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EINLEITUNG 
 

Dieser über 50-seitige Mami-Ratgeber voller Tipps, Tricks und Checklisten von Eltern für 
Eltern erleichtert dir ungemein die Zeit in der Schwangerschaft bis hin zum ersten 
Lebensjahr deines Babys.  

Mit diesem Ratgeber sparst du weit über 1.600 €, indem wir dir verraten was du wirklich 
brauchst, wo du Geld sparen kannst und wo du finanzielle Unterstützung erhältst.  

 

Wir begleiten dich in der Schwangerschaft mit den Themen  

• die richtige Ernährung,  
• Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden  
• was man wirklich für die Erstausstattung benötigt  
• was in deine Kliniktasche nicht fehlen sollte  
• die bürokratischen Aufgaben und Pflichten 

… um Deine Schwangerschaft so entspannt wie möglich zu gestalten, so dass Du dich voll 
und ganz auf Dich und Dein Baby konzentrieren kannst. 

 

Der Ratgeber steht dir auch in den ersten Lebensmonaten mit Wissenswertem rundum den 
Babyschlaf und die Wachstumsschübe beiseite, um dein Baby besser zu verstehen. 

Natürlich darf auch kein Tipp für die beste und günstigste Windel fehlen. 

 

Viel Spaß beim Lesen, Nachkochen und Kennenlernen deines Babys. 

 

Eure Elly  
von Geburt Nice 

 

 

 

 

 

Wichtige Nummern bei Kummer 
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SCHWANGERSCHAFT UND DIE RICHTIGE ERNÄHRUNG 
 
Zu Beginn der Schwangerschaft sind viele werdende Mütter unsicher, was sie essen dürfen 
und was nicht. Lese hier, welche Speisen und Getränke von nun an von Dir bevorzugen oder 
mieden werden sollten. 
 
Ausgewogene Mischkost ist gesund für Mutter und Kind 
Eine ausgewogene Ernährung in der Schwangerschaft versorgt das Ungeborene mit allen 
Nährstoffen, die es für eine gesunde Entwicklung benötigt. Entgegen der landläufigen 
Meinung brauchen Sie in der Schwangerschaft nicht „für zwei“ zu essen. In den ersten zwei 
bis drei Monaten reichen die üblichen Nahrungsmengen völlig aus. Erst im zweiten und 
dritten Trimester benötigst Du mehr Energie, da Ihr Baby nun spürbar wächst und an 
Gewicht zulegt. Das könntest Du ganz einfach mit zwei extra Portionen Obst pro Tag 
ausgleichen. 

 

Ernährungsplan 
Die richtige Ernährung in der Schwangerschaft basiert auf ausgewogener Mischkost. Einen 
guten Anhaltspunkt über die Ernährung in der Schwangerschaft bietet das Netzwerk 
„Gesund ins Leben“.  

Eine empfehlenswerte Lebensmittelauswahl könnte demnach wie folgt aussehen: 

Getränke: 

• Trinke 1-2 Gläser bzw. Tassen Wasser oder ungesüßten Tee pro Mahlzeit. 
• Trinke über den Tag verteilt weitere 1-2 Liter. 
• Geeignet sind vor allem kalorienarme Getränke wie Wasser, stark verdünnte 

Fruchtsäfte sowie ungesüßte Früchte- und Kräutertees. 

Obst und Gemüse: 

• Esse fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. 
• Wähle unterschiedliche Sorten und Farben. 

 Getreide und Kartoffeln: 

• Esse zu jeder Mahlzeit Getreideprodukte wie Nudeln oder Reis. 
• Bevorzuge ballaststoffhaltige Vollkornprodukte. 
• Alternativ zum Getreide kannst Du auch fettarm zubereitete Kartoffeln genießen. 

 

Folgende Lebensmittel ergänzet Dein Speiseplan, sollten allerdings nicht allzu häufig 
vorkommen: 

Milch und Milchprodukte: 

• Drei Portionen Milch, Joghurt, Käse etc. pro Tag reichen aus. 
• Wähle bevorzugt die fettarmen Varianten. 

Fleisch und Fisch: 

• Esse drei bis vier Portionen mageres Fleisch oder möglichst fettarme Wurst. 
• Esse zwei Portionen Fisch pro Woche. Vorsicht bei stark mit Quecksilber belasteten 

Sorten wie Thunfisch, Hecht, Seeteufel oder Barsch. 
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Folgende Lebensmittel solltest Du nur sparsam verwenden: 

Öl und Fett: 

• Verwende bevorzugt gesunde Öle aus mehrfach gesättigten Fettsäuren. Dazu 
gehören Pflanzenöle wie Oliven- oder Rapsöl. 

• Reduziere Deinen Fettkonsum auf 1-2 Esslöffel Pflanzenöl sowie 1-2 Esslöffel Streichfett 
wie Margarine pro Tag. 
 

Wichtig: Süßigkeiten sind sehr verführerisch, gönne Dir dennoch nur eine Portion täglich. 
Greife bei Snacks zwischendurch lieber zu gesunden Varianten wie Joghurt oder einem 
zusätzlichen Stück Obst. 

Zusätzlich zu diesem Ernährungsplan solltest Du beim Essen in der Schwangerschaft 
Folgendes beachten: 

• Vermeide Fast Food und Fertiggerichte - sie enthalten große Mengen an gesättigten 
Fetten, Salz und Zucker. Vorsicht ist auch bei Keksen, Kuchen, Süßigkeiten, Chips, 
Wurst und Soft-Drinks geboten. 

• Alkohol ist während der Schwangerschaft und Stillzeit tabu. 
• Reduziere koffeinhaltige Getränke wie Kaffee, Energydrinks, Tee oder Cola auf ein 

Maximum von 200 Milligramm Koffein pro Tag. Das entspricht ca. zwei Tassen 
Espresso oder fünf Gläsern Cola. 

• Vermeide Lebensmittel, die Listerien enthalten können. Dazu gehören 
Rohmilchprodukte sowie Pasteten, Wurstwaren, Fertigsalate, rohe oder geräucherte 
Meeresfrüchte und rohe Eier. 

• Erhitze Deine Eier, Fleisch und Fisch vor dem Verzehr und gare sie gut durch. 
• Vorsicht bei Fisch! Einige Arten sind stärker mit giftigem Quecksilber belastet als 

andere. Unbedenklich sind zwei bis drei Portionen (1 Portion = 150 Gramm) in der 
Woche, ausgenommen Thunfisch, Welse, Schwertfisch und Steinbeißer. Von diesen 
Fischarten solltest Du höchstens eine Portion alle zwei Wochen zu sich nehmen. 
 

Typische Schwangerschaftsbeschwerden  
Mit mithilfe der folgenden Ernährungstipps können typische Schwangerschaftsbeschwerden 
in vielen Fällen gelindert werden. 

Wichtiger Tipp: Schau auch auf der Webseite Embryotox, das Pharmakovigilanz - und 
Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie der Charité-Universitätsmedizin Berlin, nach bevor 
Du irgendwelche Medikamente zu dir nimmst! 

 

Hilfe bei Schwangerschaftsübelkeit 
Rund 80 Prozent der werdenden Mütter haben im ersten Drittel ihrer Schwangerschaft mit 
Morgenübelkeit zu kämpfen. Folgende Mittel gegen Übelkeit und Erbrechen haben sich 
dabei bewährt: 

• Halte dich von Gerüchen und Lebensmitteln fern, die Du als ekelerregend empfindest. 
• Teile Deine Mahlzeiten über den Tag verteilt in mehrere kleinen Portionen auf. 
• Setze vor allem auf leicht verdauliche und fettarme Produkte wie Brot, Reis oder 

Nudeln. Oder probiere einmal einen proteinreichen Snack wie Hartkäse. 
• Vermeide fettige, stark gewürzte oder stark blähende Lebensmittel. 
• Trinke mindestens zwei Liter Wasser pro Tag, damit Du nicht dehydrieren. 

https://www.embryotox.de/
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Hilfe bei Sodbrennen 
Wenn Dein Baby während des zweiten und dritten Trimesters gegen den Verdauungstrakt 
drückt, kann es häufiges zu saurem Aufstoßen oder Sodbrennen kommen. Hierbei sind 
folgende Tipps hilfreich: 

• Esse regelmäßig kleine Mahlzeiten, das entlastet Magen und Darm. 
• Vermeide frittiertes, würziges und zu reichhaltiges Essen. 
• Trinke zum Essen nur sehr wenig, um Blähungen vorzubeugen. Erhöhe stattdessen die 

Trinkmenge zwischen den Mahlzeiten. 
• Trage locker sitzende Kleidung. 
• Schlafe auf mehreren Kissen, damit Dein Kopf höher liegt als Ihr Bauch. 
• Fragen Deinen Arzt oder Apotheker nach säurehemmenden Präparaten, sogenannten 

Antazida, die für Schwangere geeignet sind.  

 
Hilfe bei Verstopfungen 
Die Kombination aus Hormonen, wenig Bewegung und dem wachsenden Baby kann 
während der Schwangerschaft schnell zu Verstopfung führen. Verwende nur ein 
Abführmittel, wenn Dein Arzt es Dir erlaubt. Meist reicht eine ballaststoffhaltige Ernährung in 
der Schwangerschaft mit Vollkornprodukten, Obst und Gemüse völlig aus. Auch viel Trinken 
sowie regelmäßig Sport und Bewegung bringen den Darm schnell wieder in Schwung. 

 

Heißhunger und Abneigungen 
Ein weiteres bekanntes Phänomen in der Schwangerschaft sind Heißhungerattacken oder 
Abneigungen gegen bestimmte Lebensmittel. Das ist in der Regel harmlos und vergeht nach 
der Geburt von selbst wieder. 

 

Erhöhter Nährstoffbedarf in der Schwangerschaft 
Damit sich Ihr Baby gesund entwickelt, benötigt es viele Nähr- und Mineralstoffe. Auch bei 
einer gesunden Ernährung in der Schwangerschaft ist es nicht immer möglich, diese Stoffe in 
ausreichender Menge ausschließlich über die Nahrung aufzunehmen. 

Hier können entsprechende Nahrungsergänzungsmittel helfen. Wichtige Nährstoffe sind 
beispielsweise: 

• Folsäure (senkt das Risiko eines Neuralrohrdefekts beim Baby) 
• Jod (wichtig für eine gesunde geistige Entwicklung Ihres Babys) 
• Eisen (unterstützt die Blutbildung) 
• Omega-3-Fettsäure DHA (für die normale Entwicklung von Gehirn und Augen) 
• Vitamin D (für das Knochenwachstum) 

Wenn Sie diese Tipps und Informationen beherzigen, steht einer gesunden Ernährung in der 
Schwangerschaft nichts im Wege. Die ausgewogene Mischkost hat zudem den Vorteil, dass 
Sie nach der Geburt nicht so viele Pfunde auf die Waage bringen und schneller wieder Ihr 
Ausgangsgewicht erreichen. 

 

Rezept zum Ausdrucken 
Nachfolgend ein paar Rezepte zum Ausdrucken. 
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Geschmortes Huhn 
Biotinabhängige Enzyme haben eine bedeutende Rolle im Kohlenhydrat- und 
Fettstoffwechsel. Außerdem fördert Biotin das gesunde Wachstum von Fingernägeln und 
Haaren. 

 

 

Zutaten für 2 Portionen 

• 1 Bio-Zitrone 
• 1 kleine Knoblauchzehe 
• 1 Bund Frühlingszwiebeln 
• 2 kleine Hühnerbeine 
• Salz 
• Pfeffer 
• 1 EL Rapsöl 
• 500 g Champignons 
• 1 Lorbeerblatt 
• 1 EL Mehl 

 
Zubereitungszeit: 40 Min. 
Zitrone waschen, in schmale Spalten schneiden. Knoblauch schälen und hacken. Zwiebeln 
waschen, von Wurzeln und Welkem befreien und mit dem Grün in dünne Ringe schneiden. 
Hühnerbeine im Gelenk durchschneiden, salzen, pfeffern. Öl in einer beschichteten, tiefen 
Pfanne erhitzen und die Hähnchenteile darin kräftig anbraten. Zwiebel, Knoblauch, Zitrone 
und Lorbeer zugeben und alles zugedeckt ca. 15 Min. schmoren. Bei Bedarf etwas Wasser 
zugeben. Die Champignons mit Küchenpapier putzen, je nach Größe halbieren, zum 
Hühnchen geben und anschmoren. Das Mehl mit 200 ml Wasser anrühren, in den Bräter 
gießen, aufkochen lassen und alles zugedeckt bei mittlerer Hitze weitere 10 Min. garen. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. 
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Lauwarmer Kartoffelsalat mit Lachs 
Fetter Fisch wie Lachs enthält viel Omega-3-Fettsäuren, die der Gehirnentwicklung des 
Babys und auch dir guttun. 

 

 

Zutaten für 2 Portionen 

• 500 g Kartoffeln 
• 1 Romanesco (ca. 650 g) 
• Salz 
• 1 unbehandelte Orange 
• 2 Lachsfilets (zusammen ca. 300 g) 
• 5 EL Rapsöl 
• 3 EL Senf 
• 1 TL getr. Dillspitzen 
• Pfeffer 

 

Zubereitungszeit: 25 Min. 

Kartoffeln mit Schale in wenig Wasser ca. 20 Min. garen. Romanesco waschen, putzen, in 
kleine Stücke teilen. Orange waschen, Schale spiralig hauchdünn abschälen, Frucht 
auspressen. Den Lachs mit 1⁄4 des Safts beträufeln und salzen. Romanesco mit der 
Orangenschale, 200 ml Wasser und Salz ca. 5–10 Min. bissfest garen. Romanesco 
herausnehmen und beiseitestellen, Orangenschale entfernen. Die Brühe (ca. 100 ml, bei Be- 
darf mit Wasser auffüllen) mit dem übrigen Orangensaft, 4 EL Öl, 1 EL Senf, Salz und Pfeffer 
verrühren. Die warmen Kartoffeln pellen, in Scheiben schneiden und mit dem Dressing 
mischen. Romanesco zugeben. Dill mit übrigem Senf verrühren, auf den Lachs streichen. In 
einer beschichteten Pfanne 1 EL Öl erhitzen, den Lachs auf jeder Seite 2–3 Min. braten. Zum 
Salat reichen.  

 



10   Mami-Ratgeber – Weitere Informationen auf https://geburt-nice.de oder per E-Mail info@geburt-nice.de 

(Wild-)Kräutersuppe mit Käsecroûtons 
Das Hirsemehl in der Suppe enthält viel Kieselsäure, die sich positiv auf Haut, Haare und 
Bindegewebe auswirkt. 

 

Zutaten für 2 Portionen 

• 2–3 Frühlingszwiebeln 
• 1 Möhre 
• 1 Bund gemischte (Wild-)Kräuter (z. B. Kerbel, Sauerampfer, Petersilie, Brennnessel, 

Giersch) 
• 1 EL Rapsöl 
• 20 g Hirsemehl 
• 250 ml Gemüsebrühe 
• 1 Scheibe altbackenes Brot 
• 1 EL geriebener Parmesan 
• Salz 
• Pfeffer 
• 1–2 EL Schmand 

 

Zubereitungszeit: 30 Min. 

Gemüse und Kräuter waschen, trocken schütteln. Frühlingszwiebeln putzen, Möhre schälen, 
beides in feine Scheiben schneiden. Kräuter grob hacken. Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebeln 
und Möhre ca. 2–3 Min. darin andünsten. Hirsemehl zugeben und andünsten. Topf vom Herd 
ziehen und die Gemüsebrühe unter Rühren zugießen. Die Suppe ca. 5 Min. köcheln lassen. 
Inzwischen das Brot würfeln und in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Mit Parmesan 
bestreuen und kurz in der heißen Pfanne schwenken. Kräuter und Schmand in die Suppe 
geben, salzen, pfeffern. Nun alles schaumig pürieren. Bei Bedarf etwas Wasser angießen. 
Käsecroûtons zur Suppe reichen. 
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Asiatischer Spinatsalat mit Tofu 
Sowohl in der Schwangerschaft als auch während der Stillzeit ist der Bedarf an Eisen erhöht. 
Die Kombination von Spinat und Sesam liefert diesen Mineralstoff reichlich. 

Zutaten für 1 Portion 

• 100 g Tofu 
• 150 g Babyspinat 
• 100 g dicker Spargel 
• Sojasauce 
• 1 TL Mehl 
• 1⁄2 TL Currypulver 
• 1 Ei 
• 2–3 EL Sesamsamen 
• 3 EL Rapsöl 
• 1⁄2 Limette 
• 1 Stück Ingwer (2 cm) 
• Salz 
• Pfeffer 

 

Zubereitungszeit: 30 Min. 

Tofu aus der Verpackung nehmen, mit einem Küchentuch abtupfen, quer in 3 dünne 
Scheiben schneiden und diese dann diagonal halbieren. Mit 2 TL Sojasauce beträufeln und 10 
Min. ziehen lassen. Spinat putzen, waschen und abtropfen lassen. Spargel schälen und fein 
hobeln. Tofu in einer Mischung aus Mehl und Currypulver, dann in verschlagenem Ei und 
zuletzt in Sesam wälzen. In einer beschichteten Pfanne 1 EL Rapsöl heiß werden lassen, den 
Tofu beidseitig bei mittlerer Hitze braun braten. Die Limette auspressen. Den Saft mit 2 EL 
Rapsöl und 1 EL Sojasauce verrühren. Ingwer schälen und durch die Knoblauchpresse dazu 
drücken. Mit Salz und Pfeffer würzen. Spinat und Spargel mit dem Dressing mischen, den 
Tofu darauf anrichten. 
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Polenta mit grünem Spargel 
Die Ballaststoffe in Polenta und Spargel fördern sanft die Verdauung und sind dabei sehr gut 
verträglich. 

