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Vor wenigen Wochen hat das neue Leben mit Ihrem Kind seinen 
Anfang genommen, und heute können Sie sich bestimmt nicht 
mehr vorstellen, wie es war, als Sie noch zu zweit oder alleine 
lebten! In der Zwischenzeit lassen Sie sich sicherlich nicht mehr 
so rasch aus der Ruhe bringen und sind mit der kleinen Person, 
mit ihrem Gesicht, ihren Händen und Füssen und ihrem Körper 
schon viel vertrauter geworden. Bestimmt fällt es Ihnen nun 
auch leichter, die Mimik Ihres Babys zu deuten und zu verste-
hen, welchem Bedürfnis es mit seinen Lauten oder seinem Wei-
nen Ausdruck geben möchte. Täglich entdecken Sie wohl immer 
wieder Neues an Ihrem Sohn, an Ihrer Tochter. Babys entwickeln 
sich sehr schnell – lassen Sie sich diese wichtige Zeit im Leben 
Ihres Kindes nicht entgehen und geniessen Sie den Augenblick!

Nicht alle Tage jedoch ist eitel Sonnenschein. Es wird Zeiten 
geben, in denen Sie ganz einfach zu müde sind, irgendetwas 
zu tun – vielleicht sind Sie oder das Baby auch einmal krank. Es 
kann Situationen geben, die Sie ratlos und verzweifelt zurück-
lassen, zum Beispiel dann, wenn Ihr Kind sich einfach nicht be-
ruhigen lässt, trotz Ihres einfühlsamen und ideenreichen Ein-
satzes und trotz Anwendung aller vermittelten Tricks und Tipps. 

Eltern dürfen sich eingestehen, dass ein Baby sowohl Freude 
als auch Belastung mit sich bringt und dass sie Letztere nicht 
immer gleich gut ertragen. Niemand ist perfekt. Viel wichtiger 
ist, dass Ihr Kind auf Menschen zählen kann, die es lieb haben – 
Menschen mit Schwächen und Stärken.
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Ihr Kind lernt die Welt durch den direkten 
sinnlichen Kontakt kennen: Mit Ohren, 
Augen, Nase, Mund, Händen und Haut 
nimmt es alles, was rundherum ge-
schieht, in sich auf. Viele Kinder haben 
ein grosses Saugbedürfnis; auch Kinder, 
die gestillt werden. Am «Nuggi» oder Fin-
ger lutschen beruhigt und ist angenehm. 
Dies soll Eltern jedoch nicht dazu bewe-
gen, das Lutschen zusätzlich zu fördern, 
indem sie dem Baby bei jedem Wimmern 
gleich den Schnuller in den Mund ste-
cken. Geben Sie Ihrem Kind den «Nuggi» 
erst dann, wenn es sich wirklich nicht an-
ders beruhigen lässt.

Schon ein ganz kleines Kind spürt die 
Stimmungen in seiner Umgebung. Es 
merkt, ob ruhig oder gereizt gesprochen 
wird, oder es erschrickt, wenn plötzlich 
ein lauter Knall ertönt. Ähnlich ist es mit 
dem Sehen: Die verschiedenen Men-
schen und Dinge können zwar noch nicht 
eindeutig auseinandergehalten werden, 

und doch reagiert das Kind auf Neues 
anders als auf Vertrautes. 

All die neuen Eindrücke und Reize, wie 
zum Beispiel Radio- und Fernsehgeräu-
sche, Strassenlärm, eine laute Gästeschar 
oder das Stimmenwirrwarr in einem Ein-
kaufszentrum, müssen verarbeitet wer-
den. Viele Alltagsreize, die für uns bereits 
zur Gewohnheit geworden sind, überfor-
dern manche Babys. Ermöglichen Sie Ih-
rem Kind daher immer wieder Momente 
der Ruhe und Entspannung und versu-
chen Sie den goldenen Mittelweg zwi-
schen Ihren Bedürfnissen und denjenigen 
des Babys zu finden.

Nähe geniessen
Ein Baby braucht Erwachsene, die sich 
ihm liebevoll zuwenden und es umsorgen. 
Vom ersten Tag an zeigt es Ihnen durch 
seine Mimik, seine «Sprache» und seine 
Körperhaltung, was es braucht. Sicher hat 
es Ihnen schon «beigebracht», Ihr Tempo 

dem seinen anzupassen: Eventuell sind 
Sie langsamer und sorgfältiger geworden 
in Ihren Bewegungen und sprechen ruhi-
ger. 

Über die Haut lernt ein Kind die Sprache 
der Gefühle und der Zärtlichkeit kennen. 
Viele Babys lieben es, gestreichelt und 
massiert zu werden, andere jedoch nicht. 
Achten Sie darauf, wie viel Nähe Ihr Kind 
braucht und welche Art von Berührungen 
es mag. Ein feines Massieren des Bauches 
kann der Verdauung helfen, ein sanftes 
Streicheln der kleinen Füsse vermag zu 
beruhigen. Anregung zum Massieren kann 
auch der Besuch eines Baby-Massa-
ge-Kurses geben. Erkundigen Sie sich, ob 
ein solcher in Ihrer Umgebung angeboten 
wird.

Spazieren und die Welt erfahren 
Spaziergänge sind eine gute Gelegenheit, 
verschiedenartigste Sinneseindrücke auf-
zunehmen. Im Freien kann Ihr Baby mit 
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zwar für Schatten, schützt aber sehr 
schlecht vor UV-Strahlen. Besser schützt 
ein sogenanntes Sonnensegel aus dem 
Fachhandel.

Kinder unter einem Jahr sollten nie der 
direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt 
sein. Halten Sie sich wenn immer möglich 
im Schatten auf und schützen Sie Ihr Kind 
mit leichter Bekleidung aus Baumwolle 
und einer Kopfbedeckung (geeignet sind 
Sonnenhüte mit breitem Rand, die das 
ganze Gesicht, die Ohren und auch die 
Nackenpartie schützen). Sonnenschutz-
creme kann die empfindliche Babyhaut 
reizen und Allergien auslösen. Verwen-
den Sie daher nur Sonnencreme ohne 
chemische Filter auf Basis von Mikropig-
menten.

Trotz diesen Einschränkungen sollten Sie 
es nicht unterlassen, mit Ihrem Baby aus 
dem Haus zu gehen. Denn das gibt Ihnen 
auch Gelegenheit, Kontakte zu anderen 
Müttern und Vätern zu knüpfen und neue 
Beziehungen entstehen zu lassen. Gera-
de jetzt, wo so vieles auf einmal und zum 
ersten Mal geschieht, kann ein Gespräch 
mit andern Eltern guttun.

