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Alles wird gut.
Sanfte Hilfe für Säuglinge und Kleinkinder.

Mehr Infos: osanit-osa.at
facebook.com/alleswirdgut.osanitosa/
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Ein Wunder der Natur.
Und unsere Naturheilmittel.

Genauso wie Kinder lachen, weinen sie auch. Manchmal tun sie
das, weil sie einfach nur hungrig sind, und manchmal, weil die
Zähne kommen, die Atemwege verstopft sind oder weil etwas
anderes weh tut.
Um auf derartige Beschwerden vorbereitet zu sein, empfiehlt es
sich, eine Hausapotheke für das Baby einzurichten. Denn wenn
Ihr kleiner Liebling sich nicht wohl fühlt, haben sie alles sofort griffbereit. Diese Broschüre soll Ihnen helfen, sich auf eventuelle
Babyleiden vorzubereiten.
Wir von der Osanit-Familie entwickeln seit 1935 natürliche
Produkte, die Familien dabei helfen mit den großen und kleinen
Schwierigkeiten des Alltags zurecht zu kommen. Denn für uns
gibt es kaum etwas Schöneres, als ein vor Schmerzen weinendes Kind wieder zum Lachen zu bringen.
Die Marke Osanit umfasst homöopathische Arzneimittel
gegen verschiedene Beschwerden wie Blähungen, Zahnungs
beschwerden, Schnupfen, Husten, Erkältung und Verletzung
ab dem Säuglings- und Kleinkindalter.
Die Marke Osa ist der pflanzliche / natürliche Helfer bei Be
schwerden wie Schorf / Kopfgneis und Zahnungsbeschwerden.

EMPFEHLUNGEN FÜR IHRE HAUSAPOTHEKE

Wenn Liebe allein
nicht hilft.
Für beinahe jedes Wehwehchen von Kleinkindern haben wir
das passende Kügelchen. Was außerdem in jeder gut sortierten
Hausapotheke vorhanden sein sollte, finden Sie hier:
Brustwarzenpflege für Mama
Fieberthermometer
Baby-Nagelschere
Wundschutzcreme für Windelbereich
Zäpfchen gegen Fieber und Schmerzen
Pflegender Nasenspray
Zahnungskügelchen und Zahnungsgel
Mittel bei Blähungen: z. B. Windsalbe,
ungesüßter Fencheltee, homöopathische Mittel

Z AHNUNGSBESCHWERDEN

Damit die Schmerzen gehen,
wenn die Zähne kommen.

Für jede Mama und jeden Papa ist es ein stolzer Moment, wenn
das eigene Kind die ersten Zähne bekommt. Für das Kind selbst
kann das jedoch schmerzvoll sein. Wenn ein Zähnchen durchbricht
nimmt der Speichelfluss zu, was sich am gesteigerten Sabbern
zeigt. Die Kinder sind oft sehr gereizt und sie schlafen schlechter
als sonst und essen weniger. Außerdem kann das Zahnfleisch gerötet und geschwollen sein.

Wie kann man helfen?
• Kauen und Beißen vermindern Zahnungsschmerz. Mit
Wasser oder Kühlmasse gefüllte Beißringe, die man im Kühlschrank aufbewahrt und nach Bedarf einsetzt, bringen
Erleichterung. Die Kühle reduziert die Durchblutung und 		
lindert so den Schmerz.
• Eine Zahnfleischmassage mit dem Zeigefinger oder eine sanfte
Wangenmassage durchgeführt von Mama oder Papa sind
ebenfalls hilfreich.
• Bestens bewähren sich homöopathische Präparate aus der 		
Apotheke, z. B. Zahnungskügelchen oder -zäpfchen. Sie sind
äußerst gut verträglich und rezeptfrei erhältlich. Eine weitere
Alternative sind pflanzliche Arzneimittel aus der Apotheke, wie
z. B. Zahnungsgels.

