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durchschnittlich 268 Tage dauert eine
Schwangerschaft oder anders ausgedrückt, 40
Wochen oder neun Monate. Das hat die Natur ganz
gut eingerichtet, denn so bleibt den werdenden Eltern
genügend Zeit, um sich auf diese neue Lebenssituation und
das kleine „Wunder“ vorzubereiten, das bald auf die Welt
kommen wird. Denn ein Wunder ist es doch immer wieder,
wenn ein Kind das Licht der Welt erblickt!
Dass damit aber auch Unsicherheiten verbunden sind, ist ganz
normal: Wird die Schwangerschaft gut verlaufen? An wen kann ich
mich wenden, wenn ich Fragen habe oder unsicher bin, was auf
mich zukommt. Klappt es mit der „natürlichen“ Geburt und wenn
nicht, was dann?
Viele Fragen, auf die wir Ihnen in dieser Neuauflage unserer
Sonderbroschüre „Baby Spezial“ versuchen, Antworten zu geben.
Auch Kreativität und Spaß sollen natürlich nicht zu kurz kommen.
Vielleicht haben Sie Lust, fürs Baby eine Krabbeldecke zu nähen?
Mit den Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf Seite 23 gelingt das
bestimmt. Oder Sie möchten auch mal raus und andere Eltern
kennenlernen. Dann ist unsere Adresssammlung auf Seite 31
bestimmt das Richtige für Sie! Diese und viele weitere Themen
finden Sie in diesem Heft.
Wir wünschen Ihnen für Ihren Start in die Familienphase
alles Gute und stehen Ihnen mit der monatlich
erscheinenden Zeitung „Luftballon“ auch in Zukunft als
guter „Familien-Begleiter“ zur Verfügung!

DenisNata

Liebe werdende und
frisch gebackene Eltern,

3

Za h l e n rund u m die Ge b urt

30,5

31,7

Jahre alt waren Mütter im
Durchschnitt in BadenWürttemberg im Jahr 2018
bei der Geburt ihrer Kinder.
 (Quelle: Statistisches Landesamt BW)

1,58

Das deutsche
Durchschnittsbaby wiegt
3.480 Gramm.
(Quelle: WHO 2017)


Kinder hatten Frauen in Baden-Württemberg 2018 im
Schnitt, das ist beinahe die
durchschnittliche Kinderzahl
pro Frau in Deutschland
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Prozent aller Geburten
in Baden-Württemberg
waren im Jahr 2017
Kaiserschnitte.
 (Quelle: Statistisches Landesamt BW)

Die beliebtesten
Babynamen in BadenWürttemberg waren 2019
Emilia und Elias.
(Quelle: Beliebte Vornamen)


q

2018 wurden in
Deutschland 787.523
Kinder geboren, davon 108.919 in BadenWürttemberg, 6.534 in Stuttgart.


2018 gab es in Baden-Württemberg 1.973
Zwillings- und 45 Drillings-Geburten.
Dabei gab es mehr Zwillings-/Drillingsschwestern als Zwillings-/Drillingsbrüder.
(Quelle: Statistisches Landesamt BW)


(Quelle: Statista und Stadt Stuttgart)
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Stunden dauert die G
 eburt
bei Erstgebärenden im
Schnitt etwa.
(Quelle: Rund ums Baby)


(Quelle: Statista)
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Doula –
die wiss ende
Fra u
Unterstützung
durch eine Geburtsbegleiterin
von Christina Stefanou – Herzogin Meghan
Markle wünschte sich bei der Geburt ihres
Kindes eine Doula. Was macht eine Doula
und wo findet man sie?
Kurz erklärt, eine Doula ist eine
Geburtsbegleiterin. Der Begriff
Doula kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet „Dienerin der Frau“ und genau als das
verstehen sich Doulas, als erfahrene Begleiterinnen, die Frauen
während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett unterstützen und bestärken.
Eine Doula fördert die Eigenkompetenz und Selbstbestimmung von Mutter und Vater – frei
und unabhängig. Sie hat keinerlei medizinische Aufgaben, sondern ist nur den Wünschen, Interessen und Bedürfnissen der Eltern dienend. Sie bereitet die Eltern in der Schwangerschaft auf
die Geburt vor, und ist kontinuierlich bei der Geburt dabei – atmet mit, bestärkt, ermutigt, massiert – und ist auch für den Vater
da. „Diese durchgehende emotionale Begleitung sollte ein Recht
für jede gebärende Frau sein,

denn sie reduziert erheblich Interventionen und Kaiserschnitte.
Außerdem stärkt sie die emotionale und körperliche Gesundheit der Mutter während der Geburt und die Beziehung der Eltern mi ihrem Baby“, so Insa
Schipper, Doula in Stuttgart und
Sprecherin des Vereins Doulas
in Deutschland. „Frauen können gebären, wenn man sie lässt.
Wenn sie sich sicher fühlen, geborgen und gut betreut.“

Begleiterin während der
Geburtsreise
In Deutschland wird die Arbeit
von Doulas immer bekannter,
denn es handelt sich eigentlich
um eine alte Tradition, die wieder
auflebt. In Zeiten eines gewinnorientierten Gesundheitssystems
und angesichts des Hebammenmangels kann eine kontinuierliche Betreuung nicht geleistet
werden und darum nehmen im-

Schwangere Frauen
Schwangere
Frauen gesucht
für
Mutter-Kind-Studie

für Mutter-Kind-Studie gesucht

für Mutter-Kind-Studie
gesucht
In unserer Mutter-Kind-Studie
am Universitätsklinikum
Tübingen
In
unserer
Mutter-Kind-Studie
am
Universitätsklinikum
Tübingen
untersuchen wir das Essverhalten von der Schwangerschaft
bis
untersuchen
wir
das
Essverhalten
von
der
Schwangerschaft
bis
ins erste Lebensjahr. Hierfür suchen wir interessierte schwangere
ins erste Lebensjahr. Hierfür suchen wir interessierte schwangere
Frauen als Studienteilnehmerinnen.
Frauen als Studienteilnehmerinnen.
Bitte
Bitte melden
melden Sie
Sie sich
sich bei
bei Interesse
Interesse unter
unter 07071
07071 29
29 85467
85467oder
oder
per
Mail
an
Annica.Doersam@med.uni-tuebingen.de.
per Mail an Annica.Doersam@med.uni-tuebingen.de.

mer
mehr
Schwangere
die Unterstützung einer
Doula in Anspruch. Vor allem für
Frauen, die schon traumatische
oder schwere Geburten hatten
oder für Erstgebärende mit Angst
vor der Geburt, kann eine so intensive und einfühlsame Begleitung eine wichtige Unterstützung sein. Auch für alleinstehende Schwangere, oder Frauen,
die ein behindertes oder nicht lebensfähiges Kind erwarten, kann
ihre Anwesenheit eine große seelische Hilfe bedeuten.
Der Verein Doulas in Deutschland e.V. (DiD) und die Gesellschaft für Geburtsvorbereitung
(GfG) haben es sich zur Aufgabe
gemacht, Geburtsbegleiterinnen
aus- und fortzubilden und Standards für ihre Tätigkeit festzulegen. Auch findet man bei beiden

tudio

wman S

tock / Ne

eS
© Adob

ausgebildete
Doulas vor Ort. Die Begleitung
von einer Doula ist eine private
Leistung, die die Eltern selber
zahlen müssen. Für Frauen mit
geringem Einkommen kann man
bei DiD Informationen und Unterstützung bekommen.

Tipp:
www.doulas-indeutschland.de
www.gfg-bv.de/
images/pdf/
Absolventinnenlisten/
Doula-15072019.
pdf

Doula
DOULA
G EGeburts
B U R T S B EbGegleiterinnen
LEITERINNEN IN
inD EDeiner
I N E R N Nähe
ÄHE
Insa Schipper
www.doula-stuttgart.de
Insa Schipper

Jacqueline
Nötzel
www.doula-stuttgart.de
www.bauchgeflüsteringoeppingen.de

Jacqueline Nötzel

Celine Schleser
www.bauchgeflüsteringoeppingen.de
https://www.facebook.com/doulaceline/

Celine
Schleser
Nanki Kratochvil
https://www.facebook.com/naad.doula.nanki/
https://www.facebook.com/doulaceline/
Nanki Kratochvil

weitere Doulas unter www.doulas-in-deutschland.de

https://www.facebook.com/naad.doula.nanki/

Weitere Doulas unter www.doulas-in-deutschland.de
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Veran twort ungsvol le Vorsorge
Was brauchen Mutter und Kind?

von Cristina Rieck – Eine verantwortungsvolle Vorsorge ist während der Schwanger
schaft wichtig für Mutter und Kind. Die Begleitung durch eine Frauenärztin und eine
Hebamme ermöglicht den werdenden Müttern eine angemessene gesundheitliche
Vorsorge und lässt sie die Geburt ihres Kindes freudig erwarten.

Buchtipp:
Jael Backe:
Schwangerschaft ist keine
Krankheit: Welche Ratschläge
und U
 ntersuchungen Schwangere wirklich brauchen. Die
erfahrene Professorin Jael
Backe unterstützt Schwangere
bei der Entscheidung, welche
Untersuchungen und Medikamente wirklich notwendig sind und welche durchaus
kritisch hinterfragt werden
sollten. Mvg Verlag 2012,
224 Seiten, EUR 16,99, ISBN
978-3-86882269-4
6

Eine Schwangerschaft ist für
jede Frau eine völlig neue Situation, die viele Fragen und Unsicherheiten mit sich bringt. Darum ist es wichtig, dass die werdenden Mütter eine Vertrauensperson haben, die sich Zeit für
sie nimmt, ihnen die Sorge um
die Schwangerschaft und Geburt
ihres Kindes weitgehend nehmen
kann. Diese wichtige Begleitung
kann durch einen Gynäkologen
ebenso wie durch eine Hebamme
erfolgen.

RegelmäSSige
Kontrolle
Ärzte empfehlen, ebenso wie
Hebammen, die Teilnahme an
zehn Vorsorgeuntersuchungen

sowie an drei großen Ultraschalluntersuchungen. Die werdenden
Mütter sollten allerdings bald
entscheiden, ob sie diese Vorsorgetermine bei ihrem Gynäkologen oder zu großen Teilen durch
die Hebamme durchführen lassen wollen, denn beides ist möglich. Im Vergleich zu Ärzten sehen Hebammen „die Schwangerschaft nicht als ein vorwiegend
medizinisches Ereignis, sondern
als einen gesunden Prozess im
Leben einer Frau“, betont Monika
Schmid von der Hebammenpraxis und dem Geburtshaus Mitte.
Doch der erste Untersuchungstermin findet in der Regel beim Frauenarzt statt, der
durch eine Ultraschalluntersu-

chung schon ab der fünften Woche die Schwangerschaft bestätigen kann. Nach der körperlichen
Untersuchung und einem ausführlichen Gespräch erhält die
Schwangere ihren Mutterpass. In
diesen werden alle wichtigen Informationen und Daten zu Mutter und Kind, von der Hebamme
ebenso wie vom Gynäkologen,
festgehalten.
Im weiteren Verlauf der
Schwangerschaft wird in der Regel alle vier Wochen das Befinden der werdenden Mutter durch
Gewichtskontrolle, Überprüfung
des Blutdrucks, Untersuchung
des Urins und der Gebärmutter
kontrolliert. Bei diesen Untersuchungen, die sich oft Arzt und
Luftballon » Baby spezial 2020-21 «

Hebamme teilen, wird auch die Herzaktivität des Kindes und
seine Lage im Mutterleib überprüft.

Weitere Vorsorgeuntersuchungen

Freudige Erwartung
Über die regelmäßigen Untersuchungen hinaus dürfen werdende
Mütter die Zeit der Schwangerschaft aber einfach auch nutzen,
sich voll freudiger Erwartung auf ihr kommendes Kind einzustellen. Auch die zukünftigen Väter haben bereits vor der Geburt
viele Möglichkeiten, sich um Mutter und Kind zu kümmern. Der
gemeinsame Besuch eines Geburtsvorbereitungskurses gehört
ebenso dazu, wie die Vorbereitung eines „Nestes“ im häuslichen
Umfeld für den Neuankömmling und die Überlegung, in welcher
Klinik oder in welchem Geburtshaus das Baby zur Welt kommen
soll. Die Geburtshäuser und -kliniken bieten hierzu in regelmäßigen Abständen Kreißsaalführungen an, bei denen sich die werdenden Eltern informieren können. Auch Anhängerinnen fernöstlicher Bewegungskultur finden spezielle Yoga- und PilatesAngebote, die ihnen und dem Kind die besonderen Monate der
Schwangerschaft erleichtern.

