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Viele Adressen zum Thema
„Geburt und 1. Lebensjahr“ finden Sie im
neuen „Familienblick“, dem
Familienbranchenbuch des luftballon,
das ab nächster Woche verteilt wird. 

Auf welche Besonderheiten sollten die 
Verbraucher beim Kinderwagenkauf besonders 
achten? 

Gute Bremsen

Gute Bremsen sind bei einem Kinderwagen 
besonders wichtig. Vor dem Kauf sollte das 
Gefährt daher mit festgestellter Bremse mehr-
mals hin- und hergeschoben werden. Die 
Reifen dürfen dabei nicht durchrutschen und 
das Bremsgestänge sollte sich nicht verbiegen. 
Eine doppelte Klappsicherung verhindert zudem, 
dass Geschwister den Wagen versehentlich zu-
klappen.

Federung und Räder

Achten sollte man zum Wohle des Kindes auch 
auf eine gut abgestimmte Federung und große 
Räder. Diese fangen Erschütterungen besser auf 
und schonen die Wirbelsäule des Sprösslings. 
Und zum eigenen Wohle sollte man  auf ein hö-
henverstellbares Schiebegestänge achten, sowie 
einen Wagen wählen, der nicht zu schwer ist und 
sich gut ins Auto packen lässt.

Sicher gegen Umkippen?

Überladene Kinderwagen können leicht um-
kippen. Beim Verstauen von schweren 
Gegenständen sollte darauf geachtet werden, sie 
nicht ins Netz an der Schiebestange oder an den 
Schieber selbst, sondern auf die Ablage unter 
der Sitz- oder Liegefläche zu legen. Bei zusam-
menklappbaren Sportkinderwagen und Buggys 
gewährleisten ein großer Achsenabstand und 
eine Spurbreite, die den Aufbau überragt, die 
Kippsicherheit.

Test stellt harte Anforderungen

Insgesamt zehn Buggys nahm der TÜV 
Rheinland genauer unter die Lupe. Günstige 
Einsteiger-Modelle zwischen 40 und 160 Euro 

mussten sich dem kritischen Blick des Testers 
stellen. Doch nicht nur sein geübtes Auge ent-
deckte schnell die Vor- und Nachteile, sondern 
auch ein anspruchsvoller Belastungstest war zu 
bestehen – acht Stunden auf einem holprigen 
Laufband im Labor! Die gute Nachricht: Alle 
Modelle haben die Probe bestanden. 

Unangefochtene Nummer eins wurde 
der „City-Buggy de luxe“ von Herlag. 

Der Prüfer lobte das robuste Modell mit der 
sehr guten Verarbeitung. Keine Mängel, da-
für gab es die Note 1. An anderen Buggys hat-
te der Tester den einen oder anderen Kritikpunkt 
– von vorstehenden Teilen bis zum potentiellen 
Fingerquetschen waren aber ausnahmslos die 
Eltern betroffen. In allen getesteten Buggys sit-
zen die Kinder sicher.                                    TM

Gut muss nicht teuer sein!
TÜV Rheinland fühlte Buggys auf den Zahn
 

Seit 35 Jahren sind DIDYMOS-Babytragetücher 
auf dem Markt. Viele Eltern, die in den siebzi-
ger Jahren selbst Tragetuch-Kinder waren, möch-
ten, dass auch ihre Kleinen in den Genuss dieser 
für Babys entwicklungfördernden und für die 
Großen rückenschonenden Tragemöglichkeit 
kommen. Nur, wie bindet man ein Tragetuch - 
so ganz ohne Anleitung ? Damit es daran nicht 
scheitert, schenkt der Marktführer DIDYMOS al-
len Eltern, die zwar ein Tragetuch besitzen, aber 
nicht wissen, wie es gebunden wird, die DVD 
„Wie binde ich das Tragetuch“. Einfach einen mit  
70 Cent frankierten DIN A5-Rückumschlag an 
DIDYMOS, Postfach 227, 71602 Ludwigsburg, 
und in wenigen Tagen liegt die abgebildete DVD 
im Briefkasten!

Wie binde ich ein Tragetuch ?
Kostenlose DVD von DIDYMOS

Das Nummer 1- Modell von Herlag.
Foto: Kettler
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In der offenen Wohlfühlgruppe 
für Schwangere dürfen es sich 
künftige Mütter gut gehen las-
sen. Schwangere Frauen, un-
abhängig davon, in welcher 
Schwangerschaftswoche sie sich 
befinden, können montags von 
18 bis 19 Uhr in die Hebammen-
praxis & Geburtshaus Stuttgart-
Mitte kommen. Dort werden 
(ohne Voranmeldung) für einen 
Kostenbeitrag von 10 Euro die 
werdenden Mütter verwöhnt. Ent-
spannungsübungen, Massage, 

Traumreisen und ausgewogene 
Körperarbeit verhelfen ihnen 
zu einem angenehmen Gefühl. 
„Eine Stunde auftanken“, beti-
telt Monika Schmid, Kursleiterin 
und Hebamme, ihren Kurs. Der 
Gedanke „guter Hoffnung sein“ 
und dies auch fühlen können, 
steht für die Hebamme bei dem 
Angebot im Vordergrund.

Seit Januar existiert diese 
Gruppe. Mal kommen zwei, 
mal fünf, mal acht Frauen. Na-
türlich sollen sich die Kurs-

teilnehmerinnen auch auf die 
Geburt einstellen. Jedoch eher 
mit Singen, Entspannen, Rücken-
stärkung und dem Blick auf die 
inneren Ressourcen und weniger 
mit Problematiken während der 
Schwangerschaft oder Geburts-
stress.
Jeden Montag von 18-19 Uhr 
in der Hebammenpraxis Stutt-
gart Mitte, Gaisburgstr. 12 c, 
Tel. 605751. 10 Euro, der 6. Ter-
min ist gratis.

AKR

Eine „Wohlfühlstunde“ für Schwangere

Der pädagogische Ansatz  Emmi 
Piklers, der bekannten unga-
rischen Kinderärztin, die jahr-
zehntelang das Säuglingsheim in 
Budapest leitete, ist von Respekt 
und Achtung dem Kind gegenü-
ber gekennzeichnet. Schon An-
fang der 30er Jahre hatte sie 
entdeckt, dass jedes gesunde 
Kleinkind bereits als Säugling 
alle Bewegungen von alleine 
entdeckt, übt und entwickelt. 
Voraussetzung hierfür ist aller-
dings, dass die Umgebung so 
eingerichtet ist, dass sie die selb-
ständigen Aktivitäten des Kindes 
unterstützt. 

Einen solchen Ort schafft 
Anne Kohler in ihrem Spiel-
Raum für die frühe Kindheit: 
Er bietet Kleinkindern zwischen 
sechs Monaten und zweieinhalb 
Jahren „dem Alter entsprechende 
Spielmaterialien, die Sinneserfah-
rungen ermöglichen, zu phanta-
sievollem Spiel anregen und 
Bewegungsfreude zulassen“.

