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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,
der Moment, in dem eine Frau das Behandlungszimmer des Gynäko- 
logen mit dem Mutterpass in der Hand verlässt, ist für die meisten  
unvergesslich. Dann beginnt die aufregendste Zeit des Lebens. 
Während die einen eine anstrengende und beschwerliche Schwanger-
schaft haben, fühlen sich andere besser denn je. Es gibt sorglose 
Schwangere, es gibt aber auch die, die sich ständig fragen, ob sie 
alles richtig machen. Wenn das Baby erst mal da ist, geht es genauso 
weiter. Während die einen tiefenentspannt sind und ihnen alles leicht 
von der Hand geht, grübeln andere, ob sie das Baby nun eine Stunde 
lang in der Babyschale lassen können oder ob das vielleicht schädlich 
für den Rücken des Neugeborenen ist. Weiter geht es mit der Frage um 
die richtige Nahrung, darum, wie das Kleine bestmöglich gefördert 
wird und wieviel Kindersicherung das Haus benötigt. Geht es schließ-
lich um die Planung eines Geschwisterchens, ist es den Eltern wichtig, 
das Erstgeborene nicht zu vernachlässigen. Auch die Suche nach  
der richtigen Kindertagesstätte gestaltet sich für manch einen als 
anstrengend. Geht es in die Schule, will der richtige Ranzen  
ausgesucht sein und das Essen in der Brotdose soll gleichermaßen 
gesund und schmackhaft sein. 
Fragen über Fragen, die sich Eltern seit vielen Generationen stellen.  
Mit unserem Elternratgeber geben wir Ihnen gebündelt in einer 
Broschüre viele Informationen für die Zeit der Schwangerschaft  
und die ersten Jahre mit Ihrem kleinen Liebling an die Hand.

Viel Spaß beim Lesen unseres Elternratgebers und viel Freude  
mit Ihrem Sonnenschein.

Herzliche Grüße
Yvonne Handschuher  Foto: Saarbrücker Zeitung 
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Von den frühen Anzeichen einer Schwangerschaft 
über die ersten spürbaren Bewegungen des Kindes 
im Bauch der Mutter bis zur Geburt: die Schwanger-
schaft ist eine spannende Zeit, die gerade für 
Mütter, die ihr erstes Kind erwarten, viele Fragen 

aufwirft. Aber auch für den werdenden Vater ist es eine 
bewegende Zeit, die nicht immer leicht zu bewältigen und zu 

verstehen ist. Neun Monate dauert es im Allgemeinen vom 
Einnisten der Eizelle in der Gebärmutter bis zur Geburt des 
kleinen Menschen. Eine Zeit, die genauer in ca. 40 Schwanger-
schaftswochen unterteilt ist. Von der Befruchtung und  
Einnistung der Eizelle (1. bis 4. Schwangerschaftswoche)  
ber die 5. und 6. Schwangerschaftswoche, in der der Embryo 
schon fest mit der Gebärmutter verbunden ist und über die 

Gemeinsam lässt sich die Schwangerschaft umso mehr genießen.  Foto: ivanko80 – stock.adobe.com

Pläne schmieden und sich auf die Geburt freuen

Die Schwangerschaft – 
eine spannende Zeit
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Den Moment, wenn man sein Neugeborenes im Arm hält, 
wird man nie vergessen.  Foto: kieferpix – stock.adobe.com

Nabelschnur versorgt wird. Bald beginnt sein Herz zu  
schlagen, weitere Organe und das Köpfchen bilden sich.  
In der 7. und 8. Schwangerschaftswoche sind bereits erste 
Gesichtszüge erkennbar. In den Wochen 11 und 12 sind Körper 
und Gliedmaßen schon deutlich ausgeprägt. Im 5. Monat  
(17. bis 20. Schwangerschaftswoche) sind zum ersten Mal die 
Bewegungen des Kindes zu spüren. Ein Gefühl, das die Mutter 
niemals vergessen wird – auch wenn es am Anfang noch gar 
nicht richtig realisiert werden kann. Während dieser Phase 
kann man auch oft schon das Geschlecht des Kindes im 
Ultraschall erkennen. Die Größe des Kindes und die Reifung 
der Organe geht in der Folgezeit immer rasanter vonstatten. 
Gehirn und Knochenbau entwickeln sich rasend schnell.  
Im letzten Schwangerschaftsdrittel entwickelt sich das Kind 
ohne spektakuläre äußere Veränderungen. Aber seine Organe 
reifen aus. Es legt kräftig an Gewicht zu, übt das Atmen und 
bereitet sich auf die Geburt vor.
Während all dieser Wochen sind Frauen nicht nur körperlich, 
sondern auch emotional im Ausnahmezustand. Besonders 
schön ist es dann natürlich, wenn man einen Partner an seiner 
Seite hat, der Verständnis hat und die werdende Mutter 
unterstützt. Gemeinsam sollten Fragen geklärt werden,  
wo das Kind zur Welt kommt, welche Art der Entbindung in 
Frage kommt, wer im Anschluss Elternzeit beantragt und wie 
man gemeinsam die ersten Wochen nach der Geburt meistern 
kann. Gemeinsam sollte man die Zeit der Schwangerschaft 
genießen, Pläne schmieden und sich darauf freuen, dass man 
bald den wichtigsten Menschen in seinen Armen halten kann: 
sein eigenes Kind. Neben dem Gynäkologen stehen auch 

Hebammen und Geburtshelfer den Eltern jederzeit für Fragen 
zur Verfügung. Auch in einem Familienzentrum und nicht 
zuletzt bei Freunden und Verwandten kann man sich Tipps  
und Ratschläge einholen, wenn man das möchte. mk

www.windelkind-windeldienst.de

Stoffwindeln und Wickelberatung für 
Dich und dein Baby!
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und Säuglinge
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• Das Baby verstehen
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• Liebevoll und kompetent
• Leihgroßeltern – Zeit für
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Phase 1 und 2
• Eltern-Kind-Spielkreis

Katholische Familienbildungsstätte Saarbrücken
Ursulinenstraße 67
66111 Saarbrücken
Telefon: 0681-9068-191
E-Mail: info@fbs-saarbruecken.de

G b b ki

Eltern- Kind- Angebote

www.fbs-saarbruecken.de
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Unter Pränataldiagnostik versteht man die  
vorgeburtliche Untersuchung des Kindes auf 
mögliche Fehlbildungen oder Veränderungen. 
Hierbei stehen den werdenden Eltern verschie 
dene Untersuchungsverfahren zur Verfügung.  

Grundsätzlich stellt die Pränataldiagnostik kein „Muss“ dar, 
gilt vielmehr als Angebot und wird bevorzugt von Frauen ab 
dem 35. Lebensjahr mit entsprechend höherem Risiko einer 
kindlichen Erkrankung wahrgenommen. Welche Untersuchung 
für Sie und Ihr Kind sinnvoll ist und die beste Aussagekraft 
bietet, hängt von verschiedenen Faktoren ab und sollte 
zusammen mit Ihrem niedergelassenen Frauenarzt erörtert 
werden. Hier geben wir Ihnen einen Überblick über mögliche  
Untersuchungen, so dass Sie sich mit  den Möglichkeiten  
und Grenzen der Verfahren vertraut machen können.  
Der beste Zeitpunkt der einzelnen Untersuchungen wird 
ebenfalls angegeben. 

Ersttrimester-Screening (11+0. bis 13+6. SSW)
Es dient der Erkennung von Chromosomenveränderungen in 
Form einer Trisomie, wie dem Down-Syndrom (Trisomie 21). 
Bekannt als die sogenannte Nackenfaltenmessung beinhaltet 
es neben dem Ultraschall zur Messung der fetalen Nackendi-
cke die Untersuchung zweier Blutwerte der Mutter. Die 
gewonnenen Werte ermöglichen eine Risikokalkulation des 
Vorliegens einer Trisomie. Das Alter der Schwangeren wird 
in die Berechnung der Wahrscheinlichkeit einbezogen.

Chorionzottenbiopsie (ab der 9. SSW)/ 
Amniozentese (ab der 16. SSW)
Bei diesen invasiven Verfahren wird Plazentagewebe  
beziehungsweise Fruchtwasser gewonnen und auf  

Chromosomenstörungen hin untersucht. Da es sich hierbei 
um eine Punktion durch die Bauchdecke der Mutter handelt, 
besteht ein – wenn auch sehr geringes – Risiko für einen 
Fruchtblasensprung oder eine Fehlgeburt des Kindes.  
Diese Untersuchungen werden meist bei speziellen Frage- 
stellungen angewendet, beispielsweise wenn familiär eine 
erbliche Erkrankung vorliegt oder das Kind in der frühen 
Ultraschalldiagnostik Auffälligkeiten zeigt.

Wenn das Baby bereits im Mutterleib „auf Herz und  
Nieren“ untersucht wird, ist es …

Pränataldiagnostik  

3D-Aufnahme des kindlichen Gesichts (22. SSW).  Foto: Caritas Klinikum
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Amniozentese. Foto: PhotoPlus+ – stock.adobe.com 
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NIPT – Nicht-Invasiver Pränataltest (ab der 10. SSW)
Das Prinzip des nicht-invasiven pränatalen Tests (z.B. Harmo-
ny-Test/ PanormaTM-Test/PraenaTest) besteht darin, zellfreie 
DNA im mütterlichen Blutplasma molekulargenetisch zu 
analysieren und mit Hilfe eines Programms auszuwerten. 
Ergebnis ist ein Risikowert, der das genetische Erkrankungs- 
risiko der Plazenta wiedergibt. Indirekt wird aus ihm eine 
Aussage über den genetischen Zustand des Kindes getroffen. 
Notwendig ist lediglich eine Blutentnahme bei der werdenden 
Mutter. Dieses Testverfahren bietet eine sehr hohe Aussage-
kraft zu verschiedenen genetischen Erkrankungen. Diese 
Methode birgt kein Risiko für das Kind.

Organfeindiagnostik (um die 20. – 22. SSW)
Eine  Untersuchung zur vorgeburtlichen Klärung des fetalen 
Gesundheitszustandes. Dazu werden die kindlichen Organe 
mittels Ultraschall auf Fehlbildungen untersucht. Zum Un-
tersuchungszeitpunkt misst das Kind etwa 25 bis 30 cm vom 

Kindliches Köpfchen im Rahmen der Organfeindiagnostik (22. SSW).  
 Foto: Caritas Klinikum

Die Familien-App
Unsere Familien-App (kostenfrei erhältlich für iOS und And-
roid) bietet neben den Informationen rund um die Familie 
zusätzliche interessante Funktionen, welche Familien die 
Organisation des Alltags erleichtern sollen. 

Informationen rund um die Familien-App erhalten Sie bei 
unserer  Service- und Kompetenzstelle Familie.

Die Service- und Kompetenzstelle Familie des Familien-
ministeriums  erreichen Sie unter: Telefon: (0681) 501-32 75 
oder E-Mail: ServicestelleFamilie@soziales.saarland.de
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Scheitel bis zur Ferse. Die wichtigen Organe  sind funktionell 
ausdifferenziert und strukturell bereits komplett entwickelt. 
Sie sind also groß genug, um dargestellt und beurteilt zu wer-
den. Außerdem wird bei der Feindiagnostik geschaut,  
ob alle wichtigen Organe vorhanden sind, an den richtigen 
Stellen liegen und eine zeitgerechte Entwicklung aufweisen. 
Insbesondere Gesicht, Kopf, Gehirn, Wirbelsäule, Extremitä-
ten, Bauch, Magen-Darm-Trakt, Nieren und Harnblase sowie 
das Herz werden betrachtet. Dadurch können mit hoher Wahr-
scheinlichkeit kindliche Fehlbildungen ausgeschlossen oder 
diagnostiziert werden. Bei Vorliegen einer Veränderung kann 
möglicherweise hilfreich eingegriffen werden, zum Beispiel 
durch eine Behandlung des Fetus noch im Mutterleib, eine 
nachgeburtliche Therapieempfehlung oder durch die  
Entscheidung zu Geburtsart, -ort und -zeitpunkt.

3D- und 4D-Ultraschall
Die heutige moderne Ultraschalltechnologie mit ihrer Bilddar-
stellung ermöglicht nicht nur eine räumliche oder 3D-Darstel-
lung, sondern sogar die Wiedergabe dieser in einer Sequenz 
(4D-Ultraschall). Auf diese Weise können Organe und ihre  
Strukturen sowie Bewegungen, Gestik und Gesichtszüge Ihres  
ungeborenen Kindes abgebildet werden. Was den diagnos- 
tischen Wert betrifft, sind diese Untersuchungen meist nicht  
der üblichen zweidimensionalen Ultraschalluntersuchung  
überlegen, allerdings besteht bei günstiger Kindslage die  
Möglichkeit, sein heranwachsendes Baby eindrucksvoll zu  
sehen. Viele der beschriebenen pränataldiagnostischen 
Untersuchungen können durch den niedergelassenen Gynä-
kologen selbst durchgeführt werden. Andernfalls werden 
Sie an ein Krankenhaus überwiesen, an dem die genannten 
Verfahren angeboten werden. Ob die Kosten der Untersuchung 
in Ihrem Fall durch die Krankenkasse übernommen werden 
oder ob es sich um eine Selbstzahlerleistung handelt, wird mit 
Ihnen im Voraus besprochen. 
Die genannten pränataldiagnostischen Untersuchungen 
ersetzen allerdings nicht die üblichen Untersuchungen, die 
nach Mutterschaftsrichtlinien empfohlen werden. 

Dr. M. Luckas (geb. Ebner), Oberärztin für Gynäkologie  
und Geburtshilfe am CaritasKlinikum St. Theresia

Kindliches Herz im Rahmen der Organfeindiagnostik (21. SSW).  
 Foto: Caritas Klinikum
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Geburtsvorbereitungskurs

Keine Angst vor der 
Entbindung

Viele werdende Mütter empfinden die Zeit der 
Schwangerschaft als positiv, beglückend und erfül-
lend. Gleichzeitig schleichen sich beim Gedanken 
an die eigentliche Geburt oft Unsicherheiten und 
Ängste ein. Wie und wo möchte ich entbinden? 

