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Rauchen
DAS KIND IM MUTTERLEIB RAUCHT MIT

Das Vorbild der Eltern ist sehr wichtig für 
die Einstellung des Kindes. Denn schon 
ganz kleine Kinder ahmen das Verhalten der 
Erwachsenen nach. In dieser Experimen-
tierphase werden Bleistifte oder Stöckchen 
zur Zigarette. Die erste richtige Zigarette 
probieren Heranwachsende meist aus Neu-
gier, Experimentierfreude oder eben aus dem 
Wunsch heraus, es den anderen gleichzutun. 
Später dann, weil sie dazugehören, in der 
Clique anerkennt sein wollen. Manche lassen 
es dann wieder, aber viele rauchen weiter. 
Die Entscheidung, ob jemand RaucherIn wird 
oder NichtraucherIn bleibt, fällt im Allgemei-
nen im Alter von 14 bis 16 Jahren. Denn im-
mer häufiger ergeben sich nun Gelegenheiten 
zu rauchen: MitschülerInnen, ältere Bekannte 
oder Familienangehörige bieten Zigaretten 
an. Der soziale Druck der Freunde wirkt. Hat 
man erst einmal mit dem Anbieten von Ziga-
retten Erfolg in der Clique oder beim Flirt – 
Zigaretten scheinen geradezu ideal zu sein, 
um mit anderen ins Gespräch zu kommen –, 
könnte eine wichtige Barriere gefallen sein. 

Zigaretten sind auch geeignet, Zeit zum 
Überlegen zu gewinnen oder nach einer 
Anstrengung zu entspannen. Sie bieten die 
Chance, sich an etwas festzuhalten, Unsi-
cherheit zu überspielen. So geht es „Zug für 
Zug“ in den regelmäßigen Zigarettenkonsum. 
Auf einmal stellen RaucherInnen fest, dass sie 
immer wieder zur Zigarette greifen (müssen). 
In dieser Phase – der Stabilisierungsphase – 
wird die Wirkung des Nikotins zunehmend 
wichtiger. Zu Anfang erklären RaucherInnen, 
dass sie natürlich jederzeit aufhören könnten, 
dass sie es aber gar nicht wollten. Jedenfalls 
jetzt nicht, hier nicht und heute nicht. Außer-
dem würde ihnen die Zigarette schmecken. 
Sie sind bereits mehr oder weniger abhängig. 

Das Passivrauchen 
Besonders betroffen sind die Kinder rauchen-
der Eltern. Sie können sich nicht zu Wehr 
setzen, sie müssen mitrauchen. Es sei denn, 
die Eltern rauchen nicht dort, wo sich ihre 
Kinder aufhalten. Das gleiche Problem haben 
natürlich Paare, wenn einer der Partner nicht 
raucht. Am Arbeitsplatz setzen sich zuneh-
mend NichtraucherInnenschutz-Regelungen 
durch. 

Schon das Kind im Mutterleib „raucht“ 
mit. Wenn die Mutter selbst Raucherin ist, 
nimmt das Kind durch den gemeinsamen 
Blutkreislauf alle Tabakschadstoffe auf. Die 
Folge: Beeinträchtigungen der geistigen 
und körperlichen Entwicklung. Kinder von 
Raucherinnen haben bei der Geburt im 
Durchschnitt 100 bis 300 Gramm weniger 
Gewicht als Kinder von Nichtraucherinnen. 
Auch besteht ein höheres Frühgeburts- und 
Missbildungsrisiko. Kinder erkranken wesent-
lich häufiger an Entzündungen der Atemwege 
und der Lunge, wenn sie rauchenden Eltern 
und ErzieherInnen ausgesetzt sind. Die Be-
schwerden von Asthmakranken und Allergi-
kerInnen können ebenfalls durch Tabakrauch 
erheblich zunehmen. 

Die Schadstoffe 
Beim Verbrennen einer Zigarette entwickeln 
sich ungefähr zwei Liter Rauch. Dieser ent-
hält neben Nikotin, Kohlenmonoxid und Teer 
noch eine Vielzahl (über 300) chemischer 
Verbindungen, teils in fester Form, teils als 
Gas. Darunter sind Stoffe wie Ammoniak, 
Blausäure, Stickoxide, Acrolein, Toluol, 
Pyridin, Blei und Zink. Als Krebs erregend 
werden vor allem die Bestandteile Nitro-
samine, Vinylchlorid, Hydrazin, Benzo(a)
pyren und Nickel angesehen. Begründeter 
Krebsverdacht besteht unter anderem bei 
Formaldehyd, Anilin und Cadmium. Über 
40 Krebs erzeugende Stoffe sind in der Zi-
garette nachgewiesen. Rauchen verursacht 
Schäden am Gefäßsystem und ist somit an 

der Verengung und Verkalkung der Blutge-
fäße (Ateriosklerose) beteiligt. 

