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Meine News ...

Abenteuer „Essen“
Behutsam und ganz den individuellen Bedürfnissen des
Babys angepasst erfolgt die Umstellung von Muttermilch
bzw. Flaschennahrung auf Beikost und feste Nahrung.
Aber wann ist nun wirklich der richtige Zeitpunkt Babys
Speiseplan um Brei und Co. zu erweitern und welche
Lebensmittel eignen sich dabei besonders gut?
Im Mutterleib trinkt, isst und
nascht das Ungeborene ganz
einfach bei der Mama mit.
Über die Nabelschnur wird
es mit allen notwendigen
Nährstoffen versorgt. Ab der
Geburt ändert sich das jedoch
schlagartig: Die Natur stellt
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Muttermilch als eine ideale
Nahrung zur Verfügung, die
das Neugeborene mit allem
versorgt, was es in den
ersten Monaten braucht.
Muttermilch hat viele Vorteile
für die Gesundheit des Babys:
Muttermilch steht jederzeit

hygienisch einwandfrei in der
richtigen Temperatur und in der
richtigen Zusammensetzung
zur Verfügung. Darüber hinaus
wirkt sich Stillen positiv auf die
Bindung zwischen Mutter und
Kind aus. Es verschafft Mutter
und Kind wertvolle Zweisamkeit, Wohlfühlmomente und
spart überdies noch Geld.
Muttermilch ist somit das Beste
für ein Baby!
Alternative zum Stillen
Falls eine Mutter nicht
stillen darf, will oder kann, ist
industriell hergestellte Säuglingsanfangsnahrung die beste
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Alternative. Pre-Nahrungen
sind am besten an die Zusammensetzung der Muttermilch
angepasst und sollten im 1.
Lebensjahr bevorzugt verwendet werden. Manche Frauen
entwickeln Schuldgefühle,
wenn sie ihrem Kind Säuglingsanfangsnahrung geben,
doch das ist völlig unnötig:
Auch mit Flaschennahrung
kann dem Kind das Gefühl
der Nähe und Geborgenheit
vermittelt werden.
Start Beikost
Je nach individueller Entwicklung des Kindes sollte mit
Beikost nicht vor Beginn des
5. Monats (17. Lebenswoche)
bzw. nicht nach Endes des 6.
Monats (26. Lebenswoche)
begonnen werden. Schritt für
Schritt wird von gedünsteter,
fein pürierter Breikost (z.B.
Gemüse, Obst, Fleisch)
auf Familienkost (10.-12.
Lebensmonat) umgestellt. Die
Umstellung sollte behutsam
erfolgen: beginnen Sie mit
einigen Löffelchen Brei und
stillen Sie Ihr Kind so lange
weiter wie Sie und Ihr Kind es
wollen.

Familienkost
Für manche ist es schwer
vorstellbar, dass das Kind
mit ca. 10 Monaten schon
vom Familientisch mitessen
kann. Die Beschaffenheit der
Nahrung sollte Schritt für
Schritt verändert werden, um
so einen langsamen Übergang
von Brei auf Familienkost zu
ermöglichen und das Kind an
feste Nahrung zu gewöhnen.
Salz und Zucker sollten jedoch
weggelassen werden. Am
besten würzt man erst nach
Entnahme der Kinderportion
für die Familie nach. Viele Kinder lieben Nudeln, Reis oder
Kartoffeln mit Soße zu Mittag
und Banane oder geschälte
Apfelspalten als Vormittagsoder Nachmittagsjause.
Essen ist viel mehr als Ernährung: Essen ist Genuss, Essen
soll Spaß machen, Essen hält
Leib und Seele zusammen.
Auch wenn die Entwicklung
von Kindern oft ähnlich
verläuft, gibt es doch Unterschiede beim Essen. Jedes
Kind hat seine Vorlieben und
Abneigungen, die Sie bei der
Gestaltung des Speiseplans
berücksichtigen können.

