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Da erblickt ein neuer Erden-
bürger das Licht der Welt und 
von einer Minute zur ande-
ren ist das Leben auf den Kopf 
gestellt. Das kann den älte-
ren Geschwistern ganz schön 
zu schaffen machen. Plötzlich 
ist man nicht mehr Kronprinz, 
muss Mama und Papa teilen, 
spielt bei den Großeltern nicht 
mehr die allererste Geige. Aber 
auch für die Eltern verändert 
sich vieles. Wird man allem ge-
recht? Wie sind die gegensei-
tigen Erwartungen? Wie geht 
man mit der Eifersucht der äl-
teren Geschwister um? Manche 
Einrichtungen bieten zu diesen 
Themen Hilfe an.

„Und wann geht das
Baby wieder?“

Für werdende große Brüder 
und Schwestern gibt es seit 
letztem Jahr im Robert-Bosch-
Krankenhaus in Stuttgart ei-
nen Geschwisterkurs. Kinder 
zwischen fünf und acht Jahren 
werden spielerisch auf den 
Familienzuwachs vorberei-
tet. Die Kinder lernen von 
Hebammen, was das Baby in 
Mamas Bauch macht, wie es 
zur Welt kommt und was es al-
les braucht, wenn es auf der 
Welt ist. Sie dürfen an einer 
Babypuppe üben, wie das geht 
mit dem Tragen, Wickeln und 
Füttern. Ziel ist, dass die äl-
teren Geschwister nicht Neid 
und Eifersucht entwickeln, son-
dern stolz sein sollen auf ihre 
Rolle, wenn das Baby dann da 
ist. Natürlich ergeben sich auch 
Fragen für die Eltern. Parallel 
zum Geschwisterkurs fi ndet 
eine Elternrunde statt, in der 
besprochen wird, was auf sie 
zukommen kann. Sie erhalten 
Tipps von einer Expertin, wie 
sie am besten mit Eifersucht 
und Konkurrenzgedanken ihrer 
Erstgeborenen umgehen.
Kurse: 21.6. und 26.7., jeweils 
16 bis 17.30 Uhr, Elternschule 
des Robert-Bosch-Krankenhau-
ses, Telefonische Anmeldung 
erforderlich 0711/8101 3521, 
Kursgebühr 10 € pro Familie.

Geschwister- und 
Paarkurse

Kurse mit unterschiedlichen 
Schwer punkten gibt das Haus 
der Familie in Stuttgart. Der 
Ge schwisterkurs heißt „Juhu, 
ich bekomme ein Ge schwis ter-
chen“. Hier lernen Kinder von 
zwei bis fünf Jahren spielerisch 
und mit Puppen mit ihrem neu-
en Ge schwisterchen umzugehen 
und Angst abzubauen. Themen: 
Juhu, jetzt bin ich der/die Große; 
mit dem Baby lachen, erzäh-
len und schmusen; so kann ich 
meinen Eltern schon helfen z.B. 
beim Wickeln; was kann ich tun, 
wenn mein Geschwisterchen 
schreit? Ein zweiter Kurs rich-
tet sich an die etwas älteren 
Ge schwister von fünf bis acht 
Jahren. 

Werdende Elternpaare interes-
sieren sich nicht nur für die 
medi zi nischen Vorgänge in der 
Schwan gerschaft und bei der 
Geburt, sondern machen sich 
Ge danken, wie das Baby die 
Be ziehung verändern kann. 
Für sie ist der Kurs „Stressfrei 
ins Familienglück“ gedacht. 
Er behandelt u.a. die Themen: 
Auf gaben teilung, Mutter- Vater-
rolle, Partnerschaft und Bezie-
hungspfl ege.

Aktueller Kurstermin: 7 x Don-
nerstags ab 22.6., 18 bis 19.30 
Uhr. Infos und Kurstermine: 
Haus der Familie, Tel 2207090.

Hilfe auch nach der Geburt
Bei aller Vorbereitung, man 
kann nicht jede Frage und jede 
Situation vorweg klären. Viele 
Probleme und Unsicherheiten 
treten erst auf, wenn das Baby 
auf der Welt ist. In dieser Situa-
tion stehen städtisches Eltern-
semi nar, Mütterzentren und 
Müt terschulen mit umfangrei-
chen Hilfsangeboten bereit. 

Die Leiterinnen der Geburts-
vor bereitungskurse im Haus 
der Familie in Sindelfi ngen bie-
ten zum Beispiel Extratermine 
nach der Geburt an, um Fragen 
und Familiensituationen zu be-
sprechen, die erst jetzt auftreten. 
(www.hdf-sindelfi ngen.de). 

Alltagsbewältigung heißt das 
Stichwort in der Elternschule der 
Frauen klinik Schorndorf. Eine 
Reihe von Kursen widmen sich 
den Themen Familienkonfl ikte 
lösen, im Gespräch bleiben, kon-
struktives Miteinander der Fami-
lienmitglieder nach der Geburt. 
Ab Herbst soll dort auch ein 
Kurs stattfi nden, der das Paar 
auf die Elternzeit vorbe rei tet. 
(Programm zu bestellen in der 
Frauenklinik 07181/1392)
Auf der Internetseite der Ge-
sellschaft für Geburtsvorberei-
tung fi ndet sich eine Aufstellung 
von FamilienbegleiterInnen, die 
Kurse und Gesprächskreise für 
junge Familien durchführen. 
(www.gfg-bv.de) 

Christina Stefanou

Vorbereitung auf die Geburt
Kurse für die ganze Familie

So kann den Eltern geholfen werden, wenn das Baby da ist. 
Foto: Robert-Bosch-Krankenhaus.

Eltern-Kind-Seminar am
Paracelsus-Krankenhaus Ruit e.V.
Hedelfi nger Str. 166
73760 Ostfi ldern
e-mail: info@eltern-kind-seminar.de
 

Unser Kursangebot umfasst:
 Geburtsvorbereitungskurse
 Entspannung für Schwangere
 Kreißsaalführungen  Säuglingspfl egekurse
 Akupunktur für Schwangere 
 Aquagymnastik für Schwangere
 Rückbildungsgymnastik        Frauenfi tness
 Stillgruppe       Babymassage 
 Babygymnastik      Babyspielkreis
 Eltern-Kind-Turnen     Kleinkinderturnen
 Krabbelgruppe
 Babyschwimmen
Infos unter Tel. 0711/44 88 4674 bzw.
Infos zu Aquagymnastik für Schwangere und
Babyschwimmen unter Tel./Fax: 0711/44 88 46 89

Wenn der Storch kommt
www.service-bw.de: Neue Internetseite des Landes

Unter „www.service-bw.de“, ei-
ner neuen Internetseite des Lan-
des und der Kommunen, fi nden 
Interessierte umfassende und ak-
tuelle Infor ma tionen zum Thema 
Geburt. Neben Auskünften zu 

Mutter schutz, Elternzeit und 
Bun des erziehungsgeld, Ent-
bin dungs mög lich keiten oder 
Vor aus setzungen für eine Haus-
halts hil fe werden dort auch die 
Rechts grund lagen verschiede ner 

Ver waltungsdienst leis tun gen er-
läutert und Fristen ge nannt. 
Zudem sind eine Fülle nütz licher 
Adres  sen verknüpft. Ba den-Würt-
tem berg ist das erste Bun  des land 
mit solch einem Angebot.

