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Die erste Zeit 
mit Ihrem Kind 
zu Hause

Professionell
Umfassend 
Menschlich

Informationen

Bei akuten, medizinischen Notfällen wenden Sie 
sich sofort an Ihren Kinderarzt oder an die  
Telefonberatung des Ostschweizer Kinderspitals:  
0900 144 100 (1.92 CHF/Min ab Schweizer Festnetz)

Bei «alltäglichen» Fragen melden Sie sich bei
• der Mütter- und Väterberatungsstelle in Ihrer  
 Nähe
• Ihrer Wochenbettnachsorge 
• Stillberatung am Kantonsspital St.Gallen, 
 Tel. +41 71 494 20 83 

Kantonsspital St.Gallen
Frauenklinik
Geburtshilfe 
Haus 06
Rorschacher Strasse 95
CH-9007 St.Gallen

Tel. +41 71 494 69 69
www.kssg.ch/frauenklinik
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Der besondere Augenblick ist da. Sie gehen mit 

Ihrem Kind nach Hause. Zur Unterstützung für die 

ersten Tage «Daheim» haben wir Ihnen einige 

wichtige Informationen zu: Ernährung, Pflege, 

Gesundheit und Sicherheit Ihres Kindes zusam-

mengestellt. Auf der Rückseite finden Sie Adres-

sen für Hilfe in Notfällen.
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Der besondere Augenblick ist da. Sie gehen mit
Ihrem Kind nach Hause. Zur Unterstützung für die  
ersten Tage «Daheim» haben wir Ihnen einige 
wichtige Informationen zusammengestellt. Auf der 
Rückseite finden Sie Adressen für Hilfe in Notfällen.

Willkommen zu Hause Ernährung

Stillen
Ist Ihnen und Ihrem Kind der Start in die 
Stillbeziehung gelungen, fahren Sie weiter 
wie bisher. Zeigt Ihr Kind Hunger, darf es so 
viel an der Brust trinken, wie es mag. Sollte 
zu Hause die Milch zurückgehen, wird sich 
Ihr Kind schnell nach dem Stillen wieder mit 
Hunger melden. Durch häufigeres Stillen 
beider Brüste (1 - 3 stündlich) wird die Milch-
produktion gesteigert. Nach wenigen Tagen 
werden die Pausen zwischen den Mahlzeiten 
wieder länger. Ihre Milchmenge wird durch 
einseitiges Stillen mit längeren Abständen 
zwischen den Mahlzeiten reduziert. Auf 
diese Weise passt sich die Milchmenge den 
Bedürfnissen Ihres Kindes an.
«Stillen, ein gesunder Start ins Leben» gibt 
Ihnen weitere wertvolle Tipps zu diesem 
Thema.

Bekommt mein Kind genügend Milch an
der Brust?
Anhand der Urinmenge und der Stuhlaus-
scheidung können Sie selbst abschätzen, ob 
Ihr Kind genügend trinkt. Für ein erfolgreiches 
Stillen sprechen täglich 4 – 5 Mal schwere, 
nasse Windeln sowie 3 – 6 Mal Stuhlgang pro 
Tag. Zudem gibt Ihnen die Checkliste «Wird 
mein Kind satt» eine zusätzliche Einschät-
zung. Wenn Sie beim Stillen Schmerzen, Fra-
gen, Unsicherheiten oder sonstige Probleme 
haben, wenden Sie sich an die ambulante 
Stillberatung der Frauenklinik am Kantons-
spital St.Gallen. Telefon: +41 71 494 20 83

Stillen und Beikost
Die WHO empfiehlt bis zum vollendeten  
6. Monat ausschliesslich zu stillen. Die Euro-

päische Gesellschaft für kindliche Gastro-
enterologie, Hepatologie und Ernährung 
empfiehlt eine individuelle und angepasste 
Einführung der Beikost frühstens ab dem 
vollendeten 4. Lebensmonat und spätes-
tens mit dem Beginn des 7. Lebensmonates. 
Unter Einführung der Beikost kann weiter 
gestillt werden bis zum 2. Geburtstag und 
auch drüber hinaus, so lange wie es Mutter 
und Kind geniessen können. Das zusätzliche 
Stillen neben der Beikost bringt Ihrem Kind 
weiterhin gesundheitliche und psychologi-
sche Vorteile.

