gema/gema/30- Variante: A - Status: Autor - # 30 - 31 # - 05.10.2019 gedruckt am 19.09.2019 09:02:52
Samstag, 5. Oktober 2019

GESUND

Muss man nach einer Geburt unbedingt Rückbildungsgymnastik machen?

Weidenrinde
macht die
Kopfhaut fit

Gebu rt oder 4 bis 8 Wochen
nach einem Kaiserschnitt
beginnen. Dabei mu ss au f
die Bedürfnisse in der jeweiligen Rück bildu ngsphase
geachtet werden.
Hebammen oder Physiotherapeu ten bieten spezielle
Ku rse an, die darau f abgestimmt sind.
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Sandra Scheider, Leiterin der Sehfrühförderung, Barmherzige Brüder LInz (OÖ), www.bblinz.at

Heilk u nd ige setzten d ie
Weid enrind e bereits im Altertu m als anti-entzünd liche
Arznei ein. Der in d er Pflanze enthaltene Wirk stoff Salicin d iente d en Chemik ern
d es 1 9 . Jahrhu nd erts au ßerd em als natürliche Vorlage
für d ie Entwick lu ng d er Salicylsäu re. Dieses entzün-

Weiters k ann es d u rchau s
sinnvoll sein, d iesen Pflanzenwirk stoff gegen d en gerad e d ieser Tage in Schu le
od er Kind ergarten d rohend en Lau sbefall einzu setzen.
Zu r Vorbeu gu ng sollte man
d ann etwa zwei bis d rei mal
in d er Woche d ie Haare mit
entsprechend en Shampoos
waschen.
Haben
d ie
Krabbler bereits zu geschlagen, wird d as Mittel – neben
einer ad äqu aten Lau stherapie – ebenfalls gegen qu älend en Ju ck reiz angewend et.
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gen bestmöglich zu nützen
u nd einzu setzen od er d ie
Schäd igu ng über and ere
Sinnesbereiche au szu gleichen.

Kopfläuse mögen dieses
Gewächs gar nicht
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ler Sinne vermögen sie so
vom „Greifen“ zu m „Begreifen“ zu k ommen. Dad u rch haben sie d ie Möglichk eit, ihr Restsehvermö-

Schon in der Antike
beliebte Heilpflanze

d u ngshemmend e u nd fiebersenk end e
Schmerzmittel
mu sste schließlich d er besser verträglichen Acetylsalicylsäu re (ASS) weichen,
heu te bek annt als Aspirin.
Die
Kosmetik ind u strie
setzt d ie Wirk u ng d er Heilpflanze gegen schu ppend e,
ju ck end e Kopfhau t ein,
d enn Weid enrind e beru higt
irritiertes Gewebe.
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Dr. M. Geibinger, betreuende Ärztin der Frühförderung

D

ie Weid e k ommt in etwa 4 5 0 Arten vor, k ann
als Bau m od er Strau ch
wachsen. Ihr Verbreitu ngsgebiet erstreck t sich über alle Teile d er nörd lichen gemäßigten Zone bis zu r Ark tis. Die biegsame Pflanze,
d ie bis zu 3 0 Meter hoch
wachsen k ann, bevorzu gt
überwiegend feu chte Böd en
u nd ged eiht vor allem an
Wasserläu fen, Gräben u nd
Feu chtwiesen. Typisch für
alle Weid en sind d ie im
Frühjahr vor d en Blättern
wachsend en Blütenständ e,
d ie „Kätzchen“.

ANZEIGE
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au ch, Spielmaterial mit
einer Taschenlampe zu beleu chten. Im abged u nk elten Rau m mit verschied ensten Lichtreizen (z.B.
Discolicht, bu nte bewegend e Glühbirnen, Lichterk etten, u sw) zu arbeiten, weck t
ebenfalls hohe Au fmerk samk eit.
Der Spielbereich d er
Kleinen sollte so gestaltet
werd en, d ass sie selbst tätig
werd en
k önnen,
etwa
Glöck chen zu m Klingen
bringen, mit Folien rascheln,
Spielzeu g
mit
einem Gu mmiband fixieren, d amit es nicht immer
wegrollt sowie Bild er od er
Tücher anheften – mit gu ten
Kontrasten
in
Schwarz/Weiß od er k räftigen Farben. Das Material
soll d ie Kind er zu m Sehen,
Fühlen, Schmeck en, Hören, Riechen anregen.
Du rch d ie Förd eru ng al-