Anleitungen und Hilfestellung 
können dabei nicht nur überflüs-
sig, sondern häufig sogar störend 
sein. Das Kind braucht natürlich 
Sicherheit und Geborgenheit, die 
es in der Beziehung und Bindung 
zu seinen Eltern erfährt, welche 
im Spielraum mit anwesend sind.  
Aber auch die Spielraumleiterin 
Anne Kohler gibt den Kindern 
Sicherheit, denn sie ist immer 

in ihrer Nähe und unterstützt 
sie, wenn sie sich mal zuviel zu-
gemutet haben. Die Initiative 
zu bestimmten Bewegungen 
oder Erfahrungen bleibt aber 
ganz bei den Kindern, denn nur 
so „kann sich jedes Kind nach 
seinem Rhythmus und seinen 
Fähigkeiten entfalten“, bemerkt 
die Erzieherin und Elternbera-
terin. Sie veranstaltet drei Kurse 
pro Jahr, die jeweils aus 11 oder 
12 wöchentlich stattfinden-

den Terminen bestehen. Eine 
Gruppe besteht aus sechs bis 
acht Kindern, der Einstieg ist 
jederzeit möglich.

Der SpielRaum für die frühe 
Kindheit befindet sich in der 
Studienstätte für
Laieneurythmie in der
Heubergstr. 16 (S-Ost). 
Weitere Infos unter Tel:
0711-22070210.

Cristina Rieck

Kleinkindpädagogik praktisch umgesetzt
Auf den Grundlagen von Emmi Pikler

Bewegungsfreude als Antrieb.                                     Foto: Kohler

SpielRaum für die frühe Kindheit

gemeinsam
erleben
selbstständig
entdecken
miteinander
wachsen

auf Grundlagen der Pädagogik von Emmi Pikler
Anne Kohler  0711 - 22070210  Fax 22070211

Ab Juni bietet die Yoga-Schule 
Soham in der Mercedesstraße/
Bad Cannstatt einen Yoga-Kurs 
für Mütter nach der Geburt an. 
Die Frauen können schon weni-
ge Wochen nach der Entbindung 
mit dem Yoga beginnen. Das 
Trainingsprogramm wird auf 
die Bedürfnisse abgestimmt. 

Yoga nach der Geburt
Leichte Übungen und sanfte 
Bewegungsabläufe sowie die 
Stärkung des Beckenbodens 
stehen in der einstündigen 
Trainingsstunde im Vordergrund. 
Der Kurs knüpft somit an die 
in vielen Kliniken angebote-
ne Rückbildungsgymnastik im 
Wochenbett an.

Die Säuglinge sind natür-
lich dabei und liegen neben 
der Mutter mit auf der Matte. 
Und wenn es Zeit fürs Stillen 
ist, ist das in diesem Kurs eine 
Selbstverständlichkeit.
Kursbeginn: 20 Juni (Mittwoch), 
11.00 Uhr. Tel. 5056600.

AKR
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

eburt als Fest
Psychologische Schwangerschaftsbegleitung

Geburtsvorbereitung und Nachsorge

Verleih von Wassergeburtsbecken

Dipl.-Psych. Constanze Weigle
Telefon 0711 / 698400  /  www.wassergeburt.de
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Das Schlafbedürfnis eines Säuglings ist sehr indi-
viduell. Manche Babys schlafen nur 10 Stunden 
am Tag und in der Nacht, manche kom-
men auf stolze 18 Stunden. Wenn ein 
Kind ausreichend schläft, dann ist 
es neugierig, belastbar, unterneh-
mungslustig und an seiner Umwelt 
interessiert. Ein müdes und ge-
stresstes Kind dagegen quengelt, 
will nicht abgelegt werden, schreit 
unstillbar und kann sich nicht selbst-
ständig beschäftigen.

Schlafphasen

Der Babyschlaf ist ähnlich aufge-
baut wie der Erwachsenenschlaf. Er 

Schlaf Kindlein schlaf...
Wie Babys in den Schlaf finden können

Ohren reiben, Interesse verlieren, verstärktes 
Quengeln, körperliche Unruhe...)

· verstehen, dass ein extrem über-
müdetes Kind nicht mehr gut ein-

schläft. Dies zeigt sich  zum 
Beispiel durch Schreien, 

Über strecken des Rumpfes, 
Sich-nicht-mehr-able-
gen-lassen, Flasche oder 
Stillen verweigern.

· versuchen feste 
Einschlaf- und Aufsteh-
zeiten im Tag des 

Babys zu installie-
ren, ohne sich an-
fangs zu sehr unter 

Druck zu setzen. In den 
ersten Lebens monaten 

variieren diese Zeiten noch 
sehr stark. 

· wissen, dass es für 
viele Babys sehr schwer 

ist, alleine und 
wach einzuschlafen. 
Manche können dies 

vom ersten Tag an, für 
andere ist es ein anspruchsvoller Lernweg.

· Einschlafrituale anbieten, wie zum Beispiel 
„Gute-Nacht-Lieder“ singen, schmusen, 
Kuscheltiere schlafenlegen.

· Ruheinseln in den Tag einbauen.
· das Kind im Dunkeln zu Bett bringen; auch 

tagsüber, um die stets offenen Sinne des Säug-
lings abzuschalten.

· bei empfänglichen Babys auf Geräusch-
kulissen und Störfaktoren wie Fernseher, Radio, 
Nachtlicht oder Telefon verzichten, bzw. diese 
minimieren.

· in den ersten Lebenswochen das Kind in ein 
festes Tuch einschlagen und stabilisierend eng 
lagern. Ebenso wirkt ein begrenzter Schlafraum 
auf ein Baby beruhigend. 

· die Zimmertemperatur auf 16-18°C regulie-
ren.

· keine Angst vor dem abendlichen Stillen oder 
Fläschchen geben haben. Es ist natürlich, wenn 
das Kind dabei entspannt und einschläft.

Sabine König

Dieser Text 
ist auszugs-
weise aus der 
Schlaffi bel- 
„Lottas kleiner 
Bruder lernt 
schlafen“ ent-
nommen, die 
wir  von der 
Elternzeitung 
Luftballon zu-
sammen mit 

dem „Möbelhaus Firnhaber Natürlich Wohnen“ 
im Februar 2007 herausgebracht haben. Wer 
noch mehr Tipps zum Ein- und Durchschlafen 
möchte, erhält die Schlaffi bel kostenlos  in der 
Redaktion des Luftballon, Nadlerstr. 12, Stutt-
gart-Mitte, Tel. 2348795, oder bei Firnhaber 
Natürlich Wohnen in der Talstraße 124 in Stutt-
gart-Ost, Tel. 0711-4860180.

men auf stolze 18 Stunden. Wenn ein 
Kind ausreichend schläft, dann ist 
es neugierig, belastbar, unterneh-
mungslustig und an seiner Umwelt 
interessiert. Ein müdes und ge-
stresstes Kind dagegen quengelt, 
will nicht abgelegt werden, schreit 
unstillbar und kann sich nicht selbst-
ständig beschäftigen.

Schlafphasen

Der Babyschlaf ist ähnlich aufge-
baut wie der Erwachsenenschlaf. Er 

müdetes Kind nicht mehr gut ein-
schläft. Dies zeigt sich  zum 

Beispiel durch Schreien, 
Über strecken des Rumpfes, 

Sich-nicht-mehr-able-
gen-lassen, Flasche oder 
Stillen verweigern.

Einschlaf- und Aufsteh-

Druck zu setzen. In den 
ersten Lebens monaten 

variieren diese Zeiten noch 
sehr stark. 

· wissen, dass es für 
viele Babys sehr schwer 

vom ersten Tag an, für 
andere ist es ein anspruchsvoller Lernweg.

· Einschlafrituale anbieten, wie zum Beispiel 
„Gute-Nacht-Lieder“ singen, schmusen, 

durchläuft ebenfalls verschiedene Schlafphasen 
und ein Baby, wie auch ein Erwachsener, wird in 
der Nacht mehrfach wach und schläft erneut ein.

