
Häufigkeitsverteilung

100% werden hier fragespezifisch berechnet als Probanden, welche eine Antwort bei der jeweilgen Frage abgegeben haben (also ohne missing). 

Kontakte: 3083, haben den Fragebogen geöffnet

Probanden mit Antworten: 1105 (36%), haben mindestens eine Frage beantwortet 

Frage 1 (Tabellenfrage) 

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen über den babyclub.de zu? Die Artikel auf babyclub.de sind ... 

 stimme voll und
ganz zu

stimme zu stimme eher zu lehne eher ab lehne ab lehne voll und
ganz ab

kann ich nicht
beurteilen

 

... gut recherchiert 279
25.5%

602
55.1%

95
8.7%

4
0.4%

2
0.2%

1
0.1%

109 
9.98%

Total:
1092
x: 1.83,
std: 0.63

... verständlich 516
47.4%

484
44.5%

42
3.9%

1
0.1%

2
0.2%

1
0.1%

42 
3.86%

Total:
1088
x: 1.56,
std: 0.61

... informativ 492
45.2%

462
42.5%

84
7.7%

7
0.6%

2
0.2%

3
0.3%

38 
3.49%

Total:
1088
x: 1.64,
std: 0.71

... hilfreich 426
39.3%

467
43%

136
12.5%

15
1.4%

2
0.2%

2
0.2%

37 
3.41%

Total:
1085
x: 1.77,
std: 0.77

... vertrauenswürdig 335
31.1%

494
45.9%

154
14.3%

9
0.8%

3
0.3%

3
0.3%

79 
7.33%

Total:
1077
x: 1.86,
std: 0.76

... informativer und
interessanter als auf
vergleichbaren Portalen  

212
19.6%

367
33.9%

286
26.4%

52
4.8%

12
1.1%

6
0.6%

149 
13.74%

Total:
1084
x: 2.25,
std: 0.95

... fehlerfrei 158
14.6%

385
35.6%

224
20.7%

20
1.9%

6
0.6%

4
0.4%

284 
26.27%

Total:
1081
x: 2.18,
std: 0.83

... frei von inhaltlichen
Mängeln 

156
14.4%

375
34.7%

214
19.8%

23
2.1%

6
0.6%

5
0.5%

303 
28%

Total:
1082
x: 2.18,
std: 0.86
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... hochwertig 252
23.2%

495
45.7%

206
19%

27
2.5%

1
0.1%

3
0.3%

100 
9.22%

Total:
1084
x: 2.02,
std: 0.8

Anzahl Teilnehmer über alle Zeilen (n): 1102 - Leere Zellen enthalten den Wert 0! Grüne Balken = Prozent der Teilnehmer - Graue Balken = Prozent der Antworten
Arithmetisches Mittel aller Zeilenmittelwerte (gesamte Tabellenfrage): 1.92
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Frage 2 
Wird seitens babyclub.de auf die Einhaltung qualitativer Standards für die publizierten Inhalte geachtet?
Total Probanden: 1065 für diese Frage 

349 (33%) ja, voll und ganz
449 (42%) eher ja

8 (1%) eher nicht
3 (0%) sicher nicht
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Frage 3 
Stoßen Sie immer wieder auf sinnlose oder beleidigende User-Meinungen? 
Total Probanden: 1054 für diese Frage 

23 (2%) ja, oft
114 (11%) ja, ab und zu
363 (34%) selten
554 (53%) noch nie
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Frage 4 (Tabellenfrage) 

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen über den babyclub.de zu?

 stimme voll und
ganz zu

stimme zu stimme eher zu lehne eher ab lehne ab lehne voll und
ganz ab

kann ich nicht
beurteilen

 

babyclub.de wurde mit Liebe
zum Detail erstellt 

379
38.1%

462
46.4%

110
11.1%

8
0.8%

2
0.2%

2
0.2%

32 
3.21%

Total:
995
x:
1.75,
std:
0.73

babyclub.de enthält zu viele
Werbeeinblendungen, die die
Konzentration beim Lesen
vermindern und vom
eigentlichen Inhalt ablenken 

74
7.5%

124
12.6%

200
20.2%

304
30.8%

167
16.9%

62
6.3%

57 
5.76%

Total:
988
x:
3.59,
std:
1.32

Ich würde mich am liebsten
beschweren, wenn ich bei
der Google-Suche auf
babyclub.de gelange 

27
2.7%

29
2.9%

19
1.9%

104
10.6%

222
22.5%

501
50.9%

83 
8.42%

Total:
985
x:
5.18,
std:
1.22

Wenn babyclub.de ein
Onlineshop wäre, würde ich
babyclub.de meine
Kreditkarteninformationen
mit einem guten Gefühl
nennen 