Liebe Eltern,
Ihr Baby wächst und
gedeiht, es entdeckt
nun die Welt, wird
immer mobiler und
schenkt Ihnen sein
erstes Lächeln. Auch die
ersten Zähnchen kommen bald. In unserem
neuen Newsletter
erfahren Sie alles über
gesunde Ernährung,
Zahngesundheit von
Anfang an und wie Ihr
Baby „sicher“ groß wird.
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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Rezept für Breie
Für die Einführung von einzelnen Lebensmitteln gibt es keine bestimmte Abfolge, mit
Ausnahme von eisen- und zinkreichen Lebensmitteln, die ab Beginn der Beikost eingeführt
werden sollen. Anfangs reichen 2 - 3 Teelöffel an fein pürierter Breikost aus. Nach und nach
kann die Menge erhöht werden. In der Anfangszeit ist auch der Gemüse-Kartoffel-FleischBrei sehr beliebt. Dieser Brei ist ein guter Lieferant von Eisen, Zink, mehrfach ungesättigten
Fettsäuren und Vitaminen. Eisen aus tierischen Quellen (z. B. aus rotem Fleisch) kann
besonders gut verwertet werden. Die Zugabe von Vitamin C-reichem Gemüse (z. B. Fenchel
und Brokkoli) fördert die Aufnahme von Eisen.

Gemüse-Kartoffel-Fleisch-Brei
Zutaten für eine Portion Grundrezept:
50 g Kartoffeln (später Reis, nach Gluteneinführung auch Vollkornnudeln)
100 g Gemüse (z. B. Karotten, Zucchini, Kohlrabi, Fenchel, Kürbis, Pastinaken, Brokkoli)
30 g mageres Fleisch (3x pro Woche)
2 TL Pflanzenöl (Raps-, Weizenkeim-, Oliven-, Lein-, Walnuss- oder Sojaöl)
Zubereitung:
• Das Fleisch von Haut, Sehnen, Fettresten befreien, unter kühlem Wasser abwaschen, und in
kleine Stücke schneiden und in wenig Wasser gar kochen. Nach ca. 15 - 20 Minuten, herausnehmen und pürieren.
• Das Gemüse und die Kartoffeln waschen, schälen und in nicht zu kleine Stücke schneiden. Mit
wenig Wasser auf kleiner Flamme in 10 - 20 Minuten weich kochen. Mit dem Pürierstab
das Gemüse und die Kartoffeln zerkleinern und alles vermischen.
• Öl hinzu geben und eventuell nochmals pürieren.

T ipp:

BREIMAHLZEITEN EINFRIEREN
Wer einen Gefrierschrank hat, kann ganz praktisch und unbesorgt Babybreie auf Vorrat
kochen und einfrieren. Das hat viele Vorteile:
• Sie können die Zutaten ganz frisch direkt nach dem Einkauf verarbeiten.
• Sie haben immer Babygerichte parat und müssen nicht jeden Mittag erneut kochen.
• Frieren Sie ganze Mahlzeiten portioniert in Gefrierbeuteln oder passenden Plastikbehältern (z. B. in Muffinformen) ein.
• Tiefgefrorene Breie sollten innerhalb von 2 - 3 Monaten aufgebraucht werden. Aufgetaute Breie sollten kein zweites Mal tiefgekühlt werden.
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Familienkost ab 10. Lebensmonat
Gemüse-Kartoffel-Laibchen
Zutaten für 4 Portionen:
120 g Haferflocken
600 g Gemüse (Karotten, Zucchini, …)
220 g Kartoffel (gekocht und geschält gewogen), 50 g Mehl, 1 Ei, Öl zum Herausbraten
Zubereitung:
• Zuerst das Gemüse klein schneiden oder grob reiben und kurz vordünsten.
• Gekochte Kartoffeln schälen und zerdrücken.
• Alle Zutaten zu einer bündigen Masse vermengen.
• Laibchen formen und entweder in wenig Fett herausbraten oder auf ein befettetes Blech legen
und im Rohr 15 Minuten backen.

Gemüserisotto mit Putenfleisch
Zutaten für 4 Portionen:
150 g Karotten
150 g Brokkoli
100 g Risottoreis
100 g Putenfleisch
1 Esslöffel Öl
500 ml Wasser
1 Teelöffel frische Petersilie
Zubereitung:
• Gemüse waschen, putzen, schälen und raspeln (oder Tiefkühl-Gemüse verwenden).
• Reis im Sieb überbrausen und abtropfen lassen.
• Putenfleisch waschen, trocknen und in Würfel schneiden.
• Fleischwürfel in Öl andünsten, Gemüse hinzufügen und den Reis nach etwa 2 Minuten unterrühren.
• Wenn die Reiskörner glasig sind, mit heißem Wasser angießen – unter ständigem Rühren nach
und nach Flüssigkeit nachgießen. Garzeit: 25 Minuten
• Das Risotto soll nicht zu trocken sein, sondern die Konsistenz einer dicken Suppe haben.
• Petersilie hacken und untermischen.
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Babys Schlaf – Antworten auf
häufig gestellte Fragen

