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LIEBE UND HERAUSFORDERUNG
an Informationen – von der Entwicklung im
Bauch und der Geburt über die notwendige
Erstausstattung, die Sicherheit zu Hause und
Hilfe bei kleinen und großen Wehwehchen bis
zum Stillen, Beikost, Urlaub oder Kinderwagen
– soll der aktuelle V.I.B. Babyguide sein.
Wie sich das eigene Kind entwickelt, muss
jeder selbst erfahren und spüren. Denn so
unterschiedlich wir sind, so unterschiedlich sind
auch unsere Kinder. Ein Patentrezept mit Ratschlägen, die bei jedem Kind funktionieren, gibt
es nicht und wird es wohl auch nicht geben.
Sicher ist: Ein Kind großzuziehen ist kein
Zuckerschlecken und eine große Herausforderung – aber eine, die ganz viel Freude
bereiten und bei der man ganz viel Liebe
erfährt und zurückgeben kann.

in Kind ist eine Entscheidung für das
Leben – vor allem eine, die das eigene
Leben ganz schön auf den Kopf stellt.
Wer „Ja“ zu einem neuen Leben sagt, auf den
kommt nicht nur eine aufregende Zeit mit vielen neuen Erfahrungen zu, sondern auch viele
Fragen werden gestellt: Wie bemerke ich, dass
ich schwanger bin? Was erwartet mich in den
neun Monaten? Was brauche ich alles während
der Schwangerschaft und dann für mein Baby?
Soll ich mein Baby stillen? Welchen Kinderwagen soll ich kaufen? Kann ich mir das alles leisten? Hab‘ ich dann noch Zeit für mich selbst?
Wie schaffe ich es, alles richtig zu machen? …
Erste Ansprechpartner mit wertvollen
Ratschlägen zur Schwangerschaft und zum
Muttersein sind Freundinnen, Verwandte und
natürlich die eigene Mama. Ein guter Helfer
und Wegweiser durch die Hülle und Fülle
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Entscheidung für das Leben
Die Geburt eines Kindes ist ein unvergesslicher Moment.
Auch wenn die Entbindung für Mutter und Kind ein echter
Kraftakt ist, ist aber alle Anstrengung im Nu
vergessen, wenn man das Baby in den Armen hält.

C

laudia (29) und Stefan (30) sind seit
einem Jahr verheiratet, zusammen sind
sie seit mittlerweile zehn Jahren. In ihrem
Haus am Stadtrand von Linz haben sie sich mittlerweile gut eingelebt. Nun ist für sie die Zeit reif,
sie haben beschlossen, zu dritt (oder vielleicht
auch zu viert) durchs Leben zu gehen.

lich muss der Geschlechtsverkehr zur richtigen
Zeit stattfinden. Sex ist aber keine Pflichtübung
zum Kinderzeugen, die im Kalender eingetragen
wird, Sex soll Spaß machen. Denn mit mehr
Lust macht Sex nicht nur mehr Freude, die Lust
fördert auch die Fruchtbarkeit.
Unterstützung beim Kinderwunsch
Um den Kinderwunsch Wirklichkeit werden zu
lassen, ist bei manchen Paaren Unterstützung
nötig. Erfahrene Ärzte in Kinderwunschzentren
und -kliniken klären die Ursachen dafür ab und
entwickeln einen Behandlungsplan, damit der
Wunsch in Erfüllung gehen kann.
Ein halbes Jahr, nachdem Claudia die Pille
abgesetzt hat, ist sie schwanger geworden.
Bald werden sie und ihr Mann glückliche 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 wollen rundherum
abgesichert sein, ehe sie schwanger werden.

» Um ein Kind zu zeugen,

müssen mehrere Faktoren
zusammenpassen. «

TIPP

Gemeinsam mit ihrem Frauenarzt hat Claudia
entschieden, die Pille abzusetzen. Um ein Kind
zu zeugen, müssen aber mehrere Faktoren
zusammenpassen. Nicht nur die körperlichen
Voraussetzungen bei Frau und Mann, sondern
auch die funktionellen Vorgänge (wie Hormonstoffwechsel) müssen funktionieren. Damit der
Kinderwunsch rascher in Erfüllung geht, sollten
regelmäßige Bewegung, eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen, der Verzicht auf Alkohol
und Zigaretten genauso wie gesunde Ernährung auf der Tagesordnung stehen. Und natür-

Bei manchen klappt es schon
beim ersten Mal, bei anderen dauert
es Monate, sogar Jahre, bis eine
Schwangerschaft eintritt. Sprechen Sie mit dem Frauenarzt Ihres
Vertrauens über das Thema. Er kann
Untersuchungen durchführen und
damit Auskunft über eventuelle Probleme geben. Zudem kann er über
eventuelle Unterstützungsmöglichkeiten aufklären und beraten.
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Viele Fragen schwirren durch den Kopf,
wenn es darum geht, sich für ein Kind
zu entscheiden: Wie lange wird es dauern,
bis ich schwanger werde? Schaffe ich es,
eine gute Mutter zu sein? Wie wird
sich mein Leben verändern? . . .

Das
richtige
Timing
Wer schwanger werden
möchte, sollte seinen Zyklus
und die fruchtbaren Tage
genau kennen. Interaktive
Fruchtbarkeitskalender
oder Apps helfen bei regelmäßigem Zyklus bei der
Berechnung.

Mit einem Schwangerschaftstest
weiß man innerhalb weniger
Minuten, ob man schwanger ist.

I

m Schnitt alle 28 Tage reift eine Eizelle so
weit heran, dass sie sich in der Mitte des
Zyklus aus dem Eierstock löst und es zu
einer Befruchtung kommen kann. Nach dem
Eisprung ist die Eizelle 12 bis 24 Stunden
befruchtungsfähig.
Die Spermien des Mannes können im
Körper der Frau bis zu sechs Tage überleben,
damit ergeben sich maximal sechs fruchtbare Tage pro Zyklus, unabhängig davon, 
wie lange dieser ist.
Wer einen regelmäßigen Zyklus hat, kann
seine fruchtbaren Tage mit einem interaktiven

Eisprungkalender berechnen, diese sind auch
als App verfügbar.
Wenn der Zyklus nicht exakt die gleiche
Länge aufweist, kann durch Messen der Basal
temperatur (Aufwachtemperatur) und Untersuchung des Zervixschleimes (Gebärmutter)
der Eisprung bestimmt werden. Durch die zusätzliche Beobachtung des Gebärmutterhalses
und des Muttermundes kann die Sicherheit
der Bestimmung noch erhöht werden.

» Timing ist alles!

Sex zur richtigen Zeit ist
entscheidend. «
Und wer auf Nummer sicher gehen will, besorgt
sich einen LH- oder Ovulationstest (Teststreifen
für Urin), mit dem man ebenso den Zeitpunkt
des Eisprunges herausfinden kann. Timing ist also
alles. Denn wenn man schwanger werden möchte, ist Sex zur richtigen Zeit entscheidend.
■

12 bis 24
Stunden ist die
Eizelle nach dem
Eisprung befruchtungsfähig.
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Zu den allerersten Schwangerschaftsanzeichen, die bereits in
den ersten Tagen nach Befruchtung
der Eizelle auftreten können, zählen:

Hat es
geklappt?

★ Ziehende Schmerzen
im Unterbauch
★ S pannende Brüste
★ V
 ermehrter Ausfluss
★ Häufiger Harndrang

Nicht nur das Ausbleiben der
Regelblutung deutet auf eine
Schwangerschaft hin. Bereits
wenige Tage nach einer Empfängnis
gibt es bei manchen Frauen erste
Anzeichen, dass es geklappt hat.

★ B
 lähungen
★ M
 üdigkeit
★ Kurzatmigkeit
★ D
 unklere Brustwarzen
★ G
 esichtspigmentierung
★ Heißhunger & Übelkeit

S

ind meine Brüste größer als sonst? Warum muss ich ständig auf die Toilette? Lag
die Übelkeit am Morgen am Frühstück,
oder bin ich schwanger? Während die einen erst
bei einem, zwei oder drei Schwangerschaftstests die Gewissheit haben, sind andere gleich
von Beginn an sicher. Verantwortlich dafür ist
das Schwangerschaftshormon HCG, das bereits
wenige Tage nach der Empfängnis produziert
wird. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte
den Schwangerschaftstest nach dem Ausblei-

★ H
 öhere Basaltemperatur

ben der Monatsblutung durchführen. Besteht
der Verdacht auf eine Schwangerschaft, sollte
dies so rasch wie möglich abgeklärt werden.
Es ist Zeit, mit einem Gynäkologen einen Termin
auszumachen und mithilfe einer Ultraschall
untersuchung die Schwangerschaft bestätigen
zu lassen.
■
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Zum Wohl von
Kind und Mutter
Frauenärzte sind wesentliche Begleiter durch die
Schwangerschaft. Durch die laufenden Kontrollen der Mutter
und des Ungeborenen sollen gesundheitliche Probleme so früh
wie möglich entdeckt und behandelt werden. Wichtige Daten
werden im Mutter-Kind-Pass vermerkt.
Im Mutter-Kind-Pass, der nach der Diagnose
„Schwangerschaft“ ausgestellt wird, werden
alle wichtigen Gesundheitsdaten von Mutter
und Kind von der Schwangerschaft über die
Geburt bis hin zum vierten Lebensjahr des
Kindes eingetragen.

★ DEN MUTTERKIND-PASS gibt es in
Österreich seit 1974.
Ziel bei der Einführung
war, die Säuglings- und
Müttersterblichkeit zu
senken, was auch erfolgreich gelungen ist. Heute steht die
Früherkennung von Gesundheitsrisiken
und Entwicklungsstörungen im Vordergrund. Durch die Untersuchungen können auch kindliche Defizite rechtzeitig
erkannt und Förderungsmaßnahmen
ergriffen werden.

Der Mutter-Kind-Pass sieht fünf Unter
suchungen vor: Was wird dabei gemacht?
Den Mutter-Kind-Pass bekommt die Mutter
etwa in der 8. Schwangerschaftswoche (SSW),
sobald der Herzschlag des Kindes festgestellt
wird. Die Ärztin klärt auch über die Möglichkeiten der Pränatal-Diagnostik, die circa in der 
12. und 22. SSW in speziellen Instituten oder
Kliniken durchgeführt werden, auf. Weitere
MUKI-Untersuchungen, zum Teil mit Ultraschall,
finden in der 18., 25., 30. und 35. SSW statt. 
2 bis 3 Blutuntersuchungen und ein Zuckerbelastungstest sind vorgesehen. Ab der 35. SSW wird
die Frau dann in der Klinik weiterbetreut. Die
fünf MUKI-Untersuchungen sind das absolute
Minimum, insgesamt kommt die Schwangere
inklusive Pränatal-Diagnostik und Kontrollen 
im Krankenhaus auf 10 bis 12 Untersuchungen.
Warum ist es so wichtig, dass diese Unter
suchungen durchgeführt werden?
Die werdende Mutter und das Kind werden
während der Schwangerschaft beobachtet, um
sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist und 
bei etwaigen Problemen eingreifen zu können.
Und: Ohne die fünf Stempel gibt es kein Geld.
Welche Aufgaben hat die Ärztin im Gegensatz zur Hebamme bei der Geburt?
Die Gynäkologin sieht sich unter anderem die
Lage des Kindes an, ob eine normale Geburt
möglich oder ein Kaiserschnitt notwendig ist,
außerdem macht sie eine Ultraschallunter
suchung. Die Hebamme kann die Ärztin immer
zu Rate ziehen. Bei der Geburt sind beide anwesend, um bei Komplikationen rasch reagieren
zu können.
Wie sieht es mit der Nachsorge aus?
Eine gynäkologische Kontrolle sollte nach 6 bis
8 Wochen, wenn der Wochenfluss aufgehört
hat, erfolgen. Untersucht werden die Geburtswege, die Größe der Gebärmutter (evtl. auch
mit Ultraschall), die Brüste (wie kommt die Frau
mit dem Stillen zurecht?), ein Krebsabstrich
wird abgenommen und die weitere Verhütung
besprochen.

INTERVIEW

Dr. Brigitte Wiesenthal

ÖSTERREICHISCHE
GESELLSCHAFT FÜR GYNÄKOLOGIE
UND GEBURTSHILFE

Die Gynäkologin ist während einer Schwangerschaft ständige Begleiterin der werdenden Mutter, mehrere Besuche in der Praxis
sind vorgesehen. Wie finde ich die passende Gynäkologin?
Die meisten wählen ihre Gynäkologin auf
Empfehlung von Freundinnen oder der Mutter
aus. Natürlich wird auch im Internet recherchiert. Wichtig ist vielen Frauen die Nähe zum
Wohnort, da während der Schwangerschaft
mehrere Kontrolltermine vorgesehen sind.

Voraussetzung für Geldbezug
Jede schwangere Frau mit Wohnsitz in
Österreich hat Anspruch auf einen Mutter-Kind-Pass, alle
Untersuchungen
Die Fachärztin
sind kostenlos.
führt regelmäßig
Die Durchführung
Untersuchungen
einiger Untersuder werdenden
chungen während
Mutter und des
der SchwangerUngeborenen durch.
schaft sowie ärztliche Besuche nach
der Geburt mit dem
Baby sind für den
vollen Bezug des Kinderbetreuungsgeldes
verpflichtend und
durch die ärztliche
Bestätigung bei der
jeweiligen Krankenkasse nachzuweisen. ■

D

er Körper einer Frau verändert sich
im Laufe der Schwangerschaft. Leichte Beschwerden gehören meist dazu,
manchmal kommt es aber zu körperlichen
Anzeichen, die ein erhöhtes Gesundheitsrisiko bedeuten. Deshalb sind regelmäßige
Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt wichtig.
So können rechtzeitig Probleme erkannt,
beobachtet und auch behandelt werden.
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RECHENHILFE

ZEIT MIT
PAPA

TIPP

Unter anderem bietet das zuständige
Ministerium im Internet einen Kinderbetreuungsgeld-Online-Rechner an,
der eine Entscheidungshilfe für die Wahl
des optimalen Systems beziehungsweise
der optimalen Anspruchsdauer innerhalb
des Kinderbetreuungsgeld-Kontos bietet.
Für viele Väter ist es heute
selbstverständlich, aktiv bei
der Kindererziehung, im Haushalt
und der Organisation der
Familie dabei zu sein.

★ B EZIEHUNG
Auch Männer wollen Zeit mit ihrem
Nachwuchs verbringen, eine innigere Beziehung zu ihrem Kind auf
bauen und intensiver an der Kindererziehung und -betreuung mitwirken. Die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf ist also längst nicht nur
„Frauenthema“.

Kündigungs- und Entlassungsschutz abgesicherte Karenz dauert maximal bis zum Tag vor
dem zweiten Geburtstag des Kindes. Wer länger
zu Hause bleiben möchte, muss dies mit seinem
Arbeitgeber schriftlich vereinbaren.

Zeit für sich und
den Nachwuchs
Karenz, Mutterschutz, Wochengeld, Familienbeihilfe und
Kinderbetreuungsgeld – das österreichische Rechtssystem sieht
eine Reihe von Maßnahmen zur finanziellen und sozialversicherungsrechtlichen Absicherung für Eltern und Kind vor.