Die Schlafphasen unterteilen sich in:
- den REM-Schlaf (rapid eye movement, 

Traumschlaf) – dieser hat beim Säugling als 
„Entwicklungsschlaf“ eine besonders hohe 
Bedeutung. Er dient der Verarbeitung des 
Erlebten und Erlernten und ist ein unermüdlicher 
Arbeitsprozess. Neugeborene befi nden sich zu ca. 
50 % im Entwicklungsschlaf, bei einem sechsmo-
natigen Baby sind es immerhin noch ca. 25%.

- den Nicht-REM-Schlaf (Tiefschlaf) – er 
dient der Erholung und führt zu einer totalen 
Entspannung.

- Die Aufwachmomente wiederholen sich etwa 
alle 60 bis 90 Minuten. Es sind diese Momente, in 
denen sich die Säuglinge Nacht für Nacht melden 
und Einschlafhilfen einfordern. 

Menschen in allen Altersgruppen folgen die-
ser Schlafphasen regelung. Sie ist organisch 
und gesund. Auch Erwachsene wachen in der 
Nacht immer wieder auf, orientieren sich in ih-
rer Schlafumgebung und setzen ihren Schlaf fort. 
Für Babys ist diese Schlaffortsetzung der eigent-
liche Lernprozess.

Was Babys in den ersten
Monaten lernen können

Während das Neugeborene noch nicht zwi-
schen Tag und Nacht unterscheidet, hat das Baby 
mit sechs Monaten schon eine Idee davon er-
arbeitet, wie der Tag funktioniert und was die 
Erwachsenen in der Nacht von ihm erwarten. 
Günstige Voraussetzungen für einen gesunden 
Schlafrhythmus ihres Kindes schaffen Eltern, 
wenn sie in der Zeit davor:

· das Kind beobachten und seine 
Müdigkeitssignale entdecken (z.B. Augen und 

... 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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Was macht eigentlich eine Hebamme? Wenn ich 
dazu meine Kinder befrage, antworten die wie 
selbstverständlich: „Natürlich Kinder zur Welt 
bringen.“ Die Kinder bringen zwar immer noch 
die Mütter selbst zur Welt, aber die Hebamme 
trägt unmittelbar zum Gelingen bei. Doch weit 
vor der Geburt beginnen die Aufgaben einer 
Hebamme.

Was viele Frauen nicht wissen, die Hebamme 
kann bereits zur Feststellung der Schwangerschaft, 
zur Ausstellung des Mutterpasses und für die ers-
ten Untersuchungen, wie beispielsweise auch 
Blutabnahme, herangezogen werden.

Die drei in den Mutterschaftsrichtlinien  vorge-
sehenen Ultraschalluntersuchungen können aller-
dings nur von einem Gynäkologen vorgenommen 
werden. Ansonsten darf die Hebamme alle nöti-
gen Voruntersuchungen vornehmen. Immer vor-
ausgesetzt, es gibt keine Komplikationen.

„Besonders Schwangere, die viele Fragen ha-
ben, sind bei Hebammen gut aufgehoben, da 
sie sich in der Regel viel Zeit nehmen und für 
alle Fragen rund um die Schwangerschaft zur 
Verfügung stehen“, berichtet Katharina Krauf-
mann, Hebamme in der Hebammenpraxis Mitte 
und im Geburtshaus. 

Vor der Geburt

Hebammen stehen nicht nur für die Vorsorge-
untersuchungen zur Verfügung. Sie dürfen auch 
jederzeit bei Schwangerschaftsbeschwerden 
wie Übelkeit, Sodbrennen, Wassereinlagerung, 
Bluthochdruck oder psychischen Beschwerden 
in der Praxis aufgesucht werden oder machen 
Hausbesuche. Oft können sie mit homöopathi-
schen Mitteln, Akupunktur oder Gesprächen hel-
fen. Wenn nötig, vermitteln sie an Ärzte oder 
Beratungsstellen. 

Eine klassisches Arbeitsfeld einer Hebamme ist 
der Geburtsvorbereitungskurs. „Wir müssen im-
mer darauf hinweisen, dass sich die Schwangeren 
nicht erst kurz vor der Geburt anmelden, son-
dern rechtzeitig, am besten schon zu Beginn 
der Schwangerschaft“, berichtet Katharina 
Kraufmann, die häufig die Erfahrung gemacht 
hat, dass Hochschwangere überrascht sind, wenn 
die Kurse bereits ausgebucht sind.

Geburtsvorbereitungskurse werden für wer-
dende Mütter mit oder ohne Partner angeboten und 
von der Krankenkasse gezahlt. Anders sieht es bei 
Angeboten wie der offenen Schwangerengruppe, 
Babypflege, Yoga, Atemkurse, Shiatsu, Massage 
oder Schwangerenschwimmen aus. Da werden 
die werdenden Mütter selbst zur Kasse gebeten. 

Bei der Geburt

Rückt der Zeitpunkt der Geburt näher, berät die 
Hebamme die Schwangere bei der Entscheidungs-
findung des Geburtsortes. Prinzipiell gibt es drei 
Möglichkeiten:

In einer Klinik, entweder unter Betreuung der 
diensthabenden Hebamme oder wie im Diakonis-
senkrankenhaus (noch bis Mitte 2008 Kreißsaal 
mit Beleghebammen) durch eine Hebamme, die 

Die Hebamme – 
Fachfrau für alle Fragen vor, während
und nach der Geburt

zuvor von der Schwangeren ausgewählt wurde 
und dort zur Geburt erscheint.

Als zweite Möglichkeit kann die Niederkunft 
im Geburtshaus gewählt werden. Die Schwangere 
lernt die Hebammen zuvor kennen und wird bei 
der Geburt von einem Hebammenteam begleitet.
Sollte es unter der Geburt Komplikationen geben, 
wird die Gebärende in eine Klinik verlegt.

Die dritte Möglichkeit ist die Geburt zu Hause. 
Es gibt nur wenige Hebammen, die diese Art 
der Geburt betreuen, beispielsweise Hebammen 
aus dem Geburtshaus Stuttgart oder auch aus 
der Hebammenpraxis „Andere Umstände“ im 
Stuttgarter Westen. Insgesamt finden jedoch nur 
2-3 % aller Geburten außerklinisch statt.

Nach der Geburt

Ist das Baby auf der Welt, hört die Betreuung 
durch die Hebamme noch lange nicht auf. Sechs 
bis acht Wochen begleitet die Hebamme die frisch 
gebackene Mutter. Sie sieht nach dem Kind, prüft 
die Heilung des Nabels, kümmert sich um die 
Nachsorge der Mutter, berät beim Stillen und 
steht für alle auftretenden Fragen zur Verfügung.

Bei Stillproblemen kann die Hebamme sogar 
bis zu zweimal am Tag ins Haus kommen. Das 
gilt auch noch zu späteren Stillzeiten, beispiels-
weise beim Abstillen nach mehreren Monaten 
oder bei auftretenden Brustentzündungen.

Etwa sechs bis acht Wochen dauert es auch, bis 
der Zeitpunkt für die Rückbildungsgymnastik ge-
kommen ist. Die Anmeldung sollte jedoch eben-
falls frühzeitig stattfinden.