Bevorzuge ich eine Hausgeburt mit Hebamme oder möchte ich 
eine Unterwassergeburt in der Klinik? Was für Möglichkeiten 
gibt es, wie wähle ich aus und was kann ich selbst tun, um die 
Geburt zu erleichtern?
Diese und zahlreiche weitere Fragen können in einem  
Geburtsvorbereitungskurs beantwortet werden. 
Der Kurs dient der körperlichen und menta-
len Vorbereitung auf die Entbindung, aber 
auch auf die erste Zeit des Eltern-Seins. 
Ausgebildete Fachkräfte, meistens 
Hebammen, vermitteln Sicherheit und 
stärken das Selbstvertrauen der 
Schwangeren. Sie geben Tipps und 
Informationen zu Geburt, Stillen 
und Säuglingspflege und führen 
die Kursteilnehmerinnen durch 
Atem- und Entspannungs-
übungen auf den Weg zu 
einer selbstbestimmten, 
angstfreien Entbindung. 
Die Teilnahme des Partners 
fördert dessen Verständnis  
für Schwierigkeiten und 
Gefühlschaos während  
der Schwangerschaft. Der  

Gedankenaustausch mit anderen Teilnehmerinnen macht 
Freude und unterstützt das eigene Selbstvertrauen.
Eine frühzeitige Anmeldung zu den Geburtsvorbereitungs- 
kursen ist angeraten, da sie beliebt und daher schnell ausge-
bucht sind. Es gibt wöchentliche Treffen oder auch  
Wochenendkurse. Informationen bekommen Sie bei Ihrem 
Gynäkologen, in den Krankenhäusern an Ihrem Wohnort  
oder bei den ortsansässigen Hebammen. Auch die  
Verbände der Caritas und der Arbeiterwohlfahrt bieten  
Auskunft und Beratung an. us

Foto: drubig- 
photo – stock.
adobe.com
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Gespräch mit einer Hebamme

Ein Lotse in einen  
neuen Lebensabschnitt

Dagmar Rückert ist Hebamme aus Leidenschaft. Sie 
hat selbst zwei erwachsene Kinder. Ihre Biografie 
verlief nicht geradlinig. Heute, nach mehr als  
20 Jahren im Beruf, kann sie sich nichts Besseres 
vorstellen …

Dagmar Rückert ist über Umwege Hebamme geworden. Sie 
wuchs in der Nähe von Heilbronn auf, studierte Landwirtschaft 
und musste sich, weil sie keine Stelle fand, umorientieren. Sie 
suchte etwas, was „ganz nah am Menschen und dem Leben“ 
ist. Dieser Vorstellung entsprach der Beruf der Hebamme 
ideal. Eine entsprechende Umschulung wurde vom Arbeitsamt 
unterstützt. Es habe damals mit 700 Bewerbern einen regel-
rechten Run auf die Hebammenschule am Rastpfuhl gegeben. 
Sie bekam einen von 20 Ausbildungsplätzen. Seitdem gab es 
viele Veränderungen. „Das Ansehen der Frauen in der Gesell-
schaft ist gestiegen und damit auch die Wertschätzung 
unseres Berufes. Damals haben die Hebammen noch gesagt, 
was unter der Geburt zu tun ist. Heute kann die werdende 
Mutter Wünsche äußern.“ Auch seien häufig mehrere Liegen, 
durch Vorhänge getrennt, im gekachelten Kreißsaal gewesen, 
wo jetzt Intimität und Individualität den Vorrang haben. Drei 
Jahre dauerte die praxisnahe Ausbildung. Hilfreich sei ein 
Praktikum im Vorfeld der Ausbildung gewesen – der Tipp einer 
Lehrerin an der Hebammenschule. In diese Zeit fiel auch 
„ihre“ erste Geburt. Kaum war das Kind da, haben sie die 
Gefühle übermannt, das  Wunder der Geburt erlebt zu haben: 
„Es war einfach überwältigend.“ Jedem jungen Menschen, der 
sich mit dem Gedanken trägt, Hebamme zu werden, rät sie zu 
solch einem Praktikum. Derzeit werde über das Umsetzen 
einer EU-Vorgabe zu einem „Hebammen-Studiengang“ an der 

Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes 
nachgedacht. Sollte dieser kommen, wäre das eine gute 
Sache, findet die 58-Jährige. Mit den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen, die in die tägliche Arbeit einfließen würden, 
könne man auch besser evidenzbasiert argumentieren. „Dann 

Dagmar Rückert macht bei Henry Schmitt aus Eschringen, der hier 
gerade mal sieben Tage alt ist, die Nabelpflege.  Foto: Familie
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hätte unsere Arbeit einen theoretischen Rückhalt.“ Zudem sei  
das ein Qualitätsmerkmal und eine Aufwertung des  
Hebammenberufs. 
Nach drei Jahren Ausbildung war es 1997 so weit – nach dem 
Examen wurde sie am Winterberg Klinikum angestellt (später 
wechselte sie als Beleghebamme an die Rotkreuz-Klinik in 
Saarbrücken). Das Schöne am Beruf? „Dass man ganz nah 
dran ist an den Frauen, in der Schwangerschaft und der 
Geburt, und man die Familie ein Stück begleitet. Wir sind so 
etwas wie der Lotse in einen neuen Lebensabschnitt.“ Als 
Hebamme unterstützt man die Eltern im Umgang  mit dem 
Baby, gehe aber ebenso auf die Veränderung der Paarbezie-
hung ein. „Das Leben mit Kind ist schließlich die größte 
Veränderung, die im Leben stattfindet.“ Dabei komme der 
Hebamme die Aufgabe zu, den Eltern einen guten Übergang 
ins Leben mit Kind zu ermöglichen. Nachteile des Berufs sieht 
Dagmar Rückert nur wenige. Definitiv gehören aber die große 
Verantwortung, die Arbeitszeiten, zum Teil auch nachts,  Vor 22 Jahren: Das erste Bad im Tummy Tub. Foto: Rückert
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dazu. All das verlange viel Engagement. Viele Hebammen 
hätten zudem mit Burn-out zu kämpfen – eine Folge der 
„emotionalen“ Tätigkeit. Es sei eben nicht nur Freude mit der 
Geburt verbunden, sondern manchmal auch Leid. Solche 
Situationen trage man als Hebamme mit. „Geburtshilfe kann 
sehr fordernd sein. Da ist es wichtig, die Balance herzustellen 
zwischen Selbstfürsorge und beruflicher Verantwortung.“  
Ein Jahr begleitet eine Hebamme die Familie in der Regel – 
aufgeteilt in drei Monate Wochenbettbetreuung und acht 
Folgetermine. Meist bleibt sie bis zum Ende der Stillzeit und 
begleitet noch die Breikosteinführung. 
Wenn sie sagt: „Die Geburt ist ein besonderes Ereignis – für 
jede Frau“, klingt das bei ihr nicht wie in den Artikeln von 
Frauenzeitschriften. Sie hat es mehrmals erlebt in ihren sechs 
Jahren aktiver Zeit als Geburtshelferin. Trotzdem musste sie 
aus familiären und gesundheitlichen Gründen einen anderen 
Weg innerhalb ihres Berufs einschlagen. Fortan arbeitete sie 
als selbstständige Hebamme in der Geburtsvorbereitung und 
der Nachsorge. Anfänglich ein harter Schnitt, denn Babys half 
sie nicht mehr auf die Welt. Es ist die Vielseitigkeit des Berufs 
mit allen Dingen rund um die Geburt, die Dagmar Rückert so 
fasziniert. Wie viele Facetten die Tätigkeit als Hebamme hat, 
zeigt sich an dem neuen Arbeitsfeld, das die St. Ingberterin 
innerhalb ihres Berufes fand. Zu ihrem Alltag als Selbst- 
ständige gehören nun Baby- und Schwangerenmassagen, 
Geburtsvorbereitungskurse, Schwangerengymnastik, Yoga, 
Wochenbettbetreuung und noch einiges mehr. Durch eine Wei-
terbildung zur Familienhebamme kümmert sie sich um 
Familien mit erhöhtem Betreuungsbedarf. Hier widmet sie sich 
Frühchen, Teenie-Müttern oder auch Familien, die ein behin-
dertes Kind zu versorgen haben. Ihrem Berufsverband, dem 
Saarländischen Hebammenverband, stellt sie dabei ein sehr 
gutes Zeugnis aus. Über ihn gebe es beispielsweise hervorra-
gende Möglichkeiten zur Fortbildung. Dagmar Rückert ist sehr 
zufrieden mit ihrer Arbeit, auch wenn sie hin und wieder 
traurig ist, nicht mehr aktiv bei der Geburt dabei zu sein. „Die 
Geburtshilfe ist der Mercedes unter den Hebammentätigkeiten 
und einfach ein großartiges Ereignis.“  
Ihr Tipp für künftige Mamas: Frühzeitig in der Schwangerschaft 
Kontakt zu einer Hebamme aufnehmen (ab der  
10. Schwangerschaftswoche). cju

Urlaub mit dem
4-Sterne-Reisebus!
Abfahrtsorte: SB, SLS, VK, MZG, NK,
IGB, Dudweiler, HOM, St. Wendel u. v. m.

Bei Anruf fort: 06821-71091
www.becker-touristik.de
oder in Ihrem Reisebüro.

touristik

horst
becker

100 % Urlaub nach Lust und Laune!

TAGES-touren
Aachen 01.12., 05.12., 12.12., 16.12.18 31 €

Baden-Baden 01.12., 04.12., 08.12., 18.12.18 26 €

Bad Homburg 01.12., 15.12.18 27 €

Bad Wimpfen 01.12., 02.12., 08.12., 09.12., 15.12., 16.12.18 27 €

Colmar 01.12., 09.12., 13.12., 16.12.18 28 €

Esslingen 01.12., 15.12.18 29 €

Freiburg 06.12., 13.12., 15.12., 18.12.18 29 €

Heidelberg 01.12., 07.12., 14.12., 15.12., 19.12.18 26 €

Köln 08.12., 09.12., 14.12.18 30 €

Ludwigsburg 02.12., 09.12., 12.12.18 30 €

Maastricht 09.12., 16.12.18 31 €

Mainz 01.12., 08.12., 12.12.18 25 €

Metz 02.12., 04.12., 11.12., 15.12., 18.12.18 20 €

Michelstadt 02.12., 08.12., 16.12.18 27 €

Rothenburg 01.12., 08.12., 16.12.18 34 €

ERLEBNIS-touren
Hotel Sonnenhof mit
ANDREA BERG
• 5 Tage • 03.03.–07.03.19
Ü/VP im Erlebnis-Hotel Sonnenhof, Teilnahme am
Hotel- und Unterhaltungsprogramm, Rosenmontags-
ball mit Andrea Berg inkl. Autogrammstunde u. v. m.

438 €

Frühlingserwachen an der
BLUMENRIVIERA
• 7 Tage • 23.02.–01.03., 17.04.–23.04.19
Ü/HP in der 4*-Hotelanlage Loano Village, Ausflug
Nizza, Monaco/Monte Carlo, Stadtführung Genua +
San Remo, Besuch eines Marktes in Alassio u. v. m.

ab 599 €

BAD WILDUNGEN
• 8 Tage • 08.02.–15.02., 02.03.–09.03.,
06.04.–13.04.19 u. w.
Ü/VP im Gesundheitszentrum Helenenquelle, Haustür-
abholung im Umkreis von 25 km, 1 x Teilmassage,
1 x Moorpackung, 1 x Hydrojet-Massage, sonstige
Freizeitprogramme u. v. m.

ab 565 €

BAD FÜSSING
• 8 Tage • 09.02.–16.02., 02.03.–09.03.,
30.03.–06.04.19
Ü/HP im 4*-Hotel Schweizer Hof, freie Nutzung des
hauseigenen Thermalbade-, Fitness- und
Saunaparadies, 3 x Teilmassagen, Leihbademantel, 1
Getränk zum Abendessen, Haustürabholung im
Umkreis von 25 km u. v. m.

779 €

Bei AnrufBei

horst becker
touristik
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Das beste Alter, um 
schwanger zu werden …

… ist natürlich für jeden ein  
anderes! 
 Dennoch gibt es einige Fakten, die 
für die Entscheidung mit einbe-
zogen werden sollten, damit man 
eines Tages nicht ganz auf sein Vor-
haben, ein eigenes, kleines Baby 
auf dem Arm zu tragen, verzichten 
muss. Zwar haben wissenschaft-
liche Erkenntnisse das Alter des 

Möglichen mittels raffinierter, aber auch sehr aufwändiger 
und teurer technischer Methoden wie Kryokonservierung, 
Eizelltranplantation oder Leihmutterschaft nach hinten ge-
rückt, aber bereits ab 35 sinken die Chancen einer spontanen 
Schwangerschaft rapide! Wahrscheinlichkeit, in einem Zyklus 
schwanger zu werden: Bis 30-jährige Frau: 23 %, 35-jährige 
Frau: 16 %, 40-jährige Frau: 5 % 
Was passiert mit der Fruchtbarkeit, wenn man älter wird?
Zuerst nimmt das Progesteron (ab ca 35 Jahre) ab, wobei das 
Endometrium bereits früher abblutet, was sich in Schmier- 

Mamas Trendschuhe 
von Grüll

Bei uns finden Sie 
für jeden Fuß den 
passenden Schuh

Schuhhaus Grüll
Saarlouiser Str. 45 • Wallerfangen-Ittersdorf
� 0 68 37/2 89 • www.schuhhaus-gruell.de

er für ilie!
UnsereAngebotezuLebe ndLernenfürNeugieri e in jedemAlter!

Aquarell-Malerei
Montags, 15.00 bis 16.30 und 16.3 bis 18.00 Uhr

Malen für JungundAlt
3. Montag im Monat, 16.00 bis 1 .0

ho
M oc s, 14.30 bis 1 . 5

Literatu m spräch
Donnerst gs, 11.00 bis 12.30 Uhr

Singk is fürÄltereundKindergartenki der
2. nnersta i Monat, 14.00 bis 15.00 Uhr

Ku stgeschic te
. Freitag im Mon t, 09.15 is 19.45 Uhr

VorträgeundDi ss o skr

Freitags, 10.0 is 12.00

Englisch-, ranzösisch- ndSpanisc -Kurse
FürAnfän erundFort schrittene
ontags bi freitags, an V r- und Nachmitt gen

Alp eti ieru
Montag- un Dienstagnachmittag ; mitt ochs, 10.00 bis 11.30 hr

Feldenkrais
Montags, 14.00 bis 15. stags, 18.30 bis 19.30 Uhr

Näh-Kurse
Montags bis freitags, an Vormittagen, Nachmittagen und Abenden und in der Au nstelle in Spiesen

AußerdembietenwirReisenundTagesausflüge,Möglichkeiten fürehre mtliches
Engagement,Räumefür InitiativenundSelbsthilfegruppensowieeingemütl c afé.