C

Spätestens acht Wochen vor dem geplanten
Geburtstermin beginnt der Mutterschutz. Nach
der Geburt besteht ebenso acht Wochen ein Beschäftigungsverbot (in Ausnahmefällen 12 Wochen). Spätestens bis dahin muss auch geregelt
sein, wie die folgende Karenzzeit geplant wird.
Diese kann maximal zwei Mal zwischen den
Eltern geteilt werden. Ein Teil muss mindestens
zwei Monate dauern. Die arbeitsrechtlich durch

laudia hat eben von ihrem Frauenarzt
bestätigt bekommen, dass sie ein Baby
erwartet. Am nächsten Tag verkündet
sie die frohe Botschaft gleich bei ihrem Arbeitgeber. Das ist gut so, immerhin sind werdende
Mütter arbeitsrechtlich besonders geschützt –
vor Entlassung, Kündigung, und auch bestimmte Tätigkeiten dürfen nicht mehr ausgeführt
werden.
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Finanzielle Unterstützung
Um während dieser Zeit finanziell abgesichert zu
sein, erhalten Mütter bzw. die Familie Wochengeld, Kinderbetreuungsgeld und Familienbeihilfe.
Die Anträge sind beim zuständigen Sozialver
sicherungsträger einzureichen. Familienbeihilfe
muss nicht extra beantragt werden, bei der
Geburt eines Kindes werden die Voraussetzungen geprüft und die Beihilfe wird auf ein Konto
der Eltern überwiesen.
■

★ Ä NGSTE
Auch wenn es für frischgebackene
Väter die Möglichkeit gibt, für einige
Zeit zu Hause zu bleiben, wird sie
eher wenig in Anspruch genommen.
Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, negative Reaktionen oder
ein höheres Einkommen der Männer
sind einige Gründe dafür. Mit Gesprächen lassen sich Befürchtungen
aber schnell aus dem Weg räumen.

★ V IELE FRAGEN
Wer Fragen rund um Papamonat,
Freistellung oder Elternkarenz wie
Auswirkungen auf Pensionsversicherungszeiten, Abfertigung und
Urlaubsansprüche hat, wendet sich
am besten an Interessenvertreter
wie die Arbeiterkammer oder den
Betriebsrat.

Vorwiegend übernehmen Frauen die Betreuung
und Erziehung ihrer Kleinen. Aber auch Papas können
in Karenz gehen.
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Begleiter durch die
Schwangerschaft
In Büchern, auf Websites oder per Handy-App kann man
sich laufend über die Entwicklung des Kindes informieren –
und bekommt dazu noch wertvolle Tipps rund um
Schwangerschaft und Geburt.

D

Die Trimester
Die ersten drei Schwangerschaftsmonate, das
erste Trimester, sind meist die aufregendsten –
von der Bestätigung der Schwangerschaft bis
zur ersten Mutter-Kind-Pass-Untersuchung. Mit
einem guten Ultraschallgerät ist bereits ein kleiner Mensch erkennbar, auch der Geburtstermin
lässt sich bereits festlegen.

urchschnittlich dauert eine Schwangerschaft um die 280 Tage, also 40 Wochen. Diese Zeit wird in drei Trimester
unterteilt. Während dieser Zeit tut sich einiges,
nicht nur beim Kind, auch die werdende Mutter
verändert sich Woche für Woche. Wann sich was
genau tut, kann man in Büchern, am PC oder
Smartphone spielend leicht verfolgen – auch
werdende Väter können so ein Stück „mitfühlen“.

In den Monaten, in denen das Baby
im Bauch heranwächst, tut sich einiges.
Was genau passiert, kann man am Handy
oder am Computer nachlesen.
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etrwhk
Nach 12 Wochen 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.
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.
Mit Beginn des dritten Trimesters geht es auf
die Zielgerade, der Bauch wird immer größer.
Das Baby legt weiterhin zu. 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. Es ist
Zeit, sich auf die Geburt vorzubereiten.
■

Spielend
leicht kann
man am Handy
die Entwicklung
des Babys
verfolgen.

Die Hormone sind schuld
daran, dass Schwangere
manchmal seltsame Gelüste
haben – wie etwa Essiggurkerl
mit Schokolade.

Gesund durch die
Schwangerschaft

TIPP

körperliche Missbildungen, Verformungen im
Gesichtsbereich, Verhaltensstörungen oder
auch Defizite in der geistigen Entwicklung sein.
Zigaretten, auch E-Zigaretten und ebenso
Passivrauch sollten während der Schwangerschaft und Stillzeit tabu sein. Durch das
Nikotin wird das Baby schlechter mit wichtigen Nährstoffen versorgt. Das Kohlenmonoxid

Sobald eine Schwangerschaft
vermutet wird, sollte man sicherheitshalber schädliche Stoffe
meiden. Denn bereits kleine Mengen
von Alkohol, Nikotin oder Medikamenten können schädlich für das
Kind sein. Wer es nicht schafft von
alleine aufzuhören, sollte unbedingt
das Gespräch mit einem Arzt, einer
Hebamme oder in einer Beratungsstelle suchen.

Eine ausgewogene Ernährung ist während der
Schwangerschaft für Mutter und Kind wichtig, der Verzicht auf
Alkohol und Nikotin sollte selbstverständlich sein.

G

verringert zusätzlich die Sauerstoffzufuhr und
wirkt negativ auf den Kreislauf des Babys.
Kinder von rauchenden Müttern sind häufiger
betroffen von geringem Geburtsgewicht,
Frühgeburt, Fehlgeburt, Totgeburt, SIDS,
Asthma, schlechter Lungenfunktion, Infektionskrankheiten, Allergien, Übergewicht und
Diabetes, Verhaltensstörungen sowie Lernund Konzentrationsschwäche.
■

Weichkäse zum Wohl des Babys besser
gemieden werden.

ratuliere, du bist schwanger, jetzt
darfst du für zwei essen.“ So manche
Mutter wird diesen Satz schon das
eine oder andere Mal gehört haben. Was verlockend klingen mag, ist aber ein Irrglaube.
Richtig ist zwar, dass sich der Energiebedarf
bei der werdenden Mutter erhöht, aber nicht
verdoppelt. Während der Bedarf an Lebensmitteln mit Folsäure oder Eisen steigt, sollten
einige Speisen wie etwa rohe Fleisch- und
Wurstprodukte, rohe Meeresfrüchte oder

Kein Alkohol und Nikotin!
Gemieden werden sollen auch Alkohol und
Zigaretten sowie Energiedrinks aufgrund
ihres erhöhten Koffeingehaltes. Bereits kleine
Mengen Alkohol können gefährlich sein. Auch
wenn nur gelegentlich etwas getrunken wird,
erhöht sich das Gesundheitsrisiko für das Baby.
Folgen können ein geringes Geburtsgewicht,
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Ausgewogen und
vitalstoffreich sollte das Essen in
der Schwangerschaft sein.
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Chic gekleidet
mit Babybauch
Wenn die Lieblingshose zwickt
und das neue Shirt irgendwie
nicht mehr so gut sitzt, ist es
Zeit, sich nach passender
Umstandsmode umzusehen.

U

mstandsmode ist nicht nur
bequem, sondern auch schön
und trendy. Eine gemütliche
Hose, ein schönes Kleid oder ein
neues T-Shirt dürfen dabei nicht fehlen. Es ist aber nicht notwendig,
den kompletten Kleiderschrank
mit passender Kleidung, die
während der Schwangerschaft
passt, zu füllen. Viele Modeketten
bieten eigene Kollektionen für
Schwangere, und auch online
lässt sich das eine oder andere
Umstands-Schnäppchen
erstehen. Beim Einkaufen
sollte man aber nicht nur auf
Passform und Tragekomfort,
sondern vor allem auch auf gute
Qualität achten. Wer trockene und
sensible Haut hat, sollte zudem
künstliche und synthetische
Fasern meiden. Mit ein paar
Tipps und Tricks kann man aber
auch ohne große Investitionen
chic durch die Schwangerschaft kommen.

TIPP

PREISWERTE UMSTANDSMODE

Mancherorts gibt es Baby- und Kindersachenflohmärkte sowie Secondhandläden, wo preiswert
Umstandsmode angeboten wird. Oder haben Sie
Verwandte bzw. eine Freundin, die vor Kurzem ein
Kind bekommen hat, vielleicht hat auch sie Umstandsmode zum Verleihen. Nachdem die Kleidung
nur wenige Monate getragen wird, ist sie oft noch
gut erhalten.

festen Halt gibt. Der Brustumfang wächst mit
der fortschreitenden Schwangerschaft, deshalb
sollte der BH ausreichend Platz bieten. Gegen
Ende der Schwangerschaft lohnt sich zudem
die Anschaffung von speziellen Still-BHs.
■

Einer der ältesten Tricks ist der Haargummi-
Trick. Der Haargummi wird dabei durch das
Knopfloch der normalen Hose gefädelt und
damit zugeknöpft. Low-waist- oder Hüfthosen
passen bei manchen Frauen sogar die ganze
Schwangerschaft hindurch unter den Bauch.
Verdecken kann man den Hosenbund sehr gut
mit einem Bauchband. Durch die vielen verschiedenen Farben und Muster kann man sie
fast unendlich zu allem kombinieren.

» Ein Bauchband kann man
gut kombinieren.«
Auch Leggings, die man mittlerweile fast
überall tragen kann, sind ideale Kleidung in
der Schwangerschaft. Kombiniert sehen sie
gut mit Longshirts, Longpullis oder Tuniken
aus. Auch der Boyfriend-Style mit seinen
locker-lässigen Schnitten, der Oversized-Look
oder Maxikleider sind für Schwangere ideal.
Das Passende für darunter
Früher oder später stellt sich auch heraus,
dass die Unterwäsche nicht mehr so gut passt.
Der richtige Schwangerschafts-BH zeichnet
sich dadurch aus, dass er gut stützt und einen

Während der Schwangerschaft ist es Zeit für
größer geschnittene Kleidungsstücke, die Bauch
und Kurven modisch verpacken.
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Lust auch mit
Babybauch
Kann ich Sex in der Schwangerschaft haben? Wie ist das
dann nach der Geburt? Diese Fragen liegen werdenden Eltern
oft am Herzen, sie trauen sich aber nicht, sie zu stellen.

W

enn während der Schwangerschaft keine Komplikationen auftreten, steht dem
Liebesspiel bis kurz vor der Geburt
nichts im Wege. Das Baby schwimmt in
seiner Fruchtblase, sicher umhüllt vom
warmen Fruchtwasser, und ist zudem
rundum auch noch durch die feste
Gebärmutterwand geschützt – und es
genießt, wenn es der Mutter gut geht.
Liegt eine Risiko-Schwangerschaft vor
oder gab es in der Vergangenheit bereits

Früh- oder Fehlgeburten, sollte das Paar unbedingt mit dem Frauenarzt Rücksprache halten,
bevor es sexuell aktiv wird. Auch beim Auftreten von starken, anhaltenden Blutungen nach
dem Geschlechtsverkehr sollte ein Gynäkologe
aufgesucht werden.

★G
 egen SEX IN DER SCHWANGERSCHAFT ist überhaupt nichts einzuwenden, so lange die Schwangerschaft ohne Komplikationen verläuft
und beide Lust aufeinander haben.

★ WER STILLT, hat im Normalfall

Sex nach der Geburt
Wer nach der Geburt wieder Lust auf Sex
verspürt, sollte auf Anraten der meisten Gynäkologen aber vier bis sechs Wochen warten.
Wer die Finger gar nicht voneinander lassen
kann, sollte Sex nach der Geburt unbedingt mit
Kondom haben, um einer Infektion vorzubeugen. Während der Zeit des Wochenflusses ist das
Infektionsrisiko sehr hoch.
■

einen natürlichen Schutz vor einer
erneuten Schwangerschaft. Zu 100
Prozent verlassen kann man sich aber
trotzdem nicht darauf. Wer also nicht
gleich nochmals schwanger werden
will, sollte zusätzlich verhüten.
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„Runde“ Erinnerungen
für immer festhalten
Die Schwangerschaft ist eine
intensive und prägende Zeit
für eine Frau. Mit Gipsabdruck, Maßband oder einem
Fotoshooting kann man die
Erinnerung festhalten.

Geschwister: Freund
und Feind zugleich
Nicht nur für die Eltern
bringt eine erneute
Schwangerschaft jede Menge Veränderung mit sich.
Auch auf die werdenden
Geschwister kommt eine
aufregende Zeit zu.

I

© Birgits Babybauchzaub

er

sioneller Unterstützung. Der Babybauch kann
nach dem Trocknen dann individuell gestaltet
werden. Der optimale Zeitpunkt für den Gips
abdruck ist etwa vier bis sechs Wochen vor dem
errechneten Geburtstermin.
Wem der Gipsbauch zu sperrig ist, kann den
Bauch auch bemalen lassen – von Freundinnen,
dem werdenden Papa oder Geschwisterkindern
– und diesen dann fotografieren. Diese Gelegenheit kann man auch gleich für ein Fotoshooting nutzen. Ob im Studio, zu Hause oder in
der freien Natur, mit verschiedenen Accessoires
oder ganz natürlich – der Kreativität sind dabei
keine Grenzen gesetzt.
Eine spannende Dokumentation vom Babybauch bietet auch ein einfaches Maßband, mit
dem in regelmäßigem Abstand der Bauchumfang gemessen wird. Jeden neuen Zentimeter
kann man mit Datum und Sticker festhalten –
und nach der Schwangerschaft staunen,
wie kugelrund der Bauch einmal war.
■

R

und neun Monate lang wächst im
Bauch einer Frau ein neues Lebewesen
heran. Damit das Nest des Babys nicht
in Vergessenheit gerät, gibt es unter anderem
die Möglichkeit, einen Gipsabdruck des Bauches
zu machen – entweder selbst oder mit profes-
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ndianer sind entweder auf dem
Kriegspfad oder rauchen die Friedenspfeife. Geschwister können
beides“, formulierte es Schriftsteller
Kurt Tucholsky treffend. Geschwister gehören
zusammen, auch wenn sie oft streiten und die
Fetzen so richtig fliegen. Sie sind aber nicht
nur Rivalen, sondern auch ein gutes Team.
Eine erneute Schwangerschaft bedeutet
eine große Veränderung – nicht nur für die
Eltern, sondern auch für die werdenden
Geschwister. Auf dieses prägende Ereignis gehören auch die bald „Großen“ gut vorbereitet.

Bald wird sich das „große“ Kind an seine Rolle
gewöhnen und stolz auf sein Geschwisterchen sein.

» Geschwister in Gespräche und
Pläne miteinbinden. «
Damit die Umstellung nicht zu schnell geht, ist
es gut, wenn das Baby bereits vor der Geburt
einen Platz in der Familie erhält und die Geschwister rechtzeitig in Gespräche und Pläne
miteingebunden werden. Denn genauso wie
die Eltern braucht auch das Geschwisterchen
Zeit, sich auf die neue Situation einzustellen.
Eines der wichtigsten Dinge, die man
während einer zweiten Schwangerschaft tun
kann, ist, die Zeit genießen, in der man „nur“
ein Kind hat. Denn das Leben von Kind und
Eltern wird sich besonders in der ersten Zeit
nach der Geburt des zweiten Kindes wieder
verändern.		
■

TIPP

Vor lauter Freude und Enthusiasmus über das Neugeborene
wird oft das „große“ Geschwisterchen vergessen. Bei Besuchen sollte
die große Schwester oder der große
Bruder miteinbezogen werden und
in der neuen Rolle wahrgenommen
und bestärkt werden.
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Gut vorbereitet in den
Kreißsaal
Mit vielen Fragezeichen
im Kopf geht es durch die
Schwangerschaft zur Geburt.
Hebammen und Ärzte sind
dabei wertvolle Stützen.

