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Inhalt Liebe Eltern

Die Geburt eines Kindes ist eines der einschneidendsten Erleb-
nisse im Leben einer Frau und eines Mannes. Einmalig und un-
vergesslich sind die ersten Stunden und Tage mit dem Neuge-
borenen. So vieles machen Sie nun zum ersten Mal: das Kind 
im Arm halten, es wickeln und anziehen, es stillen oder schöp-
peln, es betrachten, beruhigen, baden … Am Anfang bringt das 
Elternsein viele Fragen und Unsicherheiten mit sich: Vielleicht 
müssen Sie erst lernen, wie man den Kopf eines Neugeborenen 
am besten stützt, wenn man das Baby erwartungsvollen Besu-
chern übergibt. Wie man die Windeln bei einem so kleinen We-
sen wechselt. Wie man seine zarten Ärmchen am sanftesten in 
den Schlafanzug steckt. Alles ist neu, unbekannt und muss erst 
geübt werden, bevor es vertraut wird. 

Stehen Sie auch nachts auf (wie so viele Eltern), nur um nach-
zusehen, ob es Ihrem Kind gut geht? Fühlen Sie sich verunsi-
chert, wenn es weint? Fragen Sie sich, ob es noch etwas trin-
ken soll oder besser nicht? Ob es Bauchschmerzen hat? Viel-
leicht wünschten Sie sich im Moment einen Kompass, der Ih-
nen die richtige Richtung anzeigt … Vertrauen Sie aber auf 
Ihre Wahrnehmungen und Ihre eigenen Empfindungen und 
nehmen Sie sich viel Zeit für sich und Ihr Kind. Von Tag zu Tag 
werden Sie im Umgang mit Ihrem Baby erfahrener. Sie lernen 
die Bedürfnisse Ihres Sohnes oder Ihrer Tochter besser ken-
nen und werden gelassener.
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Säuglingspflege ist ein Vorgang, der aus-
probiert und geübt sein will. Entdecken 
Sie als Eltern gemeinsam, wie Sie Ihr Kind 
am besten wickeln und baden, wie Sie es 
ins Bett bringen und wie Sie das Ein-
schlafritual gestalten, und das abge-
stimmt auf Ihre ganz persönlichen Ge-
wohnheiten und Ihren kulturellen Hinter-
grund. Besonders für Mütter und Väter 
aus anderen Kulturen ist Babypflege eine 
von vielen Möglichkeiten, dem Kind ein 
Stück Heimat und Tradition weiterzuver-
mitteln. Für Zwillingseltern ist es in der 
Anfangszeit noch wichtiger, dass ver-
mehrt beide Elternteile zu Hause sind oder 
eine weitere Person unterstützt. Eine gute 
Absprache hilft dort, wo es möglich ist, 
Struktur und Routine in den Alltag zu brin-
gen. Den Kindern vermittelt dies Sicher-
heit, Beständigkeit und Ruhe und entlastet 
die Eltern in der Planung. Wichtig ist, dass 
Sie miteinander über Ihre Wünsche und 
Vorstellungen reden, denn mit Sicherheit 
machen Sie beide nicht alles genau gleich. 

Vermeiden Sie es, sich gegenseitig zu kri-
tisieren. Auch anders kann richtig sein.

Wenn Sie als Mutter in den ersten Tagen 
und Wochen nach der Geburt den grös-
seren Teil der Betreuungsarbeit überneh-
men, vertrauen Sie dennoch darauf, dass 
Ihr Partner es genauso gut machen kann 
wie Sie. Stehen Sie nicht daneben, wenn 
er das Baby wickelt, badet oder anzieht, 
sondern nutzen Sie die Zeit, in der Sie die 
Verantwortung für das Kind abgeben kön-
nen, und tun Sie etwas, das Ihnen Freude 
macht.

Baden und planschen
Wann Sie Ihr Baby baden, hängt von Ihrem 
eigenen Tagesablauf, aber auch von sei-
nem Rhythmus ab: Hungrige oder schläf-
rige Kinder baden nicht gerne. In der Regel 
planschen die meisten Säuglinge jedoch 
gerne im Wasser und geniessen den 
schwerelosen Zustand, der sie möglicher-
weise an die Zeit im Mutterleib erinnert.

Falls Sie Zwillinge haben: Zwei Neugebo-
rene können von einer Person nicht gleich-
zeitig gebadet werden. Das geht erst spä-
ter, wenn die Kinder sitzen können. Möch-
ten Sie die Kinder am gleichen Tag baden, 
können Sie in der Regel für beide Babys 
dasselbe Badewasser benutzen. Wenn 
Sie zu zweit sind, können Sie sich unge-
stört und sorglos je auf ein Kind konzent-
rieren. Sind Sie alleine, empfiehlt es sich, 
die Kinder an unterschiedlichen Tagen zu 
baden. So vermeiden Sie für sich unnöti-
gen Stress.

Aus hygienischer Sicht genügt es, Kinder 
einmal wöchentlich zu baden; wenn es 
Spass macht, darf es auch mehrmals pro 
Woche sein. Tägliches Baden ist jedoch 
nicht zu empfehlen, da es dem Schutzman-
tel der kindlichen Haut nicht gut tut. Grund-
sätzlich ist die Babyhaut eine vollkommene 
Hülle. Auf Badezusätze und weitere Pfle-
geprodukte (Öle, Cremen) kann deshalb 
verzichtet werden. Diese sind nur ange-

Nägel schneiden

In den ersten Lebenswochen sollten Sie 
die Finger- und Zehennägel des Kindes, 
solange sie noch weich sind, nicht schnei-
den, sondern nur eincremen oder ölen. 
Später dürfen nur die Spitzen gerade (nicht 
rund) geschnitten werden. Achten Sie da-
rauf, dass keine scharfen Eckchen stehen-
bleiben. Verwenden Sie eine spezielle Ba-
bynagelschere. Am besten schneiden Sie 
die Nägel des Kindes, wenn es ruhig ist – 
nach einer Mahlzeit oder wenn es schläft. 
Eventuell kann Ihre Mütter- und Väterbe-
ratung Ihnen beim ersten Mal behilflich 
sein.

Hegen und pflegen
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sich dafür bewusst Zeit und denken Sie da-
ran, mit wie viel Sinnlichkeit das Wickeln 
begleitet ist: Berühren heisst auch berührt 
werden – in körperlicher und emotionaler 
Hinsicht.

Sollten Sie Eltern von Zwillingen oder Mehr-
lingen sein, dann achten Sie darauf, dass 
es neben dem Wickelplatz einen Ort für je-
des Kind gibt, wo Sie es sicher ablegen 
können und es Sie gleichzeitig sieht und 
hört. Nun können Sie sich unbesorgt auf 
das Kind einlassen, das Sie wickeln und 
pflegen. Schön ist, wenn Sie mit jedem 
Kind intensive und innige Momente erle-
ben. Achten Sie von Anfang an darauf, dass 
Sie jedes Kind als eigenständige Persön-
lichkeit behandeln.

