eload 24

Babygesundheit 4:
Was tun, wenn das Baby schreit?

Rubrik
Thema
Umfang
eBooklet
Preis

Gesundheit
Babygesundheit
14 Seiten
00326
2,95 Euro

Autor

Naumann und Göbel
Verlagsgesellschaft mbH

Mit Hilfe von Fachbüchern kann man
eine Menge lernen. Das ist gut. Wenn
man genügend Zeit hat. Für die anderen Momente gibt es eload24: Digitale
Bücher ohne jeden Ballast zu exakt
definierten Themen, geschrieben von
etablierten Fachautoren, unschlagbar
preiswert und zum direkten Download.
So bekommen Sie immer exakt die Informationen, die Sie wirklich brauchen.
24 Stunden am Tag.
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Klicken, Lesen, Weitermachen. So einfach geht das.
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Was tun, wenn das Baby schreit?
Was will das Baby nur? Soviel ist klar: Es
schreit. Schreit es aber nun, weil die Windel nass ist, weil es Hunger hat, weil ihm
etwas weh tut oder aus irgendeinem anderen Grund? Leider haben Babys nur wenige
Ausdrucksmöglichkeiten. Eine davon ist das
Schreien. Wenn das Baby schreit, stimmt
irgendetwas nicht und die Eltern bemühen
sich um rasche Abhilfe. Was aber, wenn das
letzte Fläschchen erst vor wenigen Minuten

Hinweis

verabreicht wurde, wenn die Windel trocken

Dieses eBooklet wurde nach dem aktu-

ist, wenn das Fieberthermometer keinen Hin-

ellen Wissensstand sorgfältig erarbeitet.

weis auf eine Krankheit gibt? Dann sind Ner-

Dennoch erfolgen alle Angaben ohne Ge-

venstärke und Sensibilität gefragt. In diesem

währ. Der Verlag haftet nicht für eventuelle

eBooklet finden Sie nützliche Tipps, die Ihnen

Nachteile und Schäden, die aus den im

dabei helfen, die Ursache des Baby-Schreiens

eBooklet gemachten praktischen Hinweisen

zu finden – und nicht zuletzt auch, selbst die

resultieren. Die in diesem eBooklet enthal-

Nerven zu bewahren.

tenen Ratschläge ersetzen nicht die Untersuchung und Betreuung durch einen Arzt.
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