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Schwangerschaft und Elternzeit –
des Arbeitnehmers Freud ist des Arbeitgebers Leid?

Rechte und Pﬂichten beider Parteien
Die Freude nach der ärztlichen Bestätigung der
Schwangerschaft ist für die zukünftigen Eltern riesig
– dennoch stellt dies im Arbeitsverhältnis für Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber oftmals vermeintlich
große Probleme dar. Die Sorge ist unberechtigt, da
der Gesetzgeber ausreichende Regularien geschaffen hat, um sowohl Arbeitnehmerinnen als auch
Arbeitgeber zu schützen.

Arbeitgeber informieren
Die Arbeitnehmerin soll den Arbeitgeber frühestmöglich von der Schwangerschaft in Kenntnis setzen. Wenn der Arbeitgeber schon gekündigt hat und
die Schwangerschaft bereits besteht, sollte die Arbeitnehmerin besonders schnell reagieren, da die
Kündigung gemäß § 9 MuSchG gegenüber einer
Frau während der Schwangerschaft und bis zum
Ablauf von 4 Monaten nach der Entbindung unzulässig ist, wenn dem Arbeitgeber zur Zeit der Kündigung die Schwangerschaft oder Entbindung bekannt war oder innerhalb zweier Wochen nach
Zugang der Kündigung mitgeteilt wird.
Lediglich in besonderen Fällen kann mit der zuvor
einzuholenden und zu erteilenden Zustimmung der
zuständigen öffentlichen Stellen (Integrationsamt)
eine Kündigung ausgesprochen werden. Eine Kündigung durch die Arbeitnehmerin selbst bleibt möglich, ist aber wohl unwahrscheinlich.
Die Schwangerschaft sollte dem Arbeitgeber aber
nicht nur wegen einer eventuellen Kündigung frühzeitig mitgeteilt werden, sondern vielmehr weil der Arbeitgeber bei einer schwangeren Arbeitnehmerin be-
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Um dem Arbeitgeber von dem daraus resultierenden ﬁnanziellen Druck (die Arbeitnehmerin arbeitet
schließlich in dieser Zeit nicht mehr) zu entlasten
und um eine damit einhergehende Benachteiligung
von Arbeitnehmerinnen bei der Einstellung zu vermeiden, hat der Gesetzgeber dem Arbeitgeber einen gesetzlichen Anspruch auf Erstattung des Aufstockungsbetrag bei der Krankenkasse, bei der die
Schwangere versichert ist, gegeben.

stimmte Pﬂichten hat. Im Übrigen sollte man seinem
Arbeitgeber die frühzeitige Planung ermöglichen.

Wenn eine Arbeitnehmerin schwanger ist, muss der
Arbeitgeber aktiv werden und die Schwangerschaft
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde unverzüglich
melden, da für werdende und auch für stillende
Mütter besondere Regelungen der Arbeitszeit gelten, die die Mitarbeiterin und das Kind schützen
sollen. Werden die Arbeitsschutzvorschriften eingehalten (wie z.B. keine Nacht- und Mehrarbeit) kann
die schwangere Arbeitnehmerin ihrer bisherigen Tätigkeit uneingeschränkt nachgehen.

Nach Ablauf der Mutterschutzzeit leben die arbeitsvertraglichen Pﬂichten wieder auf, die Arbeitnehmerin muss zu den alten Konditionen an ihren bisherigen Arbeitsplatz zurück, es sei denn sie
beantragt Elternzeit oder hat Anspruch auf Teilzeit.

Beschäftigungsverbot
Nur wenn der Arzt feststellt, dass für die werdende
Mutter bei der Arbeit ein besonderes Gesundheitsrisiko besteht oder das Leben oder die Gesundheit
von Mutter oder Kind bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet ist, so wird ein Beschäftigungsverbot
verhängt. In dieser Zeit erhält die Arbeitnehmerin
ihre Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber, dieser wiederum erhält die verauslagte Lohnfortzahlung von
der Krankenkasse erstattet. Somit können zwar unter Umständen Planungsschwierigkeiten beim Arbeitgeber auftreten, eine ﬁnanzielle Mehrbelastung
hat der Arbeitgeber in der Regel aber nicht.