 

 

Zutaten für 1 Portion 

• 500 g grüner Spargel 
• Salz 
• 1⁄2 Bund glatte Petersilie oder Basilikum 
• 70 g Polentagrieß 
• 4 EL fettarmer Frischkäse 
• Pfeffer 

 

Zubereitungszeit: 30 Min. 

Spargelstangen waschen, im unteren Drittel so weit wie nötig schälen, die Enden 
abschneiden. Spargel mit 250 ml Wasser in einen Topf geben, etwas salzen, aufkochen und 
zugedeckt 5–8 Min. garen. Kräuter waschen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und 
hacken. Spargelsud abgießen und auffangen, Spargel warmhalten. Sud abmessen, mit 
Wasser auf 250 ml Flüssigkeit auffüllen, dann aufkochen und den Polentagrieß unter Rühren 
einrieseln lassen. Frischkäse und Kräuter unterziehen, salzen, pfeffern und alles bei geringer 
Hitze 5 Min. ausquellen lassen. Polenta mit Spargelstangen servieren. 

 
Info: Petersilie und Basilikum gelten als wehentreibend. In den normalen Verzehrmengen ist 
so eine Wirkung jedoch nicht zu erwarten. Basilikum wirkt zudem beruhigend auf Magen 
und Darm. Beide Kräuter wirken milchbildend. 
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Mini-Lauchquiche mit Fetawürfeln 
Vitamin B6 aus Lauch und Vollkornmehl stärkt die Nerven. Das tut gerade in der Stillzeit bei 
Schlafmangel gut. 

 

Zutaten für 1 Springform (Ø 18 CM) 

• 100 g Vollkornmehl (alternativ Type 1050) 
• 4 EL Quark 
• 3 EL Rapsöl 
• 1 Msp. Backpulver 
• Salz 
• etwas Butter für die Form 
• 1 große Stange Lauch 
• Pfeffer 
• 100 g Feta 
• einige Stängel Thymian 

 

Zubereitungszeit: 40 Min. 

Mehl, 2 EL Quark, 2 EL Öl, Backpulver und 1⁄2 TL Salz rasch zum Teig kneten. Form fetten, Teig 
zum Fladen formen und in die Form drücken. Lauch von Wurzeln und Welkem befreien, 
längs aufschneiden, waschen und in Streifen schneiden. Restliches Öl in einer Pfanne 
erhitzen, Lauch darin andünsten, bis er zusammenfällt, 2 EL Quark unterziehen, mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Die Masse auf dem Teig verteilen. Feta aus der Salzlake nehmen und 
würfeln. Thymian waschen, trocken schütteln und die Blättchen von den Stielen zupfen. 
Beides über den Lauch streuen und im Ofen bei 180 Grad (Umluft 160 Grad) 25 Min. 
überbacken. Tipp: Wer Lauch wegen seiner blähenden Wirkung nicht so gut verträgt, kann 
einige Kümmel- oder Fenchelsamen mit dem Lauch andünsten oder Fenchelstreifen 
verwenden.  Mini-Lauchquiche mit Fetawürfeln Vitamin B6 aus Lauch und Vollkornmehl 
stärkt die Nerven. Das tut gerade jetzt in der Stillzeit bei Schlafmangel gut. Auch gut für 
Stillende geeignet! 
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Pastinaken-Birnen-Salat mit Bergkäse 
Pastinaken enthalten viel Inulin, einen Ballaststoff, der die Verdauung und eine gesunde 
Darmflora fördert. 

 

Zutaten für 1 Portion 

• 80 g Feldsalat 
• 200 g Pastinaken 
• 1 EL Zitronensaft 
• 2 TL Kürbiskernöl 
• Salz 
• Pfeffer 
• 1 EL Rapsöl 
• 1 TL Honig 
• 50 g Bergkäse (ohne Rinde) 
• 1 Birne 

 

Zubereitungszeit: 20 Min. 

Feldsalat gründlich waschen, dabei die kleinen Wurzeln abknipsen. Pastinaken schälen, 
putzen und in feine Würfel schneiden. Zitrone auspressen. Aus Kürbiskernöl, 1 EL Zitronensaft, 
Salz und Pfeffer ein Dressing rühren. Rapsöl in einer Pfanne erhitzen, Pastinaken darin 
zugedeckt 5 Min. dünsten, mit Honig beträufeln, salzen und pfeffern. Bergkäse nach Belieben 
grob würfeln oder fein raspeln. Birne waschen, halbieren, das Kerngehäuse entfernen und 
das Fruchtfleisch klein würfeln. Salat mit Dressing, lauwarmen Pastinaken und Birne mischen 
und mit Bergkäse bestreut servieren. 
Info: Lang gereifter Hartkäse ist für Schwangere kein Problem, er enthält keine Listerien. 
Zur Sicherheit aber die Rinde entfernen, weil sich die Bakterien auch von außen ansiedeln 
können. 
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Schwarzwurzelsuppe mit Käsecroûtons 
Schwarzwurzeln enthalten reichlich Magnesium – ideal für den erhöhten Bedarf in der 
Schwangerschaft und Stillzeit. 

 

Zutaten für 1 Portion 

• 1⁄2 unbehandelte Zitrone 
• 300 g Schwarzwurzeln 
• Salz 
• Pfeffer 
• geriebene Muskatnuss 
• 1 Scheibe altbackenes Brot 
• 1 EL Butter 
• 30 g Hartkäse 
• 2–3 Msp. Johannisbrotkernmehl 
• 50 ml süße Sahne 

 

Zubereitungszeit: 40 Min. 

Zitrone waschen, Schale spiralig abschälen, Saft auspressen. Schale und 2 EL vom Saft mit 
300 ml Wasser mischen. Schwarzwurzeln waschen, schälen und in 3 cm lange Stücke 
schneiden. Diese sofort ins Zitronenwasser legen, mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss würzen, 
aufkochen und bei kleiner Hitze 20 Min. garen. Brot würfeln und in der Butter rösten, pfeffern 
und wenig salzen, zum Schluss mit Käse bestreuen und in der vom Herd genommenen 
Pfanne überschmelzen lassen. Zitronenschale aus den Schwarzwurzeln entfernen, die Hälfte 
der Schwarzwurzeln herausnehmen, den Rest mit dem Sud, Johannisbrotkernmehl und 
Sahne pürieren, noch mal aufkochen, 2 Min. köcheln lassen, abschmecken. Beim Servieren 
mit Croûtons bestreuen.  Schwarzwurzelsuppe mit Käsecroûtons Schwarzwurzeln enthalten 
reichlich Magnesium – ideal für den erhöhten Bedarf in der Schwangerschaft und Stillzeit. 

 

https://www.eltern.de/schwangerschaft/magnesium-der-schwangerschaft
https://www.eltern.de/schwangerschaft
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Karamell-Möhren mit Couscous 
Möhren enthalten im Vergleich zu anderen Gemüsesorten besonders viele Ballaststoffe. 
Zusammen mit Couscous und Rosinen beugen sie Verstopfungen vor. 

 

 

Zutaten für 1 Portion 

• 300 g Möhren 
• 1 EL Mandelstifte 
• 70 g Couscous 
• 1 EL Rosinen 
• 1 TL Currypulver 
• 1 Prise Cayennepfeffer 
• Salz 
• 1 EL Rapsöl 
• 1 TL Rohrzucker 
• 1–2 TL Sojasauce 
• 2–3 EL Joghurt 

 

Zubereitungszeit: 25 Min. 

Geschälte Möhren längs halbieren, in 5 cm lange Stifte schneiden. Mandeln in einem Topf 
ohne Fett leicht anrösten. Couscous und Rosinen zugeben, mit 200 ml Wasser kurz 
aufkochen, Curry, Cayennepfeffer und Salz zugeben und den Couscous bei wenig Hitze 
ausquellen lassen. Öl in einer Pfanne erhitzen, Möhren darin 5 Min. zugedeckt knapp gar 
dünsten. Zum Karamellisieren Zucker zugeben. Sobald der leicht bräunt, mit Sojasauce 
ablöschen, Deckel auflegen und weitere 5 Min. dünsten, evtl. noch Wasser zufügen. Mit 
Joghurt servieren. Tipp: Reste lassen sich schnell zu einem Salat umwandeln. Dazu Joghurt 
mit etwas Zitronensaft verrühren, mit den restlichen Zutaten und etwas Rucola vermischen. 
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Blauer Beerenschmarren 
1050er-Mehl und Beeren liefern jede Menge Ballaststoffe. Das bringt den oft trägen Darm in 
der Schwangerschaft und Stillzeit milde in Schwung – wenn genug getrunken wird!  

Zutaten für 1 Portion 

• 100 g Heidelbeeren 
• 100 g Brombeeren 
• 1 großes Ei 
• Salz 
• 75 g Dinkelmehl (Type 1050) 
• 1 Päckchen Vanillezucker 
• 150 g Joghurt 
• 1 EL Rapsöl 
• etwas Puderzucker 

 

Zubereitungszeit: 25 Min. 

Beeren waschen und verlesen. Ei trennen. Eiweiß mit 1 Prise Salz steif schlagen. Eigelb mit 
Dinkelmehl, Vanillezucker und Joghurt cremig rühren, dann den Eischnee und anschließend 
die Blaubeeren unterziehen. Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Teig in die Pfanne 
gießen und zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. 5 Min. stocken lassen. Pfannkuchen wenden 
und gut anbacken lassen. Mit zwei Gabeln zerreißen und rundherum goldbraun fertig braten. 
Die letzten 2 Min. die Brombeeren obenauf legen und erwärmen. Mit Puderzucker bestäubt 
servieren. 
Tipp: Für eine pikante Variante Zucker weglassen, statt Beeren halbierte Kirschtomaten 
nehmen und mit Parmesan bestreuen. 
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DIE ERSTAUSSTATTUNG 
 

Auch wenn man es sich während des Nestbaus kaum vorstellen kann: Nach der Geburt bleibt 
noch genug Zeit für Besorgungen. Involviere hier auch ruhig neben dem Partner die Familie 
und Freunde.  
 
 
Welche Kosten kommen auf einen zu? 
Man sollte circa mit einem Betrag zwischen 1.000 € und 1.500 € für die gesamte 
Erstausstattung rechnen. Den größten Posten nehmen dabei Kinderwagen mit ca. 500 bis 
1.100 € und die Babyschale ca. 100 -300 € ein. 
 
Aber nicht alles muss neu angeschafft werden. Die Erstausstattung gebraucht zu kaufen, 
spart Geld und ist auf jeden Fall nachhaltiger als ausschließlich neue Dinge zu besorgen. 
Kinderwagen werden in der Regel maximal bis zum 6. – 8. Monat verwendet. Anschließend 
wechseln viele zu einem kleineren wendigeren Buggy. So kann man zum Beispiel einen 
guten gebrauchten Kinderwagen schon für unter 300 € erwerben. 
 
 
Finanzielle Hilfe für die Erstausstattung 
Werdende Eltern haben die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung für den Kauf der 
Erstausstattung für Ihr Baby zu beantragen. 
 
Für ALG-II-Bezieher hält das zuständigen Jobcenter einen entsprechenden Antrag bereit. 
  
Ist das Geld trotz Einkünfte aus der Erwerbstätigkeit zu knapp, unterstützen auch private 
Stiftungen die Eltern beim Kauf von der Erstausstattung. Anlaufstellen wären z.B. 

• Pro Familia 
• Caritas 
• Bundesstiftung Mutter und Kind 
• Ortsansässige Familienberatungen 

 
 
Wochenbett 
Gönn dir die Auszeit und nimm die Unterstützung von der Familie und Freunden während 
des Wochenbetts an. Zur Ausstattung im Wochenbett gehören unserer Meinung folgende 
Dinge: 
 

• Große, saugstarke Binden für den Wochenfluss (bereits bekannt aus dem 
Krankenhaus) 

• Mind. zwei bequeme Hosen mit dehnbarem Bund 
• Stilloberteile (Hemden, Blusen etc.) 
• Kühlkompressen (bei Dammverletzung und Milcheinschuss) 
• Mehrere Baumwoll-Unterhosen (eine Größe größer als gewohnt) 

 

Wir empfehlen die Lansinoh 3-in-1 Thermoperlen - Kühl & Wärmekissen für die Brust. Sie sind 
auch zur Milchbildung und zum verbesserten Milchfluss beim Stillen ein tolles Gimmick. Tolle 
Stillshirts gibt bei z.B. H&M und Lidl von der Marke ESMARA. 

 

 

https://www.pampers.de/schwangerschaft/geburt
https://amzn.to/38vgrPd
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Babyzimmer 
Die Einrichtung und Gestaltung des Babyzimmers sind im Nestbau eins der schönsten 
Ereignisse. Aber setzt euch hier nicht unter Druck, dass das Zimmer bis zur Geburt fertig sein 
muss. Viele Eltern lassen ihre Babys in der ersten Zeit in der direkten Nähe schlafen. Auf 
Grund dessen ist das Babyzimmer erstmal zweitrangig.  

• Kinderbett und / oder Beistellbett 
• Nachttischlampe, Nachtlicht 
• Vorhänge zum Abdunkeln  
• Baby-Mobile (z.B. Fisher-Price 3 in 1 Traumbärchen Baby Mobile mit Spieluhr, 

Nachtlicht, White Noise und Sternenlicht Projektor) 
• Spieluhr  
• Erstlingsspielzeug (Greifring, Rassel etc.)  
• Babywippe (z.B. ergonomische BabyBjörn Babywippe) 
• einen Gymnastikball (in der Schwangerschaft für den Rücken und später zum Baby 

beruhigen) 
• bequeme Sitzgelegenheit zum Füttern/Stillen  
• kleiner Beistelltisch für Utensilien zum Füttern/Stillen 
• Eine feste Matratze, die genau in das Bett passt (zwischen Matratze und Bettwand 

sollten höchstens zwei Finger breit Platz sein passen)  
• 2-3 Spannlaken  
• Eine Babydecke aus echter Wolle (je nach Bedarf, wärmt oder kühlt Wolle)  
• 2 Schlafsäcke  
• Matratzenschoner 
• ein Babyfon  
• eine Wärmflasche, ein Kirschkernkissen oder ein Warmie  
• Stubenwagen (für den Tagschlaf)  
• Wickeltuch / Pucksack z.B. Swaddle me 

 

Nicht benötigt werden:  

• Ein Nestchen 
• Viele Kuscheltiere im Bettchen 

Tipp: Achte beim Gitterbett darauf, dass die Gitterstäbe vollständig, intakt und weniger als sechs 
Zentimeter weit voneinander entfernt sind. 

 

Unterwegs 
Während des Wochenbettes werden vermutlich nicht viele Termine außerhalb der Wohnung 
stattfinden. Erst zur U3 (zwischen der 4. Und 5. Lebenswoche) muss der Kinderarzt 
aufgesucht werden. Was wird alles für unterwegs benötigt? 

• Trageschale und Decke oder Babyautositz 
• Rücksitzspiegel für den Babysitz 
• Regen- und Sonnenschutz für den Kinderwagen  
• Fußsack oder Fell für den Wagen 
• Sonnenschutz für die Autoscheibe  
• Babytrage und oder Tragetuch 
• Wickeltasche 

 

https://amzn.to/3sgc7v2
https://amzn.to/3sgc7v2
https://amzn.to/2LFiuYh
https://www.amazon.de/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_il_tl?ie=UTF8&tag=geburtnice-21&keywords=swaddle%20me&index=aps&camp=1638&creative=6742&linkCode=xm2&linkId=fc9d2760428de9bad3474f2fe95924d9
https://amzn.to/3byukhP
https://amzn.to/3byukhP
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Die Wickeltasche 

Viele Wickeltischen haben integrierte Babyunterlagen. Diese sind sehr praktisch für 
unterwegs. 

Ansonsten gehören in die Wickeltasche folgende Utensilien: 

• Mehrere Windeln 
• Wickelunterlage z.B. vom DM oder Rossmann 
• Feuchttücher 
• Mindestens ein Spucktuch 
• Wechselwäsche 
• Eine kleine Tüte oder ein Beutel für schmutzige Wäsche 
• Ggf. kleines Spielzeug 
• Schnuller 
• Ggf. Schnuffeltier 

 

Babypflege 
Ein direkter Zugang zum Wasser ist beim Wickeln vorteilhaft, aber kein absolutes Muss. 
Wasser kann aber auch alternativ in einer Schüssel bereitgestellt werden. 

• Wickeltisch (mit abwaschbarer Wickelauflage) 
• Behälter für Utensilien (z.B. IKEA ÖNSKLIG Behälter) 
• verschließbarer Windeleimer 
• Windeln (Größe 1) 
• Mehrere Waschlappen (z.B. IKEA KRAMA) 
• Babyöl 
• Feuchttücher oder Selbstgemacht 
• Nagelknipser, Nagelschere oder feine Nagelfeile zur Nagelpflege, Babybürste (z.B. von 

Safety 1st) 
• Zahnbürste 
• 2 Badetücher mit Kapuze  
• Fieberthermometer mit biegsamer Spitze 
• Babybadewanne  
• Ggf. Badewanneneinsatz/Hängematte 
• Badethermometer  
• Windelbalsam oder Heilwolle (bei Windelausschlag)  
• Wärmelampe (in den Wintermonaten empfehlenswert)  

Pflegeprodukte sind für die Babyhaut nicht erforderlich, statt Badezusätze kann auch 
Muttermilch in das Badewasser gegeben werden.  