Tai-Ji
Montags, 10.45 bis 12.15 Uhr
Freitags, 09. bis 10.3 hr

y k
Dienstags, 0 00 bis 10.30 U r

Bridge
Freitags, 15. 0 bis 6.3 h
und 16.30 bis 18.

Kath. Familienbild n stätte Neunkirchen e. V./
ehr er haus Marienstraße
rienstraße 5
6538 Neunkirche
Tel.: 06821-90465
E-Mail: kathfbs@aol.c m

n

Dr. med. Agnes Wagner
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Foto: Photographee.eu – stock.adobe.com

und Zwischenblutungen (verkürzter Zyklus) oder auch mit dem 
sogenannten ,,Prämenstruellen Syndrom“ mit Kopfschmerzen, 
Brustspannen und Gereiztheit zeigen kann. Später nimmt 
auch das Östrogen ab. Normalerweise steigt es in der ersten 
Zyklushälfte an und löst dann indirekt den Eisprung aus. Bei 
Mangel wird er verspätet oder nicht mehr ausgelöst und der 
Zyklus ist verlängert, was sich in Symptomen wie Hitze- 
wallungen, Müdigkeit und auch Gereiztheit zeigt.

Risikofaktoren für einen frühen Verlust der Fertilität
Dies kann durch folgende klinische Risiko-Faktoren bedingt 
sein:
Endometriose (Versprengung von Gebärmutterschleimhaut),
Polycystisches Ovar-Syndrom,
Schilddrüsenfunktionsstörungen,
Magersucht,
extremer Leistungssport,
operative Eingriffe an den Geschlechtsorganen, insbesondere 
der Eierstöcke/Eileiter,
Chemotherapie bei malignen Erkrankungen (,,Krebs“),
wiederholte Entzündungen der Eierstöcke,
Rauchen (im Durchschnitt 4 Jahre früher Menopause),
Übergewicht,
Pillen-Einnahme (AMH-Wert sinkt),
Familiäre Disposition
Achtung: Nur rund 50 % der Frauen mit dem Risiko einer 
eingeschränkten ovariellen Reserve weisen auch klinische 
Risikofaktoren auf!

Bestimmung der Fruchtbarkeit
Je älter eine Frau ist, umso schlechter ist die Qualität ihrer 
Eizellen und umso häufiger sind auch chromosomale Defekte 
und Fehlgeburten (25-29 Jahre: spontane Abortrate 11,9 %, 
40-44 Jahre 51 %). Natürlich wird der Gynäkologe die Patientin 
zunächst genau befragen (Anamnese), ob es Hinweise für Ri-
sikofaktoren einer frühen Menopause gibt (siehe oben). Dann 
folgt eine körperliche Untersuchung mit Ultraschall sowie eine 
Laboruntersuchung. Neben kleinem Blutbild und Elektrolyte 
werden auch Hormonwerte wie Schilddrüsenwerte und die 
weiblichen Geschlechtshormone LH, FSH (Follikel stimulieren-
des Hormon), Östradiol, Progesteron, Testosteron und DHEA 

untersucht. Während das sogenannte Anti-Müller-Hormon, 
das von den kleinen Follikeln gebildet wird, ein Maß für die 
verbleibende Eizellreserve darstellt, ist der AFC-Wert (Antral 
Follicle Count), der die Anzahl der kleinen Follikel bis 1 cm am 
Anfang des Zyklus gemessen, ein Marker für das PCO (Polycys-
tisches Ovar Syndrom), wenn mehr als 12 gefunden werden.

Therapiemöglichkeiten
Nachdem er sich ein Bild gemacht hat, kann der Arzt durch 
Therapien wie Verabreichung hormon-harmonisierender 
Substanzen (Agnus castus), Stimulierung der Eizellreifung 
(Clomifen), Eisprungauslösung (HCG) bis hin zu aufwändigen 
Methoden wie IVF und ICSI den Kinderwunsch unterstützen.

Fazit
Den optimalen Zeitpunkt für Kinder gibt es nicht. Auf das  
biologische Alter bezogen, ist ein Alter unter 30 Jahre  
statistisch am sinnvollsten. Aber auch viele andere Faktoren 
spielen bei der Umsetzung des Kinderwunsches eine Rolle, 
wie die Ausbildung, Partnerschaft oder auch das liebe Geld. 
Aber den größten Einflussfaktor können wir leider nicht  
beeinflussen – das Leben selbst … 
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Hebammen im Saarland

Eine aufregende Zeit

Als Schwangere, besonders als Erstgebärende, 
stehen Sie plötzlich vor vielen Fragen. Wie ernähre 
ich mich am besten, kann ich meinen Sport weiter 
ausüben, wo und wie entbinde ich, was kommt auf 
mich zu, wenn das Kind geboren ist?

Am besten begeben Sie sich möglichst frühzeitig in die Hände 
einer erfahrenen Hebamme, die Ihnen Unsicherheiten nimmt 
und all diese Themen anteilnehmend und professionell mit 
Ihnen durchgeht. Mit Ihrer Hebamme besprechen Sie viele 
verschiedene Themen, von Ernährung über Partnerschaft und 
Sexualität bis zu Informationen über soziale Leistungen wäh-
rend und nach der Schwangerschaft. Ihre Hebamme berät Sie 

bei Komplikationen mit Ihrem Frauenarzt oder Ihrer Frauenärz-
tin und führt eventuell auch Vorsorgeuntersuchungen durch. 
Sie steht Ihnen auf Wunsch bei der Entbindung zur Seite und 
betreut Sie nach der Geburt zuhause weiter. Neben medizini-
schen Fragen hilft sie, eine gesunde Mutter-Kind-Beziehung zu 
schaffen. Sie berät Sie bei Wochenbettproblemen, Stillen, Fla-
schennahrung und nennt Ihnen bei Bedarf Beratungsstellen 
oder Selbsthilfegruppen. Hebammen bieten Kurse in Becken-
bodentraining, Rückbildung und auch Babymassage an. 
Während der Schwangerschaft haben Sie einen gesetzlichen 
Anspruch auf diese sehr hilfreiche Leistung. Sie können sich 
bei Ihrem Gynäkologen erkundigen, im Krankenhaus oder Sie 

Sehtest
in 3D!
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fragen Ihre Freundinnen, welche Erfahrungen sie mit ihren 
Hebammen gemacht haben, und bekommen sicher Empfeh-
lungen. Falls Sie im Krankenhaus entbinden, sind in der Regel 
erfahrene Hebammen vor Ort. 
Sie können sich auch direkt an den deutschen Hebammenver-
band wenden, der im Saarland rund 260 Mitglieder hat. Auf 
der Website des saarländischen Landesverbandes  finden Sie 
Informationen, können Flyer und Brief-Vorlagen für die Kran-
kenkasse herunterladen und haben einen großen Suchbereich 
für eine Hebamme in Ihrer Nähe. us

Saarländischer Hebammenverband e.V.
Quienstraße 20a
66119 Saarbrücken
Ansprechpartnerin:
Anne Wiesen (1. Vorsitzende)
Telefon (06 81) 93 31 72 01
1.vorsitzende@hebammenverband-saar.de

Eine Hebamme hilft bei allen Fragen. Foto: Gelpi – stock.adobe.com

WWW.YOGAKURSE-SAARBRÜCKEN.DE, 

WWW.FACEBOOK.COM/WERHANNYOGAKURSE

INFO@YOGAKURSE-SAARBRUECKEN.DE, TELEFON +49 (0) 151 25639870

Hier �ndest du Kurse und Workshops: sanft, entspannend, 

voll Lebensfreude & vielfältig für deine Schwangerschaft, bei 

deiner Geburt und danach. Für dein Baby & dich.

CORNELIA WERHANN, AUSGEBILDETE YOGA-
LEHRERIN & ZERTIFIZIERTE BIRTHLIGHT LEHRERIN

MAMA MIA
Hatha Yoga für Schwangere 

14-40+ Wochen

8 Termine à 75 Min. : 115€ 

(als Präventionskurs anerkannt )

PRENATAL CARE
Yoga für die Geburt 

4 Termine à 75 Min: 60€

PRENATAL 
PARTNER

Workshop: Yoga bei der Geburt 

für dich und deinen Partner

1 Termin à 120 Min: 55€/pro Paar

HAPPY MAMA,
HAPPY BABY

Yoga postnatal ab der 8. Woche 

nach der Geburt bis zum 6. Monat 

6 Termine à 60 Min: 75€
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Was passiert vor und während der Geburt in einer Klinik?

Der große Tag

Die Wochen der Schwangerschaft nutzen die meisten 
werdenden Mütter, um sich mit Hilfe des Arztes und 
der Hebamme über die Entbindung klarzuwerden. 
Möchte ich lieber eine Hausgeburt oder eine Ent-
bindung im Krankenhaus? Wenn die Entscheidung 

zu Gunsten einer Geburtsklinik fällt, ist immer 
noch viel abzu- wägen. Ist die Klinik nah 

Foto:  
Kaspars  
Grinvalds –  
stock.adobe.com

genug? Verfügt sie über die gewünschte Ausstattung? 
Es ist ratsam, dass die werdende Mutter die Klinik im Laufe 
der Schwangerschaft besucht, um die verschiedenen  
Kreißsäle, Ärzte und Hebammen kennenzulernen und zu  
entscheiden, ob sie sich hier gut aufgehoben und wohl fühlt.  
Wenn dann der große Tag da ist, ist die Schwangere im  
Idealfall gut vorbereitet. Die Kliniktasche steht gepackt an der 
Haustür, das Kinderzimmer ist vorbereitet, der Wagen getankt. 
Die Wehen setzen ein und kommen anfangs in größeren  
Abständen. Keine Panik, jetzt heißt es einen kühlen Kopf 
bewahren und die Uhr im Auge haben. Um festzustellen,  
ob es sich um echte oder um sogenannte Übungswehen 
handelt, kann die werdende Mutter ein Bad nehmen. Werden 
die Wehen schwächer, handelt es sich um einen Fehlalarm. 
Auch wenn die Wehen stärker werden, besteht kein Grund  
zum überstürzten Handeln. Im Durchschnitt vergehen etwa 
dreizehn Stunden von der ersten Wehe bis zur Geburt, beim 
ersten Kind oft noch deutlich mehr. 
Die Zeit zum Aufbruch in die Klinik ist gekommen, wenn die 
Wehen in unter zehnminütigen Abständen einsetzen. In 
  einigen Fällen ereignet sich der Blasensprung schon früher 
   oder es setzen Blutungen ein, dann sollte sich die 
   Schwangere umgehend in die Klinik begeben.
  Dort angekommen, wird die werdende Mutter in den Kreiß-

saal geleitet, wo sich  
immer erfahrene  

Hebammen  
aufhalten,  

die die 
Aufnahme 
vornehmen 
und die 

Formalitäten 
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Bei der Geburt ist stets geschultes und erfahrenes Personal an der Seite der werdenden Mutter. Foto: olly – stock.adobe.com

erledigen. Anschließend prüft die Hebamme die Öffnung des 
Muttermunds und schließt die Schwangere an das sogenann-
te CTG (Kardiotokographie, auch Wehenschreiber genannt) 
an, das schon aus den Voruntersuchungen bekannt ist. Hier 
werden die Herztöne und Bewegungen des Kindes sowie die 
Wehen vermessen. Meistens ist danach noch Zeit für ein ent-

spannendes Bad und die Mutter kann sich in Ruhe im Kreiß-
saal einrichten. 
Es beginnen die drei Phasen der Geburt: in der Eröffnungs- 
periode öffnet sich der Muttermund bis auf etwa 10 cm. Das 
kann sich über einige Stunden hinziehen, besonders bei 
Erstgebärenden ist Geduld gefragt. Die Hebamme behält das 
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Geschehen aufmerksam im Blick und steht helfend und 
beruhigend zur Seite. In der folgenden Phase der Austreibung 
kann es noch etwa eine Stunde bis zur Geburt dauern. Die 
Wehen werden heftiger und schmerzvoller, viele Schwangere 
entscheiden sich daher rechtzeitig für eine Periduralanästhe-
sie, die PDA, um die Schmerzen zu lindern. Aber auch  
homöopathische Mittel oder Aromatherapie können sehr gut 
helfen. Wenn der Partner anwesend ist, kann er viele kleine 
Dinge tun, um diese Phase zu erleichtern. Kühlende Tücher, 
tröstende Worte und liebevolle Massagen können zur  
Entspannung beitragen. Wenn das Baby schließlich am 
Beckenboden angekommen ist, setzt die letzte Phase der 
Austreibung, die Pressphase, ein. Hier hilft das im Geburtvor-
bereitungskurs erlernte sogenannte „Hecheln“, die Geburt 
schmerzloser zu überstehen. Sobald der Kopf des Babys 
draußen ist, geht der Rest relativ schnell und nach der 
Abnabelung und einer kurzen Erstuntersuchung durch den 
Arzt hält die glückliche Mutter ihr Neugeborenes im Arm. In 
der letzten Phase der Geburt werden nun die nicht mehr 
gebrauchte Plazenta, auch Mutterkuchen genannt, und die 
Reste der Fruchtblase abgestoßen. Das kann noch bis zu einer 
Stunde dauern, ist aber nicht schmerzhaft und wird von vielen 
Müttern gar nicht richtig wahrgenommen. 
Direkt nach der Geburt führt der Arzt den Apgar-Test beim 
Neugeborenen durch. Hierbei werden Kriterien wie Herzreakti-
on, Atmung, Hautfarbe, Muskeltonus und Reflexe erfasst und 
im Mutterpass auf einer Punkteskala eingetragen. Etwa eine 
halbe Stunde nach der Geburt werden Gewicht, Größe und 
Geschlecht erfasst und eingetragen. Die meisten Babys 
können direkt gestillt werden, was den Kontakt und die 
Prägung des Kindes durch die Nähe zur Mutter fördert. Wenn 
die frischgebackene Mutter lieber das Fläschchen geben 
möchte, ist auch das natürlich möglich. Sobald die medizini-
sche Versorgung von Mutter und Kind abgeschlossen ist, kann 
das Zimmer bezogen werden, wobei das rooming-in (Mutter 
und Kind im selben Zimmer) inzwischen Standard ist. Oft 
besteht auch die Möglichkeit eines Familienzimmers, damit 
der Partner ebenfalls einbezogen wird. Wenn keine medizini-
schen Bedenken bestehen, können die glücklichen Eltern 
ihren Nachwuchs nach wenigen Tagen mit ins eigene Heim 
nehmen. us
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Der Chefarzt der Gynäkologie, Dr. med. Mustafa Deryal.  Foto:  Iris Maurer

