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Werbestopp für Süßwaren gefordert
Mittwoch, 27.10.2010 von Alexandra

Die Verbraucherzentralen verlangen einen Stopp für an Kinder gerichtete Süßwarenwerbung. Gerd Billen, der
Chef des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, kritisierte Politiker und Süßwarenhersteller
gleichermaßen, da sie sich schwer täten, das Problem ernsthaft anzugehen.
Dr. Berthold Koletzko, Leiter der Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und
Jugendmedizin (DGKJ), weist auf den Zusammenhang von Werbung und der Ausbildung von [...]
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Möglicher Grund für SIDS gefunden
Mittwoch, 20.10.2010 von Alexandra

Jeden Tag kommt es vor: Eltern finden ihr Baby tot auf. Jede Hilfe kommt zu spät, das Kind scheint grundlos
gestorben zu sein – es hat einfach aufgehört zu atmen.
Der plötzliche Kindstod, nach seiner englischen Bezeichnung Sudden Infant Death Syndrome auch SIDS
genannt, hat 2008 in Deutschland nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes 218 Leben von [...]
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“Generation Wickeltasche” von Nana Heymann
Mittwoch, 13.10.2010 von Bianca

“Ich bin eine von denen, die sich in einem Feldversuch wieder finden, obwohl sie doch nur ihr Leben führen
möchten. Ich bin eine von denen, zu denen jeder eine Meinung hat. Ich bin eine von denen, die nichts richtig
machen können, dafür aber alles falsch. Ich bin eine Mutter.”

So und nicht anders beginnt “Generation Wickeltasche”, [...]
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Kinder müssen ausreichend trinken
Mittwoch, 06.10.2010 von Alexandra

Jeder Mensch muss ausreichend trinken, damit der Körper optimal funktionieren kann. Oft hört oder liest man
von alten Menschen, die buchstäblich austrocknen, weil sie nicht ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Das
kommt oft vor, weil ihr Durstgefühl dem tatsächlichen Flüssigkeitsbedarf nicht entspricht.
Bei gesunden Erwachsenen ist ausreichendes Trinken meist kein Problem. Großer Durst kann zwar [...]
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Künstliche Befruchtung nichts Außergewöhnliches mehr
Mittwoch, 29.09.2010 von Bianca

Künstliche Befruchtung – noch vor einiger Zeit sorgte dieser Begriff bei vielen für Bestürzung und
Unverständnis. Für diejenigen, denen der Traum vom Wunschkind verwährt bleibt, ist die nicht-natürliche Art
des Schwangerwerdens der letzte Weg, doch noch ans Ziel zu kommen. Bei vielen, die dieses Problem nicht
haben und zu denen die Natur gnädig war, fragen [...]
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MS-Therapie kein Grund zur Abtreibung
Mittwoch, 22.09.2010 von Bianca

Noch vor sechzig Jahren rieten Ärzte Frauen, die an Multipler Sklerose erkrankt waren,
von einer Schwangerschaft ab. Man befürchtete, dass diese den Verlauf der Krankheit verschlimmern könnte.
Heute sieht das Ganze etwas anders aus. Frauen, die an MS leiden, müssen deswegen nicht auf Nachwuchs
verzichten und abtreiben, selbst dann nicht, wenn sie therapeutisch behandelt werden.
Obwohl noch [...]
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Das höchste Glück auf Erden…
Sonntag, 19.09.2010 von Alexandra

Ist es nicht wundervoll, ein Kind aufwachsen zu sehen? Als Baby zart, winzig und total unselbstständig, werden
unsere Kleinen so schnell groß und immer selbstständiger, bis sie sie schließlich abkapseln und ihr eigenes
Leben leben.
Doch bevor es soweit ist, tragen wir Eltern so einiges zu ihrer Entwicklung bei. Angefangen beim Trocken
werden, bis hin zum [...]

Abgelegt unter Bücher für Eltern & Kinder | 1 Kommentar » | gelesen: 2256 | zuletzt: 6.07.2011

 
Allgemein

Bücher für Eltern & Kinder

Entwicklung

Ernährung

Finanzen

Geburt

Gesundheit

Kinderwunsch

Schwangerschaft

Stillen

Vornamen

Weblogs & Portale für Eltern
 
 

Aktuelle Beiträge:
Mehr über Muttermilch

So freut sich das Kind auf die

Tageseltern

Stillen fördert Schulleistung

PID-Befürworter sind uneins

Eisenmangel ist bei Schwangeren

gefährlich

Kinder sind keine kleinen

Erwachsenen
 
 

Blogdienste:
 

 
 

