Babys Start
ins
gesunde
Leben
Der Öko-Ratgeber von Umweltstadträtin Ulli Sima

Vorwort
Mit diesem kleinen und persönlichen Ratgeber wollen wir
interessierten Eltern praktische Tipps geben, wie ein glücklicher Start in ein gesundes Leben für ihr Baby und dabei ein
schonender Umgang mit unserer Umwelt aussehen kann.
Die Stadt Wien unterstützt viele Initiativen in diese Richtung.
Als zweifache Mutter versuche ich, meine Erfahrungen
weiterzugeben, um Müttern und Babys das Leben zu erleichtern. Ein Angebot an alle Eltern, gemeinsam mit ihrem
Sprössling aktiv zum Umweltschutz beizutragen. Und damit
natürlich dem Baby Gutes zu tun!
Schöne erste Wochen mit Ihrem Baby, Ulli Sima und Marie

Ulli Sima, Umweltstadträtin
und Mutter von Marie und Lukas

Mahlzeit

Mahlzeit
GESUNDE ERNÄHRUNG
FÜR DAS BABY
Für Baby ist nur das Beste gut genug. Gerade
gesunde Ernährung ist für den Sprössling sehr
wichtig, denn Babys kommen bekanntlich nicht
„fertig“ zur Welt. Es fehlt an Verdauungsenzymen,
außerdem wird noch nicht ausreichend Magensäure

a ) Stillen

Beste Qualität – jederzeit

Die Muttermilch entspricht exakt den Bedürfnissen des Kindes. Sie enthält alle lebensnotwendigen Nähr- und Abwehrstoffe, sie ist
stets richtig temperiert und könnte nicht umweltfreundlicher verpackt sein. Um späteren Allergien vorzubeugen, ist Stillen mit Sicherheit die beste Methode.
Die stillende Mama sollte sich natürlich ausgewogen
ernähren und blähende Lebensmittel wie etwa Kohl
vermeiden – auch Zitrusfrüchte sind nicht empfehlenswert für Babys Wohlbefinden.

..

"Mein personlicher Tipp"

gebildet. Zudem sind Niere und Leber nicht voll

Milch abpumpen! Dies bedeutet ein

leistungsfähig und belastbar. Ein abwechslungs-

Stück „Freiheit“ für stillende Mütter,

reicher Speiseplan von Anfang an legt den Grund-

um z. B. wieder beruflich tätig sein

stein für das spätere Wohlbefinden Ihres Kindes.

oder mal wieder ins Kino gehen zu

Fehlernährung rächt sich später oft bitter.

können. Die Milchpumpe mit Verordnungsschein vom Arzt in
Fachgeschäften (Bio-Koreska, Bständig) ausleihen und die
Milch einfrieren. Ich habe dazu Eiswürfelformen zum besseren
Portionieren verwendet; diese bitte vorher auskochen.

Mahlzeit

Mahlzeit

..

b) Zufuttern
Nun geht’s richtig los …
Das österreichische Hebammengremium
empfiehlt, bis zum Ende des 6. Monats voll
zu stillen, frühestens nach dem vollendeten
4. Monat mit dem Zufüttern zu beginnen.
Dabei ist die richtige Reihenfolge von großer Bedeutung.
6. Monat: einmal täglich, eine Woche lang, Gemüsebrei,
wie gekochte und pürierte Karotten, löffelweise geben,
nicht salzen oder zuckern (zusätzlich zur Muttermilch).
Es ist ein unvergesslicher Augenblick, wenn Baby nach 6 Monaten zum ersten Mal in seinem Leben einen neuen Geschmack
wahrnimmt. Mein Sohn war sichtlich entsetzt und wollte nach
einem Löffel Karottenbrei sofort wieder die gewohnte Muttermilch haben. Auch Marie hielt den ersten Karottenbrei für einen
schrecklichen Irrtum. Es kann also etwas dauern, bis eine
Mahlzeit voll durch Gemüsebrei ersetzt wird! Nicht verzagen,
irgendwann lernen es alle Babys.

Nach 2 bis 3 Wochen (je nach Baby): Angebot langsam
erweitern, immer nur eine neue Zutat ausprobieren
(zuerst Karotte, dann Karotte-Kartoffel). Man sollte das
Baby nicht mit zu vielen Geschmäckern bombardieren.
Nahrungsmittel immer einzeln ausprobieren, um mögliche Allergien zu erkennen.

In der nächsten Woche kann püriertes Geflügel- oder
Kalbfleisch dazugemengt werden, um den Eisenbedarf
zu decken. Gibt es von Hipp in kleinen Gläschen zum
Beimengen.
Ab dem vollendeten 7. Monat wird dem Baby als zweite
Mahlzeit gekochter und pürierter Obstbrei (z. B. Äpfel,
Birnen, Pfirsiche, Marillen) gegeben,
dem man auch Brei einer glutenfreien
Getreideart untermengen kann.
Ab dem 8. Monat: Grießbrei am Abend:
Brei nicht mit Frischmilch anrühren, nehmen Sie Fertignahrung. Beim Brei-Essen
auch Getränk anbieten (Wasser, ungesüßter Tee) –
Baby lernt nun essen und trinken!
Ab dem vollendeten 8. Monat können nun glutenhaltige
Getreidearten, wie Dinkelflocken oder Hafermark, zum
Brei gemischt werden. Aber Vorsicht bei Unverträglichkeiten!
Ab dem vollendeten 9. Monat wird rohes, fein geriebenes
oder zerdrücktes Obst oder Gemüse angeboten.
Ab dem ersten Geburtstag kann das Kind schließlich am
Familientisch mitessen!

Mahlzeit

Baby und
allergiegefahr
Jedes vierte Neugeborene
kommt mit einem erhöhten
Allergierisiko zur Welt. Bei
der Ernährung des Sprösslings – ganz besonders bei einer
erblichen Vorbelastung – sollte man
folgende Punkte unbedingt beachten.
Grundsätzlich gilt:

Die Muttermilch ist das beste Mittel, um das
Allergierisiko des Kindes zu senken! Mein Tipp:
Beginnen Sie erst, nachdem Sie sechs Monate voll
gestillt haben, mit dem Zufüttern.