Zentrum für Geburtshilfe am CaritasKlinikum 
Saarbrücken St. Theresia

Die optimale Begleitung der Schwangeren vor und 
nach der Entbindung sowie eine Geburt in familiärer 
Atmosphäre sind die erklärten Ziele des Geburtshil-
fe-Zentrums. Auch das Kursangebot kann sich  
sehen lassen. Das Zentrum bietet Mama und Kind 

eine sichere Geburt. Besonderes Anliegen dieser Einrichtung 
ist die individuelle Begleitung der werdenden Mama  
während der letzten Momente der Schwangerschaft, indem 
die Mitarbeiter auf deren besonderen Wünsche und  
Bedürfnisse eingehen. Deshalb ist jederzeit ein erfahrenes 
multiprofessionelles Team aus Hebammen, Pflegekräften  
und Ärzten für die werdende Mama da und steht ihr auch bei 
möglichen Startschwierigkeiten zur Seite.
Geht es Mutter und Kind gut, strebt man im Zentrum für 
Geburtshilfe das sogenannte 24-Stunden-Rooming-In an. So 
kann die frischgebackene Mama nah bei ihrem Baby sein, was 

die Bindung zwischen Mutter und Kind ab der ersten Stunde 
fördert. Manche Paare wünschen, die Ankunft ihres Babys und 
die Zeit während des Klinikaufenthaltes gemeinsam erleben 
und genießen zu können. Hierfür stehen Familienzimmer zur 
Verfügung. Auf der Mutter-Kind-Station kann das Personal 
darauf angesprochen werden. 
Direkt neben dem Kreißsaal befinden sich die Mutter-Kind- 
Station sowie die leistungsstarke Neonatologie (ein Zweig 
der Kinderheilkunde, der sich mit Neugeborenenmedizin und 
-vorsorge beschäftigt). Alle Zimmer sind modern und mit einer 
Wickeleinheit ausgestattet.
Für eine bestmögliche Versorgung der Kinder arbeitet das 
Zentrum eng mit der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des 
Klinikums Saarbrücken unter der Leitung von Professor Möller 
zusammen. Somit ist auf der Neonatologie eine ärztliche 
Betreuung durch erfahrene Neonatologen rund um die Uhr 
gegeben, die bei Bedarf auch die Geburt selbst begleiten.
Die Klinik erfüllt die strukturellen und qualitativen Voraus-
setzungen eines perinatalen Schwerpunktes, wo Schwan-
gere nach der 32. Schwangerschaftswoche (einschließlich 
Mehrlingsschwangerschaften) sowie nicht lebensbedrohlich 
erkrankte Neugeborene mit einem Geburtsgewicht von mehr 
als 1500 Gramm versorgt werden. In der medizinischen Ver-
sorgung von Frühgeborenen, die vor der  32. Woche geboren 
werden,  besteht eine enge Kooperation mit der neonatologi-
schen Abteilung des Klinikums Saarbrücken.
Auch vor und nach der Geburt unterstützt das Zentrum die wer-
denden Eltern dabei, die neue Lebenssituation zu meistern 
und möglichst stressfrei genießen zu können. Neben Elternin-
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formationsabenden und Geburtsvorbereitungskursen werden 
Säuglingspflegeseminare und Stillberatungen angeboten.
Im Rahmen der Informationsabende (weitere Infos siehe 
Anzeige) kann man das Team der Klinik kennenlernen und 
sich über die Geburtshilfe informieren. Hebammen, Ärzte 
aus Geburtshilfe, Kinderheilkunde und Anästhesie sowie 
Kinderkrankenschwestern beantworten spezielle Fragen rund 
um die Entbindung. Anschließend können die Kreißsäle, die 
Mutter-Kind-Station sowie das Kinderzimmer besucht werden. 
Nach Absprache werden auch gesonderte Kreißsaal-Besichti-
gungen durchgeführt.

Genaue Termine unter http://www.caritasklinikum.de/Aktuel-
les-Presse/Veranstaltungshinweise

Angebote der Elternschule
In der Elternschule erhalten werdende Mütter und Väter Informa- 
tionen rund um die Geburt und Betreuung ihres neugeborenen 
Kindes. Auch nach der Geburt steht das Team des Zentrums für 
Geburtshilfe den Eltern gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Hier sind einige der angebotenen Kurse und Seminare, die auf 
die Geburt vorbereiten und den Eltern die ersten Schritte im 
Alltag mit ihrem Baby erleichtern:
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Tapingsprechstunde
Taping kann gegen Schwangerschaftsbeschwerden, bei Mus-
kelverspannungen, zur Stabilisation des Bewegungsapparates 
und zur Entlastung des Schwangerenbauches genutzt werden. 
Infos unter Telefon (06 81) 4 06-13 80.

Anmeldung zur Geburt
Hat man sich für eine Entbindung in diesem Haus entschie-
den, ist es sinnvoll, sich dort einmal vor der Geburt vorzustel-
len. Man sollte frühzeitig einen Termin für die 35. Schwanger-
schaftswoche unter Telefon (06 81) 4 06-13 70 vereinbaren.

Geburtsvorbereitungskurs
Ein Kind zur Welt zu bringen gehört zur elementarsten Erfah-
rung im Leben einer Frau und des werdenden Vaters. In den 
Geburtsvorbereitungskursen gibt es einen Austausch über den 
Geburtsverlauf und über die Zeit danach, es werden Atemtech-
niken geübt, Entspannungsübungen gemacht und Methoden 
zur Schmerzlinderung vermittelt.

Geschwisterkurs
Geschwisterkinder tun sich oft schwer mit der Ankunft eines 
Babys, fühlen sich weniger beachtet und allein gelassen. Im 
Geschwisterkurs werden Kinder auf die neue Familiensituation 
vorbereitet. Ihnen wird gezeigt, wie sie auch mit negativen 
Empfindungen wie Eifersucht umgehen können.
Dem Kind soll das Gefühl vermittelt werden, dass es nun 
etwas ganz Besonderes ist: ein Geschwisterkind! Anmeldung 
über Petra Freichel unter Telefon (0 68 34) 4 96 26.

Säuglingspflegeseminar
Eltern werden dort optimal auf die Ankunft des Babys vorbe-
reitet. In diesem Kurs werden Eltern bereits vor der Geburt 
eingehend über Ernährung, Pflege und Entwicklung eines Neu-
geborenen informiert. Anmeldung über Petra Freichel unter 
Telefon (0 68 34) 4 96 26.

Nachsorge
Auch nach der Geburt steht Eltern und Kind die Betreuung 
durch eine Hebamme zu. Kleine Anfangsschwierigkeiten sowie 
normale Alltagssituationen können so mit einer kompetenten 
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Beraterin besprochen werden. Nähere Informationen erhalten 
Sie unter Telefon (06 81) 4 06-13 80.

Rückbildungsgymnastik
Bestimmte Übungen unterstützen die Rückbildungsvorgänge 
des Körpers der Mutter nach der Geburt. Dabei wird insbeson-
dere die Muskulatur des Beckenbodens trainiert, damit die 
ursprüngliche Festigkeit wiedererlangt wird.

Stillberatung
Muttermilch ist die beste Nahrung für Ihr Baby. Am Anfang  
ist das Stillen aber nicht immer ganz einfach. Auf der  
Mutter & Kind-Station steht deshalb regelmäßig eine speziell 
ausgebildete Stillberaterin zur Verfügung.

Erste Hilfe am Baby
Der Kurs vermittelt Grundkenntnisse bei der richtigen Versor-
gung des Kindes im Notfall und richtet sich an Eltern, Großel-

tern und Interessierte. Dieses Seminar soll helfen, im Notfall 
Erste Hilfe zu leisten und akute Gefahren zu erkennen. Anmel-
dung über den Kreißsaal unter Telefon (06 81) 4 06-13 80.

Babys in Bewegung
Babys erobern die Welt mit all ihren Sinnen. Mit diesem Kurs 
werden Babys ab dem 3. Monat in ihrer Entwicklung begleitet 
und unterstützt. Anmeldung über Petra Freichel unter Telefon 
(0 68 34) 4 96 26.  PR

Die wichtigsten Telefonnummern
Ambulanz: (06 81) 4 06-13 70
Geburtshilfliche Sprechstunde, Pränataldiagnostik und  
Therapie, Kreißsaal: (06 81) 4 06-13 80
Neonatologie: (06 81) 4 06-13 50
Mutter & Kind-Station: (06 81) 4 06-13 10
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Wenn aus ungewollter Kinderlosigkeit  
doch noch Dreisamkeit wird

Wie das Leben so spielt

Vor acht Jahren haben Christoph und Julia sich 
kennengelernt. Liebe auf den ersten Blick war es 
nicht. Doch sie entwickelte sich rasch. Ihr war recht 
schnell klar, dass er der Mann fürs Leben ist, doch 
auf den Antrag musste sie drei Jahre warten. Schon 

vor der Hochzeit sah Julia ihren Christoph als den Vater ihrer 
Kinder. Bei ihm gab es noch Zweifel, denn er war ja schon Vater 
von zwei Kindern aus einer früheren Beziehung. Bereits in den 
Flitterwochen „fingen wir mit dem ‚Trainingslager‘ an“, wie Julia 

den Versuch nennt, schwanger zu werden. Nach drei Jahren 
unerfülltem Kinderwunsch gaben die beiden die Hoffnung auf. 
Dafür gab es Familienzuwachs in Form eines Hundes, der aus 
dem Tierheim kam. Dem galt fortan ihre ganze Liebe. „Es kam 
aber, wie es kommen musste: Kurz darauf war ich schwanger“, 
erinnert sich die heute 39-Jährige. Auf Anraten einer Freundin 
machte sie den ersten Schwangerschaftstest, der allerdings 
gar keinen Strich anzeigte. „Mein erster Gedanke war: Du bist 
in den Wechseljahren. Es musste ein zweiter Test her. Also 
machte ich diesen am nächsten Tag auf der Arbeit. Als ich nach 
kurzen Augenblicken zwei rosa Striche sah, wurde mir kurz-
zeitig schlecht. Wir hatten unser Leben doch jetzt ganz anders 
geplant!“, erzählt Julia.
Die Schwangerschaft verlief, bis auf ein paar Kleinigkeiten, pro-
blemlos. Trotzdem waren die Gedanken der werdenden Mutter 
„nicht so richtig positiv“. Ihre Sorgen: Werde ich meinem Kind 
gerecht? Kann ich meinem Kind das bieten, was es verdient? 
Hoffentlich ist es gesund! Wie wird die Geburt? All diese Gedan-
ken waren ständig da. Natürlich wollte ihr jeder gute Ratschlä-
ge erteilen und Horrorgeschichten von der eigenen Geburt 
erzählen. „Willst du das wirklich hören? Nein!“, so die St. Ing-
berterin. Rückblickend war „die Schwangerschaft aber die Zeit 
in meinem Leben, in der tatsächlich ICH im Mittelpunkt stand 
und von allen sehr viel Aufmerksamkeit bekam. Das hat sich 
allerdings mit dem Moment der Geburt sofort wieder gelegt.“
Dann war es Zeit, in Mutterschutz zu gehen. Sechs Wochen zu 
Hause, bevor das Kind kommt. „Was mache ich jetzt nur mit all 
der Freizeit?“, habe die Tagesfrage gelautet. Der heiße Sommer 
nahm ihr die Entscheidung ab – mit Babybauch ging es oft ins 
Schwimmbad. Mittlerweile zählte das Paar die Tage runter … 
Doch dann kam alles anders. Dreieinhalb Wochen vor dem Ge-
burtstermin war am späten Samstagabend nach der Babyparty 
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Julia mit ihrem Mann Christoph  
und dem kleinen Samuel sowie dem 
Familienhund Anton. 
  Foto: Familie

die Fruchtblase gesprungen und es ging ins Krankenhaus. 24 
Stunden später setzten die Wehen ein und am Montagmorgen 
um 7.24 Uhr erblickte der kleine Samuel das Licht der Welt. „Als 
er abgenabelt war und auf meiner Brust lag, konnte ich es nicht 
glauben und wusste im ersten Moment nicht, was ich jetzt tun 
soll. Da er zu früh gekommen war, musste er noch ins Wärme-
bettchen. Daher habe ich ihn erst gegen Mittag wiedergesehen. 
Das Gefühl, ihn im Arm zu halten, war der Wahnsinn“, so die 
frischgebackene Mama. Nach zwei Tagen durften Mama und
Kind nach Hause. Sie wurden mit einem Storch im Vorgarten
und einer Deko aus Babysachen an der Haustür überrascht.
„Das hat mich total umgehauen und ich konnte nur noch wei-
nen. Mir wurde klar, dass ich jederzeit mein Leben für mein 
Kind lasse.“ Samuel ist jetzt vier Monate alt. „Die Zeit vergeht 
wie im Flug. Wir genießen jeden Moment mit ihm. Er macht es 

uns aber auch einfach. Die Koliken haben wir gut überstanden. 
Christophs Erfahrung und Ruhe haben mir in dieser Zeit sehr 
geholfen. Mittlerweile schläft der Kleine acht bis zehn Stunden 
durch und ist ein sehr ausgeglichenes Kind, das wir auch fast 
überall mit hinnehmen.“
Langeweile kommt nicht auf, denn Samuel will jeden Tag etwas 
Neues entdecken und auch der Hund will sein Recht auf Fami-
lie. Bei Christoph und Julia ist die Zweisamkeit etwas in den 
Hintergrund gerückt, was den beiden nicht immer leicht fällt. 
Doch sie schaffen es, sich bewusst Auszeiten zu nehmen.  
„Prioritäten werden nun neu gesetzt, was ich vorher nie  
erwartet hätte“, sagt Julia, „wenn der Kleine dich anlacht und 
mit dir flirtet, ist alles vergessen. Diese Liebe kann man tat-
sächlich nur nachvollziehen, wenn man ein eigenes Kind hat.“ 
Nun verteilt sich ihre Liebe eben auf zwei Männer.  cju
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Foto: stock.adobe.com