Ernährung mit Säuglingsmilch
Wenn Sie eine handelsübliche Säuglingsmilch 
verwenden, können Sie Ihr Kind ebenfalls 
so oft und so viel trinken lassen wie es mag. 
Die pro Mahlzeit getrunkene Menge kann 
sehr unterschiedlich sein. Keinesfalls sollten 
Sie von Ihrem Kind verlangen, dass es seine 
Flasche jedes Mal leer trinkt. Wie beim Stillen 
sagt Ihnen die Gewichtszunahme Ihres Kin-
des, ob es genügend Nahrung zu sich nimmt. 

Mütter- und Väterberatung
Wir empfehlen Ihnen, Ihr Baby in den ersten 
Lebensmonaten zweimal pro Monat bei der 
Mütter- und Väterberatung wiegen zu lassen. 
Fragen zur Entwicklung und Gesundheit 
Ihres Babys werden Ihnen kompetent und 
fundiert, den aktuellen Empfehlungen der 
WHO entsprechend und gemäss Kinderärz-
ten beantwortet. 

Die Mütter- und Väterberatung ist in den 
ersten Lebensjahren Ihres Kindes Ihre An-
sprechperson.



Die Pflege Ihres 
Neugeborenen

Schreien

Sicherheit und
Wohlbefinden

Ohren und Nasen können bei Bedarf mit 
Watte (nicht mit Wattestäbchen, Verletzungs-
gefahr!) gereinigt werden. Verklebte Augen 
können Sie mit einem sauberem Gazetupfer 
und frisch ausgestrichener Muttermilch oder 
mit abgekochtem Leitungswasser von aussen 
nach innen auswaschen.

Nagelpflege
Pflegen Sie die Finger- und Zehennägel gut 
mit einem pflanzlichem, unparfümierten Kör-
peröl oder einer fettenden Creme, damit sie 
geschmeidig bleiben und nicht rissig werden. 
Kürzen Sie die Fingernägel zum ersten Mal im 
Alter von 4 Wochen. Schneiden Sie sie mög-
lichst gerade ab und am Besten während dem 
Schlafen. Die Zehennägel wachsen langsamer, 
darum können sie auch zu einem späteren 
Zeitpunkt geschnitten werden.

Wickeln
Ihr Kind sollte regelmässig gewickelt werden. 
Dies verhindert Rötungen im Windelbereich 
und fördert das Wohlbefinden. Häufig hat 
das Kind während des Trinkens Stuhlgang, so 
dass ein anschliessendes Wickeln sinnvoll ist. 
Voll gestillte Kinder können bei jeder Mahlzeit 
Stuhlgang haben; eine zeitweilige Grünfär-
bung ist nicht beunruhigend. Mit der Flasche 
ernährte Kinder haben meist nur einmal 
täglich Stuhlgang.

Baden
Baden Sie Ihr Kind 1-3 Mal pro Woche mit 
Wasser oder einer seifenfreien Waschlotion. 
Wichtig ist gutes Trocknen in den Hautfalten. 
Für eine optimale Hautpflege cremen Sie Ihr 
Kind 2 Mal pro Woche oder nach dem Baden 
mit einer feuchtigkeitsspendenden Bodyloti-
on ein. Ist die Haut im Windelbereich gerötet, 
verwenden Sie eine Hautschutzcreme.

