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So bekommen. 
Wirklich wahr.

kidsgo Insight 

auf der nächsten Seite.
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kidsgo Insight
Wenn mal wieder so ein nassgrauer Tag morgens zum Fenster reinschaut, 

wenn der Wecker zu früh und die Socken zu kalt, der Wäscheberg zu groß 

und die nächste Auszeit zu weit weg ist. Dann, ja dann, kommt so eine 

Sprachnachricht ganz besonders gut. 

Meine Kollegin war das, ich hörte die Nachricht noch im Auto, als ich gerade 

vor unserem Büro einparkte. Und dann war da doch wieder ein Sonnen-

strahl. Vielleicht nicht wirklich draußen, aber bei mir innen drin. 

Zwei Minuten später öffnete ich die Tür von unserem neuen Büro (ja, wir 

sind mit kidsgo umgezogen). Ich hörte, dass gelacht wurde, es duftete nach 

frischem Kaffee und die erste Kollegin rief „Guten Morgen!“ – da hatte ich 

den Niesel draußen schon fast vergessen und stürzte mich gemeinsam mit 

den anderen in die nächsten kidsgo Aufgaben.

Wie dankbar bin ich, dass mir – und scheinbar auch den anderen – die 

Arbeit solche Freude macht. Uns beflügelt und bereichert. 

Es sind all diese vielen Rückmeldungen, die wir bekommen. Von Müttern, 

Hebammen, Kursleiterinnen. Neulich von einer Pastorin über zwei Ecken 

und einer Oma. Wir freuen uns, wenn wir auch dir eine Hilfe sein können. 

Ein Wegweiser mit unserer großen Kurssuche und all den Angeboten und 

Informationen, die du bei uns findest.

Und ich wünsche dir, dass auch du jeden Morgen einen Sonnenstrahl findest, 

eine dicke Umarmung deines Kindes, der freundliche Gruß einer Nachbarin dir 

ein Lächeln ins Gesicht zaubert oder ein paar 

bunte Herbstblätter vor die Füße wehen.

Herzliche Grüße und jetzt viel Freude beim 

Entdecken unseres neuen eMagazin.

Barbara Hirt

Herausgeberin von kidsgo 

und Mutter von drei Jungs
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Komm mit in unser neues kidsgo Zuhause.

Besuch uns auf
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Schwangerschaft & Geburt

Und woanders?Und woanders?
Vergleichbar mit Deutschland gibt 
es in Frankreich das Carnet de santé 
maternité. In Österreich dokumentiert 
der Mutter-Kind-Pass zusätzlich die 
Untersuchungen des Babys. 
Und Italien und die Schweiz geben  
Broschüren und Pässe über den Hebam-
menverband aus. 
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klicken und  klicken und  
weiterlesen!weiterlesen!
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Der Mutterpass
Wichtiges Dokument deiner  
Schwangerschaft 

Nach deiner ersten Vorsorgeuntersuchung überreicht dir dei-
ne Gyn oder deine Hebamme deinen persönlichen Mutter-
pass. In dieses blaue Heft tragen deine Frauenärztin und/
oder Hebamme die Ergebnisse und Befunde der Vorsorge-
untersuchungen ein, die deine Gesundheit und die deines 
Babys betreffen. 
Anhand dieser Eintragungen können Ärztinnen und Hebam-
men bei der Geburt und im Notfall schnell und passend re-
agieren. „Deshalb sollte der Pass auch in der Freizeit immer 
griffbereit sein“, empfiehlt Dr. Christian Albring, Präsident 
des Berufsverbandes der Frauenärzte e. V. (BVF). Deinen 
Mutterpass solltest du bei allen Untersuchungen, egal ob 
beim Frauenarzt, bei der Hebamme oder in der Klinik, zur 
Hand haben. 

Schwangerschaft & Geburt

Der Mutterpass bietet Platz für zwei Schwangerschaften. 
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung weist 
deshalb daraufhin, dass „der Mutterpass auch nach der Ent-
bindung aufbewahrt werden sollte, da die Daten auch für 
weitere Schwangerschaften wichtig sein können“. Wenn du 
ein weiteres Kind bekommst, wird der alte Mutterpass meist 
an den neuen angeheftet. 
Der Inhalt des Mutterpasses basiert übrigens auf den Mut-
terschaftsrichtlinien, die der Gemeinsame Bundesausschuss 
der Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland 
ausarbeitet. Darin legt er fest, welche medizinischen Vorsor-
geuntersuchungen er in der Schwangerschaft für notwendig 
hält. Die Kosten muss die gesetzliche Krankenversicherung 
übernehmen.
Da es manchen Schwangeren nicht ganz klar ist, noch ein 
wichtiger Hinweis: Der Mutterpass ist dein Eigentum, und 
du musst deine Ärztin nicht um Erlaubnis fragen, ob deine 
Hebamme ebenfalls die Ergebnisse ihrer Untersuchung ein-
tragen darf.
Was für Hebammen und Gynäkologinnen aufschlussreich ist, 
ist für dich vielleicht eher ein Rätsel. Was sind das eigentlich 
für Daten, die sich hinter den Abkürzungen verstecken? 
Wir erklären dir hier, was hinter all den Kürzeln steckt! 
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Schwangerschaft & Geburt

Du hast gerade festgestellt, dass du schwan-
ger bist – und schon schießen dir tausend 
Fragen durch den Kopf. Der neue Ratgeber 
Hurra, schwanger! Ganz entspannt durch 
die 40 Wochen der Stiftung Warentest hat 
Antworten zum Beispiel zu Nahrungsergän-
zungsmitteln, Morgenübelkeit, Ultraschall, 
Hebammensuche, Geburt, Medikamente, 
Kinderwagen, Stillen, Sex, Partnerschaft, 
Mutterschutz und Elterngeld. 
Dabei setzt das Buch auf das eingängige 
Doppelseiten-Prinzip: Die linke Seite zeigt 
einen Irrtum, die rechte Seite zeigt, wie’s 
besser geht. Ganz wichtig: Die Empfehlungen  
basieren auf der Expertise von Ärztinnen, 
Hebammen und Psychologinnen.

Stillen bringt viele gesundheitliche Vorteile für dein Baby, 
aber auch für dich als Mutter. Jetzt zeigt eine Studie aus 
den USA, dass Frauen, die ihre Kinder über mehr als 
sechs Monate stillten, im Vergleich zu den Frauen, die 
ihre Kinder nicht stillten, ein deutlich reduziertes Diabe-
tesrisiko aufweisen.
Die Studie lief insgesamt über einen Zeitraum von ins-
gesamt 30 Jahren und untersuchte 1238 Frauen im Alter 
zwischen 18 und 30 Jahren, die bei Studienbeginn kein 
Diabetes hatten. 

Von den Studienteilnehmerinnen erkrankten 182 im 
Laufe der Studie an Diabetes. Die Dauer des Stillens 
stand in einem deutlichen Zusammenhang mit dem Risi-
ko für eine Diabeteserkrankung. Im Vergleich zu Frauen, 
die nicht stillten, wiesen die Frauen, die zwischen sechs 
bis zwölf Monaten stillten, ein um 48 Prozent reduzier-
tes Risiko für Diabetes aus. 

Weniger Diabetes dank Stillen

Hurra, schwanger! Ganz entspannt  
durch die 40 Wochen
Stiftung Warentest; 1. Edition
224 Seiten

Video der Autorin  
Video der Autorin  

Buchtipp

Besser so statt so

kidsgo10



kidsgo 11

EXPERTISE
von Hebammen

SEHR GUT (1,4)

Federwiege
swing2sleep
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Wenn du eine Babyshower-Party für eine 

schwangere Freundin veranstaltest, be-

schenkst du zusammen mit den anderen 

Gästen die werdende Mutter. Traditionell 

findet die Party im letzten Schwanger-

schaftsdrittel statt. 

Eingeladen werden alle Freundinnen. Ihr 

verbringt ein paar fröhliche Stunden, und 

die zukünftige Mutter bekommt viele nütz-

liche Dinge geschenkt – fürs Baby und für 

sich selbst. Für größere Geschenke tun sich 

einfach mehrere Gäste zusammen. 

Bei uns bekom
mt  

eine alles!
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Vorfreude ist die 

schönste Freude.  

Und ist ein Baby unterwegs, 

ist das allemal ein Grund  

zum Feiern. 

Melde dich an. 
Und mit etwas Glück gewinnst du 

den gesamten tollen 
kidsgo Babyshower! 

Und jetzt?

kidsgo 13kidsgo 13
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So lässt sich die Fruchtbarkeit 
beim Mann steigern
Klar, zum Schwangerwerden gehören immer zwei: 
Eine fitte Eizelle braucht ein fittes Spermium in der 
Zeit des Eisprungs. Nur wenn das Spermium ziel-
strebig zur Eizelle wandert, kann sich euer Wunsch 
nach Nachwuchs erfüllen. Meist ist es mit einem 
Mal nicht getan. Es kann dauern, bis sich Nach-
wuchs ankündigt. Das ist normal.
Wenn es bei euch unverhältnismäßig lange dauert, 
bis sich Nachwuchs ankündigt, helfen euch Reproduk-
tionsmediziner herauszufinden, an was bzw. wem es 
liegt. Wenn ihr beide über dreißig seid, kann es sinnvoll 
sein, bereits nach einem halben Jahr ungewollter Kin-
derlosigkeit, ein Kinderwunschzentrum aufzusuchen. 
In 40 Prozent liegen die Ursachen der Kinderlosigkeit 
bei der Frau, bei genauso vielen 40 Prozent am Mann. 
Und die restlichen 20 Prozent? Da liegt es an beiden!
Damit eine Befruchtung erfolgreich ist und ein gesun-
des Baby heranwachsen kann, ist die Qualität der Sper-
mien von großer Bedeutung. Ein gesunder Lebensstil 
ist für Männer in der Babyplanungsphase das A und O. 
Keinen oder wenig Alkohol, keinen Tabak, dafür eine ge-
sunde ausgewogene Ernährung und regelmäßig Sport.