Schon während der Schwangerschaft stellen sich 
viele Mütter die Frage: Brust oder Flasche, wenn das 
Baby da ist? 
Leider ist dieses Thema ein beliebter 
Streitpunkt, der kontrovers,  emotional 

und oft dogmatisch diskutiert wird. Frauen, die 
nicht stillen, werden gern belehrt oder sogar 
abschätzig behandelt, ihnen wird gar die  
Mutterliebe abgesprochen. In vielen Köpfen  
hält sich hartnäckig die Vorstellung, dass 
Stillen eine mütterliche Pflicht ist. Die  
Muttermilch wird teilweise über die Maßen 
glorifiziert, während Fläschchennahrung als 
lieblos und schlecht abgetan wird. Das ist 
sachlich falsch, frauenfeindlich und auch 
rückschrittlich. Ob das Baby die Brust oder  
die Flasche bekommt, sollte jede Frau 
ausdrücklich für sich selbst entscheiden 
dürfen. 
In Deutschland stillt der weit überwiegende 
Teil der Mütter ihre Babys. Unzweifelhaft ist 
Muttermilch die ideale Nahrung für ein 
Neugeborenes. Sie enthält die notwendigen 
Nährstoffe wie Vitamine, Enzyme und Mineral-
stoffe und ist perfekt temperiert. Sie enthält 
Abwehrstoffe gegen Allergien und Infektions-
krankheiten und auch die Mutter profitiert, da  
das Stillen die Rückbildungsvorgänge nach der 
Geburt fördert. Die körperliche Nähe und der 
Hautkontakt fördern zusätzlich die enge Beziehung 
zum Baby. Auch der praktische Aspekt ist nicht zu 
unterschätzen, denn die Nahrung ist immer dabei, 

kostet nichts und verursacht nicht einmal Müll. Manche  
Mütter verunsichert die Tatsache, dass beim Stillen nicht 
genau festzustellen ist, wie viel Milch denn nun tatsächlich 
beim Baby ankommt. Machen Sie sich keine Sorgen, denn ein 
gesundes Baby verlangt meist lautstark Nachschub, wenn es 
nicht genügend getrunken hat, und auch das regelmäßige 

Wiegen gibt Aufschluss über die ausreichende Menge an 
Nahrung. Der Umstand, dass sich eine stillende Mutter, 

sofern sie nicht abpumpt, nie lange von ihrem Kind 
entfernen kann und auf ihre Ernährung achten  

muss, wird durch das große Glücksgefühl  
relativiert, das das Stillen und die Nähe zum  
Baby bei den meisten Müttern auslösen.

Jedoch kann oder möchte nicht jede  
Mutter stillen. Medizinische, berufliche 
oder persönliche Gründe sprechen in 
manchen Fällen für eine Ernährung mit 
dem Fläschchen. Die aus Milchpulver 
zubereitete Säuglingsnahrung kann 
bedenkenlos gefüttert werden, denn 
sie ist zwar nicht gesünder als 
Muttermilch, aber auch nicht  
schädlich, wenn auf gründliche 
Reinigung und Hygiene geachtet 
wird. Die Sorge, keine vergleich- 
bare körperliche Bindung wie 
beim Stillen aufbauen zu  
können, ist unberechtigt, da 

Brust oder Fläschchen? 
Hauptsache Liebe…
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auch beim Fläschchengeben Kuscheln und Augenkontakt 
möglich sind. Der Partner kann bei der Ernährung des Babys 
die Mutter zeitlich entlasten, die Bindung zum Kind vertiefen 
und an Sicherheit im Umgang mit dem Nachwuchs gewinnen. 
Ein weiterer Vorteil ist die erhöhte Mobilität der Mutter, da sie 

auch mal ausgehen oder sich ein bisschen wohltuende 
Erholung gönnen kann. Ob nun gestillt oder mit dem Fläsch-
chen gefüttert wird: Die Hauptsache ist, dass es dem Baby gut 
geht und das ist am wahrscheinlichsten, wenn sich auch die 
Mutter wohlfühlt. us

Einfach lecker … Foto: Oscar Brunet – stock.adobe.com
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Die Entwicklung in den ersten zwölf Monaten

Ein Jahr „im Sauseschritt“

Mütter tauschen sich gern über die Fortschritte 
ihrer Kinder aus und vergleichen ihr eigenes 
Baby mit anderen. Machen Sie sich nicht 
verrückt, wenn andere vermeintlich mehr 
können. Manche sind „Spätzünder“, andere 

„von der schnellen Truppe“. 
Gerade im ersten Jahr entdecken Babys ihre Umwelt und 
lernen jede Woche etwas Neues. Was ein Kind zu welchem 

Zeitpunkt kann, wird nicht nur durch die Gene beeinflusst, 
sondern auch von der Schwangerschaft, dem Umgang der 
Eltern mit ihrem Kind und der Atmosphäre in der Familie. 
Obwohl es das genormte Baby nicht gibt, sollten Sie einen 
Kinderarzt konsultieren, wenn es in der Entwicklung zwei 
Monate zurückliegt, es Auffälligkeiten im Verhalten oder
andere Probleme oder Abweichungen gibt. Machen Sie sich 
Sorgen, dann stellen Sie Ihr Kind beim Arzt vor – unabhängig 
von den U-Untersuchungen.
Die ersten Wochen nach der Geburt  kann ein Baby in  
Bauchlage den Kopf drehen und hält die Position einige 

Fotos: links: Franz Pfluegl, unten: pololia, beide stock.adobe.com
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Sekunden. In Rückenlage bewegt es Beine und Arme gleich-
mäßig, die aber noch gebeugt sind. Hände sind häufig noch 
zur Faust geschlossen. Hören, sehen, riechen und schmecken 
kann Ihr Baby von Anfang an. Zunehmend ahmt es den 
Gesichtsausdruck der Eltern nach, wenn diese mit ihm 
kuscheln, denn in der Nähe sieht es scharf. Intensive Farben 
liebt es besonders. Harmonische Lieder und die Stimmen der 
Familienangehörigen sind dem Baby am liebsten, da sie ihm 
vertraut sind. 

Gegen Ende des zweiten Monats kann es in Bauchlage  
schon für mehrere Sekunden den Kopf heben, hat ihn aber 
noch nicht „unter Kontrolle“. Eltern sind entzückt – das Baby 
lächelt zurück. Neben dem Schreien kommen andere Laute 
hinzu.
Am Ende des dritten Monats kann es sich in Bauchlage auf die 
Unterarme stützen und den Kopf schon eine Minute halten. 
Von der Seite kann es sich auf den Rücken rollen. Das Baby 
sucht den Blickkontakt, mit Ihnen und seinem Lieblings- 

Foto: famveldman – stock.adobe.com
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spielzeug. Lassen Sie Ihrem Kind auf einer Krabbeldecke
Bewegungsfreiheit. 
Am Ende des vierten Monats stützt sich Ihr Kind sicher auf  
die Unterarme. Spielen Sie am besten in Bauchlage mit  
ihm. In Rückenlage schaut es seine Hände an oder  
aufgenommene Gegenstände. 
Ende des fünften Monats kann Ihr Kind auf dem Bauch
„wippen“, ohne sich abzustützen, und dreht sich flink vom 
Rücken auf den Bauch. Lassen Sie deshalb Ihr Kind auf dem 
Wickeltisch nicht aus den Augen! Im Sitzen wird der Kopf  
gut gehalten. Setzen Sie es jedoch nicht hin, solange es  
dies noch nicht selbstständig tut. 
Ende des sechsten Monats hält das Kind den Kopf im Sitzen 
sicher und schaut heruntergefallenen Dingen nach. In seiner 
Reichweite ist kaum noch etwas vor ihm sicher.
„Kuckuck“  heißt es im siebten Monat, denn dann wird das 
Versteckspiel interessant. Ihr Baby wird es lieben. Auch,  
dass Sie immer wieder Dinge, die es herunterfallen lässt, 
aufheben müssen. Ganz schön clever, denn so tritt es mit 
Ihnen in Interaktion. Nun wollen Babys auch Spielsachen,  
die weiter weg sind, erreichen und stützen sich dafür auf  
eine Hand. Liegt es auf dem Rücken, werden die Füße an  
den Mund geführt. So wie das Baby gern in Gesllschaft Ihrer 
Familie ist, kann es Unbekannten gegenüber „fremdeln“.  
Ende achter Monat – auf dem Boden wird gerobbt. Im  
Sitzen kann sich Ihr Kind aufrecht halten und zur Seite 
abstützen. Wenn Sie die Tasse führen, trinkt es daraus.
Ende neunter Monat – auf in den Vierfüßlerstand und  
losgekrabbelt! Nun kann das Baby auch hingesetzt werden.
Ende des zehnten Monats haben Sie einen bewegungs- 
sicheren „Krabbelkäfer“, der die ganze Wohnung erkundet. 
Die Hände werden immer geschickter, das Baby versteht 
schon viel.
Ende elfter Monat – die Bewegungen werden schneller.  
Das Kind zieht sich an Möbeln hoch und versucht erste 
Schritte. Spätestens jetzt sollten die Räume babysicher  
sein. Auch kleinste Dinge können nun zwischen Daumen  
und Zeigefinger aufgenommen werden.
Hurra – erster Geburtstag! Erste Schritte allein oder  
an der Hand. Viele können schon „Mama“ oder „Papa“  
sagen.                                                                                      cju
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Hilfe annehmen bei Problemen

Es gibt viele Angebote 
für Familien

Wenn man den Verdacht hat, dass sich das Kind 
nicht altersgerecht entwickelt, sollte man 
zunächst den Kontakt zur Fachkraft in Kinder-
garten oder Kindertagesstätte suchen. Diese 
sehen die Kinder jeden Tag im Umgang mit 

Gleichaltrigen. Im Entwicklungsgespräch können Eltern und 
Erzieher gemeinsam über mögliche Probleme, Lösungsansät-
ze und Fördermöglichkeiten sprechen. Bei Förderbedarf 

stehen Kindern und ihren Familien intensivpädagogische 
Maßnahmen zu, durchgeführt von ausgebildeten Sonderpäda-
gogen im Kindergarten oder auch zuhause. Sie setzen genau 
dort an, wo das Kind Hilfe benötigt, und geben den Eltern 
Tipps, wie sie ihre Kinder optimal unterstützen können. Oft 
greift hier ein Netzwerk aus Kinderarzt, Logopäden und 
Ergotherapeuten. Die Kosten werden in der Regel komplett von 
der Krankenkasse übernommen. Wird das Kind in der Schule 
gemobbt? Was tun bei plötzlichem, unerklärlichen Leistungs-
abfall?  Oft liegen die Ursachen auf der Hand, manchmal sind 
sie aber auch nur schwer zu erkennen und zu beheben. Auch 
hier helfen Experten weiter. Neben der telefonischen oder 
persönlichen Beratung haben Hilfesuchende auch die 
Möglichkeit zu einer Online-Beratung. So erhält man Unter-
stützung von Fachleuten per Mail. Jederzeit und diskret. 
„Ich hätte mir früher Hilfe holen sollen“, gestehen Eltern nicht 
selten, nachdem sie durch eine intensive Beratung Probleme 
     in den Griff bekommen haben. Job und Familie unter einen 
          Hut zu bringen, verläuft nicht immer so stressfrei, wie wir 
                         es uns wünschen. Da kommt man schnell mal an 
                                                seine Grenzen. Auch wenn es 
                                                 zunächst schwer fällt, um Hilfe zu 
                                                   bitten, so sind sich Betroffene im 
                                                 Nachgang sehr schnell einig, dass 
                                                 es gar nicht hätte so weit kommen 
                                            müssen. In Gesprächen mit 
                                      anderen Eltern stellt man schnell fest, 
                                dass man ganz und gar nicht alleine da steht 
                        und viele Familien mit den gleichen Problemen 
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Ludwig-Karl-Balzer-Allee 3
Saarlouis
Tel.: 06831/43637
Mail: fbs-sls@t-online.de
www.fbs-saarlouis.dea

 zu kämpfen haben. Das Landesprogramm „Frühe Hilfe“  
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Familie wird 
flächendeckend im gesamten Saarland angeboten und 
ergänzt bestehende Beratungs- und Bildungsangebote für 
junge Familien. Partner vor Ort sind die Landkreise und  
der Regionalverband Saarbrücken. In der Broschüre  
„Familienhelfer“ sind alle Informationen rund um die  
Familie, das Zusammenleben, finanzielle Fördermöglich- 
keiten, Bildung und Erziehung, Schulen, Notfall- und  
Beratungshilfen zusammengefasst. Als Service- und  
Kompetenzstelle Familie wurde eine zentrale Anlaufstelle  
im Familienministerium geschaffen, die alle Hilfsangebote 
landesweit bündelt.                                                                   mk

Unter https://www.saarland.de/108370.htm  
kann man die Broschüre herunterladen.
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Hat man ein Schreikind, hilft vor allem eins – Geduld

Gebrüll ohne Ende

Florian war ein Wonneproppen. Bei der Geburt knapp 
4500 Gramm schwer. Er war gesund, fröhlich, aktiv und 
neugierig. Und putzmunter – vor allem nachts. Wenn 
andere schliefen, wurde aus dem sanften Kind ein 
kleiner Schreihals. Er hatte ein außerordentliches 

Stimmvolumen und verdammt viel Ausdauer. Mehr als ein 
halbes Jahr schlief er nur, wenn wir Auto fuhren oder ich ihn 
im Kinderwagen spazieren fuhr. Am liebsten hätte ich mein 
Kind ruhig gestellt – irgendwie. Nichts half. Waren es  
Blähungen? Unzählige Male habe ich das Bäuchlein mit 
Kümmelöl eingerieben, wir haben es mit Fencheltee probiert, 
ich habe Lieder gesungen und versucht, mein Kind in den 
Schlaf zu wiegen. Alle Tipps aus Elternratgebern wurden 
aufgegriffen – nichts half. Irgendwann, Florian war schon 
mehrere Monate alt, war ich so erschöpft, dass ich auf der 
Krabbeldecke neben dem schreienden Florian einschlief.  
Als ich aufwachte, schlief auch er friedlich neben mir.  