Traghilfe oder Kinderwagen?
Viele Eltern tragen ihr Kind beim Spa-
zieren, bei Ausflügen und beim Einkau-
fen im Tragetuch oder Tragebeutel nahe 
an ihrem Körper. Das Baby geniesst da-

Licht, Schatten, Wärme, Kälte, Wind, Re-
gen und mannigfaltigen Geräuschen Be-
kanntschaft machen. Alles ist neu und 
faszinierend! Wie oft und wie lange Sie 
sich mit dem Kind im Freien aufhalten, 
hängt von Ihren Möglichkeiten und Be-
dürfnissen, vom Wetter und von den 
Temperaturen ab – und nicht zuletzt da-
von, ob es Ihnen und Ihrem Kind Spass 
macht.

Das Geniessen von Luft und Sonne hat 
allerdings auch Schattenseiten. Der im 
Wachsen begriffene Organismus des Kin-
des reagiert besonders empfindlich auf 
Schadstoffe in der Luft sowie auf Sonnen-
bestrahlung. Kleine Kinder haben eine 
dünnere Haut als Erwachsene, und die 
schädlichen UV-Strahlen der Sonne kön-
nen dadurch tiefer eindringen. Zudem sind 
die Schutzmechanismen der Haut noch 
ungenügend ausgebildet. Babys müssen 
deshalb besonders gut vor der Sonne ge-
schützt werden. Im Hochsommer gehören 
Babys von 11 bis 15 Uhr nicht ins Freie, 
auch nicht in den Schatten.

Apropos Schatten: Eine Stoffwindel als 
Sonnenschutz am Kinderwagen sorgt 

bei den Körperkontakt und die Schau-
kelbewegungen beim Gehen. Wenn die 
Traghilfe richtig angepasst ist und sich 
Mutter oder Vater und Kind wohlfühlen, 
kann das Baby bereits von Anfang an so 
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getragen werden. Mit Vorteil tragen Sie 
Ihr Kind anfangs zu sich gewendet. So 
wird es vor zu vielen Reizen von aussen 
abgeschirmt und findet Sicherheit durch 
Ihre Nähe und Wärme.

Traghilfen sind sehr praktisch. Wenn Sie 
Ihr Kind am Körper tragen, haben Sie bei-
de Hände frei und können zum Beispiel 
gewisse leichtere Arbeiten im Haushalt er-
ledigen. Sie haben die Möglichkeit, Spa-
zierwege zu wählen, ohne dabei auf Trep-
pen und holperige Pfade Rücksicht neh-
men zu müssen, und können ohne fremde 
Hilfe in Bus und Tram einsteigen. Wenn 
Sie Traghilfen benutzen, ist es wichtig, 
diese korrekt anzupassen, damit Ihr Kind 
sicher getragen wird und Sie keine Rü-
ckenschmerzen bekommen. 

Für Eltern von Zwillingen ist ein Zwillings-
kinderwagen und eine oder mehrere 
Traghilfen empfehlenswert. Lassen Sie 
sich bei einer Tragberatung mit Zwillings-
erfahrung zeigen , wie Sie mit einem oder 
zwei Tragetüchern Ihre Kinder umbinden 
können. Zudem gibt es auch Traghilfen, 
um zwei Kinder nebeneinander zu platzie-
ren.

Wärme und Kälte

Säuglinge werden häufiger zu warm als zu 
kalt angezogen. Dies schränkt nicht nur 
ihre Bewegungsfreiheit ein, sondern kann 
zu einer Art Hitzestau führen mit «Hitze-
bibeli» oder sogar zu erhöhter Temperatur. 
Wird Ihr Kind quengelig, so hat es vielleicht 
zu warm (feststellbar am heissen, geröte-
ten Kopf) oder zu kalt (Körper fühlt sich kühl 
an). Kühle Hände und Füsse bedeuten 
nicht unbedingt, dass das Kind zu kalt hat.

Wenn Neugeborene plötzlich zu niesen be-
ginnen, ist dies ihre Art, die Nase zu säu-
bern. Es kann auch vorkommen, dass ein 
Baby «karchelt». Damit versucht das Baby, 
Schleim aus dem Kehlkopf zu entfernen. 
Sie können leicht auf seinen Rücken oder 
seine Brust klopfen, um ihm zu helfen. 

In beiden Fällen sind Babys also nicht er-
kältet und brauchen weder Nasentropfen, 
noch müssen sie auf einen Spaziergang 
an der frischen Luft oder auf ein Bad ver-
zichten. Säuglinge geniessen «Vollbäder» 
in der Luft und im warmen Wasser. Und 
ohne einengende Kleider macht das 
Strampeln noch viel mehr Spass!

Häufig nehmen Eltern das Kind auch im 
Autositz («Maxi-Cosi») zum Einkauf mit. 
Lassen Sie Ihr Kind nicht zu lange in die-
sem Kindersitz liegen und ändern Sie die 
Tragehilfe, wenn es sich nicht mehr wohl-
zufühlen scheint. Im Fachgeschäft oder 
bei der Mütter- und Väterberatungsstelle 
wird man Sie gerne zu den verschiedenen 
Arten von Traghilfen und deren Anwen-
dung beraten.

Auch der Kinderwagen hat seine Vorteile. 
Reservewindeln, Kleidung, persönliche 
Utensilien und vielleicht auch der Einkauf 
können darin problemlos verstaut wer-
den. Im Wagen können sich die Kleinen 
besser bewegen und den Körper ausstre-
cken. Vielfach verhilft ihnen das sanfte 
Rattern zum erholsamen, tiefen Schlaf.

Tragen oder Stossen? Für die meisten El-
tern wird die beste Lösung «Tragen und 
Stossen» heissen – je nach Situation und 
persönlicher Vorliebe.
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Weinen und Schreien ist die erste Form, 
sich bemerkbar zu machen. Die meisten 
Kinder begrüssen uns auf dieser Welt mit 
einem Schrei. In den ersten Lebenswo-
chen und -monaten gehört das Weinen 
zum Alltag, denn durch sein Weinen bringt 
das Kind zum Ausdruck, dass es etwas 
braucht. Babys sind verschieden, auch 
was das Weinen und Schreien anbelangt. 
Das eine schreit viel, das andere wenig. 
Hat das eine Kind eine durchdringende 
Stimme, so klingt das Weinen des ande-
ren eher zaghaft. 