Weitere Informationen zu den Hebammen sowie 
zu Hebammen in Ihrer Nähe gibt es über den 
Hebammenverband Baden-Württemberg e.V. 
unter www.hebammen-bw.de

Andrea Krahl-Rhinow

Auch mit Akupunktur helfen Hebammen weiter.
 Foto: Janas

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

Sabine Drietchen & Nadia Lang
Beleghebamme am Diakonie Klinikum Stuttgart

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

0711 - 2634502
S. Drietchen 0179-5512127  N. Lang 0174 - 2457749

www.geburt-in-balance.de

Homöopathie in der Frauenheilkunde
– ein Intensivseminar für Frauen

vom 12.10.07 ab 15 Uhr
bis 14.10.07 bis 17 Uhr

30 Unterrichtsstunden Unterricht
in klassischer Homöopathie

vvon Wechseljahresbeschwerden
bis Brustkrebs. Kenntnisse in

Homöopathie erwünscht.
Kosten 425,- Euro / Anmeldung

bis 12.09.07 360,- Euro
Genaueres unter www.doris-braune.de
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Sicher - eigentlich sind Schwanger-
schaft und erstes Lebens jahr sowieso 

ein „emotionales Vergnügen“ - 
wenn da nicht.... oder? Noch 

mehr Spaß in diese Zeit bringt 
sicher das  neueste Werk der 
mehrfach ausgezeichneten 
Cartoonistinnen Miriam 
Wurster und Bettina Bexte 

,,Wann ist es denn soweit?“.
Frech und voller Ironie 

werden Schwangere und junge 
Eltern auf die Schippe genommen. 
,,Wann ist es denn soweit?“ zeigt 
gereizte werdende Mütter mit ge-
schwollenen Füßen, hilfl ose Väter 

bei Schnulleralarm und Passanten mit 
den unvermeidbaren guten Ratschlägen 

zu Schwangerschaft und Geburt. Wer sich 
selbst oder liebe Mitmenschen in den 

großformatigen Cartoons wieder-
fi ndet, wird sich köstlich amüsie-
ren.

Wann ist es denn soweit?
Bettina Bexte & Miriam Wurster
Schünemann Verlag
48 Seiten ISBN 978-3-7961 -1884-5
Format dinA4
€ 12,80
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Mit der Broschüre „Familie bil-
den“ informiert die Frauenklinik 
im Krankenhaus Bad Cannstatt 
über das neue Kursangebot für 
Eltern für das Jahr 2007. Das 
umfangreiche Informations- 
und Kurs programm reicht von 
Themen wie Schwangerschaft 
über Geburt und Klinik bis hin 
zu Frauen nach der Geburt so-
wie Neugeborene, Säuglinge 
und Frühgeborene oder kranke 
Säuglinge in der Familie.

Eltern erhalten hier wertvolle 
Hinweise, Tipps und Hilfen, um 
ihren Kindern liebevolle und 
gleichzeitig auch kompetente 
Eltern zu sein beim Start und 

Familie bilden 
Neues Elternkursangebot der Frauenklinik 

Sicher - eigentlich sind Schwanger-
schaft und erstes Lebens jahr sowieso 

ein „emotionales Vergnügen“ - 
wenn da nicht.... oder? Noch 

mehr Spaß in diese Zeit bringt 
sicher das  neueste Werk der 
mehrfach ausgezeichneten 
Cartoonistinnen Miriam 
Wurster und Bettina Bexte 

,,Wann ist es denn soweit?“.
Frech und voller Ironie 

werden Schwangere und junge 
Eltern auf die Schippe genommen. 
,,Wann ist es denn soweit?“ zeigt 
gereizte werdende Mütter mit ge-
schwollenen Füßen, hilfl ose Väter 

bei Schnulleralarm und Passanten mit 
den unvermeidbaren guten Ratschlägen 

zu Schwangerschaft und Geburt. Wer sich 
selbst oder liebe Mitmenschen in den 

großformatigen Cartoons wieder-
fi ndet, wird sich köstlich amüsie-
ren.

dem weiteren Weg ins Leben.
Die Frauenklinik des Klini-

kums Stuttgart ist mit 2.491 
Geburten im Jahr 2006 die füh-
rende geburtshilfl iche Abteilung 
in Baden-Württemberg. Hier fi n-
den Eltern die Sicherheit der me-
dizinischen Maximalversorgung, 
die vor Ort auch einen neonato-
logischen Intensivbereich um-
fasst, wo kranke Neugeborene 
und Frühgeborene betreut wer-
den.
Informationen, Anmeldung, 
Beratung sowie Bezug der 
Broschüre unter Tel. 0711 / 
5205-2426 oder www.klinikum-
stuttgart.de
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Das neue Gesetz zum Elterngeld und zur Eltern-
zeit gilt seit 1. Januar 2007. Vieles hat sich ge-
ändert und ist neu geregelt. Der Stuttgarter 
Rechtsanwalt Florian Dietz erläutert, was zu be-
achten ist:

Wer hat Anspruch auf Elterngeld? 

Wer ein nach dem 31.12.2006 geborenes, in sei-
nem Haushalt lebendes  Kind betreut und ver-
sorgt, kann Elterngeld beziehen. 

Was muss man tun,
um Elterngeld zu bekommen?

Das Elterngeld ist in Baden-Württemberg bei 
der L-Bank in Karlsruhe schriftlich zu beantra-
gen. Der Antrag sollte spätestens drei Monate 
nach Geburt des Kindes gestellt werden, weil 
es rückwirkend nur für die letzten 3 Monate vor 
Antragseingang bewilligt wird. Sind beide Eltern 
berechtigt, müssen beide den Antrag unterzeich-
nen. Es muss angegeben werden, für welche 
Monate Elterngeld beantragt wird. 

Wieviel Elterngeld bekommt man?

Die Höhe des Elterngeldes beträgt 67 % des 
in den letzten 12 Monaten vor der Geburt des 
Kindes erzielten Nettoeinkommens, mindestens 
300 Euro bzw. höchstens 1.800 Euro.

Wie wirkt sich eine Teilzeitarbeit
auf das Elterngeld aus?

Eine Teilzeiterwerbstätigkeit ist bis zu 30 
Wochenarbeitsstunden möglich.

Welche Leistungen werden auf das 
Elterngeld angerechnet?
(bzw. wird das Elterngeld auf andere einkom-
mensabhängige Leistungen angerechnet?)

Soweit Mutterschaftsgeld bezogen wird, erfolgt 
eine Anrechnung auf das Elterngeld. Ebenso 
werden beispielsweise Arbeitslosen- oder 
Krankengeld wie auch andere Einkommenser-
satzleistungen angerechnet. In jedem Falle ver-
bleibt aber ein anrechnungsfreies Elterngeld von  
300 Euro, bei Zwillingen 600 Euro.

Das Elterngeld wird bis zu einem Betrag 
von 300 Euro nicht auf andere Leistungen wie 
Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Wohngeld, 
Kinderzuschlag angerechnet.

Wie wirkt sich das Elterngeld bei 
Geschwistern und Mehrlingsgeburten 
aus?

Sind schon zwei Kinder vorhanden, die noch 
nicht 3 Jahre alt sind, oder gibt es 3 oder mehr 
Kinder, die noch nicht 6 Jahre alt sind, erhöht 
sich das Elterngeld um 10 %, mindestens jedoch 
um 75 Euro. Bei einer Mehrlingsgeburt erhöht 
sich das Elterngeld um jeweils 300 Euro für je-
des weitere Kind.

Wie lange kann Elterngeld 
bezogen werden?

