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Gesunde Ernährung
in der Stillzeit
Auch nach der Schwangerschaft ist auf eine gesunde,
ausgewogene Ernährung zu achten, damit sowohl Mutter als
auch Kind in der Stillzeit ausreichend mit den notwendigen
Nährstoffen versorgt werden.
Erhöhter Energiebedarf
In der Stillzeit braucht die
Mutter (wenn das Baby voll
gestillt wird) genauso viel
zu essen, wie am Ende der
Schwangerschaft. Wird nur ab
und zu gestillt, reicht weniger.
Die Milchbildung erhöht auch
den Bedarf an Eiweiß und ver-
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schiedenen Vitaminen wie z.B.
Folsäure, Vitamin B1, B2, B6,
B12, Vitamin A, C und E sowie
an den Mineralstoffen Eisen,
Jod, Magnesium und Zink. Eine
ausgewogene Ernährung mit
reichlich pflanzlichen Lebensmitteln und Milchprodukten
deckt den erhöhten Bedarf

jedoch meist gut ab. Mehrmals
täglich frisches, regionales und
saisonales Obst und Gemüse
liefert die benötigten Vitamine
und Mineralstoffe. Eine
mögliche Alternative könnte
tiefgekühltes Obst und Gemüse
sein.
Hochwertige Produkte
Zum „Sattessen“ eignen sich
Vollkornbrot, Vollkorngebäck,
Vollkornnudeln, sowie
Kartoffeln – fettarm zubereitet.
Backwaren aus weißem Mehl,
Schoko- oder Knuspermüsli,
Fertiggerichte und Fast Food
wie z.B. Pommes frites
sollten nur selten gegessen
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werden. Während Milch und
Milchprodukte wertvolles
Kalzium für Knochen und
Zähne liefern, stellt Fleisch
notwendiges Eiweiß und Eisen
zur Verfügung. Zur Versorgung
mit hochwertigemEiweiß
und Omega-3-Fettsäuren trägt
Fisch (z.B. Forelle, Lachs,
Saibling) bei. Zum Kochen
und für die Zubereitung von
Rohkost und Salaten eignen
sich hochwertige Pflanzenöle
wie z.B. Oliven-, Raps- und
Walnussöl sowie Maiskeimoder Kürbiskernöl. Streich-,
Back- und Bratfette sowie
fettreiche Milchprodukte wie
beispielsweise Schlagobers
sollten sparsam verwendet
werden.

Genug trinken
Stillende Mütter sollten ausreichend und regelmäßig trinken
(z.B. zusätzlich zu jeder
Stillmahlzeit ein Getränk).
Geeignete Getränke sind
Leitungswasser, Mineralwasser,

mit Wasser verdünnter Fruchtoder Gemüsesaft. Koffein- oder
teeinhaltige Getränke wie z.B.
Kaffee, Schwarztee, grüner Tee,
können über den Tag verteilt
getrunken werden – allerdings
äußerst sparsam. Wenn Kinder
darauf mit Unruhe reagieren,
ist es sinnvoll, den Konsum
dieser Getränke einzuschränken.
Kein Alkohol
Alkohol geht direkt in die
Muttermilch über und gelangt
so auch in den Körper des Kindes. Die Leber des Säuglings
braucht in den ersten Lebenswochen ungefähr doppelt so
lang wie die eines Erwachsenen, um den Alkohol wieder
abzubauen. Auf Alkohol in der
Stillzeit muss deshalb gänzlich
verzichtet werden.
Aus hygienischen Überlegungen wird empfohlen, auf
verschiedene rohe Lebensmittel – wie Ei, rohen Fisch,
rohes Fleisch und Rohmilch
– ebenfalls zu verzichten.
Möglichst ausgewogen
Grundsätzlich kann alles
gegessen werden, was
bekömmlich ist. Allerdings
stellt nur eine möglichst
abwechslungsreiche Ernährung
eine optimale Versorgung mit
allen wichtigen Nährstoffen
sicher.