Ab diesem Tag war das Schreikind Geschichte“, erzählt eine 
Mama.   
Mit diesen Erfahrungen ist sie nicht allein. Rund 20 Prozent 
aller Babys schreien extrem oft. Säuglinge schreien zu jeder 
Tages- und Nachtzeit. Das ist normal, zumal es ihre einzige 
Möglichkeit ist, sich bemerkbar zu machen. Wenn sie sich 
aber nicht beruhigen lassen, das Gebrüll stundenlang  
anhält, liegen bei frischgebackenen Eltern, die sowieso  
schon wenig Schlaf bekommen, die Nerven blank.  
Viele fragen sich, woran es liegt oder was sie falsch machen. 
In dieser Situation sind sie für Hilfe und für jeden Tipp 
dankbar. 
Babys können für ihr Schreien viele Gründe haben:  
Koliken, Hunger, Müdigkeit, Langeweile, eine volle Windel, 
fehlende Aufmerksamkeit oder Reizüberflutung.  
Es ist häufig ein Zeichen dafür, dass das Baby sich unwohl 
fühlt und Nähe braucht. Häufigkeit, Dauer und Lautstärke  

Foto: dionoanomalia – stock.adobe.com
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Foto: fotojacob – stock.adobe.com

des Schreiens sind sehr individuell. Auch wenn die  
Schrei-Episoden in der Regel harmlos sind, können sie  
belastend sein. Beruhigen Sie Ihr Kind durch Hin- und  
Herwiegen. Ein Ortswechsel oder ein Spaziergang können 
schon helfen. Unterstützung durch Familie oder Freunde  
kann Sie entlasten und sorgt für Verschnaufpausen. Ganz 
wichtig: Das Kind darf nie geschüttelt werden! Das kann zu 
schweren gesundheitlichen Schäden und sogar zum Tod 
führen. Wenn Sie das Schreien nicht mehr aushalten, gibt es 
Anlaufstellen, die Beratung und Unterstützung bieten.
Neben den Kinderärzten und Kinderärztinnen und  
Beratungsstellen gibt es sogenannte Schrei-, Säuglings-  
und Kleinkindambulanzen. cju

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie  
Universitätsklinikum des Saarlandes  
Ambulanz für Autismus und Säuglinge/Kleinkinder  
Warburgring 78 
Gebäude 28 
66421 Homburg/Saar 
Telefon (0 68 41) 1 61 40 00

Saarländisches Institut zur Aus- und Weiterbildung  
in Psychotherapie (SIAP) Säuglings-  
und Kleinkind-Ambulanz Großherzog-Friedrich-Straße 35 
66111 Saarbrücken 
Telefon (06 81) 3 89 12-7 01

Weitere Informationen zum Thema Schlafen im ersten  
Lebensjahr finden Sie unter
www.kindergesundheit-info.de/babyschlaf  
www.saarland.de/babyschlaf.htm  
www.kindergesundheit-info.de/vorbeugung-kindstod

Kontaktstellen im Saarland:  
Ansprechpartner sind Kinder- und Jugendärzte  
und -ärztinnen sowie die Hebammen.

Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.kindergesundheit-info.de/schreien
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Die ersten Lebensjahre
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Foto: leno2010 – stock.adobe.comFoto links: Oksana Kuzmina – stock.adobe.com

Mit dem Essen spielt 
man nicht?

Kleine Kinder erleben ihre Umgebung mit allen  
Sinnen. Alles ist neu und spannend, die Welt  
möchte „begriffen“ und dadurch verstanden  
werden. So auch die Nahrung. 
Ein Baby kann nicht wissen, dass eine Kartoffel  

ein Nahrungsmittel ist, natürlicherweise will es sie  
anfassen und erkunden, was es damit auf sich hat. 
Ansehen, ertasten und unweigerlich auch in den Mund  
stecken. Und da lernt es schnell, dass die Kartoffel  
essbar ist und ganz lecker schmeckt, im Gegensatz  
zu den Bauklötzchen und der Rassel. 
Geben Sie Ihrem Kind die Zeit, Nahrung durch aktives  
Erkunden als solche zu erkennen. Erbsen können ganz  
klasse kullern, Melone lässt sich super zerdrücken,  
aber sich danach die Fingerchen abzulecken ist auch  
ein tolles Erlebnis. Bieten Sie Ihrem Kind verschiedene  
Lebensmittel an und schaffen so die Gelegenheit, Essen  
mit positiven Gefühlen zu verbinden. Eine gute Basis  
schaffen Sie, wenn das Kleinkind und die Familie  
gemeinsam am Tisch sitzen. Es wird Sie sehen, wie Sie  
mit Messer und Gabel Ihre Speisen zu sich nehmen, und  
seinem natürlichen Nachahmungstrieb folgen. 
Bieten Sie ihm Kinderbesteck an, bald wird es versuchen, 
dieses wie die Großen zu benutzen. Unterstützen Sie es  
dabei und haben Sie Geduld und den Wischmop  
griffbereit. Vermeiden Sie, dass das Kind sich langweilt  
oder abgelenkt ist durch herumlaufende Familienmitglieder 
oder gar den Fernseher. 
Machen Sie das gemeinsame Mahl zu einem positiven 
Erlebnis, auf das sich die ganze Familie freuen kann.        us
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Sind Hals, Ohr und Nase gesund…

…dann klappts meist 
auch mit dem Sprechen

Die Behandlung von Erkrankungen im Hals-,  
Nasen- und Ohrenbereich ist von großer Bedeutung, 
da die Folgen beim heranwachsenden Kind  
weitreichend sein können. Auch das Kreiskranken-
haus St. Ingbert (KKH) hat eine HNO-Klinik. Deren 

Chefarzt, Dr. med Roland Klass, und sein Team arbeiten eng 

mit Kinderärzten, Logopäden, Ergotherapeuten sowie den 
Fachärzten für Kommunikationsstörungen, also Phoniatern 
oder Pädaudiologen, zusammen. Aber auch die Erzieherinnen 
in den KiTas spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle,  
denn manchnmal fällt ihnen zuerst auf, wenn eines der  
Kinder schlecht oder verspätet spricht. Deutschland sei laut 

Das Team um Dr. med. Wolfgang Hornberger (links) und  
Dr. med. Roland Klass von der Hals-Nasen-Ohren-Klinik  
am Kreiskrankenhaus sind bekannt für ihre  
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft – insbesondere bei Kindern.  
 
 Foto: HNO-Klinik IGB 
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Dr. Klass gerade bei der gesetzlich geregelten Überprüfung 
des Hörvermögens bei Kindern gut aufgestellt. „Bei Babys  
gibt es ein verpflichtend vorgeschriebenes Hörscreening“, 
sagt der Arzt. Sei dessen Ergebnis auffällig „kommt die  
Familie zu uns“. Gerade bei den Kleinsten könne Schwer- 
hörigkeit zeitig erkannt und gegen sie vorgegangen werden. 
Da der Hörnerv am Anfang noch nicht ausgereift sei, könne 
man ihm über eine Hörhilfe entsprechenden Input liefern. 
Bereits bei Neugeborenen kann über die Messung von 
otoakustischen Emissionen, Messungen von Schallwellen, 
eine Störung festgestellt werden. Diese Tests sind schmerzfrei 
und können sogar am schlafenden Baby durchgeführt  
werden. Werden dabei Auffälligkeiten bestätigt, wird die 
Familie ans Hörzentrum in Saarbrücken geschickt. „Bis  
zum ersten Lebensjahr fallen den Eltern Probleme im  
HNO-Bereich des Kindes kaum auf – vielleicht kriegt es  
nur etwas schlecht Luft beim Trinken.“ Doch zwischen  
dem 1. und dem 3. Lebensjahr können sich Probleme  
manifestieren. Dann nämlich, wenn es ans Sprechenlernen 
geht. Auch wenn das Kind nicht richtig spiele, könne das  
mit dem Hören zusammenhängen. Ist das Kind in dieser  
Zeit häufig erkältet, die Nase läuft oder die Schleimhäute  
im Mittelohr sind angegriffen (Paukenergüsse), können 
Mandeln oder Polypen schuld sein. Im Gegensatz zu  
früher versuche man heute, den operativen Eingriff zu  
vermeiden oder der Arzt empfehle eine Teilentfernung  
der Mandeln. „Meist sitzen die Kinder auf dem Schoß  
der Mama, wenn sie herkommen. Alle sind ängstlich,  
aber wir schaffen eine  beruhigende Atmosphäre“,  
sagt der HNO-Arzt. Auch wenn es mit dem Laufen schlecht 
klappe, könne es an den Ohren liegen. Dafür seien die 
Kinderärzte sensibilisiert. Atmen Kinder zwischen dem  
3. und 6. Lebensjahr oft durch den Mund, schnarchen  
gar oder haben wiederkehrende Infekte, können wiederum 
Mandeln oder Polypen verantwortlich sein. Oft hilft eine  
Kur, um die Abwehrkräfte zu mobilisieren. Bei einer  
Hörminderung könnten auch Allergien eine Rolle spielen, 
denn das „hat was mit der ,Belüftung‘ über die Nase zu tun“. 
Hier plädiert Dr. Klass dafür, Kinder draußen spielen zu 
lassen. „Für uns als Mediziner ist es das Beste, äußere  
Einflüsse an die Kinder heranzulassen und damit das  
Immunsystem zu stärken.“ Nicht immer sei für die Eltern  

auf den ersten Blick zu erkennen, dass Probleme ihres Kindes 
mit Hals, Nase oder Ohren zu tun haben. Deshalb kann es 
wichtig sein, den Nachwuchs bei den entsprechenden Ärzten 
vorzustellen, die das Kind einer „ganzheitlichen Betrachtung“ 
unterziehen. cju

Schon ganz der Telefonprofi.  Foto: Tomsickova – stock.adobe.com
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Wer Kinder hat, sorgt sich um ihre Sicherheit. Natürlich sollte 
man Kinder nicht „in Watte packen“, aufgeschürfte Knie hat 
wohl jedes Kind irgendwann einmal. Bewegungs- und 
Entdeckungsdrang gehören zum Großwerden dazu und führen 
zu wichtigen Erfahrungen. Dennoch sollten Familien Gefahren-
  quellen so weit wie möglich ausschließen, damit das Kind 
      sich nicht ernsthaft verletzt.
           Verkehrserziehung sollte man so früh wie möglich 
                beginnen. Schon im Kindergartenalter kann man 
                    Kinder auf die Gefahren im Straßenverkehr 
                     hinweisen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass 
                   sie diese Gefahren in den meisten Fällen noch nicht 
                      richtig einschätzen können. 
                     Auch in den eigenen vier Wänden lauern Gefahren 
für den Nachwuchs. Viele davon lassen sich durch eine 
vorausschauende Planung verhindern oder verringern. 

YOGA in der Schwangerschaft
als wundervolle Ergänzung
zur Geburtsvorbereitung

www.yoga-individuell-saarbrücken.de
Telefon: 0171 77 94 297

Annette Zeiger
Yogalehrerin BDY/EYU

So sollte es nicht 
sein: Kleinkind 
spielend an der 
Steckdose.  
Foto: JackF – 
stock.adobe. 
com

Sicherheit und Schutz für die  
„Entdeckerzwerge“

Gefahren 
für Kleinkinder
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Die interessanten kleinen Löcher in Steckdosen wecken bei 
fast jedem Kind den Entdeckerdrang. Dadurch kann es schnell 
zu lebensgefährlichen Stromunfällen kommen. Mit speziel-
len Kinderschutzsteckdosen lässt sich diese Gefahrenquelle 
eliminieren. Sie besitzen einen eingebauten Verschlussme-
chanismus, der zuverlässig verhindert, dass kleine Kinder-
finger oder stromleitende Gegenstände mit den elektrischen 
Kontakten in Berührung kommen.
Beim Spielen und Entdecken darf ein Kind Raum und Zeit ver-
gessen, denn genau so soll es sein. Gefährlich werden können 
aber gerade dann Treppenabsätze. Beim Fangen, Tanzen oder 
Toben ist es schnell passiert: Ein Schritt zu weit und schon 
stürzt das Kind die Treppe hinunter. Daher macht es je nach 
Räumlichkeiten Sinn, Treppenschutzgitter anzubringen und 
diese auch über das Krabbelalter hinaus noch geschlossen zu 
halten, wenn Kinder durch die Wohnung sausen.
Moderne Haushaltsgeräte haben mittlerweile meist einen 
integrierten Kinderschutz. Dennoch lauern gerade in der 

Küche viele Gefahren für kleine Weltentdecker. Schnell ist eine 
kleine Kinderhand in einer Schublade eingeklemmt. An der 
Scharnierseite einer Zimmertür können sich Kinder schwere 
Verletzungen zuziehen. Doch das kann mit einem einfach 
anzubringenden Klemmschutz leicht verhindert werden. 
Beim Kochen ist besondere Vorsicht angebracht, denn Kinder 
können sich an der Herdplatte verbrennen oder an heißen 
Flüssigkeiten im Kochtopf schlimme Verbrennungen zuzie-
hen, wenn sie beispielsweise den Topf vom Herd ziehen. Aber 
auch hier gibt es im Fachhandel einfache, aber sehr effektive 
Schutzvorrichtungen. Damit Eltern im nächsten Sommer ein 
bisschen entspannter sein können, wenn ein Schwimmbecken 
in der Nähe ist, macht es Sinn, dass die Kinder jetzt im Winter 
schwimmen lernen und ihr Freischwimmabzeichen machen. 
So lernen sie neben der eigentlichen Fähigkeit zu schwimmen 
auch die Gefahren kennen. Denn auch das gehört zur Ausbil-
dung im Schwimmverein oder der Deutschen Lebensrettungs-
gesellschaft (DLRG). mk

www.bosiland.de/gutschein

Spiel und Spaß im Seedrachen-Haus
Die Kinder müssen sich bewegen, wollen raus, aber es regnet in 
Strömen? Nicht nur dann sind sie  im „Bosiland“, dem Hallenspiel-
platz am Bostalsee, gut aufgehoben. Sie werden sich gar nicht 
entscheiden können, welches Spielgerät zuerst gestürmt wird.  
Attraktionen wie das Fußballfeld, ein Mehrfeld-Trampolin, eine  
kindgerechte Kartbahn, ein Kleinkinderbereich, ein Kletterzapfen 
und eine Kletterwand, ein Klettergerüst mit Fangnetzen für die 
Sicherheit, vier verschiedene Rutschen, von der Freifall- bis zur Wel-
lenrutsche, all das gibt’s unter einem Dach. Da vergeht die Zeit im 
Flug. Am Wochenende können Sie Bosi begegnen, dem Seedrachen 
und Liebling der Kinder. Er ist auch der Titelheld des „drachenstar-
kes Hörspiels“, das es auf CD zum Mitnehmen gibt. Auch wenn Sie 
mal nicht wissen, was Sie schenken sollen, kommen die T-Shirts, 
Brotboxen oder Geschenkgutscheine vom Bosiland immer gut an. 
Auch Kindergeburtstage können dort gefeiert werden. „Bei uns 
gibt es immer was Neues zu erleben“, lädt Geschäftsführer Markus 
Riotte, auch an den Feiertagen, zum Besuch ein. Geschlossen ist 
lediglich am 25. Dezember. Weitere Infos unter www.bosiland.de.
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U wie „unbedingt 
wahrnehmen“

Die U-Untersuchungen sind wichtiges Mittel der Früherkennung. 
Das medizinische Vorsorgeprogramm der Früherkennungs- 
untersuchungen im Kindes- und Jugendalter zählt zu den 
sinnvollsten Angeboten unseres Gesundheitssystems.  
Die Früherkennungsuntersuchungen U1 bis U9 sowie die J1 sind 
ein wichtiger Baustein zur gesunden kindlichen Entwicklung.  