Mahlzeit

Kuhmilch, Eier und Nüsse gelten als allergieauslösend.
Daher im ersten Jahr darauf verzichten!
„Verdächtige“ Lebensmittel sind auch
Zitrusfrüchte, Erdbeeren, Sellerie und
Fenchel.
Bei Fertigkost genau auf die Zutaten
achten: Manchmal finden sich
Nüsse im Brei.
Glutenfreie Getreidearten, wie Reis, Hirse
oder Maisgrieß, sind empfehlenswert.
Achtung: Weizen ist in vielen Nahrungsmitteln versteckt
und kann Allergien auslösen. Fertigbreis sind gekennzeichnet (glutenfrei).

Bei Einführung von Beikost: Jede Gemüse- und
Obstsorte einzeln „testen“, um Allergie-Auslöser sofort
zu erkennen.
Besonders zu Beginn nicht gleich das Gemüse wechseln, sondern lieber bei einer Sorte bleiben.

Detaillierte Infos auf www.babyclub.de

Mahlzeit

Mahlzeit

c) Selber kochen
oder doch ein Gläschen?
Diese Frage müssen Eltern für sich
entscheiden, es hat wohl beides
Vor- und Nachteile. Meist wird es wohl ein Mix.
Fertignahrung bedeutet weniger Arbeit, ist in der
Regel aber teurer, als wenn man selbst kocht.
Gläschen-Nahrung ist streng geprüft.

..

"Mein personlicher Tipp"
Um Zeit und Arbeit zu sparen, kann
Selbstgekochtes portionsweise –
etwa in Eiswürfelform – eingefroren
werden. Einfach im Wasserbad auftauen – das schmeckt wie frisch
gekocht! Zudem sind nicht immer
alle gewünschten Biogemüsesorten
erhältlich, daher am besten gleich auf Vorrat kochen:
Gemüse in wenig Wasser kochen, nicht würzen oder
salzen, dann pürieren und ab in den Tiefkühler!

Bei den Gläschen gelten strenge Grenzwerte
für Pestizide und Nitrate, die beim Selberkochen nicht immer eingehalten werden
können. Zudem werden für Gläschennahrung
überwiegend Biorohstoffe verwendet. Daher
ist es aus gesundheitlichen Aspekten vorteilhafter, zum Gläschen zu greifen,
ehe man konventionelles (nicht
biologisches) Gemüse selber
verkocht.

Für das Selberzubereiten von Babys Menü
sollten also unbedingt frisches heimisches
Biogemüse und Bioobst verwendet werden.
Biologische Lebensmittel finden sich mittlerweile auch schon in den Regalen der heimischen
Supermärkte, wie Billa und Merkur („Ja! Natürlich“),
Spar („Natur*pur“), Adeg (Bio+), Hofer („Natur Aktiv“)
und auch bei Zielpunkt, Bipa und dm.

Bioprodukte sind in Österreich strengstens kontrolliert,
sie unterliegen der EU-Verordnung 2092/91 bzw. dem
österreichischen Lebensmittelkodex.

Mahlzeit
Wesentliche Kriterien
..
fUr den biologischen
..
Landbau in Osterreich:
Freiland- bzw. Weidehaltung
Keine Verwendung von gentechnisch veränderten
Rohstoffen
Verzicht auf chemisch-synthetische Schädlingsbekämpfungsmittel
Nur natürliche Mittel oder Nützlinge im Kampf
gegen Schädlinge

Begrenzte Zufuhr nichtlöslicher und wenig löslicher
Bodenverbesserungsmittel und Dünger (Viehdung,
Kompost)

Biologisches, naturbelassenes Futter ohne Antibiotika,
Hormone oder Wachstumsförderer

Keine Kreislauf- oder Antistressmittel für die Tiere.
Genaue Anforderungen an die Größe des Stalls je nach
Tierbestand.

Mahlzeit
Kennzeichnung: „aus (kontrolliert) biologischem (ökologischem) Anbau“, „aus (kontrolliert) biologischer oder
(ökologischer) Landwirtschaft“, „aus (kontrolliert) biologischem oder (ökologischem) Landbau“

BioLebensmittel
..
in stAdtischen
Einrichtungen in Wien
Der Einsatz von biologischen Lebensmitteln in
Schulen, Kindergärten und Krankenhäusern innerhalb der Stadt Wien wurde laufend gesteigert. So sind
Biolebensmittel u. a. seit Jänner 2003 täglicher Bestandteil der Mahlzeiten in den Kindertagesheimen der Stadt
Wien und auch in 92 Wiener Schulen steht „Bio“ auf dem
Speiseplan.
2004 betrug der Bioanteil im Essen für Kindergärten
40 %, 2005 erreichte er 50 % und derzeit beträgt der
Anteil beeindruckende 51 %. In den Schulen der
Stadt Wien beträgt der Anteil 11 %.
Bio in Wiens Schulen und Kindergärten
spart jährlich 23.775 Tonnen CO2 und trägt
entscheidend zum Klimaschutz bei.

Mahlzeit

Mahlzeit

..

Die wichtigsten Bio-Logos
in Wiener Lebensmittel..
geschaften sind:

Tipps fur die
..
Babykuche

AMA-Biozeichen, Bio aus Österreich: Biolebensmittel mit dem roten AMA-Logo müssen zur Gänze aus
Österreich kommen, sofern sie bei uns erzeugt werden
können. Ist dies nicht der Fall, dann darf der Anteil
der nicht in Österreich herstellbaren Rohstoffe den
Toleranzbereich von einem Drittel nicht überschreiten.

Wann darf ein Baby das erste Mal einen Brei
essen? Wie koche ich das Gemüse richtig?
Muss es jeden Tag etwas Neues sein? Viele Fragen, die
sich junge Mütter und Väter stellen. Wir verraten Ihnen
Tipps & Tricks, damit die Babyküche leicht funktioniert
und dem Baby schmeckt!

Bio aus verschiedenen Ländern: Bei dem schwarzen
AMA-Logo wird kein Hinweis auf die regionale Herkunft
gegeben. Dies ist beispielsweise bei Biolebensmitteln
der Fall, die aus mehreren Rohstoffen bestehen, die in
verschiedenen Ländern hergestellt werden.