Rathausplatz 5 . 70563 Stuttgart-Vaihingen . Tel/Fax 0711-99 777 46
Mo-Fr 10-13 / 15-18 Uhr . Sa 9.30-13 Uhr . Mi-Nachmittag geschl.

alles rund um die
Schwangerschaft

. versch. Öle & Tees
nach I. Stadelmann

. fachk. Hebammenberatung

. thematische Infoabende

Das Fachgeschäft für Baby- und Kleinkindbekleidung
aus natürlichen Materialien

alles rund um
Geburt & Stillen

. natürliches Wickeln

. Pflegeprodukte

. Stillzubehör

. Tragetücher

alles für
das erste Lächeln

. Erstlingsausstattung

. Schlafsäcke & Wickeltücher

. Lederschühchen fürs Krabbeln

. Geschenkgutscheine

... für 25 Euro Leihgebühr/Monat
STEYBE

HEERBERGSTRASSE 8
71384 WEINSTADT-

ENDERSBACH
TEL. 07151/7 31 73

STEYBE
KRONPRINZSTRASSE 8
70173 STUTTGART
TEL. 0711/2264542
WWW.STEYBE.DE
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Anzeige Luftballon

Haus der Familie in Stuttgart e.V.
Neue Weinsteige 27·70180 Stuttgart 

Telefon 07 11 - 22 07 09 - 0
E-Mail: info@hdf-stuttgart.de

www.hdf-stuttgart.de

Familienbildung Stuttgart

Geburtsvorbereitung 
für Frauen und Paare
Säuglingspflege
Yoga, Rückbildung 
Neu ab Herbst 2006:
Geburtsvorbereitung
für Alleinerziehende

Das Entsetzen über tote, halb 
erfrorene oder fast verhunger-
te Neugeborene, die irgendwo 
im Müll oder am Straßenrand 
aufgefunden wurden, bewegt 
die Menschen stets auf’s Neue. 
Als direkte Folge wurde im 
April 2000 in Hamburg die 
erste Babyklappe eingerichtet. 
Am 3. April 2002 folgte das 
Stuttgarter Weraheim, das Haus 
für Mutter und Kind im Oberen 
Hoppenlauweg. Seither wurden 
dort acht Neugeborene abge-
legt. Bundesweit gibt es inzwi-
schen über 80 solcher Klappen. 
Anlässlich des vierten Jahrestags 
der Einrichtung in Stuttgart 
sprachen wir mit Carola 
Martin, Geschäftsführerin des 
Weraheims über die acht ab-
gegebenen Kinder und deren 
Schicksal sowie über den Stand 
der Babyklappe in Stuttgart.

Seit Einrichtung der Baby-
klappe wurden acht Kinder 
dort abgelegt. Was wissen Sie 
über deren weiteres Schicksal? 
Hat sich eine der acht Mütter 
im Nachhinein doch noch ent-
schlossen, ihr Kind zu sich zu 
nehmen?

Eine der Mütter hat sich di-
rekt am gleichen Tag bei uns 
gemeldet. Durch unsern Brief, 
der in der Babyklappe liegt, in 
7 Sprachen verfasst, hat sie den 
Mut gefunden, sich über die 
Hilfemöglichkeiten für Mütter 
und deren Kinder zu informie-
ren. Nach einigen anonymen, 
telefonischen Beratungen durch 
das Weraheim hat sie Vertrauen 
gewinnen können und war 
dann bereit, Unterstützung in 
Anspruch zu nehmen. Wir haben 
die Mutter zu einem Gespräch 
zum Jugendamt begleitet, in 
dem ihr Hilfebedarf und die pas-
senden Möglichkeiten bespro-
chen wurden. Schlussendlich 
hat sie ihren kleinen Sohn wie-
der zu sich genommen.

Das war natürlich für alle 
Beteiligten ein besonders schö-
ner Verlauf.

In einem weiterem Fall hat 
sich die Mutter auch gemeldet. 
Sie machte aber deutlich, dass 
sie in einer Lebenssituation ist, 
in der für sie ein gemeinsames 
Leben mit ihrem Kind  nicht 
vorstellbar ist. Aber sie hat 
dann selber die Geburtsurkunde 
für ihr Kind beantragt und sogar 
die Adoptivfamilie mit ausge-
sucht. Somit ist es jetzt eine of-
fene Adoption und das Kind hat 

die Möglichkeit, später Kontakt 
zur leiblichen Mutter aufzuneh-
men, wenn es das möchte.

In den anderen Fällen haben 
sich die Mütter leider weder bei 
uns im Weraheim noch beim 
Jugendamt gemeldet. Somit ha-
ben diese Kinder nun ein neues 
Zuhause bei Adoptivfamilien 
gefunden. 

Kritiker meinen, dass Baby-
klappen nicht das Töten oder 
das Aussetzen von Kindern ver-
hindern. Sie begründen ihre 
Ansicht damit, dass Mütter, die 
ihre Kinder aussetzen oder töten, 
sich in vermeintlich ausweglo-
sen Situationen befinden und 
nicht zu planvollem Handeln in 
der Lage sind. Mütter in sozia-
len Notlagen dagegen könnten 
ihre Babys vergleichbar pro-
blemlos zur Adoption freige-
ben. Was halten Sie von dieser 
Ansicht?

Ich finde es schwierig, 
hier zu einer abschließenden 
Beurteilung zu kommen, da sich 
der ganze Vorgang meist in der 
absoluten Anonymität abspielt. 

Sicher ist zumindest, dass 
wir acht Mütter erreicht haben, 
die ihre Schwangerschaft vor 
allen Menschen wie  Familie, 

Freunden und Ärzten ver-
heimlicht haben, die subjektiv 
das Gefühl hatten, es gibt kei-
nen anderen Weg für sie, als 
das Kind in die Babyklappe 
zulegen. Was sie ohne die 
Babyklappe gemacht hätten, ob 
sie ihr Kind getötet hätten, wis-
sen wir nicht. Vielleicht hät-
ten sie ihre Kinder ausgesetzt 
mit dem festen Wunsch, dass 
es gefunden wird. Aber die ge-
sundheitlichen Gefahren für ein 
Neugeborenes sind sehr groß. 
So litten z.B. viele der abgege-
benen Kinder an Unterkühlung. 
Niemand kann sicher sein, wie 
schnell das Kind tatsächlich 
gefunden und versorgt wird. 
Durch die kontrollierte Abgabe 
in der Babyklappe ist ein 
schnelles Einleiten der optima-
len, medizinischen Versorgung 
gewährleistet. Weil unsere 
Mitarbeiterinnen innerhalb von 
wenigen Minuten bei dem Kind 
sind, weil das Wärmebett wei-
tere Temperaturverluste ver-
hindert und vor allem dadurch, 
dass sofort ein Notarzt aus dem 
Olgahospital kommt.

Natürlich ist die Entscheidung, 
das Kind zur Adoption zu ge-
ben, viel besser als das Kind 
heimlich auszutragen und ohne 

Findelkinder
Babyklappe im Weraheim begeht vierjähriges Bestehen

Alles fürs Baby aus
Naturmaterialien -
von Stillbedarf bis 
Krabbelschuh!
Baby-Einmaleins
Höhbergstr. 62, T. 4201 264
www.baby-einmaleins.de

Hebammenpraxis
und Geburtshaus

Stuttgart-Mitte

yoga & shiatsu
für schwangere

info:
hebammenpraxis s-mitte

0711 - 605751
oder maria knebel

07674 - 923874

1. + 3. Sonntag im Monat

www.babies k ids.de
Baby und Kinderkleidung
günstig, gebraucht & neu

Am sicheren Ort                                                   Foto: Weraheim

Sabine Drietchen & Nadia Lang
Beleghebammen am Diakonie Klinikum Stuttgart

• Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden
• Schwangerenvorsorge
• Risikoschwangerenberatung
• Akupunktur/ Homöopathie/ Naturheilkunde
• Geburtsvorbereitung
• Begleitung zur Geburt in die Klinik
• Häusliche Betreuung nach der Geburt

07141 - 9915530
S. Drietchen 0179-5512127  N. Lang 0174 - 2457749

www.geburt-in-balance.de
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jede medizinische Versorgung 
zu entbinden. Alleine das ge-
sundheitliche Risiko ist sehr 
groß, sowohl für den Säugling 
als auch für die Mutter. Und die 
Ängste und Nöte der Frau in so 
einer Situation müssen derma-
ßen groß sein, dass es für mich 
fast unvorstellbar ist. 

Es gibt zahlreiche Beratungs- 
und Unterstützungsmöglich-
keiten für Mütter in schwierigen 
Lebenssituationen, z.B. das 
Weraheim, in dem die allein 
Erziehenden wohnen können 
und von Sozialpädagoginnen 
intensiv begleitet werden, ihre 
Lebensperspektive zu klären.

Tatsache ist aber, dass es 
Frauen gibt, die diese Angebote 
nicht annehmen, ob wir das 
nun nachvollziehen kön-
nen oder nicht. Daher verste-
hen wir die Babyklappe als 
den letzten Ausweg, als das 
letzte Glied in einer Kette von 
Hilfsmöglichkeiten. 

