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ei den einen ist die Freude unbeschreiblich, wenn sie erfahren, dass sie zum
ersten Mal (oder zum wiederholten
Mal) Eltern werden. Anderen bleibt die Luft im
Hals stecken, wenn der Schwangerschaftstest
positiv ausfällt. So unterschiedlich die ersten
Reaktionen zur geplanten, oder auch nicht geplanten, Schwangerschaft sind, so verschieden
verlaufen Schwangerschaft, Geburt und die
Zeit mit dem Kind.
Dabei tauchen bei den werdenden Eltern
viele Fragen auf: Wie geht es in der Arbeit weiter? Wie entwickelt sich mein Körper? Bekomme ich finanzielle Unterstützung? Was muss ich
alles vor der Geburt besorgen oder erledigen?...
Freunde, Eltern, Kollegen stehen dabei gerne
mit Rat und Tat zur Seite und tauschen sich mit
werdenden Eltern aus. Einen Überblick über
Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit zu
Hause soll auch die aktuelle Ausgabe des V.I.B.
Babyguide geben.
Auch wenn das Leben mit Baby etwas ganz
Besonderes ist und man es sich anfangs doch

ganz anderes vorgestellt hat, gibt es doch
einige Herausforderungen, die der Mutter (und
auch dem Vater) zusetzen können. Vor allem
die erste Zeit ist ungewohnt, und vielleicht
auch anstrengend. Da kann es schon einmal
vorkommen, dass die Nerven blank liegen, weil
das Baby die ganze Nacht gequängelt hat, am
Tag nach Aufmerksamkeit sucht und auch der
Haushalt auf Vordermann gebracht gehört.
Kleine Auszeiten zwischendurch geben Kraft
für die Herausforderungen im Babyalltag. Oft
reicht es, einfach das Geschirr stehen zu lassen
und sich fünf Minuten hinzulegen oder einen
Abend mit Freundinnen zu genießen. Ein
schlechtes Gewissen ist hier fehl am Platz. Eine
(kleine) Auszeit stärkt die Beziehung zum Kind
und auch zum Partner, denn nur glückliche
Mütter erziehen glückliche Kinder.
Ihr Redaktionsteam
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Ein außergewöhnlicher
Start ins Leben

„Ja, wir wollen
ein Baby“
Alles steht Kopf, wenn plötzlich noch jemand da ist.
Mit der Entscheidung, ein Kind zu bekommen, gehen auch
viele Veränderungen einher.

S

arah (30) und Ben (31) haben schon viel
zusammen erlebt: Gemeinsam haben
sie ihr Studium abgeschlossen, sind mit
dem Wohnmobil durch Australien gefahren und
haben gemeinsam ein Haus in einem kleinen
Ort in Niederösterreich gebaut, in dem sie vor
kurzem eingezogen sind. Jetzt haben die beiden
beschlossen, zu dritt (oder vielleicht auch zu
viert) durchs Leben zu gehen.
Wann der richtige Zeitpunkt für eine Schwangerschaft gekommen ist, ist schwer zu sagen
und individuell zu beantworten. Die einen
entscheiden sich aus dem Bauch heraus und
springen ins kalte Wasser, andere wiederum
wollen rundherum abgesichert sein, ehe sie
schwanger werden.
„Bin ich überhaupt reif für ein
Kind? Wird es bald klappen?
Was kommt dann auf mich zu? Werde
ich das alles schaffen?“ Viele Fragen
schwirren in den Köpfen herum, wenn es
um das Thema „Kinderwunsch“ geht.
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eingetragen wird, Sex soll Spaß machen. Denn
mit mehr Lust macht Sex nicht nur mehr Freude,
die Lust fördert auch die Fruchtbarkeit.
Ärztliche Unterstützung
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.
Vorab gibt es eine ausführliche Beratung zu
der individuellen Situation in medizinischen und
rechtlichen Angelegenheiten. Manche Einrichtungen bieten auch eine psychologische Betreuung
an. Ein Jahr, nachdem Sarah die Pille abgesetzt
hatte, ist sie schwanger geworden. Bald werden
sie und Ben glückliche Eltern sein. ■

Wunsch geht in Erfüllung
Gemeinsam mit ihrem Frauenarzt hat Sarah
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 der Hormonhaushalt muss im Gleichgewicht sein. Damit der Kinderwunsch rascher in
Erfüllung geht, sollten regelmäßige Bewegung,
Versorgung mit Vitaminen, der Verzicht von
Alkohol und Zigaretten genauso wie gesunde
Ernährung auf der Tagesordnung stehen. Und
natürlich muss der Geschlechtsverkehr zur richtigen Zeit stattfinden. Sex ist aber keine Pflichtübung nur zum Kinderzeugen, die im Kalender

WENN’S NICHT KLAPPT

TIPP

Bei manchen klappt es schon beim ersten
Mal, bei anderen dauert es Monate oder
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 Unterstützungsmöglichkeiten
aufklären und beraten.
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Schwanger:
So verändert sich
der Körper
Irgendwie ist alles anders: Übelkeit, Ziehen im Bauch und
dann bleibt auch noch die Periode aus. Während der nächsten
Monate tut sich einiges im Körper der werdenden Mutter.

L

werden. Es ist Zeit, mit einem Gynäkologen
einen Termin auszumachen und mithilfe einer
Ultraschalluntersuchung die Schwangerschaft
bestätigen zu lassen.

ag die Übelkeit am Morgen am Frühstück, oder bin ich schwanger? Sind
meine Brüste größer als sonst? Warum
muss ich ständig auf die Toilette? Während die
einen erst nach einem, zwei oder drei Schwangerschaftstests die Gewissheit haben, sind andere gleich von Beginn an sicher, dass sie bald
Mutter werden. Das Schwangerschaftshormon HCG, das bereits wenige Tage nach der
Empfängnis produziert wird, kann schon bald
bewirken, dass sich der Körper verändert.
Besteht der Verdacht auf eine Schwangerschaft (das Ausbleiben der Regel ist das
erste sichere Schwangerschaftsanzeichen),
sollte dies so rasch wie möglich abgeklärt

Hormone spielen verrückt
In den nächsten Monaten werden nicht nur
der Bauchumfang und das Gewicht mehr, der
Körper macht auch jede Menge Veränderungen durch. Hormonhaushalt, Stoffwechsel,
Immunsystem und andere Organsysteme
passen sich den Anforderungen der Schwangerschaft an. Gesteuert werden die Veränderungen durch das Hormonsystem. Der Nachwuchs fordert immer mehr Platz, Gewebe und
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immerhin entwickelt sich eine völlig neue
Lebenssituation. Oft erleben Frauen ein Wechselbad der Gefühle wie Freude, Zuversicht,
Vertrauen oder Angst, Sorge, Unsicherheit
und Zweifel.
Neben der Unterstützung und Begleitung
der Frau durch die Familie ist auch eine gute
Beziehung zum Arzt und zur Hebamme für
einen guten Verlauf der Schwangerschaft
wichtig. 				
■

Bänder beginnen sich zu dehnen, Schwangerschaftsstreifen können entstehen. Auch die
Brüste wachsen, denn der Körper bereitet sich
auf die Stillzeit nach der Geburt vor. Das Hormon Östrogen wirkt sich auch auf das Erscheinungsbild von Haut und Haar aus. Stumpfe
Haare beginnen zu glänzen, die Haut scheint
gesünder und strahlender. Allerdings kann es
zu Verstopfungen kommen, da während des
Verdauungsvorgangs mehr Wasser entzogen
wird. Auch Sodbrennen ist keine Seltenheit
bei Schwangeren. Ausreichend Flüssigkeit,
gesunde Ernährung und Bewegung an der
frischen Luft können vorbeugend wirken.
Um das Ungeborene optimal zu versorgen,
arbeitet auch das Herz-Kreislauf-System auf
Hochtouren. Insgesamt steigt der Flüssigkeitshaushalt, es kann zu Wasseransammlungen
in den Beinen und zu einer Ausweitung der
Venen führen.

Zu den allerersten Schwangerschaftsanzeichen, die bereits in
den ersten Tagen nach Befruchtung
der Eizelle auftreten können, zählen:
★ Ziehende Schmerzen
im Unterbauch
★ S pannende Brüste
★ V
 ermehrter Ausfluss

» Auch die Psyche ist

★ Häufiger Harndrang

von den Veränderungen
betroffen.«

★ B
 lähungen
★ M
 üdigkeit
★ Kurzatmigkeit

Jede Frau reagiert anders auf die Veränderungen. Bei manchen Frauen treten während
der Schwangerschaft Beschwerden auf, die
bald wieder vergehen oder bis zum Ende der
Schwangerschaft andauern können. Auch die
Psyche ist von den Veränderungen betroffen,

★ D
 unklere Brustwarzen
★ G
 esichtspigmentierung
★ Heißhunger & Übelkeit
★ H
 öhere Basaltemperatur
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ZUM ARBEITSRECHT
★ S obald man von der Schwangerschaft
erfährt, muss man diese dem Arbeitgeber mitteilen, damit der Dienstgeber die
gesetzlichen Mutterschutzbestimmungen einhalten kann.

Schwangere
sollen in der Arbeit
die Möglichkeit
bekommen,
sich auszuruhen.

★ Während der Schwangerschaft besteht
besonderer Schutz in der Arbeit. Man
darf nicht einfach gekündigt werden
und keine Arbeiten ausführen, die für die
werdende Mutter oder das Baby schädlich sein könnten.

Schutz am
Arbeitsplatz

★ Acht Wochen vor der voraussichtlichen
und acht Wochen nach der tatsächlichen Entbindung (bei Frühgeburten,
Mehrlingsgeburten oder Kaiserschnitt 12
Wochen) besteht ein absolutes Beschäftigungsverbot (Mutterschutz).

Werdende Mütter haben jede
Menge Rechte und Pflichten, wenn
es um ihre Arbeit geht. Aber auch
die Arbeitgeber haben einiges zu
berücksichtigen.

★D
 ie Elternkarenz beginnt nach Ende der
Mutterschutzfrist. Die Karenz kann maximal zweimal zwischen den Eltern geteilt
werden. Sie endet spätestens mit dem
vollendeten 24. Lebensmonat des Kindes.

W

★ E ltern können zwischen dem einkom-

ann soll ich dem Chef sagen, dass ich
schwanger bin? Wie lange muss ich
vor der Geburt arbeiten? Wie geht
es finanziell weiter? … Diese und viele Fragen
mehr schwirren in den Köpfen werdender Mütter
umher, gibt es doch vieles, das es zu beachten
gibt. Denn neben den Veränderungen im Körper
und zu Hause bringt die Schwangerschaft auch
Veränderungen in der Arbeit mit sich.
So müssen etwa werdende Mütter nicht jede
Arbeit machen, vor allem nicht jene, die ihr oder
dem Ungeborenen schaden könnte. „Im Zweifelsfall entscheidet das Arbeitsinspektorat, welche
Arbeiten gesundheitsgefährdend und somit
verboten sind“, heißt es von der Arbeiterkammer.
Durch die Beschäftigungsverbote darf aber kein
finanzieller Nachteil entstehen.

mensabhängigen Kinderbetreuungsgeld
und dem Kinderbetreuungsgeldkonto
wählen. Hilfe bei der Berechnung bietet
der Online-Rechner auf der Seite des
Bundesministeriums für Frauen, Familie
und Jugend.

Und nachdem der Körper einer Schwangeren
nicht so belastbar ist wie sonst, soll sie während
der Arbeitszeit die Möglichkeit haben, sich auszuruhen.
Wertvolle Tipps rund um Schwangerschaft,
Geburt und Arbeit hält unter anderem die Arbeiterkammer parat, sowohl im Internet auf
www.arbeiterkammer.at, als auch bei persönlich. ■
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„Ich bin schwanger! “,
so sag ichs
Jedes Paar, das ein Kind
erwartet, kommt an der
Frage nicht vorbei: Wie
und wann teilen wir der
Familie und Freunden mit,
dass wir Eltern werden?

D

ie eigene Schwangerschaft
zu verkünden, ist ein extrem
emotionaler Moment. Meist ist
der erste, der es erfährt, der werdende
Vater. Doch anstatt ihm den Test einfach
unter die Nase zu halten, kann man
ihm – sobald man selbst die Situation
mal etwas verdaut haut – auf originelle
Weise die Schwangerschaft mitteilen, der
Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Das Internet hält viele Ideen parat, um für
Freudentränen zu sorgen. Gemeinsam kann
man dann überlegen, wie man den eigenen
Eltern erzählt, dass sie Großeltern werden.
Natürlich freuen sich nach der Verkündung
im engsten Familienkreis auch Freunde,

Meist erfährt der Partner als erster, dass er bald
Vater wird. Man kann die freudige Nachricht einfach
herausposaunen, oder diesen Augenblick auf ganz
persönliche Art und Weise zelebrieren.

