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Was du für dein Baby tatsächlich brauchst
Na, bist du schon aufgeregt? Aufgeregt, weil ein ganz neuer Lebensabschnitt vor der Tür
steht und du vielleicht etwas überfordert bist, weil du nicht weißt, wie du dich am besten
darauf vorbereiten kannst? Ich will gerne versuchen etwas Klarheit zu schaﬀen.
Als werdende Mama wirst du dir zwangsläufig irgendwann im Laufe der Schwangerschaft
die Frage stellen, wie du dich ausstattungstechnisch optimal auf die erste Zeit mit dem
Baby vorbereitest.
Da rattert es möglicherweise in deinem Gehirn: Also- ich brauche einen Kinderwagen,
Einrichtung für ein Kinderzimmer, eine Autoschale, eine Wippe, eine Spielbogen, einen
Stubenwagen oder Wiege, vielleicht ein Laufgitter, ein Tragetuch oder eine Tragehilfe, will
ich Stoﬀwindeln benutzen oder normale Wegwerfwindeln… Man könnte die Liste noch
ewig fortführen, denn es gibt tatsächlich unermeßlich viel, was du für dein gebrauchen
könntest, bzw. Du denkst, dass du es unbedingt brauchst.

1. Das allererste, was jeder schwangeren Frau zu empfehlen ist, ist das Buch der Hebamme Ingeborg Stadelmann „Die Hebammensprechstunde“. Hier findest du nahezu
allen Fragen, die während der Schwangerschaft und im Wochenbett auftreten können,
entsprechende Antworten.
2. Must-have- Ausrüstung für den Kleiderschrank
Zuerst wieder ein genereller Tipp: Schick sieht schön aus, aber ist es der Entwicklung des
Kindes zuträglich? Kinder lernen vom ersten Tag ihrer Geburt sich für die Aufrichtung,
also das Stehen und Laufen zu entwickeln. Dementsprechend machen sie den ganzen
Tag Sport. Wie sieht das bei dir aus? Machst du lieber in der engen Jeans Sport oder bevorzugst du dafür eine bequeme Sporthose in der du ordentliche Bewegungsfreiheit
hast? Eine gute motorische Entwicklung fängt also schon bei der Kleidung der Kleinen an.
Deshalb darfst du die Kleidung deines Kindes so bequem wie möglich auszuwählen. Ein
weiterer Tipp ist, dass du ruhig im Secondhandshop nach den ersten Kleidungsstücken
deines Babys guckst, wenn du nicht von Freunden oder Verwandten (getragene) Sachen
bekommen kannst. Das hat einerseits den Vorteil, dass du wesentlich weniger bezahlst
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und andererseits sind die schon oft gewaschen und sind daher wesentlich weniger bis
gar nicht mehr mit Schadstoﬀen belastet.
Nun aber zu den Kleidungsstücken an sich:
( Am Ende des Textes findest eine Checkliste mit Mengenangaben.)
Bodys. am besten besorgst du Wickelbodys, die musst du nicht über den Kopf ziehen
musst. Je nach Jahreszeit können sie entweder lang oder kurz sein. Wichtig ist, dass das
Material am besten aus Bio- Baumwolle ist. High-end Version des Material ist natürlich
ein Wolle-Seide-Gemisch. Das ist super weich und schützt vor Kälte und Wärme. Was gut
ist, denn mini-Babys können ihre Körpertemperatur noch nicht so gut regulieren.
Wickeloberteile: Genau wie bei bei Wickelbodys Babys mögen es Babys überhaupt
nicht, wenn T-shirts oder Pullover über den Kopf gezogen werden. Zwar musst hast du
mehr zu händeln, da das Baby durch das Gewickel etwas öfter gedreht werden muss,
aber das schadet nicht. Ganz im Gegenteil ;). Du ersparst dir und deinem Baby erheblichen akustischen Stress, wenn du dein Kleines mit Wickeloberteilen bekleidest. Es gibt
aber auch T-Shirts oder Pullover mit großen Kopfloch. Die sind auch ok. Loud+Proud ist
eine Marke, die immer schöne Sachen mit Kopfloch im Angebot.
Strampler: Sie fetzen und geben dem Baby die bestmögliche Bewegungsfreiheit, die sie
brauchen, um sich motorisch gut entwickeln. Am besten ziehst du deinem Baby Strampler so lang wie möglich an auch noch im Krabbelalter, auch wenn es vielleicht nicht so
stylisch aussieht. Obwohl das sicher im Auge des Betrachters liegt. Fürs Bäuchleins deines Lieblings ist es zumindest angenehmer, wenn es sich ohne Bund um den Bauch herum bewegen darf.
Schlafanzüge Damit dein Baby schon kleidungstechnisch merkt, dass die Nacht etwas
anderes ist als der Tag, machen Schlafanzüge Sinn. Außerdem sind die Babys in der
Nacht in der Regel in einem Schlafsack gepackt und da brauchen sie auch nur wenig anzuhaben. Um es den Kindern so angenehm wie möglich zu gestalten dürfen die Schlafanzüge auch gerne luftig sitzen.

Schlafsack Ein Schlafsack ist sehr wichtig, damit das Baby schön warm steckt und es
sich die Decke nicht über das Gesicht zieht. Es empfiehlt sich auch zwei davon zu haben,
einfach zum Wechseln.

Für draußen:
Walkoverall: Besonders im Winter stellen sich viele Eltern die Frage, wie sie ihre Kinder
am besten warm einpacken. Das beste Kleidungskleidungsstück hierfür ist ein richtig
schöner Walkoverall ( z.B. von Engel oder Disana). Er macht sich aber auch in der Übergangszeit ganz außerordentlich gut.
Fleeceoverall: Vor allem wenn du vorhast dein Baby zu tragen, ist es prima einen mittelwarmen Anzug zu haben und da eignet sich ein Fleeceanzug ganz gut.
Mütze: egal, ob das Baby im Sommer oder im Winter geboren wird, eine Mütze macht
immer Sinn. Ein leichtes Baumwollmützchen im Sommer, eine lockere Jerseymütze im
Frühling oder Herbst und eine warme Wollmütze für den Winter.
(Woll)söckchen bzw.- schühchen: Wenn etwas wichtig ist, dann dass die kleinen Herzlchen immer warme Füße haben. Am besten geht das mit Söckchen oder Schühchen aus
reiner Wolle. Je größer der Anteil an Synthetikfasern in den Socken, desto schweißiger
und kalt werden die kleinen Füßchen. Omas oder Uromas häkeln oder stricken ja in der
Regel sehr gerne. Deshalb mein Tipp, lass dir regelmäßig Wollschühchen von Ihnen machen. So können sie aktiv einen Beitrag zur Versorgung ihres Enkelchen leisten und fühlen
sich doppelt gut, wenn sie ihre Schühchen am Füßchen der Kleinen sehen. Und du sparst
wieder Geld. ;)
Wenn Du aber auch gerne selber stricken oder häkeln möchtest kannst du z.B. hier deine
Bio-Wolle kaufen und hier findest du schöne Anleitungen. Oder, wenn Du doch kaufen
möchtest, gibt es hier z.B. gute Natursocken aus guter und wirklich wärmender Wolle.
Und auch bei den normalen dünnen Söckchen solltest du auf Baumwolle mit so wenig
Elastananteil wie möglich achten.
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Spucktücher Die besten Begleiter überhaupt sind die Spucktücher, die es mittlerweile in
allen möglichen Varianten gibt. Anfangs halten sie dich noch etwas sauber und später
dienen sie z.B. als Sonnenschutz, wenn mal die Mütze abhanden gekommen ist. Und
ewig später geben sie gute Putztücher ;) ab.
Badetuch mit Kapuze ist immer schön für Babys, weil sie darin sehr schön eingewickelt
und gut abgetrocknet werden können.
Schlafsack ist sehr wichtig, damit das Baby schön warm steckt und es sich die Decke
nicht über das Gesicht zieht. Es empfiehlt sich auch zwei davon zu haben, einfach zum
Wechseln.
Pucktuch. Ein Pucktuch ist sehr ratsam, wenn sich das
Kind immer wieder erschrickt und durch den Schreckreflex immer wieder aufwacht. Das brauchst du aber nicht
für den Anfang. Es reicht hier abzuwarten, wie das Baby
zu drauf ist. Und entsprechendes Pucken in eine Decke
geht auch hervorragend.
3. Die Frage der Ernährung - Stillen vs. Fläschchen

Das Stillen ist die unangefochtene, beste und natürlichste Art der Ernährung die es gibt,
daran besteht kein Zweifel. Stillen ist Gefühl der Verbundenheit pur. Du hast den Kühlschrank für dein Baby immer dabei und kannst sein, wann immer und wo immer du willstdu kannst dein immer Baby versorgen. Anders ist das mit der Ernährung mit dem Fläsch-
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chen. Da musst du testen, welche Milch dein Baby mag, bist darauf angewiesen, dass die
Läden regelmäßig beliefert werden (das ist recht neu!) . Du musst in der Nacht aufstehen,
musst immer zusehen, dass du genügend Milchpulver dabei hast und brauchst warmes
Wasser. Da ist das mit dem Stillen doch um Welten einfacher. Doch manchmal klappt es
mit dem Stillen eben nicht oder du magst es nicht- alles darf sein. Ja, dann hast du eben
nur diese eine Möglichkeit das Baby mit der Flasche zu ernähren. Dann ist das eben so :).
Folgende Empfehlung ist, dass du eine kleine Nuckelflasche und etwas Pulver zu Hause
hast- aber nur für äußersten Notfall. Es gibt auch schon fertig zubereitete Milch, die eignet sich ganz gut für unterwegs. Du musst sie nur irgendwie warm bekommen.
Da kommt in der Regel auch noch die Frage auf, ob man direkt eine Milchpumpe brauche? Nein, den Artikel kannst getrost von deiner Einkaufsliste streichen. Wenn du eine
benötigen solltest, dann kannst du sie später immer noch in einer Apotheke ausleihen.
4. Wickeltisch
Der Wickeltisch stellt gerade die Eltern vor eine große Herausforderung, die in eine kleine
Wohnung haben. Vor allem für jene Eltern habe ich einen Tipp: Stellt euch die Frage, ob
ihr überhaupt einen Wickeltisch braucht? Vielleicht habt ihr ja im Schlafzimmer oder Kinderzimmer schon einen Tisch stehen, auf den man nur noch eine Wickelunterlage legt.
Oder ihr wickelt übergangsweise im Wohnzimmer. Die Sache ist nämlich die, dass die
Kinder ab ca. 6 Monate in der Regel so mobil sind, dass ihr ohnehin zum Wickeln auf die
Couch, das Bett oder den Fußboden ausweicht. Da ist es wirklich sinnvoll nach günstigeren bzw. kostenfreien Alternativen bezüglich des Wickeltisches zu gucken. Möchtest Du
aber nicht darauf verzichten, gibt es z.B. bei Ikea auch einfache schmale Wickeltische
oder auch einen, der an der Wand fixiert und nach Benutzung einfach wieder hochgeklappt wird.
5. Wärmelampe
Ein Wärmelampe über dem Wickeltisch ist vor allem für die Babys wirklich zu empfehlen,
die im Winter geboren werden. Wenn nicht sogar etwas, was absolut in die Babyausstattung gehört.
Wie bei allem gibt es auch hier wieder verschiedene Möglichkeiten. Entweder zum Anbringen an die Wand oder freistehend. Wenn du einen festinstallierten Wickeltisch und
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eine Wand zur Verfügung hast, macht es natürlich allein aus platztechnischen Gründen
Sinn, einen für die Wand zu kaufen. Du solltest aber unbedingt darauf achten, dass die
Wärmelampe nicht zu niedrig angebracht wird. Da die Lampen ordentlich Zunder geben
und echt schnell sehr heiß werden. Ca. 80 cm über 70 der Wickelfläche ist ok. Hast du
einfach einen improvisierten Wickelplatz z.B. im Wohnzimmer, wo du jetzt nicht unbedingt
noch eine Wärmelampe in der Wand anbringen möchtest, gibt es die Möglichkeit sich
eine freistehende Lampe zu besorgen. Die kann man dann nach etwa einem halben Jahr,
wenn das Gerät nicht mehr gebraucht wird gut wiederverkaufen oder behält sie für das
nächste Kind ;). Wärmelampen gehen gut bei Ebaykleinanzeigen zu kaufen bzw. wieder
zu verkaufen, weil sie wirklich eine sinnvolle Investition sind.

6. Badewanne oder Badeeimer
Die Badewanne kennt jeder und somit ist der Umgang zumindest theoretisch schon mal
vertraut. Wer genügend Platz hat, fährt mit einer Babywanne bestimmt gut. Wer allerdings
eher Platz hat, für den ist ein Badeeimer eine coole Lösung. Für die, die sich darunter
nichts vorstellen können - hier ein Bild:

Mit 2 Wochen

Mit 9 Monaten

Der Eimer nimmt wenig Platz weg, ist kompakt und man braucht verdammt wenig Wasser. Am Anfang ist er etwas ungewohnt und je kleiner das Baby, desto mehr rutschen sie
auch noch runter. Guckt man aber mal genau hin, „sitzen“ sie drin, wie zuvor in Mamas
Bauch. Je größer sie aber werden, desto stabiler sitzen die Babys darin und desto mehr
Spaß haben sie.
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7. Stoﬀwindeln vs. Wegwerfwindeln
Aus der ökologischen Betrachtungsweise, sollte
jedes Kind mit Stoﬀwindeln gewickelt werden,
wenn man bedenkt, dass eine Windel 500
Jahre !!!braucht um zu verrotten. Man mag sich
gar nicht ausrechnen, was allein in Deutschland
täglich an Windelmüll anfällt. Langfristig aber
auch aus ökonomischer Sicht. Wenn du mit dem
Gedanken spielst mit Stoﬀwindel zu wickeln,
empfehle ich dir auch hier ganz entspannt nach
der Geburt deines Babys eine Stoﬀwindelberaterin in deiner Nähe zu suchen. Sie kommt
mit vielen verschiedenen Windeln zu dir nach Hause und du kannst in Ruhe aussuchen,
was sich für dich am besten anfühlt. Außerdem kann sie dir Links zum Bestellen deiner
gewünschten Produkte heraussuchen und dir im manchmal sogar noch ein paar Prozente verschaﬀen. So sparst du dir unglaublich viel Hin-und-her-überlegen und eine Menge
Zeit, die du beim Herumgrasen im Internet investieren müsstest.

8. Wickeltasche
Eine Wickeltasche ist sehr ratsam, da in dieser Tasche alles praktisch verstaut werden
kann, was man unterwegs gebrauchen kann. Für die Nachhaltigkeit empfiehlt sich, sich
eine Tasche auszusuchen, die einem so gut gefällt, dass man sie auch später noch benutzen kann.
9. Wickelunterlage
In der Regel ist das eine ganz einfache Sache mit den Wickelunterlagen. Du gehst in den
Drogeriemarkt und kaufst permant 1-2 Packungen Wegwarf-Wickelunterlagen. Du kannst
dir aber auch entweder wasserdichte Wickelunterlagen bestellen. Diese sind zwar erstmal
tatsächlich eine Investition, aber dafür hast du sie irre lang. Die Teile sind quasi unkaputtbar. Nach 5 Jahren sind die Dinger noch wie neu. Wenn du noch alte Bestände an Molltonstoﬀen oder auch Spucktüchern hast, dann kannst du dir auch ganz selber welche
nähen bzw. Nähen lassen. Um es wasserdicht zu bekommen brauchst du jedoch sog.

!
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PUL-Stoﬀ. Das heißt ausgeschrieben polyurethan und wird auch bei Stoﬀwindeln für die
wasserdichten Überhosen verwendet. Eine Nähanleitung gibt es hier. Wenn Du also schon
nachhaltig unterwegs bist oder es gerne werden möchtest, bei diesem Produkt kannst du
mal so richtig einen fetten Beitrag zum Umweltschutz leisten.
10. Stubenwagen vs. Wiege
Sowohl der Stubenwagen als auch die Wiege sind
praktisch und erfüllen ganz unterschiedliche Zwecke.
Der Stubenwagen ist flexibel. Er kann sehr gut durch die
ganze Wohnung geschoben werden und das Baby kann
wo immer sich die Mama auch aufhalten, abgelegt werden. Auch kann er die ersten Monate sehr gut als Bettchen dienen. Mit einem Himmel ausgestattet, bietet er
dem Kind auch eine wohlige Umgrenzung.
Die Wiege hingegen mögen Kinder sehr gerne, da sich schön geschunkelt werden können und tagsüber auch gerne ihr Schläfchen darin abhalten. Der Stil der Federwiege wie
die von Schmusewolke oder so ein Hängebettchen sind sehr schön, da sie wirklich sehr
universell bis ins Kindergartenalter einsetzbar sind. Durch das Liegen in einer Wiege mit
nur einer Aufhängung wird bei den Kindern sehr schön die Tiefensensibiliät geschult und
die Rückenmuskulatur angeregt, da sich eine solche Wiege nicht nur nach rechts und
links bewegt, sondern auch vor und zurück und hoch und runter. Auch die runde Haltung
der Wirbelsäule wirkt sich eher positiv
Später können die Klein- und Kindergartenkinder solche Wiegen super gut als Schaukel
zum Spielen benutzen. Oder als Rückzugsort um zu entspannen und abzuschalten.

11. Das Transportmittel der ersten Wahl ist wohl der Kinderwagen. Wie sollte dieser
denn sein? Zunächst einmal kommt es darauf an, wo du hauptsächlich mit dem Ding un-
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terwegs sein wirst. Ist es eher die Stadt oder bist du viel auf Feldwegen auf dem Land unterwegs. Ich persönlich sage immer, nimm einen mit einen mit gescheiten Rädern - mit
dem kannst du sowohl auf dem Feldweg rumrunkeln, aber auch genauso gut durch die
City flanieren. Es gibt Kinderwägen, die irre praktisch für das kleine Auto sind und um
schnell mal eben ohne viel Tamtam einkaufen zu gehen. Diese Wagen sind ohne Frage
eine himmlisch praktische Erfindung für die Eltern. Für die motorische Entwicklung des
Babys sind dennoch ganz klar die großen Kinderwagen mit einer großen Wanne allem anderen vorzuziehen. Und mit groß ist eine Liegefläche von mind 95 cm gemeint. Sehr viele
Kinderwagen haben kleinere Liegeflächen und so werden die Kinder aus Platzmangel oft
mit 4 oder 5 Monaten schon in einen Sport Es bietet der Kinderwagen gleich einen
Sportwagenaufsatz verfrachtet. In der Regel können sie zu der Zeit noch nicht von allein
sitzen. Deshalb solltest du beim Kauf unbedingt auf eine Liegefläche von mindestens 92
cm achten. Ist ein Sportwagenaufsatz im Lieferumfang enthalten, kannst du diesen einen
Kinderwagen in der Regel auch noch im Laufalter (meistens 3 Jahre) benutzen. Somit
sparst du dir den Kauf eines Buggys. Einige nordischen Kinderwagenhersteller, wie diese
von folgendem verlinkten Kinderwagen, bieten Liegeflächen ab dieser Größer an.
12. Tragetuch und/ oder Tragehilfe
Coolerweise wird das Tragen der Kinder ja
immer populärer. Und das ist für die Kleinen so schön. Denn Tragen verbindet,
Tragen entspannt. Tragen schaﬀt Sicherheit und Geborgenheit. Tragen schult alle
Wahrnehmungssysteme. Ach, Tragen ist
einfach Liebe.
Schwierig ist nur, dass es ja im Prinzip
recht simple aussieht und auch ziemlich
einfach geht. Allerdings gibt es auch hier einige Dinge zu beachten, da sich das Tragen
sonst wieder ins Negative umwandeln kann. Und zwar in der Regel für das Kind. Da es so
unheimlich viele Tragehilfen und Tücher auf dem Markt gibt und du wirklich auf ein paar
Dinge achten solltest. Es empfiehlt sich daher mit dem Kauf eines Trageutensils so lange
zu warten, bis du nach der Geburt deines Kindes eine Trageberaterin aufgesucht hast und
ihr gemeinsam das optimale Tragemedium für dich und dein Baby ermittelt habt. Das
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spart dir nicht nur unendlich viel Zeit und Nerven, sondern bereichert dich um extrem
wertvolles Wissen, das für den Tragenden sowie den Tragling goldwert ist.
13. Must-have- Ausstattung für die Babyapotheke
Wenn es etwas gibt, was in jede Babyapotheke gehört, dann ist es
13.1 das Buch „Wickel & Co“. Hier drin stehen sämtliche Hausmittel und Anwendungen,
die du bei sämtlichen Erkrankungen anwenden kannst. Hierzu gibt es auch Wickel, die
entweder bei Bauch- oder Ohrenschmerzen oder Fieber kinderleicht zum Einsatz kommen. Vor allem die bei Ohrenschmerzen sind ein absoluter Geheimtipp. Die „Ohrenschützer“ haben kleine Säckchen in die du ganz einfach die warme Zwiebel „einfüllen“ kannst.
Oder Heilwolle einstecken kannst. Das ganz wird dann einfach um den Kopf herum gelegt
und mittels Klettverschluß zugemacht. Somit sind größentechnisch sehr variabel und
können auch bei Erwachsenen noch genutzt werden. Nach überstandenen Ohrenschmerzen wandern die Teile einfach in die Waschmaschine und griﬀbereit bis zum nächsten Mal
verstauen.
13.2 Globuliapotheke: Wenn du an alternative Medikamente glaubst, dann ist eine Globuliapotheke inkl. Buch sehr ratsam. Es gibt unglaublich viele Symptome und Krankheiten, die man mit dieser Art von Arzneimitteln gut behandeln kann. Achtung: Hierzu ist es
äußerst ratsam einen kleinen Lehrgang bei einem Homöopathen/ HeilpraktikerIn zu machen. Das kannst du auch schon vor der Geburt machen. Dazu musst du mal schauen,
ob es solche Angebote auch in deiner Nähe gibt. Es ist wirklich wichtig, dass du vor allem
die Basics der Dosierung verstanden hast. Ein weiterer Pluspunkt einer solchen Veranstaltung ist, dass du dadurch schon Kontakt zu einer HeilpraktikerIn/ HomöopathIn hast und
ggf. einen Ansprechpartner für den Fall der Fälle hast. Das ändert alles nichts an der Tatsache, dass du selbstverständlich bei schwerwiegenden Sachen den Kinderarzt aufsuchst!
13.3 Heilwolle ist universal einsetzbar. Egal ob im wunden Pobereich oder ob bei Ohrenschmerzen oder einen Schnupfen für Zwiebelsocken. Wenn du eine Packung im Schrank
hast, bist du immer gut beraten.
13.4 Zwiebel Da die Zwiebel so super Bakterien aufnimmt, gehört sie eigentlich an erste
Stelle in der gesamten Hausapotheke. Du kannst sie bei Ohrenschmerzen, Husten,
Schnupfen und bei jeglicher Art von Insekten verwenden.
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13.5 Salbe für den wunden Babypopo Gerade bei Babys, die mit normalen Windeln gewickelt werden, kommt es öfters mal vor, dass sie einen wunden Popo haben. Meist hilft
da schon eine gute Ringelblumen- oder Wundsalbe z.B. von der Bahnhofsapotheke oder
Weleda. Ein kleiner Tipp am Rande: Lass so viel Luft dran wie möglich. :)
13.6 Fenchel- Kümmel- Öl z.B von der Bahnhofsapotheke. Gerade am Anfang werden
die kleinen Mäuschen oft von Bauchschmerzen heimgesucht, da der Darm noch nicht fertig ausgereift ist. Du kannst dein Baby gut unterstützen, wenn du jedes Mal beim Wickeln
das Fenchel-Kümmel-Öl mit einer Bauchmassage auf dem Bäuchlein einmassierst. (QRCode zu kleinem Video für Darmmassage)
13.7 Ein Fieberthermometer macht in jeder Babyapotheke Sinn. Wenn du unsicher bist
dein Baby mit einem normalen Fieberthermometer im Po zu messen, sind Thermometer,
die im Ohr messen können eine schöne Alternative. Jedoch ist der Gehörgang bei Neugeborenen noch recht klein und so könnte das Messergebnis ungenau sein. Bei Fieberthermometern, die mit Infrarot über die Stirn messen wird oftmals sogar angeraten noch
ein herkömmliches Thermometer parat zu haben. Als herkömmliches Fiebermessgerät
sind die mit der beweglichen Spitze empfehlenswert, da sie besser einzuführen sind. Bei
Unsicherheiten kannst du auch immer deine Hebamme oder den/die Kinderarzt bzw- Ärztin fragen.
13.8 Ein Nasensauger ist sehr praktisch um die Kindern den Schnupfen aus der Nase zu
holen, gerade wenn nachts die Nase zu ist. Hierfür gibt es einen Aufsatz für den Staubsauger. Der macht sich allerdings in der Nacht weniger gut ;). Ansonsten tut er tagsüber
absolut seine Dienste.
14. Babyphone
Bevor du in ein Babyphone investierst solltest du dir die Frage stellen, ob du es wirklich
brauchst?! Wohnst du in einem Haus in dem du mehrere Türen zu deinem Aufenthaltsort
und dem Schlafzimmer des Babys schließen oder die Räume sich auf (zusätzlich) unterschiedlichen Etagen befinden, dann ist es vielleicht durchaus sinnvoll. Definitiv solltest du
dir den Gebrauch eines Babyphones immer gut überlegen, da sie immer zu den uns von
vielen Seiten umgebenen Funkmasten und WLAN-Strahlung, zusätzliche Strahlungen
produzieren. Auch wenn Stiftung Warentest einige Babyphone als strahlungsarm einstuft,
da sie „unterhalb der Grenze

des Bundesimmissionsschutzgesetz liegen“, bleibt es

wertvoll hier einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wir wissen einfach noch zu wenig
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über die langfristige Auswirkung von Strahlung auf unsere Gesundheit. Laut Fazit einer
Öko-Test Untersuchung von Babyphonen sollte man lieber auf den Gebrauch solcher Geräte verzichten und lieber ab und zu selbst nach dem Baby gucken. ( hier kannst du auch
noch einmal eine Zusammenfassung nachlesen.)
Wenn du dich dennoch für den Kauf entscheidest, gibt es folgende Tipps:
Erstens: so strahlungsarm wie möglich. Auch wenn viele der marktüblichen Babyphone
über eine Funktion verfügen, dass sie nur bei Bedarf senden, sollte beim Kauf darauf geachtet werden, dass beim Gerät die automatische Reichweitenkontrolle ausgestellt werden kann, um die Strahlung noch etwas zu reduzieren. Zweitens: Es ist sinnvoll darauf zu
achten, dass die Mikrofonempfindlichkeit individuell eingestellt werden kann. Ob das Babyphone unbedingt eine Kamerafunktion benötigt ganz klar auch deine Entscheidung.
Dennoch solltest du dich auch hierbei wieder fragen, wie notwendig es ist?! Da digital
funkende Geräte natürlich immer mehr Strahlung abgeben als ihre analog funkenden Kollegen.
Testsieger des Öko-test war das Angelcare Babyphone AC423-D, es war das einzige mit
akzeptablen Elektrosmogwerten.
15. Das wichtigste, dass du jedoch für dein Baby brauchst ist Liebe, Gelassenheit, Zuneigung und Zeit. Super daran ist, dass es dich keinen Cent kostet. Das mag in der
Schwangerschaft noch recht weit weg klingen, aber genau in dieser Zeit legst du letztlich
den Grundstein für die Zeit, wenn dein Baby dann auf der Welt. Nimm dir deshalb schon
in der Schwangerschaft die Zeit und beginne mit Achtsamkeitsübungen. Zum Beispiel
kannst du, wenn du merkst, dass du dich aufregst, bewusst in den Bauch einatmen und
ebenso bewusst die Luft zu deinem Baby lenken und ihm sagen, dass alles gut ist. Dein
Baby wird es dir danken.