Dünsten Sie Gemüse nur kurz in wenig Wasser, so bleiben die Vitamine erhalten!

Das Bio AUSTRIA-Logo ﬁndet sich vorwiegend auf
Produkten von bäuerlichen Bioproduzenten.

Beginnen Sie mit einer Gemüsesorte und führen Sie
andere Gemüse- oder Obstsorten langsam nacheinander
ein. So erkennen Sie, woher Unverträglichkeiten kommen.

Zusätzlich gibt es noch eine Reihe weiterer Logos für
Bioprodukte, Naturkostläden und Bioeigenmarken von
Supermarktketten, die auch für echte Biolebensmittel
stehen.

Ein Tropfen kaltgepresstes Pflanzenöl im Brei sichert die
Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen!

Bevorzugen Sie saisonales Bioobst und Biogemüse, dieses ist frei von Schadstoffen.

Babys brauchen keine Gewürze und Salz, diese sind eine
Belastung für die Nieren.
Süßen Sie den Brei nur mit Obst oder mit Fruchtsäften.
Zucker, Honig, andere Süßungsmittel sind nicht geeignet!

Mahlzeit
Sparen Sie Zeit und frieren Sie mehrere
kleine Portionen (Eiswürfelbehälter) ein.
Kühlen Sie diese vor dem Einfrieren kurz
im Wasserbad oder Kühlschrank ab.
Bevorzugen Sie heimisches Obst und Gemüse
vom Biobauern!
Biozustelldienste liefern Biogemüse-Kisten für Mutter
und Kind sogar direkt vor die Wohnungstür.
Biogemüse-Zusteller für Wien sind z. B.:
www.adamah.at
www.biowichtl.at
www.freilaender.com
www.mitters-oeko-kiste.at
www.naturkost-spittelberg.at

Trinken
Im ersten halben Jahr bekommt Baby über die Muttermilch ausreichend Flüssigkeit, mit dem Abstillen und
der Beikost steigt der Bedarf an Flüssigkeit. Grundsätzlich gilt: frühestens ab dem 4. Monat etwa 0,5 l pro Tag,
für Kinder zwischen 1 und 4 Jahren etwa 1 l pro Tag.
Kleinkinder wissen gar nicht, wie gesüßter Tee
schmeckt – sie sind auch mit der ungezuckerten

Mahlzeit
Variante happy: Daher Tees nach Möglichkeit wenig bis
gar nicht süßen; Säfte stark verdünnen, um Zahnschäden zu verhindern.
Dauernuckeln an der Flasche bedeutet
eine Gefahr für den Zahnschmelz.
Wasser ist gesund! Nur im ersten
halben Jahr abkochen, dann sind Magen
und Darm genügend entwickelt, um auf
eventuelle Keime nicht empfindlich zu
reagieren.
Fertigtees sind oft stark gesüßt – daher besser zum
guten alten Teebeutel greifen.

..

"Mein personlicher Tipp"
Fencheltee ist ein unverzichtbares
Getränk – vor allem für stillende
Mütter. Meine Kinder wollten ihn
nicht trinken, da habe ich ihn getrunken – am liebsten mit etwas Honig!
Für Babys am besten Biotee und
ungesüßt.

Mahlzeit

Mahlzeit

Babybrei: karotten

Babybrei: Fenchel-hirse

für Babys ab dem 5. Lebensmonat

für Babys ab dem 6. Lebensmonat

Zutaten: 1 Karotte
50 ml Wasser
½ TL Sonnenblumenöl

Zutaten: ½ Fenchelknolle
1 Erdapfel
20 g Hirseﬂocken
1 TL kaltgepresstes Pﬂanzenöl
etwas Wasser

Zubereitung: Karotte waschen, putzen und in Würfel
schneiden. Die Karottenstücke in einem Topf mit Wasser
dünsten. Anschließend das gegarte Gemüse fein pürieren und mit etwas Öl verfeinern.

Babybrei:
..
karotten-erdapfel
für Babys ab dem 6. Lebensmonat
Zutaten: 1 Erdapfel
1 Karotte
100 ml Wasser
1 TL kaltgepresstes Pﬂanzenöl
Zubereitung: Erdapfel und Karotte waschen, schälen und in kleine Würfel schneiden. In einem Topf mit
Wasser weich dünsten und anschließend fein pürieren.
Öl unterrühren und fertig ist der Brei!

Zubereitung: Fenchel waschen, putzen und klein
schneiden. Den Erdapfel waschen, schälen und klein
würfeln. Fenchel und Erdapfel in einem Topf mit Wasser zugedeckt ca. 15 Min. weich dünsten. Hirseﬂocken
einstreuen und den Brei unter ständigem Rühren ca.
3 Min. kochen lassen. Den Brei vom Herd nehmen.
Öl einrühren und alles fein pürieren. Bei Bedarf noch
etwas Wasser zugeben und mit etwas Öl verfeinern.

Übrigens: Der Fenchel lässt sich durch
jedes andere Gemüse leicht ersetzen.
Probieren Sie z. B. Karotten, Zucchini
oder Kürbis!

Mahlzeit

..
Babybrei: gemuse,
..
fleisch, erdapfel
für Babys ab dem 7. Lebensmonat
Zutaten: 100 g Gemüse (Fenchel, Karotten, Kürbis …)
1 Erdapfel
20 g mageres Fleisch
100 ml Wasser
2 EL milder Apfelsaft
1 EL kaltgepresstes Pﬂanzenöl
Zubereitung: Erdapfel und Gemüse
waschen, schälen und in grobe Stücke
schneiden. Das Fleisch entweder faschieren oder in
kleine Stücke schneiden. Alles zusammen in etwas
Wasser dünsten; dann pürieren und das Öl einrühren.
Für Babys eignet sich vor allem das Fleisch vom
Geﬂügel, Kalb oder Jungrind. Um Zeit zu sparen, kann
man das Fleisch in etwas größeren Mengen kochen und
anschließend in Eiswürfelbehältern einfrieren. So kann
man jederzeit einen frischen Gemüsebrei mit etwas
Fleisch ergänzen.