Hauptstrom und Nebenstrom 
Der Raucher/die Raucherin selbst nimmt 
vom Rauch seiner/ihrer Zigarette nur rund 
ein Viertel direkt auf, den so genannten 
Hauptstromrauch, der zum Teil anschließend 
wieder ausgeatmet wird. Der größere Teil 
des Rauchs zieht zwischen den Zügen von 
der glimmenden Zigarettenspitze in die Um-
gebung. In diesem Nebenstromrauch, dem 
RaucherInnen und NichtraucherInnen ausge-
setzt sind, finden sich zahlreiche Schadstoffe 
in wesentlich höherer Konzentration als im 
Hauptstromrauch. Bis zu 130mal stärker ist 
hier die Konzentration an Krebs erzeugenden 
Substanzen. Bei einigen Stoffen wie Formal-
dehyd, Stickoxiden und Nitrosaminen muss 
mit Belastungen der PassivraucherInnen 
gerechnet werden, die der Belastung des Ak-
tivrauchers/der Aktivraucherin entsprechen.
 
Nikotin 
Nikotin ist ein hoch wirksames Gefäßgift. 
RaucherInnen regulieren ihren Nikotingehalt 
im Blut durch die Häufigkeit und Tiefe des 
Inhalierens. Sinkt der Nikotinspiegel, wird 
erneut geraucht, um ihn wieder hochzu-
treiben. Beim Übergang auf eine leichtere 
Zigarettenmarke inhalieren RaucherInnen oft 
tiefer oder rauchen mehr, um den Nikotin-
spiegel in gewohnter Höhe zu halten. Beim 
Inhalieren erreicht das Nikotin das Gehirn 
innerhalb von Sekunden. Es wirkt in kleinen 
Mengen anregend, aber auch beruhigend und 
kann vorübergehend Müdigkeit, Unlust- und 
Hungergefühle beseitigen. RaucherInnen 
empfinden subjektiv, dass in monotonen 
Situationen eine oder mehrere Zigaretten 
ein Absinken der Leistung verhindert. Bei 
Stress oder starker Anspannung empfinden 
sie durch das Rauchen einen dämpfenden 
Effekt. Unter anderem deswegen greifen 
„Stress-RaucherInnen“ zur Zigarette. 

Ein 50 Jahre alter Raucher, der seit 
dem 12. Lebensjahr raucht, hat rund 
250.000 Zigaretten geraucht, dabei 
3.500 Gramm Teer und 300 Gramm Ni-
kotin aufgenommen (die Nikotinmenge 
reicht aus, um 5.000 Menschen zu töten) 
und für diese Droge rund 20.000 Euro 
bezahlt. 
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Teer 
Teer ist im Rauch in winzigen Partikeln 
enthalten, die sich mit jedem Zug aus der 
Zigarette in den Atemwegen und der Lunge 
absetzen. Nur ein geringer Anteil wird wieder 
ausgeschieden. Wer täglich ein Päckchen Zi-
garetten raucht, nimmt pro Jahr eine Tasse 
Teer auf. 

Luftröhre und Bronchien sind mit Flimmer-
härchen ausgestattet, die verhindern, dass 
in der Atemluft vorhandene Staubteilchen in 
die Lunge gelangen. Man kann die Flimmer-
härchen mit einem Fließband vergleichen, 
das die eingedrungenen Schadstoffe wieder 
nach draußen befördert. Dieser Mechanismus 
wird durch den Tabakteer lahmgelegt. Die 
Flimmerhärchen werden bewegungsunfä-
hig und später sogar zerstört. So wird die 
Selbstreinigung der Atemwege praktisch 
ausgeschaltet. Die Schmutzstoffe können 
sich nun ungehindert auf den Schleimhäuten 
ablagern. Da sie ein idealer Nährboden für 
Bakterien und Viren sind, kommt es leicht zu 
Entzündungen. Durch Husten versucht der 
Körper die liegengebliebenen Schmutzstoffe 
loszuwerden. Jeder starke Raucher kennt den 
morgendlichen Reizhusten. Aus all diesen 
Schädigungen entwickelt sich oft eine chro-
nische Bronchitis. 

Kohlenmonoxid 
RaucherInnen geraten bei körperlicher An-
strengung leichter außer Atem als Nichtrau-
cherInnen. Die Ursache hierfür ist vor allem 
das Kohlenmonoxid. Dieses giftige Gas ge-
langt zum größten Teil über die Lungenbläs-
chen ins Blut. Dort wird es anstelle des Sauer-
stoffs an die roten Blutkörperchen gebunden. 
Es wird weniger Sauerstoff transportiert. Das 
Einatmen größerer Mengen Kohlenmonoxid 
ruft deshalb bei starken RaucherInnen Sauer-
stoffmangel in Gewebe und Organen hervor. 
Dadurch entstehen Durchblutungsstörungen. 

Die gesundheitlichen Folgen 
Krebs
Lungen- und Bronchialkrebs gilt als die 
RaucherInnenkrankheit schlechthin. Bei der 
männlichen Bevölkerung in Deutschland ist 
er die häufigste Krebsform. Nach interna-
tionalen Erfahrungen muss angenommen 
werden, dass 85% aller Krebstoten Rauche-
rInnen waren. 

