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Essen wie die Großen
Die Weichen für einen gesunden Lebensstil werden bereits in
der Kindheit gestellt. Eine gesunde Kinderernährung hat dabei
das vorrangige Ziel, ausreichend – aber nicht zu viel – Energie
zu liefern und das Kind mit lebensnotwendigen Nährstoffen
optimal zu versorgen, um so ernährungsbedingten Erkrankungen wie z. B. Diabetes mellitus vorzubeugen.
Dabei ist es wichtig, den
Kindern schon früh eine
ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung in einer
angenehmen Essatmosphäre
vorzuleben.
Folgende Tipps können bei
der Förderung gesunder
Ernährungsgewohnheiten
unterstützen:
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• Eltern sind Vorbilder beim
Probieren neuer Lebensmittel.
• Eine anfängliche Ablehnung
neuer Lebensmittel ist normal.
Durch wiederholtes Anbieten
(10 - 16mal) kann man möglicherweise erreichen, dass das
Kind einen einmal abgelehnten
Geschmack doch akzeptiert.
• Ein striktes Verbot

bestimmter Lebensmittel wie
z. B. Süßigkeiten erhöht deren
Attraktivität.
• Der Zwang, bestimmte
Lebensmittel zu essen (z. B.
Gemüse), führt zu einer
steigenden Ablehnung dieser
Lebensmittel.
• Lebensmittel sollten nicht als
Belohnung verwendet werden.
Die optimale Mischung
Mit folgenden Lebensmitteln
wird Ihr Kind gut versorgt:
• Trinkwasser ist das wichtigste
Lebensmittel. Fruchtsäfte sollten
selten getrunken werden und
wenn, nur stark mit Wasser
verdünnt (1 : 3). Limonaden,
Fruchtnektare oder Sirupe
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sollten vermieden werden, da
sie einen hohen Zuckergehalt
haben und Karies fördern.
Ganz ungeeignet sind alle
Getränke mit Alkohol und
Koffein wie z.B. Eistee.
• Obst und Gemüse sollte
Teil jeder Mahlzeit sein und
zwar sowohl gedünstet als
auch roh. Regionales und
saisonales Obst und Gemüse
sollte bevorzugt werden.
• Von Getreideprodukten
und Kartoffeln sollten Kleinkinder täglich fünf Portionen
essen. Vollkornprodukten wie
z. B. Vollkornbrot, -nudeln,
-reis sollte der Vorzug gegeben werden.
• Milch ist kein Getränk,
sondern ein Lebensmittel.
Falls im ersten Lebensjahr
noch keine Kuhmilch
gegeben wurde, sollte
langsam begonnen werden.
Statt Trinkmilch kann
auch Joghurt, Buttermilch
oder Topfen angeboten
werden. Rohmilch und nicht
pasteurisierte Milchprodukte

stellen einen Risikofaktor für
Erkrankungen dar und sollten
vermieden werden.
• Fisch gehört unbedingt auf
den Speiseplan eines Kindes.
• Bei Fleisch und Wurst
sollten maximal 3 Portionen
pro Woche angeboten
werden.
Rohes Fleisch ist für Kinder
unter 5 Jahren ungeeignet.
• Eier sollten nur in fest
gekochtem Zustand angeboten werden.
• Bei Fetten und Ölen ist
die Qualität wichtiger als
die Quantität. Hochwertige
Öle wie Rapsöl, Olivenöl,
Walnussöl, Leinöl und
Sesamöl sind geeignet.
Aufstrichfette wie z.B. Butter
oder Margarine sollte nur
sparsam verwendet werden.
• Lebensmittel, die viel Fett,
viel Zucker oder viel Salz
enthalten, werden nur geduldet. Wenn diese angeboten
werden, dann nicht täglich.
Eltern bestimmen das
„Wann“, „Was“ und „Wie“
einer Mahlzeit, Kinder hingegen bestimmen das „Wie
viel“ einer Mahlzeit.
Ausführlichere Informationen
erhalten Sie unter www.
richtigessenvonanfangan.at
oder Sie besuchen unseren
Workshop „Jetzt ess´ ich mit
den Großen“.

