Juckreiz. Das Baby ist von
Kopfgneis kaum beeinträchtigt und muss nicht
therapiert werden. Die
Krusten können vorsichtig
abgelöst werden. Zunächst
mit Baby– oder Olivenöl
betupfen und einwirken
lassen. Danach mit einem

Fingernägel der Kinder unbedingt sehr kurz schneiden, da aufgekratzte Bereiche zu Entzündungen neigen.
Manchmal ist
auch der
Haarwuchs
eingeschränkt,
allerdings hat
dies keine
dauerhaften
Auswirkungen.
Der Milchschorf kann
einige Wochen
oder Monate
dauern. In seltenen Fällen
bleibt er bis
zu zwei Jahren.

Kopfhaut.
Diese Erkrankung tritt in
den meisten Fällen erst
nach dem dritten Lebensmonat auf und ist durch
harte, gelblich bis braune
Schuppen und Krusten auf
der deutlich geröteten,
nässenden Kopf– und teilweise auch Gesichtshaut
gekennzeichnet.
Er verursacht starken
Juckreiz und bei aufgekratzten Schrunden auch
Schmerzen.
Bei Verdacht auf Milchschorf kann der Kinderarzt
helfen. Er diagnostiziert

Unverträglichkeit mit Milch
hat mit dem Milchschorf
nichts zu tun, er ist ein
erstes Anzeichen von Neurodermitis.
Die Hälfte aller von Milchschorf betroffenen Kinder
entwickelt später eine
Neurodermitis.

F.d.I.v. Mag. Elisabeth König,
Südtiroler Apotheke
Südtiroler Straße 1
6600 Reutte
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AUSSCHLAG BEI KINDERN
Wenn sich auf zarter Kinderhaut Ausschlag zeigt,
ist das in vielen Fällen eine
Begleiterscheinung einer
Infektionskrankheit z.B.
Windpocken.

auf. Bleibt er an seiner Position oder wandert er z.B.
bei Borreliose.
Juckt er und liegen entzündliche Prozesse vor.
Was hilft?

Bei Ausschlägen ist die betroffenen Stelle, die Form
des Ausschlags und der
Verlauf für die Diagnostik
wichtig.

Generell ist bei Ausschlag
ein Besuch beim Kinderarzt wichtig.
Die richtige Diagnose erlaubt erst die richtige und

hilfreiche Behandlung.
Neben eventuellen Medikamenten gegen Juckreiz
helfen auch glatte Baumwollkleidung, die locker
sitzt. Vermeiden Sie enge
Hosengummis und Krägen.
Schneiden Sie die Fingernägel Ihres Kindes so kurz
wie möglich.

Körperregion
Findet sich der Ausschlag
im Windelbereich, oder
sind der Rumpf oder die
Extremitäten betroffen.
Wenn auch die Mundschleimhaut betroffen ist,
deutet dies auf Windpocken hin.
Trockene Ekzeme an den
Ohrläppchen weisen auf
Neurodermitis.
Bei allergischen Reaktionen sind in den meisten
Fällen der Rumpf und Arme
und Beine betroffen.
Wie schaut es aus?
Man unterscheidet zwischen Pünktchen, Knötchen, Bläschen, Krusten,
Quaddeln und trockenen
oder nässenden Stellen.
Es kommen aber auch oft
Kombinationen vor oder es
können sich bei sehr vielen
Pünktchen durchgehend
rote Bezirke bilden.
Wie entwickelt sich der
Ausschlag?
Auch dies ist für die Diagnostik wichtig. Tritt der
Ausschlag sehr plötzlich
Südtiroler Straße 1, 6600 Reutte; Tel.: +43.5672.62002, Fax: DW 4
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NEURODERMITIS
Neurodermitis ist eine der
häufigsten Hauterkrankungen.

stand oft und verschwindet
Neurodermitis auch häufig.

Sie ist durch sehr trockene und stark juckende
Hautstellen gekennzeichnet.

Wie behandle ich richtig?

Vor dem zweiten Lebensjahr sind rote Stellen an
den Wangen und Milchschorf oft die ersten An-

Die Behandlung umfasst
drei Bereiche. Die Akuttherapie, die Basistherapie
und das Erkunden der auslösenden Faktoren.