Buchtipp:
Silke R. Plagge: Mami to go - Checklisten für Schwangerschaft & Geburt. Im Checklistenformat informiert die Autorin werdende Mütter zu Abläufen ihrer Schwangerschaft,
die sie gerne wissen möchten und zu organisieren haben.
Gräfe und Unzer Verlag 2018, 144 Seiten, EUR 9,99, ISBN
978-3-83386720-0
Luftballon » Baby spezial 2020-21 «

manuela schmitt
bobath- vojta- & castillo moralestherapeutin

lindenbachstraße 40
70499 stuttgart-weilimdorf

p h y s i o th e r a p i e

für sÄUGLINGE · kinder · jugendliche · erwachsene

bobath · vojta · castillo morales · atemtherapie
entwicklungsberatung · rückbildung · babymassage
baby- & krabbelgruppen
www.zwergenreich.net · info@zwergenreich.net

tel. 0711-887 44 53 · fax 0711-889 35 08 · termine nach vereinbarung
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Da bei etwa fünf Prozent der Schwangeren eine sogenannte
Schwangerschaftsdiabetes auftritt, wird meist auch ein oraler
Glukosetoleranztest durchgeführt. „Besonders bei Übergewicht,
höherem Alter oder familiärer Belastung steigt das Risiko einer Störung des Zuckerstoffwechsels“, erklärt Monika Hanke,
die leitende Oberärztin für Geburtshilfe am Klinikum Esslingen ist. Weitere Untersuchungen sind ihrer Erfahrung nach nur
dann notwendig, wenn bestimmte Risiken bestehen, die genauer untersucht und beobachtet werden sollten. „Ein DopplerUltraschall oder ein Organultraschall können notwendig sein,
wenn zum Beispiel in einer vergangenen Schwangerschaft Probleme wie ein zu kleines Kind, eine Schwangerschaftsvergiftung
oder eine Schwangerschaftsdiabetes vorlagen“, so Hanke weiter. Auch wenn es irgendwelche Auffälligkeiten in der aktuellen
Schwangerschaft gibt, empfiehlt die Oberärztin solche zusätzlichen Ultraschalluntersuchungen.
Wenn werdende Mütter aus unterschiedlichen Gründen noch
weitere Vorsorgeuntersuchungen wünschen, sollten sie dies zuvor eingehend mit ihrem Arzt oder ihrer Hebamme besprechen.
Denn „nicht jede Zusatzuntersuchung ist für jede Schwangere notwendig und sinnvoll“, betont Hanke. Sie empfiehlt dann
eher eine geburtsvorbereitende Akupunktur, „die vielleicht die
anstrengende Zeit der Geburt ein bisschen verkürzen kann“.
Auch die erfahrene Hebamme Schmid erlebt immer wieder,
„dass Schwangere durch zu viele Untersuchungen immer noch
ängstlicher werden und ihren eigenen Wahrnehmungen nicht
mehr trauen“. Dem möchten gerade Hebammen „mit ihrer Art der
Begleitung und Fürsorge entgegenwirken“, erklärt Schmid weiter.

Jetzt neu:
Waschmittel
verpackungsfrei
zum Nachfüllen!

Fabrikverkauf

Wäsche und Bekleidung aus Naturfasern
Laufend Sonderangebote
• Wickelsysteme
• Strumpfwaren
• Nacht wäsche
• Sportwäsche
• BHs, Still-BHs
• Babyfelle

• Baby- und Kinderwäsche
• Wollfleece-Bekleidung
• Wäsche für Erwachsene

Öffnungszeiten
Mo–Mi: 9.00 bis 15.00 Uhr, Do–Fr: 9.00 bis 18.00 Uhr
Online-Schnäppchenshop: www.engel-natur.de
Engel GmbH – Wäsche und Bekleidung aus Naturfasern
Wörthstr. 155, 72793 Pfullingen, Telefon (0 71 21) 3 87 87- 88
Mitglied im Int. Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN)
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Ruhe
ist auch beim
zweiten Mal nötig.
Daher öfters eine
Pause einlegen!

Veränd ert e Umstände
Wenn Mütter zum zweiten Mal schwanger werden

von Laura Fröhlich – Ob in Büchern, Müttermagazinen oder
Zeitungsartikeln, wenn es um das Thema Schwangerschaft und
Geburt geht, werden immer nur erstgebärende Frauen
angesprochen. Was ist aber mit den Müttern, die das zweite oder
dritte Kind erwarten?
stark geändert. Mein knapp zweijähriger Sohn forderte mich und
nahm leider keine Rücksicht auf
mein Bedürfnis nach Babyshopping und Ruhemodus. Von morgens früh bis abends war ich auf
den Beinen, besuchte den Turnunterricht oder brauste mit ihm
gemeinsam die Spielplatz-Rutsche
hinunter.

to
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Tipp:
Haushaltstätigkeiten
und Kinderbetreuung
auch mal abgeben –
das entlastet!

Schön war die
Zeit der ersten
Schwangerschaft:
Ich bin gemütlich
durch die Stadt geschlendert, habe Mini-Strampler geshoppt
und mich mit einem Cappuccino
in der Hand auf jeder zweiten Bank ausgeruht. Abends nahm ich ein Entspannungsbad und ging früh ins Bett. „Welch
Luxus!“, dachte ich während der zweiten Schwangerschaft, denn die Umstände
hatten sich im wahrsten Sinne des Wortes

In Schwangerschaft eins habe ich es vermieden, mehr als nur zwei Flaschen Sprudel gleichzeitig aus dem Supermarktregal zu heben. Mit dem zweiten Baby im
Bauch wuchtete ich mein 10-Kilo-Kleinkind täglich aufs Klettergerüst. Irgendwie ging das auch, aber der Beckenboden schmerzte. So habe ich gemerkt, dass
ich mir auch jetzt die notwendige Ruhe
gönnen muss. Deshalb habe ich gemeinsam mit meinem Sohn Mittagsschlaf gehalten und ihm klar gemacht, dass ich
nicht mehr länger mit ihm Fußball spielen kann. Und ich habe mir so viel Unterstützung wie möglich organisiert: Oma
und Opa haben in dieser Zeit besonders

viel mit dem Enkel unternommen und
für die Einkäufe war ausnahmslos mein
Mann zuständig. Etwas Gutes hatte das
zweite Mal auch! Diese Schwangerschaft
war zwar wesentlich anstrengender, dafür
kam aber auch ein wenig Routine auf und
ich wurde gelassener.

Geburtsvorbereitungskurs
für Mehrfachmütter
Eine gute Idee war auch der Besuch eines
Geburtsvorbereitungskurses für Mehrfachmütter. Hier habe ich Yoga-Übungen
und Meditation geübt und die kleine Auszeit genossen. Auch meine Fragen wurden beantwortet: Wo kann ich das Geschwisterkind hinbringen, wenn es los
geht? Und wie reagiert es wohl auf das
neue Baby? Geht die Geburt beim zweiten Mal wirklich schneller und wann fah
ren wir dieses Mal in die Klinik? Nebenher haben wir Mütter uns über unsere Geburtserlebnisse ausgetauscht und mögliche Ängste thematisiert.
Wer also auf der Suche nach einem
solchen Kurs ist, informiert sich am besten bei den Ent
bindungskliniken, bei
Hebammen, in Geburtshäusern oder Fa
milienbildungsstätten.

ICH SOLLTE GLÜCKLICH SEIN DOCH JETZT IST ALLES ANDERS

MUTTERGLÜCK!?
Eine gute Vorbereitung durch vertrauensvolle
und verständnisvolle Begleitung vor und nach
einer glücklichen Mutterschaft.

Verständnis

Meinen Fokus richte ich ganz individuell auf

Entspannung

der Geburt ist ein wesentlicher Bestandteil

ihre persönlichen Bedürfnisse. Sorgen,
Unsicherheiten, Ängste oder Baby Blues bei mir finden sie sich rundum verstanden.
Ich biete Ihnen psychologische Beratung in
angenehmer Atmosphäre.
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Sicherheit
info@angelika-effmert.de
angelika-effmert.de
0157 - 346 812 86

Ich freue mich auf Sie!
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Buchtipp:
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Papipedia: Alles, was Väter und ihre
Kinder brauchen, Christian Gaca, GU
Verlag, 2019
Dieser Ratgeber eines erfahrenen Mehrfach-Papas hilft werdenden und frischgebackenen Vätern dabei, sich „babyfit“ zu machen. Zahlreiche Berichte aus
erster Hand lassen erleben, wie das mit
dem Vaterwerden und Vatersein wirklich ist.
Der Leser bekommt wertvolle Infos an
die Hand: von der Schwangerschaft
über die Geburt bis hin zu Babys erstem
Jahr. Dabei kann „mann“ sich eine
Menge Tipps und Tricks abschauen.

Die Ge b urt des Vat ers
Wie sich Männer aufs Vatersein vorbereiten können

von Andrea Krahl-Rhinow – Das Vatersein ist eine neue und bedeutende Phase im Leben eines Mannes,
doch es mangelt häufig an Vorbereitung. Während es für die Frauen Geburtsvorbereitungen gibt und sie
Erfahrungen mit anderen Müttern austauschen, Bücher lesen und sich einstimmen, fühlen sich Väter
manchmal in ihrer neuen Rolle fremd.

Tipp
Die Broschüre „Ich bin
dabei! - Vater werden“,
gibt es kostenlos bei der
Bundeszentrale für
gesundheitliche
Aufklärung, www.bzga.
de unter der Rubrik
Infomaterial

Als unsere Tochter zur Welt kam,
sagte die Hebamme kurz nach
der Geburt: „So, jetzt nimmt
mal der Vater das Kind." „Welcher Vater?", entfuhr es meinem
Mann. Nicht nur die Rolle, auch
der Titel war ihm neu und noch
nicht vertraut. So wie ihm geht
es sicherlich vielen Vätern direkt
nach der Geburt.

„Ich konnte nur
mithecheln“

Infos
auch über:
www.vaeter-zeit.de
und
www.vaeter.de
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Mutter und Kind geht es gut, die
Geburt ist überstanden. Doch wie
geht es dem Vater? Danach wird
selten gefragt.
„Als Jil auf die Welt kam, kam
ich mir überflüssig vor“, berichtet Tom, der bei der Geburt seiner
Tochter nicht dabei war. Jils
Mutter wollte lieber ihre Schwe-

ster an ihrer Seite haben. Tom
hat zwar zugestimmt, doch somit
hatte er es schwer, ins neue Trio
der Familie hineinzufinden.
Markus dagegen hat die
Geburt seines Sohnes miterlebt
und erinnert sich immer noch
gerne an das Ereignis. „Ich war
im Kreißsaal dabei. Die Geburt
war aufregend und ich bin glücklich, dabei gewesen zu sein. Aber
ich hätte meiner Frau gerne
geholfen. Als Mann kann man ja
leider nur daneben sitzen und ein
bisschen mithecheln.“

Männer sollen Fürsorge
und Unterstützung bieten
Die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung
betont,
dass es wichtig sei, der Partnerin die Geburt durch Fürsorglich-

keit und Unterstützung zu erleichtert. „Viele Studien belegen, dass
eine empathische Begleitperson
den Geburtsverlauf positiv beeinflusst“, erklärt Veronika MürbethJankowski,
Hebammenlehrerin.
Dazu ist viel Einfühlungsvermögen nötig, tröstende Worte und
Zusprache. Die meisten werdenden
Väter geben sich viel Mühe, diesen
Ansprüchen gerecht zu werden.
Wer aber unterstützt die Männer,
wenn sie sich hilflos fühlen oder
mit eigenen Ängsten kämpfen?

Vor der Tür warten
war gestern
„Ich wäre am liebsten hinaus
gegangen. Ich war unruhig,
es dauerte fürchterlich lange
und ich hatte große Sorge, dass
etwas schiefgehen könnte“, sagt
9

Michael über die Geburt seines ersten Kindes. Inzwischen ist er
Vater von vier Kindern und routinierter Geburtsbegleiter.
Vor 50 Jahren gingen die Männer auf den Krankenhausfluren auf und ab, während die Frauen Stockwerke höher oder
Türen entfernt in den Wehen lagen. Sie brachten das Kind ohne
ihren männlichen Partner zur Welt. Heute sind die meisten
Väter bei der Geburt dabei. Sie haben fast keine andere Wahl,
weil es inzwischen so üblich ist. „Die Partner erhalten dadurch
eine Betreuungsfunktion, die früher den Hebammen zugedacht
war“, bemerkt Mürbeth-Jankowski. Auf diese Aufgabe seien
viele Männer jedoch nicht vorbereitet, ergänzt die Hebamme.

Ein furchtbares Naturereignis
und Ausnahmezustände
Ist die Geburt erst einmal überstanden, sagen viele Väter, es
sei wunderschön, den ersten Atemzug des Kindes zu erleben
und vielleicht sogar die Nabelschnur selbst durchtrennt haben
zu dürfen.
Schaut man allerdings durch die Internetforen, findet man
Väter, die die Geburt als „furchtbares Naturereignis“ empfunden haben oder vom „sehr schrecklichen Geburtserlebnis“
berichten.
Die Geburt kann auch Auswirkungen auf die Psyche der
Männer haben. Von einem Tag auf den anderen sind sie nicht
mehr nur für sich und die Frau verantwortlich, sondern auch
für ein kleines, hilfloses Wesen. Und das viele Jahre lang.
Zudem haben sie während der Geburt ihre Frau in einem „Ausnahmezustand“ erlebt, anders, als sie sie sonst kennen. Und
auch in sexueller Hinsicht zeigt die Geburtsbegleitung manchmal Auswirkungen. Männer können in Erinnerung an den
Geburtsvorgang die Lust am Sex verlieren.