Nicht alle Kinder haben das Wickeln gleich 
gern. Manche weinen dabei, vor allem in 
der ersten Zeit. Erwachsene neigen dazu, 
ihre eigenen Vorstellungen von Sauberkeit 
auf Kinder zu übertragen. Nasse Windeln 
stören ein kleines Kind jedoch nur, wenn es 
zugleich kalt hat oder seine Haut wund ist. 
Überstürzen Sie daher nichts, wenn Sie 
merken, dass die Windel feucht wird: Un-
terbrechen Sie deswegen nicht den Schlaf 

Ihres Babys, den Spaziergang oder die 
Stillzeit. Legen Sie lieber eine zusätzliche 
Decke um das Kind.

Ob Sie Ihr Baby sofort, wenn es ein gros-
ses «Geschäft» erledigt hat, wickeln sollten 
oder – vor allem in der Nacht – damit war-
ten können bis zur nächsten Mahlzeit, 
hängt von der Empfindlichkeit der Gesäss-
haut ab. Für die Reinigung genügt Wasser. 
Die Verwendung von Reinigungstüchlein 
empfiehlt sich nur in Ausnahmefällen (zum 
Beispiel wenn man unterwegs ist) und nicht 
für den ständigen Gebrauch. Gestillte, ge-
sunde Kinder entleeren ihren Darm unter-
schiedlich oft; an einem Tag möglicherwei-
se bis zu zehn Mal, dann wieder bloss ein 
oder zwei Mal in zehn Tagen. Schoppen-
kinder tun dies in der Regel einmal am Tag. 
Wenn ein Schoppenkind Anzeichen von 
Verstopfung zeigt (während ein bis zwei Ta-
gen nur nasse Windeln) oder wenn Ihr Baby 
sonst den Anschein erweckt, dass es sich 
nicht wohlfühlt, kann Ihnen die Mütter- und 
Väterberatung oder der Kinderarzt, die Kin-
derärztin weiterhelfen.

Tipps rund ums Wickeln

• Säuglinge, die nach dem Trinken die 
Milch leicht wieder von sich geben, wi-
ckelt man besser vor der Mahlzeit. 

• Die Babyhaut wird weniger schnell 
wund, wenn Sie ihr viel Luftkontakt er-
möglichen – den Po also einen Moment 
an der frischen Luft trocknen lassen.

• Ohne Windeln strampelt Ihr Kleines viel 
lieber, aber es muss warm haben dabei.

• Nicht zu oft waschen und keine Seife 
verwenden.

• Legen Sie alles, was Sie zum Wickeln 
brauchen, bereit und lassen Sie Ihr Kind 
nie unbeaufsichtigt auf dem Wickeltisch 
liegen. 

bracht, wenn das Baby sehr trockene Haut 
hat. Lassen Sie sich in diesem Fall von der 
Mütter- und Väterberatung oder vom Kin-
derarzt, von der Kinderärztin beraten. 

Die Wassertemperatur sollte zwischen 36 
und 37° C betragen und lässt sich am bes-
ten mit dem Thermometer und dem Ellbo-
gen überprüfen. Denken Sie daran, dass 

die Temperatur während des Badens ab-
kühlt. Babys frieren schnell, daher sollten 
sie nach dem Bad auch rasch wieder ab-
getrocknet und eingepackt werden. Le-
gen Sie deshalb vor dem Baden alles be-
reit, was Sie danach brauchen: Badetuch, 
Windeln, frische Kleider und so weiter, 
und baden Sie Ihr Kind nur kurz.

Vielen Vätern macht es Spass, sich zu-
sammen mit ihrem Kind in der Badewanne 
zu tummeln. Mütter müssen damit wegen 
der Infektionsgefahr bis zum Ende des 
Wochenflusses warten. Wie immer Sie das 
Baden gestalten, Sie werden feststellen, 
dass es oft mehr Zeit in Anspruch nimmt, 
als Sie sich dafür vorgenommen haben, 
denn es ist eine grossartige Gelegenheit, 
einander näherzukommen und sich zu ent-
spannen. 

Wickeln: spielen und zärtlich sein 
Wickeln ist ein wichtiger Teil der Säuglings-
pflege, nicht umsonst spricht man von Wi-
ckelkindern. Wickeln ist viel mehr als nur 
ein hygienischer Vorgang, es ist gleichzeitig 
eine Gelegenheit, mit dem Baby zu spielen, 
es zu streicheln, mit ihm zu plaudern, sei-
nen Körper wahrzunehmen. Nehmen Sie 
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Ob Stillen oder Schöppeln, beides ist viel 
mehr als blosse Nahrungsaufnahme. Die 
Nähe Ihres Körpers und die Wärme Ihrer 
Haut verschaffen Ihrem Kind Wohlbeha-
gen und Geborgenheit. Viele Gründe spre-
chen für das Stillen. Wenn Sie sich jedoch 

für die ausschliessliche Ernährung mit der 
Flasche entscheiden (müssen), sollten Sie 
sich nicht mit Schuldgefühlen belasten, 
denn Körperwärme, Zärtlichkeit und Nähe 
können Sie Ihrem Kind genauso beim 
Schöppeln schenken. 

Stillen und Schöppeln lassen sich auch 
miteinander verbinden. Wenn es Ihnen zum 
Beispiel Mühe macht, dem Kind in aller Öf-
fentlichkeit die Brust zu geben, oder wenn 
Sie gerade nach dem Mutterschaftsurlaub 
wieder berufstätig sein wollen oder müs-
sen, können Sie die Muttermilch auch ab-
pumpen, sodass Ihr Baby die Muttermilch 
aus der Flasche trinken kann. Lassen Sie 
sich dazu von Ihrer Still- oder Mütterbera-
terin beraten.

Stillen oder Schöppeln ist eine ganz per-
sönliche Entscheidung, die von der eige-
nen Einstellung und den Lebensumstän-
den abhängt. Wichtig ist, dass Sie sich für 
die Variante entscheiden, die Ihnen und Ih-
rem Kind behagt. 

Stillen 
Muttermilch ist für das Neugeborene das 
bekömmlichste Nahrungsmittel. Neben al-
len nötigen Nährstoffen nimmt das Baby 
mit der Muttermilch auch wichtige Schutz-

Stillen oder/und schöppeln?
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Anders verhält es sich mit Genussmit-
teln: Wie schon während der Schwan-
gerschaft ist es auch während der Still-
zeit nötig, den Konsum von Genussmit-
teln einzuschränken oder ganz darauf 
zu verzichten. Koffeinhaltige Getränke 
wie Kaffee, Schwarztee oder Cola soll-
ten während der Stillzeit am besten mit 
Mass getrunken werden, das heisst 
eine bis zwei Tassen pro Tag. Alkohol 
geht in die Muttermilch über und des-
halb sollten stillende Mütter alkoholi-
sche Getränke generell meiden. Aus-
nahmsweise können Sie aber ein klei-
nes Glas Wein, Bier oder Sekt genies-
sen. Stillen Sie in dem Fall kurz vorher 
und warten Sie danach mindestens 
zwei Stunden bis zur nächsten Still-
mahlzeit. Auf Zigaretten oder Drogen 
sollten Sie ganz verzichten und Medi-
kamente dürfen nur auf ärztliche Ver-
ordnung eingenommen werden. 