Wenn beide Elternteile sich die Betreuung und 
Versorgung teilen, kann die Bezugsdauer ma-
ximal 14 Monate betragen. Übernimmt nur ein 
Elternteil diese Aufgaben, wird Elterngeld für 
12 Monate bezahlt. Wird das Elterngeld bloß zur 
Hälfte in Anspruch genommen, verdoppelt sich 
der Bezugszeitraum. Alleinerziehende haben 14 
Monate Anspruch auf Elterngeld.

Wann muss der Arbeitgeber
informiert werden?

Will ein Elternteil Elternzeit für die Dauer von 
maximal 3 Jahren in Anspruch nehmen, muss 
dies spätestens 7 Wochen vor deren Beginn beim 
Arbeitgeber schriftlich beantragt werden. Kündi-
gungsschutz besteht 8 Wochen vor Beginn und 
während der Elternzeit.

Wie können Eltern
die Elternzeit aufteilen?

Eine Aufteilung der Elternzeit ist zulässig, 
wenn der eine Elternteil mindestens 2 Monate 
und der andere Elternteil höchstens 12 Monate 
Betreuungsleistungen übernimmt. Beide Eltern 
können grundsätzlich auch gleichzeitig Elterngeld 
beanspruchen, jeder Elternteil muss aber sei-
nen Arbeitgeber innerhalb der vorgesehenen 
Fristen rechtzeitig informieren. Ansprüche und 
Bezugszeitraum halbieren sich in diesem Fall. 

Rechtsanwalt Florian Dietz
Fachanwalt für Familienrecht
Rechtsanwälte Fischer, Storz, Dietz & Collegen

Angaben unter Vorbehalt. Weitere Informatio-
nen mit vielen Beispielen sowie ein Online-El-
terngeldrechner unter www.elterngeld.net

Hebammenpraxis
und Geburtshaus

Stuttgart-Mitte

Hausbesuche, Anfragen und
Termine unter 

Tel. 0711 / 993 10 75, Fax 993 10 74, 
www.koenig-s-kinder.de

– Schreibaby-Sprechstunde
– Schlafberatung

– Beratung bei Erziehungs- 
und Beziehungsfragen

– Elternabende und Vorträge 
in Institutionen
und Gruppen

S A B I N E  K Ö N I G
Diplom Sozialpädagogin

Praxis für Säuglings- und
Kleinkindfragen

Die moderne Schultertasche, 
in der sich die ideale 
Wickeltasche verbirgt

• Extragroße Wickelunterlage
•  Viele Innenfächer 
• Herausnehmbarer Isolierbehälter
• Zwei Außentaschen
•  Intergrierte Gurte zur Befestigung 

am Kinderwagen

Clara – Die 
Schultertasche 

baby-wild-Produkte gibt es 
unter anderem bei:
KorbMayer, Schulstr. 2, Stuttgart, 
(07 11) 22 98 10

Babywelt Weilimdorf, Glemsgaustr. 24, 
Weilimdorf, (07 11) 8 87 21 29

Rund ums erste Jahr – Astrid Scheidel, 
Hebamme, Rathausplatz 5, Vaihingen, 
(07 11) 9 97 77 46

Didymos, Alleenstr. 8, Ludwigsburg,
(0 71 41) 92 10 24

baby wild
Mozartstraße 14
(0 89) 51 46 98 21

80336 München
www.babywild.de

von 

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

Freude übers neue Elterngeld.            Foto: Janas

Elterngeld und Elternzeit
Neuregelungen seit dem 1. Januar 2007

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

Wir begleiten Sie 
mit Ihrem Baby

Pekip, Lefino, 
Babymasssage 

Baybymusikgarten,
Rückbildung mit Baby

Elterncafé
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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

49 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.

Preis-Zwerge 
bei BabyOne.

Hinweis:
Sicherheitstage
bei BabyOne!
Samstag, den 16. Juni 2007,

von 10 bis 17 Uhr, BabyOne Leonberg 
und BabyOne Waiblingen. 

Samstag, den 23. Juni 2007,
von 10 bis 17 Uhr, BabyOne Stuttgart-

Feuerbach und BabyOne Leinfelden

Die Nummer 1 im Raum Stuttgart!
Viele tolle
Angebote!
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Der plötzliche Kindstod ist 
das Schreckgespenst aller jun-
gen Eltern. Wie man diesem 
Schreckgespenst vorbeugen 
kann, dazu gibt die Klinik für 
Kinder und Jugendliche des 
Klinikums Esslingen gemein-
sam mit der Frauenklinik den 
Müttern und Patientinnen eine 
Vielzahl von Informationen 
auf den Weg, und dazu erhält 
jede frischgebackene Mutter 
einen modernen hochwertigen 
Babyschlafsack. Im Rahmen 
des seit Oktober 2005 laufen-
den Präventionsprogramms 
wurde  kürzlich der 1000. Baby-
schlafsack übergeben.

Der Babyschlafsack ist zu-
sammen mit der Rückenlagerung 
des Säuglings zum Schlafen und 
der Vermeidung von Nikotin-
exposition eine der zentralen 
Vorbeugungsmaßnahmen ge-
gen den plötzlichen Kindstod. 
Kopf und Gesicht des Babys 
sind durch den Schlafsack ga-
rantiert immer unbedeckt und 
eine ungestörte biologische 
Temperaturregulation ist mög-
lich – die Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen zeigt sich nicht 
nur in den Niederlanden, wo 

der plötzliche Kindstod am sel-
tensten vorkommt, weil dort be-
reits seit längerer Zeit intensive 
Kampagnen für Babyschlafsäcke 
laufen, sondern auch in Deutsch-
land, wo die Häufigkeit des 
plötzlichen Kindstods seit 1991 
etwa auf ein Drittel zurückging.

Der Chefarzt der Esslinger 
Klinik für Kinder und Jugend-
liche, Privatdozent Dr. Carl-
Joachim Partsch, würde die 
Aktion seiner Klinik gerne in 
allen Krankenhäusern sehen: 
„Der Babyschlafsack ist ein-
fach ein wichtiger Bestandteil 
des Schutzes vor dem plötzli-
chen Kindstod. Er sollte mög-
lichst jedem Neugeborenen 
mit nach Hause gegeben wer-
den. Er erinnert die Eltern 
auch an die anderen wichtigen 
Vorbeugemaßnahmen gegen den 
plötzlichen Kindstod.“

Dank der Zusammenarbeit 
des Klinikums Esslingen mit 
Sponsoren wie der Firma 
Babyone, die die Schlafsäcke 
produziert und dem Klinikum 
zum Einkaufspreis zur Verfü-
gung stellt, können wohl auch in 
Zukunft Babyschlafsäcke ausge-
geben werden.                   

Prävention gegen 
plötzlichen Kindstod
Klinikum Esslingen übergibt
tausendsten Babyschlafsack 

Mit dem Babyschlafsack sicher schlafen.
Foto: Klinikum Esslingen
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Ella und Oskar sind gemeinsam entrüstet. Mutter 
Sonja hat sie wegen „Unerlaubten Bücherschrank-
ausräumens und Widerstand gegen die Mutterer-
ziehung“ in den Laufstall gesetzt. „Ich wollte 
das Ställchen schon abbauen, aber seit die bei-
den krabbeln, hilft es, um Chaos zu vermeiden“, 
lächelt die 32-jährige.

Mutter von Zwillingen zu sein bedeutet in je-
dem Fall viel Trubel. Klagen Mütter von Einlin-
gen schon über das Leben als „Einarmige“, so 
wünscht sich Sonja Schnoor „dass der Mensch 
mit mehr als zwei Armen ausgestattet sein 
sollte“.

