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Ein Name für
		 ein ganzes Leben
		 Klassisch, traditionell, ausgefallen oder
		 modern? Wie soll das Baby nun heißen?
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Mit gutem Beispiel voran

		
Eltern sind Vorbilder für ihre Kinder –
		 Nachahmen ist ihre wichtigste
		Lernmethode.

„Ja, wir wollen ein Kind “
Das Leben ist ein Wunder: Aus zwei Zellen entsteht
innerhalb von neun Monaten ein neuer Mensch.
Wer sich für Kinder entscheidet, auf den
warten spannende Zeiten – ein ganzes Leben lang.

J

dabei wird eine Eizelle ausgestoßen, die durch
den Eileiter zur Gebärmutter wandert. Das
dauert etwa drei Tage, wobei sie in den ersten
12 bis 24 Stunden befruchtet werden kann.
Übrigens: Die fruchtbaren Tage lassen sich
spielend leicht auch mittels Apps berechnen.

a, wir wollen ein Kind“, sagen Sylvia und
Martin (beide 28). Sie sind seit 6 Jahren ein
Paar und leben glücklich in ihrer Wohnung in Wien. Für die beiden ist die Zeit reif,
sie wollen zu dritt durchs Leben gehen. Dabei
kommen aber viele Fragen auf: Ist das der
richtige Zeitpunkt? Wie schaut mein beruflicher und privater Lebensplan aus? Sind wir reif
genug für Kinder? Können wir das überhaupt
schaffen?

Füreinander Zeit nehmen
In manchen Fällen stellt sich eine Schwangerschaft aber nicht ein, was verschiedene
Ursachen haben kann. Häufig ist es Stress oder
starker Druck, was eine Empfängnis verhindert.
Ein nicht erfüllter Kinderwunsch prüft oft
auch eine Partnerschaft und führt mitunter zu
Diskussionen. Dabei steht aber der gemeinsame Gedanke im Vordergrund und nicht der
Druck, der dadurch entsteht. Wichtig ist daher,
sich Zeit füreinander zu nehmen und den Alltagsstress zu verringern. Für Sylvia und Martin
ist der Wunsch ist Erfüllung gegangen, bald
werden sie stolze Eltern sein.

Der richtige Zeitpunkt
Wann der richtige Zeitpunkt für eine Schwangerschaft gekommen ist, ist schwer zu sagen
und individuell zu beantworten. Die einen
entscheiden sich aus dem Bauch heraus und
springen ins kalte Wasser, andere wiederum
wollen rundherum abgesichert sein, ehe sie
schwanger werden.

» Die fruchtbaren Tage

TIPP

können auch mittels App
berechnet werden. «

Machen Sie sich und auch
Ihrem Partner keinen Stress!
Wenn der Kinderwunsch aber trotzdem längere Zeit unerfüllt bleibt,
scheuen Sie sich nicht, einen Arzt
Ihres Vertrauens zurate zu ziehen,
um die Ursache abzuklären oder
andere Möglichkeiten zu über-
denken.

Das Wissen um die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage kann eine Schwangerschaft
begünstigen: Der weibliche Zyklus dauert im
Durchschnitt 28 Tage, er beginnt mit dem ersten Tag der Regelblutung und endet mit dem
letzten Tag vor der nächsten Regelblutung.
Etwa in der Mitte kommt es zum Eisprung,
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„Bin ich überhaupt reif für ein
Kind? Wird es bald klappen?
Was kommt dann auf mich zu? Werde
ich das alles schaffen?“ Viele Fragen
schwirren in den Köpfen herum, wenn es
um das Thema „Kinderwunsch“ geht.

etrwhk

Viele Schwangere leiden
an Übelkeit – das ist ganz
normal. Das ungute Gefühl geht
nach wenigen Wochen
wieder vorbei.

Bin ich wirklich
schwanger?
Irgendwie ist alles anders: Übelkeit, Ziehen im Bauch,
und dann ist auch noch die Periode ausgeblieben. Vieles deutet auf
eine Schwangerschaft hin. Klarheit bringt ein Schwangerschaftstest
und natürlich ein Besuch beim Arzt.

W

er seit einiger Zeit nicht mehr verhütet, ertappt sich vielleicht nach
dem Eisprung, intensiver als sonst
auf Anzeichen in seinem Körper zu hören. Sind
die Brüste größer als sonst? Warum muss ich
ständig aufs Klo, so viel hab΄ ich ja gar nicht
getrunken? Lag die Übelkeit heute Morgen
am Kaffee, oder bin ich schwanger?

Das Schwangerschaftshormon (HCG) kann
schon sehr bald nach der Befruchtung bewirken, dass sich der Körper verändert. Frühestens
ab dem 7. bis 10. Tag nach dem Eisprung, also
der 4. Schwangerschaftswoche, produziert der
Körper das Hormon HCG – nach der Einnistung.
Ab dann können frühestens typische Anzeichen
für eine Schwangerschaft auftreten.
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Sichere und unsichere Anzeichen
Das Spannen der Brüste als Anzeichen für eine
frühe Schwangerschaft ist oft stärker ausgeprägt,
als kurz vor der Menstruation. Bei manchen
Frauen kommt es auch zu einem häufigeren
Harndrang. Allerdings sind dies noch keine klaren
Indizien für eine Schwangerschaft. Die klassische
Schwangerschaftsübelkeit hingegen ist ein eher
sicheres Anzeichen. Sie stellt sich meist erst in
der 5. bis 7. Schwangerschaftswoche ein – und
hört auch nach wenigen Wochen wieder auf. Bei
manchen Frauen tritt auch gar keine Übelkeit auf.

Mit einem Schwangerschaftstest, der im Urin den
sogenannten HCG-Wert misst, weiß man innerhalb
weniger Minuten, ob man wirklich schwanger ist.

Spätestens wenn der Test positiv ist, ist es
Zeit, einen Termin mit einem Gynäkologen zu
vereinbaren, der die Schwangerschaft mithilfe
einer Ultraschalluntersuchung bestätigen kann.

Zu den allerersten Schwangerschaftsanzeichen, die bereits in
den ersten Tagen nach Befruchtung
der Eizelle auftreten können,
zählen:

» Die Stärke der Anzeichen sagt
nichts über den Verlauf der
Schwangerschaft aus. «

★ Ziehende Schmerzen
im Unterbauch

Viele Anzeichen können aber auch leicht mit
normalen Symptomen der zweiten Zyklushälfte
verwechselt werden. Falls nicht alle Anzeichen
auftreten, besteht kein Grund zur Sorge: Denn
nicht alle Frauen haben alle Anzeichen. Die
Stärke der Anzeichen sagt auch nichts über
den Verlauf der Schwangerschaft aus.

★ S pannende Brüste
★ Vermehrter Ausfluss
★ Häufiger Harndrang
★ Blähungen
★ M
 üdigkeit

Test erst nach Ausbleiben der Regel
Das Ausbleiben der Regelblutung ist das erste
sichere Schwangerschaftsanzeichen. Jetzt ist
es Zeit für einen Schwangerschaftstest. Dieser
zeigt ab dem zu erwartenden Tag der Periode
mit Urin eine mögliche Schwangerschaft sicher
an. Ein zu früh durchgeführter Test kann falsch
negativ sein, da dann die Menge des HCG noch
nicht zum Nachweis reicht.

★ Kurzatmigkeit
★ Dunklere Brustwarzen
★ Gesichtspigmentierung
★ Heißhunger & Übelkeit
★ H
 öhere Basaltemperatur
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Der Countdown
läuft ...
Werdende Eltern haben nun (fast) neun Monate Zeit,
um sich auf ihre neue Lebenssituation einzustellen und die
Entwicklung ihres Babys genau zu verfolgen.

K

Die Trimester
Das erste Trimester, die ersten
drei Schwangerschaftsmonate sind meist die
aufregendsten – von der
Bestätigung der Schwangerschaft bis zur ersten Mutter-Kind-Pass-Untersuchung.
Bereits bei einer etwaigen
Nackenfaltenmessung
zwischen der 12. und 14.
Schwangerschaftswoche ist
mit einem guten Ultraschall-

ein Baby wächst in Mamas Bauch wie
das andere – alle Babys haben ihr
eigenes Entwicklungstempo. Ein Baby
kommt mit 2.500 Gramm zur Welt, ein anderes hat mehr als 4.000 Gramm – beide sind
kerngesund und putzmunter. Deshalb gibt es
keinen Grund zur Besorgnis, wenn das Baby
vom Durchschnitt nach oben oder auch nach
unten abweicht. Im Rahmen der Vorsorge
untersuchungen wird die Entwicklung des
Babys genau im Auge behalten. Bis es so weit
ist, steht eine spannende Zeit für die werdenden Eltern bevor:
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gerät bereits ein kleiner Mensch
erkennbar, auch der Geburtstermin lässt sich bereits festlegen.
Sobald die ersten 12 Wochen
überstanden sind, beginnt das
zweite Trimester. Das Baby
misst anfangs etwa 6 Zentimeter, am Ende des Trimesters, in
der 24. Schwangerschaftswoche, ist es fast 30 Zentimeter
groß. Seine Bewegungen sind
nun deutlich spürbar. Die anfängliche Müdigkeit und das
Unwohlsein lassen nun bei
den meisten Schwangeren nach. Ein kleiner
Bauch kann schon sichtbar sein.

TIPP

Sobald die Schwangerschaft
bekannt ist, muss der Arbeitgeber
informiert werden, um die gesetz
lichen Mutterschutzbestimmungen
einhalten zu können. Gleichzeitig
muss auch der voraussichtliche
Geburtstermin bekannt gegeben
werden, denn gewisse Tätigkeiten
sind ab einem bestimmten Zeitpunkt
nur mehr beschränkt erlaubt oder
verboten.

S

» Ab der 27. Woche hat das Kind

bereits gute Überlebenschancen,
die von Woche zu Woche
besser werden .«

Mit Beginn des dritten Trimesters geht es
auf die Zielgerade. Bis zum errechneten
Geburtstermin sind es nur mehr knapp
15 Wochen. Die Mutter ist durch den Bauch
schon deutlich eingeschränkter. Das Baby
legt weiterhin an Gewicht und Größe zu und
nutzt den Platz in der Gebärmutter noch
aus. Ab der 27. Woche hat das Kind bereits
gute Überlebenschancen, die von Woche zu
Woche besser werden, sollte es schon früher
auf die Welt kommen. Ab der 38. Woche wäre
das Baby voll ausgereift. Nicht nur das Baby
legt an Gewicht zu, auch die Mutter nimmt
nun schon zwischen 300 und 500 Gramm pro
Woche zu. Übungswehen können auftreten,
die die Geburt ankündigen. Es ist Zeit, sich auf
die Geburt vorzubereiten ...

Gesund essen
für zwei ?
Eine ausgewogene Ernährung für Mutter und Kind
während der Schwangerschaft ist wichtig. „Für zwei zu essen“,
wie es so schön heißt, ist aber nicht notwendig.

E

rnährung während der Schwangerschaft
bedeutet mehr, als seinen Gelüsten
nachzugeben. Schließlich gilt es, Kind
und Mutter mit allen wichtigen Nährstoffen
zu versorgen und bestimmte Lebensmittel in
dieser Zeit vollständig zu meiden.

Schwangerschaftsgelüste sind kein
Mythos, es gibt sie
wirklich.

» Richtig ist, dass sich der

Energiebedarf erhöht, es aber nicht
notwendig ist, die doppelte Kalorien
menge aufzunehmen.«
der Energiebedarf erhöht, es aber nicht notwendig ist, doppelt so viel zu essen. Etwa ab der
13. Schwangerschaftswoche steigt der Energiebedarf um 250 kcal pro Tag. Eine erneute Steigerung erfolgt ab der 28. Schwangerschaftswoche
um weitere 250 kcal auf 500 kcal pro Tag.

„Gratuliere, du bist schwanger, jetzt kannst du für
zwei essen“, wird manch werdende Mutter schon
gehört haben. Was verlockend erscheinen mag,
ist aber ein Irrglaube. Richtig ist zwar, dass sich

Ernährungsempfehlungen für Schwangere
orientieren sich an allgemeinen Empfehlungen
zu gesunder Ernährung, strikte „Verbote“ gibt es nur
wenige. Erlaubt ist, was schmeckt, sättigt und zum
Wohlbefinden beiträgt.

Mehr Energie und Nährstoffe
Mehr als der Energiebedarf steigt der Nährstoffbedarf, vor allem der Bedarf an Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen. Deshalb sollte auch auf
eine ausreichende Versorgung beispielsweise
mit den B-Vitaminen (Folsäure und Vitamin B6),
Magnesium, Eisen und Jod geachtet werden.
Eine ausgewogene Ernährung deckt den Bedarf
zum Teil gut ab.

Während der
Schwangerschaft
sollte man auch auf
eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhr
achten.
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Fitness für zwei
Eine Frau ist niemals allein, wenn sie schwanger ist.
Das Ungeborene ist immer dabei – egal ob
beim Joggen im Wald, in der Yoga-Stunde oder im Fitnesskurs.
Sport ist während der Schwangerschaft nicht nur erlaubt,
sondern auch erwünscht – allerdings in Maßen –
zum Wohl von Mutter und Kind.