Mahlzeit

Babybrei: apfel-hirse
für Babys ab dem 7. Lebensmonat
Zutaten: 1 Apfel, 100 ml Wasser
2 EL Hirseﬂocken, 1 TL Leinöl
Zubereitung: Apfel waschen, schneiden, entkernen.
Hirseﬂocken gemeinsam mit den Apfelstücken in etwas
Wasser weich dünsten. Den Apfel pürieren oder mit der
Gabel zerdrücken.

Baby-brokkoli-nudeln
für Babys ab dem 8. Lebensmonat
Zutaten: 4 EL Vollkornnudeln (z. B. Suppennudeln)
4 größere Brokkoliröschen
1 EL Schlagobers
Zubereitung: Die Nudeln in wenig Wasser gut gar
kochen. Nach ca. 5 Minuten den Brokkoli zugeben und
nochmals gut 10 Minuten kochen (bis alles ganz weich
ist). Schlagobers einrühren. Für kleinere Kinder kann
man das Gericht auch pürieren.

Tipp: Für den Familientisch kann man einfach etwas
mehr kochen und für die Größeren die Portionen salzen
und Käse drüberstreuen.

Mahlzeit

Babybrei: APFELDINKELGRIEß
für Babys ab dem 8. Lebensmonat
Zutaten: 1 Apfel, fein gerieben, 250 ml Wasser
1 Prise Zimt, 2 EL feiner Dinkelgrieß
Zubereitung: Das Wasser aufkochen lassen; geriebenen Apfel und Zimt dazu. Den Dinkelgrieß einrühren.
Fertig ist der vollwertige Brei, der z. B. als Frühstück
sehr gut schmeckt.

Babybrei: brokkoli-HAFER
für Babys ab dem 8. Lebensmonat
Zutaten: 200 g Brokkoli, 1 Erdapfel, ½ Handvoll Haferﬂocken, 1 TL kaltgepresstes Pﬂanzenöl
etwas Apfelsaft, etwas Wasser
Zubereitung: Brokkoli waschen, putzen und klein
schneiden. Erdapfel waschen, schälen und klein würfeln.
Brokkoli und Erdapfel in einem Topf mit Wasser zugedeckt ca. 15 Min. weich dünsten. Haferﬂocken einrühren
und den Brei unter ständigem Rühren aufkochen lassen.
Brei vom Herd nehmen. Apfelsaft und Öl unterrühren
und alles mit dem Pürierstab fein pürieren.

Mahlzeit

..
Babybrei: ROTE RUBEN
Zutaten: 100 g Rote Rüben
50 g Erdäpfel
1 EL kaltgepresstes Pﬂanzenöl
Zubereitung: Die Roten Rüben schälen
und zerkleinern; in Wasser dünsten. Nach
15 Min. die geschälten, klein geschnittenen Erdäpfel zufügen und weiter dünsten.
Anschließend alles pürieren. Das Öl unter
den Brei rühren. Der Brei ist eisenreich und
schmeckt süßlich.

BabyTEE FENCHEL
Zutaten:

½ TL Fenchelsamen
125 ml Wasser

Zubereitung: Den Fenchel mit einem Mörser leicht
zerstoßen oder mit einem Messer grob hacken und in
ein Teesackerl geben. Das Wasser 2 Minuten aufkochen
lassen. Den Fenchel in einer Kanne mit dem heißen
Wasser übergießen. Nach ca. 10 Minuten den Tee ins
Fläschchen füllen.

Mahlzeit

bunter
gartenwok
für Babys ab dem 8. Lebensmonat
Zutaten: ½ kg Babykarotten
4 kleine Zucchini
½ kg gekochte Fisolen
20–30 kleine Brokkoliröschen bzw.
Gemüsekombinationen je nach Saison
1 rote Zwiebel
frische Küchenkräuter (z. B. Oregano,
Estragon, Petersilie, Zitronenmelisse)
3 EL Nussöl
3 EL Walnüsse
4 EL Sonnenblumenkerne
2 TL Honig
etwas Balsamessig
Kräutersalz

Tipp: Als Beilage können selbstgemachte Buchweizennudeln oder Vollkornteigwaren serviert werden.

Mahlzeit

Zubereitung: Karotten, Zucchini und Brokkoliröschen
waschen. Gemüse in kleine, appetitliche Stücke schneiden. Zwiebel würfeln. Kräuter abzupfen und hacken.
Nussöl im Wok erhitzen; Nüsse und Sonnenblumenkerne darin anrösten und wieder aus dem Wok nehmen –
so verstärkt sich der nussige Charakter des Öls. Kerne
zur Seite stellen.
Nun Karotten, Fisolen, Brokkoli und Zucchini mitrösten.
Das Gemüse an die Seite des Wok schieben. Zwiebelwürfel kurz anbraten und mit den gehackten Kräutern
unter das Gemüse mischen. Walnüsse, Sonnenblumenkerne und Honig dazugeben und alles gut vermengen.
Mit wenig Balsamessig und Kräutersalz würzen.

Tipp: Infos & Rezepte unter:
www.wenigermist.natuerlichwien.at

Nicht

Nicht schief gewickelt

schief

gewickelt

PAMPERS & CO. VERSUS
MEHRWEGWINDELN
Rund 4.500 Wegwerfwindeln – oder 1.000 kg
Windelmüll – braucht ein Kind, bis es tatsächlich
sauber ist. Das ergibt einen rund fünf Meter hohen
Müllberg. Der Windelanteil im Restmüll beträgt fast
10 %. In Wien werden jährlich 15.000 t Windeln mit
dem Restmüll entsorgt.
Natürlich ist es für die ohnehin meist gestressten
Eltern ganz einfach bequem, auf Pampers & Co.
zurückzugreifen. Gerade wenn die Eltern mit dem
Baby unterwegs sind, ist es mehr als mühsam,
die schmutzigen Stoffwindeln mit sich herumzuschleppen.