Postpartale Depression bei Vätern
Etwa jeder zehnte Vater geht im ersten Lebensjahr seines Kindes
durch eine psychische Krise, besagt eine Studie aus den USA.
Postpartale Depressionen kennt man sonst nur von Müttern
nach der Entbindung. Aber sie treten nicht nur im Wochenbett auf, sondern kommen auch auf Väterseite vor. Die enge
Mutter-Kind-Symbiose wird oft als eine der größten Auslöser
dafür benannt. Die Depression zeigt sich meist in Ängstlichkeit, Reizbarkeit, Schuldgefühlen und quälender Angst, dem
Baby könnte etwas geschehen.
In Väterkursen finden viele Männer die Gelegenheit, über
ihre Ängste und Sorgen zu sprechen. Sie tauschen sich dort
ungezwungen mit anderen Vätern aus und stellen oft fest, dass
es vielen ähnlich geht.
In speziellen Geburtsvorbereitungskursen für werdende
Papas können diese schon im Vorfeld wichtige Informationen
sammeln und dadurch viel entspannter die Geburt Ihres Nachwuchses erleben.

TIPP - Vätertreffpunkte
Vätertreff: Gespräche mit anderen Vätern, Spielen und gemeinsamen Aktivitäten für Kinder bis drei Jahre. Immer mittwochs
von 10 bis 12 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Stuttgart-Süd,
Gebrüder Schmid-Weg 13, S-Heslach. Und immer freitags von
10.30 bis 12 Uhr im EKiZ Stuttgart-West, Ludwigstraße 41–43.
10
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Für m
 eine
 umpels hab ich
K
gar keine Zeit mehr.

Nicht
verkrampfen!
Locker bleiben, eine Schwangerschaft ist eine natürliche
Sache. Keiner erwartet von dir,
dass du dein Leben komplett
umstellst. Alles ändern =
Nein. Rücksicht nehmen = Ja.

Nach
der Geburt bin
ich bestimmt
Nr. 2 oder 3.
Manchmal wandelt sich die Qualität der Partnerschaft. Wenn sich
die Partner gegenseitig unterstützen, lassen sich Ängste und Unsicherheiten besser abbauen
– das gilt für beide!

Was
soll ich denn
mit dem Baby machen,
wenn es da ist?
Man(n) muss mit gemeinsamen
Aktivitäten nicht warten, bis das
Kind groß ist. Gute Tipps gibt’s
von „kleinkinderfahrenen“
Kumpels oder in speziellen Väterkursen.

Wenn die besten Freunde
kein Verständnis für die
Vaterschaft haben, dann
sind sie keine!

 eine
K
Partys, keine
Konzerte mehr?
Nutzt die Zeit der Schwangerschaft und unternehmt Dinge,
die ihr nach der Geburt des
Babys vielleicht länger nicht
gemeinsam erleben
könnt.

9 Ti pps fü r Vät e r
Väterberatung

von Gunter Müller – Wenn die Partnerin schwanger ist, dann
spüren auch die Väter Veränderungen. Immer mehr Männer
wollen ihre Vaterrolle aktiv mitgestalten, sehen sich aber
gleichzeitig mit großen Herausforderungen konfrontiert.
Häufig sind gerade jüngere Männer von der Situation, bald
Vater zu werden, überfordert. Ein spezielles Beratungsangebot
hilft bei der Neuorientierung und gibt Hilfestellung. Ob
anonyme Onlinehilfe oder persönliche Beratung durch
erfahrene Mitarbeiter vor Ort, beides ist möglich. In
Vätergruppen können sich die Männer über Themen rund um
die Geburt und ihre Erfahrungen mit dem Kind austauschen.

Mit in den
KreiSSsaal?
Kein Problem! Aber: Kein
Mann sollte sich gegen seinen
Willen überreden lassen. Hektische
oder demotivierte Männer, um die
sich Schwangere und Hebamme
zusätzlich kümmern müssen,
sind im Kreißsaal überflüssig.

www.profamilia.de/stuttgart
www.maennerberatung-stuttgart.de

Sex –
ja oder nein?
Wie auch sonst in der Partnerschaft gilt: Alles, was Spaß
macht und von beiden gewollt
ist, geht! Bei einer normal verlaufenden Schwangerschaft
gibt es keine Einschränkungen.

Muss ich alles mitmachen und
überall mit?

Nein. Aber vielen Männern hilft
es, zum Beispiel zum GeburtsvorbeMeine
reitungskurs mitzukommen
Nerven!
und einbezogen zu werden. Sie
fühlen sich dann weniger
Viele Männer leiden unter
nutzlos.
der sogenannten Erwartungsspannung, sind sie doch neun
Monate lang zur Passivität verurteilt. Neben Entspannungstechniken wie Yoga helfen auch Akupunktur
und Sport.

GEBURTSHILFE KRANKENHAUS LEONBERG
Die Sicherheit einer Klinik, die Geborgenheit einer familiären
Umgebung – das ist es, was wir unseren werdenden Eltern
bieten. Unsere Geburtshilfe ist als Babyfreundliches Krankenhaus zertifiziert, und wir arbeiten eng mit dem Perinatalzentrum höchster Ordnung an den Kliniken Böblingen zusammen.
Regelmäßig besucht ein Kinderarzt unsere Wochenstation.
Vorträge und Informationen aus erster Hand und ein Forum,
eigene Fragen stellen zu können – im Rahmen der diesjährigen
Babywoche vom 22. - 25. April 2020

Ihr Kind soll sicher auf die Welt
kommen – und geborgen.

Krankenhaus Leonberg
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Chefärztin Dr. Monica Diac
Rutesheimerstr. 50 · 71229 Leonberg · Tel. 07152 202-66401
www.klinikverbund-suedwest.de
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Ic h pac ke m ei n e Kli n iktasc h e

von Isabella Lacourtiade – Schwangere sollten ab der 36. Schwanger
schaftswoche alles Notwendige für die Fahrt zur Klinik bereitlegen.
So sind sie vorbereitet, falls es früher als geplant losgeht.
Eine mittelgroße Reisetasche reicht, denn für viele Dinge –
besonders die fürs Baby – sorgt die Klinik.
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Geburtshaus
Stuttgart

Klinikum Stuttgart
Frauenklinik

Robert-BoschKrankenhaus Stuttgart

St. AnnaKlinik Stuttgart

Kurzinfo

Kurzinfo

Kurzinfo

Kurzinfo

Geburten im Geburtshaus ca. 70
Hausgeburten50

Zahl der Geburten

3.650

Zahl der Geburten

Ca. 1.600

Ambulante Geburt

✔

Ambulante Geburt

✔

Ambulante Geburt

ausschließlich

Ausstattung:
Wanne, versch. Gebärhocker, Seil/
Tuch, Matte, Pezzibälle, Abstütz
möglichkeiten, gemütl. Familienbett
Schmerzkontrolle:
Positive Einstellung dem Geburts
vorgang u. dem Schmerz gegenüber,
Vermittlung von Wissen um Physio
logie der Geburt, Ängste abbauen,
Hypnose, div. Entspannungstechni
ken, Tönen, vertraute Umgebung
und Personen, Wanne, Förderung
der körpereigenen Endorphinpro
duktion, Naturheilkunde

Kreißsäle3

Ausstattung:
Gebärwanne, Hocker, Halteseile,
breite Kreißsaalbetten, weiche
Matten

Ausstattung:
Funktionelle und bequeme
Entbindungsbetten, Gebärstuhl,
Hängeseil/Haltetücher,
Geburtswannen, Hocker/Bälle

Schmerzkontrolle:
Aromatherapie, Homöopathie,
Akupunktur, Infusionstherapie, PDA
Intensivstation für Früh- und
Neugeborene/Perinatalstation
• Perinatalzentrum Level I

Kaiserschnittrate insgesamt 36%
• bei gesunden Frauen am Termin
mit angestrebter Vaginalgeburt
10%

Kaiserschnittrate im Geburtshaus 0%
nach Verlegung
3% (Stand 2018)

Kinderarzt im Haus

Prädikat „Babyfreundlich“
Rooming-In

-

ausschließlich ✔

Familienzimmer ausschließlich ✔
Vorträge & Kurse:
Bestät. u. Begl. der Schwangerschaft,
Vorsorgeunters., Hilfe bei Schwan
gerschaftsbeschwerden,
Geburtsvorbereitungskurse, Geburts
vorber. Hypnose, Yoga, Babypflege,
1:1 Betreuung während der Geburt,
Selbstbestimmte Geburt im
Geburtshaus oder zuhause mit
bekannten Hebammen, Wochen
bettbegleitung, Stillberatung,
Rückbildungskurse, Babymassage,
Entdeckungsraum nach Pikler, u.v.m.

Kontakt:
Geburtshaus & Hebammenpraxis
Stuttgart-Mitte, Schmid &
Partnerinnen, Gaisburgstr. 12c,
70182 Stuttgart, Tel. 0711/605751,
www.hebammenpraxis-stuttgart.de
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Kaiserschnittrate

-

keine Angabe

✔
Kinderarzt im Haus
nur tagsüber

Rooming-In

✔

Prädikat „Babyfreundlich“

Familienzimmer

✔

Rooming-In

✔

Familienzimmer

✔

KreiSSsaalführung,
Vorträge & Kurse:
• Jeden 1. und 2. Montag im Monat
Kreißsaalführung mit Vortrag
• Elternschule

Kontakt:
Klinikum Stuttgart - Frauenklinik
Kriegsbergstraße 62
70174 Stuttgart
Kreißsaal
Tel 0711/27863130
www.klinikum-stuttgart.de

✔
-

KreiSSsaalführung,
Vorträge & Kurse:
•1
 x monatl. um 18 Uhr Informa
tionsabend für werdende Eltern
im RBK, mit Ärzten & Hebammen
des Mutter-Kind-Zentrums
• Geburtsvorbereitung: für Paare,
Einzel- und Kompaktkurse,
Geburtsvorbereitung und Yoga
• E ltern beraten/Familien begleiten
•W
 ochenbettbetreuung/Nachsorge
• Akupunktur
• Stillvorbereitung/Still-Hotline
• Säuglingspflege
• Rückbildungskurse
• Babymassage & Babyschwimmen
• Kaiserschnitt-Gesprächsgruppe
• Kurse für Kids ab 4 Jahre
(Geschwister-Diplom)
Kontakt:
Robert-Bosch-Krankenhaus
Auerbachstr. 110 · 70376
Stuttgart · Tel. 0711/81010
Fax 0711/81013790
info@rbk.de · www.rbk.de

Ambulante Geburt
✔
bei Aufenthalt von min. 6 Stunden
nach Geburt zur Überwachung

Ausstattung:
Geburtswanne, Gebärhocker,
Gebärstuhl, breites
Entbindungsbett, Roma-Rad,
Sprossenwand, Seil, Matte
Schmerzkontrolle:
PDA, Akupunktur, Homöopathie
Intensivstation für Früh- und
Neugeborene/Perinatalstation• z uständig: Olgahospital / 5,7 km
Kaiserschnittrate

Prädikat „Babyfreundlich“-

• Kreißsaalführung: Infovormittag
jeden 3. Sa im Monat um 10 Uhr
• Spezialisierung: Förderung von
selbstbestimmter Schwanger
schaft, Geburt und Elternschaft

Schmerzkontrolle:
PDA/Schmerzmitteltherapie, Aku
punktur/Akupressur, Homöopathie,
Aromatherapie, Lachgas
Intensivstation für Früh- und
Neugeborene/Perinatalstation
Zuständiges Krankenhaus:
Klinikum Ludwigsburg und
Klinikum Stuttgart

ca. 950

Kreißsäle3

✔

Intensivstation für Früh- und
Neugeborene/Perinatalstationnein

Kinderarzt im Haus
• nein, Visite n. Abspr. i. d. R. mögl.

Landeshauptstadt Stuttgart

Kreißsäle6

Zahl der Geburten

ca. 32%

Kinderarzt im Haus

✔

Prädikat „Babyfreundlich“

✔

Rooming-In

✔

Familienzimmer

✔

KreiSSsaalführung,
Vorträge & Kurse:
• individuelle Kreißsaalführung
• Vorträge, Kurse:
Elternschule mit Geburtsvorbereitung, Rückbildungs	gymnastik, Säuglingspflegekurse,
PEKiP, Babymassage, 1. Hilfe
• Yoga vor und nach der Geburt,
Pilates vor und nach der Geburt,
Musikgarten
• Informationsabend 2x im Monat

Kontakt:
St. Anna-Klinik
Obere Waiblinger Str. 101
70374 Stuttgart-Bad Cannstatt
Tel. 0711/5202-0 (Zentrale)
Tel. 0711/5202-210 (Kreißsaal)
Tel. 0711/5202-259
(Elternschule-Büro),
E-Mail: service@st-anna-klinik.de
(allgemein)
elternschule@st-anna-klinik.de
(Kursanmeldung und Infos zu
Kursen)
www.st-anna-klinik.de
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Marienhospital Stuttgart

Anzeige

Individuelle Betreuung für junge Familien

Marienhospital
Stuttgart

Rund 1.400 Babys erblicken jährlich im Marienhospital das Licht der Welt. Geplante
Entbindungen sind ab der abgeschlossenen 36. Schwangerschaftswoche möglich.
Für die Eltern ist die Geburt des eigenen Kindes ein bedeutendes Ereignis. Dabei spielt
der Wunsch nach Sicherheit und zugleich Geborgenheit eine wichtige Rolle.
Im Marienhospital bieten wir Ihnen eine Geburtshilfe auf höchstem medizinischen und
pflegerischen Niveau – und das verbunden mit einer familiären Atmosphäre.