Schriftliche Erklärung
Der Anspruch auf Elternzeit ist gesetzlich geregelt
und bedarf nicht der Zustimmung des Arbeitgebers.
Dennoch muss die Elternzeit form- und fristgerecht
beantragt werden, die Arbeitnehmerin muss also
spätestens sieben Wochen vor dem beabsichtigten
Beginn der Elternzeit schriftlich die Erklärung beim
Arbeitgeber abgeben und auch gleichzeitig mitteilen, für welchen Zeitraum sie die Elternzeit in Anspruch nehmen wird. Letzteres gilt selbstverständlich auch dann, wenn der Kindsvater Elternzeit
beantragt.

Bei Beginn der Mutterschutzfristen, 6 Wochen vor
der Entbindung und 8 Wochen danach, endet die
Entgeltfortzahlung und die Arbeitnehmerin erhält
Mutterschaftsgeld von der Krankenkasse, welches
je nach Verdienst vom Arbeitgeber eventuell noch
bezuschusst werden muss.

Neben der gesetzlichen Elternzeit ist für den ﬁnanziellen Schutz der werdenden Eltern im Jahre 2007
das Elterngeld 1 eingeführt worden, welches zwischenzeitlich im Jahr 2015 durch Elterngeld plus
erweitert wurde.

Mittlerweile können die Eltern die ﬁnanziellen Nachteile der „Auszeit beim Arbeitgeber“ nicht nur für
das 1. Jahr mit dem sogenannten Elterngeld 1, welches 67 % des Einkommens aus der Erwerbstätigkeit vor der Geburt mit einem Höchstbetrag von
1.800 monatlich beträgt, ausgleichen, sondern
auch in Teilzeit weiterarbeiten und dazu einen ﬁnanziellen Ausgleich erhalten.

Individuelle Entscheidung
aufgrund mehrerer Faktoren
Welche Variante die richtige für den jeweiligen Arbeitnehmer ist, muss individuell unter Zuhilfenahme
der Beurteilung von Fachleuten entschieden werden.
Hierbei spielt nicht nur der vorherige Verdienst eine
Rolle, sondern auch die beabsichtigte Arbeitszeit
während der Elternzeit und der zu erzielende Verdienst.
Text: Rechtsanwältin Karsta Blob,
Fachanwältin für Familien- und Arbeitsrecht, Kanzlei Förster & Föster, Schwabach
Foto: oh

Meine Apotheke vor Ort
www.meineapothekevorort.de

Neues Leben – natürlich gesund.
Naturheilkundliche Beratung und reinste Produkte aus der Natur
Homöopathische Hausapotheke
für Schwangere, junge Mütter und Säuglinge
Aromamischungen nach Ingeborg Stadelmann
sowie große Auswahl an Artikeln der Bahnhof-Apotheke Kempten
Milchpumpensysteme verschiedener Hersteller
auch für Frühgeborene und trinkschwache Säuglinge






BahnhofApotheke

St. AntoniusApotheke

Apotheke
An der Radrunde

Telefon 09122 5580
Bahnhofstraße 35
91126 Schwabach

Telefon 09122 74022
Bahnhofstraße 13 b
91126 Rednitzhembach

Telefon 0911 8178883
An der Radrunde 144
90455 Nürnberg
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MIH: Schlechte Mineralisation von Kinderzähnen durch Kunststoffe?
MIH ist die Abkürzung für ein sperriges Wort:
Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation. Bei dieser
Störung im Kindesalter haben die ersten bleibenden Backenzähne (Molaren) und Schneidezähne
(Inzisiven) einen defekten Schmelz, besitzen nur
zehn Prozent der Mineralstoffe, die normal wären,
und sind extrem porös. Unbehandelt würden sie
nach einiger Zeit zerbröseln wie ein Keks.
Laut neuesten Studien ist MIH ein weltweites Phänomen. In Deutschland sind bislang etwas mehr als zehn
Prozent aller Kinder betroffen, in Brasilien knapp 20
Prozent, in Neuseeland etwa 19 Prozent. Überrascht
beobachten Forscher ein starkes Nord-Süd-Gefälle in
Europa. So ist Dänemark der negative Spitzenreiter.
Dort leiden rund 37 Prozent aller Kinder an dem Phänomen. Und auch Schweden und Finnland kämpfen
immens damit. Meist sind nur die ersten bleibenden
Backenzähne und manchmal auch die Schneidezähne
betroffen und nicht das komplette Gebiss.
Eine eindeutige Erklärung dafür, warum die Zahl der
Betroffenen vor allem in skandinavischen Ländern in
die Höhe schnellt, haben Wissenschaftler nicht. Aber
es gibt Vermutungen. Experten gehen davon aus, dass
die Vermüllung der Meere mit Plastik eine Rolle spielen
könnte, weil Fische die winzigen Plastikteilchen aufnehmen und pürierter Fisch beispielsweise in Dänemark häuﬁg der Babynahrung zugesetzt ist.
Eindeutig hat dagegen eine neue französische Studie
gezeigt, dass eine Chemikalie, die in Weichmachern
von Plastik enthalten ist, dieses Krankheitsbild der zer-

