SERVICE

TIPP
Kinderbetreuung
in Passau

DONUM VITAE
Beratung und Begleitung vor und nach der Geburt

Telefon 0851/37362
Bahnhofstraße 32, 94032 Passau
www.passau.donum-vitae-bayern.de

pro familia Passau
bei allen Fragen rund ums Kind

Telefon 0851/53121
Leopoldstraße 9, 94032 Passau, www.profamilia-passau.de

Kinderschutzbund Passau
Babyausstattung im Kleiderladen, Familienhilfe/Familienpaten

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

Notruf bei Verletzungen

Wenn Sie nach Ablauf der
Elternzeit wieder die Erwerbstätigkeit aufnehmen
wollen: Krippenplätze sind
heiß begehrt. Bewerben Sie
sich so früh wie möglich um
einen Platz. Entsprechende
Kindertagesstätten ﬁnden Sie
auf der Homepage der Stadt
Passau (www.passau.de/Kinder, Familie und Senioren/
Betreuungsangebote). Eine
Alternative dazu stellen Tagesmütter dar. Wenn Sie Ihr
Kind bei einer Tagesmutter
unterbringen wollen, sprechen Sie mit dem Jugendamt.
Sabina Brückner
Jugendamt Passau

LITERATUR

„Der Gesundheit zuliebe“
Was ist bei Babyﬂaschen zu beachten?
 Achten Sie vor dem Kauf von Babyprodukten auf Testberichte der
Stiftung Warentest bzw. Ökotest.
 Vermeiden Sie Flaschen, die nach
Kunststoff riechen. Babys sind
sehr geruchsempﬁndlich.
 Kochen Sie Flaschen vor dem ersten Gebrauch aus.
 Verwenden Sie Babyﬂaschen aus
Polypropylen, die als „BPA-frei“
(d. h. „Bisphenol-A-frei“) gekennzeichnet sind.
 Eine Alternative sind Glasﬂäschchen, diese sind schadstoff- und
geruchsfrei. Nachteil: Sie sind
nicht bruchsicher und schwerer.
 Silikon-Sauger zum Beispiel
schnitten im Öko-Test 1/2011 sehr
gut ab.
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 Sauger nach vier bis acht Wochen
austauschen – beim Flaschenkauf
schon an Ersatzsauger denken!

… und beim Babyfon?
 Elektrosmog auf jeden Fall vermeiden! DECT-Babyfone arbeiten mit gepulster hochfrequenter Strahlung (wie übrigens auch
Handys) – und das als Dauersender.
 Empfehlenswert ist ein analoges
Babyfon, das außerhalb des Bettes liegt.
VerbraucherService Bayern im KDFB e. V.
Umweltberatung/Marianne Wolff
Ludwigsplatz 4, 94032 Passau
Tel.: 0851-33492,
ub-passau@verbraucherservice-bayern.de
www.verbraucherservice-bayern.de

Telefon 112

Persönliche Nummern

Einschlafritual

Kinderarzt
Hebamme
Hausarzt
Babysitter

Martin Waddell
Barbara Firth

„Kannst du nicht schlafen
kleiner Bär“
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Ein Kinderbuch über nicht einschlafen können, nicht nur für
Kinder, sondern auch für Eltern.
21.5 x 26.0 cm, 25. Auﬂage, August 2010
ISBN 978-3-219-10423-3

EUR 9,95

in immer gleichbleibendes Ritual vor dem abendlichen Zubettgehen bereitet ein Kind auf
den Schlaf vor und erleichtert ihm
das Einschlafen. Ein täglich sich wiederholender Ablauf macht dem Kind
deutlich, dass es nun gleich schlafen
gelegt wird.
In der letzten Stunde vor dem
Schlafenlegen werden die Aktivitäten gedrosselt, d. h., es wird nicht
mehr getobt und auch im Haus sollte ab diesem Zeitpunkt mehr Ruhe
einkehren. Das
Einschlafritual selbst soll
längstens
eine halbe

