
“Auf die Plätze, fertig ... Baby kommt”, ein Podcast 
der Christlichen Krankenkasse für junge Eltern  
 
Babyausstattung 

Es sieht zwar nicht so aus, aber ein Baby braucht viel Raum. So 

klein es auch ist, es hat bereits einen hohen Bedarf an kleinen und 

großen Dingen – und zwar für sich ganz allein! Mit der Geburt 

werden Sie eine ganze Reihe von Dingen entdecken, von denen 

Sie vorher nicht einmal wussten, dass sie existieren. Die Fülle der Sachen, die eigentlich ihr Leben erleichtern 

sollen, kann sehr schnell erschlagend wirken. Aber Sie werden sich für das eine oder andere entscheiden 

müssen. Und genau da liegt die Schwierigkeit, denn die Auswahl ist überwältigend: Farben, Texturen, 

Marken, Preise, Nutzen ... Aber keine Sorge, das geht den meisten Eltern so! Der Kinderwagen, der sich 

öffnen aber dann nicht mehr schließen lässt, die Isofix-Basisstation, die sich nicht befestigen lässt, die 

Säuglingsbadewanne ohne funktionierenden Abfluss, oder das Gurtzeug, das irgendwie nicht passt. Solche 

Erlebnisse sind garantiert! 

Diese manchmal lustigen Situationen können stressig sein, wenn Sie alleine oder müde sind. Stellen Sie sich 

vor jedem Kauf die richtigen Fragen, oder stellen Sie diese Fragen dem Verkäufer, Ihren Freunden und 

Verwandten.Und vergleichen Sie die Bewertungen im Internet: Was schön oder passend aussieht, erweist 

sich später manchmal als sehr unpraktisch. Überlegen Sie, was Ihrer Meinung nach das effektivste Mittel ist, 

um sicherzustellen, dass die Ausrüstung Ihnen dient und nicht umgekehrt! 

So wird die Wahl des Kinderwagens oft von der Größe 

des Kofferraums, der Faltbarkeit oder dem Stauraum 

in der Eingangshalle eines Wohnhauses bestimmt. 

Oder von der Breite,um z.B. ein öffentliches 

Verkehrsmittel problemlos nutzen zu können. 

Denken Sie darüber nach, was Sie brauchen. Haben 

Sie vor, das Kind im Tragetuch zu tragen? Ab wann 

möchten Sie den Kinderwagen benutzen? Was ist 

Ihnen wichtig (große Bereifung für Wanderungen in 

der Natur, ein durchgehender Schiebegriff, um ein 

anderes Kind an der Hand zu führen...)? 

Die Babyausstattung ist auch mit erheblichen Kosten 

verbunden. Tatsächlich wünscht sich jeder für sein 

erstes Kind (und manchmal auch für alle anderen!) neue Sachen.Aber vielleicht bereiten Sie sich eine Freude, 

indem Sie das Kinderzimmer schön herrichten oder dem Baby einige hübsche Kleider zum Anziehen kaufen, 

die übrige Ausstattung jedoch aus zweiter Hand beziehen. 

Wie organisieren Sie sich, wenn Sie erst einmal wieder zu Hause sind? Natürlich sollten Sie einen Platz 

vorsehen, an dem die Babysachen aufbewahrt werden... Aber erst in der Praxis werden Sie herausfinden, ob 

der im Schlafzimmer platzierte Wickeltisch nah genug am Bett steht oder ob das trocknende Handtuch nicht 

zu weit vom Wickeltisch im Bad liegt. Thomas gibt uns deshalb seinen Vater-Trick. 

“Anstatt jedes Mal durch das ganze Haus rennen zu müssen, um unser Baby zu wickeln, während das 

Wohnzimmer sowieso beheizt ist, haben wir eine improvisierte kleine Wickelecke auf dem Sofa mit 

einem Tisch in der Nähe und einer kleinen Box mit allen notwendigen Utensilien eingerichtet.” 

Auf jeden Fall ist es das Wichtigste, alles Notwendige in Reichweite zu haben, um Ihr Baby zu versorgen. 

Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind es so bequem wie möglich hat und nichts stressig oder umständlich ist. 



Alle unsere Tipps finden Sie auf der Website der Christlichen Krankenkasse:  
ckk-mc.be/happybirth. 
 

http://www.ckk-mc.be/happybirth