In unserer ärztlich geführten
Schwangerschaftsambulanz kön
nen Sie sich nach Terminabsprache täglich vorstellen, falls es in
der Schwangerschaft medizinische
Be
son
derheiten gibt, ein Kaiserschnitt geplant werden soll oder Ihr
Frauenarzt eine Kontrolle wünscht.
Zudem können werdende Müt
ter sich ab der 34. Schwangerschaftswoche in unserer Hebam
mensprechstunde vorstellen, wenn
es um Wünsche oder Fragen zur
Geburt bei Schwangeren ohne
Risiko geht. In der Sprechstunde
nehmen sich unsere Hebammen Zeit
für Sie und gehen auf Ihre Anliegen
individuell ein. Gemeinsam überlegen wir, was Sie brauchen, damit Sie
möglichst entspannt in die Entbindung gehen können. Ein vertrauens
volles Gespräch ist unserer Ansicht
nach eine gute Basis für eine gelungene Geburtsbetreuung.

Individuelle Betreuung
Werdende Eltern, die bei der
Geburt eine individuelle Betreu-

ung durch Hebammen schätzen,
aber die Sicherheit eines Krankenhauses möchten, sind im Marienhospital richtig. In unserem Kreißsaal ist rund um die Uhr ein Team
aus Hebammen, Assistenz- und
Oberärzten anwesend. Tritt während der Entbindung eine Komplikation auf, können die Mediziner
jederzeit hinzugezogen werden.
Neugeborene, die anfänglich
etwas medizinische Unterstützung
be
nö
ti
gen (z. B. aufgrund von
Gelbsucht), betreuen wir in direk
ter Nachbarschaft zum Kreißsaal
und zur Mutter-Kind-Station auf
der Intensivüberwachungsstation
für Neugeborene. Diese betreiben
wir in Kooperation mit dem Olga
hospital Stuttgart. Ein Kinderarzt
ist täglich vor Ort und kann bei
Bedarf jederzeit gerufen werden.

Wege der Schmerzlinderung
Zur Schmerzlinderung bei der
Geburt stehen Ihnen verschiedene Mittel zur Verfügung: Begonnen beim Entspannungsbad, über
Homöopathie, Lachgas und intra-

venöse Schmerzmittel bis hin zur
PDA, bei der die Patientinnen
selbst über eine Schmerzpumpe
die Dosis des Schmerzmittels steuern können.

Familiäre Atmosphäre
Auf der Mutter-Kind-Station steht
die Familie als Ganzes im Mittelpunkt. Ihr Baby ist dauerhaft bei
Ihnen im Zimmer untergebracht
und Sie übernehmen von Anfang
an dessen Versorgung. Dadurch
kann sich die Eltern-Kind-Bindung ungestört entfalten. Unsere
Kinderkrankenschwestern
und
Hebammen unterstützen Sie gern
bei der Versorgung Ihres Kindes.
Wir versuchen, Ihnen über sämtliche anfängliche Unsicherheiten
hinwegzuhelfen. Bei Fragen zum
Stillen stehen Ihnen Still- und
Lactationsberaterinnen zur Seite.

Kurzinfo
Zahl der Geburten

✔
Ambulante Geburt
möglich (Voraussetzung:
Nachsorgehebamme & Kinderarzt
sind vorhanden)
Kreißsäle3
Ausstattung:
Gebärhocker, Pezzibälle, Haltetücher, moderne Entbindungsbet
ten, Geburtsbadewanne
Schmerzkontrolle:
Entspannungsbad, Homöopathie,
Aromatherapie, Lachgas,
intravenöse Schmerzmittel, PDA
Intensivüberwachungsstation
für Neugeborene
• in Kooperation mit
Olgahospital,
6 Überwachungsplätze
Kaiserschnittrate
Kinderarzt im Haus
tagsüber, nicht dauerhaft

Weitere Informationen zur
Geburtshilfe unter
www.marienhospital-stuttgart.de

1.350

✔

28 %
✔

✔
Prädikat „Babyfreundlich“
• Mitglied bei der WHO/UNICEFInitiative „Babyfreundlich“
Rooming-In

✔

Familienzimmer
(kostenpflichtig)

✔

KreiSSsaalführung,
Vorträge & Kurse:
• Infoabend mit Kreißsaalführung
mit Priv.-Doz. Dr. med. Manfred
Hofmann, Ärztlicher Direktor der
Gynäkologie & Geburtshilfe, &
einer erfahrenen Hebamme, 2x
im Monat donnerstags, 19 Uhr,
Teilnahme kostenl., ohne Anmeld.
• Hebammensprechstunde
• Großes Angebot an weiteren
Kursen vor und nach der Geburt
im Rahmen des Familienzentrums
Kontakt:
Marienhospital Stuttgart, Klinik
für Gynäkologie & Geburtshilfe,
Böheimstr. 37, 70199 Stuttgart,
Kreißsaal/Hebammensprechsunde:
Tel. 0711/64892320,
www.marienhospital-stuttgart.de
Luftballon » Baby spezial 2020-21 « Klinikführer
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Landeshauptstadt Stuttgart

Wir nehmen uns Zeit

Beratung und
Unterstützung rund um
Schwangerschaft,
Geburt und die Zeit mit
dem Baby

Beratungsstelle
für Schwangere
staatlich anerkannt nach § 219 StGB

Wir beraten Sie als
Schwangere, Paare,
Alleinerziehende
und Familie mit Kindern
bis zu 3 Jahren

- auch online unter
www.schwanger-in-stuttgart.de
Büchsenstrasse 34/36
70174 Stuttgart
Tel. 0711 / 2054-283
schwangerenberatung@evastuttgart.de

Die Filderklinik
in Filderstadt

medius Klinik
Nürtingen

medius Klinik
Ostfildern-Ruit

Kurzinfo

Kurzinfo

Kurzinfo

Zahl der Geburten

2.120

Zahl der Geburten

1.496

Zahl der Geburten

1.200

Ambulante Geburt

-

Ambulante Geburt

✔

Ambulante Geburt

✔

Kreißsäle4

Kreißsäle3

Kreißsäle3

Ausstattung:
Gebärbadewanne, breite Kreiß
saalbetten, Seil/Tuch, Hocker/Ball

Ausstattung:
2 Kreißsäle mit Geburtswannen,
Halteseile, Matten, Gebärhocker,
Pezzibälle

Ausstattung:
Gebärinsel, 3 Geburtswannen,
Hocker, Pezzibälle, Halteseile

Schmerzkontrolle:
PDA, Akupunktur, Homöopathie
Intensivstation für Früh- und
Neugeborene/Perinatalstation
• Perinatalzentrum Level II

Die Beratungsstelle für Schwangere
ist ein Angebot der
Evangelischen Gesellschaft

Kaiserschnittrate14,2%

Willkommen im Leben

Kinderarzt im Haus

✔

Prädikat „Babyfreundlich“

✔

Rooming-In

✔

Familienzimmer

✔

KreiSSsaalführung:
• Zwei Elterninformationsabende,
jeden 1. Dienstag und jeden 3.
Mittwoch im Monat mit
Kreißsaalbesichtigung
• Ärztliche Sprechstunde für
Risikoschwangerschaften,
Beckenendlagen,
Mehrlingsgeburten
• Stillambulanz und Stillberatung
• Eltern beraten – Familien
begleiten
• Wochenbettbetreuung/
Nachsorge
• Akupunktur
• Hebammensprechstunde
• Geburtsvorbereitung
• Rückbildung nach der Geburt

Begleiten,
pflegen,
bilden.
Landkreis Esslingen

www.diakonie-stetten.de

Diakonie Stetten e.V.
Schlossberg 2
71394 Kernen-Stetten
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft, IBAN
DE 07 6012 0500 0004 7074 00
BIC BFSWDE33STG

Kontakt:
Filderklinik gGmbH
Im Haberschlai 7
70794 Filderstadt
Tel. 0711/77032875
frauenheilkunde@filderklinik.de
www.filderklinik.de
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✔

Schmerzkontrolle:
PDA, Akupunktur, Homöopathie,
Aromatherapie, Schulmedizin,
Lachgas

Schmerzkontrolle:
PDA, Akupunktur, Aromatherapie,
Homöopathie, krampflösende
Medikamente
Intensivstation für Früh- und
Neugeborene/Perinatalstation• zuständig: Kinderklinik Esslingen
• Kooperation mit der Klinik am
Eichert in Göppingen

Intensivstation für Früh- und
Neugeborene/Perinatalstation• zuständig: Kinderklinik Esslingen
Kaiserschnittrate20%

17%

Kinderarzt im Haus
✔
• tägliche Kinderarztvisite
• Kinderärztliche Rufbereitschaft

✔
Kinderarzt im Haus
• d ieser ist an sieben Tagen in der
Woche vormittags im Haus

Prädikat „Babyfreundlich“-

Kaiserschnittrate

Prädikat „Babyfreundlich“Rooming-In

✔

Familienzimmer

✔

Informationsabend
für werdende Eltern:
• J eden ersten Mittwoch im Monat
um 19.30 Uhr
Kurse:
• Geburtsvorbereitung,
Rückbildung, Babyschwimmen

Kontakt:
medius Klinik Nürtingen
Auf dem Säer 1
72622 Nürtingen
Tel. 07022/7826330
www.baby-nuertingen.de

Rooming-In

✔

Familienzimmer

✔

Informationsabend
für werdende Eltern:
• J eden ersten und dritten
Mittwoch im Monat um 19 Uhr
Kurse:
• E lternschule „Eltern-KindSeminar“ im Haus:
Geburtsvorbereitung,
Stillvorbereitung,
Rückbildung,
Aqua-Kurse,
Babyschwimmen
und vieles mehr

Kontakt:
medius Klinik Ostfildern-Ruit
Kreißsaal
Hedelfinger Str. 166
73760 Ostfildern
Tel. 0711/448816385
www.baby-ruit.de
Luftballon » Baby spezial 2020-21 « Klinikführer
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Klinikum Esslingen

Anzeige

Mutter-Kind-Zentrum: Sicherheit für die ganze Familie

Klinikum
Esslingen

Herzlich Willkommen zur Geburt Ihres Kindes am Klinikum Esslingen. Die Geburt eines
Kindes ist ein besonderes Ereignis für die Eltern und für uns. Auch wenn wir bei knapp
1.900 Geburten im Jahr am Klinikum Esslingen über ein Höchstmaß an Erfahrung
verfügen, ist jede Geburt ein einzigartiges Ereignis, bei dem wir Sie gerne begleiten.
matherapie oder einem Entspannungsbad unterstützen.
Auch für den werdenden Vater
ist gesorgt, der seinen festen Platz
im Kreißsaal hat.
Unter Anleitung unserer erfahrenen Hebammen entscheiden Sie,
wie Sie Ihr Kind zur Welt bringen.
Dazu bieten wir Ihnen verschiedene Geburtspositionen an.

Frühchen bestens versorgt
Das Perinatalzentrum (Level 1) ist
spezialisiert auf die Versorgung
von Frühgeborenen.
Mit einer hochspezialisierten
und erfahrenen neonatologischen
Kli
nik können Eltern sicher sein,
dass Ihr Frühgeborenes in den
besten Händen ist. Auch nach dem
Klinikaufenthalt kümmert sich
eine Nachsorge um einen guten
Start zu Hause.

Mutter-Kind-Zentrum:
Sicherheit und Geborgenheit für
die ganze Familie. Nach der Geburt
verbringen Sie und Ihr Baby die
ersten Tage auf unserer neu gestalteten Wochenstation, wo Sie sich

in Ruhe auf den neuen Lebensabschnitt mit Ihrem Baby vorbereiten
können. Natürlich stehen Ihnen
auch moderne Familienzimmer zur
Verfügung, damit die neue Familie die ersten Tage gemeinsam verbringen kann.
Neben einem Team aus Hebammen und Pflegekräften, die Sie
in diesen ersten Tagen umsorgen,
wartet jeden Morgen ein gesundes
Frühstücksbuffet auf Sie.