Zwillinge sind etwas Besonderes: Berühmt 
aus Mythologie, Literatur und Showbiz, viel-
fach wissenschaftlich untersucht, um mensch-
liches Verhalten und den Einfluss der Gene auf 
die Entwicklung zu untersuchen. Bestaunt und 
gegen den mütterlichen Willen betatscht, wenn 
sie im sperrigen Zwillingskinderwagen durch die 
Stadt geschoben werden - Zwillinge, zumal die 
eineiigen, leben ein Leben als Sonderfall.

Viele Fragen - Hilfe muss her

Eltern dieser Sonderfälle sehen sich angesichts 
des „Elternglücks im Doppelpack“  mit vielen 
Fragen und auch Sorgen konfrontiert: Wie kriegt 
man zwei Babys von A nach B transportiert, wie 
breit sind Eingangstüren von Supermärkten im 
Abgleich zu Zwillingskinderwagen, wie sollen 
zwei Babys es je lernen, nachts durchzuschla-
fen und wer bekommt als erstes das Stück Scho-
kolade oder das gemeinsame Lieblingsbuch? 

Besonders für Zwillingseltern gilt: Hilfe 
muss her. Gut beraten ist, wer von Anfang an 
Omas, Freundinnen oder Nachbarn einplant, um 
Stunden der Ruhe im Leben mit den Zwillingen 
einzubauen. „Mein Mann hat sich nach der 
Geburt vier Wochen Urlaub genommen, so konn-
ten wir alle gemeinsam in unser neues Leben 
starten“, erinnert sich Sonja Schnoor.

Schon beim Verlassen des Krankenhauses ent-
steht eine typische Zwillingselternsituation: Zwei 
Maxi-Cosis mit schlimmstenfalls zwei brüllen-
den Babys müssen auf der Rückbank verstaut 
werden. Die Tatsache, dass schon das Gepäck 
nur knapp in den Kofferraum passt, entfacht die 
Diskussion um ein größeres Auto aufs Neue. 
Zu Hause erschwert ein Zwillingskinderwagen 
(Modell nebeneinander) den Zugang zur Treppe. 

Ein Leben als Sonderfall
Ein Zwilling kommt selten allein

Da das Angebot an Zwillingskinderwagen rela-
tiv überschaubar ist, haben es beim Kinderwagen-
kauf Eltern von Einlingen ausnahmsweise mal 
schwerer.

Und so geht es weiter: Zwei Kinderbettchen 
müssen Platz finden, Wäscheberge erreichen nie 
gekannte Höhen, Vorsorgeuntersuchungen ver-
schlingen ganze Vormittage beim Arzt  und der 
öffentliche Nahverkehr verliert mit Zwillingen 
total an Bedeutung, weil nur in physischer und 
psychischer Höchstform nutzbar. Nicht zu ver-
gessen die finanziellen Mehrbelastungen bei 
Wohnungswechsel aus Platzmangel, Autoneukauf 
wegen zu kleinem Kofferraum und all den dop-
pelt und dreifach angeschafften Dingen des täg-
lichen Bedarfs. 

Das Leben mit Zwillingen im Säuglings- und 
Kleinkindalter zwischen Wickeln, Anziehen, 
Füttern, Einkaufen, Spielen, ins Bett bringen, etc. 
füllt locker den Tag. „In den ersten Monaten war 
ich manchmal mittags noch im Bademantel“, lä-
chelt Christine Schäfer, Mutter von zwei Zwillings-
töchtern. Und Sonja Schnoor erinnert sich an das 
„Experiment Haus verlassen“: Je ein Kind in ei-
ner Tragetasche verstauen, erstes Kind bis zum 
Treppenabsatz tragen, zurück in die Wohnung, 
Rucksack auf den Rücken, zweite Tragetasche bis 
zum Treppenabsatz schleppen, Zwillingswagen 
vor dem Haus in Startposition bringen, nächsten 
Treppenabsatz überwinden, erstes Kind in den 
Kinderwagen bringen, nicht ohne die Haustür am 
Zufallen zu hindern, zweites Kind holen und ver-
stauen und mit der Hoffnung, nichts vergessen 
zu haben, Richtung Supermarkt starten. Nur um 
dann festzustellen, dass der Kassenbereich nicht 
für Zwillingswagen ausgelegt ist. Seitdem erle-
digt der Gatte den Einkauf. Und Sonja Schnoor 
ist wie alle Zwillingsmütter zur Expertin für öko-
nomische Abläufe des Alltags geworden. 

Milch für zwei

Zwillingsmütter, die stillen wollen, plagt oft der 
Zweifel, ob sie genug Milch haben. Diese Sorge 
beantwortet Hebamme Anneliese Tometten-
Iseke kurz und bündig: „Die Nachfrage regelt 
das Angebot.“ Wichtig sei, die Kleinen mög-
lichst direkt nach der Geburt anzulegen, um 
den Milchfluss anzuregen. Und was für alle 
Lebensbereiche gilt, ist beim Stillen ganz be-
sonders wichtig: Stress, der oft durch skepti-

Oskar und Ella auf ihrem Weg zusammen durchs Leben.                                          Foto: Püttmann

Essen für zwei?
Ernährung in der 
Schwangerschaft

Was und wie viel sollte 
man in den wichtigsten 
9 Monaten essen – und 

warum

Zur Vorbeugung eines 
Schwangerschaftsdiabetes

  Gesund ernährt 
  von Anfang an

Ernährungsempfehlungen für 
das erste Lebensjahr 

Vom Stillen bis zum Löffel

Wie kann man durch die rich-
tige Auswahl der Lebensmittel 

Allergien vorbeugen

Termine können Sie unter folgender Adresse vereinbaren:
Gesundheitszentrum Esslingen 
Innere Brücke 23 • 73728 Esslingen • Tel.: 0711/36576180

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 08:00 -12:00
und 14:00 -18:00
Dienstagnachmittag
geschlossen

Dr. med. Michael Herter

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Psychotherapie

Schreiberstr. 35
70199 Stuttgart/Heslach
Telefon 07 11 / 80 15 16
Telefax 07 11 / 22 070 050
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sche Mitmenschen noch verstärkt wird, schadet 
dem entspannten Miteinander von Mutter und 
Kindern. 
Zusammen oder getrennt?

Viel diskutiert wird bei Zwillingen immer die 
Frage nach der eigenen Persönlichkeit. Bei zwei-
eiigen Zwillingen, die im Gegensatz zu „echten 
Zwillingen“ genetisch betrachtet gleichzeitig 
geborene Geschwister sind, ist zumindest das 
Äußere meist verschieden. Die Frage nach Gleich-
behandlung, Gerechtigkeit und Individualität 
stellt sich trotzdem. „Wir haben von Anfang an 
darauf geachtet, die Babys unterschiedlich zu 
kleiden, ihre Eigenarten wahrzunehmen und 
immer mal wieder einzeln mit ihnen etwas zu 
unternehmen“, erinnert sich Christine Schäfer. 
Ella und Oskar Schnoor hingegen sind seit 14 
Monaten ständig zusammen, erst seit kurzem 
schlafen sie in getrennten Bettchen. Wenn sie 
nach dem Aufwachen ihr Fläschchen bekommen, 
dann ist erst mal Ruhe für Mutter Sonja: Die bei-
den halten dann ein Morgenschwätzchen. Sonja 
Schnoor meint: „Die beiden beschäftigen sich 
viel miteinander. Verglichen mit Gleichaltrigen 
kommen mir meine zwei viel selbständiger vor, 
sind nicht so auf mich fixiert“. 

