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VAMV – Verband Alleinerziehender Mütter
und Väter Passau
Plötzlich alleine! Hilfe in allen Lebenslagen

Telefon 0851/31060
Georg-Philipp-Wörlen-Straße 4, 94034 Passau
www.vamv-passau.de

Notruf bei Verletzungen
Telefon 112

Persönliche Nummern

NUR MUT
 geben Sie sich Zeit, in die
neue Rolle als Eltern hineinzuwachsen;
 sicherlich bekommen Sie viele gut gemeinte Ratschläge,
dennoch vertrauen Sie auf Ihr
eigenes Gefühl, dass Sie es
schon gut machen;
 in der Regel haben Eltern
selbst natürliche Fähigkeiten,
die man zur guten Versorgung
des eigenen Babys benötigt;
 Sie müssen als Eltern nicht
perfekt sein, es ist normal,
wenn man anfangs verunsichert/überfordert/erschöpft ist;
 wenn Sie das Gefühl haben es nicht mehr alleine zu
schaffen, dann holen Sie sich
ganz selbstverständlich Hilfe
und Unterstützung.

Kinderarzt
Hebamme

WASSERQUALITÄT

Hausarzt
Babysitter

NOTIZEN

Passau hat ein klares, gesundes
Wasser, das bedenkenlos für Babynahrung geeignet ist. Passaus
Trinkwasser unterschreitet die gesetzlichen Richtwerte um ein Vielfaches. Der Härtebereich des Passauer Trinkwassers beträgt 10 – 12
dt. Härtegrade, dies entspricht
dem mittleren Bereich.
Mehr zur Wasseranalyse unter: www.stadtwerke-passau.de,

Energie&Wasser, Wasser, Wasseranalyse
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Der nächtste Elternbrief erscheint in 2 Monaten.

Sylvia Börgens

Das Kind ist da, das Glück
lässt auf sich warten
Anpassungsprobleme nach der
Geburt eines Kindes sind völlig normal, dennoch geraten viele
Mütter in ein seelisches Tief. Das
Buch bietet für diese Situation viele praktische, aufmunternde Tipps
zur Alltagsbewältigung.
Verlag BALANCE Buch + Medien Verlag, Paperback, ca. 176 S., 21,5 x 14,0
cm ISBN 978-3-86739-051-4

EUR 14,95

Herpes – Gefahr fürs Baby
Herpesbläschen im Gesicht
und an den Lippen sind Zeichen einer Infektion mit dem
Herpes Simplex Virus (HSV1). Die Infektion erfolgt gewöhnlich schon in der Kindheit durch
engen Kontakt mit Eltern, Geschwistern oder Spielgefährten und bleibt
meist unbemerkt. Die Viren bleiben dann lebenslang im Körper. Sie
verstecken sich in Nervenzellen,
wo sie vor dem Immunsystem geschützt sind. Äußere Reize wie intensive Sonnenbestrahlung , Fieber, Stress, aber auch hormonelle
Veränderungen wie in der Schwangerschaft können die Viren aus ihrem Schlaf erwecken. Sie vermehren sich dann und gelangen wieder
an die Körperoberﬂäche, wo sie
schmerzhafte Bläschen an Lippen
und Mundschleimhaut verursachen. Diese Bläschen sind für uns
zwar unangenehm aber normalerweise harmlos. Für ein neugeborenes Kind kann der Kontakt mit ihnen
allerdings richtig gefährlich werden.
Das Risiko, dass ein neugeborenes Kind nach Kontakt mit Herpesbläschen erkrankt, ist zwar gering,
vor allem wenn die Mutter ihrem
Kind über die Nabelschnur Antikörper gegen den Virus mitgegeben
hat. Aber wenn der Virus übertragen wird, kommt es möglicherweise zu einer sehr schweren Infektion, die trotz intensivster Therapie

