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Deine Hausapotheke
Für alle Fälle vorbereitet: Was in eine Hausapotheke gehört.
https://www.babyservice.de/baby-hausapotheke [1]
Disclaimer

Die folgende Funktion ist nicht Teil der Website der Nestlé Nutrition GmbH. Bitte beachten Sie, dass mit
der Bestätigung des Dialogs Daten von Ihnen an sämtliche in unsere Website integrierte Social Plugin –
Anbieter (siehe hierzu den Punkt Werden auf unseren Websites Social Plugins verwendet? in unseren
Datenschutzbedingungen) übermittelt werden können.
Um welche Daten zu welchem Zweck es sich handelt, können Sie den Datenschutzbedingungen des
jeweiligen Anbieters auf deren Website entnehmen. Mit der Bestätigung des Dialogs erklären Sie sich mit
dieser Datenübermittlung einverstanden.
Wenn Sie diese Seite/ dieses Produkt teilen möchten, dann klicken Sie bitte im Anschluss nochmals auf
das jeweilige Icon.
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Teilen
Hast du eine Hausapotheke? Mit einem Baby ist es ratsam, eine paar Dinge schnell zur Hand zu haben.
Aber was gehört dazu?
Bevor du deine Baby-Hausapotheke zusammenstellen, sprich mit deinem Kinderarzt oder deinem
Apotheker. Beide beraten dich gerne, welche Medikamente für dein Baby geeignet sind. Wichtig bei allen
Arzneimitteln: Schaue auf das Haltbarkeitsdatum. Manche Medikamente für Babys verfallen sehr schnell
und es macht keinen Sinn, einen Vorrat anzulegen.

So kann deine Hausapotheke ausgestattet sein:
Fieberthermometer, am besten ein digitales Modell
Pflaster in verschiedenen Größen, zugeschnitten und zum Abschneiden
Verbandmaterial (sterile Wundauflage und Mullbinden)
Kühlende Kompressen im Kühlfach deponieren (vor Verwendung den Textilbezug überziehen)
Pinzette für Splitter und vieles andere
Hustensaft: Achte darauf, dass kein Alkohol enthalten ist!
Nasentropfen oder isotonisierte Meersalzlösung
Brandsalbe
Elektrolyt-Zucker-Lösung bei Durchfall und Erbrechen
Fieber- bzw. Schmerzzäpfchen mit kindgerechten Wirkstoffen
Wunddesinfektionsmittel – am besten ein Spray, das nicht brennt
Wenn es um die Gesundheit deines Babys geht, frage deinen Arzt und Apotheker lieber zu viel als zu
wenig. Und: Gib deinem Kind keine Medikamente, ohne es vorher mit deinem Kinderarzt oder Apotheker
abzusprechen.
Tipp: Klebe einen Zettel mit den wichtigsten Notrufnummern ins Innere deiner Hausapotheke.
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