Hautverletzungen durch
Kratzen und Superinfektionen. Nicht zu vergessen ist
auch, dass die psychische
Belastung des Kindes dadurch vermindert wird.
Juckreizmilderne und antibakterielle Therapien begleiten diese akuten Phasen.
Bei stärkerem Juckreiz
gibt es bereits kortisonfreie Präparate.
Ein Bad in Eichenrindenextrakt sorgt
ebenfalls für Linderung.
Kalte Umschläge mit
Schwarzem Tee, der
Gerbstoffe enthält
hilft bei Juckreiz und
kann das Eindringen
von Bakterien vermindern.
Von Ringelblumensalben ist abzuraten,
da sie häufig allergische Reaktionen hervorrufen.

zeichen
Danach manifestiert sich
Neurodermitis bei Kindern
meist an Ellbogen, Knien,
Handgelenken und Nacken.
Es gibt Phasen, in denen
sich die Haut erholt. Die
Krankheit verläuft schubweise.
Dier Ursachen für Neurodermitis sind vielfältig und
basieren auf einer erblichen Veranlagung.
Mit zunehmenden Alter
verbessert sich der Zu-

Murmeltierfett enthält ein natürliches
Kortison und es
kommt in kürzester
Zeit zur Hautverdünnung.
Therapie bei akuten Schüben
Während eines akuten
Schubes werden Salben,
meist auf Kortisonbasis
verwendet, Wenden Sie
diese Salben bei Schüben
sofort, so kurz wie möglich
und in so geringer Dosierung wie möglich an. Beachten Sie, dass Kortison
nur die entzündlichen Abläufe günstig beeinflusst
und keine Ursachenbekämpfung ist. Bei richtiger
Anwendung verhindern sie

Tägliche Pflege
Die Haut eines an Neurodermitis leidenden Kindes
muss täglich konsequent
erfolgen. Die Haut benötigt
Cremen, die Den Feuchtigkeits- und Fettgehalt erhöhen. Es ist strikt darauf zu
achten, das allergene und
reizende Stoffe vermieden
werden.
Die Kinder nicht öfter als
zweimal in der Woche in
ca. 30 Grad warmen Was-
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ser, dem rückfettende Badeöle zugesetzt werden,
Ein Esslöffel Olivenöl mit
einem viertel Liter Milch
mischen und ins Badewasser geben.
Höchstens 10 Minuten baden. Nicht fest abrubbeln,
sondern vorsichtig abtupfen, damit der Ölfilm des
Badezusatzes erhalten
bleibt.
Für die tägliche Hautreinigung nur pH-neutrale
Waschprodukte verwenden. Duschen immer nur
kurz und nicht zu warm
und danach gut eincremen.
Machen Sie das tägliche
Eincremen zu einem Spiel.
Je besser Ihr Kind diese
tägliche Routine annimmt,
umso weniger Probleme
treten auf.
Auch in den Phasen , in denen die Haut keine Anzeichen aufweist unbedingt
weiter cremen!
Verwenden Sie bei scheinbar gesunder Haut Cremen
mit fettiger Grundlage. Bei
sehr trockener Haut und
Rötungen Salben mit einer
speziellen Fettgrundlage
verwenden.
Spezielle Kleidung und
Schlafanzüge schützen und
helfen Ihrem Kind.

Vermeiden Sie Reize
Allergietests helfen eventuellen Auslösern auf den
Grund zu gehen. Nahrungsmittelunverträglichkeiten
können mit speziellen Essenplänen gut umgangen
werden. Achten Sie darauf
ob bestimmte Nahrungsmittel einen negativen Effekt haben und meiden Sie
diese konsequent!
Bei einer Hausstaubmilbenallergie helfen milbendichte Matratzen und spezielle Bettüberzüge diesen
Auslöser auszuschalten.
Kuscheltiere regelmäßig
waschen oder für mindestens 12 Stunden in ein Gefrierfach legen.
Psychische Belastungen
wirken sich bei Neurodermitis besonders negativ
aus. Die Krankheit an sich
ist bereits eine Mehrbelastung für Kind und Eltern.
Achten Sie auf ein besonders vorsichtiges und liebevolles Eincremen, besonders in akuten Phasen
kann jede Berührung
Schmerzen und Abwehr
auslösen. Nur ein entspannter und ruhiger Umgang hilft Ihnen und Ihrem
Kind.
Halten Sie engen Kontakt
zu Ihrem Kinderarzt,

