Vorwort des Landrats
Liebe Familien, liebe Leserinnen und Leser,
die Ankunft eines neuen Erdenbürgers in der
Familie – das weiß ich aus eigener Erfahrung –
bringt neben der Freude auch viele neue Herausforderungen mit sich.
Seit 2008 hat der Landkreis Nordsachsen zahlreiche
unterschiedliche Maßnahmen und Angebote geschaffen, um Eltern und Kinder zu unterstützen,
denn ihr Wohl liegt uns ganz besonders am Herzen.
Insgesamt waren die Bestrebungen der letzten Jahre, unseren Landkreis
noch familienfreundlicher zu gestalten, sehr erfolgreich. Kontinuierlich haben
wir den Bereich ausgebaut, der sich um die Belange und Bedürfnisse der
Familien von Anfang an kümmert.
Um diese Aufgaben auch entsprechend zu erfüllen, steht Ihnen die Fachstelle
Familiennetzwerk - Prävention und Frühe Hilfen - im Jugendamt mit Rat und
Tat zur Seite. Der hier angesiedelte Aufsuchende Beratungsdienst ist den
Familien in Nordsachsen durch die Willkommensbesuche längst ein Begriff.
Ebenso werden die Familienhebammen und Familienkinderkrankenschwestern sowie die ehrenamtlichen Familienpaten von der Fachstelle vermittelt
und von Eltern gerne hinzugezogen, um die anfänglichen Hürden im Alltag
mit Kindern zu bewältigen. Zudem werden hier zahlreiche weitere Angebote
entwickelt und in die Tat umgesetzt, so auch dieser Ratgeber als Nachschlagewerk für Familien im Landkreis Nordsachsen.
Der Familienratgeber enthält wertvolle und interessante Informationen
sowohl zum Thema Schwangerschaft und Geburt, als auch Wissenswertes
zur Gesundheit und zur Förderung Ihres Babys. Eine Checkliste je Kapitel soll
Ihnen dabei helfen, alle wichtigen Angelegenheiten vor und nach der Geburt im Blick zu behalten. Eine Kontaktliste je Kapitel zu den verschiedenen
Angeboten sowie zahlreiche Tipps und Anregungen, auch in Bezug auf die
Freizeitgestaltung, sind weitere Bestandteile des Familienratgebers.
Ich wünsche Ihnen beim Durchstöbern viel Freude und selbstverständlich
eine wunderschöne Zeit mit Ihrer Familie.

Herzlichst Ihr Landrat

Kai Emanuel

Vorwort Fachstelle Familiennetzwerk
Liebe (werdende) Eltern und Großeltern,
liebe Leserinnen und Leser,
wir als Fachstelle Familiennetzwerk - Prävention und Frühe Hilfen - haben
es uns zur Aufgabe gemacht, Familien in Nordsachsen zu stärken und zu
unterstützen. Damit möchten wir das gesunde Aufwachsen der Kinder fördern
und gleichzeitig dazu beitragen, gemeinsam mit Ihnen als Eltern den Weg
für eine glückliche Kindheit zu ebnen.
Mit dem vorliegenden Familienratgeber erhalten Sie eine Vielzahl interessanter
Beiträge und Tipps sowie zahlreiche Kontaktdaten von wichtigen Ansprechpartnern, Einrichtungen, Ämtern und Angeboten aus der Region, die Ihnen
helfen können, Ihren Familienalltag leichter zu meistern.
Der Ratgeber beinhaltet Themen, die für die Entwicklung eines Kindes und
für die Gestaltung des Familienlebens wichtig sind.
Eine Ämtercheckliste je Kapitel mit konkreten Hinweisen zur Klärung Ihrer
Angelegenheiten fasst die wichtigsten Behördengänge zusammen. Wir haben
eine breite Palette an Angeboten zusammengetragen, deren Ansprechpartner
Sie am Ende der Themenbereiche „Schwangerschaft und Geburt“ sowie „Familienleben“, übersichtlich und zum schnellen Nachschlagen, wiederfinden.
Neben zahlreichen Beratungs- und Unterstützungsangeboten sowie staatlichen
Hilfen sind auch Kontakte von Kinderärzten, Geburts- und Kinderkliniken,
Hebammen u. a. enthalten. Fehlt Ihnen dabei ein wichtiges Thema, vermissen
Sie ein Angebot oder haben Sie Anmerkungen bzw. Ergänzungen, so nehmen
wir diese gerne entgegen.
Wir freuen uns Ihnen mit dem Familienratgeber ein aufschlussreiches
Nachschlagewerk übergeben zu können, das Sie in den manchmal turbulenten
Zeiten hilfreich begleitet.

Ihre Fachstelle Familiennetzwerk
- Prävention und Frühe Hilfen -

Tipps zum Umgang mit dem Ratgeber
Der Familienratgeber ist in zwei Kapitel gegliedert. Am Kapitelanfang finden
Sie die jeweils zugehörige Inhaltsübersicht:
1. Schwangerschaft und Geburt
Behördenangelegenheiten und Finanzen
Beratung und Unterstützung
Medizinische Betreuung
Wohlbefinden und Gesundheit
2. Familienleben
Behördenangelegenheiten und Finanzen
Beratung und Unterstützung
Gesundheit und Entwicklung
Spielen und Fördern
Aktive Familie

à

Checkliste

Im gesamten Informationsteil wird in der Überschrift angezeigt, ob es einen
Eintrag in der Checkliste gibt. Darin finden Sie wichtige Informationen zu
Behördenangelegenheiten und Finanzen – wann, was, wo und wie beantragt
werden muss.

l
l
Die Kontaktlisten, auf die am Fuß der Seiten verwiesen wird, beinhalten wichKontakte

tige Ansprechpartner in Wohnortnähe, wie z. B. zur medizinischen Versorgung
des Kindes, zur Kinderbetreuung, zu Schwangeren- und Erziehungsberatungsstellen oder zu Freizeitanbietern. Die Farbe weist auf das entsprechende
Kapitel hin, in dem sich die Liste befindet.
Die Informationen, Ratschläge und Kontakte im Ratgeber wurden entweder
von den Anbietern selbst geliefert oder stammen von offiziellen Internetseiten.
Unter anderem finden Sie vollständige Übersichten der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA).
Der Familienratgeber erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit im Sinne der Aktualität. Da die Angaben, u. a. in den Kontaktlisten,
voraussichtlich kontinuierlichen Änderungen unterworfen sind, ist die Fachstelle
Familiennetzwerk bestrebt, den Ratgeber regelmäßig zu aktualisieren bzw.
die aktuellste Version auf der Internetseite des Landkreises Nordsachsen zu
veröffentlichen: www.landkreis-nordsachsen.de -> für Bürger -> Aufgaben ->
Fachstelle Familiennetzwerk.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Ratgeber teilweise die männliche
Sprachform verwendet. Sämtliche Ausführungen gelten selbstverständlich in
gleicher Weise für alle Geschlechter.
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Schwangerschaft und Geburt

Behördena

Behördenangelegenheiten und Finanzen

à

Kündigungsschutz

Checkliste

Im neuen Mutterschutzgesetz vom 01.01.2018 ist der Schutz von Müttern bei der
Arbeit, in der Ausbildung und im Studium geregelt. Der Kündigungsschutz gilt
während der Schwangerschaft und anschließenden Schutzfrist, mindestens bis
vier Monate nach der Entbindung. Bis auf wenige Ausnahmen ist eine Kündigung
durch den Arbeitgeber in diesen Zeiträumen unzulässig. Wenn Sie direkt nach
der Geburt in Elternzeit gehen, dann verlängert sich der Kündigungsschutz bis
zum Ablauf dieser angemeldeten Zeit.

Rechtliche Hilfe
Sollten Sie trotz des bestehenden Mutterschutzes
eine Kündigung erhalten,
wenden Sie sich so bald
wie möglich an Ihren Personal- oder Betriebsrat,
an eine Beratungsstelle

Der Schutz gilt für alle Frauen, die in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, somit auch für Teilzeitbeschäftigte, geringfügig oder befristet Beschäftigte
in der Probezeit sowie für Frauen in betrieblicher
Berufsbildung und Praktikantinnen. Werden Sie in
einem befristeten Arbeitsverhältnis schwanger, wirkt
sich der Kündigungsschutz jedoch nicht auf die Befristung aus. Achtung: Der
besondere Schutz gilt allgemein nur, wenn dem Arbeitgeber Ihre Schwangerschaft zum Kündigungszeitpunkt bekannt ist bzw. Sie ihn innerhalb von zwei
Wochen nach Zugang der Kündigung darüber in Kenntnis setzen.

bzw. an die zuständige

JMG/PIXELIO

Aufsichtsbehörde :
www.arbeitsschutz.
sachsen.de/367.htm
(Hrsg. Sächs. Staatsminis
terium für Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr)
Im neuen Mutterschutzgesetz können Sie sich
außerdem genauer informieren über:

Auf www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen wird der „Leitfaden
zum Mutterschutz“ mit allen aktuellen Informationen zum Kündigungsschutz in der Schwangerschaft zur Verfügung gestellt (Hrsg. BMFSFJ).

Mutterschutz, Mutterschaftsgeld/-lohn

·
·
·
·

à

Checkliste

Sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin beginnt für schwangere
Arbeitnehmerinnen, Schülerinnnen und Studentinnen der Mutterschutz. Um
diesen zu gewährleisten, sollte der Arbeitgeber so schnell wie möglich über
die Schwangerschaft informiert werden. (siehe oben „Kündigungsschutz“).
In dieser Zeit vor der Geburt darf eine Schwangere grundsätzlich nicht beschäftigt werden, außer sie erklärt sich zur Arbeitsleistung ausdrücklich bereit. Die
Erklärung kann jedoch jederzeit widerrufen werden. Maßgeblich für die Berechnung der Schutzfrist ist die von Arzt oder Hebamme ausgestellte Bescheinigung
über den Entbindungstermin.
Nach der Entbindung beträgt die Mutterschutzfrist in der Regel 8 Wochen. Bei
Früh- und Mehrlingsgeburten sowie bei Geburt eines Baby mit geistiger oder
körperlicher Einschränkung bzw. mit Behinderung verlängert sich der Mutterschutz auf zwölf Wochen nach der Geburt.
Der Urlaubsanspruch bleibt während der Beschäftigungsverbote bestehen.

Ausnahmefälle für
Kündigungen
Kündigungsschutzklagen
Kündigung von Arbeit
nehmerseite
den Kündigungsschutz nach der
Entbindung u. v. m.

ll
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Achtung:
Das neue Mutterschutzgesetz ist zum 01.01.2018 in
Kraft getreten. Die Neuerungen beziehen sich z. B.
auf den Schutz von Schülerinnen/Studentinnen,
Müttern von Kindern mit Behinderung, Gefährdungsbeurteilungen von Arbeitsplätzen, Vorgaben für das
Arbeiten im vorgegebenen Zeittempo, Regelungen
zur Mehr- und Nachtarbeit usw.
Mutterschaftsgeld
Mutterschaftsgeld wird für die Mutterschutzfristen
und für den Entbindungstag geleistet. Diese Leistung
der gesetzlichen Krankenkasse wird gezahlt, wenn
die Schwangere berufstätig und Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse – eine Familienversicherung
reicht nicht aus – ist.
Das Mutterschaftsgeld beträgt seitens der Kasse im
Regelfall höchstens 13 Euro pro Tag. Der Arbeitgeber
ist zur Zahlung des Arbeitgeberzuschusses zum Mutterschaftsgeld verpflichtet, wenn der durchschnittliche kalendertägliche Nettolohn vor Beginn der
Mutterschutzfristen höher als 13 Euro pro Tag ist.
Also ab einem monatlichen Nettolohn von 390 Euro.
Der Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld gilt
als Arbeitsentgelt oder Lohnersatz. Der Arbeitgeber
muss ihn an den gleichen Terminen auszahlen wie
vorher das Arbeitsentgelt.
Beitragsfrei familien- oder privatversicherte Frauen
und geringfügig Beschäftigte wenden sich an das
Bundesversicherungsamt. Sie erhalten höchstens
210  Euro zuzüglich Arbeitgeberzuschuss wie bei
gesetzlich versicherten Frauen.

Mutterschutzlohn
Mutterschutzlohn wird gezahlt, wenn die Schwangere
vor Beginn und nach Ende der Mutterschutzfristen
wegen eines Beschäftigungsverbotes, zum Beispiel
wegen eines ärztlichen Beschäftigungsverbotes,
nicht arbeiten darf. Als Mutterschutzlohn wird das
durchschnittliche Arbeitsentgelt der letzten drei
abgerechneten Kalendermonate vor Eintritt der
Schwangerschaft gezahlt. Beginnt das Arbeitsverhältnis erst nach Eintritt der Schwangerschaft, ist
das durchschnittliche Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsentgelt der ersten drei Monate der Beschäftigung zu
berechnen. Der Mutterschutzlohn gilt als normaler
Lohn, deshalb müssen Steuern und Sozialabgaben
gezahlt werden.
Wissenswert: Wenn Sie selbst kündigen oder Ihr
befristeter Vertrag in den Schutzzeiten endet, richtet
sich das Mutterschaftsgeld danach, ob Sie Mitglied
einer gesetzlichen oder privaten Krankenkasse sind.
Sie sollten sich also bei Arbeitslosigkeit während
der Mutterschutzfristen so bald wie möglich beraten
lassen (Krankenkasse, Agentur für Arbeit, Sozialamt),
um Fragen zur finanziellen Absicherung sowie zum
bestehenden Versicherungsschutz zu klären.
www.familienportal.de/Fachstelle Familiennetzwerk
(www.familienportal.de/familienportal/familienleistungen/mutterschaftsleistungen)

Weitere Infos erhalten Sie z. B. unter www.bmfsfj.de, am Servicetelefon 0 30 / 20 17 91 30 (Hrsg.
BMfSFJ), unter www.bva.de, am Servicetelefon: 02 28 / 6 19 18 88 (Hrsg. Bundesversicherungsamt)
oder auch unter www.amt24.sachsen.de -> Suche: „Mutterschaftsgeld“ (Hrsg.: Freistaat Sachsen).

Eigene Notizen

ll
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Namensrecht – Familienname des Kindes
Den Vornamen Ihres Kindes können Sie weitestgehend selbst bestimmen. Heutzutage werden Namen
meist nach dem Klang ausgewählt. Bezüglich des Nachnamens gibt es verschiedene Regelungen, die es zu
beachten gibt. Bei einer Heirat kann jeder Ehepartner seinen eigenen Nachnamen behalten. Wenn aber das
erste Kind geboren wird, müssen Sie sich auf einen Familiennamen für den neuen Erdenbürger festlegen.
Bei gemeinsamem Familiennamen
Wenn Sie zur Geburt des Kindes als Ehepaar den
selben Familiennamen (Ehenamen) tragen, so ist
dieser folglich auch der Name Ihres Kindes.
Wenn Sie Ihren Namen bei der Eheschließung jeweils behalten wollen, kann der Ehepartner, dessen
Geburtsname nicht Ehename geworden ist, seinen
Geburtsnamen voranstellen oder anfügen. Dieser
Begleitname kann jedoch nicht Geburtsname des
Kindes werden.

Ohne gemeinsamen Familiennamen
Wenn Sie zum Zeitpunkt der Geburt keinen gemeinsamen Familiennamen tragen, aber beiden Partnern
die elterliche Sorge für Ihr Kind zusteht, obliegt es
Ihrer Entscheidung, ob es den Familiennamen von
Mutter oder Vater erhalten soll. Gibt es keine Einigung,
überträgt das Familiengericht die Entscheidung auf
Antrag einem der beiden Elternteile.
Beachten Sie: Ein Doppelname aus den Familiennamen beider Partner kann nicht gebildet werden.
Bei alleinigem Sorgerecht
Liegt die elterliche Sorge allein bei einem der beiden
Elternteile (zur Zeit der Geburt wird das in der Regel
die Mutter sein), so erhält das Kind den Familiennamen dieses Elternteils. Die Eltern können sich jedoch
einvernehmlich auch für den Namen des anderen
Elternteils entscheiden.

Beispiel: Frau Schmidt und Herr Müller heiraten. Sie
legen den Nachnamen Schmidt als Ehenamen fest.
Der Ehemann kann folglich Müller-Schmidt oder
Schmidt-Müller heißen, während die Ehefrau weiterhin Schmidt heißt.
Das Baby erhält dann den Nachnamen bzw. Ehe
namen Schmidt.

Namensänderung nach der Geburt
Wenn die Eltern später die gemeinsame Sorge für ihr
Kind übernehmen, können sie innerhalb von drei Monaten den Familiennamen des Kindes neu bestimmen.
Dabei kann zwischen den Namen gewählt werden,
die zu diesem Zeitpunkt von der Mutter oder dem
Vater geführt werden. Bestimmen die Eltern einen
Ehenamen nach der Geburt, so gilt dieser auch für
das Kind. Ist ihr Kind älter als 5 Jahre, muss auch
das Kind der Namensänderung zustimmen.
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Vaterschaftsanerkennung und Sorgeerklärung

à

Checkliste

Wenn ein Baby geboren wird, und die Eltern nicht miteinander verheiratet sind oder vorgeburtlich keine
Sorgeerklärungen abgegeben haben, hat die Mutter automatisch das Sorgerecht. Sind Eltern eines Kindes
bei der Geburt nicht miteinander verheiratet, sollte der Vater die Vaterschaft des Kindes anerkennen.
Dies können Väter mit Zustimmung der Mütter
bereits vor der Geburt erledigen, um direkt in der
Geburtsurkunde des Kindes eingetragen zu werden.
Die Anerkennung kann beim Jugendamt, beim Notar
oder beim Standesamt erfolgen.
Um die gemeinsame Sorge für ein Kind, das nicht
in einer Ehe geboren wurde, ausüben zu können,
ist es erforderlich, dass jeder Elternteil eine Sorgeerklärung entweder bei den Urkundspersonen des
Jugendamtes oder einem Notar abgibt. Die Vaterschaftsanerkennung ist hierfür notwendig.

Beachten Sie: Der Eintrag in die Geburtsurkunde
oder die Vaterschaftsanerkennung ist nicht mit
dem Sorgerecht gleichzusetzen. Lassen Sie sich im
Voraus über alle Rechte und Pflichten aufklären. Das
Jugendamt berät Sie sowohl zur Vaterschaft als auch
zur Abgabe einer Sorgerechtserklärung.
Zum Verfahrensablauf informiert das
Sächsisches Staatsministerium des Innern
unter www.amt24.sachsen.de (Suche: „Sorge“).