Klar ist, dass Mehrwegwindeln die
umweltfreundliche Alternative zu Einwegwindeln sind. Im Gegensatz zu den
Stoffwindeln aus Großmutters Zeiten sind
die modernen Mehrwegwindelhöschen
viel saugfähiger, zudem zeichnen sie sich
durch einfachste Handhabung
und optimalen Tragekomfort
aus. Dennoch muss bei der Verwendung
von Mehrwegwindeln auch der Arbeitsaufwand der Eltern – eben meist der
Mutter – bedacht werden.
Wir wollen keinesfalls den Eltern, die
Einwegwindeln verwenden, ein schlechtes Gewissen
machen. Wir wollen jedoch die Verwendung der umweltfreundlichen Windeln fördern; deswegen unterstützt
die Stadt Wien diese im Rahmen der Aktion „Initiative
weniger Mist“ mit dem Windelgutschein.

Nicht schief gewickelt
Der Wiener Windel..
gutschein: gut fur
Baby, Umwelt und
..
Geldborse
Kauf einer Mehrwegwindelausstattung
Die Stadt Wien unterstützt jene Familien, die ökologische
Mehrwegwindeln für ihren Nachwuchs verwenden.
Eltern, die eine Mehrwegwindel-Ausstattung kaufen,
lösen dabei den so genannten Windelgutschein ein.
Die Höhe des Gutscheins richtet sich nach der Größe
der Ausstattung:100 Euro für die Grundausstattung
(Wert 250 Euro) und 50 Euro für ein kleines Paket
(Wert 125 Euro). Nähere Informationen zum Wiener
Windelgutschein erhalten Sie beim Misttelefon der
MA 48 unter der Telefonnummer 546 48.

Nicht schief gewickelt
in Eltern-Kind-Zentren der Stadt Wien
(www.wien.gv.at/menschen/magelf/baby/ekizent.html),
direkt auf der Geburtenstation oder beim Verein Wiwa
gegen Vorlage Ihres Mutter-Kind-Passes.

Die Adressen der Eltern-Kind-Zentren:
5., Ziegelofengasse 24–26
10., Katharinengasse 16
11., Rosa-Jochmann-Ring 5/Stiege 13
12., Längenfeldgasse 28
16., Ottakringer Straße 194–196
21., Anton-Bosch-Gasse 29
22., Langobardenstraße 128/Stiege 10
23., Rößlergasse 15
Nähere Infos: www.wien.gv.at/menschen/magelf/service/
elternkindzentren.html

Wo gibt’s den Wiener Windelgutschein?
Den Wiener Windelgutschein erhalten Sie

Bezugsquellenliste und weitere Infos zum
Wickeln mit Stoffwindeln unter:
www.verein-wiwa.at

von den MitarbeiterInnen der

www.naturwindeln.de

MA 11 bei der Anmeldung

www.popolini.com

zum Wiener Wäschepaket,

www.webfamilie.at

Nicht schief gewickelt

..

Extra: Die Okoalternative beim Weg..
werfen: Moltex oko
Tatsache ist, dass Wegwerfwindeln einfach
bequem sind. Dass sie nicht umweltfreundlich sind, ist ebenfalls eine Tatsache. Und
dennoch gibt es eine Alternative: die Ökowindeln von Moltex (www.moltex.de), die aus
ungebleichtem Zellstoff bestehen. Bei der
Herstellung werden weniger chemische Substanzen
verwendet, daher wird die Natur geschont.
Produkt und Verpackung sind aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Moltex-Öko-Windeln haben
mit über 50 % einen hohen kompostierbaren
Anteil. Das Sauggel in der Moltex Öko ist als Flüssigkeitsspeicher dem Zellstoff überlegen; so wird
das Baby länger trocken gehalten. Das trägt auch
zur Müllvermeidung bei.
Beim ÖKO-TEST-Urteil im Heft 02/2000 wurde die
Moltex Öko Testsieger in der Kategorie „Ökologische
Prüfung“ und bekam das Urteil „empfehlenswert“
(www.oekotest.de). Erhältlich sind sie in Bioläden,
Biosupermärkten, Naturkostläden etc.

Nicht schief gewickelt
Wussten Sie, dass ...
sich Wegwerfwindeln erst nach
500 Jahren zersetzen?
die Plastikschicht in der Windel aus dem
nicht erneuerbaren Rohstoff Erdöl gewonnen wird?
für die Herstellung einer Wegwerfwindel etwa fünfmal so viel Energie nötig ist wie für das Waschen von
Baumwollwindeln?
Stoffwindeln am Ende ihrer Funktion kompostiert
werden können?

Nicht vergessen: Das Wäschepaket der Stadt Wien bekommen Sie nach der
Geburt Ihres Kindes im Geburtsspital. Sie müssen dafür aber vor der Geburt mit dem Mutter-KindPass eine rosa Bezugskarte in einem Eltern-Kind-Zentrum oder im Amt für Jugend und Familie anfordern.
Infos unter www.wien.gv.at/menschen/magelf/baby/
waesche.html oder MAG ELF Servicestelle: 01/40008011, 3., Rüdengasse 11

Nicht schief gewickelt
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„Tipp meiner Hebamme”

Kosmetik

Gerade bei „Winterkindern“ (geheizte Räume)
erweist sich Olivenöl als sehr hilfreich! Trockene

„Eine Haut, so zart wie ein Babypopo“
Die Haut eines Babys ist rund fünfmal dünner als
die eines Erwachsenen. Der Pflege der Babyhaut
sollte daher viel Aufmerksamkeit geschenkt
werden. Es gilt das altbewährte Motto: „Weniger
ist mehr!“ In vielen Fällen sind Kosmetika überhaupt
nicht notwendig – Wasser ist die beste Kosmetik.

Tenside, Konservierungsstoffe, Duftstoffe, Paraffine –
alles nichts für Babyhaut:
Seifen und Shampoos können den natürlichen Fettfilm
der Haut angreifen. Duftstoffe haben im Babybad nichts
zu suchen. Paraffine lagern sich an der Hautoberfläche
ab und beeinträchtigen die natürliche Hautfunktion.
Dasselbe gilt für Emulgatoren, die die Haut für Schadstoffe durchlässiger machen können.
Daher: Verpackungen der Baby-Kosmetika genau
studieren, genannte Stoffe unbedingt vermeiden. Es
gibt tolle Naturprodukte, etwa von Weleda,
bei denen Natursubstanzen sorgfältig
verarbeitet werden. Doch anfangs sind
Kosmetika überhaupt entbehrlich.