Kopfgneis/ Milchschorf muss in vielen Fällen nicht behandelt werden. Wenn aber aus 
ärztlicher Sicht nichts dagegenspricht und es einen selbst stört, kann man selbst den 
Kopfgneis bzw. Milchschorf deines Babys entfernen. Hierzu muss man sehr vorsichtig 
vorgehen. Die betroffene Stelle betupft man großzügig mit Öl (Kokosfett, Olivenöl oder ein 
Babyöl ohne Duft-und Konservierungsstoffe) und lässt es mindestens drei Stunden oder über 
Nacht einwirken.  

Die eingeweichten Schuppen lassen sich abwaschen oder mit einer weichen Babybürste 
auskämmen. 

 

https://amzn.to/3sgqQWT
https://amzn.to/3oEMz92
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Babykleidung 
Die Kleidungsstücke für das Baby sollten ein zentraler Punkt auf der Erstausstattungsliste 
sein. Denn schon auf dem Weg ins Krankenhaus werden die ersten Kleidungsstücke für das 
Baby benötigt. 

Unser Tipp ist es nicht direkt vor der Geburt zu viel zu kaufen: Man weiß nie, wie groß das 
Neugeborenes sein wird und wie schnell es wächst. Am besten man konzentriert sich auf 
wenige Teile in den Größen 56 bis 68. Zur Not können auch Ärmelchen umgeklappt werden 
oder Strampler mit Söckchen „verkürzt“ werden, in dem man den Stramplerüberschuss am 
Fuss nach Hinten knickt und mit einem Socken da drüber fixiert. 

• 5 langärmlige Wickelbodys (erleichtern das An- und Ausziehen) 
• 4 Strampler 
• 5 Jäckchen, Langarmshirts oder Hemdchen (dicke je nach Jahreszeit) 
• 3 Schlafanzüge (Sie können aber auch einfach die Strampler verwenden) 
• 3 Paar Söckchen 
• 1-2 Paar warme Socken 
• eine dünne Mütze für drinnen (Größe 34) 
• eine dicke Mütze für draußen (Größe 34) 
• ggf. einen Schneeanzug oder einen Wollanzug mit Kapuze  
• ggf. ein Paar Handschuhe (falls der Anzug nicht an den Händen verschließbar ist)  
• ggf. eine dicke Mütze mit Ohrenklappen (Größe 34) 

 

Nicht benötigt werden:  

• Schühchen 
• Kleider 
• Jeans 
• Schals 

 

Tipp: Bitte die neue Babykleidung vor dem ersten Tragen mehrmals waschen. So werden mögliche 
Schadstoffe im Material entfernt. 

 

Stillen und Füttern 
• Ein Stillkissen (dies ist auch als Unterstützung für Ihren Schlaf während der 

Schwangerschaft sinnvoll) 
• 2 bequeme Still-BHs ohne Bügel (mind. eine Größe größer als vor der Geburt) 
• Stilleinlagen (Einmal-Stilleinlagen oder waschbare aus Wolle und Seide) 
• Spucktücher (Mullwindeln oder Moltontücher 
• Brustwarzensalbe (bei empfindlichen Brustwarzen)  

 

Wenn man nicht stillt 

• Circa 6 Milchfläschchen aus Glas oder Kunststoff (120 ml für Neugeborene)  
• Mehrere Sauger (Größe 1)  
• Eine Flaschenbürste zum Reinigen 
• Sterilisator für die Fläschchen  
• Wasserkocher  
• Thermosflasche 
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Unabhängig davon, ob gestillt wird oder nicht, sollten immer ein paar Fläschchen, als 
Vorrat Griff bereitstehen. 

Eine elektrische Milchpumpe von z.B. medela kann man sich vom Arzt verschreiben 
lassen. 

 

Nicht benötigt werden:  

• Stillhüttchen (führt eher zur Saugverwirrung) 
• Flaschenwärmer und Cool Twister 
• Trockenständer (für Fläschchen und Sauger) 
• Milchpulverportionierer 
• Lätzchen (her später zur Beikost) 

 

Zum Thema Stillen und Ernährung hat die Hebamme einige hilfreiche Tipps parat. 

 

 

   

 

 

 

ICH PACKE MEINE KLINIKTASCHE 
 
Aber wann ist der richtige Zeitpunkt, um die Kliniktasche zu packen? Um nicht in Hektik 
auszubrechen, wenn spontan die Fruchtblase platzt oder die Wehen einsetzen, packen viele 
Schwangere ihre Kliniktasche zwischen Ende des 8. und Mitte des 9. Monats. Zudem ist es 
auch ein beruhigendes Gefühl vorbereitet zu sein und auch das entspannte Einpacken 
macht Spaß. 
 
Statistisch gesehen ist der errechnete Geburtstermin nur ein Anhaltspunkt, denn die Dauer 
einer Schwangerschaft ist von vielen Faktoren abhängig. So z.B. vom Alter und vom Body-
Mass-Index (BMI) der Mutter. Auch Erstgebärende überschreiten den Geburtstermin häufiger 
als Frauen, die bereits ein Kind zur Welt gebracht haben. Statistiken zufolge kommen 
zwischen drei und fünf Prozent aller Kinder am errechneten Geburtstermin zur Welt. Alle 
Geburten, die innerhalb von drei Wochen vor oder zwei Wochen nach errechnetem 
Geburtstermin stattfinden, bezeichnet man als "termingerecht". Rund 90 Prozent aller Kinder 
werden in dieser Zeitspanne, also zwischen vollendeter 37. Woche und vollendeter 42. 
Woche, geboren. 
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Was gehört in die Kliniktasche 
Um eine Übersicht zu behalten kategorisieren wir die wichtigsten Sachen, die mit in die 
Kliniktasche sollte und/oder griffbereit für den Partner stehen sollten. 

• Wichtige Papiere 
• Für die Geburt 
• Nach der Geburt 
• Für das Baby  
• Für den Entlassungstag / Coming home 

 
Wichtige Papiere 
In erster Linie natürlich der Mutterpass und die Krankenkassenkarte, sowie der 
Personalausweis. Aber auch einen Einweisungsschein vom Frauenarzt (falls vorhanden) 
und ggf. einen Allergiepass. 

Für die Anmeldung beim Standesamt: 

Verheiratet  Familienstammbuch/Heiratsurkunde 

Ledig  Geburtsurkunde oder Vaterschaftsanerkennung 

Gleichgeschlechtliche Paare  ist eine Adoption notwendig, damit beide 
Partnerinnen/Partner auch im rechtlichen Sinne Eltern des 
Kindes werden 

Des Weiteren kann man sich im Vorfeld auch Gedanken zu seiner Traumgeburt in einem 
Geburtsplan niederschreiben. 

Der Geburtsplan ist eine Art Wunschzettel rund um die Geburt deines Babys! Darin kannst 
du festhalten, welche Wünsche und konkreten Vorstellungen du für die Geburt hast.  

• Soll zum Beispiel dein Partner oder eine andere Person bei der Geburt dabei sein?  
• Möchtest du generell keinen Dammschnitt oder unter allen Umständen eine PDA?  
• Möchtest du dein Baby ausschließlich stillen oder darf es auch Muttermilchersatz 

bekommen? 
• Wie möchtest du dein Baby auf die Welt bringen: in der Wanne, auf dem Gebärhocker 

oder liegend im Bett? 
• Soll die Nabelschnur erst auspulsieren, bevor sie durchtrennt wird? 
• Willst du die Plazenta im Anschluss mitnehmen? Gefäß nicht vergessen 

mitzunehmen. 

 

Für die Geburt 
Für die Geburt empfiehlt es sich mehrere bequemen T-Shirts, die auch „versaut“ werden 
dürfen, einzupacken. Warme Füße sind wehenfördernd, so empfehlt es sich, wenn man es 
auch mag, warme Socken und oder Hausschuhe einzupacken. Pack dir auch ein wenig 
Nervennahrung ein, sowie dein Lieblingsgetränk. Denk auch an etwas Wasser, denn das 
Klinikwasser schmeckt nicht jeden. 

Manchmal weht man noch Ewigkeiten vor sich hin, bevor man in den Kreißsaal kann. Für 
solche Situation am besten ein Buch, eine Zeitschrift und/oder das Smartphone einpacken. 
Ladegerät nicht vergessen! 
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Es ist sehr angenehm, wenn einem unter die Geburt ein feuchter Waschlappen auf die Stirn 
oder im Nacken gelegt wird. Hierzu am besten 1-2 kleinen Waschlappen einpacken. Auch 
sehr angenehm kann ein Wasserspray sein. 

Für kleine Massageeinheiten von der Begleitperson kannst du ein kleines Fläschchen 
Massage-/Babyöl einpacken und auch einen kleinen Noppenball. Teste vorher, ob dieser 
angenehm für dich ist. Deine Begleitperson kann das gern auch einige Zeit vorher zu Hause 
üben. Massageanleitungen erhälts du oft im Geburtsvorbereitungskurs.  

Natürlich sollten auch eine Kamera bzw. ein aufgeladenes Handy nicht fehlen, falls du das 
Wunder der Geburt bzw. dein Sonnenschein fotografieren (lassen) möchtest. Frage bitte 
vorher, ob dies im Kreißsaal erlaubt ist.  

Bei langen Haaren empfiehlt sich ein bequemer Zopfhalter und oder Haarspangen.  

Kontaktlinsenträgerinnen, können Kontaktlinsen bei der Geburt drin lassen, es wird aber auf 
Grund der hohen Anstrengung unter der Geburt davon abgeraten. Daher lieber die Brille 
ebenfalls zu der Aufbewahrungsbox und die Kontaktlinsenflüssigkeit einpacken. 

 
Nach der Geburt 
Unabhängig, ob du dann auch dein Baby stillen möchtet, denk an Stilleinlagen für den 
Beginn des Milchflusses. Ebenfalls auch an mind. zwei bequeme Still-BHs (am besten zwei 
Nummern größer als bisher).  

Packt dir auch mehrere bequeme Slips ein. Nach der Geburt kommt der Wochenfluss und 
dieser darf nur mit ultragroßen Slipeinlagen -liebevoll Surfbretter genannt- aufgefangen 
werden. Die Klinik stellt ausreichend Binden zur Verfügung. Solltest du diese nicht 
verwenden wollen, so solltest du auch hier mindestens eine große Packung mit super 
saugstarken Binden einpacken. 

Bei den Slips eigenen sich am besten welche für die einmalige Verwendung oder 
auskochbare. 

Auch bequeme Kleidung wie Jogginghose, Oberteile, Nachthemd, Bademantel, zum Stillen 
eignet sich am besten ein Pyjama zum Knöpfen oder ein Stillshirt, solltest du ein packen. 

Vergiss nicht die üblichen Kulturbeutelartikel (Zahnbürste, Gesichtscreme, Deo, Haarbürste 
und Co.). 

Für wunde Brustwarzen empfiehlt sich Brustwarzenbalsam, diese bietet Schutz und pflegt 
vor und während des Stillens. 

Des weiteren Handtücher, Waschlappen, ein Adressbuch und Kleingeld zum Telefonieren 
(falls in der Klinik Handyverbot herrscht). 

 

Für das Baby 
Für die Zeit im Klinikum werden dir Kleidung und Windeln für das Baby gestellt. Lediglich 
eine kleine Erstlingsmütze solltest du einpacken. Babys verlieren über den Kopf schnell 
Wärme und da sie selbst noch nicht in der Lage sind ihre Temperatur zu regulieren sollte 
man darauf achten. 

TIPP: Ob das Kind die richtige Körpertemperatur hat, kannst du im Nacken zwischen den oberen 
Bereich der Schulterblätter testen. Ist es dort feucht, dann schwitzt das Baby. Ist es kalt, so muss 
es wärmer eingepackt werden. 

https://amzn.to/3otRdqk
https://amzn.to/3opx5Fs


25   Mami-Ratgeber – Weitere Informationen auf https://geburt-nice.de oder per E-Mail info@geburt-nice.de 

Wenn du lieber eigene Kleidung für 3 Tage Aufenthalt bevorzugen solltest: 

• zwei bis drei Bodys 
• ein Strampelanzug 
• ein Wickel-Jäckchen 
• ein bis zwei Söckchen 
• und mehrere Spucktücher 

einpacken. 

Falls Du nicht stillst und nicht die Produkte der Klinik verwenden möchtest: 

• Flaschen 
• Milchnahrung  

 

Pflegeprodukte für das Baby 

TIPP: Lieber weniger als mehr. Die Haut muss sich erst an die neue Umgebung gewöhnen und das 
kann sie sehr gut alleine. Verwende so wenig wie möglich an Pflegeprodukten. 

 

Ansonsten empfiehlt sich hochwertige Mandel- oder Kokosöl. Damit kannst Du die 
Hautfalten Deines Babys säubern und vielleicht schon eine erste Babymassage durchführen. 

Wundschutzcreme, die Du hoffentlich noch nicht brauchen wirst. Es gibt Vielerlei 
Alternativen wie Schwarztee und Co.  

Möchtest du dein Baby an einen Nuckel gewöhnen, so würde ich den Philips Avent Soothie 
empfehlen. Dieser fördert den natürlichen Saugreflex und unterstützt das Stillen.  

 

Für den Entlassungstag  
Diese Sachen kann der/die Partner(in) oder der/die Verwandte zum Entlassungstag von zu 
Hause mitbringen. 

• Wettergerechte Kleidung (im Winter z.B. Jacke, Mützchen und Handschuhe) 
• Trageschale und Decke oder Babyautositz 
• Rücksitzspiegel für den Babysitz 
• Ggf. eine kleine Aufmerksamkeit für die Hebammen und Pflegepersonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.de/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_tl?ie=UTF8&tag=geburtnice-21&keywords=Philips%20Avent%20Soothie%200-3%20Monate&index=aps&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&linkId=a2c6877b63cd77669622b889e6c4bfcb
https://amzn.to/3byukhP
https://amzn.to/3byukhP
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CHECKLISTE – Zum Ausdrucken 
 
Wichtige Papiere 

□ Mutterpass  

□ Krankenkassenkarte 

□ Personalausweis 

□ Einweisungsschein vom Frauenarzt  

□ ggf. einen Allergiepass 

□ Familienstammbuch/Heiratsurkund
e (verheiratet) 

□ Geburtsurkunde oder 
Vaterschaftsanerkennung (ledig) 

□ Adoptionsunterlagen 
(gleichgeschlechtliche Paare) 

□ Geburtsplan 

 

Für die Geburt 

□ Bequeme T-Shirts  

□ Warme Socken und/oder 
Hausschuhe 

□ Nervennahrung 

□ Lieblingsgetränk 

□ Wasser 

□ Zeitschrift, Buch 

□ Waschlappen 

□ Wasserspray 

□ Massageöl 

□ Noppenball 

□ Kamera 

□ Haarspangen, Zopfhalten 

□ Kontaktlinsenflüssigkeit, 
Kontaktlinsenbehälter 

□ Brille 

 

Nach der Geburt 

□ Smartphone mit Ladegerät 

□ Stilleinlagen 

□ Maxi-Slipeinlagen 

□ 2 Still-BHs 

□ Jogginghose 

□ Oberteile 

□ Nachthemd 

□ Bademantel 

□ Still-Shirts 

□  Zahnbürste 

□ Zahnpasta 

□ Haarbürste 

□ Gesichtscreme 

□ Zahnputzbecher 

□ Deo (mildes, kein Parfüm!) 

□ Brustwarzenbalsam 

□ Handtücher 

□ Waschlappen 

□ Adressbuch 

□ Kleingeld 

 

Für das Baby 

□ zwei bis drei Bodys 

□ ein Strampelanzug 

□ ein Wickel-Jäckchen 

□ ein bis zwei Söckchen 

□ und mehrere Spucktücher 

□ ggf. Flaschen und Milchnahrung  

□ Pflegeprodukte (Öl, 
Wundschutzcreme) 

□ Nuckel 

 

Zur Entlassung 

□ Wettergerechte Kleidung (im Winter 
z.B. Jacke, Mützchen und 
Handschuhe) 

□ Trageschale und Decke oder 
Babyautositz 

□ Kleine Aufmerksamkeit für das 
Personal 



 

 

BEHÖRDENGÄNGE VOR UND NACH DER GEBURT 
 
An was muss alles gedacht werden? 
Nachfolgend findest Du eine Auflistung aller nötigen Behördengänge vor und nach der 
Geburt. Es empfiehlt sich bereits in der Schwangerschaft alle Anträge zu organisieren und 
vorauszufüllen.  
 