Baby / Kinder Blog - News & Informationen für Eltern 10.04.14

http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/page/2 1 / 2

http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.baby-mile.de/
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community.htm
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/forum/
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/ernahrung/werbestopp-fuer-suesswaren-gefordert.htm
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/ernahrung
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/ernahrung/werbestopp-fuer-suesswaren-gefordert.htm#comments
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/gesundheit/moeglicher-grund-fuer-sids-gefunden.htm
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/gesundheit
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/gesundheit/moeglicher-grund-fuer-sids-gefunden.htm#comments
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/buecher-eltern-kinder/generation-wickeltasche-von-nana-heymann.htm
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/buecher-eltern-kinder
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/buecher-eltern-kinder/generation-wickeltasche-von-nana-heymann.htm#comments
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/gesundheit/kinder-muessen-ausreichend-trinken.htm
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/gesundheit
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/gesundheit/kinder-muessen-ausreichend-trinken.htm#comments
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/kinderwunsch/kuenstliche-befruchtung-nichts-aussergewoehnliches-mehr.htm
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/kinderwunsch
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/kinderwunsch/kuenstliche-befruchtung-nichts-aussergewoehnliches-mehr.htm#comments
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/kinderwunsch/ms-therapie-kein-grund-zur-abtreibung.htm
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/kinderwunsch
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/kinderwunsch/ms-therapie-kein-grund-zur-abtreibung.htm#comments
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/buecher-eltern-kinder/comic-bilder.htm
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/buecher-eltern-kinder
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/buecher-eltern-kinder/comic-bilder.htm#comments
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/allgemein
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/buecher-eltern-kinder
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/entwicklung
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/ernahrung
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/finanzen
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/geburt
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/gesundheit
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/kinderwunsch
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/schwangerschaft
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/stillen
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/vornamen
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/portale
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/stillen/mehr-ueber-muttermilch.htm
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/entwicklung/so-freut-sich-das-kind-auf-die-tageseltern.htm
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/stillen/stillen-foerdert-schulleistung.htm
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/allgemein/pid-befuerworter-sind-uneins.htm
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/schwangerschaft/eisenmangel-ist-bei-schwangeren-gefaehrlich.htm
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.babys.de/community/news/gesundheit/kinder-sind-keine-kleinen-erwachsenen.htm
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.bloggerei.de/rubrik_10_Hobbyblogs
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.blog-sucher.de/
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.bloggeramt.de/blogverzeichnis/8432/blog-fuer-eltern.html
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.topblogs.de/
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.blog-webkatalog.de/in.php?id=766
http://web.archive.org/web/20110706122649/http://www.bloggeralarm.com/


 

Alkohol ist bei Schwangeren tabu
Mittwoch, 15.09.2010 von Bianca

Am 9. September war “Tag des alkoholgeschädigten Kindes”. Die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) hat dieses Datum genutzt, um zum wiederholten Mal auf die Risiken des Alkoholkonsums
während der Schwangerschaft aufmerksam zu machen. Schlimm genug, dass es einen solchen Tag
überhaupt gibt. Noch schlimmer aber ist es, dass die Aufklärung nach wie vor wirklich mehr [...]
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“Hallo Baby” für weniger Frühgeburten in NRW
Mittwoch, 08.09.2010 von Bianca

Das erste Kind ist ein ganz besonderes Erlebnis, wie jedes weitere Baby, das das Mutterherz mit Stolz und
Freude erfüllt. Wäre da nicht die Sorge um die Gesundheit des ungeborenen Schützlings und die Frage: Was,
wenn es zu früh kommt?
Obwohl mittlerweile hohe medizinische und technische Standards existieren, kommt es etwa bei jeder zehnten
Schwangeren zu [...]
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Therapie und Impfung auch bei Schwangeren
Mittwoch, 01.09.2010 von Alexandra

Eine aktuelle Studie aus Dänemark hat gezeigt, dass Frauen, die gegen Herpes behandelt werden, sich keine
Sorgen um ihr Kind machen brauchen, falls sie während der Behandlung schwanger werden.
Im Rahmen der Studie wurden die Daten von rund 840.000 Schwangerschaften aus dem Zeitraum von 1996
bis 2008 ausgewertet. Von diesen Schwangeren wurden 1.800 Frauen im ersten [...]
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Vermeidbarer Maserntod in Deutschland
Mittwoch, 25.08.2010 von Alexandra

Die ständige Impfkommission (STIKO), von der die Impfempfehlungen in Deutschland stammen, hat die
Impfempfehlungen in Hinblick auf die Masern erweitert. Grund dafür ist, dass in den letzten sieben Jahren 19
Kinder an Komplikationen nach einer Masernerkrankung gestorben sind, und gut 200 weitere Kinder wegen
solcher Komplikationen im Krankenhaus behandelt werden mussten.
Deutschland hat es nicht geschafft, [...]
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Kein Kindergeld für reiche Kinder
Mittwoch, 18.08.2010 von Alexandra

Grundsätzlich hat jedes Kind in Deutschland Anspruch auf Kindergeld, und zwar mindestens bis es 18 Jahre alt
ist. Befindet sich das Kind in Ausbildung, egal ob Schul- oder Berufsausbildung oder Studium, kann sich der
Anspruch bis zum 25. Lebensjahr verlängern.
Das gilt allerdings nur, wenn das Kind kein eigenes ausreichendes Einkommen hat, das eine bestimmte
Grenze [...]
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