
Gesundheitstalk am Vormittag im Saloon Jaspern 
SOS-Elternschaft – alles Wissenwerte für Eltern 

 

Junge Familien stehen oft vor besonderen Herausforderungen. Denn ab dem Moment, wo 
ein Kind erwartet wird, verändert sich vieles. Es warten sehr schöne Momente auf die 
werdenden Eltern, aber auch sehr fordernde und anstrenge Situationen. Und manchmal ist 
es wichtig, sich hierbei Hilfe und Unterstützung von außen zu holen. 

Beim ersten Gesundheitstalk am Vormittag am 7.11. informierte eine ExpertInnen-Runde im 
Saloon Jaspern bei Kaffee und Kuchen über die möglichen Herausforderungen der 
Elternschaft und die vielfältigen Angebote für junge Eltern in und um die Seestadt Aspern.  

Richtig Essen von Anfang an 
Die Weichen für ein gesundes Leben werden bereits im Mutterleib gestellt. Die 
Ernährungswissenschafterin und Ernährungsberaterin Dr.in Babara Holstein gab Tipps, 
worauf bereits die werdende Mutter bei ihrer Ernährung achten sollte. Holstein erklärte, 
welche Vorteile das Stillen für Mutter und Kind hat, ab wann man zufüttern und worauf man 
bei der Ernährung des Kindes in den einzelnen Lebensphasen achten sollte. „Geschmack ist 
erlernbar“, meinte die Ernährungsspezialistin und erklärte, warum gesunde Ernährung von 
Anfang an ein wichtiger Grundstein für die Gesundheit bis ins Erwachsenenalter hinein ist. 
Nach dem Motto „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr“ gab Holstein 
praktische Tipps wie man Kindern Obst und Gemüse am besten schmackhaft macht und 
informierte über die Kampagne „Richtig Essen von Anfang an“. Infos dazu: 
www.richtigessenvonanfangan.at 

Familienzentrum Seestadt – Erfahrungsaustausch ist wichtig! 
Eigentlich wollen alle Eltern alles „richtig“ machen. Aber oft ist das gar nicht so einfach. 
Claudia Kriegelsteiner, MA 11- Familienzentrum Seestadt, sprach darüber, wo die meisten 
Eltern „der Schuh drückt“: „Gerade Mamas und Papas, die zum ersten Mal Eltern werden, 
sind von der neuen Situation oft überfordert. Hier ist der Austausch mit Menschen in der 
gleichen Situation aber auch die Unterstützung durch Expertinnen und Experten enorm 
hilfreich“, so Kriegelsteiner. Im Familienzentrum am Simone-de-Beauvoir-Platz 6 stehen 
AnsprechpartnerInnen aus den Bereichen Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Psychologie zur 
Verfügung. Es gibt weiters ein umfassendes Informations-, Veranstaltungs- und 
Beratungsangebot rund um die Themen Geburt, Erziehungsfragen und wirtschaftliche 
Probleme sowie über Trennung, Scheidung und Kontaktrechtsfragen. „Wann immer Eltern 
sich unsicher oder überfordert fühlen, oder wenn sie sich Sorgen um ihr Kind machen, ist 
das keine ‚Schande‘, sondern ganz normal. Im Familienzentrum finden sie Unterstützung!“ 
Infos dazu: https://www.wien.gv.at/menschen/kind-familie/servicestellen/familienzentren.html 

Elternschaft als Herausforderung – Beratung in der FEM Elternambulanz 
Wie wichtig und hilfreich professionelle Unterstützung bereits in der Phase um die Geburt 
sein kann, weiß auch Mag.a Özelm Akar von der FEM Elternambulanz im Wiener 
Wilhelminenspital. Denn Schwangerschaft und Geburt sowie die erste Zeit mit dem 
Neugeborenen bedeuten für jede Frau eine hohe körperliche, seelische und soziale 
Umstellung. „Auch wenn die Mehrheit der Frauen diese Umstellung und Anpassung 
überwiegend gut bewältigen kann, sind Frauen in dieser Zeit doch besonders verletzlich und 
fühlen sich schnell überfordert. Und dies kann zu weiteren Krisen führen“, so Akar. Gerade 
für jene Frauen, die selbst eine sehr schwere Kindheit erlebten mussten und/oder vor oder in 
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der Schwangerschaft seelische Krisen durchmachten, stellt die neue Situation oft eine 
enorme soziale und seelische Herausforderung dar. Noch dazu suggerieren Werbung und 
Umwelt, „dass werdende und junge Mütter glücklich zu sein haben. Und dies setzt die 
Frauen zusätzlich unter Druck“. Aber Krisen seien in dieser Zeit durchaus „normal“, so die 
Psychotherapeutin, die auch erläuterte, ab wann es wichtig ist, sich Unterstützung von 
außen zu holen. „Elternschaft kann eine Herausforderung darstellen, professionelle Beratung 
kann helfen“, meinte Akar. Und weiter: „Wenn sich eine Schwangere oder junge Mutter der 
neuen Situation und Verantwortung nicht gewachsen fühlt, braucht es professionelle 
Unterstützung. Und diese bieten wir in der FEM-Elternambulanz an. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt dabei auf der Unterstützung und oft speziellen Situation von 
Migrantinnen.“ Infos dazu: http://www.wienkav.at/kav/wil/ZeigeText.asp?ID=49719 