Stunde dauern. Mit dem Baby kann
gekuschelt werden, es darf trinken
und wird noch mal gewickelt. Dann
geht man mit ihm ins Schlafzimmer,
dunkelt ab, legt den Säugling in den
Schlafsack und ins Bettchen. Anschließend singen Sie dem Kind ein
Schlaﬂied vor oder beten Sie mit ihm,
oder Sie ziehen einfach eine Spieluhr
auf. Ein Schnuller oder ein Kuscheltier bzw. Kuscheltuch kann ihm als
Schlafbegleiter gereicht werden.
Schließlich verabschiedet man
ssich mit einem Kuss und verlässt
dann ohne zu zögern das Schlafzzimmer.
JJosef Krenner, Kinderpsychologe

„Sterne fallen nicht vom Himmel,
denn Sterne werden geboren.“
uf geht’s zur zweiten Etappe mit
Ihrem kleinen Stern!
Sind Sie auch bereit zur zweiten Etappe auf der gemeinsamen EntdeckerTour mit Ihrem B
Baby? Haben Sie dabei
au
auch an alles gedacht
o
oder
brauchen Sie dazzu noch ein wenig
Rüstzeug auf Ihrem
W
Weg?

chen auch bei Ihnen schon Fragen
auf wie „Was mache ich, wenn mein
Kind schreit und schreit und schreit
und ...?“, „Wie kann ich meinem Kind
helfen, wenn es sich ausdrücken
möchte?“, „Wie können wir und unser
Kind nachts einigermaßen zu unserem
Schlaf ﬁnden?“ oder „Warum fühlt sich
meine Beziehung zu meinem Partner
plötzlich so anders an?“

D
Dazu bietet Ihnen der
zw
zweite Elternbrief die
nötig
nötigen Ratschläge und
das nö
nötige Wissen für den
ganz norm
normalen Alltag mit Ihrem kleinen Stern. Bestimmt tau-

Alle diese Fragen sind zu Ihrer Beruhigung völlig normal und zeigen, dass
Sie mit Ihrem Kind auf einem guten
Weg sind. Antworten und Hinweise
zu diesen Fragen ﬁnden Sie auf den
nächsten Seiten des Elternbriefes.

KOLUMNE

INTERVIEW
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Hilfe bei Schreibabys
Interview mit dem Kinderpsychologen Josef Krenner

Von schlaﬂosen Zombies
Kindermund

»Die Mandeloperation
war nicht so schlimm,
sie haben mich
ja eingeschläfert!

«

aus dem Kindergarten
Passau-Hacklberg

BUCHTIPP

Bären kaufen
keine Pampers
Noch mehr abenteuerliche
Vater- und Hausmann-Geschichten von Wolfgang
Krinninger lesen Sie im Buch.
Don Bosco Verlag

EUR 9,95
Alle Bücher, die im Elternbrief vorgestellt werden, sind kostenlos in
der Europabücherei zu entleihen.

lasige Augen stieren aus dunklen Höhlen. Das Gesicht ist fahl,
das Haar strähnig. Nur unwillig halten Hose und Pullover an dem
Gerippe darunter. Ein Windstoß, so
scheint es, würde dieses Wesen aus
dem Reich der Untoten in sich zusammenstürzen lassen. Doch der
Zombie fällt nicht. Er schlurft durch
die Gänge, schüttet massenweise
Kaffee in sich hinein und wird auch
diesen Tag überleben. Der Zombie nennt sich Papa oder Mama und
hat einmal mehr erfahren, dass Kinder nachts gerne den Mond anheulen. Oder ganze Dramen im Plauderton preisgeben. Oder einem den
stinkenden Hintern unter die Nase halten. Oder die nicht vorhandenen Zähne am Gitterbett schärfen.
Oder …
Vorsorglich gehen Eltern deshalb
meist früh zu Bett. Schnell und effektiv: Bussi, Licht aus, seitliche Löffelstellung einnehmen. Das ist
manchmal freilich für die Katz. Denn
es kann passieren, dass schon 15 Minuten später ein himmelschreiender
Lärm ins Bewusstsein dringt, den
man beim besten Willen nicht in den
gerade beginnenden, atemberaubenden Traum einbauen kann. Das
ist zutiefst deprimierend. Gleichzeitig ist schon in der nächsten Sekunde das strategische Denken voll
gefordert. Denn jetzt geht’s darum,
lange genug so zu wirken, als schlafe
man wie ein Murmeltier im Schnee-