Z AHNUNGSBESCHWERDEN

Unterstützt seit Generationen.
Sanft und zuverlässig.
Kein Arzt der Welt kann die unterschiedliche Anfälligkeit zahnender Kinder erklären. Man weiss nur, dass die Veranlagung
eine Rolle spielt, denn das Zahnen plagt vor allem die Kinder,
deren Eltern ebenfalls eine «erschwerte Zahnung», so der Fachausdruck, durchlitten haben. Doch wie sehr ein zahnendes Kind
auch leidet: Zahnen gilt medizinisch nicht als Krankheit, sondern
als ganz normaler, natürlicher Vorgang, der zur Kindheit gehört
wie Wachsen und Laufen lernen.
Deshalb ist es umso wichtiger, den Beschwerden des Kindes auf
sanfte und schonende Weise zu begegnen. Unsere Produkte sorgen nicht nur unmittelbar für eine Linderung der Schmerzen, sie
unterstützen Säuglinge und Kleinkinder auch dabei ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren und zu stärken.

unterstützt
seit Generationen
Osanit® Zahnungskügelchen
• homöopathisches Arzneimittel
• Wirkstoffe: Chamomilla recutita D6, Calcium phosphoricum 		
D12, Magnesium phosphoricum C6, Calcium carbonicum C8,
Ferrum phosphoricum C8
• schmerzlindernd und beruhigend
• zuckerfrei, mit Xylit

für ruhige
Nächte
Osanit® Zahnungszäpfchen
• homöopathisches Arzneimittel
• Wirkstoff: Chamomilla recutita D6
• alternative Anwendungsform (z. B. am Abend)

Z AHNUNGSBESCHWERDEN

Zähnchen ohne Tränchen.
Pflanzlich und schonend.

Kommt Ihr Baby beim Zahnen in die akute Phase, bedarf es
meist einer zusätzlichen Linderung der Beschwerden. Unser Osa
Zahnungshilfe Gel wirkt lokal genau am Ort des Geschehens,
nämlich dort, wo sich das Zähnchen gerade seinen Weg bahnt.
Eine liebevolle Zahnfleischmassage wirkt Wunder!

pflanzlich
und schonend
Osa® Zahnungshilfe
•
•
•
•
•

traditionelles pflanzliches Arzneimittel
zur Anwendung am Zahnfleisch
kühlt und beruhigt das Zahnfleisch
mit den ätherischen Ölen aus Kamille und Nelke
zuckerfrei, mit Xylit

Die Anwendung dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels im genannten
Anwendungsgebiet beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.

ZAHNUNGSPROZESS

Informationen rund um
den Zahnungsprozess
Wann wächst welches Zähnchen?
Genau genommen fängt das Zahnen bereits im Mutterleib an.
In der 6. bis 8. Schwangerschaftswoche bildet sich beim Embryo aus der Zellschicht, die später die Mundhöhle formt, die sogenannte Zahnleiste. Aus dieser heraus wachsen zunächst die
klöppelförmigen Knospen der Milchzähne, später die der zweiten Zähne. Ab dem vierten Schwangerschaftsmonat lagern sich
Mineralien in die werdenden Zähnchen ein. Und bei der Geburt
sind bereits fast alle Milchzahnkronen ausgebildet. All dies geschieht, ohne dass Mutter oder Kind etwas davon merken.
Die Probleme fangen erst an, wenn die noch verborgen liegenden Zähne nach der Geburt weiter wachsen, Wurzeln bilden und
immer stärker Richtung Oberfläche drängen. Den Druck, der dabei entsteht, spüren die meisten Kinder schon etwa ab dem
zweiten, dritten Lebensmonat. Plötzlich spannt und juckt es in
ihrem Mund, vor allem dort, wo der erste Zahn im Kommen ist.
Wann sich welcher Zahn durcharbeitet, variiert von Kind zu Kind.
Alles ist möglich und alles ist normal. Einige Babys werden
bereits mit einem Zähnchen geboren oder lächeln zahnlos bis
zum ersten Geburtstag. Meist kommen die Beisserchen kurz
nacheinander. Mit durchschnittlich 30 Monaten haben sich alle
20 Milchzähnchen den Weg nach oben gebahnt.