E

der Geburt vorzubereiten. Aber auch während der Schwangerschaft hilft Sport gegen
viele kleinere und größere Schwangerschaftsbeschwerden. Wichtig ist aber, sich auf keinen
Fall zu überanstrengen.

gal ob schwanger oder nicht, die vielen
gesundheitlichen Vorteile, die regelmäßige Bewegung mit sich bringt, stehen
außer Frage. Sport wirkt sich positiv auf den
gesamten menschlichen Organismus aus: das
Herz-Kreislauf-System wird gestärkt, die Sauerstoffzirkulation im Blut angeregt, Muskel- und
Bewegungsapparat trainiert und die Konzentrationsfähigkeit verbessert, Stoffwechsel und
Kalorienverbrennung werden gefördert.

Weniger Beschwerden
Rückenschmerzen, Verstopfung und Müdig
keit können durch Sport gelindert oder
beseitigt werden. Hält sich die Frau während
der Schwangerschaft
fit, so fällt es oft leichter,
nach der Geburt wieder
abzunehmen. Außerdem
fördern Sport und Bewegung einfach auch die
gute Laune.
Bei vorangegangenen
Früh- oder Fehlgeburten,
stärkeren Blutungen oder
Problemen mit Gelenken
und Rücken sollte ein Arzt
zu Rate gezogen werden.

» Sport fördert Ausdauer,
Kraft und begünstigt den
Muskelaufbau.«

Sportarten mit geringem Verletzungsrisiko
und mäßiger Belastung sind für Schwangere gut geeignet und auch gesund. Dazu
zählen Nordic Walking, Joggen, Schwimmen,
Yoga oder Radfahren auf dem Ergometer.
Sportarten, die die Gefahr von Stürzen oder
Zusammenstößen in sich bergen, sind ebenso
zu vermeiden, wie extreme körperliche Belas
tungen.
Sport fördert Ausdauer, Kraft und begünstigt den Muskelaufbau. Dies kann helfen, um
die werdende Mutter auf die Anstrengungen

Vorsicht beim Dehnen
Vorsicht ist aber bei Dehnungsübungen geboten.
Der Körper der werdenden
Mutter verändert sich unter
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TIPP

Um auf Nummer sicher zu
gehen und beruhigt zu sein,
ob eine gewisse Sportart geeignet ist, sollte das Gespräch
mit dem Gynäkologen oder
einer Hebamme gesucht
werden.
Schwimmen ist ein idealer Sport für
Schwangere: Es regt den Kreislauf an und
belastet nicht die Gelenke.

» Wichtig ist, sich auf keinen
Fall zu überanstrengen.«
dem Einfluss der in der Schwangerschaft ausgeschütteten Hormone, Gelenke und Bänder
werden gelockert. Es kann daher leichter zu
Verletzungen, Überdehnungen oder Zerrungen kommen.

Sport während der Schwangerschaft
ist nicht nur erlaubt, sondern auch
erwünscht. Wichtigste Voraussetzung ist
dabei die Gesundheit der werdenden
Mutter.

Liegen keine Komplikationen
oder akute Erkrankungen
vor, spricht aus medizinischer
Sicht nichts dagegen, Sport zu
betreiben. Rücksprache sollte
aber unbedingt gehalten werden, wenn eine Risikoschwangerschaft vorliegt.

Bis zu € 1.950,–
für mein Baby vom Staat!
*

Nachwuchs
im Anmarsch
Kurz vor der Geburt ist es neben
dem Einkauf von Bodys, Windeln
und Co. wichtig, sich Zeit zum
Ausspannen zu gönnen.

aufgebaut sein. Kleidung und Windeln dürfen
dabei ebenso nicht fehlen wie Kinderwagen
und Babyschale.
Alles zurechtlegen
Außerdem sollten all jene Dinge, die während
des Krankenhausaufenthaltes benötigt werden, bereitgelegt werden, damit diese – wenn
es losgeht – gleich zur Hand sind. Die Versorgung der Geschwisterkinder während und
nach der Geburt sollte ebenso geregelt sein.
Etwas Wichtiges sollte aber nicht vergessen werden – etwas Zeit für sich. Wohltuend
könnte ein Besuch beim Friseur oder bei der
Maniküre sein.

V

„Clever Steuer
sparen! “

© pixabay

or wenigen Monaten haben Sylvia und
Martin (beide 28) erfahren, dass sie
bald Eltern werden, jetzt steht schon
der Geburtstermin vor der Tür. Doch zuvor
sollten sie noch einige Erledigungen treffen:
Ein Bett und eine Wickelkommode mit
den wichtigsten Accessoires sollten bereits

Ausführliche Steuertipps
jetzt für Jungeltern GRATIS.

Ein kuscheliges Bett, eine
Wickelkommode, Kleidung und
ausreichend Windeln sollten vor der
Geburt bereits zu Hause
bereitliegen.

Die abc-Steuerfibel im Wert von € 19,– enthält
➜ alle relevanten Steuertipps für Jungeltern
➜ zahlreiche konkrete Anwendungsbeispiele
➜ wichtige Kontaktdaten von Servicestellen

JETZT
GRATIS
DOWNLOADEN

unter:
www.jungeltern.at/gratis

Viele weitere Infos zu den Themen Kinderbetreuung, Kindererziehung
und Steuern sparen finden Sie auf www.abc-kinderbetreuung.at.
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* Betrag bezieht sich auf 1 Kind und ist abhängig von der
Einkommenssituation und den Familienverhältnissen.

ADVERTORIAL

VATER WERDEN
IST NICHT SCHWER,
VATER SEIN
HINGEGEN SEHR ...

für werdende

WIR SIND PAPA!

DAS PAPA-HANDBUCH

PAPA TO GO

Was Väter wirklich
wissen müssen

Alles, was Sie wissen
müssen zu Schwangerschaft, Geburt und dem
ersten Jahr zu dritt

Schnellkurs für
werdende Väter

Stefan Maiwald
Humorvoll beschreibt
Stefan Maiwald seine
Initiation als Vater und
schildert, was Väter wissen
müssen, um als Papa eine
super Figur abzugeben.
Von Einschlafritualen über
Wickelanleitung bis zu
Checklisten für Babyausstattung und den Packzettel für den ersten Urlaub
mit Baby – hier erfahren
Väter alles Überlebensnotwendige für die Zeit mit
ihrem Baby.
Gräfe und Unzer
Verlag GmbH

Robert Richter und
Eberhard Schäfer
Die Autoren, selbst engagierte Väter, unterstützen
werdende Papas praktisch
mit vielen Tipps: Unter
anderem, wie die Partnerin
bei Schwangerschaft und
Geburt unterstützt werden
kann, Spiele, Anregungen sowie alltagspraktische Informationen und
schließlich auch, wie man
als Eltern ein Liebespaar
bleibt.
Gräfe und Unzer
Verlag GmbH

S

BUCHTIPPSVäter

Christian Busemann
Der Schnellkurs hilft
werdenden Vätern, die drei
Ks – Kinder, Kicker, Karriere
– zusammen mit der Partnerin im eigenen Leben
zu integrieren. Kurz und
knackig gibt es hilfreiche
Tipps, wichtige Hinweise,
aufmunternde Worte und
viel Humor rund ums
Papasein und -werden.
Goldmann Verlag

Das Wichtigste für
ein Kind ist, dass Vater und
Mutter da sind.

Abenteuer
Papa
Die meisten Männer empfinden
Stolz, wenn sie erfahren, dass ihre
Partnerin schwanger ist. Die Nachricht löst aber auch zwiespältige
Gefühle aus, da man noch nicht
weiß, was auf einen zukommt.

bruchs, auch Männer reagieren darauf. Es
kommt auch nicht von irgendwoher, dass
auch „Männer mit ihren Partnerinnen schwanger sind“.

» Kinder brauchen ihren Vater
von Anfang an. «

E

rst allmählich beginnt Mann zu begreifen, was das Vater-Sein und -Werden
für das weitere Leben bedeutet: Mit
diesem Kind – und dieser Frau – wird man ein
Leben lang verbunden sein. Dass einem dabei
auch angst und bange werden kann, ist völlig
normal.

Die neue Rolle löst zwiespältige Gefühle bei
den Männern aus: Immerhin fällt es schwer,
sich auf die neue Situation einzustellen. Aber
keine Angst: Vater zu werden bedeutet für
jeden Mann, dass er sich erst mal seinen Platz
neben Mutter und Kind suchen muss. Wichtig
ist, dass der Vater sich nicht ausklinkt und zum
Zuschauer wird. Denn Kinder brauchen ihren
Vater von Anfang an.

Zeit des Umbruchs
Denn nicht nur für die werdende Mutter ist
eine Schwangerschaft eine Zeit des Um-
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Babys

Geburt:
dem Ziel
ganz nah

ERSTAUSSTATTUNG
Babys Pflege

Sylvia (28) hat es fast geschafft, in wenigen Wochen
wird sie zum ersten Mal ihr
Baby in den Armen halten.
In einem Geburtsvorbereitungskurs hat sie alles über
den „großen Tag“ erfahren.

Beim Wickelplatz sollten
neben einer Wickelauflage
ein Eimer mit Deckel,
Waschlappen, Feuchttücher
und Windeln in der passenden Größe bereitliegen.
Badewanne und Thermometer gehören ebenso zur
Erstausstattung.

Baby ist unterwegs
Nicht nur mit Kinderwagen, sondern auch
mit Tragehilfen können frischgebackene
Eltern die Welt zu dritt erkunden. Für das
Auto ist unbedingt eine Babyschale notwendig. Mit dabei sollte auch immer eine Tasche
samt Windeln und Zubehör sein.

J

ede Schwangere fiebert der Geburt
entgegen. Meistens mit gemischten Gefühlen: Frau weiß nicht genau, was auf sie
zukommt, aber sie weiß, dass mit der Geburt
Schmerzen verbunden sind. Und es taucht die
Frage auf: Werde ich das überhaupt schaffen?
Die klare Antwort ist: Ja!
Wann es dann genau losgeht, entscheidet
in den meisten Fällen das Baby: Man spricht
vom Geburtsbeginn bei regelmäßiger Wehen
tätigkeit. Treten die Wehen alle fünf bis zehn
Minuten auf, sollte Frau ins Krankenhaus
gebracht oder im Falle einer Hausgeburt die
Hebamme gerufen werden.
Um die Wehen-Schmerzen besser verarbeiten zu können, gibt es bestimmte Atemtechniken, die man beispielsweise in einem
Geburtsvorbereitungskurs lernt, auch die
Hebamme vor Ort unterstützt dabei. Zusätzlich gibt es bei Bedarf medizinische und
entspannende Maßnahmen.

Nach rund 40 Wochen wird es
für das Baby Zeit, die Bauchhöhle
seiner Mutter zu verlassen.

TIPP

Geburtsvorbereitungskurse
helfen Schwangeren – wie der
Name schon sagt –, sich auf
die Geburt und die erste Zeit
mit dem Kind vorzubereiten.
Sie bieten aber auch die
Möglichkeit, sich mit „Gleichgesinnten“ auszutauschen.
Vielleicht entwickelt sich mit
anderen werdenden Müttern
eine Freundschaft, die auch
die fast gleich alten Kinder
verbindet.
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Babys Kleidung
Am bequemsten für Neugeborene sind Bodys
und Strampler – am besten mit Druckknöpfen im
Schritt. Zur Erstausstattung gehören auch
Mützen, Söckchen und Schlafanzüge sowie je
nach Jahreszeit Jacken, Fäustlinge und Overalls.

Babys Schlaf
Benötigt werden ein
Stubenwagen, Wiege
oder Babybett samt
Matratze, Unterlage und
Leintuch, Schlafsack
oder Bettwäsche samt
Decke (kein Polster).
Praktisch ist auch ein
Babyfon.

Babys Mahlzeiten
Stillende Mütter brauchen Mullwindeln als Spucktücher, Still-BHs sowie ein Stillkissen. Wer seinem
Kind Fläschchen gibt, braucht außerdem mehrere
Milchfläschchen, Sauger, Flaschenbürste, Sterilisiergerät sowie Säuglingsnahrung.
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Babys eigene
vier Wände
S

ylvia und Martin haben vor der Geburt
ihres Kindes noch ein Zimmer in ihrer
Wohnung zum Kinderzimmer umgestaltet. Da sie nicht wissen, ob es ein Junge oder ein
Mädchen wird, haben sie es weiß ausgemalt und
mit niedlichen Wandstickern verziert. Ein Wickeltisch und ein Gitterbett, das zu einem Kinderbett
umgebaut werden kann, wurden angeschafft.
Dabei kam es dem jungen Paar nicht nur auf
die Optik an, für sie war auch die Sicherheit
entscheidend: So wurden bereits Steckdosen abgesichert, Möbel mit runden Ecken und Kanten
angeschafft, Kästen und Regale fix montiert.

Zum Wohlfühlen
★ V on zentraler Bedeutung bei den
Möbeln ist eine WICKELKOMMODE
mit Auflage und Seitenschutz. Ein
Kleiderschrank hat noch ein bis
zwei Jahre Zeit. Die Wickelkommode
sollte 80 bis 100 cm breit und etwa
70 cm tief sein. Die Höhe beträgt
üblicherweise 85 cm.

» Nicht nur die Optik,

★ F ür Mütter, die es beim Stillen oder
Fläschchengeben bequem mögen,
empfiehlt sich fürs Babyzimmer ein
SESSEL oder SCHAUKELSTUHL. Hier
haben Mutter und Kind ihre Ruhe.

auch die
Sicherheit ist entscheidend. «

★D
 as BABYBETT steht im Mittelpunkt
des Babyzimmers. Anfangs kann es
auch im Schlafzimmer der Eltern
stehen, falls ein Beistellbett keinen
Platz findet.