Individuell 
 

Arbeitgeber informieren 
Man sollte den Arbeitgeber von der Schwangerschaft in Kenntnis setzen. Hierzu gibt es keine 
gesetzlichen Fristen. Besteht auf der Arbeit Gefahr für das ungeborene Kind und eine 
Schwangerschaft würde dies ein umgehendes Beschäftigungsverbot bedeuten. Der 
Arbeitgeber muss nach Feststellung der Schwangerschaft in Kenntnis gesetzt werden. 
Ansonsten handhaben es viele Schwangere mit der 3-Monats-Regel oder informieren den 
Arbeitgeber ab Erhalt des Mutterpasses. 
 

einige Zeit vor der Geburt 
  

Sorgerecht, Vaterschaft & Namensbeurkundung 
Bereits einige Zeit vor der Geburt kann man beim Jugendamt und Standesamt die 
Vaterschaftsanerkennung und das gemeinsame Sorgerecht ggf. auch Namensbeurkundung 
vornehmen. Es ist natürlich auch direkt nach der Geburt möglich, aber so ist es etwas 
stressfreier. 
Standardgemäß erhält die Mutter ab Geburt das alleinige Sorgerecht und das Kind 
automatisch den Nachnamen der Mutter. 
Die Namensbeurkundung, d.h. die Eintragung des Nachnamens des Partners, sollte nur 
gemacht werden, wenn eine Hochzeit im Hause steht. So spart man sich das nochmalige 
Ändern der Geburtsurkunde und Kosten. Die Nachnamensänderung ist nicht mehr 
rückgängig machbar und zieht weitere Komplikationen bei einer eventuellen Trennung nach 
sich. 
 
Kosten: 

• Vaterschaftsanerkennung: teils beim Jugendamt auch kostenfrei 
• gemeinsames Sorgerecht: ca. 20 € beim Jugendamt 
• Namensbeurkundung: ca. 30 € beim Standesamt 

Die Kosten können je nach Bundesland/Landkreis variiert. Bitte informiert Euch vorab über 
die Kosten. 

 

Finanzielle Unterstützung für die Erstausstattung 

Reicht das Geld nicht für die Erstausstattung, so kann man bei der ortsansässigen 
Schwangerschaftsberatungen von z.B. Pro Familia, AWO oder der Caritas einen Antrag für die 
Erstausstattung stellen. In manchen Bundesländern gibt es zudem noch Länderstiftungen, 
bei denen ihr ebenfalls einen Zuschuss für die Erstausstattung für euer Baby per Antrag 
erhalten könnt. 
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ca. 7 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin (ET) 
 

Mutterschaftsgeld 
Nun sollte man bei der Krankenkasse Mutterschaftsgeld beantragen. Vom Frauenarzt 
erhältst Du eine entsprechende Bescheinigung über den berechneten Geburtstermin. 
 
Mutterschutz und Elternzeitplanung 
Dem Arbeitgeber sollte man über die errechnetet Geburtstermin informieren. Anhand 
dessen errechnet sich die die Mutterschutzzeit und der noch verfügbare Resturlaub. 
Ebenfalls könnte man mit dem Arbeitgeber über die gewünschte Elternzeit und den 
eventuellen Wiedereintritt nach dieser Zeit sprechen. 
 

Innerhalb einer Woche nach der Geburt 
 

Geburtsurkunde 
Bereits im Krankenhaus erhält man die entsprechenden Formulare für die Beantragung der 
Geburtsurkunde. Diese holt man nach der Entlassung beim Standesamt mit mehreren 
Ausfertigungen für z.B. die Krankenkasse ab. In der Regel sind es drei Ausfertigungen.  
 
Krankenversicherung 
Antrag stellen, dass das Kind/die Kinder bei der Krankenversicherung mit familienversichert 
werden. 
 
Elternzeit & -geld 
Die Elternzeit beantragt man formlos schriftlich mit genauen Angaben von wann bis wann 
man in die Elternzeit möchte beim Arbeitgeber beantragen und sich auch bestätigen lassen. 
Den Elterngeldantrag stellt man bei der Elterngeldstelle der Stadt. Die Formulare findet man 
oft auf der jeweiligen Webseite. 
 
Kinderfreibetrag 
Beim Finanzamt kann man den Kinderfreibetrag beantragen. Der Kinderfreibetrag ist eine 
„alternative“ zum Kindergeld und für Vielverdiener günstiger. 
 
Kindergeld und Kinderzuschlag 
Das Kindergeld wie auch einen Kinderzuschlag kann man bei der Familienkasse der 
Bundesagentur für Arbeit online stellen. Hier geht´s zur Webseite. 
 
Wohngeld 
Ist das Haushaltseinkommen mit Elterngeld zu niedrig, so kann zur Unterstützung bei der 
ortsansässigen Wohngeldstelle Wohngeld beantragt werden. Tipp: Wohngeld und 
Kinderzuschuss gleichzeitig beantragen. Beides ist möglich und hebt sich nicht gegenseitig 
auf. 
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DAS WICHTIGSTE ZUM SCHLAF IM ERSTEN LEBENSJAHR 
 
 
Auch beim Schlafen ist jedes Babys anders, und so dauert es unterschiedlich lang, bis Babys 
einen Tag-Nacht-Rhythmus entwickeln. Lese hier, was Du über Babys Schlaf in den ersten 
Monaten wissen sollten. 
 
 
Schon Babys brauchen unterschiedlich viel Schlaf 
In den ersten drei Monaten schlafen Babys durchschnittlich 16 bis 18 von 24 Stunden, 
gleichmäßig auf etwa fünf Schlafphasen verteilt. Doch auch für das Schlafen gilt: Jedes Kind 
ist anders, und Abweichungen vom Durchschnitt sind völlig normal. Das gilt sowohl für den 
Schlafbedarf als auch die jeweilige Schlafdauer. Manche Kinder sind wahre „Murmeltiere“, 
andere sind nur mit großer Mühe zum Schlafen zu bringen. Einige schlafen schon früh durch, 
bei anderen dauert es etwas länger – und wieder andere schlafen für einige Zeit durch und 
dann plötzlich wieder nicht mehr. 
Babys können sich nicht „entscheiden“, jetzt zu schlafen, sondern werden vom Schlaf 
übermannt. Sind sie allerdings nicht wirklich müde, wenn man sie zum Schlafen in ihr 
Bettchen legt, sollte man sich nicht wundern, wenn sie nicht zur Ruhe kommen. Achte daher 
immer auch auf Zeichen von Müdigkeit bei Deinem Baby. 
 
Müdigkeitsanzeichen bei Babys: 

• Die Mimik des Babys verrät uns viel über sein Schlafbedürfnis. Verändert das Baby 
seinen Gesichtsausdruck häufiger und schneidet gar richtige Grimassen, ist dies ein 
Zeichen für Müdigkeit. Runzelt es die Stirn? Reißt es die Augen auf und versucht 
krampfhaft, wach zu bleiben? Dann ist Ihr Baby mit hoher Wahrscheinlichkeit müde.  

• Auch die Bewegungen des Kindes können Aufschluss über seine Müdigkeit geben. 
Manche Babys werden auf einmal richtig aktiv und strampeln, und andere sind ganz 
ruhig und wirken fast schon abwesend. Einige können auch verkrampfen und strecken 
sich oder ballen die Fäuste. 

• Die Stimmung Deines Kindes ist ein weiter wichtiger Indikator. Während manche 
Kinder ganz ruhig werden und bereits ins Land der Träume entschwinden, sind andere 
plötzlich sehr schreckhaft bei lauten Geräuschen oder schnellen Bewegungen. Oft 
werden Babys aber auch sehr nörgelig und man kann irgendwie nichts richtig 
machen. Ist dieser Punkt erreicht, sollte man das Kind möglichst flott ins Bett bringen. 

• Viele Säuglinge beruhigen sich durch Nuckeln – wenn Dein Kind einen Schnuller hat 
oder am Daumen lutscht, wirst Du es sicherlich schon kennen. Viele Kinder haben, 
wenn Sie müde werden, erhöhten “Nuckelbedarf”.  Aber Achtung: das vermehrte 
Nuckeln kann auch ein Zeichen für Hunger sein. Stelle sicher, dass Dein Kind auch satt 
ist, beispielsweise gerade getrunken hat, bevor Du es als Müdigkeitsanzeichen deuten. 

• Viele Anzeichen von Müdigkeit sind denen von uns Erwachsenen ganz ähnlich.  Hierzu 
gehört neben häufigem Gähnen auch Augenreiben oder das Reiben des Kopfes an der 
Brust der Mutter oder des Vaters, wenn sie auf dem Arm getragen werden. 

Um gut zu schlafen, brauchen Babys Geborgenheit und Verlässlichkeit 
In der ersten Lebenszeit, in denen sich ein Kind „in die Welt einfindet“, muss es seinen 
Rhythmus zwischen Hunger und Sattsein, Schlafen und Wachsein erst noch entwickeln. Vor 
allem in den ersten drei Monaten braucht Ihr Baby einen engen Körperkontakt, um Deine 
Nähe zu spüren und sich sicher und geborgen zu fühlen. Es braucht die Erfahrung, dass seine 
Signale verstanden und seine Bedürfnisse nach Nahrung, nach Schlaf, aber auch nach 
Unterhaltung und Zuwendung verlässlich befriedigt werden. 
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Indem Du Dein Baby so das Gefühl von Nähe und Verlässlichkeit vermitteln, machst Du das 
Schlafengehen für dich und Dein Kind zu einer schönen und intensiven Zeit.  
 
Wie das Baby seinen Schlafrhythmus entwickelt 
Ein Säugling lernt erst mit der Zeit, sich auf den Tag-Nacht-Wechsel einzustellen und 
regelmäßige Schlaf- und Essenszeiten zu entwickeln. Schon im Mutterleib, ungefähr ab der 
36. Schwangerschaftswoche, erlebt der Fötus unterschiedliche Phasen des Schlafens, 
Träumens und Wachens. Den Schlaf-Wach-Rhythmus, den das ungeborene Kind am Ende 
der Schwangerschaft hat, führt der Säugling nach der Geburt zunächst einmal fort. Dabei 
sind die Schlaf- und Wachphasen in den ersten Lebenswochen noch gleichmäßig über den 
Tag und die Nacht verteilt. Im Laufe des ersten Lebensjahres wird dann der Anteil des 
Wachseins und Erlebens immer größer, auch die Nachtschlafphase verlängert sich. 
Mit etwa vier bis sechs Wochen wird das Schlafverhalten allmählich regelmäßiger und das 
Baby beginnt, sich langsam auf einen Tag-Nacht-Rhythmus einzustellen. Die meisten Kinder 
schlafen in diesem Alter abends ungefähr zur gleichen Zeit ein und wachen nachts und 
morgens etwa um die gleiche Zeit auf. Bis etwa zum 6. Lebensmonat bildet sich eine länger 
zusammenhängende Schlafdauer von 6 Stunden heraus. Nahezu 80 Prozent der Babys 
können bis zum Ende des ersten Lebensjahres 6 bis 8 Stunden am Stück schlafen. Der 
Tagesschlaf kann bis zum 3. oder 4. Lebensjahr andauern. 
 
Ab wann können Babys durchschlafen? 
Dass Kinder in den ersten Lebensmonaten mehrmals nachts wach werden, ist nicht nur 
normal, sondern auch wichtig für ihre Entwicklung. Sie schlafen in diesem Alter fast die 
ganze Nacht in einem leichten Schlaf (REM-Schlaf), der es ihnen ermöglicht, ihre Bedürfnisse 
wahrzunehmen und aufzuwachen, wenn sie z. B. Hunger haben, ihnen kalt ist oder die 
Windel voll ist. 
Bis zum sechsten Lebensmonat ist ein mindestens einmaliges Aufwachen durchaus normal – 
Dein Kind benötigt nachts eine oder mehrere Mahlzeiten. Nach dieser Zeit können Babys 
theoretisch die ganze Nacht ohne Stillen oder Fläschchen auskommen. Viele schlafen auch 
tatsächlich in diesem Alter bereits durch – und zwar etwa sechs bis acht Stunden lang. Für 
die Eltern heißt dies weiterhin, sich auf ein nächtliches Aufwachen ihres Kindes einzustellen. 
 
Was dem Baby beim Schlafrhythmus hilft: ein regelmäßiger Tagesablauf 
Schon tagsüber kann das Baby mit einem mehr oder weniger festen Rhythmus der Zeiten 
fürs Essen, Spielen und Schlafen vertraut gemacht werden. Routinen und Strukturen bei der 
Pflege, beim Stillen oder Füttern wie auch beim Schlafenlegen helfen dem Baby, sich zu 
orientieren, seinen Rhythmus zu finden und unterstützen auch schon tagsüber ein 
selbstständiges Einschlafen. Auch wenn Dein Baby zum Beispiel immer wieder erlebt, wie 
sich Anregung und Ruhepausen entsprechend seinen jeweiligen Bedürfnissen abwechseln, 
lernt es nach und nach, dass alles seine Zeit hat. Denn Kinder – so jung sie auch noch sein 
mögen – lernen durch die Strukturen, die Eltern ihnen anbieten. Manche Kinder entwickeln 
innerhalb weniger Wochen ganz von selbst einen festen Rhythmus, andere melden ihren 
Hunger oder ihr Schlafbedürfnis immer wieder zu anderen Tages- und Nachtzeiten an. Dann 
ist es besonders wichtig, dass Ihr als Eltern Eurem Kind Orientierung gebt, indem Ihr den 
Tagesablauf möglichst regelmäßig gestalten. Das klappt natürlich nicht auf Anhieb und auch 
nicht immer. Aber keine Angst – hier und da eine Ausnahme bringt nicht gleich alles „aus 
dem Rhythmus“. 
 
Auf den Schlaf eingestimmt schläft es sich besser 
In der letzten Stunde vor dem Schlafengehen sollte ein Kind langsam zur Ruhe kommen und 
sich auf den Nachtschlaf einstimmen können. Durch immer gleiche Abläufe und Rituale 
beim abendlichen Schlafengehen – auch was den Schlafplatz und die Schlafumgebung 
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betrifft – entsteht bei Deinem Kind das Gefühl von Regelmäßigkeit und Erwartbarkeit. Dein 
Kind wird nicht plötzlich und überraschend in sein Bettchen gelegt, sondern diese stets 
gleich ablaufenden allabendlichen Aktivitäten führen es regelrecht zum Schlafen hin: Nach 
und nach lernt es schon als Baby, was es zu erwarten hat, wenn es müde ist, und kann sich 
immer besser darauf einstellen. Schon ganz kleine Babys verfügen über eine gewisse, wenn 
auch beschränkte Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen und selbstständig einzuschlafen (zum 
Beispiel, indem sie an ihren Händchen saugen oder sich räkeln). Diese Fähigkeit entwickelt 
sich in den ersten Lebensmonaten weiter.   
Wenn Dein Baby ruhig, entspannt und noch wach ist, verabschiede dich mit einem Gute-
Nacht-Kuss von ihm und gehen aus dem Zimmer. Diese wiederkehrenden Abläufe geben 
ihm das Gefühl, dass alles seine Ordnung hat und es sich sicher und geborgen fühlen kann. 
 
Vorsicht mit aufwändigen Einschlafhilfen 
Probleme mit dem Ein- und Durchschlafen sind oft ein Ergebnis von ungünstigen 
Einschlafhilfen, an die sich Kinder nur allzu schnell gewöhnen können. Natürlich ist hier nicht 
von dem allabendlichen Einschlafritual die Rede, auch nicht von der Spieluhr oder dem 
geliebten Kuscheltier (das allerdings nur so klein sein sollte, dass es nicht das Gesichtchen 
des Babys bedecken kann) – all dies ist sinnvoll und hilfreich. Wenn sich Dein Kind aber zum 
Beispiel daran gewöhnt hat, herumgetragen oder im Kinderwagen herumgefahren zu 
werden, bis es eingeschlafen ist, oder es gewohnt ist, an der Brust einzuschlafen und 
regelmäßig schlafend in sein Bettchen gelegt zu werden, dann wird es diese Einschlafhilfen 
bald auch lauthals fordern. Vermeide deshalb Einschlafhilfen, die Du auf Dauer nicht 
durchhalten willst oder kannst. Eine spätere Umgewöhnung ist natürlich möglich, aber meist 
für Eltern und Kind anstrengend. Deshalb: Vorbeugen ist besser. 
 
Bei Übermüdung oder Überreizung fällt das Einschlafen schwerer 
Bei Deinem Baby auf Zeichen von Müdigkeit zu achten, ist auch deshalb wichtig, um 
Übermüdung zu vermeiden. Denn wenn Kinder übermüdet und überreizt sind, fällt das 
Einschlafen sehr schwer. 
Gerade bei Babys, die kaum zur Ruhe kommen und Schwierigkeiten haben, sich selbst zu 
beruhigen, kann es passieren, dass das „Tor zum Einschlafen“ verpasst wird. So wird der fürs 
Einschlafen günstigen Zeitpunkt genannt, zu dem Kinder von einer aktiveren in eine ruhigere 
Phase eintreten und besonders gut einschlafen. Lässt man diesen Zeitpunkt verstreichen, 
kann es unter Umständen längere Zeit dauern, bis sich ein neues „Einschlaftor“ auftut. 
 
Häufiges Schreien ist oft ein Zeichen von Schlafmangel 
Besonders bei Kindern, die häufig und lang anhaltend schreien (sogenannten „Schreibabys“), 
liegt meist Schlafmangel vor: Diese Kinder bekommen häufig tagsüber einfach zu wenig 
Schlaf, sind übermüdet und überreizt und kommen dadurch erst recht nicht mehr zur Ruhe – 
ein Teufelskreis. Hier ist es besonders wichtig, erste Anzeichen von Müdigkeit und Unlust zu 
erkennen. Wenn Dein Baby sehr oft überreizt und übermüdet wirkt, solltest Du versuchen, 
dass es mehr Schlaf bekommt. 
 
Manchmal benötigen Eltern Hilfe 
Viele Eltern erleben die erste Zeit mit ihrem Kind nicht nur als eine beglückende, sondern 
auch als eine extrem anstrengende Zeit. Wenn Kinder nachts sehr oft aufwachen, 
bekommen die Eltern nicht genügend Schlaf – manchmal über Wochen und Monate. Kein 
Wunder, dass man sich da müde, wie erschlagen und vielleicht auch deprimiert und mutlos 
fühlt. 
Spreche mit Deinem Kinderarzt oder Deiner Kinderärztin über diese belastende Situation – 
Kinderärzte wissen sehr genau, welchen Schwierigkeiten Eltern in den ersten Lebenswochen 
ihres Kindes oft ausgesetzt sind und können mit Ihnen zusammen Lösungsmöglichkeiten 
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suchen. Unterstützung finden Eltern unter anderem bei Hebammen, Eltern-Kind-Gruppen, 
Schreiambulanzen und den Frühen Hilfen. Und vergessen Sie nicht: Diese erste Zeit geht 
vorüber! 
 
TIPP: Lass Haushalt Haushalt sein und versuche dich ebenfalls in der Zeit, wo Dein Baby schläft 
mit hinzulegen. Frag Familienangehörige, ob sie mit dem Baby eine Runde spazieren gehen. Nutze 
die Zeit, um Dir was Gutes zu tun…Schlafen, entspannt ein Vollbad nehmen, etc. 
 

Die richtige Schlafumgebung für das Baby 0-12 Monate 
 

Die Schlafumgebung ist wichtig für einen guten Schlaf des Babys und ein wesentlicher 
Faktor zur Vorbeugung des Plötzlichen Kindstodes. 

 

Sicher schlafen – immer in Rückenlage 
Lege Dein Baby im ersten Lebensjahr zum Schlafen immer auf den Rücken! In dieser 
Schlafposition kann es am besten atmen. Und seit Eltern davon abgeraten wird, ihr Baby in 
Bauchlage schlafen zu lassen, ist die Zahl der Fälle von Plötzlichem Säuglingstod deutlich 
zurückgegangen. 

Auch von der Seitenlage als Schlafposition wird abgeraten. Sie birgt ebenfalls ein höheres 
Risiko, und es besteht außerdem die Gefahr, dass das Baby auf den Bauch rollt. Und keine 
Angst: Untersuchungen haben gezeigt, dass die Gefahr, an Erbrochenem zu ersticken, in 
Rückenlage nicht höher ist als in Bauch- oder Seitenlage. Möchte Dein Kind am liebsten auf 
dem Bauch einschlafen, drehe es im Schlaf auf den Rücken und fördere nach und nach das 
Einschlafen auf dem Rücken. 

Selbstverständlich solltest Du Dein Kind aber tagsüber, wenn es wach ist, immer wieder auf 
den Bauch legen – das kräftigt die Nacken- und Rückenmuskulatur und bringt Deinem Baby 
außerdem ein wenig Abwechslung in seinen Blick auf die Welt. 

 
Bettchen, Stubenwagen oder Wiege – geborgen und sicher 
In den ersten Lebenswochen und -monaten ist ein Neugeborenes in einer Wiege oder einem 
Stubenwagen bestens aufgehoben. Weil der Schlafplatz nicht zu groß ist, fühlt es sich 
eingehüllt und geborgen. Wer von Anfang an ein Gitterbett verwenden möchte, kann das 
Bettchen optisch begrenzen, damit sich das Baby nicht verloren vorkommt. Zum Beispiel 
gibt es im Fachhandel hierfür einen Kurzhimmel, der nur bis zu den Gitterstäben reicht. 
Keinesfalls sollte das Bettchen mit weichen oder plustrigen Materialien verkleinert werden, in 
denen das Baby mit dem Gesicht versinken kann oder die einen Wärmestau verursachen 
könnten. 

Bereits unsere Vorfahren wussten, dass Wiegen beruhigend wirkt und sich positiv auf den 
kindlichen Schlaf auswirkt. Inzwischen weiß man, dass sanftes rhythmisches Bewegen der 
gesamten Entwicklung von Kindern guttut – ein Argument für die gute alte Babywiege. Eine 
andere Möglichkeit, Dein Kind sanft in den Schlaf zu wiegen, ist eine Babyhängematte.  

Wir empfehlen eine Federwiege von Nonomo oder HOEBA.  

Ganz gleich, wofür Du dich entscheiden – wichtig ist, dass der Schlafplatz sicher ist und 
genügend Platz für eine ausreichende Luftzirkulation bietet. Deshalb wird auch grundsätzlich 
davon abgeraten, Säuglinge dauerhaft im Kinderwagen oder in einer Tragetasche schlafen zu 
lassen. 

https://amzn.to/35OyKgC
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Gut gebettet – im Schlafsack, ohne Kissen, Nestchen und Felle 
Was die Ausstattung des Schlafplatzes betrifft, gilt: Je weniger desto besser.  

Beachte deshalb folgende Punkte: 

• In den ersten zwölf Lebensmonaten benötigt DeinBaby überhaupt kein Kissen und es 
sollte aus Sicherheitsgründen darauf verzichtet werden; später kannst Du ihm ein ganz 
flaches Kissen ins Bettchen legen, in das sein Kopf nicht einsinken kann. So vermeiden 
Sie, dass es zu Überwärmung oder zu einem gefährlichen Atemrückstau kommen 
kann (das Baby atmet seine eigene Atemluft wieder ein). 

• Statt einer Zudecke empfiehlt sich ein Schlafsack. So entsteht gar nicht erst die Gefahr, 
dass das Baby unter die Decke rutscht. Außerdem kann sich das Kind in der Nacht 
nicht freistrampeln. Beim Schlafsack solltest Du darauf achten, dass der Halsausschnitt 
nicht größer ist als der Kopf des Kindes, damit es nicht hineinrutschen kann. Die 
richtige Länge des Schlafsacks berechnet sich aus der Körpergröße minus der 
Kopflänge des Kindes plus zehn bis 15 cm zum Wachsen und Strampeln. Der 
Schlafsack sollte vor allem nicht zu breit sein, damit sich das Kind nicht darin 
verwickelt. 

• Wenn Du eine Decke verwenden, dann sollte auch diese möglichst flach sein. Schlage 
die Decke am Fußende unter die Matratze und decke Dein Kind nur bis zur Brust zu. 
Achte darauf, dass Dein Kind so in sein Bettchen liegt, dass es mit den Füßen an den 
unteren Bettrand anstößt. So ist die Gefahr geringer, dass es mit dem Kopf unter die 
Decke gerät. Auch Bettdeckenhalter können nützlich sein. 

• Auch wenn man es seinem Baby gerne so kuschelig wie möglich machen möchte: 
Nestchen und Schaffelle haben im Babybett nichts zu suchen. Das kann zu 
Überwärmung oder einem gefährlichen Atemrückstau führen. Auch Heizkissen und 
Wärmflaschen gehören nicht ins Babybett. Neben der Gefahr der Überwärmung 
können sie auch lebensbedrohliche Verbrühungen verursachen. 

• Achte auf eine insgesamt allergenarme Schlafumgebung und auf gut waschbare und 
flusenfreie Textilien. 
 
 

Nicht zu dick angezogen – so schläft es sich am besten 
Säuglinge mögen es lieber etwas kühler und laufen schnell Gefahr, sich zu überwärmen. Die 
optimale Raumtemperatur fürs Schlafen liegt bei etwa 16 bis 18 Grad Celsius. Ziehe Deinem 
Kind deshalb grundsätzlich nicht zu viel oder zu dicke Kleidung an! Beim Schlafen genügen 
eine Windel, Unterwäsche und ein Schlafanzug; im Sommer sogar weniger. Auch wenn das 
Kind krank ist und Fieber hat, genügt im Bett eher weniger Kleidung – niemals mehr. 

Ziehe Deinem Kind zu Hause und vor allem im Bett niemals ein Mützchen auf. Denn wenn 
ihm zu warm ist, gibt es über den Kopf die überschüssige Wärme ab. 

Ob es Deinem Kind zu warm oder zu kalt ist, prüfen Sie am besten im Nacken des Kindes. 
Solltest Du feststellen, dass Deinem Baby zu warm ist, zögere nicht, auch das schlafende Kind 
umzuziehen. Händchen und Füßchen sind bei Babys übrigens oft kühl, ohne dass es ihnen 
insgesamt zu kalt wäre. Das ist völlig normal. Außerdem kannst Du dir sicher sein, dass sich 
Dein Kind lautstark beschwert, wenn ihm zu kalt ist. Ist ihm hingegen zu warm, schläft es in 
der Regel einfach weiter. 

 
Das Babybett – Qualität und Sicherheit haben Vorrang 
Je nachdem, wie groß das Kind ist und wie schnell es wächst, werden Stubenwagen und 
Wiege nach spätestens sechs Monaten zu klein. Dann ist es Zeit, auf ein Bettchen 
umzusteigen. 

https://amzn.to/2NbAKJn
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Ein gutes Babybett muss nicht unbedingt teuer sein und kann auch gebraucht günstig 
erworben werden. In jedem Fall aber sollte es allen Sicherheitsanforderungen genügen und 
zum Beispiel keine überstehenden Teile, scharfe oder spitze Kanten und Ecken aufweisen, an 
denen sich das Baby verletzen könnte. 

Am besten ist es, wenn Du die Matratze gleich zusammen mit dem Bettchen kaufst – dann 
kannst Du dich davon überzeugen, dass sie optimal in das Bett hineinpasst und nicht hin- 
und her rutschen kann. Beim Kauf eines gebrauchten Bettchens empfiehlt es sich, die 
Matratze neu zu kaufen. Die Matratze sollte nicht dicker als zehn Zentimeter und eher fest 
sein: Beim Liegen sollte das Kind nicht mehr als zwei Zentimeter einsinken. 

Erkundige Dich beim Kauf der Matratze nach Rückständen von Flammschutzmitteln, 
Weichmachern, Lösungsmitteln usw. Matratzen werden auch von Verbrauchermagazinen 
und Verbraucherschutzorganisationen immer wieder auf Schadstoffbelastung geprüft. 
Informiere Dich. Auch gibt es mittlerweile Matratzen speziell für allergiegefährdete Kinder. 

 

Im Elternschlafzimmer bestens aufgehoben – selbstverständlich rauchfrei! 
Im ersten Lebensjahr sollte das Babybett im Elternschlafzimmer aufgestellt werden. So ist 
das Kind in der Nacht ganz in Deiner Nähe. Die gleichmäßigen Atemgeräusche der Eltern 
haben einen positiven Einfluss auf die Atemregulation des Babys und für stillende Mütter ist 
es außerdem sehr praktisch, wenn das Babybett direkt in Reichweite steht. Mittlerweile gibt 
es auch kleine Babybetten, die man regelrecht an das Elternbett „andocken“ kann – so hat 
das Baby seinen eigenen Schlafplatz und ist Ihnen dennoch ganz nahe. Die sogenannten 
Beistellbetten. 

Stelle das Babybett in jedem Fall so auf, dass das Kind nicht an Lampen, Steckdosen, 
Stromkabel oder Bilderrahmen kommt. Achte darauf, dass es nicht am Heizkörper oder in der 
direkten Sonne steht.  Dein Kind sollte auch keiner Zugluft ausgesetzt sein – insbesondere 
nicht am Kopf. 

Man kann es nicht oft genug betonen: Achte auf eine rauchfreie Umgebung – nachts ebenso 
wie tagsüber! Dein Kind sollte auf gar keinen Fall in einem Raum schlafen, in dem auch 
geraucht wird. 

Die richtige Raumtemperatur zum Schlafen liegt bei 16° bis 18° Celsius. Wichtig ist außerdem, 
das Zimmer, in dem Dein Kind schläft, regelmäßig für wenige Minuten bei geöffnetem 
Fenster zu lüften (Dauerlüften bei gekipptem Fenster kann eine Schimmelbildung fördern). 

 

Schlafen im Familienbett – nur mit sicheren Regeln 
Manche Eltern möchten ihr Baby auch nachts ganz nah bei sich haben und mit ihm das 
Familienbett teilen. Einerseits kann das gemeinsame Bett das Stillen erleichtern, was für das 
kindliche Wohlbefinden wichtig ist. Andererseits deuten verschiedene Studien darauf hin, 
dass mit Schlafen im Familienbett ein erhöhtes Risiko des Plötzlichen Kindstodes verbunden 
ist. Dies gilt nachweislich dann, wenn ein Elternteil oder beide Raucher sind. 

Wenn Dein Baby zum Schlafen mit zu dir ins Bett nehmen möchten, sollten einige 
„Sicherheitsregeln“ unbedingt beachtet werden: 

• Das gemeinsame Familienbett bietet sich stillenden Müttern an, da es das Stillen 
erleichtert. Wenn das Baby Flaschennahrung erhält, sollte es besser in seinem eigenen 
Bettchen neben dem Elternbett schlafen. 

• Kein Erwachsener, der mit im Bett schläft, sollte Raucher sein. 

https://amzn.to/35Qj3Wu
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• Das gemeinsame Bett darf nicht zu schmal sein. Auch Wasserbetten und Sofas sind für 
das gemeinsame Schlafen nicht geeignet. 

• Lasse Dein Baby nicht allein in einem Erwachsenenbett schlafen. 
• Stelle sicher, dass Dein Baby nicht aus dem Bett fallen oder zwischen Bett und Wand 

eingeklemmt werden kann. Achte darauf, dass es auch nicht unter Decken oder Kissen 
rutschen kann. 

• Lasse Dein Baby nicht neben einer fremden Person oder neben einem größeren Kind 
schlafen. 

• Lasse auf keinen Fall Haustiere mit im Bett schlafen. 

Darüber hinaus gelten dieselben Sicherheitsvorkehrungen wie beim Schlafen im Babybett: 
immer in Rückenlage; am besten im Schlafsack, kein Kissen; feste, saubere Matratze; zu 
warme Kleidung vermeiden, kein Mützchen im Bett. Wenn Du dich für ein gemeinsames 
Familienbett entschieden hast, solltest Du in bestimmten Situationen auf keinen Fall Dein 
Kind zu dir ins Bett nehmen, um seine Sicherheit nicht zu gefährden: 

 

• Wenn Du oder ein anderer Erwachsener, der mit im Bett schläft, Alkohol getrunken, 
Drogen genommen oder Medikamente eingenommen hat, die besonders müde 
machen könnten. 

• Wenn Du aus anderen Gründen besonders müde bist, was Deine Reaktionsfähigkeit 
einschränken könnte.  

 

Wann Babys einschlafen und durchschlafen – Tipps für eine ruhige Nacht 
Alle Babys müssen sich erst an den Tag-Nacht-Rhythmus gewöhnen. Mit der Unterstützung 
der Eltern gelingt das Ein- und Durchschlafen immer leichter. Denn das Baby schläft ein, 
wenn es müde ist und sich wohl und sicher fühlt. 

Schon Säuglinge brauchen unterschiedlich viel Schlaf und wollen nicht mehr Zeit in ihrem 
Bett verbringen, als sie wirklich schlafen können. Erst ab dem Alter von zirka sechs Monaten 
hat ein Baby seinen Schlaf-Wach-Rhythmus auf den Tag-Nacht-Wechsel abgestimmt. Bis es 
ein Jahr alt geworden ist, kann es in der Regel nachts 6 bis 8 Stunden lang „durchschlafen“. 
Aber auch dann ist ein- oder mehrmaliges Wachwerden normal. 

Die folgenden Tipps für das Ein- und Durchschlafen sind eine Anregung, denn nicht nur alle 
Babys unterscheiden sich, sondern auch die Situation der Mütter und Väter. 

 

Tagsüber – regelmäßige Abläufe helfen dem Baby beim Schlafen 
Durch einen regelmäßigen Tagesablauf lernt Ihr Baby, dass es sich am Tag lohnt, wach und 
aufmerksam zu sein, und dass die Nacht zum Schlafen da ist. Schon beim Tagesschlaf kann 
Ihr Baby mit der Zeit sanft lernen, alleine einzuschlafen.   

In den ersten drei Monaten schlafen Babys durchschnittlich 16 bis 18 Stunden, gleichmäßig 
auf etwa fünf Schlafphasen verteilt. Merken Sie sich die Schlafzeiten Ihres Babys. So erfährst 
Du seinen Schlafbedarf und lernst die Signale kennen, wann Dein Kind müde ist.  

• Strebe mit den täglichen Essens-, Spiel- und Schlafzeiten einen stabilen Rhythmus an, 
der den individuellen Bedürfnissen Deines Babys entspricht. 

• Lege das müde Baby möglichst immer in sein Bettchen, damit es dieses als ruhigen 
und sicheren Ort erlebt. Umgekehrt sollte im Bett auch nur geschlafen und nicht 
gespielt werden.  
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• Sehr hilfreich ist es, wenn der Tagesschlaf ab dem Alter von 6 Monaten etwa vier 
Stunden vor dem Nachtschlaf beendet ist, damit Dein Baby abends müde ist. 

 

Abends – auf das Einschlafen vorbereiten 
Das Zubettbringen gelingt leichter, wenn es immer als schön und beruhigend erlebt wird – 
jedoch nicht als Muss oder gar als Strafe.  

• Gut ist es, wenn Dein Baby bei der letzten Mahlzeit abends genug getrunken hat und 
satt ist.  

• In der letzten Stunde vor dem Schlafengehen ist die Zeit, um langsam zur Ruhe zu 
kommen und sich auf den Nachtschlaf einzustimmen. Durch immer gleiche Abläufe 
beim abendlichen Schlafengehen wächst bei Deinem Baby das Gefühl von 
Regelmäßigkeit und Sicherheit.   