bröckelnden Zähne bei Ratten hervorruft. Die Rede ist
von Bisphenol A, einem Stoff, der im Körper wie ein
Hormon wirken kann und laut Bundesumweltamt seit
langem im Verdacht steht, Unfruchtbarkeit, Diabetes,
Brustkrebs, Fettleibigkeit oder eine Schädigung des
zentralen Nervensystems auszulösen.
In vielen Lebensmittelverpackungen ist Bisphenol A
genauso enthalten wie in Plastikgeschirr oder -trinkﬂaschen, aber auch in der Innenbeschichtung von Konservendosen. Längst ist bekannt, dass Bisphenol A
teilweise aus den Behältern in die Nahrung übergeht
und vom Körper aufgenommen werden kann. Studien
gibt es viele, auch zahlreiche, die keine gesundheitlichen Risiken feststellen können. Allerdings streiten
Wissenschaftler immer wieder darüber, welche Grenzwerte unbedenklich sind. Zu besonderer Vorsicht rät
das Umweltbundesamt: Vor allem Schwangere und
deren ungeborene Kinder könnten besonders sensibel
auf Bisphenol A reagieren. Bereits seit dem Jahr 2011
ist Bisphenol A in Baby-Trinkﬂaschen verboten – in
Schnullern und Babytassen allerdings nicht.
Einen sicheren Nachweis, dass Bisphenol A für diese
so genannten Kreide- oder Käsezähne bei Kindern verantwortlich ist, gibt es nicht. Aber deutliche Hinweise.
„Der Zusammenhang ist für mich sehr plausibel“, sagt
Professor Norbert Krämer, Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde, der das MIHPhänomen erforscht. „Es ist eine erworbene Krankheit, keine genetisch bedingte. Und da fragt man sich
natürlich, was in den ersten sechs Lebensjahren passiert sein könnte“, so der Direktor der Poliklinik für Kin-
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derzahnheilkunde an der Uni Gießen, der viele Jahre
an der Uniklinik Erlangen tätig war.
Zunächst hatten Forscher Antibiotika im Verdacht.
Doch diese Vermutung bestätigte sich nicht. Denn in
einer regionalen Studie zeigte sich, dass genau jene
Kinder, die am meisten Antibiotika erhielten, am wenigsten betroffen waren. Wissenschaftler untersuchten, ob es einen Zusammenhang geben könnte mit der
Muttermilch, mit Erkältungskrankheiten im frühen Kindesalter oder mit einem Fluoridmangel. Doch für alle
jene Annahmen ergab sich in Untersuchungen nur
eine geringe Wahrscheinlichkeit. Dann wurde die französische Studie der Forscherin Katia Jedeon von der
Universität Paris-Descartes publik: Wissenschaftler
fütterten Ratten in den ersten 30 Tagen nach der Geburt mit Bisphenol A, worauf diese das selbe Krankheitsbild der zerbröselnden Zähne entwickelten. Doch
lässt sich diese Studie auf Menschen übertragen?
Krämer ist sich ziemlich sicher. „Was wir wissen, ist,
dass die ersten bleibenden Backenzähne und die
Schneidezähne im Alter zwischen dem achten
Schwangerschaftsmonat und dem vierten Lebensjahr
mineralisiert werden. Das heißt: Die Störung tritt in dieser Zeit auf“, sagt der Zahnmediziner. Können Eltern
vorbeugen? „Meine Empfehlung lautet: Vermeiden Sie
Plastik in den ersten Lebensmonaten und -jahren Ihrer
Kinder, wo immer das möglich ist“, sagt Krämer. „Kaufen Sie kein Mineralwasser in Plastikﬂaschen und geben Sie Babynahrung besser aus dem Glas.“ Das Bundesumweltamt rät auch zur Vorsicht bei
Bisphenol-A-freien Plastik-Produkten, die chemische