Liebe Eltern,
wir gratulieren Ihnen
sehr herzlich zur Geburt
Ihres Babys! Mit diesem
freudigen Ereignis
beginnt eine aufregende
und manchmal vielleicht
auch turbulente Zeit.
Wir freuen uns, Sie und
Ihre Familie während
der ersten Lebensjahre
Ihres Babys begleiten
zu dürfen. In unseren
Newslettern erfahren
Sie unter anderem alles
rund um Ernährung,
Pflege und die ersten
Zähnchen. Zahlreiche
weitere Informationen
und Angebote der
Österreichischen
Gesundheitskasse
finden Sie auf unserer
Homepage unter www.
gesundheitskasse.at.
Wir wünschen Ihnen viel
Freude mit Ihrem Baby!
Ihre Österreichische
Gesundheitskasse
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Babys erste „Mahlzeiten“
Die ideale Ernährung für
das Neugeborene ist immer
frisch, richtig temperiert,
hygienisch und stets dabei.

und Nahrung zur Verfügung.
Ihre Zusammensetzung sorgt
für eine leichte Verdaulichkeit,
Bifidobakterien unterstützen
den noch sehr empfindlichen
Verdauungstrakt des Kindes.
Kalzium baut die Knochen auf
und Eisen ist für die Gehirnentwicklung unverzichtbar.
Es kann aus der Muttermilch
besonders gut aufgenommen
werden. Muttermilch deckt
den Vitamingehalt des Neugeborenen optimal.

Muttermilch passt sich perfekt
an die wechselnden Bedürfnisse des Neugeborenen an:
Gleich nach der Geburt wird
das Kolostrum gebildet, das
durch ihre Immunglobuline vor
Infektionen schützt. Zwischen
dem sechsten und zehnten
Tag entsteht die sogenannte
Übergangsmilch, die in den
nächsten zwei bis drei Wochen Stillen bei Bedarf
in die reife Milch übergeht. Sie Stillt die Mutter nur bei Bedarf
stellt dem Kleinkind Flüssigkeit und nicht zu festgelegten
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Zeiten, lernt das Kind auf
sein Hungergefühl zu achten.
Statistisch gesehen werden
diese Kinder seltener übergewichtig. Stillen sorgt durch
die enge Bindung von Mutter
und Kind nicht nur für Nähe
und Geborgenheit, sondern
unterstützt auch die Kieferentwicklung – Zahnfehlstellungen
sind seltener.
„Milcheinschuss“
Das erste Anlegen erfolgt
meistens kurz nach der Geburt.
Innerhalb der ersten Tage nach
der Geburt kommt es zum
„Milcheinschuss“. Die Brust
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ist prall gefüllt und oft sehr
druckempfindlich. Häufiges
Stillen regt die Milchproduktion an, das heißt die Nachfrage
bestimmt das Angebot.
Es ist völlig normal,
einen Säugling 8 bis
12 Mal innerhalb
von 24 Stunden
zu stillen, egal zu
welcher Tagesund Nachtzeit.
Allerdings finden
die meisten Kinder
schon bald ihren
eigenen Rhythmus.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt sechs
Monate ausschließlich zu
stillen und nach Einführung
von Beikost weiterzustillen.
Wenn es einmal nicht klappt
Stillen ist scheinbar die
natürlichste Sache der Welt.
Dennoch scheint es einfach

manchmal nicht zu klappen.
Das ist kein Anlass zur
Sorge oder für ein schlechtes
Gewissen: Auch mit Säuglingsanfangsnahrung gedeiht ein
Kind und spürt Zuwendung
und Wärme. Muttermilch ist
der „Goldene Standard“,
es ist noch nicht gelungen
Muttermilch zu ersetzen.
Die industriell hergestellten
Säuglingsanfangsnahrungen
entsprechen aber
den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen
und bieten mehr Sicherheit als
selbst zubereitete Milchnahrung. Sollten Sie unsicher sein,
welche Flaschennahrung Sie
verwenden sollen, sprechen
Sie mit Ihrem Kinderarzt/Ihrer
Kinderärztin oder einem/-r
Experten/in, zum Beispiel in
der Eltern-/Mutterberatungsstelle.

EMPFINDLICHE HAUT
Die zarte Babyhaut bildet
von Anfang an einen Säuremantel, ein natürliches
Schutzschild vor Keimen.
Täglicher Badespaß in der
Wanne ist nicht notwendig,
ein bis zwei mal in der
Woche – für fünf bis
längstens zehn Minuten
ist genug. Auf Badezusätze
und Shampoos kann komplett verzichtet werden.
Dünn aufgetragen braucht
Ihr Baby im Windelbereich
nur eine Wundcreme, wenn
Hautrötungen auftreten.
Reinigungstücher für Babys
sind praktisch für unterwegs. Zu Hause sollte der
Po möglichst nach jedem
Windelwechsel kurz unter
handwarmem, fließendem