• Lege Dein Baby zum Schlafen dann ins Bett, wenn es müde, aber noch wach ist, nicht 
erst dann, wenn es schon schläft. So lernt es ohne Hilfsmittel einzuschlafen.  

• So unterschiedlich wie die Eltern und Kinder sind auch die Einschlafgewohnheiten. 
Mal ist es immer dasselbe Liedchen oder dieselbe Geschichte, mal diese eine Melodie 
oder diese oder jene Liebkosung. Immer sind die Abendrituale (ca. 30 Min.), 
einschließlich des Gute-Nacht-Kusses zum Abschied, beruhigend und vermitteln 
Vertrauen und Geborgenheit.  

• Mittels Einschlafhilfen wie dem Stillen, dem Fläschchen oder Deine körperliche Nähe, 
das Sich dazulegen oder Dabeibleiben, gewöhnt sich Dein Kind auch daran – es wird 
ohne diese Hilfen weniger gern alleine einschlafen wollen und danach (wie gewohnt) 
verlangen, wenn es nachts aufwacht. 

• Sorge im Schlafzimmer für die richtige Schlafumgebung mit wenig Licht, ohne Lärm 
oder gar Tabakrauch bei einer nicht zu warmen Raumtemperatur zwischen 16 und18 
Grad Celsius. 
 

Nachts – Ruhe bewahren, dem Baby Ruhe vermitteln 
Bedenke: „Durchschlafen“ heißt, dass ein Kind etwa sechs bis acht Stunden am Stück schläft, 
wozu es erst ab etwa einem halben Lebensjahr überhaupt in Lage sein kann. Wenn es also 
um 19 Uhr ins Bett gebracht wird, wacht es spätestens gegen 3 Uhr morgens zum ersten Mal 
auf – für die Eltern kann so von einer durchschlafenen Nacht noch nicht die Rede sein   

• Fördere die Fähigkeiten Deines Babys, sich selbst zu beruhigen. Beschränke dafür 
nächtliche Aktivitäten mit Deinem Kind auf das Nötigste.  

• Rede nachts nur mit leiser Stimme und mache allenfalls ein gedämpftes Licht an. Statt 
das Kind gleich aus dem Bett zu heben, versuche es ein paar Minuten lang durch 
Deine Stimme und Liebkosungen wieder zu beruhigen. 

• Mit der Zeit erkennst Du, ob Dein Baby tatsächlich Hunger hat oder „einfach so“ 
unruhig und wach geworden ist.   

• Wenn es Hunger hat, ist es gut, das Kind in aller Ruhe zu füttern, ohne Aufregung und 
ohne mit ihm zu spielen.  

• Ein Baby muss nachts nicht nach jedem Stillen oder Fläschchen gewickelt werden. 
Wenn es gewickelt werden muss, dann sollte dies möglichst unaufgeregt geschehen, 
am besten im Bett.  

• Ein Kind benötigt nachts keine Unterhaltung – es darf sich ruhig ein wenig langweilen. 
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Wichtig zu wissen 
Zeigt Dein Kind nach dem 6. Lebensmonat keinerlei Anzeichen, in einen geregelten Schlaf-
Wach-Rhythmus zu kommen, und ist es ein nicht zu beruhigendes „Schreibaby“, spreche mit 
Deinem Kinderarzt oder Deiner Kinderärztin. 

 

 

 

 

 

DER WINDELTEST 
 
Wir haben für euch insgesamt 28 Windeln von Premium bis Discounter getestet und stellen 
euch nachfolgende die fünf Besten vor. 
 
Die Frage, welche Windel die beste fürs Baby ist, beschäftigt alle Eltern. Hautfreundlich soll 
sie sein, saugstark, gut geschnitten und möglichst günstig. Die meisten greifen ohne 
Umschweife zum Marktführer Pampers, dabei lohnt es sich, auch andere Marken 
auszuprobieren. 
 
Fakt ist: Windeln schlagen mächtig aufs Haushaltskontor.  
Neugeborene werden rund acht Mal am Tag gewickelt, ab dem dritten Monat steht 
durchschnittlich fünf bis sechs Mal am Tag ein Windelwechsel an.  
Das bedeutet immer noch einen Verbrauch von 150 Windeln im Monat.  
 
Bis ein Kind »trocken« ist, hat es im Laufe der Jahre rund 5000 Windeln verbraucht. 
 
Da macht es einen großen Unterschied, ob eine Windel günstige 11 Cent oder happige 43 
Cent kostet:  
 
Bei der günstigsten Windel gibt man bei 5000 Windeln 550 Euro aus, bei der teuren sind es 
2.150 Euro – fast 1.600 Euro mehr. 
 
Viele Eltern bleiben einem Produkt von Anfang an treu, oft ist es die gute alte Pampers, die 
allerdings auch zu den teuersten Windeln gehört. Aber man sollte sich vom Marketing nicht 
blenden lassen, gibt es doch vom Discounter bis zur nachhaltigen Premium-Windel auch 
andere Marken mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. 
 
 
Zum Windeltest  
Wir haben uns 28 verschiedene Windeln genauer angesehen und in der Praxis an Babys 
getestet, darunter 18 »normale« Windeln und 10 Höschenwindeln. 27 der getesteten Windeln 
sind aktuell noch erhältlich.  
 
Bei den normalen Windeln schnitt ein günstiges Modell am besten ab, bei den 
Höschenwindeln hatte ein Markenmodell die Nase vorn. Höschenwindeln werden 
interessant, wenn das Kind etwas älter ist, etwa ab einem Jahr. Da zappeln die Kleinen 
nämlich gern und da ist eine Höschenwindel schneller und einfacher angezogen. 
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Hightech für den Baby-Po 
Obwohl Eltern sehr viel Zeit damit verbringen, dem Nachwuchs die Windel zu wechseln, 
machen sich nur die wenigsten Gedanken darüber, wie eine Windel aufgebaut ist. Dabei hat 
man es mit einem richtigen Hightech-Produkt zu tun: Jede Wegwerfwindel hat eine 
Außenhülle, seitliche Klebeverschlüsse und einen Saugkern. Der besteht aus Zellstoffflocken 
und dem so genannten Superabsorber, ein weißes Pulver, dass den Urin bindet. Sammelt 
sich beispielsweise in der Nacht zu viel Flüssigkeit in der Windel, treten kleine Kügelchen aus. 

 

So haben wir getestet 
Wir haben in inzwischen drei Testrunden insgesamt 28 Windeln unter die Lupe genommen. 
Neben den bekannten Markenwindeln haben wir auch günstige Windeln von 
Drogeriemärkten und Discountern getestet. 

Im Test haben wir  

• Auslaufschutz,  
• Passform und  
• Hautfreundlichkeit 

bewertet und bei allen Windeln gemessen, wie viel Flüssigkeit sie maximal aufnehmen 
können. Dabei zeigten sich im Test große Unterschiede. 

Im Praxistest haben wir alle Windeln jeweils mindestens vier Tage und vier Nächte im 
Alltag mit folgenden Kindern getestet.  

Alter:  9 Monate 3 Monate 18 Monate 
Gewicht: 10 Kilogramm 6 Kilogramm 12 Kilogramm 
Geschlecht: weiblich männlich männlich 
Windelgröße: Gr. 4 Gr. 3 Gr. 5 

 

Wir sind uns durchaus bewusst, dass unterschiedliche Windelgröße unterschiedliche 
Flüssigkeitsmengen aufnehmen, weswegen wir nicht die aufgenommenen 
Flüssigkeitsmengen zwischen Windelgröße 3 und 5 miteinander vergleichen, sondern immer 
nur innerhalb einer Windelgröße. 

Bei der Bewertung spielte auch der Preise eine Rolle. Wir haben dazu die durchschnittlichen 
Verkaufspreise zum Testzeitpunkt ermittelt. Vor allem bei den Markenwindeln schwanken 
die Preise allerdings teilweise erheblich. Manchmal gibt es Sonderangebote mit großen 
Rabatten. Die konnten wir hier nicht berücksichtigen. 

Die Höschenwindeln haben wir mit einem männlichen Kleinkind getestet, das zum 
Testzeitpunkt 13 Kilogramm wog. Der junge Mann war nicht mehr dazu zu überreden, zum 
Wickeln liegenzubleiben, da kamen die Höschenwindeln gerade recht. 

Um die Passform und das Fassungsvermögen möglichst gut vergleichen zu können, haben 
wir alle Höschenwindeln in Größe 5 getestet. Die Spannweite dieser Größe ist allerdings groß, 
manche Modelle sind für Kinder zwischen 11 bis 17 Kilogramm gemacht, andere für Kinder 
zwischen 13 bis 22 Kilogramm. 

Unsere Testergebnisse beziehen sich auf unsere Erfahrungen mit unseren Testkindern. Aber 
jedes Baby hat eine andere Körperform und eine andere Verdauung. Daher kann es sein, dass 
Ihr Baby mit einer anderen Windel besser zurechtkommt als mit der, die wir empfehlen. 
Unser Tipp: einfach mal mit kleinen Packungen ausprobieren. Unsere Testergebnisse geben 
Ihnen auf jeden Fall jede Menge Hinweise, worauf Sie achten können. 
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Die beste Windel 
Wir haben alle wichtigen Windeln, die aktuell auf dem Markt sind, getestet. Im ersten 
Testdurchlauf haben wir Windeln der Größe 4, im zweiten Windeln der Größe 3 getestet. Für 
den dritten Testdurchlauf haben wir die Windeln der Größe 5 getestet. 

Neben den Markenwindeln haben uns vor allem auch die Eigenmarken von Discountern und 
Drogerieketten interessiert. Denn die sind deutlich günstiger – und oft alles andere als 
schlecht. Tatsächlich ist unser Top-Favorit eine Discounter-Windel. 

 
Testsieger 
Die Lupilu Soft & Dry überzeugt vor allem mit ihrer enormen Saugkraft, ihrer weichen Textur 
und ihrem zuverlässigen Auslaufschutz. Alles in allem ein tolles Produkt, das trotz Discounter-
Preisniveau keine Wünsche offen lässt. 

Der Testsieger glänzt mit großer Aufnahmefähigkeit und einem sehr guten Preis-Leistungs-
Verhältnis. 

Mit einem Stückpreis von 11 Cent sind die Windeln so günstig wie die Discounter-Windeln 
von Aldi Nord und Aldi Süd, bieten aber eine bessere Saugfähigkeit. Die Lupilu Soft & Dry 
überzeugen also mit einem überaus fairen Preis – und das bei sehr guter Qualität. 

 
So gut wie eine Markenwindel 
Lidl hatte seit Jahren Windeln unter dem Namen »Toujours« im Programm, die inzwischen 
durch das Lupilu-Sortiment ersetzt wurden. Bei den Lupilu-Windeln fällt vor allem die neue 
Passform auf. Auch wenn auf der Packung angegeben ist, dass die Windel für Babys von 4 bis 
9 Kilogramm passend sind, mussten wir im Test feststellen, dass es erst mit einem Sechs-Kilo-
Baby so richtig klappte. Vorher war das Baby schlicht zu schmal. 

Allerdings: Jedes Baby hat einen anderen Körperbau und verteilt das Gewicht ein wenig 
anders, deswegen können die Windeln bei leichteren Kindern, die mehr Babyspeck an den 
Beinen und am Bauch haben, auch früher passen. Lidl selbst empfiehlt die Windeln für Babys 
mit einer Kleidergröße von 56 bis 74. 

Die Lupilu Soft & Dry machen ihren Namen schon beim Anfassen alle Ehre. Sie fühlen sich 
innen und außen sehr weich an. Laut Produktbeschreibung wird bei der Herstellung 
besonders weiches und hautfreundliches Soft-Vlies verwendet. 

Die Windeln sind sehr dünn und wie fast alle Babywindeln mit bunten Motiven versehen. Die 
Motive sind stets so aufgedruckt, dass die Tiere auf der Vorderseite auch nach vorn schauen, 
auf der Rückseite mit dem Rücken zu sehen sind. Das soll sicherlich das Anziehen erleichtern, 
auch wenn wir davon überzeugt sind, dass Eltern bereits nach wenigen Windeln verstanden 
haben, wie eine Windel angezogen wird. Ansonsten ist das ein nettes Gimmick. Beim 
Wickeln fühlt sich die Windel sehr gut an. 

 
Die Windel von Lidl im Flüssigkeitsaufnahme-Test. 
Der Klebeverschluss hält zuverlässig und ist wiederverschließbar. Das ist praktisch, wenn man 
nach einem »Fehlalarm« die Windel weiter nutzen möchte. Die Seitenbündchen sind sehr 
weich und dehnbar. All das garantiert dem Baby viel Bewegungsfreiheit bei maximalem 
Feuchtigkeitsschutz. 

Durch die sehr gute Passform der Windel macht auch der Auslaufschutz seinem Namen alle 
Ehre. Sogar nach einer langen Nacht war der Po dank eines Superabsorbers und extra 
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Trockenlage nicht feucht und das Baby zufrieden. Die flexiblen Bündchen sorgten dafür, dass 
das sehr aktive Baby in der Nacht trotzdem trocken lag. 

Da uns auch interessierte, wie viel Flüssigkeit die Windeln aufnehmen können, testeten wir 
mit Wasser, welche Menge hineinpasst, bevor die Windel von innen feucht wird. Die 
Feuchtigkeit, im Normalfall durch Urin verursacht, kann zu Hautausschlag führen. 

Die Lupilu konnte im Test die höchste Wassermenge aufnehmen 

 

Die Lupilu Soft & Dry konnten im Test mit 350 Milllilitern die mit Abstand höchste 
Wassermenge aufnehmen. Normalerweise wird kein Baby so lange in der Windel liegen 
müssen, dass sie bis zum Platzen gefüllt ist. Aber unser Testsieger zeigt, dass es möglich 
wäre, sehr lange mit dem Wechseln zu warten. Bitte machen Sie das nicht, sondern wechseln 
die Windel nach einer Nacht oder wann immer Sie das Gefühl haben, dass sie voll ist. 

Die Hautfreundlichkeit der Windel ist laut Hersteller dermatologisch bestätigt. 
Hautirritationen traten bei unserem Test zu keinem Zeitpunkt auf. 

Allerdings können Sie unseren Testsieger nicht wie andere Produkte im Test online erwerben, 
sondern müssen dafür im Supermarkt vorbeischauen, denn Lidl bietet die Windeln auch 
nicht im eigenen Onlineshop an. 

Lupilu Soft & Dry im Testspiegel 
Da es sich, wie bereits erwähnt, bei der Windel um eine Neuerung handelt und der letzte 
Windeltest von Ökotest 2013 erfolgte, gibt es zum Testsieger noch keine Untersuchung. Auch 
sonst konnten wir bislang keine anderen Tests zur Lupilu finden. Sollte sich das ändern, 
tragen wir die Testergebnisse hier für Sie nach. 
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Kurzübersicht: Unsere Empfehlungen 
 
TESTSIEGER 
 
 

 
 
 

Lupilu Soft & Dry - 11 Cent/Windel 
Der Testsieger glänzt mit großer Aufnahmefähigkeit und einem sehr 
guten Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Die Lupilu Soft & Dry von Lidl bietet ein richtig gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis. Sie überzeugte im Test nicht nur mit der besten Saugfähigkeit 
von allen getesteten Windeln, sondern auch mit einer weichen Haptik und 
einem guten Schnitt, der nicht einengt, aber auch nicht zu großzügig 
geschnitten ist. Gleichzeitig ist sie mit 11 Cent pro Windel eine der 
günstigsten Windeln im Test. Was will man mehr? 

 
 
AUCH GUT 
 
 

 
 

Vibelle Windeln - 11 Cent/Windel 
Aldi Nord bietet einen guten Tragekomfort und das beste Preis-Leistungs-
Verhältnis im Test. 
Unsere zweite Empfehlung, die Vibelle, gibt es nur bei Aldi Nord. Durch die 
Aufteilung der Aldi-Märkte in eine Nord- und eine Südregion, können Sie 
diese Windel nur im Norden Deutschlands bekommen. Bei dieser Windel 
stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis mit 11 Cent pro Windel ebenfalls, 
außerdem überzeugten uns der gute Sitz und die hohe Saugfähigkeit der 
Vibelle 

 
 
FÜR DIE NACHT 
 
 

 

Pampers Baby Dry - 20 Cent/Windel 
Eine Spitzenwindel, aber teuer und nicht so weich. Bekannt und 
meistverkauft: Die Pampers Baby Dry soll vor allem in der Nacht lange 
Trockenheit garantieren – und das hat sie in unserem Test auch unter 
Beweis gestellt. Sie passt sich außerdem gut an und Babys fühlen sich 
darin wohl. Günstig ist sie allerdings mit rund 20 Cent pro Windel nicht 
gerade. Hier zahlt man viel für den Markennamen. 

 
 
LUXUSWINDEL 
.  

 

Lillydoo Windeln - 25 Cent/Windel 
Sieht nicht nur toll aus, sondern ist auch umweltfreundlich – aber teuer. 
Die Lillydoo ist besonders hautfreundlich, denn auf unnötige Inhaltsstoffe, 
wie Parfüme, wird bei der Herstellung verzichtet. Der Tragekomfort ist sehr 
gut, sie ist bequem und auch noch hübsch anzusehen. Im Lillydoo-Shop 
werden sie als Abo oder zum Einzelkauf angeboten. Der einzige Haken ist 
der Preis: Im Abo müssen Sie für eine Windel umgerechnet 25 Cent 
ausgeben. 