PRAKTISCHE TIPPS
 Pflegemittel sollten pH-

neutral sein
 Verwenden Sie rückfet-

tende Salben
 Fette Präparate nur

auf die betroffenen
Hautstellen auftragen
 Pflegeprodukte dünn

auftragen
 Machen Sie aus der

täglichen Pflege ein
Spiel
 Erklären Sie dem Kind

die Erkrankung altersgerecht
 Sanftes Klopfen der be-

troffenen Hautstellen
hilft bei Schmerzen
 Nässende und eitrige

Haut dem Kinderarzt
zeigen
 Achten Sie auf mögli-

che Auslöser und vermeiden Sie diese
 Schneiden Sie die Fin-

gernägel Ihres Kindes
immer möglichst kurz
 Babys und Kleinkindern

Baumwollfäustlinge anziehen
 Nie zu warm baden und

duschen
 Die Raumtemperatur

idealerweise auf 20
Grad Celsius halten und
auf einen Luftfeuchtigkeit von mindestens 55
Prozent achten
 Selbsthilfegruppen su-

chen
 Scheuen Sie sich nicht

professionelle psychologische Hilfe zu suchen
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ZARTE BABY–
Die Haut ist das größte Organ des Menschen. Sie
schützt uns vor Umwelteinflüssen und Verletzungen.
Bei Babys und Kleinkindern
ist die Haut besonders
empfindlich..

Bei sehr trockener Haut
helfen spezielle Ölbäder.
Besonderen Schutz benötigt die zarte Kinderhaut
bei extremen Außenbedingungen. Verwenden Sie im

Säuglinge nehmen
mit ihrer Haut den
ersten Kontakt zu
ihrer Umwelt auf.
Das zarte Streicheln der Eltern
ruft Wohlbefinden
hervor.
Baby und Kinderhaut unterscheidet
sich stark von der
Haut Erwachsener.

Zum Reinigen von Kot und
Urin eignet sich reines lauwarmes Wasser besonders gut. Auch
Öltücher bewähren
sich hier. Ölhaltige
Produkte aber nur
sehr sparsam verwenden, sonst kann
die Haut unter dem
Ölfilm nicht atmen
und wird erst recht
wund.
Lassen Sie Ihr Kind
möglichst oft ohne
Windel, da die Luft
sich günstig auf das
Hautmilieu auswirkt.

Sie ist deutlich
dünner und weniger pigmentiert.
Auch der Säureschutzmantel ist
bei Kleinkindern
noch nicht voll ausgeprägt. Auch ist
die Haut viel fettärmer als in späteren Jahren.

Nach der gründlichen Reinigung
sorgfältig abtrocknen, auch alle Hautfalten und die Haut
mit feuchtigkeitsbindenden Salben, z.B.
Lasepton med
Schutzcreme eincremen, die die Haut
schützen.

Sinnvoll pflegen
Auch wenn Säuglinge selten wirklich
schmutzig sind,
der Windelbereich
ist hier ausgenommen, ist eine regelmäßige
Reinigung sinnvoll. Gesicht, Hände und Windelbereich müssen täglich,
auch mehrmals, gereinigt
werden. Leicht saurer PHWert ist bei den Reinigungsmitteln vorzuziehen.
Achten Sie auf eine gute
Schleimhautverträglichkeit, die Reinigungsprodukte dürfen in den Augen ihres Babys nicht brennen.

sehr belastet. Reibung,
Nässe und reizende Substanzen in Urin und Kot
fordern die Haut heraus.

Winter spezielle Kälteschutzcremen und meiden
Sie Feuchtigkeitscremen.
Auch ein an die Baby– und
Kinderhaut angepasster
Sonnenschutz ist ganzjährig bei Aufenthalten an der
frischen Luft wichtig.
Windelbereich
Gerade im Bereich der
Windel ist Babys Haut

Falls es zu Rötungen
kommt, die sich im
Laufe einiger Tage
verschlimmern, suchen Sie Ihren Kinderarzt auf. Es könnte sich um eine Hefepilzinfektion handeln.
Waschen– nein danke!
Kleinkinder lehnen oft Waschen und Duschen rigoros
ab. Kleinkinder müssen
nicht täglich duschen, ein
bis zweimal pro Woche ist
ausreichend. Auch reines
Wasser hat im Übermaß
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UND KINDERHAUT
eine austrocknende Wirkung. Sorgen Sie für Shampoos, die nicht in den Augen brennen und greifen
Sie in die Trickkiste. Bunte
Badezusätze, lustiges Design der Pflegeprodukte,
alles macht das Waschen
lustiger.
Achten Sie darauf, dass
diese Produkte auch für
die zarte Kinderhaut geeignet ist und keine reizenden
Inhaltsstoffe hat. Verzichten Sie auf parfümierte
Produkte, auch diese haben Reizpotential.
Die rückfettenden Pflegeprodukte können und sollen bis zur Pubertät verwendet werden,