Die Chance, Lungenkrebs fünf Jahre zu 
überleben, liegt bei etwa 10%, weil Lungen-
krebs in der Regel zu spät erkannt wird und 
dann nur noch schwer zu behandeln ist. Das 
heißt, nur 10 von 100 Lungenkrebskranken 
überleben die nächsten fünf Jahre. 

Auch das Risiko, an anderen Krebsformen 
zu erkranken, ist bei RaucherInnen größer als 
bei NichtraucherInnen. Rauchen begünstigt 
die Entstehung von Mundhöhlen-, Kehlkopf- 
und Speiseröhrenkrebs, Bauchspeicheldrü-
sen-, Nieren- und Blasenkrebs. Gefährdet 
sind alle Teile des Körpers, die direkt oder 
indirekt mit den Krebs erzeugenden Stoffen 
im Tabakrauch in Berührung kommen. 

Herz- und Kreislaufkrankheiten, Herzinfarkt 
Rauchen ruft akut eine Verengung der Blut-
gefäße, ein Ansteigen des Blutdrucks und 
eine Erhöhung der Herztätigkeit hervor. 
Langfristig schädigt es das Gefäßsystem und 
fördert die Gefäßverkalkung (Arteriosklerose), 
die häufig Gefäßverschluss zur Folge hat. Be-
troffen sein können die Arterien des Herzens, 

des Gehirns und der Gliedmaßen. Das Risiko, 
eine Erkrankung der Herzgefäße zu erleiden, 
wird zu 25% durch das Rauchen bedingt. 

Für den vorzeitigen Tod vieler RaucherIn-
nen durch Herzinfarkt ist das Rauchen ein Ri-
sikofaktor unter mehreren. Allerdings ein sehr 
wichtiger. Die Gefahr, an einem Herzinfarkt 
zu sterben, ist für RaucherInnen etwa doppelt 
so hoch wie für NichtraucherInnen. Wird das 
Rauchen mit weiteren gesundheitsgefähr-
denden Lebensgewohnheiten kombiniert 
(z.B. hoher Blutdruck, Übergewicht, hoher 
Alkoholgenuss, Stress, Bewegungsmangel), 
können sich die Risikofaktoren gegenseitig 
verstärken. Bei Frauen steigt das Infarktrisiko 
durch die Einnahme der Pille nochmals stark 
an. Herzinfarkte vor dem 40. Lebensjahr 
betreffen fast ausschließlich RaucherInnen. 

Raucherbein 
Man versteht darunter Gefäßverengungen 
und -verschlüsse der Beinarterien, die zu 
heftigen Schmerzen, unter anderem beim 
Gehen, führen. Die Erkrankung tritt nach 
dem 40. Lebensjahr wesentlich häufiger 
auf. Im Ruhezustand reicht die Durchblutung 
meist noch aus. Beim Gehen ist der Sauer-
stoffbedarf jedoch erhöht und ein plötzlich 
auftretender Schmerz zwingt den Kranken 
zum Stehenbleiben. Wer dieses Alarmzeichen 
nicht ernst nimmt und beim ersten Auftre-
ten von Schmerz unterhalb der Kniekehlen 
nicht sofort das Rauchen einstellt, muss mit 
größeren Beschwerden und ernsthaften Ge-
sundheitsgefahren rechnen. 

Chronische Bronchitis, Emphysem 
Raucher leiden häufig an Erkrankungen der 
Atemwege mit Husten und Auswurf. Diese 
Symptome verschwinden jedoch oder neh-
men ab, wenn das Rauchen aufgegeben wird. 
Häufig kommt zur chronischen Raucherbron-
chitis eine Lungenblähung (Emphysem) hin-
zu. Bei dieser Krankheit wird im Spätstadium 
jeder Atemzug zur Qual, weil beim Ausatmen, 

das nur mit Anstrengung möglich ist, nicht 
die gesamte verbrauchte Luft aus den Lun-
gen ausgestoßen wird. Die Lungenbläschen 
werden dadurch niemals ganz geleert, sie 
vergrößern sich und können sogar platzen, 
wenn ihre feine Außenhaut sich nicht weiter 
dehnen kann. Im weiteren Verlauf wird das 
engmaschige Netz des Lungengewebes im-
mer gröber und die Zahl der funktionsfähigen 
Lungenbläschen nimmt ab. Damit verringert 
sich die Lungenoberfläche und die Möglich-
keit, Sauerstoff aufzunehmen. 

PatientInnen mit diesem Leiden müssen 
schneller atmen und können in schweren 
Fällen nur durch Sauerstoff aus Atemgeräten 
überleben. 

Weitere gesundheitliche Folgen 
Raucher und insbesondere Raucherinnen 
sind anfälliger für Knochenschwund (Osteo-
porose). Während chirurgischer Eingriffe gibt 
es bei RaucherInnen mehr Komplikationen 
mit der Atmung. RaucherInnen haben häufi-
ger Zahnfleischerkrankungen.
Die Haut leidet durch das Rauchen. Sie wird 
schlecht durchblutet, sieht grau und großpo-
rig aus und altert rascher.