Am Anfang ist es nicht immer einfach, he-
rauszufinden, was das Baby braucht. Mit 
der Zeit werden Sie aber manches Weinen 
verhindern können, weil Sie frühzeitig er-
kennen, was Ihr Kind benötigt. 

Weint Ihr Kind, sollten Sie in erster Linie 
Ruhe bewahren und kurz überlegen, was 
der Grund für sein Weinen sein könnte. 
Oft helfen ihm schon ein paar tröstende 

Worte, eine Berührung mit Ihrer Hand, ein 
sanftes Schaukeln in Ihren Armen. Es wird 
aber immer auch Situationen geben, in 
denen alle möglichen Beruhigungsversu-
che wie «Nuggi», Brust oder Schoppen 
geben, Wickeln, Herumtragen, Singen, 
Liebkosen und so weiter nichts nützen. 
Das kann die Nerven manchmal ganz 
schön strapazieren. Atmen Sie in so ei-
nem Moment tief durch und denken Sie 
an Folgendes: Kleine Kinder weinen nie 
grundlos oder aus Trotz und schon gar 
nicht, um Sie zu ärgern. Oft dient das Wei-
nen auch dem Abbau von inneren Span-
nungen. Vielleicht müssen Sie das auch 
Ihren Nachbarn erklären, falls diese auf 
das Schreien Ihres Kindes mit Unver-
ständnis reagieren.

Säuglinge, die gegen Abend weinen
Bei vielen Babys gehören Unruhephasen, 
die von intensivem Weinen begleitet sind, 
in den ersten Lebensmonaten zum Tages-
ablauf. Sie treten meist am Nachmittag 

oder gegen Abend auf. Diese Schreipha-
sen sind für viele Eltern sehr anstrengend 
und belastend, weil sich ihr Kind kaum 
beruhigen lässt. 

Die Ursachen für diese Schreiphasen sind 
nicht genau zu ergründen. Es kommt vor, 
dass Säuglinge zu viele Sinneseindrücke 
aufnehmen und es dadurch zu einer inne-
ren Anspannung kommt. Gegen Abend 
versucht dann das Baby, durch Weinen 
Entspannung zu finden. Versuchen Sie 
daher, Ihr Kind vor zu vielen äusseren Rei-
zen zu schützen und Übermüdung zu ver-
meiden. Wichtig ist auch, auf einen regel-
mässigen Wechsel von Wach- und Schlaf-
phasen zu achten. In einer Schreiphase 
hilft es Ihrem Kind am meisten, wenn es 
Ihre Ruhe und Nähe spürt, eventuell in 
einem abgedunkelten Zimmer. Vermei-
den Sie zu aktive Beruhigungsversuche, 
halten Sie Ihr Kind ruhig im Arm, ohne es 
stark zu schaukeln und ständig die Lage 
zu wechseln. Legen Sie es ins Bett und 

Warum weinen Säuglinge?
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platzieren Sie zur Beruhigung eine Ihrer 
Hände auf dem Bauch, die andere beim 
Kopf Ihres Kindes.

Jeder Säugling, der schreit, hat eine er-
höhte Muskelspannung und einen harten 
Bauch. Ob es sich dabei um Koliken han-
delt oder eher um ein Regulationspro-
blem, ist in Fachkreisen umstritten. Häufig 

Gründe für das Weinen

• Unbequeme Körperlage (das Kind kann 
seine Lage noch nicht selbst verändern): 
Verhindert die Körperlage sein Einschla-
fen? Möchte es Abwechslung?

• Hungergefühle: Wie lange liegt die letz-
te Mahlzeit zurück? Wie viel hat das Kind 
getrunken?

• Blähungen: Muss es aufstossen? Hat es 
zu schnell getrunken? Hat es Milch he-
rausgegeben?

• Volle Windeln: Ist seine Haut irritiert? Hat 
es sich wundgelegen?

• Langeweile: Braucht es Gemeinschaft 
und menschliche Wärme? Will es Unter-
haltung?

• Müdigkeit: Hat es zu viele Anregungen? 
Ist es übermüdet und findet den Schlaf 
nicht?

• Plötzliches Erschrecken: Gab es einen 
Knall oder sonst ein ungewöhnliches 
Geräusch?

• Überreiztheit: Gab es zu viele verschie-
dene Sinneseindrücke (zum Beispiel 
beim Einkaufen im Shopping-Center)? 
War der Tag zu hektisch?

• Krankheit: Hat das Kind erhöhte Tempe-
ratur oder sind andere Krankheitsanzei-

chen vorhanden? Hat es eine verstopfte 
Nase? Bei einer verstopften Nase wirkt 
das Spülen mit Kochsalzlösung (in Su-
permärkten, Apotheke und Drogerie er-
hältlich) befreiend. Wenn Sie das Gefühl 
haben, dass Ihr Kind krank ist oder 
Schmerzen hat, zögern Sie nicht, Ihre 
Kinderärztin, Ihren Kinderarzt anzuru-
fen.

• Temperatur: Gab es grosse Temperatur-
schwankungen? Hat das Baby zu heiss 
oder zu kalt?

spricht man in diesem Zusammenhang 
jedoch von der Dreimonatskolik, deren 
Symptome in der Regel nach drei Mona-
ten abklingen.

Es kann dem Baby helfen, wenn es her-
umgetragen wird, entweder auf Ihrem Un-
terarm im sogenannten Fliegergriff oder 
mit dem Bauch an Ihre Schultern ange-

lehnt oder im Tragetuch. Kinder, die auch 
tagsüber herumgetragen werden, weinen 
oft weniger.

Auch eine leichte Massage des geblähten 
Bäuchleins kann helfen, oder wenn Sie 
Ihre Hände an die Fusssohlen des Babys 
legen und seine Knie dadurch leicht ge-
gen den Bauch drücken. 

Beruhigend kann auch leichtes Schaukeln 
sein (zum Beispiel wenn Sie mit Ihrem 
Baby im Arm auf einem Gymnastikball sit-
zen). Aus lauter Nervosität neigt man dazu, 
dem weinenden Kind häufiger zu trinken 
zu geben. Dies führt aber oft zu noch stär-
kerem Schreien. 
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Was können Sie tun, um das Kind 
und sich selber zu beruhigen? 
Ihrem Kind tut es gut, wenn es Ihre Nähe 
spürt, wenn es auf den Arm genommen 
wird, wenn es liebkost und gestreichelt 
wird und wenn Sie mit ihm plaudern. 
Manchmal hilft behutsames Massieren, 
sanftes Wiegen im Arm oder ein Spa-
ziergang. Es spricht nichts dagegen, 
wenn Sie sich viel Zeit nehmen und Ihr 
Kind zur Beruhigung viel herumtragen. 
In diesem Alter können Sie Ihr Kind nicht 
genug verwöhnen!