Kinder und Muttermale
Muttermale sind gutartige
Fehlbildungen der pigmentbildenden Zellen.
Muttermale können bereits
vor der Geburt vorhanden
sein. Im Laufe eines Menschenlebens kommen dann
weitere hinzu.
Muttermale können unterschiedlich pigmentiert
sein, flach oder erhaben,
behaart und unbehaart.
Muttermale können sich im
Laufe des Lebens verändern und können zu einem
Melanom werden. Starke
UV-Bestrahlungen fördern
diesen Prozess.
Beobachten Sie die Mutternale Ihres Kindes und

achten Sie auf Veränderungen der Größe, der Farbe, der Form und ob sie
„Ausfransen“.Bei Kindern
mit besonders vielen Muttermalen unbedingt regelmäßig vom Hautarzt kontrollieren lassen. Beginnt
ein Muttermal zu jucken,
blutet oder nässt es sofort
zum Arzt.
Storchenbiss
Storchenbiss oder Feuermale sind meist im Nacken
positioniert. Die harmlose
Erweiterung einzelner Blutgefäße verschwindet in vielen Fällen im Laufe der
Zeit.
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KLEINE WUNDEN VERSORGEN
Lustig geht es zu—die Kinder toben am Spielplatz,
da ist es passiert. Ein Knie
oder Ellbogen ist aufgeschürft, die Schaufel hat
ein Cut geschlagen.

tief sie geht.
Sind eventuell Knochen,
Sehnen oder Muskeln betroffen suchen Sie Ihren
Arzt auf.

Bei den
meisten
kleineren
Blessuren hilft
am besten,
wenn
Sie ihr
Kind in
den Arm
nehmen
und
trösten.
Ein lustiges
Kinderpflaster
auf die
kleine
Wunde
und die
Welt ist
wieder heil.

Schnittwunden
Schürfwunden

Manchmal ist es aber leider doch etwas mehr und
erfordert gezieltes Handeln.

Fragen Sie bei uns in der
Südtiroler Apotheke nach
geeignetem Verbandsmaterial.

Stark blutende Wunden gehören in die Hände eines
Arztes.

Berühren Sie die Wunde
nicht mit der Hand. eventuelle Fremdkörper, wie
Steinchen, Grashalme oder
Splitter vorsichtig mit einer desinfizierten Pinzette
entfernen.

Bei kleineren Blessuren
kann die Wundversorgung
von den Eltern vorgenommen werden.

Spülen Sie die Wunde mit
einer desinfizierenden Lösung um auch Sand und
Erde zu entfernen.

Jede Art von Wunden unterbricht die Schutzbarriere der Haut, daher gilt—
Tetanusimpfung regelmäßig wiederholen.

Kleine Wunden trocknen
und heilen am besten,
wenn sie offen gelassen
werden, eventuell einen
Sprühverband verwenden.

Legen Sie die Wunde frei
und stellen Sie fest, wie

Auf größere Wundflächen
auf keinen Fall eine trockene Wundauflage kleben.

Da diese Art der Wunden
meist zunächst blutet, versuchen die die Blutung zu
stillen. Dazu pressen Sie
eine Wundkompresse oder
ein sauberes Tuch auf die
Wunde und lagern den betroffenen Körperteil hoch.
Bei sehr stark oder nicht
zu stillenden Blutungen legen sie einen Druckverband an und rufen die Rettung.
Um einen Druckverband
anzulegen benötigen Sie
zunächst eine Mullkompresse, die Sie mit Mullbinde zweimal umwickeln.
Dann ein noch verpacktes
Verbandspäckchen auf die
Wunde legen und mit der
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Mullbinde straff fixieren.
Das Ende der Mullbinde
mit Heftpflaster festkleben
Kleinere Schnittwunden zu-

nächst ein wenig ausbluten
lassen. Dann mit einem geeigneten Desinfektionsspray einsprühen und entweder mit einem Pflaster
oder Wundverband versorgen.
Größere Schnittwunden
sollten unbedingt vom Arzt
in Augenschein genommen
werden.
Platzwunden
Platzwunden treten in den
meisten Fallen am Kopf
auf. Da mit Platzwunden
auch Gehirnerschütterungen oder sogar Schlimmeres einher gehen können,

sollte auch immer ein Arztbesuch folgen. Als Erstmaßnahme legen Sie eine
Kompresse auf und fixieren diese.

scherben oder Ähnlichem
verursacht wurden, müssen vom Arzt untersucht
werden. Sollte das Stichwerkzeug noch im Körper
Ihres Kindes stecken, zie-

Bisswunden

hen Sie es auf keinen Fall
heraus, es könnte zu unstillbaren Blutungen führen! Überlassen Sie das
Herausziehen der Fremdkörper dem Arzt!