Verwandte, Arbeitgeber und Kollegen mit den
werdenden Eltern über die Neuigkeit.
Die passende Ausrede parat haben
Manche Menschen haben quasi einen
sechsten Sinn: Sie erkennen durch bloßes
Hinsehen, ob Frau ein Baby erwartet. Anderen
wieder kommt es seltsam vor, wenn man ein
Glas Wein oder die sonst so geliebte Zigarette verweigert oder wenn die Pullis plötzlich
eine Nummer größer getragen werden. In die
Karten schauen lassen muss man sich aber
trotzdem nicht gleich. Wer seine Schwangerschaft noch nicht verraten will, kann sich ruhig
dafür eine passende Ausrede einfallen lassen.
Niemand wird einem dafür böse sein …
■

TIPP

In den ersten 12 Wochen der
Schwangerschaft bildet der Embryo
die Organe aus. Viele Frauen erzählen deshalb erst nach dieser Phase
über ihre Schwangerschaft, denn
nach dieser Zeit sinkt das Risiko
einer Fehlgeburt erheblich.
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Begleitung
von Anfang an

MUTTER-KIND-PASSUNTERSUCHUNGEN
IM ÜBERBLICK:

Durch laufende 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.

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.
Im Mutter-Kind-Pass, der nach der Diagnose „Schwangerschaft“ ausgestellt wird,
werden alle wichtigen Gesundheitsdaten
von Mutter und Kind eingetragen. Jede
schwangere Frau mit Wohnsitz in Österreich
hat Anspruch auf einen Mutter-Kind-Pass, der
von einem Arzt ausgestellt wird. Alle Untersuchungen sind kostenlos.

» Experten sind

★ DEN MUTTER-KINDPASS gibt es in Öster-

vielerorts für Mutter
und Kind da.«

reich seit 1974. Ziel bei der
Einführung war, die Säuglings- und Müttersterblichkeit zu senken, was auch

Ärzte für Allgemeinmedizin, niedergelassene
Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Fachambulatorien für Gynäkologie und
Geburtshilfe der Krankenkassen, Ambulanzen
für Gynäkologie und Geburtshilfe in Spitälern
sowie Familienberatungsstellen mit Schwerpunkt Schwangerenberatung führen die
notwendigen Untersuchungen durch. Für die
Untersuchungen des Kindes ist die erste Anlaufstelle der Kinderarzt. Die Untersuchungen
können aber auch von Allgemeinmedizinern,
in den Fachambulatorien für Kinderheilkunde
und von Ärzten in den Mutter- bzw. Elternberatungsstellen durchgeführt werden.

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. Das Programm wird
seither kontinuierlich weiterentwickelt
und dem Stand der medizinischen Wissenschaft und Erfahrung angepasst.
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★ Fünf gynäkologische
Untersuchungen:
bis Ende Schwangerschaftswoche (SSW)
16 einschließlich Laboruntersuchung
(mit HIV-Test), SSW 17 bis 20 einschließlich interne Untersuchung, SSW 25 bis
28 einschließlich Laboruntersuchung
(inklusive Zuckerbelastungstest), SSW
30 bis 34 und SSW 35 bis 38. Die drei Ultraschalluntersuchungen werden in den
Schwangerschaftswochen 8 bis 12, 18 bis
22 und 30 bis 34 durchgeführt.

Nachweis von Untersuchungen beim
Sozialversicherungsträger notwendig
Für den Bezug des Kinderbetreuungsgeldes
müssen die ersten zehn Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen beim zuständigen Sozialversicherungsträger nachgewiesen werden. Fehlt
dieser Nachweis, wird das Kinderbetreuungsgeld gekürzt. Zusätzlich zu den zehn Pflichtuntersuchungen bietet der Mutter-Kind-Pass
weitere kostenlose Vorsorgeuntersuchungen
bis zum fünften Lebensjahr des Kindes. ■

★ Hebammenberatung:
Zwischen der 18. und 22. Schwangerschaftswoche besteht die Möglichkeit
einer Beratung durch eine Hebamme. Die
Beratung beinhaltet Informationen zum
Verlauf einer Schwangerschaft, zur Geburt,
zum Wochenbett, zum Stillen, über gesundheitsförderndes Verhalten und über
Unterstützungsmöglichkeiten.

★ Untersuchungen für Kinder:
1. Lebenswoche (wird meist im Spital
durchgeführt, inklusive Hüftultraschalluntersuchung), 4. bis 7. Lebenswoche einschließlich orthopädischer Untersuchung,
3. bis 5. Lebensmonat, 7. bis 9. Lebensmonat einschließlich HNO-Untersuchung, 10.
bis 14. Lebensmonat einschließlich Augenuntersuchung, 22. bis 26. Lebensmonat
einschließlich augenfachärztlicher Untersuchung, 34. bis 38., 46. bis 50. und 58. bis
62. Lebensmonat.

Der Facharzt
führt regelmäßig
Untersuchungen
der werdenden
Mutter und des
Ungeborenen
durch.
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Kurz vor und nach der Geburt
eines Kindes gibt es für die werdende
Mutter bzw. für die Eltern finanzielle
Unterstützung vom Staat.

TIPP

★ WOCHENGELD

Durchblick im
(Finanz-)Dschungel

14

vor und acht Wochen nach der tatsächlichen

das Kinderbetreuungsgeld bezogen wird (von

Entbindung, bei Frühgeburten, Mehrlingsgeb-

12 bis 35 Monaten möglich): Dieser beträgt

urten oder Kaiserschnitt 12 Wochen) errechnet

12.366,20 Euro (wenn nur ein Elternteil das

sich nach dem durchschnittlichen Nettover-

Kinderbetreuungsgeld bezieht) oder 15.449,28

dienst der letzten drei vollen Kalendermonate

Euro (wenn sich beide Elternteile den Bezug

vor Beginn der Schutzfrist. Für Sonderzahlungen

aufteilen).

von der zuständigen Sozialversicherung ausbe-

Einkommensabhängiges Kinderbetreuungs-

zahlt, dort muss ein Antrag gestellt werden.

geld: Diese Variante kann längstens bis zum
365. Tag nach der Geburt beansprucht werden,

★ KINDERBETREUUNGSGELD

wenn nur ein Elternteil Kinderbetreuungsgeld

Sobald der Antrag beim zuständigen Kranken-

bezieht (bei beiden Elternteilen: 426 Tage ab

versicherungsträger gestellt wird, muss man

Geburt). Dieses beträgt 80 Prozent des Wo-

sich für eine der beiden Varianten entschei-

chengeldes.

den. Der Online-Rechner auf der Website des
Quelle: Arbeiterkammer

D

das Kind dann auf der Welt ist – nicht ganz ohne
Verdienst dasteht, gibt es Wochengeld, Kinderbetreuungsgeld, Familienbeihilfe und bei Bedarf
auch Förderungen und Zuschüsse für Eltern und
Kinder.
Mitarbeiter von Beratungszentren, Arbeiterkammer, Krankenversicherungsträgern und
auch Arbeitergeber oder Ärzte helfen gerne
weiter, damit man sich im „Finanzdschungel“
leichter zurechtfindet. 		
■

Gesamtbetrag zur Verfügung, egal wie lange

gibt es einen Zuschlag. Das Wochengeld wird

Wer ein Kind bekommt, muss auch finanziell
einiges im Vorfeld regeln und abklären. Neben dem Wochengeld,
der Familienbeihilfe und dem Kinderbetreuungsgeld
gibt es auch Förderungen und Zuschüsse.

ie letzten beiden Monate vor der Geburt können ganz schön anstrengend
sein für eine werdende Mutter. Es ist
Zeit – sofern möglich - sich etwas mehr Ruhe zu
gönnen. Im gesetzlich vorgesehenen Mutterschutz, der zwei Monate vor dem errechneten
Geburtstermin ein absolutes Beschäftigungsverbot vorsieht, hat frau die Möglichkeit dazu. Damit man in dieser Zeit, wenn man seinen Beruf
nicht ausüben kann – und auch danach, wenn

Die Höhe des Wochengeldes (für acht Wochen

Bundesministeriums für Frauen, Familien und

★ FAMILIENBEIHILFE

Jugend bietet die Möglichkeit, die Optionen

Die Familienbeihilfe wird anlässlich der Ge-

durchzurechnen.

burt automatisch ohne Antragstellung gewährt. Für jedes Kind gibt es einen bestimm-

Kinderbetreuungsgeld-Konto: Allen anspruchs-

ten Grundbetrag. Wo hoch dieser ist, hängt

berechtigten Eltern steht ein gleich hoher

vom Alter des Kindes ab.
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Top informiert durch
die Schwangerschaft

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

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.

Per Handy-App, in Büchern oder auf Websites kann man
sich laufend über die Entwicklung des Kindes informieren –
wertvolle Tipps rund um das Thema sind inklusive.

E

ine Schwangerschaft und das erste Kind
sind einzigartige Erfahrungen, die aber
auch viele Fragen bei den werdenden
Eltern aufwerfen. Denn 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“. So hat man etwa mit
Apps in dieser Zeit alles im Blick– immer griff-

» Der Großteil der Entwicklung
ist geschafft.«

bereit in der Hand- oder Hosentasche. So wird
man gut durch die Schwangerschaft begleitet
und erfährt, was sich im Körper tut.
Ein Mensch entsteht
Das erste Trimester, die ersten drei Schwangerschaftsmonate, sind meist die aufregendsten
– von der Bestätigung der Schwangerschaft bis

Auch Geschwister wollen gerne wissen,
was sich in Mamas Bauch tut. Mit Bilderbüchern,
Geschichten zum Vorlesen oder Videos
lässt sich alles gut erklären.
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S

zur ersten Mutter-Kind-Pass-Untersuchung. Mit
einem guten Ultraschallgerät ist bereits ein kleiner Mensch erkennbar, auch der Geburtstermin
lässt sich bereits festlegen.
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.

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 37.
Woche wäre das Baby voll ausgereift. Es ist Zeit,
sich auf die Geburt vorzubereiten.		
■

7 Mythen
rund um die
Schwangerschaft

Egal ob Oma, Mama, beste
Freundin oder Arbeitskollegen
– viele glauben, Schwangerschafts-Experten zu sein.
Für die werdenden Eltern ist
es oft gar nicht so einfach,
die Wahrheit zu erkennen.
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Seltsame Gelüste
Der Geruchs- und Geschmackssinn
kann sich aufgrund der Hormone
während der Schwangerschaft
verändern, das muss aber auch nicht
sein. Manche bekommen Lust auf Lebensmittel, die sie zuvor nicht gerne
gemocht haben. Oder es schmecken
Dinge nicht mehr, die man zuvor
gerne gegessen hat. Ob es die vielzitierten Essiggurkerl mit Nutella sind,
sei dahingestellt.
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Sport schadet
dem Baby

Ein Kind-ein Zahn
Das Zahnfleisch wird bei Schwangeren
durch die Hormonumstellung des Körpers
stärker durchblutet und dadurch weicher
und sensibler. Zahnfleischentzündungen und
eine höhere Karies-Anfälligkeit sind die Folge.
Deshalb sollten Schwangere besonders auf
ihre Mundhygiene achten und während der
Schwangerschaft zum Zahnarzt gehen. So
kostet das Kind keinen Zahn.

Wenig Milch
en
im k leinen Bus

Raften oder Fallschirmspringen ist während einer
Schwangerschaft nicht angebracht, aber Bewegung sollte
trotzdem auf der Tagesordnung stehen. Besonders
eignen sich sanfte Sportarten
wie Yoga, Schwimmen oder
Gymnastik. Gemäßigte Sport
übungen fördern sogar die
Gesundheit des Ungeborenen
und verringern das Risiko
der Schwangeren etwa vor
Bluthochdruck oder Schwangerschaftsdiabetes.und unterstützen das Wohlbefinden.
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Oft wird auch
die Brust während
der Schwangerschaft
größer, es ist Zeit für
neue BH.

Vor allem Kleidung, die
quasi mitwächst, eignet sich
gut in der Schwangerschaft.