Haut mit biologischem Olivenöl einschmieren.
Johanna
Sengschmid

Bei Milchschorf immer wieder Bio-Olivenöl auftragen und damit weich machen. Beim Baden in

der Wanne schließlich mit viel Wasser einweichen und mit
einem Waschlappen vorsichtig abwischen. War auch bei
Maries starkem Schorf auf der Stirn erfolgreich!

Wichtig: Für ausreichenden Sonnenschutz der
Babyhaut sorgen! Und an kalten Wintertagen:
spezielle Wind- und Wettercremes auf pflanzlicher
Basis nicht vergessen!

Ein wunder Po - was nun?
Im feuchtwarmen Windelbereich können sehr
rasch Rötungen auftreten, die Ursachen sind
unterschiedlich: Sie sind bei Stillbabys oft
auch auf die Ernährung der Mutter zurückzuführen – Zitrusfrüchte und scharfe Speisen
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meiden! Häufig kommt es auch beim Zahnen zu Hautirritationen. Bei rotem Po soll das Baby nackt
strampeln. Heilbad mit Eichenrindenextrakt
(gibt es fertig in der Apotheke) hilft sehr gut.
Meine Hebamme schwört auf die „InotyolSalbe“ aus der Apotheke, ich auch. Den wunden Po muss man nach dem Waschen sorgsam abtrocknen, am besten vorsichtig trocken föhnen. Wichtig:
Baby so abdecken, dass es nicht in den Föhn pinkeln
kann. Wegen Stromgefahr!

..

..
okotextilien
auf
der Haut
Babys Haut ist noch ganz empfindlich, daher
ist Kleidung aus Naturfasern empfehlenswert.
Kunstfasern sind nicht geeignet, sie sind nicht atmungsaktiv und unterstützen auch nicht die Wärmeregulierung.
Zu beachten ist, dass nicht alle Naturfasern frei von
Chemikalien sind. Empfehlenswert sind daher Ökotextilien. Zu bestellen z. B. bei jako-o (www.jako-o.de).
Auf www.umweltberatung.at/oekotextilien sind Labels
für naturbelassene Kleidung abrufbar und es wird auch
genau erklärt, welche Kriterien das Kleidungsstück
erfüllen muss.

Nicht schief gewickelt
Umweltfreundliches

Waschen
Verwenden Sie beim Waschen ein umweltfreundliches Waschmittel (z. B. Buntwaschmittelkonzentrat oder ein Baukastensystem) und dosieren Sie sparsam! Verzichten Sie auf Weichspüler! Dieser
kann allergische Reaktionen hervorrufen und vermindert die Saugfähigkeit der Windel.
Waschen Sie die Windeln mit der übrigen Haushaltswäsche in der vollen Maschine bei 60 Grad Celsius, da
eine halbgefüllte Maschine Energie verschwendet.
Bleichmittel reduzieren die Lebensdauer von Textilien
und können zu Hautirritationen bei Ihrem Baby führen.
Zur Fleckenentfernung leistet Gallseife beste Dienste.
Lassen Sie Ihre Wäsche – so weit wie
möglich – an der Luft trocknen!
Eine Liste von empfehlenswerten
Produkten und Waschtipps erhalten Sie
unter service@umweltberatung.at bzw. unter

Tel.: 01/803 32 32.

Spielzeug
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Der Wiener Web-Flohmarkt
www.webflohmarkt.wien.at – ein Gewinn
fürs Geldbörsel UND für die Umwelt

WAS BABY UND UMWELT
GLÜCKLICH MACHT
Das Angebot an Spielzeug ist längst unüberschaubar
geworden, die Werbung suggeriert uns Eltern täglich,
was für unsere Sprösslinge unerlässlich sei. Dabei
gilt in vielen Fällen beim Spielzeug das alte Motto:
„Weniger ist mehr“. Die Kinderzimmer von heute
sind oft ein Hort unzähliger Problemstoffe.
In vielen Spielsachen – von der sprechenden Babypuppe bis zum Roboter – sind Batterien enthalten,
die unsere Umwelt enorm belasten. Dazu kommt
noch Spielzeug aus PVC. Und letztlich landet dann die
Lieblingspuppe oder das -auto oft nach kurzer Freude
unbeachtet in der Ecke, etwas Neues muss her. Dabei
muss das „Neue“ nicht immer neu sein.

Simons Holzspielzug verstaubt im
Eck, Magdalena spielt seit Monaten
nicht mehr mit ihren Puppen und
Janas Kinderlieder-CD ist längst
nicht mehr interessant – alles zum
Wegschmeißen viel zu schade und
andere Kinder würden sich drüber freuen: ein Fall für
den Wiener Webflohmarkt, ein Portal der Stadt Wien
zum Kaufen und Tauschen und Verschenken.
Die Internetbörse ist übersichtlich angeordnet, kostenlos und verschont die User mit lästigen Werbeinseraten. Auf der Informationsseite finden sich viele nützliche Tipps, etwa zum Reparaturnetzwerk. Hinter dem
Portal steht die Stadt Wien, alle Angebote und
Beiträge werden auf Seriosität geprüft, bevor
sie online gehen. Es gibt keine Gebühren,
keine Verpflichtungen und damit keine
bösen Überraschungen.

www.webflohmarkt.wien.at
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Der Puppendoktor
,
macht s wieder gut!
Kranke und verletzte Puppen, Teddys und dergleichen
werden hier wieder „gesund“ gemacht:
„Der Puppendoktor“ www.puppendoktor.at (1010 Wien,
Stubenring 16, Tel: 01/513 38 76)
„Puppen-Klinik“ www.puppenklinik.at (1040 Wien,
Heumühlgasse 5, Tel: 01/581 67 26).

Gefahren im
Kinderzimmer
Das hässliche Quietschentlein …
Ob Quietschente oder Puppe – kein
Spielzeug, an dem Baby nicht gerne lutscht.
Dies ist bei manchen Kunststoff-Spielsachen gefährlich.
Daher ist in Österreich seit 1. 1. 1999 Spielzeug aus
Weich-PVC mit bestimmten Weichmachern (für Kids
unter 3 Jahren) verboten, in älteren Spielsachen können
diese Stoffe jedoch noch enthalten sein. Sie können
chronisch leber- und nierenschädigend sein und stehen
im Verdacht, krebserregend zu sein.