Aus Adoptionsstudien weiß 
man, dass die genetische Ab-
stammung auch für die Kinder 

von größter Bedeutung ist, und 
zwar auch dann, wenn sie in ei-
ner liebevollen Pflegefamilie 
aufgewachsen sind. Kinder aus 
anonymen Geburten werden da-
gegen völlig von ihren Wurzeln 
abgeschnitten und empfin-
den das lebenslang als tiefe 
Verletzung. Die Babyklappe 
kommt einer solchen „anony-
men Geburt“ nahe. Was spricht 
Ihrer Ansicht nach dennoch für 
eine solche Einrichtung?

Irgendwann fangen Adoptiv-
kinder an, sich mit ihrer leibli-
chen Abstammung auseinander 
zu setzen. Fragen wie „Warum 
hat mich meine Mutter nicht 
behalten?“, „Was habe ich von 
meinen Eltern geerbt?“ wollen 
beantwortet werden. 

Der heutige Umgang mit 
dem Thema hat sich in den 
Adoptivfamilien geändert. Die 
Kinder wachsen altersentspre-
chend mit dem Wissen auf, dass 
ihre Eltern die „sozialen Eltern“ 
sind und dass es noch „leibli-
che“ gibt. Dieses traumatische 
Erlebnis, dass ein Kind dies erst 
mit der Volljährigkeit erfährt, 

also glaubt, ein Leben lang an-
gelogen worden zu sein, gibt es 
heutzutage wohl nicht mehr.

Manchmal kommen die 
Adoptiveltern ins Weraheim, um  
sich die Babyklappe anzusehen 
und mit der Mitarbeiterin zu 
sprechen, die das Neugeborene 
entgegengenommen hat. Sie 
wollen möglichst alle Eindrücke 
sammeln, um diese dann an ihr 
Kind weitergeben zu können. 

Natürlich ist es schwierig, 
diese Fragen nach der eige-
nen Abstammung niemals be-
antwortet zu bekommen. Aber 
je offener das Thema in der 
Adoptivfamilie gelebt wird, 
desto leichter ist der Umgang 
damit. Die Adoptiveltern, die 
ich kennen gelernt habe, wer-
den ihren Kindern vermitteln, 
dass es auch eine Form der 
Verantwortung sein kann, die 
Babyklappe zu nutzen. 

Das Kind kann versuchen, 
dies als Teil seiner ganz persön-
lichen Biographie zu begreifen.

Die Fragen stellte
Cornelia Hofmann.

Der Körper einer Frau ver-
ändert sich während der 
Schwangerschaft und in den 
ersten Monaten nach der 
Geburt. Brust und Bauch 
wachsen und sind besonders 
sensibel. Umso wichtiger ist 
es, qualitativ hochwertige 
Schwangerschafts- und Still-
Unterwäsche zu tragen, die auf 
die veränderten körperlichen 
Bedürfnisse eingeht. Sie sollte 
sich dem wachsenden Körper 
anpassen, einen hohen Trage-
komfort aufweisen und wech-
selnde Funktionen erfüllen. 

Medela, der weltweite Bran-
chenführer im Bereich Milch-
pumpen und Stillprodukte, 
hat sich dieser Ansprüche an-
genommen und eine eigene 
Wäschekollektion entwor-
fen. Diese ist exklusiv auf die 
Bedürfnisse Schwangerer und 
stillender Mütter abgestimmt. 
Sie wurde in Zusammenarbeit 
mit Hebammen und Müttern 
entwickelt. 

Die Beautiful Beginnings 
Schwangerschafts- und Still-
Unterwäsche von Medela 
besteht aus Schwangerschafts- 
und Still-Bustier, Schwan-
gerschafts-Bauchstütze und 
Schwangerschafts-Slip. Diese 
Kollektion besticht durch fe-
minines, attraktives Design, 
hohe Funktionalität und außer-
gewöhnlichen Tragekomfort. 
Ideal für Tag und Nacht. 

Das seidig-weiche Stretch-
material der Wäsche passt 
sich optimal an die wachsende 
Brust und an den wachsen-
den Bauch an, ohne die Form 
zu verlieren. Die nahtlose 
Verarbeitung im Brust- und 
Bauchbereich gewährleistet 
ein angenehmes Tragegefühl 
und beugt Hautreizungen an 
empfindlichen Stellen vor. 
Trotz des leichten Materials 
weist die Medela Kollektion 
Funktionen auf, auf die es 
in der Schwangerschaft an-
kommt. So sorgen eingearbei-

Medela präsentiert: Beautiful Beginnings®

Die sanfte Schwangerschafts- und Still-Unterwäsche 

tete Verstärkungen  für einen 
sanften Stützeffekt, der die 
entsprechenden Körperpartien 
entlastet und unterstützt 
ohne zu drücken. Außerdem 
ermöglicht ein patentiertes 
Clip-System das Öffnen des 
Bustiers mit einer Hand, was 
das Stillen besonders erleich-
tert.

Sie erhalten die Schwanger-
schafts- und Still-Unterwäsche 
von Medela in Apotheken 
und ausgewählten Babyfach-
geschäften. Die Wäsche ist 
in den Farben weiß, schwarz 
und hautfarben verfügbar 
und deckt kleine wie große 
Größen ab. 

Die unverbindliche Preis-
empfehlung liegt bei 19,90€ 
für das Bustier, 12,90€ für die 
Bauchstütze und 14,90€ für 
den Slip.
Weitere Informationen und 
die PZNs für sofortige Bestel-
lungen in Apotheken finden 
Sie unter www.medela.de. 

Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148
85378 Eching
stillhilfen@medela.de
www.medela.de

Wohlgefühl rundherum
Das sanfte Wäscheprogramm von Medela
für Schwangere und stillende Mütter. 
Entwickelt in Zusammenarbeit mit 
Müttern und Hebammen.

Hoher Tragekomfort 
dank weicher Mikrofaser
Sanfter Stützeffekt an
Brust, Bauch und Rücken
Ansprechendes Design
in weiß, schwarz und haut-
farben

Erhältlich in Apotheken
und ausgewählten 

Babyfachgeschäften.

Anzeige

seit 1907
Rosenberg
Apotheke
Am Hölderlinplatz

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen.

Bei uns erhalten Sie alles
  für Mutter und Kind:

Bellybutton, Avent, Uhlmayer, Ingeborg 
Stadelmann (Bahnhofapotheke Kempten),  
Weleda, Medela-Milchpumpen-Verleih, 
Babywaagen-Verleih u.v.m.

Schwabstraße 195 70193 Stuttgart
Telefon: 0711 - 22 83 23
www.rosenberg-apo.de
Inhaber Reimar M. von Kolczynski
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Soll die eigene Hebamme die 
Geburt betreuen? Ist es für Sie 
wichtig, dass im Fall der Fälle 
für die größte medizinische 
Sicherheit gesorgt ist? Haben 
ganzheitlich-anthroposophi-
sche Gesichtspunkte bei der 
Geburtsbegleitung Bedeutung? 
Es ist gut, sich schon im Vorfeld 
mit der Klinik vertraut zu ma-
chen, in der das Baby zur Welt 
kommen soll. 

Zum Standard in allen vor-
gestellten Häusern gehört, 
dass mindestens ein Facharzt 
für Geburtshilfe sowie ein 
Anästhesist 24 Stunden in 
Haus sind. Ebenso bieten 
alle Kliniken im Falle eines 
Kaiserschnitts wenn möglich die 
sanfte Methode nach Misgav-
Laddach an. Gegenüber anderen 
Techniken ist diese Methode für 
das Gewebe schonender und die 
Dauer der Operation vermindert 
sich deutlich. In der Regel darf 
der Vater beim Kaiserschnitt 
in Teilnarkose anwesend sein. 
Zur Geburtserleichterung grei-
fen die Kliniken hauptsäch-
lich auf folgende Methoden 
zurück: Spasmolytika (zur 
Entkrampfung der Muskulatur 
des Muttermundes), PDA 
(Periduralanästhesie, lokale 
Betäubung der Nervenenden 
vom unteren Rippenrand 
bis zu den Beinen, sodass 
man zwar noch Berührung 
aber keinen Schmerz mehr 
spürt), Akupressur, -punktur, 
Homöopathie, Aromatherapie. 
Bei einigen Kliniken hat die 
Gebärende die Möglichkeit, 
die eigene Hebamme zur 
Entbindung hinzuzuziehen. 