Liebe Familie,
der erste Geburtstag
eines Kindes ist für
Eltern ein unvergesslicher Tag. Neugierig
erkunden die Kleinen
ihre ganze Umgebung
– Nichts ist vor ihnen
sicher. Wenn Babys
anfangen die Welt
„selbstständig“ auf zwei
Beinen zu entdecken, beginnt eine
aufregende und oft
turbulente Zeit.
Zahlreiche Informationen und Angebote
der Österreichischen
Gesundheitskasse finden Sie auch auf unserer
Homepage unter www.
gesundheitskasse.at.
Wir wünschen Ihnen viel
Freude mit Ihrem Baby!
Ihre Österreichische
Gesundheitskasse
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Rezepte für die Familienküche
Spaghetti mit Karotten-Käse-Sauce
Zutaten für 4 Portionen:
500 g Karotten
2 Zwiebeln
1 Knoblauchzehe
1/8 l Gemüsesuppe
100 g Weichkäse
1 Esslöffel Zitronensaft
frisch gemahlene Muskatnuss
250 g Vollkorn-Spaghetti
Zubereitung:
• Karotten waschen, schälen und in Stücke schneiden oder raspeln
• Zwiebel und Knoblauch schälen und vierteln
• Karotten, Zwiebel, Knoblauch mit etwas Salz in der
Gemüsesuppe so lange dünsten, bis die Karotten weich sind
• Nudeln kochen
• Weichkäse, Zitronensaft und Muskat zu den gedünsteten Karotten geben – mit einem
Pürierstab kräftig pürieren
• Vollkornnudeln mit der Karotten-Käse-Sauce mischen und anrichten

T ipp:
• Milchprodukte sind als Kalziumlieferant für Knochen und Zähne wichtig. Vor dem ersten
Geburtstag sollte Kuhmilch nur für die Zubereitung von Breien verwendet werden.
Beginnen Sie mit ein bis zwei Esslöffel Kuhmilch im Brei und steigern Sie langsam innerhalb der nächsten Monate auf maximal 100 bis 200 ml pro Tag. Es können auch Joghurt
oder Buttermilch verwendet werden. Verzichten Sie aber auf Topfen und Käse in jeder
Form. Nach dem ersten Geburtstag kann Kuhmilch und deren Produkte (Käse, Topfen,
Joghurt ...) sowohl als Trinkmilch als auch als Bestandteil von Speisen verwendet werden.
• Der ideale Durstlöscher ist Leitungswasser (auf gute Wasserqualität achten!). 100%ige
Fruchtsäfte können selten und stark verdünnt angeboten werden. Limonaden, koffeinhaltige Getränke wie z. B. Eistee aber auch spezielle Kindergetränke sind ungeeignet.
• Würzen Sie mit frischen Kräutern statt mit Salz.
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Fruchtjoghurt
Zutaten für 1 Portion:
150 g Bio-Joghurt (3,6 %)
50 g frisches Obst (z. B. Banane, Beeren, Pfirsich, Apfel)
oder eine Portion Fruchtmus (z. B. Apfelmus)
Zubereitung:
• Das Joghurt ca. eine Stunde vor dem Essen aus dem
Kühlschrank nehmen
• Obst gründlich waschen, schälen und kleinschneiden
• Obst mit dem Pürierstab zermusen
• Das Joghurt glattrühren und unter das Fruchtmus ziehen

Putengeschnetzeltes mit Zucchini
Zutaten für 4 Portionen:
800 g Kartoffeln
300 g Putenbrust
1 Esslöffel Zitronensaft
1 Teelöffel Basilikum
800 g Zucchini
1 Esslöffel Öl (bevorzugt Rapsöl)
125 g Sauerrahm
1/8 l Gemüsesuppe
Zubereitung:
• Kartoffeln waschen, mit wenig Wasser zum Kochen
gen und bei schwacher Hitze 35 Minuten garen
• Putenfleisch in kleine Streifen schneiden, mit Zitronensaft beträufeln und mit Basilikum
bestreuen
• Zucchini waschen und die Enden abschneiden.
Zucchini grob raspeln.
• Öl erhitzen und Putenfleisch anbraten (nicht zu dunkel).
• Zucchiniraspeln und Gemüsesuppe zufügen und nochmals 10 Minuten dünsten
• Mit Sauerrahm verfeinern und würzen
• Zucchinigeschnetzeltes mit Kartoffeln servieren

brin-
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Das kleine ABC
der Kindersicherheit