Nicht auf dem
Holzweg
Spielzeug aus Holz

Das gute alte Holzspielzeug steht mehr
denn je hoch im Kurs. Es ist langlebig,
nahezu unverwüstlich und erfüllt die
höchsten ökologischen Kriterien,
denn es besteht aus einem
nachwachsenden Rohstoff.
Vermeiden sollte man Produkte
aus Sperrholz, denn aus dem darin enthaltenen Leim
kann giftiges Formaldehyd entweichen. Für Kinder
eignen sich viel besser Spielwaren aus
Vollholz. Die Oberflächen von gutem Holzspielzeug sind mit Bienenwachs eingelassen, mit Farben auf Wasserbasis gestaltet
und daher unbedenklich.
Spielsachen aus Holz sind robust, haben
angenehme Oberflächeneigenschaften und können
fast immer auch repariert werden, während Plastikspielzeug meist auf der Müllhalde landet.

spielzeug

..

Gutesiegel auf
den spielsachen
CE: Jedes Spielzeug, das in Europa verkauft wird,
muss dieses Zeichen tragen. Es sagt aus, dass das
Produkt den gültigen europäischen Sicherheitsnormen
entspricht. Dabei handelt es sich um Mindestanforderungen, formuliert werden nur sehr allgemeine Anforderungen, wie „sicher“ oder
„hygienisch einwandfrei“.
Keine Garantie für gutes
Spielzeug.
GS: Dieses Kennzeichen
steht für „Geprüfte Sicherheit“ und berücksichtigt
ähnliche Kriterien wie das CE-Zeichen; dazu kommt
noch eine Qualitätskontrolle des Herstellers im Werk.
Das so gekennzeichnete Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen.
In vielen Fällen ist auch noch die zuständige Prüfstelle
angegeben, wie etwa TÜV.
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Auf Nummer sicher gehen:
Augen auf beim Spielzeugkauf!
Die rote „Spiel-gut“-Plakette kennzeichnet pädagogisch sinnvolles Spielzeug, das von Fachleuten
getestet und gemeinsam mit Kindern erprobt wurde.
Bewertet werden Umweltverträglichkeit, Funktion,
Spielwert, ökologische Aspekte und Einhaltung der
EU-Sicherheitsnormen.

Nähere Infos dazu unter www.spielgut.com
Bei Spielsachen für Kinder unter 36 Monaten gelten
strengere Bestimmungen als für ältere Kinder. Farben
müssen speichelecht sein, das Spielzeug muss speziell bruchfest sein und eine gewisse Größe haben, um
das Einatmen oder Verschlucken von Kleinteilen zu
verhindern. Spielzeug, das diese Anforderungen nicht
erfüllt, trägt den Warnhinweis „Nicht geeignet für
Kinder unter 3 Jahren (bzw. 36 Monaten)“.
Seit 2005 gibt es mit „fair spielt“ ein Logo für fair
produziertes Spielzeug. Gemeinsam mit Partnerorganisationen in Europa und in Asien setzt sich die
Aktion „fair spielt“ für die Einhaltung der Menschenrechte und grundlegender Arbeitsnormen in der
Spielzeugindustrie ein.

Nähere Infos dazu unter www.fair-spielt.de

spielzeug
LGA-Qualitäts-Zertifikat: ein Nachweis definierter,
gehobener und konstanter Qualität. Das Zertifikat
bestätigt die Sicherheit eines Produkts, dieses wurde
auf „Herz und Nieren“ geprüft.
„Mit Bienenwachs“: Dieses Zeichen findet man auf
vielen Holzspielsachen.
Tipps zum Thema Kind und Umwelt sowie das Infoblatt
„Augen auf beim Spielzeugkauf!" bietet „die umweltberatung“ auf www.umweltberatung.at.

Tipp!

Plantschen und
mantschen

Ungehemmten Spaß für Kinder jeden Alters bietet der
Wasserspielplatz auf der Donauinsel (stromabwärts von
der Reichsbrücke, bei Kilometer 12). Mit fast

spielzeug

wien
- stadt
..
fur kinder
Mehr als 500 Spielplätze und 200 Trendsportanlagen werden von der Stadt Wien
betreut – ein Angebot, das Kinderherzen
höher schlagen lässt.
Ob der Pilotenspielplatz in Aspern, der Piratenspielplatz
an der Liesing, der neue Grundäckerpark in Favoriten,
der Wasserspielplatz auf der Donauinsel oder die
Wasserspiele im Theodor-Körner-Park in Meidling:
Wien lässt – auch was Spielplätze betrifft –
keine Wünsche offen.
Auch für die Kleinsten gibt es eine Fülle toller Spielplatzangebote in allen Bezirken und
jedes Jahr werden etliche neue eröffnet.

5.000 m² ist er der größte Wasserspielplatz
Europas. Für Kleinkinder gibt es einen eigenen
abgegrenzten und abgesicherten Spielbereich
zum Pritscheln und Plantschen und ordentlich
Im-Sand-Mantschen. Am besten in der Badehose, Duschen zum Säubern sind vorhanden. Von Anfang
Mai bis Ende September.