Die Kliniken in Stuttgart, die 
keine eigene Neugeboreneninten-
sivstation haben, kooperieren 
mit dem Olgahospital. Somit ist 
eine kinderärztliche Betreuung 
rund um die Uhr gewährleistet.

Diakonie-Klinikum
Rosenbergstraße 38, 70176 
Stuttgart, Tel. 991-0. Drei Ent-
bindungsräume. Akademisches 
Lehrkrankenhaus der Uni Tü-
bingen.
Ausstattung: moderne Entbin-
dungs betten, Gebärhocker, 
Seil, modernes Entbindungsbett 
(bietet viele Möglichkeiten, die 
Hal tung schnell zu ändern),  
24-Stunden Rooming-in, Fami-
lien zimmer, stillfreundliche 
familiäre Abteilung, Früh stücks-
buf fet.

Besondere Betreuung: Seit 
1. Mai individueller Service, 
einzig artig in Stuttgart: Es sind 
aus schließlich Beleghebammen 
tätig.

Frauenklinik im Kranken-
haus Bad Cannstatt

Priesnitzweg 24, 70374 Stutt-
gart, Tel. 52053130. Vier 
Entbindungsräume, zwei We-
henzimmer. Städtische Frauen-
klinik des Klinikums Stuttgart, 
seit 2004 in neuen Räumen in 
Bad Cannstatt.
Ausstattung: Breite Bet ten, Ge-
bär hocker, Seil, Spros senwand, 
modernes Ent bindungs bett, 
Wanne für Was ser geburt, 24-
Stunden Rooming-in, Fami-
lien zimmer, Früh stücks buffet, 
zu sätzliche Entspan nungs-
räume.

Besondere Betreuung: Rund 
um die Uhr drei Hebammen 
im Dienst, Hebammenschule, 
Schwan gerenambulanz, Kinder-
arzt, Intensivstation für Früh- 
und Neugeborene direkt neben 
dem Kreißsaal. Zusammen mit 
dem pädiatrischen Zentrum 
Olga hospital bildet die Klinik 
ein Perinatalzentrum für Risi ko-
schwan gerschaften, Ge burts risi-
ken oder Mehr lings geburten.

Frauenklinik 
Charlottenhaus 

Gerokstraße 31, 70184 Stutt-
gart, Tel. 0711/21 08 70

Zwei Entbindungsräume, freie 
Hebammen nach Absprache zu-
gelassen. Freie Wahl des Arztes, 
der die Geburt betreuen soll, fa-
miliäre Klinik in schönem Park 
gelegen.

Ausstattung: Gebärhocker, 
Seil, Ent spannungswanne, 
24-Stun den Roo ming-in, Fa-
mi lien be suchsraum mit Kinder-
spiel ecke.

Marienhospital 
Böheimstraße 37, 70199 
Stuttgart, Tel 64890. Vier 
Ent bindungsräume und ein 
Entbin dungs bad, freie Hebam-
men nicht zugelassen. 
Ausstattung: Moderne Entbin-
dungs betten, Gebär hocker, Seil, 
familiäres Wehenzimmer, Was-
ser geburt möglich, 24-Stunden 
Rooming-in, Frühstücksbuffet.

Robert-Bosch-
Krankenhaus 

Auerbachstraße 110, 70376 
Stuttgart, Tel. 81011. Drei Ent-
bindungsräume, freie Hebam-
men zugelassen.
Ausstattung: Breite Betten, Ge-
bär hoc ker, Seil, modernes Ent-
bin dungsbett, mehrere Wan nen 
für Wassergeburt, 24-Stun den 
Rooming-in, Familien zim mer, 
Famil ien besuchsraum mit Kin-
der spielecke, Frühstücks buffet.

Besondere Betreuung: Neu ge-
bo renen-Über wachungs einheit 
u.a. für Neugeborene mit ge-
ringem Geburtsgewicht, bei 
Verdacht auf Neugeborenen-
Infektion und Neugeborenen-
Gelb sucht (6 Plätze).

St. Anna-Klinik 
Obere Waiblingerstraße 101, 
70374 Stuttgart, Tel. 52020. 
Drei Entbindungsräume, freie 
Hebammen nicht zugelassen.
Ausstattung: Breite Betten, Ge-
bär stuhl nach afrikanischem 
Vor bild, Roma-Geburtsrad, Ma-
ja-Ge bär hocker, Seil, mo der nes 
Ent bindungsbett, Spros sen wand, 
Pez zi-Ball, Was ser geburts wan ne, 
24-Stun den Roo ming-in, Fa mi-
lien zimmer, Früh stücks buffet.

Besondere Betreuung: Außer 
mit dem Olgahospital koope-
riert die St. Anna-Klinik auch 
mit der Kinderklinik des Kreis-
krankenhauses Waib lingen.

Wo soll das Baby zur Welt kommen? 
Geburtskliniken in Stuttgart und Region

Im Marienhospital Stutt-
gart kommen jährlich etwa
1300 Babys zur Welt. Zu
unseren Angeboten für
werdende Eltern gehören:
Vorgeburtliche Diagnostik,
vorgeburtliche Akupunk-
tur, Geburtsvorbereitungs-
kurse, Betreuung bei Risi-
koschwangerschaft und
vieles mehr. Auf Wunsch
bieten wir außerdem an:

homöopathische Schmerz-
linderung während der Ge-
burt, Unterwassergeburt,
sanften Kaiserschnitt oder
ambulante Entbindung.  

Wir laden Sie herzlich
zu unseren kostenlosen
Kreißsaal-Informations-
abenden ein. Sie finden je-
den Donnerstag (außer an
Feiertagen) um 19.00 Uhr
statt.

Marienhospital Stuttgart
Frauenklinik
Böheimstraße 37
70199 Stuttgart

Telefon: (07 11) 64 89-0

Weitere Infos unter: www.marienhospital-stuttgart.de

Vielfältige Angebote für werdende Eltern

Anzeige Luftballon, 15.5.06  15.05.2006  9:06 Uhr  Seite 1

Willkommen auf der Welt.                       Foto: Klinikum Stuttgart
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Kreiskrankenhaus 

Waiblingen
Winnender Str. 45, 71334 Waib-
lingen, Tel. 5006-1450. Vier 
Entbindungsräume, freie Heb-
ammen nicht zugelassen.
Ausstattung: Gebärstuhl, Ge-
bär hocker, Seil, moder nes 
Entbindungsbett, Ge bär wan ne, 
24-Stunden Roo ming-in, Fami-
lienzimmer, Früh stücksbuffet 
auch für den Part ner, 2-Bett-
Zimmer inkl. Dusche und WC.

Besondere Betreuung: Kin-
derarzt, Intensivstation für 
Früh- und Neugeborene ne-
ben dem Kreißsaal. Das Kreis-
kran kenhaus Waiblingen bildet 
zusam men mit der Klinik für 
Kinder- und Jugend medizin ei-
nen perinatalen Schwerpunkt.

Frauenklinik am Kreiskran-
kenhaus Böblingen

Bunsenstraße 120, 71032 Böb-
lingen, Tel. 07031/6680. Vier 
Entbindungsräume, freie Heb-
ammen nicht zugelassen. 
Ausstattung: Breite Betten, Ge-
bärstuhl, Gebärhocker, Seil, 
mo dernes Entbindungsbett, 
Spros senwand, Wanne für Was-
ser geburt, 24-Stunden Roo ming-
in, Frühstücksbuffet.

Besondere Betreuung: Peri-
na tal zentrum, Kinderarzt, 
Inten sivstation für Früh- und Neu-
geborene. Die Präna tal diagnostik 
und pränatale Therapie wird in 
enger per soneller und räumli-
cher Zusam menarbeit mit der 
Kinderklinik im Haus und dem 
humangenetischen Institut (Dr. 
Du Bois und Dr. Daumiller) 
durch geführt.

Städtische Kliniken 
Esslingen

Hirschlandstraße 97, 73730 
Esslingen, Tel. 31037910
Vier Entbindungsräume, Akade-
misches Lehrkrankenhaus der 
Uni Tübingen.
Ausstattung: Entspan nungs räu-
me, Gebär hocker, Spros sen wand, 
moderne Ent bindungs betten, 
Seile, Pezzi bäl le, Wassergeburts-
wan ne, 24-Stunden Roo ming-in, 
El tern zim mer, Früh  stücks buf fet.