Neugierig erkunden Kinder
ihre ganze Umgebung. Je
mobiler Babys werden, desto
weniger ist vor ihnen sicher.
Dieses Erforschen kann oft
gefährlich werden und ernste
Folgen haben, daher ist es
besonders wichtig Babys
Umfeld sicher zu gestalten:
Autofahrt
Kindersitze müssen dem
Alter bzw. dem Körpergewicht des Kindes entsprechen
und durch Gurte richtig
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gesichert werden. Vorsicht bei
Airbags!
Bügelgeräte
Das Bügeleisen nach Gebrauch wieder gut verstauen,
damit ihr Kind nicht in
Versuchung kommt, das
Bügeln zu probieren. Verbrennungsgefahr! Beim Bügeln auf
Kabeln achten, Stolperfalle!
Chemikalien und Putzmittel
Auf kindersichere Verschlüsse
beim Kauf achten. Nicht in
andere Flaschen umfüllen –
Verwechslungsgefahr!

Duftöle
Diverse Duft- und Lampenöle
sicher aufbewahren, da diese
Öle für Kinder lebensgefährlich
sein können.
Erstickungsgefahr
Unbedingt darauf achten, dass
kleinen Dinge wie Schrauben,
Nägel, Knöpfe etc. für Kinder
nicht erreichbar sind. Auch
Plastiktüten an einem für
Kinder unerreichbaren Ort
aufbewahren!
Fenster
Alle Fenster sollten mit
kindersicherer Verriegelung
ausgestattet sein. Kinder sind
oft sehr erfinderisch beim
Erreichen ihrer Ziele.
Glasgegenstände
Kleine Kinder sollten keine
Glasflaschen etc. tragen.
Das Kind kann stolpern und
sich schwere Verletzungen
zuziehen.
Holzgitter für Stiegen
Wegen Sturzgefahr Stiegen
mit einem Treppengitter
ausstatten.
In der Küche
Alle gefährlichen Küchenutensilien, -maschinen und dazugehörige Kabel, so verstauen, dass
Kinder sie nicht benützen bzw.
erreichen können.
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Jausnen im Freien
Offene Nahrungsmittel
locken Wespen an. Vorsicht
beim Essen und besonders
beim Trinken aus Dosen und
Bechern (Deckel und Strohhalm). Mund und Hände von
Kindern gründlich reinigen!
Kochen
Den Herd absichern und
möglichst nicht die vorderen
Herdplatten zum Kochen
benützen, da die Griffe der
Pfannen für die Kleinen
dennoch erreichbar sind. Das
Anbringen eines Herdschutzgitters ist sehr sinnvoll!
Liguster und andere
Giftsträucher
Die Beeren und Früchte vieler
Pflanzen und Sträucher wie
z. B. Efeu, Oleander und
Goldregen sind giftig und für
Kinder sehr gefährlich!
Medikamente
Versperren Sie diese besonders
gut und geben Sie den
Medikamentenschrank in
unerreichbare Höhe des
Kindes. Medikamente nach
dem Benutzen sofort wieder
an ihren sicheren Platz zurückstellen.
Notrufnummern
Wenn doch ein Unfall geschehen ist: Feuerwehr 122, Polizei
133, Rettung 144,
Vergiftungsinformationszentrale
01 / 406 43 43,
Internationaler Notruf 112

Orte und Schränke sichern
Mit Tür- und Schubladensperren die gefährlichen Schränke