zu Behinderung oder zum Tod führen kann. Deshalb darf ein Neugeborenes nicht mit dem Herpesvirus in Berührung kommen.
Sollte ein Lippenherpes ausbrechen, ist äußerste Vorsicht geboten. Küssen und Schmusen mit dem
Kind muss solange unterbleiben,
bis der Herpes verheilt ist, d.h. bis
die Kruste abgefallen ist. Die Kontaktpersonen müssen zudem darauf achten, dass der Virus nicht mit
den Fingern auf das Kind übertragen wird. Bevor das Kind angefasst
wird, muss man sich gründlich die
Hände waschen. Alle Gegenstände, die mit der inﬁzierten Stelle in
Kontakt gekommen sein könnten,
müssen gereinigt werden. Schnuller oder Sauger dürfen nicht in
den Mund genommen werden.
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Wie kann man eine
Ansteckung vermeiden?
Es ist sinnvoll, das Bläschen mit einer
Creme mit dem Wirkstoff Acyclovir zu behandeln. Das Abdecken der
Bläschen mit einem Herpes-Patch
gibt zusätzlichen Schutz. Allgemein
wird empfohlen, dass man zusätzlich in der Nähe des Kindes einen
Mundschutz tragen soll. Wenn alle
diese Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, ist eine Ansteckung des
Kindes höchst unwahrscheinlich.
Sollte das Kleine trotzdem Kontakt mit Herpes gehabt haben,
wird gleich ein Kinderarzt zugezogen. Er wird entscheiden, ob das
Kind eine weitere Untersuchung
und Therapie im Krankenhaus benötigt, oder ob eine Beobachtung
durch die Eltern ausreichend ist.
Bei ausreichender Vorsicht
wird es soweit nicht kommen.

Dr. Christoph Schmidtlein
Kinderarzt in der Kinderklinik
Dritter Orden Passau

Sicher und gelassen durch den
Alltag mit Ihrem Kind
iebe Eltern,
Kindererziehung – ist eine der
schönsten, aber auch eine der
sschwierigsten Aufgaben, die man sich
vvorstellen kann. Mit Sicherheit wird ein
K
Kind Ihren Alltag auf den Kopf stellen, es
w
wird Sie fordern, aber auch das Wund
der des Lebens hautnah erleben lassen.
D
Die Liebe zu Ihrem Kind bietet die
w
wichtigste Grundvoraussetzung für die
EEntwicklung Ihres Kindes, aber als Elttern wollen Sie sicherlich alle Möglichkkeiten zur optimalen Lebensbegleittung ausschöpfen. Und hier möchte
S
Sie der „Elternbrief“ unterstützen. Er
soll Sie von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr Ihres Kindes als kostenlo-

ses Bildungsangebot für alle mit entsprechend den Entwicklungsstufen
angepassten Themen beraten. Sehen
Sie ihn als Hilfestellung bei der Bewältigung von Problemen im Familienalltag, damit Sie bei allen Herausforderungen gut informiert sind.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich durch
die Informationen, Anregungen und
praktischen Tipps gestärkt in Ihrem
Elternsein fühlen und mit viel Freude Ihre Elternschaft erleben können.
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Urvertrauen stärken
Interview mit der leitenden Hebamme Astrid
Buchholz im Klinikum Passau

Astrid Buchholz

leitende Hebamme im
Kreissaal Klinikum Passau

Kindermund

»Schau mal, das

Himmelswasser lässt
das Bodenwasser
tanzen!

«

Martin, 5 Jahre, Waldkindergarten Passau-Kohlbruck
beim Anblick einer Pfütze bei
Regen

BUCHTIPP

Noch mehr abenteuerliche Vater- und HausmannGeschichten von Wolfgang
Krinninger lesen Sie im Buch
„Bären kaufen keine Pampers”, Don Bosco Verlag, 9,95
Euro.

Alle Bücher, die im Elternbrief vorgestellt werden, sind
kostenlos in der Europabücherei zu entleihen.

Ein neues Leben beginnt
abys lassen niemanden kalt.
Zwillinge schon zweimal nicht.
Die volle Wucht der Emotionen trifft meine Frau und mich
schon, als sich die Türen des Fahrstuhls im Klinikum öffnen und wir
die lange Halle in Richtung Ausgang betreten. Alle, wirklich alle Augen richten sich auf uns.
Ein frisch geborenes Zwillingspaar plus ein blonder Rauschgoldengel von zweieinhalb Jahren
plus Weihnachten vor der Tür ist
gleich das perfekte Familienglück.
Vor allem junge Frauen zerﬂießen bei diesem Anblick vor Zärtlichkeit. Einige knien sich nieder,
schrauben ihre Stimmlage in ungeahnte Höhen, versuchen mit ungewöhnlichen Lauten die schlafenden Säuglinge wenigstens zu einer
kleinen Reaktion zu bewegen.
Ihre ganze Ausstrahlung lässt in
diesem Moment nur einen Schluss
zu: Ja, ich bin bereit, lasst mich endlich auch Mama werden! Dies wiederum sorgt bei den männlichen
Begleitern für regelrechte Panikattacken. Besorgt von einem Fuß auf den
anderen tretend, scheinen sie sich
den Kopf zu zermartern, ob sie nicht
im nächsten Moment in eine Besenkammer gezerrt werden – und aus

der Traum von der großen Freiheit.
Soll es ja alles schon gegeben haben.
Schwieriger einzuschätzen sind
dagegen die Reaktionen von Frauen und Männern, die vor nicht allzu
langer Zeit selbst erlebt haben, dass
es das Elternglück nicht im Sonderangebot gibt. Viele freuen sich ohne Vorbehalt. Doch einige taxieren
blitzschnell die Lage, zählen durch,
lächeln matt und klopfen einem auf
die Schultern. Sie sagen es nicht,
aber man sieht die Sprechblase fast
über ihren Köpfen: Der Mensch ist
stark, man kann das überleben!
Glück und Segen, das sind wiederum die am häuﬁgsten gebrauchten Worte, wenn etwas
ältere Damen lächelnd in die kleinen Gesichter schauen. Wobei
wohl Lebensklugheit und Verklärung sich die Hand reichen.
Und dann gibt’s da noch den
Kommentar meines elfjährigen
Neffen Johannes. Darauf angesprochen, dass wir nun auf einen Schlag
drei Kinder haben und er sich mit
einem großen Bruder zufrieden geben müsse, meint er trocken: Bei
uns wird halt weniger gedüngt!
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Ingeborg Stadelmann

Die Hebammen-Sprechstunde
Das Buch führt Sie vom Beginn der Schwangerschaft
über die Geburt, die Stillzeit bis zum Spätwochenbett. Sie erhalten Ratschläge
und Tipps aus der Pﬂanzenheilkunde, der Homöopathie und der Aromatherapie. Erfahrungsberichte aus
dem Alltag der freiberuﬂichen Hebamme machen Mut
und zeigen auf, dass Probleme lösbar oder gar natürlich sind.
Stadelmann-Verlag, 480 S., Broschur, mit Illustrationen vonTorill Glimsdal-Eberspacher
ISBN 978-3-9803760-6-8

Text | Krinninger

EUR 22,50

Frau Buchholz, was sind die
häuﬁgsten Fragen, die Eltern
stellen?
Buchholz: Wann schläft das Baby
nachts durch? Jedes Kind entwickelt
nach und nach einen ganz individuellen Schlaf- und Wachrhythmus,
der sich aber im Laufe der Zeit auch
immer mal wieder ändern kann. In
den ersten Wochen ist dieses Trinkund Schlafverhalten völlig unabhängig von Tag oder Nacht, alle zwei bis
fünf Stunden meldet sich der Hunger. Allmählich verlagern sich dann
die längeren Schlafphasen in die
Nacht, bei dem einen früher, bei
dem anderen später. Es gibt dazu eine interessante Statistik: im Alter von
4 – 6 Wochen schlafen nur 6 % der
Babys nachts durch. Mit 3 – 4 Monaten sind es 36 %, mit 6 – 7 Monaten 38 % und selbst nach einem Jahr
können nur 52 % der Kinder ohne
nächtliche Unterbrechung durchschlafen (Kast-Zahn 1995).
Muss das Kind nach jedem Trinken
ein Bäuerchen machen?
Buchholz: Das Trink- und Schluckverhalten ist von Baby zu Baby unterschiedlich, sodass mal mehr mal
weniger Luft verschluckt wird. Dementsprechend verhalten sich alle Kinder beim Aufrechttragen nach
dem Trinken anders: manche Babys
rülpsen laut und vernehmlich, andere ganz leise und andere gar nicht.
Kommt kein Bäuerchen binnen ca. 3
Minuten, sollte ein schlafendes Kind
immer hingelegt werden, denn viele Babys fallen nach dem Stillen in
einen kurzen Tiefschlaf. Wird dieser
durch weiteres Umhertragen und
leichtes Rückenklopfen/Streicheln
gestört, werden manche Babys unruhig und ﬁnden dann nur schwer
wieder in den Schlaf.