• Hebammensprechstunde
• Sprechstunde für Risikoschwangerschaften
• Pränataldiagnostik
DEGUM-Stufe II
• Elternschule

Kurzinfo
Zahl der Geburten

1.900

Ambulante Geburt

-

Kreißsäle5
Ausstattung:
Geburtswanne, Hocker, Gebärstuhl
Schmerzkontrolle:
Intensive Hebammenbetreuung,
Massagen, Homöopathie,
Akupunktur, Narkosearzt für
rückenmarksnahe Regional
anästhesie PDA, Schmerzmittel,
Lachgas
Intensivstation für Früh- und
Neugeborene/Perinatalstation
• Perinatalzentrum Level 1

✔

Kaiserschnittrate32%
Wenn es soweit ist,
sind wir gerne für Sie da:
Telefonnummer Kreißsaal:
0711-31037910
Alle wichtigen Informationen,
Termine und Telefonnummern finden
Sie auf unserer Homepage:
www.mkz.klinikum-esslingen.de oder
unter www.klinikum-esslingen.de

Kinderarzt im Haus

✔

Prädikat „Babyfreundlich“

✔

Rooming-In

✔

Familienzimmer

✔

KreiSSsaalführung,
Vorträge & Kurse:
• e rster Montag im Monat,
18 Uhr,
dritter Montag im Monat,
19.30 Uhr,
Forum (Haus 15)
• S pezialsprechstunden
•K
 urse in der Elternschule
www.es-elternschule.de
• Risikoschwangerschaften
• Stillberatung
• Stillvisiten
• Akupunktur
• Mutter-Kind-Zentrum

Kontakt:
Klinikum Esslingen
Hirschlandstr. 97 · 73730 Esslingen
Tel. 0711/31030
www.klinikum-esslingen.de
Elternschule:
www.es-elternschule.de
Luftballon » Baby spezial 2020-21 « Klinikführer
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Landkreis Esslingen

Im Mutter-Kind-Zentrum des
Klinikums Esslingen kümmern
sich von Anfang an unsere erfahrenen Hebammen und Ärzte um
Mutter und Kind, damit Sie die
Geburt Ihres Kindes als besonderes
Ereignis positiv erleben können.
Die allermeisten Geburten verlaufen natürlich und normal.
Sollten jedoch Komplikationen
auftreten, sind Sie und Ihr Kind in
unserer Klinik jederzeit sicher und
gut behütet. Frauenärzte, Kinderärzte, Hebammen und Fachpflegekräfte bieten Ihnen rund um
die Uhr eine optimale Versorgung
nach modernsten medizinischen
Erkenntnissen.
Die Geburt Ihres Kindes ist
ein ganz besonderes Ereignis. Wir
möchten Sie dabei in der harmo
ni
schen Umgebung unserer fünf
Entbindungsräume optimal unterstützen.
Die erste Phase der Geburt
können Sie auch in unserem Ruheund Entspannungsraum erleben,
bis wir Sie in einen unserer Entbindungsräume begleiten. Hier
können wir Sie mit einer Aro-

Krankenhaus
Bietigheim-Vaihingen

RKH Klinikum
Ludwigsburg

Rems-Murr-Klinik
Schorndorf

Rems-Murr-Klinikum
Winnenden

Kurzinfo

Kurzinfo

Kurzinfo

Kurzinfo

Zahl der Geburten

1.500

Zahl der Geburten

2.200

Zahl der Geburten

700

Zahl der Geburten

2.160

Ambulante Geburt

✔

Ambulante Geburt

✔

Ambulante Geburt

✔

Ambulante Geburt

✔

Kreißsäle4

Kreißsäle4

Kreißsäle3

Kreißsäle4

Ausstattung:
Gebärhocker, Seile, Geburtswanne

Ausstattung:
Geburtswanne, Gebärhocker, Seile

Schmerzkontrolle:
PDA, Akupunktur, Homöopathie,
Aromatherapie

Schmerzkontrolle:
PDA, Homöopathie, Akupunktur

Ausstattung:
Gebärwanne und Entspannungs
wanne, Hocker, Familienzimmer im
Kreißsaal (1), Wehenzimmer (1),
OP im Kreißsaalbereich

Ausstattung:
Gebärwannen (4), Hocker, Spros
senwand, Wehenzimmer (5), OP im
Kreißsaalbereich

Intensivstation für Früh- und
Neugeborene/Perinatalstation• z uständig: Klinikum Ludwigsburg
Kaiserschnittrate

keine Angabe

Landkreis Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis

Kinderarzt im Haus

-

Prädikat „Babyfreundlich“

✔

Rooming-In

✔

Familienzimmer

✔

KreiSSsaalführung,
Vorträge & Kurse:
• Infoabend für werdende Eltern
• Elternmodule mit
umfangreichem Kursprogramm
• Kreißsaalführungen
• Stillberatung
• Hebammensprechstunde

Intensivstation für Früh- und
Neugeborene/Perinatalstation
• Perinatalzentrum Level 1
Kaiserschnittrate

✔

keine Angabe

Intensivstation für Früh- und
Neugeborene/Perinatalstationzuständig: Rems-Murr-Klinikum
Winnenden, Entfernung 18 km
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Intensivstation für Früh- und
Neugeborene/Perinatalstation
• P erinatalzentrum Level 1

Kinderarzt im Haus

✔

Prädikat „Babyfreundlich“

✔

Rooming-In

✔

Kaiserschnittrate29%

Familienzimmer

✔

Kinderarzt im Haus
• r und um die Uhr

Kinderarzt im Haus
(Abruf Winnenden)

-

Prädikat „Babyfreundlich“

Prädikat „Babyfreundlich“

-

KreiSSsaalführung,
Vorträge & Kurse:
• Infoabend für werdende Eltern
• Elternmodule mit umfangreichem
Kursprogramm
• Kreißsaalführungen
• Stillberatung
• Hebammensprechstunde

Kontakt:
RKH Kliniken
Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH
Klinikum Ludwigsburg
Posilipostraße 4
71640 Ludwigsburg
Tel. 07141/9967640
www.rkh-kliniken.de

✔
✔

Familienzimmer

Familienzimmer

✔

KreiSSsaalführung,
Vorträge & Kurse:
• Zweimal im Monat
Kreißsaalführung

Kontakt:
Rems-Murr-Klinik Schorndorf
Schlichtener Straße 105
73614 Schorndorf
Tel. 07181/670
www.rems-murr-kliniken.de

✔

Rooming-In

✔

KreiSSsaalführung,
Vorträge & Kurse:
• Monatliche Kreißsaalführungen

✔

Kaiserschnittrate33%

Rooming-In

Eltern-Kind-Zentrum Schorndorf:
• Geburtsvorbereitung
• Rückbildung
• Yoga für Schwangere
• PEKiP
• Babymassage
• Babys in Bewegung
• „ Alltag mit Kind –
AmiKi“ offener Cafétreff

Kontakt:
RKH Kliniken
Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen
Riedstraße 12
74321 Bietigheim
Tel. 07142/7955201
www.rkh-kliniken.de

Schmerzkontrolle:
Aromatherapie, Akupunktur,
Medikamentöse Schmerztherapie,
Homöopathie, PDA

Schmerzkontrolle:
Aromatherapie, Akupunktur,
K-Taping, Homöopathie, PDA,
Medikamentöse Schmerztherapie

Eltern-Kind-Zentrum Winnenden:
• Geburtsvorbereitung
• Rückbildung
• Baby fit nach Rückbildung
• Elternberatung (0-6 Jahre)
• PEKiP
• Babymassage
• Babys in Bewegung
• Erste Hilfe für Neugeborene
• Tragekurs
• ElBa®
• Kooperation mit dem
Familienzentrum Waiblingen

Kontakt:
Rems-Murr-Klinikum Winnenden
Am Jakobsweg 1
71364 Winnenden
Tel. 07195/5910
www.rems-murr-kliniken.de
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Frauenklinik
Böblingen

Frauenklinik
Herrenberg

KKH
Leonberg

Familienberatung

Kurzinfo

Zahl der Geburten

2.700

Ambulante Geburt

✔

Zahl der Geburten
(davon mehr als 10%
im Hebammenkreißsaal)

1.400

Kreißsäle5

Ambulante Geburt

Ausstattung:
1 Gebärinsel, 1 Gebärwanne, 1
Gebährhocker, 1 Gebährstuhl,
Kreißbetten

Kreißsäle5

Schmerzkontrolle:
Homöopathie, Akupunktur,
Aromatherapie, i.v. Schmerzmittel,
PDA/Walking-PDA

Intensivstation für Früh- und
Neugeborene/Perinatalstation ✔
• Perinatalzentrum Level 1, direkt
an den Kreißsaal angeschlossen
(Tür an Tür)
Kaiserschnittrate29%
Kinderarzt im Haus
ja, 24 Stunden
Prädikat „Babyfreundlich“

✔
-

Rooming-In

✔

Familienzimmer

✔

KreiSSsaalführung,
Vorträge & Kurse:
• Immer Dienstag Abend um 18.40
Uhr Infoabend mit anschließender
Besichtigung von Kreißsaal und
Wochenstation

Kontakt:
Frauenklinik Böblingen
Bunsenstr. 120
71032 Böblingen
Tel. 07031/668-22242
Leitende Hebamme:
S.Pfender@klinikverbundsuedwest.de
Tel. 07031/668-29442

✔

Ausstattung:
Geburtswanne, Hocker/Gebärstuhl,
breites Kreißbett, Seile von der
Decke

Schmerzkontrolle:
Akupunktur, Homöopathie, Kinesio
Taping, Livopan (Lachgas), PDA/
Spinalanästhesie, Schmerz
medikamente (Tablette/Infusion)

Intensivstation für Früh- und
Neugeborene/PerinatalstationKooperationsklinik: Kinderklinik
Böblingen (ca. 20 km entfernt)
Kaiserschnittrate

< 20%

Kinderarzt im Haus: Nein, aber 3x/
Woche im Haus zur U2Untersuchung
Prädikat „Babyfreundlich“
seit 2012
Zusatzangebot:
Hebammenkreißsaal

Familienmediation

Kurzinfo

✔

Zahl der Geburten

in 2019: 726

Ambulante Geburt

✔

Kreißsäle3
plus ein Wehen- und ein Unter
suchungszimmer (Geburten mögl.)
Ausstattung:
eine Gebärwanne, Gebärhocker, ein
rundes Kreißsaal-Bett, Hängetücher,
Pezzibälle, Wärmekissen, Massagebälle
Schmerzkontrolle:
1:1 Betreuung (überwiegend
möglich), Akupunktur, Taping,
Homöopathie, Walking PDA, PDA,
SA bei Sectio, alle natürlichen
Methoden (Massagen, Öle, Wärme)

Sexualtherapie
Paartherapie
für ältere Paare
Beratung auch in türkischer
und englischer Sprache.

beratung1.de
FAMILIEN

PAARE

KINDER

Christian-Belser-Straße 73
70597 Stuttgart
Telefon: 0711 / 6781 - 423
info@beratung1.de
www.beratung1.de

Kaiserschnittrate24,93%
(primär: 8,26%, sekundär: 16,67%)
Kinderarzt im Haus
•V
 ormittags Mo, Mi und Fr

✔

Prädikat „Babyfreundlich“
✔
Re-Zertifizierung 2015 und 2018
✔

Rooming-In

✔

Familienzimmer

✔

Familienzimmer

✔

KreiSSsaalführung,
Vorträge & Kurse:
• Kreißsaalführungen mit
Infoabenden finden 2x pro Monat
statt, Infoabend Stillen,
Stillberatung,
Geburtsvorbereitungs- und
Rückbildungskurse im Haus
möglich, Babymassagekurse
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Paartherapie

Intensivstation für Früh- und
Neugeborene/Perinatalstation• dreimal/Woche Visiten der Kin
derärzte von Böblingen, im Notfall
und bei Verlegung Kinderklinik
Böblingen, Entfernung 18 km

Rooming-In

Kontakt:
Krankenhaus Herrenberg
Frauenklinik
Marienstraße 2
71083 Herrenberg
Tel. 07032/160

Medizinische
Familientherapie

KreiSSsaalführung,
Vorträge & Kurse:
• E lterninfo-Abend mit KreißsaalFührung jeden 3. Mo/Monat,
Elterninfo-Abend m. Schwerpunkt
Stillen u. Kreißsaal-Führung jeden
1. Mo/Monat, Kreißsaal-Besichti
gung auch n. Vereinb. mögl.
• Elternschule Bauchwunder
(Geburtsvorbereitungskurse,
Rückbildung, PEKiP)
•B
 abywoche jährl. im Frühling
•A
 ktionsnachmittag anlässlich der
Weltstillwoche

Landkreis Böblingen

Kurzinfo

Kontakt:
Klinikverbund Südwest, KKH Leonberg,
Frauenklinik Kreißsaal, Rutesheimer Str. 50, 71229 Leonberg, Tel.
07152/202-65477; www.klinikverbundsuedwest.de/krankenhaus-leonberg/
zentrum-fuer-frauenheilkunde-undgeburtshilfe-boeblingen-leonberg/
geburtshilfe-leonberg.html
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Gebä re n zu Hause

Clara:

Schön oder riskant?
von Borjana Zamani – Jede sechste Frau wird während einer Hausgeburt
in eine Klinik gebracht, etwa 1,7 Prozent aller Neugeborenen in
Deutschland kommen außerhalb einer Klinik zur Welt. Manche Studien
betonen, dass Hausgeburten mit besseren Ergebnissen beim
Geburtsverlauf verbunden sind, andere sehen erhöhte Risiken bezüglich
der Gesundheit des Neugeborenen. Wonach sollen sich Frauen richten,
die sich trotzdem eine Hausgeburt wünschen?

Buchtipp:
Hausgeburt und
Gebären im Geburtshaus:
Mit Erfahrungsberichten von
Frauen, die Mut machen,
Christine Trompka, 2011.
20

Gut 350 Hausgeburten hat
die Hebamme Anne Simon in
den vergangenen dreißig Jahren betreut. Bei einer Hausgeburt sei die Frau in ihrer persönlichen Umgebung, habe
ihr eigenes Bad und Bett und
fühle sich freier und entspannter, sagt sie. „Bei einer Geburt spielen die seelische Situation und das Wohlbefinden
der Frau eine große Rolle“, erklärt Simon. Gerade Letzteres
sei in der Klinik oft nicht gegeben und wenn die Chemie

“

„Ich hatte vier
wunderbare Geburten
im Haus, wo ich
selbst geboren und
aufgewachsen bin.“

„

nicht stimme, verkrampfe sich
die Frau. Damit eine Hausgeburt gut verläuft, müsse man
alle möglichen Risiken im Voraus ausschließen und beide
Eltern sollten die Hausgeburt
wirklich wollen, erklärt Simon.

