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KÖRPERPFLEGE
•	 Führen	Sie	täglich	eine	vollStändige	KörperpFlege	durch

•	 nutzen	Sie	die	KörperpFlege,	um	den	Katheter	oder	den	port	zu	inSpizieren.	
Bitte kontaktieren Sie uns umgehend, sollten Sie eines oder mehrere der folgenden Symptome bemerken : Rötungen, 
Schmerzen, Eiter oder Flüssigkeit und Schwellungen. 

•	 daS	pFlaSter	eineS	KatheterS	darF	bei	der	KörperpFlege	niemalS	naSS	werden

•	 die	waSchutenSilien	(Waschlappen, Handtücher) dürfen nur für das Kind benutzt werden. Sie sollten 2-mal pro 
Woche gewechselt werden. Das Pflaster eines Katheters darf trotz Körperpflege niemals nass werden Halten Sie die 
Waschutensilien trocken, da Feuchtigkeit die Vermehrung von Mikroben fördert.

HÄNDEWASCHEN
•	 DAS GRÜNDLICHE HÄNDEWASCHEN IST FÜR SIE UND IHR KIND UNABDINGBAR : beim Heimkehren, 

vor dem Essen, nach der Toilette etc.

•	 HALTEN SIE DIE FINGERNÄGEL KURZ UND SAUBER

•	 BENUTZEN SIE ZUM HÄNDEWASCHEN NORMALE SEIFE.
Desinfektionsgels sind nicht unbedingt notwendig, können aber sinnvoll sein, wenn z.B. kein Wasser zur Hand ist. 

KLEIDUNG
•	 wechSeln	Sie	jeden	tag	die	unterwäSche

•	 eS	iSt	nicht	nötig,	jeden	tag	einen	FriSchen	pyjama	zu	verwenden

ÜBERNACHTUNG
•	 ihr	Kind	Sollte	nach	möglichKeit	alleine	in	Seinem	bett	SchlaFen	

•	 Sind	die	geSchwiSter	ihreS	KindeS	KranK,	Sollten	Sie	nicht	im	Selben	zimmer	wie	ihr	
Kind	SchlaFen

•	 wechSeln	Sie	die	bettwäSche	einmal	pro	woche

•	 Stellen	Sie	Keine	pFlanzen	 in	töpFen	oder	blumen	 in	waSen	 in	daS	zimmer	ihreS	
KindeS	(Wasser und Erde sind ein riesiges Reservoir für Mikroben und Pilze).

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE GANZ KLEINEN 
•	 Spielzeuge	und	KuScheltiere	Können	bedenKenloS	benutzt	werden.	Kuscheltiere sollten 

1-mal /Woche gewaschen werden.

niveau	 2	 :	 Sobald	 daS	 riSiKo	 einer	 aplaSie	 mit	 einer	 anzahl	 von	 neutrophilen	
granulozyten	unter	500/mm3	und	einer	dauer	von	mehr	alS	7	tagen	beSteht	(unbedingt	
vom	behandelnden	arzt	beStätigen	laSSen).	
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BAUARBEITEN
Setzen	Sie	ihr	Kind	niemalS	einem	umFeld	auS,	daS	Staub	generiert,	sei es im Hausbereich oder in 
der Öffentlichkeit ! Geben Sie Ihrem Kind einen Mundschutz, falls Sie eine solche Gegend passieren müssen.

ZUHAUSE
•	 ein	SaubereS	umFeld	iSt	enorm	wichtig,	Sobald	ihr	Kind	nach	hauSe	Kommt.	Wandteppiche 

oder Teppichböden sind nicht verboten, müssen aber mit dem Staubsauger gereinigt und gelüftet werden. Reinigen Sie 
sämtliche Böden und Sanitäranlagen. 

•	 achten	Sie	auF	eine	vernünFtige,	normale	hygiene.	Spezialprodukte sind hingegen nicht nötig. 

•	 lüFten	Sie	die	zimmer	täglich	(in	der	abweSenheit	ihreS	KindeS)

SCHULE
•	 eS	iSt	wünSchenSwert,	den	unterricht	weiterzuFühren.	
•	 auβerhalb	einer	aplaSie	Kann	ihr	Kind	Kann	am	Schulunterricht	entSprechend seinem 

Allgemeinbefinden teilnehmen. Bitten Sie die Lehrer, Sie bei ansteckenden, umhergehenden Krankheiten zu warnen, 
besonders bei Windpocken (franz. Varicelle), Grippe (franz. Grippe) und Masern (franz. Rougeole)

•	 während	 einer	 aplaSie	 Sollten	 Sie	 die	 entScheidungen	 mit	 dem	 behandelten	 arzt	
gemeinSam	treFFen

SPORT
•	 bei	 einem	Katheter	 oder	port	 sollten extreme Armbewegungen auf der betroffenen Seite vermieden 

werden, sodass einige Sportarten nicht ausgeübt werden können. Sollte Ihr Kind niedrige Thrombozyten (franz. 
Plaquettes) haben, sollten Sportarten, bei denen blaue Flecke oder Blutungen entstehen könnten, vermieden werden. 

•	 Kinder	mit	einem	Katheter	dürFen	nicht	baden
•	 Schwimmen	iSt	bei	einer	aplaSie	generell	verboten.
•	 auβerhalb	einer	aplaSie	iSt	die	entScheidung	immer	mit dem behandelnden Arzt zu treffen

DRAUβEN
•	 während	 einer	 aplaSie	 Sind	 öFFentliche	 oder	 abgeSchloSSene	 räume	 mit	 hohem	

menSchenandrang	zu	vermeiden	 :	Kino, Restaurant, Einkaufszentrum, öffentlicher Transport, Diskotheken, 
Konzerte, Schwimmbäder, Sandkästen etc.

•	 KontaKt	mit	einer	KranKen	perSon	:	ist sie ansteckend, darf sie Ihr Kind nicht sehen, wenn es in Aplasie ist. 
Sind Sie selber krank, waschen Sie sich so oft wie möglich die Hände und vermeiden Sie Küsse oder Schmusen

•	 Setzen	Sie	ihr	Kind	nicht	der	Sonne	auS.	Denken Sie an Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, Hut 
und T-Shirt vor dem Verlassen des Hauses.

HAUSTIERE 
•	trennen	Sie	 Sich	nicht	 von	 ihren	hauStieren	 auSSer	 von	vögeln.	Wenn Sie bisher keine 

Haustiere hatten, schaffen Sie sich keine an.
•	nach	jeder	berührung	mit	dem	hauStier	muSS	ihr	Kind	Sich	die	hände	waSchen.Ihr Kind 

darf das Haustier nicht auf den Arm nehmen, sich nicht ablecken oder kratzen lassen!
•	ihr	Kind	darF	nicht	mit	ihrem	hauStier	SchlaFen
•	ihr	Kind	darF	niemalS	daS	KatzenStreu	oder	daS	waSSer	deS	aquariumS	anFaSSen
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