 
 
GUTE BIOWINDEL 
.  

 

Babydream Sanft & Pur - 23 Cent/Windel 
Gute Biowindeln, die schön weich ist und Flüssigkeit gut aufnimmt. Die 
Babydream Sanft & Pur von Rossmann ist nicht nur schön weich, sie saugt 
auch alle Flüssigkeit sehr gut auf. Auch diese Windel ist aus Biobaumwolle, 
auf Parfüm oder Lotion wird laut Hersteller verzichtet. Uns überzeugte sie 
im Praxistest auf ganzer Linie. Aber auch hier gilt: Sie sind etwas teurer. 

 

https://www.allesbeste.de/link/17180/pv/man-17270/lupilu--soft--dry/
https://www.allesbeste.de/link/17180/pv/man-17263/vibelle-windeln/
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DIE WACHSTUMSSCHÜBE – 8 SPRÜNGE IM ÜBERBLICK 
 

Was passiert bei einem Wachstumsschub? 
Babys machen in den ersten 14 Monaten eine erstaunliche Entwicklung durch - fast jeden 
Monat ein neuer Wachstumsschub. Als Wachstumsschub beim Baby bezeichnet man eine 
Phase, in der das Kind einen Sprung in seiner Entwicklung macht.  

Dieser sogenannter Wachstumsschub bedeutet nicht, dass Ihr Baby auf einmal schneller 
wächst - obwohl es auch an Gewicht, Körperlänge und Kopfumfang zulegt. Es ist eher ein 
Entwicklungssprung im Gehirn.  

Das Kind erwirbt neue Fähigkeiten in der Wahrnehmung, lernt seinen Körper besser kennen 
und beherrschen (motorische Entwicklung) und verfeinert und verbessert seine 
Sinnesorgane. 

Anzeichen für einen Wachstumsschub 
Diese neuen Fähigkeiten beeinflussen das gesamte Verhalten des Babys und können 
durchaus auch eine Belastung für den kleinen Körper sein. Anstrengende und weinerliche 
Phasen sind meist die ersten Anzeichen eines solchen Schubs. 

 

Weitere Anzeichen können sein: 

• Das Baby schläft weniger oder schlecht und wirkt unruhig. Oder es schläft ganz im 
Gegenteil auf einmal mehr. 

• Das Baby ist anhänglicher und will den ganzen Tag herumgetragen werden. Wenn Sie 
es hinlegen möchten, beklagt es sich und weint. 

• Das Baby macht Theater beim Windelwechsel. 
• Seine Stimmung kann plötzlich von jammernd zu fröhlich und umgekehrt wechseln. 
• Es hat mehr Hunger oder kann auch appetitlos sein. 
• Das Baby saugt häufiger am Daumen oder braucht den Nuggi. 
• Manches Baby fremdelt sehr, hat auf einmal Angst vor bekannten Geräuschen oder 

Gesichtern. Es erschrickt sozusagen vor seinen neuen Fähigkeiten und 
Wahrnehmungen und klammert sich an die am meisten vertraute Bezugsperson. 

All dies kann aber natürlich auch andere Gründe haben oder durch einen neuen Zahn 
erklärbar sein. Wenn Sie unsicher sind, schadet es nicht, sich an Ihren Kinderarzt oder Ihre 
Kinderärztin zu wenden.  

Was braucht unser Baby jetzt? 
Reagiere auf diese Phase so gut es geht mit Zuwendung und Nähe, auch wenn das ganz 
schön anstrengend werden kann. Damit gibst Du dem Baby ein Gefühl der Sicherheit. Es 
kann sich auf das „Neue“ einlassen und die neuen Fähigkeiten ohne Angst für sich nutzen. 

Allerdings reicht das noch nicht ganz: Es braucht auch mehr Nahrung. Wachstumsschübe 
werden deshalb nicht ganz zu Unrecht häufig mit Essensschüben gleichgesetzt. Stillkinder 
wollen während eines Wachstumsschubs viel öfter an die Brust, manchmal bis zu 18 mal in 
24 Stunden.  

 

Sie sind dabei sehr unruhig und fast nicht sattzukriegen. Lege Dein Baby häufig an und 
dehne die Stillzeiten etwas aus, das gibt gleichzeitig eine beruhigende Extraportion 
Geborgenheit beim Körperkontakt. Vor allem aber wird die Milchproduktion gesteigert. Dies 
kann ein paar Tage dauern und muss kein Anlass sein, abzustillen. 

https://www.swissmom.ch/baby/medizinisches/beim-kinderarzt/gewicht-und-laengenwachstum/
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Wann müssen wir mit einem Entwicklungsschub rechnen? 
In den ersten 14 Monaten gibt es acht Wachstumsschübe, die jeweils ungefähr eine Woche, 
selten länger, andauern. Davor und danach gibt es entspannte Phasen, in denen das Baby die 
neu erlernten Fähigkeiten nutzt und verfeinert. Unterstützen kann man es in dieser Phase 
durch Spielzeug oder einfache Alltagsmaterialien, welche die neuen Fähigkeiten fördern. 

Die zeitliche Abfolge ist bei termingerecht geborenen Kindern ziemlich einheitlich und hat 
offenbar massgeblich mit dem Nervenwachstum im Gehirn zu tun. Bei Frühgeborenen oder 
übertragenen Kindern verschieben sich die Zeitpunkte entsprechend nach hinten oder nach 
vorne. Wurde das Kind z.B. vier Wochen zu früh geboren, hat es den ersten Wachstumsschub 
nicht in der fünften sondern erst in der neunten Lebenswoche. Kam das Kind eine Woche 
nach dem errechneten Geburtstermin zur Welt, kann der erste Schub bereits mit vier 
Wochen eintreten. 

 

1. Wachstumsschub – ab der 5. Lebenswoche 
 
Was entwickelt sich beim Baby? 
Während des ersten Wachstumsschubs ist Dein Baby deutlich aufmerksamer und beginnt, 
seine Umgebung intensiver wahrzunehmen. Es kann immer besser sehen und hören. Und 
riechen! Viele Mütter und Väter haben jetzt das Gefühl, dass ihr Baby sie am Geruch erkennt. 

Es ist länger wach, macht dabei einen interessierten Eindruck und schaut gerne im Raum 
herum, wenn es auf einer Decke liegt oder getragen wird. Es horcht häufiger und 
aufmerksamer und lässt merken, dass es weiß, was gerade passiert. Es reagiert erkennbarer 
auf Berührung und Gerüche und gibt manchmal kleine Freudenlaute von sich. 

Das erste Lächeln erscheint. Dein Baby zeigt, was ihm gefällt und was es langweilt. Die 
Atmung wird gleichmäßiger. Es erschrickt und zittert nicht mehr wie ein Neugeborenes. Es 
verschluckt sich nicht so oft und spuckt weniger, wenn es zum Bäuerchen hochgenommen 
wird. 

Die Tränendrüse ist nun voll entwickelt, es kullern gelegentlich Tränchen. 

Anzeichen für diesen Entwicklungssprung 
Das häufigste Symptom für den Wachstumsschub ist, dass das Baby mehr trinken möchte. In 
der 5. Woche klappt das Stillen meist schon problemlos. Das Baby weiss genau, wie es 
saugen muss und ist schon kräftig genug, um 20 Minuten zu trinken, ohne zwischendurch 
einzuschlafen. Eher selten kann dem Baby im Wachstumsschub aber auch der Appetit auf 
die Muttermilch oder die Flasche vergehen. 

Zwischen den häufigen Mahlzeiten ist es weinerlich und braucht viel Körperkontakt. Nur auf 
dem Arm oder an der Brust lässt es sich beruhigen. Ablegen oder gar eine kurze Zeit alleine 
unter dem Spielbogen, das geht gar nicht. Nur wenn das Baby Körperkontakt – zum Beispiel 
im Arm oder auf der Brust von Mama oder Papa spürt – lässt es sich beruhigen.  

Ein Tragetuch oder ein Tragesack ist dann eine große Hilfe, denn Du kannst Deinem Baby 
Körperkontakt geben und hast trotzdem die Hände frei für Erledigungen. 

Auch die Nächte werden in dieser Phase wieder anstrengender mit häufigem Aufwachen. 
Das Baby findet keine Ruhe und schon gar nicht alleine in den Schlaf. 

So unterstützt Du Dein Baby 
Gehen Sie auf Ihr Baby ein - verwöhnen können Sie es jetzt noch nicht! Ihr Geruch, Ihre 
Stimme, Ihre Wärme und Art, es zu halten, sind ihm vertraut und geben ihm Sicherheit. 
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2. Wachstumsschub – ab der 8. Lebenswoche 
 

Was entwickelt sich beim Baby? 
Schon drei Wochen nach dem ersten Wachstumsschub erlebt das Baby den nächsten! Nun 
sind die Sinne, d.h. Augen, Ohren, Mund und Nase, sowie die Hände (Tastsinn) an der Reihe.  

Es betrachtet Menschen, Tiere und Gegenstände, die sich bewegen, entdeckt Lichtquellen, 
liebt alles was glitzert und schaut gerne einem essenden Mund zu. Es gibt unterschiedliche 
Laute von sich kommuniziert so mit Dir. Die Welt wird noch viel interessanter, aber auch 
verwirrender und bedrohlicher. Zunächst ist ein Baby durch die vielen neuen Eindrücke völlig 
überfordert. 

Mittlerweile kann Dein Baby vielleicht den Kopf selbst hochhalten und in die Richtung eines 
Gegenstandes oder nach Geräuschen drehen. Ausserdem lässt es sich zum Sitzen 
hochziehen und schneidet Grimassen oder spielt mit seinem Gesicht. In den Wachphasen 
möchte Dein Baby nun beschäftigt werden und zeigt lauthals, wenn es sich langweilt. 

Anzeichen für diesen Entwicklungssprung 
Sehr auffallend ist in dieser Phase, die ein paar Tage, aber auch bis zu zwei Wochen dauern 
kann, dass das Baby stark fremdelt und nur noch seine Mutter akzeptiert. Jede unbekannte 
Person wird skeptisch angeschaut und meist weinend abgelehnt. 

Viele Babys beginnen mit intensivem Nuckeln am Daumen oder Nuggi, wodurch sie sich 
selbst beruhigen können. Auf das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit sollte man 
uneingeschränkt eingehen. Nur so kann ein Kind seine neue Welt angstfrei erkunden und die 
neuen Fähigkeiten intensiv nutzen lernen. Keine Angst: Kinder in diesem Alter kann man 
nicht verwöhnen. 

So unterstützt Du Dein Baby 
Weil es nun schon Muster und verschiedene Farben erkennen kann, eignen sich Mobiles, 
Spielbögen und bunte Tücher oder Gegenstände besonders gut zum Spielen in 
Wachphasen. Singen (mit oder ohne Musik im Hintergrund) und Spieluhren sind 
hochinteressant. Hände und Füsse sind dennoch sein liebstes Spielzeug! 

Eine Babymassage nach dem Baden fördert die Entspannung und die Körperwahrnehmung. 

 

3. Wachstumsschub – ab der 12. Lebenswoche 
 

Was entwickelt sich beim Baby? 
Die Bewegungen des Babys werden nun zielgerichteter. Es strampelt zwar wie ein kleiner 
Weltmeister, aber die Bewegungen mit den Armen und den Beinen werden nun fließender. 
Ihr Baby versucht vielleicht schon gezielt nach einem Gegenstand, z.B. der Figur am Mobile, 
zu greifen. Das klappt jedoch nicht immer, weil sie die Distanz zwischen ihrer Hand und dem 
Gegenstand noch nicht einschätzen können. Viele Kinder beginnen in dieser Phase, alles 
Greifbare in den Mund zu stecken, machen gerne Lärm mit einer Rassel und erkunden Ihr 
Gegenüber, indem sie ins Gesicht, in die Haare oder in die Kleidung fassen. 

Jetzt entwickelt sich auch das Sozialverhalten. Dein Baby kann nun auf Deine Stimmungen 
reagieren. Lächelt Du es an, ist es in der Lage, zurück zu lächeln. Es wird sich öfter auf den 
Bauch drehen und sein Köpfchen recken, denn es ist neugierig und will mehr von seiner 
Umwelt mitbekommen. Es kann sich eine Weile mit sich selbst beschäftigen.  
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Mit 12 Wochen entdecken Babys auch ihre eigene Stimme und den Übergang von leisen zu 
lauten Tönen. Das hat zur Folge, dass sie den ganzen Tag erzählen und vor allem kreischen. 
Sie toben sich dabei richtig aus und “verwöhnen” ihre Eltern mit lauten, leisen, noch lauteren 
bis hin zu schrillen Tönen, die ein Glas zum Zerspringen bringen könnten. Auch wenn dies für 
Mama, Papa und den lieben Nachbarn zur Geduldsprobe wird, solltest Du Dein Baby dabei 
nicht ruhigstellen oder sein Spielen mit der Stimme unterbinden. Es ist Teil der kognitiven 
Entwicklung und sollte ausgelebt werden dürfen. So trainiert es die Stimmbänder und die 
Lippen- und Zungenmuskulatur, und das bedeutet tatsächlich erste Kommunikation. 

So unterstützt Du Dein Baby 
Lasse Dein Baby so oft es geht nackt strampeln, beim Windelwechsel oder auf einer weichen, 
warmen Spieldecke. Dies fördert die Körperwahrnehmung und den Bewegungsdrang. Falls 
nacktes Strampeln durch die Jahreszeit nur bedingt möglich ist, ziehe Deinem Baby leichte 
Kleidung an, damit es sich möglichst frei bewegen kann. 

Wenn Dein Baby nicht mehr satt zu werden scheint, stille es einfach häufiger. Weil der 
Magen Deines Babys inzwischen grösser geworden ist, braucht es mehr Milch und Kalorien - 
aber die Brust gewöhnt sich schnell daran, kontinuierlich mehr zu produzieren. Jetzt begreift 
Dein Baby langsam, dass Mamas Busen zu Mama und nicht mehr zu ihm gehört. Das Stillen 
wird oft zu einer Geduldsprobe. Dies ist aber kein Grund zum Abstillen. Versuche es einfach 
häufiger, die Seite der Brust zu wechseln. 

Jetzt könnte Dein Baby langsam an feste Rituale zu festen Zeiten gewöhnen. Sie dienen als 
Orientierungspunkte und geben dem Baby Sicherheit. Mit der Zeit werden sich immer mehr 
Rituale in das gemeinsame Leben schleichen, die auch für die Eltern eine gleichbleibende 
liebevolle Beschäftigung mit dem Kind bedeuten. 

Rituale müssen keine stundenlangen Prozeduren sein, sondern können schon das 
Einschalten des Nachtlichts und die darauffolgende Melodie aus der Spieluhr sein, dass jeden 
Abend gleichermassen stattfindet. Oder eine bestimmte Kuschelhaltung und dasselbe 
Schlaflied. Dein Baby verknüpft diese Rituale mit dem "Zubettgehen" und kann sich 
frühzeitig darauf vorbereiten. 

 

4. Wachstumsschub – ab der 19. Lebenswoche 
 

Anzeichen für diesen Entwicklungssprung 
Ein ziemlich grosser Sprung vom hilflosen kleinen Baby zu einem „gefühlten“ Kleinkind steht 
nun bevor. In dieser Zeit wächst das Baby besonders viel. Oft ist nach diesem 
Wachstumssprung die Mütze zu klein oder die Strampler passen nicht mehr. Ein häufiges 
Symptom sind auch sehr unruhige Nächte und ständiger Hunger. Dieser Wachstumsschub 
dauert bei vielen Babys vier bis sechs Wochen und ist somit der längste Wachstumsschub. 

Was entwickelt sich beim Baby? 
Dein Baby möchte Dinge mit seinen Händen greifen und auch in den Mund stecken, um sie 
so untersuchen zu können (orale Phase). Es greift nur noch selten daneben, wenn es etwas 
anfasst, kann auch einhändig greifen und wechselt ein Spielzeug von der einen zur anderen 
Hand. 

Die Kinder lernen nun, dass fliessende Übergänge mehrere Handlungen beinhalten können 
und so zu einem Ereignis werden. Der Ball, der vorher nur von A nach B gerollt ist, kann nun 
auch hüpfen und springen. Dein Baby hat nun das grösste Vergnügen daran, Dich bei 
alltäglichen Dingen zu beobachten. Eine Mutter, die quer durch die Wohnung läuft und 
saugt, kann hierbei zum grossen Abenteuer fürs Kind werden. Es kann nun aber auch selbst 
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eigene Ereignisse hervorrufen. Da wird die Rassel nicht mehr nur gegriffen, sondern direkt 
nach dem Greifen hin und her bewegt, damit sie Geräusche erzeugt. Oder ein Spielzeug wird 
laut auf den Tisch geschlagen oder auf den Boden geworfen. 

Da Kinder nun die Abfolge verschiedener Ereignisse erkennen können, sind sie in der Lage zu 
begreifen, dass Gegenstände, die hinter dem Rücken verschwinden, nicht einfach weg sind. 
Sie fangen an, dem Gegenstand nachzuschauen und warten darauf, dass er wiedererscheint. 
Das ist der richtige Zeitpunkt, um in der gemeinsamen Spielzeit mit dem Kind Kuckuck-
Spiele zu spielen. Es wird begeistert zuschauen, wie Mama oder Papa oder aber Spielzeuge 
verschwinden und wiederauftauchen. Ein einfaches Taschentuch über sein Gesicht gezogen 
bringt es zum Staunen. 