sturm. Vielleicht ergreift ja doch der
liebste Mensch auf der anderen Seite des Bettes die Initiative. Man darf
aber auch nicht zu lange zögern,
sonst fühlt man sich nachher wie ein
Schuft. Wenn man Glück hat, sondiert das unwillige Hirn: Schreien
hat aufgehört, schmatzende Sauggeräusche – Kind wird gestillt, sofort
weiterschlafen.
Mit Zwillingen kann man die Murmeltier-Taktik allerdings völlig aus
dem Repertoire streichen. Bringt
überhaupt nichts. Kann einem dann
höchstens passieren, dass man zwei
Stunden später aus einem noch viel
schöneren Traum gerissen wird.
Und dann kann man sich noch so tot
stellen, das wirkt nicht mehr.
Richtig weh tun die Nächte freilich
erst, wenn der Friede in den Kinderzimmern keine Stunde mehr hält.
Schlafen ist so mehr ein klägliches
Augenschließen als wirkliche Erholung. Und morgens hat man dann eine Weile keine Ahnung, wo man ist,
wer man ist und was dieser Typ aus
dem Horrorﬁlm im Spiegel zu suchen hat. Früher war das alles leichter. Wie heißt es so schön in einem
Hauswirtschaftsbuch für Bäuerinnen
aus dem Jahr 1957: „Ein gesunder
Säugling soll nach dem Stillen und
Trockenlegen sich selbst überlassen werden.“ Und: Ist aus uns etwa
nichts geworden?
Wolfgang Krinninger

Josef Krenner
Kinderpsychologe, berät
Eltern von Säuglingen und
Kleinkindern, die viel schreien,
schlecht schlafen, stark anklammern und sehr trotzen im
Caritas-Frühförderungsdienst
Projekt „Die wichtigen
Jahre 0 bis 3“
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Annette Kast-Zahn
Dr. med. Hartmut Morgenroth

Jedes Kind kann
schlafen lernen
In dieser überarbeiteten und
erweiterten Neuauﬂage zeigt
Annette Kast-Zahn Eltern, wie
sie ihre Kinder liebevoll und
konsequent zu guten Schläfern erziehen können. Sie
bietet wertvolle Hilfestellung
mit anschaulichen Fallbeispielen und zahlreichen Tipps
zur Vorbeugung und Behandlung von Schlafproblemen.
Kernstück des Buches ist der
Ein- und Durchschlaf-Plan.
Gräfe und Unzer, 176 Seiten, mit
ca. 25 Farbfotos, Format: 16,0 x
21,5 cm, Hardcover
ISBN 978-3-7742-7409-9

