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Wie können sich werdende 
Eltern sinnvoll auf ihre neue 
Situation einstellen? Was gehört 
ins Reisegepäck für das neue 
Land, das mit der Elternschaft 
betreten wird?

Gewiss, die Erstlingsaus-
stattung muss angeschafft 
werden, die Auswahl des ge-
eigneten Ortes für die Geburt 
(welche Klinik? Geburtshaus? 
Hausgeburt?) ist ein wichtiges 
Thema. Die Beschäftigung mit 
dem Geburtsvorgang nimmt auch 
breiten Raum ein. Außerdem 
wird das Kinderzimmer liebe-
voll eingerichtet und bei der 
Anschaffung von Kinderwagen 
und sonstiger Ausstattung in-
vestieren die meisten werdenden 
Eltern viel Zeit und Geld.

Darüber hinaus werden durch 
Bücher, Zeitschriften und andere 
Medien hohe Erwartungen ge-
schürt hinsichtlich eines traum-
haften Familienstarts. „Oft haben 
die Frauen fast zwei Jahrzehnte 
erfolgreich in ihrem Beruf ge-
arbeitet und haben nun die 
Vorstellung, mit Baby solle das 
ebenso perfekt laufen“, berich-

Vorbereitung aufs Eltern-Sein
Aber wie?

tet Hebamme Susanne Haffner 
und 1. Vorstand am Eltern-
Kind-Seminar des Paracelsus-
Krankenhauses Ruit. Aber der 
„Baby Blues“ holt dann viele 
ein.

Denn der Umgang mit einem 
Säugling bzw. Kleinkind, wo 
Bedürfnisse nicht über gespro-
chene Sprache artikuliert wer-
den, fordert andere Kompetenzen 
als das Erwerbsleben.

Das Elternseminar der Stadt 
Stuttgart und andere Eltern-
schulen, z.B. an Kliniken bie-
ten hierfür ein umfassendes 
Kursangebot von Geburtsvorbe-
reitungskursen über Stillgruppen 
bis hin zu Kleinkinderturnen, 
wo junge Eltern hilfreiche 
Anregungen bekommen, Gele-
genheit zu Gespräch und Erfah-
rungsaustausch haben.

Im ersten Jahr werden bereits, 
obwohl noch wenig „bewusste“ 
Erziehung stattfindet, wesentli-
che Grundlagen für das Eltern-
Kind-Verhältnis angebahnt, die 
nur wenig vom Kopf her beein-
flussbar sind.

Verstand contra Intuition
Um die Geburt herum können 
Rationales und Emotionales 
besonders konträr aufeinander 
prallen.

Marianne Zeuner, 37, Diplom-
Kauffrau: „Mein Leben wurde 
mit unserer sehnlichst erwarte-
ten Hanna völlig umgekrempelt. 
Ich habe im ersten halben Jahr 
mühevoll vieles gelernt, vor al-
lem, mich voll und ganz auf 
eine Situation einzulassen.“ Ihre 
Nachbarin im PEKiP-Kurs, Suse 
Leicht, Erzieherin, 32, ergänzt: 
„Durch meine Berufserfahrung 
schätzte ich mich pädagogisch 
fit für unser erstes Kind ein. 
Aber dann fühlte ich mich doch 
oft völlig mit Jan  überfordert. 
Ich hatte zwar unzählige Bücher 
über Säuglingspflege studiert, 
erlebte aber sehr schmerzlich 
den Bruch zwischen Theorie 
und Praxis.“

Diese Erfahrungsausschnitte 
bestätigt Hebamme Monika 
Schmid von der Hebammen-
praxis Stuttgart-Mitte mit ihren 
Beobachtungen: „Vieles läuft 

ausschließlich über 
Bücher, frischgeba-
ckene Eltern haben 
den Kontakt zu ihrer 
Intuition verloren. Wir 
wollen ihnen in unse-
rer Arbeit vermitteln, 
wie sie sich wieder 
mehr auf ihr Gefühl 
und ihren gesunden 
Menschenverstand 
verlassen können.“

Bewährungsprobe 
für die

Partnerschaft
„Viele Paare bei uns 
in der Beratung kla-
gen darüber, dass 
ihnen niemand er-
zählt hat, was in der 
Partnerschaft pas-
siert,“ berichtet der 
Freiburger Paar- und 
Familientherapeut 
Harald Gress: „Klar, 
am Anfang kein 
Sex, die Männer be-
kommen weniger 
Aufmerksamkei t , 

Worauf alle hoffen: Freude auf‘s
Kind und .........                      Foto: Janas
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.... Freude mit dem Kind                                    Foto: Fany Fazii

Angebote im Überblick:

Städtisches Elternseminar 
Stuttgart, Tel.: 0711/216-3811

Elternforum – Fit 
für’s Erziehen, Tel.: 
07141/2520720, www.
elternforum-ludwigsburg.de

Deutscher Familienverband, 
Landesverband Baden-
Württemberg, Tel.: 
0761/4702795, www.
deutscher-familienverband.de

Hebammenpraxis Stuttgart-
Mitte, Tel.:0711/605771 

Eltern-Kind-Zentrum 
Stuttgart West 0711/50536830

Haus der Familie Stuttgart, 
Tel.: 0711/220709-0

Familienbildung Esslingen, 
Tel.: 0711/396998

Familienbildung Filderstadt 
0711/7778822

Eltern-Kind-Seminar am 
Paracelsus-Krankenhaus 
Ruit: Tel.: 0711/44884674

Elternschule der St.Anna-
Klinik, Tel.: 0711/5202-259

Elternschule am Robert-
Bosch-Krankenhaus, Tel.: 
0711 / 8101-3520

FamilienAkademie Stuttgart, 
Tel.: 07031/ 38 81 94
www.familienakademie.de

vielleicht auch, dass einiges 
mehr an Arbeit kommt und der 
Schlaf fehlt. Aber viel tiefer 
geht es in den meisten Vorberei-
tungskursen nicht.“

Deshalb bietet er in seiner 
Praxis und in Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Familien-
verband Kurse an, bei denen die 
Leitung aus einem Team von 
Frau und Mann besteht, um die 
männlich-väterlichen Aspekte 
konkreter zu thematisieren. 
„Unserer Erfahrung nach ge-
lingt es so wesentlich besser, 
die Väter frühzeitig als gleich-
wertige Partner für die Pfl ege 
und Betreuung der Babys und 
Kleinkinder mit einzubinden“, 
erläutert Kursleiter Gress.

Auch in Stuttgart gibt es 
seit kurzem ein Forum spezi-
ell für Väter: im Eltern-Kind-
Zentrum Stuttgart-West bietet 
Ulf v. Quillfeldt eine Gruppe 
„Vater werden-Vater sein“ an, 
in der im gegenseitigen Er-
fahrungs austausch die wichti-
gen Veränderungen, Freuden 
und Herausforderungen thema-
tisiert werden.

Sozialpädagoge v. Quillfeldt: 
„Die Erfahrung zeigt, dass im 
Zusammenhang von Schwanger-
schaft und in der ersten Zeit 
nach der Geburt eine große Zahl 
von Trennungen vollzogen wird. 
Wir wollen mit diesem präven-
tiven Ansatz Männern konkrete 
Hilfestellungen anbieten.“

Emotionale Arbeit 
Lebenszyklische Ereignisse 
wie Krankheiten, Umzug, 
Arbeits losigkeit etc. erfordern 
von den betroffenen Menschen 
enorme Anpassungsleistungen 
gegenüber veränderten Lebens-
gewohnheiten. Hierzu zählt in 
besonderem Maße die Geburt 
eines Kindes.

Nicht nur die Partnerschaft 
bekommt durch das oft heiß 
ersehnte Baby neue, unge-
ahnte Facetten. Auch muss das 
Verhältnis zu den eigenen Eltern 
und Schwiegereltern neu de-
fi niert und gefunden werden. 
Darüber hinaus können noch 
schmerzhafte Kindheitsmuster 
aufbrechen. Für diesen emo-
tionalen Sturm fi nden viele 
Paare allein oft keine Lösungen. 
Seminare mit den entspre-
chenden Themen können viel 
Unterstützung bieten, um diese 
veränderten Bedingungen zu 
bewältigen. Und dies bevor das 
sprichwörtliche Kind in den 
Brunnen gefallen ist. 

Gewiss, das Kursangebot ist 
groß und vielfältig, da heißt es 

bei der Auswahl gut abzuspüren, 
ob der Inhalt der Veranstaltung 
die eigenen Bedürfnisse auch 
wirklich trifft.

Was ist die Zielsetzung des 
Kurses? Was erwarten wir, er-
warte ich? Deckt es sich? 
Stehen außer notwendigen 
Äußer lichkeiten wie Still technik 
oder guter Babymassage auch 
Fragen der Kommunikation, die 
Familien letztendlich zusammen-
hält, auf der Tagesordnung?

Zur Expedition „Junge 
Familie in unbekanntem Ter-
rain“ gehören Aus rüs tungs ge-
genstände von Stram pel höschen 
über passendem Schnul ler bis 
hin zum opti ma len Auto sitz 
zweifelsohne dazu.

Wer sich außerdem emotio-
nal und seelisch mit fachkundi-
ger Begleitung präpariert, wird 
hoffentlich auch unwegsamere 
Strecken bereichert bestehen.

Ute C.v.Widdern
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In unseren Beratungsstellen in den Stadtteilen bieten 
wir für Mütter und Väter regelmäßige Sprechstunden 
zu allen Themen an, die für die gesunde körperliche, 
seelische und soziale Entwicklung eines Kindes 
wichtig sind.
Alle Angebote sind kostenlos und vertraulich.

Schwerpunkte
• Individuelle Beratung, Ernährungsberatung
• Körperpfl ege, Förderung der Zahngesundheit
• Impfberatung, Informationen zu 
       Schlafgewohnheiten, Sauberkeitserziehung, 
       häufi gem Schreien usw.

Auskunft und Informationen
unter Telefon (0711) 216 - 22 32 
Mo bis Do   8 bis 15:30,
Fr     8 bis 13 Uhr

Kontaktadresse 
Landeshauptstadt Stuttgart
Gesundheitsamt
Bismarckstraße 3,
70176 Stuttgart
Fax (0711) 2 16 – 45 61, 
E-Mail:
gesundheitsamt@stuttgart.de
Internet: http://www.stuttgart.de

Mütterberatung
Ein Angebot für Mütter und Väter
von Säuglingen und Kleinkindern

„Ich bekomme ein Baby!“ Die 
neun Monate bis zur Entbindung 
gehören zur intensivsten Zeit, 
die eine Frau erlebt. Plötzlich 
ist alles anders: Bei allem was 
man tut oder lässt, trägt man 
Verantwortung für das ungebo-
rene Wesen mit. Das gilt beson-
ders für die Art und den Umfang 
der Schwangerenvorsorge. Eine 
Entscheidung über das Was und 
Wie kann die werdende Mutter 
aber nur treffen, wenn sie aus-
reichend informiert ist und 
weiß, dass sie auch auf be-
stimmte Untersuchungen ver-
zichten, kann wenn sie möchte. 

Pränatale Diagnostik (Un-
ter su chun gen, die den ge-
sund heit lichen Zustand des 
Un ge bo renen fest stellen sol-
len) sind fester Bestandteil des 
me dizi nischen Angebots für 
Schwan gere geworden. Die 
be kann testen Methoden sind 
Ultra schall, Gewebe proben, 
Frucht was ser unter suchun gen, 
Blut unter suchun gen („TRIPLE-
Test“) und Nacken trans parenz-
mes sung. Mit Hilfe der Technik 
lässt sich eine begrenzte Anzahl 
von Erkrankungen und Be-
hin  derungen feststellen. Man 
muss wissen, dass sie in den 
meisten Fällen während der 
Schwan gerschaft jedoch nicht 
behandelt werden können. 
Unter Umständen können die 
Untersuchungen Hinweise dar-
auf geben, ob zum Beispiel die 
Geburt per Kaiserschnitt ein-
geleitet werden soll. Aber sie 
können, trotz unauffälliger 
Ergebnisse, keine hunderpro-
zentige Sicherheit für ein ge-
sundes Kind geben.

Schwanger sein heißt 
guter Hoffnung sein

„Viele Frauen rutschen in eine 
Untersuchungsroutine hinein, 
ohne dass ihnen die möglichen 
Folgen bewusst sind“, sagt 
Annegret Braun von PUA, der 
Beratungsstelle für vorgeburt-
liche Diagnostik in Stuttgart. 
Frauenärzte bestätigen, dass 
die meisten Schwangeren alle 
Möglichkeit ausschöpfen wol-
len, die ihnen die Technik bie-
tet. Sie wünschen sich, ein 
„Lebenszeichen“ ihres Babys 
zu sehen und sie fühlen sich 
sicherer, wenn sie keine 
Untersuchung auslassen. „Außer 
acht wird dabei oft gelassen, 
dass gerade Ultraschallbefunde 
auch verunsichern und Angst 
machen können“, meint Braun. 

Selbstbestimmt gut umsorgt
Nicht alles, was geht, muss immer sein

Der „harmlose“ Satz, „der Kopf 
ist aber groß“, kann eine fatale 
Angst-Kontrolle-Spirale auslö-
sen. Immer weitere Tests wer-
den vorgenommen, um den 
Verdacht zu entkräften oder zu 
erhärten, man fi ebert auf den 
nächsten Vorsorgetermin in der 
Hoffnung, dass bis dahin al-
les wieder „normal“ ist. 97 % 
aller Kinder kommen gesund 
zur Welt. Viele Schwangere 
also werden umsonst beunru-
higt, denn die Fehlerquote der 
Testergebnisse ist hoch. Aber 
die Angst hat sich eingenistet 
und die „gute Hoffnung“ ist erst 
einmal dahin. Wenn der Befund 
nun doch auf eine Krankheit 
oder Behinderung des Kindes 
lautet, ist das eine traumatische 
Erfahrung für die Schwangere. 
Mit dieser Möglichkeit muss sie 
sich schon vor der Untersuchung 
auseinandersetzen. „Letztendlich 
ist es die Frau, die die phy-
sischen und psychischen 
Konsequenzen tragen muss, 
egal, wofür sie sich dann ent-
scheidet“, erläutert Braun, „alle 
wünschen sich gesunde Kinder. 
Keiner ist verantwor tungslos, 
weil er bestimmte Tests machen 
oder nicht machen will.“ 

Alternative
Schwangerenvorsorge 

In den letzten Jahren haben die 
ärztlichen Leistungen rund um 
Schwangerschaft und Geburt 

um 500 Prozent zugenommen. 
Nur knapp sieben Prozent aller 
Frauen in Deutschland bekom-
men ihr Baby ohne medizi-
nisch-technischen Eingriffe wie 
Narkose, Dammschnitte oder 
künstliche Geburtseinleitung. 
Schwangere haben auch die 
Möglichkeit, die Vorsorge 
von einer Hebamme durch-
führen zu lassen. Dort werden 
alle im Mutterpass vorgesehe-
nen Untersuchungen durchge-
führt, außer Ultraschall. Das 
Wachstum des Kindes wird mit 
den Händen und Maßband ge-
messen. Bei Bedarf können die 
Untersuchungen sogar zu Hause 
stattfi nden. „Uns ist wichtig, die 
schwangere Frau in ihrer „gu-
ten Hoffnung“ zu stärken,“ er-
klärt die Hebamme Monika 
Schmid, „und wir akzeptieren 
Ängste als zur Schwangerschaft 
gehörig, die sich nicht durch 
Inanspruchnahme aller techni-
schen Möglichkeiten ausräu-
men lassen.“

Beratung in vorgeburtlichen 
Fragen: PUA Stuttgart, A. 
Braun, 
Tel. 0711/1656-341
Informationen zur Hebammen-
vorsorge gibt z.B. die Hebam-
menpraxis Stuttgart-Mitte, Tel. 
0711/605751, dort ist auch die 
hebammengeleitete Geburt im 
eigenen Geburtshaus möglich.

Christina Stefanou

Schwangere sollen selbstbestimmt entscheiden, welche
Untersuchungen sie durchführen lassen wollen.         Foto: Janas
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Wenn Eltern mit ihrem ungebo-
renen Kind im Bauch sprechen 
oder ihm vielleicht sogar etwas 
vorsingen, bekommen sie oft ge-
nug ein Strampeln als Reaktion. 
Die Freude der Eltern darüber ist 
dann sehr groß. Verantwortlich 
dafür ist das Gehör. Es ist Teil 
der Sinnesorgane, welche schon 
im Mutterleib ausgebildet sind. 
Stimmen und Geräusche kann 
das Neugeborene wieder erken-
nen. Durch das Bekannte werden 
nach der Geburt Geborgenheit 
und Vertrauen geschaffen, auch 
wenn der Klang im Mutterleib 
etwas gedämpfter ist und mit 
dem unter einer Käseglocke zu 
vergleichen ist. 

Der Babymusikgarten greift 
diese Anlagen auf. Durch gemein-
sames Singen und Spielen erlebt 
die Gruppe Freude an der Musik.  
Musik schafft Emotionen und 
drückt Emotionen aus, das spürt 
auch ein Kind im frühen Alter. 
Die Lieder und Sprechverse 
werden auf spielerische Weise 
mit kindgerechten Instrumenten 

Musik für Babys und Kleinkinder im Babymusikgarten
Zum Semesterschwerpunkt „Mann oh Mann“ im Haus der Familie 

wie Rasseln und Glöckchen ein-
geführt. 

Geborgenheit und Vertrauen 
sind wichtig im Tagesablauf. 
Diesen kann man mit Musik 
begleiten (schlafen legen, auf-
wachen, wickeln, essen, usw.). 
Musik eingebunden in Rituale 
schafft Orientierung und Sicher-
heit. Wie das Verdunkeln des 

Schlafzimmers kann auch ein 
Gute-Nacht-Lied Signale aus-
senden. Jeder der in den Genuss 
gekommen ist von seinen Eltern 
ein Schlaflied vorgesungen be-
kommen zu haben wird sich 
gerne daran erinnern. 

Hier eröffnet sich auch den 
Vätern eine wunderbare Mög-
lichkeit, am Tagesablauf ihres 

Kindes teilzuhaben. Rituale ge-
ben somit nicht nur dem Kind 
Sicherheit, sondern auch den 
Eltern. Dabei hat das Kind 
nicht die Erwartung, von einem 
Operntenor in den Schlaf gesun-
gen zu werden. Die emotionale 
Authentizität ist in diesem Fall 
viel wichtiger. 

