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Eifersüchtig auf das neue Baby?




Große Geschwister brauchen Lob – Gelassenheit ist Trumpf
Wenn das zweite Kind kommt,
sortiert sich die Familie neu.
Das erste Kind wird zum
großen Bruder oder zur großen
Schwester – neben Stolz
gibt es da auch Eifersucht.
Eltern können dem schon
während der Schwangerschaft
vorbeugen und sollten ganz
entspannt damit umgehen.

Zeitungsshop

Elmar
Stofftier
Der erfolgreiche Bilderbuchstar Elmar zum
Spielen und Kuscheln.
19 x 11,6 x 22,8 cm

€ 17,99

„Du bekommst ein Geschwisterchen!“ –
diese Botschaft sorgt bei Kindern nicht
nur für helle Begeisterung. Denn neben
Vorfreude kann dabei auch Eifersucht
aufkommen. Das muss aber nicht sein.
„Wenn sich die Eltern auf das zweite Kind
freuen und diese Freude vermitteln, dann
freut sich auch das erste Kind“, sagt Heidemarie Arnhold. Sie rät zu einem altersgemäßen Einbeziehen des ersten Kindes
von Anfang an. „Wenn der Bauch schon
da ist, kann man das Große den Bauch
anfassen lassen“, rät die Vorstandsvorsitzende des Arbeitskreises Neue Erziehung (ANE). „Wenn er noch nicht da ist,
kann man sagen: ,Da wird bald ein dicker
Bauch sein, da ist das Kind drin, aber jetzt
ist das noch ganz klein‘.“
Eltern können daraus schon vor der Geburt ein Ritual machen. Sie können
abends etwa immer sagen: „Jetzt singen
wir dem Baby noch ein Lied“, schlägt Judith Peltner vor. Sie ist Pﬂegedienstleiterin
für das Eltern-Kind-Zentrum im Klinikum
Nürnberg.

Zugleich sollten sie falschen Erwartungen
entgegenwirken. Häuﬁg stellen Geschwisterkinder sich vor, dass sie mit dem neuen
Bruder oder der neuen Schwester gleich
spielen können. „Hier kann man ihnen
erklären: Das ist ein Baby, das ganz viel
Hilfe braucht, das kann nicht gleich mit
dem Auto oder der Puppe spielen“, sagt
Peltner.

Dreijährige sind in
der Trotzphase
Wochenbettbesucher sollten sich nicht
ausschließlich um das Baby kümmern,
sondern auch das andere Kind noch
wahrnehmen, empﬁehlt Inés Brock, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin
in Halle (Saale). Drei Jahre sind der schwierigste Altersabstand, hat Judith Peltner
beobachtet. „Dann ist das Geschwisterkind in der Trotzphase.“ Es habe gelernt,
die alleinige Aufmerksamkeit der Eltern
zu bekommen. „Es steckt sowieso gerade seine Grenzen ab, und dann kommt,
in den Augen des Großen, ein Rivale ins
Haus.“
Aber eine Konkurrenz entsteht laut Heidemarie Arnhold nur, wenn Eltern diese
fördern, etwa indem sie die Kinder gegeneinander ausspielen. Was überhaupt nicht
geht, sei ein Satz wie: „Du hast ja immer
so viel geschrien, und dieses schreit überhaupt nicht!“

Helfen lassen
Wenn ein Kind helfen möchte, darf es das
gerne. Viele Kliniken oder Geburtshäuser

bieten sogenannte Geschwisterkurse an,
so auch das Klinikum Nürnberg. In einer
Stunde lernen dort drei- bis sechsjährige
Kinder an einer Puppe, ein Baby zu wickeln, zu halten oder die Flasche zu geben.
So soll der Stolz auf das Geschwisterkind
gestärkt werden, erklärt Pﬂegedienstleiterin Peltner.
Wenn das Baby da ist, will manches ältere
Geschwisterkind auf einmal auch wieder
Baby sein. Eine ganz normale Reaktion,
ﬁndet Inés Brock. „Für einen Drei-, Vier-,
Fünfjährigen ist das natürlich faszinierend
zu beobachten, dass das Baby schreit und
einkackt, und alle freuen sich drüber.“
Entsprechend will das Große das auch
ausprobieren, möchte aus der Flasche
oder an der Brust trinken oder nässt vielleicht sogar wieder ein. „Sie versuchen,
das Verhalten des Babys nachzuahmen,
um zu sehen, ob Mama auch so reagiert.“

Eifersucht gibt es
in jedem Alter
Kein Grund zur Sorge, ﬁndet Brock. „Man
kann das spielerisch aufgreifen und gleichzeitig die Vorteile des Großseins wieder in
den Vordergrund rücken.“ So sollten Eltern etwa das Kind für Dinge loben, die es
schon kann. Für sie ist Eifersucht verständlich – nur das Verhalten sei je nach Alter
unterschiedlich. Ein Zweijähriger kneift,
ein Vierjähriger schmeißt sich auf den
Boden, eine Siebenjährige verschwindet
schmollend und türenknallend im Zimmer. Je gelassener Eltern damit umgehen,
desto besser.
Christina Bachmann, dpa
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Weniger ist mehr

Die Bücher:

Elmar von David McKee
Das allererste Abenteuer von Elmar
in neuer Ausstattung:
Hardcover, wattiert, ca. 18,5 x 21 cm
ISBN 978-3-522-45843-6

€

9,99

Gute Nacht, Elmar!
Eine bunte Gute-Nacht-Geschichte
für kleine Kinderhände
ab 2 Jahre, 26 Seiten, 17,5 x 20 cm
ISBN: 978-3-522-45877-1

€

8,99

erhältlich in unserem Zeitungsshop
Spitalberg 3, 91126 Schwabach
Telefon (0 91 22) 93 80 - 0
www.sc-tagblatt.de

Babys ein bis drei Mal pro Woche baden
Ein- bis drei Mal Baden pro Woche reicht
aus für Babys. Tägliches Baden dagegen
kann die empﬁndliche und noch dünne
Haus austrocknen, warnt der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ).
Zum Schutz vor Entzündungen muss vor
dem ersten Bad der Nabelrest überhäutet
sein, hierzu kann die Hebamme beraten.
Gebadet wird nicht mit leeren Magen,
aber auch nicht direkt nach einer Mahlzeit.
Das Wasser hat idealerweise etwa Körpertemperatur und reicht dem Kind bis
knapp unter oder über die Schultern. Bes-

ser als Schaumbäder und normale Seifen
eignen sich pH-neutrale und rückfettende
Zusätze. Das Bad sollte nicht länger als
fünf bis zehn Minuten dauern, um die
Haut nicht zu sehr aufzuweichen.
Zur Pﬂege danach bieten sich Lotionen
an, insbesondere auf der Basis von Sonnenblumenöl. Weniger geeignet sind Vaseline oder Parafﬁnöle. In der Neugeborenenzeit sollte Puder vermieden werden: Er
kann die Hautporen verstopfen und vom
Baby versehentlich eingeatmet werden.
dpa/tmn, Foto: Privat

Laden Sie unsere kostenlose
für
Baby-App „Baby & ICH“
r
(werdende) Mütter und Väte
nberg.de/app
unter www.klinikum-nuer

Meine Apotheke vor Ort
www.meineapothekevorort.de

Wenn etwas Neues beginnt ...
...sind wir hautnah mit dabei.

Neues Leben – natürlich gesund.
Naturheilkundliche Beratung und reinste Produkte aus der Natur

Pränatale Diagnostik
Hebammengeleitete Geburt
Perinatalzentrum Level 1 für höchste Sicherheit
(u.a. Neugeborenen-Intensivstation)

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

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

BahnhofApotheke

© sathyatripodi / pixabay

St. AntoniusApotheke

Apotheke
An der Radrunde

ChristophorusApotheke

Telefon 09122 5580 Telefon 09122 74022 Telefon 0911 8178883
Telefon 0911 635538
Bahnhofstraße 35
Bahnhofstraße 13 b
An der Radrunde 144 Wolkersdorfer Hauptstr. 42
91126 Schwabach 91126 Rednitzhembach
90455 Nürnberg
91126 Wolkersdorf

5 EUR *
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Kindersitze
Kinderwägen
Tragehilfen
Stoffwindeln
Spielzeug
Babyausstattung
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www.nana-natuerlich.de

Stationärer Handel gibt Vertrauen

nana natürlich! Alexandra Schreiner
Ansbacher Str. 26 ɬ 91710 Gunzenhausen
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* ab 50,- Einkauf durch Vorlage dieser Anzeige. Pro

Kunde und Einkauf nur 1 Stück. Gültig bis 31.12.19

Umfage zeigt zunehmende Beliebtheit des Ladens um die Ecke

Trotz aller Erfolge des Online-Handels:
Der Laden um die Ecke gewinnt nach einer Umfrage der Unternehmensberatung
PwC bei den deutschen Verbrauchern
wieder an Beliebtheit. Der Anteil der Konsumenten, die mindestens einmal pro
Woche im stationären Geschäft einkauften, liege derzeit bei knapp 60 Prozent.

Qualität und Nachhaltigkeit
sind gefragt
Das übertreffe nicht nur deutlich das
Niveau von vor zwei Jahren, damals 46
Prozent, sondern auch weit den europäischen Durchschnitt von 43 Prozent.
Das Regionale und Produkte von guter
Qualität und gewissen ökologischen Standards spielen hierbei eine immer größer
werdende Rolle.

PwC hatte für seine Studie mehr als
22 000 Verbraucher in 27 Ländern befragt, darunter auch 1000 deutsche Konsumenten. „Der stationäre Einzelhandel
bleibt relevant und attraktiv. Er wird deﬁnitiv nicht verschwinden“, fasste Christian
Wulff, Handelsexperte bei PwC Deutschland, das Ergebnis zusammen. Auch jüngere Konsumenten kaufen der Studie zufolge häuﬁg und gern im stationären
Handel ein: 61 Prozent der 18- bis 24-Jährigen erledigten demnach mindestens einmal pro Woche ihre Einkäufe vor Ort.
Die Digitalisierung habe das Einkaufsverhalten in den vergangenen Jahren zwar
tiefgreifend verändert, dennoch wollten
Konsumenten viele Produkte auch weiterhin „anfassen, ausprobieren und auf eine
persönliche Beratung nicht verzichten“,
heißt es in der Studie. Das gilt vor allem
auch beim Kauf von Baby- und Kinderprodukten.
Die Babymode beispielsweise sollte durch
schöne und natürliche Stoffe überzeugen.
Dabei muss das Modische nicht auf der
Strecke bleiben. Originelle Pumphosen
zum Mitwachsen, weiche, hautfreundliche

Was ist es,
das Stricken für Babys
und Kleinkinder
zu etwas ganz
besonderem macht?
Es ist die Vorfreude und das sehnsüchtige Warten auf den Tag X, die
noch versüßt wird durch eine kleine
Handarbeit für den neuen Erdenbürger. Niedliche Babyschühchen
oder ein selbstgestricktes Kuscheltier, eine warme Decke oder PuckSack. So wie Masche für Masche
und Reihe für Reihe das Jäckchen
oder Mützchen Form annimmt so
rückt von Tag zu Tag die Geburt
näher. Sind sie endlich da, liegt uns
nichts mehr am Herzen, als dass sich
unsere kleinen Lieblinge rundum
wohlfühlen. Ob für drinnen oder
draußen: selbstgestrickte Maschenlooks für die Kleinen, das sind
Lieblingsteile für jeden Tag, für
jede Gelegenheit und jeden Anlass.
Aus hautfreundlichen hochwertigen
Garnen in bequem sitzenden
Schnitten, die ganz bestimmt nicht
einengen und Ihr Kind besonders
süß aussehen lassen. Und vor allem
– mit viel Liebe gemacht.

Bodys, Schlupfhosen, T-Shirts und bezaubernde Trägerkleidchen gibt es für die
Kleinen zu erwerben. Dabei zählt mittlerweile auch die biologisch-faire Produktion.
Naturwindeln, Bio-Bettwäsche und BioPﬂegeprodukte sind wichtiger denn je.

Beratung bei wichtigen
Investitionen
Für ein Erstgeborenes stehen besonders in
den ersten beiden Lebensjahren hohe Investitionen an. Gerade deswegen und die
Gewissheit für den Nachwuchs nur Gutes
gekauft zu haben, ist eine ausführliche,
vertrauensvolle Beratung sehr wichtig.
Hansjürgen Heinick vom Institut für Handelsforschung (IFH Köln) schätzt, dass Eltern in Deutschland im Schnitt etwa 1300
Euro für eine nagelneue Erstausstattung
von der Babybadewanne über Kleidung
und Kinderwagen bis zu Möbeln ausgeben. Im dritten bis fünften Lebensjahr des
Erstgeborenen werden laut einer IFH-Studie im Schnitt weitere 690 Euro für das
erste Kind investiert. Dabei sind Spielsachen nicht eingerechnet.
Text: st, Quelle: dpa

Staatlich anerkannte Beratungsstelle
für Schwangerschaftsfragen

Außensprechtag Schwabach
im Johanniter-Mehrgenerationenhaus, Flurstr. 52 c, 91126 Schwabach
(Stadtbus 667 / Haltestelle Mecklenburger Straße)

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

In guten Händen
Praxis für

Osteopathie
Claudia Fricke
Heilpraktikerin

Ostpreußenstr. 65, Schwabach
Telefon (0 91 22) 63 41 86

Strickanleitung

Babydecke
Größe: 62 x 77 cm
Flechtmuster, Maschen-Zahl teilbar
durch 12 + 3 + 2 Randmaschen: Siehe
Strickschrift (links). Es sind Hin- und Rückreihen gezeichnet. Die Maschen sind gezeichnet, wie sie gestrickt werden. Mit der
Masche vor dem rechten Pfeil beginnen,
den Rapport von zwölf Maschen zwischen
den Pfeilen stets wiederholen und mit den
Maschen nach dem linken Pfeil enden. Die
erste bis zwölfte Reihe stets wiederholen.
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Zeichenerklärung:
+ = Randmasche
= eine Masche rechts
– = eine Masche links
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1

Gut vorbereitet

Maschenprobe: Flechtmuster mit Nadeln Nr. 3,5: 25 Maschen und 32 Reihen
= 10 x 10 cm
Decke: 140 Maschen mit Nadeln Nr. 3,5
anschlagen und im Flechtmuster stricken.
In 75,5 cm Gesamthöhe = nach 240 Reihen alle Maschen abketten.
Fertigstellung: Die Decke mit einer Runde feste Maschen (dabei in die Eck-Maschen je drei feste Maschen arbeiten) und
einer Runde wie folgt mit Häkelnadel Nr.
3,5 umhäkeln: * eine feste Masche, mit
zwei Luftmaschen zwei feste Maschen
überspringen – ab * stets wiederholen.
Texte und Foto:
Ulrike Henn, FilArt, Schwabach

Bayerisches Rotes Kreuz
Kreisverband Südfanken

Erste Hilfe am Kind - im Notfall richtig handeln!
Kinder
sind
keine
kleinen
Erwachsenen. Auch sind die
Auswirkungen von Unfällen und
Erkrankungen andere. Ihnen im
Notfall zu helfen, erfordert mehr als
Erste-Hilfe-Kenntnisse.
Klingt
kompliziert? Ist es nicht! Wir zeigen
Ihnen, wie Sie Ihrem Kind in
Notsituationen helfen können!

+HOIHQ LVW NLQGHUOHLFKW

Wir informieren Sie gerne!
www.brk-suedfranken.de

09122/5312

für Sie & Ihr Baby:
gute Beratung, große Auswahl

€ 10,–
Gutschein*

Ein kleines Dankeschön für Ihre Fahrt nach Roth!
* pro Kunde und Einkauf nur ein Mal einlösbar, ab einem Einkaufswert
von € 50,– und nur auf Käufe aus dem Babysortiment (Textilien,
Hardware, Zubehör, Spielwaren) – gültig im Mai 2019.
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Das Ladengeschäft nebenan
gewinnt für deutsche
Verbraucher trotz aller InternetEuphorie wieder an Bedeutung
– vor allem beim Kauf von
Baby- und Kinderprodukten

family store
Fuggerstraße 1 · 91154 Roth
Tel. 0 91 71 / 8 25 57 90 · www.vedes-family-store.de
Öffnungszeiten: Mo --FFr. . 9 --118.30 Uhr ·9Sa 96.3
- 16.30 Uhr