Familie werden – gemeinsam sein  
„gutbegleitet von Anfang an“ – das ist das Motto der „Frühen Hilfen Wien“. Maga Franziska 
Pruckner, Netzwerkmanagerin bei „gutbegleitet“ – Frühe Hilfe Wien, stimmte ihren 
Vorrednerinnen inhaltlich voll zu und betonte noch einmal, wie fordernd neue 
Lebenssituationen wie Schwangerschaft und das Leben mit Kleinkind sein können. Pruckner: 
„Eine junge Familie, egal ob sie aus beiden Elternteilen oder nur aus Mutter oder Vater und 
Kind besteht, muss erst zusammenwachsen und lernen, gemeinsam zu sein. Und dieser 
Prozess kann durchaus fordernd, ja überfordernd sein.“ Und genau hier setzt Frühe Hilfe an. 
„Egal, ob jemand persönliche, gesundheitliche, finanzielle oder familiäre Themen hat oder 
vielleicht noch gar nicht genau beschreiben kann, was er oder sie braucht: Die 
Familienbegleiterinnen von Frühe Hilfen unterstützen kostenlos und vertraulich. Mit uns 
lernen die Eltern, positiv mit ihren Belastungen umzugehen und ihre Situation bestmöglich zu 
meistern. Wir begleiten Eltern und Kind, suchen gemeinsam passende 
Unterstützungsangebote und schaffen die Bedingungen, in denen sich das Kind bestmöglich 
entwickeln kann“, erläuterte Pruckner. Infos dazu: www.fruehehilfen.at 

Papa werden ist nicht schwer, Papa sein dagegen sehr…  
Naturgemäß stehen Frauen beim Thema Kinder und Familie im Fokus. Aber welche 
Herausforderungen bringt die Elternschaft für einen Vater? Mag. Paul Brugger, vom MEN 
Männergesundheitszentrum und Projektleiter von „Papa macht mit“ beleuchtete im Gespräch 
die spezielle Situation, die Sorgen und Nöte von Vätern. Was sind „Papa-Krisen“, vor 
welchen Herausforderungen stehen Papas, was können Papas aktiv in Schwangerschaft 
und dem Leben mit dem Kleinkind tun? Und: Warum sind Papas so wichtig und was können 
Papas tun, um gesund zu bleiben? – Diesen Fragen ging Brugger nach. „Fast jeder Vater ist 
mit dem Thema der Vereinbarkeit von Familienleben und Beruf konfrontiert, dazu kommen 
oft Stressbelastungen und wenig Zeit für eigene Bedürfnisse. Das 
Männergesundheitszentrum MEN möchte durch Beratungsangebote und Projekte wie ‚Papa 
macht mit‘ Väter beim Umgang mit Belastungen und in der Entwicklung einer fürsorglichen 
Vaterschaft unterstützen.“ Infos dazu: www.men-center.at und www.men-
center.at/projekte/papa-macht-mit.html  

Kinder und Medikamente  
Zum Abschluss kam ein weiteres wichtiges und praxisnahes Thema zu Sprache: Was muss 
ich bei Medikamenten für Kinder beachten? Warum darf ich meinem Kind keine 
Medikamente für Erwachsene geben? Wie bewahre ich Medikamente kindersicher auf? Und 
was mache ich im Notfall, wenn mein Kind versehentlich Medikamente geschluckt hat? 
Darüber informierte Dr.in Silvia Marei, Leiterin der familienfreundlichen Seestadt Apotheke 
Das alte „Hausmittel“ Milchtrinken und Erbrechen herbei führen ist übrigens ein absolutes 
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NoGo, sagte Marei und gab Tipps für das richtige Verhalten. Die Nummer der 
Vergiftungszentrale (Notruf: 01-406 43 43) sollte in jedem Handy eingespeichert sein und 
selbstverständlich steht man auch in der Apotheke mit Rat zur Verfügung, betonte die 
Pharmazeutin. Marei berichtet auch von den speziellen Workshops in der Seestadt Apotheke 
für Schulen, bei denen Kinder Einblick in die Arbeit in der Apotheke erhalten und selbst 
Salben mischen können. Infos dazu: https://seestadt-apotheke.at/ 

 

Barbara Urban 
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