Top gestylt
auch mit Bauch
Etwa ab dem vierten Schwangerschaftsmonat beginnt der Bauch
zu wachsen. Die Alltagskleidung könnte langsam eng werden. Es ist
Zeit, sich nach passender Umstandsmode umzusehen.

D

ie Modeindustrie hat sich auch auf
Schwangere eingestellt und bietet
die passende Garderobe für jeden
Anlass. Umstandsmode ist nicht nur bequem,
sondern mittlerweile auch schön und trendy.
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.
Boyfriend-Style und Oversized-Look
Einer der ältesten Tricks ist der Haargummi-Trick. Der Haargummi wird dabei durch
das Knopfloch der normalen Hose gefädelt
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und damit zugeknöpft. Lowwaist- 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. 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.

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.
■

Der elastische
Bund von
Umstandshosen
passt sich gut an
die Größe des
Bauches an.

Fester Halt 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 festen Halt gibt. Der Brustumfang

ES MUSS NICHT IMMER TEUER SEIN

TIPP

Bei Baby- und Kindersachenflohmärkten sowie
Second-Hand-Läden wird auch Umstandsmode
angeboten – und das zu einem günstigeren Preis
als im regulären Handel. Nachdem die Kleidung nur
wenige Monate getragen wird, ist sie oft noch gut
erhalten. Oder vielleicht hat eine Freundin oder
Verwandte, die vor kurzem ein Kind bekommen
hat, Umstandsmode zum Verleihen.
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Sport mit Baby
im Bauch
Regelmäßige Bewegung
hält Körper, Geist und Seele
gesund. Auch während einer
Schwangerschaft ist ausreichend
Bewegung angesagt.

Während der Schwangerschaft ist Sport nicht
nur erlaubt, sondern auch erwünscht – allerdings in Maßen.
Klettern am Felsen, Downhill-Fahren mit dem Mountainbike oder
das wöchentliche Boxtraining sollten in der nächsten Zeit aber
ausfallen. Sanfte Sportarten sind angesagt.

S

port ist gesund – das ist sehr hinlänglich
bekannt. Denn Bewegung wirkt sich positiv auf den gesamten menschlichen Organismus aus: Das Herz-Kreislauf-System wird
gestärkt, die Sauerstoffzirkulation im Blut angeregt, Muskel- und Bewegungsapparat trainiert
und die Konzentrationsfähigkeit verbessert,
Stoffwechsel und Kalorienverbrennung werden
gefördert. Sport während der Schwangerschaft
wirkt sich auch positiv auf die Gesundheit von
Mutter und Baby aus.
Sportarten mit geringem Verletzungsrisiko
und mäßiger Belastung sind für Schwangere
gut geeignet und auch gesund. Dazu zählen
Nordic Walking, Joggen, Schwimmen, Yoga
oder Radfahren auf dem Ergometer. Sportarten,
die die Gefahr von Stürzen oder Zusammenstößen in sich bergen sind ebenso zu vermeiden,
ebenso wie extreme körperliche Belastungen.

Schwimmen ist ein idealer Sport für
Schwangere: Es regt den Kreislauf an und
belastet nicht die Gelenke.

Etwas anstrengen ist also durchaus erlaubt,
extremes Auspowern allerdings nicht. Der
beste Ratgeber in Punkto Intensität ist dabei
der eigene Körper. Schwangere haben oft ein
sehr gutes Gefühl für sich und ihre Bedürfnisse. Daher sollte man die Signale des Körpers
während der sportlichen Betätigung im Auge
behalten und aufhören, bevor Erschöpfungszustände drohen.
Sport fördert Ausdauer, Kraft und begünstigt den Muskelaufbau. Dies kann helfen, die
werdende Mutter auf die Anstrengungen der
Geburt vorzubereiten. Aber auch während der
Schwangerschaft hilft Sport gegen viele kleinere und größere Schwangerschaftsbeschwerden.
Rückenschmerzen, Verstopfung und Müdigkeit
können durch Sport gelindert oder beseitigt werden. Hält sich die Frau während der
Schwangerschaft fit, so fällt es oft auch leichter,
nach der Geburt wieder abzunehmen.
Bei vorangegangenen Früh- oder Fehlgeburten, stärkeren Blutungen oder Problemen mit
Gelenken und Rücken sollte ein Arzt zu Rate
gezogen werden.			
■

TIPP

Welche Sportarten während
der Schwangerschaft geeignet
sind und welche nicht, sollte in
einem Gespräch mit dem Gynäkologen oder einer Hebamme
abgeklärt werden. Liegen keine
Komplikationen oder akute Erkrankungen vor, spricht aus medizinischer Sicht nichts dagegen,
Sport zu betreiben. Rücksprache
sollte aber unbedingt gehalten
werden, wenn eine Risikoschwangerschaft vorliegt.
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Tipps rund um
Geburt und Kreißsaal
Geburtsvorbereitungskurse dienen dazu, sich auf
die Geburt vorzubereiten und auf einen neuen Lebensabschnitt einzustimmen, um die Geburt und die erste Zeit mit
dem Kind möglichst entspannt gestalten zu können.

S

denen man sich austauschen kann. Vielleicht
entwickelt sich dabei eine Freundschaft, die
auch die fast gleich alten Kinder verbindet.
Erfahrungsgemäß eignet sich die 28. bis 32.
Schwangerschaftswoche, um
mit dem Kurs zu beginnen.
Themen in den Kursen
sind auch die Vorbereitung
auf den Klinikaufenthalt, die
erste Zeit mit dem Baby, der
Umgang mit dem Neugeborenen und der Verlauf des
Wochenbetts. Deshalb hält
diese Vorbereitung auch für
werdende Mütter, bei denen
ein Kaiserschnitt notwendig
ist, viele Informationen parat.

arah 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, die von Hebammen angeboten werden, bieten auch die
Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen, mit

Mit Rückbildungsgym
nastik in Form kommen
Nach einer Geburt benötigt
der Körper Zeit, bis der Rückbildungsprozess vollständig
abgeschlossen ist. Ein Teil wird
quasi automatisch erledigt, da
die Bildung von Schwangerschaftshormonen eingestellt
wird. Mütter können aber auch
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★ HEBAMMEN bieten zur
Geburtsvorbereitung wöchentliche
Gruppenkurse für Frauen oder Paare,
Intensivkurse am Wochenende in gemit Hilfe von sanfter Rückbildungsgymnastik
einen wichtigen Beitrag leisten, um wieder in
Form zu kommen. Hebammen bieten vielerorts auch Rückbildungsgymnastik nach der
Geburt an. Dabei geht es vor allem darum, die
Beckenbodenmuskulatur, die während der
Schwangerschaft und Geburt stark strapaziert
wurde, zu reaktivieren. Sofern keine gesundheitlichen Bedenken auftreten, kann man
mit der Rückbildungsgymnastik etwa 6 bis 8
Wochen nach der Geburt starten.
■

schlossenen Gruppen, offenen Gruppen,
bei denen der Einstieg jederzeit möglich
ist, bis hin zu Einzelstunden. Denn sie
sind Expertinnen für das große Ereignis
„Mutter werden - Eltern werden“. Zentraler Bestandteil der Kurse sind Atemwahrnehmungsübungen, denn der Atem
spielt während der Geburt eine zentrale
Rolle. Bei diesem Angebot findet mit
Sicherheit jede werdende Mutter die
passende Form für die Vorbereitung und
Einstimmung auf die Geburt.

In Geburtsvorbereitungskursen
lernt man nicht nur vieles über die Geburt
und Schwangerschaft, man lernt auch
viele werdende Mütter kennen, mit denen
man sich austauschen kann.

medizinisch gesehen der Geburtsvorgang mit
seinen drei Phasen:

SPONTANGEBURT
UND KAISERSCHNITT

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.

Das erste zärtliche
Kennenlernen nach der
Geburt ist für Mutter
und Kind ein ganz
besonderer Moment.

Es geht los …

Am Seil, im Geburtsbett, am Hocker, in der
Badewanne oder auf allen Vieren – es gibt
viele Möglichkeiten für die spontane Geburt. Jede Schwangere kann für sich die
angenehmste Position für sich finden.

Die Austreibungsphase
Wenn der Muttermund etwa zehn Zentimeter
offen ist, beginnt die Austreibungsphase. Die
Wehen kommen etwa sechs bis sieben Mal 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.

Beim Kaiserschnitt, der Sectio caesarea,
wird das Baby durch einen Schnitt in
Bauchdecke und Gebärmutter zur Welt
gebracht. Ursprünglich führte man diese
Operation hauptsächlich bei einem erhöhten Risiko für Mutter oder Kind durch.
Mittlerweile erfolgt aber auch oft ein
Wunschkaiserschnitt ohne medizinische
Notwendigkeit.

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 Wehen sind ein intensiver Schmerz
und die Geburt eine Situation, in der jede
Frau an ihre Grenzen stößt. Einige Frauen
gehen besser um mit diesen Schmerzen als andere. Deshalb gibt es vor
und während der Geburt verschiedene
Möglichkeiten der Schmerzlinderung, die je
nach Wunsch der Schwangeren angewendet
werden können.			
■

Die Geburt eines Kindes ist ein unvergleichlicher Moment.
Auch wenn die Entbindung für Mutter und Kind ein echter Kraft
akt ist, ist alle Anstrengung im Nu vergessen,
wenn man das Baby in den Armen hält.

I

Im Krankenhaus (stationär oder ambulant),
in Geburtshäusern oder Hebammenpraxen, aber auch zu Hause können Kinder
das Licht der Welt erblicken. Wo und wie die
Entbindung verläuft, hängt aber vom gesundheitlichen Zustand und vom allgemeinen
Wohlbefinden der Mutter ab. Daher sollten
sich werdende Mamis bereits während der

Schwangerschaft überlegen und mit Arzt oder
Hebamme besprechen, wo und wie sie am
liebsten entbinden möchten.
Wenn das Baby dann 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
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Endlich hat das Warten ein Ende –
das Baby ist da. Jetzt beginnt ein neuer,
spannender Lebensabschnitt.
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Männer im Kreißsaal
Werdende Väter sind eine
wichtige Unterstützung
vor, während und nach der
Geburt. Ob sie auch im
Kreißsaal dabei sind, sollte
besprochen und wohl
überlegt sein.

F

ür viele werdende Mütter ist es
sehr wichtig, während der Geburt einen
Menschen an ihrer Seite zu haben, auf
den sie sich verlassen können. Meist ist dies
der Partner, der diese Aufgabe umso besser
bewältigt, je mehr er sich mit dem Thema beschäftigt hat. Er kann mit der Frau mitatmen,
sie festhalten oder gut zureden.
Und wenn der kleine Zwerg dann da ist,
kann der Vater die Nabelschnur durchschneiden und dann gemeinsam mit der Kinderkrankenschwester das Baby versorgen. Das schafft
von Anfang an eine starke Bindung des Vaters
zum Kind. Und: das gemeinsame Erlebnis der
Geburt kann die Partnerschaft auch vertiefen.

Früher war es ein No-Go, dass Väter bei der
Geburt dabei sind. Heute stehen so manche
Männer ihren Frauen die ganze Zeit zur Seite –
ein Muss ist das aber nicht.

ten. Der Anblick der weiblichen Geschlechtsorgane im Moment der Geburt stört dann das
sexuelle Begehren für die Partnerin.
Natürlich ist es auch möglich, eine andere
Begleitperson zu suchen, oder die „Goldene
Mitte“ zu wählen. So kann der Mann zwar
die Frau zur Einleitung der Geburt begleiten,
wenn es an die Austreibungsphase geht,
kann er den Kreißsaal verlassen und draußen
warten. Ist das Baby geboren, kann der Vater
gleich die ersten Minuten mit Partnerin und
Neugeborenem genießen.		
■

»Für den Mann ist es kein Muss,
bei der Geburt dabei zu sein«

TIPP

Aber: Bei der Geburt dabei zu sein ist, kein
Muss – auch wenn es die Gesellschaft vielleicht
so vorgibt. Manche Männer können vielleicht
kein Blut sehen, oder die Frauen empfinden
es als Belastung, weil sie sich sorgen, dass der
Partner umkippen könnte, oder weil sie nicht
wollen, dass ihre Männer sie in dieser Situation
erleben. Oder manche bekommen auch ein
sexuelles Problem, wenn sie die Geburt beglei-

Ein rechtzeitiges, offenes und
ausführliches Gespräch zwischen
den werdenden Eltern oder mit der
betreuenden Hebamme kann die
Männer bei ihrer Entscheidungsfindung unterstützen, ob sie bei der
Geburt dabei sein wollen oder nicht.

AUCH HELDEN BRAUCHEN MAL EINE PAUSE ...
Wo kann sich ein Papa mit einem anderen Papa
austauschen, wenn er das möchte? Diese Frage
hat sich auch Clemens Schmoll gestellt, als er vor
zwei Jahren in Karenz war. Wen sollte er abseits
der eigenen Eltern oder Partnerin fragen, wie es
sich anfühlt Vater zu werden bzw. zu sein?
Da er auch nach längerer Suche hauptsächlich
Mütterrunden fand, gründete er kurzerhand
selbst ein Unternehmen, um Jungvätern einen
geeigneten Rahmen zu bieten: „Mit Papafreude
möchte ich Vätern die Möglichkeit des Austausches als Alternative zum bestehenden Mutter-
Kind-Angebot bieten“, sagt Clemens Schmoll
rückblickend zur Motivation der Gründung. Er ist
überzeugt, dass es sich von Papa zu Papa anders
redet als mit der Mutter oder Oma.
„Hört Papa einen Tipp von einem anderen
Papa, wird die Anregung vielleicht leichter angenommen und auch ausprobiert.“ Das bestätigen

auch die Teilnehmer der ersten Heldenstammtische: „Vor allem das offene Zusammensein, die
hervorragende Atmosphäre und eine Unmenge
an Spielen haben den Heldenstammtisch zu
einer tollen Erfahrung gemacht“.
Was gibt es bei Papafreude?
Neben Gruppenangeboten wie dem „Helden
stammtisch“ (Spiel und Austausch), dem „Dreck
spatz-Contest“ (Windelwechsel-Competition)
oder „Let’s Groove“ (Bewegungsgruppe) wird
auch ein „1:1 Sparring“ (Einzeltraining) angeboten.
Gemeinsam mit den Kindern widmen sich
dabei die Väter den unterschiedlichsten Aspekten und Herausforderungen, die das Papa-Sein
so mit sich bringt. Bei allen Angeboten stehen
Spaß, Austausch und Qualitätszeit in der Vater-Kind-Beziehung an erster Stelle – eben die
Freude am Papa sein!		
■
ADVERTORIAL
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Ein guter Start
ins Leben
In den ersten Lebensmonaten
ist Muttermilch die optimale
Ernährung für den Säugling.
Darin sind alle notwendigen
Nährstoffe vorhanden, die
für eine gesunde Entwicklung
notwendig sind.

★ 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.

M

uttermilch ist immer und überall in
der richtigen Temperatur verfügbar.
Ob eine Frau stillen will oder nicht, ist
allerdings eine sehr individuelle Entscheidung.
Der Verband der Still- und Laktationsberaterinnen Österreichs empfiehlt aber, Säuglinge in
den ersten sechs Lebensmonaten ausschließlich
zu stillen und schließt sich damit den Empfehlungen von WHO und UNICEF an.
Stillen bringt aber auch Vorteile für die Mutter: Es ist eine ideale Methode, um zugelegte
Kilos abzunehmen. Vor allem stärkt Muttermilch
das Immunsystem des Kindes und schützt vor
Allergien und Infekten. 		
■

WENN’S NICHT KLAPPT

WARUM
STILLEN

★ 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.

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.
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EIN GUTES
BAUCHGEFÜHL

ausgestattet. Zusätzlich sorgt die Anti-Colic
Flasche mit speziellen Ventilationslöchern im
Boden für einen optimalen Druckausgleich.
Die Nahrung fließt gleichmäßig, ohne Luftblasen und ohne Aufschäumen. So können Babys 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

ine der ersten und intensivsten Erfahrungen 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 entwickelt, der sich anfühlt wie Mama und den
Wechsel zwischen Brust und Flasche besonders 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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Fläschchen
für das Baby
Mit spezieller Säuglingsmilch,
die in Pulverform erhältlich ist,
wird ein Kind optimal mit allen
notwendigen Nährstoffen
versorgt.

bliebenes weggegeben werden. Die zubereitete Milch in der Flasche muss Körpertemperatur haben, also 37 Grad. Zur Probe gibt man
einen Tropfen auf den Handrücken oder die
Innenseite des Unterarms.
Füttern und kuscheln
Beim Füttern wird die Bindung zwischen Mutter und Baby gefördert, beide genießen dabei
die Nähe und Körperwärme. Wichtig ist daher
beim Füttern, auf den Haut- und Körperkontakt zu achten und dem Kind in aller Ruhe das
Fläschchen zu geben.
■

F

laschennahrung ist von sehr guter
Qualität. Egal, ob Pre-, 1er-, 2er-,
HA- oder Spezialmilch – alle Produkte bestehen aus einem Milchpulver, das in
hygienisch einwandfreiem, aufgekochtem
Trinkwasser aufgelöst werden muss. Bei der
Dosierung sollte man sich an die Angaben
des Herstellers oder die Empfehlungen des
Kinderarztes halten. Bei der Zubereitung des
Fläschchens ist zudem Hygiene unverzichtbar. Fläschchen und Nuckel müssen täglich
gewaschen und abgekocht sowie Übrigge-

SÄUGLINGSNAHRUNG
★ F ür die ersten Lebenswochen und
eventuell auch -monate ist Pre-Nahrung ideal – sie ist der Muttermilch am
ähnlichsten.

★W
 enn Pre-Nahrung nicht mehr ausreicht oder das Baby an Gewicht verliert, wird der Umstieg auf 1-Nahrung
empfohlen.
Babys genießen die
Nähe, zu ihrer Bezugsperson, wenn sie ein
Fläschchen trinken.

★ F olgemilch 2 und 3 darf frühestens ab
dem Beikostalter gefüttert werden,
also nach dem 6. Monat.

★ Ist das Baby allergiegefährdet, wenn
zum Beispiel bei Mutter oder Vater
Allergien vorliegen, ist die sogenannte
HA-Milch (hypoallergene Milch) im ersten Lebensjahr die passende Nahrung
für das Baby.
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Welche Pumpe
passt zu mir?
Muttermilch ist ein wahres Superfood:
Sie enthält von Anfang an alle Nährstoffe, die dein Baby braucht.
Wenn es aber mal mit dem Stillen nicht klappt oder du etwas mehr
Flexibilität willst, kannst du die Muttermilch auch abpumpen.
Aber welche Pumpe ist die Richtige?

B

Wenn Papas oder Großeltern übernehmen
Möchtest Du regelmäßig abpumpen? Zum
Beispiel, um wieder arbeiten zu gehen? Dann
ist eine elektrische Doppelmilchpumpe (z.B.
die Medela „Freestyle Flex“ oder „Swing Maxi
Flex“) die richtige. Mit ihr kannst du auch einen
Milchvorrat anlegen. So kann auch der Papa
mal übernehmen. Mit doppelseitigem Abpumpen schaffst du in der gleichen Zeit bis zu 18%
mehr Milch – eine klare Erleichterung, wenn
du regelmäßig abpumpen möchtest!

ei der Auswahl deiner Milchpumpe hast
du die Qual der Wahl, denn das Angebot
ist groß – kein Wunder: Muttermilch
ist das Beste für einen gesunden Start ins
Leben. Wusstest du schon, dass Muttermilch
für kranke Babys tatsächlich echte Medizin ist,
das Lieblingsessen deines Babys prägen kann
und sogar Stammzellen enthält? Dein Baby mit
abgepumpter Muttermilch zu versorgen ist also
die beste Wahl, wenn du deinen Alltag flexibler
gestalten möchtest oder es mit dem Stillen mal
nicht ganz rund läuft. Bevor du eine Pumpe
kaufst, solltest du dich aber fragen: Wann benötigst du sie?

Darauf solltest du beim Abpumpen achten
Das Abpumpen sollte niemals schmerzen. Mach
es dir bequem und nimm dir zum Beispiel ein
Stillkissen zur Hilfe. Zudem sollte die Milchpumpe deiner Wahl das natürliche Saugverhalten
des Babys imitieren können. Besonders wichtig:
Achte auf die richtige Größe der Brusthaube!
Sie muss für deine Brustwarze passen – sonst
entstehen möglicherweise Reibungen an der
Brustwarze oder die empfindlichen Milchgänge
werden abgedrückt. 			
■

Ab und zu – für mehr Freiheit
Willst du nur selten abpumpen, reicht eine kompakte leichte Handmilchpumpe (z. B. Medela
„Harmony“. Diese sind einfach in der Handhabe und du kannst bei Bedarf auch unterwegs
abpumpen. Für etwas häufigeres Abpumpen
macht eine elektrische Milchpumpe wie die
Medela „Swing Flex“ das Leben leichter. Das
elektrische Abpumpen geht in der Regel etwas
schneller und ist ein bisschen komfortabler als
mit der Hand abzupumpen.

Alle Informationen & Studien findest du auf
medela.de/ebook
ADVERTORIAL
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Wenn sich Nachwuchs ankündigt, geraten viele
in einen Kaufrausch. Babykleidung ist ja auch so niedlich.
Strampler, Body und Co. sollten aber auch praktisch,
schadstofffrei und natürlich bequem sein.
Größentabelle Baby: Kleidung (0 – 24 Monate)
Alter des Babys

Körpergröße
in cm

Konfektionsgröße

Frühchen

bis 38

38

Frühchen

38 – 44

44

0 – 1 Monate

40 – 50

50

1 – 2 Monate

51 – 56

56

2 – 3 Monate

57 – 62

62

4 – 6 Monate

63 – 68

68

7 – 9 Monate

69 – 74

74

10 – 12 Monate

75 – 80

80

1 – 1,5 Jahre

81 – 86

86

1,5 Jahre – 2 Jahre

87 – 92

92

Mützengröße Baby (0 – 24 Monate)

GEBRAUCHTES
SO GUT WIE NEU

Auf die Größe
kommt es an

TIPP

Vielleicht haben Bekannte
und Verwandte Baby-Sachen
abzugeben. Meist sind die
übertragenen Sachen ohnehin
wie neu, da sie nicht lange getragen wurden, und die Leute
freuen sich vielleicht, wenn die
Kleidung noch Verwendung
findet.
Strampler oder
Schlafanzüge sind passende
Kleidungsstücke für Säuglinge,
immerhin soll nirgends etwas
kneifen oder drücken

Schuh- und Sockengröße Baby (0 – 24 Monate)

Alter des Babys

Größe

Alter des Babys

Fußlänge in cm

Schuhgröße

Frühchen

33 – 35

0 – 3 Monate

9,3 cm

16

0 – 2 Monate

35 – 37

3 – 6 Monate

10,0 cm

17

3 – 4 Monate

37 – 39

6 – 9 Monate

10,7 cm

18

4 – 5Monate

39 – 41

9 – 12 Monate

11,3 cm

19

5 – 6 Monate

41 – 43

12 – 15 Monate

12,0 cm

20

6 – 9 Monate

43 – 45

15 – 18 Monate

12,7 cm

21

9 – 12 Monate

45 – 47

18 – 21 Monate

13,3 cm

22

1 – 1,5 Jahre

47 – 49

21 – 24 Monate

14,0 cm

23

1,5 Jahre – 2 Jahre

49 – 51

36

37

Pflegen, berühren
und genießen
Die Haut ist unser größtes Sinnesorgan, mit der wir
die Welt erfühlen können. Hygiene und sorgfältige Pflege sind daher
sehr wichtig - auch schon bei den Kleinsten. Zärtlichkeit und Spiel
lassen die Körperpflege zu besonderen Momenten werden.

B

aden, waschen, Nägel schneiden, Zähne
putzen, Ohren, Augen und Nase reinigen: Die tägliche Körperpflege gehört
bei Babys genauso dazu, wie füttern, wickeln
und liebkosen. Hygiene und sorgfältige Pflege
sind gerade bei den Kleinsten wichtig. Anfangs
reicht dafür nur Wasser. Die meisten Kinder
lieben es, gebadet zu werden. Baden kann
auch ein gutes Gute-Nacht-Ritual sein, das den
Tag abschließt. Das Wasser sollte etwa 37 Grad
warm sein, im Raum sollte es etwa 24 Grad haben. Aufgewärmte Handtücher zum Einwickeln
und Drauflegen vor und nach dem Bad sorgen
zusätzlich für angenehme Wärme.
Bei der Körperpflege geht es vor allem aber
auch um Berührungen, Streicheln und Zärtlichkeiten, die eine notwendige Nahrung für die

seelische und soziale Entwicklung des Babys
sind. Jede einzelne Berührung von Mama oder
Papa hat auf das Baby eine regelrecht magische
Wirkung und stärkt die Bindung.
Babys Haut schützen
Wer sich dafür entscheidet, Pflegeprodukte
zu verwenden, der sollte darauf achten, dass
diese die Haut des Babys schützen und nicht
belasten. Zu verwenden sind ausschließlich
hochwertige Produkte, die speziell für die Bedürfnisse der Kleinen entwickelt wurden.
■

Babys Haut gehört
besonders geschützt,
da sie sehr empfindlich ist –
vor allem in der kühleren
Jahreszeit.

Die regelmäßige
Körperpflege soll bei den
Kleinsten bereits genauso
zum Alltag gehören, wie
bei den Großen.
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Streicheln macht
klug und stark
Liebevoller und sanfter Körperkontakt
tut Körper, Geist und Seele gut. Natürlich genießen
auch Babys jede Berührung.
Babys brauchen viel
Körperkontakt, Mama oder
Papa sind für sie nur dann
wirklich da, wenn es sie
angreifen, riechen und sogar
abschlecken kann.

körperliche Entwicklung.
Die Haut, das größte Sinnesorgan, entwickelt sich bereits vor dem Hören, Sehen
und Riechen im Mutterleib.
Deshalb reagieren sogar
Ungeborene auf Streicheleinheiten durch Mamas
Bauchdecke. Und wenn
das Baby dann auf der Welt
ist, kann es nicht genug
von den Kuscheleinheiten
bekommen.

»Kuscheleinheiten
vermitteln Liebe
und Vertrauen«

Durch die Berührungen
können Babys schon von
Anfang an die Welt erkunden, sie lernen sich
selbst und ihre Umwelt kennen. Mit einer
liebevollen Massage kann man sie dabei unterstützen, mit dem eigenen Körper vertraut
zu werden. Die Kuscheleinheiten vermitteln
außerdem Liebe und Vertrauen. Das stärkt die
Eltern-Kind-Beziehung und bei den sanften
Berührungen können nicht nur Babys, sondern auch die Eltern entspannen.
■

E

s ist ein schönes Gefühl, in den Arm genommen und gestreichelt zu werden.
Die Berührungen beruhigen, geben
Kraft, Sicherheit und Geborgenheit. Auch ein
Baby, das liebevoll geknuddelt und berührt
wird, genießt diese Momente, die essenziell
für die weitere Entwicklung sind. Denn diese
liebevollen Berührungen sind Grundvoraussetzungen für eine positive geistige und
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Zams/Mathias Brabetz
Krankenhaus St. Vinzenz

Rundum versorgt
im Krankenhaus St. Vinzenz in Zams

E

Begleitung während der Schwangerschaft
Bei eventuell auftretenden Beschwerden in
der Frühschwangerschaft, Komplikationen im
Schwangerschaftsverlauf, bei Unsicherheiten und
Ängsten bis hin zu Fragen über die Entbindungsart sowie individuellen Wünschen zur Geburt und
den Tagen danach, steht das Team kompetent
und vertrauensvoll zur Seite. Zum gegenseitigen
Kennenlernen und Klärung etwaiger Fragen
empfiehlt sich ein Termin an der Hebammenambulanz einige Wochen vor dem Geburtstermin.
Weiters bietet das Krankenhaus jeden ersten
Dienstag im Monat um 13.00 Uhr Kreißsaalführungen an und Informationsabende für werdende Eltern finden zudem statt..

in fachlich versiertes Team aus Hebammen,
Gesundheits- und KrankenpflegerInnen
sowie ÄrztInnen kümmert sich im Krankenhaus St. Vinzenz in Zams mit viel Engagement
und Empathie um das Wohl von Mutter und Kind.
Im Jahr 2019 haben sich dieser umfassenden Betreuung zahlreiche werdende Eltern anvertraut –
insgesamt erblickten 785 Babys im Krankenhaus
Zams das Licht der Welt
Das Bestreben ist eine qualitativ hochwertige,
medizinische, geburtshilfliche und pflegerische
Betreuung, die individuell für jede Eltern-Kind-Situation ausgerichtet wird. Die optimale Betreuung beschränkt sich jedoch nicht nur auf den
Zeitraum rund um die Geburt.

Die Geburt
Das Hauptziel besteht darin, eine natürliche
Geburt und ein positives Geburtserlebnis zu
ermöglichen. Für Mutter und Kind steht die
Sicherheit im Vordergrund. Wichtig dabei ist die
individuelle Betreuung bei der Geburtsarbeit
durch eine Hebamme. Für die Förderung des Geburtsfortschritts durch Bewegungsmöglichkeit
stehen Pezibälle, Seile und eine Sprossenwand
zur Verfügung. Weiters können verschiedene
Gebärhaltungen eingenommen werden oder
nach Wunsch eine Geburt im Wasser erfolgen.
Zahlreiche Methoden der Komplementärmedizin
werden für die sanfte Geburtshilfe angeboten,
zur Geburtserleichterung besteht die Möglichkeit, alle gängigen Verfahren, darunter auch die
Periduralanästhesie, auszuwählen. Sollte ein
Kaiserschnitt notwendig sein, wird dieser meist
in Peridural- oder Spinalanästhesie durchgeführt. Die Mutter kann ihr Kind somit direkt
nach der Geburt sehen und berühren, auch die
Anwesenheit des Vaters im Operationssaal ist
kein Problem. Der frühe Hautkontakt und die
Eltern-Kind-Bindung werden ebenso gefördert,
wie das erste Anlegen beim Stillwunsch der
Mutter. Die Betreuung von Früh-, Mehrlings- und
Risikogeburten erfolgt in enger Zusammenarbeit
mit den Kinderärzten der hausinternen Kinderabteilung. Durch die ständige Verfügbarkeit der
verschiedensten Fachärzte im Haus ist für Mutter
und Kind ein hohes Maß an Sicherheit gegeben.
Neben der stationären Geburt kann auf Wunsch
auch eine ambulante Entbindung erfolgen.

dem Kind sind wichtige Ziele des Aufenthaltes. Dazu gehört die freundliche und familiäre
Atmosphäre, die das Personal schafft sowie der
sorgsame und entwicklungsfördernde Umgang,
der dem Neugeborenen zuteil wird. Durch das
Konzept der Bezugspflege wird vermieden, dass
Pflegekräfte zu oft wechseln. Mutter und Kind
werden gemeinsam betreut und sind im 24 Stunden-Rooming immer zusammen. Mütter erhalten
Unterstützung bei der Versorgung und beim Stillen. Die Ernährung mit Muttermilch wird gefördert – bei auftretenden Problemen stehen zwei
speziell ausgebildete Still-Laktationsberaterinnen
zur Verfügung. Weiters besteht die Möglichkeit,
sich vor der Geburt und während der gesamten
Stillzeit in der Stillambulanz beraten zu lassen. ■
Leistungen:
n Integrierte Wochenbettpflege
n Frühstücksbufett
n Familienzimmer
n Stillberatung
n Neugeborenenscreening
n Hüftultraschall
n Hörtest
n Pulsoxymetriescreening
n Babyfotograf
n Standesamt

Wochenstation
Im Vordergrund steht eine an die individuellen
Bedürfnisse von Mutter und Kind angepasste Pflege und Betreuung. Die Förderung der
Eltern-Kind-Bindung und die Stärkung der
Eltern in ihren Kompetenzen im Umgang mit

a. ö. Krankenhaus
St. Vinzenz Betriebs GmbH
Sanatoriumstraße 43 | 6511 Zams
Tel.: +43 5442 600
E-Mail: office@krankenhaus-zams.at
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“,
„verbinden“. Umgelegt auf die Bezie-

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

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

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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hung 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.

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 wie 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 wie 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.

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

Geänderter Ablauf zum Wohle des Kindes
Natürlich bedeutete das einige Umstellungen
und Veränderungen bei den handelnden

ADVERTORIAL
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ERSTE-HILFEMASSNAHMEN

natürlich auch Hilfe herbeigerufen werden (Notarzt, Rettung). Wichtig im Notfall: Den Säugling
bis zum Eintreffen der Rettungskräfte so gut
wie möglich versorgen. Das erhöht maßgeblich
die Chancen auf rasche Genesung des Kindes.
Der einzige und schlimmste Fehler, den man
machen kann, ist „nichts zu tun“.

★ S türze und Stöße auf den Kopf:
Wenn das Kind in den Stunden nach
dem Unfall mehrmals erbricht, weint,
wimmert, über starke Kopfschmerzen
klagt, müde ist, verschwaschen spricht,
nichts trinken will oder veränderte Pupillen hat, ist der Notarzt zu rufen.

Spezielle Kurse für Kindernotfälle
Um bestmöglich auf verschiedene Notfälle vorbereitet zu sein, ist es ratsam, Erste-Hilfe-Kurse
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.		
■

Für den Notfall
gerüstet
Es kann so schnell gehen, nur einen kurzen
Augenblick dreht man sich um und das Baby fällt zu Boden
und der große Bruder zieht die heiße Suppe vom Herd.
Bei Notfällen ist rasche Hilfe angesagt.

H

werden muss und dabei verschluckt wird.
Daher ist es wichtig, dass Eltern, Großeltern
aber auch Babysitter und alle jene, die viel mit
Kindern zu tun haben, sich das nötige Wissen
aneignen, um im Notfall richtig zu reagieren.
Auch wenn die Lage mehr als beängstigend
erscheint, kann man das Kind am ehesten
unterstützen und ihm helfen, wenn man ruhig
agiert und sofort die ersten Maßnahmen zur
Hilfeleistung ergreift. Darüber hinaus muss

erdschutzgitter, Treppenschutzgitter, Sicherungen in den Steckdosen,
Türstopper und vieles mehr machen
die eigenen vier Wände scheinbar zu einem
sicheren Ort für unsere Kleinsten. Doch so ganz
gefeit ist leider niemand vor Unfällen. Es kann
so schnell gehen und der Säugling fällt vom
Wickeltisch, die Wespe verirrt sich in die Küche
und sticht zu oder der Legostein scheint so interessant zu sein, dass er in den Mund gesteckt
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★V
 erschlucken und Ersticken:
Wenn das Kind den Gegenstand nicht
aushusten kann und die Atmung eingeschränkt ist, legen Sie das Kind in
Kopftieflage über den Schoß. Klopfen
Sie fünfmal mit der flachen Hand auf
den Rücken zwischen den Schulterblättern. Zeigt das keine Wirkung wenden Sie den Heimlich-Handgriff an (ab
dem 1. Lebensjahr).

Feuerwehr 122
Polizei 133
Rettung 144
Vergiftungszentrale 01/4064343

★V
 erbrennungen und Verbrühungen:
Die betroffene Stelle muss sofort mit
handwarmem Wasser gekühlt werden.
Bei Säuglingen darf keinesfalls eine
Kühlung durchgeführt werden, da die
Gefahr einer lebensbedrohlichen Unterkühlung besteht.

★V
 ergiftung:
Bei einer Vergiftung hängt es vom Gift
ab, welche Maßnahme die Richtige ist.
Keinesfalls sollte das Kind zum Erbrechen gebracht werden. Rufen Sie die
Vergiftungszentrale an: 01/4064343.
Bei jedem Notfall gilt: Hat das Kind
das Bewusstsein verloren, führen Sie
das „1 x 1 der Ersten Hilfe“ durch.

Wie man richtige bei Notfällen mit Baby und Kleinkindern reagiert, lernt man in speziellen Erste-Hilfe-Kursen.
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Schritt für Schritt
die Welt entdecken
Am Anfang sind Kinderfüße noch platt und flach,
nach einigen Monaten ermöglichen sie schon das erste Stehen
und Laufen. Durch die rasante Entwicklung gehört Kinderfußgesundheit gefördert und unterstützt.

W

enn ein Baby auf die Welt kommt,
dann sind die kleinen Füßchen
noch kaum entwickelt. Das Fußskelett besteht hauptsächlich aus Knorpeln, ist
weich und verformbar. Etwa um das sechste
Lebensjahr herum hat ein Kinderfuß dann
etwa die Proportionen erwachsener Füße. Die
Verknöcherung des Skelettes im Fuß kann
sogar bis ins Jugendalter hinein andauern.
Genau das ist der Grund, warum die eigentlich robusten Füßchen gerade in den ersten
Lebensjahren so empfindlich sind. So können
etwa Übergewicht, frühzeitiges Stehen und
Gehen, Bewegungsmangel und unpassende
Schuhe zu Fehlstellungen führen, die vermieden werden sollten.
So ist etwa barfuß laufen förderlich für eine
gesunde Fußmuskulatur und die Stabilität
des Fußgewölbes. Auch draußen sollten die
Kleinen, sofern es das Wetter erlaubt, ohne
Schuhe unterwegs sein. Das gleiche gilt auch
für größere Kinder und Erwachsene: Barfuß
gehen fördert eine gesunde ¬Körper- und
Fußhaltung. Schuhe dienen dem Schutz der
Füße und müssen nicht beim Gehen und
Stehen helfen.

Ein Schnuller beruhigt
und kann dem Baby
beim Einschlafen helfen.

Kinder lernen
die Welt mit
ihren Sinnen kennen,
dazu gehört auch
das Fühlen mit
den Füßen.

RASANTES WACHSTUM

TIPP

Kinderfüße können in einem halben Jahr bis
zu 15 mm wachsen. Darum ist es wichtig,
die Füße regelmäßig zu messen. Denn
unpassende Schuhe können Fehlstellungen
begünstigen und langfristige Fußprobleme
hervorrufen, der Kauf des passenden Schuhs
ist daher ein wichtiger Faktor der gesunden
Fußentwicklung Ihres Kindes.

Von der Geburt bis
zur Volljährigkeit
Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde
im BKH St. Johann in Tirol

D

ie Geburt eines Kindes ist ein besonderer Moment. Noch dazu, wenn
diese komplikationslos von statten
geht und das Baby zudem gesund ist.
Wenn die Geburt allerdings mit unvorhergesehenen Problemen einhergeht, bedarf es
einer speziellen Betreuung durch Kinderärztinnen und Kinderärzte sowie durch ausgebildete Pflegerinnen und Pflegern.
Auf der Station für Kinder-und Jugendheilkunde am BKH St. Johann in Tirol werden
Frühgeborene ab der 34.SSW betreut. Bei an-

fänglichen Adaptions- oder Atemproblematiken ist es uns möglich, mittels einer Atemunterstützung den Frühgeborenen oder kranken
Neugeborenen unter die Arme zu greifen.
Unsere Station
Unser kinderärztliches und pflegerisches Team
betreut Kinder und Jugendliche von der Geburt bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.
Offene, partnerschaftliche und freundliche
Kommunikation mit den jungen PatientInnen
ist für das ganze Team ebenso ein wichtiger

unterschiedlichsten Krankheitsbilder in der
Kinderambulanz betreut werden.
Hinter den vielfältigen Aufgaben und Anforderungen an das ärztliche und pflegerische
Team steht der Abteilungsvorstand Prim. Univ.
Doz. Dr. Franz-Martin Fink. Die Station profitiert durch die innovative und fortschrittliche
medizinische sowie auch pflegerische Betreuung unserer Jüngsten und Kleinsten!
■

Teil der Behandlung, wie die Einbeziehung
der Familien und der zuweisenden ÄrztInnen.
FachärztInnen und AssistenzärztInnen sowie
qualifizierte PflegerInnen gewährleisten ein
hohes Maß an Vertrauen und Kontinuität.
In der Abteilung befinden sich 14 systemisierte Betten sowie zusätzlich Betten für
Begleitpersonen. Dementsprechend ist die
Aufnahme von Kindern mit einer Begleitperson problemlos möglich und wird besonders
bei Kindern unter 10 Jahren grundsätzlich
empfohlen.
Neben dem kinderfachärztlichen Team
steht ein Pflegeteam mit spezialisierten Ausund Weiterbildungen zur Verfügung. Die
kinderärztliche Versorgung ist rund um die Uhr
gewährleistet.

BKH St. Johann in Tirol
Bahnhofstraße 14 | 6380 St. Johann i. T.
Abteilungsleiter:
Prim.Univ.Doz. F.M. Fink
Mail: fink@khsj.at
Pflegebereichsleitung:
Maria-Luise Bortolon
Mail: marialuise.bortolon@khsj.at

Die Ambulanz
Nicht nur ambulante Versorgungen sondern
auch akute Notfälle werden in der Ambulanz
der Kinder- und Jugendheilkunde abgewickelt. Neben der Allgemeinen Ambulanz
stehen den jungen PatientInnen diverse fachspezifische Spezialambulanzen zur Verfügung.
Von onkologischer Nachsorge bis zu komplexen Stoffwechselerkrankungen oder modernsten Ultraschalluntersuchungen können die

Abteilung für Kinder- und
Jugendheilkunde
Tel.: Station: 05352/606/230
Tel.: Ambulanz (Terminvereinbarung):
05352/606/340
Webseite: www.khsj.at
ADVERTORIAL
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„Schlaf, Kindlein, schlaf‘“
Jedes Baby ist anders, auch beim Schlaf.
Und es dauert bei jedem Säugling unterschiedlich lang,
bis er einen Tag-Nacht-Rhythmus entwickelt.

B

12 bis 15 Stunden – aufgeteilt auf drei bis vier
Schläfchen, ab sieben Monaten aufgeteilt auf
ein bis drei Einheiten. Die Wachphasen werden
dazwischen immer länger. Auch wenn es grobe
Richtwerte für den Schlafbedarf von Kindern im
ersten Lebensjahr gibt, sind Abweichungen davon völlig normal und in der Regel kein Grund
zur Besorgnis.

is zu 18 Stunden können Neugeborene
an einem Tag schlafen, die Schlafphasen
werden aber mehrmals unterbrochen,
auch in der Nacht – weil das Baby Hunger hat,
Zuneigung braucht, das Bäuchlein zwickt oder
die Windel voll ist. 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.

Tag-Nacht-Rhythmus fördern
Mit der Zeit kann man aber den Tag-NachtRhythmus des Babys fördern und ihm den Unterschied bewusstmachen. Deshalb sollte man
in der Nacht füttern und – falls nötig – wickeln
nur bei gedämpften Licht. Der Tag sollte anders
ablaufen, als die Nacht – mit Spielen, Kuscheln,
Körperpflege und eventuell einem anderen
Schlafplatz. Es lohnt sich, auch schon bei kleinen Babys einen Pyjama zu nutzen, da so die
Entwicklung des Tag-Nacht-Gefühls unterstützt
werden kann.				■

» Die Wachphasen werden
immer länger. «
Je älter die Kinder werden, umso weniger Schlaf
brauchen sie. So beträgt der Schlafbedarf bei einem vier bis sechs Monate alten Kind nur mehr

TIPP

Statt einer Decke für das
Babybett eignet sich auch gut
ein Schlafsack. Darin hat es ein Baby
immer warm und es fühlt sich geborgen, es kann nichts wegstrampeln
oder über den Kopf ziehen, wodurch
das Risiko einer Überdeckung ausgeschlossen werden kann. Auch die
Gefahr einer Überhitzung kann reduziert werden. Die Babyschlafsäcke
sind in verschiedenen Größen und
auch für verschiedenste Temperaturen erhältlich.

Das Baby stellt sich
in den ersten Lebensmonaten
erst auf einen normalen
Tag-Nacht-Rhythmus ein.
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Im ersten Lebensjahr
sollt das Baby zum Schlafen
immer auf dem Rücken liegen.
In dieser Position kann es
am besten atmen.

Das Kinderzimmer
soll nicht nur schön und
heimelig, sondern
vorallem auch sicher
eingerichtet sein.

www.miniplaneta.at
teuer sein. Die Ansprüche sind groß beim
„Nestbautrieb“, aber: Man muss nicht alles
gleich auf einmal anschaffen.

Ein Zimmer
für die
Kleinen

Den wachsenden Bedürfnissen anpassen
Zu Beginn kommt man mit einer kleinen
Basis-Ausstattung durch, denn nicht nur die
Kinder wachsen, sondern auch deren Bedürfnisse verändern sich laufend. Für ein Baby
reichen am Anfang eigentlich drei Dinge: ein
Platz zum Schlafen (am besten in der Nähe
von Mama), einer zum Wickeln und einer zum
Aufbewahren von Wäsche und Kleidung. Mit
Babybett, Wickelkommode und Kinderschrank
ist man gut beraten.
Sarah und Ben haben sich dafür entschieden, die Wände des Kinderzimmers einmal
weiß zu streichen. Am Fenster haben sie ein
Verdunklungsrollo montiert. Auch ein Schrank
steht bereit. Ein Gitterbett haben sie bereits
von Bens Neffen bekommen. Das kommt erst
einmal ins Schlafzimmer. Der Wickelaufsatz
wurde über der Waschmaschine montiert.
Mit den übrigen Möbeln warten sie noch
etwas, bis der oder die Kleine dann wirklich in
sein oder ihr Zimmer „umzieht“.
■

Schlafzimmer, Spielparadies
und zugleich Rückzugsort
sollen die eigenen vier Wände
für die Kinder sein. Das Einrichtungsangebot dafür ist vielfältig, vor der Geburt muss aber
nichts überstürzt werden.

I

n den passenden Farben, hell, freundlich und natürlich kindgerecht sein soll
das Kinderzimmer für den Nachwuchs.
Zugleich sollen die Möbel lange halten, der
Gesundheit nicht schaden und nicht allzu
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Nachhaltige Lieblingsstücke ,
die Kinderaugen zum Strahlen bringen .
miniplaneta ist ein Onlineshop oder kleiner Planet für wahre Lieblingsstücke wunderschöne Spiel- & Anziehsachen sowie Accessoires,
die dir den Alltag mit deinem Baby erleichtern und ihn zum Abenteuer machen.
Bei der Auswahl unserer Produkte legen wir großen Wert auf Funktionalität,
alität & Nachhaltigkeit.
Bei uns findest du Produkte in schlichtem zeitlosen Design und aus natürlichen
fai
Materialien, die unter fairen
Bedingungen hergestellt werden viele davon in liebevoller Handarbeit.
Als erfahrene und leidenschaliche Eltern wissen wir: „Weniger ist ganz o mehr“.
Der Reichtum, den wir in uns verspüren, wird durch die Beziehung
zu geliebten Menschen und wahren Lieblingsstücken bestimmt.
Stücke, die wir lieben, bis zum kleinsten Planeten und wieder zurück.

Mit dem Rabacode Babylove -10% auf deine Bestellung

Newsleeer abonnieren & mit etwas Glück einen 5* Familienurlaub gewinnen

Babyfotos im Netz:
Erst denken, dann posten
Facebook, Instagram und Co.
werden gerne als digitale Fotoalben benutzt. Welche Bilder dort
zu veröffentlicht werden, sollte
aber wohlüberlegt sein.

Mama,
spiel mit mir!
schwister für ein Baby attraktiver als jedes
Spielzeug. Hände, Füße, Mund und Nase von
sich selbst und des Gegenübers müssen mit
allen Sinnen erforscht werden. Spannend
sind auch Alltagsgegenstände wie Kochlöffel
oder Plastikschüsseln. Für kurze Zeitspannen
können sich viele Babys auch schon mal allein
beschäftigen, wenn sie eine anregende Umgebung (Mobile, Rassel oder Spielzeug zum
Greifen) vorfinden. Dabei ist darauf zu achten,
dass sich das Baby nicht verletzen kann.

Kinder sammeln im Spiel vielfältige Erfahrungen. Anfangs
sind Hände, Füße oder das
Gegenüber interessant zu erforschen. Auch Alltagsgegenstände,
Lieder und Bewegungsspiele
bereiten Babys viel Freude.

S

pielen ist ein Grundbedürfnis eines
Kindes und für die Entwicklung so
wichtig wie Schlafen, Essen und Trinken. Es lernt dabei seine Umgebung und sich
selbst kennen. Beim Spielen machen Kinder
vielfältige Erfahrungen und bekommen eine
Vielzahl von Anregungen. Je vielschichtiger
und häufiger diese Anregungen sind, desto
besser unterstützen sie die Entwicklung des
Gehirns.
Vor allem in den ersten Wochen sind
Gesicht und Stimme der Eltern oder Ge-

kontrollieren oder gar wieder entfernen. Man
kann nie wissen, wer diese Fotos zu Gesicht
bekommt und welche Konsequenzen das für
das Kind haben kann.
Babyglück lässt sich aber auch teilen, ohne
das Kind vollständig zu zeigen, zum Beispiel, indem man nur die Füßchen herzeigt. Oder: Man
zeigt das süße Lächeln oder erste Gehversuche
einfach im kleinen Kreis, etwa über persönliche
Nachrichten.			
■

E

in nacktes Kleinkind, das am Töpfchen
sitzt oder zum ersten Mal einen Brei
isst und dabei völlig angekleckert ist:
Gerne drücken Mama und Papa dabei auf
den Auslöser der Kamera, um die Erinnerung
festzuhalten. Wer das Foto dann online stellt,
kann Freunde, Verwandte und Bekannte am
Familienleben teilhaben lassen. Doch dabei
ist Vorsicht geboten: Denn einmal im Netz
gelandete Fotos lassen sie sich nur schwer

Versetzen Sie sich in die Lage
Ihres Kindes: Welche Fotos wären
Ihnen als Jugendlicher peinlich
gewesen? Würden Sie sich nackt
im Internet präsentieren?