Es gibt Kinder, deren Schreiphase bis 
zu drei Stunden pro Tag dauert. Wenn 
sich das Baby nicht beruhigen lässt, ist 
dieser Zustand über längere Zeit kaum 
zu ertragen und löst bei fast allen Eltern 
Hilflosigkeit, Aggressionen, manchmal 
sogar heftige Wutgefühle aus, über die 
sie selber erschrecken. Dann ist es ganz 
wichtig, eine «Erholungspause» einzu-
schalten. Können Sie Ihr schreiendes 
Kind in diesem Moment keiner vertrau-
ten Person in die Arme drücken, so ist 
es besser, wenn Sie es in sein Bett legen 
und sich zuerst einmal selbst beruhigen. 
Vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie eine 

vertraute Person anrufen und ihr Ihre 
Wut und Verzweiflung mitteilen. 

Unter Umständen hilft es Ihnen auch, 
wenn Sie für einen Moment die Tür zum 
Zimmer des Babys schliessen und auf 
diese Weise etwas Distanz gewinnen. Ihr 
Baby wird vermutlich in seinem Bett wei-
terschreien, aber für eine kurze Weile 
schadet ihm das nicht. Jedenfalls ist es 
viel weniger schlimm, als wenn Sie die 
Nerven verlieren und Ihr Kind aus lauter 
Verzweiflung schlagen oder schütteln 
würden!

In der ersten Zeit mit einem Kind kommen 
viele Eltern immer wieder an ihre Gren-
zen. Das liegt häufig auch daran, dass 
der Schlaf viel zu kurz kommt. Suchen 
Sie rechtzeitig das Gespräch mit einer 
Fachperson (Mütter- und Väterberatung, 
Kinderarzt, Kinderärztin). Zudem ist die 
Pro Juventute Elternberatung Tag und 
Nacht erreichbar (058 261 61 61); im Ad-
ressverzeichnis von Pro Juventute finden 
Sie weitere regionale Notrufnummern 
(www.projuventute.ch/eltern/fachstellen).

Nie schlagen oder schütteln!

Schütteln oder schlagen Sie Ihr Kind nie! 
Beides ist gefährlich. Ein Baby kann sei-
nen Kopf noch nicht halten, und dieser 
schlägt beim Schütteln hin und her. Auch 
wenn er dabei nicht an etwas Hartes 
stösst, kann es zu inneren Blutungen 
kommen, und diese können zu bleibenden 
Behinderungen oder sogar zum Tode füh-
ren. Das Hirn eines kleinen Kindes ist sehr 
empfindlich, abrupte Bewegungen ohne 
Halten des Kopfes (auch das Hochwerfen 
eines Babys) sind deshalb lebensbedroh-
lich.

Informieren Sie alle, die Ihr Baby hüten, 
über die Gefährlichkeit des Schüttelns.
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Seit Kurzem ist aus Ihnen eine «Familie» 
geworden. Was verbinden Sie mit diesem 
Begriff, wer gehört zu Ihrer Gemeinschaft 
und wer lebt unter einem Dach? Mutter, 
Vater, Kind, Geschwister, Stiefvater, Stief-
mutter, Grosseltern, Freundinnen, Freun-
de? Es gibt die Kleinfamilie, die Eineltern-
familie und die Patchworkfamilie, es gibt 
Grossfamilien, Tagesfamilien, Pflegefami-
lien, Adoptivfamilien und Regenbogenfa-
milien. «Familie» kann heute ganz unter-
schiedlich gelebt werden – so und anders! 
Die ideale oder typische Familienform gibt 
es nicht, dafür aber viele Möglichkeiten, 
Berufsarbeit, Haushalt und Kinderbetreu-
ung aufzuteilen und zu gestalten. Familien 
– egal ob Klein-, Eineltern- oder Grossfa-
milien – sind wie ein kleines Unternehmen. 
Und damit dieses erfolgreich läuft, braucht 
es den vollen Einsatz aller «Mitarbeiterin-
nen» und «Mitarbeiter». 

Sprechen Sie ab, wie Sie sich zu Hause 
organisieren können, wer für was verant-

wortlich ist. Teilen Sie einander Ihre Er-
wartungen und Bedürfnisse mit. Je 
nachdem werden Sie neben der «inter-
nen» Unterstützung auch zusätzliche 
Entlastung im Haushalt oder bei der Kin-
derbetreuung brauchen. Dies gilt ganz 
besonders für Eltern von Frühgebore-
nen, Zwillingen, Mehrlingen, Kindern mit 
einer Beeinträchtigung oder für Ein-
elternfamilien. 

Kinder benötigen für ihre Entwicklung 
Zuwendung, Geborgenheit, Sicherheit, 
Stabilität und Strukturen, je nach Alter in 
unterschiedlichem Mass. Dafür ist zwar 
nicht die ständige Präsenz von Vater und 
Mutter erforderlich, aber es braucht eine 
gute Organisation mit vertrauenswürdi-
gen, verlässlichen Bezugspersonen, die 
regelmässig anwesend sind. Falls Sie 
schon bald zusätzliche Betreuung für Ihr 
Kind beanspruchen werden, sollten Sie 
sich ausreichend Zeit für das Suchen, 
Anschauen und Entscheiden nehmen.

Genauso wie es verschiedene Familien-
formen gibt, gibt es unterschiedliche For-
men der familienergänzenden Kinderbe-
treuung. Kindertagesstätten, Tagesfami-
lien und Nannys unterscheiden sich teil-
weise stark in der Art und Weise, wie sie 
mit den Kindern umgehen und den Alltag 
mit ihnen gestalten. 