RAT UND HILFE:
Hebammen, Stillberater/innen oder Stillgruppen unterstützen Sie beim Thema Stillen. Fragen Sie in der
Kinderarzt-Praxis, bei der ÖGK, in Ihrer Geburtsklinik
oder schauen Sie online:
• Hebammengremium Oberösterreich:
www.oberoesterreich.hebammen.at
• Berufsverband der Still- und Laktationsberater/innen
IBCLC in Österreich: www.stillen.at
• La Leche Liga Österreich: www.lalecheliga.at
• Eltern-/Mutterberatungsstellen der Kinder- und Jugendhilfe: www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/217.htm

Wasser oder mit einem
feuchten Waschlappen
gereinigt werden.
Dem direkten Sonnenlicht
sollten Kinder bis zum
ersten Lebensjahr
überhaupt nicht ausgesetzt
werden. Die Haut ist noch
viel zu dünn.
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Wochen im Bett?
Gleich nach der Geburt beginnt das so genannte Wochenbett. Der Begriff „Wochenbett“ stammt aus Zeiten, in denen
die „Wöchnerinnen“ nach der Geburt noch wochenlang
Bettruhe verordnet bekamen und mit ihrem Neugeborenen
von der Familie umsorgt wurden.
Heute werden frischgebackene
Mütter eher zu möglichst
früher entsprechender
Bewegung motiviert. Das
Wochenbett soll aber auch
die Zeit des „Ankommens und
Ausruhens“ sein. Ob früher
oder jetzt: Diese aufregende
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Zeit steht ganz im Zeichen der
Erholung von den Strapazen
der Schwangerschaft und der
Geburt. Cirka sechs Wochen
dauert das Wochenbett, auch
wenn die vollständige Rückbildung selbst von Frau zu Frau
verschieden – und abhängig

von vielen Faktoren – verläuft.
Das Baby ist nun da – und
alles ist anders. Der Körper
einer Frau macht schon im
Laufe der Schwangerschaft
einige Veränderungen durch:
Die Gebärmutter hat sich
bis zum großen Tag um ein
vielfaches vergrößert. Bauch,
Brüste, Beckenboden und
Hormone verändern sich. Der
Höhepunkt der körperlichen
Schwerstarbeit findet dann
bei der Geburt selbst statt.
Im Wochenbett fühlt sich der
Körper für viele Frauen sehr
seltsam und ungewohnt an.
Nun stellt sich der Körper
wieder auf „nicht-schwanger“
um. Möglicherweise
entstandene Verletzungen
(Kaiserschnitt, Dammriss
oder –schnitt, Vaginalkanal)
heilen in dieser Zeit ab. Die
Volumina von Blut und Körper
reduzieren sich. Auch der
Hormonhaushalt stellt sich um.
Der Wochenfluss
Das Wochenbett wird
auch vom so genannten
Wochenfluss begleitet. Der
Körper scheidet Wundsekret
und -gewebe, sowie abgestorbenes Material aus der
Gebärmutter aus. Zu Beginn
ist der Wochenfluss blutig,
danach einige Tage bräunlich,
dann gelblich bis weiß. Der
Wochenfluss ist von gefähr-
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hin abschließt, muss sich nun
wieder regenerieren.
Egal ob die Entbindung im
Krankenhaus oder zu Hause
stattgefunden hat, Hebammen
können den jungen Müttern im
Zuge der Nachsorge Übungen
zur Stärkung des Beckenbodens zeigen. Oft werden die
Ratschläge zu wenig ernst
genommen – Folgen zeigen
sich meist erst später: zB.
Gebärmutter-Rückbildung
Gebärmuttersenkung und
Durch die Rückbildung der
Inkontinenz (wenn der HarnGebärmutter wird auch
oder Stuhldrang nicht mehr
die Wundfläche verringert.
kontrolliert werden kann). Bei
Dadurch wird auch der
etwa sieben von zehn Frauen,
Wochenfluss immer weniger.
Kontraktionen der Gebärmutter die an Inkontinenz leiden, ist
die Ursache auf mangelnde
(Nachwehen genannt), das
Gymnastik zurückzuführen.
Hormon Oxytocin (wird
Gestalten Sie die „Wochenvermehrt durch das Stillen
bettgymnastik“ möglichst angeausgeschüttet) und Gymnastik
begünstigen den Rückbildungs- nehm. Lieblingsmusik dazu,
Baby und Partner mitmachen
vorgang. Die Hebamme bzw.
lassen.
der Arzt/die Ärztin kontrolliert
den Verlauf der Rückbildung
durch Abtasten des Bauches.
Die Untersuchung im Zuge
der Nachsorge ist genauso
wichtig, wie alle anderen
Routinechecks während der
Schwangerschaft.
lichen Keimen besiedelt. Daher
ist besonders darauf zu achten,
dass davon keine Keime
in die Nähe des Säuglings
kommen. Keinesfalls sollten in
dieser Zeit Tampons verwendet
werden. Häufiges Wechseln
der Monatseinlagen und
gründliches Händewaschen
sollten selbstverständlich sein.