Ein generelles Richtig oder Falsch kann es im 
Leben mit Zwillingen nicht geben. Nur, dass sich 

Zwillingseltern aus dem Großraum Stuttgart 
finden beim Stuttgarter Zwillingsclub „Zwei-
Dabei“ ein lebendiges Netzwerk Gleichgesinn-
ter. Mit Stammtischen, Zwillingsbasar und 
gemeinsamen Ausflügen sorgt das Vereinsle-
ben für regen Austausch und Unterstützung. 
Mehr Infos und Termine unter 
www.zwei-dabei.de 
Ein praktischer Ratgeber für wirklich jede Le-
benslage mal zwei ist das Buch „Zwillinge: Wie 
Sie mit ihnen fertig werden, ohne selbst fertig 
zu sein“ aus dem TRIAS-Verlag.
Unter www.twins.de befindet sich der Inter-
netauftritt des einzigen Zwillingsmagazins 
Deutschlands samt Zwillingsshop.
Die Geburt ihrer Zwillinge war schuld, dass 
Erika Hoffmann aus Ludwigsburg vor 35 
Jahren südamerikanische Tragetücher in 
Deutschland populär machte. Die berühmten 
Didymos-Tücher gehören heutzutage zum
normalen Straßenbild.
Mehr unter www.didymos.de.

in besonderer Weise die Welt um sie dreht, das 
gilt wohl für alle Zwillinge. Und einer Zwillings-
mutter dreht sich in besonderer Weise manchmal 
der Kopf (und das Herz): Es ist eben ein volles 
Leben als Mutter von zwei Sonderfällen.

Dirten Püttmann

Die Milch sieht aus wie jede andere, weiß und 
leicht fettig. Der große Unterschied: Sie stammt 
nicht von der Kuh, sondern vom Pferd. Von 
Stutenmilch ist die Rede, von einem Getränk, das 
in einigen Völkern der Erde als ganz normales, 
sehr gesundes und stärkendes Nahrungsmittel 
mit positiver Wirkung auf den Stoffwechsel an-
gesehen wird. Bei uns ist Stutenmilch auf dem 
Speiseplan eher eine Ausnahme.

Die Ausnahme tritt ein, wenn nach der Geburt 
des Kindes die Mutter nicht mehr stillen kann oder 
beim Kind eine Allergie gegen Kuhmilch besteht. 
Die Filderklinik setzt seit mehr als zehn Jahren 
mit Erfolg auf die Wirkung von Stutenmilch.

Stutenmilch ist kein Industrieprodukt, ledig-
lich tiefgefroren, nicht pasteurisiert oder homo-
genisiert, bakteriell streng kontrolliert und gleicht 
der menschlichen Muttermilch hinsichtlich ihres 
Aufbaus mehr als andere Tiermilche.

Ihre Zusammensetzung von Eiweiß und 
Milchzucker kommt dem Verhältnis der 
Muttermilch am nächsten. Auch der hohe 
Gehalt an natürlichen Immunstoffen (wie das 
Schleimhaut-Immun-Globulin), speziellen 
Eiweißen (Albumin und Globulin), Vitamin C, 
Kohlenhydraten (hoher Lactosegehalt) und unge-
sättigten Fettsäuren, stärkt die Abwehrkräfte des 
Babys. Der Milchzuckergehalt von 6,3 Prozent 
(gegenüber 4,7 Prozent bei der Kuhmilch) be-
wirkt zudem einen besseren Infektionsschutz. 
Auch bei Neurodermitis und anderen Allergien 
wird Stutenmilch mittlerweile mit großem Erfolg 
eingesetzt. 

Genau wie Säuglinge können ältere Kinder 
und Erwachsene ebenfalls von den wertvollen 
Inhaltstoffen profitieren oder die Stutenmilch 
als diätisches Lebensmittel und Naturheilmittel 
verwenden. Zudem ist Stutenmilch sehr be-
kömmlich, schmeckt neutral und leicht süßlich. 
Alte Mongolenvölker und auch Dschingis Khan 
tranken auf ihren Feldzügen wochenlang nur 

Alternative Stutenmilch
Wenn es mit dem Stillen nicht klappt

Stutenmilch. Man sagte, sie gäbe ihnen die nötige 
Kraft und würde alles bieten, was eine Nahrung 
braucht. Auch die Kasachen schworen auf ihre 
Stutenmilch und meinten, dass die Ursache für 
ein langes und fröhliches Leben ihr bekömmli-
cher Trunk sei.

Stutenmilch gibt es in Bioläden oder direkt bei 
Tannenberger Stutenmilch, Dr. Paschke, Tel. 
07150-37676 in Schwieberdingen.

Andrea Krahl-Rhinow

Von der Weide direkt in den Melkstand. 
Foto: Paschke

Stutenmilch direkt vom Erzeuger !
Stutenmilch gehört zu den ältesten Naturheilmitteln der Menschheit.
Aufgrund ihrer guten Verträglichkeit findet sie besonders auch bei
Kindern Anwendung bei zahlreichen Krankheitsbildern wie z. B. 

Allergien
Neurodermitis u. Schuppenflechte
Störungen des Immunsystems 

Bewährt hat sich Stutenmilch 
außerdem als Muttermilchersatz.

Wir informieren Sie gerne, auch unter www.tannenberger-stutenmilch.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 17.00-18.00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung
Vaihinger Straße 55 · 71701 Schwieberdingen · Tel. 07150/37676 · Mobil 0171/4885381

Sichern Sie Ihrem Kind seine 

biologische Lebensversicherung:

STAMMZELLEN 
AUS NABELSCHNURBLUT

Informieren Sie sich kostenfrei unter Infoline:

0800 - 000 66 57

www.stellacure.de

In Zusammenarbeit mit dem DRK-Blutspendedienst
Baden-Württemberg - Hessen

Eltern-Kind-Seminar am
Paracelsus-Krankenhaus Ruit e.V.
Hedelfinger Str. 166
73760 Ostfildern
www.Eltern-Kind-Seminar.de
info@Eltern-Kind-Seminar.de
 

Unser Kursangebot umfasst:
 Geburtsvorbereitungskurse
 Entspannung für Schwangere
 Kreißsaalführung    Säuglingspflegekurse
 Aquagymnastik für Schwangere 
 Rückbildungsgymnastik 
 Entspannung für Kinder    
 Stillgruppe    Babymassage 
 Babygymnastik    Babyspielkreis
 Kleinkinderturnen    Babyschwimmen
  Frauenfitness    Bauch, Beine, Po
  Aqua-Fit    Aqua-Wellness

Infos unter Tel. 0711/44 88 4674 bzw.
Infos zu Aquagymnastik und Babyschwimmen  
0711/44 88 46 89
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Entdecken,was
gut tut.

Mörikestr. 62, 70199 Stuttgart · Tel. (07 11) 2 16-47 12 · www.stuttgart.de/baeder

Termine: donnerstags 18 bis 19 Uhr,
mittwochs 10.15 bis 11.15 Uhr
und 11.15 bis 12.15 Uhr

Kursdauer: gesamt 12 Stunden, 
Preis: 66,00 v plus Badeeintritt.

Fit für die 
Geburt

Kurseinstieg jederzeit!

Gymnastik & Schwimmen 
für Schwangere
Die natürlichen Auftriebskräfte des Wassers steigern Ihr Kör-
pergefühl. Mit einer Kombination aus Atem-, Entspannungs-
und Schwimmübungen wird Ihre Fitness für die Geburt sanft
vorbereitet. Die Belastungsgrenzen während der Geburt wer-
den dadurch deutlich verbessert. Eine Kursteilnahme lohnt sich.

0705_HBHeslFitFuerDieGeburtAnz_4C:Layout  09.05.2007  1

Eine Frau lässt sich auf Händen tragen, sie 
schwebt schwerelos dahin und wird behutsam an 
Schultern und Rücken geknetet. Um sie herum  
34 Grad warmes Wasser, ihr Gesichtsausdruck ist 
entspannt und gelöst. Mitten aus dem Wasser lugt 
der dicke Bauch. Sie ist im 9. Monat schwanger 
und lässt sich beim Wassershiatsu verwöhnen.

Wassershiatsu ist im eigentlichen Sinne 
Körperarbeit im warmen Wasser. Der Körper 
wird gedehnt und gestreckt, gleichzeitig werden 
die Muskeln aber auch entspannt. Das passiert 
passiv, denn der Teilnehmer des Wassershiatsu 
muss sich nicht selbst bewegen, er wird bewegt 
und lässt sich entspannt, scheinbar schwerelos 
ins Wasser fallen oder besser gesagt in die Arme 
des Partners fallen. 

Viele Schwangere fühlen sich unbe-
weglich, leiden an Rückenproblemen oder 
Haltungsschwierigkeiten. Für sie ist Wasser-
shiatsu besonders zu empfehlen. Denn im Wasser 
werden der Haltungsapparat und die Gelenke 
entlastet und die werdenden Mütter empfi nden 
eine Leichtigkeit, die sie gerade in den letzten 
Monaten der Schwangerschaft vermissen. 

Auch für die Geburt ist Wassershiatsu eine 
gute Vorbereitung. Der Muskeltonus und die ge-
samte Anspannung im Körper reduzieren sich, 

so dass auch der Beckenboden unter der Geburt 
viel besser entspannen kann. Zudem wird im 
warmen Wasser die Atmung ruhiger und tiefer. 
Durch die leichte Massage in Form von Druck 
auf Akupunkturpunkte an den Meridianen wer-
den zusätzlich Energieblockaden gelöst und der 
Fluss der Körperenergie Chi wieder in Einklang 
gebracht. 

Für einige Schwangere stellt gerade das Wasser 
eine besondere Bedeutung dar. Mutter und Kind 
schweben im gleichen Element. „Die Mutter 
spürt, wie es dem Kind im Bauch geht und er-
fahrt so eine ganz besondere Nähe,“ berichtet 
Andrea Bühler, Wassershiatsu-Praktizierende und 
Schwimmpädagogin.

Wassershiatsu wird als Einzelstunde oder in 
Kursen bzw. Seminaren zum Erlernen für Paare 
angeboten. 

Noch zu erwähnen ist, dass Aqua Wellness 
Bodywork dem Wassershiatsu ähnlich ist, es steht 
jedoch eine andere Ausbildung dahinter.

Anbieter u.a. Wasserratten, Frau Bühler, 
Tel. 0711-8620663
und Aqua Wellness, Frau Sayer, 
Tel. 0711-8873495

Andrea Krahl-Rhinow

Schwanger durchs Wasser schwebenyoga & shiatsu
für schwangere

info:
hebammenpraxis s-mitte

0711 - 605751
oder maria knebel

07674 - 923874

An alle Wasserratten
Schwimmen lernen mit 

Freude und Liebe
Schwimmkurse für Kinder ab 
4 Jahren.

Die Kinder werden liebevoll 
und angstfrei zum Schwimmen 
gebracht.

Kurse  in Ditzingen, 
Gerlingen, Kornwestheim, 
Stuttgart.
Pfi ngst-Intensiv-Schwimm-
kurs vom 29.5. - 1.6.07
Jetzt anmelden bei
Andrea Bühler
Tel. 0711 / 86 20 663

„Ich will dabei sein“, sagte mein zehnjähriger 
Sohn Konstantin und meinte damit allen Ernstes 
bei der bevorstehenden Geburt seines Bruders 
zusehen zu wollen. „Wie bitte?“, rutschte es mir 
irritiert heraus, um gleich darauf die pädagogisch 
wertvollere Frage zu stellen, ob er denn wüsste, 
was da auf ihn zukäme. Überzeugend erklärte er 
mir die Wachstumsphasen eines Embryos sowie 
die Geburtsphasen. 

Alle Achtung, da hatten die Lehrer gute Arbeit 
geleistet. Nur, wie sollte es praktisch ablaufen? 
Ich suchte Rat bei unserer Hebamme und erfuhr, 
dass Geschwisterkinder ab acht Jahren bei der 
Entbindung in der Hebammenpraxis Dresden-
Bühlau dabei sein dürfen. Natürlich werden 
sie bestens auf das Ereignis vorbereitet. In ei-
ner Einführung werden alle Eventualitäten be-
sprochen. Da mein Sohn fest entschlossen war, 
dieses einzigartige Ereignis mit uns Eltern tei-
len zu wollen, bereiteten wir uns darauf vor. Die 
Hebamme sprach mit Konstantin nicht nur den 
Ablauf durch, sondern sie entwickelten auch 
Strategien, z.B. was er macht, wenn ihm das 
ganze zu viel wird, in welchen Nebenraum kann 
er sich zurückziehen zum Spielen oder Lesen, wo 
kann er schlafen, wenn es über Nacht lange dau-
ern sollte und von wem wird er abgeholt, falls ihn 
die dazugehörenden Emotionen überfordern. Das 
alles war bald geregelt. Nun hatte ich noch meine 
Bedenken. Mein Sohn als Zuschauer bei der 
Geburt? Wo wir Frauen da so ganz anders sind, 
vielleicht schreien oder starke Schmerzen haben. 
Auch hier half die Hebamme, eine Absprache zu 
treffen: Wenn es mir unangenehm wird, so darf 
ich meinen Sohn ins Nebenzimmer schicken und 
er wird hereingeholt, wenn der große Augenblick 
gekommen ist. 

Als es soweit war,  haben wir es genossen, 
beisammen sein zu dürfen. Und als die letz-

Bruderglück – ich war dabei!
Wie ist es, wenn man Kinder mit zur Geburt nimmt?

ten Presswehen  recht schmerzhaft wurden, bat 
ich meinen Sohn hinaus. Man reißt sich doch 
als Mutter vor dem Kind zusammen. Geburt hat 
aber etwas mit gehen lassen, mit loslassen zu tun. 
Keine fünf Minuten war er im Nebenraum, als es 
soweit war: Sein Bruder schwamm ans Licht der 
Welt. 

Wir haben dieses Erlebnis oft besprochen. Ich 
wollte wissen, ob mein nunmehr großer Sohn al-
les verkraftet hat: Er hat eine ganz besonders lie-
bevolle Bindung zu seinem Bruder. Ich bin mir 
sicher, dass dieses Geburtserlebnis einen großen 
Anteil daran hat.                    Anna-Maria Bloße

Der Artikel stammt aus der Dresdner Elternzei-
tung „ Eltern, Kind & Kegel“, die mit uns in der 
Familienbande zusammenarbeitet. Nach Infor-
mationen Stuttgarter Kliniken und der Hebam-
menpraxis Mitte ist eine Begleitung der Geburt 
durch Geschwister auch in Stuttgart möglich.  

Liebevolle Bindung von Anfang an.    Foto: Bloße


