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GESUND

Hilfe, mein Sohn raucht Haschisch!
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Ich bin verzweifelt! Beim
Aufräumen habe ich im Zimmer meines Sohn (16) Cannabis gefunden. Wie gehe ich
jetzt am besten vor?

Wichtig ist es zu erst einmal, mit d em Ju gend lichen
ins Gespräch zu k ommen.
Drohen Sie nicht gleich mit
einer Strafe, sond ern fragen
Sie, wie oft u nd in
welcher Dosis d er
Bu rsche
Cannabis
k onsu miert. Hat er
nu r einmal bei einem
Joint angezogen –
od er rau cht er es
wirk lich regelmäßig?

hin, d ie d er Konsu m d ieses
Su chtmittels mit sich bringt,
d enn d ie Droge ist alles and ere als harmlos! Sie enthält
Du tzend e verschied ene –
d aru nter au ch psychoak tive
– Wirk stoffe.
Wenn man Cannabis
hochd osiert zu sich nimmt,
vermag es bei einigen Menschen zu Hallu zinationen zu
k ommen, d ie au ch im
nicht-berau schten Zu stand
wied er au ftreten k önnen.

Weisen Sie Ihr
Kind in jed em Fall
au f d ie Probleme

Sollte Ihr Sohn weiter
„Hasch“ rau chen od er zu geben, d ass er d ies bereits
regelmäßig tu t, su chen Sie
mit ihm gemeinsam eine
Beratu ngsstelle au f. Das
Anton Prok sch Institu t betreibt ambu lante Einrichtu ngen in Wien-Wied en,
Wien-Land straße, Neu nk irchen, Bad en, Wr. Neu stad t
u nd Möd ling, in d enen Betroffenen rasch u nd u nk ompliziert geholfen wird .

Univ.-Prof. Prim. Dr. Michael Musalek,
Ärztlicher Leiter des Anton Proksch Instituts:
www.api.or.at

Sie fragen, Experten antworten
Viele Erziehungsberechtigte
sind beunruhigt, wenn sich
der Nachwuchs mit
kleineren oder größeren
Problemen quält. Wir helfen
Ihnen professionell weiter.

ELTERNRATGEBER
Zusammengestellt von
Dr. Eva Greil-Schähs

Haben Sie Fragen an den „Elternratgeber“? Erhalten
Sie Rat von Kinderärzten, Physiotherapeuten,
Psychologen, Diätologen, Logopäden uvm.! Die
interessantesten Beiträge werden in „Krone GESUND“
veröffentlicht.
Ihre Fragen richten Sie bitte an:
gesund@kronenzeitung.at oder Krone Gesund/
Elternratgeber, Muthgasse 2, 1190 Wien.

Mein Mann und ich freuen
uns: Endlich erwarten wir ein
Baby! Ich bin jedoch unsicher
– darf ich meinen Lieblingssport Laufen weiter ausüben?
Keine Sorgen, wenn Sie
d iese Bewegu ng schon länger au süben, d ürfen Sie sie
prinzipiell au ch in d er
Schwangerschaft fortsetzen.
Jetzt eine neu e Sportart in
d er Schwangerschaft zu beginnen wäre aber nicht empfehlenswert.
Holen Sie sich vom Arzt
eine Freigabe, vor allem,
wenn Sie früher bereits eine
Fehl- bzw. Frühgebu rt hatten. Wichtig ist nämlich,
d ass es k eine med izinischen

Gegenanzeigen gibt wie z. B.
vorzeitige Wehentätigk eit,
Mu ttermu nd schwäche,
Fehlbild u ngen d er Gebärmu tter, Wachstu msverzögeru ng d es Kind es, Schwangerschaftsblu thochd ru ck .
Lau fen Sie so, d ass Sie
sich während d es Trainings
u nterhalten k önnen, d enn
d ann wird au ch d ie Sau erstoffversorgu ng zu m Kind
sichergestellt.
Au ßerd em
sollte sich d ie werd end e Mama vor allem im ersten Trimester nicht überanstrengen, d enn zu d iesem Zeitpu nk t mu ss besond eres Au genmerk au f d ie Körperwärme gelegt werd en. Eine
Hyperthermie
(Überhit-

Franziska Severino-Schönburg (re.) und
Franziska Malle, Physiotherapeutinnen
Health Center Wiener Privatklinik, „Running Clinic Mom“: www.runningclinic.at
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Juhu, schwanger! Kann man mit
Babybauch noch joggen gehen?

Fit zu bleiben ist auch in der
Schwangerschaft möglich.
zu ng) in d ieser Phase k önnte
u nter Umständ en eine negative Au swirk u ng au f d ie Entwick lu ng d es Fötu s haben,
d essen Organe u nd Nervensystem sich zu d ieser Zeit
besond ers stark au sbild en.
Das gilt aber für alle Sportarten!
Das su bjek tive Wohlgefühl steht an oberster Stelle,
sowohl während als au ch
nach d em Lau f, d eshalb gehen Sie es ru hig an. Gönnen
Sie sich d anach genügend

Ru hezeiten. In d er Schwangerschaft ist d er Organismu s
nämlich nicht so leistu ngsfähig wie sonst. Körperlicher
Leistu ngsd ru ck ist jetzt tabu , d a Ad renalin vorzeitige
Wehen au slösen k önnte.
In gu te Lau fschu he mit
d ämpfend en Sohlen investieren. Um d as Gewebe d er
Bru st zu schützen u nd
Schmerzen zu vermeid en,
am besten nu r mit einem
passend en Sport-BH trainieren.