Rückbildungsgymnastik
Auch der Beckenboden wurde
durch Schwangerschaft und
Geburt ganz besonders beansprucht. Jene Muskelpartie, die
den inneren Organen Halt gibt
und das Becken nach unten
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ZUR ALTEN
FIGUR ZURÜCK
Ihr Körper hat während der
Schwangerschaft Großartiges geleistet und braucht
ausreichend Zeit um wieder
auf „nicht-schwanger“
umzustellen. Achten Sie
jetzt besonders auf Ihre
körperlichen, aber auch
seelischen Bedürfnisse.
Setzen Sie sich auf keinen
Fall unter Druck. Wohlfühlen und Vermeidung von
Stress sind ganz wichtig.
Schön und hilfreich kann
die Unterstützung durch
den Partner und die Familie
sein - muss aber (leider)
manchmal eingefordert
werden. Mit etwas Geduld,
ausgewogener Ernährung
und körperlichen Aktivitäten kommen Sie rasch
wieder in Form. Besprechen
Sie mit Ihrem Gynäkologen
/Ihrer Gynäkologin beim
Routinecheck sechs
Wochen nach der Geburt
und/oder der Hebamme,
wann Sie wieder mit sportlichen Übungen beginnen
können. Die individuelle
Geburtssituation, ein
Kaiserschnitt oder
Komplikationen sind entscheidend, wann Sie wieder
voll aktiv sein dürfen.
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Impfen - Antworten auf
häufig gestellte Fragen
Der kindliche Körper ist
noch ungeübt im Erkennen
und in der Abwehr von
Krankheitserregern. Impfen
bewirkt – wie eine natürliche
Infektion – eine Abwehrreaktion und „lehrt“ den Körper
des Kindes mit Erregern
umzugehen. So baut das Kind
ein Immungedächtnis auf und
kann auf Krankheitserreger
schneller reagieren.
Warum kurz nach der
Geburt bereits impfen?
Die natürliche Widerstandskraft, die durch die
Muttermilch auf den Säugling
übergeht (der so genannte
„Nestschutz“), hält nur wenige
Monate an. Stillen genügt nicht
als Schutz vor Infektionskrankheiten. Infektionen verlaufen
im ersten Lebensjahr meist
viel schwerer als bei älteren
Kindern. Ein Hinauszögern
des Impfbeginns führt zu
einem unnötigen erhöhten
Infektionsrisiko.
Wird das junge Immunsystem durch Impfungen
überfordert?
Nach der Geburt bauen
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Säuglinge ein eigenständiges
Abwehrsystem auf, das
sich gleichzeitig gegen eine
Vielzahl von Erregern aus der
Umwelt zur Wehr setzt. Impfstoffe aus inaktiven Krankheitserregern machen bei dieser
täglichen Auseinandersetzung
nur einen kleinen Bruchteil
aus. Bei Fragen wenden Sie
sich bitte an Ihre Ärztin oder
Ihren Arzt.