Dein Baby reagiert auf sein Spiegelbild, lacht darüber oder hat Angst wie vor einem Fremden. 
Fingerspiele sind hoch im Kurs. Die immer gleichbleibenden Bewegungen, Worte und die 
eventuell dazugehörige Melodie begeistern sie. Und bald versucht es, Handbewegungen 
oder Laute mitzumachen! 

Kinder, die in der motorischen Entwicklung fit sind, können sich bereits jetzt vom Rücken auf 
die Seitenlage und vielleicht schon auf den Bauch drehen. Dies ist ebenfalls eine Abfolge 
fliessender Übergänge (Beine nach oben werfen, Hüfte drehen, Rückenmuskeln anspannen 
etc.). Wenn Dein Baby auf dem Rücken liegt, strampelt es kräftig, reckt den Po in die Luft und 
will sich abstützen, was ihm aber noch nicht gelingt. Es schiebt sich vorwärts und rückwärts 
und zeigt damit, dass es bald krabbeln will. In Bauchlage kann es seine Arme ausstrecken. 

Auch die Sprachentwicklung macht mit den neu erlernten “Ereignissen” einen weiteren 
Fortschritt. Babys in diesem Alter produzieren Laute in einer Abfolge, die schon fast wie Sätze 
klingen. Dabei kommen auch immer mehr Konsonanten vor. Lieblingsbeschäftigung ist nun 
auch, den Beikostbrei mit einem lauten "PFFFFFFFFF" den Eltern entgegen zu spucken. 

So unterstützt Du Dein Baby 
Passe in dieser Phase besonders gut auf, dass Dein Baby sich keine Kleinteile, an denen es 
verschlucken könnte, oder giftige Dinge in den Mund steckt. Es ist jetzt also an der Zeit, 
Deine Wohnung kindersicher zu machen. 

Einführung der Beikost 
Viele Eltern fangen jetzt mit der Beikost an. Darunter versteht man alle Lebensmittel in der 
Säuglingsnahrung, die nach und nach die üblichen Milchmahlzeiten (Schoppen oder 
Muttermilch) ersetzen. Das sollte möglichst langsam, Schritt für Schritt erfolgen. Für ein 
gestilltes Kind ist die Brust der Lebensmittelpunkt, eine vertraute Quelle für Nähe, Wärme 
und Trost. Wird sie ihm abrupt entzogen, kann seine kleine Welt ins Wanken geraten.  

 

5. Wachstumsschub – ab der 26. Lebenswoche 
 

Anzeichen für diesen Entwicklungssprung 
Dieser Schub dauert oftmals nicht ganz so lange wie der vorherige, ist aber von der 
körperlichen Entwicklung sehr interessant. Bei vielen Kindern ist zu beobachten, dass sie sich 
nach diesem Schub drehen können und erste Krabbelübungen versuchen. Jetzt fängt das 
Baby auch an zu erzählen und zu brabbeln, zu winken und in die Hände zu klatschen. 
Während dieser Phase sind die Babys oft sehr unzufrieden, schreien viel und sind anhänglich. 

Was entwickelt sich beim Baby? 
Mit dem fünften Wachstumsschub wird Dein Baby im wahrsten Sinne des Wortes emotional. 
Es schreit mehr, ist häufiger verdriesslich, unzufrieden und grantig. Das Kuscheltier, der 
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Daumen oder Nuggi bieten nicht genug Trost. Dein Kind lernt nicht nur, verschiedene 
Gefühle zu unterscheiden, sondern wird diese auch zeigen. Ausser Freude wirst Du als Mami 
jetzt häufig auch Enttäuschung und Ärger zu spüren bekommen. 

In dieser Entwicklungsphase lernen Kinder auch “Zusammenhänge” herzustellen. Sie 
verstehen nun, dass Dinge im räumlichen Abstand zueinanderstehen. Dieser bleibt entweder 
kontinuierlich gleich (was ihnen Sicherheit gibt), oder aber verändert sich, indem z.B. die 
Mutter den Raum verlässt (was sie verunsichert und ängstigt). Wird der Abstand zu gross, 
weint das Kind, weil es sich hilflos und alleine fühlt - und lernt, dass es etwas an dieser 
Situation ändern kann, denn durch das Weinen kommt die Mutter zurück. 

Kommen Fremde auf das Baby zu, reicht oftmals ein Blick oder ein “Hallo”, um eine erneute 
Schreiattacke auszulösen. Selbst vertraute Personen wie Papa, Oma oder Opa werden jetzt 
angeschrien und dürfen nur mit Sicherheitsabstand Kontakt aufnehmen. Diese Erfahrung 
frustriert auch die Mütter, da sie keine Minute ohne ihr Baby verbringen können, und selbst 
einfache Dinge wie das Duschen zu einer Lebensaufgabe werden. 

Das Ursache-Wirkungs-Prinzip 
Eine weitere neue Errungenschaft ist die Erkenntnis, dass eine Handlung eine weitere 
verursachen kann. Wird zum Beispiel an einem Spielzeug ein bestimmter Knopf gedrückt, 
fängt die Musik an zu spielen oder ein Licht blinkt. Zu diesem Zeitpunkt beginnt ein Spiel, das 
viele Eltern als Provokation interpretieren: Das Baby sitzt im Hochstuhl und lässt immer 
wieder einen Löffel, Becher oder das Spielzeug auf den Boden fallen. Wird dieser aufgehoben, 
landet er nach kurzer Zeit wieder auf dem Boden. Das ist aber weder als Provokation noch als 
böse Absicht gedacht. Das Kind hat nur den Zusammenhang erkannt, dass der Gegenstand, 
den es gerade fallen gelassen hat, auf den Boden fällt und ein Geräusch produziert. Deshalb 
sind Kochlöffel und Töpfe jetzt ideale Spielzeuge - allerdings keine ruhigen... 

So unterstützt Du Dein Baby 
Während dieser anstrengenden und anhänglichen Phase kann ein Tragetuch oder eine 
Babytrage ein hilfreiches Mittel gegen weinerliche und ängstliche Babys sein. Um zum 
Beispiel den Haushalt zu erledigen, ist es oft der letzte rettende Anker. 

Da die Kinder nun mit dem Ursache-Wirkungs-Prinzip beschäftigt sind, werden sie 
versuchen, überall ihre Finger hineinzustecken. Wichtig ist spätestens ab jetzt, die Wohnung 
kindersicher zu machen. Alle Steckdosen sollten mit einer speziellen Kindersicherung 
versehen werden. Und auch Topfpflanzen, die in Reichweite stehen, sollten mit einem Gitter 
geschützt werden, damit das Kind nicht an die Blumenerde gelangen kann. 

 

6. Wachstumsschub – ab der 37. Lebenswoche 
 

Was entwickelt sich beim Baby? 
Dieser Schub ist ausschlaggebend für die Bewegungskoordination Ihres Kindes. In dieser Zeit 
dreht sich Dein Baby häufig auf den Bauch und beginnt zu wippen. Die Beinchen werden in 
Position gebracht, Dein Baby möchte krabbeln. 

Insgesamt wird Dein Kind nun unternehmungslustiger und neugieriger und hat deswegen 
mehr Appetit - neue Geschmacksrichtungen auf dem Speiseplan werden gerne ausprobiert. 
Aber alles wird vorher penibel untersucht und erforscht. Und das gilt für die gesamte 
Umgebung! 

Dein Baby beginnt nun alle Gegenstände und Personen in Kategorien einzuordnen. Es 
versteht inzwischen, dass Sie Mama und Papa sind und es zu ihm gehört. Bälle sind Bälle – 
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egal wie gross oder bunt sie sind und ob man sie anfassen oder nur in einem Buch sehen 
kann. Es lernt auch zu unterscheiden, ob es Dinge mag oder nicht, und kann dies mit Lachen 
oder Weinen äussern. 

Der eigene Wille erwacht 
Der eigene Wille wird nun ebenfalls deutlich ausgelebt. Aktivitäten, die früher "nebenbei" 
passierten, bekommen eine Bedeutung. Anziehen, Ausziehen, Baden, Schlafen – all das kann 
zum falschen Zeitpunkt mit grossem Gezeter und Gebrüll einhergehen. Dein Kind testet 
seine Grenzen. Wenn Du jetzt ganz klar „Nein“ zu etwas sagen, fängt es aber oft an zu weinen, 
so erschrocken ist es über den neuen Tonfall. Aber das sollte dich nicht davon abschrecken, 
auf liebevolle Art konsequent zu sein. Jetzt spätestens fängt die Erziehung an und es wird vor 
allem wichtig, Ihr eigenes Verhalten zu beobachten. Kinder lernen immer am meisten durch 
ihre Vorbilder bzw. durch Nachahmung. 

So unterstützt Du Dein Baby 
Da Dein Baby nun beginnt, Dinge in Kategorien einzuordnen, muss es diese erst 
kennenlernen und selbst erkunden dürfen. Das bedeutet für Dich, Deinem Kind die 
Möglichkeit zu bieten, alles was nicht gefährlich ist, selbst erforschen zu können. Anfassen, 
riechen, hören, ja auch schmecken gehören zu den Erfahrungen, die Kinder benötigen, um 
Gegenstände zu bewerten und in ihrer eigenen Welt richtig einzuordnen. 

Zu einer gefährlichen Situation kann es zum Beispiel beim ersten Kontakt mit einem Hund 
führen. Wenn das Kind noch nie Kontakt mit anderem Tier gehabt hat, kann es auch den 
Hund noch nicht automatisch in die Kategorie “Tier” einordnen. Hier ist deshalb Vorsicht 
geboten. 

Bilderbücher, vor allem solche, die zum Fühlen und Schmecken einladen, sind eine schöne 
Möglichkeit, Ihrem Kind Gegenstände und Tiere zu zeigen und zu benennen. Auch Ausflüge 
(z.B. in den Streichelzoo) sind nun eine gelungene Abwechslung zum alltäglichen Leben. 
Durch regelmäßige Wiederholungen verinnerlicht Dein Kind die gesehenen Dinge und kann 
diese bewerten und einordnen. 

Zuviel Spielzeug kann Deinem Kind aber überfordern. Lieber wenige, ausgewählte 
Spielzeuge anbieten und diese nach ein paar Tagen oder Wochen gegen andere 
austauschen. So bleiben alle Spielzeuge interessant und Dein Kind verliert nicht durch eine 
Reizüberflutung die Orientierung. 

 

7. Wachstumsschub – ab der 47. Lebenswoche 
 
Anzeichen für diesen Entwicklungssprung 
In diesem Wachstumsschub werden Babys wieder "babyhafter", launisch, weinerlich und 
sichtlich unzufrieden. Es kann gut passieren, dass Ihr Baby kleine Wutanfälle bekommt. 
Wieder steht die Welt Kopf und vieles ist neu und anders - auch wenn es in den letzten 
Wochen zur Routine geworden ist. Der sichere Hafen, nämlich der Schoss der Mutter oder 
des Vaters, wird in ungewohnten und neuen Situationen nicht verlassen. Die Sicherheit und 
Geborgenheit durch vertraute Personen ist für Ihr Baby das Allerwichtigste. 

Oft wird jetzt auch das erste Wort gesagt. Wenn das Baby Mama oder Papa sagt, ist dies für 
viele Eltern der schönste Moment im ersten Lebensjahr. 

Was entwickelt sich beim Baby? 
Dein Baby kann jetzt schon alleine sitzen und auch Krabbeln ist kein Problem mehr. Es wird 
anfangen, seine Umgebung zu erkunden, daher sollte die Wohnung auf jeden Fall 
krabbelsicher machen. 
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Die Kinder lernen nun, dass eine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden muss, damit 
ein Vorhaben gelingt. Zum Beispiel muss der Löffel in den Brei getaucht werden, danach 
zum Mund geführt und in diesen gesteckt werden, um alleine zu essen. Nur wenn Dein Kind 
selbst die Erfahrung machen darf, wie es den Löffel halten muss, damit das Essen auch 
tatsächlich im Mund landet, kann es lernen, selbständig zu essen. 

Interessant werden aber auch elektronische Geräte wie ein Fernseher, Videorecorder oder 
DVD-Player. Denn um diesen zu nutzten, muss zuerst ein Knopf gedrückt, dann die DVD 
eingelegt und später wieder ein Knopf gedrückt werden. Du wirst staunen, was Babys alles so 
in diesen Schlitz stecken können! 

Ein weiterer Meilenstein, den dieser Schub mit sich bringt, ist das sichere Herunterklettern 
von Sofas, Betten und grossen Kisten. Da Dein Baby jetzt verstanden hat, dass alle 
Handlungen einer bestimmten Reihenfolge von Ereignissen bedürfen, könntest Du ihm nun 
beibringen, zuerst mit den Füssen vom Sofa zu steigen und nicht wie bisher tollkühn mit 
dem Kopf zuerst. Spielmöglichkeiten erwachsen aus einfachsten Dingen: Treppenstufen, 
Kissenberge, Kartons und Kisten - alles was zum Klettern dient, ist mehr als interessant. Auch 
Stapelbecher und Buddeln im Sand stehen hoch im Kurs. 

 
So unterstützt Du Dein Baby 
Achte darauf, dass Dein Kind sich nicht an scharfen Ecken und Kanten verletzen kann, dass 
alle Treppen gesichert sind und keine Kleinteile herumliegen, die aus Versehen verschluckt 
werden können. 

Dein Baby kann sich jetzt auch schon zeitweise selbst beschäftigen. Lassen Sie es ruhig 
einmal alleine im Zimmer spielen, aber habe ein Auge auf Deinem Nachwuchs und stellen 
Sie Putzmittel und gefährliche Stoffe in Sicherheit. Die Fingerfertigkeit, eine Flasche, Tube 
oder Dose zu öffnen, ist jedenfalls bei den meisten fast Einjährigen schon vorhanden. 

Bleibe geduldig in dieser Phase: Übe gewisse Tätigkeiten immer wieder, Wiederholungen 
geben Sicherheit. Besonders geeignet sind dafür ganz alltägliche Handgriffe bei der 
Hausarbeit, wie z.B. Waschmaschine ausräumen und Staub wischen. 

 

8. Wachstumsschub – ab der 55. Lebenswoche 
 

Anzeichen für diesen Entwicklungssprung 
Wenn der achte und letzte Wachstumsschub ansteht, ist Dein Baby schon ein Jahr alt und 
befindet sich im Übergang vom Baby zum Kleinkind. Während dieses Schubs ist Dein Baby 
besonders launisch. Ein schneller Wechsel vom Lachen ins Weinen ist in dieser Zeit nichts 
Ungewöhnliches. 

Trotzphasen und Wutausbrüche - möglichst vor Publikum - sind bei manchen Kindern an der 
Tagesordnung. Denn Einjährige kennen nicht nur ihren Willen, sondern wollen diesen auch 
mit allen Mitteln durchsetzen. Meistens können sie ihre Wünsche aber noch nicht erfolgreich 
kommunizieren. Die Eltern raten also drauf los, was ihr Kind wohl gerade meint oder möchte. 
Oftmals geht dieser Versuch schief und das Kind wird vor lauter Verzweiflung grantig. 

Und es kann sein, dass Dein Baby jetzt wieder fremdelt. Aber keine Panik - es ist ja nur eine 
Phase, die maximal vier Wochen dauert! 

Auch das Schlafen wird zu einem regelrechten Machtkampf. Dein Baby wird in den nächsten 
Wochen den Schlaf als absolut unnötig betrachten. Ist es dann jedoch endlich eingeschlafen, 
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wird es häufig wach und verlangt nach der Brust oder Flasche. Wasser oder Tee verursacht 
heftige Ablehnung. Einschlafrituale bekommen in dieser Phase eine besondere Bedeutung. 

Was entwickelt sich beim Baby? 
Die wichtigste Entwicklung, die dieser Wachstumsschub mit sich bringt, ist, dass Dein Kind 
zu laufen beginnt. Erst zieht es sich an Gegenständen und Möbelstücken hoch, dann tastet es 
sich langsam weiter. Auch wenn es erst noch wackelig auf den Beinen ist, bald wird es Erfolg 
haben. Jetzt ist es wichtig, schwere und unbefestigte Gegenstände in sichere Höhe zu 
bringen. 

Die Kinder tauchen mit diesem Sprung in die Welt der “Programme” ein. Bisher haben sie 
gelernt, dass bestimmte Ereignisse in einer Reihenfolge ablaufen. Nun lernen sie, wie die 
starre Reihenfolge in der Welt der Programme aufgelöst werden kann. Die Kinder verstehen, 
dass man zum Beispiel erst die Hose und dann den Pulli anziehen kann, statt wie gewohnt 
andersherum. Oder dass man Spielzeug auf verschiedene Arten aufräumen kann. Dies ist 
jedoch auch die Lernphase, in der viel mit dem Essen “gespielt” wird. Ihr Kind wird auch hier 
versuchen, andere Programme auszuprobieren, um an sein Ziel, das Essen im Mund, zu 
gelangen. 

Da Dein Kind nun die eigenen Programme begreifen kann, ist es ebenfalls in der Lage, 
Programme zu verstehen, die Sie ausführen. Du kannst ihm also jetzt erklären, dass Du erst 
etwas zu Ende bringen möchten, bevor Du Zeit für Dein Kind hast. Zum Beispiel: Erst die 
Hände zu waschen, bevor Ihr gemeinsam ein Buch anschauen könnt. So lernt Dein Kind eine 
Zeit abzuwarten und geduldig zu werden. 
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