Babys verarbeiten im Schlaf
die Eindrücke des Tages und
gewinnen neue Energie.
Zudem ist die nächtliche
Erholung wichtig für Wachstum und Entwicklung. Wie
das Krabbeln oder Sprechen
muss aber auch das Schlafen
gelernt sein. Oft helfen dabei
schon kleine Rituale.
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Wie viel Schlaf braucht ein
Baby?
Der Schlaf bei Babys und
Kleinkindern ist individuell verschieden, weshalb allgemeine
Aussagen schwierig zu treffen
sind. Neugeborene brauchen
zum Beispiel zwischen 13
und 20 Stunden innerhalb
eines Tages. Dabei kann es

allerdings sehr unterschiedlich
sein, wie viel sie untertags
oder in der Nacht schlafen.
Je älter die Babys werden,
desto mehr verschiebt sich der
Schlaf in die Nachtstunden.
Grundsätzlich gilt: Sind die
Kinder tagsüber ausgeschlafen,
hatten sie genügend Schlaf in
der Nacht.
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Welche Ursachen haben
Schlafprobleme bei Kindern?
Schlafprobleme bei Babys
haben in den seltenen Fällen
organische Ursachen. Oft
müssen Kinder erst ihren eigenen Tag- und Nachtrhythmus
finden. Eltern können ihnen
hier lediglich Unterstützung
geben – manche Babys
brauchen davon mehr als
andere. Wie das Krabbeln und
Laufen müssen die Kleinen
das Einschlafen mit der Zeit
erlernen.

etwa durch ein eigenes Bett im
Elternschlafzimmer.

Wann schlafen Babys durch?
Was man unter „Durchschlafen“ versteht, hängt von der
Definition ab. Oft wachen
Babys mehrmals in der Nacht
auf, schlafen dann aber wieder
ein und für viele Eltern deshalb auch durch. Dass Eltern
in den ersten Lebensmonaten
ihres Kindes weniger Schlaf
bekommen, ist normal. Gegen
Ende des ersten Lebensjahres
sollten aber auch sie wieder
Wann sollte Hilfe in Anspruch durchschlafen können.
genommen werden?
Sollte man in der Nacht stilSollte der Schlaf des Babys
len bzw. Fläschchen geben?
zum Problem für das Kind
oder die Partnerschaft werden, Stillen als „Einschlafritual“
sollte frühzeitig professionelle ist sicherlich nicht optimal,
Hilfe in Anspruch genommen aber oftmals unvermeidbar.
Außerdem ist nächtliches
werden. Das gilt auch, wenn
Stillen oder Fläschchenmahlman das Gefühl hat, nicht
zeit in den ersten Lebensmehr alleine zurechtzukomwochen des Neugeborenen
men.
für das Gedeihen und die
optimale Gewichtszunahme
Wann ist es Zeit für ein
essentiell!
eigenes Kinderzimmer?
Wichtig ist, auf die Bedürfnisse
des Kindes und auf jene der
Eltern – also sowohl von
der Mutter als auch vom
Vater – zu achten. Es ist kein
Problem, wenn das Kind bei
den Eltern schläft, sofern es
für alle Beteiligten in Ordnung
ist. Die Selbstständigkeit lässt
sich schrittweise fördern, wie

T ipp:

EINSCHLAFRITUALE
Babys müssen lernen, dass
die Nacht zum Schlafen da
ist. Folgende Tipps geben
dem Kind Geborgenheit
und können dabei helfen:
• Den Tag harmonisch und
ruhig ausklingen lassen.
• Bringen Sie Ihr Kind möglichst immer zur gleichen
Zeit zu Bett.
• Den Raum nicht ganz
verdunkeln, wenn das Baby
Angst vor der Finsternis hat.
• Bereits das Anziehen des
Pyjamas oder gemeinsames
Kuscheln können ein Ritual
sein. Lesen Sie anschließend
eine Gute-Nacht-Geschichte
vor oder hören Sie gemeinsam ruhige Musik. Auch
ein Kuscheltier kann das
Einschlafen fördern.
• Achten Sie auf die Regelmäßigkeit der Rituale – das
gibt Sicherheit.
• Ihr Kind nie zur Bestrafung
ins Bett bringen oder es
alleine lassen, wenn es
weint.
• Das Einschlafen soll ein
positives Erlebnis sein, wobei
das Ziel ist, dass es den Kindern selbstständig gelingt.
Das ist meist aber nicht vor
dem ersten Lebensjahr der
Fall.
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In kleinen Schritten:
Babys Entwicklung
Es tut sich einiges im ersten
Lebensjahr eines Babys. Die
Kleinen lernen nicht nur
zu sitzen, sondern auch zu
plappern oder zu krabbeln.
Doch welche Entwicklung
ist bis zum ersten Lebensjahr „normal“ und wann
liegt eine Entwicklungsstörung vor?
Vom hilfsbedürftigen Neugeborenen bis zum aufgeweckten
Sprössling sind es oft nur wenige Monate. Eine Zeit, in der
besonders viel passiert. Kein
Wunder also, dass viele Eltern
stolz auf ihren Nachwuchs
sind und mit den Fähigkeiten
ihrer Kinder prahlen. Das kann
jedoch Verunsicherung bei
anderen Müttern und Vätern
hervorrufen und zur Frage
führen: Was soll mein Kind
bis zum ersten Lebensjahr
können und wann liegt eine
Entwicklungsstörung vor?
Was ist wann möglich?
Grundsätzlich gilt, dass sich
nicht alle Kinder gleich schnell
– oder gleich langsam – entwickeln. Das Tempo ist individuell verschieden. Jedes Baby
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nimmt seine Umwelt anders
wahr. Manche Dinge lernt es
früher, andere wiederum später. Dabei richtet sich das Kind
weder nach einer Tabelle noch
nach Standards, die als „nor-

mal“ gelten. Die folgenden
Aussagen zur Entwicklung
beziehen sich lediglich darauf,
was in welchem Alter möglich
ist. Erst bei einer deutlichen
Abweichung davon kann eine
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Entwicklungsstörung vorliegen.
Entwicklung bis zum vollendeten 6. Lebensmonat
Die Kinder können ihre engsten
Bezugspersonen unterscheiden
und benutzen verstärkt ihre
Hände zur Wahrnehmung.
Außerdem entwickelt sich der
Mund als wichtiges „Erforschungsorgan“, weshalb alles
in den Mund gesteckt wird.
Die Kinder beginnen langsam
zu sitzen bzw. können sich
herumrollen. Zudem greifen
sie bereits mit der ganzen
Hand nach Gegenständen und
imitieren Geräusche.
Entwicklung bis zum
ersten Lebensjahr
Zwischen dem sechsten und
zwölften Monat sollte sich der
erste Zahn bemerkbar machen.
Außerdem beginnen die
Kleinen auf ihren Namen zu
hören und erkennen bekannte
Menschen. Was dazu führt,
dass sie oft „fremdeln“. Die
Babys bewegen sich nun auch
fort – sie rutschen im Sitzen,
krabbeln oder rollen sich weiter. Zudem entwickeln sie erste
Ansätze von Empathie, indem
sie ein Nein ebenso verstehen
wie Späße. Die Kleinen können
einfache Worte bilden und
ziehen sich zum Stehen bereits
hoch. Mit einem Jahr sollte das
Kind sicher an der Hand laufen

oder bereits die ersten Schritte
alleine machen.
Entwicklungspsychologie
im Mutter-Kind-Pass
Auch im Mutter-Kind-Pass wird
der Entwicklung der Kinder
Rechnung getragen. In einer
Begleitbroschüre widmet
sich ein Kapitel dem Thema
„Entwicklungspsychologie“ und
zeigt wesentliche Meilensteine
der Entwicklung auf. Eltern
erhalten dadurch wertvolle
Informationen, mit denen Sie
die altersgerechte Entfaltung
ihres Nachwuchses besser
einschätzen können. Außerdem
finden sich darin Hilfs- und
Beratungseinrichtungen sowie

gezielte Förderprogramme.
Die Früherkennung von Entwicklungsstörungen soll damit
sichergestellt werden.
Wann zum Kinderarzt?
Eltern kennen ihren Nachwuchs
am besten und sind meist auch
sehr aufmerksam, was die Entwicklung betrifft. Bei Unsicherheiten oder Sorgen, dass diese
nicht altersgemäß erfolgt, sollte
man den Kinderarzt aufsuchen.
Dieser kann mithilfe einfacher
Entwicklungstests feststellen, ob
alles im Rahmen verläuft oder
ob weitere Untersuchungen
bzw. eine Förderung notwendig
sind.