Einen Sonntagsausﬂug wert ist auf jeden
Fall die Spielwelt im Auer-Welsbach-Park im 15. Bezirk,
und eigens für Mädchen wurde übrigens kürzlich in der
Großfeldsiedlung eine „Weiberwelt“ eröffnet.
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Weitere Highlights sind der kürzlich eröffnete RudolfBednar-Park im 2. Bezirk auf dem ehemaligen Nordbahnhofgelände oder der Kabelwerkpark mit einem originellen Kletternest für die Kids. Auch innerstädtisch tut
sich vieles auf den Spielplätzen: Der Karl-Farkas-Park in
Neubau wurde komplett zu einem Spielplatz umgebaut,
und ebenso der Mariahilfer Fritz-Imhoff-Park, der gerade
kinderfreundlich ausgestaltet und vergrößert wurde.
Alle Spielplätze sind übrigens weitgehend
barrierefrei und „gegendert“ – was heißt,
dass die besonderen Wünsche von Mädchen berücksichtigt wurden!
Die Liste der schönsten Spielplätze auf:
www.wien.gv.at/ma42/parks/kinderfreund.htm

Freizeittipps für Kids gibt es auch bei der
wienXtra-kinderinfo unter Tel.: 4000-84400
oder auf www.wienXtra.at, im ZOOM-Kindermuseum, www.kindermuseum.at,
oder auch bei den Wiener Kinderfreunden auf www.kinderfreunde.at.

spielzeug
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grune
..
innenhofe!
Die Stadt Wien fördert – unter gewissen Voraussetzungen – die Begrünung von Innenhöfen
mit maximal 2.200 Euro. Damit können zusätzliche
Grünräume geschaffen werden. Der Antrag dafür ist
an das Stadtgartenamt zu richten. Gefördert werden
keine einjährigen Pflanzen, sondern nur mehrjährige,
der begrünte Innenhof muss allen anderen
Hausbewohner(inne)n zur Verfügung stehen.
Natürlich muss das Einverständnis des Hausinhabers vorliegen, bevor mit der Begrünung
begonnen wird.
Nähere Infos finden Sie unter:

www.wien.gv.at/amtshelfer/umwelt/
stadtgartenamt/innenhofbegruenung.html

elektrosmog

Elektrosmog
GEFAHR FÜR KIND
UND ELTERN?
Aus einem Kinderzimmer ist für viele Eltern das
Babyphon nicht mehr wegzudenken. Es gibt die
Sicherheit, selbst das leiseste Geräusch des Babys
nicht zu überhören. Doch immer mehr wird auch
die Sorge über mögliche Belastungen durch Elektro-

Tipps zum
Schutz vor
Elektrosmog
im Kinderzimmer
Wichtig ist, sich im Fachgeschäft vor dem Kauf des
Babyphons gut zu informieren.
Am wenigsten E-Smog erzeugen Babyphone, wenn sie
batterie- oder akkubetrieben sind (bzw. das Netzgerät
weit weg vom Babybett steht) und

smog laut. Dieser ist ein Sammelbegriff für elektrische und magnetische Felder unterschiedlicher
Frequenz und Stärke. Elektrische Felder treten auf,
wo sich elektrische Installationen und daran angeschlossene Geräte befinden. Magnetische Felder
entstehen dagegen nur dann, wenn Strom fließt.

nur funken, wenn es sinnvoll ist, und dann möglichst
schwach, mit möglichst geringer Sendeleistung. Regelbare Sendeleistung ist dabei von großem Nutzen.
Nur Babyphone verwenden, die keine Dauersender sind: Funkmodul soll geräuschaktiviert sein, keine DECT-Babyphone
oder Schnurlostelefone als Überwachungsmonitor verwenden.

elektrosmog

Gerät möglichst weit weg vom Kind
aufstellen:
Der Abstand sollte jedenfalls mehr als 1 m betragen; optimale Entfernung durch Ausprobieren
herausfinden und vor Gebrauch kontrollieren.
Babyphone und andere unbenutzte E-Geräte im Kinderzimmer stets ausschalten, wenn kein Bedarf besteht.
Kein Stand-by, das spart auch Strom!
Der beste Schutz vor Elektrosmog: Ziehen Sie einfach
den Stecker raus!
Ein Netzfreischalter unterbricht das Stromnetz, wenn
alle Geräte ausgeschalten sind.
Und nicht vergessen: Kindersicherungen in die Steckdosen geben!

Infos bei:
die umweltberatung SERVICE
Tel.: 01/803 32 32 ,
E-Mail: service@umweltberatung.at,
www.umweltberatung.at

elektrosmog

EULE –..

Umwelt fur
unsere
Kleinsten
Ziegen, Schafe, Pferde und Kühe streicheln? Oder
Schildkröten bestaunen? Unbeschwert auf dem Wasserspielplatz auf der Donauinsel plantschen? Auch für die
Allerkleinsten gibt es in der Stadt unzählige Möglichkeiten, mit Tieren und Natur in Kontakt zu kommen.
Im Rahmen des Umweltbildungsprogramms EULE
(Erlebnis.Unterhaltung.Lernen.Erfahrung) gibt es ein
breites Angebot an Aktivitäten für Kinder. Ob am Kinderbauernhof Cobenzl, im Lainzer Tiergarten, am Erlebnisbauernhof Simmering, in den zahlreichen Tiergehegen
und Streichelzoos der Stadt oder im Nationalpark DonauAuen – Spiel, Spaß und auch Information sind überall
garantiert. Nähere Infos unter
www.eule-wien.at od. Tel.: 01/4000-81349.

infos

..
Nutzliche

Infos

für Mama, Papa
und Kind

www.kinder-stadt.at
www.popolini.com
www.kinderfreunde.at
www.nussdorfhebammen.at

www.wenigermist.natuerlichwien.at

www.weleda.de

www.wien.at

www.neugeboren.at

www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf
www.umweltberatung.at
www.kinderkost.com

MAG ELF Servicestelle Tel.: 4000-8011, www.kinder.wien.at
Kinder- und Jugendanwaltschaft, Tel.: 01/70 77 000, www.kja.at

www.fratz.at

wienXtra-Kindertelefon Tel.: 4000-84400 oder unter
www.wienXtra.at

www.webfamilie.at

Betreuungsplätze online unter www.kindergaerten.wien.at

www.stillen.at

Parkanlagen in Wien unter www.wien.gv.at/ma42/parks

www.hebammen.at
www.biolebensmittel.at
www.bioinformation.at
www.oekotest.de
www.babyclub.de
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Ein Baby-Guide der etwas anderen Art:
Ein gesunder Start ins Leben, verbunden mit einem schonenden
und nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt. Ein persönlicher
Öko-Ratgeber von Ulli Sima mit nützlichen Tipps.
Mag. Ulli Sima, Molekularbiologin, Umweltstadträtin. Ulli Sima
ist Mutter zweier Kinder: Lukas, geb. 1994, Marie, geb. 2003.

