
Guter Rat zur lfindergesundheit
Dle Mönchengladbacher Kin-

, derärzte geben regelmäpig
, einmal im Monat einen Tipp
zur Gesundheit der Kinder. ln

i dieser Woche rät Dn med.
: Renate Harnacke zum Thema

Sonnenschutz für Klnder:.
i

. Vorsicht vor zuhoher
Sonneneinstrahlung

r Die Sommerferien stehen,,
I vor der Ttir" und in ihnen
, haben viele Familien vo4 ei-

nigeZeit,, in der Sonne,, zu
verbringen.
Die Kinder- und Iugendärzte
müssen noch dring"ender als
früher vor zu hohei und oder nenschutz ca 30 min vor der
li5_:Tl.lglneneinstrah- sonneneinJürhüä;is;:
lung,warnen, da erste Fälle tragen werden. Va. äm Iüeer
von bösartigem,Uaqtfg.gbq, qnä im Gebirge empfehlän 

-

verursacht durch schädliche die Kinder_ uid fugändärzte,
[IV-Strahlung, auch neuer- eher zu einem §itrüuiattäil
dmgs schon.bei Kindern ge- von b0 zugreifen.
meroet werden. Sonnencreme wird am bes_
Hat es noch bis vor wenigen ten ktihl auf die gut gesäu_
|ahre.ngeheißen, die.Bös-ar- berte Haut äuigutrugur.
tigkeit komme erst friihes- Der beste Sonäensihutz ist
tens im ffihen Erwachse- Kleidung; hier gibt es üäreits
nenalter voq gibt es jetzt ein großäi AnsäUot d", b"_'-
schon Berichtevon bösarti- sonäers uv_diähten I(ei_
gem, m_etastasierendem lnd dung für Kinder und yugend_
unter Umständen früh zu To- lichä.
de führendem Hautkrebs bei Selbstverständlich ist es zumKindern. Wohle der Haut gut, i" d;a
Die Fachgesellschaften emp- Mittagszeitdie §onne gan,
leruen deswegen, in unserer zu meiden.
Breiten zr,gischen Februar Besonders sroße Vorsicht ist
qnd §epteqrber für nicht geboten, wänn die Kinder
9yrchKleidungbedeckte iog.,rMutte.male"aufinrei-
Hautstellen täglich eine Son- sei.
nenschutzcreme zu verwen- Für Fragen zum Thema Son-
den, die der Hautbeschaffen- nenschütz und auch welche
heit angepasst ist, Mit einem Sonnenschutzcreme ftir wel-
Schutzfaktor von 30 ist sicher cheU Hautt,rp am passends-
schon viel ,, gewonnen" . ten ist- stelän die'Kinder-
W94n in den Ferienzeiten und |ugendärzte aus Mön-

te Harnacke

größere Körperareale unbe- chenelädbach eerne ruiVer-
deckt sind, sollte der Son- füSuri'g.