BL Ä H U N G EN -T IP P S

Ihr Baby hat Blähungen?
Das können Sie tun!
1 Meiden Sie blähungsfördernde Nahrungsmittel wie z.B. Hül-

sensfrüchte, Zwiebeln, Staudensellerie, Kohl oder Sauerkraut.
Das gilt nicht nur für Ihr Baby, sondern auch für Sie, wenn Sie
stillen.

2 Verwenden Sie den Fliegergriff und tragen Sie Ihr Baby bäuchlings auf dem Unterarm, damit es leichter Luft lassen kann.

3 Gönnen Sie Ihrem Baby eine Bauchmassage mit langsamen,

kreisenden, sanften Bewegungen um den Bauchnabel herum –
im Uhrzeigersinn.

4 Babygymnastik kann helfen, weil sie entkrampfend wirkt und
die Verdauung anregt. Winkeln Sie die Babybeinchen an und
schieben Sie sie in Richtung Oberkörper. 10-15 Mal wiederholen.

5 Lassen Sie Ihr Baby nicht nur nach dem Füttern, sondern auch
währenddessen schon aufstossen. Falls Sie mit Fläschchen
füttern, halten Sie es aufrecht, sodass der Sauger mit Milch
gefüllt ist und das Baby nicht zu viel Luft verschluckt.

6 Das Kirschkernkissen ist ein idealer Wärmelieferant und

Wärme hilft bei Blähungen und Bauchschmerzen. Wenn man
das Kirschkernkissen nach dem Aufheizen in der Mikrowelle
noch gut in der Hand halten kann, hat es die richtige Wärme.
Das richtig temperierte Kirschkernkissen auf das Bäuchlein des
Babys legen.

BL ÄHUNGEN

Für ein gutes
Bauchgefühl.

Dass Babys besonders in den ersten drei Lebensmonaten an
Blähungen leiden, ist nichts Ungewöhnliches. Unmittelbar nach
dem Stillen oder dem Trinken aus dem Fläschchen werden die
Kleinen unruhig, weinen und fangen vor Bauchschmerzen an zu
schreien. Ihre Verdauung muss sich erst auf die Nahrung einstellen. Mit unseren Osanit Blähungskügelchen beruhigt sich
der Magen und der Bauch hört auf zu drücken.

Kamille gegen
Blähungen
Osanit® Blähungskügelchen
• homöopathisches Arzneimittel
• Wirkstoff: Matricaria recutita (Chamomilla) D12 (Echte Kamille)
• bei Blähungen, Dreimonatskoliken, Bauchschmerzen
und krampfartigen Verdauungsbeschwerden
• ab dem Säuglingsalter
• zuckerfrei, mit Xylit

SCHNUPFEN

Endlich Durchatmen.
Auch für Mama und Papa.

Babys und Kleinkinder haben sechs- bis achtmal im Jahr mit
Schnupfen zu kämpfen. Ihr Immunsystem muss sich erst auf
die vielen verschiedenen schnupfenauslösenden Viren einstellen. Bei Kindern ist alles klein. Die Finger, die Füße und auch die
Naseneingänge. Wenn sie verstopft sind, kann das Ein- und
Ausatmen zur Belastung werden. Osanit Schnupfenkügelchen
helfen, die Atemwege wieder freizulegen.

speziell gegen
glasigen Schnupfen
Osanit® Schnupfenkügelchen
• homöopathisches Arzneimittel
• Wirkstoff: Sambucus nigra D3 (schwarzer Holunder)
• bei zähflüssigem, glasigen Schnupfen
der Säuglinge, Kleinkinder und Kinder
• zuckerfrei, mit Xylit

HUSTEN

Beruhigt Kinderhusten.
Und Eltern.