U1 (nach der Geburt)
Erkennen lebensbedrohlicher Komplikationen, Erkrankungen 
und Fehlbildungen
     Betrachtung von Fontanelle, Augen, Nase, Mund,  
            Wirbelsäule, Extremitäten und Gelenken
               Schwangerschafts-, Geburts- und Familienanamnese
 

               U2 (3. bis 10. Lebenstag)
                                  Neugeborenenscreening auf Hörstörung  
                                         und Stoffwechseluntersuchung
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RADSPORTHAUS

www.boos-merzig.de

Wagnerstraße 4
66663 Merzig

06861/73223
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Erkennen von angeborenen Erkrankungen und Gesundheits- 
risiken, Vermeidung von Komplikationen: Eingehende  
Untersuchung von Organen, Sinnesorganen und Reflexen

U3 (4. bis 5. Lebenswoche)
Prüfung Reflexe, Motorik, Gewicht und der Reaktionen, 
Untersuchung der Organe, Abfrage des Trink-, Verdauungs- 
und Schlafverhaltens, Untersuchung der Hüftgelenke

U4 (3. bis 4. Lebensmonat)
Untersuchung der Beweglichkeit des Säuglings, der Organe, 
Sinnesorgane, Geschlechtsorgane und der Haut
Untersuchung von Wachstum, Motorik und Nervensystem 

U5 (6. bis 7. Lebensmonat)
Untersuchung der altersgerechten  
Entwicklung und Beweglichkeit, der  
Organe, Sinnesorgane, Geschlechts- 
organe und der Haut, Untersuchung  
von Wachstum, Motorik und Nervensystem

U6 (10. bis 12. Lebensmonat)
Untersuchung der altersgemäßen Entwicklung, der Organe, 
Sinnesorgane (insbesondere der Augen), 
Kontrolle des Bewegungsapparates, der Motorik, der Sprache 
und der Interaktion

U7 (1 Jahr + 9 Monate bis 2 Jahre)
Erkennen von Sehstörungen
Test Sprachentwicklung, Feinmotorik  
und Körperbeherrschung

U8 (3 Jahre + 10 Monate bis 4 Jahre)
Intensive Prüfung der Entwicklung von  
Sprache und Verhalten, 
Untersuchung von Beweglichkeit und  
Koordinationsfähigkeit, Zahnstatus 

U9 (5 Jahre bis  
5 Jahre + 4 Monate)
Prüfung der Motorik,  
des Hör- und Sehvermögens, der  
Sprachentwicklung, um eventuelle  
Krankheiten und Fehlentwicklungen vor dem  
Schuleintritt zu erkennen und gegenzuwirken

Zur U-Untersuchung sind mitzubringen:  
Gesundheitskarte/Krankenversicherungskarte  
der Eltern, Mutterpass, Kinderuntersuchungsheft,  
Impfpass.



Vom KiTa-Kind zum 
ABC-Schützen 
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Endlich ist er da, der große Tag der Einschulung! Die meisten 
Kinder fiebern ihm freudig und aufgeregt entgegen. Der Kinder-
garten liegt hinter ihnen, jetzt beginnt ein neuer und spannender 
Lebensabschnitt. 
Vor dem Schuleintritt bestätigt der Besuch beim schulärztlichen 

Dienst, dass sich das Kind altersgerecht entwickelt hat und körperlich 
und sozial in der Lage ist, den Schritt in die Grundschule zu tun. Hör- und 
Sehfähigkeit werden untersucht, die Geschicklichkeit und die motorischen 
Fähigkeiten. Mithilfe kurzer Tests werden Sprach- und Konzentrationsfä-
higkeit, Kontaktfreude und Selbstvertrauen ermittelt sowie Gewicht und 
Körpergröße festgestellt. Diese Untersuchung ersetzt jedoch nicht die 
Früherkennungsuntersuchung U9, in deren zeitlicher Nähe sie liegt. Diese 
hat andere Inhalte und Gewichtung.
Nach Abschluss der Schuluntersuchung bescheinigt das Gesundheitsamt 
dem Kind die Schulreife und weist gegebenenfalls auf besondere Förde-
rungsmaßnahmen hin.
Das letzte Jahr im Kindergarten bereitet die künftigen ABC-Schützen schon 
sanft auf die Schule vor. Sie können spielerisch Zahlen und Buchstaben 
lernen, beginnen damit, die Uhrzeit abzulesen, und sind endlich die „Gro-
ßen“, die von den „Kleinen“ darum beneidet werden, dass sie bald schon 
Schulkinder sind. In einigen Kindertagesstätten kommt in der Vorschulzeit 
regelmäßig eine Schullehrerin und auch ein Besuch der neuen Grund-
schule wird ermöglicht. Zum Ende der Kindergartenzeit wird die Schultüte 
gebastelt und verziert, die am lang ersehnten Tag mit allerlei Leckereien 
und kleinen Geschenken befüllt wird. Die Freude und Neugier auf den 
Schulanfang sind groß, dennoch  geht der Abschied vom Kindergarten für 
Eltern, Kinder und Erzieher oft mit Wehmut einher.

Hurra, ich bin 
ein Grund- 
schulkind!

Foto: Gennadiy 
Poznyakov –  
stock.adobe.com
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Schließlich ist es so weit. Der neue Ranzen ist gepackt, die 
Familie ist fein herausgeputzt, die Patentante von weit her an-
gereist und die bunte Schultüte wird aufgeregt umklammert. 
Oft beginnt der Tag mit einem festlichen Gottesdienst, danach 
gibt es in der neuen Schule eine liebevoll gestaltete Willkom-
mensveranstaltung und das Kind lernt seinen Klassenlehrer 
und seine Schulkameraden kennen. 

Dann beginnt der Schulalltag. Oft merken die Familien erst 
jetzt, wie viel Veränderung der neue Abschnitt für alle mit  
sich bringt. Auf einmal muss das Kind Verantwortung tragen. 
Es darf morgens nicht zu spät kommen, muss seine  
Hausaufgaben pünktlich erledigen und für die einzelnen 
Fächer lernen. Es soll sich im Unterricht konzentrieren,  
fleißig mitarbeiten und unterliegt plötzlich einem noch nicht 
gekannten Sitzzwang und neuen Verhaltensregeln. Manche 
Kinder sind mit dieser Umstellung überfordert und es  
beginnen sich Ängste und Unsicherheiten einzustellen, mit 
denen Eltern und Kind umgehen müssen. Die meisten Lehrer 
sind bemüht, den Übergang sanft zu gestalten, dennoch ist 
die veränderte Situation für alle eine Herausforderung.  
Der Schulweg, die neuen Klassenkameraden, die fremde 
Umgebung müssen erst einmal vertraut und selbstverständ-
lich werden. Das Kind muss sich in die Klasse eingliedern, 
Freunde finden und den ungewohnten Alltag meistern.  
Es muss lernen, mit Lob und Tadel umzugehen und Kritik 
anzunehmen.
Eltern können hier viel dazu beitragen, dem Kind die erste Zeit 
zu erleichtern. Gute Laune am Morgen und ein leckeres 
Frühstück helfen, bereits den Tagesanfang positiv zu erleben. 
Nachdem der Weg zur Schule bekannt ist und die Gefahren 
verstanden wurden, unterstützen Sie Ihr Kind in seinem 
Wunsch nach Selbstständigkeit, indem Sie es den Schulweg 
gemeinsam mit Mitschülern bewältigen lassen. Lassen Sie es 
den Ranzen eigenverantwortlich packen und unterstützen Sie 
es bei den Hausaufgaben, indem Sie eine ruhige Umgebung 
schaffen, die ihm hilft, sich zu konzentrieren und mit Freude 
Neues zu lernen. Auch die Zeit zum freien Spiel mit Freunden 

Mit Liebe handgemacht
Patchworkdecken | Windeltaschen
Mutterpasshüllen | U-Hefthüllen | u. v. m.
alles auf Wunsch mit Namen bestickt

01 51-12 49 17 06 | www.alles-aus-stoff.de

Praxis für Osteopathie

Mainzerstraße 161 • 66121 Saarbrücken
Tel.: (06 81)9 06 78 82
www.osteopathie-scherer.de

BRITTA SCHERER

Ganzheitliches Wohlbefinden für
Schwangere und Neugeborene

Foto: Maria Sbytova – stock.adobe.com
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sollte nicht zu kurz kommen, denn ausreichend Bewegung 
und der Austausch mit Gleichaltrigen jenseits des Schulall- 
tags sind wichtig für das Glück und die Zufriedenheit jedes 
Kindes. Schenken Sie Beachtung und Annerkennung nicht  
nur aufgrund der schulischen Leistungen, sondern fördern 
Sie die Neigungen ihres Kindes und signalisieren Sie  
Gesprächsbereitschaft bei Problemen. Eltern müssen lernen, 

loszulassen. Das ist schwer und kann Angst machen, aber  
nur so können Sie Ihr Kind in seiner Persönlichkeitsentwick-
lung fördern. Trauen Sie Ihrem Nachwuchs ruhig etwas zu,  
das festigt den Charakter und stärkt das Selbstbewusstsein. 
Natürlich sind alle Kinder verschieden, aber Sie werden selber 
feststellen, wo Ihr Sprössling noch Unterstützung braucht und 
wann Ihre Hilfe nicht mehr notwendig ist.  us

Foto: Romolo Tavani – stock.adobe.com
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Konkurrenz unter Geschwistern

Mein allerliebster Feind

Foto: WavebreakmediaMicro – stock.adobe.com

erleichtern. Geben Sie dem Erstgeborenen Zeit, das Baby zu 
beschnuppern und kennenzulernen. Binden Sie es mit in die 
Babypflege ein und lassen Sie es in gewissem Rahmen Ver-
antwortung übernehmen. Das macht das große Kind stolz und 
stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl. Nehmen Sie sich 
Zeit, mit dem Großen weiterhin etwas alleine zu unternehmen, 
mit ihm zu spielen, ihm Geschichten vorzulesen. Das gibt 
ihm die Sicherheit, dass das Baby ihm ja eigentlich gar nichts 

Geschäftsstelle: Landratsamt (Hauptgebäude, Zi. 3.2.05)
Kaiser-Wilhelm-Straße 4-6, 66740 Saarlouis

Telefon 06831 444-480, kms@kreis-saarlouis.de

Wir sind Musik!

Wenn das zweite Kind kommt, verändert sich 
alles in der Familie. Die Beziehungen unterei-
nander werden verschoben, der Alltag stellt 
die Eltern vor neue Herausforderungen und 
das bisherige Einzelkind steht nicht mehr im 

Mittelpunkt des Geschehens.
Damit die normale und auch gesunde Geschwisterrivalität 
nicht zum Problem wird, können Sie als Eltern von Anfang an 
einiges steuern. Machen Sie sich klar, dass sich das Erstgebo-
rene in einer völlig neuen und ihm unbekannten Situation wie-
derfindet. Je nach Alter versteht es gar nicht, warum da jetzt 
noch ein anderes Kind ist, dem die elterliche Aufmerksamkeit 
gehört. Auch wenn es sich auf das Geschwisterchen gefreut 
hat, so ist ihm doch nicht wirklich klar, was es heißt, die elter-
liche Liebe und Zuwendung zu teilen. Familienforscher nennen 
das den „Prinzensturz“. Das Erstgeborene kann mit  
Eifersucht und gekränkter Eitelkeit reagieren, weil  
es sich vernachlässigt fühlt und vielleicht mit  
Verlustängsten zu kämpfen hat. Mit einem  
Neugeborenen, das versorgt werden muss,  
ist es schwierig, dem älteren Kind die gleiche  
Zuwendung zu geben wie vorher. Dennoch  
können Sie einiges tun, um die erste Phase zu  
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wegnimmt. Bitten Sie Ihre Freunde und Verwandten, nicht die 
komplette Aufmerksamkeit dem jüngsten Familienzuwachs zu 
widmen, sondern auch dem älteren Kind Zeit und Zuneigung 
zu schenken. Wenn die Kinder älter werden, kommt es natür-
lich zu Rivalitäten, Eifersüchteleien und Streitigkeiten. Auch 
das ist ganz natürlich und fördert Durchsetzungskraft und 
Selbstsicherheit. Hier lernen die Kinder schon im Kleinen das 
Verhandeln, das Gewinnen und auch das Verlieren, all das, 
was auch für das spätere Leben wichtig ist. Konkurrenzden-
ken ist nicht unbedingt als negativ anzusehen, denn auch als 
Erwachsener wird es immer jemanden geben, der schneller, 
besser, anerkannter ist. Geschwister können so früh lernen, 

mit diesen Gefühlen umzugehen, und erziehen sich gegensei-
tig zu Ansporn und auch Nachsicht. Als Eltern sollten Sie die 
Konflikte unter Kleinkindern begleiten und sie dazu anhalten, 
diese selber beizulegen, wenn die Kinder älter werden.  
Streitende Geschwister vertragen sich oft erstaunlich schnell 
und lernen dadurch, dass Unfrieden und Konfrontation durch 
ein aufeinander Zugehen meistens beizulegen sind. Das ist 
eine Kunst, die auch Erwachsene oft kaum beherrschen. 
Wie schon Kurt Tucholsky einst so treffend bemerkte:  
„Wilde Indianer sind entweder auf dem Kriegspfad oder  
rauchen die Friedenspfeife – Geschwister jedoch können 
beides gleichzeitig.“ us
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In der Familie legen Sie die Grundsteine für das spätere 
Verhalten Ihres Kindes. Das gilt auch für seine Ernährung. 
Gewohnheiten, die ein sehr junger Mensch annimmt, behält 
er zumeist sein Leben lang. Falsch erlerntes Essverhalten 
führt zu Krankheiten und Übergewicht. Daher müssen früh die 
richtigen Signale gegeben werden. Die Auswahl von gesunden 
Lebensmitteln und deren richtige Zubereitung sind also schon 
im Kindesalter wesentlich.
Die Grundschulzeit ist neu und aufregend, das Kind muss 
wachsende Anforderungen meistern. Die Ernährung spielt 

nicht nur für die körperliche Entwicklung des Schulkinds eine 
wichtige Rolle, sondern auch für dessen Wohlbehagen und 
Leistungsfähigkeit. 