Entspanntere
Atmosphäre
Das Internetportal der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA), familienplanung.de, betont: In der
Regel, prüfen betreuende Ärz-

tInnen und Hebammen genau,
ob eine Hausgeburt in Frage kommt. Sind alle absehbaren Komplikationen ausgeschlossen, ist nichts gegen
eine Hausgeburt einzuwenden.
Allerdings würden eine Risikoschwangerschaft, etwa weil
die Schwangere Diabetes oder
Bluthochdruck hat, eine Mehrlingsschwangerschaft
oder
auch absehbare Komplikationen während der Geburt, bei
spiels
weise eine Beckenend
lage, dagegen sprechen.
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“

Sie planen einen Wiedereinstieg? Sind
auf Stellensuche? Oder wollen sich

beruflich verändern?

Individuelle Beratung, Workshops
und Projekte für Frauen zu allen
beruflichen Fragestellungen.

Außerdem müssen sowohl Eltern als auch die Hebamme bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, erklärt Simon. „Das
Wichtigste ist, dass man eine gute Vertrauensbeziehung miteinander aufbaut und eine gegenseitige Akzeptanz da ist“, erklärt Simon. Eine Hebamme merkt zum Beispiel, wie belastbar
die Menschen sind und rät manchmal von einer Hausgeburt ab
oder empfiehlt dem Paar, sich Unterstützung von Freunden zu
organisieren. Simon erinnert sich an eine Geburt vor 18 Jahren.
Die Schwangere hatte sich noch während der Schwangerschaft
vom Vater des Kindes getrennt, Simon kannte ihre Geschichte. „Zuerst lief bei der Hausgeburt alles gut, dann kam plötzlich
der Stillstand“, erzählt Simon, „So ließ ich die Mutter den Vater des Kindes anrufen. Eine halbe Stunde später war das Baby
da und die Eltern sind heute immer noch ein Paar“. „Zu so einer Situation käme es wahrscheinlich nicht bei einer Klinik-Geburt“, meint Simon. Jedoch kann keine Hebamme eine Garantie
für eine Hausgeburt geben. Denn nicht nur sie ist für den Verlauf der Geburt maßgeblich. Manchmal spiele es keine Rolle,
was man alles kann und tun würde. „Wenn das Kind es nicht so
will“, sagt die Hebamme, „geht es nicht weiter und die Hausgeburt muss abgebrochen werden.“ Deshalb müsse sich jede Mutter auf jeden Fall vor dem Geburtstermin bei einer Klinik anmelden, so Simon.
Da eine Verlegung in die Klinik nie ausgeschlossen werden
kann, rät „familienplanung.de“, dass diese in 20 Minuten mit
dem Auto erreichbar sein sollte. Statistiken zeigen, dass es mit
entsprechender Vorbereitung während einer Hausgeburt nur selten zu kritischen Situationen kommt. Meist sei es immer noch
möglich, in die nächstgelegene Klinik zu fahren.

Bonny:

©fotolia.de, ©iStock/vgajic

“

www.beff-frauundberuf.de
info@beff-frauundberuf.de
Tel.: 0711/26 34 57-0

Eltern-Kind-Seminar

medius KLINIK OSTFILDERN-RUIT e.V.
Hedelfinger Str. 166, 73760 Ostfildern
Tel: (07 11) 44 88-1 89 74
E-Mail: info@eltern-kind-seminar.de
Internet: www.eltern-kind-seminar.de

Sie erwarten ein Baby oder
es ist bereits auf der Welt?
Wir haben ein großes Kursangebot für Sie!
Gerne informieren wir Sie über aktuelle Termine! Rufen Sie uns
an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder besuchen uns auf unserer
Homepage: www.eltern-kind-seminar.de

„Schbinbunnen?“
Wir verstehen Kinder.

Das Bad
im Bad, nur
für Kinder.

„Ich wollte mein zweites Kind
unbedingt zu Hause bekommen.
Es lief alles gut, aber mein Mann und
ich und mein erstes Kind waren von
der Situation überfordert.“

„
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Öffnungszeiten: täglich von 8:00–21:00 Uhr
Am Leuzebad 2–6, 70190 Stuttgart
Telefon 0711 216-99700

stuttgarterbaeder.de

Stephen:
„Wir haben unser Kind
ungeplant zu Hause
bekommen, es ging alles
viel zu schnell. Es hat gut
geklappt, aber meine Frau
und das Baby mussten
danach auf die
Intensivstation.“
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Das passiert im Körper der Frau

von Isabelle Steinmill –
Woran merkt man eigentlich, wann es Zeit ist,
in die Klinik zu gehen?

© shutterstock_Lucian Coman

Der Abgang des „Schleim
pfropfes“, der in der Schwangerschaft den Muttermund ver
schließt, ist ein Hinweis darauf,
dass die Geburt in Kürze bevorsteht. Viele bemerken den Vorgang durch eine leichte Blutung. Die Geburt selbst kann man
in fünf Phasen gliedern. In der
„Latenzphase“ treten die Wehen
noch sehr unregelmäßig auf. Ihre
Häufigkeit nimmt langsam zu,
manchmal hören sie aber auch
wieder auf. Der Muttermund beginnt sich zu öffnen. Diese Phase
dauert manchmal bis zu 24 Stunden. Wenn die Schwangerschaft
unauffällig verlaufen ist und die
Frau sich wohl fühlt, bleibt sie
währenddessen am besten in ihrer gewohnten Umgebung.

Die Ge b urt

Fünf Phasen
In der „Eröffnungsphase“ sorgt
das Hormon Prostaglandin dafür,
dass sich der Muttermund weiter öffnet. Wenn die Wehen regelmäßiger werden, etwa im Abstand von zehn Minuten auftreten, ist das ein guter Zeitpunkt,
in die Klinik zu fahren oder die
Hebamme zu rufen. Ob und wann
die Schwangere Schmerzen empfindet, ist sehr unterschiedlich.
Der Grund ist die unterschiedliche Reaktion des Gebärmutterhalses und Muttermundes auf die
für die Eröffnung zuständigen
Prostaglandine.

© shutterstock_Aldona Griskeviciene

Angst und Verspannung kön
nen die Dauer der Eröffnungsperiode deutlich beeinflussen.
Der Zusammenhang von Angst,
Verspannung und Schmerz führt
zu einer geschlossenen, sich immer weiter steigernden Spirale.
In bestimmten Geburtsvorbereitungskursen kann man sich mit
dem Phänomen der Angstspirale auseinandersetzen und Gegenmaßnahmen einüben, etwa Entspannungs- oder Atemtechniken.
Empfehlenswert ist die dauerhafte und frühzeitige Betreuung
durch eine Hebamme.
Ist der Muttermund fast vollständig geöffnet, übernimmt in
der Austreibungsphase das Hormon Oxytocin die Regie. Es verursacht Wehen, die das Kind
durch das Becken hindurchschieben. Die Wehen kommen dann
häufiger und halten länger an.
Füllt der vorangehende Teil des
Kindes, in den meisten Fällen der
Kopf, den Beckenkanal vollständig aus, beginnt die Pressperiode.
Charakteristisch für diese Phase sind die sehr kräftigen Presswehen, die nun im Minutentakt
auftreten. Frauen verspüren zu
diesem Zeitpunkt einen heftigen
Drang mitzuschieben.
Wirklich beendet ist der Geburtsablauf allerdings erst mit
der vierten und letzten Phase, der
Nachgeburtsphase. Plazenta und
die Eihäute, die das Baby umgeben haben, werden geboren.

St. ANNA-KLINIK

St. Anna-Klinik | Obere Waiblinger Straße 101 | 70374 Stuttgart
Augenheilkunde | Chirurgie | Frauenheilkunde | Geburtshilfe
Telefon 0711 5202 0 | www.st-anna-klinik.de
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von Christiane Götz – Ob für das eigene Baby oder als Geschenk – etwas
Selbstgemachtes ist immer schön. Mit bunten Stoffen lässt sich eine kuschelige
Babydecke nähen, die mit Sicherheit ein besonderer Hingucker in jedem
Kinderzimmer oder Kinderwagen ist. Zudem ist sie ein Unikat, in dem viel Liebe,
Zeit und Arbeit steckt, etwas Besonderes, langlebig und individuell.

Gö
tz

Material: Vorderseite: verschieden gemusterte
Baumwollstoffe (Webware). Rückseite: Baumwollteddy oder Wellnessfleece 90 cm, Volumenvlies Vlieseline H 640 zum Aufbügeln 90 cm.
Sonstiges: fertiges Schrägband 350 cm, Näh
maschine, farblich passendes Nähgarn, Steck
nadeln, Nähnadel, Schere, Lineal oder großes Geo
dreieck, Sprühfixierer (auswaschbarer Textilkleber),
Bügeleisen. Optional: Rollschneider, Patchwork
lineal, Schneidematte, Wonder Clips. Fertigmaß
der Decke: 80x80 cm.
Zuschneiden: 64 Quadrate aus Baumwollstoff mit
den Maßen 12 x 12 cm, die Nahtzugabe von 1 cm
ist enthalten. Akkurates Zuschneiden ist wichtig,
da die Quadrate sonst beim Zusammennähen nicht
aufeinander passen. Hierzu kann der Rollschneider
verwendet werden. Für einen schönen Farb- und
Mustermix legt man die Quadrate am besten auf
dem Boden aus. 8 Reihen mit je 8 Quadraten.
Quadrate in Reihen aneinander nähen:
Quadrate exakt rechts auf rechts mit Stecknadeln
zusammenstecken und mit einem Abstand von 1
cm zur Schnittkante zusammennähen (Nahtzugabe).
Wenn alle Reihen genäht sind, werden die Nahtzugaben auf der Rückseite auseinandergebügelt.
Reihen verbinden: Hierbei darauf achten, dass
die Nähte der einzelnen aneinandergenähten Quadrate aufeinander treffen. Am besten in der Naht
aufeinander stecken. Wieder mit einem Abstand
von 1 cm zur Schnittkante nähen. Wenn alle
Reihen zusammengenäht sind, werden die Naht
zugaben auf der Rückseite auseinandergebügelt.
Das Volumenvlies kann nun nach Herstelleran
gaben aufgebügelt werden.
Quilten: Anschließend werden alle drei Lagen
miteinander verbunden. Es erfordert etwas Vorbereitung, damit die Stofflagen beim Nähen nicht
auseinanderrutschen und es unschöne Falten gibt.
Baumwollteddy oder Wellnessfleece mit der rechten
Seite auf den Boden legen. Darauf das bunte Oberteil mit dem aufgebügelten Volumenvlies platzieren. Man kann nun in jedem Quadrat eine Steck
nadel durch alle drei Stofflagen stechen oder sich
die Sache etwas vereinfachen und den Sprüh
fixierer zur Verbindung der Stofflagen nutzen.

Schrägstreifen
annähen: Dieser
wird hierzu auseinandergeklappt und bündig
an die Kante gelegt, festgesteckt und im Falz genäht.
Für die Ecke misst man den Abstand zwischen Stoffkante und
Falz. In diesem Fall beträgt der Abstand 0,7cm. Ehe man an der Ecke angekommen ist, wird der Punkt markiert, auf dem
die Naht enden soll. Hierfür wird von der unteren
Kante 0,7cm hoch gemessen, die Stelle mit einem
Stift markiert, genau bis auf den Punkt genäht und
das Nahtende gut verriegelt.
Schrägband umklappen, so dass es im 45° Winkel
zu der Ecke liegt, die eingefasst werden soll. Der
Rest des Schrägbandes zeigt über die Kante. Jetzt
das Schrägband in den Bruch legen, sodass es entlang der nächsten Kante liegt. Der Bruch liegt dabei
genau auf der eben eingefassten Kante. Alles gut
feststecken.
Die nächste Naht beginnt wieder genau auf dem
Punkt, auf dem die vorherige geendet hat, also wieder 0,7cm von der Stoffkante entfernt.
Wenn alle Ecken genäht sind, das Schrägband um
die Kanten klappen. Um die Ecken legt es sich von
selbst.
Auf der Rückseite zuerst eine Kante umlegen, dann
die andere. Dadurch entsteht auch auf der Rückseite eine schöne Briefecke.
Fertig stellen: Schrägstreifen auf der Rückseite festnähen. Dies kann mit der Nähmaschine
gemacht werden, indem man auf der Vorderseite
im Nahtschatten durchsteppt. Meistens erzielt man
auf diese Weise kein akkurates Ergebnis auf der
Rückseite und „erwischt“ an manchen Stellen den
Schrägstreifen nicht.
Es empfiehlt sich daher die „Fleißarbeit“ des Einfassens von Hand. Mit kleinen fast unsichtbaren
Stichen wird der Schrägstreifen festgenäht.
Das Ergebnis ist um Einiges schöner, als das mit
der Maschine... es lohnt sich wirklich!

Zum Zusammennähen der Lagen an der Nähmaschine die größtmögliche Stichlänge wählen und
ca. 3 mm einmal rechts und einmal links aller
Quer- und Längsnähte entlang nähen.
Die Decke nun einmal ringsum knappkantig
absteppen, anschließend überstehenden Stoff der
Rückseite an der Kante abschneiden.
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En tbind ung p e r Kais ersc h nitt
Gut informieren, welche Risiken es gibt

von Isabelle Steinmill – Jedes dritte Kind in Deutschland wird per Kaiserschnitt entbunden. Unbestritten kann der Eingriff
Leben retten und Erleichterung bringen. Allerdings wird er nach Meinung von Experten zu oft aus wirtschaftlichen oder
organisatorischen Gründen durchgeführt. Und das, obwohl die Risiken höher sind als bei einer Spontangeburt.