» Lernen, wie etwas funktioniert«
Die Kinder probieren oft hintereinander
immer wieder das gleiche aus. So kommen
sie dahinter, wie Dinge funktionieren und
beginnen sie zu verstehen. Auch Reime, Verse,
Lieder oder Bewegungsspiele sorgen für
traute Zeit zu Zweit und fördern zugleich die
Entwicklung. 			
■
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Fotos, die man gerne
mit anderen teilen möchte,
müssen nicht gleich gepostet
werden, sie können auch als
Privatnachricht versendet
werden.
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Babys
erstes
Fotobuch
Das erste Mal die Augen
öffnen, das erste Lächeln,
das erste“Mama” oder “ Papa”,
das erste Mal Krabbeln, der
erste Zahn usw. Ein Baby sorgt
für viele unvergessliche und
wunderschöne Momente,
die man natürlich auch
festhalten möchte.

I

n einer zunehmend digitalisierten Welt sorgen
Fotobücher der österreichischen Firma Journi
dafür, dass man diese Momente mit Freunden
und Familie teilen und für einen selbst und dem
Nachwuchs, ewig in Erinnerung bleiben.
3 Tipps von Mamis, die Journi
getestet haben:
Bild
 vom ersten Ultraschall einfügen: Sollte
das Bild nicht digital verfügbar sein, einfach
abfotografieren oder einscannen.
Gewicht,
Größe und Monat als Text einfügen.

Mach dir dazu Notizen oder hol dir die Infos
aus dem Mutterkindpass.
Vergiss nicht auf die lustigen Momente: Nicht
nur die schönen Momente, sondern auch die,
die für Lacher sorgen, dürfen nicht fehlen –
wenn das Baby Grimassen zieht, ein breites
Grinsen aufsetzt oder auch mal Blödsinn macht.

•
•
•

Das perfekte Geschenk
Ein Fotobuch oder Kalender von den Kleinen
ist wohl das schönste Geschenk, das Großeltern
bekommen können. Welche Oma wäre nicht
entzückt, wenn sie Babys schönste Momente
durchblättert? Umso besser, wenn das persönlichste Geschenk dank Journi App sich wie von
selbst erstellt. Achtung: Bei Großbestellungen
gibt es immer einen Mengenrabatt.
Erinnerungen fürs Leben
Ist ein Baby da, glüht die Kamera App. Wir
machen im Schnitt 20-30 Fotos pro Tag. Da es
nichts kostet, von einem Motiv gleich mehrere
Varianten. Schließlich wollen wir die schönsten
Momente der Kleinen für immer festhalten.
Doch wer hat danach noch Zeit, die Fotos
auszusortieren und ein Fotobuch zu erstellen
und sich daneben um das Baby zu kümmern?
Die gute Nachricht, eine Mami mit Superkräften
muss man nicht sein. Bianca Busetti, Designerin, 30, aus Wien, hat mit ihrer Firma Journi die
perfekte App für solche Zwecke entwickelt.
Mit Hilfe von modernster Technik werden aus
Bildern wie aus Zauberhand Fotobücher. “Wir
wollen das Erstellen von Fotobüchern so einfach machen wie das Knipsen von Fotos. Keine
Mutter soll mehr stundenlang vor dem Computer hocken müssen um ein schönes Fotobuch
von ihrem Baby zu bekommen.”

Die App ist dein persönlicher Designer
Nach Produkt- und Bildauswahl erhält man in
wenigen Sekunden eine Vorschau, die weiter
personalisiert werden kann. “Die App agiert
dabei wie ein persönlicher Designer, der auf
Grund der vorhandenen Daten wie z.B. Aufnahmezeitpunkt, Aufnahmeort, Qualität, Auflösung,
Gesichtserkennung, etc. die Bilder bestmöglich
anordnet, ohne diese abzuschneiden.” Texte
können sogar per Spracheingabe hinzugefügt
werden. Am Ende noch entscheiden, ob Hardoder Softcover, glänzend oder mattes Papier
und fertig. Der Versand ist kostenlos und ab 60
EUR geht’s mit tracked noch schneller. Unsere
Tests zeigten, dass die Fotobücher im Schnitt in
weniger als 5min bestellfertig waren.

Warum Mütter
diese App lieben

Jeder Abschnitt ein Fotobuch
“Wir sehen, dass die Mütter, die Journi einmal
ausprobiert haben, bei uns bleiben, weil es so
einfach ist und sie mit der Qualität sehr zufrieden sind. Im ersten Lebensjahr sehen wir, dass
oft mehrere Fotobücher gemacht werden. Dann
arbeitet man jährlich an der Erweiterung der
Serie: Ein Jahrbuch pro Kind und zusätzliche
Bücher bei besonderen Ereignissen wie Ausflügen oder Urlauben. Am Ende des Jahres dürfen
natürlich die Kalender für die ganze Familie
nicht fehlen.” Auch hier kommt die magische
Layout-Lösung zum Einsatz.
■

★ L okal statt Global: Journi ist ein

★ K ostenlos und direkt am Handy die
Vorschau erstellen.

★ Z um Fotobuchergebnis in unter 30
Sekunden – das Fotobuch erstellt
sich wie von selbst. Mit automatischen Datumsüberschriften.

★ P ersonalisieren leicht gemacht: Eine
intuitive Bedienung sorgt für eine
schnelle Anpassung des Fotobuches
nach Wunsch.
österreichisches Unternehmen und
setzt auf lokale Produktion.

★ Z eitloses skandinavisches Design
★N
 achhaltigkeit wird groß geschrieben: Plastikfreie Verpackung, 100%
Öko-Strom, FSC zertifizierte nachhaltige Materialien für den Druck, und
mit jeder Bestellung wird ein Baum
gepflanzt und Kinder unterrichtet,
warum Wälder wichtig sind.

Download für iOS und Android
www.journiapp.com/

VIB Leser sparen 15 %
bei der ersten
Bestellung mit BABY15

ADVERTORIAL
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Ein
außergewöhnlicher
Start ins Leben
Eine Handvoll

Das schwerste Baby
der Welt, die Familie mit
den meisten Kindern oder
die älteste Mutter: Sieben
Weltrekorde, die ins
Staunen versetzen.
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59 Jahre war je
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it 70
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und künstlichen
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Tochter. Ihr Eh
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dem Zeitpunkt bereits
72 Jahre alt.

Ganz schön schwer
Das schwerste Baby aller
Zeiten wog laut Guiness
Buch der Rekorde bei der
Geburt 10,8 Kilogramm.
Das 1879 in den USA
geborene Kind überlebte
jedoch nur elf Stunden. Das
schwerste Kind, das überlebte, war ein Junge mit
10,2 Kilogramm, der 1955
in Italien zur Welt kam.
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Acht auf einen Streich
Drillinge und Vierlinge sind schon sehr selten
– aber Zehnlinge? Die meisten Kinder bei
einer Geburt hatte laut Guiness Buch der
Rekorde eine Kalifornierin, sie brachte gesunde Achtlinge zur Welt. Auch Geburten von
Neunlingen und Zehnlingen sind bekannt,
hier haben aber nicht alle Babys überlebt.
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Mama mit 5
Die jüngste Mutter der Welt
war erst fünf Jahre alt, per Kaiserschnitt brachte sie im Jahr
1939 einen gesunden Jungen
zur Welt. Das Mädchen kam
verfrüht in die Pubertät, ein
Fall von Pubertas praecox.
Wer der Vater des Kindes war,
konnte nie geklärt werden. Im
Verdacht stand der Vater des
Mädchen, sie vergewaltigt zu
haben. Dieser wurde aber aus
Mangel an Beweisen wieder
frei gelassen.

Groß-Familie

Die meisten Ki
nder hat laut G
uiness
Buch der Reko
rde eine Russin
im 17.
Jahrhunder t ge
boren, sie soll
69
Kinder
in 27 Gebur te
n zur Welt gebr
ac
ht
haben,
darunter waren
16 Paar Zwillin
ge
,
siebenmal Drillin
ge und viermal
Vierlinge.
Von den Kinder
n sollen minde
stens 67
das Säuglings
alter überlebt
haben.

63

Babybrei
selber machen
Der Umstieg von der Milchnahrung zur Breikost ist ein
Meilenstein in der Entwicklung eines Kleinkindes. Wann es so
weit ist, ist individuell verschieden.

B

eikost ist für Babys etwa ab dem fünften
Monat geeignet. Ein Kind ist etwas früher, ein anderes etwas später dran. Denn
dann ist sein Verdauungssystem bereit für neue
Herausforderungen, und viele Babys freuen sich
über das spannende Geschmackserlebnis.
Die erste Babynahrung ist in Gläschen erhältlich, kann aber auch leicht selbst gekocht
werden. Babybrei selber machen ist nicht
schwer – ganz im Gegenteil: Es geht schnell, ist
gesund, preiswert und macht sogar Spaß.

TIPP

AUF VORRAT: Natürlich kann man
in einem Kochvorgang auch mehrere
Portionen zubereiten. Diese können
wenige Tage im Kühlschrank aufbewahrt
werden. Weitere Portionen lassen sich auch
in geeigneten Behältern einfrieren und im
Wasserbad bei Bedarf schonend wieder
auftauen.

Kürbis-Birnen-Brei

ab dem 6. Monat

Zutaten:

ca. 100 g Kürbis
ca. 80 g Birne
30 ml Wasser
1 TL hochwertiges
Pflanzenöl (z.B. Leinöl)

Den Kürbis schälen und mit der Birn
e in
kleine Wür fel schneiden. Auf kleiner
Hitze
während 30 Minuten weich dämpfen
.
Sobald alles weich gegart ist, Kürbisund
Birnenstücke mit dem Pürierstab zu
einem homogenen Brei mixen. Kurz
vor
dem Verzehr einen Teelöffel hochwe
rtiges
Pflanzenöl untermischen.

Mango-Apfel-Himbeer-Brei
Zutaten:

nane
Couscousbrei mitabBa
dem 7. Monat
Zutaten:

20 g Couscous
100 g geschälte Banane
rieben
1 kleines Stück Apfel, ge
Ca. 80 ml Wasser

ab dem 8./9. Monat

1 Mango
1 Apfel
25 g Himbeeren
100 ml Wasser
1 TL hochwertiges Öl

Mango und Apfel schäle
n und von Kern
und Gehäuse trennen. Da
s Obst in einen
Topf geben und mit Wa
sser auffüllen,
sodass es knapp bedeckt
ist. Kurz aufkochen lassen und 5 Minu
ten auf kleiner
Flamme köcheln lassen,
bis alles schön
weich ist. Anschließend
alles pürieren. Vor
dem Servieren das Öl in
den Brei rühren.

f erhitzen. Wenn es
Das Wasser in einem Top
rd nehmen und den
kocht, den Topf vom He
sen dann etwa 3 bis
Couscous einrühren. Die
. Währenddessen
4 Minuten quellen lassen
in schneiden. Diese
kann man die Banane kle
püriert alles fein.
gibt man zum Couscous
n Apfel hinzugeben
Danach wenig geriebene
as abkühlen lassen.
und vor dem Verzehr etw
er Portion ein Tee 
Zum Essen kommt bei jed
löffel Rapsöl dazu.

etrwh

Gemüsegulasch mit Faschiertem
Ab dem 10. Monat

Zutaten:

3 große Kartoffeln
1 Karotte
2 Zucchini
1 Dose Tomaten in Stücken
150 g Faschier tes
1/2 Zwiebel

Kartoffeln und Karotte schälen, wür
feln und mit wenig
Salz bissfest kochen. In der Zwische
nzeit die geschnittene Zwiebel mit der Zucchini dünsten
. Wenn die Zucchini
weich ist, kommt das Faschier te zum
Durchbraten dazu.
Dann die Tomaten dazugeben und
köcheln lassen. Zum
Schluss kommen die Karotten-Kar toffe
l-Würfel dazu.
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Erst Karriere,
dann Kind

Lust auf Sex?
Bei einer normal verlaufenden
Schwangerschaft spricht nichts
dagegen, Sex zu haben. Erlaubt
ist, was beiden Spaß macht.

die Geschlechtsorgane stärker durchblutet sind.
Klitoris und Schamlippen sind empfindsamer
und die Frau kann leichter erregbar sein. Der
Körper bildet auch mehr Scheidensekret, was
die Gleitfähigkeit in der Scheide erhöht. Auch
die Brustwarzen sind empfindlicher. Es kann
aber auch sein, dass die Berührung der Genitalien oder der Brüste als unangenehm oder sogar
schmerzhaft empfunden wird. Das ist von Frau
zu Frau verschieden und kann sich im Verlauf
der Schwangerschaft auch wieder ändern.