Es gibt Hinweise, dass Raucherinnen frü-
her ins Klimakterium kommen.

Besonders gefährlich ist das Rauchen bei 
gleichzeitiger Einnahme der Pille: Durch diese 
Verbindung wird die Gefahr eines Herzinfark-
tes oder einer Thrombose um ein Mehrfaches 
erhöht. 

Prim. DDr. Peter Voitl, MBA
2facher Vater
Ambulatorium für Kinder- 
kardiologie
Leonard-Bernsteinstr. 8/3/2,
1220 Wien
office@kinderarzt.at
www.kinderkardiologie.at
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Die Entwicklung des Babys
DAS ERSTE LEBENSJAHR

Das Neugeborene ist mit einer Fülle von 
neuen Aufgaben konfrontiert. Es muss ei-
genständig atmen, Kreislauf und Verdauung 
regulieren, seine Körperwärme stabilisieren, 
mit der Schwerkraft, ungefilterten Reizen und 
fehlender körperlicher Außenbegrenzung und 
einem Tag-Nachtrhythmus zurechtkommen. 

Der erste Lebensmonat
In den ersten zehn Tagen kann ein Baby 
etwa 10 bis 15% seines Körpergewichts 
abnehmen; das Geburtsgewicht wird nach 
zwei bis drei Wochen wieder erreicht. Stillen 
ist die beste Ernährung für das Baby, sofern 
die Mutter auch stillen möchte und kann. 
Will sie dies nicht oder ist das Stillen aus ir-
gendeinem Grund nicht möglich, sollte man 
sich keinesfalls dazu zwingen sondern eine 
hochwertige Fertigmilch verwenden. In den 
ersten Wochen Produkte mit der Bezeich-
nung „voll adaptiert“, etwa ab dem vierten 
Monat „Folgemilch 1“. Wenn nicht gestillt 
wird und es in der Familie ein starkes Allergie-
risiko gibt, sollte „hypoallergene“ Fertigmilch 
genommen werden. 

Das neugeborene Baby ist kurzsichtig und 
hat eine maximale Sehschärfe von 20 Zen-
timeter Distanz. Diese Entfernung nehmen 
Eltern meist intuitiv ein, wenn sie Blickkon-

takt mit dem Neugeborenen aufnehmen 
wollen. Bereits mit einem Monat können 
Objekte auch in weiteren Entfernungen 
recht gut gesehen werden. Von Geburt an 
kann das Baby Farben unterscheiden und 
auch verschiedene Muster, bevorzugt Hell-
Dunkel-Kontraste. In den ersten vier Wochen 
werden folglich vor allem die kontrastreichen 
Übergänge zwischen Haarlinie und Stirn 
und zwischen Kopfumriss und Hintergrund 
erforscht. Von Geburt an und auch bereits 
in der Gebärmutter bestehen differenzierte 
Reaktionen auf unterschiedlich hohe Töne 
und einer ausgeprägten Bevorzugung für die 
mütterliche Stimme. Babys können deutlich 
zwischen menschlichen und nichtmenschli-
chen Geräuschen unterscheiden. 

Geschmack- und Geruchsinn sind ebenfalls 
in differenzierter Ausprägung quasi ab der 
Geburt vorhanden. Ab einem Alter von fünf 
bis sechs Tagen sind Neugeborene in der 
Lage, den Geruch ihrer Mutter vom Geruch 
anderer Frauen zu unterscheiden und bevor-
zugen eindeutig den mütterlichen Geruch. 
Auch Tast- und Bewegungsempfindungen 
sowie sinnesübergreifende Wahrnehmun-
gen wie sehen, hören und tasten sind von 
Geburt an vorhanden. Sinnesübergreifend 
bedeutet, dass bereits Neugeborene einen 
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Zusammenhang zwischen Gesehenem, Ge-
hörtem und Ertastetem herstellen können. 
Ein Gegenstand den man sieht ist auch 
derselbe, den man ertasten kann. Diese 
Wahrnehmungskombinationen bestehen von 
Geburt an. Früher ging man davon aus, dass 
die Wahrnehmungsbereiche anfangs isoliert 
nebeneinander bestehen. 

Der Mund und die Haut sind sehr wichtige 
Sinnesorgane des Babys, wobei es von Ge-
burt an bereits ein starkes Saugbedürfnis gibt. 
Schreien ist die wichtigste Kommunikations-
äußerung, zudem können Babys bereits Ge-
sichtsmimik spiegelnd imitieren. Es beruhigt 
sich meist, wenn es auf den Arm genommen 
wird und zeigt Interesse an Gesichtern. Es 
zieht Laute der Muttersprache denen aus 
anderen Sprachen vor. 

