
GlücksPost

Arzt-Termin

BESSER LEBEN

MEDIZIN
GESUNDHEIT

FO
TO

S:
 1

23
RF

, Z
VG

Von Verena Ingold

 E s riecht so gut. Oder es sieht 
hübsch aus. Für Kinder auf 
Entdeckungstour sind Putz

mittel und Medikamente interes
sante Objekte. Da kann Mami 
durchaus in der Nähe sein: Kurz 
nicht aufgepasst, und schon hat 
der Kleine an der Flasche mit dem 
Flüssigwaschmittel gerochen. 
Oder vielleicht mehr als nur ge
rochen?

«Ich geriet richtig in Panik, als 
ich unsere damals knapp Zwei
jährige mit einer offenen Flasche 
am Mund erwischte», erinnert 
sich Tanja L. noch heute an einen 
Vorfall vor Jahren. Hatte die Klei
ne davon getrunken? Eine brauch
bare Antwort war von dem 
 Mädchen nicht zu bekommen,  
es strahlte fröhlich. Trotz Panik 
tat Tanja das Naheliegendste in  
einem solchen Fall: Sie rief 
 Telefon 145 an, Tox Info Suisse, 
die Beratungsstelle für Vergiftun
gen. Dort schilderte sie, was pas
siert war – und wurde erst mal 
 beruhigt. Lebensgefahr bestand 
nicht, auch falls ihre Kleine tat
sächlich einen Schluck von dem 
Mittel erwischt haben sollte. Es 
würde allenfalls den kleinen 
Darm etwas reizen. Aber auf 
 keinen Fall sollte sie ihrer Klei
nen viel zu trinken geben oder  
sie zum Erbrechen bringen.

Eltern in Panik sind für die Be
raterinnen und Berater von Tox 
Info Suisse nichts Ungewöhnli
ches. «Wir verzeichnen pro Jahr 
etwa 40 000 Anrufe», erklärt 
Oberärztin Dr. Katharina Hofer 
(Bild). «Mehr als die Hälfte der 
Anrufe betreffen Kinder, häufig 
kleine.» Haushaltchemikalien, 
Putz und Waschmittel, aber auch 
Shampoos und andere Seifenpro

Kinder sind neugierig. Das ist gut so, aber manchmal auch gefährlich. 
Zum Beispiel, wenn sie wohlriechende Fläschchen ausprobieren.  
Was tun, wenn sie daraus trinken? Und wie lässt es sich vermeiden?

Achtung, giftig!

Wann sind Angst
gefühle krankhaft?
Man unterscheidet 
zwischen realer Angst, 
wenn eine nachvoll-
ziehbare Angstursa-
che vorhanden ist. 
Krankhaft ist es, wenn 
keine Gefahr sichtbar 
ist. Wenn es also nicht 
nachvollziehbar ist. 
Wenn Angst über-
mächtig wird und in 
Flucht oder Vermei-
dung mündet oder 
 panikartig wird. 
Warum klagen immer 
mehr Menschen über 
Ängste. Nehmen 
Angstkrankheiten zu?
Heute wird mehr diag-
nostiziert, man ist 
auch fortgeschritten in 
der Diagnostik. Zudem 
stehen Menschen 
mehr unter Druck, u. a. 
Leistungsdruck der 
Gesellschaft, aber 
auch die eigene hohe 
Erwartungshaltung. 
Wir tendieren zudem 
dazu, Risiken zu mini-
mieren und sind doch 
Gefahren ausgesetzt, 
z. B. Klimaerwärmung, 
Terroranschläge, Stel-
lenverslust oder 
Krankheit. Dies kont-
rastiert die Sicher-
heitsillusion, in der 
wir uns häufig wiegen.

TV-Tipp: gesundheit
heute, Thema «Wenn 
Angst den Alltag 
 beherrscht»: SRF 1, 
Samstag, 5. Januar, 
18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit Dr. 
Hanspeter Flury, Chef-
arzt Psychiatrie, Klinik 
Schützen, Rheinfelden

Putz- und Wasch-
mittel sind die 
häufigsten  
Ur sachen für  
Ver giftungen.