www.dr-hertzberg.de
Ludwigstraße 4, 91126 Schwabach, Tel. 0 91 22 / 1 41 40

Doch Karies ist ein völlig anderes Krankheitsbild. Krämer, der viele Anfragen über die Kreidezähne von
Zahnärzten aus ganz Deutschland bekommt, weiß:
„Die Erkrankung ist nicht überall im Kollegenkreis bekannt. Die Häuﬁgkeit wird unterschätzt. Und viele verwechseln MIH mit Karies.“ Wer jedoch als Zahnarzt die
porösen Kreidezähne wie Karies behandle, werde
scheitern.
Die neue Zahnschmelz-Erkrankung erfordert eine
ganz eigene Therapie, und die hängt vom Schweregrad ab. In leichten Fällen, also wenn nur weißbräunliche Flecken zu sehen sind, reicht es, die Zähne zu
versiegeln, eine spezielle Zahnpasta zu benutzen und
regelmäßig zur Kontrolle zum Zahnarzt zu gehen. Bei
mittelschweren und schweren Fällen werden erste abbröckelnde Stellen mit einem speziellen KompositKunststoff geklebt, mit einer Kunststoff-Teilkrone oder
mit einer Milchzahn-Krone repariert. Ziel ist es, den
porösen Zahn so lange zu erhalten wie möglich. Ist er
im Alter von zehn oder elf Jahren nicht mehr zu retten,
wird er meist gezogen. Wenn der Weisheitszahn durchbricht, hilft ein Kieferorthopäde, die Zähne zusammenzuschieben.
hei
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Schwabach
Apotheker Peter Kolb e. K.

Staatlich anerkannte Beratungsstelle
für Schwangerschaftsfragen und Sexualberatung

Durchgehend geöffnet:

Mo. bis Fr. von 8.30 bis 18.00 Uhr
Samstag von 8.30 bis 13.00 Uhr

Systemische Therapie und Beratung (DGSF)
für Kinder und Erwachsene, Familientherapie

Ersatzstoffe enthalten. Denn niemand könne derzeit
deren Gefahrenpotenzial einschätzen. Zahnarzt Krämer warnt auch dringend vor den so genannten Quetschies, also Fruchtmus aus dem Quetschbeutel, das
bei Kindern so beliebt ist. Nicht nur wegen der Plastikhülle, von der niemand weiß, welche Chemikalien sie
enthält, sondern auch wegen der Karies-Gefahr, die
das minutenlange Nuckeln birgt.

Martin-Luther-Platz 13 • Schwabach •

Außensprechtag Schwabach
im Johanniter-Mehrgenerationenhaus, Flurstraße 52 c, 91126 Schwabach

 23 23

(Stadtbus 667/Haltestelle Mecklenburger Straße)

Montag von 10 Uhr bis 13 Uhr,
tel. Vereinbarung unter 0 91 22 / 80 77 108

ANZEIGE

Auf der Suche nach der idealen Geburtsklinik
sind für jedes schwangere Paar andere Faktoren
ausschlaggebend. Die meisten Frauen wünschen
sich heute eine natürliche Geburt in einer
Atmosphäre, die dem außergewöhnlichen und
privaten Ereignis entspricht. Wir bieten Ihnen
eine angenehm ruhige Umgebung und die
Sicherheit einer optimal ausgestatteten Geburtsklinik. Wir betreuen Sie während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Sie können den
ganzen Weg mit uns gehen oder nur einige
gemeinsame Schritte wählen. Um Ihnen unser
umfangreiches Angebot übersichtlicher zu
gestalten, erläutern wir Ihnen hier die aus unserer
Sicht wichtigsten zehn Aspekte auf einen Blick:

Zehn gute Gründe, ihr Kind im Klinikum Nürnberg Süd zu bekommen
1. Sicherheit: Unsere Kinderklinik
ist gleich nebenan
Neugeborene, die unmittelbar nach der Geburt an Anpassungsstörungen leiden oder zu
wenig wiegen, werden von Ärzten und Kinderkrankenschwestern unserer Kinderklinik auf
einer Neugeborenenstation behandelt, die in
der Wochenstation integriert ist: Hier steht ein
neu eingerichteter Raum mit 14 Überwachungsbetten zur Verfügung. Durch diese
Neuerung bleibt die Mutter-Kind-Bindung
auch bei überwachungspﬂichtigen Neugeboren ungestört.

2. Entspannende Atmosphäre

6. Stillen mit Unterstützung

In unseren Kreißsälen ﬁnden Sie Ruhe und eine
angenehme, private Atmosphäre. Hier können wir
ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen dafür sorgen, dass Sie sich wohl fühlen: auf Wunsch
mit gedämpftem Licht, mit Ihrer Lieblingsmusik,
mit Duftölen und was Ihnen sonst noch gut tut. Übrigens: alle unsere Kreißsäle haben Tageslicht! Im
Hebammenkreißsaal werden gesunde Schwangere
ausschließlich von Hebammen betreut und können
ihr Baby so in aller Ruhe und Geborgenheit wie bei
einer Hausgeburt zur Welt bringen.

Wir beraten und unterstützen Sie von Anfang an,
wenn Sie Ihr Baby stillen möchten. Unser Pﬂegefachpersonal ist nach den Still-Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und den Stillrichtlinien der nationalen Stillkommission ausgebildet.

3. Flexibel in jeder Situation
Sollte es während der Geburt zu unvorhergesehenen Komplikationen kommen, ist unser Sectio-OP
für Kaiserschnitte in Sekundenschnelle erreichbar.
Eine Verlegung der Schwangeren ist nicht erforderlich.

Wenn etwas
Neues beginnt...
...sind wir hautnah mit dabei.
Pränatale Diagnostik
Hebammengeleitete Geburt
Perinatalzentrum Level 1 für höchste Sicherheit
(u.a. Neugeborenen-Intensivstation)
Laden Sie unsere kostenlose
Baby-App „Baby & ICH“ für
(werdende) Mütter und Väter
unter www.klinikum-nuernberg.de

Klinikum Nürnberg Süd
Tel.: 0911 398-2235
www.klinikum-nuernberg.de

4. ExpertInnen vor Ort
Unser gut ausgebildetes Geburtshilfe-Team ist an
365 Tagen im Jahr rund um die Uhr für Sie im
Einsatz: So sind zum Beispiel immer mindestens 4
festangestellte Hebammen und 3 geburtshilﬂich
versierte Ärzte im Dienst. Auch die Klinikleitung
(Chefärztin / Bereichsleiter) ist zu den Regelarbeitszeiten immer im Haus.

5. Große Erfahrung
mit Risikoschwangerschaften
Wir sind als Perinatalzentrum Level 1 anerkannt und
erfüllen somit die höchsten Ansprüche sowohl an
die Geburtsmedizin als auch an die Neonatologie,
die medizinische Behandlung Neugeborener durch
spezialisierte Kinderärzte. Wir sind jederzeit für jegliches mütterliches und kindliches Risiko gerüstet.

7. Väter erwünscht!
Möchten Sie gerne Ihren Partner oder Ihre beste
Freundin während der ersten Tage nach der Geburt bei sich haben, besteht die Möglichkeit, ihn
bzw. sie mit in Ihrem hochwertig ausgerüsteten
(Familien-) Zimmer (2-Bett- oder Komfortzimmer)
unterzubringen.

8. Kostenlose Baby-App
Neun Monate – und jeder Tag ist spannend. Unsere selbst entwickelte App „Baby & ICH“ begleitet
Sie in dieser wundervollen Zeit mit allem, was Sie
wissen müssen und was Sie wissen sollten. Das
Besondere: Unsere App passt sich an Ihr Informationsbedürfnis an. Mütter und Väter erhalten jeweils speziell auf sie zugeschnittene Informationen. Sie allein entscheiden, welche Infos Sie haben
möchten.