★D
 ie WÄNDE können unterschiedlich
gestaltet werden. Aufmerksamkeit
sollte auch der Decke gelten, denn
das Baby richtet seinen Blick in den
ersten Monaten meist nach oben.
Dafür bieten sich Deckenbilder oder
ein Mobile an.

Kinderzimmer gestalten
macht Spaß. Der Kreativität sind dabei keine
Grenzen gesetzt. Nur praktisch, nützlich
und sicher sollte die Einrichtung und
Gestaltung sein.
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e ab €
SKÖTSAM Wickelunterlag
ybettgestell ab € 189,–
Symbolfoto//STUVA Bab

12 Ländern rund um den Globus zum Thema
Spielen befragt. All das Wissen fließt in die
Produktentwicklung ein und sorgt etwa dafür,
dass sich kleine Kinder bei Schubladen oder
Kästen die Finger nicht einklemmen können,
weil die Designer das berücksichtigt haben.
Die Kinderzimmermöbel der Serie STUVA sind
dafür ein gutes Beispiel.

Für die wichtigsten
Menschen der Welt
K

gemacht. Sie verwandeln jede Wohnung in den
besten Spielplatz überhaupt. Das Wissen, was
Kinder in ihrer Entwicklung brauchen, holt sich
IKEA von den Experten – Ärzten, Psychologen
– und natürlich Eltern. So hat IKEA vor ein paar
Jahren rund 30.000 Eltern und deren Kinder in
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Wer Kinder hat, kennt das: Sobald der Nachwuchs mobil wird,
verändert sich das Zuhause schlagartig. Eltern fällt plötzlich auf,
wo überall scharfe Kanten „lauern“, wie viele spitze oder
zerbrechliche Gegenstände es gibt und was alles um- oder herunterfallen könnte. Die Gefahrenquellen müssen also weg.
inder haben eine Menge zu tun – sie
müssen herausfinden, wer sie sind, und
die Welt um sich herum entdecken.
Wenn sie dabei mit den richtigen Dingen umgeben sind, fällt ihnen das ein wenig leichter.
IKEA Möbel fürs Kinderzimmer sind dafür

12,98

STUVA Wickeltisch, 4 Lad

en, ab € 159,–

nen, zum Kuscheln, einen Ort, um sich zurückzuziehen, in die Luft zu schauen, zu lesen – und
auch zum Schlafen – egal, in welchem Alter.
Wobei nicht nur an die Möbel, sondern auch
an die Betten enorme Anforderungen gestellt
werden. Für seine Baby- und Gitterbetten hat
IKEA die strengsten Sicherheitsstandards der
Welt angelegt.
Alle Babybetten sind mit abgerundeten Kanten versehen und die seitlichen Stäbe befinden
sich in sicherem Abstand voneinander. An die
Materialien werden besondere Anforderungen
gestellt, denn sie müssen auch sicher sein, wenn
Kinder daran schlecken und herumbeißen. Und
schließlich wachsen manche Betten auch noch
mit. Rahmen und Lattenrost lassen sich leicht
verstellen, so kann das Bett an die Größe des
Kindes angepasst werden. Wenn später auch
noch das vordere Gitter entfernt wird, ist das
Bett ein perfekter Begleiter bis zur Schule.

Stauraum für alle Bedürfnisse
Ein anderes Beispiel aus der gleichen Serie ist der
Wickeltisch. Er wächst mit: eigentlich eine simple
Idee, denn nachdem das Baby nicht mehr gewickelt werden muss, verschwinden die oft klobigen Wickeltische nach 2 bis maximal 3 Jahren
im Keller, werden verschenkt oder am Flohmarkt
verkauft. Der STUVA Wickeltisch ist da anders.
Indem man die Platte wendet und passend absenkt, wird er einfach in einen Schreibtisch oder
auch in eine Spielfläche umgewandelt.
Sicherer Ort für süße Träume
Kinder brauchen aber nicht nur Platz zum Spielen. Sie brauchen vor allem Raum zum Entspan-

ADVERTORIAL
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Babys
erstes Jahr

6. bis 8. Monat
Die ersten Zähne kommen durch. Es ist
auch Zeit für die erste Beikost – wenn
das Kind es möchte. Es versucht kurz
allein zu sitzen, zu robben und im Vierfüßlerstand zu wippen, was immer mehr
perfektioniert wird. Drehen in beide
Richtungen ist kein Problem mehr.
Das Fremdeln wird immer stärker.

Das erste Lächeln, das erste Mal mit dem Löffel essen,
vielleicht sogar der erste Schritt: Nie wieder lernt ein Kind
so viel und in so kurzer Zeit wie im ersten Lebensjahr –
jedes Kind hat dabei sein eigenes Tempo.

1. bis 3. Monat
Nach der Geburt funktionieren
bereits alle Sinne und frühkind
lichen Reflexe, mit der Zeit wird es
immer aufmerksamer, bald kann
es auch schon selbstständig das
Köpfchen heben und halten. Der
Säugling interessiert sich immer
mehr für seine Umgebung, verfolgt genau, was um ihn passiert.

9. bis 10. Monat
Motorisch hat das Kind große Entwicklungen gemacht, es beginnt sich fortzubewegen und zieht sich an Möbeln und
Beinen hoch – der Bewegungsdrang
wird immer größer. Außerdem zeigt das
Kind deutlich, was es mag und was es
nicht mag. Kommuniziert wird vorwiegend mit Gesten.

4. bis 5. Monat
Die Muskulatur des Babys hat sich
stark weiterentwickelt, in Bauchlage kann es sich auf Hände und
Arme stützen, langsam versucht
es auch sich umzudrehen. Greifen
wird immer gezielter. Es lacht
und brabbelt viel, ist aktiv und
zeigt Gefühle durch verschiedene
Laute und Mimiken.

11. bis 12. Monat
Das Baby wird immer mehr zum Kleinkind, sobald es sicher stehen kann, wird
es anfangen, die ersten Schritte zu machen. Außerdem wird es immer kommunikativer und genießt die Gesellschaft
der ganzen Familie. Es artikuliert sich
mit verschiedenen Lauten und versucht
zu sprechen.
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WENN’S NICHT KLAPPT

WARUM
STILLEN

TIPP

Hebammen sind gute Ratgeberinnen,
wenn es um Probleme beim Stillen geht.
Mit ihnen kann man klären, was die Ursachen
sind, und die passende Lösung für Mutter
und Kind suchen. Wichtig ist, sich dafür Zeit
zu nehmen und geduldig zu sein. Manchmal
klappt es einfach nicht auf Anhieb.

★ S TARKES IMMUNSYSTEM
Muttermilch enthält alle lebensnotwendigen Nährstoffe für die
optimale Entwicklung des Babys. Die
Muttermilch stärkt das Immunsystem
des Babys, damit leidet es seltener
an Entzündungen. Stillen bietet auch
zusätzlichen Schutz gegen Allergien
und Erkrankungen.

wird bis ins zweite Lebensjahr und darüber
hinaus empfohlen, wenn Mutter und Baby das
wollen.

Stillen ist unbestritten die
beste Ernährung für Ihr Baby – und darüber
hinaus noch so viel mehr: Stillen ist Liebe,
Kuscheln und Zärtlichkeit.

Stillen: kostenlos,
aber nicht umsonst
S

WHO-Empfehlung
Der Verband der Still- und Laktationsbera
terInnen Österreichs (VSLÖ) empfiehlt daher,
Säuglinge in den ersten sechs Lebensmonaten
ausschließlich zu stillen, und schließt sich damit
den Stillempfehlungen von WHO und UNICEF
an. Rund ums erste Halbjahr zeigt das Baby
dann, wann es bereit für seine erste „Beikost“
– gemeinsam mit der Muttermilch – ist. Stillen

tillen ist die perfekte Möglichkeit, eine
enge Beziehung zwischen Mutter und
Kind aufzubauen und den Säugling mit
allen notwendigen Nährstoffen zu versorgen.
Die vielfältigen Nähr- und Inhaltsstoffe in der
Muttermilch passen sich der Entwicklung des
Kindes an. Es ist auch wissenschaftlich belegt,
dass Muttermilch Mütter und Babys vor Infektionen und Krankheiten schützt.
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Alternative: Pre-Nahrung
Für die meisten Mütter ist es selbstverständlich,
dass sie ihre Babys in der ersten Zeit stillen
möchten. Manche haben sich aber noch nicht
entschlossen, wollen oder können nicht stillen.
Wenngleich das Stillen die beste Möglichkeit
darstellt, ein Kind in der ersten Zeit mit den
Nährstoffen und Abwehrstoffen zu versorgen,
die es wirklich braucht, hält die heutige Industrie mit der Säuglingsersatznahrung (Pre-Nahrung) gute Alternativen bereit.

★ G ESUNDE MUTTER
Stillen verringert das Brustkrebsrisiko.
Außerdem hilft es, nach der Schwangerschaft das Gewicht von vor der
Schwangerschaft zurückzubekommen. Das Still- und Glückshormon
Oxytocin bewirkt außerdem eine
schnelle Rückbildung der Gebärmutter und Frauen erkranken seltener.

★ M EHR IM BÖRSERL
Stillen hilft Geld sparen. Mütter
müssen keine Fläschchen vorbereiten und keine Ersatzmilch kaufen,
weil Muttermilch ständig frisch und
richtig temperiert ist. Außerdem ist
Stillen zu jeder Zeit und fast an jedem Ort möglich, ohne lange etwas
vorbereiten zu müssen.
Stillen wirkt sich positiv auf die Gesundheit und
die Beziehung von Mutter und Kind aus.
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Fläschchen
statt Brust

auf die Zubereitungsangaben zu
achten und immer abgekochtes
Wasser zu verwenden. Außerdem wird empfohlen, in den
ersten Monaten die Flaschen
möglichst keimfrei zu halten,
diese gut abzuwaschen und
zu sterilisieren.

Stillen ist nicht immer
möglich, dann ist das Fläschchen eine gute Alternative
– und damit kann das Baby
auch kräftig wachsen und
gedeihen.

Was das Baby
braucht:

M

uttermilch ist die beste Nahrung
für das Baby. Doch viele Familien
wollen oder müssen aus bestimmten Gründen den Säugling ganz oder teil
weise mit Fläschchen ernähren.

★ P re-Nahrung ist für die ersten Lebenswochen und eventuell auch -monate
ideal – sie ist der Muttermilch am
ähnlichsten. Solange das Kind davon
satt wird, ist es nicht notwendig, auf
andere Sorten umzusteigen.

» Zur Zubereitung sollte immer
alles bereitstehen. «

★ R eicht die Pre-Nahrung nicht mehr
aus oder verliert das Baby an Gewicht, wird der Umstieg auf 1-Nahrung empfohlen.

Flaschennahrung ist heutzutage von sehr
guter Qualität, und auch wenn sie nicht an
die Muttermilch herankommt, so ist sie doch
nah dran.

★D
 ie Babynahrung mit der Bezeichnung Folgemilch 2 und 3 darf frühestens ab dem Beikostalter gefüttert
werden, also nach dem 6. Monat.

Viel Körperkontakt
Gestillte Kinder bekommen viel Kontakt mit
der Mutter, diesen brauchen auch Babys, die
ein Fläschchen bekommen. Wichtig ist daher,
auf den Haut- und Augenkontakt zu achten
und das Kind in aller Ruhe zu füttern.
Anders als beim Stillen ist auch, dass die
Nahrung nicht sofort fertig ist. Das Fläschchen muss erst zubereitet werden, und das
dauert einen kleinen Augenblick. Deshalb
sollte immer alles bereitstehen, dass es dann,
wenn der Hunger da ist, schnell geht. Wichtig
dabei ist, alles immer frisch zuzubereiten,

★H
 A-Milch: Ist das Baby allergiegefährdet, wenn zum Beispiel bei Mutter
oder Vater Allergien vorliegen, ist die
sogenannte HA-Milch (hypoaller
gene Milch) im ersten Lebensjahr
die passende Nahrung für das Baby.
Zwar kostet sie ein wenig mehr, kann
aber das Risiko von Allergien deutlich verringern.
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Her mit dem Löffel ...
Der schrittweise Umstieg von der
Milchnahrung zur Beikost stellt
für Eltern und Kind einen Meilenstein in der Entwicklung dar.
Wann es reif dafür ist, ist individuell sehr verschieden.

lich bereit für den Brei. Zeigt es beim ersten
Versuch kein Interesse, heißt es abwarten und
später versuchen.
Köstliches Mittagessen
Die erste Mahlzeit, die schrittweise ersetzt
werden sollte, ist die Mittagsmahlzeit. Am
besten eignet sich Karottenmus, im Gläschen
oder selbst zubereitet. Gestartet wird mit
wenigen Löffeln, im Anschluss gibt es die
gewohnte Milchmahlzeit. Nach etwa einem
Monat sollte eine Milchmahlzeit durch Brei
ersetzt sein – nach und nach werden auch
die Zutaten erweitert und in weiterer Folge
die anderen Mahlzeiten ersetzt. Trinken dabei
nicht vergessen!

