Pressemitteilung

Impfen
Kleiner Pieks mit großer Wirkung
 Alles rund ums Thema Impfen bei Babys
 Tipps und Tricks, wie der Arztbesuch zum Kinderspiel wird
Berlin, den 10. September 2013 – tausendkind (http://www.tausendkind.de), der Online-Shop für
hochwertige Baby- und Kindermode, Spielzeug und Accessoires, hat gemeinsam mit der Familienexpertin Karen Sander nützliche Tipps rund ums Thema Impfen bei Kleinkindern zusammengestellt
(www.tausendkind.de/impfen).

Eine kontroverse Diskussion
Wenn es ums Thema Impfen bei Kleinkindern geht, sind viele Eltern verunsichert: Wann ist der richtige Zeitpunkt, gegen welche Krankheiten sollte das Kind geimpft werden, oder sollte es gar nicht geimpft werden?
In Deutschland besteht derzeit keine Impfpflicht. Die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission
(STIKO) gelten als sehr gute Orientierung. Diese Empfehlungen beinhalten u.a. den Impfkalender der
Standardimpfungen für Säuglinge, Kinder und Jugendliche. Hierin wird empfohlen, die ersten Impfungen im zweiten Lebensmonat eines Kleinkindes durchführen zu lassen.
Als Hauptargument gegen das Impfen führen potenzielle Gegner häufig unvorhersehbare Nebenwirkungen der Impfstoffe an. Diese können zwar niemals vollständig ausgeschlossen werden, sind jedoch heutzutage extrem selten und stellen ein deutlich geringeres Risiko dar als mögliche Erkrankungen, die durch eine nicht vorhandene Immunisierung auftreten können.

Die richtige Vorbereitung – Tipps und Tricks
Wichtig ist, darauf zu achten, dass das Kind zwei Wochen vor der Impfung fieberfrei ist. Für größere
Kinder, ist es darüber hinaus wichtig, von den Eltern erklärt zu bekommen, dass sie durch den Impfvorgang vor gefährlichen Krankheiten geschützt werden. Bilderbücher zu diesem Thema
(http://www.tausendkind.de/tessloff-verlag-lernbuch-was-ist-was-mini-wir-gehen-heute-zum-kinderarztbondarenko-24980012000) können dabei helfen, das Verständnis zu erleichtern. „Das Lieblingskuscheltier oder der Schnuller können eine gute Unterstützung sein, Babys und Kindern den Schrecken
vor der ungewohnten Situation zu nehmen und sie zu trösten“, weiß Karen Sander, selbst Mutter von
drei Kindern.

Über tausendkind
www.tausendkind.de ist der Online-Shop für Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, gute Freunde – alle,
die ein Baby oder Kind beschenken möchten. Neben liebevoll ausgesuchter Baby- und Kindermode,
Spielzeug und Accessoires bietet tausendkind auch schöne Geschenkideen für besondere Anlässe.

Die große Ratgeber-Sektion mit Tipps und Informationen rund um Baby und Kind rundet das Angebot
ab.
Dabei umfasst das Sortiment von tausendkind eine besondere Markenvielfalt. Große und bekannte
Marken wie Käthe Kruse und finkid findet man hier ebenso wie kleine, charmante Boutique-Labels wie
Djou-Djou oder la fraise rouge. Von preiswert bis Premium, bei tausendkind kann jeder fündig werden.
Durch die Sortiment-Vielfalt wird dem Käufer die zeitaufwendige Suche unterschiedlicher Artikel in
verschiedenen Geschäften erspart und bequem innerhalb von 1 bis 2 Werktagen geliefert. Gegründet
wurde die tausendkind GmbH 2010 durch die langjährigen Freundinnen Anike v. Gagern und Kathrin
Weiß. Das Unternehmen wird durch namhafte Investoren wie Gruner + Jahr AG & Co. KG und IBB
Beteiligungsgesellschaft mbH unterstützt.
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