Besondere Betreuung: Ein pe-
rinataler Schwerpunkt für Neu- 
und Frühgeborene, 24 Stunden 
Kinderärzte und Hebam men im 
Haus, qualifi zierte Still be ra ter in-
nen, integrierte Wochen sta tion.

Die Filderklinik 
Im Haberschlai 7, 70794 Fil-
derstadt, Tel 0711/77030. Vier 
Entbindungsräume, freie Heb-
ammen nicht zugelassen.
Naturwissenschaftliche und an-

throposophisch-ganzheitliche 
Medizin. Ausgezeichnet von der 
WHO-Unicef als stillfreundli-
ches Krankenhaus.

Ausstattung: Gebärstuhl, 
Gebär hocker, Seil, moder-
nes Entbindungsbett, Wanne 
für Wassergeburt, 24-Stunden 
Roo ming-in, Besuchszeiten 
ein geschränkt, Väter jederzeit 
möglich, Familienzimmer.

Besondere Methoden zur 
Geburts erleichterung: Hap to-
nomie (Erleichterung durch 
Berührung) Methoden der sanf-
ten Geburt, Heil euryth mie. Spe-
zia lisiert auf äußere Wen dungen 
und Becken end lagen geburt.

Besondere Betreuung: 
Kinder arzt, Intensivstation für 
Früh- und Neugeborene, Perina-
tal zen trum Level 2 (komplet-
tes Behandlungsspektrum von 
Schwan ger schaftsvorbereitung 
bis Kinder- und Jugendmedizin), 
24-Std. Telefonhotline für 
Schwie rig keiten nach der Ent-
las sung. 

Paracelsus-Krankenhaus
Ruit, Hedelfi ngerstraße 166, 
73760 Ostfi ldern-Ruit, Tel. 
0711/44880. Drei Entbin-
dungsräume, freie Hebammen 
nicht zugelassen.
Ausstattung: Breite Betten, über-
dimensionales Bett (auch für 
den werdenden Vater), Seil, mo-
derne Entbindungsbetten, Was-
ser geburts wannen, 24-Stunden 
Rooming-in, Familien zimmer, 
Frühstücks- und Abend essen-
buffet.

Besondere Betreuung: Ko-
ope ra tion mit dem Olga hospital 
und Kinder klinik Esslingen.

Frauenklinik im Klinikum 
Ludwigsburg

Posilipostraße 4, 71640 Lud-
wigsburg, Tel. 07141/9990
Vier Entbindungsräume, freie 
Hebammen nicht zugelassen. 
Ausstattung: Breite Betten, 

Gebär hocker, Seil, moder-
nes Entbindungsbett, Wanne 
für Wassergeburt, 24-Stunden 
Rooming-in, Familienzimmer, 
Früh stücksbuffet.

Besondere Betreuung: Kinder-
arzt, Perinatales Zen trum für 
Früh- und Neugeborene. Metho-
den wie „Känguruhing“ werden 
ange boten. (Zur För derung der 
Bindung liegt das nur mit einer 
Windel bekleidete Früh- oder 
Neu geborene auf der unbeklei-
deten Brust von Mutter, Vater 
oder Geschwister)

Geburtshaus
Stuttgart-Mitte

Gaisburgstraße 12c, 70182 
Stuttgart, Tel 0711/60 57 51.
Erstes Geburtshaus in Stuttgart, 
von Hebammen geleitet. Frauen 
mit unkomplizierten Schwanger-
schaftsverläufen können hier 
außer klinisch gebären. Fünf 
Hebam men stehen abwechselnd 
in Rufbereitschaft und bieten 
von Beginn der Schwangerschaft 
bis zur Geburt Betreuung an. 
Es werden keine routinemäßi-
gen Eingriffe wie Dammschnitt, 
Einlauf Rasur oder CTG vor-
genommen. Die Hebammen 
kennen den individuellen 
Schwan ger schafts verlauf und 
be treuen die Gebärende zu zweit 
bei der Geburt. Rechtzeitige An-
mel dung erwünscht.

Ausstattung: Badewanne zur 
Wehenverarbeitung und Was ser-
geburt, Gebärhocker, Matte und 
Hängeseile sowie großes Bett. 
Info und Besichtigung jeden 3. 
Samstag im Monat, 10.00 Uhr.

Christina Stefanou

Anm.: Alle Angaben beruhen 
auf sorgfältiger Recherche, die 
Aufstellung kann aber keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit 
erheben, Merkmale der Klini-
ken können sich auch kurzfris-
tig ändern.

Informationen

Klinik für Frauenheil-
kunde u. Geburtshilfe

Perinatologisches
Zentrum

Städtische Kliniken
Esslingen a.N.

Erfragen Sie Termine zu
unseren Informations-
veranstaltungen unter 
Tel.: 0711 / 3103 - 7910

Städtische Kliniken 
Esslingen a.N.
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Tübingen

jetzt • info • online

Städtische Kliniken Esslingen a.N.www.kliniken-es.de

Erleben Sie die Geburt Ihres Kindes als positive
Erfahrung in einer entspannten Atmosphäre. 
Wir bieten Ihnen eine intensive und persönliche
Betreuung sowie viele zeitgemäße Möglichkeiten
zur Entbindung. 

Mit 4 modernen und angenehm eingerichteten
Entbindungsräumen sowie einer Gebärbadewanne,
bietet unser Kreißsaalbereich viel Raum für die
individuelle Geburt Ihres Kindes. Im Elternzimmer
können beide Elternteile zusammen mit ihrem Kind
auf der Wochenstation übernachten.

Unsere erfahrenen Hebammen und Gynäkologen
sorgen dabei für ein hohes Maß an Sicherheit für
Mutter und Kind. Zudem sind wir als Perinatolo-
gischer Schwerpunkt zertifiziert.

Das Team des Kreißsaales behandelt Risikogeburten
und Risikoschwangerschaften gemeinsam mit der
Kinderklinik unseres Hauses. Damit ist Ihr Kind
auch in schwierigen Situationen bestens versorgt.

Beste Voraussetzungen für 
einen guten Start ins Leben.

IM5953_AZ_ElternKreis060307  07.03.2006  20:16 Uhr  S

•   Geburtsvorbereitungskurse
•   Rückbildungsgymnastik
•   Babypflegekurse
•   Akupunktursprechstunde
•   Pekip 

Weitere Kurse sind in Vorbereitung.

Die ES-Elternschule unterstützt Eltern dabei, die Geburt Ihres
Kindes als positive Erfahrung zu erleben und kompetent mit
der neuen Lebenssituation umzugehen.

Informationen zum Kursprogramm erhalten Sie im Büro der
ES-Elternschule Mittwochs von 9 - 12 Uhr sowie nach tel.
Absprache. (Haus 9, Zimmer 027, der Städtischen Kliniken Esslingen)

ES-Elternschule 
an den Städtischen Kliniken 
Esslingen a.N. Tel.:  0711 / 31 03 - 35 41
Hirschlandstraße 97 Fax:  0711 / 31 03 - 35 44
73730 Esslingen Elternschule@kliniken-es.de

Betreuung und Begleitung. 
Für das Wohl von Eltern und Kind.

IM5953_AZ_ElternSchu051213  08.02.2006  20:28 Uhr  Se

In guten Händen.                                                     Foto: Stefanou
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Der Test aus der Apotheke 
ist positiv. Karin Wecker ist 
schwanger. Sie freut sich sehr 
und erinnert sich noch gut an 
ihre Freundin Barbara, die vor 
acht Jahren ihr erstes Kind be-
kommen hat. Alle paar Wochen, 
wenn sie sich trafen, hat Barbara 
ihr die neuen Ultraschall-
bilder vorgelegt. Am Ende der 
Schwangerschaft wurde daraus 
ein kleines Daumenkino, in dem 
man den kleinen Max im Mutter-
leib heranwachsen sah.

Karin wird kein Daumenkino 
aus ihren Ultraschallbildern bas-
teln können. Denn ihre Frauen-
ärztin hat sie gleich bei der 
ersten Untersuchung aufgeklärt, 
dass es nur drei Ultraschall-
untersuchungen während der 
Schwangerschaft geben wird. 
Vorausgesetzt es gibt keine 
Komplikationen. Mehr als drei 
Ultraschalls zahlt die Kasse 
nicht. Dr. Maria-E. Lange Ernst 
vom Berufsverband der Frauen-
ärzte e.V. betont, dass das so 
genannte Babyfernsehen auch 
nicht angebracht sei. Es sei 
denn, es ist aus medizinischer 
Sicht notwendig, dann werden 
selbstverständlich zusätzlich 
Ultraschallbilder gemacht. 