Überlegen Sie gut, was Ihnen bei der Be-
treuung wichtig ist. Möchten Sie für Ihr 
Kind lieber den institutionellen Rahmen 
einer Kita oder bevorzugen Sie den fami-
liären Rahmen einer Tagesmutter? Besu-
chen Sie zusammen mit Ihrem Kind mög-
liche Betreuungseinrichtungen oder Be-
treuungspersonen. Tauschen Sie sich mit 
den Verantwortlichen des Betreuungsan-
gebots aus und finden Sie heraus, wel-
ches Angebot für Sie und Ihr Kind stimmt. 
Auch wenn Kinder in etwa die gleiche Ent-
wicklung durchmachen, die Bedürfnisse 
sind bei jedem Kind ein bisschen anders.
Beachten Sie auch die gesetzlichen Be-

Vielfältige Familienformen und Betreuungsmöglichkeiten
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liegend und unkompliziert, nur leider nicht 
ganz ohne Schwachstellen. Denn wenn Ihr 
Kind regelmässig familienergänzend be-
treut wird, sollte die Kinderbetreuung un-
bedingt konstant und auf längere Dauer 
ausgerichtet sein. Betreuung in Tagesfa-
milien oder Kindertagesstätten hat den 
Vorteil, dass Ihr Kind durch ausgebildetes 
Personal begleitet wird und diese Kons-
tanz bietet. Die Betreuungspersonen neh-
men Rücksicht auf die Bedürfnisse Ihres 
Kindes und die Entwicklung kann gezielt 
gefördert werden. Falls Sie sich für die fa-
miliäre oder nachbarschaftliche Betreu-
ung entscheiden, machen Sie Ihre Freun-
de, Verwandten oder Nachbarn auf die 
Schwachstellen aufmerksam und treffen 
Sie gemeinsam möglichst verbindliche 
Abmachungen. 

Tagesfamilien
Tagesfamilien betreuen meist neben eige-
nen Kindern eines oder mehrere weitere 
Kinder bei sich zu Hause – ganztags, halb-
tags oder stundenweise. Vielerorts gibt es 
professionelle Betreuungspersonen in Ta-
gesfamilien, die bei einer Organisation an-
gestellt sind und Aus- oder Weiterbildun-
gen absolviert haben. Die Tagesfamilien-

Zum Abpumpen von Muttermilch

Damit Ihr Kind auch in Ihrer Abwesenheit 
«gestillt» werden kann, können Sie im 
Voraus Muttermilch abpumpen. Eine 
Handpumpe können Sie in Drogerien 
und Apotheken kaufen, eine elektrische 
in einer Apotheke mieten. Erkundigen 
Sie sich bei Ihrer Krankenkasse – in der 
Regel werden die Kosten für eine Milch-
pumpe übernommen. Pumpen Sie nach 
dem morgendlichen Stillen auf beiden 
Seiten ab. Falls die Menge nicht aus-
reicht, können Sie Muttermilch über den 
ganzen Tag sammeln (nach jedem Stil-
len). Lassen Sie sich zum Abpumpen 
von Ihrer Still- oder Mütterberaterin be-
raten.

Abgepumpte Muttermilch kann im Kühl-
schrank gut drei Tage aufbewahrt wer-
den, im Gefrierschrank sogar bis zu 
sechs Monaten. Bei Zimmertemperatur 
(also zwischen 16 und 29° C) hält sich die 
Milch drei bis vier Stunden. Es lohnt sich, 
die Behälter mit der abgepumpten Mut-
termilch mit dem jeweiligen Datum zu 
beschriften, damit Sie später jeweils die 
älteste Milch zuerst verwenden können. 

Wenn Sie die Muttermilch einfrieren, füllen 
Sie diese in Portionen von 60 bis 120 ml 
ab, damit Sie nicht so viel wegwerfen 
müssen, falls Ihr Kind nach dem Aufwär-
men nicht alles trinken mag. Bereits auf-
gewärmte Milch sollte nämlich nicht ein 
zweites Mal erwärmt werden. 

Am besten lassen Sie gefrorene Milch ein 
paar Stunden im Kühlschrank auftauen, 
bevor Sie diese verwenden. Danach kön-
nen Sie die flüssige Milch im warmen 
(nicht heissen) Wasserbad erwärmen. 
Schütteln Sie die Milch vor dem Verabrei-
chen, damit sich die Fettbestandteile gut 
lösen. Muttermilch sollte nie in der Mikro-
welle erhitzt werden; dabei werden wert-
volle Bestandteile zerstört und zudem be-
steht die Gefahr, dass die Hitze ungleich-
mässig verteilt ist und so zu Verbrennun-
gen beim Kind führt.

stimmungen der Tagesbetreuung. Tages-
mütter sind je nach Kanton melde- oder 
bewilligungspflichtig. Kitas benötigen in 
der Regel eine Bewilligung des Kantons 
oder der Gemeinde. Sie können sich bei 
Ihrer Gemeinde über die geltenden Vor-
schriften informieren. 

Setzen Sie sich auch mit der Frage ausei-
nander, was Sie tun werden, wenn Sie 
nicht rechtzeitig einen geeigneten Betreu-
ungsplatz finden. Könnte zur Überbrü-
ckung auch jemand aus der Verwandt-
schaft oder dem Freundes- und Bekann-
tenkreis die Betreuung Ihres Babys über-
nehmen? Könnten Sie vorübergehend die 
Berufs- und Familienarbeit anders unter-
einander aufteilen?

Verwandte, Bekannte, Nachbarn
Vielleicht schlagen Grosseltern, Ge-
schwister, Tanten oder Freunde vor, Ihr 
Kind zu betreuen – bei Ihnen oder bei sich 
zu Hause. Oder Nachbarn bieten sich an, 
einzuspringen. Es gibt auch Familien im 
gleichen Haus, innerhalb der Siedlung 
oder des Quartiers, die sich gegenseitig 
in der Kinderbetreuung abwechseln. Die-
se Art von Hilfe ist eigentlich sehr nahe-
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Was tun, wenn Sie in einer Gemeinde woh-
nen, in der es weder eine Kindertagesstät-
te noch eine Tagesfamilienorganisation 
gibt? Was tun, wenn keine Verwandten, 
Freunde, Nachbarinnen längerfristig die 
Betreuung übernehmen? Wenden Sie sich 
an Ihre Wohngemeinde und melden Sie Ih-
ren Bedarf nach professioneller familiener-
gänzender Kinderbetreuung; dort kann 
man Ihnen helfen, eine Lösung zu finden.