Leider sind Väter nach der 
Geburt hauptsächlich damit be-
schäftigt, den Lebensunterhalt 
zu sichern. Darunter leidet die 
Bindung und das „Vertraut-
werden“ mit dem Neugeborenen. 
Gerade der Anfang ist aber wich-
tig um den Kontakt nicht zu ver-
lieren bzw. um diesen überhaupt 
erst herzustellen. 

Musik ist aber nicht nur un-
ter dem Aspekt der Bindung 
an die Eltern interessant. Der 
Rhythmus der Lieder und 
Sprechverse überträgt sich auf 
den Sprachrhythmus mit sei-
ner Unterteilung in Wörter und 
Silben und fördert das Kind 
so in der Sprachentwicklung. 
Der Gesang verbunden mit 

Bewegung und Geräuschen er-
höht die Aufmerksamkeit und 
die Wahrnehmung der Kinder. 
Jedoch sind dies nur bekannte 
Mitnahmeeffekte, da im Baby-
musikgarten kein Leistungsdruck 
herrschen soll. Im Vordergrund 
steht die Freude am ungezwun-
genen musikalischen Spiel mit 
Stimme, Glöckchen und kind-
gerechten Instrumenten.

Axel Schmid 

Der Autor ist Dipl. Musikleh-
rer und unterrichtet in Stutt-
gart unter Axels-Musikgarten 
Kinder im Musikgarten ab 6 
Monaten, musikalische Früher-
ziehung in Kindergärten und 
das Instrumentalfach Violine.
Infos unter: 0711/ 84947305, 
oder www.axels-musikgarten.de
Im Haus der Familie Stuttgart 
finden unter seiner Leitung 
zwei Babymusikgartenkurse 
für Kinder ab 6 Monaten statt. 
Einer dieser Kurse richtet sich 
speziell an Väter, Infos unter: 
0711/2207090.

So natürlich wie nie zuvor

Von Hebammen 

und Ärzten 

empfohlen.

Babys ändern während des Stillens ihren Saugrhythmus.
Zuerst saugen sie schnell, um den Milchspendereflex zu stimulieren, dann gehen
sie zum langsameren, entspannteren Saugen, der eigentlichen Trinkphase über.
Diese beiden Rhythmen wurden von Medela in Zusammenarbeit mit der Universität
Western Australia im exklusiven 2-Phasen-Pumpprogramm optimal kombiniert.

Für mehr Natürlichkeit und mehr Komfort.

Symphony®

Die erste elektrische Milchpumpe mit dem 
exklusiven 2-Phasen-Pumpprogramm.

Medela Milchpumpenvermietung auch in
Apotheken in Ihrer Nähe.
Adressen unter www.medela.de

HarmonyTM

Die erste Hand-Milchpumpe
mit dem exklusiven 
2-Phasen-Pumpprogramm.

Das Medela Stillprodukte-Sortiment beinhaltet zwei Milchpumpen mit dem
exklusiven 2-Phasen-Pumpprogramm:

Neu

Medela_Luftb_Anz_213/142,5.qxd  17.05.2004  15:24 Uhr  Seite 1

Wenn der Vater mit dem Kinde...                              Foto: Schmid
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„Ganz der Papa!“ Aaach, das läuft runter wie Öl. 
Eine uralte Theorie besagt: Neugeborene glei-
chen ihrem Vater. Immer. Damit dieser gleich 
nach der Geburt einen sichtbaren Beweis vor 
Augen hat: Ich war’s wirklich.

Als wissenschaftlich gesichert dürfte die 
Theorie kaum gelten. Den Praxistest indes besteht 
die Theorie auf jeden Fall: Die Mutter des Vaters 
des Kindes, kurz Oma, auch Schwiegermutter 
genannt, wird am Bett ihres neu gebore-
nen Enkels mit großer 
Wahrscheinlichkeit er klä-
ren: Mein Sohn, du hast 
als Baby ge nau so aus ge-
sehen. Noch Fragen?

Die Mutter der Mutter 
des Neu geborenen, kurz 
Oma genannt, überlässt 
am Bettchen des Men-
schen kindes der Schwie-
germutter den Vor tritt. 
Erst Tage später, wenn 
sie mit ihrer Tochter und 
dem Baby allein ist, ein 
paar ruhige Minuten fi n-
det, dann erst zückt sie 
die alten Fotos. Schau 
mal, sagt sie dann, das 
warst du als Baby. Guck 
doch mal, genau wie das 
Kleine siehst du da aus. Noch Fragen?

Das Baby schert sich einen feuchten Kehricht 
drum. Es gleicht sich selbst, in seltenen Fällen 
eher noch einem niedlichen kleinen Äffchen, 
niemandem sonst.

Das ändert sich mit der Zeit. Das Kind richtet 
sich auf, sein Haar sprießt, die Gesichtszüge for-
men sich. Und nun, tatsächlich, ähnelt es – wem? 
„Ganz der Papa“, beharrt die Schwiegermutter, 
und tatsächlich, es scheint was dran zu sein. 
Freunde bestätigen es, nahe und ferne Verwandte 
rufen nach erstem Sichtkontakt entzückt, schau 
an, die Kleine kommt ja ganz nach dem Papa! 
„Ehrlich?“ fragt scheinheilig der Vater des Kindes 
und verbirgt sowohl mühsam als auch erfolglos 
unbändigen Stolz. „Von mir hat sie halt die in-
neren Werte“, denkt sich die Mutter im Stillen 
– und schweigt. Bis eines Tages ein freundli-
cher entfernter Bekannter erklärt: „Also deine 
Kleine, die sieht dir ja total ähnlich.“ „Ehrlich?“ 
fragt scheinheilig die Mutter des Kindes und ver-
birgt sowohl mühsam als auch erfolglos unbän-
digen Stolz. Den entfernten Bekannten schließt 
sie für immer ins Herz und verdrängt großzügig 
die Tatsache: Er kennt gar nicht den Papa des 
Kindes.

Das Kind schert sich einen feuchten Kehricht 
darum, es wächst und gedeiht, gewinnt an Größe 
auch im Geiste. Davon zeugt das Trotzalter. 
Geistige Größe und kleinbürgerliche elterliche 
Verbote prallen aufeinander, entzünden sich anei-
nander, entfachen ein Feuerwerk, eine Explosion. 
Das Kind schmeißt sich auf den Boden, kreischt, 
was die Lunge hergibt, läuft blau an, haut mit 
Fäusten um sich - fassungslos betrachtet die Fa mi-

„Ganz der Papa“
lie das Spektakel, und die Schwiegermutter weiß: 
So warst du als Kind nicht. Wo hat die Klei ne das 
bloß her? Positive Wesens merk male wie Wil lens-
stärke, Tem pera ment und Selbst be wusst sein müs-
sen demnach von der Mutter stammen.