Die drei vorgesehenen Ultra-
schalluntersuchungen während 
der Schwangerschaft sollten in 
der 9. bis 12., 19. bis 22. und 29 
bis 32. Schwangerschaftswoche 
stattfinden. 

90 % bei der Vorsorge
In Deutschland hat jede werden-
de Mutter einen Anspruch auf 
ärztliche Betreuung bzw. auf Be-
treuung durch eine Hebamme 
während der Schwangerschaft, 
bei der Entbindung und noch ei-
nige Wochen nach der Geburt. 
90 % der Schwangeren nehmen 
inzwischen das Angebot wahr.

Die Vorsorgeuntersuchungen 
sind deshalb so wichtig, um früh-
zeitig Risiken in der Schwanger-
schaft und möglicherweise bei 
der Geburt zu erkennen. „Mit 
der Schwangerenvorsorge kön-
nen wir viele Gefahren und 
Krankheiten, die Gesundheit 
und Leben von Mutter und Kind 
gefährden, früh erkennen und 
präventiv behandeln“, erklärt 
Dr. Christian Albring, Präsident 
des Berufsverbandes der Frauen-
ärzte e.V. 

Hoher Qualitätsstandard
Laut Mutterschaftsrichtlinien 
soll alle vier Wochen eine Vor-
sorgeuntersuchung stattfinden. 

In den letzten zwei Monaten der 
Schwangerschaft 14-tägig. Wenn 
jedoch Risikofaktoren vorliegen, 
wird der Arzt oder die Heb-
amme in kürzeren Abständen 
Termine vereinbaren. Bei Über-
schreitung des Geburtstermines 
steht sogar alle zwei Tage eine 
Untersuchung auf dem Plan.

Eine Studie der Felix-Burda-
Stiftung hat ergeben, dass in 
Deutschland der Qualitätsstan-
dard der Vorsorgeuntersuchun-
gen besonders hoch ist.

Was hat eine Schwangere 
zu erwarten

Sobald die Schwangerschaft 
festgestellt wird, gibt es für 
jede schwangere Frau den 
„Mutterpass“, daran hat sich 
seit 45 Jahren nichts geändert. 
Im Mutterpass werden über die 
ganze Schwangerschaftszeit alle 
Daten und Untersuchungen do-
kumentiert. Demnächst soll der 
Mutterpass noch erweitert und 
beispielsweise der Diabetestest 
aufgenommen werden. Die 
Mutterschaftsrichtlinien sol-
len ebenfalls um die Toxo-
plasmoseuntersuchung ergänzt 
werden.

Auf dem heutigen Programm 
der Vorsorge in der Schwan-
gerschaft stehen neben dem 
Röteln- und Rhesusfaktortest 
zu Beginn der Schwangerschaft 
die CTGs (Kardiografische 
Untersuchung) zum Ende der 
Schwangerschaft. Bei der Herz-

ton-Wehen-Messung wer-
den Elektroden auf den Bauch 
der Schwangeren angebracht 
und leiten die Herztöne des 
ungeborenen Kindes und die 
Wehentägikeit der Gebärmutter 
in Daten über den Wehen-
schreiber.

Was bei keiner der mindestens 
zwölf Untersuchungen während 
der Schwangerschaft fehlen darf 
ist die regelmäßige Gewichts- 
und Blutdruckkontrolle, sowie 
das Überprüfen der Beine nach 
Odemen.

Für alle gesetzlich entwickel-
ten Vorsorgemaßnahmen fällt 
nach wie vor für Schwangere 
keine Praxisgebühr an. Das 
gilt auch schon für die Un-
tersuchung zur Feststellung 
einer Schwangerschaft und be-
inhaltet die bereits aufgeführ-
ten Untersuchungsmaßnahmen 
sowie zusätzlich: Blutuntersu-
chung, Nachweis von Hepatitis-
B und Syphilis-Erregern, 
Bestimmung des Eisengehaltes 
im Blut, Urinuntersuchungen 
auf Harnweginfektion, krank-
hafte Zucker- und Eiweißaus-
scheidung,  Gynäkologische 
Untersuchungen zur frühzeiti-
gen Erkennung von Infektionen 
(Bakterien, Scheidenpilz), Über-
prüfung des Muttermundes, 
Überprüfung der Gebärmutter,  
Überprüfung der Kindslage am 
Ende der Schwangerschaft, so-
wie individuelle Beratung

Andrea Krahl-Rhinow

Probleme früh erkennen und behandeln
Vorsorge in der Schwangerschaft was gehört dazu 

STILLEN • HÜLLEN • PFLEGEN
Inge Heine 

Der Verkauf von nützlichen Dingen rund 
um die erste Lebenszeit ist aus der Be-
ratung für werdende Eltern hervorgegan-
gen, deshalb finden Sie in meinem Sorti-
ment nur wirklich wichtige Produkte und 
das in reichhaltiger und überschaubarer 
Auswahl zu sehr günstigen Preisen-für 
kleine und auch größere Kinder.

Verkauf nach Vereinbarung. Anforderung 
der Bestellliste per Fon/Fax oder Email.

 STILLEN
•  Still BH´s
•  Still-Einlagen
•  Still-T-Shirts
•  Brustpflege
•  Still-Beratung

 HÜLLEN
•  Stoffwindeln
•  Hemdchen aus
 Wolle, Baum- 
 wolle und Seide
•  Mützchen
•  Wickeltücher
•  Wiegenschleier

Inge Heine 
Haberschlaiheide 1 
70794 Filderstadt
Fon/Fax 07 11-77 03  61 21 
Mo. - Fr. 8.00 - 8.30 Uhr
Email: Inge.Heine@arcor.de
www.stillen-huellen-pflegen.de

Ultraschalluntersuchungen gehören zum Standard.     Foto: Janas
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Wer möchte nicht gerne getra-
gen werden. Die kleinen Kinder 
und natürlich die Babys sind das 
beste Beispiel dafür. Eng an-
geschmiegt an die Mama oder 
den Papa sind ihnen Ausflüge, 
Spaziergänge oder Stunden des 
alltäglichen Lebens so am liebs-
ten.

Um das zu zeigen, recken 
sie ihre Ärmchen nach oben 
und schauen einen erwartungs-
voll mit großen Augen an. 
„Bitte, trag mich“, würden sie 
sagen, wenn sie schon spre-
chen könnten. Aber mal ehrlich, 
wer kann seine Kinder schon 
immer im Arm halten ohne 
Rückenschmerzen, verspannte 
Schultern oder einen verhärte-
ten Bizeps davon zu tragen.

Andere Kulturen gehen mit 
gutem Beispiel voran

Vom alten Ägypten bis nach 
Indien war es die normalste 
Sache der Welt, die Babys in ei-
nem Tragetuch zu transportieren. 
In vielen anderen Kulturkreisen 
ist es auch heute im Zeitalter des 
Kinderwagens noch selbstver-
ständlich, dass die Kinder eng 
an die Mutter gekuschelt über-
all mit hin gehen. Sie werden in 
Tüchern um den Bauch oder auf 
den Rücken gebunden, ob bei 
der Feldarbeit, beim Verrichten 
der alltäglichen Aufgaben oder 
beim Gang zum Brunnen. 

Bei uns ist immer noch der 
Kinderwagen Transportmittel 
Nummer eins. Doch immer 
beliebter werden auch hier-
zulande die Babytücher und 
Babytragehilfen. Ein großer 
Vorteil besteht darin, dass die 
Mutter ihr Kind unmittelbar bei 
sich, aber beide Hände frei hat. 
Auch für lange Wanderungen 
und Ausflüge ist das Tragen mit 
entsprechenden Hilfen oft prak-
tischer als ein Kinderwagen, der 
geschoben werden muss und 
nicht für jedes Gelände geeig-
net ist.

Nähe und Geborgenheit 
im Tuch

In einem Tuch kann das Baby 
in den ersten Monaten in der 
bequemen und natürlichen 
Fötushaltung liegen und kommt 
in dieser Position schnell zur 
Ruhe. Es spürt die Wärme und 
den Herzschlag der  Eltern, die 
wiederum immer Blickkontakt 
zu ihrem Baby halten können. 
Und es ist für sie eine sichere, 
physiologisch optimale und ver-
traute Position.