Anzeige der Geburt und Geburtsurkunde

à

Checkliste

Ein neugeborenes Kind muss innerhalb einer Woche beim Standesamt angemeldet werden. Dort wird
auch der Vor- und Familienname des Kindes festgelegt. In der Klinik bzw. im Geburtshaus werden alle
Geburtsdaten aufgenommen und in der Regel an das Standesamt weitergeleitet. Bitte erfragen Sie das
Vorgehen direkt in Ihrer Klinik bzw. im Geburtshaus.
Bei Hausgeburten mit einer Hebamme ist es deren Pflicht, und ohne Hebamme die der Eltern, diese Daten zu übermitteln. Sie erhalten nach der Geburt Telefonnummern und Infos zu Dokumenten, die Sie für
die Abholung der Geburtsurkunde benötigen. Hierfür kann telefonisch ein Termin mit dem Standesamt
vereinbart werden.

l
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X Geburtsurkunde

Checkliste

Jedes in Deutschland geborene Baby erhält eine Geburtsurkunde. Sie weist die Geburt eines Menschen,
seine Namen sowie die Angaben zu den Eltern nach. Die Urkunde ist ein sehr wichtiges Dokument.
Sie wird u. a. benötigt zur:
Beantragung von Ausweisdokumenten
(Kinderreisepass, erster Personalausweis),
Beantragung des Krankenkversicherungsschutzes,
Anerkennung einer Vaterschaft und Hochzeit
der Eltern,
Beantragung von Mutterschafts- und Elterngeld
sowie Kindergeld.

·
·
·
·

Eltern bekommen die beantragte Geburtsurkunde
gleich in mehreren Ausfertigungen (zur Beantragung
des Eltern- und Kindergeldes sowie der Krankenversicherung) ausgehändigt und es erfolgt ggf. eine
Eintragung in das Familienstammbuch.

Geburtsurkunde neu beantragen
Ist die Geburtsurkunde nicht mehr auffindbar, so
kann ein Zweitdokument ausgestellt werden. Die
erneute Beantragung kann nur beim Standesamt
des Geburtsortes erfolgen. Das Standesamt benötigt
dann den Namen sowie das Geburtsdatum.
Um eine zweite Geburtsurkunde zu bestellen, muss
ein Antrag ausgefüllt werden und bei der Abholung
Personalausweis/Pass vorgelegt werden. Bei der
Beantragung per Post legen Sie eine beglaubigte
Kopie des Personalausweises/Passes bei.
Die Kosten für die Neubeantragung der Geburtsurkunde
können Sie beim zuständigen Standesamt erfragen.

à

Elternzeit und Elterngeld

Checkliste

Elternzeit –

X Elternzeit

schon gewusst?

·

Als Arbeitnehmer/-in, haben Sie, wenn Sie Ihr Kind selbst betreuen und erziehen,
Anspruch auf insgesamt 36 Monate Elternzeit. Für diese Familienzeit gelten
umfassende Regelungen, die Sie kennen sollten, damit Sie sie bestmöglich
nutzen können.
Elternzeit ist grundsätzlich unabhängig vom Bezug des Elterngeldes. Beide
Eltern können auf Wunsch auch gleichzeitig in Elternzeit gehen. Außerdem ist
eine Teilzeittätigkeit bis zu 32 Stunden pro Woche möglich, wobei das dabei
erzielte Einkommen zur Berechnung des Elterngeldes berücksichtigt wird. Bei
gleichzeitiger Elternzeit können Eltern somit insgesamt 64 Wochenstunden
(32 + 32) erwerbstätig sein. Damit besteht die Möglichkeit, auch während der
Elternzeit, das Familieneinkommen in einem gewissen Umfang zu sichern.

Nicht nur leibliche
Eltern können von
der Elternzeit profitieren, auch Pflegeoder Adoptiveltern
dürfen sich für bis
zu 36 Monate von
der Arbeit freistellen
lassen.

Die Elternzeit muss spätestens sieben Wochen vor ihrem Beginn schriftlich
beim Arbeitgeber angemeldet werden. Ab dann bzw. frühestens acht Wochen
vor ihrem Beginn besteht der besondere Kündigungsschutz.
Nach der Elternzeit haben Sie einen Anspruch an Ihren oder zumindest einen
gleichwertigen Arbeitsplatz zurückzukehren. Prüfen Sie dazu auch die indivi
duellen Vereinbarungen in Ihrem Arbeitsvertrag. Sollten Sie während der
Elternzeit verkürzt gearbeitet haben, so sind die früheren Arbeitszeiten nach
der Elternzeit wieder verbindlich.

ll
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·

Auch die Übertragung
von 24 Monaten der
Elternzeit für Adoptiv- und Pflegekinder
in die Zeit zwischen
3. und 8. Geburtstag
(ab 01.07.2015 in den
Haushalt aufgenommen) ist möglich.

·

Mehrlingseltern stehen für jedes Kind,
bis zur Vollendung

Für Geburten ab dem 01.07.2015 gelten neue Regelungen zur Flexibilisierung
der Elternzeit. Für Elternzeit, die Sie vor dem 3. Geburtstag Ihres Kindes nehmen, ist die Zustimmung des Arbeitgebers nicht erforderlich. Die Anmeldefrist
für diesen Zeitabschnitt beträgt 7 Wochen.
Von Ihrer Elternzeit können Sie maximal 24 Monate im Zeitraum ab dem 3. Ge
burtstag bis zum Tag vor dem 8. Geburtstag nehmen. Hierbei ist eine Anmelde
frist von 13 Wochen zu beachten.
Ihre Elternzeit können Sie nicht beliebig oft unterbrechen. Sie haben die Möglichkeit Ihre gesamte Elternzeit in 2 oder 3 Zeitabschnitte aufzuteilen – falls Ihr
Arbeitgeber einverstanden ist, auch in mehr als 3 Zeitabschnitte. Wenn der 3.
Abschnitt erst am 3. Geburtstag Ihres Kindes oder danach beginnen soll, dann
kann Ihr Arbeitgeber den 3. Zeitabschnitt aus dringenden betrieblichen Gründen
ablehnen.
Red./Fachstelle Familiennetzwerk

des dritten Lebensjahres diesen Kindes,

Viele Hinweise zum Thema finden Sie auf www.familienportal.de und in
der Broschüre „Elterngeld, ElterngeldPlus und Elternzeit“ (Hrsg. BMFSFJ).

drei Jahre Elternzeit
zu. Auch hier können, für nach dem
01.07.2015 geborene
Mehrlinge, 24 Monate

X Elterngeld

der Elternzeit bis zum
8. Geburtstag des
jeweiligen Mehrlings
beansprucht werden.
Elterngeld –
schon gewusst?

·

während des Erhaltes
geld oder anderen
-leistungen Ihre
BasiselterngeldMonate.
Alleinerziehende,
die vor der Geburt
Einkommen bezogen
haben, können die
14 Monate Basiselterngeld allein in
Anspruch nehmen.
Beachten Sie hierbei
die Definition von
alleinerziehend und
getrennt erziehend.

ll

Das Elterngeld ist eine wichtige Unterstützung für Familien nach der Geburt
eines Kindes. Es mildert den Einkommenswegfall, wenn Eltern ihre Arbeit unterbrechen oder einschränken. Damit können sie in der ersten Zeit für ihr Kind da
sein, die finanzielle Situation ist aber trotzdem abgesichert. Speziell in Sachsen
wird die Elternzeit auch bei Männern immer beliebter und sie beantragen und
erhalten die Einkommensersatzleistung „Elterngeld“.
Es besteht die Möglichkeit zwischen Basisgeld und ElterngeldPlus zu wählen
oder beides zu kombinieren. Elterngeld wird immer in Lebensmonaten des
Kindes (LM), nicht in Kalendermonaten gezahlt, bei Adoptivkindern ist jeweils
der Tag der Aufnahme im Haushalt ausschlaggebend.
Achtung: Elterngeld und Elternzeit sind unabhängig voneinander nutzbar, jedoch
wird meist die Elternzeit genutzt, um Elterngeld zu beziehen.
Basiselterngeld
Das Basiselterngeld können Väter und Mütter in
den ersten 14 Lebensmonaten des Kindes erhalten, jeweils für mindestens zwei bis höchstens
zwölf Monate. So können
Sie ihr Kind Zuhause betreuen oder in Teilzeit
arbeiten ohne große finanzielle Einbußen.

Kontakte/Hinweise in Checkliste
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Checkliste

Mütter verbrauchen
von Mutterschafts-

·

à

·

Wenn sich beide Elternteile an der Betreuung des Kindes beteiligen wollen und
dadurch Erwerbseinkommen wegfällt, erhält der andere Elternteil zusätzlich
zwei Partnermonate Elterngeld.
Der Zeitraum, in dem Sie das Basiselterngeld beziehen möchten, kann frei
untereinander aufgeteilt werden, am Stück oder unterbrochen, zur gleichen
Zeit oder allein. Möchten Sie es gleichzeitig erhalten, verbrauchen Sie pro
Lebensmonat auch entsprechend 2 Basiselterngeldmonate.

ElterngeldPlus ist
auch nach dem 14.
Lebensmonat des
Kindes möglich.

·

Ab dem 15. Lebensmonat gibt es Elterngeld nur noch ohne

ElterngeldPlus
Das ElterngeldPlus unterstützt Sie besonders, wenn Sie bereits während des
Elterngeldbezugs wieder in Teilzeit arbeiten wollen. Es besteht dann Anspruch
auf doppelt so viele Elterngeldmonate (in maximal halber Höhe), d. h. Sie haben die Möglichkeit auf zwei ElterngeldPlus-Monate anstelle eines Basiseltern
geldmonats.
Ein weiteres Plus:
Bei Hinzurechnung der Teilzeitarbeit (Zuverdienst) kann das ElterngeldPlus
unter Umständen genauso hoch sein wie das Basiselterngeld.

Unterbrechung.
Unaufgebrauchte
Monate verfallen.

12 Monate
+ 2 Monate
+ x Monate

Finanzhilfe

Partnerschaftsbonus
Es gibt einen zusätzlichen Partnerschaftsbonus in Form von zwei bis vier zusätzlichen ElterngeldPlus-Monaten pro Elternteil, wenn beide gleichzeitig, jeweils mindestens
24 und höchstens 32 Stunden in der Woche arbeiten und sich damit die Zeit mit dem Nachwuchs teilen.
Möglich ist dies jedoch nur in zwei bis maximal vier aufeinanderfolgenden Lebensmonaten.

Höhe des Elterngeldes und mögliche Kombinationen
Die Höhe des Elterngeldes orientiert sich am monatlich verfügbaren Nettoeinkommen, das der betreuende
Elternteil vor der Geburt des Kindes hatte und das nach der Geburt wegfällt.
Eltern mit höheren Einkommen erhalten 65 Prozent, Eltern mit niedrigeren Einkommen bis zu 100 Prozent
dieses Voreinkommens.
Das Elterngeld beträgt mindestens 300 Euro (150
Euro bei ElterngeldPlus) und höchstens 1800 Euro
(900 Euro bei ElterngeldPlus) monatlich. Das Mindestelterngeld von 300 Euro erhalten alle, die nach
der Geburt ihr Kind selbst betreuen und höchstens
32 Stunden in der Woche arbeiten, etwa auch
Studierende, Hausfrauen oder Hausmänner und
Eltern, die wegen der Betreuung älterer Kinder nicht
gearbeitet haben.
Gut zu wissen: Die Elterngeldvarianten sind untereinander kombinierbar. Informieren Sie sich daher
genau, um Einschränkungen und mögliche Vorteile
nicht zu übersehen.
Höhe des Elterngeldes: Elterngeldstelle Nordsachsen/www.bmfsfj.de/

Der Antrag kann online ausgefüllt werden, muss
jedoch persönlich oder per Post und mit allen erforderlichen Nachweisen eingereicht werden.
Im Antrag halten Sie verbindliche Angaben zur Dauer
des Elterngeldbezuges fest. Nachträgliche Änderungen sind bei rechtzeitiger Antragstellung möglich.
Unter www.familienportal.de in der Rubrik
„Rechner und Anträge“ wird ein Elterngeld
rechner für Sie bereitgestellt.
Empfehlenswert ist auch die Broschüre „Elterngeld,
ElterngeldPlus und Elternzeit – Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz“, die auf www.bmfsfj.de
zum Download für Sie bereitsteht. (Hrsg. BMFSFJ)

bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/elterngeld/elterngeld-und-elterngeldplus/73752

ll
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Unterstützungsleistungen des Jobcenters

à

Checkliste

Voraussetzung für diese Leistungen ist ein Antrag auf bzw. der Bezug von Arbeitslosengeld II.
Die Antragstellung (formlos) hat gesondert zu erfolgen. Die Beträge sind Pauschalen, d. h. immer gleich.
Schwangerschaft:
· Bekleidung
maximal 125,00 Euro (62,50 Euro)
Geburt:
· Bekleidung
maximal 200,00 Euro (100,00 Euro)
Erstausstattung Geburt,
· Sonstige
z. B. Kinderbett/-wagen, Wickelauflage):
maximal 270,00 Euro (135,00 Euro)
(Pauschalen bei erneuter Schwangerschaft innerhalb
eines Zeitraums von 3 Jahren in Klammern)

Die Pauschale für die Erstausstattung Schwanger
schaft wird frühestens ab der 13. Schwangerschaftswoche gewährt. Die Gewährung der Pauschale
Erstausstattungsbedarf erfolgt im Regelfall 8 Wochen
vor dem errechneten Entbindungstermin.
Die nachträgliche Antragstellung ist u. U. ebenfalls
möglich, dann aber verbunden mit einer individuellen

Prüfung (nach Entbindung gibt es keine Pauschale
mehr für Schwangerschaftsbekleidung).
In Notlagen nach der Geburt wird, nach individueller
Prüfung, ggf. eine Leistung als Darlehen gewährt.
Das Kind wird für erhöhte Leistungen außerdem in
der Bedarfsgemeinschaft berücksichtigt.
Jobcenter Nordsachsen

Weitere Hinweise zu möglichen Leistungen nach der Geburt erhalten Sie zusätzlich im Kapitel
„Familienleben“ bei „Behördenangelegenheiten und Finanzen“. Ihr/e Berater/-in im Jobcenter
Nordsachsen steht bei Fragen bzgl. Leistungsvoraussetzungen und Leistungsdetails gern zur Verfügung.

„Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen
Checkliste
Lebens”

à

Die „Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens” hilft schwangeren Frauen in
Notlagen. Diese erhalten auf unbürokratischem Weg ergänzende finanzielle Hilfen, die ihnen die Entscheidung für das Leben des Kindes und die Fortsetzung der Schwangerschaft erleichtern sollen.
Wofür gibt es finanzielle Mittel?
Für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit
Schwangerschaft und Geburt oder Erziehung
und Pflege des Kleinkindes entstehen, wie
Schwangerschaftsbekleidung, die Erstausstattung des Kindes, die Weiterführung des
Haushalts, die Wohnung und Einrichtung sowie
die Betreuung des Kleinkindes.

·

l
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und Dauer richten sich grundsätzlich nach
· Höhe
der individuellen finanziellen Notlage der werdenden Mutter.
Wann hilft die Bundesstiftung?
Der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt der
Schwangeren ist in Deutschland.
Ein Schwangerschaftsattest, z. B. Mutterpass
liegt vor.

·
·

der werdenden Mutter besteht eine Notlage. · Zuschüsse werden nicht als Einkommen auf das
· Bei
Dazu muss die Beratungsstelle die Einkommens
Arbeitslosengeld II, die Sozialhilfe und andere
verhältnisse überprüfen.
Zuschüsse der Bundesstiftung sind nur möglich,
wenn andere Sozialleistungen, einschließlich der
Sozialhilfe, nicht ausreichen oder nicht recht
zeitig eintreffen.

·

Sozialleistungen angerechnet.
Auf finanzielle Hilfen der Bundesstiftung besteht
KEIN Rechtsanspruch.

Besonders wichtig ist:
Wo und wann ist der Antrag zu stellen?
Der Antrag auf finanzielle Unterstützung ist bei den Schwangerschaftsberatungsstellen, während der Schwangerschaft, zu stellen (nicht bei der
Bundesstiftung).

·

www.bmfsfj.de/Fachstelle Familiennetzwerk

Weitere wichtige Infos zur Beantragung und den einzelnen Leistungen erhalten Sie unter
www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de (Hrsg. BMFSFJ). Zu Leistungen nach der Schwangerschaft
erfahren Sie das Wichtigste im Kapitel „Familienleben“ bei „Behördenangelegenheiten und Finanzen“.

à

Haushaltshilfen

Checkliste

Durch eine Schwangerschaft kann das Führen eines Haushaltes, mit den alltäglich zu bewältigenden Aufgaben, eine große Belastung sein. In einigen Fällen übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung die
Kosten für eine Haushaltshilfe. Der Anspruch auf diese Leistung kann erhoben werden, wenn im Haushalt
ein Kind unter zwölf Jahren oder ein behindertes Kind lebt, um das sich keine andere Person kümmern kann.
Sie erhalten die Leistung bei
Müttergenesungs- oder Vorsorgekuren für Mütter
Krankenhausaufenthalten
Rehabilitationsmaßnahmen (z. B. Erholungskuren)
Schwangerschaft
Wochenbett
HINWEIS: Wenn aufgrund einer Schwangerschaft oder
Entbindung eine Haushaltshilfe benötigt wird, so hat
die Schwangere Anspruch auf diese Sozialleistung,
auch wenn keine weiteren Kinder im Haushalt leben.
In den Satzungen der gesetzlichen Krankenkassen
können darüber hinaus [...] Haushaltshilfen vorgesehen sein, wenn wegen Krankheit die Weiterführung
des Haushaltes nicht möglich ist, zum Beispiel
Kostenerstattung für Haushaltshilfe bei
Krankheit,
Haushaltshilfe bei Schwangerschaft und
Wochenbett

·
·

Rainer Sturm/PIXELIO

·
·
·
·
·

Über Einzelheiten informiert Sie Ihre Krankenkasse.
Wird eine Kur angetreten, deren Kosten von einem
Rentenversicherungsträger (zum Beispiel von der
Deutschen Rentenversicherung Bund) getragen
werden, so übernimmt dieser im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen auf Antrag auch anfallende
Kosten für eine Haushaltshilfe oder für notwendige
Kinderbetreuung.
Die Betreuung von Kindern unter zwölf Jahren kann
in diesem Fall auch durch Mitnahme in die Rehabilitationseinrichtung gewährleistet werden.
www.sms.sachsen.de/www.familie.sachsen.de/Fachstelle Familiennetzwerk

ll
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à

Alleinerziehende Mütter und Väter

Checkliste

Alleinerziehende bewältigen in der Regel den Alltag gut und nehmen ihre Situ
ation positiv auf. Da sie mit wesentlich höheren Anforderungen als Familien
mit zwei Elternteilen konfrontiert sind, ist eine Unterstützung, beratend und
finanziell, für sie besonders hilfreich.
Staatliche Unterstützungen
Mütter und Väter, die ihr/e Kind/er allein erziehen, stehen täglich vor diversen
Herausforderungen: Kinderbetreuung und -erziehung, Organisation des Alltags
und/oder gleichzeitige Erwerbstätigkeit.
Um sie bei diesen Aufgaben zu unterstützen, wurden staatliche Leistungen wie
das Elterngeld, der Unterhaltsvorschuss oder steuerliche Regelungen entsprechend ausgestaltet. Von besonderer Bedeutung sind ebenso die zusätzlichen
Regelungen und Hilfen in Bezug auf Themen wie Ausbildung, Studium oder
beruflicher Wiedereinstieg von Alleinerziehenden.

Kleine Tipps, wenn Sie
den Nachwuchs allein
auf- und erziehen:

·

Unterstützung
suchen, z. B. Familie
und Freunde, bei
Bedarf auch Fachleute, um Hilfe bitten
bzw. sich ein Netzwerk aufbauen

·

Situation annehmen
und auf Perfektion
verzichten

·

I-vista/PIXELIO

Steuerliche Entlastungen
Durch die verteuerte Haushaltsführung
eines Alleinerziehenden sind die finan
ziellen Belastungen oftmals schwer zu
stemmen. Wird ein Haushalt allein von
Vater oder Mutter geführt und wohnen in
diesem Kinder, für die ein Anspruch auf
Kindergeld bzw. steuerliche Freibeträge besteht, so kann der alleinerziehende
Arbeitnehmer den sogenannten Entlastungsbetrag steuerlich geltend machen.
Eine zusätzliche finanzielle Erleichterung bringt der steuerliche Kinderfreibetrag.
Dieser steht Alleinerziehenden voll zu, wenn z. B. der andere Elternteil weniger
als 75 Prozent des Unterhalts bezahlt. Eine Übertragung scheidet allerdings
für Zeiträume aus, in denen Unterhaltsleistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gezahlt wird. Auch den Anteil des zweiten Elternteils am Freibetrag für
Betreuung, Erziehung oder Ausbildungsbedarf können Alleinerziehende auf
Antrag beanspruchen, unabhängig von der Übertragung des Kinderfreibetrages.
Elterngeld
Eltern, die ihr Kind in den ersten Lebensmonaten vorrangig selbst betreuen
möchten und deshalb nicht vollständig erwerbstätig sind, haben einen Anspruch
auf Elterngeld. Für Alleinerziehende gibt es besondere Möglichkeiten, die sie
bezüglich der Betreuung nach der Geburt in Anspruch nehmen können.
Weitere Infos zum Elterngeld finden Sie ab Seite 6.
Hilfen zum Lebensunterhalt
Zusätzlich zur Regelleistung können Alleinerziehende einen Mehrbedarfszuschlag für ihre Grundsicherung beantragen. Erhalten alleinerziehende Mütter
oder Väter Wohngeld und wohnen sie alleine mit ihren Kindern unter zwölf
Jahren zusammen, so können sie einen Einkommensfreibetrag geltend machen.

l
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Kontakte „Besondere Lebenslagen“

sich gut organisieren
(z. B. Haushaltsbuch
führen, Zeit planen,
Kinderbetreuung
absichern)

·

Zeit für sich nehmen,

·

nicht den anderen

Kraft tanken

Elternteil ersetzen
wollen

Sind Sie
wirklich
allein ?

Nein !

Kinderbetreuung
Alleinerziehende Elternteile sind besonders auf
externe Betreuungsangebote angewiesen, um die
Berufstätigkeit und die Kindererziehung miteinander
vereinbaren zu können. Deshalb werden Mütter und
Väter, die berufstätig sind bzw. in den Beruf zurück
kehren wollen, bei der Vermittlung von Betreuungsplätzen bevorzugt behandelt.
Die Übernahme und Bezuschussung von Betreuungskosten durch das zuständige Jugendamt ermöglicht
alleinerziehenden Elternteilen außerdem einen
verbesserten Zugang zu beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen.
Unterhalt
In der Regel besteht bei Kindern, deren Eltern sich
getrennt haben oder die nicht zusammen leben ein
Anspruch auf Unterhaltszahlungen. Der Elternteil, bei

dem das Kind lebt, kommt der Unterhaltsverpflichtung durch Pflege und Erziehung nach, während der
andere Elternteil durch Unterhaltszahlungen seine
Verpflichtung erfüllt.
Sollte die Zahlung nicht erfolgen, kann ein Teil
des ausfallenden Unterhalts zeitweise mit Hilfe des
staatlichen Unterhaltsvorschusses (siehe Kap. „Familienleben“ auf Seite 9) ausgeglichen werden.
Gut zu wissen: Die sogenannte Düsseldorfer Tabelle
dient als Richtlinie zur Bemessung des Unterhalts.
Sie wird regelmäßig aktualisiert.
Neben dem Kindesunterhalt können eventuell weitere Unterhaltsansprüche wie Betreuungsunterhalt
aufkommen.

Weitere Informationen liefert: www.familien-wegweiser.de -> Suche: „Alleinerziehend“ sowie
www.bmfsfj.de -> Service -> Publikationen (Hrsg. BMFSFJ)

Eigene Notizen

Buchvorstellung
Die Wahrheit über mich
David Tripolina
ISBN: 978-3-86883-503-8

Münchner Verlagsgruppe,
riva
Dieses Ausfüllbuch wird Ihnen
wahrscheinlich erstaunliche
Selbsterkenntnisse offenbaren.
Dazu ist es eine liebenswerte
und lustige Erinnerung, die
Ihnen Jahre später verrät, was
Sie bis dahin vielleicht längst
vergessen haben.
So beantworten Sie zum Beispiel die Fragen:
„Welche Sünde deines Lebens wirst du nie bereuen?“
„Welchen Verwandten kannst du am wenigsten ausstehen?“
„Würdest du unsterblich sein wollen, wenn du die Möglichkeit dazu bekommen würdest?“
„Wessen Freund wärst du gerne, bemühst dich bislang
aber vergeblich?“
Ein höchst unterhaltsamer Zeitvertreib!

Red.

l
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Eigene Notizen

Buchvorstellung und Tipp für besondere Erinnerungsstücke
Jackpot! Zwillinge?!

Baby Cards „In Mama‘s Bauch“

Petra Lersch, Dorothee von Haugwitz
ISBN: 978-3-8304-3822-9

ISBN: 978-3-943987-52-2

familia Verlag

TRIAS
„Herzlichen Glückwunsch, Sie sind doppelt schwanger!“ Dabei war das so doch
gar nicht geplant! Viele Fragen und
Ängste tun sich nun wahrscheinlich auf. Muss ich alles doppelt
kaufen? Werden sich beide Kinder gegen mich verbünden?
Was tue ich, wenn sie gleichzeitig schreien?
Die Zwillingsexpertinnen Petra Lersch und Dorothee von
Haugwitz beantworten Ihnen im Duett alle möglichen Fragen,
wenn Sie Zwillingsmama sind. Das Buch ist unterhaltend und
bietet zugleich nützliche Tipps und Ratschläge.
Nach der Lektüre wird Ihr Fazit vermutlich sein: Ja, es wird
doppelt so anstrengend, aber auch doppelt so schön. Red.

12

Mit diesen stilvollen Baby Cards (beinhaltet 80 Karten mit Anleitung im
edlen Case) können Sie die aufregende
Zeit der Schwangerschaft spielend einfach festhalten und
dokumentieren.
40 Karten sind farblich in Schwangerschaftswochen unterteilt.
Auf der Rückseite gibt es einen Überblick über die Entwicklung
des Bauchbewohners und Platz für eigene Eintragungen. Weiterhin beinhaltet ein Set 8 vorbelegte Karten mit besonderen
Ereignissen der Schwangerschaft sowie 32 Blanko-Karten. Hier
kann man ebenfalls Datum und eigene Erinnerungen notieren.
Auch als SELFIE-Cards verwendbar: So fällt es später leicht,
die jeweilige Schwangerschaftswoche einem besonderen
Ereignis zuzuordnen.
Red.

Beratung und Unterstützung
Frühe Hilfen in der Schwangerschaft

à

Checkliste

X Schwangerenberatung
Eine Schwangerschaft ist aufregend. An vieles sollte gedacht, manche Wege müssen erledigt werden. Als
Wegweiser in dieser besonderen Zeit ist eine Schwangerschaftsberatungsstelle ein guter Anlaufpunkt.
Die Berater/-innen informieren dabei Schwangere und ihre Angehörigen über behördliche Wege, mögliche finanzielle Leistungen sowie bei Fragen zur Schwangerschaft und nach der Geburt. So können viele
Angelegenheiten schon frühzeitig geklärt und die Schwangerschaft in vollen Zügen genossen werden.
Manchmal wird eine Schwangerschaft jedoch nicht
von glücklichen Gefühlen begleitet. In diesem Fall
steht eine Mitarbeiterin einfühlsam zur Seite. Sie
unterstützt Frauen oder Paare bei ihrer eigenverantwortlichen Bewältigung einer durch ungewollte
Schwangerschaft entstandenen Konfliktsituation
oder bei auffälligen Befunden.
Auch Fragen zu Themen wie Sexualität, Verhütung
oder Familienplanung können in einer Schwangerenberatung besprochen werden.

Unterstützung können zudem Schwangere, Familien
und Schwerbehinderte in finanziellen Notlagen im
Rahmen von Stiftungsleistungen und Familienferien
förderung erhalten.
Nehmen die mehrfachen Belastungen im Familienalltag überhand, kann eine Mutter/Vater-Kind-Kur
hilfreich sein. Auch hierzu beraten die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen.
Gut zu wissen: Das Beratungsangebot ist kostenfrei
und auf Wunsch auch anonym.
AWO Schwangerenberatungsstelle Nordsachsen

Die Schwangerenberatungsstellen für den Landkreis sind aufgelistet unter: www.familie.sachsen.de
-> Beratung und Hilfen (Hrsg. Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz).

l
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X Fachstelle Familiennetzwerk
Um ein Kind groß zu ziehen braucht es Liebe, Zeit und Geduld, aber auch Geld und Wissen in Bezug auf
Gesundheit, Erziehung usw. Heute stehen Eltern so unter Druck wie nie zuvor. Oft ist die Arbeitssituation
so gestaltet, dass wenig Zeit für die Kinder bleibt, manchmal erweisen sich verwandtschaftliche, freundschaftliche oder nachbarschaftliche Beziehungen als wenig zuverlässig. Zuweilen hapert es einfach am
Geld. Dies führt oft zu Unsicherheit, Motivations- und Ratlosigkeit sowie schließlich zu Überforderung.
Um diesen Überlastungen und Überforderungen entgegenzuwirken,
Familien Hilfen und Unterstützung zu gewähren und letztendlich
den Kindern aus unserem Landkreis ein gesundes und glückliches
Aufwachsen zu ermöglichen, wurde die Fachstelle Familiennetzwerk - Prävention und Frühe Hilfen - im Landratsamt eingerichtet.
Die meisten Projekte, Angebote und Maßnahmen gehören den Frühen
Hilfen an, die sich an Eltern mit Kindern unter drei Jahren richten.
So werden durch die Besuche des Aufsuchenden Beratungsdienstes
Schwangere und Eltern mit Säuglingen ausführlich informiert und
beraten, bei Bedarf auch durch den Einsatz von Familienhebammen
und ehrenamtlichen Familienpaten von Anfang an unterstützt.
Die Entwicklungsmöglichkeiten von
Kindern werden frühzeitig und nachhaltig verbessert, die Eltern wiederum in
Wer kann sich an die
ihrer Mutter- bzw. Vaterrolle gestärkt.
Fachstelle wenden?

·

werdende Eltern,
Eltern mit Kindern:
Beratung; Vermittlung
von Familienhebammen und ehrenamt
lichen Familienbeglei-

Zudem entwickelt die Fachstelle weitere nützliche Angebote, wie z. B. den
vorliegenden Familienratgeber oder den Elterntreff in Zusammenarbeit mit der
Frühförderstelle der Lebenshilfe e. V. So kann die Fachstelle durch ihre Aktivitäten Wege ebnen, sie begleiten, wertvolle Informationen als auch den Familien
wichtige Tipps geben und letztendlich dazu beitragen, den Kindern ein gesundes Aufwachsen und faire Chancen auf eine positive Zukunft zu ermöglichen.

tern; Vermittlung an
weitere Ansprechpartner; Elternkurse

·

alle, die sich professionell mit Kindern

Eine weitere wichtige Aufgabe ist es, diejenigen Menschen zu stärken, die sich
mit Kindern professionell beschäftigen, wie z. B. Erzieher in Kitas, Lehrer oder
medizinische Fachkräfte. Neben Schulungen und Infoveranstaltungen führt die
Fachstelle Beratungen zum Thema Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung durch.
Materialien und Handreichungen werden erstellt und veröffentlicht.

beschäftigen
(pädagogische und
medizinische Fachkräfte, wie Erzieher,
Ärzte, Lehrer…):
Beratung zum § 8a
SGB VIII; Fortbildungen, Schulungen;
Informationsmateria
lien, Handreichungen

ll

Die Fachstelle arbeitet an einer Datenbank mit Kontakten aus den Bereichen
Soziales, Medizin, Gesundheit, Jugendhilfe etc. Mit dieser können sich sowohl
Eltern als auch Fachkräfte einen Überblick über die zahlreichen Angebote im
Landkreis Nordsachsen verschaffen.
Die Maßnahmen Netzwerkarbeit und der Aufsuchende Beratungsdienst VAN
werden durch den Freistaat Sachsen sowie das Landratsamt Nordsachsen finanziert. Der Einsatz der Familienhebammen und der Ehrenamtlichen ebenso
wie die Elterninfoveranstaltungen und tlw. Koordination werden durch die
Bundesstiftung Frühe Hilfen gefördert.

Kontakte „Frühe Hilfen“, Kontakte/Hinweise auch in Checkliste
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X Aufsuchender Beratungsdienst
Die Schwangerschaftszeit, Geburt und die Zeit danach sind für die (werdenden) Eltern aufregend sowie er
eignisreich und stellen eine neue Herausforderung dar. Der Aufsuchende Beratungsdienst berät seit 2010
alle werdenden Eltern sowie Mütter und Väter von Neugeborenen, damit sie sich gut informiert ihren
neuen Aufgaben stellen können.
Die Fachkräfte des aufsuchenden Beratungsdienstes
überbringen den Eltern aller Neugeborenen im Landkreis Nordsachsen postalische Glückwünsche und
schlagen einen Termin für einen Begrüßungsbesuch
vor. Neben einer kleinen Aufmerksamkeit anlässlich
der Geburt bekommen sie wichtige Informationen
und nützliche Tipps für den Alltag mit dem neuen
Familienmitglied.

Die Mitarbeiterinnen stehen den Eltern als kompetente
Ansprechpartnerinnen rund um die Elternschaft zur
Verfügung, auch wenn es nach dem Besuchstermin
offene Fragen gibt. Darüber hinaus vermitteln sie
noch, je nach Bedarf der Familie, weitere Unterstützungsmöglichkeiten. Entweder verweisen sie
auf entsprechende Beratungsstellen oder sie leiten
selbst den Einsatz einer Familienhebamme bzw.
eines ehrenamtlichen Familienpaten ein.

Bei Bedarf können Eltern den aufsuchenden Beratungsdienst während der
Schwangerschaft bzw. noch vor Erhalt
des Gratulationsbriefes kontaktieren.
Die Inanspruchnahme ist ein individuelles, freiwilliges und kostenfreies
Angebot der zuständigen Fachstelle
Familiennetzwerk - Prävention und
Frühe Hilfen.
Das Team des Aufsuchenden Beratungsdienstes berät u. a. zu:
Erziehungs- und Entwicklungs
fragen
wichtigen Behördengängen
Fragen der Antragstellung und
diversen Leistungen speziell
für Familien
Ansprechpartnern für unter
schiedliche Problemlagen
regionalen Freizeitangeboten
und -aktivitäten
unterstützenden Angeboten
im entsprechenden Wohnumfeld
finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten

·
·
·
·
·
·
·

Besuch und Gespräche werden nicht
amtlich festgehalten.

ll
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X Familienhebammen
Die Monate der Schwangerschaft sind eine besondere Zeit. Die Umstellung des Alltags auf ein Leben mit
Kind fängt erst richtig an, wenn das Neugeborene auf der Welt ist. Zunächst gilt es herauszufinden, welches die besonderen Bedürfnisse des Babys sind, und das ist nicht immer leicht. Sie als Eltern brauchen
besonders in den ersten Lebenswochen Zeit und Geduld.
Einen Säugling zu versorgen ist eine aufregende und
neue Aufgabe aber auch eine große Herausforderung,
insbesondere wenn die Lebensumstände schwierig
sind oder der familiäre Anschluss fehlt. Hilfreich ist
es dann, wenn die Familie Unterstützung durch eine
Familienhebamme oder Familien-Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin (FGKiKP) erhält.
Für die Zeit der Schwangerschaft und das Wochenbett hat jede Frau Anspruch auf eine Hebamme.
Bis zum 10. Tag nach der Geburt besteht Anspruch
auf mindestens einen täglichen Besuch durch die
Hebamme. Bis das Kind zwölf Wochen alt ist, kann
darüber hinaus 16-mal die Hebamme um Rat und
Hilfe gebeten werden. Weitere Besuche der Hebamme sind bis zur Umstellung der Nahrung des
Kindes sporadisch möglich. Die Leistungen werden
von den gesetzlichen Krankenkassen ohne Rezept
oder Antrag bezahlt.
Wenn über die Regelversorgung der originären Hebamme hinaus weiterer Bedarf besteht, kann zusätzlich
eine Familienhebamme oder eine Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin eingesetzt werden.
Dies ist z. B. der Fall bei Unsicherheiten in der Pflege
und Ernährung des Babys, Schwierigkeiten in der
Bewältigung des Alltags, exzessivem Schreien des
Babys, Früh- oder Mehrlingsgeburt als auch bei Kindern mit chronischer Erkrankung oder Behinderung.
Die Fachkräfte sind speziell ausgebildet, um die
Eltern, das Baby sowie den engeren Familienkreis
des Säuglings zu betreuen.
Familienhebammen können Familien bis zum ersten
Geburtstag des Babys betreuen, bei besonderem
Bedarf ist die Unterstützung schon in der Schwangerschaft möglich.

Eigene Notizen

ll
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Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen begleiten die Familie bis zum 3. Geburtstag
des Kindes.
Die Gesundheitsfachkräfte kennen sich mit den
Angeboten für Familien in der Umgebung aus und
sind mit den Leistungen und Arbeitsweisen der
weiteren Berufsgruppen vertraut, die der Familie
zur Seite stehen können.

Wichtig: Die Arbeit in den Familien beruht auf dem
Grundsatz der Freiwilligkeit, ist kostenlos und untersteht dem Datenschutz.
Familienhebammen und FGKiKP sind eingebunden
in das Netzwerk der Fachstelle Familiennetzwerk Prävention und Frühe Hilfen (im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen und Familenhebammen,
gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend).
Benötigen Sie Informationen, möchten Sie Hilfe in
Anspruch nehmen oder kennen Sie jemanden, der
diese Unterstützung benötigt, wenden Sie sich bitte
an die Fachstelle Familiennetzwerk.

X Ehrenamtliche Familienpaten/-innen
Jeder Tag mit einem Kind ist wie ein Abenteuer. Neben unvergesslichen Augenblicken erleben Eltern im
alltäglichen Familienleben mit ihren Kindern auch Momente, in denen sie sich überfordert fühlen und nicht
wissen, wie sie den Alltag bewältigen können. Ebenso können Ereignisse, wie z. B. Krankheit, Umzug oder
Trennung, eine große Belastung für die Familie darstellen.
Fehlen dann Familienangehörige oder Freunde im
näheren Umfeld oder ist
es ihnen nicht möglich zu
helfen, können die ehrenamtlichen Paten/-innen
eine wertvolle Stütze für
die betroffenen Familien
sein.
Durch spezielle Weiterbildungen und die fachliche Betreuung durch die
Fachstelle Familiennetzwerk sind die freiwilligen
Helfer für ihre Arbeit in
den Familien bestens gerüstet. Familienpatinnen
und -paten sind Frauen und Männer, die Familien
mit Kindern im Alter von bis zu drei Jahren in unterschiedlichen Problemlagen im Alltag begleiten,
unterstützen und entlasten.
Besonders Familien in belastenden Situationen
nehmen dieses Angebot in Anspruch. So werden
die Familienpaten/-innen bei Überlastung, z. B. bei
Zwillingsgeburten, bei einer zeitweisen gesundheitlichen Beeinträchtigung des Kindes oder der Mutter
bei Versorgungsengpässen eingesetzt.
Alleinerziehende sowie Eltern mit mehreren Kindern,
von denen mindestens eines unter drei Jahren ist,
können diese Unterstützung ebenfalls erhalten.
Entsprechend des Bedarfes entlasten die Ehrenamtlichen die Familie in vielen beschwerlichen oder
komplizierten Alltagssituationen. Sie übernehmen
die Kinderbetreuung, hören zu, machen Mut, ent-

decken gemeinsam mit
Groß und Klein Freizeitmöglichkeiten und begleiten zu Terminen bei
Ärzten, Behörden etc. Die
Begleitung der Familie
kann je nach Absprache
über einen kurzen oder
einen längeren Zeitraum
im eigenen Haushalt und
der näheren Umgebung
erfolgen.
Wichtig: Der Einsatz der
engagierten Ehrenamtlichen ist freiwillig und kostenlos für die Familie und
untersteht dem Datenschutz.
Die ehrenamtliche Familienpatenschaft wird als ein
Baustein der Fachstelle Familiennetzwerk im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen gefördert vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend.
Sollten Sie weitere Informationen benötigen, Hilfe
in Anspruch nehmen wollen oder jemanden kennen,
der Unterstützung braucht, und möchten Sie selbst
jungen Familien als ehrenamtliche/-r Familienpate/-in
helfen, dann melden Sie sich bitte bei der Fachstelle
Familiennetzwerk.
Nähere Informationen zu den Angeboten
der Fachstelle Familiennetzwerk finden Sie im
Internet unter www.landkreis-nordsachsen.de
-> Bürgerservice -> Behördenwegweiser -> Fachstelle
Familiennetzwerk (Hrsg. LRA Nordsachsen).
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Unterstützung in besonderen Lebenslagen
X Vertrauliche Geburt
Es gibt viele Gründe, warum eine Schwangerschaft zu großer Verzweiflung führen kann. Wissen Frauen
nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen können oder sollen, stehen ihnen verschiedene Unterstützungsangebote beratend zur Seite. Eine Möglichkeit ist die vertrauliche Geburt.

Wissenswertes
Warum darf das Kind er
fahren, wer die Mutter ist?

·

Jeder hat das Recht,
die eigene Herkunft

Keine schwangere Frau muss in
Deutschland ihr Kind allein und heimlich
zur Welt bringen.
(Manuela Schwesig)

zu kennen. Viele
Menschen leiden
darunter, dass sie
über ihre biologische
Herkunft nichts erfahren können.
Kann man auch in einem
Geburtshaus oder zu Hau
se entbinden?

·

Ja das ist möglich.
Wenden Sie sich
zur Vermittlung an
die Kontakte in der
entsprechenden Liste
am Kapitelende.

Wer trägt die Kosten?

·

Bei der vertraulichen Geburt können Frauen, die aus den verschiedensten Notlagen heraus ihre Schwangerschaft geheim halten möchten, ihr Kind medizinisch
sicher und geschützt zur Welt bringen.
Während der Schwangerschaft und nach der Geburt hat jede Frau das Recht,
auf Wunsch durch eine Fachkraft beraten und begleitet zu werden. Die Berater/-innen sind an die gesetzliche Schweigepflicht gebunden und schützen die
Identität der betroffenen Frau. Sie unterstützen bei der
Vermittlung einer Hebamme und einer Geburtsklinik.

Die Kosten trägt der
Bund vertreten durch
das Bundesamt für
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA).

Nach der Geburt teilen die Klinikleitung oder die Hebamme der zuständigen Beratungsstelle Geburtsdatum
und -ort des Kindes mit. Diese Daten, das Pseudonym der Mutter und die für das Kind gewünschten
Vornamen, werden an das Standesamt, mit dem
Vermerk <vertrauliche Geburt> weitergeleitet. Das Kind
erhält einen behördlich festgelegten Nachnamen.
Eine Geburtsurkunde wird ausgestellt und das Kind wird ins Geburtenregister
eingetragen. Anschließend werden der beurkundete Name des Kindes und das
Pseudonym der Mutter an das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche
Aufgaben weitergeleitet und sicher verwahrt. Da die elterliche Sorge der Mutter
ruht, nimmt das Jugendamt das Kind in Obhut und bestimmt einen Vormund.

Kann das Sorgerecht für
ein Geschwisterkind ent
zogen werden?

·

Nein, denn durch die
gesetzliche Schweigepflicht erfährt das
Jugendamt nur das
Pseudonym und keine wahre Identität.

l

Sollte sich die Mutter nicht nachträglich dazu entschließen ihr Kind zu behalten,
wird eine Adoption eingeleitet und das Kind wächst bei Adoptiveltern auf.
Entscheidet sie sich für ein gemeinsames Leben, so muss sie im ersten Schritt
ihre persönlichen Daten gegenüber dem Familiengericht angeben und ihre
Mutterschaft nachweisen. Diese Angaben müssen vor dem Adoptionsbeschluss,
welcher nach der Adoptionspflegezeit von rund einem Jahr in Kraft tritt,
vorliegen.
www.bmfsfj.de/Fachstelle Familiennetzwerk
(www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/die-vertrauliche-geburt/80950, 4. Auflage 2015, S. 13,17, 18, 21)

Kontakte „Medizinische Versorgung“, „Frühe Hilfen für werdende Eltern“

18

Pssst ...

Achtung: Die Anonymität der schwangeren Frauen
wird während der gesamten Begleitung durch ein
selbst gewähltes Pseudonym gewahrt. Um zu erfahren,
wer die leiblichen Eltern sind, darf (ausschließlich)
das Kind mit 16 Jahren die persönlichen Daten der
Mutter (beim BAFzA hinterlegt) einsehen. Lediglich

bei einer Bedrohung für das Leben, die Gesundheit
oder der persönlichen Freiheit der Mutter kann der
Einsicht widersprochen werden.
Sind Sie schwanger und keiner darf es erfahren? Dann
wenden Sie sich vertrauensvoll an die aufgelisteten
Ansprechpartner in der Kontaktliste.

Weitergehende Infosrmationen erhalten Sie unter www.geburt-vertraulich.de sowie bei
www.bmfsfj.de -> Service -> Publikationen (Hrsg. BMFSFJ).

X Pflegeeltern und Adoption

„Pflegefamilien sind be
sondere Lebensorte.

In schwierigen Lebens- oder familiären Notlagen ist es für Eltern manchmal
nicht möglich, ihr leibliches Kind bei sich zu behalten und groß zu ziehen. In
solchen Fällen gibt es zwei Möglichkeiten, die Kinder unterzubringen:
Zum einen kann hier der Pflegekinderdienst aktiv werden oder es kann eine
Adoption eingeleitet werden.

Kinder und Jugendliche
erfahren hier Zuwendung,
sie werden gefördert, er
leben Vertrauen und ver
lässliche Beziehungen.“
Netzwerk Pflegefamilien im VSE NRW e. V.

Pflegekinderdienst
Das Ziel des Pflegekinderdienstes ist, den Kindern, die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen, ein Leben in Geborgenheit, Sicherheit und einen
strukturierten Alltag in einer Pflegefamilie zu ermöglichen. Die Kinder können
bei den Pflegeeltern vorübergehend, über einen längeren Zeitraum oder in
Sonderpflegestellen untergebracht und versorgt werden.

Eine der Aufgaben des
Pflegekinderdienstes ist
es, für Kinder und Jugendliche, die nicht in ihren
Herkunftsfamilien leben
können, Pflegefamilien

Leben Kinder über einen längeren Zeitraum in einer Pflegefamilie spricht
man von einer Vollzeitpflege, die im Einzelfall unterschiedlich gestaltet sein
kann. Zum einen kann der Aufenthalt des Kindes befristet sein, so dass seine
Rückkehr in die eigene Familie möglich ist. Zum anderen können Kinder in
unbefristeter Vollzeitpflege über mehrere Jahre bei Pflegeltern leben. Hier ist
das Pflegeverhältnis auf Dauer ausgerichtet.

zu finden, deren Eignung
zu prüfen sowie die Pflegeeltern zu beraten und
zu unterstützen.
Gründe für eine Unterbringung in einer Pflegefami-

In Sonderpflegestellen werden Kinder untergebracht, die besondere Entwicklungsbeeinträchtigungen aufweisen. In solchen Fällen verfügt eine der Pflegepersonen über eine entsprechende pädagogische Qualifikation.
In der Bereitschaftspflege werden Kinder in akuten Notsituationen, nach Inobhutnahme durch das Jugendamt, versorgt. Ihr Aufenthalt in diesen Familien ist
begrenzt, in der Regel sind es 6 Wochen bis 3 Monate. Sollte eine Pflegefamilie
für die Bedürfnisse des Kindes nicht die geeignete Versorgungsform sein, so
kann es auch in einem Heim untergebracht werden.

lie können z. B. sein, dass
die Kinder nicht ausreichend versorgt, gepflegt
oder gefördert werden.
Weiterhin trifft der Pflegedienst für das zu vermittelnde Kind eine Auswahl
der in Frage kommenden
Pflegeeltern und bereitet

Unter www.landkreis-nordsachsen.de -> Behördenwegweiser -> Bürger
service -> Pflegekinderdienst finden Sie weiterführende Informationen zum
Pflegekinderdienst (Hrsg. LRA Nordsachsen).

ll
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Adoptionsvermittlungsstelle
Bei der Freigabe eines Kindes zur Adoption handelt es sich um einen Entschluss der Eltern, der oft auf
eine große emotionale, existenzielle Notlage zurückzuführen ist. Meist verursacht er Gefühle der Trauer
und des Verlustes. Befassen Sie sich mit dem Gedanken, Ihr Kind zur Adoption freizugeben oder ein Kind
zu adoptieren, können sie sich deutschlandweit an jede Adoptionsvermittlungsstelle eines Jugendamtes
oder eines freien Trägers wenden.
Die Fachkräfte suchen für Kinder, die nicht bei ihren
Eltern aufwachsen können, geeignete Adoptiveltern.
Außerdem begleiten sie Familien vor, während und
bei Bedarf auch nach der Adoption.
Entscheidend für die Auswahl der Adoptiveltern ist
die Bedürfnislage des Kindes und seiner leiblichen
Eltern. Es gibt also keine „Bewerberliste“, die nach
entsprechender Wartezeit zu der Vermittlung eines
Kindes führt.
Die Adoption eines Kindes bedeutet für alle Beteiligten
eine schwerwiegende unabänderliche Veränderung.
Deshalb sind umfangreiche sozialpädagogische,
psychologische und rechtliche Aspekte zu beachten.
Ziel aller Bemühungen muss es sein, dass das Kindeswohl gesichert ist und dass zwischen dem Kind
und seinen Adoptiveltern ein emotional getragenes
Eltern-Kind-Verhältnis entsteht.
Das Kind kann entweder direkt nach der Geburt oder
zu einem späteren Zeitpunkt in eine Adoptivfamilie
vermittelt werden. Die Einwilligung in die Adoption
kann jedoch frühestens acht Wochen nach der Geburt
des Kindes erfolgen (Ausnahme ist die vertrauliche
Geburt, siehe S. 18).
Durch eine Adoption erlöschen die verwandtschaftlichen Beziehungen zu den leiblichen Eltern. Das
Kind erhält den Familiennamen der Adoptiveltern
und manchmal einen weiteren Vornamen.
Haben Eltern sich für den Weg einer Adoption
entschieden, besteht die Möglichkeit und das Recht,
Wünsche und Vorstellungen bezüglich der Vermittlung
des Kindes zu äußern. Gängige Adoptionsformen
neben der Inkognitoadoption sind die offene und
halboffene Adoption. Dabei ist es den leiblichen
Eltern möglich, den Lebensweg des Kindes durch
Briefe und Fotos mitzuverfolgen.

Die Beratung in der
Adoptionsvermittlungsstelle sollte möglichst
frühzeitig in Anspruch
genommen werden,
am besten bereits in
der Schwangerschaft.
Dabei kann ein neutraler Gesprächsort oder
Hausbesuch vereinbart
werden. Wünschen die
Herkunftsfamilien später
Informationen zu ihrem Kind, so können sie sich an
die Adoptionsvermittlungsstelle wenden. Allerdings
beruht dieser Weg ausschließlich auf Freiwilligkeit.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Auskünfte.
Die Mitarbeiter/-innen der Adoptionsvermittlungsstelle sind Ansprechpartner für:
Eltern, die sich mit dem Gedanken tragen, ihr
Kind zur Adoption freizugeben
Paare und Einzelpersonen, die sich für eine
Adoption interessieren
adoptierte Menschen, die auf der Suche nach
ihrer Herkunft sind
Mütter und Väter, die ihr Kind zur Adoption
freigegeben haben und Informationen darüber
wünschen
Adoptionsfamilien, auch nach erfolgter Adoption
Eltern, die eine Stiefkindadoption in Erwägung
ziehen (siehe nächste Seite)

·
·
·
·
·
·

Selbstverständlich unterliegen sie den allgemeinen
Vorschriften des Datenschutzes. Jedes Anliegen wird
vertraulich behandelt.
Adoptionsvermittlungsstelle der Landkreise Nordsachsen und Leipzig

Die Broschüren unter www.publikationen.sachsen.de -> Suche: „Adoption“ stehen für Sie kostenlos
zum Download zur Verfügung (Hrsg. Freistaat Sachsen, Sächsische Staatskanzlei).

ll
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Fragen und Antworten für Adoptiveltern
Was müssen wir zuerst tun, wenn wir ein Kind adoptieren möchten?
Bitte überdenken Sie zunächst Ihre eigene Situation ganz genau.
Sind Sie verheiratet oder alleinstehend?
Ist einer der Partner mindestens 25 Jahre alt?
Haben Sie in Ihrem Lebensalltag genügend Freiräume, um für das Kind zu sorgen?
Können Sie sich vorstellen, ein fremdes Kind wie Ihr eigenes zu lieben?
Ein Adoptivkind aufzuziehen bedeutet, es so zu nehmen, wie es ist.

·
·
·
·
·
·

Wann kann ein Kind adoptiert werden?

Kind kann adoptiert werden, wenn zwischen den Adoptiveltern und dem Kind eine
· Ein
emotionale Bindung entstanden ist und die Adoption dem Kindeswohl dient.
leiblichen Eltern des Kindes müssen ihre Einwilligung zur Adoption erteilen.
· Die
Das eigentliche Adoptionsverfahren ist beim Familiengericht am Wohnsitz des Kindes anhängig.
alle gesetzlichen Erfordernisse erfüllt sind, wird das Familiengericht einen Beschluss
· Wenn
über die Adoption des Kindes fassen.
Welche besonderen Aufgaben kommen auf Adoptiveltern zu?

Adoptiveltern ein Kind in ihrem Haushalt aufgenommen, übernehmen sie gleiche Rechte
· Haben
und Pflichten wie andere Eltern auch. Dazu gehören u. a. die Aufsichts- und Unterhaltspflicht.
sind im Rahmen ihres Sorgerechtes auch diejenigen, die das Kind über seine Adoption auf· Sie
klären. Das Offenbarungs- und Ausforschungsverbot gemäß § 1758 BGB verbietet anderen, dies
zu tun. Adoptiveltern sollten ihrem Kind bei der Verarbeitung seiner besonderen Biografie helfen.
Was ist eine Stiefkindadoption?

leben häufig mit einem Elternteil und dessen Ehepartner/-in zusammen. Unter Umständen
· Kinder
entsteht der Wunsch, das Kind des Ehepartners/der Ehepartnerin zu adoptieren.
diese Art von Adoption gelten die gleichen Voraussetzungen wie bei sogenannten Fremd
· Für
adoptionen. Auch die Rechte und Pflichten, die sich daraus ergeben, sind identisch.
ist der Bestand der Ehe. In der Regel geht die Adoptionsvermittlungsstelle
· Grundvoraussetzung
davon aus, dass die Ehe des Eltern- bzw. Stiefelternteils wenigstens zwei Jahre bestehen soll.
Immerhin ist eine Scheidung möglich, eine Auflösung der Adoption hingegen nicht.
Adoptionsvermittlungsstelle der Landkreise Nordsachsen und Leipzig

ll
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X Tot- und Fehlgeburten
Ein Kind zu verlieren, ist eine der schmerzlichsten Erfahrungen, mit der Eltern im Leben konfrontiert werden können. In solchen Momenten scheint es nichts zu geben, was den Schmerz lindern könnte. Umso
hilfreicher ist es zu wissen, welche Erfahrungen andere Menschen gemacht haben und was ihnen Trost
in der Zeit der Trauer gespendet hat.
Wichtig ist es, sich das
Trauern zu erlauben. Die
Trauer um ein geliebtes
Kind kann länger dauern,
als Sie selbst und andere
es annehmen. In dieser
Zeit heißt es Geduld zu
bewahren und nicht zu
viel von sich oder von
anderen zu erwarten.
Kinder, die vor, während
oder nach der Geburt
gestorben sind, werden liebevoll Schmetterlings-,
Sternen- oder Engelskinder genannt. Sie erreichen
gewissermaßen Himmel und Sterne, noch bevor
sie das Licht der Welt erblicken durften. Auch jene
Kinder, die durch einen Schwangerschaftsabbruch
oder plötzlichen Kindstod ihren Weg nicht zu Ende
gehen konnten, erhalten von Ihren Eltern voller
Liebe diesen Namen.
Egal wie alt Ihr Kind war, es ist und wird immer ein
Teil von Ihnen sein. All das, was Sie sich mit der
Geburt eines Kindes ausgemalt haben, Träume oder
Wünsche für die Zukunft, scheinen mit seinem Tod
auch zu sterben.

l
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Geben Sie Ihrem Kind
einen Namen, schalten
Sie eine Anzeige zur
Geburt und/oder zum
Sterbetag, organisieren
Sie eine Beerdigung
oder eine Gedenkfeier.
Auf diese Weise zeigen
Sie, dass Sie Eltern sind
und das Recht zum Trauern haben – so lang und
intensiv wie nötig, denn
Ihre Trauerzeit bestim
men Sie allein, ebenso, wie Sie sich von Ihrem Kind
verabschieden wollen.
Fotografien des Kindes und das Aufbewahren bestimmter Alltagsgegenstände, kann trauernden Eltern
helfen, ihr Kind liebevoll in Erinnerung zu behalten.
Bei der Trauerarbeit stehen Eltern, Geschwistern
und nahestehenden Personen, unterschiedliche
Verbände und Beratungsstellen zur Seite. Weiterhin
gibt es Hilfe bei Hebammen, beim Pfarrer oder in
zahlreichen Selbsthilfegruppen.
Professionelle Begleitung erhalten Eltern auch durch
die Beratungsstellen in der Kontaktliste.

X Das andere Wunschkind

Es ist eine große Verantwortung, sagt die Vorsicht.
Es ist eine enorme Belastung, sagt die Erfahrung.
Es ist das größte Glück, sagt die Liebe.
Es ist unser Kind, sagen wir. Einzigartig und kostbar.

Das Leben mit einem Kind mit Behinderung, Krank
heit und einer daraus resultierende Pflegebedürftig
keit, ist eine besondere Herausforderung. In der Regel
(unbekannter Verfasser)
sind Eltern darauf nicht vorbereitet. Nur wenige
wissen im ersten Augenblick, an wen sie sich wenden sollen. Jedoch gibt es
Über Trisomie 21
spezialisierte Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen, die Familien informieUrsache ist eine Verren, beraten und über die Vielfalt von Betreuungs- und Fördermöglichkeiten
änderung am Erbgut:
aufklären. Darüber hinaus unterstützen sie die Pflegenden und kümmern sich
es sind nicht, wie
um deren Bedürfnisse.
üblich 23 ChomosoInsgesamt gesehen entwickelt sich ein Kind mit Behinderung oder chronischer
menpaare, sondern
Erkrankung auf seine Art und im eigenen Tempo. Es bedarf besonderer Auf
ein zusätzliches Chromerksamkeit sowie medizinischer oder physiologischer Versorgung, wie z. B.
mosom vorhanden.
Sprachförderung, Krankengymnastik oder Medikamente. Eine frühe gezielte
Die geistigen und
und individuell angepasste therapeutische Begleitung ist daher besonders
körperlichen Auswiranzuraten. Oft kann bereits in den ersten Lebensmonaten mit Physiotherapie
kungen bei Menschen
und Frühförderung begonnen werden.
mit Trisomie 21 sind
Durch Betreuungsangebote und finanzielle Unterstützung werden Familien
sehr unterschiedlich
mit von Behinderung eingeschränkten Angehörigen entlastet. So werden
ausgeprägt.
verschiedenste Leistungen von der gesetzlichen Kranken-, Unfall- und RenEinige sichtbare Merk
tenversicherung, der Sozialhilfe oder Kinder- und Jugendhilfe für Menschen
male sind schon bei
mit geistiger oder motorischer Einschränkung erbracht. Ebenso greift die
der Geburt, andere
Pflegeversicherung Familien bei ihren Aufgaben rund um die Pflege von Anerst im Laufe der Entgehörigen unter die Arme. Die Leistungen richten sich nach dem Bedarf und
wicklung, erkennbar.
Grad der Behinderung. Dieser wird vom Sozialamt festgestellt. Dafür reicht
Geistige Behinderunein formloses Schreiben. Ab einem Behinderungsgrad von 50 Prozent wird
gen, Fehlbildungen,
ein Schwerbehindertenausweis ausgestellt.
wie z. B. Herzfehler,

·

·
·
·

eine geringere Mus-

Buchvorstellung
Mit anderen Augen
Fabian Sixtus Körner
ISBN: 978-3-86493-060-7

Ullstein Verlag
Als der Autor seine Tochter zum ersten
Mal im Arm hält, ist er irritiert. Ihre
Augen sind leicht schräg gestellt,
und ihr Blick ist merkwürdig unverwandt. Kurz darauf muss Yanti auf die Intensivstation –
es folgen Wochen zwischen Angst und Hoffnung.
Was bedeutet der medizinische Code „Q90“, die Diagnose
Down Syndrom? Das Ende der Freiheit, die Fabian so liebt?
Was hat die Intensivstation für Neugeborene und ein
Transitraum gemeinsam, wie verändert sich der Blick auf
die Menschen und die Welt, und warum zählt das Reisen
mit Kind und Kegel zu den schönsten Erfahrungen. Red.

Auch wenn Ihr Baby an
kelspannung, Sehders ist als andere, hat es
oder Hörstörungen
die gleichen Bedürfnisse
können möglicher
wie jedes andere Kind.
weise auftreten.
Mit Ihrer Liebe, Einfühlungsvermögen und Anerkennung wird es sich gut entwickeln. Schließlich
kann man, wie bei anderen Kindern auch, selten
vorhersehen, wie schnell und in welche Richtung
sich ein Kind entwickelt.
Fachstelle Familiennetzwerk

Das Selbsthilfenetzwerk Sachsen finden Sie
unter www.selbsthilfenetzwerk-sachsen.de.
(Hrsg. Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter
Sachsen e. V. im BSK). Kontakte werden vermittelt
und der Informationsaustausch unter Betroffenen,
Eltern und Fachleuten verbessert.

ll

Kontakte „Problemlagen“

23

Schwanger: Kinder gut vorbereiten
Für Eltern ist es meist eine große Freude, wenn sich ein zweites Kind ankündigt.
Für das erste Kind bedeutet die Ankunft eines neuen Babys aber einen tiefen
Einschnitt in seinem bisherigen Leben, der auch Ängste auslöst. Das Erstgeborene kann kaum einschätzen, was auf es zukommt und was sich nun alles
ändern wird. Es zeigt seine Verunsicherung nicht selten schon während der
Schwangerschaft mit „schwierigem“ Verhalten. Noch bevor das Geschwisterchen
geboren wird, können Eltern aber dem oder der „Großen“ helfen, vertrauensvoll
auf das Neue zu blicken, was da auf die ganze Familie zukommt. Natürlich gilt
das auch für die Ankunft des dritten oder weiterer Kinder.
Mein Kind – ich bin schwanger!
Wenn Eltern es dem Kind erst spät sagen, dass
ein Baby unterwegs ist, kann dies das Kind verunsichern. Denn auch, was nicht ausgesprochen
wird, ist ja bereits da – und dies können Kinder
mit ihren feinen Antennen erspüren. Sie merken
manchmal, dass sprichwörtlich etwas „in der Luft
liegt“ und sind irritiert, weil sie nicht wissen, was
es ist. [...] Es gilt also: „Eltern sollten es dem Kind
möglichst früh sagen, sofern es bereits alt genug
ist und einen Zeitbegriff hat. Am besten, sobald die
Schwangerschaft stabil ist, also die ersten heiklen
Wochen vorüber sind“ [...]
„Bei einem kleineren Kind aber, das noch keine
Vorstellung von der Zukunft hat, sollten die Eltern
warten, bis der Bauch zu sehen ist. Dann kann sich
das Kind das Baby besser vorstellen“.
Was bedeutet ein Neuankömmling für das ältere
Kind?
Bisher besaß das ältere Kind ganz allein die Aufmerksamkeit der Eltern und musste auch ihre Zuwendung,
Liebe und Zärtlichkeit mit niemandem teilen. Nun
ahnt das Kind, dass sich hier bald etwas ändern
könnte, und das kann die Grundfesten seines Lebens
arg erschüttern. [...] Ob das Kind aber noch sehr
klein oder schon älter ist: „In jeden Fall bedeutet
es zunächst einmal eine Verunsicherung, wenn ein
Geschwisterchen kommt“…

Wie kann die Familie sich gemeinsam auf das neue
Baby einstellen?
Das ältere Kind braucht deshalb Zeit und Gelegenheit,
dem neuen Baby in seinen Gedanken und seiner
kleinen Welt einen Platz einzuräumen. Am besten
gelingt das, wenn das Baby schon vor seiner Geburt
als Teil der Familie betrachtet und in Gespräche mit
dem großen Kind einbezogen wird. [...]
Hilfreich ist es auch, das Kind viel in die ganz
praktischen Vorbereitungen zur Ankunft des Babys
einzubeziehen. „Die Eltern können etwa gemeinsam
mit dem Kind überlegen, wo das Babybett aufgestellt
werden soll, welche Bettwäsche dem Baby gefallen
oder was schon alles auf der Wickelunterlage bereit
gelegt werden könnte. An einem Teddy oder einer
Puppe kann auch das Wickeln spielerisch geübt
werden.“ [...]
In manchen Geburtshäusern, Kliniken und Familienbildungsstätten werden ein- oder zweitägige Kurse
für angehende Geschwisterkinder angeboten. Dabei
wird an Puppen die Babypflege geübt, über Gefühle
gesprochen und erklärt, was so ein Baby alles schon
kann oder noch nicht kann, und wie der Alltag mit
Baby ungefähr aussehen wird.
Das Kind in die Vorbereitungen zu integrieren, hilft
auch, die unvermeidliche Geschwister-Eifersucht
nach der Geburt des Babys zu lindern.
Thema „Wenn die Familie wächst“: www.urbia.de/Fachstelle Familiennetzwerk
(www.urbia.de/magazin/schwangerschaft/wieder-schwanger-das-geschwisterkind-gut-vorbereiten)

Spezielle Geschwisterkurse sowie Erziehungs- und Familienberatungsstellen unterstützen Eltern
und die größeren Kinder bei der Vorbereitung auf den Familienzuwachs.

ll
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Norbert Roemers/PIXELIO

Wenn die Familie wächst

Kontakte „Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung“

Medizinische Betreuung
Schwangerschaft ist
die schönste Form der Vorfreude.
(unbekannter Verfasser)

Sie sind schwanger? Freuen Sie sich auf diese Zeit, die mit intensiven Gefühlen und Emotionen verbunden
ist. Einem Menschen das Leben zu geben, ist etwas Wunderbares. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit zur
Vorbereitung auf die Schwangerschaft und die Geburt. Ihr Frauenarzt/-ärztin und Ihre Hebamme unterstützen Sie dabei, sich während der Schwangerschaft wohl und sicher zu fühlen.

Tabelle zur Berechnung der Schwangerschaft
Anhand dieser Tabelle können Sie genau ablesen, welche Schwangerschaftswoche dem jeweiligen Monat
und Trimester, auch Trimenon genannt, entspricht. Zu jedem Zeitpunkt stehen andere Entwicklungsvorgänge in Ihrem Körper und bei der Entwicklung Ihres Nachwuchses im Vordergrund.

Trimester

Monat

1

0

0

1

2

3

1

5

6

7

8

2

9

10

11

12

3

13

2
3

4

Der Beginn der Schwangerschaft wird üblicherweise
vom ersten Tag der letzten Periode berechnet, da
meist der Zeitpunkt des Eisprungs nicht bekannt ist
(siehe Tabelle). Der mutmaßliche Entbindungstermin
ergibt sich dagegen aus dem Beginn plus 280 Tage
(40 Wochen), wobei die wenigsten Babys genau am
berechneten Tag auf die Welt kommen.

17

Eine andere Zählweise zählt die Wochen der Schwangerschaft erst ab dem (möglichen) Befruchtungszeitpunkt, wodurch sich die Schwangerschaftsdauer auf
38 Wochen/266 Tage verkürzt.

Schwangerschaftswoche

3

14

15

16

4

18

19

20

21

5

22

23

24

25

6

26

27
28

29

6
7

31

32

33

34

8

35

36

37

38

9

39

40

41

42

30

Das sogenannte Trimester teilt die Schwangerschaft
in drei Teile, die wiederum jeweils in Schwangerschaftsmonate (SSM) und -wochen (SSW) untergliedert werden.
Gut zu wissen: Im Internet finden sich einige der
sogenannten Geburtsterminrechner, mit denen Sie
sich ebenfalls Ihre Wochen und Monate der Schwangerschaft entsprechend ausrechnen lassen können.

Tabelle: www.babycenter.de/a34406/ihre-schwangerschaft---die-wochen-monate-und-trimester
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Kosten

Vorsorgeuntersuchungen

Die Kosten der Vorsorge
untersuchungen werden
lt. „Mutterschafts-Richtlinien“ von den Krankenkassen übernommen. In
den Richtlinien werden
außerdem der Umfang

à

Checkliste

Sind Sie von Ihrer Schwangerschaft überrascht worden oder haben Sie sich
bewusst für Nachwuchs entschieden?
Ganz egal: der Test hat Gewissheit gebracht: Sie sind schwanger! Freuen Sie
sich nun auf eine Zeit voller intensiver Erfahrungen und Emotionen. Für eine
Frau bedeutet schwanger zu sein nämlich auch: sie erlebt ihren Körper ganz
neu und letztendlich ist sie am Ende nicht mehr nur Frau, sondern auch Mutter.

der Vorsorgeuntersuchungen sowie die ärztlichen
Pflichten zur Beratung
und Information geregelt.
Übrigens sind Sie, wenn
im Verlauf der Schwangerschaft Beschwerden

Die Schwangerschaft bringt viele Veränderungen mit sich. Zehn bis zwölf
Vorsorgeuntersuchungen dokumentieren und beobachten diese Entwicklung
sorgfältig. Bei Wahrnehmung aller Termine zum entsprechenden Zeitpunkt,
besteht – durch die Kontrolle des Entwicklungsstandes des Ungeborenen – eine
gute Chance, Probleme oder Risiken frühzeitig zu erkennen.
Die Untersuchungen finden alle vier Wochen (in den letzten beiden Schwangerschaftsmonaten 14-tägig) statt.

auftreten, die zu den üblichen Schwangerschaftsbeschwerden zählen, von
der Zuzahlung bei verschriebenen Arzneimitteln

Der Mutterpass
Wenn ein Schwangerschaftstest die Vermutung bestätigt, führt Sie Ihr Weg in
die frauenärztliche Praxis. Beim ersten Termin, und nach Feststellung Ihrer
Schwangerschaft, erhalten Sie Ihren Mutterpass.

befreit.
Zusatzleistungen
Neben der Vorsorge auf
Basis der MutterschaftsRichtlinien werden sogenannte Individuelle
Gesundheitsleistungen
(IGeL) angeboten, die
privat gezahlt werden
müssen, wie z. B. der Test
auf Toxoplasmose, Ringelröteln oder Windpocken.
Zahlungspflichtig sind
ebenfalls der Triple-Test,
der NackentransparenzTest und das Ersttrimester-Screening.
Außerdem bietet die pränatale Diagnostik weitere
Möglichkeiten, erblich bedingte Krankheiten oder
Fehlbildungen zu erkennen. Weitere Infos dazu
auf Seite 27.

l

Er gibt z. B. Auskunft über:
die allgemeine Krankengeschichte und
eventuelle Risikofaktoren,
frühere Schwangerschaften,
den voraussichtlichen Geburtstermin,
Ergebnisse der Vorsorgeuntersuchungen,
Blut- und Ultraschalluntersuchungen,
Rötelnimmunität,
Gravidogramm (Schwangerschaftsverlauf),
Geburt, Wochenbett, Abschluss-Untersuchung u. v. m.

·
·
·
·
·
·
·
·

Umfang der Untersuchungen
Bestandteile der Vorsorge sind u. a. die Überprüfung des Gewichts der Mutter,
Gebärmutterstand bzw. -größe und Lage des Nachwuchses. Auch Urin und Blut
werden regelmäßig analysiert, wobei die Urinuntersuchungen Auskunft über
Zucker- und Eiweißwerte geben. Die Menge des Hämoglobin (Blutfarbstoff) in
den roten Blutkörperchen ist hingegen ein indirekter Hinweis darauf, wieviel
Eisen im Blut enthalten ist.
Ist der Blutdruck der Schwangeren zu niedrig, können Kreislaufprobleme die
Folge sein; ist er zu hoch, muss er ebenfalls beobachtet werden, um eine Präeklampsie zu vermeiden (zu hoher Blutdruck, erhöhte Ausscheidung von Eiweiß
über den Harn, vermehrte Flüssigkeitseinlagerung, Anschwellen des Gewebes).
Manchmal geht die Präeklampsie in eine Eklampsie über, die als Notfall behandelt werden muss (Eklampsie = schwangerschaftsbedingte Krampfanfälle,
die lebensbedrohlich sein können).
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Ultraschall und CTG
Bei normalem Schwangerschaftsverlauf sind in den
Zeiträumen der 9. bis 12. SSW, der 19. bis 22. SSW
und der 29. bis 32. SSW Ultraschalluntersuchungen
vorgesehen.
In Schwangerschaftswoche 9-12 misst Ihr Frauenarzt die Größe (Scheitel-Steiß-Länge) Ihres
Nachwuchses und berechnet daraus den Entbindungstermin. In SSW 19-22 sind bereits einige
Organe erkenn- und beurteilbar (erweitertes OrganScreening möglich). In SSW 29-32 steht erneut ein
Wachstumscheck an.

Darüber hinaus wird die Lage des Ungeborenen,
der Plazenta und die Fruchtwassermenge geprüft.
Wenn Risiken bestehen oder Komplikationen auftreten, sind weitere Ultraschalluntersuchungen möglich,
deren Kosten die Krankenkasse übernimmt.
Gegen Ende der Schwangerschaft zeichnet das CTG
(Cardiotokogramm = Herzton-Wehen-Aufzeichnung)
die Herztöne des Babys und die Wehentätigkeit auf.
Viele Eltern lauschen gemeinsam dem kindlichen
Herzschlag und genießen die Nähe zueinander und
die Freude auf den Nachwuchs.

Weitere Infos liefert Ihnen www.frauenaerzte-im-Netz.de (Hrsg. BV der Frauenärzte e. V., Dt. Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe) sowie www.familien-wegweiser.de (Hrsg. BfFSFJ).

Möglichkeiten der Pränataldiagnostik
Fast alle Babys in Deutschland kommen völlig gesund zur Welt. Dennoch machen sich werdende Mütter
Sorgen um die Gesundheit ihres Kindes und sie möchten natürlich alles dafür tun, um dem Kind einen
guten Start ins Leben zu ermöglichen.
Um dies zu gewährleisten, überwacht Ihr Frauenarzt/
Ihre Frauenärztin den Verlauf der Schwangerschaft
und befragt Sie zu eigenen oder familiären Risikofaktoren.
Falls bei einer Ultraschalluntersuchung Auffälligkeiten
auftreten sollten, werden Ihnen weiterführende vorgeburtliche (pränatale) Diagnostiken empfohlen. Oft
ist es möglich, gesundheitliche Probleme des Kindes
bereits im Mutterleib zu behandeln oder aber für die
Geburt geeignete Maßnahmen zu treffen.

berwis/PIXELIO

In der Pränataldiagnostik wird zwischen invasiven
und nicht invasiven Verfahren unterschieden. Untersuchungen, die mit dem
Eingriff in den Körper der
Mutter oder des Kindes
verbunden sind, werden
als invasive Verfahren
bezeichnet.
Nicht invasive Verfahren
hingegen sind risikofreier,
da sie außerhalb des Körpers stattfinden.

Nicht invasive Verfahren sind:
Nackentransparenztest (ist die Flüssigkeitsansammlung unter der Haut des kindlichen
Nackens vergrößert, so ist das Risiko für eine
Chromosomenstörung oder Fehlbildung erhöht)
drei Bluttests: ein Bluttest im Rahmen des Ersttrimester-Tests, der Zweittrimester-Bluttest und
der Bluttest auf das Down-Syndrom (genetische
Veränderungen)

·
·

Invasive Verfahren sind:
Plazenta-Punktion (Chorionzottenbiopsie:
Untersuchung von Zellgewebe aus dem Mutter
kuchen; erlaubt zuverlässige Aussagen über
eine mögliche Erkrankung oder Behinderung)
Fruchtwasseruntersuchung/Amniozentese (aus
dem Fruchtwasser werden Zellen des Kindes
entnommen und auf Chromosomenabweichung
und vererbbare Krankheiten untersucht)
Nabelschnur-Punktion (kann Aufschluss über
behandelbare Erkrankungen wie Blutarmut oder
Infektionen, aber auch über Chromosomenstörungen geben)

·
·
·

l
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Wenn es bei Ihnen eine Unregelmäßigkeit gibt oder
eine Risikoschwangerschaft vorliegt, wird Ihnen in
der Regel zur gezielten Diagnostik geraten.
Gut zu wissen: Unauffällige Ergebnisse sind beruhigend, jedoch beschreiben manche Befunde nur
Wahrscheinlichkeiten und selten sichere Prognosen
über den Gesundheitszustand des Kindes. Besprechen
Sie daher mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin Möglichkeiten
und Folgen der eventuellen Untersuchungsergebnisse.
Ebenso kann ein Beratungsgespräch in einer der
Schwangerenberatungsstellen hilfreich sein, um

auftretende Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen.
Letztlich muss die Entscheidung, welche weiteren
Untersuchungen Sie für notwendig erachten, von
Ihnen selbst bzw. zusammen mit dem Partner getroffen werden.
Auf www.familienplanung.de -> Schwangerschaft -> Pränataldiagnostik gibt es wichtige
Hinweise in Bezug auf vorgeburtliche Untersuchungsmethoden und ihre Folgen (Hrsg. BZgA).

Die Tabelle zeigt Ihnen als Orientierung, in welchen Schwangerschaftswochen die entsprechenden pränatalen Untersuchungen durchgeführt werden können.
Schwangerschaftswochen

mögliche Untersuchungen

invasive
Pränataldiagnostik

nicht-invasive
Pränataldiagnostik

8-10

Ultraschall
„Nackentransparenz“
Erst-Trimester-Screening
Zweit-Trimester-Screening
Fruchtwasseruntersuchung
Chorionzottenbiopsie
Plazentabiopsie
Nabelschnurpunktion

Eigene Notizen

l
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11-13

14-16

17-19 20-22 23-25 26-28 29-31

32-36

Hebammen

à

Checkliste

Es ist ein überwältigendes Gefühl schwanger zu sein. Ganz gleich ob es das
erste Mal ist oder sie bereits Kinder haben, werdende Mütter spüren instinktiv,
dass sich nun vieles ändern wird. In dieser spannenden Zeit ist die kompetente
und individuelle Begleitung einer Hebamme wichtig. Sie bereitet auf die Geburt
vor, teilt mit der Schwangeren Höhen und Tiefen und leitet selbstständig eine
normale Geburt.
Hierbei gibt es folgende Möglichkeiten:
Klinikgeburt: Die Hebamme leitet die Geburt und das frühe Wochenbett im
Krankenhaus (ambulante Geburt: Wochenbett zu Hause).
Geburt im Geburtshaus: Die Hebamme leitet die Geburt im Geburtshaus
und das Wochenbett zu Hause.
Hausgeburt: Die Hebamme leitet die Geburt zu Hause und betreut Mutter
und Kind im Wochenbett.

·
·
·

Weitere Informationen und Tipps zu den Möglichkeiten der Entbindung sind
im Bereich „Die Geburt – Klinik, Geburtshaus oder zu Hause?“ ab Seite 31
für Sie zusammengefasst.

Hebammen raten:

·

frühzeitig eine Heb-

·

Sorgen und Ängste

amme suchen

offen besprechen
aber nicht überinformieren

·

auf die Signale des
eigenen Körpers
achten – Vertrauen
in die eigenen Kräfte
haben

·

sich mental auf die
Geburt vorzubereiten,
um Unsicherheiten
und Ängste zu reduzieren und Kompli

Mehr als nur Geburtshelferin
Hebammen sind fachkundige und einfühlsame Begleiterinnen in der Schwangerschaft, nach der Geburt sowie in der ersten Zeit mit Baby. Nutzen Sie die
Erfahrungen und Hilfsangebote.
Die Hebamme nimmt neben ihrer fachlichen Kompetenz eine wichtige Beratungsfunktion für die werdende Mama ein und wird oft sogar zur engen Vertrauten. Für fast jedes Problem kann sie durch ihren großen Erfahrungsschatz
einen Lösungs- oder Linderungsratschlag geben. Das betrifft sowohl mögliche
Schwangerschaftsbeschwerden, als auch Probleme während der anschließenden
Zeit des Wochenbettes. Ihre Beratung sollte daher, zusätzlich zu den ärztlichen
Vorsorgeuntersuchungen, von Anfang an wahrgenommen werden.

kationen vorzubeugen

·

nicht nur an die Geburt denken, sondern
auch die Zeit danach
gut planen

Und ganz wichtig:
entspannen, genießen,
vertrauen!
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Schwangerschaftsvorsorge
Die Hebamme darf die Vorsorgeuntersuchungen allein
vornehmen und muss nur bei Auffälligkeiten oder
zu den Ultraschallterminen an den Frauenarzt bzw.
die Frauenärztin verweisen. Die
Untersuchungen werden selbstverständlich auch im Mutterpass
dokumentiert.
Kurse zur Geburtsvorbereitung
Hebammen bereiten Sie als Eltern
zusätzlich in den unterschiedlichsten Kursen auf Ihr neues Leben
mit Kind vor (ab Seite 35). Die
verschiedenen Möglichkeiten der Geburtsvorbereitung
bieten schwangeren Frauen eine große Auswahl, sich
ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen auf die
Geburt einzustellen.

Geburt, Nachsorge und Rückbildung
Sie können sich bei ihrer Hebamme frühzeitig über
notwendige Vorbereitungen für Ihr Baby informieren – sie verfügt über weitreichende Erfahrungen
und weiß genau, was für die
erste Zeit mit dem Neugeborenen
notwendig ist.
Während der Geburt ist die Hebamme Ihre wichtigste Bezugsperson. Unmittelbar nach der Geburt
untersucht sie die Mutter und das
Neugeborene.Während der Zeit
des Wochenbetts gibt sie u. a.
Tipps für die Neuorganisation
der Familie, hat ein offenes Ohr für alle Sorgen und
zeigt Ihnen Tricks und Handgriffe für den Umgang
mit dem Baby.

Es ist hilfreich, sich frühzeitig eine Hebamme zu suchen. Das Vertrauen, das in der Zeit der
Schwangerschaft aufgebaut wird, hilft durch die Geburt und gibt Sicherheit, Zuversicht und Ruhe
in der ersten Zeit mit dem Baby.

Anspruch auf die Hebammenhilfe:
mindestens ein Besuch täglich bis zum 10. Tag
nach der Geburt
bis zur 12. Lebenswoche zusätzliche 16-mal Rat
und Hilfe möglich
bei Stillproblemen oder Ernährungsproblemen
Anspruch auf weitere Kontaktaufnahme
Rückbildungskurs 10 Stunden, kostenlos (Infos
auch ab Seite 41 im Kapitel „Familienleben“)
weitere Besuche auf Verordnung von Arzt/Ärztin

·
·
·
·
·

Manche Krankenkassen erstatten zusätzliche Hebammenleistungen teilweise oder ganz, z. B. eine Kinderwunschberatung, die Pauschale für Rufbereitschaft,
PEKiP-Kurse und Teilnahme des Lebenspartners am
Geburtsvorbereitungskurs.
Erkundigen Sie sich diesbezüglich vorab bei Ihrer
Krankenkasse. Auch Privatversicherte sollten sich
mit ihrer Krankenkasse in Verbindung setzen, um
zu klären, welche Leistungen übernommen werden.
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Die Geburt – Klinik, Geburtshaus oder zu Hause?
X Geburt in der Klinik

ñ

à

Checkliste

Die richtige Wahl des Geburtsortes ist für viele Eltern nicht einfach. Die Kliniken sind bestrebt, Müttern,
deren Familien und dem Neugeborenen während der Geburt und für die Zeit des Wochenbettes eine
angenehme Atmosphäre zu schaffen. Ihr Kind sollte in einer Klinik entbunden werden, wenn für Sie eine
ärztliche Begleitung während der Geburt wichtig ist und Sie sich sicherer fühlen, da im Notfall schnell auf
Intensivmedizintechnik zurückgegriffen werden kann.
Es ist ratsam, das Angebot einer Klinik- und Kreißsaalbesichtigung zu nutzen, um die örtlichen Gegebenheiten vorab kennenzulernen. Bei der Klinikwahl können u. a. die folgenden Fragen helfen:
gut erreichbar?
ein Kinderarzt vor Ort? Gibt es
· IstWiedievieleKlinik
· Isteinejederzeit
Kinderklinik?
Hebammen
arbeiten
in
einer
Schicht,
· gibt es eine Rufbereitschaft?
alternative Schmerzlinderungsmethoden
· Sind
(Akupunktur,
Aromatherapie) möglich?
Kann
die
„eigene“
Hebamme
(Beleghebamme)
· mitgebracht werden?
sind die Zimmer ausgestattet? Gibt es
· Wie
Familienzimmer?
Wird das Stillen gefördert
Gibt
es
z.
B.
Gebärstuhl,
-hocker,
-rad
oder
eine
· Wanne für die Wassergeburt?
und unterstützt?
· Wie hoch ist die Kaiser- und Dammschnittquote?
Beleggeburt
Bei einer Beleggeburt ist es möglich, die Hebamme,
mit der Sie sich auf die Geburt vorbereitet haben,
in die Klinik mitzubringen. Sie ist beim gesamten
Geburtsprozess anwesend, was Ihnen Sicherheit
und Geborgenheit vermittelt, da Sie sich bei langen Geburten nicht auf
wechselnde Hebammen
einstellen müssen.
Bereits während der
Schwangerschaft führt
sie gemeinsam mit dem
Gynäkologen die Vorsorgeuntersuchungen durch
und betreut Mutter und
Kind nach der Geburt.
Helene Souza/PIXELIO

Die ambulante Geburt in der Klinik
Bei einer ambulanten Geburt entbinden Sie in der
Klinik, verbringen jedoch die Tage nach der Geburt
mit Ihrem Kind zu Hause in der vertrauten Umgebung.
Wie bei der stationären Geburt erhalten Sie durch
das betreuende Fachpersonal und die technische
Ausstattung des Krankenhauses ein Höchstmaß an
Sicherheit. Sollten während der Geburt Komplikationen auftreten, ist es selbstverständlich, dass Sie
stationär aufgenommen werden.
In Vorbereitung auf die ambulante Geburt sollten Sie
frühzeitig den Kontakt zu einer erfahrenen Hebamme
aufnehmen, um die Betreuung nach Klinikentlassung
und im Wochenbett zu sichern.
Die erste Untersuchung Ihres Kindes (U1) wird in der
Klinik durchgeführt. Für die U2 zwischen dem 3. und
10. Lebenstag suchen Sie mit Ihrem Baby die kinderärztliche Praxis auf.

Im Landkreis Nordsachsen gibt es 3 Kliniken (Eilenburg, Schkeuditz, Torgau), in denen Sie Ihr
Baby entbinden können. Darüber hinaus ist eine Geburt auch in Leipzig (Uniklinik, St. Elisabeth,
St. Georg), Wurzen, Grimma und Riesa möglich. Auf den nächsten beiden Seiten stellen sich
zwei Kliniken ausführlich vor.
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Kreiskrankenhaus Torgau „Johann Kentmann“ gGmbH
Wir begreifen die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett als einen natürlichen Prozess, den wir kompetent begleiten. Wir nehmen Ihre Gefühle, Ihre Befindlichkeiten und Bedürfnisse ernst.
Die wichtigste Bezugsperson während der Geburt ist die Hebamme. Durch die ganzheitliche Betreuung
entwickelt sich zwischen ihr und der Schwangeren ein vertrauensvolles Verhältnis. Der Partner oder eine
Begleitperson werden auf Ihren Wunsch selbstverständlich mit einbezogen und können auch im Falle
eines Kaiserschnittes anwesend sein. Dabei steht das gesamte Team der geburtshilflichen Abteilung aus
Gynäkologen, Anästhesisten und Kinderärzten jederzeit zur Verfügung.
In unseren modern gestalteten Kreißsälen werden
Sie individuell betreut und erhalten bei Bedarf technisch hochmoderne Überwachung und Hilfe bei der
Entbindung. Sobald Ihr Baby gut atmet, können Sie
es warm auf Ihrer Brust gelagert betrachten, fühlen
und somit auf Ihre ganz persönliche Weise bei sich
willkommen heißen. In dieser Phase versuchen wir
Mutter, Kind und Vater möglichst wenig zu stören.
Mit Unterstützung der Hebamme können Sie Ihr
Kind bereits im Kreißsaal zum ersten Mal stillen.
Unsere Klinik ist Mitglied im Stillforum Leipzig e. V.
Leistungsspektrum Geburtshilfe
Gebären in Geborgenheit, individuelle Betreuung in persönlicher Atmosphäre
Infoabend mit Kreißsaalbesichtigung und Vorstellung der Neugeborenenabteilung
vorgeburtliche Sprechstunde sowie Intensivschwangerenbetreuung
ein großes Entbindungsbett für individuell wählbare Gebärposition, Geburtshocker, Gebärseil,
Gebärmatte und Pezziball
eine moderne Wanne für Entspannungsbäder
und Wassergeburten
diverse Formen der Schmerzerleichterung
Homöopathie, Akupunktur & Aromatherapie
verschiedene lokale Schmerzmittel
systemische Intensivbetreuung bei Frühgeburten
ab der 32. Schwangerschaftswoche in enger
Zusammenarbeit mit unserer neonatologischen
Intensivstation
Betreuung von Zwillings- und Mehrlingsschwangerschaften sowie von Spontangeburten aus
Beckenendlage
sanfter Kaiserschnitt nach Misgav-Ladach
Betreuung von Risikoschwangerschaften
vorzeitige Wehentätigkeit mit drohender Frühgeburt

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Schwangerschafts
· Schwangerschaftsdiabetes,
erkrankungen wie Präeklampsie und HELLP-

·
·

Syndrom
Wachstumsverzögerung des Kindes
3D-Ultraschall ab ca. der 30. SSW

Betreuung nach der Entbindung:
24-Stunden Rooming-in in geräumigen Ein-/Zwei
bett- oder Familienzimmer
Bezugspflege und Betreuung durch die Hebamme
Stillberatung
Mutter-Kind-Zimmer auf der Neugeborenenintensivstation
Kinderärztliche Betreuung des Neugeborenen
mit täglicher Visite, umfangreicher Vorsorgeuntersuchung und Maßnahmen in Absprachen mit
den Eltern: Hörtest, Hüft- und Nierenultraschall,
EKG, Stoffwechseltests
Rückbildungsgymnastik mit Anleitung durch
unsere Physiotherapeuten
Neugeborenenportät, auf Wunsch kostenfreie
Fotopräsentation in Lokalzeitung und Internet
Möglichkeit ambulanter Entbindung/Nachsorge
Chefarztsprechstunde

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kreiskrankenhaus Torgau „Johann Kentmann“ gGmbH

Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH/Klinik Eilenburg
Geborgenheit, Individualität und Sicherheit sind die drei wichtigsten Merkmale, die unsere geburtshilfliche
Abteilung prägen. Den werdenden Eltern möchten wir unvergessliche Momente im schönsten Augenblick
des Lebens schenken. Deshalb nehmen wir uns Zeit und richten unser besonderes Augenmerk auf die
Bedürfnisse der Mutter sowie des Neugeborenen bzw. ungeborenen Kindes.
Allein, gemeinsam mit Ihrem Partner und/oder einer wichtigen Bezugsperson können Sie mit Ihrer Hebamme die Geburt nach eigenen Vorstellungen, Bedürfnissen und Wünschen in unserem Haus gestalten.
Für einen guten Start ins Leben bieten wir eine
familienorientierte Geburtshilfe, für die Ihnen festangestellte, aber auch Beleg-Hebammen zur Verfügung
stehen. Durch unser umfangreiches Leistungsangebot
sichern wir Ihnen und Ihrem Kind eine individuelle
Betreuung auf hohem Niveau.
Unsere geburtshilfliche Abteilung, in der jährlich ca.
350 Kinder das Licht der Welt erblicken, verfügt über
zwei modern eingerichtete Kreißsäle.
Es besteht die Möglichkeit:
einer Wassergeburt
alternativer Methoden, wie z. B. Akupunktur,
Homöopathie und Aromatherapie zur Schmerzlinderung
einer rückenmarknahen Schmerzausschaltung
(Periduralanästhesie) zur sogenannten schmerzarmen Geburt

·
·
·

Sollte ein Kaiserschnitt notwendig sein, wenden wir
die sanfte Methode nach Misgav-Ladach an.
Selbstverständlich ist es für uns, die frühe Bindung
von Mutter und Kind zu fördern und unmittelbar
nach der Geburt im Kreißsaal damit zu beginnen.
Um besser auf die Bedürfnisse und Wünsche der Gebärenden eingehen zu können, bieten wir im Rahmen
einer Hebammensprechstunde die Anmeldung zur
Geburt sowie eine individuelle Geburtsplanung mit
dem Arzt an (Terminabsprache über Kreißsaal). Unter
anderem führen wir auch eine ausführliche Beratung
bei Beckenendlage, Zustand nach Kaiserschnitt oder
dem Wunsch nach einer Kaiserschnitt-Entbindung
durch. Neben der Geburtsplanung haben Sie die
Möglichkeit eines 3/4-D-Ultraschalles.
Für eine Entbindung in unserem Haus ab der vollendeten 36. Schwangerschaftswoche stehen Ihnen
zu jeder Zeit eine Hebamme, ein Geburtshelfer, ein
Narkosearzt und ein Kinderarzt zur Verfügung.

Auf Wunsch führen wir auch eine Nabelschnur- bzw.
Nabelschnurblutentnahme durch.
Für das Wohlergehen von Mutter und Kind bieten wir
eine ganzheitliche Wochenbettpflege mit 24-Stunden-Rooming-in, Zweibett- und Familienzimmern an,
die zum Kuscheln und Ausruhen mit individuellen
Rückzugsmöglichkeiten hell und gemütlich eingerichtet sind. Sie erhalten fachkundige Unterstützung
beim Stillen durch unsere erfahrenen Kinderkrankenschwestern, Hebammen und eine ausgebildete
Stillberaterin (IBCLC).
Für die erste Zeit zu Hause bieten unsere Hebammen
eine ambulante Nachsorge an, die nahtlos an unsere
Betreuung in der Klinik anknüpft.
Weitere Leistungen, die wir im Hause anbieten:
Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse
Babymassage
Geschwisterkurse
Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden, bei
Stillschwierigkeiten und zur Rückbildung im
Wochenbett durch Kinesiotaping

·
·
·
·

Kreiskrankenhaus Delitzsch/Klinik Eilenburg
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X Geburt im Geburtshaus
In einem Geburtshaus haben sich mehrere freie Hebammen zusammengeschlossen, um Schwangeren eine
familiäre und natürliche Geburt in hausgeburtsähnlicher Atmosphäre sowie eine Rund-um-Versorgung bieten
zu können. Die Sicherheit und Geborgenheit resultiert zum großen Teil aus der kompetenten und liebevollen Betreuung der Hebammen. Sie stärken das Vertrauen der Frauen in sich und ihre Schwangerschaft
und unterstützen mit ihrer persönlichen und umfassenden Begleitung den natürlichen Verlauf der Geburt.

mictures/PIXELIO

Im Geburtshaus werden u. a. auch die Vorsorge in der
Schwangerschaft, Kurse zur Geburtsvorbereitung,
Stillberatung, Kurse für Mütter und Babys sowie die
häusliche Wochenbettbetreuung durch die geburtsbetreuende Hebamme angeboten.
Im Geburtshaus finden
Geburten ab der vollendeten 37. SSW statt. Frühund Mehrlingsgeburten
sowie Beckenendlagen
oder Kaiserschnitt sind
nicht möglich.
Die Geburt erfolgt dabei
selbstbestimmt und nach dem individuellen Rhythmus
der Frau. Der Geburtsverlauf wird durchgängig von einer Hebamme betreut. Sie ist für Notfälle während der

Geburt gut gerüstet und arbeitet mit externen Ärzten
zusammen, so dass im Notfall die Verlegung in
die Klinik und Erstversorgung von Mutter und Kind
abgesichert sind.
Erkundigen Sie sich im Geburtshaus z. B.:
ob Frauen mit Babys in Steißlage aufgenommen
werden
ob das Geburtshaus selbstständig ist oder es
eine Klinikkooperation gibt
wie viele Frauen jährlich im Haus gebären und
wie viele davon Erstgebärende sind

·
·
·

Informieren Sie sich auf jeden Fall vorab, ob und
welche Kosten speziell von Ihrer Krankenkasse
übernommen werden.

Geburtshäuser finden Sie unter www.netzwerk-geburtshaeuser.de (Hrsg. Netzwerk der Geburtshäuser e. V.). Weitere Infos auf www.familienplanung.de/schwangerschaft/geburt (Hrsg. BZgA)

X Hausgeburt
Wissenschaftliche Untersuchungen der letzten Jahre zeigen, dass gesunde Frauen, die zu Hause gebären,
genauso sicher betreut und versorgt werden wie jene, die ihr Kind im Krankenhaus entbinden möchten.
Sich für eine Hausgeburt zu entscheiden, bedeutet nicht, entbunden zu werden, sondern gebären zu wollen.
Entscheidend ist, dass Sie sich in Ihrer vertrauten Umgebung während der Geburt frei bewegen können.
Einschränkungen und Störungen werden minimiert.
Ihre vertraute Hebamme unterstützt Sie mit Fürsorge
und Einfühlungsvermögen. Dadurch erleben alle
Beteiligten eine selbstbestimmte natürliche Geburt –
harmonisch im Einklang mit dem Kind.
Die Hebammen für Hausgeburten verfügen sowohl über Medikamente und Geräte als auch über
einen großen Erfahrungsschatz. Dennoch wird
z. B. bei Vorerkrankungen, Kaiserschnitt oder Kompli
kationen bei früheren Geburten, Risikoschwanger-
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schaft, Steiß- oder Querlage des Babys, bei Mehrlingsschwangerschaft oder wenn Sie Vielgebärende
sind, von einer Hausgeburt abgeraten.
Wichtig: Wenn Sie Ihren Nachwuchs in den eigenen
vier Wänden entbinden möchten, ist eine sehr gute
Vorbereitung nötig. Suchen Sie daher so bald wie
möglich das Gespräch mit der Hebamme Ihrer Wahl,
um alle wichtigen Dinge zu klären. Gibt es keine
Bedenken bzw. Risiken steht einer selbstbestimmten,
familiären Geburt nichts mehr im Weg.
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Wohlbefinden und Gesundheit
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Geburtsvorbereitung

Checkliste

Die Freude auf das Baby ist groß, jedoch haben viele werdende Eltern, die ihr erstes Kind erwarten, viele
Fragen rund um das Thema Geburt. Sie können sich in einem Vorbereitungskurs – oft auch gemeinsam
mit einer vertrauten Person – optimal auf die Geburt einstellen.

X Der klassische Geburtsvorbereitungskurs
Mögliche Inhalte des Vorbereitungskurses sind:
Ratschläge zu schwangerschaftsbedingten Beschwerden,
Übungen zur besseren Körperwahrnehmung und
Körperhaltung,
Aneignen und Üben von Atemtechniken für die
Eröffnungsphase und die Geburt sowie von
Entspannungs- und Massagetechniken,
Erläuterung der verschiedenen Geburtshaltungen und Geburtsphasen,
Ratschläge zum Klinikaufenthalt und für die Zeit
des Wochenbettes,
Informationen zum Stillen, Vorbereitung der
Brust auf das Stillen.

·
·
·

In entspannter Runde können Sie Fragen stellen
und sich über Probleme, Erfahrungen, Freuden und
Sorgen austauschen. Wird der Kurs von einer Hebamme geleitet, ist keine ärztliche Verordnung nötig.
Teilweise werden die Kosten für die Teilnahme des
Partners von der Krankenkasse bezuschusst.

·
·
·

Besonders wichtig: Melden Sie sich frühzeitig für
Ihren favorisierten Kurs an. Die Plätze sind sehr
begehrt und eine Teilnahme wird zwischen der 28.
und 30. Schwangerschaftswoche empfohlen.
Die Treffen finden meist einmal wöchentlich über
einen Zeitraum von sieben bis zehn Wochen statt
oder alternativ als Wochenend-Intensivkurs.

Genauere Informationen zu den Inhalten und Terminen erhalten Sie in den Entbindungskliniken,
Mütterzentren, Geburtshäusern und natürlich bei Ihrer Hebamme.

X Zusätzliche Kursmöglichkeiten für werdende Mamas
Die Schwangerschaft ist eine wunderbare und prägende Zeit. Je mehr Sie als werdende Mama über
die Geburt wissen und sich darauf einlassen, desto
besser können Sie eventuelle Ängste vermeiden.
In einer entspannten Atmosphäre lässt sich die
Entbindung dann viel leichter bewältigen.
Da die Auswahl an alternativen Kursangeboten, wie
Geburtsvorbereitung im Wasser, Yoga, Meditation,
Bauchtanz u. v. m. groß ist, sollten Sie sich im Vorfeld gut über die Inhalte informieren. Meist geht es
darum, den Körper in Vorbereitung auf die Geburt
intensiv wahrzunehmen, spezielle Atemtechniken

und Entspannung unter verschiedenen Bedingungen
kennenzulernen. Fragen Sie Ihre Hebamme oder
Ihre/n Arzt/Ärztin, ob das Angebot für Sie persönlich
geeignet ist.
Eine umfassende Schwangerschaftsbegleitung unterstützt sowohl körperlich als auch psychisch. Sie
ersetzt jedoch nicht die Betreuung durch eine Hebamme, sondern ist ergänzend zu verstehen.
Nachfolgend finden Sie mögliche Alternativen sowie
sportliche Kursvarianten für Schwangere im Überblick.
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Achtsamkeit, Aktivität und

Yoga für Schwangere

Entspannung

Das Skelett einer werdenden Mama wird immer mehr
belastet – auch Füße und Fußgelenke müssen mehr
Gewicht aushalten. Diese Zeit der Sonderbelastung
ist ideal, um mit Yoga zu beginnen. Die verbesserte
Wahrnehmung des eigenen Körpers sowie das
bewusste Ein- und Ausatmen helfen, die Veränderungen zu erleben und zu genießen. Verspannungen
werden gelockert, Fehlhaltungen korrigiert und der
Körper gestärkt.
Bei gesundheitlichen Einschränkungen sollten Sie
vorab klären, ob Sie die Übungen durchführen können. In speziellen Yoga-Kursen für Schwangere wird besonders darauf geachtet, dass keine ungesunden
oder schädlichen Bewegungen ausgeführt werden.

Schwanger zu sein ist für
Körper und Seele eine
große Herausforderung,
weshalb regelmäßige kleine Auszeiten von großer
Wichtigkeit sind.

·

Sehen Sie Momente
der Ruhe und Entspannung als
Teil Ihrer persönlichen Schwangerschaftsvorsorge.

·

Nehmen Sie die
angebotene Hilfe
von Freunden oder
Ihres Partners an.
Genießen Sie entspannte Spaziergänge
durch die Natur.

Aktiv bleiben
Körperliche Aktivität in
der Schwangerschaft fördert die Gesundheit von
Mutter und Kind.
Während der Schwanger-

Schwangerenschwimmen/Wassergymnastik
Um in der Schwangerschaft körperlich fit zu bleiben, wird eine Vielzahl an Kursen im Schwangerenschwimmen bzw. Wassergymnastik angeboten.
Durch Bewegungsübungen im Wasser kann sich
die Schwangere entspannen und gleichzeitig leicht
bewegen. Die Auftriebskraft des Wassers trägt ihr
Gewicht und entlastet damit Gelenke, Bänder, Sehnen und Wirbelsäule.
Gymnastikphasen und Entspannungselemente sollen
zu einem positven Körpergefühl beitragen. Schwangerenschwimmen ist ein Training der besonders angenehmen Art und findet
meist in kleinen Gruppen statt. Die Teilnahme ist sowohl zu Beginn (ab ca. 12.
SSW) als auch am Ende der Schwangerschaft möglich.

schaft können sie ihre
gewohnten sportlichen
Aktivitäten in der Regel
fortsetzen. Passen Sie ggf.
die Trainingsintensität
an. Sportarten, wie z. B.
Walken, Schwimmen und
Gymnastik sind ideal, da
sie kaum Verletzungsrisiko bieten.
Hören Sie bei allen sportlichen Aktivitäten auf
Ihren Körper und überlasten Sie sich nicht. Bei
Unsicherheiten wenden
Sie sich an Ihre Hebamme
oder Ihren Gynäkologen.

l

Schwangerschaftsgymnastik/Pilates/Prekanga
Schwangerschaftsgymnastik gibt Frauen die Möglichkeit, sich durch speziell abgestimmte Übungen
und Bewegungsabläufe auf die Geburt vorzubereiten.
Viele typische Beschwerden in der Schwangerschaft
lassen sich mit gezielten Übungen sanft und natürlich
behandeln bzw. vorbeugen.
Eine Teilnahme an einem Kurs sollte immer nach
ärzlicher Rücksprache erfolgen, um eventuelle Risiken
auszuschließen.
Die Übungen sind äußerst vielfältig und abhängig
von der jeweiligen Kursart (Pilates: Muskulatur stärken und Haltung/Beweglichkeit verbessern, Prekanga: Herz-Kreislauf-Training mit Entspannungsteilen). Ob
Yogaelemente, Muskelkräftigung, Stabilisierung, Beckenboden- oder Herz-Kreislauf-Training – all das unterstützt Ihren Körper in der Schwangerschaft, während
der Geburt und im Leben mit Ihrem Baby.

Kontakte „Medizinische Versorgung“, „Fit in der Schwangerschaft“
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Ernährung – Qualität ist wichtiger als Quantität
Auch für die Ernährung in der Schwangerschaft gilt: Qualität ist wichtiger als Quantität. Als Schwangere
muss man keinesfalls „für zwei“ essen. Denn der Energiebedarf steigt im Verlauf der Schwangerschaft
nur leicht an: Ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel erhöht er sich um etwa 250 Kilokalorien, ab dem
dritten Schwangerschaftsdrittel um 500 Kilokalorien pro Tag.
Dieser erhöhte Energiebedarf gegen Ende der Schwangerschaft kann zum Beispiel durch eine Scheibe
Vollkornbrot mit Käse und Tomate, einen Becher
fettarmen Joghurt mit
Beeren und Müsli oder
einen Teller Gemüsesuppe mit Nudeln gedeckt
werden.
Stärker als der Energiebedarf steigt dagegen
der Bedarf an einzelnen
Vitaminen und Mineralstoffen. Deshalb ist eine
abwechslungsreiche und vollwertige Ernährung so
wichtig:
Reichlich sollte es kalorienfreie oder kalorienarme Getränke sowie pflanzliche Lebensmittel –
Gemüse und Obst – geben.
Mäßig sollten tierische Lebensmittel – Fleisch
und Milchprodukte – gegessen werden, dabei
bevorzugt fettarme Milch(-produkte), fettarmes
Fleisch, fettarme Fleischwaren und fettreiche
Meeresfische. Vegetarier und Veganer sollten
Rücksprache mit ihrem Arzt halten, denn die in
Fleisch enthaltenen Nährstoffe müssen durch
andere Nahrungsmittel hinzugeführt werden.
Sparsam sollten Fette mit hohem Anteil gesättigter Fettsäuren sowie Süßigkeiten und
Snack-Produkte verzehrt werden.

Normalerweise kann die werdende Mutter fast alles
essen, was sie mag. Auf ein paar Lebensmittel sollte
sie jedoch lieber verzichten oder sie nur in Maßen
zu sich nehmen. Zu den Lebensmitteln gehören:
Rohmilch, Rohmilchkäse, rohes Fleisch, roher Fisch.
Ärztlicher Rat in Ernährungsfragen ist wichtig, wenn
eine Erkrankung besteht, z. B. eine Schwangerschaftsdiabetes.

Rainer_Sturm/PIXELIO

·
·

Wird in der Schwangerschaft ein starker Eisenoder Vitamin-D-Mangel
ärztlich festgestellt, entscheidet die Ärztin oder
der Arzt, ob ein entsprechendes Präparat verschrieben wird.

JMG/PIXELIO

BettinaF/PIXELIO

·

Nährstoffe in der Schwangerschaft
Eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung
versorgt Mutter und Kind in der Regel ausreichend
mit allen wichtigen Nährstoffen, so dass keine Nahrungsergänzungsmittel nötig sind – mit Ausnahme
von Folsäure und Jod. Bei diesen beiden Nährstoffen
wird eine zusätzliche Einnahme empfohlen.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung/www.familienplanung.de

l

Kontakte „Stillen und Ernährung“
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Naturheilkunde und Bewegungslehre
Im Verlauf der Schwangerschaft und Stillzeit sind viele Medikamente nicht einsetzbar, da sie möglicherweise der Entwicklung des Babys schaden. Leiden Sie z. B. an Übelkeit, Brechreiz oder Sodbrennen,
können homöopathische Mittel Linderung verschaffen, denn sie haben fast keine Nebenwirkungen. Mithilfe der Homöopathie werden die Selbstheilungskräfte des Körpers mobilisiert.