Weitere Angaben zu Ihrer Ernährung fin-
den Sie in der Broschüre «Ernährung 
rund um Schwangerschaft und Still-
zeit», erhältlich auf www.blv.admin.ch > 
Lebensmittel und Ernährung > Publika-
tionen und Forschung – Broschüren

stoffe gegen Krankheitskeime auf. Stillen 
ist zudem praktisch. Die Muttermilch steht 
immer und überall sauber, warm und in der 
richtigen Zusammensetzung zur Verfü-
gung. 

Auch für die Mutter hat Stillen Vorteile: Die 
Gebärmutter bildet sich schneller zurück, 
und die Stillhormone erhöhen den Kalori-
enverbrauch. Dadurch kann das ursprüng-
liche Gewicht rascher und leichter wieder 
erreicht werden.

Suchen Sie sich einen Platz zum Stillen, 
der Ihnen und Ihrem Kind am besten ent-
spricht: auf dem Sofa, einem bequemen 
Sessel, dem Bett, in der freien Natur … 
Nehmen Sie sich Zeit und geniessen Sie 
die Ruhe und innige Nähe zu Ihrem Baby. 
Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn 
das Stillen nicht sofort klappt oder 
schmerzhaft ist. Auch Stillenlernen braucht 
Zeit.

Falls Sie sich nicht wohl dabei fühlen, 
wenn fremde Leute Ihre Brust sehen, 
dann können Sie sich auswärts oder 
wenn Sie Besuch haben mit einem Still-
tuch bedecken (dies lässt Ihnen den Blick 

auf das Baby, verdeckt aber die Sicht von 
aussen her). Oder suchen Sie sich unter-
wegs einen Stillort: Das ist mal eine Still-
ecke, mal ein eigens dafür vorgesehener 
Raum, aber immer ein Ort, wo stillende 
Mütter und ihre Kinder willkommen sind. 
Anhand der App «mamamap» sehen Sie 
auf einen Blick, welche Stillorte es in Ihrer 
Nähe gibt. 

Probleme rund ums Stillen
Schmerzt die Brust? Will oder kann das 
Kind nicht trinken? Haben Sie wenig 
Milch? Mütter- oder Stillberaterinnen, 
Hebammen, Kinderärztinnen, Kinderärzte 
helfen Ihnen gerne weiter. Wichtig ist, dass 
Sie nicht zuwarten, sondern sofort Hilfe 
suchen, wenn Sie Probleme mit dem Stil-
len haben. Viele Frauen leiden anfangs un-
ter wunden Brustwarzen. Meistens liegt 
das daran, dass das Kind falsch an die 
Brust angelegt wird. Besprechen Sie die-
ses Problem umgehend mit einer Fachper-
son. Sie kann Ihnen helfen, die Ursache 
herauszufinden, und Tipps zur Abhilfe ge-
ben.

Zur Vorbeugung oder Behandlung wunder 
Brustwarzen hilft es, wenn Sie nach dem 

Stillen einige Tropfen Muttermilch auf die 
Warzen auftragen und an der Luft trocknen 
lassen. Danach kann man ein wenig reines 
Wollfett auftragen (in der Drogerie erhält-
lich). Anschliessende Luft- und kurze Son-
nenbäder helfen mit, die Brustwarzen 
möglichst trocken zu halten.

Gesund essen und 
ausreichend trinken
Wenn Sie stillen, ist es besonders wichtig, 
sich gesund zu ernähren und ausreichend 
zu trinken. Für die Milchbildung ist näm-
lich die Menge der getrunkenen Flüssig-
keit und der aufgenommenen Kalorien 
massgebend. Das ist jedoch oft einfacher 
gesagt als getan, denn häufig kommt man 
als gestresste Mutter kaum noch dazu, in 
Ruhe zu essen. Stress beeinflusst auch 
das Appetit- und Durstempfinden. Es ist 
daher sehr wichtig, dass Sie nicht nur an 
das Wohlbefinden Ihres Kindes denken, 
sondern auch an sich! Achten Sie auf eine 
ausreichende, ausgewogene und ab-
wechslungsreiche Ernährung und trinken 
Sie viel, über den ganzen Tag verteilt. 

Am besten stellen Sie an Ihrem Stillplatz 
einen Krug oder eine Flasche mit einem 

geeigneten Getränk bereit; dies kann 
Wasser, Lindenblüten- und Kräutertee 
oder Getreide-/Malzkaffee sein (aller-
dings besser kein Pfefferminz- oder Sal-
beitee, diese könnten erfahrungsgemäss 
abstillend wirken, auch wenn dies wis-
senschaftlich nicht erwiesen ist). Sorgen 
Sie beim Teetrinken für Abwechslung, 
trinken Sie nicht literweise vom gleichen 
Tee.

Ihre Essgewohnheiten haben auch Ein-
fluss auf den Geschmack der Mutter-
milch und selten sogar auf das Wohlbe-
finden des Kindes. Grundsätzlich ver-
trägt Ihr Kind das, was auch Sie während 
der Schwangerschaft gut vertragen ha-
ben. Manchmal kommt es jedoch vor, 
dass gewisse Nahrungsmittel bei Ihrem 
Baby – vor allem in den ersten drei Mo-
naten – Blähungen und Bauchschmerzen 
verursachen, zum Beispiel Kohlgemüse, 
Zwiebeln, rohes Steinobst und eventuell 
auch kohlensäurehaltige Getränke. Wenn 
Sie feststellen, dass Ihr Kind jedes Mal 
mit Blähungen und Unwohlsein reagiert, 
nachdem Sie etwas Bestimmtes geges-
sen haben, dann lassen Sie dieses Nah-
rungsmittel eine Zeit lang weg. 

Da die Muttermilch nach dem schmeckt, 
was Sie gegessen haben, bereitet es Ihr 
Kind bereits auf sein späteres Mitessen 
am Familientisch vor. Manche Lebens-
mittel, wie zum Beispiel Spargeln oder 
Knob lauch, könnten jedoch den Ge-
schmack der Muttermilch oder der Haut 
so verändern, dass Ihr Baby die Brust 
ablehnt. Sie müssen deshalb nicht vor-
sätzlich auf diese Nahrungsmittel ver-
zichten, sondern diese nur dann für eine 
Weile aus dem Menüplan streichen, 
wenn Ihr Kind tatsächlich darauf reagiert.
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Wissenswertes zum Stillen
Wie lange Sie stillen, hängt von Ihrer Le-
benssituation und Ihrer persönlichen 
Einstellung ab. Die meisten Kinder brau-
chen bis zum siebten Monat nichts an-
deres als Muttermilch. Es wird empfoh-
len, vier bis sechs Monate ausschliess-
lich zu stillen und anschliessend unter 
Einführung von Beikost weiterzustillen, 
solange Sie und Ihr Kind dies möchten. 

Entgegen einer weitverbreiteten Mei-
nung können auch stillende Mütter 
schwanger werden. Es empfiehlt sich 
deshalb, frühzeitig an Empfängnisverhü-
tung zu denken. Spezielle Beratungs-
stellen für Familienplanung oder Ihre 
Ärztin, Ihr Arzt können Sie beraten.

Schöppeln 
Auch Kinder, die ihre Nahrung mit dem 
Schoppen bekommen, gedeihen mit 
den heutigen Milchersatzprodukten gut. 
Ein grosses Angebot an Milchpräpara-
ten, die alle auf die Ernährungsbedürf-
nisse von Säuglingen verschiedener Al-
tersstufen abgestimmt sind, steht zur 
Auswahl. Haben Sie sich für ein be-
stimmtes Produkt entschieden, das Ihr 

Kind gut verträgt, lohnt es sich, nach 
Möglichkeit dabeizubleiben. Wir Er-
wachsenen mögen Abwechslung auf 
unserem Speisezettel, bei Säuglingen 
ist dies anders. Das Verabreichen ver-
schiedener Produkte nebeneinander 
oder häufiger Wechsel von einem Pro-
dukt zum anderen kann sogar zu Ver-
dauungsstörungen führen.

Auch wenn in Ihrer Familie ein erhöhtes 
Allergierisiko (Hautausschläge, Asthma, 
Heuschnupfen) besteht, können Sie Ih-
ren Säugling normal stillen oder ihm vom 
ersten Schoppen an die übliche Säug-
lingsmilch verabreichen. Eine hypoaller-
gene Säuglingsmilch ist nicht notwen-
dig. Falls Sie unsicher sind und Fragen 
haben, wenden Sie sich an Ihren Kinder-
arzt, Ihre Kinderärztin oder Ihre Mütter- 
und Väterberaterin.

Eine Flaschenmahlzeit darf 10 bis 30 Mi-
nuten dauern. Nebst dem Hungergefühl 
soll auch das Saugbedürfnis gestillt 
werden. Beobachten Sie Ihr Kind, ob es 
ruhig und lustvoll trinkt, und nehmen Sie 
sich Zeit beim Schöppeln. Die Sauger 
haben die richtige Lochgrösse, wenn die 

Schoppenflüssigkeit bei umgekehrter 
Flasche Tropfen für Tropfen heraus-
tropft. Ein zu grosses Saugloch kann zu 
Verschlucken und Speien führen oder 
verursacht, dass Ihr Kind beim Trinken 
zu viel Luft schluckt.Aus dem gleichen 
Grund sollten Sie den Schoppen immer 
genügend kippen, damit der Sauger 
ganz mit Milch gefüllt ist. Sollten bei der 
Ernährung mit dem Schoppen Probleme 
auftreten, so wenden Sie sich an die 
Mütter- und Väterberatung.

Flasche und Sauger richtig reinigen
Waschen Sie die Flasche und den Sau-
ger nach jeder Mahlzeit gründlich aus. 
Auskochen oder Sterilisieren ist nicht 
nötig. Wenn Sie von Hand abwaschen, 
spülen Sie die Flasche und den Sauger 
zuerst mit kaltem Wasser aus. An-
schliessend mit einer sauberen Fla-
schenbürste, heissem Wasser und et-
was Geschirrspülmittel reinigen. Im Ge-
schirrspüler können Sie die Flasche und 
den Sauger bei einer Temperatur von 
65° C waschen. Um allfällige Rückstän-
de des Glanzmittels zu entfernen, mit 
Wasser nachspülen. Bewahren Sie Fla-
sche und Sauger trocken auf.
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Zwillinge füttern ist zeitintensiv

Nehmen Sie sich viel Zeit für die Mahlzei-
ten und versuchen Sie die Kinder langsam 
an einen Rhythmus zu gewöhnen. Zu Be-
ginn ist dies jedoch sehr anspruchsvoll. 
Wenn Sie alleine mit den Babys sind, füt-
tern Sie eines nach dem anderen. Werden 
Sie vom andern Elternteil oder einer ande-
ren Person unterstützt, können beide Kin-
der gleichzeitig geschöppelt werden. So-
bald sich das Stillen oder Schöppeln ein-
gependelt hat, Sie sich sicher fühlen und 
das Trinkverhalten Ihrer Kinder kennen, 
können Sie versuchen, beide gleichzeitig 
zu füttern. Wenn die Still- oder Schoppen-
mahlzeiten ausgedehnt sind und Sie die 
Kinder zeitversetzt füttern, bleibt womög-
lich Tag und Nacht kaum Zeit, etwas An-
deres zu tun. Falls es möglich ist, einige 
Aufgaben abzugeben, bleibt mehr Zeit für 
die Pflege Ihrer Kinder und Sie können 
sich zwischendurch etwas Ruhe gönnen. 
Wichtig ist, eine Lösung zu finden, die für 
die ganze Familie passt.

Zwei Babys stillen
Möchten Sie beide Kinder voll stillen, be-
nötigen Sie anfangs viel Zeit. Lassen Sie 

sich von einer Hebamme oder einer Still-
beraterin mit Zwillingserfahrung die ver-
schiedenen Stillpositionen zeigen und 
klären Sie auch weitere Fragen zum Stil-
len. Die Kinder können nacheinander 
oder gleichzeitig gestillt werden. Für das 
gleichzeitige Stillen, das sogenannte 
Tandemstillen, benötigen Sie anfänglich 
etwas Übung. Es gibt spezielle Zwillings-
stillkissen, doch Sie können auch ein 
herkömmliches grosses Stillkissen ver-
wenden. Sobald die Kinder älter sind und 
mehr Trinkfertigkeit besitzen, wird es 
einfacher. Trinken die Kinder schnell, 
können sie gut nacheinander gestillt 
werden. Wählen Sie einen ruhigen und 
bequemen Platz aus. Legen Sie das Kind, 
das noch nicht oder nicht mehr trinkt, ne-
ben sich. Kuscheln Sie es beispielsweise 
in ein zweites Stillkissen und lagern Sie 
es leicht hoch, falls es aufstossen muss.