werden. Vorsicht bei größeren
Haustieren wie Hunden.
Ungesicherte Möbelstücke
Befestigen Sie Möbel an der
Wand, schwere Gegenstände
auf den Möbeln (z. B. Fernseher) müssen besonders gut
gesichert werden.
Verbrühungen
Heiße Getränke nicht in der
Nähe Ihres Kindes abstellen;
Ihr Kind könnte in Tassen
greifen und sich stark verbrennen. Vorsicht auch in der
Badewanne oder Dusche!
und Schubladen sichern. Orte Wickeln
Spezielle Wickeltische mit
die für Kinder gefährlich sein
erhöhtem Rand anschaffen;
könnten gut sichern!
Babys und Kleinkinder keinen
Pools, Teiche, Biotope
Moment unbeaufsichtigt lassen
Biotope, Gartenteiche und
Pools umzäunen oder kindersi- – immer eine Hand am Kind.
Am sichersten: Wickeln auf
cher abdecken.
dem Boden mit Unterlage.
Quecksilberthermometer
Quecksilber ist ein hochgiftiger Zigaretten, Alkohol
Stoff! Mittlerweile gibt es viele Alkoholische Getränke und
dergleichen müssen unerreichsehr gute Alternativen.
bar weggeschlossen werden.
Radfahren
Kinder müssen von Anfang an
Weitere Infos unter:
einen Helm beim Radfahren
www.gesundheitskasse.at/
tragen. Regelmäßig den
Zustand des Fahrrades und Sitz unfallfrei
visionzero.at
des Helmes prüfen!
zivilschutzverband.at
Strom
Steckdosen sollten unbedingt bewusst-sicher-zuhause.at
mit Kindersicherungen oder
Steckverschlüssen versehen
werden.
Tiere
Kleine Kinder sollten nicht mit
Haustieren alleine gelassen
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Krankenversichert
in Österreich
Österreich hat eines der
besten Gesundheitssysteme der Welt. Zum Arzt
gehen ohne sich Gedanken
machen zu müssen, wer die
Kosten dafür übernimmt,
ist bei uns Alltag. Dabei ist
egal, ob man in eine Ordination oder eine Ambulanz
eines Krankenhauses geht,
ob es sich um eine teure
Krebstherapie oder um die
Versorgung nach einem
Unfall handelt. Die Kosten
für die Behandlung werden
von der sozialen Krankenversicherung übernommen.
In vielen anderen Ländern ist
das leider nicht so: Menschen,
die krank sind, können nicht
einfach zum Arzt gehen bzw.
müssen oft selbst schauen,
dass sie das Geld für die benötigte Behandlung aufbringen
können.
In Österreich ist man also
„automatisch“ versichert?
Meistens – aber nicht immer:
Bestimmte Lebenslagen
können ein Ende der Krankenversicherung bedeuten. Wer
dabei nur an Obdachlose und
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Frau B. sei nicht anspruchsberechtigt und sie müsse die
Arztkosten selber tragen, wurde
ihr beim Arzt – nach dem
Stecken der E-Card – mitgeteilt.
Anderer Fall: Die junge alleinerziehende Mutter E. erfuhr erst
Ein Beispiel: Als Hausfrau war
bei einem KrankenhausaufentFrau B. jahrelang bei ihrem
halt, dass sie aus verschiedenen
Ehemann mitversichert. Nach
ihrer Scheidung dachte sie nicht Gründen seit geraumer Zeit
nicht mehr versichert ist. Der
an ihre Krankenversicherung.
„illegale“ Migranten denkt, der
irrt. Häufig betroffen sind vor
allem Personen nach Ende des
Bezuges des Kinderbetreuungsgeldes.
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Bezug des Kinderbetreuungsgeldes war beendet und damit
ist die Alleinerziehende nun
nicht mehr krankenversichert.
Diese Beispiele zeigen: Auch im
gut versorgten Österreich sollte
man den eigenen Krankenversicherungsschutz zumindest „im
Auge behalten“. Vielen Betroffenen ist nicht bewusst, dass sie
nicht mehr versichert sind. Das
böse Erwachen kommt – wie
die Beispiele zeigen – meist
erst dann, wenn der Patient
eine medizinische Behandlung
braucht und sich beim Stecken
der E-Card herausstellt: keine
Versicherung vorhanden.
Was müssen Kinderbetreuungsgeldbezieher beachten?
Während des Bezuges von
Kinderbetreuungsgeld besteht
grundsätzlich eine Krankenversicherung – für den Bezieher
und für das Kind.
ABER: Vorsicht nach Ende des
Bezuges von Kinderbetreuungsgeld! Dann erlischt eventuell
auch die Krankenversicherung.
Zum Beispiel weil …
• die Beschäftigung nicht
wieder aufgenommen wurde
(z. B. die Karenz ist länger als
der Bezug des Kinderbetreuungsgeldes), oder
• man nur einer geringfügigen
Beschäftigung nachgeht (= nur
Unfallversicherungsschutz),
oder

• jemand Student ist und
damit nicht automatisch
krankenversichert, oder
• keine gültige Mitversicherung (bei Eltern, Ehepartner,
eingetragenem Partner, Partner
im gemeinsamen Haushalt)
besteht, oder
• durch Scheidung die einstige
Mitversicherung beim Partner
endet, oder
• keine (freiwillige) Selbstversicherung abgeschlossen wurde
Schriftliche Information
Jeder Bezieher erhält zu Beginn
des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld eine Mitteilung auf
dem neben der Höhe auch die
Dauer sowie der Hinweis auf
den bestehenden Krankenversicherungsschutz während des