Schreien ist für Ihr Neugeborenes in den  
ersten Lebenswochen die einzige Art, sich 
mitzuteilen. Sei es weil es Hunger, Durst,  
volle Windeln, Schmerzen hat oder ganz 
einfach müde ist. Weint Ihr Kind anhaltend 
und ohne erkennbaren Grund, holen Sie sich 
frühzeitig Unterstützung bei einer Fachper-
son. Siehe Ratgeber: «Hilfe! Mein Baby hört 
nicht auf zu schreien».

Ein täglicher Spaziergang an der frischen Luft 
tut Ihnen und Ihrem Kind gut. Diesen können 
Sie von Anfang an machen. Schützen Sie Ihr 
Neugeborenes jedoch vor Kälte, Hitze und 
direkter Sonneneinstrahlung. Kleiden Sie Ihr 
Kind der Witterung entsprechend. Es sollte 
warme Füsse und einen warmen Nacken ha-
ben, aber nicht schwitzen. Ihr Kind fühlt sich 
am wohlsten in weichen, elastischen Kleidern 
aus Naturfasern. 
Während Autofahrten sichern Sie Ihr Kind 
in einem geeigneten Babysitz. Bei längeren 
Fahrten machen Sie regelmässig Pause. 
Nehmen Sie Ihr Kind aus dem Sitz, um ihm 
eine andere Köperhaltung zu ermöglichen - 
dies entspannt. Vor Flugreisen empfehlen wir 
Ihnen eine Konsultation bei Ihrem Kinderarzt.  
Lassen Sie Ihr Kind von Anfang an nie unbe-
aufsichtigt auf dem Wickeltisch. 
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Ihr Kind sollte regelmässig gewickelt werden. Dies 

verhindert Rötungen im Windelbereich und för-

dert das Wohlbefinden. Häufig hat das Kind wäh-

rend des Trinkens Stuhlgang, sodass ein anschlies-

sendes Wickeln sinnvoll ist. Voll gestillte Kinder 

können bei jeder Mahlzeit Stuhlgang haben; eine 

zeitweilige Grünfärbung ist nicht beunruhigend. 

Zusätzlich zum Reinigen der Windelgegend soll 

das Kind ein- bis zweimal wöchentlich gebadet 

werden. Wenn Ihr Kind das Bad geniesst kann dies 

auch häufiger sein. Wichtig ist gutes Trocknen in 

den Hautfalten. Sofern Ihr Kind intakte Haut hat 

(keine Rötungen oder offene Stellen), benötigen 

Sie keine Badezusätze. Sollte die Babyhaut etwas 

trocken sein, können Sie Ihr Kind mit einem 

pflanzlichen, unparfümierten Körperöl täglich 

sanft einreiben. Ist die Haut im Windelbereich 

intakt, brauchen Sie für die Pflege keine zusätz-

liche Creme oder Puder. Bei Rötungen verwenden 

Sie eine Hautschutzcreme.

Ohren und Nase können bei Bedarf mit Watte 

(nicht mit Wattestäbchen – Verletzungsgefahr!) 

gereinigt werden. Verklebte Äuglein können Sie 

mit einem sauberen Gazetupfer und frisch aus-

gestrichener Muttermilch oder mit frischem Lei-

tungswasser von aussen nach innen auswaschen. 

Die Fingernägel sollten erst geschnitten werden, 

wenn sie die Fingerkuppen überragen. 

Schneiden Sie die Nägel möglichst gerade ab und 

behandeln sie die Seitenränder der Nägel (auch 

an den Zehen) gut mit Öl oder einer fettenden 

Creme, damit sie geschmeidig bleiben und nicht 

rissig werden.

Solange der Nabelschnurrest noch anhaftet und 

solange der Nabel noch schmierig ist, soll er  

ein- bis zweimal täglich mit 70%igem Medizinal-

alkohol desinfiziert werden. Wenn er sauber und 

trocken ist, sind keine besonderen Massnahmen 

mehr nötig. Der noch anhaftende Nabelschnur-

rest ist kein Grund, Ihr Kind nicht zu baden.