T ipp:

ORIENTIERUNG
GIBT DIE TABELLE
IM MUTTER-KINDPASS.
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Auf den Zahn gefühlt
Die meisten Kinder beginnen mit einem halben Jahr zu
zahnen. Mit der schrittweisen Einführung fester Nahrung,
wird das Zahnwachstum gefördert. Bis zum dritten
Geburtstag des Kindes sollte sich ein vollständiges Gebiss
aus 20 Milchzähnen ausgebildet haben.
Wie erkennt man, dass die
ersten Zähne durchbrechen?
Einige Babys neigen zu
vermehrtem Speichelfluss, sabbern heftig oder kauen gerne
an Gegenständen. Andere reagieren gereizt und weinerlich.
Fieber zählt in der Regel nicht
zu den Begleiterscheinungen
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des Zahnens. Durchfall und
Erkältung können auftreten, da
die Infektanfälligkeit in dieser
Phase besonders hoch ist.
Flaschen-/Nuckelkaries
Ursache für den Flaschenoder Nuckelkaries sind oft
Fläschchen, die bei Nacht

gegeben werden. Kinder
schlafen während des Trinkens
ein, die Flüssigkeit bleibt oft
über Stunden im Mund. Bei
ersten Anzeichen für eine
derartige Kariesform sollte das
Fläschchen abgewöhnt und der
Zahnarzt aufgesucht werden.
Wird beim Kind eine erhöhte
Neigung zu Karies festgestellt,
sind zusätzliche Vorsorgemaßnahmen nötig.
Das Fläschchen sollte nur
zu den Mahlzeiten gegeben
werden und das Kind so bald
als möglich aus dem Becher
trinken. Idealer Zeitpunkt
für eine Umgewöhnung ist
die Phase um den ersten
Geburtstag. Abends nach
dem Reinigen der Zähne
sollten Babys nur noch Wasser
trinken und nichts mehr essen.
Karies ist eine übertragbare
Krankheit. Daher sollten Eltern
Schnuller, Löffel, Sauger oder
Trinkschnäbel ihres Kindes
nicht in den Mund nehmen.
Auf diese Weise wird eine
Übertragung der Keime aus der
Mundhöhle der Eltern auf das
Kind vermieden. Empfehlenswert ist eine Gebisssanierung
und Reduktion der Keime
im Mund der Mutter vor
beziehungsweise während der
Schwangerschaft.
Richtiges Zähneputzen
Sobald die ersten Milchzähne
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durchgebrochen sind, sollten
Eltern sie zweimal täglich mit
einer kleinen, weichen, altersgerechten Kinderzahnbürste
reinigen. Diese sollte alle sechs
Wochen, mindestens aber alle
drei Monate und besonders
nach Krankheiten ausgetauscht
werden. Nach jedem Gebrauch
müssen Zahnbürsten ordentlich
abgespült und so aufbewahrt
werden, dass sie gut trocknen
können. Zudem sollten nach
jeder Nahrungsaufnahme
grobe Speisereste mittels
Wasserspülung entfernt werden. Ab dem ersten Zahn
sollte einmal täglich, ab dem

zweiten Lebensjahr zweimal
täglich fluoridierte Zahnpaste
in kleiner Menge verwendet
werden. Nach dem Putzen
sollte der Mund nicht mehr
ausgespült werden, damit das
Fluorid besser wirken kann.
Das Flourid bildet eine Art
Schutzschicht an der Zahnoberfläche. Es schützt die
Zähne vor den Säuren und
Bakterien in der Mundhöhle
und unterstützt die Wiedereinlagerung von Mineralien in den
geschädigten Zahnschmelz.
Richtige Ernährung
Für die Zahngesundheit des

Kindes ist eine vitaminreiche
und ausgewogene Ernährung
wichtig. Als Zwischenmahlzeiten, die auf ein Minimum
zu reduzieren sind, bieten
sich rohes Gemüse, Käse,
Vollkornweckerl, Naturjoghurt,
Obst oder Nüsse an. Achten
Sie darauf, dass das Kind Säfte
nur während des Essens zu
sich nimmt und zwischendurch
Wasser trinkt. Nach einer
säurehaltigen Mahlzeit sollte
idealerweise 30 bis 45 Minuten
mit dem Zähneputzen gewartet
werden, damit der Speichel
die Säure wieder neutralisieren
kann.