Wie wird der Windelbereich
gereinigt?
Buchholz: Lauwarmes Wasser und
ein Waschlappen, der täglich gewechselt wird, eignen sich am besten für die Reinigung. Anschließend
muss der Babypopo, besonders in
den Hautfalten, sorgfältig abgetrocknet werden, praktisch ist hierfür eine Stoffwindel. Zur Hautpﬂege kann
man gelegentlich noch etwas Olivenoder Mandelöl dünn auftragen. Eine
ständige und routinemäßige Anwendung von Babycremes ist nicht erforderlich. Eine Haut, die ständig von
einer dicken Cremeschicht bedeckt
ist, kann keine Widerstandskräfte erlangen, sie wird eher empﬁndlich.
Wie kann ich meinem Baby bei
Schluckauf helfen?
Buchholz: Schluckauf ist bei Neugeborenen sehr häuﬁg und an sich
kein Grund zur Besorgnis. Viel tun
kann man dagegen leider nicht, oft
hilft aber ein erneutes kurzes Trinken an der Brust oder der Flasche,
sowie das Saugen am Finger oder
Schnuller.
Kann ein Baby zu sehr verwöhnt
werden?
Buchholz: Ein Kind kann in seinem
ersten Lebensjahr kaum genug Zärtlichkeit, Liebe und Zuwendung bekommen. Es kann eigentlich gar
nicht genug gekuschelt werden. Reagieren Sie immer und sofort, wenn
Ihr Kind richtig schreit. Das ist kein
Verwöhnen, sondern für Ihr Baby
das Zeichen von Verlässlichkeit und
trägt somit zur Stärkung seines Urvertrauens bei.

Amt für Kinder, Jugend und Familie
Beratung und Vermittlung von Hilfen für Eltern: Unterhalt,
Vaterschaft, Sorgerecht, Pﬂege und Adoption

Telefon 0851/396 700 oder 396 723

KoKi – Netzwerk frühe Kindheit
Beratung und frühe Hilfen für Kinder von 0 – 6 Jahren

Telefon 0851/396 722
beide: Spitalhofstr. 21, 94032 Passau, www.passau.de

Kinderklinik Dritter Orden Passau
Notfallambulanz und stationäre Behandlung

Telefon 0851/7205-0
SPZ – Sozialpädiatrisches Zentrum
Schreiunruhe, Schlaf- und Fütterstörung

Telefon 0851/7205-164
Notruf rund um die Uhr
Telefon 0851/7205-301
Bischof-Altmann-Str. 9, 94032 Passau
www.kinderklinik-passau.de

Caritas-Frühförderungsdienst
Früherkennung, Beratung und Therapie bei entwicklungsund verhaltensauffälligen Säuglingen, Klein- und Vorschulkindern anerkannte „Schreibaby“-Beratungsstelle, Hausbesuche möglich

Projekt „die wichtigen Jahre 0 – 3“
Schreiunruhe, Schlafstörung, Essprobleme, Hilfen für Eltern
von Säuglingen und Kleinkindern – Hausbesuche!

Telefon 0851/951688-0
Im EuroPark, Neuburger Straße 128, 94036 Passau
www.caritasverband-passau.de

Caritas Erziehungs-, Jugend- &
Familienberatung
Beratung von Eltern, jungen Menschen und Familien bei Erziehungsfragen, Entwicklungsauffälligkeiten, Familienkonﬂikten, Kinderschutz

Telefon 0851/50126-0
Ostuzzistraße 4, 94032 Passau
www.erziehungsberatung-passau.de

Kinderschutzbund Passau
Babyausstattung im Kleiderladen
Familienhilfe/Familienpaten

Das Interview führte Anita Schmid

Telefon 0851/2559
Nikolastraße 9, 94032 Passau
www.kinderschutzbund-passau.de