B

eikost spielt für die optimale Ernährung eine wichtige Rolle. Frühestens
nach Vollendung des vierten Monats
kann damit begonnen werden – das ist
jedoch kein Muss. Jedes Kind ist unterschied-

Mit Löffel und Lätzchen
ausgerüstet, kann das Abenteuer
Essen losgehen!
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Erste
Rezepte

» Jedes Baby hat seinen eigenen

Spaghetti-bolognese-Brei

ab dem 7. Monat

Zutaten:

Karotten-Erdtäpfel-Brei mit Apfel
ab dem 5. Mona

Zutaten:

500 g Karotten
250 g Erdäpfel
100 g Apfel
250 ml Wasser

älen, schneiden und
Erdäpfel und Karotten sch
chen bringen. Den
mit dem Wasser zum Ko
schneiden.
Apfel schälen und klein
t kommt der Apfel
Nach 10 Minuten Kochzei
ten mitgekocht wird.
dazu, der weitere 5 Minu
zu einem Brei püriert
Das Gemisch kann dann
d frisch ser viert, der
werden. Eine Portion wir
eise eingefroren.
Rest abgekühlt portionsw
er Portion ein Tee 
Zum Essen kommt bei jed
löffel Rapsöl dazu.

Karotten und Sellerie sch
neiden und mit
Wasser bedeckt kochen
. Wenn die Stücke
bissfest sind, die Tomate
n dazugeben
und kurz mit aufkochen
. Die Nudeln
bissfest kochen. Das Fas
chier te mit etwas
Öl anbraten. Faschier tes
und Nudeln zum
Gemüse geben und pürie
ren, so viel Wasser dazugeben, bis die ge
wünschte Konsistenz entsteht. Zu jeder
Portion kommt
vor dem Essen ein Teelöff
el Rapsöl.

Apfel-Birnen-Hirsebrei
ab dem 5. Monat

Zutaten:

400 g Karotten
200 g Sellerie
200 g Faschier tes
200 g gestückelte Tomate
n,
frisch oder aus der Dose
400 g Vollkornspaghetti

etrwh

300 ml Wasser
40 g Hirseflocken
1 kleine Birne
1 kleiner Apfel
		
Die Hirseflocken mit 300 ml heißem
Wasser übergießen und
quellen lassen. Apfel und Birne schä
len, klein schneiden und
mit 2 Esslöffel Wasser und einem halb
en Teelöffel Butter kurz
dünsten. Das Obst zum Hirsebrei geb
en und kräftig umrühren.
Je nachdem, wie stückig der Apfel-Bir
nen-Hirsebrei sein soll,
kann der Brei noch püriert werden.
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Schlafrhythmus, der sich im ersten
Lebensjahr mehrere Male
verändern kann. «

SCHLAF GUT, BABY!
Babys strampeln und wälzen sich in
der Nacht, sie nutzen den Schlaf nicht
nur, um sich zu erholen,
sondern auch, um die Eindrücke
des Tages zu verarbeiten.
Dabei bleibt keine Bettdecke an ihrem Platz,
Experten empfehlen deshalb einen Schlafsack.
Die Auswahl an Materialien, Formen, Farben und
Designs bei Schlafsäcken ist groß. Wenn es jedoch
um die Sicherheit der kleinen Schützlinge geht, fragen sich Eltern häufig, worauf es bei einem guten
Schlafsack ankommt.
Besonders wichtig ist dabei die Größe, denn
der Schlafsack sollte perfekt passen. Kinder sollten
heraus- und nicht hineinwachsen. Folgende Rechnung bietet bei der Größenermittlung Hilfestellung:
Körperlänge – Kopflänge + 10 cm = Länge des
Schlafsacks. Ein weiteres Kriterium ist ein Verschluss,
der weder die zarte Babyhaut verletzt noch Wärme

Hebammen aus
Österreich und
Deutschland
bewerten das
Baby-Mäxchen® in
allen Kategorien mit „sehr gut“.
Das Modell „Tencel“ verhindert
mit seiner einzigartigen
Gewebestruktur Wärmestaus
und Bakterienwuchs.

austreten lässt. Bei der Wahl des Schlafsacks sollten
Eltern zudem auf hochwertige, atmungsaktive Materialien und einen hohen Baumwollanteil achten.
Das Alvi Baby-Mäxchen® original wurde in jahrelanger Zusammenarbeit mit Hebammen und Ärzten entwickelt und schafft die optimale Voraussetzung für sicheren und gesunden Babyschlaf. Jedes
Alvi Baby-Mäxchen® besteht aus drei Teilen: einem
mitwachsenden Außensack und zwei Innensäcken
in aufeinanderfolgenden Größen. Aufgrund seiner
Birnenform haben Babys viel Platz zum Strampeln
und die eigene Körperwärme kann sich optimal
ADVERTORIAL
ausbreiten.
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S
SCHLAF
GUT, BABY!
Tag-Nacht-Rhythmus. Dabei können gezielte
Schlafgewohnheiten und eine gewisse Rou
tine helfen. Durch feste Zeiten mit eingespielten Abläufen bemerkt das Baby, dass
es allmählich Zeit zum Schlafen wird.

Gesunder Schlaf ist kostbar für das Baby.
Anfangs schlafen sie zwischen 16 und 18
Stunden am Tag, wachen alle 2 bis 3 Stunden
auf und möchten dann trinken. Etwa ab dem
vierten Monat entwickelt sich allmählich ein

Neben Schnullern und Fläschchen erweitert das Familienunternehmen aus Wien kontinuierlich
sein Sortiment. Heute bietet
MAM zusätzlich medizinisch geprüfte Design-
Artikel für die Zahn- und Mundpflege, fürs
Essenlernen sowie Produkte fürs Stillen. Dabei
setzt MAM auf die Zusammenarbeit mit Spezialisten: Top-Designer, renommierte Ärzte,
Hebammen, technisches Fachpersonal, unabhängige Labors und natürlich auch Eltern
sind in den Entwicklungsprozess involviert.

40 JAHRE MAM
SCHNULLER
Die österreichische Babyartikel-Marke MAM hat sich dem
Wohl von Baby und Kleinkind
verschrieben und erleichtert mit
seinen Produkten das Leben
vieler Familien.

SCHLAFLOSE
NÄCHTE?
Möchte Ihr Kind einfach nicht
einschlafen oder hat es Probleme,
durchzuschlafen?

» Die besten Produkte für

den optimalen Start ins Leben.«
Die revolutionäre MAM Easy Start Anti-Colic
Flasche reduziert nachweislich Koliken und
lässt sich in nur 3 Minuten energiesparend in
der Mikrowelle sterilisieren. Der MAM Perfect
Schnuller wurde gemeinsam mit Kieferorthopäden und Zahnärzten entwickelt, um das
Risiko von Zahnfehlstellungen zu reduzieren.
Er ist 60 % dünner und vier Mal flexibler als
herkömmliche Schnuller. MAM macht damit
nicht nur Babys, sondern vor allem ihre Eltern
glücklich!

W

as vor 40 Jahren als Idee des Kunststofftechnikers und damaligen
Jungpapas Peter Röhrig begann,
ist heute ein internationales Unternehmen.
Gemeinsam mit Medizinern und Designern
der Wiener Universität für Angewandte Kunst
entwickelte er 1976 einen Schnuller, der die
beiden Aspekte Funktionalität und Design
verband. MAM steht seit 4 Jahrzehnten für
Qualität, Innovation und besonders auch für
Design. Über 60 Millionen Produkte in 60 Ländern auf allen Kontinenten werden jährlich
verkauft. Genauer: Jede Sekunde gehen zwei
MAM-Produkte über den Ladentisch.

Dann probieren Sie doch mal den MyHummy
aus. Das flauschige Plüschtier hilft Ihrem Kind
dank des Soundmoduls, das „weißes Rauschen“
produziert, besser einzuschlafen und ruhigere Nächte zu verbringen. Sie haben somit
ebenfalls ruhigere Nächte und schlafen besser
durch. Ein Plüschtier für die ganze Familie.
Besuchen Sie uns auf unserer Seite
www.myhummy.at

ADVERTORIAL
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Infos: www.mambaby.com oder
www.facebook.com/MAMBabyartikel
ADVERTORIAL
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S

Regelmäßiges Baden ist genauso
wichtig wie die tägliche Zahnpflege,
sobald der erste Zahn sichtbar ist.

Die Haut eines Babys ist viel
empfindlicher als die eines Erwachsenen.
Damit sich das Baby rundum wohlfühlt,
gehört die richtige Körperpflege dazu.

Das Einmaleins
der Babypflege
Baden, waschen, Zähne putzen, Nägel schneiden, Ohren,
Augen und Nase reinigen – Körperpflege gehört genauso
dazu wie Füttern, Wickeln und Liebkosen, damit sich
das Baby rundum wohlfühlt.

F

Die Haut
Wasser ist in der Regel völlig ausreichend, um
die Haut zu reinigen. Auf Seifen sollte verzichtet
werden, um den natürlichen Säureschutzmantel der Haut nicht anzugreifen. Auch häufiges
Eincremen ist im Normalfall nicht notwendig
– außer bei Kälte. Falls das Baby trockene Haut
hat, ist ärztlicher Rat einzuholen. 		
➜

rischgebackene Eltern fühlen sich anfangs etwas unsicher, was die richtige
Körperpflege ihres Neugeborenen betrifft. Die Auswahl der optimalen Pflegeprodukte für die empfindliche Haut des Säuglings,
die Einrichtung des Wickelplatzes oder wie
das Baby am besten gebadet werden sollte – 
all das wirft nach der Geburt Fragen auf.
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ENDLICH
DURCHSCHLAFEN
Video-Kurse für müde Eltern bietet
das Wiener Start-up „Endlich durchschlafen“ – das Konzept beruht auf
relativ einfachen Grundsätzen.

Z

u Beginn stand das Bedürfnis, das eigene Problem zu lösen. Viktoria und Gregor Schütze
waren müde, weil ihre kleine Tochter, damals
9 Monate alt, in der Nacht oft aufwachte und sich
und den Eltern unruhige Nächte bescherte. Die
vorhandene Literatur lieferte keinen vernünftigen
Ansatz für das Paar. Also entwickelten die beiden
ihr eigenes Modell und das mit großem Erfolg!
Der Erfolg sprach sich rasch herum und so
begann man, das Erfolgsmodell in Workshops
und Vorträgen zu vermitteln. Das Konzept fußt auf
einfachen Grundsätzen wie beispielsweise einem
klaren Tagesablauf und eigens entwickelten,
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sanften Beruhigungstechniken. Eine einzigartige Schlaf-Melodie gibt dem Kind zusätzlich die
Sicherheit, die es braucht.
Aufgrund der hohen Nachfrage wollen Viktoria
und Gregor Schütze dieses wertvolle Wissen nun
noch mehr Eltern zugänglich machen. Auf www.
endlich-durchschlafen.at kann jeder von zu Hause
aus lernen, wie man seinem Baby oder Kleinkind
helfen kann, bis zu 12 Stunden die Nacht durchzuschlafen. Denn ruhige Nächte sind der Schlüssel
zum Glück und bringen schöne Tage und noch
ADVERTORIAL
mehr Familie.

etrwhk

20 JAHRE
JUBILÄUM DLINE®

Ohren und Nase
Zur Reinigung der Ohren oder der Nase sollten
niemals Wattestäbchen verwendet werden. Dies
kann sehr schnell zu Verletzungen führen. Zur
Reinigung der Ohren ist es ausreichend, das
Ohr mit einem feuchten Baumwolltuch abzuwischen. Eine verklebte Nase kann mit einer
zusammengerollten Ecke eines Papiertaschentuches gereinigt werden.

dline® bietet seit 20 Jahren hoch
wertige kosmetische Hautpflege zu
fairen Preisen und bestmöglicher
Hautverträglichkeit.

Finger- und Zehennägel
In den ersten Wochen sollten Babys Nägel nicht
geschnitten werden. Für ältere Babys wird eine
spezielle Babynagelschere mit abgerundeter
Spitze empfohlen, mit der die Verletzungsgefahr
sehr gering ist. Ist das Baby sehr unruhig, können
die Nägel geschnitten werden, wenn es schläft.

„In meiner Badewanne bin ich
Kapitän!“ Kleine Kinder lieben es,
in der Badewanne zu spielen.

Zähne putzen
Schon der erste sichtbare Zahn des Babys sollte
regelmäßig geputzt werden. Dafür eignen sich
am besten ein Wattestäbchen oder eine spezielle Babyzahnbürste und klares Wasser. Solange
das Baby nicht verlässlich ausspucken kann,
sollte auf Zahnpasta verzichtet werden.

★ S o wenig unterschiedliche Produkte
wie möglich verwenden und diese
nicht zu häufig wechseln.
★D
 ie Produkte sollten keine Duft- und
Konservierungsstoffe, Weichmacher
oder Farbstoffe enthalten.
★A
 uch auf tierische Inhaltsstoffe (wie
Bienenwachs) sollte eher verzichtet
werden, da diese Allergien auslösen
können.
★ In den Produkten für Säuglinge und
Kleinkinder sollten keine ätherischen
Öle (wie Menthol, Eukalyptus, Pfefferminzöl, Kampfer) enthalten sein. Diese können zu Reizung der Bronchien,
Atemnot und Herz-Kreislauf-Problemen führen. Sie dürfen weder zur
Pflege noch zum therapeutischen
Einsatz verwendet werden.

Pflegeprodukte fürs Baby
Babypflegeprodukte sollten die Haut des
Babys schützen und sie nicht belasten.

★ Z u verwenden sind ausschließlich
hochwertige Produkte, die speziell für
Babys entwickelt wurden.
★D
 ie Produkte sollten aus so wenigen
Inhaltsstoffen wie möglich bestehen,
um Reizungen weitestgehend vorzubeugen.
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1997 wurde erstmals die Hautpflege dline® auf
den deutschsprachigen Markt gebracht. Seither
gab es sehr viele Umbrüche und neue Erkenntnisse in Zusammenhang mit Inhaltsstoffen
und Galeniken im Bereich der Hautpflege. Die
Produktpalette wurde bewusst in der Kategorie
kosmetische Hautpflege positioniert und nicht
als Medizinprodukt.
Auf dem Markt wird häufig der Anschein
erweckt, dass Medizinprodukte der Klasse 1
zum Thema Hautpflege höherwertiger oder
intensiver beobachtet oder geprüft werden
als kosmetische Hautpflegeprodukte. Dem ist

aber nicht so, denn jedes kosmetische Produkt
in Europa muss entsprechend registriert sein.
Daraus ergibt sich, dass jeder Hersteller jedes
Produkt inklusive Rezeptur und jedem einzelnen Rohstoff melden muss. Damit können, falls
notwendig, alle notwendigen Details geprüft
werden. Diese Art der Registrierung bietet somit
eine sehr hohe Sicherheit für den Anwender und
Transparenz für die Behörde.
Die Hypoallergenität sowie auch die bestmöglichen Inhaltsstoffe sind vordergründiges
Ziel von dline®. Umfassende Testungen zeigen
die sehr gute praktische Hautverträglichkeit.
Auch Befragungen in spezialisierten Einrichtungszentren zeigen ebenso
eine sehr gute Verträglichkeit bei gleichzeitig sehr gutem
Pflegeeffekt.

ADVERTORIAL

Eine Frage der Windel
Babys fühlen sich in einer
frischen Windel sehr wohl.
Beim Wickeln genießen sie es,
berührt zu werden und eine
Weile nackt zu strampeln.

Ob dafür nun Stoff- oder Einwegwindeln verwendet werden, ist eine Frage des Geschmacks
– eine richtige Antwort gibt es nicht. Faktoren
wie Kosten, Umweltaspekt, Auslaufschutz,
Trockenheitsgefühl oder Hautverträglichkeit
spielen dabei eine Rolle.

G

Windeln müssen richtig sitzen
Viel wichtiger ist, dass die passende Windelgröße verwendet wird. Zu kleine Windeln
reiben an der Haut des Babys und engen es
ein, zu große Windeln bieten keinen ausreichenden Auslaufschutz. Es ist auch darauf zu
achten, dass die Windel nicht zu fest sitzt –
etwa zwei Finger sollten zwischen Windel
und Bauch des Babys passen.

eht man davon aus, dass ein Kind
durchschnittlich 5 Mal am Tag – anfangs mehr, dann vielleicht weniger
– eine frische Windel bekommt, wird in drei
Jahren knapp 5500 Mal die Windel gewechselt.

Egal ob Stoffwindel oder
Einwegwindel – wichtig ist, dass die Windel
gut sitzt und ihren Zweck erfüllt.

Einwegwindeln

Vorteile

★p
 raktisch, geringer
Zeitaufwand beim Wickeln

★W
 indeln werden einfach im
Restmüll entsorgt

★ E inwegwindeln halten oft
länger „dicht“

★w
 eniger Geruch durch
einfache Entsorgung

Einwegwindeln

Nachteile

★ h öhere Kosten
★ h oher Ressourcenverbrauch
bei der Herstellung

★ E ntsorgung über Restmülltonne
und Müllverbrennung

Stoffwindeln

Vorteile

★ S chonung von Ressourcen
★ weniger Müll
★ geringere Koste

Stoffwindeln

Nachteile

★ v ergleichsweise hohe
einmalige Anschaffungskosten

★m
 ehr Schmutzwäsche zum Waschen
und daher höherer Energieverbrauch

★ V erwendung von Waschmitteln,
Belastung des Abwassers

42

ROTER PO, WAS TUN?

Rundum
g’sund
Ein gesundes Baby ist ein
zufriedenes Baby. Unterstützt
wird das vor allem durch die
regelmäßigen Mutter-Kind-
Pass-Untersuchungen.

D

amit das Baby gesund ist, dazu kann
man schon ab dem Kinderwunsch,
in der Schwangerschaft und auch
nach der Geburt beitragen. Eine gesunde
Lebensweise, wie die richtige Ernährung, kein
Alkohol und keine Zigaretten, und das Vermeiden von Stress sind dafür gute Grundvoraussetzungen.

Gesunde Babys sind
zufriedene Babys –
das überträgt sich
natürlich auch auf die
frischgebackenen Eltern.

Regelmäßige Kontrollen
Bereits während der Schwangerschaft wird
die Mutter von einem Arzt begleitet, der sie
im Rahmen des Mutter-Kind-Pass-Programms
regelmäßig untersucht. Dabei wird in bestimmten Abständen nicht nur der Entwicklungsstand des Kindes kontrolliert, sondern
auch die Blutwerte und vieles mehr. Wenn das
Baby dann auf der Welt ist, sind ebenso regelmäßige Untersuchungen vorgesehen, damit
eventuelle Krankheiten vorzeitig erkannt und
behandelt werden können, sie dienen aber
auch zur Prävention. Das Gespräch mit dem
Arzt kann zudem genutzt werden, um etwaige
Unsicherheiten oder Fragen zu klären.
Übrigens: Die Durchführung dieser Untersuchungen in der Schwangerschaft ist Voraussetzung für das Kinderbetreuungsgeld.

TIPP

Rettungsorganisationen
und Vereine bieten Kurse
für Maßnahmen der Ersten
Hilfe bei verschiedenen Notfällen und Erkrankungen im
Säuglings- und Kleinkindalter
an, um im Ernstfall richtig
reagieren zu können und um
Kinder vor so manchen Gefahren schützen zu können.

gdcxli
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Die Windel ist schon etwas länger
nass oder man merkt einmal nicht
gleich, dass Stuhl drinnen ist.
Rötungen und starke Schmerzen
für das Baby sind die Folge.

A

uch Reibung zwischen Haut und Windel
kann einen Ausschlag verursachen. Mit
easyderm® Windelspray sind die kleinen Wehwehchen rasch wieder wegzubekommen.
Windelausschläge können schmerzen, stark
schmerzen. Sie beginnen im Allgemeinen mit
einer leichten Rötung der Haut, die Haut fühlt
sich warm an, es können Bläschen und wunde
Stellen auftreten – vermehrt zwischen dem
7. und 12. Lebensmonat.
Vermieden werden können Windelausschläge unter anderem durch die Verwendung von
Wegwerfwindeln in guter Qualität und in der
richtigen Größe. Denn zu große Windeln führen

zu Reizung durch Wundscheuern. Windeln,
die zu straff anliegen, können durch Feuchtigkeits-Stau Aufquellen oder Aufweichen der Haut
fördern. Auch regelmäßiges Wechseln, „windel
freie“ Zeiten und Reinigung mit lauwarmem
Wasser ohne parfümierte Seifen und Lotionen
lassen die Haut „glatt wie ein Baby-Popo“ sein.
Wenn der Po aber einmal rot ist, können
auch ernsthafte Entzündungen, Ekzeme oder
ein Pilz entstehen. Und wenn dann noch gereinigt werden muss, kann das zu einer richtigen
Prozedur werden. Dann soll auch noch eine
Salbe drauf? Mit easyderm® Windelspray wird
das Problem „roter Po“ besser gelöst:
Der Spray schützt, pflegt und regeneriert die
Haut des Babys und lindert Hautreizungen. Das
enthaltene Zinkoxid trocknet und kühlt die Haut
und schützt den Po vor übermäßiger Feuchtigkeit, ohne ihn berühren zu müssen. easyderm®
Windelspray bildet eine luftdurchlässige Schicht
und beruhigt und schützt die Haut Ihres Babys
auf natürliche Weise.
ADVERTORIAL

Omas altbewährte
Hausmittelchen
Halsschmerzen, Bauchweh, der Kopf schmerzt, die
Gliedmaßen sind schwer – deswegen immer gleich in den
Medikamentenschrank zu greifen, muss nicht sein.
Gegen kleine Wehwehchen gibt es altbewährte Hausmittel.

W

wenn nach wenigen Stunden keine Besserung eingetreten ist, das Kind plötzlich hohes
Fieber bekommt oder es über anhaltende
Schmerzen klagt.
Hausmittelchen tun der Seele gut, denn
mit Wadenwickel, Kamillentee und Co. werden dem Kind nicht nur Schmerzen genommen, es bekommt dadurch auch ganz viel Liebe und Zuneigung – und das ist bekanntlich
die beste Medizin, wenn das Kind gestreichelt,
getröstet und gekuschelt wird.

elche Umschläge, Tees, Bäder
oder Salben bei harmlosen, aber
unangenehmen Beschwerden
Linderung verschaffen – Oma wusste es noch.
Heute ist sogar wissenschaftlich bewiesen,
dass die überlieferten Hausmittel in manchen
Fällen genauso gut helfen wie ein chemisches
Präparat – und das sogar ohne Nebenwirkungen.

» Mit Hausmittelchen bekommt
das Kind auch ganz viel Liebe
und Zuneigung. «

Wadenwickel
Wadenwickel sind für Kinder ab sechs
Monaten zur Senkung von Fieber
ab 40 Grad geeignet. Leinentücher
werden in lauwarmes Wasser (circa
30 Grad) getaucht und feucht über
jeweils ein Bein vom Knöchel bis zum
Knie gewickelt, danach werden die
Handtücher darübergebunden. Nach
zehn Minuten werden sie wieder
entfernt. Im Ernstfall ist ärztlicher
Rat einzuholen, um ernste Ursachen
für das Fieber und gesundheitliche
Risiken ausschließen zu können.

Hausmittel sind beispielsweise Tees, Wickel,
Sirup, Tinkturen oder auch Salben, die einfach
und schnell zu Hause zubereitet werden
können – und das um sehr wenig Geld. Oft
handelt es sich um Zutaten, die höchstwahrscheinlich in Kühlschrank oder Vorratsschrank
zu finden sind, oder um Dinge, die einfach
hergestellt werden können.
Ärztlicher Rat empfohlen
Allerdings gibt es auch Grenzen bei der
Selbstbehandlung. Gerade bei kleinen Kindern sollte immer ein Arzt konsultiert werden,
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Ob Erkältung, Bauchschmerzen,
Schürfwunden oder juckende
Insektenstiche – altbewährte Hausmittel
gibt es für jedes Wehwehchen.

Dampfbad
Solange das Kind kein Fieber hat, kann
ein warmes Bad mit viel Dampf Wunder wirken. Dafür werden alle Fenster
und Türen im Badezimmer geschlossen, gleichzeitig wird ganz heißes
Wasser aufgedreht. Die Badewanne
wird mit der richtigen Wassertemperatur gefüllt. Der Dampf unterstützt
das Lösen des Schleims, die Wärme
des Wassers entspannt das Kind und
unterstützt das Wohlbefinden.

Zwiebelsäckchen
Bei sehr kleinen Kindern kann, wenn
sie verschnupft sind, ein Zwiebelsäckchen nachts neben dem Kinderbett
aufgehängt werden. Die Zwiebel
düfte sorgen für eine freie Nase und
das Kleine kann besser schlafen.
Dafür wird eine Zwiebel klein geschnitten, in ein Stofftuch gewickelt
und mindestens einen Meter vom
Bett entfernt aufgehängt.
Zwiebelsäckchen helfen auch größeren Kindern bei Ohrenschmerzen –
einfach auf oder hinter das Ohr legen
und eine Mütze darüberziehen, damit
das Säckchen nicht verrutscht.
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ANZEIGE

Aus dem Bauch heraus
wohlfühlen.
» Ein voller Bauch studiert nicht gern «, sagt der Volksmund.
Und hat damit vollkommen recht: Denn nur ein zufriedener
Bauch ist bereit dafür, Neues zu entdecken und dem Leben
mit Neugierde zu begegnen.
Das zweite Gehirn.

Damit Sie auch ganz sicher sein können, dass Milumil
Milchnahrungen Ihrem Baby gut tun, setzt Milupa
auf hohe Qualitätsstandards, die zum Teil die ohnehin
strengen Richtlinien für Babynahrung deutlich übertreffen. So erhalten schon Landwirte und Milchbauern,
deren Rohstoffe für die Produktion verwendet werden,
exakte Vorgaben zu den Fütter- und Anbaumethoden,
um Schadstoffbelastungen von Beginn an zu minimieren.
Insgesamt kontrolliert Milupa die Milumil Milchnahrungen vom Anbau bis zum fertigen Produkt bis zu 300-mal,
um eine optimale Produktsicherheit zu gewährleisten
und den selbstgestellten hohen Ansprüchen zu genügen.
Wenn Sie also nicht mehr (voll) stillen und sich Gedanken um die Ernährung Ihres Babys machen: Hören Sie
auf Ihr Bauchgefühl – und sorgen Sie für ein gutes bei
Ihrem Entdecker.

Forscher haben erst vor wenigen Jahren eine spannende
neue Entdeckung gemacht: Im Bauch sitzt ein so genanntes „zweites Gehirn“. Dort befinden sich rund 100 Millionen Nervenzellen (Neuronen), die wie ein Spiegel unserer
Kommandozentrale im Kopf aufgebaut sind. Außer im
Gehirn finden sich nirgendwo sonst im Körper so viele
Neuronen wie im Bauch. Deshalb treffen wir auch viele
Entscheidungen mit unserem Bauch.