Wenn das Baby auf dem Rücken liegt, 
bewegt es bei gerade gehaltenem Kopf 
Arme und Beine gleichmäßig, die Hände 
sind meist fest zu Fäusten geschlossen. Es 
überwiegen noch ungezielte, unkoordinierte 
Bewegungen. Trotz schwacher Muskeln zeigt 
das Neugeborene reflexartige Bewegungen. 
Trotz oder gerade wegen der sehr guten 
Sinneswahrnehmungen des Neugeborenen 
bedarf das Baby in den ersten Wochen ei-
nes Reizschutzes von außen, sodass es nicht 
mit zu vielen Reizen überflutet wird, die das 
Baby psychisch noch nicht so gut verarbei-
ten kann. Das Neugeborene hat noch kei-
nen Tag-Nachtrhythmus, es verbringt einen 
Großteil der Zeit in einem schlafdämmrigen 
Zustand, die Zeitfenster wacher, ruhiger Auf-

merksamkeit sind noch sehr kurz. Insofern 
ist es auch selbst vor massiver Überreizung 
etwas geschützt. Die Aufmerksamkeit scheint 
größtenteils noch nach innen gerichtet zu 
sein, da die Hauptaufgaben nun im Erlangen 
eines neuen Gleichgewichts des Organismus 
außerhalb des Mutterleibes liegen. 

So benötigt ein Neugeborenes auch siche-
ren, festen körperlichen und psychischen 
elterlichen Halt und Eltern, die geduldig 
beginnen, dieses unbekannte Wesen in all 
seinen Bedürfnissen kennenzulernen. Hierfür 
benötigen junge Eltern, und hier besonders 
die Mütter, ebenfalls einen geduldigen Halt 
von Partner und Familie. 

Der zweite Lebensmonat 
Das Baby unterscheidet das Gesicht der 
Mutter von anderen Gesichtern. Es beginnt 
spontan zu lächeln und kommt mit den 
Händen immer sicherer zum Mund. In der 
Bauchlage hebt das Baby seinen Kopf und 
dreht ihn auf die Seite. Es reagiert auf den 
Klang von Stimmen, besonders auf hohe 
Töne und Gesang. Mit einem Monat kann 
es bereits verschiedene Klänge differenzieren. 
In der Kommunikationsäußerung beginnt das 
Baby neben dem Schreien auch zu gurren 
und reagiert mit Lauten auf Ansprache. In 
der Sehwahrnehmung verlagert sich die 
Aufmerksamkeit des Babys nun weg vom 
Haaransatz und Kopfumriss hin zum Ge-
sichtsinneren, insbesondere auf Auge, Nase 
und Mund des Gegenübers. Es reagiert auf 

menschliche Stimmen und Gesichter. Die 
Aufmerksamkeit beginnt sich langsam von 
innen nach außen zu richten, der eigene 
Reizschutz lässt etwas nach und es besteht 
nach wie vor die Notwendigkeit eines äuße-
ren Schutzes vor Überreizung.

Der dritte Lebensmonat 
Bis Ende des dritten Monats hat ein Baby 
durchschnittlich 1.000 Gramm zugenommen 
und ist rund zehn Zentimeter gewachsen. Das 
Baby hat seinen Kopf unter Kontrolle. Wenn 
es auf dem Rücken liegt, entdeckt es seine 
Hände und Füße. Liegt das Baby auf dem 
Bauch, kann es den Oberkörper aufrichten. 
Wird es aufrecht gehalten, stemmt es sich 
mit seinen Füßen gegen die Unterlage. Im 
Alter von drei Monaten entwickelt das Baby 
wichtige Funktionen im Zentralnervensystem 
und bildet langsam einen Tag-Nachtrhythmus 
aus. Die Hauptaufgabe der Umstellung des 
Organismus auf die Welt außerhalb des Mut-
terleibes steht mit etwa drei Monaten nicht 
mehr so sehr im Vordergrund wie in den 
Monaten davor. Um die drei Monate machen 
Babys meist den Eindruck, als wären sie nun 
deutlicher in dieser Welt angekommen und 
zeigen sich als kleine Persönlichkeiten. Die 
soziale Interaktion zunächst mit den primä-
ren Bezugspersonen Mutter und Vater wird 
nun zum Hauptinteresse des Babys. Es sucht 

und meidet den Blickkontakt des Gegenübers 
und kommuniziert über Mimik, Gestik und 
beginnt auch zu lachen. Es artikuliert Bedürf-
nisse durch verschiedenartige Schreie und 
Laute. Das Halten von Blickkontakt stellt für 
Babys lange Zeit eine große Erregung dar und 
wird über das Abwenden des Blickes selbst 
reguliert. Daher ist es nicht günstig, dem ab-
gewandten Blick nachzugehen um den Blick 
des Babys einzufangen, damit das Baby nicht 
überfordert wird. Sobald es dazu wieder in 
der Lage ist, sucht es den Blickkontakt auch 
wieder von selbst. Insgesamt verfolgt es zu-
nehmend Details und Bewegungen. Mit drei 
Monaten kann die Mutter visuell von anderen 
Personen unterschieden werden. 