71
7.2%

123
12.4%

246
24.9%

181
18.3%

82
8.3%

110
11.1%

176 
17.79%

Total:
989
x: 3.5,
std:
1.45

Ich vertraue den
Informationen von
babyclub.de zu
Gesundheitsthemen 

181
18.4%

432
43.9%

307
31.2%

15
1.5%

3
0.3%

7
0.7%

40 
4.06%

Total:
985
x: 2.2,
std:
0.83

Ich sehe babyclub.de als
Experte rund um die Themen
Kinderwunsch,
Schwangerschaft und Babys
1. Jahr 

228
23.2%

416
42.3%

247
25.1%

23
2.3%

5
0.5%

5
0.5%

60 
6.09%

Total:
984
x:
2.11,
std:
0.86

Die auf babyclub.de
angebotenen Informationen
haben einen spürbaren
Mehrwert im Vergleich zu den
Inhalten auf anderen
Babyportalen 

149
15%

306
30.8%

283
28.5%

56
5.6%

13
1.3%

5
0.5%

182 
18.3%

Total:
994
x:
2.38,
std:
0.95

Anzahl Teilnehmer über alle Zeilen (n): 1002 - Leere Zellen enthalten den Wert 0! Grüne Balken = Prozent der Teilnehmer - Graue Balken = Prozent der Antworten
Arithmetisches Mittel aller Zeilenmittelwerte (gesamte Tabellenfrage): 2.96
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Frage 5 
Würden Sie erwarten, Artikel aus babyclub.de in einem Magazin/einem Buch wiederzufinden?
Total Probanden: 1003 für diese Frage 

269 (27%) ja, sicher
436 (43%) eher ja
176 (18%) eher nicht
13 (1%) sicher nicht
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Frage 6 (Tabellenfrage) 

Würden Sie babyclub.de ...

 Würde ich sicher
machen

Würde ich wahrscheinlich
machen

Würde ich wahrscheinlich nicht
machen

Würde ich sicher nicht
machen

kann ich nicht
beurteilen

 

... mit ihren Freunden teilen? 562
57.2%

366
37.3%

24
2.4%

10
1%

20 
2.03%

Total: 982
x: 1.46, std:
0.6

... weiterempfehlen? 598
61.2%

334
34.2%

20
2%

6
0.6%

19 
1.94%

Total: 977
x: 1.41, std:
0.57

... ihren Browserfavoriten
hinzufügen? 

393
40%

335
34.1%

172
17.5%

41
4.2%

41 
4.17%

Total: 982
x: 1.85, std:
0.87

... auf Facebook liken? 202
20.7%

216
22.1%

185
18.9%

192
19.7%

182 
18.62%

Total: 977
x: 2.46, std:
1.11

... von Ihrer Website verlinken? 122
12.5%

210
21.5%

232
23.7%

183
18.7%

231 
23.61%

Total: 978
x: 2.64, std:
1.02

Anzahl Teilnehmer über alle Zeilen (n): 990 - Leere Zellen enthalten den Wert 0! Grüne Balken = Prozent der Teilnehmer - Graue Balken = Prozent der Antworten
Arithmetisches Mittel aller Zeilenmittelwerte (gesamte Tabellenfrage): 1.96
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Frage 7 
Was kann babyclub.de zukünftig noch besser machen?
Total Probanden: 432 für diese Frage 

432(100%) 