Dr. Leonora Schwarz/PIXELIO

Die Homöopathie wurde im 18. Jahrhundert durch
Samuel Hahnemann begründet und ist eine alternativ
medizinische Behandlungsmethode. Homöopathie ist
das Heilen nach dem Ähnlichkeitsprinzip: „Ähnliches
möge mit Ähnlichem geheilt werden“.
Die verwendeten Arzneistoffe in der Homöopathie rufen
in einem gesunden Körper ähnliche Krankheitssymp
tome hervor, wie die Krankheit, gegen die das Mittel
eingesetzt wird. Bei einer Krankheit werden die
unvollständig arbeitenden Selbstheilungskräfte zur
Genesung mobilisiert. Homöopathische Arzneimittel
werden aus pflanzlichen,
tierischen und mineralischen Grundstoffen hergestellt.
Bei kleinen Beschwerden
eignen sich Homöopathika sehr gut zur verant-

wortungsbewussten Selbstverabreichung. So können
schwangerschaftsbedingte Probleme, aber auch
allgemeine Beschwerden, wie z. B. Erkältungskrankheiten, behandelt werden. Beachten Sie, dass für
Sie im schwangeren Zustand besondere Dosierungen
und Konzentrationsmengen gelten und, wegen des
enthaltenen Alkohols, keine Tropfen eingenommen
werden dürfen.
Sollten noch keine Erfahrung mit homöopathischen
Mitteln bestehen, wenden Sie sich im Voraus und
bei Unsicherheiten an homöopathisch arbeitende
Ärzte, Hebammen oder Heilpraktiker.
Während der Stillzeit können homöopathische Mittel
u. a. unterstützend bei Stillproblemen wirken, die
Milchmenge regulieren oder Brustentzündungen und
Milchstaus lindern. Wichtig ist, dass Sie in Beratung
mit Ihrer Hebamme, Stillberaterin oder der Apotheke
den Ursachen der Beschwerden auf den Grund gehen.

X Aromatherapie
Aromatherapie bedeutet soviel wie „Heilbehandlung mit Wohlgeruch“. Sie weckt Lebens- und Selbstheilungskräfte, indem sie im ganzheitlichen Sinne auf Körper, Geist und Seele wirkt. Als Teilbereich der
Pflanzenheilkunde, bei dem die natürlichen Auszüge von Früchten, Blüten, Kräutern etc. in Form von
ätherischen Ölen genutzt werden, stärkt die Aromatherapie nicht nur das individuelle Wohlbefinden,
sondern unterstützt auch den Organismus.
In der Schwangerschaft
kann die Verwendung von
ätherischen Ölen helfen,
kleinere Beschwerden
zu lindern. Als Aufguss,
in Tees oder bei Massagen wirken sie ganzheitlich auf den Körper.
Gegen Übelkeit in der
Schwangerschaft wird z. B. Zitrone empfohlen. Bei
Kreislaufschwäche hilft es hingegen, die Beine mit
Rosmarinöl einzureiben.
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Unter der Geburt hat z. B. Jasmin eine entspannende
und schmerzstillende Wirkung, Ingwer wirkt wehenfördernd. Nach der Geburt empfiehlt sich Johanniskraut zur Narbenpflege. Rosengeranie stabilisiert
das Hormonsystem, wirkt wundheilungsfördernd
und harmonisierend.
Wissenswert: Unterschätzen Sie die Wirkung der
ätherischen Öle nicht! Sie müssen immer genau
dosiert angewendet werden. Tragen Sie die Öle nie
unverdünnt auf die Haut auf – verwenden sie diese
immer mit einem neutralen Öl. Bitte befragen Sie vor
der Anwendung eine speziell ausgebildete Fachkraft.

X Schüßler Salze
Die Therapie mit Schüßler Salzen ist eine alternativmedizinische Behandlungsmethode. Die Therapieform
geht auf den Arzt Wilhelm Heinrich Schüßler zurück und geht der Annahme nach, dass Krankheiten aufgrund eines gestörten Mineralhaushaltes der Körperzellen entstehen. Dieser gestörte Mineralienhaushalt
soll mit den richtigen Mineralien wieder ins Gleichgewicht gebracht werden.
Wissenschaftlich sind diese Annahmen jedoch nicht
nachgewiesen. Schüßler Salze wirken sanft und
unbedenklich. In einer
Schwangerschaft sind
keine Schädigungen für
das Baby zu befürchten.
Es gibt Mineralien, die
zum Beispiel für Schwangerschaftserbrechen, Müdigkeit, Schlafstörungen,
Sodbrennen und Rücken-

schmerzen Linderung versprechen. Die Einnahme
sollte jedoch nicht in Eigenregie, sondern immer nach
Rücksprache mit dem Arzt oder einem fachkundigen
Apotheker erfolgen.
Die Salze können als Tabletten, Crèmes oder auch
als Schüßler-Heissgetränk, dem Schüßler-Drink,
eingenommen werden.
Bei Unsicherheiten in Bezug auf die Anwendung der
Schüssler-Salze wenden Sie sich an Ihre Hebamme,
die kinderärztliche Praxis oder Ihre Apotheke.

Feldenkrais Methode
Die Feldenkrais Methode ist eine außergewöhnliche Bewegungslehre, die von dem Physiker und Judoka
Dr. Moshe Feldenkrais (1904-84) ins Leben gerufen wurde. Feldenkrais Lektionen sind für Personen jeden
Alters und jeglicher Konstitution – auch während und nach der Schwangerschaft – bei Fehlhaltungen
jeglicher Art, sogar nach Apoplex oder operativen Eingriffen geeignet. Retardierte (d. h. körperlich, geistig
oder seelisch entwicklungsverzögerte) Kinder können besonders von der Methode profitieren.
Die Bewegungslektionen werden in Gruppen (Bewusstheit durch Bewegung) oder individuell (Funktionale Integration) unterrichtet und decken mittels
kleiner, langsam ausgeführter Bewegungen Gewohnheiten auf, die durchaus Grund für Fehlhaltung oder
Schmerz sein können.
Um ein reines Nachahmen zu vermeiden, werden die
Gruppen verbal angeleitet. So ist jeder Teilnehmer
angehalten, die beschriebenen Bewegungen entsprechend seiner individuellen Möglichkeiten und
seines Tempos auszuführen.
Sowohl Langsamkeit als auch die Konzentration auf
sich selbst und die Bewegung sind entscheidend.
Sportlicher Ehrgeiz ist völlig fehl am Platze!
führe ich die Bewegung aus?
· Wie
im Körper gibt es Reaktionen darauf?
· Wo
Welche
Zusammenhänge lassen sich erkennen?
·

Die meist nonverbal unterrichteten Einzellektionen
werden in bequemer, vornehmlich liegender oder
sitzender Position ausgeführt. Der Teilnehmer spürt
der sanften Berührung seiner Muskeln, der Bewegungsrichtung oder der Stütze des Skelettes und
der daraus resultierenden Reaktion nach. Auf diese
weise werden Körperregionen, Bewegungsrichtungen, Kraftaufwand und die Möglichkeit zur Variation
dieser bewusst gemacht.
Beide Arbeitsweisen verbinden bewusstes Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Bewegen. Gewohnte
Bewegungsmuster können dadurch aufgedeckt und
neue initiiert werden. Die Lektionen lassen ein wohli
ges Gefühl unbeschwerter geistiger und körperlicher
Flexibilität entstehen. Sie erweitern außerdem das
Repertoire an Bewegung, schulen das Gleichgewicht
und optimieren die Atmung.
Angela Müller

l

Kontakte „Bewegung und Entspannung“
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Stress und Sorgen in der Schwangerschaft
Stress kann in unserem Leben durchaus zeitweise positiv sein: er hilft uns, uns vorübergehend aufzuputschen und die körperliche und mentale Aktivität zu steigern. So können wir bestimmte Herausforderungen
besser meistern. Dauerstress ist jedoch eine ernste Gefahr für unsere Gesundheit – die ständige seelische
oder körperliche Überforderung kann langfristig die Entstehung unterschiedlicher Krankheiten begünstigen,
wie Depressionen, Migräne, Magenprobleme oder einen Herzinfarkt. [...]
Auswirkungen von Stress in der Schwangerschaft
Das Stresshormon Cortisol kann durch die Plazenta
vom mütterlichen in den kindlichen Blutkreislauf
übertreten. Die Plazenta ist aber so eingerichtet,
dass sie durch spezielle Enzyme dieses Stresshormon inaktivieren kann, um das Baby vor unnötigem
Stress zu schützen.
Bei anhaltendem Dauerstress ist die Plazenta jedoch
überfordert und dieser integrierte Schutzmechanismus
funktioniert dann leider nicht mehr.
Die konstant erhöhten Stresshormone hemmen
die Produktion von wichtigen Hormonen für die
Schwangerschaft, die Geburt und das Stillen
Chronischer Stress am Anfang der Schwangerschaft kann die Einnistung und das Wachstum
der Plazenta erschweren. Die Spiralarterien,
welche die Plazenta ernähren, bilden sich
schlechter aus.
Durch eine Verengung der Gefäße reduzieren
sich weiterhin die Durchblutung der Plazenta
und dementsprechend auch das Wachstum des
Babys (Wachstumsretardierung).
Chronischer Stress reduziert die REM-Schlafphasen beim ungeborenen Baby, welche für die
Entwicklung des Gehirns eine bedeutende Rolle
spielen.

·
·
·
·

l

Kontakte „Frühe Hilfen für werdende Eltern“
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duktion von Endorphinen (Glückshormonen)
und Antikörpern. Das Immunsystem ist gehemmt.
Die Erregbarkeit der Gebärmutter wird erhöht,
was zu vorzeitigen Wehen führt.
Der konstant hohe Cortisolspiegel kann sogar
der Auslöser für Diabetes und Gestose sein.

Anhaltender Stress: Auswirkungen im Wochenbett
Stillschwierigkeiten oder zu wenig Muttermilch
Rissige Brustwarzen (Rhagaden): Eingerissene Brustwarzen werden vor allem durch eine
falsche Anlegetechnik, ungünstige Stillposition
und falsches Saugen verursacht. Aber auch
Stress kann diese Beschwerden hervorrufen
oder verstärken.
Bindungsschwierigkeiten mit dem Baby
Überforderung
Wochenbettdepression
Beim Kind kann sich anhaltender Stress während der Schwangerschaft nach der Geburt
durch Anpassungsschwierigkeiten, Koliken und
wiederkehrende Krankheiten äußern.

·
·
·
·
·
·

www.hebammenwissen.info

l

„Medizinische Versorgung“, „Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung“
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X Mütterkuren in der Schwangerschaft
Stressbedingte Erschöpfung, Schlafprobleme oder
Depressionen sind typische Gesundheitsstörungen
von Frauen, die im Alltag zu vielen Belastungen
ausgesetzt sind. Auch für Schwangere kann eine
Kurmaßnahme medizinisch notwendig sein.
Mütterkuren und Mutter-Kind-Kuren zur Vorsorge
oder Rehabilitation nach §§ 24, 41 SGB V gibt es im
Müttergenesungswerk (MGW) auch für Schwangere.
Die Kurmaßnahmen haben ein ganzheitliches und
frauenspezifisches Konzept. Alle Teilnehmerinnen
bekommen einen individuellen, indikationsspezi

fischen Therapieplan mit medizinischen, physiotherapeutischen und sozialtherapeutischen Angeboten.
Hilfestellungen bei Fragen rund um die Kurmaßnahme
bis hin zur Nachsorge bekommen Betroffene bei den
deutschlandweit 1.200 Beratungsstellen, die von den
Wohlfahrtsverbänden im MGW-Verbund betrieben
werden. Eine Beratungsstelle in Ihrer Nähe finden
Sie über die Beratungsstellensuche auf:
www.muettergenesungswerk.de.
BMFSFJ, www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de

Hilfestellungen bei Fragen rund um die Kurmaßnahme erhalten Sie bei den Schwangerenberatungsstellen des Landkreises Nordsachsen -> siehe Suche auf www.muettergenesungswerk.de (Hrsg.
Elly Heuss-Knapp-Stiftung, Deutsches Müttergenesungswerk). Weitere wichtige Infos gibt es z. B. unter
www.elternsein.info (Hrsg. Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) in der Bundeszentrale für gesundheit
liche Aufklärung) sowie im Kapitel „Familienleben“ bei „Eltern-Kind-Kur“ auf Seite 20.

X Innehalten in der Schwangerschaft
Die Zeit des Umbruchs, des Heranwachsen neuen Lebens, ist eine perfekte Zeit, sich wieder auf sich selbst
zu besinnen. Regelmäßige ärztliche Begleitung und Kontrolle geben zwar ein gewisses Maß an Orientierung und Sicherheit, zuweilen geht jedoch die Selbstwahrnehmung und das Bauchgefühl etwas verloren.
Werden Sie sich Ihrer Kraft und Selbstbestimmtheit
bewusst, aktivieren Sie Mutterinstinkt und gesundes
Vertrauen in sich selbst. Dazu tragen u. a. gesunde
bewusste Ernährung und massvolle Bewegung bei.
Sie wissen am besten, was gut für Sie ist, was Sie
zufrieden macht und welche versteckten Reserven
Ihr Körper sich entlocken lässt.
Für gesunde Lebensmittel und eine optimale Nährstoffversorgung können Sie selbst sorgen, dass körperliche Fitness nicht schadet, wissen Sie ebenfalls.
Also starten Sie neu: mit Bewegungseinheiten, die
Sie mögen, die Ihnen ein positives Körpergefühl
geben und mit bewusstem Genießen in allen Bereichen. Eine individuelle Mischung aus Sport und
Entspannung, bei dem Sie entscheiden, wie diese
genau aussieht.
Wenn Sie sich achtsam und bewusst mit Ihrem Körper
und seinen Bedürfnissen auseinandersetzen, lässt Sie
das leichter mit den Veränderungen umgehen, die

eine Schwangerschaft mit sich bringt. Also schöpfen
Sie neue Kraft und lernen Sie sich neu kennen!

Tagebuchtipp
Dankbarkeitsjournal – Folge
Dankbar dem Weg des Herzens
ISBN: 978-3-96131-088-3

familia Verlag, Amanda Koch
Oftmals sind es nicht die besonders
großen Dinge, sondern KLEINE MOMENTE, die dankbar machen können.
Lassen Sie es jeden Tag zu Ihrem
Ritual werden, für etwas in Ihrem Leben dankbar zu sein.
Dies können kleine Ereignisse, Begegnungen oder Dinge sein.
Spüren Sie einfach in sich hinein. Die Autorin begleitet Sie
mithilfe dieses Tagebuches auf Ihrem Weg.
Red.

l

Kontakte „Frühe Hilfen für werdende Eltern“
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No-Gos in der Schwangerschaft
Verbote in der Schwangerschaft – Was darf ich und was darf ich nicht in der Schwangerschaft?
Denken Sie daran, dass in Ihrem Bauch ein Baby wächst. Alles was Sie zu sich nehmen oder mit Ihrem
Körper machen, wirkt sich gleichermaßen auf Ihr Baby aus. Deshalb sollten Sie auf ein paar Dinge achten
und ggf. versuchen bestimmte Gewohnheiten zu unterlassen.
Rauchen – Wenn Sie rauchen ist es so, als ob Ihr
Baby, das noch nicht einmal geboren wurde, eine
Zigarette raucht. Das Baby ist schutzlos den Giften
ausgesetzt.
Eventuelle Folgen: Plötzlicher Kindstod, die Gefahr
einer Früh-, Fehl- oder Todgeburt wird erhöht, oder
ein geringes Gewicht des Kindes, Verengung der
Gefäße, so dass Ihr Baby nicht mit
ausreichend Sauerstoff versorgt
werden kann... Auch wenn Sie
starke Raucherin sind – versuchen
Sie in der Schwangerschaft auf
Rauchen zu verzichten!
Alkohol/Drogen – Alkohol und
Drogen sind in der Schwangerschaft strikt verboten. Wenn Sie
Alkohol oder Drogen konsumieren wird dies sofort an Ihr Baby
weitergeleitet.
Sie schädigen damit nicht nur sich
selbst sondern auch Ihrem Baby:
geistige Behinderung, psychische
Störungen oder Missbildungen
sind nur ein paar Folgen von Alkohol oder Drogenkonsum.
Medikamente – Bestimmte Medikamente, vor allem
Schmerztabletten, sind während der Schwangerschaft
verboten. Auf Apsirin und Ibuprofen sollten Sie ganz
verzichten, da Schmerztabletten das Risiko einer
Fehlgeburt erhöhen können!
Wenn Sie andere Medikamente einnehmen müssen,
sprechen Sie dies mit Ihrem Arzt ab.

Diät – Ein strikte Diät während der Schwangerschaft
sollten Sie auf später verschieben, wenn Ihr Kind
geboren wurde. Durch mangelnde Nährstoffe und
Unterernährung kann sich Ihr Baby nicht richtig
entwickeln. Ernähren Sie sich während der Schwangerschaft ausgewogen und gesund (siehe S. 37).
Kaffee – In den ersten Monaten der Schwangerschaft sollten Sie Ihren Konsum
auf Kaffee oder auch Schwarztee
senken – auf 2-3 Tassen täglich.
Es besteht bei zu hohem Konsum
das Risiko einer Fehlgeburt oder
dass die Entwicklung Ihres Kindes
beeinträchtigt werden könnte.
Rohes Fleisch – Auch wenn Sie
gerne rohes Fleisch oder Ihr Steak
gern medium essen – verzichten
Sie während der Schwangerschaft
darauf!
Wenn das Fleisch nicht ganz
durchgegart ist, können Salmonellen entstehen und Infektionskrankheiten dadurch übertragen
werden. Wenn dies auf Ihr Baby
übertragen wird kann es im schlimmsten Fall zu
einer Fehlgeburt kommen!
Rohmilch/Rohmilchkäse – Auch bei nicht abgekochter
Milch oder Rohmilchkäse wie Brie oder Camembert ist das Wachstum bestimmter Bakterien nicht
auszuschließen und Sie können eine schädliche
Infektionskrankheit bekommen. [...]
www.dieschwangerschaft.com/no-gos-in-der-schwangerschaft.html, (Auszug) 02.08.2018

Wissenswertes zur Gesundheit in der Schwangerschaft gibt es bei www.familienplanung.de.
Infos zu Alkohol/Rauchen sowie Tipps zum Verzicht finden Sie unter www.kenn-dein-limit.de bzw.
www.rauchfrei-info.de (Hrsg. alle Links BZgA). Unter www.slsev.de (Hrsg. Sächsische Landesstelle gegen
die Suchtgefahren e. V.) erhalten Sie Infos zum Thema Sucht und -hilfeeinrichtungen in Sachsen.
Es gilt: Achten Sie auch in stressigen Situationen auf ein gesundheitsförderliches Verhalten und gönnen
Sie sich und Ihrem Baby regelmäßige Ruhepausen. Greifen Sie nicht zu Alkohol, Zigarette oder anderen
Drogen, essen oder fasten Sie nicht aus Frust.

l

Kontakte „Alkohol, Rauchen und andere Drogen“
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