Sind die Kinder etwas äl-
ter, können sie auch auf dem 
Rücken mitwandern oder im be-
quemen Sitz auf den Hüften rei-
ten. Das macht nicht nur Spaß, 
sondern fördert die gesunde 
Entwicklung der Hüftgelenke 
durch das Spreizen der Beinchen 
und kann sogar gezielt einer 
Hüftdysplasie vorbeugen.

Genau betrachtet ist es auch 
nicht logisch ein Baby, das 
neun Monate im Bauch der 
Mutter war, die meiste Zeit des 
Tages ins Bettchen oder in den 
Kinderwagen zu legen, wo die 
gewohnte Körperwärme plötz-
lich fehlt.

Kleine Kinder haben natürlich 
keine Vorstellung von Raum und 
Zeit. Wenn sie die Mutter nicht 
spüren oder hören, ist sie einfach 
„weg“. Das Kind kann nicht un-
terscheiden, wie weit sie weg 
ist oder wie lang die Zeitspanne 
der Abwesenheit ist. Für Kinder 
ist es beängstigend, manch-
mal sogar bedrohlich, wenn die 
Mutter oder eine andere wich-
tige Bezugsperson einfach nicht 
mehr da ist. Das führt bereits bei 
Babys zu Stress.

Im Tragetuch oder in ei-
ner Babytrage am Körper der 
Mutter dagegen wird es früh ein 
Urvertrauen entwickeln und sei-
ner Umwelt aufgeschlossen und 
ohne Scheu gegenübertreten.

Gesunde Entwicklung 
durch Körperkontakt

Untersuchungen haben ergeben, 
dass Kinder, die häufig getragen 
werden, weniger weinen, leich-
ter einschlafen, früher selbst-
ständig werden, selbstbewusster 
sind und sich allgemein körper-
lich und sozial schneller entwi-
ckeln als andere. 

Aber natürlich kann man ein 
Kind nicht immer mit sich he-
rumtragen. Die Kinder und vor 
allem die Mütter brauchen auch 
ihre Ruhe und jeder von beiden 
muss lernen auch mal „alleine“ 

zu sein. Für diese Zwecke bie-
tet der Kinderwagen die besten 
Bedingungen für eine Auszeit.

Und wie ist es mit 
Zwillingen? Sogar dafür hat die 
Industrie etwas erfunden. Es 
gibt spezielle Babytragen  mit 
zwei Innensäcken, die sich für 
Zwillinge eignen. Allerdings 
maximal bis zum zwölften 
Lebensmonat, denn spätestens 
da werden die Eltern trotz kom-
fortabler Schulterriemen das 
Gewicht ihres Nachwuchses 
spüren.

Andrea Krahl-Rhinow

Bitte, trag mich! Mit Babys unterwegs

Kinder wachsen oft schnel-
ler als man gucken kann, 
kaum bekommen sie das erste 
Fläschchen, können sie wenig 
später bereits aus dem Becher 
trinken –  der Weg ist erstaun-
lich kurz, die Zeit vergeht 
wie im Fluge. AVENT® bietet 
rundum durchdachte Produkte, 
die aufeinander aufbauen und 
miteinander kombinierbar 
sind – ideal für die verschie-
denen Entwicklungsstufen! 
So reduziert die AVENT® 
Weithalsflasche mit breitem 
Silikonsauger nachweisbar 
Säuglingskoliken und sorgt 
für zufriedenen Trinkgenuss, 
denn das Baby umschließt 
den Sauger, als ob es an der 
Brust liegen würde. Das 
Flaschen Lern-Set, bestehend 
aus Flasche, Trinkschnabel 
und Griffen, „wächst“ mit 
und unterstützt das Baby 
„Schluck für Schluck“ bei sei-
ner Entwicklung, da es den 
Übergang von der Flasche 
zum Trinkbecher ideal erleich-

tert. Und für kleine Helden mit 
besonders großen Schlücken 
gibt es die tropffreie Magic 
Trinkbecher Range von 
AVENT®: drei Größen, drei 
Trinkschnäbeln, drei Alters-
stufen – mit oder ohne Griffe. 
Ab 18 Monaten löscht der 
praktische Magic Sportbecher 
mit Flipdeckel und Gürtelclip 
bei coolen Kids den Durst! 

Ob groß oder klein, mit sei-
nem durchdachten System an 
Produkten ist AVENT® der 
perfekte Partner in der Baby- 
und Kleinkindernährung!

Weitere Informationen
unter www.avent.com
oder gebührenfrei unter
der deutschsprachigen
Hotline 0800 180 8174.

Damit die ganz Kleinen
Schluck für Schluck wachsen… 

AVENT®  - der ideale Begleiter von der Flasche bis zum Becher 

Anzeige

Bummeln auch mit Babys kein Problem.                 Foto: Didymos
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Wer mit Kindern lebt, kennt die 
Anforderungen eines Familien-
alltags. Kinder erziehen und 
für deren gesunde Entwicklung 
Sorge tragen, Beruf und Familie 
miteinander vereinbaren, ei-
gen verantwortlich haushalten, 
Partnerschaft leben, Angehörige 
pflegen und betreuen. Dies alles 
will gelernt sein, denn Eltern- 
und Familienkompetenzen sind 
nicht unbedingt angeboren. Das 
Leben mit einem Baby ist nur in 
der Vorstellung mit ausschließ-
lich schönen Gefühlen verbun-
den. Der Alltag dagegen kann 
ganz anders aussehen. Vor al-
lem, wenn der Familienzuwachs 
nicht gesund auf die Welt 
kommt. Was tun, wenn man ein 
Schreikind hat? Oder ein behin-
dertes Kind? Was, wenn man 
plötzlich alleinerziehend ist?

Broschüre des 
Gesundheitsamtes

Zunächst helfen verschie-
dene Anlaufstellen, mit der 
Situation fertig zu werden. 
Das Gesundheitsamt der Stadt 
Stuttgart hat eigens hierfür eine 
Broschüre herausgegeben, die 
für Eltern von entwicklungsver-
zögerten, behinderten und von 
Behinderung bedrohten Kindern 
verschiedene Möglichkeiten der 
frühen Hilfe aufführt. Darin 
enthalten sind ausführliche 
Informationen für Adressen von 
Ärzten, Therapeuten, Ämtern, 
Beratungs- und Förderstellen 
sowie Eltern-Kind-Gruppen. Die 
Broschüre liegt an der Infothek 
im Rathaus sowie im städtischen 
Gesundheitsamt, Bismarckstraße 
3, aus. Außerdem gibt es im 
Gesundheitsamt die  Inter-
disziplinäre  Frühförderstelle 
(IFF), eine Beratungsstelle für 
entwicklungsauffällige Kinder 
bis zum Schulalter. Die IFF 
bietet Diagnostik, Beratung, 
Information, Förderung und 
Therapie ambulant aber auch 
mobil an. Die Leistungen sind 
allesamt kostenlos. Weitere 
Infos erhalten Sie unter Telefon 
0711 2164449.

Beratungsstellen für 
Schreibabys

Wenn ein Baby organisch ei-
gentlich gesund ist und auch 
keinerlei Behinderungen diag-

nostiziert werden, es aber den-
noch nicht aufhören will zu 
schreien und die elterlichen 
Nerven blank liegen, hilft u. a. 
die Psychotherapeutische Baby-
ambulanz in der Hohenzollernstr. 
26 weiter. Das Team berät 
auch bei Depressionen und 
Angstzuständen während oder 
nach der Schwangerschaft, so-
wie bei Still-, Ernährungs- 
oder Verdauungsproblemen 
der Babys oder bei Störungen 
des SchlafWach-Rhythmuses. 
Sprechzeiten gibt es dort nach 
Vereinbarung. Eine telefonische 
Voranmeldung in der Zeit von 
Montag bis Freitag, zwischen 9 
Uhr und 13 Uhr unter Telefon: 
0711 6485223 ist erforderlich.