9. 1.-FCN-Kreißsaal
Geboren in Nürnberg, geboren in rot-schwarz: In
unserer Klinik, wo in fünf Kreißsälen im Jahr rund
3.000 Kinder zur Welt kommen, gibt es nun einen
Kreißsaal ganz in den Farben des 1. FC Nürnberg.

10. Immer freie Parkplätze
Parkplätze sind durch das neue Parkhaus Rundum-die-Uhr ausreichend vorhanden. Zur Geburt
können Sie zudem bequem „vorfahren“.
Text: Klinikum Nürnberg Süd
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Idealerweise sollte die Bekleidung für unsere Kleinsten aus Naturmaterialien bestehen. Wolle
und Wolle/Seide garantieren ein gleichmäßiges, wohlig warmes Klima auf der Haut, ohne die
kleinen Körper zu überhitzen. Die Stoffe sind fein und leicht und ermöglichen so auch genügend Bewegungsfreiheit, ob beim Strampeln oder Rumtoben. Wer keine Wolle verträgt sollte
auf jeden Fall unbehandelte, naturbelassene Baumwolle als Material wählen. Das unbehandelte Garn ist auf jeden Fall um ein vielfaches wärmer und kuscheliger als Baumwolle mit
synthetischen Beimischungen.

Babyschalen
Reboard-Kindersitze
Folgesitze
Naturtextilien
Stoffwindeln
Tragehilfen
Babyausstattung

Was ziehe ich meinem Baby an,
wenn ich bei kühlen Temperaturen an die frische Luft gehen möchte?
Eine Jacke oder ein Anzug aus Wollwalk oder Wollﬂeece sind als Oberbekleidung völlig ausreichend. Wärmend – luftdurchlässig – weich – mehr muss nicht sein. Ein Wollstrampler, eine
dicke Wollstrumpfhose oder eine warme Hose halten die Beinchen darunter warm. Für die
Füße bieten sich Fellstiefelchen und Wollsöckchen an. Bei vielen Overalls lassen sich auch
einfach an den Händen und Füßen die Bündchen umklappen und schon sind Hände und
Füße verpackt. Da ein Baby/Kleinstkind nicht die Möglichkeit hat, seine Bekleidung selber zu
regulieren (an- und ausziehen), ist hier unbedingt von synthetischer Oberbekleidung abzuraten. Schnell entsteht ein Hitzestau unter dem Kunststoffmaterial und das Kind ist nassgeschwitzt in seiner Kleidung, was meist eine Erkältung zur Folge hat.

ot

5 EUR *

(ö ko) logisch!
fü r Baby un d Kin d

Aus welchem Material sollte die Winterbekleidung
für Babys und Kleinkinder bestehen?

Nun ist sie wieder da
– die kalte Jahreszeit –
und die große Frage vieler Eltern:
Wie kleide ich mein Kind so,
dass es sowohl genügend Wärme
hat, aber auf keinen Fall
Überhitzen kann.
Wir haben daher bei zwei
berufsbedingten Expertinnen,
Andrea Wening und Karin Plinzler,
Inhaberinnen der 2ten Haut,
nachgefragt:

Ph

www.nana-natuerlich.de

nana natürlich! Alexandra Schreiner
Hafnermarkt 16a ɬ 91710 Gunzenhausen
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Kunde und Einkauf nur 1 Stück. Gültig bis 31.12.16

Oft ein leidiges Thema im Winter: Die Mütze.
Haben Sie hier einen Tipp?
Unbedingt ist auch auf eine gute Kopfbedeckung zu achten. Auch hier bieten sich Materialien
wie Wolle oder Wolle/Baumwolle-Mischungen an. Nehmen Sie sich Zeit bei der Anprobe –
eine Mütze die dem Kind angenehm in Material und Schnitt ist wird es auch gerne auﬂassen.
Kinder sind im Kopfbereich extrem sensibel und zeigen sehr gut, was ihnen hier angenehm
ist und was nicht.