Dieses Wohlbefinden wirkt sich übrigens nicht nur überaus positiv auf die Schlafqualität Ihres Babys aus, sondern
auch auf den Wissenshunger Ihres Babys. Erst wenn
dessen Bauch zufrieden ist, ist der Kopf bereit, seine
Umgebung neugierig und auf eigene Faust zu erkunden.
Wird es jedoch von Koliken, Blähungen oder anderen
Verdauungsproblemen geplagt, wird Ihr Baby unleidlich
und quengelig – und ist bei seinen Entdeckungsreisen
weniger gut gelaunt.

„ Ich kann tanzen ! “

Wenn das Bauchgefühl stimmt, ist Ihr Baby bereit
für außergewöhnliche Erlebnisse.
Deshalb entwickeln wir mit über 90 Jahren Erfahrung
genau das, was kleine Bäuchlein brauchen.
Milumil Folgemilch mit Precinutri+ ist sanft zu Babys
Bäuchlein und enthält wichtige Nährstoffe für eine
gesunde Entwicklung:
Vitamin D für starke Knochen

Ein zufriedenes Bäuchlein hat Wissenshunger.
Bauch- und Kopfhirn tauschen mit Hilfe der Mikrobiota
(bekannt auch als Darmflora) ständig Informationen aus:
So beeinflussen Emotionen aus dem Gehirn den Bauch.
Umgekehrt sendet der Bauch Signale an das Gehirn, um
es über das körperliche und seelische Wohlbefinden zu
informieren. Sobald Babys Bäuchlein das Signal »Alles
OK!« sendet, reagiert das Gefühlszentrum im Gehirn.
Dann ist Ihr kleiner Sonnenschein fröhlich und munter
und belohnt Sie mit seinem bezaubernden Lächeln.

l sagt mir:
h
ü
f
e
g
h
c
u
a
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in
Me

Eisen & Omega 3 (ALA*) für die Gehirnentwicklung

Babyernährung: Hören Sie auf das Bauchgefühl.

patentierte GOS / FOS Ballaststoffmischung

Mutter Natur hat optimal vorgesorgt: Stillen ist das Beste
für Ihr Baby. Für Babys, die aus verschiedenen Gründen
nicht (voll) gestillt werden, bieten Hersteller hochwertiger
Babynahrung Unterstützung, damit sich Babys Bäuchlein
rundum wohlfühlt. Zum Beispiel die Babynahrungsexperten von Milupa. Diese entwickelten mit über 90 Jahren
Erfahrung im Bereich Säuglingsnahrung die Milumil
Folgemilchen, um die gesunde Entwicklung Ihres Babys
optimal zu unterstützen.
Milupa Milumil Folgemilch mit dem einzigartigen
PRECINUTRI+ beruht auf der Kombination eines
Fermentationsprozesses, einer patentierten Ballaststoffmischung (GOS/FOS) und wichtigen Nährstoffen.
Sie ist besonders sanft zum Bäuchlein Ihres Babys
und schafft so die besten Voraussetzungen für einen
unbeschwerten Alltag voller spannender Erlebnisse.

Milumil - Sanft zu Babys Bäuchlein.

Wichtige Hinweise: Stillen ist die beste Ernährungsweise und zugleich ein guter
Schutz gegen Krankheiten und Allergien. Eine ausgewogene Ernährung in der
Schwangerschaft und Stillzeit begünstigt das Stillen. Regelmäßiges Anlegen
fördert den Milchfluss. Zusätzliche Flaschennahrung kann den Stillerfolg beeinträchtigen. Die Entscheidung, nicht zu stillen, kann nur schwer rückgängig
gemacht werden. Bei der Zubereitung von Säuglingsnahrung achten Sie bitte
sorgfältig auf die Hinweise auf den Packungen.

www.milupa.at

* α-Linolensäure trägt zur normalen Entwicklung des Gehirns und der Nervenzellen bei
WICHTIGER HINWEIS: Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kinderarzt
oder Ihrer Hebamme, wenn Sie eine Säuglingsnahrung verwenden möchten.

IMMER SCHÖN
SAUBER
Das Waschen von Babykleidung
ist prinzipiell nicht sehr anders
als das Waschen „normaler“
Erwachsenenkleidung.

Niedlich und
praktisch
S
Das Gleiche gilt auch für andere Oberteile.
Bei solchen, die über den Kopf gezogen werden müssen, sollte der Halsausschnitt durch
Druckknöpfe auf der Schulter erweiterbar sein
oder einen amerikanischen Ausschnitt haben.
Hosen sollten einen weichen, breiten, elastischen Bund haben, damit nichts drückt.

Nicht nur die werdende Mutter,
auch Omas, Freundinnen und
Verwandte sind im Kaufrausch,
wenn es um das Baby geht. Dabei sollte die Kleidung nicht nur
schön, sondern auch praktisch
und bequem sein.

» Praktisch sind jene Kleidungs

D

stücke, die sich im Schritt
öffnen lassen.«

ie Optik ist (leider) nicht das Wich-
tigste an der Kleidung für das Baby,
sondern die Funktionalität: Ein Babykleidungsstück kann noch so niedlich aussehen, wenn es unpraktisch ist oder sich das
Baby darin nicht wohlfühlt. Daher sollten beim
Kauf einige Grundregeln beachtet werden.
Kleidung mit Knöpfen am Rücken ist für
das Baby unangenehm, weil sie drücken und
unpraktisch beim Anziehen sind. Wickelbodys
hingegen sind für ganz Kleine viel praktischer
als jene, die man über den Kopf ziehen muss.

Als besonders praktisch erweisen sich
Strampler und Schlafanzüge, die sich im
Schritt öffnen lassen, um die Windel wechseln
zu können. Dadurch erspart man sich auch
Söckchen.
Grundsätzlich sollte Kleidung aus 100
Prozent Baumwolle gekauft werden, da man
diese am besten waschen kann.
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Babywäsche kann mit der „normalen“ Wäsche
mitgewaschen werden (außer stark verschmutzte Stücke). Beim Waschmittel sollte ein mildes,
phosphatfreies Waschmittel verwendet werden.
Weichspüler sollte nicht verwendet werden,
Alternativen bietet ein Schuss Zitronen- oder
Apfelessenz. Weich werden Strampler und Co.
auch im Trockner oder beim Bügeln.

Neu gekaufte Kinderkleidung sollte vor dem Tragen
mindestens einmal, besser
zweimal gewaschen werden,
um eventuelle Rückstände – wie
Verschmutzungen oder Mittel zur
Imprägnierung – zu entfernen.

COOLE BODYS FÜR
DIE COOLSTEN BABYS
Seit April 2017 bietet www.coole-baby-bodys.at
lässige Spruch-Bodys an. Es stehen bedruckte
Bio-Baby-Bodys mit über 100 coolen, lustigen,
frechen und lieben Sprüchen über den Online-Shop zur Auswahl. Bei coole-baby-bodys
findet man originelle Sprüche für jede Lebens
lage. Egal, ob man sein eigenes Baby noch cooler anziehen möchte oder ein Baby-Geschenk
für FreundInnen oder ArbeitskollegInnen sucht.
Damit die Auswahl leichter fällt, sind die coolen Baby-Bodys im Online-Shop in verschiedene
Kategorien eingeteilt:
✿ Familien-Bodys
✿ Arbeitswelt und Social Media
✿ Coole Musik-Bodys
✿ Sport und Tiere
✿ Wie das Leben so spielt
✿ Ich-war‘s-nicht-Bodys

Über 100 originelle Spruch-Bodys
aus BIO-Baumwolle

✿ Coole Bodys nur für Girls
✿ Coole Bodys nur für Boys
✿ Für Schlafmützen
✿ Österreich-Edition
Die verwendeten Bodys bestehen aus 100 %
GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle in den Größen
von 0–18 Monaten.
Kontakt: www.coole-baby-bodys.at
ADVERTORIAL
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Gemeinsam unterwegs
Klassiker, Kombikinderwagen, Buggy oder Jogger?
Die Auswahl an Kinderwagen ist groß, die Entscheidung
richtet sich nach der Verwendung.

D

ie Auswahl an Kinderwagen ist so
groß, dass man da schon mal leicht
den Überblick verliert. Vom klassischen Kinderwagen über Kombikinderwagen
mit unzähligen Einstellungsmöglichkeiten bis
hin zu futuristisch anmutenden Fahrgestellen
findet man so ziemlich alles in Katalogen,
Geschäften und bei Online-Händlern.

Nutzung klären
Grundsätzlich sollte man sich überlegen, wo
man den Kinderwagen am meisten nutzt.
Kleine Plastikräder eignen sich eher für ebene
Untergründe, Luftreifen dagegen sind auch für
unebene Böden geeignet. Bremse, Höhenverstellbarkeit und Schwenkbarkeit des Griffes, Stauraum und Pflege sind ebenso wichtige Punkte.

» Der Kinderwagen ist eine

Passt der Kinderwagen ins Auto?
Wer viel unterwegs ist, muss den Kinderwagen
auch ins Auto einladen, dabei sollte er auch in
den Kofferraum hineinpassen und natürlich
nicht zu schwer sein. Für öffentliche Verkehrsmittel ist ein kleiner, wendiger Kinderwagen
ganz praktisch. Bei der Anschaffung gilt es
auch darauf zu achten, ob ihn noch weitere
Kinder benutzen sollten oder auch, ob ein
Zweitwagen gekauft wird.
Egal ob teuer oder günstig, neu oder gebraucht, retro oder modern – der Kinderwagen
wird in den nächsten Jahren treuer Begleiter
sein, deshalb sollte er auch allen Anforderungen der Eltern und des Kindes entsprechen.

der wichtigsten und teuersten
Anschaffungen. «
Da der Kinderwagen eine der wichtigsten und
auch teuersten Anschaffungen ist, wenn man
ein Baby erwartet, sollte man sich vor dem
Kauf ein paar Gedanken machen.

TIPP

Oft haben Kinderwagen
längere Lieferzeiten. Empfehlenswert ist, sich rechtzeitig nach dem
Lieblingsmodell umzusehen, damit
der Kinderwagen rechtzeitig – bevor
das Baby das Licht der Welt erblickt –
für den ersten gemeinsamen Ausflug
bereitsteht. Wer nicht so viel Geld
ausgeben will, wird sicher auch bei
Kinderflohmärkten oder Verkaufsplattformen im Internet fündig.

Mit einem Sportkinderwagen
ist auch Laufen mit Kind kein
Problem.

KINDERWAGENARTEN
★ KOMBIKINDERWAGEN dienen von
Geburt an als praktischer Kinderwagen, in dem das Baby liegen kann. Im
gleichen, umgebauten Kinderwagen
kann dann die Welt im Sitzen erkundet werden.

★ Der KLASSISCHE KINDERWAGEN ist
eigentlich nur geeignet für die ersten
sechs Lebensmonate des Babys.

★D
 er BUGGY ist schnell und einfach
zusammengeklappt. Er ist eine sinnvolle Ergänzung, wenn die Familie
oft unterwegs ist:

★ Z WILLINGSKINDERWAGEN gibt es
sowohl für ganz kleine Babys als
auch für größere Kinder als Sportwagen und Buggy. Geschwisterwagen
nehmen auf die unterschiedlichen
Alter der Kinder Rücksicht.

★ S PORTKINDERWAGEN, auch Jogger
genannt, sind in der Regel mit drei
Rädern ausgestattet. Dadurch laufen
sie einfach super und sind ideal
geeignet für Sport.
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Babytragen: erst
im und dann
am Bauch
Babytragen werden immer
beliebter, denn sie sind nicht
nur praktisch, sondern fördern auch die Entwicklung
des Kindes. Dabei gibt es ein
paar Dinge, die man beim
Tragen beachten sollte.

Beide Hände frei
Sein Kind zu tragen, bringt aber auch den
Eltern große Vorteile, denn sie haben beide
Hände frei, um Arbeiten zu erledigen, und
haben dennoch immer ihren Schatz eng bei
sich.

G

anz nah am Körper fühlen sich Babys
am wohlsten, deshalb wollen sie
am liebsten getragen werden. Das
hat auch viele Vorteile: Tragen ist gut für die
Eltern-Kind-Beziehung, fördert die Entwicklung und kann Hüft-Fehlentwicklungen
vorbeugen.

» Das Baby muss in der

Anhock-Spreizhaltung sitzen. «
Allerdings ist es wichtig, dass das Baby
richtig getragen wird: Die Tragehilfe muss so
gebaut sein, dass das Baby in der sogenannten Anhock-Spreizhaltung sitzen kann. Auch
das Tragen mit Blick nach vorne wird nicht
empfohlen. Es führt zu einer schlechten Sitzhaltung, außerdem kann es zu einer Reizüberflutung des Babys führen.
Fest am Körper
Ein einfacher Test zeigt, ob das Kind fest
genug in der Trage oder dem Tragetuch sitzt:
Die Tragende beugt sich nach vorne, das Kind
muss dabei so fest eingebunden sein,
➜

Egal ob Tragetuch oder fertige Babytrage –
Babys genießen den engen Kontakt zur Tragenden.
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So macht
Tragen Spaß!
Es gibt Tragehilfen, die man - oft
kompliziert - einstellen muss.
Dann gibt es Tragetücher mit
mehreren Metern Länge, die
man - oft kompliziert - wickeln
und binden muss. Und dann gibt
es das Babytuch - das patentierte Tragetuch ohne Knoten in das man einfach reinschlüpft!

Trageberaterinnen empfohlene Tragehilfe her.
Alle Babytücher sind ÖkoTex Standard 100 zertifiziert, speichelfest und schadstofffrei. Einige Modelle sind darüber hinaus aus 100% Bio-Baumwolle (IVN Best und GOTS zertifziert) gefertigt.
Produziert wird ausschließlich in Österreich: Ab
der Spinnerei finden sämtliche Arbeitsschritte
in Österreich statt, das Nähen der Babytücher
erfolgt von Müttern in Heimarbeit. Höchste Qualität zu fairen Preisen ist damit garantiert.

D

as Babytuch ist eine einfache Schlinge
aus Tragetuchstoff, mit dem man Babys
vom ersten Tag bis zu 3 Jahren tragen
kann. Für die Wiege (ab Geburt) und den Hüft
sitz (ab 6 Monaten) braucht man nur ein Babytuch, für die Kreuztrage (vom ersten Tag bis zu 3
Jahren) werden zwei Babytücher benötigt.
Mit vier Kindern weiß Dr. Andrea Unger, die
Gründerin von Babytuch, wie wichtig eine einfache und schnelle Tragehilfe sein kann - und wie
Nerven rettend! „Das Babytuch war das einzige,
was ich wirklich gebraucht habe!“ Die schnelle
Handhabung - einfach Reinschlüpfen und Baby
reinsetzen - machen das Babytuch zu einem
Superseller in Österreich - und zur beliebtesten
Tragehilfe (Gewinner des Awards 2017).
Von der Trageschule Österreich wurde das
Babytuch sehr intensiv getestet und zahlreichen
Prüfungen unterzogen. Fazit: Das Babytuch ist
eine sehr empfehlenswerte Tragehilfe, mit der
eine sehr schöne Spreiz-Anhock-Haltung erreicht
werden kann und die ein für Baby und Träger
ergonomisch korrektes Tragen ermöglicht.
Seit nunmehr 8 Jahren stellt Babytuch diese
qualitativ hochwertige und von Hebammen und

ADVERTORIAL
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Babys können ab der Geburt –
je nach Tragehilfe - getragen werden,
und das, so lange es ihnen Spaß macht.
Das Tragealter reicht bis ins
Kleinkindalter (3 bis 4 Jahre) hinein.

TIPP

dass es dennoch sicher am Körper des Erwachsenen bleibt.
Im Wesentlichen gibt es zwei verschiedene
Systeme: das Tragetuch, das gewickelt und
verknotet wird, und die „fertige“ Babytrage.
Tragetücher bestehen aus einem feinen, sehr
dehnbaren Stoff mit rund 5 Meter Länge. Es
erfordert etwas Übung, die Bindetechniken
zu erlernen, dafür kann das Baby in verschiedenen Positionen getragen werden. Wer
es gerne schnell mag und wem das Tragetuch-Binden zu lange dauert, der kann sich
eine Babytrage zulegen. In diese sind Schnallen, Klettverschlüsse oder Ringe eingearbeitet,
die helfen, das Baby schnell in die Trage zu
setzen.
Was das Passende für Mutter und Kind ist,
muss aber letztendlich jeder selbst für sich
entscheiden.

Eine Babytrage kann eine
nützliche Anschaffung für unterwegs und auch für zu Hause sein. Man hat die Hände
frei und das Baby spürt Nähe.
Das beruhigt die Kleinen und
fördert die Bindung.

Die Trage kann von Geburt
bis zu einem Alter von 36
Monaten genutzt werden. Unterstützung bei der Auswahl
und der Verwendung bieten
Trageberater und Hebammen.

etrwhk
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WERBUNG

etrwhk
gleichaltrigen Kindern können dabei geknüpft
werden.

Früh übt sich ...
T
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Spielzeug überhaupt. Dem Baby
macht es Spaß, Stimmen zu lauschen
und die Mimik dabei zu beobachten,
vor allem, wenn man Grimassen
schneidet.
was man singt. GEMEINSAM SINGEN
ist gut für die logopädische Entwicklung.

★ E in cooles ERLEBNIS-SPIELZEUG
ist schnell selbst gebastelt: Einfach
Stoffreste oder Folie in einen
Waschlappen stopfen und gut
zunähen.

★ K UCKUCK, WO IST DIE
MAMA? Wenn Mama und
Papa hinter ihren Händen
verschwinden und dann
plötzlich wieder auftauchen,
ist das richtig spannend.

pen, Kontaktgruppen und vieles mehr werden
angeboten.
Kind hat Kontakt zu gleichaltrigen Kindern
Der eine oder andere Kurs kann für Eltern
durchwegs spannend und fördernd sein. Viele
Eltern entwickeln dadurch eine intensivere Beziehung zu ihren Kindern und lernen sie besser
kennen. Auch Kontakte zu anderen Eltern mit

★ MAMA UND PAPA sind das beste

★ E s ist komplett egal, wie schön oder

Spaß für Mutter und Kind
Außerdem wird das Kind in solchen Kursen
nach Expertenmeinung in seiner Entwicklung
kreativ, körperlich und geistig unterstützt und
hat, besonders wenn es keine Geschwister hat,
erstmals stärkeren Kontakt zu anderen gleichaltrigen Kindern.
Die beste Frühförderung
fürs Baby ist aber der Alltag
mit Mama und Papa. Es gibt
so vieles zu entdecken und zu
erforschen. Zusammen spielen
zählt zu den schönsten Erlebnissen und ist für die Frühförderung des Kindes essenziell.

Die Zeit mit einem Baby und Kleinkind ist mit so vielen
Entwicklungsschritten verbunden, dass es Eltern großen Spaß
bereitet, diese auch so optimal wie möglich zu fördern – dabei
gilt aber die Devise: Nicht überfordern und übertreiben!
obias, der kleine Junge von Sylvia und
Martin, ist mittlerweile vier Monate alt.
Die Familie hat sich entschieden, einen
Babyschwimmkurs zu besuchen. Einmal pro
Woche werden sie in ein Hallenbad fahren und
mit Tobias plantschen, singen und spielen.
Das Angebot an Möglichkeiten zur Frühförderung ist groß, nicht nur Schwimm- oder
Sprachkurse, auch Musik- und Bewegungsgrup-

Gemeinsam spielen

Vorlesen und Spielen fördert
Kreativität, Sprachverständnis und
soziale Kompetenzen bei Kindern.
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Erste Spiele

etrwhk
FÜR DIE KLEINEN

Lass uns
spielen!

Die ersten drei Monate
Zunächst spielen die Kleinen größtenteils ohne Spielzeug – abgesehen von einem Schmusetuch, einem
Kuscheltier und dem Mobile bzw. der Spieluhr. Vielmehr Stimme, die Mimik der Eltern und Bewegungen
sind das geeignete Spiel für Kinder.

Spielen ist wichtig für die
Entwicklung des Babys.
Es macht sich so mit seiner
Umwelt vertraut, sammelt
Erfahrungen und entwickelt
dabei seine Fähigkeiten.

3. bis 6. Monat
Fingerspiele und andere Bewegungsspiele sind trotz ständiger Wiederholungen immer spannend. Interessant sind
mittlerweile auch Rasseln, Activity-Center,
Glöckchen oder Knisterfolien.

B

abys nehmen schon sehr früh ihre
Umgebung wahr und erkunden diese
auf spielerische Weise. Ihr ganzer
Tag gleicht einem Abenteuer. Sie entdecken
ihre Welt mit all ihren Sinnen, Ihr wichtigster
Begleiter sind dabei ihre Eltern.

6. bis 9. Monat

Grundstein für die Entwicklung
Spielen ist für die menschliche Entwicklung
unerlässlich. Im ersten Lebensjahr wird so bereits der Grundstein für die geistige, emotionale und körperliche Entwicklung der Kinder

Der Forscherdrang des Babys steigt ins Grenzenlose. Papiertaschentuch in viele Teile zerlegen, Schlüssel fallen lassen, Papier rascheln,
auf Töpfen trommeln und vieles mehr – im
Haushalt gibt es jede Menge zu entdecken.
Auch Bewegungsspiele sollten zum Alltag der
Kleinen gehören.

gelegt. Was das Baby spielt und wie es spielerisch lernt, hängt ganz vom Alter und der
jeweiligen Entwicklungsstufe des Kindes ab.
Fakt ist: Am Anfang braucht es kein unzähliges Spielzeug. Das Baby spielt am liebsten
mit den eigenen Beinen und Zehen, entdeckt
seine Finger und die eigene Stimme.
Hören, fühlen und schmecken
Später will es erforschen, wie die Beschaffenheit einzelner Gegenstände ist, welche Geräusche sie machen und wie sie schmecken.
Spielen für Babys heißt: Erfahrungen sammeln
und daraus lernen.
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10. bis 12. Monat
Der Bewegungsdrang wird immer größer.
Über den Schoß krabbeln, am Sofa hochziehen und auf
der Rutsche hinabsausen. Auch Ballspiele, erste
Formensortierspiele oder Stapelspiele sind schon
interessant für die Kleinen.
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Von
Beruf Papa
Dass ihre Chefs keine Zähne haben,
können wohl nicht viele Männer
behaupten, denn meist kümmert
sich die Mutter um den noch zahnlosen Nachwuchs. Nur ein geringer
Prozentsatz wird zum Hausmann
und Kinderbetreuer.

Für Väter gibt es auch in manchen Bereichen
die Möglichkeit einer Väterfrühkarenz, den
sogenannten „Papamonat“. Dieser soll die
gemeinsame Betreuung des Kindes mit der
Mutter in den ersten Lebenswochen ermöglichen.

» Neben der Karenz gibt
es auch die Möglichkeit
des Papamonats.«

W

ährend es in skandinavischen Ländern überhaupt kein Thema ist, dass
Väter in Karenz gehen, ist in Österreich damit noch viel Unsicherheit verbunden.
Eltern können sich die Karenzzeit, die Zeit bis
zur Vollendung des 2. Lebensjahres des Kindes,
zwei Mal teilen (z. B. Mutter/Vater/Mutter).
WERBUNG

Nicht nur für die Väter ist die gemeinsame Zeit
mit ihrem Sprössling ein Gewinn, sondern auch
für die Kinder, denn sie merken, dass sie nicht
nur in der Mutter, sondern auch im Vater eine
starke und verlässliche Bezugsperson haben.
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Auch Eltern brauchen
Zeit zu zweit
Hin und wieder eine
Auszeit vom Elternsein zu
nehmen ist wichtig für die
Beziehung zum Partner.

Omas und Opas nehmen
sich gerne Zeit, um sich um ihre
Enkel zu kümmern.

einen Kaffee trinken und mit der Freundin
telefonieren. Aber auch zu zweit sollte man sich
Zeit füreinander gönnen – und zwar als Paar
und nicht als „Mama und Papa“. Diese gemein
same Zeit ist unendlich kostbar, weil man sie
jetzt nicht mehr jeden Tag hat. Viele Eltern
haben jedoch ein schlechtes Gewissen, wenn
sie sich einmal Zeit für sich nehmen. Dabei ist
diese enorm wichtig, damit man wieder neue
Energie tanken kann.

S
Kraft tanken ist erlaubt:
Auch Eltern brauchen eine Auszeit.

ylvia und Martin sind seit Kurzem glückliche Eltern, der kleine Tobias bereichert ihr
Leben ungemein. Bald nach dem Elternwerden haben sie aber auch festgestellt, dass
sich ihre Beziehung verändert hat. Schlafmangel, der stressige Job und die Arbeit zu Hause,
immer zu wenig Zeit für alles, vor allem nicht für
sich selbst und seinen Partner.

Entspannte Eltern – entspannte Kinder
Sylvia und Martin nehmen sich diese Zeit, sie
haben mit Tobias‘ Oma vereinbart, dass sie
einmal im Monat zu ihnen nach Hause kommt
und auf den Kleinen aufpasst, damit sie im
Restaurant um die Ecke essen oder eine Runde
spazieren gehen können. Das tut ihrer Partnerschaft gut und auch dem kleinen Tobias, denn
er genießt die Zeit mit seiner Oma und im Anschluss die Zeit mit seinen entspannten Eltern.

» Sich Zeit als Paar nehmen und
nicht als Mama und Papa. «
Zwischendurch hin und wieder Auszeiten zu
nehmen ist wichtig, einfach einmal die Beine
hochlegen, wenn das Kind schläft, oder in Ruhe
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Sicher
unterwegs

Gesundheit, wenn nicht sogar das Leben seines
Kindes riskiert. Wer das nicht will, macht sich
also schon vor der Geburt des Kindes auf die
Suche nach einem passenden Kindersitz.
Kindersitze sind geeignet, wenn sie ein
ECE-44-Prüfsiegel haben. Die Plaketten haben
achtstellige Nummern, die mit den Ziffern 04
aufwärts beginnen müssen. Auch Sitze nach
der I-Size-Norm sind erlaubt, diese sind nach
den neuesten Sicherheitsstandards konzipiert.
Um für noch mehr Sicherheit und einfache
Installation zu sorgen, bieten viele Autohersteller das Sicherungssystem ISOFIX an. Dieses
ermöglicht, die Kindersitze starr mit der Karosserie des Autos zu verbinden.

Soll das Kind im Auto mitfahren,
ist ein passender und sicherer
Kindersitz unverzichtbar – und
das schon am Weg vom Krankenhaus nach Hause.