Reicht die Milch nicht für beide Kinder, 
können Sie bei einer Mahlzeit ein Kind 
stillen und dem anderen einen Schoppen 
verabreichen und bei der nächsten Mahl-
zeit machen Sie es andersrum. Oder Sie 

te ebenfalls geweckt werden und mittrin-
ken. Oftmals ist wecken weniger stö-
rend, als wenn das Baby mit grossem 
Hunger aufwacht und zuerst schreien 
muss bevor es gefüttert wird. Grund-
sätzlich gilt, je weniger wach das Kind 
ist, umso leichter schläft es wieder ein. 
Beim Schöppeln können sich die Eltern 
abwechseln und in Schichten schlafen. 
Auf diese Weise kommen beide zu etwas 
mehr Schlaf.

Umgang mit vorbereiteten 
Schoppenmahlzeiten
Stellen Sie vorbereitete Schoppenmahl-
zeiten bis zum Gebrauch in den Kühl-
schrank (höchstens für 24 Stunden). 
Säuglingsnahrung, die mehrere Stunden 
bei Zimmertemperatur herumstand, darf 
nicht mehr verwendet werden. Milchres-
te sind ein idealer Nährboden für Bak-
terien und deshalb leicht verderblich. 
Auch im Kühlschrank ist Schoppennah-
rung nur einen Tag haltbar!

Muttermilch sollte nie in der Mikrowelle 
erhitzt werden, da dadurch wichtige In-
haltsstoffe verloren gehen. Erwärmen 
Sie die Muttermilch immer im Wasser-
bad.

Wenn Sie Schoppenmahlzeiten im Mik-
rowellenherd erhitzen, sollten Sie dazu 
ausschliesslich Glasflaschen verwen-
den. Achten Sie darauf, dass die Milch 
nicht zu heiss ist. Die Flasche kann sich 
zwar nur lauwarm anfühlen, der Inhalt 
aber noch zu heiss sein. Die erwärmte 
Flasche sollte daher immer sorgfältig 
geschüttelt und die Milchtemperatur an 
der Innenseite des Handgelenkes getes-

tet werden. Lassen Sie die warme 
Schoppenmahlzeit nicht länger als eine 
halbe Stunde im Wärmebehälter. Neh-
men Sie für unterwegs erwärmtes Was-
ser und Schoppenpulver separat mit.

pumpen ab und verteilen die Milch nach-
her auf beide Kinder. Wenn Sie Mutter-
milch und Pulvermilch verabreichen, 
sollten Sie diese nicht in einer Flasche 
zusammenmischen. Auch Kombinatio-
nen sind möglich. Das heisst beispiels-
weise, tagsüber stillen und nachts 
schöppeln. So können verschiedene 
Personen mithelfen. Bei Zwillingen 
kommt es vor, dass ein Kind besser an 
der Brust trinkt und das andere die Fla-
sche bevorzugt.

Zwei Babys schöppeln
Auf zwei leicht hochgelagerten Stillkis-
sen können Sie beide Kinder gleichzeitig 
schöppeln. Oder jeder Elternteil konzen-
triert sich auf ein Kind und geniesset die-
se innigen Momente. Ob beide Kinder 
miteinander oder nach Bedarf gefüttert 
werden, hängt davon ab, wie rasch und 
problemlos sie trinken. 

Während der Nacht 
Vor allem nachts ist ein gemeinsamer 
Rhythmus hilfreich. Wenn sich das erste 
Kind zum Trinken meldet, kann das zwei-
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Beim Trinken ist Ihr Kind eng mit Ihnen 
verbunden, es empfindet Nähe und Ge-
borgenheit. Auch ist Saugen eine lustvol-
le Betätigung: Über den Mund macht das 
Baby wichtige sinnliche Erfahrungen. Es 
tastet mit der Zunge und den Lippen die 
Aussenwelt ab, entdeckt Formen und 
Strukturen, der Geschmackssinn entwi-
ckelt sich, und das Baby kann so mit der 
Zeit den Dingen ihre Bedeutung zuord-
nen. 

Es ist noch gar nicht lange her, dass Ihr 
Kind ganz mit dem Mutterleib verbunden 
war und dort ununterbrochen Nahrung 
bekam. Jetzt gibt es plötzlich grosse Por-
tionen auf einmal und lange Pausen da-
zwischen. Ein Neugeborenes braucht da-
her Zeit, um sich an die neue Ernährungs-
form zu gewöhnen. Beim Stillen und 
Schöppeln tun Sie Ihrem Kind deshalb ei-
nen grossen Gefallen, wenn Sie sich, zu-
mindest am Anfang, ganz nach seinen Be-
dürfnissen richten. 

Das Baby äussert den Wunsch nach 
Nahrung in unterschiedlichen Zeitab-
ständen: Manchmal meldet es sich erst 
nach einigen Stunden, manchmal schon 
bald wieder nach der letzten Nahrungs-
aufnahme. Nach der ersten Zeit der An-
gewöhnung an Brust oder Schoppen 
empfiehlt es sich, auf eine gewisse Re-
gelmässigkeit zu achten: Wenn der Ab-
stand zum letzten Stillen oder Schöppeln 
weniger als zwei Stunden beträgt, könn-
te man die nächste Mahlzeit behutsam 
hinauszögern. Mit allzu kurzen Abstän-
den ist es schwieriger, allmählich einen 
Rhythmus von Trinken und Verdauen zu 
finden. 

Wenn das Kind weint, bedeutet dies 
auch nicht immer, dass es Hunger hat. 
Vielleicht muss es aufstossen. Wenn Sie 
ihm dann die Flasche oder die Brust ge-
ben, wird es reflexartig saugen, auch 
wenn ihm die Aufnahme von Nahrung in 
diesem Moment nicht bekommt.

Trinken ist zum jetzigen Zeitpunkt auch in 
der Nacht normal, das nächtliche Hunger-
gefühl kann Ihr Baby nicht einfach unter-
drücken. Die Fähigkeit, tagsüber häufig 
und viel zu trinken und nachts zu schlafen, 
muss erst heranreifen. Aber nicht nur das 
Baby hat Bedürfnisse, auch Sie brauchen 
Zeit für sich selber und vor allem genug 
Schlaf. Manche Mütter gönnen sich tags-
über etwas Schlaf als Ausgleich für die 
verpasste Nachtruhe. Zur nächtlichen Ent-
lastung können aber auch Väter beitragen, 
selbst wenn das Kind gestillt wird: Ge-
meinsam können Sie vereinbaren, wer das 
Baby holt, wenn es weint, und wer es nach 
dem Stillen herumträgt und beruhigt, falls 
es den Schlaf nicht sofort wieder findet.