Betreuung von Kindern  
mit einer Behinderung
Immer mehr Kindertagesstätten und Spiel-
gruppen erkennen den Vorteil, Kinder mit 
und ohne Beeinträchtigung gemeinsam zu 

betreuen. Für die Kinder ist Vielfalt selbst-
verständlich und sie lernen den sozialen 
Umgang miteinander von früh auf. Trotz-
dem kann die Suche nach einem geeigne-
ten Betreuungsplatz schwierig werden und 
verlangt von Ihnen als Eltern eines Kindes 
mit Behinderung unter Umständen etwas 
Geduld und Ausdauer. Auch machen Sie 
sich vielleicht Sorgen, ob die nötige Betreu-
ung Ihres Kindes mit seinen speziellen Be-
dürfnissen gewährleistet werden kann. Su-
chen Sie diesbezüglich das Gespräch mit 
der Leitung und den Betreuenden und las-
sen Sie sich beraten: www.kibesuisse.ch. 
Unter Umständen ist es möglich, dass zu-
sätzliches Personal eingestellt werden 

organisationen in Ihrer Region bieten Ih-
nen und den Betreuungspersonen Bera-
tung und Begleitung. Sie regeln auch fi-
nanzielle und rechtliche Fragen. Kontakt-
adressen in Ihrer Nähe finden Sie unter 
www.kibesuisse.ch.

Kindertagesstätten
Kindertagesstätten (auch Krippen oder 
Kitas genannt) sind ebenfalls bestens für 
die Betreuung von Babys eingerichtet. In-
formieren Sie sich bei der Leitung über die 
Erziehungsvorstellungen, den Tagesablauf 
und die Betreuungsbedingungen. Erkundi-
gen Sie sich nach einem schriftlichen Be-
triebskonzept und nach dem pädagogi-
schen Konzept für den Frühbereich. Wie 
werden Kinder in ihrer Entwicklung unter-
stützt und begleitet? Wie werden die Er-
nährung und der Schlaf der Kinder gehand-
habt? Wie werden Sie als Eltern mit einbe-
zogen? Fragen Sie auch nach der Ausbil-
dung des Personals. Wie viele Mitarbeiten-
de haben eine Fachausbildung? Verfügt die 
Einrichtung über ein Qualitätslabel wie 
«QualiKita»? Besuchen Sie die Kinderta-
gesstätte vorher, um zu sehen, wie die Kin-
der betreut und gefördert werden und wie 
die Erwachsenen mit ihnen umgehen.

Das kleine Einmaleins der guten Kinderbetreuung

• Planen Sie genügend Zeit für die Abklä-
rungen ein – bei vielen Angeboten beste-
hen Wartelisten.

• Das Kind sollte seine neue Betreuungs-
person zuerst kennenlernen, bevor Sie 
es in deren Obhut geben. Besuchen Sie 
deshalb mit Ihrem Kind mehrmals die Be-
treuungsperson und lassen Sie es zuerst 
nur kurze Zeit mit ihr alleine. Bei profes-
sionellen Betreuungsangeboten findet in 
Zusammenarbeit mit den Eltern eine min-
destens ein- bis zweiwöchige Eingewöh-
nungszeit statt.

• «Schleichen» Sie sich nicht davon, son-
dern verabschieden Sie sich klar und 
deutlich von Ihrem Kind – mit der Vorfreu-
de aufs Wiedersehen. So kann es sich 
darauf verlassen, dass es jeweils weiss, 
wann Sie gehen. Es muss nicht Angst 
haben, dass Sie plötzlich verschwinden.

• Das Kind braucht Verlässlichkeit und 
Kontinuität, um Vertrauen aufzubauen. 
Deshalb sollten die Betreuungspersonen 
nicht zu häufig wechseln – am besten 
nie –, denn es braucht Zeit, um das Kind 
zu verstehen und eine Beziehung aufzu-
bauen.

• Genaue Abmachungen und Gespräche 
über Ihren Alltag mit dem Kind, seine Ent-
wicklung und Befindlichkeit – sowohl in 
der Betreuungseinrichtung als auch zu 
Hause – tragen viel zu dessen Geborgen-
heit bei und helfen Ihnen, ein gutes Ver-
hältnis mit der Betreuungsperson aufzu-
bauen.

• Wenn Eltern und Mitbetreuende gut mit-
einander auskommen und Vertrauen zu-
einander haben, hilft dies dem Kind, sich 
wohlzufühlen.

• Haben Sie sich für eine Lösung entschie-
den, sollten Sie die Betreuungszeiten, die 
Betreuung bei Krankheiten oder Ferien, 
finanzielle Fragen, Versicherung und so 
weiter, schriftlich festhalten; dies auch 
bei einer regelmässigen und unbezahl-
ten Betreuung durch Verwandte oder 
Bekannte.

• Kontakte für Beratungsmöglichkeiten 
und Musterverträge für Tagesfamilien 
finden Sie unter www.kibesuisse.ch.

• Eine Liste der Fragen, die Sie der Krip-
penleitung stellen könnten, fin-  
den Sie unter:     
www.elternbriefe.ch/download2

Im nächsten Pro Juventute Elternbrief … 

… finden Sie Informationen zum Schlaf 
und zur Entwicklung Ihres Babys. Ebenso 
geben wir Anregungen zur Rollenteilung 
von Vater und Mutter im Familien- und Er-
werbsleben und zur Gestaltung der Be-
ziehung zu den Grosseltern.

kann, um die Betreuung Ihres Kindes im 
Krippenalltag zu ermöglichen, und die 
Kosten – zumindest teilweise – von der Ge-
meinde übernommen werden.

Die Betreuung eines kleinen Kindes ist 
anstrengend für alle – und erst recht, 
wenn Sie noch spezielle Bedürfnisse er-
füllen müssen, mehr Arzt- und Therapie-
termine haben und sich mit der neuen 
Realität auseinandersetzen … Für Eltern 
von Kindern mit Behinderung bietet des-
halb der Entlastungsdienst zusätzlich 
wertvolle Unterstützungsmöglichkeiten: 
www.entlastungsdienst.ch.

In einem Monat hören Sie wieder von uns. 

Ihr Pro Juventute Elternbriefe-Team
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Zusammenhang können Sie mit der Müt-
ter- und Väterberatung oder dem Kinder-
arzt, der Kinderärztin besprechen. 

Immer häufiger werden Kinder von Aller-
gien geplagt. Wenn Ihnen bekannt ist, 
dass in Ihrer Familie ein bestimmtes Risi-
ko vorhanden ist, konsultieren Sie frühzei-
tig Ihre Kinderärztin, Ihren Kinderarzt, da-
mit Sie schon jetzt etwas zur Vorbeugung 
tun können.

Baby und Haustier 
Wenn Sie zu den Eltern gehören, die be-
reits vor der Ankunft Ihres Kindes das Zu-
hause mit einem bellenden oder miauen-
den Vierbeiner geteilt haben, sind Sie zur-
zeit doppelt gefordert: Hunde, Katzen und 
Babys können ihre Empfindungen nicht in 
Worten ausdrücken. Also heisst es für Sie: 
beobachten, wahrnehmen, verstehen und 
die Begegnung von Mensch und Tier auf-
merksam begleiten. Die folgenden Tipps 
sollen Sie dabei unterstützen:

• Lassen Sie Ihren Vierbeiner das neue 
Familienmitglied beschnuppern und 
kennenlernen. Er kann bei alltäglichen 
Verrichtungen mit dem Baby immer da-
bei sein – aber nur in Ihrer Anwesenheit. 

• Genau wie Ihr Kind braucht Ihr Haustier 
genügend Aufmerksamkeit, damit es 
nicht eifersüchtig wird. Sie können auch 
tierliebende Nachbarn, Freunde oder 
Tiersitter um Unterstützung bitten. 

• Egal, wie lieb Ihr Hund oder Ihre Katze 
ist: Lassen Sie ihr Haustier nie unbeauf-
sichtigt bei Ihrem Kind! Katzen legen 
sich gerne mit ins «Körbchen», da sie 
Wärme lieben. Das ist nicht ungefähr-
lich, weil die Katze dem Baby unter Um-
ständen die Atemwege verlegen und 
dieses sich nicht wehren oder bemerk-
bar machen kann.

Auffälligkeiten beim Sehen
Falls Ihr Kind konstant schielt, ist eine 
ärztliche Abklärung nötig. Es ist aber nor-
mal, wenn sich die Augen eines Neuge-

Kopfhaltung beim Liegen 
Alle Babys haben eine bevorzugte Seite 
für ihre Kopflage. Dreht ein Kind den Kopf 
jedoch immer auf die gleiche Seite, so 
kann dies mit der Zeit zu einer Abflachung 
des Hinterkopfes und einer schiefen Kör-
perhaltung führen. Sollten Sie beobach-
ten, dass Ihr Kind in Rückenlage fast aus-
schliesslich nach rechts oder nach links 
schaut, können Sie es im wachen Zustand 
abwechselnd auf den Bauch und in die 
Seitenlage legen. Wenn es die Kopfhal-
tung nicht ändert, sollten Sie Ihre Beob-
achtung mit der Kinderärztin, dem Kinder-
arzt besprechen.

Vorsicht kommt vor dem Fall 
Lassen Sie Ihr Kind nie allein auf dem Wi-
ckeltisch liegen, auch nicht für kurze Zeit, 
um schnell an die Tür oder ans Telefon zu 
gehen oder etwas Vergessenes zu holen. 
Nehmen Sie das Baby mit oder legen Sie 
es unterdessen auf den Boden oder ins 
Kinderbett. Der Moment, in dem Ihr Kind 

sich umdreht und herunterfallen könnte, 
kommt plötzlich und meist früher als er-
wartet.

Säuglinge mit empfindlicher Haut 
Es gibt Säuglinge, die schnell wunde 
Haut, Ausschläge oder rote Flecken be-
kommen. Das kann harmlos sein, aber 
manchmal reagiert die Haut besonders 
empfindlich auf bestimmte Stoffe (zum 
Beispiel auf Wolle, künstliche Textilfasern, 
Waschmittel). Verwenden Sie Waschmit-
tel auf Seifenbasis ohne Parfümzusätze. 
Weichspüler dürfen für die Babywäsche 
nicht verwendet werden. Auch darf die 
Waschmaschine nicht überfüllt werden, 
und das Waschmittel muss richtig dosiert 
sein, denn sowohl Über- als auch Unter-
dosierungen können zu Hautreizungen 
führen.

Manchmal sind auch die Papierwindeln 
oder Windeleinlagen schuld an Irritationen 
der Haut. Fragen und Probleme in diesem 

Und übrigens …
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borenen bis zum sechsten Monat für kur-
ze Zeiten unabhängig voneinander bewe-
gen. Später sollten sich die Augen des 
Kindes konstant parallel ausrichten. Wenn 
das nicht geschieht und die Augen «wan-
dern», weist das auf eine Unausgewogen-
heit der Augenmuskeln hin oder es ist eine 
Sehschwäche vorhanden. Wenn das zeit-
weise Schielen nach dem sechsten Monat 
anhält, ist eine medizinische Abklärung 
beim Kinderarzt, bei der Kinderärztin zu 
empfehlen.

Schutz vor Infektionskrankheiten
Während der Schwangerschaft werden 
Abwehrkörper von der Mutter auf das 
Kind übertragen. Diese bieten während 
der ersten Lebensmonate einen gewissen 
Schutz vor allem gegen virale Infektionen, 
weniger jedoch gegen bakterielle. Fremde 
Erwachsene und Kinder, die erkältet sind, 
sollten deshalb den nahen Kontakt mit ei-
nem Säugling vermeiden.

Impfen
Gemäss dem offiziellen Impfplan des Bun-
desamtes für Gesundheit sind die ersten 
Impfungen ab dem zweiten Lebensmonat 
möglich. Informieren Sie sich vor der Fest-

Eltern zwischen Freude 
und Erschöpfung

Fachpersonen informieren über die Ursa-
chen und Symptome nachgeburtlicher Er-
schöpfung und depressiver Verstimmun-
gen. Sie beraten Eltern über vorbeugende 
Massnahmen und die Gestaltung des All-
tags und zeigen mögliche Hilfeleistungen 
auf. Sorgsam, respektvoll und mit gros-
sem Einfühlungsvermögen wird in diesem 
Film ein kaum beleuchteter Alltag von Müt-
tern und Vätern nach der Geburt gezeigt. 

DVD, 2008
Herausgeber: 
Familien- und Frauengesundheit 
FFG-Videoproduktion Sarnen
www.ffg-video.ch
Tel. 041 240 63 40.

legung eines Impftermins über die aktuell 
empfohlenen Impfungen sowie die dies-
bezüglichen Pro- und Kontra-Meinungen. 

Suchen Sie bei Fragen vorgängig das Ge-
spräch mit dem Kinderarzt, der Kinderärz-
tin. Die Entscheidung, was wann geimpft 
wird, liegt bei Ihnen. Besprechen Sie, wel-
cher Impfzeitpunkt für Ihr Kind geeignet 
ist. Beim Impfen sollte Ihr Kind gesund 
sein. Verschieben Sie deshalb einen be-
reits vereinbarten Impftermin, wenn Ihr 
Baby krank ist.

