
Wann ist eigentlich der  
richtige Zeitpunkt, um  
den Kombi-Kinderwagen 
zum Sportwagen 
umzubauen, oder auch 
einen Buggy einzusetzen? 
Unser Baby (7 Monate)  
ist immer so neugierig!“
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Sie finden all unsere Tees, Kaffees 
und Gewürze im Bioladen und unter 

www.lebensbaum.de.

BIO-
KAFFEE

NACH-
HALTIGER
GENUSS
Lebensbaum Kaffees wer-
den nachhaltig, sozial und 
fair produziert. Das neue 
Siegel We Care kennzeich-
net Unternehmen, die 
Produkte ohne Ausnah-
me sozial und ökologisch 
verantwortungsvoll her-
stellen – entlang der ge-
samten Lieferkette. Für 
nachhaltigen Genuss.

100 % Bio. 
Ohne Wenn, ohne Aber, ohne Künstlich. 

Sie finden all unsere Tees, Kaffees Sie finden all unsere Tees, Kaffees 



Wer nicht fragt, zahlt mehr.

Schmerzen bei hohen Preisen?

Frag lieber gleich 
nach ADGC

IBUPROFEN ADGC 400 mg Filmtabletten. Wirkstoff: Ibuprofen. Anwendungsgebiete: Kurzzeitige symptomatische Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen, Fieber. Falls eine Einnahme 
für mehr als 3 Tage bei Kindern und Jugendlichen bzw. mehr als 4 Tage bei Erwachsenen erforderlich ist, oder die Symptome sich verschlimmern, ärztlichen Rat einholen. Warnhinweis: Bei Schmer-
zen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! Hinweis: Enthält Lactose und Natrium. Packungsbeilage beachten. Apothekenpflichtig. Zu Risiken 
und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Fairmed Healthcare GmbH, Dorotheenstr. 48, 22301 Hamburg, pv@fair-med.com. Mitvertrieb: Zentiva 
Pharma GmbH, 65927 Frankfurt am Main. Stand: Juli 2021
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; der angegebene Preis bezieht sich auf die jeweils kleinste Packungsgröße.          www.adgc.de 15
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1,98 €*
Ab nur

UVP

JETZT NEU

in Ihrer Apotheke!
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GESUNDHEIT

erade wenn die 
Sonne wieder 
strahlt und es 
draußen etwas 
wärmer wird, 
möchten wir 

unsere Umgebung am liebsten ge-
meinsam mit den Kleinen im Sport-
wagen oder Buggy erkunden. Doch 
obwohl die meisten Hersteller eine 
sitzende Position bereits ab dem 
sechsten Lebensmonat empfehlen, 
sollte die Entscheidung immer indi-
viduell von eurem Baby abhängen. 

Eigenständiges Sitzen
Es gilt dabei stets: Transportiere 
dein Baby so lange liegend, bis es 
selber in den Sitz kommen kann,  
und das ohne Hilfe! Zu frühes Hin-
setzen bedeutet, dass dein Baby 
eine höhere Position kennenlernt 
und es natürlich gut findet. Aus der 
Sitzposition kann es viel mehr ent-
decken und wahrnehmen. Es hat die 
Händchen frei, um besser das Spiel-
zeug zu (be)greifen und wird even-
tuell sogar noch durch Kissen oder 
sogenannte Sitzverkleinerer ge-

G
VERENA 

DOENNIG-WAGENER

ist seit fast 25 Jahren 
mit Leib und 

Seele Physiotherapeutin 
für die Allerkleinsten.  

Als Verena, die 
Babycoach  

(www.babymed.de), 
steht sie 

frischgebackenen Eltern 
mit Rat  

und Tat zur Seite. 

stützt. Davon rate ich jedoch drin-
gend ab, denn: Du greifst damit in 
die Entwicklung ein. Dein Baby lernt 
nicht, wie es in den Sitz oder in an-
dere Positionen kommt.

Langfristige Folgen
Die Kinder werden die Unterstüt-
zung der Eltern dann immer wieder 
einfordern, indem sie meckern oder 
quengeln. Gleichzeitig können be-
stimmte Muskelgruppen nicht trai-
niert und aktiv gegen die Schwer-
kraft gehalten werden.  Wenn dein 
Baby die Bewegung zum Sitz nicht 
selbst lernt und du es immer wieder 
hinsetzt, führt dies außerdem zu 
einer zu frühen Belastung der Wir-
belsäule. Das kann die verschie-
densten langfristigen Folgen haben, 
etwa Fehlstellungen oder ein mus-
kuläres Ungleichgewicht. Wenn 
dein Kind selbst sitzt, kann man be-
denkenlos den Kinderwagen zum 
Sportwagen umbauen. 

Emotionale Reife
Ab wann dein Baby bereit für den 
Buggy ist, hängt nicht nur von der 

motorischen Entwicklung ab, son-
dern auch von der emotionalen Rei-
fe. Denn die meisten Modelle sind 
mit Blickrichtung nach vorne gestal-
tet. Die Babys können dann die El-
tern hinter sich nicht sehen und 
sind den Reizen um sich herum aus-
geliefert. Erst mit zirka zwei Jahren, 
wenn das Interesse und die Neugier 
nicht mehr zu bändigen sind, fühlen 
sich die vielen Eindrücke berei-
chernd für die Kleinen an. Vorher 
zeigt ein Baby oft Stresssymptome. 
Darüber hinaus kommt es auch da-
rauf an, für welche Bedürfnisse ihr 
einen Buggy benötigt. Braucht man 
ihn beispielsweise mal auf Reisen, 
so dient er einem anderen Zweck, 
als wenn ich jeden Morgen mein 
Kind damit zur Kita fahre. Doch auch 
beim Buggy gilt, er sollte erst zum 
Einsatz kommen, wenn dein Baby 
alleine sitzen kann. 
Versuche die Neugier so lange wie 
möglich durch andere Spielideen 
für den Kinderwagen zu bändigen. 
Auch die Bauchlage im Kinderwa-
gen kann eine interessante Variante 
für die Kleinen sein. 