Ein gesunder Lebensstil ist das eine. Das andere: Um 
wirklich sicherzugehen, dass die essenziellen Mine-

ralstoffe, Vitamine und Spurenelemente für möglichst 
viele „fitte“ Samenzellen in ausreichender Menge zur 
Verfügung stehen, ist es hilfreich, zusätzlich Nahrungs-
ergänzungsmittel einzunehmen. Da die die Entstehung 
der Spermien etwa drei Monate dauert, kann es durch-
aus sinnvoll sein, schon bei dem Gedanken, eine Familie 
zu gründen, sich ein Präparat mit den essenziellen Nähr-
stoffen zu besorgen, um die Spermienproduktion anzu-
kurbeln und die Samenzellen optimal zu „pimpen“.

Pimp your sperm!

Schwangerschaft & Geburt
Hier geht´s zu unserem  Hier geht´s zu unserem  
Kinderwunsch-ABC mit  Kinderwunsch-ABC mit  
allen Artikeln!allen Artikeln!



Alle Produkte sind glutenfrei sowie frei von Nano-

partikeln, Laktose, Fruktose, Aromastoffen und 

Konservierungsstoffen. Achten Sie auf eine ausge-

wogene und abwechslungsreiche Ernährung  

sowie eine gesunde Lebensweise. Hergestellt in  

Deutschland. Erhältlich in allen Apotheken  

und auf folio-familie.de

FamilieFamilie

Hier geht´s zu unserem  Hier geht´s zu unserem  
Kinderwunsch-ABC mit  Kinderwunsch-ABC mit  
allen Artikeln!allen Artikeln!
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Die Hebamme ist deine wichtigste Begleitung

Warum brauche  
ich eine Hebamme?

Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 

stellen für jede Frau, jede Partnerschaft und 

jede Fami lie einen bedeuten den Lebens-

ab schnitt dar. Hebammen sind in dieser Zeit 

wichtige Bezugs personen, denn sie sind durch 

ihre fach spezifische Ausbildung dazu befähigt, 

Frauen in der Schwangerschaft zu beraten und 

zu betreuen, Geburten zu leiten, Neugeborene 

zu versorgen, das Wochenbett zu begleiten und 

Komplikationen frühzeitig zu erkennen. 

Die Hebamme stellt deinen Mutterpass aus und 

du bekommst von ihr alle Bescheinigung en für 

deinen Arbeitgeber oder die Krankenkasse. Deine 

Hebamme kann alle Vorsorgeuntersuchungen 

durchführen. Sie ertastet die Lage und Größe des 

Kindes, hört die Herztöne ab, nimmt die Blut- 

und Urinuntersuchungen vor und beobachtet das 

Allgemeinbefinden von dir und deinem Kind. 

Sie berät dich bei allen Fragen, auch bei der 

Wahl des Geburtsortes, und leitet dich beim 

Stillen an. Sie ist in der Wochenbettzeit und bis 

zum Ende der Stillzeit bei allen Fragen  

und Problemen für dich da.

... bei einer Doula (GfG/DiD):  

Begleitung während der Geburt

Eine Doula ist eine Frau, die selbst Kinder ge-

boren hat und dich bzw. euch bei der Geburt 

begleitet. Sie konzentriert sich ausschließlich 

auf deine emotionalen Bedürfnisse, versucht 

diese zu stillen und vertritt sie nach außen. 

... bei einer GfG-Geburtsvorbereiterin: 

Vom Paar zur Familie 

Geburtsvorbereiterinnen bereiten euch auf die 

Geburt vor und stärken euch als Paar ganz-

heitlich in eurer Eigenverantwortlichkeit bei 

der Geburt. Nach der Geburt begleiten sie die 

sensible Übergangszeit von der Frau zur Mutter 

bzw. vom Mann zum Vater. 
 

Ergänzend zur Hebamme 

findest du Unterstützung ...

kidsgo16



Die Hebamme ist deine wichtigste Begleitung

Warum brauche  
ich eine Hebamme?

... bei einer Doula (GfG/DiD):  

Begleitung während der Geburt

Eine Doula ist eine Frau, die selbst Kinder ge-

boren hat und dich bzw. euch bei der Geburt 

begleitet. Sie konzentriert sich ausschließlich 

auf deine emotionalen Bedürfnisse, versucht 

diese zu stillen und vertritt sie nach außen. 

... bei einer GfG-Geburtsvorbereiterin: 

Vom Paar zur Familie 

Geburtsvorbereiterinnen bereiten euch auf die 

Geburt vor und stärken euch als Paar ganz-

heitlich in eurer Eigenverantwortlichkeit bei 

der Geburt. Nach der Geburt begleiten sie die 

sensible Übergangszeit von der Frau zur Mutter 

bzw. vom Mann zum Vater. 
 

Ergänzend zur Hebamme 

findest du Unterstützung ...
... durch HypnoBirthing (HBGE):  

Positiver Geburtsverlauf

Mit HypnoBirthing kannst du den Geburtsver-

lauf bewusst positiv beeinflussen und so den 

Geburtsschmerz lindern. Im HypnoBirthing-

Kurs lernst du Methoden der Tiefenentspan-

nung und Visualisierung sowie Atemtechniken 

und Selbsthypnose. 

... durch Schwangerenyoga  

& Geburtsvorbereitung (3HO):  

Vertraú  deinem Körper  

Beim Schwangerenyoga lernst du deinen  

Körper und die Kraft, die in ihm steckt, kennen. 

Das hilft dir, selbstbestimmt Entscheidun-

gen rund um die Geburt zu treffen. Bei den 

Übungen stehen spezielle Meditationen im 

Mittelpunkt, du erfährst aber auch vieles über 

Schwangerschaft, Geburt und Rückbildung. 

kidsgo 17

 Hast du 
schon auf das 

 Bild 
  geklickt ?



Von Wurzeln 
und Flügeln
Wie eine bedürfnisorientierte 
Elternschaft gelingt
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kidsgo: Frau Mierau, Sie fordern Eltern zu einer veränderten Haltung ihren Kindern 
gegenüber auf: Sie so akzeptieren, wie sie sind. Ihnen nichts aufdrücken, damit sie 
den eigenen Erwartungen entsprechen. Stattdessen sollen wir unseren Kindern zu-
hören, ihnen auf Augenhöhe begegnen. Ist es wirklich so einfach? Oder ist genau das 
unglaublich schwer?

Susanne Mierau: Eigentlich hört es sich erst einmal so einfach an, und es entspricht ja auch 
einem Wunsch, den wir als Erwachsene oft in uns tragen: Dass andere Menschen uns so sehen 
und annehmen, wie wir eben sind. Dass sie liebevoll auf unsere Besonderheiten achten, und 
uns das Gefühl geben, respektiert und geachtet zu sein mit unserer individuellen Persönlichkeit.
Und auch wenn sich das so einfach anhört, ist es dennoch ganz schwer: Einerseits, 
weil wir in einer Gesellschaft leben, in der mit Stereotypen und Vorstellungen gearbei-
tet wird, an denen wir und andere sich orientieren sollen: wie wir aussehen, welchen  
Rollenerwartungen wir entsprechen sollen, was welche Menschen anziehen dürfen oder nicht, 
welche Vorlieben für welches Geschlecht in Ordnung wären und welche nicht. 
In sehr vielen Bereichen gibt es einen Anpassungsdruck, den wir vielleicht erst einmal als nor-
mal wahrnehmen, weil wir ihn selbst auch so erlebt haben. Auch der Leistungsdruck spielt da 
mit hinein: Schließlich soll aus den Kindern ja etwas werden, sie sollen es gut haben, sich in 
dieser Gesellschaft behaupten. Wer dann aber ein eher ruhiges, schüchternes Kind hat, fühlt 

sich schnell unter Druck, dieses mehr forcieren zu müssen und hat weniger einen ressour-
cenorientierten Blick darauf, welche Vorteile auch gerade in einem solchen Temperament 

liegen. Deswegen: Was so einfach klingt, ist erst einmal nicht so einfach, weil wir uns 
befreien müssen von bestimmten Glaubenssätzen und verinnerlichten Mustern.

„Ratgeberkönigin“ nennt sie die Berliner Zeitung. 
Susanne Mierau berät und schreibt aus tiefster 
Überzeugung. Ihre Mission ist eine Erziehung,  
die sich an den Bedürfnissen der Kinder orientiert. 
Ohne Druck und Macht.  
„Wie gelingt das?“, haben wir die Autorin gefragt.
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mehr über 
Susanne 
 Mierau

Kurz Vita ...Kurz Vita ...

kidsgo 21

Bindung ist Susanne Mieraus Lebensthema. Als Diplom-Pädagogin für Kleinkindpädagogik  
arbeitete sie an der Freien Universität Berlin mit den Schwerpunkten Elternberatung und  
Qualität in Kindertagesveinrichtungen sowie als Projektmanagerin im Forschungsprojekt  
„Familienzentren NRW“. Sie absolvierte zahlreiche Weiterbildungen zur Familienbegleitung – 
zum Beispiel GfG-Familienbegleitung, DAIS-Stillbegleitung, Trageberatung und eine Ausbildung 
zur Heilpraktikerin. Seit 15 Jahren ist Susanne Mierau in der Elternberatung und -begleitung 
selbstständig. Sie ist Mutter von drei Kindern und unterstützt Familien durch zahlreiche Bücher, 
Artikel und das Online-Magazin geborgen-wachsen.de. 

geborgen-wachsen.de
susanne-mierau.de
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Wie schaffen es Eltern, die eigenen Verhaltensmuster zu erkennen? Wie können wir 
diesen negativen Mustern unserer Kindheit entkommen? 
Es ist nicht immer einfach, sich der eigenen Kindheit zu stellen, denn es schmerzt auch, zu erken-
nen, dass hier und da vielleicht nicht alles so gelaufen ist, wie es wünschenswert gewesen wäre. 
Und dass die Personen, die uns eigentlich lieben, respektieren und stärken sollten, es an der ein 
oder anderen Stelle vielleicht nicht ganz so gut gemacht haben. Es geht aber bei der Reflexion der 
Kindheit nicht um die Schuldfrage, sondern darum, was wir nun anders machen können.

Sie sagen, es kann schmerzhaft sein, sich mit der Kindheit zu beschäftigen. Schaffen 
Eltern das allein? 
Manchmal braucht es auch therapeutische Unterstützung, um mit den eigenen Mustern der 
Kindheit abzuschließen, beispielsweise wenn wir merken, dass wir Probleme mit Wut und  
Aggression haben und unsere Kinder öfter anschreien, beschämen, bestrafen oder gar körper-
liche Gewalt anwenden.

Frei und unverbogen 
Kinder ohne Druck begleiten und bedingungslos annehmen

Viele Eltern wollen ihre Kinder bedürfnisorientiert begleiten und 
auf Augenhöhe mit ihnen umgehen. Klingt gut, ist aber gar nicht 
so einfach. Die Pädagogin Susanne Mierau zeigt uns, wie es  
gelingen kann. In Praxisteilen kommen Eltern ihren Erfahrun-
gen und gesellschaftlichen Vorstellungen auf die Schliche: durch  
Fragen, Zeitreisen, Reflexionen mit Platz für Notizen. Beispiele 
aus dem Alltag mit Kindern machen deutlich, wie eine Beglei-
tung ohne Druck und Gewalt aussehen kann. 
Ein bereicherndes Buch, das sich gut lesen lässt und wichtige, 
nachhaltige Denkanstöße liefert!

Autorin Susanne Mierau
Beltz Verlag, 2021

Buchtipp
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Gewalt muss nicht immer körperlich sein. Sie decken in Ihrem Buch auch versteckte 
Gewalt auf, zum Beispiel in Belohnungssystemen, etwa in der Sauberkeitserziehung. 
Warum ist das problematisch?
Belohnungssysteme haben verschiedene Punkte, die sie in der Regel unbrauchbar machen für 
den Alltag – durchaus gibt es aber auch Kinder, die davon profitieren können, beispielsweise 
Kinder im neurodiversen Spektrum (bei neurobiologischen Entwicklungsstörungen, z.B. ADHS 
oder Autismus, Anm. d. Red.). Für die Alltagsgestaltung jenseits davon sind sie aber eher un-
günstig.  Zunächst einmal geht es dabei auch um Werte: Kinder sollen lernen, sich aus eigenem 
Antrieb einzubringen, sozial zu sein. Dass das nicht in ihrer Natur liegen würde, ist ein ver-
breiteter Irrtum: Unsere Existenz baut auf einem sozialen Miteinander auf, und auch Kinder 
sind bereits sozial und lernen durch unser Verhalten, gut mit anderen umzugehen. Durch Be-
lohnungssysteme aber lernen sie, nur auf einen Anreiz hin ein erwünschtes Verhalten zu zeigen. 

Aber ist es nicht schön, für etwas belohnt zu werden, Anerkennung zu bekommen?
Natürlich ist für Kinder Anerkennung wichtig. Diese geben wir als Bezugspersonen besonders durch 
Zeit und Aufmerksamkeit, beispielsweise indem wir die Anstrengung, die es gekostet haben muss, 
auf das Klettergerüst zu klettern, hervorheben. Statt ein „Toll gemacht!” zu rufen und uns dann 
wieder in ein Buch oder unser Smartphone auf der Spielplatzbank zu vertiefen, wenn das Kind ruft 
„Schau mal, ich bin ganz oben!”, können wir sagen „So hoch bist du ja noch nie geklettert” oder 
„Jetzt kannst du von da oben ganz weit schauen!” oder Ähnliches. Kinder wollen gesehen werden, 
ihren Stolz mit uns teilen, ihre Anstrengung und Entwicklung. Das können wir mit einem Lächeln, 
einem Blick oder lieben, anerkennenden Worten besser erreichen als durch ein Belohnungssystem.

„Kinder wollen gesehen werden,  
ihren Stolz mit uns teilen, ihre Anstrengung  
und Entwicklung.“ 

und  
Interview  

weiter  
lesenhier  hier  

klicken ...klicken ...

Unsere Autorin Thea Wittmann lebt mit Mann und Tochter in 
Köln. Sie fragt sich manchmal: „Was braucht ein Kind wirk-
lich für ein glückliches Leben?“ Bei der Lektüre von Susanne  
Mieraus Buch fühlte sie sich ertappt, in vielem aber auch bestätigt.

Geben Sie uns doch bitte ein Beispiel: Wie stellen wir die Bedürfnisse des Kindes in  
den Vordergrund?
Wenn Eltern merken, dass es bestimmte Themen gibt, die immer wieder zu Konflikten führen, lohnt 
sich ein Blick auf Glaubenssätze dahinter. Beispielsweise wenn es immer Stress am Esstisch gibt, weil 
das Kind nicht aufisst, zu viel kleckert oder zu viel isst. Dann können wir uns zunächst fragen, warum 
ist es mir so wichtig, dass … Und im nächsten Schritt reflektieren: Ist es wirklich wichtig, dass … 

Wie können wir das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeit bei Kindern fördern?
Der Blick vieler Eltern hat sich in den vergangenen Jahren darauf gerichtet, wie wichtig Nähe 
und Geborgenheit sind. Dabei wurde allerdings manchmal aus dem Blick gelassen, dass dies nur 
eine Seite der Medaille ist. Für eine sichere Bindung brauchen Kinder neben dem Wissen, dass 
die Bezugsperson(en) ein sicherer Hafen sind, auch die Freiheit, von diesem Hafen aufzubrechen 
und auch wieder zurückzukommen. Das ist es, was wir ihnen unbedingt auch ermöglichen soll-
ten: eigene Erfahrungen, sich ausprobieren, Abenteuer. Wenn sie spüren, dass sie ein Hindernis  
bewältigen können, gehen sie auch optimistischer an die nächste Herausforderung heran.

Uns stehen richtig große Aufgaben bevor: Klimakrise, Flüchtlingsströme, Integration, Digi-
talisierung und neue Technologien. Kurzum: Die Welt retten. Dazu braucht es Visionen. Und 
die können nur flexible, kreative, global denkende Kinder haben. Wenn wir unsere Kinder 
bedürfnisorientiert begleiten, werden sie diese Aufgaben dann wuppen? 
Leider kann ich kein Versprechen dazu abgeben, dass die Kinder, die so aufwachsen, es wirklich 
schaffen, das Ruder herumzureißen und die großen Probleme der Zukunft bewältigen können. 
Aber wir können ihnen durch diese Art des Aufwachsens die besten Rahmenbedingungen mit-
geben, um eine gute Chance zu haben, mit den Herausforderungen der Zukunft gut umzuge-
hen. Wir sprechen dabei davon, die Resilienz – also die psychische Widerstandsfähigkeit – der 
Kinder zu stärken: Durch einen respekt- und liebevollen Umgang können wir ihnen ein positives 
Selbstbild vermitteln. Wenn wir ihnen neben den Wurzeln auch die Flügel geben, sich auszupro-
bieren und an Herausforderungen jetzt im noch geschützten familiären Feld zu wachsen, gehen 
sie auch später an Herausforderungen zuversichtlicher heran. Und das werden unsere Kinder 
brauchen: den Mut, mit den großen Fragen ihrer Zeit kreativ umzugehen und den Glauben, sie 
bearbeiten zu können.

Unsere Autorin
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Wir danken den Sponsoren der Tagebücher:

Sanft, aber effektiv.  
Das rein natürliche Weleda Schwanger- 
schafts-Pflegeöl mit wertvollem  
Mandel- und Bio-Jojoba-Öl.

Tragemantel Berlin. Für Dich!  
EIN Mantel für ALLE Jahreszeiten.  
Urbaner Look. Natürlich bio. Wetterfest.

mamalila.de



schwangeren - tagebuch
    Klick Dich hier direkt 
zu den Tagebüchern unserer             
     Schreiberinnen!
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Wir danken den Sponsoren der Tagebücher:

Sei dabei, wenn unsere  
Tagebuchschreiberinnen  
sehr intim und individuell  
berichten. Lies, wie das 
Schwangersein  
ihr Leben verändert. 
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ADVENTSKALENDER
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Bald schon,  

Mamas, wird‘s was geben!

Macht mit beim kidsgo Adventskalender  

auf Facebook und Instagram. 

Jeden Tag öffnen wir ein Türchen  

und verlosen das tolle Geschenk,  

das zum Vorschein kommt.

Folge uns und sei  

ab dem 1.12. dabei!

8

24
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Stillen und arbeiten?
Das geht!

kidsgo28

„Stabile soziale Beziehungen sind der Rahmen, den Kinder 
zum Lernen brauchen“, erklärt die emeritierte Erziehungs-
wissenschaftlerin und Buchautorin Astrid Kaiser, die bis 2018 
an der Universität Oldenburg lehrte. Nur wenn ein Kind sich 
geborgen fühle, könne es seine Neugier ausleben und sich 
immer neuen Herausforderungen stellen – sprich: lernen.  
Dafür brauchen Babys freundliche „Entwicklungshelfer“, die 
auf Augenhöhe mit ihm kommunizieren. 

Das bedeutet: Setzt euch auf den Hosenboden und erkundet 
die Welt mit eurem Kind aus der Froschperspektive! Interes-
siert euch für die Dinge, die euer Baby gerade faszinieren. 
Sprecht immer wieder achtsam, leise und langsam mit ihm 
und achtet darauf, Blickkontakt aufzunehmen. Auch gemein-
sames Spielen ist wichtig: Fingerspiele, Versteckspiele oder 
Klötzchen-Bauen.

Zuwendung ist Frühförderung 
Und der Schlüssel zum späteren Lebensglück

klicken und  klicken und  
weiterlesen!weiterlesen!

Baby & Kleinkind

Entscheidend dabei ist weniger der Lerneffekt, sondern 
„dass Kinder in den ersten Lebensjahren wichtige Grund-
kompetenzen entwickeln wie positive Lebenseinstellung, 
Neugierde, Lernfreude und Belastbarkeit“, erklärt der Kieler 
Psychologe Armin Krenz. Helfen kann hierbei auch ein aus-
gewählter Eltern-Baby-Kurs wie zum Beispiel ein PEKiP-Kurs, 
der vielseitige körperliche Anregungen bietet.

Das macht Kinder auch als Erwachsene stark, bestätigen 
Studien. Danach sind positive Bindungen in der Kindheit der 
Schlüssel zum Glück im Erwachsenenleben. Sie ermöglichen 
stabile soziale Beziehungen – und das macht glücklicher als 
etwa eine akademische Laufbahn oder ein hohes Einkommen.



und den für dich  passenden Kurs  finden. 

Kurse finden »
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Buchtipp
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Eltern sind häufig unsicher, wie sie den Bedürfnissen 
ihrer Kinder gerecht werden können. Der bekann-
te Familienberater und Erziehungsexperte Jan-Uwe  
Rogge erklärt die Bedeutung der Geschwister fürein-
ander und zeigt Wege aus – oft selbstgestellten – Fal-
len im Alltag. Geschwister sind verschieden. Deshalb 
geht der Wunsch vieler Eltern, alle Kinder doch gleich 
zu behandeln, an der Realität vorbei. Man muss je-
dem Kind gerecht werden. Das schließt Streit und 
Rivalitäten nicht aus! Und manchmal fühlt man sich 
dabei alleingelassen. 

Das Buch Geschwister – eine ganz besondere Liebe 
will Eltern Kraft geben, um ihre Kinder zu beglei-
ten. Co-Autoren sind die Berliner Blogger-Eltern Alu  
Kitzerow und Konstantin Manthey – auf Social Media 
bekannt als „Große Köpfe“ –, die für dieses Buch aus 
ihrem Familienalltag erzählen.     

Jan-Uwe-Rogge, Alu Kitzerow,  
Konstantin Manthey 
Geschwister – eine ganz besondere Liebe
Hardcover, GU Verlag, 2021

Baby & Kleinkind

Dass Babys, die per vaginaler Geburt auf die Welt kom-
men, über ein anderes Mikrobiom verfügen als Kaiser-
schnitt-Babys ist inzwischen erwiesen. Mit der Zeit 
gleichen sich die Darmmikrobiome der Spontan- und 
Kaiserschnitt-Babys jedoch an. Doch das dauert …  
Forscher der Universität Luxemburg haben in einer aktu-
ellen Studie herausgefunden, dass sich die Mikrobiome 
auch nach dem ersten Lebensjahr noch deutlich unter-
scheiden. Außerdem entwickeln die per Sectio entbun-
denen Kinder nach der Geburt eine Resistenz gegen 

wichtige Antibiotika. Die Schlussfolgerung der luxem-
burgischen Forscherinnen und Forscher: Es ist wichtig, 
diese Effekte über längere Zeiträume zu verfolgen und 
dann Wege zu finden, um das Mikrobiom bei Kaiser-
schnitt-Kindern wiederherzustellen.

Geburtsart beeinflusst nachhaltig  
Babys Immunabwehr

Geschwisterbeziehung



-Fotowettbewerb

Präsentiert von  Präsentiert von  

Kleine Rennfahrer:innenKleine Rennfahrer:innen
Früher oder heute ...Früher oder heute ...

Vorbildlich läuft es zumindest bei unserem kleinen  
Gewinner-Rennfahrer Josef aus Breitenbrunn. 

Du gewinnst bei unserem Fotowettbewerb „Kleine Rennfahrer:innen – früher oder 
heute“ das tolle Überraschungspaket von BIG inklusive BIG-Bobby-Car Next,  

BIG-Wasserwippe und Fendt Dieselross Traktor. Das ist der Hammer!

Wir wünschen dir allzeit gute Fahrt und herzlichen Glückwunsch, lieber Josef!

big.de

Josef
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„Wer so einen heißen Reifen fährt, 
der pflegt sein Auto natürlich mit 

viiiiel Liiiiiebe …“

Der Gewinner des  Der Gewinner des  
Wettbewerbs ist:Wettbewerbs ist:
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Junge Mütter

berichten.

baby- tagebuch

Im Tagebuch schreiben  
die Mütter von ihren Freuden 
und Sorgen, über die  
Geburt, vom Stillen und über 
ihre Gedanken um alle  
großen und kleinen  
Entwicklungsschritte ihres  
Babys im ersten Lebensjahr 
und erzählen vom Leben in 
ihrer Familie.
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Wir danken den Sponsoren der Tagebücher:

 
 

Mit dem BIG-Rocking-Elephant
macht Schaukeln großen Spaß.



a

 
 

baby- tagebuch
   Lies hier was unsere  
Tagebuch-Schreiberinnen  
        erleben!
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Wir danken den Sponsoren der Tagebücher:

 
 

Mit dem BIG-Rocking-Elephant
macht Schaukeln großen Spaß.



Lasst uns toben 

Eigentlich ist ein bisschen Regen kein Grund, nicht drau-

ßen zu spielen. Es sei denn, es ist so kalt, dass die Nasen-

löcher zufrieren oder einem das Wasser bis zu den Knö-

cheln reicht. Mit sinkenden Temperaturen oder Regen 

lässt die Lust schnell nach, sich draußen auszutoben. 

Quengelige Zwerge sind dann das Resultat. Um diesem 

Dilemma aus dem Weg zu gehen, schlagen wir euch hier 

ein paar Bewegungsspiele für drinnen vor.

Kissenschlacht
Für ein bis zwei Kinder mit Eltern – Was Eltern und Kindern Spaß macht, 
ist eine Kissenschlacht. Trage so viele Kissen zusammen, wie du finden 

kannst, teile sie in zwei gleichgroße Berge und räume alle zerbrechlichen 
Gegenstände aus dem Weg. Und los geht es. Bewerft euch, bei den Kleine-
ren mit der gegebenen Vorsicht, gegenseitig mit den Kissen. Da kommen 

alle außer Puste, und zu lachen gibt es auch ganz viel.

kidsgo34



Eigentlich ist ein bisschen Regen kein Grund, nicht drau-

ßen zu spielen. Es sei denn, es ist so kalt, dass die Nasen-

löcher zufrieren oder einem das Wasser bis zu den Knö-

cheln reicht. Mit sinkenden Temperaturen oder Regen 

lässt die Lust schnell nach, sich draußen auszutoben. 

Quengelige Zwerge sind dann das Resultat. Um diesem 

Dilemma aus dem Weg zu gehen, schlagen wir euch hier 

ein paar Bewegungsspiele für drinnen vor.

Kissenschlacht
Für ein bis zwei Kinder mit Eltern – Was Eltern und Kindern Spaß macht, 
ist eine Kissenschlacht. Trage so viele Kissen zusammen, wie du finden 

kannst, teile sie in zwei gleichgroße Berge und räume alle zerbrechlichen 
Gegenstände aus dem Weg. Und los geht es. Bewerft euch, bei den Kleine-
ren mit der gegebenen Vorsicht, gegenseitig mit den Kissen. Da kommen 

alle außer Puste, und zu lachen gibt es auch ganz viel.

Mäuseschwanz
Für zwei bis drei Kinder – Einem Kind wird 
als Mäuseschwanz ein Schal oder Tuch hin-
ten in die Hose gesteckt. Nun müssen die 
anderen Mitspieler versuchen, der Maus den 
Schwanz abzunehmen. Gelingt das, darf der 

Gewinner die Maus sein.

Papierkorb-Basketball
Für zwei und mehr Kinder – Basketball macht nicht nur auf 
dem Sportplatz Spaß. Zu Hause kann schnell ein Papierkorb 
umfunktioniert werden. Schnell mit einer Schnur auf Kopf-

höhe anbringen und los geht’s mit den Korbwürfen. Am 
besten mit einem weichen Plastikball oder Softball – dann 
stört es auch die Nachbarn nicht. Wer keine Möglichkeit 

hat, den Papierkorb aufzuhängen, lässt ihn einfach auf dem 
Boden stehen oder stellt ihn auf einen Tisch.

Umrisse raten
Für mindestens zwei Kinder – Dieses Spiel bringt nicht nur 

Bewegung, sondern fördert auch die Kreativität. Nachdem ein 
Spieler mit einem langen Seil oder einer Schnur einen Umriss 

eines beliebigen Gegenstandes auf den Boden gelegt hat,  
dürfen die anderen Spieler raten, um was es sich handelt.  
Derjenige, der richtig lag, darf den nächsten Umriss legen.
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Ein- und auspacken  
lieben alle Kinder.  

Daher sind  
Spielzeuge beliebt,  
in die man etwas  

reinstecken  
und wieder  

rausholen kann.

Ich schenk´dir eine 

Spielkiste!
Spiel, Spaß, gute Laune. Wunderbare Spielideen, die alle  
zusammen als Geschenk an ein Gewinnerkind gehen. 

Diese Unternehmen sind die Glücklichmacher der neuen Ausgabe – 
bewirb dich jetzt bis 31.12.2021 auf kidsgo.de/spielkiste und  
mit etwas Glück gehören alle diese Spielsachen deinem Kind!

kidsgo36

2-in-1-Recycling-Rutschauto 
Nachhaltig produziertes, interaktives Rutschfahrzeug & 
Sortierspielzeug in einem.  
Hergestellt aus wiederverwertetem Plastik. 

BIG Bloxx Peppa Pig Grandparents House 
Peppa Wutz, das kleine Schweinemädchen aus der beliebten 
Fernsehserie, erlebt gerne Neues. Bei BIG Bloxx kann sie das 
jetzt auch im Haus ihrer Großeltern!

»Meine 1. Honigernte« von EverEarth 
Helft den Bienen die unterschiedlichen Blumen zu bestäuben 
und erhaltet als Dank süßen Honig. Ein Farbwürfelspiel für 
Weltentdecker ab 3 Jahren.

Jetzt! 

bewerben &  

gewinnen
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Ich schenk´dir eine 

Spielkiste!
Spiel, Spaß, gute Laune. Wunderbare Spielideen, die alle  
zusammen als Geschenk an ein Gewinnerkind gehen. 

Diese Unternehmen sind die Glücklichmacher der neuen Ausgabe – 
bewirb dich jetzt bis 31.12.2021 auf kidsgo.de/spielkiste und  
mit etwas Glück gehören alle diese Spielsachen deinem Kind!

Starter-Set: Lesebär + Buch 
Mit Sami können Kinder selbstständig in die Welt der 
Bilderbücher eintauchen und sich von dem kleinen Eisbären 
eine Geschichte vorlesen lassen. Starter-Set mit Paw Patrol.

Toddys by Siku „Harry&Helpy“ 
Tatüütataaa! Harry&Helpy sind stets zur Stelle,  
wenn Gefahr droht. Mit Schutzhelm, Blaulicht und  
Sirene eilen sie sofort zur Hilfe. 

Mit TIMIO wird Lernen zum Kinderspiel 
Ob Buchstaben, Zahlen oder Sprachen – TIMIO ist ein 
innovatives Lern-Tool für Kinder von 2–6 Jahren.  
Durch den interaktiven Kidsplayer entdecken Kinder  
die Welt und werden gleichzeitig spielerisch gefördert.

Großer Spaß für kleine Baumeister 
Mit dem Kipplaster können die kleinen Baumeister selbst  
Steine aufladen und abtransportieren. Der kleine Bauarbeiter 
mit Schubkarre hilft tatkräftig. Dank der altersgerechten 
Spielfunktionen ein großer Spaß für die Kleinen!



Familie & Partnerschaft

klicken und  klicken und  
weiterlesen!weiterlesen!

In vier Wochen will Nadine wieder arbeiten gehen. Dann wird 
ihre kleine Tochter vier Monate alt sein. Eigentlich möchte Na-
dine Jonna gerne noch länger stillen. Aber arbeiten gehen und 
weiterstillen, wird das wirklich funktionieren? Grundsätzlich ja. 
Berufstätig zu sein und ein Kind zu stillen ist durchaus möglich. 
Dafür hat der Gesetzgeber gesorgt. Im Mutterschutzgesetz ist 
geregelt, dass stillende Mütter – ähnlich wie Schwangere – kei-
ne körperlich schwere Arbeit ausüben dürfen und keine Tätigkeit, 
bei der sie mit gesundheitsgefährdenden Stoffen oder Strahlen 
in Berührung kommen. 
Während der ersten zwölf Monate nach der Geburt deines 
Kindes sichert das Mutterschutzgesetz eure Stillzeit. Als stil-
lende Mutter hast du einen Rechtsanspruch auf Stillpausen 
und zwar von mindestens zweimal täglich einer halben Stun-
de oder einmal täglich einer Stunde. Arbeitest du mehr als 
acht Stunden am Stück, stehen dir mindestens zwei Stillpau-
sen von 45 Minuten zu oder von 90 Minuten, wenn du nicht 
in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes stillen kannst. 

Stillen und arbeiten?
Das geht!

Tipps zum AbpumpenTipps zum Abpumpen

Infos zum Abpumpen  Infos zum Abpumpen  
gibt‘s hier gibt‘s hier 

Wenn du dein Kind nicht während 
der Arbeitszeit stillen kannst, ist es 
möglich die Milch abzupumpen 
und für den nächsten Tag aufzu-
bewahren.

kidsgo38 kidsgo38

In dieser Zeit kann sie das ihr gebrachte Kind stillen, zum 
Stillen nach Hause fahren oder die Milch für den nächsten 
Tag abpumpen. Der Arbeitgeber muss dafür einen geeigne-
ten Raum zur Verfügung stellen. Stillpausen sind Arbeitszeit, 
sie dürfen weder vom Gehalt abgezogen, noch vor- oder 
nachgearbeitet oder auf andere gesetzliche Ruhepausen an-
gerechnet werden. 
Bei diesen genannten Stillzeiten handelt es sich ausdrücklich 
um Mindestvoraussetzungen. Soll heißen: Der Stillbedarf 
deines Babys kann größer und weitere Stillpausen notwen-
dig sein; vor allem dann, wenn dein Baby noch sehr jung ist. 
Das Alter, aber auch euer Stillverhalten müssen dann berück-
sichtigt werden. 
Außerdem gilt: Stillende Mütter mit einigen wenigen festge-
schriebenen Ausnahmen (zum Beispiel in der Krankenpflege 
und an Theatern) dürfen nicht am Wochenende und in den 
Nachtstunden beschäftigt werden.
Nadine hat mit ihrem Chef gesprochen. Er hat ihr sogar ge-
holfen, eine Tagesbetreuung für ihre Tochter zu finden, die 
fußläufig vom Arbeitsplatz zu erreichen ist. Sie will Jonna 
auch während ihrer Arbeitszeit stillen; sie ist überzeugt, dass 
ihre Tochter vom Stillen weiter profitieren wird. 
Vollkommen normal wird „Stillen im Job“ erst, wenn noch 
mehr Mütter es einfach machen, oder?

Sprich mit deinem Chef Sprich mit deinem Chef 
oder deiner Chefin!oder deiner Chefin!

In der praktischen Umsetzung 
empfiehlt es sich, rechtzeitig den 
Dialog mit dem Arbeitgeber zu 
suchen und gemeinsam eine gute 
Lösung zu finden. 
Denn trotz aller gesetzlich ge-
regelten Rahmenbedingungen 
bleibt es ein anspruchsvolles Vor-
haben, Arbeit und Stillen mitein-
ander zu verknüpfen. Da perma-
nenter Stress sich negativ auf das 
Stillen auswirkt, sind Mutter und 
Kind auf wohlwollende Unter-
stützung und Rückendeckung an-
gewiesen.



„Vereinbarkeit – so schwer kann das doch nicht 
sein! Das dachte ich jedenfalls, bevor ich Vater 
wurde“, sagt Birk Grüling. Familie und Beruf mit-
einander zu vereinbaren bleibt ein Dauerthema für 
Eltern. Dabei spielen nicht nur Arbeitsmodelle und 
die Aufgabenverteilung im Alltag eine Rolle. Auch ge-
sellschaftliche Voraussetzungen, das Engagement der 
Väter und ganz individuelle Vorstellungen von Part-
nerschaft und Familie prägen, wie wir unser Leben 
mit Job und Kindern gestalten. 
In seinem im April 2021 im Kösel Verlag erschienenen 
Ratgeber Eltern als Team – Ideen eines Vaters 
für gelebte Vereinbarkeit zeigt Bildungsjournalist  
Birk Grüling, wie Vereinbarkeit zeitgemäß gestal-
tet und zur Zufriedenheit aller gelebt werden kann: 
mit Impulsen für neue Werte, Tipps von Experten 
und Erfahrungen von Paaren, die schon heute neue 
Wege gehen.

Mehr Bewegung

Eltern als Team

Autor: Birk Grüling

Kösel Verlag

Teamplayer

Wenig überraschend: In der Pandemiezeit bewegen 
sich Kinder deutlich weniger – vor allem wenn Kita und 
Schule geschlossen sind. Das hat nun auch eine Studie, 
die im April im Medizin-Journal „The Lancet“ veröf-
fentlicht wurde, gezeigt. Darin empfehlen die Experten 
für Kindergesundheit für Kinder im Alter von drei bis 
vier Jahren eine Bewegungszeit von mindestens drei 
Stunden. 
Bereits vor der Corona-Phase war nur ein Fünftel der 
Vorschulkinder ausreichend in Bewegung.
Die Bildschirmzeit, so der Rat die Fachleute, sollte bei 
Vorschulkinder unter einer Stunde liegen.

Familie & Partnerschaft
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    So geht es jetzt 
auch für dich weiter: 
 + Geburtsvorbereitung
 + Rückbildung  
 + Stillberatung
 + Yoga
 + Sport für Mamas, auch mit Baby
 + Kindergruppen
 + Babymassage 
 + PEKiP-Angebote 
 + Stillgruppen und Stillberatung 
 + Müttertreffen 
 + und viele weitere Angebote mehr! 

In Zeiten der Corona-Pandemie bieten immer mehr Veranstalter Online-Kurse an, 
an denen du vor dem heimischen Computer oder per Smartphone teilnehmen 
kannst. Auch die Zahl der Beratungsangebote per Skype oder Telefon wächst. 
Du findest in der kidsgo Online-Kurssuche Kurse und Treffen sowie Angebote für 
Schwangere, für junge Mütter und für Familien. 

Alles online. Virtuelle Treffen. Von zuhause.

kidsgo40 Über 2.500 Angebote online • Such dir aus, was zu dir passt!  
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Schreibaby
Mit Liebe den Teufelskreis  
durchbrechen
Wenn ein Säugling stundenlang schreit, 
weint und brüllt, liegen die Nerven der 
Eltern bald blank. Schreibabyambulanzen 
helfen Eltern, ihr Baby besser zu verstehen 
und erklären, was sie tun können. 

Autorin Thea Wittmann
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Der Schlüssel dreht sich im Schloss. Daniel kommt nach Hause. Noch vor ein paar Wochen hat 
Maike diesen Moment sehnlich erwartet, denn sie brauchte dringend eine Pause. Ihr Sohn Karl, 
drei Monate alt, schrie tagein, tagaus fast ohne Unterlass: Sein kleines Gesicht verzerrt, die 
Augen zusammengekniffen, die Fäustchen geballt. 
Er brüllte stundenlang, als sei etwas Schreckliches geschehen. Ihn im Kinderwagen herumfah-
ren oder für einen Spaziergang ins Tragetuch packen – all das brachte nur für kurze Zeit etwas 
Ruhe. Karl wirkte zwar zufriedener. Doch kaum raus aus dem Wagen oder dem Tuch, begann 
das Weinen und Schreien von Neuem. Und wenn er mal einschlief, dann vor Erschöpfung – und 
das auch nur ganz kurz. 

Dass Babys schreien, ist völlig normal. Durchschnittlich schreien sie etwa dreißig Minuten pro Tag 
– meist dann, wenn sie hungrig oder müde sind. Weint ein Baby ohne ersichtlichen Grund mehr als 
drei Stunden am Tag an mehr als drei Tagen in der Woche, und hält dieses Schreien über einen Zeit-
raum von mehr als drei Wochen an, gilt es als sogenanntes Schreibaby. So lautet die Dreierregel 
des amerikanischen Kinderarztes Morris Wessel, die er vor 60 Jahren formuliert hat. 

Maike und Daniel waren mit Karl beim Kinderarzt und Osteopathen, um abzuklären, ob es orga-
nische Ursachen für das Schreien gibt. Die gute Nachricht: Ihr Säugling ist gesund, leidet aber, wie 
viele Schreibabys, unter einer sogenannten Regulationsstörung (früher auch als Dreimonatskolik 
bezeichnet). Laut Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V. fallen darunter auch Schlaf- und 
Fütterungsstörungen des Babys. Bis zum dritten Lebensmonat schreien etwa 16 Prozent der Babys 
in Deutschland exzessiv. Dann wird es besser: Zwischen dem dritten und sechsten Lebensmonat 
sinkt die Rate auf sechs Prozent, und nach dem sechsten Lebensmonat schreien noch zweieinhalb 
Prozent der Babys ungewöhnlich viel. 
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Babys jammern nicht,  
              um ihre Eltern zu ärgern, sondern 

um auf ein Bedürfnis  
        aufmerksam zu machen.



Karls noch nicht ausgereiftes Verdauungssystem verursacht Blähungen und Bauchschmerzen 
– vom ständigen Schreien noch verstärkt. Maikes Hebamme empfiehlt, regelmäßig in ruhigen  
Minuten Karls Bauch zu massieren und ihn fest eingewickelt im Tragetuch zu tragen. Befreun-
dete Eltern tun sich eher schwer mit Ratschlägen: Klar, auch ihre Kinder schreien, aber längst 
nicht so viel und so vehement. An den Besuch einer Eltern-Kind-Gruppe denkt Maike nicht 
einmal. „Ich traute mich mit meinem Schreihals da gar nicht hin.“ Ihre Mutter kam in dieser 
schweren Zeit nur selten zu Besuch. Sie wusste einfach nicht, wie sie reagieren sollte, wenn ihr 
Enkel sich weder durch gutes Zureden noch durch Spielen beruhigen ließ. 
Nicht nur tagsüber, auch nachts hielt der kleine Karl seine Eltern mächtig auf Trab. In der Nacht 
ein paar Stunden am Stück schlafen? Unmöglich! Und das bei einem Job, der Daniel ziemlich 
schlaucht. Das Leben als Familie hat sich der junge Vater ganz anders vorgestellt. „Ich versuch-
te, der Situation zu Hause aus dem Weg zu gehen, weil ich das Weinen und Brüllen kaum mehr 
aushielt“, gesteht er. Eine liebevolle Beziehung aufbauen? „Wie soll das funktionieren, wenn 
der andere einen nur anschreit?“ 



Doch Babys jammern nicht, um ihre Eltern zu ärgern, sondern um auf ein Bedürfnis auf-
merksam zu machen. Wollte man das Schreien übersetzen, hieße das ungefähr: „Ich weiß 
nicht, was los ist, aber irgendetwas stimmt nicht. Ich brauche eure Hilfe.“ Dass es für  
Eltern so unerträglich ist, ihr Baby weinen zu hören, hat die Natur extra so eingerichtet.  
Schreien ist für Babys überlebenswichtig, wie sonst sollten sie auf sich aufmerksam machen? 
Säuglinge haben noch keine andere Sprache, um zu zeigen, dass sie Zuwendung brauchen oder 
etwas geschehen ist, das sie aus dem Gleichgewicht bringt, sie ängstigt oder freut. 

Was einem Schreibaby fehlt, ist nicht einfach zu beantworten. Bei vielen ist es – so paradox es 
klingen mag – die Ruhe. Oft sind sie übermüdet und überreizt. Denn Neugeborene sind noch nicht 

„reif“ für die große weite Welt, die so viele Reize bietet, dass ein kleiner Kopf 
sie nicht verarbeiten kann. Das macht vor allem sensiblen Babys zu schaf-

fen. Ihr Ventil: stundenlanges Brüllen statt Schlafen. Schreibabys sind also 
nicht wütend, sondern ruhelos und müde. 
Maikes Kinderarzt gab ihr den Rat zu einer Schreiambulanz zu gehen. 
Hier konnte sie alles loswerden: dass sie sich so sehr auf ihr Baby ge-
freut hat und nun so enttäuscht und wütend ist. Dass sie das Schreien 

komplett überfordert, dass sie Angst hat, zu versagen, weil sie ihr Kind 
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manchmal einfach nur noch ins Bett legen und keinen Mucks mehr hören will. Im Gespräch erfuhr 
sie, dass sie mit den widersprüchlichen Gefühlen von Wut und Liebe alles andere als alleine ist. 
Jedes vierte bis fünfte Kind schreit besonders viel. Ein Trost, wenn auch nur ein schwacher. 

Auf den Rat der Schreibaby-Expertin hin begannen Maike und Daniel ein Schlafprotokoll zu führen: 
Sie beobachteten, nach welchen Aktivitäten und in welchen Situationen das Schreien schlimmer 
oder besser wurde. Karl nimmt zwar immer noch keinen Schnuller, aber er nuckelt wenigstens am 
Finger seiner Mutter und kommt dadurch für kurze Phasen etwas zur Ruhe. Maike versucht nun – 
auch wenn es ihr anfangs noch schwerfällt – trotz des Teufelskreises von Schreien, Verzweiflung, 
Wut und Ablehnung das kleine Wesen so zu akzeptieren und zu lieben, wie es nun mal ist. 
Dafür nimmt sie ihren Sohn während des Schreiens auf den Arm, so wie sie es in der Schreiam-
bulanz besprochen hatten, um ihm ein Gefühl von Sicherheit und Nähe zu geben. Es gelingt ihr 
immer besser, den Blickkontakt zu halten, selbst wenn er sie anschreit. Für den kleinen Karl be-
deutet das: „Mama ist da.“ Mit der Zeit merkt Maike, dass ihr Sohn erst für einen Moment, dann 
auch länger sein Schreien unterbricht. Das ist ein Meilenstein. 

Und Daniel? Er kommt jetzt oft früher nach Hause, um Maike abzulösen. Auch wenn das Schreien 
nicht aufgehört hat, so wird es doch weniger und erträglicher. Dank der Hilfe in der Beratungs-
stelle und der bedingungslosen Liebe konnten Maike und Daniel die Abwärtsspirale bremsen.



„Schreibaby-Eltern sollten auf keinen Fall versuchen, das Problem allein zu bewältigen. Viel ist 
schon gewonnen, wenn sich die Eltern klar darüber werden, in welch schlechter Verfassung sie 
sind, wie verzweifelt und erschöpft. Wichtig ist dann, einen Plan zu machen, um sich gegenseitig 
zu entlasten. Das heißt: sich bei der Betreuung des Kindes abzuwechseln, aber auch Ressourcen 
zu nutzen und für die Betreuung die Großfamilie und/oder Freunde miteinzubeziehen. 
Damit die erschöpften Eltern genug Schlaf bekommen, sollten sie sich auch nachts abwechseln, 
damit immer einer von ihnen länger am Stück schlafen kann. Denn schon nach drei Nächten ohne 
Schlaf können insbesondere Mütter in einen physisch und psychisch sehr labilen Zustand abrutschen. 

Vor allem für Mütter von Erstgeborenen ist das Elternsein eine noch unbekannte Situation, sie 
wollen alles perfekt machen. Dieser Perfektionismus führt dazu, dass sie sich noch mehr anstren-
gen. Die Erschöpfung nimmt weiter zu, sie bekommen zu wenig Schlaf und das ständige Herum-
tragen entkräftet sie zusätzlich. Je höher aber der Erschöpfungsgrad, desto eher kann es  
zu einer Affekthandlung kommen. Schreibaby-Eltern sind in einer Art Ausnahmezustand,  
entwickeln oft Gewaltfantasien. 
Ich vergleiche die Mütter gerne mit einem Reh, das gejagt wird und nie zur Ruhe kommt. Merken 
Eltern, dass die Nerven blank liegen und sie kurz vorm Durchdrehen sind, ist es wichtig, dass sie im 
ersten Schritt ihre negativen Gefühle erkennen. Dann heißt es: Kind in eine sichere Umgebung pa-
cken, beispielsweise in sein Gitterbettchen, dann den Raum verlassen und erst einmal tief durchzu-
atmen. Das Realisieren der Situation ist wichtig, damit die Ampel nicht von Orange auf Rot springt.  
Den Eltern in der Schreibabyambulanz rate ich Folgendes: „Wenn du merkst, dass du so richtig 
wütend bist, dann hau mit den Fäusten in die Kissen, schrei deine Aggression aus dir heraus oder 
knall einen Pezziball gegen die Wand.“ 

Paula Diederichs, Diplom-Sozialpädagogin mit 
einer Ausbildung in Körperpsychotherapie, erklärt, 
was Eltern gegen Verzweiflung, Schlafmangel und 
Aggression tun können. Seit über 20 Jahren 
hilft sie Schreibaby-Eltern. 

In der  
Ruhe liegt  
die Kraft

Expertinnen-Interview
Familientherapeutin  
Ute Kalvelis
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Ist dein  
Kind ein  

Schreibaby?

Hier findest du Schreibaby- 
ambulanzen in deiner Nähe!

Weitere hilfreiche Links  
und Informationen. 
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Expertinnen-Interview

In der Ruhe liegt die Kraft
Familientherapeutin Ute Kalvelis berät Eltern in der  
Essener Schreikindambulanz. 

kidsgo: Frau Kalvelis, was dürfen Eltern von einem Besuch in der  
Schreiambulanz erwarten?

Ute Kalvelis: Unser Angebot ist Soforthilfe, um den Druck aus der Situation zu nehmen. Eltern 
dürfen erwarten, dass wir Ansatzpunkte finden, warum ihr Baby mehr schreit als andere. Wir 
entwickeln gemeinsam Änderungen im Umgang mit dem Säugling. Aber ein Patentrezept, mit 
dem sich wie auf Knopfdruck das Schreien abstellen lässt, gibt es nicht. 

Was steht am Anfang der Beratung? 

Ich schaue mir die Familienkonstellation an, sowohl die Geschichte als auch die aktuelle Situa-
tion: War bereits die Schwangerschaft problematisch, war die Geburt schwer? Alle diese Faktoren 
können ein Baby unter Stress setzen. Auch die Erfahrungen der Eltern, ihre eigene Kindheit, ihre 
aktuelle Lebenssituation, Stressfaktoren und Erwartungen sind wichtige Anhaltspunkte. 

Welche konkreten Tipps haben Sie für die verzweifelten Eltern? 

Manchmal führen schon Kleinigkeiten zum Erfolg. Etwa, dass die Eltern ihr eigenes Tempo dros-
seln. Für den Säugling ist alles neu, er ist von den vielen Eindrücken schnell überfordert. Deshalb 
sollten Eltern dieser besonders empfindsamen Babys schnelle Wechsel vermeiden, weniger Input 
an Spielen und Ablenkung bieten, nicht zu viele Aktivitäten planen. Stattdessen rate ich, den 
Tagesablauf klar zu strukturieren und regelmäßig für Ruhephasen zu sorgen. Das schafft Ent-
spannung. Ganz wichtig ist auch, auf familiäre Ressourcen hinzuweisen – auf Verwandte, die sich 
zumindest für eine Stunde um das Baby kümmern können und so die Eltern entlasten. 

Was ist das Wichtigste, das Sie Eltern mit auf den Weg geben? 

Eltern zweifeln oft an sich und haben Angst zu versagen oder dem Druck nicht gewachsen zu sein. 
Ein entscheidender Schritt ist, das Schreien ertragen zu können, sein Kind trotz Geschrei anzuneh-
men: Schreien ist ein Ausdruck, der nicht gestoppt werden muss, auch dann nicht, wenn gerade 
nichts „Schlimmes“ passiert ist. Wer es schafft, sein schreiendes Kind auf den Arm zu nehmen, lie-
bevoll zu schaukeln, ihm beruhigend zuzureden, der hat schon einen entscheidenden Schritt getan. 

Frau Kalvelis, wir danken Ihnen für das Gespräch.



 Hängematte  
von Qeridoo
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Klick und Klick und 
LiesLies    das das   

Testergebnis Testergebnis 

 Für den Sicheren  
   Babytransport die

Hängematte für  
Babytransport von Qeridoo

PRODUKTTESTPRODUKTTEST

Produkttest-Ergebnis

Von Familien getestet
Fahrvergnügen pur!  
Die Baby-Hängematte mit 
Sicherheitsrahmen von Qeridoo

Ein Kindersportwagen ist eine sehr sichere 
und praktische Möglichkeit, deine Kinder 
überallhin mitzunehmen. Bisher war dieses 
Erlebnis für Babys jedoch nur eingeschränkt 
möglich. Mit der Qeridoo Hängematte kannst 
du nun dein Baby mitnehmen, auch wenn es 
noch nicht selbstständig sitzen kann.
Dank des innovativen Designs hat im 2-Sitzer 
neben dem Baby übrigens auch ein weiteres 
Kind ausreichend Platz. Gemeinsam und 
sicher unterwegs – und das schon ab dem 
ersten Lebensmonat.
Fünf Testfamilien testeten die Baby-Hänge-
matte mit Sicherheitsrahmen von Qeridoo im
Alltag. Bestnoten gab es für den Federeffekt 
durch die hängend-schwebende
Lagerung (1,0), für den stabilen Aluminium-
Sicherheitsrahmen mit Seitenschutz (1,0),
das sichere Transportsystem für Säuglinge 
(1,0), gefolgt von der zusammenklappbaren
Baby-Hängematte (1,2), die Qualität des 
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PRODUKTTESTPRODUKTTEST

Von Familien getestet
Fahrvergnügen pur!  
Die Baby-Hängematte mit 
Sicherheitsrahmen von Qeridoo

Ein Kindersportwagen ist eine sehr sichere 
und praktische Möglichkeit, deine Kinder 
überallhin mitzunehmen. Bisher war dieses 
Erlebnis für Babys jedoch nur eingeschränkt 
möglich. Mit der Qeridoo Hängematte kannst 
du nun dein Baby mitnehmen, auch wenn es 
noch nicht selbstständig sitzen kann.
Dank des innovativen Designs hat im 2-Sitzer 
neben dem Baby übrigens auch ein weiteres 
Kind ausreichend Platz. Gemeinsam und 
sicher unterwegs – und das schon ab dem 
ersten Lebensmonat.
Fünf Testfamilien testeten die Baby-Hänge-
matte mit Sicherheitsrahmen von Qeridoo im
Alltag. Bestnoten gab es für den Federeffekt 
durch die hängend-schwebende
Lagerung (1,0), für den stabilen Aluminium-
Sicherheitsrahmen mit Seitenschutz (1,0),
das sichere Transportsystem für Säuglinge 
(1,0), gefolgt von der zusammenklappbaren
Baby-Hängematte (1,2), die Qualität des 

Materials und die Verarbeitung (1,2) sowie  
für den ergonomischen und rückenschonen-
den Aufbau (1,4). Die Baby-Hängematte mit 
Sicherheitsrahmen wurde insgesamt mit der 
Note „sehr gut“ (1,5) bewertet. 100% der 
Testfamilien sind überzeugt von der Baby-
Hängematte mit Sicherheitsrahmen von 
Qeridoo und empfehlen das Produkt weiter.
Micha aus Erfurt: „Hinsichtlich der beschrie-
benen Sicherheit und des Komforts konnte
uns der Wagen inklusive Hängematte voll-
kommen überzeugen. Meine Kleine fühlt sich
darin sehr wohl. Wir sind mit dem Kinder-
sportwagen gerne per Fahrrad oder aber auch
zu Fuß unterwegs. Der Wagen lässt sich sehr 
leicht schieben, und auch Feldwege lassen
sich damit problemlos meistern. Ich nutze 
diesen Wagen daher bevorzugt und möchte
ihn nicht mehr missen müssen.“

Mehr Infos: qeridoo.de
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        Beistellbettchen Boxspring 
 anwenderfreundlich, multifunktional  
       und qualitativ hochwertig von
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Beistellbettchen  
von babybay Klick und Klick und 

LiesLies    das das   
Testergebnis Testergebnis 

babybay
Beistellbettchen  

Boxspring
babybay 

Test 3. Quartal 2021    

Produkttest-Ergebnis

Von Familien getestet
babybay Beistellbettchen Boxspring –  
anwenderfreundlich, multifunktional
und qualitativ hochwertig

Boxspring steht für erholsamen Schlaf –  
dank babybay können nun auch die Klein-
sten komfortabel schlafen. Durch die einzig-
artige, patentierte Höhenverstellung passt 
sich das TÜV-geprüfte Beistellbett perfekt 
an die Liegefläche des Boxspring-Bettes 
von Mama und Papa an. Und das Beste: Ist 
das Bettchen zu klein, verwandelt es sich in 
einen Schreibtisch, eine Kinderbank, einen 
Spieltisch und mit optionalem Zubehör in 
einen Laufstall. 
6 kleine Schlafmützen machten den Praxis-
test. Bereits der erste Eindruck war „sehr 
gut“, und auch den Aufbau des Bettchens 
empfanden alle Testfamilien als „sehr 
leicht“. Bestnoten gab es für den Komfort 
(1,2), die Multifunktionalität (1,2) sowie für 
das Design und die Qualität des Nestchens 
(1,2). Gefolgt von der Handhabung (1,3), 
der Sicherheit (1,3) und der Anwender-
freundlichkeit (1,3). Insgesamt wurde das 
Beistellbettchen babybay Boxspring mit der 
Note „sehr gut“ (1,3) bewertet. 100 % der 
Testfamilien empfehlen das Beistellbettchen 
babybay Boxspring weiter.

Beistellbettchen  
Boxspring
babybay 

Test 3. Quartal 2021    



PRODUKTTESTPRODUKTTEST

Klick und Klick und 
LiesLies    das das   

Testergebnis Testergebnis 

Von  
Familien  
getestet

66

kidsgo 53

Beistellbettchen  
Boxspring
babybay 

Test 3. Quartal 2021    

Von Familien getestet
babybay Beistellbettchen Boxspring –  
anwenderfreundlich, multifunktional
und qualitativ hochwertig

Boxspring steht für erholsamen Schlaf –  
dank babybay können nun auch die Klein-
sten komfortabel schlafen. Durch die einzig-
artige, patentierte Höhenverstellung passt 
sich das TÜV-geprüfte Beistellbett perfekt 
an die Liegefläche des Boxspring-Bettes 
von Mama und Papa an. Und das Beste: Ist 
das Bettchen zu klein, verwandelt es sich in 
einen Schreibtisch, eine Kinderbank, einen 
Spieltisch und mit optionalem Zubehör in 
einen Laufstall. 
6 kleine Schlafmützen machten den Praxis-
test. Bereits der erste Eindruck war „sehr 
gut“, und auch den Aufbau des Bettchens 
empfanden alle Testfamilien als „sehr 
leicht“. Bestnoten gab es für den Komfort 
(1,2), die Multifunktionalität (1,2) sowie für 
das Design und die Qualität des Nestchens 
(1,2). Gefolgt von der Handhabung (1,3), 
der Sicherheit (1,3) und der Anwender-
freundlichkeit (1,3). Insgesamt wurde das 
Beistellbettchen babybay Boxspring mit der 
Note „sehr gut“ (1,3) bewertet. 100 % der 
Testfamilien empfehlen das Beistellbettchen 
babybay Boxspring weiter.

Mara aus Bremen: „Das babybay Boxspring 
Bettchen hat uns und unsere Zwillingsjungs 
die letzten Wochen begleitet und konnte in 
Qualität, Design und FunktionaIität rundum 
überzeugen. Es macht einen robusten und 
qualitativ hochwertigen Eindruck, was uns  
als Eltern in der Nacht ein sicheres Gefühl 
gibt. Das Bettchen konnten wir über diverses 
zukaufbares Zubehör, wie zum Beispiel ein 
Verschlussgitter, Rollen und eine Verlänge-
rungsseite, komplett an unsere Bedürfnisse 
anpassen. Unsere Kleinen schlafen auch 
total oft und gerne in dem Bettchen. Auf-
grund der Größe des Bettchens können 
derzeit beide gleichzeitig darin schlafen, und 
es ist später über die für unsere Zwillinge 
zugekaufte Verlängerungsseite sogar noch 
vergrößerbar. 
Was ich außerdem toll finde, ist die Nachhal-
tigkeit des Bettchens, da es über verschiede-
ne Umbausets auch nach der Babyzeit weiter 
verwendbar ist und somit unsere Zwillinge 
auch im Kleinkindalter noch begleiten wird.“

Mehr Infos: babybay.de
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DAS BESTE FÜR DEIN BABY 

WINDELN & FEUCHTTÜCHER von  

BAMBO NATURE
haut- und umwelt-

freundliche Windeln
Bambo Nature 

Test 3. Quartal 2021    

Feuchtpflegetücher
Bambo Nature 

Test 3. Quartal 2021

Produkttest-Ergebnis
Windeln & Feuchttücher  

von Bambo Nature

Von Familien getestet
Rundum geschützt und gepflegt:  
Die Bambo Nature Windeln  
und Feuchtpflegetücher

haut- und umwelt-
freundliche Windeln

Bambo Nature 
Test 3. Quartal 2021    

Gutsitzende, auslaufsichere und hautfreundli-
che Windeln, die möglichst wenig die Umwelt 
belasten? Genau das bieten die Bambo Nature 
Windeln aus ausschließlich hochwertigen 
Materialien. Seit 1998 sind die Bambo Nature 
Kinderwindeln die weltweit ersten Babywin-
deln, die mit dem Umweltzeichen Nordischer 
Schwan ausgezeichnet wurden. Sie schützen 
Umwelt, Klima und die Gesundheit deines 
Babys. Selbst die aus Zuckerrohr hergestellte 
Verpackung ist nachhaltig. Passend zu den 
Windeln erhielten unsere Produkttester die 
Bambo Nature Feuchtpflegetücher zur Körper-
pflege ihres Babys. Diese sind umweltfreund-
lich sowie dermatologisch getestet. 92 Testfa-
milien – von kidsgo sorgfältig als Produkttester 
ausgewählt – testeten die Bambo Nature 
Windeln der Größe 3 und Größe 5 und Feucht-
pflegetücher im Alltag. Bestnoten bekamen die 
Bambo Nature Windeln für die Weichheit der 
Windeln und die flexiblen Verschlüsse (je 1,4) 
sowie für Passform, Bequemlichkeit und Haut-
freundlichkeit (je 1,5).  Auch der Test der Bam-
bo Nature Feuchtpflegetücher ergab durchweg 
„sehr gute“ Noten: Je eine 1,4 gab es  für 
Weichheit, schonende Reinigung, Hautfreund-

Feuchtpflegetücher
Bambo Nature 

Test 3. Quartal 2021
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haut- und umwelt-
freundliche Windeln

Bambo Nature 
Test 3. Quartal 2021    

Feuchtpflegetücher
Bambo Nature 

Test 3. Quartal 2021

Von Familien getestet
Rundum geschützt und gepflegt:  
Die Bambo Nature Windeln  
und Feuchtpflegetücher

Gutsitzende, auslaufsichere und hautfreundli-
che Windeln, die möglichst wenig die Umwelt 
belasten? Genau das bieten die Bambo Nature 
Windeln aus ausschließlich hochwertigen 
Materialien. Seit 1998 sind die Bambo Nature 
Kinderwindeln die weltweit ersten Babywin-
deln, die mit dem Umweltzeichen Nordischer 
Schwan ausgezeichnet wurden. Sie schützen 
Umwelt, Klima und die Gesundheit deines 
Babys. Selbst die aus Zuckerrohr hergestellte 
Verpackung ist nachhaltig. Passend zu den 
Windeln erhielten unsere Produkttester die 
Bambo Nature Feuchtpflegetücher zur Körper-
pflege ihres Babys. Diese sind umweltfreund-
lich sowie dermatologisch getestet. 92 Testfa-
milien – von kidsgo sorgfältig als Produkttester 
ausgewählt – testeten die Bambo Nature 
Windeln der Größe 3 und Größe 5 und Feucht-
pflegetücher im Alltag. Bestnoten bekamen die 
Bambo Nature Windeln für die Weichheit der 
Windeln und die flexiblen Verschlüsse (je 1,4) 
sowie für Passform, Bequemlichkeit und Haut-
freundlichkeit (je 1,5).  Auch der Test der Bam-
bo Nature Feuchtpflegetücher ergab durchweg 
„sehr gute“ Noten: Je eine 1,4 gab es  für 
Weichheit, schonende Reinigung, Hautfreund-

lichkeit und dafür, dass sie für Allergiker geeig-
net sind. Insgesamt wurden die Bambo Nature 
Windeln mit der Note „gut“ (1,6) und die Bambo 
Nature Feuchtpflegetücher mit der Note „sehr 
gut“ (1,5) bewertet. 94,6 % der Produkttester 
empfehlen die Produkte von Bambo Nature 
weiter. Alina aus Aalen: „Ich war schon beim 
Auspacken der Windeln begeistert, weil das 
Design nicht nur toll ist, sondern auch das 
Gefühl der Windeln war super. Sie haben sich 
weich angefühlt und nicht nach Plastik. Die 
Größe 3 hat meinem 5 Monate alten Baby mit 
etwa 7 kg super gepasst und sind nicht ein 
einziges Mal ausgelaufen. Auch nachts hatten 
wir das Gefühl, dass unser Baby einen guten 
Schutz hatte. Es schlief durch und ist morgens 
trocken aufgewacht. Es hatte keinerlei Rötun-
gen oder wunde Stellen, wie wir es bereits bei 
anderen Windelmarken hatten. Die Feuchttü-
cher haben uns ebenfalls überzeugt. Diese sind 
nicht zu trocken, aber auch nicht zu nass. Man 
konnte den Windelbereich supereinfach reini-
gen. Aber auch für unterwegs, um Hände und 
Gesicht zu säubern, waren diese geeignet.“

Mehr Infos: bambonature.de
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Wir freuen uns              
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Dein kidsgo-Team

Besuch uns!
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