EUR 17,99

Herr Krenner, die erste Frage, die
viele Eltern Ihnen stellen, lautet:
„Warum schreit mein Kind so viel?“
Was antworten Sie diesen Müttern
und Vätern?
Die Ursachen für dieses Verhalten
sind noch nicht ganz klar. Es scheint
so zu sein, dass dieses extreme unstillbare Schreien von manchen Babys in den ersten drei Lebensmonaten ein Ausdruck dafür ist, wie
schwer es ihnen fällt, den Wechsel
vom Wach- in den Schlafzustand zu
meistern. Sogenannte „Schreibabys“
ﬁnden schwerer in den Schlaf. Sie
können bei Ermüdung schlechter
abschalten, kämpfen gegen das Einschlafen an und sind darum häuﬁg
überreizt und übermüdet.
Wie geht es den Eltern von Schreibabys, wenn sie zu Ihnen in die Beratung kommen?
Eltern von Schreibabys sind oft sehr
verunsichert, weil sie ihr Kind durch
nichts beruhigen können. Diese Unsicherheit wird meist verstärkt durch
ein wahres Bombardement an unterschiedlichsten, sich teilweise widersprechenden Ratschlägen aus
ihrer Umgebung. Das Schreien eines Babys greift auf Dauer die Nerven jedes Menschen an. Eltern sind
dadurch in ihrem Selbstwertgefühl
verletzt, sie fühlen sich zunehmend
ohnmächtig, schwanken in ihren Gefühlen zwischen Niedergeschlagenheit und Wut gegenüber dem eigenen Baby.
Und was hilft denn nun tatsächlich,
wenn ein Baby exzessiv schreit?
Das Erste ist: Eine Übermüdung
beim Baby vermeiden. Ein kleiner
Säugling sollte alle ein bis anderthalb Stunden wieder zur Ruhe oder
zum Schlafen gebracht werden. Eltern sollten es vermeiden, das Kind
zu überreizen. Sie sollten darauf
achten, ihr Baby möglichst vor Si-

tuationen oder Reizen zu beschützen, die es aufregen oder irritieren
könnten.
Zweitens hilft es, einen geregelten Tagesablauf mit festen Wach- und
Schlafzeiten zu schaffen. Alles, von
dem Eltern wissen, dass es ihr Kind
beruhigt, darf eingesetzt werden. Dazu können ein Tragetuch oder Spazierfahrten im Kinderwagen gehören.
Drittens ist es hilfreich, dass die
Mutter sich um Entlastung kümmert.
Nur wenn es der Mama gut geht,
wenn sie auch mal ausschlafen kann,
ist sie in der Lage, ihr Kind zu beruhigen. Denn die Anspannung der
Mutter und ihre Übermüdung übertragen sich auf das Baby und es
gelingt ihr so nur schwer, dieses zu
beruhigen.Wichtig für beide, Eltern
und Kind, ist es, ein bestimmtes, immer gleiches Einschlafritual zu entwickeln und beizubehalten. Viele
Babys schlafen auf dem Arm oder
beim Stillen ein. Werden sie dann
abgelegt, wachen sie wieder auf. Daher ist es wichtig, ein bestimmtes Einschlafritual zu entwickeln, bei dem
das Baby im Bettchen liegend in den
Schlaf ﬁnden kann. Es ist dabei zu beachten, dass sie bei einem einmal gefundenen Einschlafritual bleiben.
Wo bekommen Eltern Hilfe und wie
sieht diese aus?
Ein wichtiger Ansprechpartner ist der
Caritas-Frühförderungsdienst Passau
(Anschrift siehe Einklapper). Wenn
Eltern sich bei uns melden, rufen wir
umgehend zurück und vereinbaren
einen baldigen Termin. Die erste Beratung kann oft schon am Telefon erfolgen, häuﬁg besuchen wir die Familien aber auch zu Hause oder sie
kommen zu uns in die Beratungsstelle. Oft sind nur wenige Termine nötig,
um eine spürbare Verbesserung für
die Familie zu erreichen.
Das Interview führte Kerstin Schulz.

Amt für Kinder, Jugend und Familie
Beratung und Vermittlung von Hilfen für Eltern und Kinder:
Unterhalt, Vaterschaft, Sorgerecht, Kindertagesbetreuung,
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 entwicklungs- und
verhaltensauffälligen Säuglingen, Klein- und Vorschulkindern

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.fruehfoerderung-passau.de

Gesundheitsamt Passau
Stillen und Ernährung, Wachstum und Entwicklung,
Erkrankungen, Impfen, Schlafen, Pﬂege und Hygiene

Telefon 08502/9131-0
Passauer Straße 33, 94081 Fürstenzell
www.landkreis-passau.de

Caritas Schwangerenberatung
Beratung, Hilfe und Unterstützung für Eltern mit Kindern
bis zum 3. Lebensjahr

Telefon 0851/9664695
Ludwigsplatz 3, 94032 Passau
www.schwangerenberatung-passau.de
Staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen

