sichtiges Abtupfen oder durch Föhnen.
Vermeiden Sie parfümierte Reinigungstücher. Für die Nacht kann die Haut mit einer
Zinkpaste geschützt werden.
Ist die Haut so stark gerötet, dass es offene Stellen gibt, ist eine Behandlung mit
Bädern, zum Beispiel mit antientzündlicher
Weizenkleie oder Kaliumpermanganat angesagt.
Bei einem zusätzlichen Pilzbefall werden
antimykotische Salben verordnet.
Bei einem Pilzbefall im Mund sollte auch
dies mit einem Antipilzmittel behandelt
werden. Wir werden Sie über die Anwendung beraten.

Vorbeugen

- Wechseln Sie die Windeln häufig
- Waschen Sie Ihr Baby mit lauwarmen
Wasser und nur ausnahmsweise mit einer
milden pH neutralen Seife
- die Haut vorsichtig abtupfen oder föhnen
- festsitzenden Kot können Sie mit hautfreundlichen Öltüchern abwischen

Dr. med. E. Weiser
Kinder- und Jugendarzt

- vermeiden Sie eng abdichtende Kunststoffwindeln, verwenden Sie bei entzündeter Haut lieber Einmalwindeln, die absorbierende Materialien enthalten
- Cremen Sie den Windelbereich mit einer
Zinksalbe ein
- lassen Sie auch bei gesunder Haut in
diesem Bereich Ihr Kind mal mit nacktem
Po auf einem Tuch strampeln, Luft ist die
beste vorbeugende Maßnahme.

Dr. med. E. Weiser

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
Neugenorenen-/Notarzt
Königsbacher Str. 51
75196 Remchingen
Tel. 07232/311 855
Fax. 07232/311 856
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Praxis - Information:

Windeldermatitis

Herzlich willkommen

Definition

in der Praxis für Kinder- und Jugendmedizin Dr. Weiser.

Die Windeldermatitis ist die häufigste Hauterkrankung im Kindesalter. Es handelt
sich um eine lokale Hautirritation in der
Windelregion. Typische Kennzeichen sind
Rötung, Nässen oder Schuppung der Haut
in diesem Bereich. Die Kinderhaut ist eigentlich nicht dafür konstruiert, um im eigenen Urin oder Kot zu liegen. Dieser ist
sauer und enthält Verdauungsenzyme, die
die Haut angreifen können.

Auf diesen Seiten möchten wir Ihnen
gerne einige Informationen zum Thema Windeldermatitis geben.
Bitte unbedingt beachten: diese schriftliche Information soll helfen, das genannte Thema besser zu verstehen
und behandeln zu können. Es ersetzt
nie die Vorstellung und Untersuchung
durch einen Facharzt für Kinderheilkunde.
Viel Spaß beim Lesen,
Ihr Praxisteam

Bildung von Ammoniak und der gehäufte Kontakt mit Stuhl und dessen
Verdauungsenzymen kann die Haut zusätzlich schädigen. Dies führt im Weiteren zur Ansiedlung des Pilzes Candida
albicans.

Krankheitsbild

Die Haut im Windelbereich ist gerötet
und empfindlich, häufig nässen die betroffenen Hautareale. Oft entstehen offene, rissige und leicht blutende Wunden. Beim zusätzlichen Pilzbefall (auch
Windelsoor genannt) ist die Haut stark
gerötet und es bildet sich am Rand eine
scharfe, leicht schuppende Grenze zur
„gesunden“ Haut. Auch einzel stehende
Pusteln kann man beobachten. Oft ist
beim Windelsoor zusätzlich im Mund in
den Wangentaschen ein weißlicher Belag zu finden.

Therapie
Ursachen
Wichtigste Ursache ist die Bildung einer
„feuchten Kammer“ durch eine nicht ausreichend oft gewechselte Windel. Dies
führt zum Aufquellen der Hautoberfläche
und daraus ergibt sich eine gestörte Barrierefunktion. Die Zersetzung des Urins mit

Basis ist die gute Hautpflege. Wechseln
Sie die Windeln so oft wie möglich. Sinnvoll ist auch - in entsprechend warmer
Umgebung - die Windel stundenweise
weg zu lassen. Reinigen Sie die Haut
mit reinem Wasser, trocknen durch vorKinder und Jugendliche haben ihren eigenen Facharzt - durchgehend von der
Geburt bis zum vollendeten 18. Lebensjahr