Vom grossen und vom  
kleinen Hunger
In den ersten drei Monaten beträgt die 
tägliche Trinkmenge etwa ein Sechstel 
des Körpergewichts des neugeborenen 
Kindes (100 ml entsprechen 100 g). Es be-

Saugen ist mehr als Hunger stillen
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steht aber unter allen Kindern eine grosse 
Variabilität. Bitte wägen Sie Ihr Baby 
nicht vor und nach jeder Mahlzeit, das 
macht Sie beide nur nervös. Bei gutem 
Gedeihen genügt es, in der Anfangszeit 
das Kind wöchentlich zu wägen, später 
monatlich. Wenn die Mutter ausschliess-
lich stillt, trinkt das Kind genau so viel, 
wie es braucht, und ist mit Sicherheit 
nicht übergewichtig, auch wenn es 
«wohlgenährt» aussieht. Anhaltspunkte 
für das Wohlbefinden des Stillkindes ge-
ben auch die Gewichtszunahme (etwa 
120  g pro Woche), der Windelbedarf 
(etwa fünf bis sieben nasse Windeln in-
nerhalb von 24 Stunden) sowie der 
Stuhlgang (in den ersten etwa sechs Le-
benswochen einmal bis mehrmals Stuhl-
gang pro Tag).

Beim (teilweisen) Schöppeln ist zu be-
achten, dass die Mengenverhältnisse 
von Wasser und Pulver auf der Packung 
jeder Babynahrung angegeben sind und 
diese genau eingehalten werden sollten. 
Erhöhte Mengen des Milchpulvers tra-
gen weder zu besserem Gedeihen des 
Babys noch zu früherem Durchschlafen 
bei. Im Gegenteil, es kann davon Ver-

dauungsprobleme bekommen und über-
gewichtig werden.

Weil sein Hunger nicht immer gleich 
gross ist, wird das Kind unterschiedliche 
Mengen trinken: Der Schoppen muss 
nicht jedes Mal leer getrunken werden. 
Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Kind ge-
nügend trinkt, wenden Sie sich an die 
Mütter- und Väterberatung; diese wird 
Sie gerne beraten.

Kinderärzte und Kinderärztinnen emp-
fehlen, einem Baby zur Unterstützung 
der Knochenstabilität bis zum dritten 
Geburtstag und besonders im ersten Le-
bensjahr zusätzlich Vitamin D zu geben. 

Der Flüssigkeitsbedarf des Säuglings 
wird durch Muttermilch ausreichend ge-
deckt. Ihr Baby braucht auch bei Fieber, 
Durchfall oder sommerlicher Hitze keine 
zusätzliche Flüssigkeit wie beispielswei-
se Tee, denn es gibt nichts besser Ver-
dauliches als Muttermilch. Diese passt 
sich in Produktion und Zusammenset-
zung den kindlichen Bedürfnissen an. 
Allerdings sollte das Kind in diesen Si-
tuationen etwas häufiger gestillt werden. 

Sollten Sie ausschliesslich schöppeln, 
so ist es angebracht, dem Kind in den 
oben genannten Ausnahmefällen zu-
sätzlich Tee zu geben. Verwenden Sie 
Fenchel- oder Lindenblütentee, abge-
kochtes Wasser oder ungesüssten In-
stant-Tee.
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Neugeborene schlafen viel, doch auch hier 
sind Kinder verschieden: Einigen Babys 
reichen 12 bis 14 Stunden aus, andere 
brauchen bis zu 20 Stunden Schlaf pro 
Tag. Der Durchschnitt liegt bei 14 bis 18 
Stunden, über Tag und Nacht verteilt. 

Kinderzimmer oder Elternzimmer
Die Entscheidung, wo das Kind nachts 
schlafen soll, hängt von den Platzverhält-
nissen und den persönlichen Bedürfnissen 
des Kindes und der Eltern ab. Schläft das 
Kind unruhig und erwachen die Eltern 
leicht oder sind alle gute Schläfer? Schläft 
das Kind rasch ein oder braucht es Zeit und 
Begleitung? Wird das Baby gestillt? Wech-
seln sich die Eltern mit Schöppeln ab? Je 
nachdem wird das Elternschlafzimmer 
oder ein eigenes Zimmer als Schlafplatz 
für das Kind bevorzugt. Wichtig ist, dass 
Sie eine Lösung finden, die Ihnen als Fa-
milie entspricht und, die den Umständen 
entsprechend, allen möglichst viel Erho-
lung ermöglicht. Manchmal, und beson-

ders bei Zwillingen, empfiehlt sich eine fle-
xible Lösung mit verschiedenen Schlaf-
möglichkeiten. Beispielsweise schlafen die 
Kinder in Betten mit Rollen, damit man sie 
bei Bedarf in ein anderes Zimmer schieben 
kann. Eine andere Option wäre, dass ein 
Elternteil jederzeit in einem Gästebett im 
Kinderzimmer übernachten kann.

Empfehlungen zum Schlafen
Ein paar wichtige Hinweise zu den Schlaf-
gewohnheiten und zur Schlafumgebung 
von Babys: 
• Legen Sie Ihr Kind zum Schlafen auf den 

Rücken. Das Neugeborene kann sich sei-
ne Körperposition noch nicht selber aus-
suchen – es liegt, wie es gebettet wird, 
und ist ganz auf Ihre Unterstützung an-
gewiesen. Sowohl die Bauchlage als 
auch die Seitenlage werden heute als 
Schlaflage nicht mehr empfohlen. In wa-
chem Zustand soll das Baby aber mit zu-
nehmendem Alter auch auf den Bauch 
gelegt werden – allerdings nur, wenn Sie 

im selben Raum sind und es beobachten 
können. Es wird bald so kräftig sein, dass 
es seinen Oberkörper hoch stemmen 
kann. Dies stärkt seine Muskeln und er-
öffnet ihm ein neues Blickfeld. Bei der 
Seitenlagerung muss das Baby mit ei-
nem Kissen, einem zusammengerollten 
Tuch oder einem kleinen Stillkissen so 
gestützt werden, dass es nicht auf den 
Bauch kippen kann. Achten Sie darauf, 
dass Sie die Seitenlage Ihres Kindes ab-
wechseln.

• Schützen Sie Ihr Baby vor Überhitzung. 
Kleine Kinder reagieren empfindlich auf 
zu viel Wärme. Achten Sie deshalb dar-
auf, dass der Schlafraum nicht zu heiss 
ist (die Idealtemperatur beträgt 18 bis 
20° C), und decken Sie das Baby nicht zu 
warm zu. Wenn es sich heiss anfühlt oder 
schwitzt, sollten Sie es leichter anziehen.

• Kopfkissen im Kinderbettchen sind über-
flüssig. Es genügt eine Stoffwindel im 
Kopfbereich des Kindes, deren Ränder 
unter die Matratze geklemmt werden. 

Vom Liegen und Schlafen
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Somit ist die Bettwäsche geschützt und 
die Windel kann häufig gewechselt wer-
den.

• Verwenden Sie anstatt einer Decke einen 
Babyschlafsack.

• Das Baby sollte nicht auf einem Fell 
schlafen und auch nicht von unzähligen 
Stofftieren umgeben sein.

• Vermeiden Sie das Rauchen und achten 
Sie auf eine rauchfreie Umgebung.

• Wenn es für Sie möglich ist und es Ihnen 
entspricht, stillen Sie das Baby.

• Geben Sie Ihrem Kind zum Schlafen ei-
nen Nuggi, falls es diesen mag.

• Legen Sie das Kind da schlafen, wo Sie 
es gut hören können. Dafür eignet sich 
besonders ein Schlafplatz im Eltern-
schlafzimmer, beispielsweise in einem 
eigenen Bett oder einem Beistellbett, 
das zum Elternbett hin offen ist und da-
ran befestigt wird. Auch ein nahegelege-
nes Zimmer bietet sich an. Das Kind im 
gleichen Bett wie die Eltern schlafen zu 
lassen, ist nicht ideal. Wer sich trotzdem 
dazu entscheidet, sollte einiges beach-
ten: Beispielsweise dürfen die Eltern 
nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, 
keine sedierenden Medikamente oder 
Drogen nehmen und selbst nicht krank 

sein. Ausserdem braucht das Kind rund-
herum genügend Platz. Kissen, Fellun-
terlagen oder ähnliches weglassen. Das 
Baby muss an einer Stelle liegen, wo es 
nicht runterfällt und die Elternmatratze 
darf nicht weich sein. Sind nicht all diese 
Faktoren gegeben, sollte auf diese 
Schlafvariante verzichtet werden.

• Am sichersten schlafen Zwillinge in ge-
trennten Betten. Falls Zwillingseltern die 
Kinder trotzdem in einem gemeinsamen 
Bett schlafen lassen, weil die gegensei-
tige Nähe beruhigend wirkt, sollten sie 
darauf achten, dass beide genügend 
Platz haben.

Wir möchten Sie mit solchen Hinweisen 
nicht beunruhigen oder ängstigen, doch ist 
es uns ein grosses Anliegen, Sie auf diese 
vorbeugenden Massnahmen aufmerksam 
zu machen. Nach neusten wissenschaftli-
chen Erkenntnissen verringern sie das Ri-
siko des plötzlichen Kindstodes deutlich.

Sorgen um das Kind, um seine Entwick-
lung und seine Gesundheit bewegen Eltern 
immer wieder. Dies ist normal. Wenn sol-
che Sorgen jedoch überhandnehmen, ist 
es wichtig, mit einer vertrauten Person 

oder einer Fachperson darüber zu reden. 
Ängste, die ausgesprochen werden, belas-
ten weniger als solche, die man still mit sich 
herumträgt. Ganz wichtig ist auch der Aus-
tausch mit anderen Müttern und Vätern. 
Auf Spaziergängen, in der Mütter- und Vä-
terberatung, in Rückbildungskursen, in El-
ternbildungskursen, in Interessengemein-
schaften von Mehrlingseltern oder Allein-
erziehenden lassen sich neue und berei-
chernde Kontakte knüpfen. Denken Sie bei 
Gesprächen mit anderen Eltern aber auch 
daran, dass sich Babys unterschiedlich 
entwickeln, jedes auf seine Art, in seinem 
Tempo. Jedes Baby ist ein einmaliges We-
sen, das zur unverwechselbaren, eigen-
ständigen Persönlichkeit heranwachsen 
wird. 

Wir wünschen Ihnen eine glückliche erste 
Zeit mit Ihrem Kind.

Ihr Pro Juventute Elternbriefe-Team

Im nächsten Pro Juventute Elternbrief … 

… geht es weiter mit Informationen und 
Anregungen zur Sinneswahrnehmung des 
Babys, auch geben wir Hinweise zum The-
ma Weinen und Beruhigen. Zudem setzen 
wir uns mit verschiedenen Familienformen 
und familienergänzenden Betreuungsfor-
men auseinander. 
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In eigener Sache 
Die Rubrik «Und übrigens …» werden Sie 
nicht nur in diesem, sondern auch in allen 
folgenden Elternbriefen auf den letzten 
Seiten finden. Wir greifen darin kurz The-
men auf, die in keinem direkten Zusam-
menhang mit dem übrigen Inhalt des Brie-
fes stehen, uns aber dennoch wichtig er-
scheinen. 

Mütter- und Väterberatung
Die Mütter- und Väterberaterin ist Spezia-
listin im Bereich der Entwicklung, Pflege, 
Ernährung und Erziehung von Babys und 
Kleinkindern. Ihre fachliche Grundlage ist 
die Ausbildung als Kinderkrankenschwes-
ter sowie ein zweijähriges Nachdiplomstu-
dium. Eltern erhalten Antworten auf Fragen 
zum Schlafen, Stillen, zur neuen Situation 
als Eltern und so weiter oder können sich 
über weiterführende Angebote und Fach-
stellen informieren. Die meisten Mütter- 
und Väterberatungsstellen können ohne 
Voranmeldung aufgesucht werden. Dane-

ben werden Telefonsprechstunden und 
Hausbesuche angeboten. Die Beratung ist 
in der Regel kostenlos und unterliegt der 
Schweigepflicht. Mütter und Väter können 
diese Beratung in Anspruch nehmen. Im 
offiziellen Sprachgebrauch gilt der verein-
fachte Begriff Mütterberaterin, den wir un-
ter anderem auch in unseren Briefen ver-
wenden.

Ärztliche Beratung
Für regelmässige Vorsorgeuntersuchun-
gen des Kindes, für Krankheitsfälle und 
für alle damit verbundenen Fragen ist die 
Kinderärztin, der Kinderarzt zuständig. 
Falls es an Ihrem Wohnort keine kinder-
ärztliche Betreuung gibt, können Sie 
sich auch an einen Arzt, eine Ärztin mit 
einer Allgemeinpraxis wenden. In die-
sem Fall wäre es jedoch wichtig, dass er 
oder sie Erfahrung mit Kindern hat. In 
unseren Briefen verwenden wir die Be-
zeichnung «Kinderarzt» oder «Kinder-
ärztin», allgemein praktizierende Ärzte 

und Ärztinnen sind jedoch ebenfalls ge-
meint.

Die erste ärztliche Kontrolle sollte spätes-
tens nach einem Monat stattfinden. Bei 
dieser ersten Vorsorgeuntersuchung er-
hält Ihr Kind die letzte Dosis Vitamin K, mit 
dem gefährliche innere Blutungen (zum 
Beispiel Gehirn- oder Magen-Darm-Blu-
tungen) verhindert werden können.

Auch das Thema Impfen wird bald aktuell 
sein. Informieren Sie sich frühzeitig über 
heute empfohlene Impfungen, deren Sinn 
und Wirkung. Suchen Sie das Gespräch 
mit dem Kinderarzt, der Kinderärztin, 
wenn Sie Fragen dazu haben oder unsi-
cher sind. Umfassende Information hilft, 
sich eine eigene Meinung zu bilden.

Beratung zum Mithören
Im Podcast «Familienbande» werden 
Fragen aufgegriffen, die sich im Alltag 
von Eltern mit kleinen Kindern stellen. 

Und übrigens …
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organisationen finden Sie unter behinder-
tekinder.ch. Auf elternsofa.ch können Sie 
Kontakte mit anderen Müttern und Vätern 
von Kindern mit kognitiven Beeinträchti-
gungen  knüpfen und sich austauschen.