T ipp:
DIE KAI-METHODE
In den ersten Lebensjahren ist das Zähneputzen Aufgabe der Eltern. Dafür bietet sich die
„KAI-Methode“ an. Sobald der erste Milchzahn da ist, sollten Eltern mit ihren Kindern den
Zahnarzt aufsuchen. Dann sollten regelmäßig Kontrollbesuche erfolgen.
K wie Kaufläche
Kauflächen mit sanften Hinund Herbewegungen säubern.
ACHTUNG: Zu viel Druck
kann die Zähne beschädigen!

A wie Aussenfläche
Außenflächen jedes Zahns mit
Kreisbewegungen reinigen
und die Zahnbürste vom
Zahnfleisch zur Zahnfläche
rollen.

I wie Innenfläche
Innenflächen wie Außenflächen putzen. Bei den
Schneidezähnen ist darauf zu
achten, dass die Zahnbürste
senkrecht gehalten wird.
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Achtung Sturzgefahr!
Stürze aus der Höhe sind
die häufigste Unfallursache
von Kindern in der Wohnung. Laut KFV (Kuratorium
für Verkehrssicherheit)
verletzten sich im Jahr 2014
in Österreich rund 10.000
Kinder unter fünf Jahren bei
Unfällen (nicht nur Stürzen
aus der Höhe) so schwer,
dass sie im Krankenhaus
behandelt werden mussten
– mehr als 80 Prozent wegen
Kopfverletzungen.
Schwere Folgen
Oft sind dabei gefährliche Kopfverletzungen die Folge. Auch
vermeintlich harmlose Kinderhochstühle und Wickeltische
können immer wieder tragische
Unfälle verursachen. Zwischen
300 und 400 Kleinkinder unter
fünf Jahren müssen jedes Jahr
nach einem Sturz aus dem Kinderhochstuhl im Krankenhaus
versorgt werden.
Beim Wickeln
700 Kinder im Alter bis zu
drei Jahren stürzen jährlich
vom Wickeltisch. Um Unfälle
beim Wickeln zu vermeiden,
ist es wichtig, dass die Eltern
ihr Kind ständig berühren. Alle
Wickelutensilien sollen bereit
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liegen, die Wickelfläche möglichst groß sein. Die sicherste
Art ist es, das Baby am Boden
zu wickeln.
Kinderhochstühle
Herausfallen durch Aufstehen
oder Durchrutschen sind hier
die Gefahren. Die Kinderhochstühle nur für das Essen
benützen, nicht für längere
Aufenthalte. Den Schritt- und
Hüftgurt anlegen. Keinesfalls
fehlen dürfen eine Fußstütze
sowie eine Sprosse zwischen
den Beinen.

Fenster und Treppen
Fenstersperren und Kindergitter
gewährleisten, dass Fenster
nur einen Spalt breit geöffnet
werden können. Sie verhindern
auch ungewolltes Zufallen
und eingeklemmte Finger. Die
Treppen sollten mit einem
Treppenschutzgitter ausgerüstet
sein.
Nähere Infos auch unter:
www.gesundheitskasse.at
visionzero.at
zivilschutzverband.at
bewusst-sicher-zuhause.at
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BABYS ALS SPRACHGENIES
Erstaunliches Sprachverständnis haben
kanadische Forscher der Universität von
Vancouver bei Säuglingen festgestellt. Schon mit wenigen Monaten können sie erkennen, ob ein Erwachsener
eine Fremdsprache spricht. Und sie bringen zwei Sprachen nicht durcheinander. Dazu wurden den Säuglingen
im Alter von vier, sechs und acht Monaten Videos mit
abgestelltem Ton gezeigt, auf denen jeweils die gleiche
Person Texte in verschiedenen Sprachen vorlas. Babys
aus zweisprachigen Familien konnten beim Betrachten
des tonlosen Videos Englisch und Französisch voneinander unterscheiden. Das Gehirn der zweisprachigen
Menschen verarbeitet Sprache effizienter. Wachsen
Kinder mit zwei Sprachen auf, hat das bis ins Alter
einen positiven Einfluss für die geistigen Fähigkeiten.
Untersuchungen mit zweisprachig aufgewachsenen alten
Menschen ergaben, dass sie im Vergleich zu einsprachigen Personen länger geistig fit blieben und später an
Demenz erkrankten.