Foto: Barmherzige Brüder Linz

Gibt es ein gezieltes Training für
kleine Patienten mit Sehstörungen?
Unsere Tochter, ein Frühchen, kam mit schwerer Sehschwäche zur Welt. Wir wurden nun an eine Sehschule
verwiesen. Was bringt diese
Art der Frühförderung?
Jed en d ritten Tag wird in
Österreich ein Kind geboren, d as nicht (gu t) sehen
k ann. Eine Situ ation, d ie
vor allem d ie Eltern vor
scheinbar u nlösbare Probleme stellt.
Die Betreu er d er Sehfrühförd erstelle k ommen
in d as jeweilige Zu hau se
u nd stellen d em k leinen Patienten ein ind ivid u elles
Programm
zu sammen.
Au ch d ie Eltern werd en mit
eingebu nd en u nd geschu lt,
wie sie ihren Sprössling
u nterstützen k önnen. Sie
k önnen d ie Kind er aber
au ch selbst u nterstützen,
ind em man ihnen Material
mit gu ten, stark en Kontrasten anbietet. Spaß macht

Diese Pflanze hat nicht nur antibakterielle
Eigenschaften, sondern vertreibt auch Läuse

Ihre Fragen richten Sie bitte an:
gesund@kronenzeitung.at oder Krone Gesund/
Elternratgeber, Muthgasse 2, 1190 Wien.
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Zusammengestellt von
Dr. Eva Greil-Schähs

in

ELTERNRATGEBER

Haben Sie Fragen an den „Elternratgeber“?
Erhalten Sie Rat von Kinderärzten, Physiotherapeuten, Psychologen, Diätologen, Logopäden uvm.! Die interessantesten Beiträge werden in „Krone GESUND“ veröffentlicht.
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Franziska Severino-Schönburg (re.) und
Franziska Malle, Physiotherapeutinnen
Medizin-Zentrum Hietzinger Kai, „Running Clinic Mom“: www.runningclinic.at

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

Juckreiz oder
Rötungen können sehr unangenehm sein.

9 . seit 1919 .
s

7 cm u nd das Gewicht von
5 0 Gramm erreicht sind.
Ebenso wird der Beck enboden bei einer vaginalen Gebu rt maximal gedehnt,
manchmal sogar verletzt.
Dieser besteht au s mehreren
mu sk u lären Schichten u nd
mu ss sich erholen.
Au ch die geraden Bau chmu sk eln werden stark du rch
das heranwachsende Kind
beanspru cht. Im Lau fe der
Schwangerschaft
k laffen
Sie au seinander u nd verlängern sich u m 1 0 –1 5 cm.
Nach der Gebu rt liegen die
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Ich habe vor kurzem ein Baby bekommen. Mir wurde
Rückbildungsgymnastik ans
Herz gelegt. Was ist das?
Nach einer Gebu rt müssen einige Stru k tu ren des
Körpers wieder in ihre u rsprüngliche Form gelangen,
schließlich passte er sich in
der Schwangerschaft dem
wachsenden Kind an.
In dieser Zeit wächst zu m
Beispiel die Gebärmu tter
au f ca. 3 0 cm u nd wiegt etwa
1 .0 0 0 Gramm. Danach bildet sich dieses Organ wieder
zu rück , bis die Größe von 5 -

Mu sk elbäu che meist noch
2 –7 cm au seinander. Bei der
Rück bildu ng schließt sich
der Spalt zwischen den geraden Bau chmu sk el-Strängen
(Rectu s Diastase) wieder.
Die Rück bildu ngsgymnastik ist äu ßerst wichtig
u nd sollte idealerweise 3 bis
6 Wochen nach vaginaler
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Ein RAUSCH Kräuterschatz
feiert Geburtstag
100 Jahre RAUSCH Weidenrinden SPEZIAL-SHAMPOO
Unsere Kräuter Haarpflege und fachkundige Beratung
findest du in Apotheken, Drogerien und Reformhäusern
Made in Switzerland • rausch.ch
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