Buchtipp:
Wolf Lütje: Vertrauen in die
natürliche Geburt. Gelassen
und entspannt in den Kreißsaal, Kösel 2016.
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„Es gibt durchaus Situationen, in
denen die Frau optimal betreut
ist, keine Komplikationen während Schwangerschaft und Geburt auftreten, es aber trotzdem
zum Kaiserschnitt kommt“, berichtet Wolf Lütje. Er ist Chefarzt in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des evangelischen Amalie Sievking-Krankenhauses in Hamburg und ein
Verfechter der natürlichen Geburt. Als häufigste Gründe für
eine medizinisch notwendige
Sectio gibt er Einstellungsanomalien beim Kind oder einen Geburtsstillstand an.
Es ist aber kein Geheimnis,
dass die Versorgungslage auf
vielen Geburtsstationen prekär

ist. Ärzte und Hebammen müssen oftmals mehrere Frauen
gleichzeitig
betreuen.
Dazu
kommt, dass jede natürliche Geburt für den Arzt ein Risiko darstellt. Geht etwas schief und der
Arzt wird verklagt, muss er nachweisen, dass er keinen Fehler gemacht hat, was fast unmöglich
ist. Noch ist keiner verklagt worden, weil er einen Kaiserschnitt
zu viel gemacht hat. Die Liste der
Beweggründe für einen Kaiserschnitt ohne medizinische Indikation ließe sich weiter fortsetzen. Daher kann es nicht schaden, wenn werdende Eltern sich
vor der Geburt gut informieren
und im Kreißsaal selbstbestimmt
auftreten können.

Was passiert beim
Kaiserschnitt?
Der Fötus wird während einer
Operation durch einen Schnitt
in Bauchdecke und Gebärmutter
„geholt“. Der Eingriff kann unter
verschiedenen Narkoseverfahren
durchgeführt werden, meistens
wendet man lokale Betäubungen
wie die Spinal- oder Peridurialanästhesie an, bei denen die Rückenmarksnerven betäubt werden, die Patientin aber bei vollem
Bewusstsein bleibt. Der Schnitt
selbst ist acht bis zwölf Zentimeter lang und verläuft quer am
Unterbauch, wenige Zentimeter über der Schambeinfuge. Die
Narbe fällt in der Regel später
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kaum auf. Die Patientinnen müssen etwas länger als nach einer
Spontangeburt im Krankenhaus bleiben, in der Regel etwa drei
bis vier Tage, sofern keine Entzündungen oder andere Komplikationen auftreten.

Risiken
Frauen nach einem Kaiserschnitt erholen sich oft etwas langsamer von der Geburt, gravierende Folgen sind selten. Trotzdem sind die Risiken für Mutter und Kind höher als bei einer
Spontangeburt. „Ich möchte davon abraten, ein Kind vor dem
errechneten Termin per Kaiserschnitt zu entbinden“, warnt Lütje. „Es kann dann zu mehr oder weniger schweren Anpassungsstörungen beim Säugling kommen.“ Zudem sei auch die Wahrscheinlichkeit, ein weiteres Kind natürlich zu gebären, günstiger,
wenn der Kaiserschnitt erst nach Eintritt der Wehen erfolge.
Seit ein paar Jahren werden langfristige Auswirkungen für
per Kaiserschnitt entbundene Kinder diskutiert. Sie sollen ein
schlechteres Immunsystem haben und anfälliger für chronische
Erkrankungen sein, wie zum Beispiel für Asthma. Noch kennt
man allerdings die Zusammenhänge nicht genau und weiß nicht,
ob der Eingriff selbst verantwortlich ist oder Stillprobleme, die
bei einem Kaiserschnitt häufiger sind.
Viele Frauen mit Kaiserschnitt hadern im Nachhinein mit
ihrem Geburtserlebnis. Sie bedauern, dass sie die Geburt nicht
vollständig erlebt und aus eigener Kraft „geschafft“ haben. Nicht
selten fühlen sie sich unter der Geburt zu wenig in die Entscheidung einbezogen, stattdessen empfinden sie sich der Situation
ausgeliefert und hilflos.

Was tun?
Lütje möchte Frauen ermutigen, wieder mehr Vertrauen in ihren Körper, die Funktion ihrer Gebärmutter und die natürliche
Geburt zu haben. „Wenn eine Frau wirklich natürlich gebären
will, hat sie eine Chance von um die achtzig Prozent, dass das
auch klappt, sogar auch nach einem vorausgegangenen Kaiserschnitt“, so Lütje. Wer einen Kaiserschnitt nach Möglichkeit
verhindern will, solle eine bestimmte Haltung mitbringen und
sich für ein passendes Geburtsmodell entscheiden (Geburtshaus,
Hausgeburt oder Klinik). Es könne nicht schaden, unbewusste
Ängste gegenüber der Geburt zu erforschen und aufzulösen.
Entscheide man sich für eine Klinik, solle man nicht nur nach
der Kaiserschnittrate schauen, sondern auch nach der Interventionsrate generell. Es sei nicht unbedingt besser, wenn Häuser ihre
Kaiserschnittrate durch die Intervention durch Saugglocke oder
Zange drücken würden, zumal solche Eingriffe psychisch ähnlich belastend für die Mutter sein könnten, wie ein Kaiserschnitt.

Purzelkinder –
Starke Kinder von Anfang an
Bewegungs- und Sinneserfahrungskurse:
An unseren Eltern-Kind-Kursen können u.a. folgende Familien
mit dem Landesprogramm
kostenfrei teilnehmen:
» Zwillings- und Mehrlingsfamilien
» Familien mit zu früh geborenen, entwicklungverzögerten
oder von Behinderung bedrohten bzw. behinderten Kindern
» Eineltern- oder Patchworkfamilien
» Pflege- und Adoptivfamilien
www.purzel-kinder.de

JUGEND- UND FAMILIENHILFE

TagesmütterBörse
Qualifizierung
Sie interessieren sich für den Beruf
Tagesmutter / Tagesvater?
Wir begleiten Sie rund um die
Qualifizierung und Weiterbildung!

Beratung & Vermittlung
Sie suchen eine familienähnliche,
qualifizierte Kindertagesbetreuung?
Wir beraten Sie auf Ihrer Suche
nach einer passenden Tagespflegestelle.
Tagesmütter-Börse
Telefon 0711 210 69 62

Wagnerstraße 35
70182 Stuttgart

www.tagesmuetterboerse-stuttgart.de

Filmtipp:
Der Film „Die sichere Geburt“
von Carola Hauck informiert umfassend
und ermutigt Frauen dazu,
bei der Geburt selbstbestimmt aufzutreten.
https://die-sichere-geburt.de
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Vom Stil le n zu m Bre i

nl
Infos:
www.stillkinder.de
www.kindergesundheit-info.de
www.bzga.de
www.dge.de
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Die erste Beikost
von Borjana Zamani – Kaum haben Mutter und Baby das Stillen gelernt,
kündigt sich der nächste Schritt an, den es zu bewältigen gilt. Die erste
Beikost. Wann ist der richtige Zeitpunkt und womit fängt man an?

Der Zeitpunkt ist individuell verschieden. Ein gesundes,
termingeborenes Baby ist die
ersten sechs Monate mit der
Muttermilch perfekt versogt.
Wenn das Baby mit Hilfe aufrecht sitzen und den Kopf
stabil halten kann und selbst
bei häufigen Mahlzeiten einen größeren Hunger zeigt
oder selbstständig Lebensmittel in den Mund steckt, sollte
man mit dem Einführen der
Beikost anfangen. Zuerst in
geringen Mengen, damit sich

der kleine Körper an die neue
Nahrung gewöhnen kann.
Parallel dazu wird weiterhin
gestillt, denn die Muttermilch
hilft bei der Verdauung.
Je nach dem, wie sich das
Baby entwickelt, ist mit der
Beikost oder dem Milchzufüttern anders umzugehen.
Sollte zum Beispiel die Muttermilch vor dem sechsten
Lebensmonat nicht reichen,
das Baby nicht gut gedeihen,
raten die Autoren Wolfgang
Goebel und Michaela Glöck-

ler in ihrem Buch „Kindersprechstunde“ am Ende der
Abendmahlzeit soviel zuzufüttern, dass das Baby satt
wird. Ist ein vollgestilltest
Baby zufrieden, so führt man
im Alter zwischen fünf und
sechs Monaten Gemüse- und
Obstmahlzeiten ein. Obst und
Gemüsesäfte seien teelöffelweise schon früher möglich.
Da gehen die Meinungen
auseinander. Manche Experte lehnen die frühe Gabe von
Früchten oder Gemüse ab und
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andere finden es hilfreich, dem Kind bereits ab dem 5. Monat
mit dem Löffelchen Saft zu geben. So gewöhne sich das Baby
an die neue Art der Nahrung. Es ist ratsam, sich bei Fragen
oder Schwierigkeiten an Hebammen, Stillberatung oder die Kinderärztin zu wenden.

Orientierung
zur Einführung der Mahlzeiten.
Angaben für gestillte Kinder
in Klammern:
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0.-4. (6.) Monat:
Muttermilch oder Flaschennahrung



l

ab dem 5. (7.) Monat:
	1. Beikostmahlzeit: Gemüsebrei,
vormittags bzw. mittags,
zwei Mal wöchentlich auch mit Fleisch

In den Frauengärten 12 | 71723 Großbottwar
Wunnensteinhalle | T: 07148 9290723 www.campo-grossbottwar.de

l
l

	ab dem 6. (8.) Monat
	
2. Beikostmahlzeit: zusätzlich Abendbrei

l

ab dem 10.-12. Monat
	letzte Stilllmahlzeit ersetzt durch Morgenbrei,
Brot oder Flasche, morgens

Die erste Beikost ist eine Umstellung für das Baby. Es erlernt
neue Geschmäcker, Konsistenzen und Fähigkeiten. Am besten
fängt man damit an, wenn das Baby nicht zu hungrig oder zu
müde ist. Danach gilt: Die Beikostmenge langsam steigern und
das Kind ohne Zwang an den Löffel gewöhnen. Die letzte Stillmahlzeit wird ungefähr mit dem 12. Lebensmonat des Kindes ersetzt und damit beginnt die Einführung in die Familienkost. Babys können weiterhin gestillt werden, so lange Mutter und Kind
das noch wollen. Ab wann gekochtes Fleisch in kleinen Mengen
gegeben werden sollte, auch darüber gehen die Meinungen auseinander.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und die Bundeszentrale für Gesundheitliche Entwicklung empfehlen mit einem ers
ten Gemüse-Kartoffel-Fleisch-Brei zwischen dem 5. und 7. Monat anzufangen. Fleisch im ersten Lebensjahr steht jedoch nicht
auf dem Plan des Arbeitskreises für Ernährungsforschung e. V.
und auch nicht in Goebel und Glöcklers „Kindersprechstunde“.
Einig ist man sich, dass bei der Auswahl der Beikost Abwechslung wünschenswert ist: verschiedenes saisonales Bio Gemüse
und Obst, Gemüse-Kartoffel-Fleisch-Brei auch manchmal mit
Getreideprodukten kombinieren, gelegentlich Fisch anstelle von
Fleisch. Am allerbesten selbst zubereitet. Dabei gelten als Lieblingsanfangsgemüse die Möhren gefolgt von Pastinake, Kürbis,
Zucchini usw. Ab dem 8. Monat werden die Breie nicht mehr zu
fein püriert und Teigwaren oder gekochte Gemüsestücke zum
Essen mit der Hand angeboten. Tabu dagegen bleiben Honig,
kleine, harte Lebensmittel wie Erdnüsse, Johannisbeeren, kleine
Trauben oder Rosinen, Gebäck mit Körnern. Auch bei sehr klein
geschnittenem festem Obst und Gemüse besteht Verschluckgefahr. Rohmilchprodukte, rohe Wurst- und Fleischzubereitungen,
roher Fisch und rohe Eier sind nicht erlaubt.
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ERLEBEN SIE URLAUB MIT FAMILIEN-SINN
Specials | Taufgutscheine | Freizeiten – Fragen Sie uns!
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Willkommen im Le

www.familienerholungswerk.de
Tel. 0711 / 9791-4860 | few@blh.drs.de
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ab dem 7. (9.) Monat
	3. Beikostmahlzeit: zusätzlich Obst-Getreidebrei,
nachmittags. Mit der Einführung des 3. Breis benötigt
das Baby zusätzliche Flüssigkeit, am besten Wasser

FAMILIENPFLEGE UND
HAUSHALTSHILFE RUFEN SIE

IM STADTGEBIET STUTTGART

UNS A
0711 2 N:
86509

5

KATHOLISCHE FAMILIENPFLEGE STUTTGART e.V.