Für eine winterliche Ausfahrt sollte nicht nur das Baby richtig angezogen sein,
sondern auch der Kinderwagen entsprechend präpariert werden.
Wozu raten Sie hier?
Alle die noch im Kinderwagen unterwegs sind freuen sich über ein Fell oder eine schöne
Schurwolldecke, die die nötige Hülle und Wärme beim Ausﬂug bietet. Schaffelle besitzen
übrigens eine sehr hohe Selbstreinigungskraft und benötigen keinen hohen Pﬂegeaufwand.
Auslüften – ausbürsten – schon ist das Fell wieder hygienisch einwandfrei.

Wenn ich das Baby in einem Tragetuch oder einer Trage tragen möchte,
besteht da die Gefahr der Auskühlung?
Hier gilt zu beachten, dass das Kind unter die Jacke des Trägers gehört, so ist es vor den direkten Wettereinﬂüssen gut geschützt. Als Oberbekleidung für tragende Mütter und Väter
bieten sich sogenannte Tragejacken/Mäntel an, die durch einen Einsatz genügend Platz bieten
um ein Kind darunter zu tragen. Ist die Tragezeit vorbei – Einsatz raus und man hat eine weiterhin verwendbare Jacke/Mantel. Auch hier ﬁndet pﬂegeleichter Wollwalk seine Anwendung
und schützt Träger und Kind vor Kälte und Überhitzung. Für das Kind selbst gilt die gleiche
Bekleidungsempfehlung wie sie oben schon angesprochen wurde.
Text: Wenig & Plinzler, Die 2te Haut / Foto: oh

kleines Glück

Fräulein Frieda
Wiedergeliebte Kindersachen
Baby- und Kinderbekleidung
von Gr. 50 bis 158,
Umstandsmode, Spielwaren,
Kinderwagen ...
Hindenburgstr. 14 in SC
 (0 91 22) 23 56
www.fräuleinfrieda.de

family store

SHOOTING

inkl. aller Bilder auf CD in Standardauﬂösung.
Gültig für die ersten 3 Lebenswochen.
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10,– €
Gutschein *

Wenn die Elternliebe auf sich warten lässt
„Gefühlswelten – Krisen nach der Geburt“ ist eine Wanderausstellung
betitelt, in deren Mittelpunkt ein Thema steht, das lange Tabu war: die
sogenannte „postpartale / postbnatale Depression“ (umgangssprachlich: Wochenbettdepression). Bis 4. November ist diese Ausstellung
in Schwabach im Stadtkrankenhaus zu sehen, vom 7. bis 18. November im Landratsamt Roth, Weinbergweg 1.

Ein kleines Dankeschön für Ihre Fahrt nach Roth!

ä

Auch wenn das „Kleine“ noch
gar nicht da ist. Wir beraten
Sie bei der Wahl der wichtigsten Dinge für Ihr Kind.
Von der Babyﬂasche bis zum
Buggy. Ob spartanisch oder
exklusiv. Wir haben es.

IHR KLEINES GLÜCK –
halten Sie es fest, denn es wächst mit jedem Tag!
Shooting vom Baby nur 99,-€

Für weitere Fragen stehen zur Verfügung: KoKi der Stadt Schwabach,
Adelheid Regn-Neidhart, Bahnhofstr. 6, Tel. (0 91 22), 660 - 225, EMail: adelheid.regn-neidhardt@schwabach.de; KoKi des Landkreises
Roth, Nina Schöppner, Weinbergweg 10, Tel. (0 91 71) 81 - 14 81;
Staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen in
Roth, Gesundheitsamt, Weinbergweg 10, Tel. (0 91 71) 81 - 16 01;
Staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen in
Schwabach, Regelsbacher Str. 9, Tel. (0 91 71) 81 - 16 20.

Second-Hand +++

Alles für das Baby

IHR

Südliche Ringstraße 32
91126 Schwabach
T +49 (0) 9122 6309599
www.enjoy-photographie.de

+++ für Entdecker +++

* pro Kunde und Einkauf nur einmal einlösbar.
Ab einem Einkaufswert von ,– €. Gültig bis . November .

„Wir begleiten Sie in der Schwangerschaft
und der ersten Zeit mit Ihrem Baby.“
Telefon: 0176 - 646 248 72
Web: http://www.hebammengemeinschaft-schwabach.de