DUFT LOCKT BABYS
Forscher des Nationalen Wissenschaftszentrums im
französischen Dijon haben herausgefunden, dass
die weibliche Brust einen Duft verströmt, der Babys
anlockt. Rund um die Brustwarze befinden sich kleine
Erhebungen, die sogenannten Montgomery-Drüsen. In
der Zeit nach einer Geburt sondern diese Drüsen ein
Sekret ab, von dem bisher angenommen wurde, dass
es die Haut der Mutter beim Stillen schützt. Tatsächlich
erfüllen die Drüsen aber eine weitere wichtige Funktion:
Der feine Geruch des Sekrets dürfte für die Säuglinge
eine Navigationshilfe sein. Die Wissenschaftler stellten
fest, dass Babys mehr und öfter trinken, wenn Sekret aus
den Montgomery-Drüsen abgesondert wird. Von anderen Säugetieren – etwa Hasen – ist bekannt, dass die
Muttertiere ebenfalls Duftstoffe absondern, die ihrem
Nachwuchs dabei helfen, die Milchdrüsen zu finden.

T ipp:
KEINE HALBEN SACHEN
Medikamente die Erwachsenen nützen, können bei
Kindern schwere Schäden
zur Folge haben. Weil etwa
Leber und Nieren noch
nicht ausgereift sind, werden Wirkstoffe im Körper
des Kindes anders abgebaut
als bei den Großen. Seit
2007 schreibt eine EUVerordnung vor, dass Arzneimittel für Kinder, bevor
sie in den Handel kommen,
auch an Minderjährigen
getestet werden. Dennoch
gibt es immer noch zu
wenige Arzneimittel speziell
für Kinder. Ärzte behelfen
sich, indem sie die Dosis
für Erwachsene auf Kinder
herunterrechnen. Doch dies
erfordert viel Fachwissen.
Eltern, die keinerlei medizinische Ausbildung haben,
sollten dies daher niemals
selber machen – auch nicht
bei rezeptfreien, vermeintlich harmlosen Mitteln wie
Kopfschmerztabletten.
Und natürlich ist darauf zu
achten, dass Medikamente
zu Hause so verwahrt sind,
dass Kinder nicht an sie
herankommen. Sie könnten
sie für bunte Bonbons halten und freudig zugreifen.
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Plötzlicher Kindstod:
Kein Risiko eingehen
Der Begriff „plötzlicher Kindstod“ ist auch unter der Abkürzung SIDS (Sudden Infant Death
Syndrome) bekannt. SIDS ist die häufigste Todesursache im Kindesalter (zwischen dem
ersten und zwölften Lebensmonat) und ereignet sich meist während der vermeintlichen
Schlafenszeiten.
Die Zahl der Kinder, die am
plötzlichen Säuglingstod
sterben, ist in den letzten
Jahren zum Glück drastisch
zurückgegangen. Das
Wissen über vermeidbare
Risikofaktoren ist entscheidend
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für die Verhinderung von
SIDS-Todesfällen. 2017 starben
in Österreich 9 Säuglinge am
plötzlichen Kindstod.
Noch immer nicht geklärt
Der plötzliche Kindstod ist

definiert als völlig unerwartetes und nicht erklärbares
Sterben eines bis dahin
scheinbar gesunden Säuglings.
Selbst nach genauer Autopsie
und Befragung von Ärzten,
Eltern und anderen Bezugsper-

... von Anfang an!

sonen bleibt das was passiert
ist unerklärlich. „Man glaubt
heute, dass ein Zusammentreffen von Regulationsschwächen
des Babys und Umgebungsfaktoren zu SIDS führen“, so SIDS
Austria - eine Elterninitiative
gegen plötzlichen Kindstod
mit wissenschaftlichem
Hintergrund (Universität Graz).
Maßnahmenbündel
zur Vorsorge
Der Verein SIDS Austria rät
neben regelmäßigen MutterKind-Pass-Untersuchungen zu
folgenden Maßnahmen, die von
Medizinern und Eltern als eine
Art Anleitung zur Risikoreduktion erarbeitet wurden:
Einschlafen in
Rückenlage
Zum Einschlafen sollten
die Kinder nur auf den
Rücken gelegt werden. Bauchund Seitenlagen erhöhen das
SIDS-Risiko. Sie sollten in
geeigneten Babyschlafsäcken
schlafen. Diese müssen auf die
Größe des Kindes abgestimmt
sein. „Keine Decken verwenden, da diese über das Gesicht
rutschen können“, warnt SIDS
Austria. Außerdem sollte nur
eine feste, luftdurchlässige
Matratze in gutem Zustand
verwendet und zwischen
Leintuch und Matratze keine
Kunststoff-Unterlagen liegen.

Nicht zu warm anziehen
Schlafen sollten die Kinder im
Elternschlafzimmer, jedoch in
einem eigenen Gitterbett, das
einen Lattenrost haben soll.
Das Gitterbett nicht vor Heizkörper und Fenster aufstellen.
Kein Lammfell, keinen Kopfpolster und auch keine Stofftiere ins Gitterbett legen. Die
Temperatur im Schlafzimmer
beträgt am besten zwischen 18
und 20 Grad. Die Kleidung des

STATT EINER DECKE SOLLTE
BESSER EIN SCHLAFSACK
IN PASSENDER GRÖSSE
VERWENDET WERDEN.

Babys sollte dieser Temperatur
angepasst sein. „Eltern neigen
dazu ihre Kinder zu warm
anzuziehen. Im Schlafsack
genügt ein Body oder ein dünner Pyjama, keine Socken und
keine Hauben. Und je höher
die Umgebungstemperatur
ist, desto weniger soll das
Baby anhaben“, erklärt SIDS
Austria.

Alleinsein stresst
Das Baby nicht alleine
lassen. Stress durch Alleinsein,
Unruhe und seelische
Belastungen gelten als Risikofaktoren für den plötzlichen
Kindstod. Wenn möglich, soll
das Kind in den ersten sechs
Monaten ausschließlich gestillt
werden. Wenn Säuglinge
nicht gestillt werden, sollte
besonders auf altersgerechte
Ernährung und ausreichenden
Körperkontakt geachtet
werden.
Ja zum Schnuller, nein
zum Rauchen
Strikt abgeraten wird vom
Rauchen während der Schwangerschaft und im Umfeld des
Säuglings. Positiv beurteilt wird
hingegen der Schnuller beim
Einschlafen. Internationale
Studien haben gezeigt, dass
dadurch das SIDS-Risiko
signifikant reduziert werden
kann. Akzeptiert das Baby den
Schnuller, soll es ihn im ersten
Lebensjahr jedes Mal beim
Einschlafen bekommen.
„Durch die Einhaltung der
empfohlenen Vorsorgemaßnahmen könnte ein Großteil
der Fälle vermieden werden“,
ist SIDS Austria überzeugt.

Quelle:
SIDS Austria (www.sids.at)
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G E M E I N S AM FA MILIE ST Ä R K EN

Gut begleitet
von Anfang an!
Ein Baby bringt viel Freude,
manchmal ist man aber auch
unsicher oder überfordert.
Fragen Sie sich oft, wie Sie
das alles schaffen sollen? Ihr
Baby braucht extrem viel
Aufmerksamkeit? Sie fühlen
sich schon sehr lange niedergeschlagen und traurig?

Wir unterstützen Sie!

Bei Behördenwegen, bei der
Pflege, bei der Versorgung
und Erziehung des Kindes und
vielem mehr.

Rufen Sie uns an!

Tel.: 0676/512 45 45
Mo bis Fr 9.00 - 17.00 Uhr
www.gesundheitskasse.at/
gutbegleitet

Meine News
von Anfang an!
Wenn Sie Anregungen
und Ideen haben, oder
sich vom Erhalt des
kostenlosen Newsletters
abmelden wollen, Ihre
Rückmeldung bitte unter:
meinenews@oegk.at
oder telefonisch:
05 0766-14103524
Online finden Sie uns:
gesundheitskasse.at/
vonanfangan

Beratung
vor Ort
Hilfe und Unterstützung
erhalten Sie auch in
den Eltern-/Mutterberatungsstellen der
Kinder- und Jugendhilfe.
Infos online unter:
kinder-jugendhilfe-ooe.at
> Baby&Kleinkind
> Eltern-/Mutterberatung
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