G

ut geschützt schwimmt das Ungeborene in seiner Fruchtblase, sicher
umhüllt vom warmen Fruchtwasser
und der festen Gebärmutterwand. Dass dem
Baby beim Liebesspiel der werdenden Eltern
etwas zustoßen könnte, ist völlig unbegründet.
Auch wenn der Bauch vielleicht etwas im Weg
ist, aber keine Komplikationen auftreten, steht
Sex bis kurz vor der Geburt nichts im Wege.
Manche körperlichen Veränderungen bei
einer Schwangeren können die Lust auf Sex
erhöhen: So sorgen die Hormone dafür, dass

Bei Unsicherheit:
Rücksprache mit dem Arzt
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. ■

Gegen Sex in der
Schwangerschaft ist nichts
einzuwenden – wenn keine
Komplikationen auftreten.
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Immer mehr Frauen verschieben die Erfüllung ihres
Kinderwunsches nach hinten. Der Anteil der Mütter, die bei ihrer
ersten Entbindung über 30 Jahre alt waren, steigt stetig.

D

as Durchschnittsalter der
Mutter zum Zeitpunkt
der Geburt lag 2018 laut
Statistik Austria bei 31 Jahren, das
Oft sind Ausbildung,
sind um 4,4 Jahre mehr als noch
Karriere oder spätere
vor 30 Jahren, denn 1988 waren
Partnerschaften Gründe
Mütter durchschnittlich 26,6 Jahre.
für eine spätere
Das Durchschnittsalter der Frauen,
Schwangerschaft.
die zum ersten Mal Mutter wurden,
erhöhte sich von 24,6 auf aktuell 29,7
Jahre. Der Anteil der Mütter, die bei
der Geburt ihres Kindes unter 20 Jahre
waren, hat sich hingegen stark verringert. Verdreifacht hat sich die Zahl
der Frauen, die mit 35 Jahren oder später Mutter
Die Gründe für die spätere Mutterschaft sind
wurden (1988: 6,4 Prozent; 2018: 23,1 Prozent).
vielfältig: Häufig sind es Frauen mit Hochschulabschluss, die zunächst ihre Karriere einem
Kinderwunsch vorziehen. Lange Ausbildungszeiten, späte Eheschließungen und hohe
★ E RSTGEBÄRENDE FRAUEN
Scheidungsraten verstärken diesen Trend.
AB 35 JAHREN gelten aus medizinischer Sicht als Spätgebärende und
Schwangerschaftswahrscheinlichkeit
damit als Risikoschwangere. Das soll
sinkt mit jedem Jahr
aber nicht heißen, dass Schwangere
Eine Schwangerschaft auf natürlichem Wege
ist auch über 30 oder 40 grundsätzlich mögab diesem Alter zwangsläufig mit
lich. Allerdings sinkt die Wahrscheinlichkeit mit
Komplikationen rechnen müssen.
jedem Jahr. Denn mit steigendem Alter sinkt
Auch im höheren Alter kann eine
nicht nur die Quantität der Eizellen, sondern
Schwangerschaft ganz ohne Probleauch die Qualität. Deshalb kommt es auch
me verlaufen.
häufiger zu Chromosomenstörungen und
Fehlgeburten.			
■
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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 Testergebnisse bezüglich Kindersicherheit in Autos
entwickelt und soll mehr Sicherheit bieten. Dabei ist vorgeschrieben, dass Kinder
bis 15 Monate rückwärtsgerichtet befördert werden müssen. Die ECE R44/04 teilt
die Kindersitze anhand des Gewichts des
Kindes in verschiedene Gruppen:

Ein Kind muss gut im Auto gesichert
werden. Abgesehen von der Gefahr für das
Kind werden Verstöße gegen die
Kindersicherungspflicht auch bestraft.

★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

Gut gesichert
im Auto

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 zusammengefasst, denn die meisten Kindersitze werden als „mitwachsende“ Sitze, die für zwei
oder mehrere Klassen passen, konzipiert.

Für Erwachsene heißt es im Auto
immer: „anschnallen“. Und für Kinder gilt: Sie müssen immer angeschnallt in einem passenden Sitz
transportiert werden, das schreibt
auch der Gesetzgeber vor.

Für jedes Alter der Kinder gibt es passende
Sitze für Autos. Auf den Prüfzeichen lassen sich
Größen- und Gewichtsangabe nachlesen, die
für den Sitz empfohlen wird. Wichtig dabei ist,
dass der Kopf nicht über den oberen Sitzrand
hinausragt und die Schultergurte genau auf
Schulterhöhe eingestellt werden können. Damit
bei einem Unfall die Halswirbelsäule des Babys
geschützt wird, sollten die Kleinen so lange wie
möglich in rückwärtsgerichteten Kindersitzen
befördert werden. 			
■

S

arah kann zwei Tage nach der Geburt
ihres Sohnes wieder das Krankenhaus
verlassen, zu dritt tritt die junge Familie
nun die Heimreise an. Der kleine Mann muss
dabei im Auto in einem geeigneten Kindersitz
transportiert werden - immerhin geht es dabei
um die Sicherheit ihres Kindes im Auto. Abgesehen davon kassiert man saftige Strafen, wenn
die Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert sind.
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Tapetenwechsel
gefällig?
Der Urlaub ist bekanntlich die schönste Zeit im Jahr.
Wer von nun an mit Baby oder Kleinkind unterwegs ist, muss
sich beim Reisen aber etwas umstellen.

D

perfekte Gelegenheit, um sich ein wenig von
den ersten Monaten mit dem neuen Erdenbürger zu erholen. Den ganzen Nachmittag faul in
der Sonne liegen, nächtelang von Club zu Club
ziehen oder einen stundenlangen Fußmarsch

as Baby ist da, mittlerweile hat sich
auch schon etwas Routine eingestellt,
das Stillen funktioniert gut, auch die
Schlafenszeiten sind relativ regelmäßig. Und:
Es wäre wieder einmal Zeit für einen Urlaub.
Die Abwechslung von Zuhauses bietet oft die

Ein Familienurlaub schweißt
enger zusammen und schafft wertvolle
gemeinsame Erinnerungen.

Familienurlaub
IM FAMILIENHOTEL
INMITTEN DER
SALZBURGER BERGE
Der Zauchenseehof ist das
Hotel für die ganze Familie

D

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 3stöckige Softplayanlage, der
Jugend-Chill-Bereich mit vielen Attraktionen.
Damit sind die Gastgeber weiter voll im Trend,
denn Familien fahren immer mehr in die Berge
auf Aktiv-Erholungs-Urlaub.
Was macht den Zauchenseehof aus: die
Lage mitten im Ski- und Wanderparadies
der Salzburger Berge, damit ist er der perfekte
Ausgangspunkt für den Winter- und auch den
Sommerurlaub. Das Hotel liegt auf 1.350m
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. Daneben ist auch noch die Skischule
mit Sammelplatz, Übungsgelände, –Lift und
Sportgeschäften.
Im Sommer warten viele Ausflugsziele wie
z.B. die Eisriesenwelt, das Salzbergwerk in
Hallein, der Weltcup der Tiere am Gamskogel
uvm. Viel zu erleben gibt es von Anfang Juni
bis Mitte 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.
Das Familienhotel Zauchenseehof gehört auch
zur Familienhotel Kooperation Familotel, damit
ist die Qualität für den Familienurlaub in allen
Bereichen gesichert. Von professionell ausgebildeten Kinderbetreuerinnen werden die Kinder
im Happy Club ab einem Jahr 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.
Viele weitere Informationen und Angebote
finden Sie auch auf der Website vom Familienhotel Zauchenseehof.		
■

www.zauchenseehof.com

zauchenseehof@walchhofer.at
Familienhotel Zauchenseehof****
Familie Walchhofer
Zauchensee 12 | 5541 Altenmarkt
Tel +43 6452 4012
ADVERTORIAL
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Urlaubstipps
★ J edes Kind benötigt einen Reisepass

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

für Reisen ins Ausland (Corona-Einreise- und Ausreisebestimmungen
beachten!).

★ S tädte- oder Wanderreisen eignen

Wo Babys Urlaub machen!

sich gut mit Babys, da man mit ihnen
stundenlang herumgehen kann,
wenn man sie trägt.

Die Sonnentherme Lutzmannsburg ist der
erste Urlaubstipp für Babys und Kids!

★ B abyphone-Apps erledigen die gleichen Aufgaben wie herkömmliche
Babyphones und haben dazu oftmals
noch eine größere Reichweite.

★M
 odernes Gesundheitssystem und
hohe Sicherheit sollen bei der Wahl
der Destination im Fokus stehen.

★ B abys lieben Gewohntes. Schmusetier, Spieluhr oder Kuscheltuch müssen mit in den Koffer.

durch eine Stadt unternehmen kann man mit
einem Kind aber nicht (mehr). Dennoch ist der
(erste) Urlaub mit dem neuen Familienmitglied
etwas Besonderes, auch wenn man sich etwas
umstellen und sich von Gewohnheiten verabschieden muss.
Wenn man 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
Verhältnisse eine wesentliche Rolle.

Mitnehmen oder doch vor Ort einkaufen?
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,
Fläschchen-Nahrung, Gläschen oder Feuchttücher, 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.

Baby World heißt der Bereich, wo sich alles um
die Kleinsten der Kleinen dreht. Mit wohlig warmer
Luft, 36°C warmem Wasser, abgestuften BabyBecken, Wickel- und Stillplätzen, Babyküche, gratis
Leih-Buggies, uvm. Für die optimale Frühförderung
Ihres Sonnenscheins gibt es gratis Babyschwimmen-Schnuppereinheiten im Thermalwasser.
Alle Infos: www.sonnentherme.at

» Familienunterkünfte bieten

viele Annehmlichkeiten
zur stressfreien Versorgung. «

Gewinnen Sie

einen Familienurlaub
im Hotel Sonnenpark**** s

Bei der Buchung und Auswahl der Unterkunft
sollte man auch abklären, welche Ausstattung
für das Baby notwendig ist. Nicht nur ein Gitterbett, 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.

Auf www.sonnenpark.at/familienurlaub mitspielen
und Gewinncode 200504 eingeben.
SUNNY 3 NÄCHTE PACKAGE
3 ÜN inkl. Vollpension, Basis DZ Typ A, inkl. hoteleigener
Badelandschaft und Eintritt in die Sonnentherme
+ Ihre Sunny Extras: 1 Baby- oder Kinderschwimmeinheit
(35 min., max. 5 Kinder/Gruppe)

PREIS PRO PERSON AB € 438,–
Hotel Sonnenpark****s Das Familienhotel der Sonnentherme
Lutzmannsburg mit direktem Verbindungsgang.
Alle Infos: www.sonnenpark.at
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Ein Familienurlaub
schweißt enger zusammen
und schafft wertvolle
gemeinsame Erinnerungen.

Schließlich stellt sich noch die Frage, wie man
ein Urlaubsziel erreicht. Gerade wenn Kinder
noch sehr klein sind (und in Zeiten von Corona,
in denen Abstand halten angesagt ist), 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. 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.
Sarah und Ben haben sich für einen Urlaub in einem kinderfreundlichen Hotel
in Kärnten entschieden. Sie werden dort
eine Woche verbringen, das servierte Essen
genießen, wandern und bummeln gehen,
vielleicht einen Tag in die Berge fahren.
Und für sieben Tage den Alltag hinter sich
lassen, Kraft tanken und ihre Zeit zu dritt
genießen. 			
■

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.

Wer sich für einen Urlaub
in sonnigen Regionen
entscheidet, sollte auf
ausreichend Sonnenschutz
und Schatten achten.
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