- Ich finde babyclub.de ist perfekt :-)
- mehr Bilder zum Thema Schwangerschaft z. B. wann sieht mein Baby wie aus...
- Eigentlich seit ihr gut genug und helft mit euren Antworten so gut es geht weiter, einen Arzt könnt ihr aber nicht
ersetzen wo sollte man denn da sonst hingehen wenns die Ärzte nicht mehr gibt . Aber sonst bin ich gerne auf eurer
Seite .. 
- ich finde die seite so gut wie sie ist. sie ist ausreichend so. sie hat mir auch schon geholfen. danke dafür 
- Bin mit den Themen ganz zufrieden und informiert!
- 
- keine angabe
- ich bin zufrieden
- Mir fällt nichts ein
- Nichts,es soll so bleiben wie es ist.
- bei der Community ist das schreiben von Beiträgen komisch, wenn man antworten drückt kann man nicht gleich
sehen ob der Beitrag gepostet wurde. Manchmal postet man so einen Kommentag gleich dreimal. 
- 
- Super Portal, danke! Mir fällt immer wieder auf, dass bei medizinischen Angelegenheiten (Krankheiten, etc.)
Symptome und Behandlung sehr gut beschrieben werden, doch die Ursachen (wieso es überhaupt zum Problem / zur
Krankheit kommt) werden selten gründlich erklärt. Vielleicht gibt es auch auf Ihrem Portal noch Potenziel in diesem
Bereich. 
- Öfter neue Artikel online stellen. Man sieht zu lange die gleichen Berichte ohne das etwas neues hinzukommt. 
- 
- 
- 
- Weniger Werbung
- Kann ich nicht sagen, bin mit dem Service zufrieden. Außer das wenn ich ein weile nicht angemeldet war und einem
Forum ein beitrag posten will jedes mal ausgeloggt werde, wenn ich auf &quotzur letzten" Antwort klicke. sonst alles
super! 
- schneller auf Anfragen reagieren
- - neuere Vornamen 
- Ich finde das babyclub.de vollkommen informieren kann und alles wichtige dort zu finden ist!!! ich würde nicht
sagen das man noch etwas besser machen kann oder sollte bin sehr zufrieden mit dem was babyclub.de anbietet!! 
- Es sind keine Krankenhäuse zu finden. Wo dann werdene Mütter ihre Meinung dazubetragen wie das KH war oder
ist. Krankenhaus-Meinung 
- ich fände es schön, wenn man mehrere Fragen an die Hebammen stellen könnte. Mehr Expertentipps zum Thema
Stillen. 
- nichts...... danke für ihre seite :0)
- Ich bin mit babyclub.de gut zufrieden
- kann ich leider nicht beurteilen, kenne babyclub noch nicht 
- alles gut
- gefällt mir so wie es ist 
- Bitte bleibt so wie ihr seid! :-)
- Auf Facebook mehr Präsenz, weniger Werbung, Verlosungen
- Ich finde es so gut wie es ist
- letzten beitrag im forum nach vorne anstellen und nicht nach hinten!
- Ich finde euch klasse
- Ich finde es ist so gut wie es ist.
- Eigentlich nichts , mir gefällt Alles :O)
- Öfter neue Artikel online stellen. 
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- ist gut so wie es ist
- weiss spontan nicht!
- dazu möchte ich nichts sagen
- Übersichtlichere Webseite 
- Ich finde eure Aktionen wie Gewinnspiele und Fotowettbewerb super. Bitte mehr davon! 
- Ich bin zufrieden, danke...
- 
- Einen Online Zykluskalender einführen indem auch die Basaltemperatur gespeichert und verfolgt werden kann. 
- Es gibt kaum etwas an babyclub auszusetzen. Ich halte mich sehr gerne auf der Seite auf! 
- evtl einen chat für direkten kontakt bei fragen über kinderwunsch, schwangerschaft usw. 
- ich bin voll und ganz mit dem portal zufrieden...
- Die Anfragen über das Kontaktformular sollten durch kompetente Personen beantwortet werden, oder sagen wir
mal, sie sollten überhaupt beantwortet werden. Ich habe zu meiner Anfrage bezüglich eines Log in-Problemes zu
einem Premium-Account bis heute keinerlei Rückmeldung bekommen. Sehr unprofessionell. 
- Da fällt mir momentan absolut nichts ein!
- ist sehr gut für vor und während der Schwangerschaft. Nach der Schwangerschaft finde ich die Themen nicht mehr
so interessant 
- Alles iste echt super.
- bin voll und ganz zufrieden
- Hmmm...bin eigentlich super zufrieden! Würde mir aber doch eher das Gästebuch wiederwünschen....finde die
Pinnwand zu transparent! 
- Das kann ich nicht sagen, denn ich bin zum ersten Mal auf babyclub.de!!!
- Foren für Ü-40 Mütter oder die es werden wollen planen, endloslange Foren mit hunderten von Einträgen liest eh
niemand mehr vollständig, in dem Forum Kinderwunsch die Beiträge separat in ein &quotHurra ich bin schwanger"
Forum einspielen (oft haben die neuesten Beiträge im &quotKinderwunsch-Forum" mit dem Kinderwunsch nicht´s
mehr zu tun=schwanger) 
- 
- 
- 
- Mir fällt leider nichts bestimmtes ein.