Pro Juventute «Extrabriefe» – 
die themenspezifische Ergänzung zu den Elternbriefen
Spezielle Themen des Familienlebens werden in den Pro Juventute «Extrabriefen» vertieft und 
ausführlich behandelt. Mit fundierten und praxisorientierten Informationen, vielen Anregungen 
sowie wertvollen Tipps und Antworten begleiten wir Sie durch den Familienalltag.

«Extrabrief» Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Familie und Beruf in Einklang zu bringen, ist eine grosse Herausforderung für frischgewor-
dene Eltern. Der Pro Juventute «Extrabrief» unterstützt Mütter und Väter darin, den Berufs- 
und Familienalltag gut vorbereitet anzugehen. In sechs Kapiteln äussert sich dieser «Extra-
brief» zu Erwerbsarbeit und Familienleben, zum Arbeitsrecht, zur familienergänzenden Be-
treuung, zu Familienorganisation und Zeitmanagement, zum Mutter- oder Vaterwerden und 
Mutter- oder Vatersein sowie zum Paar bleiben.

Art. Nr. PUBL-6054 | Fr. 12.–

«Extrabrief» für Grosseltern
Grosseltern sein ist eine bereichernde Herausforderung. Jede Oma und jeder Opa erlebt das 
Grosselternsein auf ihre und seine Weise. Es eröffnen sich ganz unterschiedliche Möglich-
keiten, die Beziehung zum Enkelkind und zur Familie zu gestalten. Der «Extrabrief» unterstützt 
Grosseltern dabei, in ihre neue Lebensrolle hineinzuwachsen und bietet auch erfahrenen 
Grosseltern wertvolle Denkanstösse.

Art. Nr. PUBL-6053 | Fr. 12.–

Bestellen Sie die «Extrabriefe» in unserem 

Online-Shop www.projuventute.ch/shop 

oder per Telefon 044 256 77 33. 
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Pro Juventute Elternberatung
In allen Situationen da für Eltern

Lea (28):
Unsere Tochter (zwei Monate) hat grosse Mühe mit Einschlafen. 
Es ist eigentlich jedes Mal dasselbe: Sie schläft während des Stil-
lens ein und ich lege sie ins Bett. Kaum habe ich sie hingelegt, 
wacht sie auf und beginnt wieder zu schreien. Ich gebe ihr dann 
häufig wieder die Brust, weil ich denke, dass sie nicht genug ge-
trunken hat. Sie trinkt gierig ein paar Schlucke und schläft wieder 
ein, ich lege sie hin und das Spiel beginnt von Neuem. Das kann 
bis zu 2 Stunden dauern. Ich finde das sehr anstrengend und die 
Kleine tut mir leid. Können Sie mir sagen, was da los ist und ha-
ben Sie mir einen Tipp, was wir tun könnten?

Pro Juventute Elternberatung:
Das, was Sie beschreiben, ist etwas, das wir in der Beratung häu-
fig hören. In vielen Fällen geht es dabei um ein Missverständnis: 
Die meisten Kinder wachen nicht wieder auf, weil sie noch Hunger 
haben, sondern weil sie durch das Umlagern aufwachen und sau-
gen wollen. Saugen ist bei Babys ein Reflex und muss nicht 
zwangsläufig Hunger bedeuten. Das ist natürlich nicht einfach so 
von Hunger zu unterscheiden und es ist ganz in Ordnung, wenn 
Sie, um das zu überprüfen, Ihre Tochter nochmals anlegen. Schläft 
sie allerdings nach einigen Zügen wieder ein, bekommen Sie den 

nötigen Hinweis, dass es wirklich nicht um Hunger geht. Wenn 
Kinder an der Brust einschlafen, haben sie in der Regel für den 
Moment genug getrunken.

Wenn Ihre Tochter an der Brust eingeschlafen ist, befindet sie sich 
bis zu 30 Minuten in einem leichten Schlaf. Werden Babys in die-
ser Zeitspanne ins Bett gelegt, können sie leicht wieder aufwa-
chen. Da das Baby aber schlafen möchte, sucht es Hilfe, um sich 
zu stabilisieren. Saugen beruhigt und hilft beim Ein- und Durch-
schlafen (beobachten Sie einmal Ihre schlafende Tochter, be-
stimmt macht sie manchmal Saugbewegungen). So kommt es, 
dass das Baby, das eigentlich schlafen möchte, zu saugen beginnt. 
Könnte das für Ihre Tochter zutreffen? Vielleicht haben Sie auch 
schon Ideen, was Sie anstelle des nochmaligen Anlegens tun 
könnten. Hilfreich kann dabei all das sein, was Ihrer Tochter auch 
sonst beim Einschlafen hilft.

In seltenen Fällen handelt es sich um ein Stillproblem (zum Beispiel 
zu wenig Muttermilch). Wenn Ihre Tochter gut zunimmt, einen sonst 
wachen und kräftigen Eindruck macht, dann gehe ich eher vom 
oben beschriebenen aus. Falls Sie unsicher sind, können Sie sich 
gerne an den Kinderarzt oder Ihre Mütterberaterin wenden.

Individuelle Beratung – ein Beispiel

Pro Juventute Elternberatung
In allen Situationen da für Eltern

058 261 61 61
• Rund um die Uhr, an 365 Tagen
• Professionell
• Vertraulich

Online-Beratung: 
elternberatung.projuventute.ch
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Die praktischen Ratgeber für Eltern enthalten Anregungen und Tipps, die auf das Alter des Kindes und seine aktuellen 

Entwicklungsschritte zugeschnitten sind. Ein kompetentes Fachteam stellt die Informationen zusammen. Im Zentrum 

stehen Themen wie Pflege, Ernährung, Entwicklung, Erziehung des Kindes sowie Mutter-/Vaterrolle, Partnerschaft 

und familienergänzende Kinderbetreuung. Die Pro Juventute Elternbriefe gibt es für die ersten sechs Lebensjahre 

Ihres Kindes. Vielerorts werden sie als Geschenk von Gemeinden oder anderen Institutionen abgegeben. Zudem 

können sie direkt bei Pro Juventute bestellt werden. 

Die Pro Juventute Elternbriefe werden fachlich bearbeitet von Pro Juventute in Zusammenarbeit mit:

Carmen Amrein, Kleinkinderzieherin und Leiterin einer Kindertagesstätte | Marianne Botta Diener, Ernäh rungs-

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.

Spendenkonto 80-3100-6
IBAN CH71 0900 0000 8000 3100 6
projuventute.ch 
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Presenting Partner

Pro Juventute Elternbriefe – kompetente 
Begleitung von der Geburt bis zum Schulanfang
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Ansichtsexemplar für Fachpersonen