Wenn Ihr Kind von einem
Tier gebissen wurde legen
Sie einen Erstverband an
und suchen umgehend einen Arzt oder das Krankenhaus auf. Die Wundränder sind meist sehr unregelmäßig und müssen professionell versorgt werden.
Außerdem besteht immer
eine sehr hohe Infektionsgefahr. Möglicherweise ist
auch eine Tollwut-Impfung
notwendig.
.

Stichwunden
Auch Stichwunden, die
durch Messer, Nägel, Glas-

Das Team der
Südtiroler Apotheke
stellt gerne mit Ihnen
ein geeignetes
VerbandsmaterialPaket zusammen!
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VERBRENNUNG UND
VERBRÜHUNG
Kleinkinder sind unberechenbar—im Haushalt gibt
es viele Gefahrenquellen
an denen sich Kinder
verbrennen oder verbrühen können. Diese Verletzungen zählen zu häufigsten bei Kindern.
Das Ausmaß der
Verletzung hängt
immer von der
Temperatur und
der Einwirkdauer
ab.

Verbrennungsgrade
Grad 1— die Haut ist rot
und geschwollen. Der Patient leidet unter einem
brennenden und ziehenden
Schmerz.
Grad 2—es kommt zu starken Schwellungen und Bla-

Schmerempfindlichkeit
herabgesetzt.
Bei Kindern besteht bereits Lebensgefahr, wenn
8 Prozent der Hautoberfläche betroffen sind.
Als Faustregel gilt: Die
Handfläche des Betroffenen entspricht
1 % seiner
Hautoberfläche.
Kleinere
Verbrennungen oder Verbrühungen

Siedendes Wasser
hat 100 Grad Celsius, das Öl einer
Fritteuse bereits
200 Grad und eine
offenen Flamme
brennt mit 1200
Grad Celsius. Bereits 52 Grad warmes Wasser ruft
Hautschädigungen
hervor

Bei Verbrühungen immer
die Kleidung
entfernen. Bei
Verbrennungen nur dann,
wenn sie nicht
an der Wunde
haften.

Verbrennungen
und Verbrühungen
rufen starke
Schmerzen, Rötungen, Blasenbildung
oder im schlimmsten Fall sogar Verkohlung hervor.

Leichte Formen immer
ausreichend
kühlen, bevor
sie weiter versorgt werden.
Die betroffene
Körperstelle
unter fließendem, kühlen
Wasser halten
bis der
Schmerz nachlässt.

Wenn ein Säugling
betroffen ist gehen sie immer zu
Ihrem Arzt oder
ins Krankenhaus!
Sofortmaßnahmen
Bewahren Sie Ruhe und vermeiden
Sie Panik!
1.

Löschen

2.

Kühlen

senbildung.

3.

Rettung anrufen

Grad 3—die Oberhaut ist
zerstört. Durch die Schädigung der Nerven ist die

Verwenden Sie
kein Eis, die
verstärkte
Durchblutung
verstärkt den Schmerz und
es kann zusätzlich ein Kälteschaden entstehen.
Halten Sie Ihr Kind warm!
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Kleine Verbrennungen bzw.
Verbrühungen, die ohne
Blasenbildung bleiben können entweder an der Luft
heilen oder mit einem
Heilsalbenverband versorgt werden.

einer Mullbinde oder Dreieckstuch fixieren.

mit dem Kabel zu sich ziehen können.

Bringen Sie keine Salben
oder Puder auf die Wunde
auf.

Bei Wasserhähnen am besten einen Temperaturstopper einbauen.

Hausmittel wie Puder,
Mehl oder Zucker auf keinen Fall verwenden!

Brandwunden im Gesicht

Lassen Sie in die Badewanne immer zuerst kaltes
Wasser einlaufen und dann
erst das warme.