Bezuges von Kinderbetreuungsgeld angeführt ist.
Ihre persönlichen Sozialversicherungs-Daten online
Hier finden Sie Informationen rund um das Thema
Krankenversicherung. Sie
können erfahren, bei welchem
Sozialversicherungsträger
Sie krankenversichert sind,
ob Angehörige über Sie
mitversichert sind oder bei
wem gegebenenfalls Sie selbst
mitversichert sind. Für
MeineSV müssen Sie jedoch Ihr
Handy freischalten lassen. Dies
können Sie in jeder Kundenservicestelle der Österreichischen
Gesundheitskasse in
10 Minuten erledigen lassen.

T ipp:
RECHTZEITIG INFORMIEREN
Für allgemeine Fragen zu Ihrer Krankenversicherung
wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice:
Telefon: 05 0766-0 oder E-Mail: office-o@oegk.at
Infos und Anfragen zum Thema Selbstversicherung/
freiwillige Versicherung richten Sie an folgende
E-Mail-Adresse: selbstversicherung-14@oegk.at
Arbeits- und Sozialrechtsberatung und Informationen
bietet die Arbeiterkammer: z. B. das Online-Service unter
www.arbeiterkammer.com > Beruf

und Familie
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Gefährlicher Rauch
Zigarettenrauch ist schädlich. Die Gesundheit von Kindern,
die in einem vernebelten Umfeld aufwachsen, ist deutlich
gefährdet. Der Raucher selbst atmet nur einen kleinen Teil
vom Rauch einer Zigarette ein.
Der größere und giftigere Teil
des Zigarettenrauches verbreitet sich in der Raumluft. Dieser Passivrauch bleibt aber
auch in Vorhängen, Möbeln,
Teppichen, Spielsachen
oder Lebensmitteln hängen
(Dritthandrauch).
Wer sich regelmäßig
in Räumen aufhält, in
denen geraucht wird, hat
ein erhöhtes Risiko für
viele Krankheiten und
Beschwerden. Dazu
zählen etwa HerzKreislauf-, Krebs- und
Atemwegserkrankungen.
Der Zusammenhang
zwischen Passivrauchen
und Lungenkrebs ist
nach Angaben der
Internationalen Agentur
für Krebsforschung (IARC)
eindeutig wissenschaftlich
belegt. Für Kehlkopfkrebs
und Tumore des Rachenbereichs ist ein entsprechender Zusammenhang
in begrenztem Umfang
ebenfalls gezeigt worden,
so die IARC.
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Krebserregend
Es gibt, soweit man heute
weiß, keinen unteren
Grenzwert für den Anteil von
Tabakrauch in der Luft, der als
nicht gesundheitsgefährdend
gilt und toleriert werden kann.
Verantwortlich sind die vielen
verschiedenen Substanzen,
die beim Verbrennen von
Zigaretten freigesetzt werden.
Sie können schon in geringsten
Mengen das Erbmaterial
schädigen und so Krebs
erzeugen. Insgesamt sind im
Tabakrauch mehr als 4.800
Stoffe enthalten. 90 davon
gelten als krebserregend oder
möglicherweise krebserregend.
Rauchfrei von Anfang an!
Gehen Sie kein Risiko ein!
Auch nach der Geburt und
auch wenn Sie selbst Nichtraucherin sind, kann Passivrauch
Sie und Ihr Baby schädigen.
Dicke Luft in der Wohnung
Die meisten werdenden
Eltern erklären ihre Wohnung
spätestens dann zur rauchfreien
Zone, wenn sie wissen,
dass ein Baby unterwegs ist.
Rauchende Besucher haben
meist kein Problem damit zum
Paffen den Balkon aufzusuchen
oder vor die Tür zu gehen. Sie
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wissen, dass ihr Qualm für
Nichtraucher nicht nur unangenehm riecht, sondern dass sie
andere mit ihrem Tabakrauch
gesundheitlich schaden.
Viele Raucher gehen nicht nur
aus Respekt und zum Wohl
ihrer Mitmenschen hinaus. Sie
selbst stört der unangenehme
Geruch von kaltem Rauch in
den Wohnräumen. Zudem
setzen sich die Giftstoffe von
Zigaretten nachweislich auf
Möbeln, Wänden, Vorhängen,
Teppichen und Kleidung ab und
verbleiben dort lange Zeit. Auch
Lüften kann die Schadstoffe
nicht vollständig entfernen.