W

er sein Kind im Auto nicht ordnungsgemäß sichert und erwischt
wird, muss mit einer ordentlichen
Strafe (bis zu 5.000 Euro) rechnen und auch mit
einer Eintragung im Vormerkregister. Doch viel
schlimmer als die Strafe ist, dass man damit die

» Bei der Frage nach dem

geeigneten Kindersitz hilft der
Gesetzgeber.«

Die ECE R44/04 hingegen teilt die Kindersitze anhand des Gewichts des Kindes in
verschiedene Gruppen:

Kindersitze

★ K lasse 0 = bis 10 kg und ca. 9 Monate
★ K lasse 0+ = bis 13 kg und ca. 18 Monate
★ K lasse I = zwischen 9 und 18 kg

Es gibt zwei verschiedene Verordnungen
für Kindersitze, beide sind parallel gültig.

und ca. 9 Monate bis 4 Jahre
★ K lasse II = zwischen 15 und 25 kg
und ca. 3 bis 7 Jahre
★ K lasse III = zwischen 22 und 36 kg
und ca. 6 bis 12 Jahre

Die I-SIZE-NORM (oder UN R129) richtet
sich bei der Klassifizierung des Sitzes nach
der Körpergröße des Kindes. I-Size wurde
mithilfe der neuesten Testergebnisse
bezüglich Kindersicherheit in Autos entwickelt und soll mehr Sicherheit bieten.
Dabei ist vorgeschrieben, dass Kinder bis
15 Monate rückwärts gerichtet befördert
und Seitencrashtests durchgeführt werden müssen.

Von den Kindersitzherstellern werden die
Kindersitze häufig in Gruppen zusammengefasst, denn die meisten Kindersitze werden als „mitwachsende“ Sitze, die für zwei
oder mehrere Klassen passen, konzipiert.

KLEIN, ABER OHO!
Außen kompakt und innen trotzdem groß ist der ŠKODA FABIA
und damit der perfekte Begleiter
für die Familie im Alltag.

Schon bei seiner ersten Fahrt im Auto
vom Krankenhaus nach Hause muss das
Kind ordentlich gesichert sein.

D

er ŠKODA FABIA beeindruckt nicht nur mit
emotionalem Design, er ist auch so praktisch und clever wie nie zuvor. Das Modell bietet
Platz für fünf Insassen samt Gepäck, bleibt aber
dank kompakter Abmessungen überaus agil
und wendig – und ist damit auch idealer Kleinwagen für die Familie.
Typisch ŠKODA gibt es für den FABIA 17
‚Simply Clever’-Details, darunter neun Features –
neben jenen, die sich bereits in der zweiten Modellgeneration bewährt haben. So kommt beispielsweise die MirrorLink™-Technik zum Einsatz,
die Smartphone-Apps direkt auf das Display des
Infotainment-Systems bringt. Außerdem gibt
es erstmals einen Eiskratzer in der Tankklappe
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und noch vieles mehr. „Der ŠKODA FABIA ist
ein echter Nutzwert-Champion mit vielseitigen
Einsatzmöglichkeiten – das ideale Auto für
moderne und praktische Mobilität in der Stadt
und die perfekte Kombination von Emotion und
Funktionalität“, sagt Dr. Frank Welsch, ŠKODA
Vorstand für Technische Entwicklung.
Die ŠKODA Formensprache beim Modell
FABIA überzeugte auch die Jury des Red-DotAwards. Der ŠKODA FABIA der dritten Genera
tion ist bereits die achte ŠKODA Modellreihe, 
die mit dem Preis ausgezeichnet wurde.
ADVERTORIAL
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„Wenn Baby
eine Reise tut “
Der erste Sommerurlaub ist
für die meisten frischgebackenen
Eltern eine aufregende Sache.

Der erste Urlaub mit einem
Baby ist etwas ganz Besonderes
– so ganz spontan und ohne
Planung wie zuvor geht es allerdings als Familie nicht mehr.

U

rlaub am Strand auf Mallorca, Wanderurlaub in Kärnten oder Städtetrip
nach Berlin – alles das ist auch mit Baby
möglich, allerdings stellt Verreisen mit einem
Baby ganz andere Anforderungen an die Wahl
des Urlaubsortes und an die allgemeine Urlaubsplanung, als man es bisher gewohnt war.
Darüber hinaus wird auch auch das Gepäck um
einiges erweitert.

S

© Beate Riedl

Wanderurlaube eignen
sich auch gut mit kleinen Babys,
da man mit ihnen stundenlang
herumgehen kann.

Ab wann es nach der Geburt losgehen kann,
hängt vom Gefühl der Eltern ab. Wenn sich alles
gut eingespielt hat, Mutter und Kind körperlich
o. k. und fit genug für eine Reise sind, dann steht
dem ersten Abenteuer „Urlaub“ nichts mehr im
Weg. So ganz spontan ohne Planung geht es
zwar zu dritt jetzt nicht mehr, trotzdem ist ein
Urlaub grundsätzlich kein Problem.

Urlaubstipps
★ L ange Fernreisen sind für den Anfang nicht geeignet, besser ist ein
Reiseziel in der Umgebung.

» Auch im Urlaub den gewohnten
Rhythmus beibehalten.«

★ S tädte- oder Wanderreisen eignen
sich gut mit Babys, da man mit ihnen
stundenlang herumgehen kann,
wenn man sie trägt.

Für eine gelungene Reise müssen aber auch die
Bedürfnisse des Babys berücksichtigt werden,
sonst hat im Urlaub niemand Freude. Deshalb
sollten Eltern auch im Urlaub versuchen, den
gewohnten Rhythmus von zu Hause beizubehalten. Wenn das Baby etwa zur gleichen Zeit
gefüttert und schlafen gelegt wird, dann muss
es sich nicht umstellen – möglicher Stress wird
reduziert und die Eltern haben eine höhere
Chance auf Entspannung. Denn mit einem
ständig unruhigen und unzufriedenen Säugling
verliert selbst der schönste Sonnenuntergang
oder das beruhigendste Meeresrauschen den
Reiz.

★ S chmusetier, Spieluhr oder Kuscheltuch – in den Koffer damit. Babys
lieben Gewohntes.

★ S tillende Mütter haben die Nahrung
immer dabei, Fläschchen-Nahrung
sollte am besten mitgenommen
werden, dann erspart man sich die
mühevolle Suche.

★ J edes Kind benötigt einen Reisepass
für Reisen ins Ausland.
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Ein Name für ein
ganzes Leben
Die Suche nach dem richtigen Namen
für das Baby ist für viele werdende Mamas und Papas
eine der größten Hürden in der Schwangerschaft.

K

lassisch, traditionell, ausgefallen oder
modern? Namen gibt es viele, infrage
kommt für das Baby aber nur einer
(bzw. zwei für einen Doppelnamen).
Für die werdenden Eltern Sylvia und Martin
war von Anfang an klar: Wenn sie einen
Buben bekommen, wird er Tobias heißen,
wird es ein Mädchen, dann soll es den Namen
Lisa tragen. Sie haben sich für zwei klassische
Namen entschieden.

Auch wenn der Name noch
so hübsch klingt, sollte man
im Vorfeld ein paar Fragen
abklären:

TIPP

★ P asst der Name nicht nur für
ein Baby, sondern auch für
einen Erwachsenen?
★ L ässt sich der Vorname gut
mit dem Nachnamen kombinieren, welche Initialen
ergeben sich daraus?
★ Ist der Name mit Vorurteilen
belastet?
★U
 nd welche Bedeutung hat
der Name?

Name für ein ganzes Leben
So einfach wie den beiden fällt die Auswahl
des Namens für den Nachwuchs bei vielen
werdenden Eltern nicht – es ist auch keine
leichte Entscheidung. Denn Eltern haben die
große Aufgabe, einem kleinen Menschen den
Namen zu geben, den er sein ganzes Leben
tragen wird und der natürlich auch ihnen
gefällt.

DIE TOP 20 DER BELIEBTESTEN VORNAMEN DER
LETZTEN 30 JAHRE (1984-2015)
BUBEN

MÄDCHEN

1

Lukas

11

Felix

1

Anna

11

Julia

2

David

12

Simon

2

Sophie

12

Johanna

3

Jakob

13

Raphael

3

Maria

13

Lea

4

Elias

14

Niklas

4

Emilia

14

Valentina

5

Maximilian

15

Philipp

5

Elena

15

Leonie

6

Alexander

16

Julian

6

Emma

16

Luisa

7

Jonas

17

Sebastian

7

Lena

17

Katharina
Chiara

8

Paul

18

Fabian

8

Sarah

18

9

Tobias

19

Matthias

9

Mia

19

Amelie

10

Leon

20

Moritz

10

Laura

20

Magdalena

(Quelle: Statistik Austria)

Bub oder Mädchen? Nicht alle
werdenden Eltern lassen sich das Geschlecht
ihres Babys verraten. Dafür müssen sie sich
dann Namen für einen Buben und für ein
Mädchen überlegen.

des Kindes nicht gefährdet werden. Die
Namen „Claire Grube“,
„Axel Schweiß“ oder
„Adolf Hitler“ würden
wohl nicht akzeptiert
werden.

» Bei der Namensgebung

darf das Wohl des Kindes nicht
gefährdet werden.«

Die Suche nach einem Namen
für das Baby gehört zu einer der
schwierigsten Entscheidungen
werdender Eltern.

Und auch der Standesbeamte hat schlussendlich ein Wörtchen mitzureden, denn in Österreich darf bei der Namensgebung das Wohl
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Mit gutem
Beispiel voran
Eltern sind Vorbilder – egal ob sie sich dessen bewusst sind
oder nicht. Kinder lernen davon, was ihre Eltern tun,
wie sie handeln und reagieren, denn Nachahmen ist die
wichtigste kindliche Lernmethode.
Wenn sich Papa schick macht,
will ich auch schick sein –
Auch in Sachen Kleidung sind
Eltern große Vorbilder für ihre
Sprösslinge.

beste Kicker oder der schnellste Rennfahrer. Für den ganz normalen Alltag sind
diese Stars aber keine Vorbilder. Lebensstil,
die Art Probleme zu lösen, Aggressionen
und Stress abzubauen oder wie man sein
Leben gestaltet, wird zu einem großen Teil
durch Erziehung festgelegt. Dabei orientieren sich Kinder – ob sie wollen oder
nicht – meist an ihren eigenen Eltern und
ihrem direkten Umfeld und lernen durch
Beobachten.

» Kinder orientieren sich an

den Eltern und ihrem Umfeld und
lernen durch Beobachten. «

E

s gibt keine andere vernünftige Erziehung, als Vorbild sein, wenn‘s nicht
anders geht, ein abschreckendes“, soll
der deutsche Physiker Albert Einstein einmal
gesagt haben. Kinder brauchen Vorbilder, an
denen sie sich orientieren können – und das
von Geburt an.
Durch das „Vorleben“ der Eltern lernen
Kinder Verhalten, Einstellungen und Gefühle –
mehr noch als durch Erziehungsmaßnahmen
oder Erklärungen.
Für kleine Kinder sind Mama und Papa
Vorbilder, für größere Kinder beispielsweise
Stars – das Model mit den Traummaßen, der

Auch Einstellungen wie Optimismus, Gerechtigkeitssinn, Toleranz, Idealismus oder Materialismus bekommen Kinder zu einem guten
Teil von zu Hause mit. Ebenso die Einstellung
zum jeweils anderen Geschlecht, zu anderen
Religionen oder Kulturkreisen. Wenn beispielsweise Mama „nur“ Hausfrau und Mutter ist und
alles für ihren Mann macht, darf man sich nicht
wundern, wenn der Sohn das Gleiche von
seiner künftigen Frau erwartet. Wenn der Mann
jedoch auch mal zum Staubsauger greift ➜
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„Wie der Vater, so der Sohn.“
Väter sind Vorbilder und männliche
Identifikationsobjekte.

Vorbilder können vieles sein –
ein unantastbarer Superstar,
die Nachbarin oder Mama und Papa,
die sich um die Familie kümmern.

TIPP

Nicht reden und verbieten
zeigt dem Kind an, was richtig
ist, sondern das VOR-Leben.
Wenn man sich einmal wundert, warum ein Kind etwas
tut, was es nicht sollte, sollte
man sich überlegen, was man
ihm vorlebt.

oder etwas kocht, wird vielleicht auch der
Sohn etwas mehr im Haushalt mithelfen.

» Eltern vermitteln, was es

bedeutet, rucksichtsvoll, geduldig
und freundlich zu sein.«
Durch ihr Verhalten im Alltag und im Umgang mit dem Kind vermitteln Eltern auch,
was es bedeutet, Rücksichtnahme zu üben,

geduldig zu sein, Vorsicht walten zu lassen,
Regeln einzuhalten und besonnen, freundlich
und liebevoll zu sein. Das passiert nicht mit
„Absicht!“, um den Kindern etwas zu lernen,
sondern dann, wenn sich Eltern ganz normal
verhalten.
Nicht immer richtig verhalten
Ein gutes Vorbild zu sein heißt nicht, sich immer richtig verhalten zu müssen. Manchmal
ist es einfach „zum Aus-der-Haut-Fahren“ oder
zum Ärgern. Auch Fehler und Schwächen
gehören zu einem guten Vorbild, vor allem,
diese auch einzugestehen und mit ihnen
umgehen zu können.

Eltern sind auch im Alltag ein Vorbild.
Gemeinsames Kochen macht ohnehin mehr Spaß.
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