Husten ist eigentlich etwas Gutes – er reinigt die Atemwege
auf natürliche Weise. Werden die Schleimhäute allerdings zu
stark gereizt, können sie sich entzünden. Dann ist es gut, wenn
die natürlichen Heilungskräfte des Kindes von unseren Osanit
Hustenkügelchen Unterstützung bekommen. Denn was uns die
Natur gegen Husten empfiehlt, geben wir in unsere Produkte.

bei ersten Anzeich
von Reizhusten en
Osanit® Hustenkügelchen
•
•
•
•
•

homöopathisches Arzneimittel
Wirkstoff: Drosera D6 (Sonnentau)
bei Krampf- und Reizhusten und nächtlichen Hustenanfällen
für die ganze Familie
zuckerfrei, mit Xylit

E R K Ä LT U N G

Mit Belladonna gegen
grippale Infekte.

Viele Erwachsene müssen mit mehreren Erkältungen im Jahr
rechnen. Kleinkinder und Kinder sind noch häufiger betroffen –
sie stecken sich im Kindergarten und in der Schule an. In unseren
Osanit Grippalkügelchen steckt die Kraft der Belladonna –
ein homöopathisches Arzneimittel, das aus der schwarzen Tollkirsche gewonnen wird. Übrigens tun die schonenden Globuli
in der Grippezeit nicht nur den Kleinsten gut, sondern allen in
der Familie.

hilft au
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Osanit® Grippalkügelchen
•
•
•
•
•

homöopathisches Arzneimittel
Wirkstoff: Atropa belladonna D12 (Tollkirsche)
bei akuten Entzündungen der Atemwege
für die ganze Familie
zuckerfrei, mit Xylit

VERLET ZUNGEN

Das schnelle Aus
für das Aua.

Dass Kinder auf ihren wankelmütigen Entdeckungsreisen auch
einmal einen Kratzer abbekommen, ist ganz normal. Schließlich
lernen sie durch das eine oder andere Aua viel dazu. Damit
sich die Schmerzen schnell wieder verziehen und sie die Welt
weiter unbeschwert erkunden können, gibt es unsere Osanit
Verletzungskügelchen. So werden aus Schmerzen Schmerzchen.

wirkt Wunder bei
kleinen Wunden
Osanit® Verletzungskügelchen
• homöopathisches Arzneimittel
• Wirkstoff: Arnica montana D6
• bei Beschwerden des Bewegungsapparates,
durch eine Verletzung oder Überanstrengung
• vom Säuglings- bis zum Erwachsenenalter
• zuckerfrei, mit Xylit

S C H O R F U N D KO P F G N EIS

Pflegen mit Köpfchen.
Und der Kraft der Natur.

Kinderhaut ist empfindlich. Gerade in den ersten Lebenswochen
reagiert sie stark auf äußere Einflüsse. Kopfgneis und Schorf
lassen sich mit unserem rein pflanzlichen Osa Schorf I Kopfgneis
Spray bestens behandeln.
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Osa® Schorf I Kopfgneis Spray
•
•
•
•
•
•

rein pflanzlich
für Kopfgneis und nicht-entzündlichen Milchschorf
alles in einem: Spray, Bürste und Kamm
löst die fettigen Krusten aus getrocknetem Talg auf
reduziert den Feuchtigkeitsverlust der Haut
fördert den Heilungsprozess

NÜTZLICHE TIPPS

Mama und Papa brauchen
auch mal eine Auszeit.
Nun ist dieses kleine Wesen, das rund um die Uhr betreut werden will, da, und stellt Ihr Leben auf den Kopf. Nichts ist mehr
wie es vorher war. Mama oder Papa zu sein, kann das Schönste
auf der Welt sein. Aber manchmal ist es auch sehr anstrengend.

Um wieder Kraft zu tanken, haben wir hier
ein paar ermutigende Tipps:
• M
 achen Sie sich keine unnützen Sorgen und vertrauen
Sie auf Hebamme und Kinderarzt.
• Besuchen Sie eine Väter- oder Stillgruppe.
• Nehmen Sie die Hilfe von Oma, Opa oder anderen
Vertrauenspersonen an.
• Kein Stress, wenn der Haushalt nicht perfekt ist und
nicht immer alles glänzt.
• Wenn das Baby schläft, sollten Sie sich auch eine
kleine Auszeit gönnen.

Von

Natur
aus
sanft.
SEIT 1935

Erhältlich in Ihrer Apotheke
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