Bilden sich Blasen, diese
auf keinen Fall öffnen!
Großflächige Verbrennungen oder Verbrühungen
Rufen Sie sofort die Rettung, es droht Schock und
Unterkühlung!
Auch hier nur bei Verbrühungen die Kleidung sofort
entfernen. Kaltwasseranwendung über mindestens

Stellen Sie sicher, dass die
Atmung Ihres Kindes nicht
durch eingeatmeten Rauch
behindert ist. Decken Sie
die Wunde nicht ab. Halten
Sie Ihr Kind in aufrechter
Position warm und beruhigen Sie es.
Beugen Sie vor!
Die meisten Kinder verbrühen sich, weil sie Töpfe mit
heißen Speisen oder kochendem Wasser vom
Herd ziehen. Bringen Sie

Badewasser immer mit einem Badethermometer
kontrollieren.
Kontrollieren Sie die Temperatur der Speisen für Ihr
Kind. Mikrowellen erwärmen oft ungleichmäßig.
Trinken Sie keine heißen
Getränke, wenn Sie ein
Kind auf dem Arm haben.
Zündhölzer und Feuerzeuge immer sicher verwahren.
Kinder
dürfen
nicht mit
brennenden Kerzen im
Raum
alleine
gelassen
werden.
Achten
Sie auf
schwer
ent-

15 Minuten oder bis zum
Eintreffen der Rettung.
Die Wunde locker mit einer sterilen Wundauflage
abdecken und locker mit

Herdschutzgitter an.
Bügeleisen, Wasserkocher
u.Ä. immer so aufstellen,
dass Kinder nicht dazukommen, aber auch nicht

flammbare Kleidung für Ihr
Kind.
Große Vorsicht ist beim
Grillen unverzichtbar.
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TIPPS ZUM RICHTIGEN
SONNENSCHUTZ
 M e i d e n S i e m i t K i n d e r n d i e M i t t a g s s o n n e u n d h a l t e n S i e s i c h m i t K l e i n k i n d e r n s o

viel wie möglich im Schatten auf.
 K l e i d u n g i s t d e r b e s t e S c h u t z v o r S o n n e . F r a g e n S i e i n S p o r t g e s c h ä f t e n n a c h s p e -

zieller UV-Schutz-Kleidung. Kopfbedeckung ,it ausreichender Krempe nicht vergessen! Bei Sandalen auf ausreichenden Schutz der Fußrücken achten!
 W o l k e n b i e t e n k e i n e n v o l l s t ä n d i g e n U V - S c h u t z ! A u c h b e i b e w ö l k t e m H i m m e l S o n -

nenschutz auftragen!
 A u c h K l e i n k i n d e r b r a u c h e n e i n e g u t e S o n n e n b r i l l e m i t U V - F i l t e r !
 S o n n e n s c h u t z m i t t e l i m m e r m i n d e s t e n s e i n e h a l b e S t u n d e b e v o r S i e i n d i e S o n n e

gehen auftragen und regelmäßig sorgfältig nachcremen! Vergessen Sie die Ohren
und die zarte Haut hinter den Ohren nicht.
 W a s s e r f e s t e S o n n e n c r e m e n b e n u t z e n , a b e r a u c h d i e s e r e g e l m ä ß i g w i e d e r a u f t r a -

gen! Durch das Wasser und Abtrocknen geht auch bei diesen Sonnencremen der
Schutz verloren.
 B e i K i n d e r n i m m e r s e h r h o h e n L i c h t s c h u t z f a k t o r w ä h l e n ! G e n e r e l l g i l t . J e h ö h e r

und je näher zum Äquator, desto höherer Schutzfaktor!
 F ü r K i n d e r m i t A l l e r g i e n u n d N e u r o d e r m i t i s e i g n e n s i c h m e i s t e n s S o n n e n s c h u t z -

mittel mit mineralischem Sonnenschutz. Diese Produkte legen sich auf die Haut
und dringen nicht in sie ein. Kommen Sie zu uns und lassen Sie sich beraten!
 V e r w e n d e n S i e n a c h d e m A u f e n t h a l t i n d e r S o n n e k i n d e r g e r e c h t e A f t e r - S u n -

Produkte!
 V e r m e i d e n S i e u n t e r a l l e n U m s t ä n d e n e i n e n S o n n e n b r a n d ! D a s H a u t k r e b s r i s i k o

steigt mit der Anzahl der Sonnenbrände in der Kindheit!

Viel Spaß bei Sommer und Sonnenschein wünscht das Team der
Südtiroler Apotheke!