Katharinenstraße 2b I 70182 Stu�gart
www.familienpﬂege-stu�gart.de
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Im Wage n-Dsc h unge l
Den richtigen Kinderwagen finden

von Alexandra Mayer – Auswahl, Ausstattung und Preisspanne bei Kinderwagen
sind riesig und Eltern kommen sich bei der Suche nach dem richtigen Gefährt
oft vor wie im Dschungel. Hier ein Überblick über die gängigsten Modelle.

u
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Der klassische
K
 inderwagen
In diesem liegen Babys von Geburt an. Er besteht aus einem Gestell mit Babywanne oder Softtragetasche, die vier großen Räder sind meistens nicht schwenkbar, was heißt, sie bewegen sich
nicht in verschiedene Richtungen. „Der klassische Kinderwagen ist ein sehr geländegängiger Kinderwagen, der aber leider nicht sehr wendig ist. Gerade
in Supermärkten oder auch anderen Geschäften kommt es oft
zu schwierigeren Momenten mit

dem Lenken des Wagens“, weiß
Kinderwagenprofi Daniel Nowak
vom Kinderspezialisten Korb
mayer in Stuttgart.

Der Kombiwagen
Kinder- und Sportwagen in
einem Modell – das ist der Kombikinderwagen. Er besteht aus
einem zusammenklappbaren Gestell, einer Babytragewanne und
einem Sportsitz. Oft lässt sich
mit einem Zusatzmodul die Babyschale fürs Auto aufs Gestell
setzen. Der Sportsitz hält meist
ein Gewicht von bis zu 15 Kilogramm aus, je nach Hersteller

mehr. Die Rückenlehne ist verstellbar. Die Modelle haben verschieden große Räder, die Vorderräder sind schwenkbar und
lassen sich feststellen. Manche
sind eher citytauglich, andere
auch für Touren über Stock und
Stein geeignet. Wichtig zu wissen: Zusammengeklappt nehmen
sie oft viel Platz im Kofferraum
ein.

Der Buggy
Sobald das Kind sitzen kann,
kommt der Sportwagen ins Spiel
– oder der Buggy. Auch hier sind
die Auswahl und die Preisspanne
Luftballon » Baby spezial 2020-21 «

Wichtig
vor dem Kauf:
- Wo soll der Wagen vor allem fahren –
im Wald, in der Stadt... Hier empfiehlt sich,
auf eine geeignete Federung zu achten.
- Wie viel will man im Korb des Wagens unterbringen?
Dient er als rollender Einkaufswagen,
ist viel Stauraum wichtig.
- P asst der Wagen problemlos in den Kofferraum?
- Ist er mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar?
-W
 o steht der Wagen zu Hause: im Treppenhaus, Keller
... Je nachdem ist wichtig, wie groß und schwer er ist.
- Ist der Schiebegriff in Höhe oder Winkel verstellbar?
Falls unterschiedliche große Menschen den Wagen
nutzen, ist es praktisch, wenn man den Schiebegriff
anpassen kann.
Übrigens: Ein großes Plus sind Wagen, bei denen
die Blickrichtung wählbar ist, das heißt
Babys oder Kleinkinder können sowohl
nach vorn als auch zu Mama
oder Papa schauen.

Stoffwindeln sind...
...kostengünstiger als Wegwerfwindeln!

groß. Praktisch: Die Rückenlehne ist verstellbar, die Räder sind
schwenkbar. Buggys lassen sich mit nur wenigen Handgriffen
zusammenklappen und im Kofferraum verstauen. „Am Anfang
ein sehr beliebter Zweitwagen für den Urlaub, wird der Buggy
später gerne zum Hauptwagen“, so Nowak. Sie haben aber „viel
kleinere Räder als ein Sportwagen und sind somit nicht so geländegängig.“ Je kleiner die Räder, umso mehr hoppele der Wagen auf steinigen Wegen. Bei Buggys über 300 Euro sei die Federung besser, „das verbessert das Fahrverhalten natürlich. Aber es
wird nie an einen Sportwagen herankommen“, findet der Profi.

...einfach und unkompliziert in der Nutzung!
...gesünder für dein Kind, da keine bedenklichen
Stoffe auf der Kinderhaut!
...schöner und bunter als Wegwerfwindeln!
...besser für unsere Umwelt! Keine riesigen Müllberge und keine Verschwendung von begrenzten
Ressourcen!

www.ökopo.de
kontakt@oekopo.de

Der Jogger
Statt vier haben diese Wagen drei Räder. Es gibt sie als Sportoder Kombiwagen, sie sind sehr gut gefedert und wie der Name
schon sagt perfekt dafür, um über Straßen oder Waldwege zu
joggen. „Ein Jogger hat meist etwas Überlänge und ist mit nur
3 Rädern ausgestattet. Was zu Platzproblemen in Bus und Bahn
führen kann und was den Wagen beim Einsteigen in diese auch
etwas wackliger macht“, erklärt Nowak. „Oft ist das zusammengeklappte Maß des Wagens auch viel größer.“

v
v

UND WER FÄNGT
AUF?

MICH

Tipps für
Mehrlingseltern

Auch hier gibt es Jogger, Sportwagen,
Buggys und den klassischen Wagen und wie
beim Einzelwagen sollten Eltern sich genau
überlegen, wo der Wagen vor allem gebraucht wird.
„Zwillingskinderwagen unterscheiden sich
hauptsächlich in Qualität, Breite, Gewicht,
Funktionen und Preis“, weiß Sonja Fuchs vom
Stuttgarter Babyausstattungsgeschäft
„Zwillingsglück“.
„Die Anordnung der Wannen und Sportsitze ist
unterschiedlich: Es gibt neben-, über- und
hintereinander. Die Variante nebeneinander
ist aber immer doch das beste“, rät sie,
denn „hier hat man beide Kinder
gleichmäßig im Blick.“

9
✆ 6H3ilfs4a6dre9sse
Ihre

WIR! Unsere Familienpflegerinnen stehen im Krankheitsfall
an Ihrer Seite, damit Ihre Kinder in gewohnter Umgebung gut
versorgt sind. Alle Informationen, z.B. die Beantragung bei
Ihrer Krankenkasse, unter: www.ev-familienpflege.de.

Ev. Familienpflege Stuttgart e.V.

Bismarckstraße 57 · 70197 Stuttgart
Luftballon » Baby spezial 2020-21 «
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Schön e Geschäft e

DIDYMOS-Laden
in Ludwigsburg

für Mama & Kind

Korbmayer Stuttgart

Der DIDYMOS-Laden in Ludwigsburg ist seit 21
Jahren das Fachgeschäft, wenn es ums „Tragen“ von
Babys geht. Hier gibt es die original DIDYMOSTragetücher, Didymos-Tragehilfen und –slings, in
denen knapp 50 Jahre Trageerfahrung einfließen und
weitere Tragehilfen. Mit viel Zeit zu allen Fragen
findet man hier gemeinsam mit dem Kunden das
Passende für Mutter und Kind.
Außerdem gibt es auch die Möglichkeit Tragetücher
und Tragehilfen auszuleihen und sich beim Anlegen
des Tuches beraten zu lassen.
Darüber hinaus findet man im DIDYMOS-Laden eine
große Auswahl an Kinderkleidung von Geburt bis
zum Schulalter und viele tolle Geschenkideen, wie
zum Beispiel kleines Spielzeug. Bunt und fröhlich,
alltagstauglich und kindgerecht, ohne Schadstoffe,
aus Bioqualität und fair produziert.
Auch die Erwachsenen kommen bei DIDYMOS nicht
zu kurz: Tragecover und Tragejacken für jeden
Geschmack, Bücher, die einen rund um die erste
Babyzeit begleiten können u.v.m. können im Laden
erworben werden.
››› DIDYMOS-Laden:
Alleenstraße 8, 71638 Ludwigsburg (3 Minuten
fußläufig vom Bahnhof), Tel. 07141/97571-29,
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-13.30 Uhr, 14-18 Uhr,
Sa 10-14 Uhr, Tel. 07141-97571-29,
www.didymos-laden.de, www.facebook.com/
Didymos.Ludwigburg, www.instagram.com/
didymosderladen

Von Anfang an stand bei Korbmayer Qualität,
Vielfalt, Exklusivität und persönliche Betreuung an
erster Stelle – für diesen Anspruch wurde das
Traditionshaus im Herzen Stuttgarts im Jahr 1888
als „königlicher Hoflieferant“ ausgezeichnet.
Heute gibt es bei Korbmayer auf 1.500 Quadratme
tern neben exklusiver Damenmode ein einzigartiges
und mit viel Liebe zum Detail zusammengestelltes
Sortiment an Baby- und Kindermode, Kinderschuhen,
Kindermöbeln sowie Spielwaren und Geschenk
artikel. In der gerade neu umgebauten großen
Kinderwagenabteilung findet man ganz besondere
Kinderwagen, ob für den Stadtverkehr oder den
Waldausflug. Vor Ort kann man sich beraten lassen
und gleich das Handling mit dem Wagen auspro
bieren. Freundliche und kompetente Beratung ist
Korbmayer besonders wichtig. So ist die Kinder
schuhabteilung auch vom „Deutschen Schuhinstitut“
zertifiziert.
Neben dem großen Sortiment auf fünf Etagen sorgen
die gemütliche Kaffeeecke für die Großen, eine
Spielecke mit Rutsche und Karussell für die Kleinen
für ein entspanntes Einkaufserlebnis. In der 3. Etage
gibt es eine Still- und Windelecke, so dass man auch
mit dem Baby problemlos vor Ort sein kann. Ein
Onlineshop ergänzt das Angebot des Hauses.
››› Korbmayer, Schulstr. 2, 70173 Stuttgart (am
Marktplatz), Öffnungszeiten: Montag bis Samstag
10 bis 19 Uhr. Das hauseigene familienfreundliche
Cafe „Riceteria“, befindet sich in direkter
Nachbarschaft zu Korbmayer, www.korbmayer.de,

Der Pfiffikus-Kaufladen
in Weilimdorf
Der Pfiffikus-Kaufladen in Weilimdorf ist ein Ort für
kleine und große Träume, ein inhabergeführter Laden,
in dem man alles findet, was das Herz begehrt.
Schönes Kinderspielzeug wartet darauf, entdeckt zu
werden. Entzückende Kinderbekleidung lässt jedes
Mutterherz höher schlagen. Für eine bunt gedeckte
Tafel hält der Pfiffikus-Kaufladen schönes Kinder
geschirr mit passenden Bechern und Servietten bereit.
Dekoartikel für eine gelungene Tischkultur, modische
Accessoires, zauberhafte Papeterie-Artikel und
qualitativ hochwertige Kissenhüllen runden das
Sortiment des Pfiffikus-Kaufladens ab.
Als besonderen Service bietet der Pfiffikus-Kaufladen
die „Geschenke-Kiste“ an. Einfach vorbeikommen,
Lieblingsartikel aussuchen und in die Kiste legen.
Freunde, Gäste und Verwandte können nun „das
Richtige“ schenken und damit eine große Freude
machen. Eine kleine Überraschung gibt es noch on
top. Ein weiteres Highlight bietet der Pfiffikus-Kauf
laden immer freitags. Nicht nur auf dem schönen
Wochenmarkt gibt es Angebote, sondern auch im
Pfiffikus-Kaufladen sind freitags ausgewählte
Produkte zum Angebotspreis erhältlich. Und wenn der
Tag einmal fürchterlich lang war, kann man sich bei
einer Tasse Cappuccino erholen und in Ruhe im
Sortiment stöbern.
››› Pfiffikus-Kaufladen, Staigerstr. 21, 70499
Stuttgart, Tel. 0711/8177650, Öffnungzeiten: Mo-Do
9.30-13 Uhr und 14-18 Uhr, Fr 9.30-18 Uhr, Sa 9.3013 Uhr, www.pfiffikus-kaufladen.de
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Das Fachgeschäft, alles rund
um Baby und Kleinkind
verschiedene Tragehilfen,
ausführliche Beratung

BAMBILICIOUS

DIDYMOS® Alleenstr. 8
Ludwigsburg ( beim Bahnhof )
Tel.: 0 71 41/9 75 71- 0
Öffnungszeiten, Babykurse, weitere Kurstermine:

www.didymos-laden.de
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Spie l & Spaß
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Martinstraße 37
73728 Esslingen
Tel. 0711 37024 36
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Weitere Adressen findet man auch auf der Homepage des
Luftballon unter www.elternzeitung-luftballon.de/adressen/
Familientreffpunkte
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Eltern-Kind-Café
Kinderbetreuung
Beratung
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Wenn die erste Zeit des Kennenlernens zwischen Eltern und ihrem
Baby vorüber ist, dann wird es Zeit, nach Gleichgesinnten zu
suchen. Diese finden sich in den Mütter- und Familienzentren oder
Krabbelgruppen gleich um die Ecke oder in den etwas größeren
Familienbildungsstätten. Hier kann man neue Kontakte zu anderen
jungen Eltern und ihren Kindern knüpfen. Bei Spiel und Spaß entstehen oft langjährige Freundschaften zwischen Familien. Hier ist
eine Auswahl von Familientreffpunkten, die genau dies anbieten:

Elwertstraße 4
70372 Stuttgart
Tel. 0711-220709-0
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● Babyschwimmen bei 32°C
● Elternkindschwimmen
● Kinderschwimmen
● Meerjungfrauenschwimmen

b ys
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rn

Mittwochs 15 - 17 Uhr
mit Hebammensprechstunde
Freitags 10 - 12 Uhr

Das 1. Mal ins
Wasser:
Schwimmkurs
für Babys von 3 bis
8 Monaten
Bequem buchen:
www.swlb.de/
kurse

w w w.kin

derkletterbogen.d e

Klettern...
Rutschen...
Spielen...
...
Entspannen
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