
“Auf die Plätze, fertig ... Baby kommt”, ein Podcast 
der Christlichen Krankenkasse für junge Eltern  
 
Pflegeprodukte: die Qual der Wahl! 

Welche Produkte sollen Sie für Ihr Baby verwenden? Seine Haut ist 

sehr zart und empfindlich. Kosmetika enthalten giftige Stoffe, die 

die Hautbarriere noch leichter passieren als bei Erwachsenen. Was 

können Sie also tun? Wussten Sie zum Beispiel, dass Sie nicht bei jedem Bad Seife verwenden müssen? Ein 

Waschlappen, warmes, klares Wasser, eventuell etwas Öl oder Einreibemittel beim Windelwechsel reichen 

aus, um die Haut des Babys schonend zu reinigen. Eine junge Mutter bietet uns ihr Rezept für ein 

hausgemachtes Einreibemittel an: 

- Kaufen Sie Kalkwasser in der Apotheke oder im Drogeriemarkt. 

- Mischen Sie 100 ml Kalkwasser mit 100 ml kaltgepresstem, biologischem Olivenöl süßemMandelöl 

oderAprikosenkernöl. Vorsicht: nicht zu viel Kalkwasser verwenden, es kann in zu großem Maße reizen. 

- Füllen Sie die Mischung in eine saubere Flasche und vermerken Sie das Datum auf der Flasche. Fertig! 

- Vor jedem Gebrauch gut schütteln. Es hält sich etwa einen Monat lang. 

- Mit einem Wattepad oder Waschlappen auftragen und nicht abwaschen. 

 Ihr Kind braucht auch nicht täglich ein Bad: jeden zweiten Tag ein Bad in klarem Wasser reicht aus. Shampoo 

sollte nur einmal pro Woche oder nur alle 10 Tage angewendet werden. Wenn Sie dennoch Kosmetika 

verwenden, fragen Sie Ihren Apotheker oder Kinderarzt. Wählen Sie Produkte, die frei von Duftstoffen und so 

natürlich wie möglich sind. Vertrauen Sie nicht der Beschreibung “hypoallergen”, denn sie garantiert nicht,, 

dass keine toxischen Stoffe enthalten sind. 

Wir empfehlen Ihnen auch, die Zusammensetzung auf der Flasche sorgfältig zu lesen und ein Produkt mit 

möglichst wenigen Zutaten zu wählen. Folgende Zutaten sollten vermieden werden: 

- Mineralöle: Paraffin Liquidum, Mineralöl, Petrolatum. 

- Fettalkohole und Lösungsmittel, deren Namen sich aus Begriffen wie “Alkohol” oder “Alcohol” auf 

Englisch zusammensetzen; 

- Silicone, deren Bezeichnung auf "-ane oder "-one" endet; 

- Aluminiumsalze; 

- Konservierungsstoffe wie Paraben oder EDTA; 

- Farbstoffe, die mit “CI” gekennzeichnet sind, gefolgt von einer Ziffer. 

Vorsicht, es gibt Ersatzstoffe für Parabene, die mindestens genauso ungesund sind... Auch von der 

Verwendung von Einwegtüchern wird abgeraten. Die Gesäßhaut Ihres Babys ist sehr empfindlich und 

Feuchtigkeit erleichtert das Eindringen der Produkte. Eine schonende Reinigung des Gesäß- und 

Genitalbereichs mit einer neutralen pH-Seife ist ausreichend, und diese Stellen sollten gut getrocknet werden. 

Wenn Sie gelegentlich Tücher verwenden, z.B. auf Reisen, wählen Sie Produkte ohne giftigeInhaltsstoffe. 

Bevorzugen Sie das Bio-Label: z.B. Ecocert, Cosmebio, Nature et Progrès, NaTrue, Demeter. Sie enthalten 

mindestens 95% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Mit all diesen Vorsichtsmaßnahmen behält Ihr Kind seine 

Babyhaut! 



Alle unsere Tipps finden Sie auf der Website der Christlichen Krankenkasse:  
ckk-mc.be/happybirth. 
 

http://www.ckk-mc.be/happybirth