Die Sache ver kom pli ziert sich, sollte ein 
Geschwis ter chen die Familie bereichern. 
Selbstverständlich gleicht auch dieses als Baby 
dem Vater. Später muss es dem Vergleich mit der 
großen Schwester standhalten. Gleiche Eltern, 

gleiche Kinder, mag sich mancher denken – und 
irrt. Hellblond schreitet die Große durchs Leben, 
nahezu schwarzhaarig erblickt die Kleine das 
Licht der Welt – das stiftet Verwirrung. Die Fiesen 
unter den Kommentatoren fassen’s in Worte: Wo 
hat sie bloß die schwarzen Haare her, ihr seid doch 
beide blond? 

Was genau steckt bitte hinter
dieser Frage?

Monate ziehen ins Land, Jahre gar, das Kind 
wächst und gedeiht, wechselt die Haarfarbe von 
schwarz zu dunkelbraun über hellbraun zu dunkel-
blond – und schert sich einen feuchten Kehricht 
drum, ob es nun die Dichte seines Haupthaars von 
der Mutter und die Intelligenz vom Vater geerbt 
hat oder andersrum. Ob die schlechten Schulnoten 
den Genen des Vaters oder der Mutter zuzu-
schreiben sind, ob die Neigung zu Unordnung 
und Ungehorsam seinen oder ihren Zutaten zum 
Mosaik entspringt.

Noch mehr Jahre ziehen ins Land, die 
Kinder reifen zu Vorpubertierenden, zu voll 
Pubertierenden, schließlich zu Erwachsenen. Und 
nie verlässt sie die Frage, wer ihnen dieses oder 
jenes eingepfl anzt hat, warum sie geworden sind, 
wie sie sind. Der Beginn ihres Lebens war beglei-
tet von Sätzen wie: „Ganz der Papa.“ Später dann, 
wenn sie selber groß sind, verheiratet gar, dann 
wandeln sich, zumindest im Falle der Töchter, die 
Sätze. Irgendwann wird unweigerlich dieser eine 
Satz fallen, der in wenigen Worten die gesamte 
Entwicklungsgeschichte der jungen Frau in ihrem 
ersten Lebensdrittel auf den Punkt bringt: „Du bist 
genau wie deine Mutter.“    

Mamas Einsichten
Nicht ganz ernst gemeinte, aber ernst zu
nehmende Worte von Andrea Wüstholz-Salzer

Wem sehe ich wohl ähnlich??                                                Foto: Janas

kostenlose Tragetuchkurse - bitte rufen Sie uns an
DIDYMOS  Alleenstraße 8  Ludwigsburg (beim S-Bahnhof) 

Tel.: 07141/921024                    www.didymos.de

- und das original Babytragetuch.

der DIDYMOS-Laden
alles, was ein Baby so braucht, 

farbenfroh und 
ganz natürlich:

Kleidung
Windeln
Wäsche
Schuhe

Stillkissen
Spielzeug

für Babys und Kinder 
bis 3 Jahre
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Zwischen dem 5. und dem 10. 
Lebensmonat ist es soweit: Die 
ersten Zähnchen erscheinen 
mit mehr oder weniger großen 
Beschwerden. Wer sich an die 
Unannehmlichkeiten erinnern 
kann, die die Weisheitszähne 
verursacht haben, kann nach-
vollziehen, dass Kinder beim 
„Zähnekriegen” nicht gerade gut 
drauf sind.

Spezielle Beißringe zum 
Kühlen können die „Zahngeburt” 
erleichtern. Die Beißringe dür-
fen aber nur in den Kühlschrank 
und nicht ins Gefrierfach ge-
legt werden, denn sonst kleben 
sie am Zahnfleisch fest. Sind die 
Schmerzen sehr stark, helfen lo-
kal lindernde Zahnungstropfen 
und –gele, die an den betrof-
fenen Stellen vorsichtig ein-
massiert werden. Homöopath. 
Mittel sind ebenfalls wirksam. 
Linderung kann auch Kamillen- 
oder Salbeitee verschaffen, der 
mit einem Wattestäbchen auf die 
Schleimhaut gebracht wird.

Früh übt sich !
Ist der erste Zahn da, muss er ge-
pflegt werden, und das, obwohl 
die Milchzähne nur ein paar Jahre 
im Einsatz sind. Milchzähne ha-
ben eine Platzhalterfunktion. 
Werden sie durch Karies zer-
stört, entsteht eine Lücke, die 
nachfolgenden Zähne kommen 
schief aus dem Kiefer mit der 
Folge späterer aufwändiger kie-
ferorthopädischer Korrekturen. 
Darüber hinaus können frühzei-
tig entfernte Schneidezähne die 
Sprachentwicklung stören. Hinzu 
kommt, dass die Kinder sich ein 
falsches Ernährungsverhalten an-
gewöhnen (Bevorzugung flüssig-
breiiger, süsser Lebensmittel), da 
sie mit zerstörten Zähnen nur un-
zureichend und unter Schmerzen 
kauen können. 

Gesunde Zähne sind
kein Zufall !

Schon der erste Milchzahn 
ist schonend mit einem 
Wattestäbchen, einem Bürsten-
fingerling oder einem Beißring 
mit Bürste zu reinigen. Sind 
mehrere Zähne nachge-
rückt, wird es Zeit für die ers-
te Zahnbürste. Mit ca. 3 Jahren 
sind die Kinder in der Lage, 
die Zähne alleine zu putzen. 
Geeignet sind Zahnbürsten 
mit einem kleinen, abgerunde-
ten Kopf und einem flachem 
Bürstenfeld aus weichen, eben-
falls abgerundeten Borsten. Der 

Vorbeugen ist besser als bohren ! 
Zahnbürstengriff 
sollte dick sein 
und aus rutschfes-
tem Material be-
stehen, damit die 
Kinder ihn mit 
dem für sie typi-
schen „Faustgriff” 
gut umfassen kön-
nen. Die richtige 
Zahnputztechnik 
muss stufenwei-
se mit Hilfe der 
Eltern erlernt 
werden. Führen. 
Am Anfang soll-
ten die Eltern die 
Hand des Kindes 
führen und sanft 
bürsten, um Ver-
letzungen am 
Zahnfleisch und 
an den Zahnhälsen 
auszuschließen. 
Zahnärzte emp-
fehlen die KAI-
Methode: erst die 
Kauflächen, dann 
außen mit vorsich-
tigen Bewegungen 
von rot nach weiß, 
dann die Innenflächen (jeweils 
1 Minute). Nach dem Motto 
„Vertrauen ist gut, Kontrolle 
ist besser” müssen die Eltern 
regelmäßig nachkontrollieren 
und gegebenenfalls nachputzen. 
Regelmäßiges Wechseln der 
Zahnbürste sollte nicht verges-
sen werden.