Der vierte Lebensmonat 
Mit vier Monaten beginnt ein Baby sich vom 
Bauch auf den Rücken zu drehen. Das Baby 
hebt den Kopf in Rückenlage, beim Hochzie-
hen zum Sitzen kann es den Kopf aktiv nach 
vorne mitziehen. Es dreht sich in Seitenlage 
und hat eine gute Kopfkontrolle, auch im 
gehaltenen Sitzen. Wenn es auf dem Rücken 
liegt, beginnt es nach Dingen zu greifen, die 
über dem Bett aufgehängt sind und benutzt 
verstärkt die Hände zur Wahrnehmung. Es 
beginnt zu plappern und ahmt lallend vorge-
sprochene Vokale nach. Wird es angelächelt, 
erwidert es dieses Lächeln meist. Es kann 
durch Mimik Entzücken, Traurigkeit und 
Überraschung zeigen. Nun bestehen längere 
Wachphasen und die Aufmerksamkeit wird 
vermehrt nach außen gerichtet. Das Baby 
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beginnt sich nun noch mehr für Mutter, Vater 
und Bezugspersonen zu interessieren und 
erforscht nun mit Blicken genauso wie mit 
den Händen das Gesicht seines Gegenübers 
sowie Teile des Körpers, wie Brille, Schmuck, 
Haare, etc. Es beginnt den eigenen Körper 
von dem des Gegenübers zu unterscheiden. 
Diese wichtige interessierte Erforschung des 
Babys an seinen geliebten Personen miss-
verstehen manche Eltern auch als Unart des 
Babys. Obwohl es bereits mit Babyspielzeug 
hantieren kann, liegt das Hauptinteresse in 
diesem und den nächsten Monaten noch 
nicht beim unbelebten Spielzeug, sondern 
bei den lebendigen geliebten Personen. Auch 
das eigene Spiegelbild beginnt interessanter 
zu werden. 

Der fünfte Lebensmonat 
Viele Babys benutzen jetzt nur noch eine 
Hand, wenn sie nach etwas greifen. Das Baby 
stützt sich auf einen Unterarm und greift mit 
der anderen Hand; es hebt Arme und Beine 
gleichzeitig in Bauchlage hoch. Es dreht sich 
vom Bauch in die Rückenlage. 

Irgendwann zwischen dem sechsten und 
dem zwölften Monat kommt der erste Zahn. 
Sie können beginnen, dem Kind einige 
Löffel Karottenpüree, geschabten Apfel 
oder zerdrückte Banane anzubieten und so 
langsam eine Milchmahlzeit zu ersetzen. Zu 
dem Bedürfnis des Saugens kommt nun das 

Bedürfnis des Beißens dazu. Der Mund des 
Babys ist ein wichtiges Erforschungsorgan, 
weshalb nicht nur mit den Händen betastet 
sondern auch alles – auch in den weiteren 
Monaten – in den Mund gesteckt und über 
den Mund erforscht wird. 

Nun nehmen die Lautäußerungen des 
Babys muttersprachliche Färbungen an. 
Es drückt Freude durch lautes Lachen und 
Quietschen aus und begrüßt seine Betreu-
erInnen durch Strampeln und Zappeln. Mit 
fünf Monaten hat das Baby bereits dasselbe 
Farbspektrum wie Erwachsene. 

Der sechste Lebensmonat 
Viele Babys können sich jetzt auch schon 
vom Rücken auf den Bauch drehen. Gegen 
Ende des sechsten Monats wiegen Babys 
durchschnittlich doppelt so viel wie bei der 
Geburt. 

Das Baby stützt sich mit einer Hand in 
der Bauchlage ab und holt mit der anderen 
gleichzeitig einen Gegenstand. Es beginnt 
mit Unterstützung und langsam auch ohne 
fremde Unterstützung zu sitzen. Die Beine 
werden bei Stehversuchen nicht mehr abge-
knickt, das Kind steht auf den Zehenspitzen 
und hüpft. Es greift mit der ganzen Hand 
und kann Gegenstände von einer Hand in 
die andere nehmen. Es experimentiert mit 
verschiedenen Betonungen und Tonhöhen. 
Das Baby ordnet ärgerliche oder fröhliche 
Stimmen dem entsprechenden Gesichtsaus-
druck zu. 

Der siebente Lebensmonat 
Ab etwa sieben Monaten ist ein weiterer 
Schritt des „Ausschlüpfens“ erfolgt, wobei 
ein eigenes individuelles Selbst entsteht. Das 
Baby beginnt der Blickrichtung eines Erwach-
senen zu folgen, betrachtet nicht mehr den 
Finger, sondern den Gegenstand, auf wel-
chen der Finger gerichtet ist. Gemeinsam ge-
teilte Aufmerksamkeit mit einem Gegenüber 
entsteht. 

Es beginnt, auf seinen Namen zu hören und 
mit Verdoppelung von Silben und Lallen mit 
dem Nachahmen der Sprachmelodie der 
Erwachsenen. 

Das Gleichgewicht im Sitzen ist noch un-
sicher, das Baby versucht durch drehen aktiv 
an Dinge heranzukommen. 