Blauer Dunst im Auto
Rauch ist auf engem Raum
besonders stark konzentriert.
Das bedeutet, dass die Schadstoffbelastung im Auto

viel höher ist als in jedem
anderen Raum, selbst wenn
ein Fenster „zum Lüften“
offen bleibt. Diese besonders
starke Giftstoffbelastung stellt
ein massives Risiko für alle
Mitfahrenden dar, ganz besonders für Kinder. Wenn
Kinder an Bord sind, haben
brennende Zigaretten im Auto
einfach nichts verloren. Gerade
auf längeren Fahrten bieten
kurze Zwischenstopps als
„Rauchpausen“ für die ganze
Familie eine gute Alternative.
Seit Mai 2018 ist das Rauchen
im Auto wenn auch Kinder
mitfahren gesetzlich verboten.

T ipp:
BEGLEITUNG BEIM START IN EIN RAUCHFREIES LEBEN
Es ist nie zu spät, mit dem Rauchen aufzuhören. Auch nach mehreren vergeblichen
Versuchen ist es wichtig, nicht aufzugeben. Aufhören ist nicht leicht, weil bei der
Nikotinabhängigkeit neben der körperlichen Abhängigkeit auch langjährig festgefahrene
Verhaltensmuster eine wesentliche Rolle spielen. Unterstützung auf Ihrem
Weg zum Nicht-Rauchen finden Sie beispielsweise hier:
• Rauchfreie Umgebung von Anfang an!
Machen Sie Ihr Zuhause jetzt rauchfrei, einfache Tipps unter:
www.gesundheitskasse.at/vonanfangan
• Rauchfrei durchs Leben (ambulantes 5-Wochen-Programm)
Info und Anmeldung: 050766-14103530
www.gesundheitskasse.at/rauchfrei
• Rauchfrei Telefon: 0800 810 013
Montag bis Freitag: 10.00 bis 18.00, kostenlos und anonym
www.rauchfrei.at

Rauchfreie Umgeb
ung
von Anfang an!

Der Rauch muss

... von
Anfang
an!

raus!

Beim Verbrennen
von Tabak entstehen
flächen ab und dringen
Giftstoffe. Durch
die Raumluft setzen
tief in die Poren hinein.
sich die Feinstaubpa
noch monatelang
In Möbeln, Böden,
nachweisbar. Sie
rtikel in allen OberVorhängen, sogar
sind krebserrege
Organismus. Ganz
Spielzeug sind
nd. Geringe Mengen
besonders sind Kleinkinder,
davon haben Auswirkung die Schadstoffe
sich und Ihre Familie
Schwangere und
en auf jeden
Ihre Umgebung
deren ungeborene
rauchfrei und setzen
Sie den ersten Schritt: Kinder gefährdet. Machen Sie für
Nicht-Rauchen in
Innenräumen.
Checkliste

für Raucherinnen

Jacke überziehen
und
draußen hängen
lassen

und Raucher

Hände nach dem
Rauchen
gründlich waschen

Verrauchte Kleidung
unbedingt waschen
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ElternTelefon – Notruf 142

Was ist das ElternTelefon?
Es gibt Tage, an denen
Mütter oder Väter einfach
nicht mehr weiter wissen,
sich überlastet und alleine
gelassen fühlen, jemanden
zum Reden brauchen, mit
einer neutralen Person
über Schwierigkeiten in der
Erziehung, Sorgen und Nöte
sprechen wollen.
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Für solche Tage bietet das
ElternTelefon ein kostenloses,
vertrauliches, rund um die Uhr
erreichbares, offenes Ohr und
damit Entlastung wie auch
Unterstützung für Eltern.
Die Soforthilfe kann unter der
Nummer 142 unkompliziert
und jederzeit in Anspruch
genommen werden.
Im Leben der Eltern kommt

es immer wieder einmal
zu Unsicherheiten, Sorgen,
Ängsten, Ärger, Wut und Problemen. Das ist ganz normal
und bedeutet keinesfalls ein
Versagen. Erziehung ist eben
kein Kinderspiel!
Oft sieht man dann vor lauter
Bäumen den Wald nicht mehr.
Ein Gespräch mit einer außenstehenden Person, Zuspruch