C

laudia (29) erwartet in wenigen Wochen ihr erstes Kind. Viel hat sie schon
über die Schwangerschaft und Geburt
gelesen. Nun hat sie sich entschlossen, einen
Geburtsvorbereitungskurs zu besuchen. Hier
bekommt sie Informationen rund um den
großen Tag, wie sie sich darauf einstellen kann,

wie sie mit den Wehen umgeht. Und auch
das richtige Pressen, Entspannungsübungen
und Atemtechniken werden geübt. Oft sind
auch spezielle Übungen zur Kräftigung und
Entlastung bestimmter Körperpartien Inhalt
der Kurse.
Geburtsvorbereitungskurse bieten auch die
Möglichkeit, „Gleichgesinnte“ zu treffen, mit
denen man sich austauschen kann. Vielleicht
entwickelt sich da eine Freundschaft, die auch
die fast gleich alten Kinder verbindet.
Apropos Gymnastik und Sport: Sport ist
während der Schwangerschaft nicht nur
erlaubt, sondern auch erwünscht, allerdings
in Maßen, zum Wohl von Mutter und Kind. ■

Welche Aufgabe haben Hebammen
nach der Geburt?
Die Hebamme kontrolliert die Rückbildung
der Gebärmutter und die körperliche Umstellung nach der Geburt und sie hilft, diese
zu unterstützen. Zudem macht sie sich ein
Bild über das Wohlbefinden des Babys. Viele
Fragen in der ersten Zeit kreisen um das
Stillen. Hebammen unterstützen die Frauen
dabei. Hausbesuche im Wochenbett zahlen
die Krankenkassen, und zwar täglich einen bis
zum fünften Tag nach der Geburt (nach Kaiserschnitt/Mehrlingsgeburt bis zum sechsten
Tag) und bei Bedarf weitere sieben Hausbesuche bis zur achten Woche.

INTERVIEW
Petra Welskop

PRÄSIDENTIN
DES ÖSTERREICHISCHEN
HEBAMMENGREMIUMS

Welche Rolle spielt die Hebamme?
Was sind ihre Aufgaben?
Hebammen begleiten die Frauen in der
Schwangerschaft, betreuen sie während der
Geburt und im ersten Jahr mit dem Säugling.
Und einige Kolleginnen arbeiten auch in
Kinderwunschzentren, in der Primärversorgung und in gynäkologischen Praxen und sind
damit schon vor der Schwangerschaft kompetente Ansprechpersonen für Frauen. .

Der Mutter-Kind-Pass sieht eine kostenlose
Hebammen-Beratung vor. Wie wird diese
angenommen?
Die Hebammen-Beratung wird gut ange
nommen. Vor fünf Jahren wurde dieses Angebot in den Mutter-Kind-Pass aufgenommen,
und heute nutzen es rund 30 Prozent aller
Schwangeren in Österreich. Das ist ein schöner Zwischenerfolg, aber natürlich arbeiten
wir daran, mehr Frauen zu erreichen.

Was passiert in Geburtsvorbereitungskursen? Wie wichtig sind diese für die
Schwangeren?
Geburtsvorbereitungskurse sind essenziell
wichtig! Sie bereiten die Frau auf die Geburt
vor, sie wird dann nicht überrumpelt davon,
hat weniger Angst und kann besser loslassen.
In den Kursen bekommen die Frauen und ihre
Partner viele Informationen und Antworten
auf ihre Fragen. Die Frauen lernen
auch gymnastische Übungen, um mit
Schwangerschaftsveränderungen besser klarzukommen, und Atemübungen,
um die Geburt zu erleichtern.
Werden auch die werdenden Väter
miteinbezogen?
Ja, es gibt auch viele Kurse für Paare.
Männer wollen wissen, wie sie ihre
Partnerin optimal unterstützen können, und dazu erfahren und üben sie
viel im Kurs.

Was geben Sie werdenden Müttern mit auf
den Weg, bevor das Baby zur Welt kommt?
Sich rechtzeitig um eine Hebamme zu kümmern!

Entspannungsübungen,
Atemtechniken und
Informationsaustausch sind
Inhalte von Geburtsvorbereitungskursen.
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Babys

ERSTAUSSTATTUNG

BEQUEM
UND CHIC
ZUGLEICH

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.

Die Auswahl an Bekleidung für Neugeborene und Babys ist groß, Fachgeschäfte, Modeketten und Onlineshops bieten viele entzückende Outfits an. Damit der kleine Liebling
aber nicht nur chic gekleidet ist, sondern
sich auch wohlfühlt, sollten hautfreundliche und pflegeleichte Kleidungsstücke aus
unbehandelten Naturmaterialien bevorzugt

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.

Babys Pflege
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.

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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werden. Zur ersten Garderobe des Kindes
sollten ein paar Bodys, Strampler (am besten
mit Druckknöpfen an den Beinen), Schlafanzüge, Shirts, gegebenenfalls Hosen oder
Leggings und Shirts, Socken, Mützen und
Jacken gehören. Für Kinder, die in der kalten
Jahreszeit geboren werden, ist zusätzlich
Winterkleidung notwendig.

Was das Baby
alles braucht
Die Auswahl an Babys Ausstattung für Zu Hause ist nahezu
unendlich. Doch was braucht so
ein kleiner Mensch in seinen
ersten Wochen wirklich?

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.

D

ie erste Zeit nach der Geburt zu Hause
ist aufregend genug, da hilft es, wenn
man sich bereits im Vorfeld die Erstausstattung zurechtgelegt hat: Ein geeigneter
Schlafplatz – am besten in der Nähe der Eltern –
sowie ein Platz – mit einer waschbaren Auflage
– zum Wickeln samt Windeln und Pflegetüchern,
sollte bereits vor der Geburt vorbereitet werden.
Ob man sich für Stubenwagen, Beistellbett,
klassisches Gitterbett und/oder Wiege ent
scheidet, ist Geschmackssache.

Entscheidend ist dabei die richtige Matratze:
Diese muss gut ins Bett passen, es sollten keine
Schlitze entstehen und sie sollte eine gewisse
Festigkeit haben.

TIPP

» Nicht nur die Optik,

Für größere Anschaffungen
ruhig mal auf Flohmärkten oder in
Secondhandshops vorbeischauen
oder Verwandte und Freunde
fragen. Denn bei Babysachen gilt:
Vieles ist noch so gut wie neu.

Für die erste Pflege reichen Waschlappen und
Handtücher. Mit einer Babywanne oder einem
Babyeimer steht dem ersten Badespaß zu Hause
nichts mehr im Wege. Alternativ kann das Baby
auch im Waschbecken gebadet werden. Für
unterwegs sind ein geeigneter Autositz, Kinderwagen, Tragetuch und eine Tasche für Wickel
utensilien empfehlenswert.

Wer sich bei der Einrichtung des Kinder
zimmers nicht ganz sicher ist, kann sich ruhig
noch Zeit lassen, das ist nicht unbedingt vor
der Geburt des Babys notwendig. Wichtig dabei ist aber, dass neben ästhetischen Gesichtspunkten der Raum für die ersten Lebensjahre
vor allem die wichtigsten Sicherheitsstandards
erfüllen sollte.
■

auch die
Sicherheit ist entscheidend. «

★ 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.

★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.

Der Einrichtung des
Kinderzimmers sind keine
Grenzen gesetzt. Praktisch
und sicher sollte die
Gestaltung aber schon sein.
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meinwinzling® wurde mit höchster Sensibilität für Eltern in besonderen Lebenslagen entwickelt. Es bietet professionelle Produkte, die Eltern von neugeborenen
Babys, Frühchen und Sternenkindern gefühlvoll begleiten und unterstützen.

Willkommensbox – unser Baby
Eine besondere Willkommensbox für alle Babys! In dieser Box
dürfen Eltern die wichtigsten Daten über die Geburt, die persönlichen
Merkmale des Kindes und die gefühlvollsten Augenblicke während
der Babyzeit eintragen. Auf bunt illustrierten Karten dürfen Eltern
Fotos, Hand- und Fußabdruck sowie wichtige Erinnerungen an die
Entwicklung ihres Kindes festhalten.

Erhältlich unter www.meinwinzling.at und in allen Buchhandlungen!

★ B ücken, Heben und Schleppen ist
nun Aufgabe des Mannes.

★G
 emeinsames Planen erfreut jede
Frau, das schweißt zusammen.

de Väter erleben immer wieder, dass sich mit
dem immer größeren Bauch der Frau auch die
eigene Gefühlswelt ändert. Hin und wieder
treten auch körperliche Symptome beim Mann
auf – wie etwa Übelkeit oder ein wachsender
Bauch – und damit die gleichen Schwangerschaftssymptome der Frau.

★V
 erwöhnen ist angesagt: Eine Massage, ein gemeinsames Abendessen
oder ein romantischer Fernsehabend
entspannen die werdende Mutter.

★ E s ist Zeit zuzuhören und zu reden
über alle Sorgen, Ängste, Beschwerden und Zukunftsängste oder die
Einrichtung des Kinderzimmers.

» Fürsorgliches Verhalten

Nicht nur für die Frau,
sondern auch für den Mann
ist in der Schwangerschaft
vieles aufregend, neu und
vielleicht auch beängstigend.

★ E in Kind zu bekommen, ist Team-

beim Vater wird
ausgelöst. «

Wir sind schwanger

work. Schwangerschaft und Geburt
sind gemeinsam zu bewältigen.

Eventuell auftretende psychosomatische
Belastungen deuten auf die starke emotionale Beteiligung des werdenden Vaters an der
Schwangerschaft hin. Experten vermuten,
dass damit ein fürsorgliches Verhalten beim
Vater ausgelöst werden soll. Mit dem Begriff
„Couvade-Syndrom“ werden die Schwanger-

schaftssymptome beim Mann zusammengefasst. Der Begriff „Couvade“ (französisch
couver: hegen, bemuttern) stammt aus der
Ethnologie und bezeichnet Rituale tradi
tioneller Kulturen, mit denen sich Väter auf
die Geburt eines Kindes einstimmen. Die
Männer erleben damit quasi einen Sympathieschmerz.

Eine Schwangerschaft ist eine spannende Angelegenheit
für Frau und Mann. Vor allem beim ersten Kind betreten
beide absolutes Neuland. Während der Fötus im Bauch
der Frau heranwächst und sich der Körper verändert,
können auch bei manchen Männern
„Schwangerschaftsanzeichen“ auftreten.

A

miteinander teilen. Denn: „Geteiltes Leid ist
halbes Leid“.
Auch wenn kein Mann auf der Welt ein Kind
zur Welt gebracht hat, erleben doch auch manche Männer psychische und auch physische
Reaktionen auf die Schwangerschaft. Werden-

n einem Strang ziehen und sich
aufeinander verlassen können“, das
ist die Devise, wenn ein Paar ein Kind
erwartet. Männer sollten ihren Frauen gerade
in der Schwangerschaft zeigen, dass sie mit
ihnen kämpfen und auch schlechte Momente
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»Männer sind der Fels in
der Brandung«
Auch wenn Mann am eigentlichen
Geschehen nicht teilnehmen kann, kann
er so viel positiven Einfluss wie möglich
ausüben. Die Schwangerschaft ist eine
der intensivsten Phasen in einer Beziehung, dabei sollte der Mann der „Fels in
der Brandung sein“. Frauen lehnen sich
gerne an einer starken Schulter an, möchten
gehört und verstanden werden.
■

Kinder fühlen sich nicht nur bei Mamas wohl,
sondern auch bei ihren Vätern.
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Das Wunder der Geburt
Wenn sich der Muttermund
etwa 10 Zentimeter geöffnet
hat, ist der Zeitpunkt für das
Baby gekommen, das Licht
der Welt zu erblicken. Dann
dauert es nicht mehr lange,
bis die Mutter endlich ihren
kleinen Liebling in die Arme
schließen kann.

Die Geburt des eigenen Kindes
ist ein ganz besonderes Erlebnis, das man
sein Leben lang nicht mehr vergisst.

Schutz und
Pflege für
die Narbe
Wer sein Baby per Kaiserschnitt
geboren hat, dem bleibt eine
Narbe unter dem Nabel. Mit einer
Silikonauflage kann ihr Erscheinungsbild verbessert werden.

W

Verarbeiten der Geburt
Abgesehen von der psychischen Verarbeitung der Kaiserschnittgeburt und des operativen Eingriffs kann es zusätzlich hilfreich sein,
die Narbe entstören zu lassen. Durch den
Schnitt werden einige Mediane durchtrennt,
die an der Körpervorderseite verlaufen.
Akupunktur oder Shiatsu können dabei
helfen, den Energiefluss wiederherzustellen.
Auch eine direkte Behandlung der Narbe ist
empfehlenswert. So werden Silikonauflagen
seit vielen Jahren dafür eingesetzt. Frauen, die
auf ihre Kaiserschnittnarbe z. B. eine Scarban®
C-Section Silikonauflage legen, schützen ihre
Narbe und reduzieren effizient den Feuchtigkeitsverlust des Gewebes. Dadurch kann
das Erscheinungsbild der Narbe verbessert
werden und Spannungen, Rötungen und
Schmerzen können damit reduziert werden.

N

enn das Baby bereit ist, die
Welt zu entdecken, beginnt
sich der Muttermund zu
öffnen. Das Köpfchen des Kindes schiebt
sich in den Beckenring, der Gebärmutterhals
verkürzt und erweitert sich. Dann beginnt medizinisch gesehen der Geburtsvorgang mit seinen
drei Phasen:

Die Nachgeburtsphase
Nach der Geburt kommt das Baby üblicherweise zu seiner Mutter. Bei der Mutter können
noch Nachwehen auftreten. Dabei zieht sich
die Gebärmutter stark zusammen, damit sich
der Mutterkuchen (Plazenta) von der Gebärmutterwand löst. Anschließend drücken ihn die
Wehen zusammen mit Resten der Fruchtblase
und etwas Blut nach draußen.

Die Eröffnungsphase
Die Eröffnungsphase beginnt, wenn der Muttermund drei bis vier Zentimeter geöffnet ist. Dann
hat die Frau etwa alle zehn Minuten ein bis zwei
Wehen. Das ist ein guter Zeitpunkt, um ins Krankenhaus zu fahren, oder bei einer Hausgeburt
die Hebamme kommen zu lassen.

arben und damit auch Kaiserschnittnarben sind so unterschiedlich wie
Gesichter. Bei manchen Frauen verheilen diese rasch, verblassen und sind kaum
sichtbar. Bei anderen sind sie rot, wulstig,
jucken oder schmerzen. Zehn Monate dauert
es etwa, bis das Nervengewebe bei der Narbe
zusammengewachsen ist. Bei manchen
Frauen kommt es aber auch vor, dass sie noch
Jahre nach dem Kaiserschnitt (Sectio caesarea) im Narbenbereich beeinträchtigt sind.

» Bei Notfallsituationen

entscheiden sich Ärzte für einen
Kaiserschnitt«

Die Austreibungsphase
Wenn der Muttermund etwa zehn Zentimeter
offen ist, beginnt die Austreibungsphase. Die
Wehen kommen etwa sechs- bis siebenmal in 15
Minuten stark und regelmäßig und halten rund
60 Sekunden an. Der Kopf des Kindes befindet
sich nun im Geburtskanal. Bei der Mutter löst das
meistens einen Impuls zum Mitschieben aus. Ein
paar Wehen später ist das Köpfchen ganz im Freien. Danach folgen Oberkörper, Rumpf und Beine.

Wenn eine natürliche Geburt mit einem zu
hohen Risiko für Kind und Mutter verbunden
ist, entscheiden sich die Ärzte üblicherweise für
einen Kaiserschnitt. Dabei ist nicht zu vergessen, dass der Eingriff eine Operation und damit
mit Risiken verbunden ist.
■
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» Die mit einer Silikonauflage

behandelte Narbe wird flacher und
weicher und die Beschwerden
verschwinden.«

Mit Scarban® C-Section Silikonauflage
wird die Kaiserschnittnarbe gut geschützt.

Die Silikontherapie ist eine der wenigen klinisch
nachgewiesenen Methoden für eine erfolgreiche
Vermeidung von abnormaler Narbenbildung
sowie für eine Verbesserung von alten Narben. ■
Mehr Information auf: www.baby-onlineshop.at

33

ADVERTORIAL

Multitalent
Muttermilch
Stillen ist unumstritten die beste Ernährung für das Baby –
und darüber hinaus noch viel mehr: Stillen ist Liebe, Kuscheln,
Zärtlichkeit und eine gemeinsame unvergessliche Zeit.

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 wird bis ins

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.

etrwhk
zweite Lebensjahr und darüber hinaus empfohlen, wenn Mutter und Baby das wollen.
Wenn dann die Zeit des Abstillens gekommen
ist, wird durch die geringere Nachfrage weniger
Milch produziert, und die Menge geht langsam
zurück. Salbei- oder Pfefferminztee wirken stark
milchreduzierend und können zur Unterstützung während dieser Zeit getrunken werden. 
Bei Spannungsgefühl in der Brust hilft eine sanfte
Brustmassage unter der warmen Dusche, das
bringt Entlastung und Linderung. Auch kühle
Kompressen können Abhilfe schaffen.

★ 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.

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.
■

WENN’S NICHT KLAPPT

★ 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.

TIPP

★ 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.

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.

Stillen kann man in
verschiedenen Positionen.
Wichtig ist, dass sich Mutter
und Kind wohlfühlen.
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WARUM
STILLEN
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Fläschchen
statt Brust

Fläschchen sollten
hygienisch und
für kleine Babyhände
gut zu halten sein.

Stillen ist nicht immer
möglich, dann ist das
Fläschchen eine gute
Alternative. Damit kann
das Baby ebenso kräftig
wachsen und gedeihen.

Was das Baby braucht:

M

uttermilch ist die beste Nahrung
für das Baby. Doch manche Mütter
wollen oder müssen aus bestimmten
Gründen den Säugling ganz oder teilweise mit
Fläschchen ernähren. Flaschennahrung ist heutzutage von sehr guter Qualität, und auch wenn
sie nicht an die Muttermilch herankommt, so ist
sie doch nah dran.

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

★ R eicht die Pre-Nahrung nicht mehr

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.
Die Flaschenkost 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, 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.
■

aus oder verliert das Baby an Gewicht, wird der Umstieg auf 1-Nahrung empfohlen.

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

★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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Richtig
essen von
Anfang an
Ein Meilenstein in der
Entwicklung eines Kindes
ist der Umstieg von der
Milchnahrung zur Beikost.
Wann es so weit ist, ist
individuell verschieden.

I

rgendwann ist Muttermilch oder ein
Fläschchen mit Säuglingsnahrung nicht
mehr genug für das Baby. Für ein gesundes Wachstum und um fehlende Nährstoffe zu
bekommen, ist es Zeit, Beikost in den „Speiseplan“ aufzunehmen. Auch wenn es Empfehlungen gibt, wann diese einzuführen ist, ist der
Zeitpunkt von Kind zu Kind unterschiedlich.

Der erste Löffel mit
Beikost ist nicht nur für
das Kind, sondern auch für
die Eltern ein spannender
Moment.

Bereit zum Essen?

TIPP

Schritt für Schritt
Für den Start eignet sich purer Gemüsebrei. Im
Anschluss gibt es die gewohnte Portion Milch.
Nach und nach kann die Menge gesteigert
werden. Ist die Eingewöhnungsphase gut verlaufen, kann man bereits nach wenigen Tagen
eine weitere Zutat hinzufügen. Danach kann
man langsam fein püriertes, fettarmes Fleisch
und ein- bis zweimal pro Woche Fisch füttern.
Nach etwa vier bis fünf Wochen ist dann eine
komplette Milchmahlzeit durch Brei ersetzt.
Dann folgt ein zweiter Brei als Ersatz für die
Milchmahlzeit, etwa ein Obst-Milchbrei am
Nachmittag oder ein Getreide-Obst-Milchbrei
am Abend, bis das Kind bald mit den „Großen“
mitessen kann.
■

Das Baby kann – mit minimaler Unterstützung – sitzen
und den Kopf halten. Es zeigt
Interesse am Essen, macht
Kaubewegungen und sabbert
viel. Das Baby kann die Bewegung Hand – Mund koordinieren, der Zungenstreckreflex,
der das Essen aus dem Mund
schiebt, ist abgeschwächt oder
verschwunden. Und es kann
zeigen, wenn es satt ist.
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Babypflege: Weniger
ist oft mehr
Augen, Nase und Ohren reinigen. Zähne putzen, Nägel
schneiden und baden – Körperpflege gehört genauso zu
den Aufgaben von Mama und Papa, wie Füttern, Wickeln und
Liebkosen. Dabei streicheln und kuscheln tut dem Baby
und auch den Eltern gut.

W

überschüssiges Sekret aus dem Ohr abtranseniger ist mehr“, lautet die Devise,
wenn es um die Babypflege in den
portiert. Zur Reinigung der Ohren oder der
ersten Wochen geht. Denn ein Baby
Nase sollten niemals Wattestäbchen verwenwird – außer im Genitalbereich – nicht wirklich
det werden. Dies kann sehr schnell zu Verletschmutzig. Deshalb reicht es, den Säugling anzungen führen. Es ist ausreichend, das Ohr mit
einem feuchten Baumwolltuch abzuwischen.
fangs täglich mit einem weichen Lappen und
Eine verklebte Nase kann mit einer zusamlauwarmem Wasser die Hautfalten und Beugen
unter den Armen, Beinen und hinter den Ohren
mengerollten Ecke eines Papiertaschentuches
abzuwischen und ein- bis zweimal pro Woche
gereinigt werden.
zu baden. Denn das Baby hat einen
natürlichen Säureschutzmantel, der
die Haut vor Keimen schützt. Ein
zu häufiges Waschen und Cremen
stört dieses natürliche Gleichgewicht.
Auch ein Haarshampoo ist in
den ersten Monaten nicht notwendig, es reicht, das Köpfchen hin
und wieder mit einem feuchten
Waschlappen zu säubern. Wird
aus dem zarten Flaum kräftigeres
Nach dem Bad fühlen
Haar, bietet sich ein mildes Baby
sich Babys in einem
shampoo ohne Duftstoffe an.
angewärmten Handtuch
besonders wohl.

Ohren und Nase
Ohrenschmalz muss bei einem
Baby eigentlich nicht entfernt
werden, da der Gehörgang eine
Selbstreinigungsfunktion hat, die
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nicht mit herkömmlichen Wattestäbchen gereinigt werden. «

Der Nabel des Babys ist in den
ersten Wochen sehr empfindlich;
wird er nicht gründlich gereinigt,
kann es zu Entzündungen kommen.
Wasser reicht zur Reinigung völlig
aus. Üblicherweise berät die Hebamme die Eltern, wie die Nabelpflege durchzuführen ist.

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. Die Nägel sollten nicht zu
kurz geschnitten werden, damit das Nagelbett
nicht verletzt wird. Scharfe Ecken und Kanten
können vorsichtig gefeilt werden. Ist das Baby
sehr unruhig, können die Nägel, wenn es
schläft, geschnitten werden.

Der Po
Zum Säubern des Pos und des Genitalbereiches sollten, wann immer es geht, ein weicher
Waschlappen und lauwarmes, klares Wasser verwendet werden – auch wenn die Windel „nur“
nass ist, da auch Urin die Haut reizen kann. Falls
es doch zu einer wunden Stelle kommt, sollte
diese schnell behandelt werden.
■

»Ohren und Nase sollten

Besondere Pflege für
sensible Baby-Haut
Mit 99,9 Prozent Wasser
und nur einem Tropfen
Fruchtextrakt sind
WaterWipes zur Reinigung
von zarter Haut bestens
geeignet.

WaterWipes sind
speziell für Babys
Haut entwickelt
worden.

N

ach der Geburt ist die äußerste
Hautschicht eines Babys noch
nicht vollständig entwickelt.
Daher ist Babyhaut wesentlich dünner als die
von Erwachsenen. Jedes Produkt, das auf die
Haut aufgetragen wird, wird viel schneller
aufgenommen. Dadurch reagiert sie empfindlicher auf chemische Zusatzstoffe. Deswegen
ist es besonders wichtig, sie von Anfang an
richtig zu pflegen und zu schützen. Ärzte und
Hebammen empfehlen aus diesem Grund, nur
Watte und Wasser bei Neugeborenen zu verwenden. WaterWipes enthalten 99,9 Prozent
Wasser und einen Tropfen Fruchtextrakt. So
sind sie ideal für die Pflege von zarter Babyhaut geeignet und eine sichere Alternative zu
Watte und Wasser – auch auf
sensibler Haut.
Die Deutsche Haut- und
Allergiehilfe e.V. hat WaterWipes
mit dem DHA-Empfehlungssiegel ausgezeichnet. Das
Siegel bestätigt die Verträglichkeit der Feuchttücher und
belegt, dass WaterWipes eine
sichere Alternative zu der
von Ärzten und Hebammen

empfohlenen Verwendung von Wasser und
Watte darstellen. WaterWipes wurden auch
auf ihre Verträglichkeit für Hautpatienten und
Allergiker untersucht und von unabhängigen
Gutachtern positiv bewertet.

» Weniger ist mehr:

nur Wasser und ein Tropfen
Fruchtextrakt «
Das verwendete Wasser für
WaterWipes wird durch ein
spezielles Verfahren gereinigt,
das die Feuchttücher sterilisiert und die Oberflächenspannung so verändert, dass sich
das Feuchttuch weich anfühlt
und effektiver reinigt. Zusätzlich enthalten ist Grapefruitkernextrakt, ein natürliches
Hautpflegemittel.
■
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Eine saubere und trockene
Windel bietet den besten
Schutz gegen wunde Haut am
empfindlichen Babypopo.

Babys wollen im
Trockenen liegen
Auch wenn es am Anfang noch etwas länger dauert und
kompliziert erscheint, ist das Wickeln den Eltern doch nach
wenigen Wochen meist in Fleisch und Blut übergegangen.

E

ndlich sind Claudia und Stefan mit ihrem
kleinen Liebling zu Hause, alles haben
sie für den Nachwuchs vorbereitet, auch
ein paar Windeln haben sie sich bereits im
Vorfeld besorgt. Denn bis ihr Kind aufs Töpfchen geht, wird noch einige Zeit vergehen und
einige Male die Windel gewechselt werden.

Geht man davon aus, dass ein Kind durchschnittlich fünf Mal am Tag gewickelt wird, wird
in rund drei Jahren etwa 5.500 Mal die Windel
gewechselt. Als Faustregel dabei gilt jedenfalls:
Nach jedem Stuhlgang, bei nasser oder voller
Windel und jeweils vor oder nach den Mahl
zeiten sollte das Baby frisch gewickelt werden.
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„Wickeln, wickeln, wickeln“
heißt es für frischgebackene
Eltern mehrmals am Tag.
Bis zu 6.000 Windeln braucht
ein Kind in drei Jahren.

Eine Frage des Geschmacks
Ob zum Wickeln Stoff- oder Einwegwindeln
verwendet werden oder man sich für die Methode „Windelfrei“ entscheidet, ist eine Frage

Einwegwindeln

des Geschmacks – eine richtige Antwort gibt
es dafür nicht, jeder muss das individuell für
sich entscheiden.
Viel wichtiger als Stoff- oder Einwegwindel
ist – wenn man sich für Windeln entscheidet –,
dass die passende Größe verwendet wird. Zu
kleine Windeln reiben an der Haut des Babys
und engen es ein, zu große bieten keinen Auslaufschutz. Es ist auch darauf zu achten, dass
die Windel nicht zu fest sitzt. Wichtig ist auch,
dass man beim Reinigen immer von vorne
nach hinten wischt, damit keine Darmkeime
in den Genitalbereich gelangen.

Vorteile

★p
 raktisch, geringer
Zeitaufwand beim Wickeln

★ E inwegwindeln halten oft
länger „dicht“

★w
 eniger Geruch durch

» Das Baby niemals unbeauf-

einfache Entsorgung

Einwegwindeln

sichtigt liegen lassen, es könnte
vom Wickeltisch fallen! «

Nachteile

★ h öhere Kosten
★ h oher Ressourcenverbrauch

Ein Wickeltisch in optimaler, rückenschonender Höhe bietet ausreichend Platz, um dem
Kind die Windel zu wechseln. Dort sollten alle
notwendigen Utensilien (Windeln, Wechselwäsche, Waschlappen bzw. Feuchttücher und

bei der Herstellung

★ E ntsorgung über Restmülltonne
und Müllverbrennung
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Stoffwindeln

Vorteile

★ S chonung von Ressourcen

Omas
altbewährte
Hausmittelchen

★ weniger Müll

Handtücher) bereitliegen. Als Wickelunterlage
eignet sich eine abwaschbare Matte, die man
mit einem Handtuch oder Überzug bedecken
kann.
Das Wichtigste beim Wickeln ist immer,
das Baby niemals unbeaufsichtigt liegen zu
lassen. Denn selbst Neugeborene können
unerwartete Bewegungen machen und vom
Wickeltisch fallen. Wer den Raum verlassen
muss, weil jemand an der Tür klingelt oder
das Wasser am Herd kocht, muss das Baby
unbedingt mitnehmen oder ins Gitterbett
legen, damit kein Unglück geschieht. ■

★ geringere Kosten

Stoffwindeln

Nachteile

★ v ergleichsweise hohe
einmalige Anschaffungskosten

★m
 ehr Schmutzwäsche zum Waschen
und daher höherer Energieverbrauch

★ V erwendung von Waschmitteln,
Belastung des Abwassers

Egal ob Erkältung, Insekten
stiche oder Bauchweh –
Omas natürliche Hausmit
telchen können so manche
Wehwehchen in kurzer Zeit
wegzaubern. Wenn aber keine
Besserung eintritt, sollte
unbedingt ein Arzt zu Rate
gezogen werden.

Dampfbad
Solange das Kind kein Fieber hat, kann
ein warmes Bad mit viel Dampf Wun
der wirken. Dafür werden alle Fenster
und Türen im Badezimmer geschlos
sen, gleichzeitig wird ganz heißes
Wasser aufgedreht. Die Badewanne
wird mit der richtigen Wassertempe
ratur 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 Zwiebelsäck
chen 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 ge
schnitten, in ein Stofftuch gewickelt
und mindestens einen Meter vom
Bett entfernt aufgehängt.

Babys genießen es beim
Wickeln, einige Minuten mit
nacktem Po zu strampeln.
Frische Luft tut der Haut gut,
und der Popo kann so
vollständig abtrocknen.

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.

Zwiebelsäckchen helfen auch größe
ren Kindern bei Ohrenschmerzen –
einfach auf oder hinter das Ohr legen
und eine Mütze darüberziehen, damit
das Säckchen nicht verrutscht.
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Richtig helfen im
Notfall
Ein Sturz, eine Verbrennung oder plötzlich auftretendes
hohes Fieber – wenn sich Babys und Kleinkinder verletzen
oder krank sind, werden alle Beteiligten auf eine große
Bewährungsprobe gestellt und an ihre Grenzen gebracht.

SCHWANGERSCHAFT,
S GEBURT & S
FAMILIENLEBEN
IN TIROL

7.642
Geburten gab es

normal, dass man in dieser Ausnahmesituation aufgeregt ist. Aber der schlimmste Fehler,
den man machen kann, ist: nichts zu tun.
Bei einem Notfall ist rasches Alarmieren der
Rettungskräfte bzw. zügiges Aufnehmen von
Erste-Hilfe-Maßnahmen gefragt.

2018 in Tirol

»Wissen, was zu tun ist,

lernt man in Erste-Hilfe-Kursen«
Um bestmöglich auf verschiedene Notfälle
vorbereitet zu sein, ist es ratsam, Erste-H ilfeKurse zu besuchen. Auch wenn kurz vor der
Führerscheinprüfung eine Schulung absolviert wurde, schadet eine Auffrischung mit
Sicherheit nicht. Und was die Erste Hilfe bei
den Kleinsten betrifft, bieten verschiedene
Organisationen Kurse an, in denen speziell
auf Notfälle bei Babys und Kleinkindern
eingegangen wird
■

D

er Schock ist groß, wenn etwa heißes
Wasser aus dem Topf über die Hand
des Kindes läuft, das Baby den
Lego-Stein des großen Bruders verschluckt
hat, das Fieber immer weiter ansteigt oder das
Kleinkind vom Hocker direkt auf den Kopf fällt.
Eine Grundregel bei Unfällen und Notfällen,
die für Kinder und auch für Erwachsene gilt,
lautet: Ruhe bewahren! Es ist vollkommen

Feuerwehr 122
Polizei 133
Rettung 144
Vergiftungszentrale 01/4064343
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Auf den folgenden Seiten
finden Sie Informationen,
Tipps und Anlaufstellen für
Jungfamilien in Tirol.

TIROL
ADVERTORIAL

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.
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.

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

TIPP

TOP 20 DER HÄUFIGSTEN VORNAMEN
2010 BIS 2017 IN TIROL
BUBEN
1

David

MÄDCHEN
11

Alexander

1

Anna

11

Julia
Leonie

2

Maximilian

12

Fabian

2

Emma

12

3

Elias

13

Leon

3

Sophia

13

Emilia

4

Felix

14

Julian

4

Laura

14

Sarah

5

Jakob

15

Noah

5

Lena

15

Lara

6

Simon

16

Samuel

6

Marie

16

Johanna

7

Paul

17

Leo

7

Lea

17

Sophie

8

Tobias

18

Luca

8

Mia

18

Magdalena

9

Lukas

19

Moritz

9

Valentina

19

Katharina

10

Jonas

20

Raphael

10

Hannah

20

Lisa

★ P asst der Name nicht nur für

(Quelle: Statistik Austria)

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?

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.«
Und auch der Standesbeamte hat schlussendlich ein Wörtchen mitzureden, denn in Österreich darf bei der Namensgebung das Wohl

TIROL

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

TIROL

Tipps für die ersten
Tage zu Hause
Aktuell kümmern sich 13 Hebammen im Krankenhaus St. Vinzenz
Zams um das Wohl werdender und frischgebackener Mütter.
Michaela Gritsch, leitende Hebamme im Krankenhaus St. Vinzenz
Zams, unterstützt Wochenbettnerinnen seit 25 Jahren. Aus ihrem
Erfahrungsschatz gibt sie Jungmüttern wertvolle Tipps.
Umfassend
versorgt
Die Gynäkologie
und Geburtshilfe im
Krankenhaus St. Vinzenz Zams begleitet
Mütter auf dem Weg
zur Geburt, durch
die Entbindung und
im Wochenbett. Das
Wohl der Patientin
und das des Säuglings
stehen im Mittelpunkt
der Abteilung. „Wir
bieten die Möglichkeit
einer Geburt in der
Gebärwanne, die von
vielen Frauen als angenehmer empfunden
wird. Väter oder eine nahestehende Person sind
herzlich im Kreißsaal willkommen“, erklärt Michaela Gritsch. Ergänzend
zum medizinischen Angebot stehen alternative Verfahren wie Akupunktur, Bachblüten und
Homöopathie zur Verfügung. Im Vorfeld gibt
es jeden ersten Dienstag im Monat die Mög-

lichkeit einer Kreißsaalbesichtigung. Alle zwei
Monate findet zudem
ein Elterninfoabend für
werdende Eltern statt.
Betreuung durch
die Hebamme
Die Zeit nach der Geburt ist stets auch eine
Phase vieler Unsicherheiten. Während es
im Krankenhaus noch
rund um die Uhr Ansprechpartner gibt,
sind junge Eltern zu
Hause plötzlich auf
sich allein gestellt.
Frauen-, Kinderärzte und vor allem
Hebammen unterstützen in diesen ersten Wochen.
„In der Anfangszeit nach der Geburt ist keine
Mutter mit ihren Fragen allein. Hebammen
stellen oft schon während der Schwangerschaft wichtige Ansprechpartnerinnen für die
werdenden Eltern dar. Auch im Wochenbett
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können ich und meine Kolleginnen eine wichtige Stütze für frischgebackene Eltern sein“,
weiß die Expertin. Die Hilfe einer Hebamme
steht jedem offen. Täglich ein Hausbesuch
vom ersten bis zum fünften Tag nach der
Geburt sowie zusätzlich sieben Hausbesuche
bzw. Sprechstunden in der Hebammenordination vom sechsten Tag bis zur achten Woche
nach der Geburt werden bei Bedarf von der
Krankenkasse bezahlt. „Auch darüber hinaus
können Mütter Unterstützung erhalten, wenn
ein ärztliches Attest vorliegt“, ergänzt Gritsch.
Die nachfolgenden Tipps können keine intensive Betreuung
durch geschultes Fachpersonal
ersetzen, sollen jedoch eine kleine Hilfestellung für das Wochenbett darstellen.
✿ R eservieren Sie, insbesondere
in den frühen Abendstunden,
Zeit für sich und Ihr Kind. Hier
brauchen die Kleinen besonders viel Aufmerksamkeit.

✿ Hilfe annehmen – Nehmen Sie Hilfe vom
Partner, von Familie, Verwandten und Freunden an und gönnen Sie sich eine Auszeit.
✿ Nicht zu viele Ratgeber lesen, vertrauen Sie
Ihrem Gefühl.
✿ Familie und Besuch – Sie entscheiden, ob
und wann Besuch zu Ihnen nach Hause
kommt.
✿ Bewegung – ausreichend Zeit an der frischen Luft ist für Sie und Ihr Baby wichtig.
✿ Perfektionismus aufgeben – Junge Mütter
stellen in vielen Fällen sehr hohe Ansprüche
an sich selbst und ihre Leistungsfähigkeit.
Fakt ist jedoch, dass die Bedürfnisse eines
Babys gerade in der ersten Zeit viel Energie
verschlingen. Seien Sie nicht zu streng zu
sich selbst. 			
■

INFO

a. ö. Krankenhaus St. Vinzenz Zams
Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe
Sanatoriumstraße 43 | 6511 Zams
Tel.: +43 5442 600-0 | E-Mail: office@krankenhaus-zams.at
Jeden ersten Dienstag im Monat – Kreißsaalbesichtigung
Alle zwei Monate – Elterninfoabend
Nähere Infos:
https://khzams.at/de/service/veranstaltungen/
ADVERTORIAL
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★ Der Begriff „BONDING“ wurde
aus dem englischen Sprachgebrauch
ins Deutsche übernommen. „To bond“

Prim. Dr. Eugen Ladner

bedeutet übersetzt so viel wie „zusammenkleben“, „zusammenschweißen“,

Energie in diesen Minuten nach der Geburt
den Stress für das Baby massiv verringern.
Atemstörungen und schlechte Herzwerte
sind dann viel seltener und die Apgar-Werte
besser.“ Da Kaiserschnitt-Kinder in diesen Bereichen ohnehin gefährdeter sind als konventionell geborene Babys, ist die Möglichkeit
zum intensiven Bonding umso wichtiger.

Das geburtshilfliche Team des
BKH Reutte rund um Prim. Pinzger
versucht, auch bei Sectio-Geburten das
bestmögliche Bonding zwischen Mutter
und Baby zu gewährleisten.

Mehr Augenmerk auf
Bonding nach Sectio
Babys und Mütter profitieren massiv
Die Zahl der geplanten Kaiserschnitte ist kontinuierlich im
Steigen begriffen und beträgt aktuell im BKH Reutte knapp
30 Prozent. Gleichzeitig weiß man um die Bedeutung, sofort
nach der Geburt die Möglichkeit zum „Bonding“ zu schaffen,
um dem Baby einen in vielerlei Hinsicht besseren Start ins
Leben zu ermöglichen. Entsprechend wurde im BKH das
Prozedere nach einer Sectio verändert.

N

atürlich wurde auch schon bisher
darauf Wert gelegt, dass Mutter und
Neugeborenes gleich nach der Geburt Kontakt haben können. Doch nach wenigen Minuten musste das Baby aus dem relativ
kühlen OP zu den Untersuchungen gebracht
werden und verblieb dann beim Vater, bis die
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Mutter nach ungefähr zwei Stunden aus dem
Aufwachraum verlegt werden konnte.
„Wir wissen aber mittlerweile, wie wichtig ein intensives Bonding gleich nach der
Geburt ist“, erklärt Gynäkologie-Primar Gerald
Pinzger. „Es scheint, dass Blickkontakt, die Berührung, die Stimme und überhaupt die gute

Geplante Verbesserungen
Das erklärte und ehrgeizige Ziel von Primar
Pinzger und dem ärztlichen Leiter Primar
Eugen Ladner ist daher: Die Trennung von
Mutter und Kind so weit als möglich zu verkürzen. „Der Wunsch wäre, dass Mutter und
Kind überhaupt nicht mehr getrennt werden“,
präzisiert Gerald Pinzger.
Die ersten Schritte in diese Richtung
wurden mit der Richtlinie „Sectio Neu – Bonding“ eingeleitet. Neben genauen Vorgaben
hinsichtlich Medikation und Prozedere vor,
im und nach dem OP wird hier auch betont,
dass „Bonding-Förderung“ innerhalb der
Familie durch möglichst kurze Trennung von
Mutter und Kind stattfinden soll. „Das heißt,
Mutter und Kind wird sobald als möglich im
OP Hautkontakt ermöglicht, das Kind bleibt
bei der Mutter, bis die Operation beendet ist.
Dann wird das Baby zwecks Umlagerung der
Mutter an den Vater übergeben“, fasst Prim.
Eugen Ladner zusammen.
Geänderter Ablauf zum Wohle des Kindes
Natürlich bedeutete das einige Umstellungen
und Veränderungen bei den handelnden
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„verbinden“. Umgelegt auf die Beziehung von Mutter und Kind heißt das,
dass beide die Möglichkeit bekommen
sollen, sich so früh wie möglich (idealerweise in den ersten 2 Stunden nach der
Geburt) miteinander zu verbinden.

Personen. Das Baby muss zum Beispiel mittels
Wärmefolie vor Untertemperatur im OP geschützt werden, wo nur 19 bis 21 Grad Celsius
herrschen. Da die Mütter die Aufwachstation
ehestmöglich verlassen wollen und sollen,
muss die Überwachung und Schmerzmittelgabe auf der Station erfolgen. „Anfangs
gab es einige reservierte Haltungen zu den
Veränderungen. Aber jetzt, wo alle den Erfolg
sehen und erleben, wie wertvoll es für die
Beziehung zwischen Mutter und Kind ist, hat
sich die Akzeptanz verbessert“, erzählt Primar
Pinzger. „Und mein Wunsch wäre es ja, auch
mit der Erstuntersuchung des Babys zuzu
warten, wenn es dem Kind gut geht.“
■

ALLG. ÖFFENTL.
BEZIRKSKRANKENHAUS REUTTE
Krankenhausstraße 39 | 6600 Ehenbichl
Telefon +43 5672 601 0
Fax +43 5672 651 81
info@bkh-reutte.at
ADVERTORIAL

Mit dem Baby zu spielen
ist der schönste Weg,
ihm Nähe und Geborgenheit
zu geben.

Spielend
die Welt
entdecken
Spielen gehört zu den Grundlagen
der gesunden Entwicklung eines
Kindes. Am liebsten machen Babys
das dort, wo sie sich am wohlsten
fühlen – bei Mutter und Vater, und
am besten mit ihnen.

B

und mit Fingern, Mund und Augen „erforschen“
kann. Nicht nur Rassel, Mobile, Beißring und Co.
sind interessante Spielsachen, auch Kochlöffel,
Schachteln oder Dosen machen ihm Spaß.

» Durch Wiederholungen

abys schlafen in den ersten Wochen
üblicherweise noch viel, in ihren Wachphasen wollen sie dann aber spielen und
sich bewegen. Denn im Spiel entfaltet es seine
Beweglichkeit, entdeckt Neues und entwickelt
sich weiter. Vor allem am Anfang sind Gesicht
und Stimme von Mutter und Vater attraktiv,
ebenso wie die eigenen Füße, Hände und das
Gesicht. Spannend sind Dinge, die es greifen

lernen Kinder,
wie Dinge funktionieren. «
Im Spiel probieren Kinder oft vielmals hinter
einander immer wieder dieselben Dinge aus. 
So kommen sie dahinter, wie Dinge funktionieren, und beginnen sie zu verstehen.
Wichtig ist, bei allen Spielsachen darauf zu
achten, dass es sich nicht verletzen oder gesundheitlichen Schaden nehmen kann.
■
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Die ersten Tage
nach der Geburt
Einige Wochen nach der
Geburt ist Ruhe angesagt.
Jung-Mamas brauchen Zeit
zur Erholung von den
Anstrengungen.

Im Wochenbett sollten Frauen
ihrem Körper Zeit geben, sich zu
erholen, und sich ganz auf das
Neugeborene einlassen.

D

as Wochenbett ist die Zeit der ersten
Wochen nach der Geburt – die Zeit,
in der Mamas ihre Babys kennenlernen und sich auf ihre neue Rolle einstellen.
Während der Schwangerschaft und der
Geburt haben beide eine Meisterleistung vollbracht, nun sollte etwas Zeit zum Ausruhen
und Krafttanken sein.
Nach der Geburt verändert sich auch wieder der Körper der Mutter. So muss die Wunde an der Gebärmutterschleimhaut, von der
sich die Plazenta gelöst hat, wieder abheilen.
Bis dahin fließt der Wochenfluss. In dieser Zeit
ist Hygiene besonders wichtig, duschen statt
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baden ist angesagt, spezielle
Vorlagen sollten verwendet
werden.
Auch die Gebärmutter
zieht sich wieder zusammen,
manche spüren diese Nachwehen stark, andere wieder
kaum. Einige Tage nach der
Entbindung klingen diese
aber wieder ab.
Risse in der Scheide, am Muttermund oder am
Damm, die nach der Geburt genäht werden
mussten, verheilen, Wassereinlagerungen
gehen nach einigen Wochen weg und der
Beckenboden muss wieder gestärkt werden.
Wichtig ist in der ersten Zeit, nichts Schweres
zu heben. Nach einigen Wochen kann man
mit Übungen oder einem Kurs zur Stärkung
des Beckenbodens beginnen.
Hormonelle Veränderung
Auch hormonell tut sich einiges: Manchen
Frauen ist wenige Tage nach der Geburt nur
mehr zum Heulen zumute, andere schwitzen stark oder haben Haarausfall. Aber keine
Sorge, die Haare wachsen wieder nach und
auch alle anderen Beschwerden oder Wehwehchen hören auf. Wenn nicht, ist ärztlicher
Rat gefragt.			
■

Blitzschnell
groß
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 frühkindlichen 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.
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.
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
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immer mehr perfektioniert wird. Drehen in beide
Richtungen ist kein Problem mehr. Das Fremdeln
wird immer stärker.
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.
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.
■

Sturz vom Wickeltisch oder Verbrühungen
sein. Bei Kleinkindern sind das meist Stürze
mit Verletzungen des Kopfes bzw. der Gliedmaßen.

INTERVIEW

Dr. Wolfgang Schreiber

Was sollte man, wenn Kinder im Haushalt
sind, unbedingt für den Notfall oder Krankheitsfall zu Hause haben?
Eltern sollten fiebersenkende Medikamente
(als Zäpfchen oder als Saft) und ein kleines
Verbandskästchen zur Hand haben.

CHEFARZT DES ÖSTERREICHISCHEN
ROTEN KREUZES
und für die Überprüfung und Anpassung
der Lehrmeinung sowie der Inhalte und
Kursformen für Erste Hilfe und Sanitätshilfe
zuständig.

Erste Hilfe ist auch für die Retter eine
besondere Herausforderung. Gibt es auch
für sie spezielle Schulungen?
Auch für professionelle Retter sind Notfälle bei
Kindern selten. Deshalb und auch aufgrund
der deutlich höheren emotionalen Belastung
werden Kindernotfälle in speziellen Ausbildungsveranstaltungen gelehrt und regelmäßig trainiert.

Was sind die häufigsten Notfälle bei Säuglingen und Kleinkindern?
Bei Säuglingen sind es „konservative Notfälle“,
das heißt: Erkrankungen, wie zum Beispiel fieberhafte Infekte, Fieberkrampf und sehr selten
auch der plötzliche Kindstod. Bei Kleinkindern
sind es Verletzungen durch Stürze.
Wo passieren die meisten Unfälle mit Säuglingen und Kleinkindern, welche sind das?
Die häufigsten Unfälle geschehen im häuslichen Umfeld. Bei Säuglingen können das der

» Jedes neugeborene Kind
ist ein Zeichen dafür, dass wir in
die Welt Vertrauen haben und wir
für die Welt hoffen dürfen. «
Rabindrahnath Thakur

Welche Inhalte werden bei den Erste-Hilfe-Kursen für Kindernotfälle vermittelt?
Wie lange dauern solche Kurse/wo finden
sie statt?
In diesen Kursen lernen Eltern
wichtige Grundlagen der Ersten
Hilfe und wie sie bei Unfällen und
Fieber ist eine hoch
plötzlichen Erkrankungen ihres
effektive Abwehr-Reaktion
Kindes oder Säuglings richtig redes Körpers des Kindes,
agieren. Zum Beispiel, wie funkes bekämpft damit
tioniert die Wiederbelebung bei
Viren und Bakterien.
Kindern, was tue ich, wenn mein
Kind einen Fremdkörper verschluckt hat. Das Angebot reicht
von vier- bis hin zu 16-stündigen
Kursen. Je nach Dauer kann
auch Unfallverhütung Thema
sein. Es gibt in ganz Österreich
Erste-Hilfe-Kindernotfallkurse,
den passenden Kurs in Ihrer
Nähe finden Sie auf
www.erstehilfe.at.
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Die Freude ist groß,
wenn das erste Zähnchen
aus dem Mund des
Kindes herausblitzt.

den Mund, Fieber oder Durchfall können
Anzeichen dafür sein.
Durchschnittlich um das sechste Lebens
monat kommt der erste der 20 Milchzähne.
Die ersten Zähne, die durchbrechen, sind
in den meisten Fällen die beiden unteren
Vorderzähne, danach folgen die gegenüber
liegenden oberen Zähne. Weiter geht es
seitlich davon. Als Nächstes kommen dann
die vorderen Backenzähne oben und unten,
anschließend die Eckzähne und als Letztes
die hinteren Backenzähne. Mit zweieinhalb
bis drei Jahren ist das Milchgebiss üblicher
weise voll entwickelt. Zwischen dem 6. und
12. Lebensjahr werden die Milchzähne dann
durch die bleibenden Zähne ersetzt.

Wenn Babys
zahnen
Der erste Zahn macht das
Lächeln eines Babys perfekt.
Der erste der 20 Milchzähne
ist meist einer der beiden
unteren Schneidezähne. Wie
die Kinder damit umgehen,
ist ganz verschieden.

Putzen ab dem ersten Zahn
Sobald ein Zahn sichtbar ist, ist auch Zäh
neputzen angesagt. Zunächst genügt es
mit einem Tuch, Wattestäbchen oder einer
Fingerzahnbürste. Bei größeren Kindern oder
wenn mehrere Zähne sichtbar sind, kommt
dann eine spezielle Kinderzahnbürste zum
Einsatz.
■

J

edes Kind erlebt das sogenannte Zahnen
und die damit verbundenen Schmerzen
unterschiedlich. Quengeln, vermehrtes
Sabbern, ein rötlicher Ausschlag rund um
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Das etwas andere
Babytragetuch

Babytragen: erst im
und dann am Bauch
Babytragen werden immer beliebter,
denn sie sind nicht nur praktisch, sondern fördern
auch die Entwicklung des Kindes.

G

das Tragen mit Blick nach vorne wird nicht
empfohlen. Es führt zu einer schlechten Sitz
haltung, außerdem kann es zu einer Reizüber
flutung des Babys führen.

Beide Hände frei
Sein Kind zu tragen, bringt aber auch den
Eltern große Vorteile, denn sie haben beide
Hände frei, um Arbeiten zu erledigen, aber
dennoch immer ihren Schatz eng bei sich.
Allerdings ist es wichtig, dass das Baby
richtig getragen wird: Die Tragehilfe muss so
gebaut sein, dass das Baby in der sogenann
ten Anhock-Spreizhaltung sitzen kann. Auch

Fest am Körper
Ein einfacher Test zeigt, ob das Kind fest
genug in der Trage oder im Tragetuch sitzt:
Die Tragende beugt sich nach vorne, das Kind
muss dabei so fest eingebunden sein, dass es
dennoch sicher am Körper des Erwachsenen
bleibt. Eine Tragehilfe 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.		
■

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.

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.

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!

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 Baby
tuch, 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 einfa
che 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 – macht 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 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 über 10 Jahren stellt Babytuch
diese qualitativ hochwertige und von Hebam
men und Trageberaterinnen empfohlene Trage
hilfe 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.
■
ADVERTORIAL
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Schutzgitter sind hervorragend
geeignet, um Wohnbereiche
für Kinder unzugänglich zu machen.
Das gilt vor allem für Stiegen,
bei denen Kleinkinder leicht
hinunterstürzen können.

Sicherheit beginnt
zu Hause
Flaschen mit buntem Inhalt, Steckdosen, Laden, Sessel,
Stiegen … – die Liste von Gefahren im Haushalt für Kinder ist
lang. Mit geringem Aufwand lässt sich das Zuhause aber
leicht kindersicherer gestalten.

K

können, werden die eigenen vier Wände zum
Forschungsgebiet. Spätestens dann bemer
ken Eltern, welche Gefahren im Haushalt für
die Kleinen bestehen. Da kann eine einfache
Tischdecke, wenn sie heruntergezogen wird
und eine Kanne heißer Tee darauf steht, zur

inder sind von Natur aus neugierig.
Sobald sie die Möglichkeit haben, sich
fortzubewegen, ist nichts mehr in ihrer
Umgebung sicher. Alles was sie erreichen kön
nen, wollen sie anfassen, spüren und begreifen.
Ab dem Zeitpunkt, an dem Kinder krabbeln
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Gefahr werden, genauso wie die scharfe Ecke
des Wohnzimmertisches oder die Couch, auf
der man so gut springen kann.
Um Gefahren rechtzeitig zu erkennen, kann
man versuchen, selbst einmal auf die Knie zu
gehen und alle Zimmer aus Kindersicht zu
betrachten.

» Kinder sind zu
Hause auf Entdeckungstour «
Möbel wirken dabei plötzlich wie ein schönes
Klettergerüst, deshalb sollten sie kippsicher auf
gestellt und kindgerecht eingeräumt werden.
Auch Laden haben für Kinder eine magische
Anziehungskraft, sie lassen sich immer wieder
auf- und zumachen. Wenn dann aber der Finger
drinnen ist, ist der Spaß oft vorbei. Für Schubla
den gibt es deshalb spezielle Sperrvorrichtun
gen. Gesichert gehören auch Steckdosen, Kabel,
Fenster und Balkon.

Auch Steckdosen sind ein
unwiderstehlicher Anziehungspunkt
für Kinder. Manche sind bereits
mit Kinderschutz ausgestattet,
andere wieder müssen gesichert
werden.

TIPP

Zeigen Sie Ihrem Kind Gefahren
auf und erklären Sie, warum etwas
gefährlich ist. Lassen Sie das Kind zum
Beispiel unter Aufsicht an eine Kerze
greifen, um ihm zu zeigen, was „heiß“
bedeutet. Üben Sie zu schneiden, Treppen
zu steigen oder sicher auf einen Sessel zu
klettern. Das gibt dem Kind und auch der
Mutter mehr Sicherheit.

Spannendes Entdeckungsterrain sind auch
Küche und Badezimmer. Elektrische Geräte
gehören deshalb außerhalb der Reichweite
von Kindern, ebenso wie Reinigungsmittel
und Medikamente – all diese Dinge sind gut
verschlossen aufzubewahren.

etrwhk
Viel zu sehen und zu erleben gibt es auch im
Garten. Hier lohnt sich ebenso ein Blick aus der
Perspektive der Kleinen: Gartengeräte sollen
ab nun nicht mehr überall herumliegen, der
Gartenschlauch gehört eingerollt und der Teich
oder das Biotop eingezäunt. Denn Wasser hat
eine magische Anziehungskraft für Kinder. Eine
Absicherung in Richtung Straße sollte ebenso
selbstverständlich sein.

SICHERHEIT
IM HAUSHALT
★ B abys wegen der Sturzgefahr
niemals unbeaufsichtigt auf dem
Wickeltisch, dem Sofa oder dem
Sessel liegen lassen.

★ S teckdosen sollten mit Kindersicherung versehen werden – auch
jene, an denen permanent Geräte
angeschlossen sind.

» Gefahren für Kinder möglichst
gering halten.«

★M
 edikamente in einem abschließbaren Schrank aufbewahren.

★ P utzmittel, Pflanzenschutzmittel
und Produkte für Hobby, Keller und
Garage in verschließbaren Schränken
aufbewahren und niemals Haushalts
mittel oder Chemikalien in Lebens
mittelgefäße umfüllen.

Auch wenn man nicht alle Risiken ausschalten
und alles in Luftpolsterfolie packen kann, damit
sich der Liebling nicht verletzt, sollte man den
noch versuchen, die Gefahr für die Kinder mög
lichst gering zu halten, damit die Kleinen in ihren
eigenen vier Wänden sicher auf Entdeckungstour
gehen können.				 ■

★M
 öbel mit Umkippsperren gegen
Umfallen sichern, da sich Kinder
beim Laufenlernen an ihnen hoch
ziehen.

★ S charfe Kanten, an denen sich das
Kind beim Herumrennen stoßen
könnte, mit Eckenschutz versehen.

★ T ürstopper anbringen, damit dein
Kind sich nicht die Finger in zufallen
den Türen einklemmen kann

★ T reppe mit Treppenschutzgitter
sichern.

★ V orsicht auch beim Kochen und am
Herd, hier sichern Schutzgitter.

Damit Kinder nicht auf den heißen Herd greifen,
kann zur Sicherheit ein Herdschutzgitter befestigt
werden.
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Wegbegleiter in den
ersten Jahren
Für ein Kind oder Zwillinge,
ein wendiger Sportwagen
oder trendiger Stadtflitzer
– für jegliche Bedürfnisse
der Eltern gibt es passende
Kinderwagen-Modelle.

Entspannt
spazieren gehen können
Eltern mit ihrem Liebling
mit dem Kinderwagen.

D

er Kinderwagen ist für viele
werdende Eltern eine der
wichtigsten und auch teuersten
Anschaffungen. Deshalb sollte man sich
vor dem Kauf ein paar Gedanken darüber
machen – vor allem darüber, wo man mit
dem Kinderwagen vorwiegend unterwegs
sein wird. So eignen sich kleine Plastikräder
eher für ebene Untergründe, während große
Luftreifen für unebenes Gelände geeignet
sind. Höhenverstellbarkeit, Federung, die Art
der Bremsen, die Schwenkbarkeit der Räder

oder auch die Größe des Stauraumes sind
wichtige Kaufkriterien für den „Babyferrari“.
Mit dem Kinderwagen ist man aber oftmals
nicht nur rund um sein Zuhause unterwegs.
Ob er in den Kofferraum passt, lässt sich
gegebenenfalls im Rahmen eines Verkaufs
gesprächs in einem Fachgeschäft klären.
Der Kinderwagen sollte in diesem Fall einfach
und schnell zusammenlegbar, nicht zu schwer
und handlich sein.

TIPP

» Ständiger Begleiter
für Eltern und Kind «

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.

Zu guter Letzt stellt sich auch die Frage, wie
lange das Kind im Kinderwagen liegen und
sitzen soll und ob ihn noch weitere Kinder
benutzen sollen. Egal, für welches Modell
man sich entscheidet: Der Kinderwagen wird
in den nächsten Jahren ständiger Begleiter für
Eltern und Kind sein, deshalb sollte er auch
allen Anforderungen entsprechen.
■
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Sicher
unterwegs

GEMEINSAMER
SPASS IM WASSER

Kindersitze
Es gibt zwei verschiedene Verordnungen
für Kindersitze, beide sind parallel gültig.
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 Testergeb
nisse bezüglich Kindersicherheit in Autos
entwickelt und soll mehr Sicherheit bie
ten. Dabei ist vorgeschrieben, dass Kinder
bis 15 Monate rückwärts gerichtet beför
dert und Seitencrashtests durchgeführt
werden müssen.
Die ECE R44/04 hingegen teilt die Kinder
sitze anhand des Gewichts des Kindes in
verschiedene Gruppen:

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 ordnungs
gemäß sichert und erwischt wird,
muss mit einer ordentlichen Strafe (bis
zu 5.000 Euro) rechnen und auch mit einer Ein
tragung im Vormerkregister. Doch viel schlimmer
als die Strafe ist, dass man damit die 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 Autoherstel
ler das Sicherungssystem ISOFIX an. Dieses er
möglicht, die Kindersitze starr mit der Karosserie
des Autos zu verbinden.
Kinder bis 14 Jahre, die kleiner als 1,35
Meter sind, benötigen eine dem Gewicht
und der Größe des Kindes
entsprechende Rückhalte
vorrichtung, die nur auf
Fahrzeugsitzen, die mit
einem passenden Sicher
heitsgurt ausgestattet sind,
verwendet werden darf. ■
Klasse
Klasse 0

★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
und ca. 9 Monate bis 4 Jahre

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

0+
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Klasse I

Klasse II

Klasse III

Sobald das Baby seinen Kopf
stabil halten kann und es Freude im Wasser hat, steht einem
Schwimmkurs nichts im Wege.
Wenn einige Zeit nach der Geburt bereits
vergangen und Routine in den Alltag mit dem
Baby eingekehrt ist, stellen sich manche Eltern
die Frage, ob sie mit dem Baby auch schwim
men gehen können. Als Richtwert gilt dabei ein
Alter von etwa drei Monaten. Ab diesem Alter
können Babys ihren Kopf selbstständig halten.
Natürlich kommt es aber auf das Kind an, wie
schreckhaft, geräuschempfindlich, ängstlich
oder wasserscheu es ist. Viele Bäder haben
daher separate Bereiche für Babys, mancherorts
werden auch Babyschwimmkurse angeboten. ■

TIPP

Klassische Windeln saugen
sich im Wasser voll und sind im
Schwimmbad nicht geeignet. Mit
eng anliegenden Badehosen für
Babys oder Schwimmwindeln
steht einem hygienischen Bad
aber nichts mehr im Wege.

S

Schlaf gut,
Baby!
Vor allem in den ersten Monaten
brauchen Babys sehr viel Schlaf.
Anfangs gibt es noch keinen
Rhythmus, dieser spielt sich erst
mit der Zeit ein.

Baby Hunger hat und natürlich Zuneigung
braucht. Immerhin war es gewöhnt, im Bauch
der Mutter permanent mit Nahrung versorgt
zu werden. Im Schlaf verarbeitet das Baby die
vielen neuen Eindrücke und bekommt Energie
für sein schnelles Wachstum.

eugeborene schlafen meist sehr
viel – in den ersten Wochen können
es täglich bis zu 18 Stunden sein –
allerdings maximal ein paar Stunden am
Stück. Damit wird auch die Nacht mehrmals
unterbrochen, vor allem deshalb, weil das

Tag-Nacht-Rhythmus fördern
Mit der Zeit kann man aber den Tag-NachtRhythmus des Babys fördern und ihm den
Unterschied bewusst machen. Deshalb sollte
man in der Nacht füttern und – falls nötig –
wickeln nur bei gedämpftem Licht. Der Tag
sollte anders ablaufen als die Nacht – mit
Spielen, Kuscheln, Körperpflege und eventuell
einem anderen Schlafplatz.
■

N

Auch wenn Babys und Kleinkinder
noch nicht recht groß sind: Sie brauchen
oft viel Platz, wenn sie ein großes Bett
zur Verfügung haben.

Zeit zu
zweit als
Paar

Arbeit nach. Wenn er abends nach Hause
kommt, sind Spielen, Kuscheln und natürlich
gemeinsame Gespräche angesagt, in denen
es vorwiegend um den Kleinen geht.
Bevor die beiden Eltern wurden, verbrach
ten sie viel Zeit miteinander, unternahmen
Ausflüge, trafen Freunde oder legten einfach
mal die Beine hoch zum Entspannen. Das hat
sich seit der Geburt aber etwas verändert.
Viel Zeit für Zweisamkeit bleibt jetzt nicht
mehr.

Eltern zu werden und zu sein ist
etwas Wunderbares, aber auch
Anstrengendes. Sich hin und
wieder eine Auszeit nehmen ist
wichtig für die Beziehung.

Neugeborene erkennen den
Unterschied zwischen Tag und Nacht
noch nicht – das kann für die Eltern
anfangs ganz schön
anstrengend sein.

» Zeit als Paar, und nicht als
Mama und Papa. «

C

laudia (29) und Stefan (30), die kürz
lich ihr erstes Kind bekommen haben,
haben sich schon richtig gut zu dritt
eingelebt. Claudia ist beim Baby zu Hause
und kümmert sich darum, Stefan geht seiner

Doch auch Eltern sollten sich hin und wieder
Auszeiten nehmen – alleine oder auch zu
zweit als Paar und nicht als „Mama und Papa“.
Damit kann man wieder neue Energie tanken
und die Beziehung zum Partner pflegen.
■
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Ein Schnuller beruhigt
und kann dem Baby
beim Einschlafen helfen.

EIN GUTES
BAUCHGEFÜHL

Nuckeln zur
Beruhigung

ausgestattet. Zusätzlich sorgt die Anti-Colic
Flasche mit speziellen Ventilationslöchern im
Boden für einen optimalen Druckausgleich.
Die Nahrung fließt gleichmäßig, ohne Luftbla
sen und ohne Aufschäumen. So können Ba
bys entspannt trinken und schlucken weniger
Luft. Der positive Effekt: Bei 80 % der Babys
treten nachweislich weniger Koliken auf.

Aller Anfang muss nicht
schwer sein.

E

Die kleinen Gummisauger können
für Eltern und Kind hilfreich sein,
unbedingt notwendig sind sie für
das Wohl des kleinen Erdenbürgers
aber nicht.

dürfnis von Babys ist oft schon nach wenigen
Minuten gestillt. So spucken viele Kinder den
Schnuller in der Tiefschlafphase von selbst
wieder aus.
Mit zwei bis drei Jahren sollte das Kleinkind
dann vom Schnuller entwöhnt werden, da es
sonst zu Kieferveränderungen und Zahnfehlstel
lungen kommen kann.

S

augen ist ein Grundbedürfnis von Babys.
Das spielt jedoch nicht nur bei der Nah
rungsaufnahme eine Rolle, sondern es
beruhigt, tröstet und hilft beim Einschlafen. Ein
Schnuller kann dabei hilfreich sein, aber er sollte
so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig
verwendet werden. Wichtig ist, dass der Schnul
ler – genauso wie der Sauger des Fläschchens
- ergonomisch geformt und auf das Alter des
Kindes abgestimmt ist. Ob Latex oder Silikon, ist
eine Frage des Geschmacks.
Wichtig ist, dass der Plastiksauger nicht zu
einer Art Ersatzbefriedigung wird. Das Saugbe

» Schnullerketten sind eine
praktische Erfindung. «
Als besonders praktisch erweisen sich Schnuller
ketten, die in verschiedenen Formen und Farben
erhältlich sind. Damit kann man verhindern, dass
der Schnuller regelmäßig auf den Boden fällt. ■
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ine der ersten und intensivsten Erfah
rungen zwischen Mutter und Baby
ist die Stillzeit. Doch manchmal ist
Stillen nicht so einfach oder aus bestimmten
Gründen nicht möglich. Flaschenfütterung,
mit abgepumpter Milch oder Formula, kann
genauso liebevoll sein und erlaubt auch
den Vater von Anfang an einzubinden. Aus
diesem Grund hat MAM einen Sauger ent
wickelt, der sich anfühlt wie Mama und den
Wechsel zwischen Brust und Flasche beson
ders einfach gestaltet. Durch die Flexibilität,
die einzigartige Form und die besonders
weiche Oberfläche des MAM SkinSoftTM
Silikon-Saugers erleben Babys ein Gefühl,
das dem des Stillens noch näherkommt.
Weniger Koliken, von 80 %
der Mütter bestätigt**
Alle MAM Easy StartTM Anti Colic Flaschen
sind mit dem MAM SkinSoftTM Silikon-Sauger

Dank ihrer selbststerilisierenden Funktion ist die
in Österreich hergestellte MAM Easy StartTM Flasche
besonders praktisch und umweltschonend.
ADVERTORIAL
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RAUS AN DIE
FRISCHE LUFT

Die Kilos
purzeln lassen
neue Lebenssituation einzustellen. Wie rasch
die Kilos purzeln, hängt auch davon ab, ob man
stillt oder nicht. Wird ein Kind ausschließlich
gestillt, hat die Mutter einen erhöhten Kalo
rienbedarf – daher nehmen einige Mamas in
der Stillzeit automatisch ab.
■

Während einer Schwangerschaft
spielt die Gewichtszunahme eine
große Rolle. Wenn das Baby dann
da ist, geht es ans Abnehmen.

J

ede Frau ist anders: Die eine hat nur
wenige Wochen nach der Geburt ihr Nor
malgewicht, andere kämpfen ewig mit zu
vielen Kilos. Wer abnehmen möchte, für den
sind Sport und Ernährung die beiden wichtigs
ten Faktoren. Das Wochenbett sollte aber dafür
genutzt werden, sich auszuruhen und auf die

Radikal-Diäten und strenge Abnehmprogramme sind während
der Schwangerschaft und Stillzeit
nicht erlaubt. Viel wirkungsvoller
ist eine langfristige Umstellung
der Ernährung in Kombination mit
ausreichend Bewegung.

Regelmäßiges Stillen,
gesundes Essen und Bewegung
können dabei helfen, die Kilos
nach der Schwangerschaft
und Geburt purzeln zu lassen.
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Wie sich Frauen fit für die Geburt
und nach der Schwangerschaft
machen können, weiß Sportwissenschafterin und mamaFIT®Gründerin Iris Floimayr-Dichtl.

Fitness mit Babybauch
und/oder mit Kinderwagen
ist mit mamaFIT® angesagt.

amaFIT® ist ein Mix aus Ausdauer, Kraft,
Koordination und Stretching. Hauptfokus
liegt auf Übungen zur Geburtsvorbereitung
und Rückbildung. Mamas können ihre Babys im
Bauch, im Kinderwagen oder in der Tragehilfe
mitbringen. Trainiert wird ausschließlich im
Freien. Denn Mamas wollen raus aus der Woh
nung, und auch dem Baby tut die frische Luft
gut. Somit sind 2 Dinge auf einmal erledigt: die
Portion Frischluft für Mama und Kind sowie das
Workout, das einen der gewünschten Figur und

der vollständigen Rückbildung näher bringt.
Das Baby ist dabei, und somit braucht auch kein
Babysitter organisiert werden. Das flexible Kurs
system erlaubt jederzeit einen Kurs-Einstieg.
Ganz neu gibt es bei mamaFIT auch ein
ergänzendes Onlinetraining mit „mamaFIT® on
screen“. Jede Woche wird ein neues Workout
hochgeladen. Damit entsteht die umfangreichste
prä- und postnatale Workout-Sammlung, mit
der Mamas wann und wo sie wollen mit uns
trainieren können.
■

m

Bleibende
Erinnerungen

Fotos und Videos sind die
besten Möglichkeiten, die
einzigartige und schnelllebige
Entwicklung seines Kindes für
immer festzuhalten.

D

ie erste Zeit mit dem Baby zu Hause
ist etwas Besonderes, alles ist neu,
aufregend und anders. Viele Eltern
wollen diese Erlebnisse und Erinnerungen dokumentieren – für sich selbst und auch für den
Nachwuchs. Wer die wertvollen Momente so
früh wie möglich einfängt und sammelt, kann
sich später gut daran erinnern, wie klein und
zart das Baby einmal war. Mit den Bildern kann
man auch verfolgen, wie das Kind langsam die
Welt entdeckt, immer größer und eigenständiger wird. Ein Fotoalbum eignet sich bestens

Das allererste Foto
eines Babys macht der
Gynäkologe.

TIPP

Wer den Verlauf der
Schwangerschaft oder die rasante
Entwicklung des Babys bildlich
festhalten möchte, kann Monat für
Monat ein Bild machen, eventuell in
gleicher Pose und vor dem selben
Hintergrund – aneinandergereiht
sind diese eine schöne Erinnerung.

Erinnerungen festhalten
mit dem Pixum Fotobuch

Eltern freuen sich grundsätzlich über
individuelles Spielzeug für ihre Kleinsten,
welches im besten Fall einen Lerneffekt
bietet und sogar noch aus umweltverträglichem Material besteht.
Wunderschöne Fotos zur Erinnerung
an die Schwangerschaft kann man auch vom
Babybauch mit dem werdenden Papa oder
Geschwistern machen.

Gestaltungsideen
✿ Das Pixum Fotobuch Baby kann völlig nach den eigenen Vorstellungen und damit pädagogisch

wertvoll gestaltet werden.
✿ Als individuelle Gestaltung bietet sich zum Beispiel an, Fotos von Verwandten und Freunden
einzubinden und mit dem Kind deren Namen zu lernen.
✿ Auch Tiere, Farben oder Zahlen abzubilden, um diese spielerisch kennenzulernen, ist eine schöne Idee.

Das Format
✿ Die Größe von 14×14 cm passt gleichzeitig in die Wickeltasche oder in den Kinderrucksack
✿ Mit nur 22 Bildern auf 22 Seiten ist es im Handumdrehen gestaltet
✿ Dank abgerundeter Ecken und ausgesprochen dicken Seiten ist es robust und sicher
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URL zur Gestaltung: pixum.at/fotobuch/baby

Was tun mit all den
süßen Baby-Fotos?
Gerade im ersten Jahr mit Ihrem Baby schießen Sie
unzählige Fotos. Lesen Sie jetzt unsere Tipps, wie Sie Ihre wundervollen Schnappschüsse für immer festhalten.
Den Ideen sind
nahezu keine Grenzen
gesetzt, um den neuen
Erdenbürger perfekt
abzulichten.

» Fotoalben sind Bilderbücher
für die Kinder «

dafür. Mit dem Handy oder der Kamera lassen
sich viele schöne Fotos machen, den kreativen Ideen dabei sind nahezu keine Grenzen
gesetzt. Auch Fotografen bieten professionelle
Shootings an.

Übrigens: Wenn die Kinder dann größer sind,
werden auch sie große Freude an den Foto
alben haben. Sie lieben es, darin zu blättern
und den Geschichten zu lauschen, die es zu
den Bildern zu erzählen gibt. Und ein Album,
in dem die Meilensteine der Entwicklung,
Erlebnisse und Gedanken festgehalten sind, 
ist zugleich ein tolles Geschenk von den Eltern
an das Kind.
■

etrwhk

Foto-Ideen für frisch-gebackene Eltern
Ihr 1. Familien-Portrait in Vollbesetzung
Endlich ist es so weit: Die ersten Fotos von der frischgebackenen Familie sind geknipst. Gestalten Sie aus Ihren
Familien-Fotos außergewöhnliche Bilder auf echter
Leinwand in Ihrem Wunschformat – schnell und kinderleicht auf myposter.at.

Das erste Baby-Jahr als Fotobuch
Ist das nicht eine spannende Zeit? Doch die Kleinen werden
so schnell groß. Bewahren Sie Ihre zahlreichen GlücksMomente in einem individuellen Fotobuch von myposter.at!
Entdecken Sie die schönsten Baby-Vorlagen mit süßen
Cliparts und bunten Hintergründen!

Ihre Lieblingsfotos in stilvollen Bilderboxen
Das perfekte Geschenk für Großeltern, Freunde oder für sich
selbst. Aus den hübschen Bilderboxen von myposter.at können
Sie Ihre schönsten Erinnerungen zum Anfassen und Anschauen
jederzeit hervorholen. Die Bilderboxen gibt es in 12 tollen Designs und beinhalten 30 oder 50 Ihrer süßen Baby-Fotoabzüge.
myposter ist das führende E-Commerce-Unternehmen im Bereich des Premium-Digitaldrucks.
Auf myposter.at und per App haben Sie zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Fotos auf hochwertige
Materialien ganz nach Ihren individuellen Wünschen drucken zu lassen. Machen Sie die schönsten
Augenblicke mit Ihrem Sprössling unvergesslich! Zur Geburt Ihres Babys schenken wir Ihnen
jetzt 15% für Ihre Bestellung auf www.myposter.at.
ADVERTORIAL
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Mein erstes
Thermenerlebnis
Kaum auf der Welt, beginnt Ihr kleiner Liebling seine Umgebung
mit allen Sinnen zu erforschen, beobachtet und lernt. So viel Neues
und Aufregendes, so viel Unerklärliches und doch so Schönes.
Wie wunderbar die Welt aus den Augen Ihres Babys aussehen muss!

G

Kofferpacken stellt für
Familien mit Baby und Kleinkind eine
große Herausforderung dar.

Unterwegs mit
Kind und Kegel
Ein Urlaub mit Kind kann so schön sein –
und auch erholsam. Bevor es aber losgeht, steht einiges
an Planung und Überlegungen bevor.