Kinder rauchen mit
Bei jeder Zigarette, die in der Umgebung 
des Kindes geraucht wird, raucht dieses 
mit. Über 75 Prozent des Zigarettenrau-
ches vermischen sich mit der Umgebungs-
luft. Das Einatmen rauchgesättigter Luft 
nennt man Passivrauchen. Kleinkinder lei-
den darunter noch mehr als Erwachsene. – 
Was tun? Wenn es für Sie nicht möglich ist, 
auf das Rauchen zu verzichten, sind fol-
gende Massnahmen zu beachten:
•  Zigarettenrauch macht vor keiner Zim-

mertür halt. Verzichten Sie deshalb auf 
das Rauchen in der ganzen Wohnung. 
Rauchen Sie nur im Freien.

• Bitten Sie Ihre Gäste, in Anwesenheit des 
Kindes nicht zu rauchen, und nehmen Sie 
Ihr Baby nicht an Örtlichkeiten mit, wo es 
Zigarettenrauch ausgesetzt ist.

• Lassen Sie nie einen Stummel im 
Aschenbecher weiterglimmen. Dieser 
Tabakrauch ist für Ihre Umgebung noch 
viel schädlicher als derjenige, der in Ihrer 

Lunge filtriert und dann ausgeatmet 
wird.

•  Halten Sie das Auto rauchfrei.
•  Zigaretten und Aschenbecher gehören 

ausser Reichweite von Kinderhänden.

Was tun, wenn ein Baby weint, ohne dass 
eine Ursache ersichtlich ist? Wo soll es 
schlafen? Wie finde ich die richtige Krip-
pe für mein Kind? Wie viel Reiz erträgt 
ein Kleinkind? 

Noa, die Mutter von drei kleinen Jungen 
und ihr Vater, der Kinderarzt Dr. med. 
Sepp Holtz, unterhalten sich in vertrauter 
Atmosphäre über das, was die Familie 
beschäftigt. Die Gespräche sind in 
Schweizerdeutsch geführt. Auf projuven-
tute.ch/familienbande können Sie sich 
unter der Rubrik «Podcast» die einzelnen 
Folgen anhören und den RSS Feed abon-
nieren, oder suchen Sie den Podcast auf 
iTunes. 

Beratung für Eltern eines
Kindes mit Behinderung
Ist Ihr Kind mit einer Beeinträchtigung zur 
Welt gekommen, dann kann es hilfreich 
sein, frühzeitig mit einer der Behinderung 
entsprechenden Elternorganisation Kon-
takt aufzunehmen. Dort finden Sie spezi-
fische Informationen, Beratung, Unter-
stützung und Austauschmöglichkeiten mit 
Eltern in einer ähnlichen Situation. Eine 
Übersicht über die verschiedenen Eltern-
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«Familienbande»
Ein Podcast für Eltern und andere Interessierte

Elternsein ist schön, manchmal aber auch ganz schön anspruchsvoll. Regelmässig 
tauchen Fragen auf. Der Podcast «Familienbande» gibt wertvollen Input rund ums 
«Familiesein» und beschäftigt sich mit Fragen aus dem Alltag von Eltern.

Was könnte man tun, wenn das Baby nachts nicht durchschläft? Wann ist das Kind 
bereit für Brei? Wie soll man damit umgehen, wenn es fremdelt? Was ist die Bedeutung 
von kindlichem Spiel?

Wenn der Vater der Experte ist
Noa und Dan sind seit September 2014 Eltern eines Jungen namens Nathan – von allen 
liebevoll «Thani» genannt – sowie seit 2016 von Nave und seit 2019 auch von Yuval.  In 
vertrauter Atmosphäre unterhalten sich Noa und ihr Vater, der Kinder- und Jugendarzt 
Dr. med. Sepp Holtz, Oberarzt der Entwicklungspädiatrie am Universitäts-Kinderspital 
Zürich, über das, was die Familie im Moment bewegt. Dabei versteht der Kinderarzt 
mitunter auch jene Botschaften, Sorgen und Ängste, welche in den Fragen seiner 
Tochter verborgen sind.

Sendungen kostenlos anhören
Sie können die Unterhaltungen zwischen Vater und Tochter mithören. Die Gespräche 
werden auf Schweizerdeutsch geführt. Die Folgen des Podcasts «Familienbande» 
entstehen laufend in Zusammenarbeit zwischen dem Universitäts-Kinderspital Zürich, 
Pro Juventute und Elternbildung CH.

Unter www.projuventute.ch/familienbande können Sie die einzelnen Folgen anhö-
ren oder den Podcast als RSS-Feed respektive via iTunes Store abonnieren.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.projuventute.ch/familienbande und 
www.kispi.uzh.ch/familienbande
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wissenschaftlerin, dipl. Lebensmittelingenieurin ETH und dipl. Fachlehrerin ETH | Sepp Holtz, Dr. med., Kin-

der- und Jugendarzt FMH mit eigener Praxis, Mitarbeiter der Abteilung für Entwicklungspädiatrie am Kinderspital 

Zürich | Aja Schinzel, Mütterberaterin HFD | Heidi Simoni, Dr. phil., Fachpsychologin für Psychotherapie FSP, 

Leiterin Praxisforschung am Marie Meierhofer Institut für das Kind | Elian Zürcher, Dr. phil., Fachpsychologin für 

Psychologie FSP mit eigener Praxis, Beratung und Vorbereitungskurse für Zwillings-/Mehrlingseltern 

Fachstellen und -verbände 

BSS Berufsverband Schweizerischer Still- und Laktationsberaterinnen | Fachstelle für Gleichstellung, Stadt 

Zürich | Kinderärzte Schweiz | IG Binational | insieme Schweiz | mannebüro züri | Marie Meierhofer Institut 

für das Kind | Paarberatung Bezirke Hinwil und Pfäffikon ZH | bfu  – Beratungsstelle für Unfallverhü-

tung | Schweiz. Gesellschaft für Pädiatrie | Schweiz. Hebammenverband | kibesuisse - Verband Kinderbe-

treuung Schweiz | Schweiz. Fachverband der Mütter- und Väterberatung | Zentrum für Zahnmedizin der Uni-

versität Zürich | Zentrum für kleine Kinder, Winterthur
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Auskunft und Bestellung
Pro Juventute, Elternbriefe
Thurgauerstrasse 39, Postfach, 8050 Zürich
Telefon 044 256 77 33
kontakt@projuventute.ch

Oder direkt in unserem Online-Shop
www.projuventute.ch/shop

Adressänderungen
Melden Sie Adressänderungen unbedingt frühzeitig
Ihrer Elternbrief-Versandstelle und sichern Sie sich 
so eine nahtlose Zustellung. Die Adressangabe finden 
Sie auf dem Elternbrief-Couvert.
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