In der Babysprechzeit des 
Stuttgarter Sozialpädiatrischen 
Zentrums (SPZ) mit Sitz im 
Olgahospital, richtet sich 
der Blick ebenfalls auf die 
Probleme von Kindern bis 
zwei Jahren, die nicht es-
sen oder schlafen wollen oder 
aber unnatürlich viel und lange 
schreien. Ein Team aus Ärzten, 
Psychologen, Pädagogen, 
Kinderkrankenschwestern, 
Logopäden, Ergotherapeuten, 
Physiotherapeuten und 
Ernäherungsberatern ist dort täg-
lich für Eltern zu erreichen. Eine 
Uberweisung des Kinder- oder 
Hausarztes ist für die Beratung 
und anschließende Hilfestellung 

allerdings notwendig.
Bei der Frühförderung und 

Elternberatung unter anthropo-
sophischen und heilpädagogi-
schen Gesichtspunkten dagegen 
setzt Fundevogel e. V. ein. Bei 
dieser Einrichtung finden Eltern 
Rat und Unterstützung, wenn 
bei ihren Kindern im Säug-
lingsalter, Kleinkind- oder 
Kindergartenalter Entwickl un-
gsproblematiken oder Behin-
derungen auftreten. Fundevogel 
ist u. a. Mitglied im Paritätischen 
Wohlfahrtsverband und dem 
Verband für anthroposophische 
Heilpädagogik und erreichbar 
unter Telefon 0711 2155181.

Selbsthilfegruppen
Bei der Kontakt- und Infor-
mationsstelle für Selbsthilfe-
gruppen e.V. (KISS) (T. 0711 
6406117; www.kiss-stuttgart.de) 
erhalten Eltern darüber hinaus 
Kontakt zu Gleichgesinnten. Von 
,,A“ wie ,,Alleinlebende über 
,,M“ wie berufstätige Mütter bis 
hin zu ,,Z“ wie ,,Zwillinge“ fin-
den sich dort über 200 verschie-
dene aktive Selbsthilfegruppen. 
Unter Betroffenen lässt sich so 
manche Lebenssituation an-
ders beurteilen und angehen. 
Erfahrungen und entsprechende 
Anlaufstellen können direkt aus-
getauscht und beraten werden.

Cornelia Hofmann

Das habe ich mir aber anders vorgestellt!
Frühe Hilfen für Eltern

Irgendwo drückts immer.                                              Foto: Janas

Bei ungewollter Kinderlosigkeit...
www.baby-wunsch.com

...der andere, natürliche Weg zum Wunschkind!

Perinatalzentrum Stuttgart
Frauenklinik im Krankenhaus Bad Cannstatt

Anmeldung und Kontakt unter 

Tel. 0711 5205-3140 (Ambulanz)
              5205-3130 (Kreißsaal)

Krankenhaus Bad Cannstatt, Frauenklinik, 

Prießnitzweg 24, 70374 Stuttgart,

weitere Information unter 

www.klinikum-stuttgart.de

Größtmögliche Sicherheit und Komfort

für Mutter und Kind

n differenzierte Geburtsplanung

n Mutter-Kind-Zimmer mit Wintergarten

oder Terrasse

n moderne Kreißsäle und Wehenräume

n OP-Team für Notfall-Kaiserschnitt

n Neugeborenen Intensivstation für 

Frühgeborene und kranke Neugeborene

Bauchabformung mit Artex-Gips 
Sets zum Selbermachen 

www.bellyart.de

0175-9308513
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Es scheint eine Erscheinung 
der fortschreitenden deutschen 
Industrie- und Dienstleistungs-
gesellschaft zu sein, dass ne-
ben dem eklatanten Rückgang 
der Geburtenzahlen das durch-
schnittliche Alter der Mütter 
tendenziell steigt. Kein Mensch 
nimmt heute mehr Anstoß an 
frischgebackenen Müttern, die 
sich weit in den Vierzigern be-
finden. 

Da erscheinen diejenigen 
als Exoten, die noch bis weit 
über die Mitte des letzen Jahr-
hunderts hinaus keine Selten-
heit oder sogar die Regel 
waren: junge Mütter, 17, 19 
oder auch 22 Jahre alt. Da wird 
heute manches Klischee be-
dient, wissen die jungen Mütter 
des „Treffpunkts junge Mütter“ 
in der Inselstraße in Stuttgart 
Wangen, einer Einrichtung des 
Elternseminars der Stadt Stutt-
gart. Seit einigen Jahren treffen 
sich dort jüngere Mütter unter 
Anleitung der Dipl.-Pädagogin 
Birgit Ertl, um sich über ihre 
ganz speziellen Problemlagen 
auszutauschen oder einfach 
nur, um mit anderen jungen 
Müttern der alternden deutschen 
Mütterschar zu entfliehen.

Gleichaltrige haben oft 
noch keine Kinder

Kinder zu haben ist für Mütter 
jeder Altersstufe eine Heraus-
forderung. Für junge Mütter 
stellen sich darüber hinaus aber 
weitere Problemlagen: da sie in 
ihrem gleichaltrigen Bekannten-
kreis in der Regel die einzigen 
mit Kindern sind, wird es meist 
schwierig, den bisherigen sozi-
alen Kontext beizubehalten. Die-
jenigen Kontakte, die bestehen 
bleiben, werden dann aber eher 
intensiver empfunden als früher. 
Die jungen Väter haben ähnli-

che Schwierigkeiten.
Als sehr unbefriedigend wird 

empfunden, dass den jüngeren 
Müttern die Anerkennung ih-
rer Leistungen oft versagt wird. 
Und das vor dem Hintergrund, 
dass sie eine höchst kompli-
zierte in das herkömmliche 
System nicht einfach passende 
Lebensplanung für sich kreieren 
müssen: Ausbildungen müssen 
unterbrochen oder verschoben 
werden oder können nicht mehr 
begonnen werden. Vieles ver-
schiebt sich auf einen späteren 
Zeitpunkt nach der Kinderphase. 
Soll der Lebensweg halbwegs 
in die heute üblichen Bahnen 
gelangen, muss Mutter und 
Umfeld Höchstleistungen 
vollbringen, z.B. bei der 
Übernahme der Kinder wäh-
rend der Ausbildungszeiten  
und bei der Sicherung der fi-
nanziellen Grundlagen. Neben 
diesen organisatorischen Höchst-
anstrengungen sehen sich junge 
Mütter oftmals gut gemeinten 
Ratschlägen Älterer konfron-
tiert.  Nichts desto trotz erleben 
sie sich im Erziehungsalltag 
oft flexibler und offener als äl-
tere Mütter. Wer sich in jungen 
Jahren entscheidet, sein Kind 
zu bekommen, das zwar unge-
plant aber nicht ungewollt war, 
hat sich sehr intensiv mit die-
ser Aufgabe auseinandergesetzt. 
Es wäre schön, wenn dies mit 
Respekt und Anerkennung aus 
dem Umfeld unterstützt würde.

Birgit Ertl

Treffpunkt für junge Mütter
jeden 3. Freitag im Monat
(außer im August und Dezem-
ber) jeweils 10 bis 11.30 Uhr 
im Elternseminar in der Insel-
straße 3 in S-Wangen.
Infos unter T. 0711-216-6867

Respekt und Anerkennung
Treffpunkt für junge Mütter

100% Ausdruck_2C_HKS48/s

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 10.00–19.00
Sa.: 10.00–17.00

Qualität und Vielfalt zu günstigen Preisen.
Leinfelden
Adlerstr. 11, Tel. 07 11/9 03 64 30

Leonberg
Riedwiesenstr. 7, Tel. 0 71 52/92 84 92

Waiblingen
Essenerstr. 8, Tel. 0 71 51/98 60 00

Stuttg.-Feuerbach
Maybachstr. 42, Tel. 07 11/8 17 98 18

45 x in Deutschlandwww.babyone.de

Riesenauswahl
auf über 5.000m2!

Alles für Ihr Baby
und Kleinkind 

unter einem Dach!
• Erstausstattung
• Kinderwagen
• Autositze 
• Möbel 
• Bekleidung 
• Spielzeug 
• u. v. m.

Angebote in allen

Filialen gültig!

Hinweis:
Sicherheitstage
bei BabyOne!
Samstag, den 17. Juni 2006,

von 10 bis 17 Uhr, BabyOne Stuttgart-
Feuerbach und BabyOne Leinfelden. 

Samstag, den 24. Juni 2006,
von 10 bis 17 Uhr, BabyOne Leonberg 

und BabyOne Waiblingen.

Jeder Tag ist ein Babytag!
Viele tolle
Angebote!
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Gemeinsam geht es leichter.                          Foto: Elternseminar