Die Pflege Ihres Neugeborenen
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Schreien

Schreien ist für Ihr Neugeborenes in den ersten 

Lebenswochen die einzige Art, sich mitzuteilen. 

Sei es weil es Hunger, Durst, volle Windeln, 

Schmerzen hat oder ganz einfach müde ist. Weint 

Ihr Kind anhaltend und ohne erkennbaren Grund, 

holen Sie sich frühzeitig Unterstützung bei einer 

Fachperson. Siehe Ratgeber: «Hilfe! Mein Baby 

hört nicht auf zu schreien».

Sicherheit und 
Wohlbefinden

Ein täglicher Spaziergang an der frischen Luft tut 

Ihnen und Ihrem Kind gut. Diesen können Sie von 

Anfang an machen. Schützen Sie Ihr Neugebore-

nes aber vor Kälte, Hitze und direkter Sonnenein-

strahlung. Kleiden Sie Ihr Kind der Witterung ent-

sprechend. Es sollte warme Füsse und einen 

warmen Nacken haben, aber nicht schwitzen. Ihr 

Kind fühlt sich am Wohlsten in weichen, elasti-

schen Kleidern aus Naturfasern. Während Auto-

fahrten sichern Sie Ihr Kind in einem geeigneten 

Babysitz. Bei längeren Fahrten machen Sie regel-

mässig Pause. Nehmen Sie Ihr Kind aus dem Sitz, 

um ihm eine andere Köperhaltung zu ermögli-

chen. Dies entspannt. Vor Flugreisen empfehlen 

wir Ihnen eine Konsultation bei Ihrem Kinderarzt. 

Grundsätzlich möchten wir Ihnen ans Herz legen, 

Ihr Kind von Anfang an nie unbeaufsichtigt auf 

dem Wickeltisch zu lassen. Ein Säugling darf nie 

herunterfallen.

Nabelpflege
Wenn der Nabelschnurrest sauber und tro-
cken ist, sind keine besonderen Massnahmen 
erforderlich. Wenn er schmierig ist oder übel 
riecht, soll er einmal täglich mit 70-prozen-
tigem Medizinalalkohol desinfiziert werden. 
Der noch anhaftende Nabelschnurrest ist 
kein Grund, Ihr Kind nicht zu baden.



Wann zum Kinder-
arzt und wohin bei 
Fragen?
Mütterberatung, Stillberatung und Ihre 
Wochenbettnachsorge sind ausgezeichnete 
Anlaufstellen für Ratschläge und Unterstüt-
zung in der Betreuung Ihres Kindes. Die erste 
Untersuchung bei Ihrem Kinderarzt oder 
Hausarzt sollte im Alter von vier Wochen 
stattfinden. Zögern Sie nicht, früher den Arzt 
aufzusuchen, wenn Sie bei Ihrem Kind eine 
Veränderung feststellen oder ein ungutes 
Gefühl haben. Mögliche Veränderungen 
können sein: 
• Hohes Fieber (über 38,5°)
• schlechtes Trinken
• ungewöhnliche Schläfrigkeit
• wiederholtes Erbrechen
• Blut im Stuhl
• Veränderung der Atmung (wie schnelle 
 Atmung oder Geräusche beim Atmen)
• Hautverfärbungen (Blauverfärbung, Blässe, 
 blaue Flecken, Gelbverfärbung)
• schmierig, übelriechender Nabel

Vitamin D
Die Gabe von Vitamin D-Tropfen wird zur 
Vorbeugung der Rachitis in ganz Mitteleuro-
pa empfohlen. Täglich sollten 400 Einheiten 
Vitamin D ab der zweiten Lebenswoche bis 
zum dritten Lebensjahr täglich verabreicht 
werden.
In der Schweiz stehen mehrere Präpara-
te zur Verfügung. Die Dosierungen sind 
unterschiedlich. Bitte fragen Sie beim Kauf 
in der Apotheke nach, wie Sie das von Ihnen 
gekaufte Präparat korrekt dosieren. 