Als Getränke sind am besten Wasser, 
ungesüßter Saft oder Tee geeignet. Wenn 
Sie Mineralwasser nehmen, dann solches, 
das „zur Zubereitung von Säuglingsnahrung 
geeignet“ ist. Viele Kindertees bestehen zu 
einem hohen Prozentsatz aus Zucker – der 
für Zähne und Kiefer gefährlich ist. 

Der achte Lebensmonat 
Ihr Baby erkennt bekannte Menschen und 
beginnt zu fremdeln, was bedeutet, dass es 
nun einen deutlichen Unterschied zwischen 
seinen Hauptbezugspersonen und anderen 
Menschen macht. Die emotionale Bindung 
zu einer oder mehreren Personen beginnen 
sich zu verstärken. 

Das Baby robbt rückwärts und steht ge-
halten. Zehn Prozent der Babys krabbeln 
nicht. Die Formen der Fortbewegung sind 
aber vielfältig, von Rutschen im Sitzen über 
Rollen bis Krabbeln und andere Varianten. 
Jetzt kann man einen Milch-Getreide-Brei an-
bieten, der beispielsweise die Milch-Mahlzeit 
abends ersetzt. 

Der neunte Lebensmonat 
Die so genannte „Objekt-Permanenz“ be-
ginnt: Sie verstecken ein Spielzeug unter 
einem Tuch und Ihr Baby weiß, dass der Ge-
genstand trotzdem da ist. Kinder lieben die 
Guguck-da-da Spiele und setzen sich damit 
auch spielerisch mit der sichtbaren An- und 
Abwesenheit der Bezugspersonen auseinan-
der. Wenn Sie ihm etwas wegnehmen, wird 
es ärgerlich und protestiert. Es versucht, die 
Funktionen von Gegenständen zu begreifen 
und sie richtig zu nutzen. Das Baby greift 
mit Daumen und Zeigefinger und kann mit 

geradem Rücken sitzen. Es kommt in den 
Vierfüßlerstand, schaukelt und verlagert das 
Gewicht. So kommt es über die Bauchlage 
zum Sitzen hoch. 

Das Baby beginnt ein Nein ebenso zu 
verstehen wie Neckereien und Späße. Das 
bedeutet aber, dass es zu erfassen beginnt, 
was im Gegenüber vorgeht, da sonst diese 
Äußerungen nicht verstanden werden könn-
ten. Somit sind erste Ansätze von Empathie 
gegeben. Unsichere Situationen werden 
auch mittels eines fragenden Blicks in Rich-
tung Vertrauenspersonen „erfragt“. Ist die 
elterliche Reaktion wohlwollend, wird die 
Handlung fortgesetzt, ist eine ängstliche, är-
gerliche oder verbietende Mimik, Gestik und 
Sprachäußerung gegeben, wird mit der Tä-
tigkeit inne gehalten. Selbst kann es bittende 
Gesten gestalten, wie zum Beispiel die Hand 
mit der Handfläche nach oben ausstrecken, 
Greifbewegungen oder den Blick zwischen 
Gegenstand, Hand und Mutter richten. 

Der zehnte Lebensmonat 
Das Baby zieht sich zum Stehen hoch und 
wippt auf und nieder. Es kann jetzt den Löffel 
zum Mund führen und einfache Worte wie 
Mama und Papa zu bilden versuchen.
Machen Sie Ihre Wohnung kindersicher: Das 
Baby sucht sich zum Spielen, was es im Haus-
halt gibt. Bieten Sie dem Kind etwas von den 
Familienmahlzeiten an und lassen Sie es so 
weit wie möglich selbst mit dem Löffel essen. 
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Aber: Salzen und würzen Sie nur sehr wenig. 
Falls Sie noch stillen, denken Sie schön lang-
sam daran damit aufzuhören, sodass Sie um 
ein Jahr herum abgestillt haben und daher 
der wichtigen Autonomieentwicklung nicht 
im Wege stehen. 

In irgendeiner Form sind nun die meisten 
Babys mobil, womit eine neue Phase ein-
geleitet wird. Die Welt außerhalb der nahen 
und geliebten Personen wird interessanter, 
sie beginnen die Welt zu entdecken. Die 
nun beginnende selbstvergessene Art der 
Erforschung von allem und jedem hat dieser 
Zeit auch den Ausdruck „Loveaffair with the 
world“ gebracht. Bedenken Sie, dass für Ihr 
Baby das alles das erste Mal und nichts selbst-
verständlich ist. Die gehobene euphorische 
Stimmungslage dieser Zeit führt dazu, dass sie 
auch recht robust auf kleine Unfälle reagieren 
und es immer und immer wieder versuchen. 
Manche Babys haben nun Schwierigkeiten 
sich abends von der aufregenden Welt zu 
verabschieden und in den Schlaf zu finden 
und benötigen beruhigende, entängstigende 
regelmäßige Einschlafrituale. 