A wie Apfelschorle. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind ausrei-
chend trinkt. Über den Tag verteilt sollte ein Schulkind etwa 1 
bis 1,5 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. Am geeignetsten sind 
Wasser, ungesüßte Tees und ab und zu ein Glas Obstsaft, am 
besten im Verhältnis 1:1 mit Wasser zu einer Schorle verdünnt. 
Die Zuckerbomben Softdrinks wie Cola und Fanta sind unge-
eignet.

E wie Energie. Kinder haben kleinere Energiespeicher als 
Erwachsene und brauchen daher fünf ausgewogene Mahlzei-
ten täglich. Gerade der Nachmittag wird  schnell zur Süßig-
keitenfalle, wenn die Abstände zwischen den Mahlzeiten zu 
groß sind. Bieten Sie zwischendurch ein Glas Milch oder einen 
kleinen Obstsalat an.

F wie Frühstück. Das Frühstück ist eine besonders wichtige 
Mahlzeit. Wenn möglich, verbringen Sie den Tagesbeginn 
gemeinsam mit der Familie bei einem gesunden Frühstück, 
das verschafft einen guten Start in den Tag. Geeignet sind bei-
spielsweise Vollkornmüslis mit Milch und Obst, zu viel Zucker 
ist zu vermeiden.

G wie Getreide. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
DGE empfiehlt, täglich Getreideprodukte zu sich zu nehmen. 
Am gesündesten sind hier die Vollkornvarianten, da sie die 

Ausgewogene Ernährung fürs Schulkind

Gesund und lecker 
durch die Grundschule
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wertvollsten Bestandteile beinhalten. Gewöhnen Sie Ihr Kind 
frühzeitig daran, eine spätere Umstellung kann wegen des 
kräftigeren Geschmacks und der dunkleren Farbe schwierig 
durchzusetzen sein.

J wie Jod. Das Spurenelement Jod ist vor allem in 
Fisch enthalten. Einmal die Woche sollte daher 
ein leckeres Gericht aus Hering, 
Seelachs oder Forelle auf  
dem Tisch stehen. 
Für Grundschul-
kinder wird 
die Menge  
von 80
bis 100  
Gramm
empfohlen.

L wie 
Lieblings-
essen. 
Fertigprodukte 
sind für 
Kinder nicht zu 
empfehlen, da 
sie zumeist wenig 
hochwertige Zutaten 
und zu viele Aromastoffe 
enthalten, die so den 
Geschmack der Kinder auf 
Industrieprodukte prägen. 
Schaffen Sie lieber aus frischen 
und gesunden Zutaten eigene, 
unverwechselbare Leibgerichte, von 
denen die Familie noch in Jahrzehnten  
schwärmen wird.

M wie Milch. In Milchprodukten ist viel Kalzium enthalten, das 
starken Knochenbau und gesunde Zähne fördert. Hier können 
Sie zu Kuhmilch, Joghurt oder Buttermilch greifen, auch Käse 
enthält die wichtigen Inhaltsstoffe.

P wie pflanzliche Fette. Die gesündeste Kombination aus ge-
sunden Fettsäuren finden Sie in pflanzlichen Fetten. Benutzen 
Sie kalt gepresste Olivenöle für den Salat, kochen Sie mit 
Rapsöl und streichen Butter oder ungehärtete Margarine auf 
das Pausenbrot.

                        S wie Schnitzel. Fleisch und Wurst sind wichtig 
                              und gesund für Ihr Kind, allerdings in Maßen. 
                                      Zwei- bis dreimal die Woche ein mageres
                                      Stück Fleisch mit viel Gemüse und 
                                        Kartoffeln, Reis oder Nudeln sind völlig 
                                  ausreichend. Auch eine Scheibe Wurst auf 
                                                      dem Pausenbrot ist in Ordnung. 
                                                                       Achten Sie darauf, dass 
                                                                             der Aufschnitt nicht 
                                                                                    zu stark gepökelt 
                                                                                          und gesalzen 
                                                                                              ist.

                                                                                                 V wie 
                                                                                                 Vitamine. 
                                                                                                       Obst 
                                                                                                        und 
                                                                                                    Gemüse
                                                                                                    sind un- 
                                                                                           verzichtbar 
                                                                                 im Ernährungsplan 
                                                                              eines gesunden 
                                                                     Kindes. Bieten Sie Ihrem 
                                                           Kind mehrmals am Tag Äpfel, 
                                               Karotten oder andere frische 
                                     Leckereien an, die wichtige Vitamine und 
                             Mineralstoffe enthalten. 

Z wie Zucker. Kinder lieben Süßigkeiten, während ernährungs-
bewusste Eltern sie am liebsten komplett verbannen würden. 
Sie machen dick und sind schädlich für die Zähne.  
Trotzdem ist ein Verbot wenig sinnvoll, da sie dann erst recht 
spannend werden. Am besten legen Sie feste Naschzeiten fest 
und lassen zu besonderen Anlässen auch mal Ausnahmen zu. 
 us
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Tierische Begleiter

Ziemlich beste Freunde
und sich auch um Fellpflege und Hygiene kümmern sollten. 
                                         Die Eltern können sich meistens auf ihr 
                                              Bauchgefühl verlassen, welche 
                                                  Aufgaben das Kind in der Tierpflege
                                                            schaffen kann und womit es 
                                                                überfordert ist. Generell 
                                                                   entwickeln Kinder, die ein 
                                                            Haustier in der Familie haben,
                                                       mehr soziale Kompetenzen und 
                                                       Einfühlungsvermögen. Ein 
                                                      kuscheliger Gefährte baut Stress 
                                                      ab und kann Ängste mindern, in 
                                                        seinem Fell kann ein Kind sich 
                                                                    ausweinen, ihm Geheim-
                                                                         nisse anvertrauen und 
                                                                                          Geschichten 
                                                                                            erzählen.

Die meisten Kinder lieben Tiere und wünschen sich 
irgendwann ein eigenes Haustier. Doch das will 
reiflich überlegt sein. Es gibt viele Faktoren, die zu 
berücksichtigen sind. Das Alter des Kindes, die 
Wohnsituation, die Zeit, die die Eltern für das Tier 

aufbringen können, eventuelle Allergien und vieles mehr.
Im Kleinkindalter können Kinder Tiere nicht von anderem 
Spielzeug unterscheiden. Wenn sie dann das Tier jagen oder 
erschrecken, geschieht dies nicht in böser Absicht, sondern 
aus Freude und Spieltrieb, aus Neugier und Unwissenheit. 
Erst im Alter von etwa vier Jahren entwickelt sich beim 
Menschen die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, 
was mit Mitgefühl und Empathie einhergeht. Daher ist es 
sinnvoll, erst jetzt darüber zu entscheiden, ob ein Tier ins 
Familienleben passt und welches das sein könnte. 
Kindergartenkinder können das Tier füttern, während 
Grundschüler schon etwas mehr Verantwortung übernehmen 



61

Foto: MAK – stock.adobe.com

Am besten setzt sich zur Entscheidungsfindung die ganze 
Familie zusammen und beratschlagt gemeinsam, welches Tier 
am besten passt. Soll es zum Kuscheln sein, zum draußen 
Herumtollen und Wandern oder auch nur zum Beobachten. 
Um herauszufinden, ob die Begeisterung der Kinder für ein 
Tier vielleicht nur ein Strohfeuer ist, kann man anfangs die 
Haustiere von Freunden und Nachbarn zu Ferienbetreuung 
übernehmen. Hier zeigt sich schnell, wie viel Aufwand ein Tier 
bedeutet und ob es den Kindern auch nach der ersten Aufre-
gung über den neuen Mitbewohner noch Freude macht, die 
täglichen Pflichten zu erfüllen. Auch viele Tierheimbetreiber 
freuen sich über Familien, die mit den vierbeinigen Bewoh-
nern regelmäßig Gassi gehen oder sich stundenweise um sie 
kümmern. Hier stellt sich bald heraus, ob die Kinder dauerhaft 
interessiert bleiben. Wenn man sich über das Ja oder Nein klar 
ist, spielt natürlich die Wohnsituation eine wichtige Rolle. Ein 
großer Hund in einer kleinen Stadtwohnung ist nicht gerade 
ideal, weder für die Menschen noch für das Tier. Hier kann 
über Kaninchen oder Meerschweinchen nachgedacht werden, 
aber auch sie brauchen tägliche Fellpflege und Auslauf und 
sollten nicht einzeln gehalten werden. Ebenso ist das Finan-
zielle zu beachten. Ein Tier braucht neben der Grundausstat-
tung wie Körbchen, Käfig und Futter regelmäßige Impfungen, 
eventuell eine Versicherung und wenn es krank wird, können 
die Kosten für eine Behandlung enorm sein.
Die Eltern sollten sich darüber klar sein, dass die Verantwor-
tung letzten Endes bei ihnen liegt. Das Kind kommt in die 
Schule, ist nur den halben Tag zuhause, muss lernen, zum 
Sport und in die Musikschule gehen und sich mit Freunden 
treffen. Damit bleibt die Arbeit an den Erwachsenen hängen. 
Dessen müssen sich Eltern vorher bewusst sein, denn ein 
Haustier ist schnell angeschafft, bleibt dann aber sein ganzes 
Leben lang in der Familie, was bei Hunden bis zu dreizehn, bei 
Katzen sogar bis zu achtzehn Jahren dauern kann. 
Wenn es nicht möglich oder gewünscht ist, ein Haustier in 
der Familie zu halten, kann man seinen Kindern aber auf 
andere, vielfältige Weise den Kontakt zu Tieren ermöglichen. 
Das schon erwähnte Gassigehen mit Tierheimhunden, Urlaub 
auf dem Bauernhof, das Beobachten des regen Geflatters am 
Vogelhaus oder das Entdecken von Würmern und Insekten bei 
der Gartenarbeit, um nur einige Beispiele zu nennen.  us
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Für alle Sinne

Bongos, Bälle, Bastelspaß
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können spielerisch Sportarten wie Ballett und Fußball be-
gonnen werden. Auch die musikalische Früherziehung macht 
vielen Kindern Freude, hier gibt es gute Angebote der städti-
schen Musikschulen. Es wird getanzt, geklatscht, getrommelt 
und spielerisch dürfen die Kinder Instrumente kennenlernen 
und sich für unterschiedliche Klänge begeistern. Und natürlich 
basteln und malen die meisten Kinder für ihr Leben gern. Die-
se Kreativität können sie in den vielen Malschulen ausleben, 
                        die extra auf Kleinkinder zugeschnittene Kurse 
                         anbieten. Hier wird getuscht, geklebt und  
                         geformt und verschiedene Materialien wie Knete, 
                         Ton oder Pappe spielerisch begriffen. Wichtig ist, 
                         möglichst auf die Vorlieben der Kinder einzu-
gehen und es mit der Förderung nicht zu übertreiben, damit 
Lernen auch weiterhin Spaß macht. us

Bis zum sechsten Lebensjahr entwickeln sich die Ner-
venzellen im Gehirn besonders schnell. Der Mensch 
befindet sich in seiner wichtigsten Lernphase. Es 
werden die Grundlagen für soziales Miteinander 
und die Persönlichkeitsentwicklung gelegt. Ein Kind 

entdeckt seine Sinne, seinen Körper und seine Umwelt. 
Im Kindergarten werden durch das tägliche Miteinander in der 
Gruppe vor allem die sozialen Kompetenzen gefördert. Das 
gemeinsame Spielen und Basteln unterstützt feinmotorische 
Fähigkeiten und Konzentrationsvermögen, während die Spa-
ziergänge durch den Park oder der Besuch des Spielplatzes 
das Selbstvertrauen stärken. Eltern, die ihr Kind zusätzlich 
fördern möchten, stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Aus-
wahl. Sie können mit dem Kleinkind an Babyschwimmkursen 
teilnehmen und im Kindergartenalter bieten viele Sportvereine 
Kinderturnen an.  
Ab dem Alter  
von fünf  
Jahren 



66265 Heusweiler 66113 Saarbrücken 66126 Altenkessel-Rockershausen
Telefon: 0 68 06/6 00 60 Telefon: 0 68 98/9 86 20Telefon: 06 81/99 19 20

15.000 m2 Gesamtbetriebsfläche • 7.000 mm2 bebaute Fläche
Über 230 Mitarbeiter bieten Ihnen in 3 Häusern:

Unsere aktuellen Angebote abrufbereit im Internet: www.elektromeyer.de

-VORTEILE

g

Le
asin

e a

s

i iSp z l

t

über

40 Jahr
e

Wir wollen dass Sie zufrieden sind!
FACHGESCHÄFT

über

seit über 55 Jahren

• Markenqualität
zu Superpreisen

• Kundendienst

• Super-Leasing
• Top-Ratenzahlung

BERATUNG, SERVIC
E

großgeschrieben ..
.

... und trotzdem günstige Preise!



Auf einen Blick

s auu

für seine
i Kindeern.

Dr. med. Roland Klass
Dr. med. Wolfgang Hornberger

Kontakt:

Yvonne Schröder
Hedwig Balzer

Kreiskrankenhaus St. Ingbert