Vitamin K
Die Vitamin K-Mangelblutung ist eine zwar 
seltene, doch für die betroffenen Kinder 
sehr bedrohliche Situation. Wir haben daher 
im Spital bereits am 1. und am 4. Lebens- 
tag mit einer vorsorglichen Gabe von  
Vitamin K begonnen, diese sollte im Alter 
von vier Wochen beim Kinderarzt nochmals 
erfolgen. 

Hüftultraschalluntersuchung
In der Klinik hat die Kinderärztin oder der 
Kinderarzt die Hüften Ihres Kindes unter-
sucht und sich erkundigt, ob für Ihr Kind ein 
erhöhtes Risiko für eine Hüftgelenksdysplasie 
(unreifes Hüftgelenk) vorliegt. Falls dann eine 
ungenügende Ausbildung der Hüftgelenks-
pfanne festgestellt werden sollte, ist die 
Behandlung noch einfach, während sie bei 
spätem Beginn viel schwieriger ist. 

vermehrt auf den Bauch legen, da dies seine 
motorische Entwicklung (Bewegungsentwick-
lung) fördert. Achten Sie darauf, dass in der 
Wohnung nicht geraucht wird. Passivrauchen 
führt bei Säuglingen vermehrt zu Husten und 
Anfälligkeit für Infektionen. Lesen Sie dazu 
auch die beigelegte Broschüre:  
«Reduzieren Sie das Risiko eines plötzlichen 
Kindstodes». 

Schlafposition
Ein Neugeborenes schläft mehr als die Hälfte 
des Tages. Meist meldet es sich nach zwei bis 
vier Stunden, weil es Hunger hat. Ein eigent-
licher Tag-/Nachtrhythmus beginnt sich erst 
mit zwei bis drei Monaten zu entwickeln.
Legen Sie Ihr Kind zum Schlafen auf den 
Rücken. Am Besten in einen Schlafsack, ohne 
Duvet. Vermeiden Sie Kissen und zu viele 
Kuscheltiere auf Kopfhöhe. Die Temperatur 
im Zimmer sollte etwa 18 Grad (höchstens 20 
Grad) betragen. Vermeiden Sie sowohl eine 
zu kalte, als auch eine zu warme Umgebung. 
In den Wachphasen können Sie Ihr Kind aber 
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Schlafposition 

Ein Neugeborenes verschläft mehr als die Hälfte 

des Tages. Meist meldet es sich nach 3 – 4 Stun-

den, weil es Hunger hat. Ein eigentlicher Tag- 

Nachtrhythmus beginnt sich erst mit 2 – 3 Mona-

ten zu entwickeln.

Legen Sie Ihr Kind zum Schlafen auf den Rücken. 

Am Besten in einen Schlafsack, ohne Duvet. Ver-

meiden Sie Kissen und zu viele Kuscheltiere auf 

Kopfhöhe. Die Temperatur im Zimmer sollte etwa 

18 Grad (höchstens 20 Grad) betragen. Vermei-

den Sie sowohl eine zu kalte, wie eine zu warme 

Umgebung. In den Wachphasen können Sie Ihr 

Kind aber vermehrt auf dem Bauch legen, da dies 

seine motorische Entwicklung (Bewegungsent-

wicklung) fördert.

Achten Sie darauf, dass in der Wohnung nicht 

geraucht wird. Passivrauchen führt bei Säuglingen 

vermehrt zu Husten und Anfälligkeit für Infek-

tionen. Lesen Sie dazu auch die beigelegte Bro-

schüre: «Reduzieren Sie das Risiko eines plötz-

lichen Kindstodes». Das Risiko des plötzlichen 

Kindstodes konnte durch die Empfehlung, die 

Rückenlage als alleinige Schlafposition einzuhal-

ten, halbiert werden. Falls Sie Fragen zu diesem 

Thema haben, zögern Sie nicht, die Pflegefach-

personen oder den Kinderarzt darauf anzuspre-

chen.