Der Griff zur Flasche
Viele Kinder in Deutschland 
greifen zur Flasche, zur 
„Nuckelflasche“. Im Durch-
schnitt hängen die Kleinen 
2.5 Jahre am Sauger und 
das, obwohl seit langem be-
kannt ist, dass Kinder spätes-
tens mit ca. 10-12 Monaten 
an den Trinkbecher gewöhnt 
werden sollten. Dauernuckeln 
ist Gift für die Milchzähne 
und verursacht bei 5-7% der 
Kinder eines Jahrganges die 
„Milchzahnkaries”. Selbst 
wenn keine zuckerhaltigen Tees, 
Milch oder Säfte (Vorsicht: 
Fruchtzucker und -säuren scha-
den dem Zahnschmelz) im 
Fläschchen sind, kann Karies 
dadurch verursacht werden, dass 
jede Flüssigkeit, auch Wasser, 
den Speichel verdünnt und so-
mit den Zähnen ihren natürli-
chen Schutz nimmt. Deshalb ist 
v.a. das Nuckeln zwischen den 
Mahlzeiten und nachts fatal. Das 
Trinken aus einer Schnabeltasse 

ist ebenfalls keine Alternative, 
da hierdurch Schäden am Kiefer 
verursacht werden können.

Eine weitere wichtige 
Säule für die Zahngesundheit 
ist eine ausgewogene 
Ernährung mit Gemüse, Obst, 
Vollkornprodukten, ma-
gerem Fleisch, Eiern und 
Milchprodukten. Süßigkeiten 
sollten möglichst wenig ver-
zehrt werden. Nach dem Essen, 
vor allem abends nach der letz-
ten  Mahlzeit, müssen die Zähne 
geputzt werden. Nach einer 
Obstmahlzeit sollte man circa 
eine Stunde mit dem Putzen 
warten, denn die Fruchtsäuren 
weichen den Zahnschmelz kurz-
zeitig auf.

Karies kann übertragen 
werden

Fluoride schützen vor Karies, 
indem sie u.a. den Zahnschmelz 
härter und widerstandsfähi-
ger machen. Fluoridhaltige 
Zahnpasta wird von vielen 

Zur Person
Ursula Winzig studierte an der Uni Hohenheim 
Ernährungswissenschaften. Sie arbei-
tet für die BARMER Stuttgart insbesonde-
re im Bereich der Gesundheitsförderung. 
Themenschwerpunkte ihrer Tätigkeit sind u.a. 
die Prävention und Therapie ernährungsabhän-
giger Erkrankungen.

Kinderärzten häufig erst ab 
dem 3. Lebensjahr empfohlen, 
da die Kleinen Zahnpasta ver-
schlucken. Sind sie in der Lage, 
richtig auszuspucken, sollten 
die Zähne regelmäßig mit einer 
kleinen Menge (Erbsengröße) 
Kinderzahnpasta geputzt wer-
den, die den mechanischen 
Reinigungseffekt der Zahnbürste 
unterstützt. Die Anwendung flu-
oridhaltiger Zahnpasten und 
die „richtige” Putztechnik soll-
te beim regelmäßigen Besuch 
des Zahnarztes besprochen wer-
den. Bei der Verwendung von 
Speisesalz sollte jodiertem und 
fluoridiertem Salz der Vorzug 
gegeben werden.

In der Kariesprophylaxe ist es 
wichtig, dass Eltern Schnuller 
und Löffel nicht in den Mund 
nehmen, da Erwachsene „ihre” 
Kariesbakterien mit dem Spei-
chel an die Kinder weitergeben. 
Wie hoch das Risiko ist, kann 
vom Zahnarzt mit einem Spei-
cheltest festgestellt werden.

Die „sanfte Heilmethode“ erlernen.

Für alle, die heilen wollen ohne
Nebenwirkungen:
Fachausbildung in klassischer
Homöopathie.
Umfassende theoretische und
praktische Inhalte werden inner-
halb von 18 Monaten (3 Std. pro
Woche) im kleinen individuellen
Kreis vermittelt.
Beginn Oktober 2004.
Ich freue mich auf Ihren Anruf.

Alte Dorfstraße 89  I  70599 Stuttgart
Telefon 0711/45 00 39  I  Fax 456 00 01
marion.toteff@heilpraktikerin-toteff.de

uttgart
56 00 01
oteff.de

        

Früh üben, aber trotzdem sollten die Eltern nachputzen.                     Foto: Rau

Unser Angebot für Sie:
Geburtsvorbereitung,

Geburtsvorbereitung für 
Paare,

Yoga, Massage und 
Neues Autogenes Training 

während der 
Schwangerschaft,

Rückbildung, Säuglings
pflege auch für Kinder

Weitere Infos unter
 www.hdf-stuttgart.de

Anmeldung unter 
0711/22 07 09-0 oder 
info@hdf-stuttgart.de
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yoga & shiatsu 
für schwangere

info: maria knebel 
07674-923874 

hebammenpraxis s-mitte
und „andere umstände“

(S-West) 

Ende März 2004 waren die 
Bau maßnahmen für die neue 
Frauenklinik mit Perina tal zen-
trum Stuttgart und Brust zentrum 
im Krankenhaus Bad Cannstatt 
(kbc) abgeschlossen und Ende 
April war es dann soweit: die 
Frauenklinik ist von ihrem alten 
Standort im Stuttgarter Stadtteil 
Berg in die neue Klinik gezo-
gen. Seit 29. April 2004 läuft 
der Klinikbetrieb im neuen 
Quartier in Bad Cannstatt.

Krankenhausbürgermeister 
Klaus-Peter Murawski erläu-
terte bei einer Pressekonferenz, 
dass mit dem Umzug der 
Frauenklinik nach Bad Cann-
statt große Vorteile verbunden 
seien. Dazu gehöre ein besseres 
medizinisches und räumliches 
Angebot für die Patientinnen, 
bes sere Arbeitsbedingungen 
für die Mitarbeiter und nicht 
zu letzt auch eine bessere Wirt-
schaft lichkeit. Rund 6,6 Mio. 
Euro seien in das Projekt inves-

tiert worden, eine Investition in 
Attrak tivität, Wirtschaftlichkeit 
und Wettbewerbsfähigkeit, so 
Murawski.

,,Im Bereich der Gynäkologie 
werden wir die minimal-inva-
siven Therapiemöglichkeiten 
weiter ausbauen“, kündigte Pri-
vatdozent Dr. Ulrich Karck an.

Für den Ärztlichen Direktor 
der Pädiatrie 4- Neonatologie 
des Olgahospitals, Dr. Matthias 
Vochem, ist von besonderer 
Bedeutung, dass vor allem für 
die Sicherheit von Mutter und 
Kind jetzt optimale Bedingungen 
durch das Perinatalzentrum 
Stuttgart zur Verfügung stehen. 
So wurde in der Frauenklinik di-
rekt neben den drei Kreißsälen 
eine neonatologische lntensiv-
station eingerichtet. Die neun 
Behandlungsplätze werden durch 
die erfahrenen Neonatologen 
des Olgahospitals betreut. Rund 
um die Uhr sind Kinderärzte 
und Kinderintensivschwestern 

anwesend. Vor allem bei 
Risikoschwangerschaften ist da-
mit eine durchgängig optimale 
Versorgung vor, unter und nach 
der Geburt für Mutter und Kind 
gewährleistet. Die ,,Wand-an-
Wand“-Lösung, ein Novum in 
Stuttgart und der Region, wird 
Verlegungen von Frühgeborenen 
und kranken Neugeborenen 
deutlich reduzieren.

Einen besonderen Service 
bietet das ,,Familienzimmer“. Es 
ist mit einem Ehebett ausgestat-
tet und bietet auf Wunsch auch 
den Vätern die Möglichkeit, die 
Zeit direkt nach der Geburt mit 
Mutter und Kind zu erleben. 
Auch der helle und freundliche 
Kreißsaalbereich setzt einen be-
sonderen Akzent. Insgesamt ver-
fügt die Klinik über 69 Betten.
Die neue Adresse lautet: Frau-
enklinik, Krankenhaus Bad 
Cannstatt, Prießnitzweg 24, 
70374 Stuttgart, Telefon: Zen-
trale 0711/5205-0.

Städtische Frauenklinik ist umgezogen

„Am Anfang erklärte man mich 
hier meist für verrückt, für die 
Idee mit dem Bauchabdruck.“ 
erzählt Anja Maria Höppner, 
die als erste Bauchmasken in 
Deutschland bekannt gemacht 
hat. Damals musste sie skep-
tisch schauenden Menschen 
stundenlang erklären, was denn 
eine Bauchmaske oder ein 
Hartgipsbauch ist. Oft hilft eben 
nur ein Bild. Mittlerweile  sind 
ihre „Bäuche“ aber bekannt ge-
worden und mindestens 2.000 
Frauen freuen sich über „ihren 
eigenen Gipsbauch“.

Nach der Geburt ist der Bauch 
weg, das originalge treue Kör-
perkunstwerk bleibt. Kein Erin-
nerungsfoto und -video kann so 
gut die Drei di mensionalität und 
das Kör per gefühl der Schwanger-
schaft vere wigen. Mit so einem  
Kunstwerk an der Wand, kann 
sich die Mutter an ihren Körper 
von „damals“ erinnern und ihn 
erfühlen. Selbst die Ausstülpung 
des Bauchnabels und die Form 

Kunst am Bauch
der Brust war-
zen gibt der Ab-
druck wieder. 
Und das Kind 
kann staunen, 
wie viel Raum 
es ein mal im 
Bauch ein-
nahm.

Norma le r-
wei se wer den 
die Mas ken von 
der Künst lerin 
in ent span nter 
und pri vater 
At mo sphä re in 
ihrem Ber liner 
Ate lier abgeformt. An schlie ßend 
wer den sie ver stärkt, gegen Ver-
gilben spezial grun diert und auf 
Wunsch be malt, aber auch Haus-
besuche sind möglich.

Für die, die lieber selbst ab-
formen, gibt es für 59 Euro 
(zzgl. Versandkosten) ein „Do 
it yourself“-Set mit detaillierter 
Gebrauchsanleitung, mit dem zu 
Hause in vertrauter Umgebung 

kinderleicht aus der Abformung 
ein kleines „Familien-Happe-
ning“ werden kann: Mit dem 
angehenden Papa und gegenbe-
nenfalls den Geschwistern des 
Babies. Bei der anschließen-
den Gestaltung der Maske lässt 
die Familie ihrer Fantasie freien 
Lauf. 
Infos unter Tel.: 0175 / 
9308513 und www.bellyart.de

Unermüdlich schauen Kinder 
sich ihr Baby-Album an, inter-
essieren sich dafür, wie es war, 
als sie geboren wurden, wollen 
alles ganz genau wissen. Auch 
die Kinder, die nicht in ihrer 
Herkunftsfamilie leben, son-
dern eine neue Mama und einen 
neuen Papa bekommen haben, 

Kinder, die adoptiert wurden. 
Vor dieser Frage ist manchen 
Eltern bange. 

Dass dies nicht sein muss, 
verdeutlichen die beiden 
Bilderbücher, die wir in unse-
rem Juni-Newsletter vorstellen 
möchten. Den Newsletter mit 
monatlichen Buchtipps kön-

nen Sie auf unserer Homepage 
www.elternzeitung-luftballon.de 
unter ‚Redaktionelles’ bestellen. 
Dort fi nden Sie im Juni auch 
den Buchtipp ‚Mein Kind aus 
der Fremde’, den persönlichen 
Erfahrungsbericht einer Mutter, 
die sich auf das Abenteuer 
Adoption einlässt. 

Erzähl doch mal,
wie wir eine Familie wurden!



Juni 2004 17Elternzeitung Luftballon Thema: Geburt und 1 .  Lebensjahr 

349,-
3-teilig

Aktionspreis

Ständig über 30 Kinderzimmer • Mehrere Ausstellungszimmer stark reduziert!

im Einkaufszentrum Wohnland
Backnang-Waldrems direkt an der B14
Mo. - Mi. 930-1900 - Do. u. Fr. 930-2000

Samstag 930-1600

Telefon 07191 - 72626
www.probaby-backnang.de
info@probaby-backnang.de

Über 60 Baby-Märkte in Deutschland
Kinderzimmer „Toga“

von Transland/Paidi Buche NB

Kinderbett 129,- Wickelkommode 89,95

Kleiderschrank 3-türig, 169,-

387,95

Gutschein
Auf einen Artikel 

Ihrer Wahl 
bekommen Sie

10%
Rabatt

Bitte Anzeige 
ausschneiden und 

mitbringen!99,95

Stuben-
wagen
Komplett-
  preis

A
bb
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ym
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*pB-Anz. 184x70 Luftballon.indd   1 13.05.2004   11:59:10 Uhr

Muttermilch ist die beste und 
gesündeste Nahrung für je-
des Baby. Ein Ersatzpräparat, 
welches die vielfältigen Eigen-
schaften und die Inhaltsstoffe 
von Muttermilch enthält, gibt es 
bis heute nicht. Daher wird von 
der Weltgesundheitsorganisation
 (WHO), von Hebammen, Still- 
und Laktationsberaterinnen so-
wie von Fachärzten empfohlen, 
während der ersten 6 Monate 
das Baby ausschließlich mit 
Muttermilch zu versorgen.

Die Natur hat somit für Babys 
gut vorgesorgt. Wenn Mutter 
und Kind trotzdem einmal 
Unterstützung benötigen, gibt 
es zahlreiche Produkte, die das 
Stillen erleichtern und bei ver-
schiedenen Problemen helfen.

Heutzutage stillen immer 
mehr Frauen. Trotz der aus-
schließlichen Ernährung ihres 
Säuglings mit Muttermilch sind 
viele Frauen halb- oder sogar 
ganztags berufstätig und genie-
ßen ihre Unabhängigkeit. Die 
Möglichkeit dazu liefern unter 
anderem Milchpumpen, die auf 
die individuellen Bedürfnisse 
der Mutter und des Kindes an-
gepasst sind.

In neonatologischen Abtei lun-
gen in Krankenhäusern werden 
Früh geborene, die zu schwach 
sind, an der Brust zu trinken, 
schnellst möglich, aufgrund der 
oben genannten Gründe, mit 
Mut ter milch versorgt. Auch 
für diesen Zweck sind Milch-
pumpen unerlässlich.

Milchpumpen sind nicht 
als Ersatz für das Stillen ent-
wickelt, sondern dienen der 
Unterstützung für eine glückli-
che Stillzeit. Die Wahl der rich-
tigen Milchpumpe kann eine 
entscheidende Voraussetzung 
dafür sein, ob und wie lange die 
Mutter ausreichend Milch für 
Ihr Baby bildet. Muttermilch 
sollte mit einer physiologischen 
und komfortablen Intervall-
Brustpumpe abgepumpt werden, 
die den natürlichen Saugvorgang 
des Kindes imitiert. Diese 
Brustpumpen sichern eine ef-
fi ziente Milchgewinnung und 
Milchbildung und fördern somit 
eine langanhaltende Stillzeit.

Die neue Milchpumpe 
„Symphony“ von Medela 
bietet als weltweit einzige 
Brustpumpe ein 2-Phasen-
Pumpprogramm, das den natür-
lichen Saugrhythmus des Babys 
imitiert. 

Diese neue mikroprozes-
sor gesteuerte Pumpe ist das 

Verbesserte Milchpumpe entwickelt

Ergebnis neuester Forschungen, 
die der Biochemiker Professor 
Peter Hartmann vom King 
Edward Memorial Hospital der 
University of eastern Australia 
in Perth mit seinem Team im 
Auftrag von Medela durchge-
führt hat. Prof. Hartmann ist 
ein international anerkannter 
Experte auf dem Gebiet des 
Stillens und der Milchsynthese.

Das Forschungsziel war, 
eine Milchpumpe zu entwi-
ckeln, die es Müttern ermög-
licht, effi zient und komfortabel 
abzupumpen und gleichzeitig 
Anpassungsmöglichkeiten für 
die Zukunft zu bieten. 
Mittels intelligenter Chip-
Technologie imitiert das 
Gerät die Stimulations- und 
Abpumpphase  des natürlichen 
Stillzyklus programmgesteu-
ert. Die wissenschaftlich er-
mittelte Standardkombination 
von Zyklen pro Minute und 
Vakuum sowie der Zeitpunkt 
des Phasenwechsels kann indi-
viduell verändert werden.

Das naturnahe 2-Phasen-

Programm der „Symphony“ 
bietet stillenden Müttern das 
derzeit erreichbare Maxiumum 
an Komfort und Effi zienz. Die 
Milchpumpe wird als ausge-
sprochen angenehm, sanft und 
leise beurteilt – dies hat ei-
nen positiven Effekt  auf die 
Milchbildung.

Zum Schluss noch ein wich-
tiger Hinweis, damit Mütter tat-
sächlich bei Anwendung von 
physiologisch und komfor-
tablen Intervall-Milchpumpen 
von der Krankenkasse unter-
stützt werden: Auf der Erst-
verordnung (Klinik) und 
Nachfolgeverordnung (Gynä-
kologe oder Kinderarzt), 
muss der Eintrag Intervall-
Milch pumpe mit Zubehör – 
idealerweise Einfach- oder 
Doppelpumpset angegeben wer-
den. Es muss auch ein Kreuz bei  
Hilfsmittelverordnung gesetzt 
sein! Der Eintrag elektrische 
Milchpumpe ist nicht ausrei-
chend und kann zu abrechnungs-
technischen Problemen mit den 
Kassen führen.

Auch für stillende Mütter gibt es Möglichkeiten, sich ein bisschen 
mehr Auszeit vom „Mutterdasein“ zu nehmen.        Foto: Medela

Bauchabformung mit Artex-Gips 
Sets zum Selbermachen 

www.bellyart.de

0175-9308513