Ist eine Kinderkrankheit nicht
wichtig für die Entwicklung?
Geimpft wird nur gegen
wenige, aber dafür wirklich
gefährliche Krankheiten. Mit
anderen (weniger gefährlichen)
Krankheiten wird der kindliche
Körper selbständig fertig. Es
gibt keine Belege, dass geimpfte Kinder weniger gesund
oder in ihrer Entwicklung
beeinträchtigt sind.
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Gibt es unerwünschte
Nebenwirkungen?
Die wenigsten Impfungen sind
völlig frei von unerwünschten
Nebenwirkungen. Die
Gefahren sind aber weit geringer als bei einer tatsächlichen
Erkrankung. Impfreaktionen
sind in der Regel mild und von
kurzer Dauer. Die modernen
Impfstoffe sind meist gut
verträglich. Eventuelle Nebenwirkungen wie Schwellung,
Rötung, Verhärtung an der
Einstichstelle oder Fieber
verschwinden meist innerhalb
weniger Tage.
Wann sollte eine Impfung
verschoben werden?
Bei einer akuten Erkrankung
oder Fieber muss die Impfung
verschoben werden. Ihr Arzt
oder Ihre Ärztin werden
vor jeder Impfung Ihr Baby
untersuchen und feststellen,
ob es gesund ist und geimpft
werden kann.
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IMPFUNGEN IM ERSTEN
LEBENSJAHR
Die 6-fach Impfung
Sie schützt vor folgenden Erkrankungen:
• Diphtherie
• Tetanus
• Keuchhusten (Pertussis)
• Kinderlähmung (Poliomyelitis)
• Hepatitis B
• Hämophilus influenzae B (HIB, führt zu
Pneumonie und Meningitis)
Die meisten Impfungen werden als Kombinationsimpfstoffe verabreicht, ohne dass das Risiko unerwünschter
Wirkungen steigt. Die ersten beiden Teilimpfungen sind
im dritten und fünften Lebensmonat vorgesehen, die
Auffrischung erfolgt im zwölften Lebensmonat.
Die Pneumokokken-Impfung (PNC)
Sie verhindert Erkrankungen wie Gehirnhautentzündung, Lungenentzündung, schwere Mittelohrentzündungen oder Blutvergiftung. Es sind zwei Teilimpfungen
im dritten und fünften Lebensmonat vorgesehen. Eine
Auffrischung erfolgt im 12. Lebensmonat.
Rotaviren (Brechdurchfall)
Rotaviren verursachen fast die Hälfte aller Durchfallund Brechdurchfallerkrankungen bei Säuglingen und
Kleinkindern. Durch die Infektion kann es zu schwerer
Austrocknung kommen. Je jünger das Kind ist, desto
schwerwiegender ist der Verlauf. Die Schluckimpfung
soll ab der vollendeten 6. Lebenswoche verabreicht
werden. Sie besteht je nach Impfstoff aus zwei bis drei
Teilimpfungen im Abstand von vier Wochen und kann
gleichzeitig mit den anderen Impfungen verabreicht
werden.
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Sichere Bindung
In den ersten Lebensjahren
wird das Fundament dafür
gelegt, dass sich das Kind gut
entwickeln kann. Je sicherer
sich Eltern im Umgang mit
ihrem Baby fühlen, umso
besser kann dies gelingen.
Neuer Lebensabschnitt
In einer feinfühligen
Umgebung mit verlässlichen
Bezugspersonen kann ein
Kind gut heranwachsen und
sich wohl fühlen. Die ersten
Lebensjahre, aber auch bereits
die Zeit der Schwangerschaft
sind für die Entwicklung eines
Kindes besonders bedeutsam.
Wird die Schwangerschaft, der
erste Kontakt zum Baby im

10_ÖGK

Bauch, als positiv empfunden,
tut das der Beziehung gut.
Mit der Geburt beginnt ein
neuer Lebensabschnitt - ein
intensives emotionales und
körperliches Ereignis, das im
Regelfall gut verarbeitet und
akzeptiert werden kann. Nach
der Geburt braucht es für die
junge Familie viel Zeit und
Ruhe sich kennenzulernen und
sicher in den neuen Rollen zu
werden.
Belastende Erlebnisse
Aber eine Schwangerschaft
kann aus unterschiedlichen
Gründen auch als belastend
erlebt werden. Dadurch
kann der Beziehungsaufbau

zum Kind erschwert sein.
Komplikationen in der
Schwangerschaft führen oft
zu psychischen Belastungen.
Unsicherheit und Verlustängste
sind dann die Folge und
können den sicheren Bindungsaufbau zwischen Kind
und Eltern erschweren.
Belastende Schwangerschaftskomplikationen, traumatische
Geburten, Erkrankungen
des Kindes sollten gut
aufgearbeitet werden. Ängste
und Sorgen stellen auf Dauer
eine Verunsicherung für das
heranwachsende Kind dar.

T ipp:
SICHER SEIN
Um Sicherheit mit
der neuen Rolle auch
nach schwierigen
Schwangerschaften und
Geburten gewinnen zu
können, ist ein geschützter
Rahmen hilfreich. Dies
ist im Krankenhaus durch
Psychologinnen möglich.
Mütter und Väter sollten
sich nicht scheuen, sich an
geeignete Fachpersonen
zu wenden um belastende
Erfahrungen gut zu
bearbeiten. Eltern-KindZentren, Psychologinnen,
Frühe Hilfen bieten Hilfe.
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Wenn das Baby schreit
Die Geburt eines Babys heißt
für die Eltern große Veränderung. Neue Herausforderungen und Erwartungen
können Mütter und Väter
auch belasten. Die Grenzen
zwischen Freude, normalem
Alltag und Belastungen sind
fließend.
Ein Baby, das lange und immer
wieder schreit, macht die stolzen Eltern verzweifelt, unsicher
und hilflos. Dabei ist keiner
schuld, wenn ein Baby schreit.
Gerade im ersten Lebensjahr
haben die Kleinen keine andere Möglichkeit ihre Bedürfnisse
auszudrücken. „Kein Baby
weint, weil es böse ist. Sie
schreien weil sie hungrig oder
durstig sind, Schmerzen haben,
ihnen zu heiß oder zu kalt ist,
sie müde oder einsam sind“,
erklärt Psychotherapeutin
Sonja Farkas, Geschäftsführerin
des Kinderschutzzentrums
Wigwam. Gesunde Babys
lassen sich meist nach einiger
Zeit beruhigen. Ansonsten ist
eine medizinische Abklärung
nötig.
Niemals ein Baby schütteln
Säuglinge, die mehr als drei
Stunden am Tag schreien,
quengeln oder reizbar sind

über ein Zeit von mindestens
drei Wochen werden auch
„Schreibabys“ genannt. „Wenn
Eltern ihr Baby nicht trösten
können, ist das für sie eine
sehr schmerzhafte Erfahrung
und kann die Eltern-KindBeziehung dauerhaft belasten“,
so die Psychotherapeutin.
Wenn überforderte Eltern ihr
Baby aus Verzweiflung schütteln, um es zum Schweigen zu
bringen, ist das Kindswohl akut
gefährdet. Mehr als ein Fünftel
der betroffenen Kinder stirbt
an den Folgen eines Schütteltraumas, bei fast allen anderen
leidet das Nervensystem Seh- und Spachstörungen, aber
auch Entwicklungsverzögerungen sind die Folge. 20 bis

25 Schütteltraumafälle gibt es
jährlich in Österreich.
IM NOTFALL BEI ÄRGER
Legen Sie Ihr Baby an
einen sicheren Ort, zum
Beispiel ins Gitterbett. Verlassen Sie kurz den Raum.
Atmen Sie durch. Schauen
Sie alle paar Minuten nach
Ihrem Kind, bis es Ihnen
wieder besser geht. Legt
sich Ihr Ärger nicht, holen
Sie Unterstützung (Partner,
Freunde, Kinderarzt, Kinderschutzzentren, Frühe
Hilfen). Elterntelefon: 142
Gut zu wissen:
Die Schreiphase des Babys
geht vorbei, in der Regel
ab dem 4. Monat.
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Die Schnuller Babys
Dass ein Schnuller dem Baby schadet, ist immer noch ein
weit verbreiteter Irrglaube. Sowohl aus zahnärztlicher als
auch aus internistischer Sicht ist bis zu einem Alter von
zwei Jahren nichts gegen die Verwendung eines Schnullers
einzuwenden.
Studien zeigen sogar, dass
der richtige Schnuller-Einsatz
beim Einschlafen das Risiko
des plötzlichen Kindstodes
(SIDS: Sudden Infant Death
Syndrome) reduzieren kann.
Kieferentwicklung
Aus zahnärztlicher Sicht sollte
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die Verwendung des Schnullers
bis zur Vollendung des dritten
Lebensjahrs abgewöhnt sein.
Dann ergeben sich keine
nachteiligen Folgen für die
Entwicklung von Kiefer und
Gaumen. Der verwendete
Schnuller sollte kiefergeformt
und dem Alter des Kindes

angepasst sein. Somit fallen
gleichmäßig rund geformte
(kugelige) Schnuller aus.
Ein durch den „Fopper“
hervorgerufener „offener
Biss“ – Oberkiefer- und Unterkieferfrontzähne schließen
nicht – gibt sich in der Regel
innerhalb einiger Monate
von selbst. Vorausgesetzt
der Schnullergebrauch wird
spätestens mit dem dritten
Lebensjahr abgewöhnt.
Wenn der Schnuller überlegt
eingesetzt wird und die
Grundregeln beachtet werden,
kommt es laut Experten sehr
wahrscheinlich zu keinen
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zahnmedizinischen Folgeschäden.
Kariesübertragung
Beim Gebrauch eines Schnullers sollte man bedenken,
dass Karies eine übertragbare
Krankheit ist – sie kann durch
Schnuller, Löffel, Sauger, Trinkschnäbel o.ä. übertragen werden. Eine Gebisssanierung der
Mutter und die Reduktion der
Karies verursachenden Keime
im Mund der Mutter vor oder
während der Schwangerschaft
sind von großem Vorteil. Doch
auch dann sollte die Mutter
den Schnuller ihres Kindes
nicht in den Mund nehmen.
Schnuller nur bei Bedarf
Auch aus internistischer Sicht
spricht im angegebenen
Zeitraum nichts gegen die
Verwendung des Schnullers.
Neben anderen Maßnahmen
(Vermeidung der Bauchlage,
Überwärmung im Schlaf)
hilft der Schnuller beim
Einschlafen, das Risiko des
plötzlichen Kindstodes (SIDS)
zu verringern. SIDS Austria,
eine Elterninitiative gegen den
plötzlichen Kindstod mit wissenschaftlichem Hintergrund
(Universität Graz), rät, darauf
zu achten, den Schnuller nur
kurz zu geben und ihn nicht
einfach durchgehend im Mund
zu lassen. Eine Zeitdauer von

mehr als sechs Stunden gilt
als kritisch. Der Schnuller
soll auch nur dann gegeben
werden, wenn ihn das Baby
wirklich braucht, das heißt
wenn es schlafen möchte, Trost
braucht oder sich entspannen
will.
Stillen & Schnuller
Kein Widerspruch sind Stillen
und Schnuller. „Sie können
sich bei richtiger Anwendung
sinnvoll ergänzen. Der Schnuller soll jedoch erst verwendet
werden, nachdem das Stillen
in Gang gekommen ist“, so
Oberärztin Dr. Heidemarie
Engele, Fachärztin für Kinderund Jugendheilkunde und
Stillexpertin am Universitätsklinikum Graz. Üblicherweise
ist dies spätestens am Ende des
ersten Lebensmonats der Fall.

WICHTIG:
DER SCHNULLER SOLLTE
KIEFERGEFORMT UND
DEM ALTER DES KINDES
ANGEPASST SEIN.

T ipp:
STURZGEFAHR
BEIM WICKELN
Stürze aus der Höhe sind
die häufigste Unfallursache
von Kindern in der Wohnung. Laut Kuratorium für
Verkehrssicherheit (KFV)
verletzten sich im Jahr 2014
in Österreich rund 11.500
Kinder unter fünf Jahren
bei Stürzen aus der Höhe
bzw. bei Treppenstürzen so
schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden
mussten – mehr als 80 Prozent wegen oft sehr gefährlichen Kopfverletzungen.
700 Kinder im Alter von
bis zu drei Jahren stürzen
jährlich vom Wickeltisch.
Babys können sich oft völlig
unerwartet und plötzlich
drehen und dabei stürzen.
Um Unfälle beim Wickeln
zu vermeiden, ist es wichtig,
dass die Eltern ihr Kind
ständig berühren. Alle
Wickelutensilien sollen
bereit liegen, die Wickelfläche möglichst groß sein.
Die sicherste Art ist es
jedoch, das Baby am Boden
zu wickeln.Wichtige Infos
zur Unfallvermeidung:
www.gesundheitskasse.at/
unfallfrei
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Baby-Blues
Die Geburt eines Kindes ist von Gefühlen des Glücks und
der Dankbarkeit geprägt. Doch wenn nicht Freude, sondern
Traurigkeit die Tage nach der Entbindung bestimmt, spricht
man vom so genannten „Baby-Blues“.
Darunter versteht man auch
die „Heultage“ der Mutter in
den ersten Tagen nach der
Entbindung. Die Mütter sind
stimmungslabil und weinen
vermehrt. Einige sorgen sich
überdimensional um ihr Kind.
Die Anzahl der betroffenen
Frauen liegt bei 25 bis 50
Prozent. Oft verstehen die
Mütter selbst nicht, warum sie
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auf die Geburt ihres Kindes mit
Weinen reagieren. Der „BabyBlues“ hält gewöhnlich nur
wenige Tage bis zwei Wochen
nach der Geburt an. Den
Müttern kann geholfen werden, wenn sie in dieser Zeit
viel Unterstützung von Seiten
des Partners und der Familie
erhalten. Halten die Symptome
mehrere Monate an, kann eine

postpartale Depression vorliegen. Es gibt keinen Grund sich
für seine Gefühle zu schämen.
Besprechen Sie das Thema mit
dem Arzt oder der Ärztin Ihres
Vertrauens.
Wenn es zu lange dauert
Deutlich vom „Baby-Blues“
zu unterscheiden, beginnt die
postpartale Depression (lat.
Post = nach; partus = Entbindung) meist einige Wochen
nach der Geburt und kann
mehrere Monate andauern.
Etwa zehn bis 15 Prozent
aller Mütter ziehen sich dann
zurück und sind oft weniger
empfindsam für die kindlichen
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Bedürfnisse. Zusätzlich haben
Betroffene Angst, in ihrer Mutterrolle zu versagen und fühlen
sich deswegen schuldig. Dann
sind viele Erkrankte gereizt
und weinerlich und machen
sich ständig Sorgen um das
Baby. Der starke Abfall der
Hormone trägt zur Entstehung
der postpartalen Depression
bei. Auch Komplikationen
während der Geburt, eine
ungewollte Schwangerschaft
oder erschwerte Lebensumstände der Mütter (komplizierte
Partnerschaft, finanzielle Probleme) können das Auftreten
einer postpartalen Depression
erhöhen. Eine Behandlung dieser Depression ist wesentlich,
denn in einigen Fällen kann
sie in eine chronische Form
übergehen.
Beratung und Unterstützung:
www.gesundheitskasse.at
Eltern-/Mutterberatungsstellen:
www.kinder-jugendhilfe-ooe.at
> Baby & Kleinkind

T ipp:
ZU SAUBER MACHT KRANK
Wissenschaftler der Harvard Medical School haben die
sogenannte Hygiene-Hypothese erstmals experimentell
nachgewiesen. Demnach kann eine übertrieben saubere
Umgebung im Kindesalter die Entwicklung des Immunsystems stören. Die Folgen können Allergien, Asthma und
Autoimmunerkrankungen sein. Die US-Wissenschaftler
konnten den Effekt im Tierversuch mit Mäusen zeigen.
Keimfrei gehaltene Mäuse litten im Gegensatz zu ihren
Artgenossen häufig an Asthma und einer Darmentzündung,
die der menschliche Colitis ulcerosa entspricht. Diese
Beschwerden sind typische Folgen eines überaktiven
Immunsystems. Analysen ergaben, dass die keimfrei aufgewachsenen Mäuse besonders viele spezielle Immunzellen
besaßen, die eine Rolle bei Autoimmunerkrankungen und
Entzündungen spielen.

T ipp:
REGELMÄSSIG NÄGEL SCHNEIDEN
Idealer Zeitpunkt zum Schneiden von Babys Fingernägeln
(in etwa nach der 5. Lebenswoche): Wenn es tief und
fest schläft oder es von jemand anderem abgelenkt wird.
Scharfe Kanten können von Anfang an mit einer feinen
Nagelfeile abgerundet werden. Eine geeignete Babyschere
kann beim Schneiden sehr hilfreich sein. Wichtig dabei ist
es, die kleinen Nägelchen entsprechend der natürlichen
Biegung zu schneiden, aber seitlich keinesfalls zu tief, um
das Nagelbett nicht zu verletzen. Sollte es Anzeichen auf
einen eingewachsenen Nagel (Rötung am Finger!) geben,
lohnt sich zur Sicherheit ein Besuch beim Kinderarzt.
Zehennägel sollten immer gerade geschnitten werden.
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Meine App
von Anfang an!

Babys erstes
Löffelchen

Machen Sie mit beim Workshop
oder Webinar für Schwangere
und „frischgebackene“ Eltern
Sie erhalten von uns Tipps fürs
Stillen, Babys erste Breimahlzeit
und vieles mehr.
Die Teilnahme ist gratis!
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Infos & Anmeldung
Österreichische
Gesundheitskasse
Tel.: 05 0766-14103524
www.gesundheitskasse.at/
erstesloeffelchen

Kennen Sie auch schon
die „… von Anfang an!“App der Österreichischen
Gesundheitskasse? Neben
allen wichtigen Infos
rund um Gesundheit und
Wohlbefinden des Kindes
können Sie kostenlos Ihr
persönliches Fotobuch
gestalten. Hier geht’s zum
Download:
www.gesundheitskasse.at/
apps
Wenn Sie Anregungen
und Ideen haben oder
sich vom Erhalt des
kostenlosen Newsletters
abmelden wollen, melden
Sie sich gerne unter:
meinenews@oegk.at
oder telefonisch:
05 0766-14103524
Alle Infos auch online:
www.gesundheitskasse.at/
vonanfangan
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