D

brauchen wir alles mit, ist es überhaupt sinnvoll,
mit Baby oder Kleinkind zu verreisen?
Wer gerne als Paar auf Urlaub war, wird sich
beim Urlaub mit dem Baby aber etwas umstellen müssen. Denn das Verreisen mit einem Kind
stellt ganz andere Anforderungen an die Wahl
des Urlaubsortes und die Urlaubsplanung,
als man gewohnt war.

er Urlaub ist bekanntlich die schönste
Zeit im Jahr, ist er doch eine willkommene Abwechslung im Alltag und
gibt neue Kraft. Die erste Reise mit dem Baby
ist noch dazu etwas ganz Besonderes. Viele
Fragen schwirren aber so manchen Eltern im
Kopf herum, wenn es ums Reisen geht: Wohin
sollen wir fahren, wie kommen wir da hin, was

erade die
ersten Wochen
und Monate
mit Ihrem Baby sind
etwas ganz Besonderes,
ein Kennenlernen und
Entdecken. Nehmen Sie
sich eine Auszeit vom
Alltag und genießen Sie
Ruhe und Erholung nach
vielen langen Nächten
und aufregenden Tagen,
am besten bei einem Ausflug in
die Therme Laa – Hotel & Silent
Spa, einem Resort der VAMED
Vitality World. Ob als Kurzurlaub
oder Tagesausflug, hier finden
Sie beste Voraussetzungen, um
einen entspannten Familientag
mit Ihrem Baby zu verbringen.

sämtliche Annehmlichkeiten, die speziell auf
die Bedürfnisse junger
Familien abgestimmt
sind, wie einen eigenen Wickelraum, eine
Küchenstation, Hygieneartikel, eine Spieledecke und vieles mehr.
Zusätzlich finden Sie
in den Sommermonaten auch im Freien genügend
Raum für Ihre Familienauszeit
im exklusiven Außenbereich der
Familienoase.
Genießen Sie einen entspannten Tag mit vielen besonderen Momenten, die Sie
und Ihr Baby noch lange in
Erinnerung behalten werden.
Denn was könnte schöner
sein, als zwischen den aufregenden Entdeckungen des
Tages gemeinsam mit Mama
und Papa zu entspannen und sich wohlbehütet
in deren Armen durchs warme Wasser führen zu
lassen!
■

Familienoase –
Entspannung für Groß
und Klein
Neben einem eigenen Kinderland mit Kinder
animation, das auch größeren Geschwistern Spaß
und Freude bereiten wird, finden Sie speziell in
der Familienoase einen exklusiven Rückzugsort,
um wohltuende Familienverbundenheit zu spüren, ganz in Ruhe zu kuscheln, zu spielen und sich
im erholsamen Nass zu entspannen. Neben großzügigen, vorreservierten Liegeinseln finden Sie

Therme Laa

Thermenplatz 1 | 2136 Laa a. d. Thaya
Informationen & Reservierung:
Tel. +43 (0)2522/84 700 570
www.therme-laa.at
ADVERTORIAL
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Urlaubstipps
★M
 odernes Gesundheitssystem und
hohe Sicherheit sollen bei der Wahl
der Destination im Fokus stehen.

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

★ 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.

Wenn man aber ein paar Grundregeln beachtet,
ist der Urlaub mit Kind im wahrsten Sinne des
Wortes ein Kinderspiel. Am wichtigsten bei der
Entscheidungsfindung, wo es hingehen soll, sind
sowohl der Gesundheitszustand, die Konstitution
des Säuglings als auch die Bedürfnisse der kleinen Familie. Und bei der Auswahl der Urlaubsdestination spielen das Klima, die medizinischen
Standards und die guten hygienischen Verhält
nisse eine wesentliche Rolle.
Planung ist das halbe Leben
Wer im Vorfeld gut organisiert und plant, dem ist
ein entspannter und gelungener Urlaub gesichert. So sollte man rechtzeitig checken, welche
Ausstattung und Pflegeartikel, wie etwa Windeln,
Fläschchennahrung, Gläschen oder Feucht

tücher, man von zu Hause mitnehmen muss, oder
welche vor Ort erhältlich sind. Wenn es alles im
Urlaubsland zu kaufen gibt, spart man sich jede
Menge Gepäck. Und wer stillt, kann seinen Liebling ohnehin immer und überall versorgen.

» Manche Hotels sind

speziell für Familien mit Kindern
eingerichtet. «
Bei der Buchung und Auswahl der Unterkunft
sollte man auch abklären, welche Ausstattung
für das Baby notwendig ist. Nicht nur ein Gitter
bett, auch ein Kinderwagen oder Hochstuhl
sind im Urlaub ein Thema. Mittlerweile gibt
es viele Hotels und Pensionen, die speziell für
Familien mit Kindern eingerichtet sind und viele
Annehmlichkeiten zur stressfreien Versorgung
des Babys bieten.
Schließlich stellt sich noch die Frage, wie man
ein Urlaubsziel erreicht. Gerade wenn Kinder

Viele Kinder lieben
es, im Wasser zu spielen
und zu plantschen.

Große neue
Erlebniswelt

noch sehr klein sind, bietet sich eine Anreise
mit dem Pkw an, da Babys anfangs meist noch
sehr viel schlafen, man zeitlich sehr flexibel ist
und allerhand Gepäck im Auto verstauen kann.
Oberste Priorität hat im Auto die ausreichende
Sicherung des Nachwuchses. Die Bahn hingegen
bietet die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, und
mit dem Flugzeug erreicht man sein entferntes Urlaubsziel schneller. Während Start und
Landung sollten Babys gestillt werden oder sie
sollten etwas trinken. Denn Nuckeln hilft, den
Druck auszugleichen.
Claudia und Stefan haben sich für einen Urlaub in einem kinderfreundlichen Hotel in Kärnten entschieden. Sie werden dort im Juni eine
Woche verbringen, das servierte Essen genießen,
wandern und bummeln gehen, vielleicht einen
Tag am See verbringen. Und für sieben Tage den
Alltag hinter sich lassen, Kraft tanken und ihre
Zeit zu dritt genießen.
■

Auch ausgedehnte
Spaziergänge oder
Wanderungen sind mit
Baby und Kleinkind
möglich.

IM FAMILIENHOTEL
ZAUCHENSEEHOF
Familien- und Kinder-Erlebniswelt auf über 1.000 m²

TIPP

Solange das Kind noch
nicht in die Schule geht, empfiehlt
es sich in den „Randzeiten“ in den
Urlaub zu fahren. Oft ist es günstiger,
es ist weniger los und es ist noch
nicht oder nicht mehr ganz so heiß.

SO NATÜRLICH KANN FAMILIENURLAUB SEIN!
Kinder lieben die Natur – und brauchen sie. Wir wissen das und haben
daher unser Kinderhotel in Kärnten
ganz diesem Thema gewidmet.

M

itten in einem 140 ha großen Naturpark
dürfen Ihre Kinder wieder Kind sein: sich
schmutzig machen, barfuß laufen, Höhlen bauen, im nahen Weissensee baden … Was kann
es Schöneres geben? Bereits in 4. Generation
widmen wir uns mit viel Liebe und Aufmerksamkeit auf 960 Metern Seehöhe all Ihren Wünschen
– im Frühling wie im Sommer, im Herbst wie im
Winter. Damit Ihr Urlaubsglück perfekt ist!
Als 1. Bio-zertifiziertes Kinderhotel Europas
verwöhnen wir Sie mit hochwertigen, saisona-

len, regionalen und teilweise bio-zertifizierten
Produkten. Wir bieten nicht die größte Auswahl,
sondern die beste Qualität!
■

Familie Aigner
Kreuzberg 2 | 9762 Weissensee
Tel. +43 (0) 4713 2206 | info@hotelkreuzwirt.at
www.hotelkreuzwirt.at

D

September beim Magic Mountains Betreuungsprogramm.
Riesentrampoline, ein Funcourt,
der Beachvolleyballplatz sowie
Surf- und Segelkurse für Kinder
am Zauchensee garantieren
Spaß und Action den ganzen
Tag. Von professionell ausgebildeten Kinderbetreuerinnen werden
die Kinder im Happy Club an 6 Tagen und über 60 Std. pro Woche betreut. Neben dem Schwimmbad
und dem Wellnessbereich für
die Erwachsenen gibt es auch
ein eigenes Kinderschwimmbad mit Rutsche, Babybecken,
Textilsauna und -dampfbad.
Ein Highlight im Sommer sind
die Almwanderwochen, da
gibt es auch die Möglichkeit, gemeinsam mit
dem Weltmeister Michael Walchhofer und auch
seinem Vater Almwanderungen zu unternehmen.
In diesem Sommer ab 6. Juni 2019.
Viele weitere Informationen und Angebote
finden Sie auch auf der Website vom Familien
hotel Zauchenseehof. 		
■

ie Gastgeber-Familie
Walchhofer hat in ihrem 4* Familienhotel
Zauchenseehof mit der Erweiterung der Happy Erlebniswelt
einen weiteren Meilenstein
für den perfekten Urlaub der
ganzen Familie gesetzt.
Highlights der neuen Erlebniswelt sind die Boulder- und
Kletterwand über 3 Stockwerke,
die 3-stöckige Softplayanlage,
der Jugend-Chill-Bereich mit
vielen Attraktionen. Damit sind
die Gastgeber weiter voll im
Trend, denn Familien fahren
immer verstärkter in die Berge
auf Aktiv-Erholungs-Urlaub.
Was macht den Zauchenseehof aus: die Lage mitten im Skiund Wanderparadies der Salzburger Berge, damit
ist er der perfekte Ausgangspunkt für den Winterund auch den Sommerurlaub. Das Hotel liegt auf
1.350 m Seehöhe mitten im Skigebiet Zauchensee
mit Schneesicherheit bis Ende April, direkt neben
der Roßkopfbahn und somit am Einstieg zu 760
Pistenkilometer Skivergnügen der Ski amadé.
Im Sommer warten viele Ausflugsziele wie z. B.
die Eisriesenwelt, das Salzbergwerk in Hallein, der
Weltcup der Tiere am Gamskogel u.v.m. Viel zu
erleben gibt es von Anfang Juni bis Mitte

www.zauchenseehof.com

zauchenseehof@walchhofer.at
Familienhotel Zauchenseehof****
Familie Walchhofer
Zauchensee 12 | 5541 Altenmarkt | +43 6452 4012
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Urlaubsmomente
der besonderen Art
Der Familienalltag ist oft hektisch und ein großes Durcheinander.
Da sehnt man sich gerne mal nach einer kurzen Pause.
Das Reiters Reserve in Bad Tatzmannsdorf bietet jungen Familien
im Finest Family 4*s Hotel genau das.

FINDET DAS FAMILIENGLÜCK
im Baby- und Kinderhotel Habachklause mit All-Inclusive alkoholfrei
und dem Habachklause Gourmet-Erlebnis.

Wir sind seit über 20 Jahren auf
Familienurlaub spezialisiert, bieten
täglich Kinderbetreuung an und
Babys werden im Babyclub liebevoll
betreut. So bleibt für Eltern mehr
Zeit für Zweisamkeit.

bleiben zu Hause, die verleihen wir kostenlos vor
Ort, und an der HiPP-Bar gibt es Gläschenkost und
Breie für die Wonneproppen.

G

emeinsam entdecken Familien das Tal der
Smaragde, die Wildkogel-Arena mit dem
fantastischen Ausblick auf viele 3.000er-Gipfel, den
Erlebnis-Rutschenweg, die Mountaincart-Strecke
und die Krimmler Wasserfälle …
Nach so viel Abenteuer ist Relaxing auf der Liegewiese, im Panoramapool, am Wasserspielplatz,
in einer der Saunen oder bei Massage/Beauty
angesagt. Übrigens, Buggy, Wickelauflage & Co

Aber auch gemeinsame Familienaktivitäten
kommen nicht zu kurz. Ein Spaziergang durch
das 125 Hektar große Reiters Reserve sorgt für
Staunen und strahlende Kinderaugen.
Über 200 Tiere, von weißen Barockeseln bis hin
zu Ziegen, gibt es im Reserve hautnah zu erleben. Im Außenbereich des Hotels lädt ein toller
Spiel-Bauernhof mit Sandspielplatz zum Toben
ein. Der Zwutschgerlclub bietet Eltern und Babys
gemeinsame Erlebnisse wie Kleinkindturnen oder
Musikwerkstatt. Im eigens für Kinder gestalteten
Wasserbereich lässt es sich nach Herzenslust planschen. Das Wasser ist 33° C warm und
sorgt für ein wohliges Gefühl.
Auch wenn der Urlaub einmal zu
Ende ist, bleiben auf jeden Fall das
Gefühl der Entspannung und die
Erinnerung an eine unvergessliche
Zeit als Familie.
■

© Jenni Koller (2)

Kinder lieben es, am Wasser zu
spielen. Eltern sollten aber immer
ein wachsames Auge auf sie haben.

Der erste Urlaub mit Baby
Der erste gemeinsame Urlaub mit dem Nachwuchs ist etwas ganz Besonderes, und damit
man diesen auch sorgenfrei genießen kann, hat
das Reiters Finest Family 4*s Hotel ein Paradies für
junge Familien geschaffen. Als Österreichs bestes
Familienhotel bietet es seinen Gästen zahlreiche
Inklusivleistungen wie Kinderbetreuung, Wellness
für die Kleinsten und ein ganztägiges Babybuffet.
Um nicht den gesamten Hausrat einpacken zu
müssen, stellt das Hotel eine Vielzahl an Verleihartikeln, wie Wasserkocher, Wärmflasche oder
Kinderwagen bereit.
Mit der inkludierten
12-Stunden-Kinderbetreuung ermöglicht das Reiters
Finest Family 4*s Hotel den
frischgebackenen Eltern eine
Verschnaufpause. Bereits
ab dem Babyalter können
die Kleinsten hier ihre ersten
Abenteuer erleben.

Weitere Infos:
www.reiters-reserve.at
fb.com/reitersreserve
#reitersreserve

Baby- und Kinderhotel Habachklause ****
Familie Maier GmbH & Co. KG
5733 Bramberg am Wildkogel | Habach 17
Tel. +43 6566 7390 98 | Fax +43 6566 739077
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Gut
versorgt
im Urlaub
Damit im Urlaub alles glattgeht, auch wenn das eine oder
andere Wehwehchen auftritt,
empfiehlt sich die Mitnahme
einer Reiseapotheke.

G

ute Vorbereitung ist das halbe Leben.
Das wissen Eltern spätestens nach
dem ersten Urlaub, wenn sie verzweifelt einen Arzt oder das richtige Medikament
in einem fernen Land suchen. Damit in der
schönsten Zeit des Jahres alles glattgeht,
sollten Eltern, wenn sie mit ihren kleinen

Die Reiseapotheke sollte auf
die Bedürfnisse der Kinder
und natürlich auch auf die
Erwachsenen abgestimmt sein.

L ieblingen verreisen, eine Reiseapotheke
in ihr Handgepäck packen. Denn: Bei einer
Flugreise kann der große Koffer verloren
gehen, im Handgepäck sind die notwendigen
Dinger dann immer mit dabei.
Was genau mit soll, ist von Kind und Destination verschieden. Nicht fehlen sollten aber
Medikamente gegen Fieber, Insektenschutzmittel, ein Mittel gegen Durchfall, Pflaster und
natürlich jene Medikamente, die das Kind
auch zu Hause braucht. Bei größeren Reisen
ist im Vorfeld auch ein Gespräch mit dem Arzt
des Vertrauens empfehlenswert. Zudem sollte
man sich rechtzeitig über eventuell notwendige Impfungen und Vorsichtsmaßnahmen
informieren.
■

TIPP

Der Abschluss einer ReiseStornoversicherung oder auch
die Mitgliedschaft in einem Autofahrer-Club verschaffen zusätzliche
Sicherheit, wenn man mit Kindern
auf Reisen geht.