Das Baby beginnt sich insgesamt ein Stück-
chen aus der engen Verbundenheit mit der 
Versorgungsperson zu lösen. Sie erforschen 
auch ihre eigenen Wirkfähigkeiten im Um-
gang mit Dingen. Gleichzeitig ist die sichere 
„Tankstelle“ der Bezugspersonen, wohin sie 
jederzeit zurückkrabbeln und sich gefühlsmä-
ßig wieder auftanken können eine notwendi-
ge Voraussetzung, um sich im Welterforschen 
sicher und mutig fühlen zu können. 

Das Baby reagiert nun auch auf einfache 
Aufforderungen und kann noch nach 24 
Stunden einfache, bei Erwachsenen beobach-
tete Handlungen nachahmen. Es zeigt offen 
Zuneigung und erkennt worauf eine Person 
gefühlsmäßig reagiert.

Der elfte Lebensmonat 
Es ist normal, wenn ein Kind einmal mehr 
und dann wieder fast nichts isst. Kleinkinder 
haben ein sehr ausgeprägtes Empfinden 
dafür, wie viel sie brauchen. Erst wenn auf-
fällige Essgewohnheiten länger dauern oder 
Ihr Kind zu dünn oder zu dick wird, sollten 
Sie den Kinderarzt aufsuchen. Lassen Sie Ihr 
Kind so selbständig wie nur möglich essen! 

Das Baby benutzt seine Zeigefinger, um 
auf etwas zu deuten und schaut Bilder an. 
Sie können ihm einfache Bilderbücher, 
wo möglichst nur ein Gegenstand deutlich 
auf einer Seite dargestellt ist, anbieten. Es 
beginnt auch, vorgesprochene Wörter nach-
zuahmen. Das Baby spielt gerne verstecken 
und imitiert Grimassen. Es läuft an beiden 
oder einer Hand gehalten. Vermeiden Sie 
tunlichst Lauflernwagerln, diese schaden der 
motorischen Entwicklung Ihres Kindes. 

Der zwölfte Lebensmonat
Mit zwölf Monaten hat Ihr Baby sein Geburts-
gewicht verdreifacht. Es läuft sicher an Ihrer 
Hand oder am Tisch entlang, manche Kinder 
machen vor oder nach ihrem ersten Geburts-
tag die ersten freien Schritte, was auch einen 
weiteren Schritt in der Autonomieentwicklung 

darstellt. Es kann Gegenstände identifizieren, 
wenn diese mit Namen genannt werden. Mit 
einem Jahr beginnt Ihr Kind erste klare Worte 
mit Bedeutung zu sprechen. Es lernt durch 
Nachahmen auch neue Verhaltensweisen, 
wie Winken oder Klatschen. 

Es greift nun mit den Spitzen von Daumen 
und Zeigefinger wie mit einer Pinzette. Die 
Sehqualität entspricht mittlerweile der eines 
Erwachsenen. 

Mindestens eine warme Mahlzeit am Tag 
ist wichtig (mittags und/oder abends). Mor-
gens kann man Milch, belegte Brote, ein 
Müsli oder frisches Obst anbieten. Optimal für 
zwischendurch sind frisches Obst und rohes 
Gemüse, Vollkornkekse oder ein Honigbrot. 
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Die vielseitige Palette der NOVALAC – Milchnah-
rungen bietet optimale altersgerechte Lösungen 
für die Befriedigung aller Ernährungsbedürfnisse 
für nicht gestillte Babys. PRE-Milchnahrung 
von Novalac für gesunde Neugeborene von 
0–6 Monaten enthält nur Laktose als einziges 
Kohlenhydrat, LCPUFA (Fettsäuren DHA und 
ARA), Prebiotika GOS (Galaktooligosaccharide), 
die das Wachstum einer gesunden Darmmikro-
biota anregen und Nukleotide (Zellbausteine).

Die spezielle probiotisch angereicherte Milch-
nahrung von Novalac enthält LGG Lactoba-
cillus rhamnosus und BL Bifidobacterium 
lactis (spezielle Milchsäure- und Bifidusbakte-
rienkulturen). Sie ist auch geeignet für Babys, 
die nicht gestillt werden konnten, oder nach 
einer Behandlung der Mutter oder des Ba-
bys mit Antibiotika, oder bei Feststellung eines 
geschwächten Immunsystems. Die probioti-
sche Milchnahrung von Novalac unterstützt 
durch ihre abgestimmte Zusammensetzung 
die normale Entwicklung einer gesunden 
Darmmikroflora und kann zu einer rasche-
ren Regeneration der Darmschleimhäute und 
einer langfristigen Stärkung der natürlichen 
Abwehrkräfte positiv  beitragen. 

Für Beschwerden im Säuglingsalter wie 
Blähungen und Koliken,  häufiges Auf-
stoßen und Spucken, Verstopfung oder 
Kuhmilcheiweißallergie gibt es seit Jah-
ren bewährte spezielle Milchnahrungen 
von NOVALAC in Ihrer Apotheke, über 
das 1. Lebensjahr hinaus werden die 
gut verträglichen Folgemilchnahrungen 
 Novalac 2 und 3 angeboten.

Weitere Informationen unter 
www.novalac.at
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