... von Anfang an!

und Verständnis können
weiterhelfen.
Gemeinsam gelingt es leichter,
praktikable Lösungsansätze zu
finden als allein, wobei die
Umsetzung der besprochenen
Schritte selbstverständlich in
der Verantwortung des Anrufers
bzw. der Anruferin liegt.
Wer kann beim ElternTelefon
anrufen?
Das kostenlose Beratungsangebot steht allen Eltern zur
Verfügung, die jemanden zum
Reden und Unterstützung bei
der Lösung von Problemen
suchen.
Besonders gerne wenden
sich Eltern von Kindern unter
drei Jahren sowie Eltern in
akuten Krisensituationen und
schwierigen Lebenslagen an
das ElternTelefon.
Sich Hilfe zu holen ist keine
Schande. Eltern zeigen, dass
sie Verantwortung übernehmen
und für das Wohlergehen der
eigenen Familie und sich selbst
Sorge tragen können.

Welche Themen werden
häufig besprochen?
■ Probleme mit der eigenen
Situation: Die Einstiegssätze
lauten meist: „Ich kann nicht
mehr“, „Ich weiß nicht mehr
weiter“, „Mir wächst alles über
den Kopf“, „Mir wird alles zu
viel“. Die Anrufer sind meist
weiblich, die Kinder zwischen
0 und 4 Jahre alt.

■ Erziehungsprobleme,
eine angespannte ElternKind-Beziehung, vor allem
in der Pubertät. Dabei geht
es um Grenzen setzen, eine
schwierige Eltern-KindKommunikation, Themen
wie Alkohol, Sexualität,

Jugendschutz, Fortgehen,
Essstörungen etc.
■ Probleme des Kindes im
Kindergarten oder in der
Schule: Lernschwierigkeiten,
Mobbing, Probleme mit
Lehrpersonen etc.
Welche Organisation steht
hinter dem ElternTelefon?
Das ElternTelefon ist ein
Projekt der TelefonSeelsorge
Oö – Notruf 142. Die TelefonSeelsorge ist eine ökumenische
Einrichtung der katholischen
und der evangelischen
Kirche in Oberösterreich. Ihr
Beratungsangebot wird seit
mittlerweile 50 Jahren mit
jährlichen Zuwächsen der
Anruferzahlen nachgefragt.

Das ElternTelefon der TelefonSeelsorge OÖ – Notruf 142 wird unterstützt von:
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„Impfungen für Säuglinge und
Kleinkinder“. Was ist reine
Panikmache? Was ist seriös?

weit über den zu erwartenden
Nebenwirkungen liegen, sonst
darf der Impfstoff nicht zugelassen werden.

T ipp:

• Impfungen können die
Ursache für Allergien oder
ADHS sein?

IMPFUNGEN AB DEM
12. LEBENSMONAT

Impf-Mythen unter der Lupe
• Wer bestimmt, welche
Impfungen im Österreichischen Impfplan empfohlen
werden? Wann wird ein
Impfstoff zugelassen?
Der Impfplan 2017 wurde in
Zusammenarbeit des Nationalen
Impfgremiums und dem
Bundesministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheit und
Konsumentenschutz erstellt und
wird jährlich aktualisiert. Dieses
Expertengremium besteht aus
14 unabhängigen Mitgliedern
aus dem wissenschaftlichen,
medizinischen und juristischen
Bereich.
Impfstoffe unterliegen bereits
während der Entwicklung
und Herstellung strengsten
Qualitätsrichtlinien. Sehr hohe
Anforderungen werden hinsichtlich Wirksamkeit, Sicherheit
und Verträglichkeit gestellt
und der Produktionsablauf
streng kontrolliert. Impfstoffe
unterliegen auch dem strengen
Arzneimittelgesetz.
Wie bei jeder medizinischen
Maßnahme gibt es Nebenwirkungen, die allerdings selten
und meist harmlos sind. Es
muss der Nutzen der Impfung
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Allergien werden oft in der
Kindheit diagnostiziert. In dieser
Zeit werden auch die meisten
Impfungen verabreicht. Somit
entsteht häufig der Irrglaube,
Impfungen seien der Grund für
ansteigende Fälle von Allergien.
Durch zahlreiche wissenschaftliche Studien wurde dies jedoch
widerlegt. Es konnten auch
keine ursächlichen Zusammenhänge zwischen dem Impfen
und dem Auftreten von ADHS
(Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) festgestellt
werden. Geimpft wird nur gegen
wenige, aber dafür wirklich
gefährliche Krankheiten. Mit
anderen (weniger gefährlichen)
Krankheiten wird der kindliche
Organismus selbstständig fertig.
Es gibt keine Belege darüber,
dass geimpfte Kinder weniger
gesund oder in ihrer Entwicklung beeinträchtigt wären als
Nichtgeimpfte.

Die 6-fach Impfung und
die PneumokokkenImpfung (PCN) wurden
bereits in Teilimpfungen
im dritten und fünften
Lebensmonat durchgeführt. Nun, im 12. Monat
ist für einen sicheren
Schutz, die Auffrischungsimpfung (dritte Teilimpfung) vorgesehen. Auch
die Zeckenschutzimpfung
ist ab dem vollendeten
ersten Lebensjahr möglich
beziehungsweise sinnvoll.
Der Österreichische
Impfplan gibt einen guten
Überblick darüber, wer
wann welche Impfungen
erhalten sollte. Er zeigt,
welche Impfungen im
Allgemeinen sinnvoll sind,
ersetzt aber keinesfalls das
persönliche Gespräch mit
dem Arzt.
Bei Fragen wenden Sie
sich bitte an Ihren Arzt
oder Ihre Ärztin.
Gute Infos im Netz:
https://www.sozialministerium.at/site/Gesundheit/
Krankheiten_und_Impfen/
Impfen/

... von Anfang an!

Kleiner Pieks – Große Wirkung?
Impfungen sind die wirksamste Maßnahme, um Infektionskrankheiten vorzubeugen. Viele
dieser Krankheiten sind für Säuglinge und Kleinkinder besonders gefährlich. Klares Ziel der
Schutzimpfungen ist es, unnötige Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
Das Thema „Impfen“ wird häufig diskutiert und sorgt bei Eltern
oftmals für Verunsicherung.
In Österreich sind Impfungen
nicht verpflichtend. Die Eltern
entscheiden, ob, wann und
wogegen ihr Kind geimpft wird.
Wichtig ist es, die vermeintlichen Impf-Risiken in Relation
zu den tatsächlichen Risiken

und Komplikationen der
Krankheit zu sehen.
Beispiel Masern: Masern
werden manchmal als harmlose
Kinderkrankheit gesehen.
Tatsächlich treten bei ca. 20
Prozent der Erkrankten schwere
Komplikationen auf, die zu
bleibenden Schäden oder sogar
zum Tod führen können. Nur

Schutzimpfungen können solche
Risiken verhindern.
Viele Infos
Viele Eltern vermissen Informationen, die das Pro und Contra
deutlich und vor allem seriös
abwiegen. Kein Wunder: Über
944.000 Beiträge liefert alleine
Google zu den Stichworten
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MEIN WEG ZUM GESUNDEN GEWICHT

Rauchfrei
durchs Leben

Wollen Sie wieder unbeschwert und
selbstbestimmt die Vorzüge eines
rauchfreien Lebens genießen?
Mit dem wissenschaftlich
fundierten Entwöhnungsprogramm können auch Sie
es schaffen – machen Sie mit!
Informieren Sie sich jetzt!

Neu:

mit
RückfallVorsorge

Kurse finden laufend
in ganz Oberösterreich
statt. Informieren Sie sich
jetzt!
Österreichische
Gesundheitskasse
Tel.: 05 0766-14103530
www.gesundheitskasse.at/
rauchfrei

Meine News
von Anfang an!
Das ist die dritte Ausgabe
von „Meine News von
Anfang an!“. Die
Österreichische Gesundheitskasse versorgt Eltern
vom Zeitpunkt, wenn sie
von der Schwangerschaft
erfahren, bis zum
dritten Geburtstag des
Kindes mit wichtigen
Infos. Sie erhalten die
Newsletter automatisch
und kostenlos. Sie haben
Anregungen, Ideen oder
wollen sich vom Erhalt
des Newsletters abmelden? Ihre Rückmeldung
ist willkommen unter:
meinenews@oegk.at
oder telefonisch:
05 0766-14103524
Online finden Sie uns:
www.gesundheitskasse.at/
vonanfangan
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