- Bin so wie es es zufrieden, ausser bei den Comunitys hab ich noch nichts gehört wo ich selber rein gestellt habe,
wo ich bissi schade finde! Aber ansonsten bin ich voll und ganzh zufrieden und bekomme Hilfreiche Tipps wo mir bis
zum heutigen Tag geholfen haben! 
- alles in ordnung
- Weß nicht
- ????
- liebes babyclub team, da ich erst vor kurzem auf ihre seite gestoßen bin, kann ich zum jetzigen zeitpunkt noch
keine angaben über verbesserungsvorschläge machen. gruß anne 
- Das Laden der Seite bei Forumseinträge können verbessert werden, dass nicht so häufig doppelt und dreifache
Einträge erscheinen. Da das Laden der Seite beim Eintrag sehr lange dauert und dazu noch anzeigt, dass das
Fenster fertig geladen hat und es ist kein Eintrag vorhanden ist, man dadurch erneut schreibt und dann ist der erste
Beitrag doch wieder da. Oder man wenigstens seine eigenen Forumbeiträge löschen kann, wenn soetwas passiert. 
- Das man unsichtbar andere User anschauen kann und nicht direkt sichtbar ist
- Gästebuch zurück!!!!!!!! keine Werbung mehr
- bei suchanfragen besser die antworten vorsondieren - vielleicht würde ein suchrasta helfen die frage genauer zu
stellen ??!! 
- mehr medizinische und Infos über das BABY die entwicklungsphase in den einzelnen Wochen und wie es der Mama
dabei geht...wäre super ;) 
- gelegentlich die foren aktualisieren
- 
- Nichts
- Ich bin soweit zufrieden mit dem Babyclub!
- Weniger großflächige Werbung. Das Thema Stillen neutraler behandeln. Es Mütter, die nicht stillen können oder
wollen. 
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- Alles
- Schnelleres Laden der Seiten (hängt manchmal); im Forum die aktuellesten Threads in einem Beitrag nach oben
und nicht hinten hin. Ist blöd, wenn man immer erst auf die letzte Seite blättern muss und dann nach unten
srollen=userunfreundlich 
- Es wäre schön, wenn man in der Hebammensprechstunde auch lesen könnte, wie es den Fragestellerinnen
weiterhin ergangen ist, also ob sich eine Vermutung bestätigt hat oder nicht, ob ein Tipp geholfen hat, usw.
Vielleicht könnte man irgendwo (z.B. im Frageformular, oder unter der Antwort der Hebamme) einen Hinweis
anbringen, dass man sich freuen würde, wenn die jeweilige Fragestellerin mach einiger Zeit noch einen Kommentar
schreiben und kurz berichten würde, wie es weitergegangen ist. 
- Mitglieder Produkte testen lassen und dann deren Blogbeiträge verlinken, Verlosungen, weniger Werbung. 
- Mehr in die Tiefe und ins Detail gehen, mir sidn manche Artikel zu oberflächlich und seicht geschrieben. Ganz so,
als habe man Angst, einer Schwangeren auch unbequeme Wahrheiten zu sagen 
- alles bestens
- alls super..ich würde nichts ändern! :)
- Die Hibbelliste ist sehr klein und eng geworden. Aus Interesse guckt man mal über diese Liste, aber man kann
inzwischen weder alles in der Hibbelliste lesen, noch kann man die entsprechenden Daten anklicken, dass sie dann
größer werden und sie man dann lesen kann. Das finde ich sehr schade 
- An babyclub würde ich nichts verändern
- weiter so :)
- weniger Werbung
- so weitermachen wie bisher
- noch etwas mehr in richtung soziales netzwerk ausbauen
- 
- ich finde das es sehr informativ ist und man sich viele Hilfen holen kann.Macht so Weiter finde es eine sehr gute
Idee 
- 
- Verlinkungen unter den Seiten übersichtlicher gestalten - es ist oft etwas umständlich wieder zum Ausgangspunkt
eines Themas zurückzukehren. Mir sind Themen oder Antworten oft zu allgemein gehalten; da wünsche ich mir
manchmal mehr Ausführlichkeit. 
- es könnte freundlicher gemacht werden und übersichtlicher
- Besser verlinken von Angeboten !
- Vielleicht Größe und Gewicht des Fötus immer in Spannbreite angeben....z.B. Fötus kann zwischen 1000 g und
1200 g wiegen, da ja nicht jedes Würmchen gleich wächst und nicht jedes Baby gleich wiegt. Ansonsten ist die Seite
echt super toll, weiter so!!!!!!! 
- Dazu fällt mir gerade nichts ein
- Ich konnte die Seite nicht so schnell finden!
- Newsletter auch für Mamis mit Baby
- 
- man kann in der hebammensprechstunde nur eine frage stellen, außer man zahlt für seinen account...zwei fragen
oder eine frage im jahr fände ich da schon angebrachter... 
- Ich finde Babyclub.de so wie es ist gut
- Noch mehr Artikel bzw. den Schwangerschaftsverlauf noch umgreifender beschreiben. Evtl. auch auf mögliche
Probleme und Krankheiten in der Schwangerschaft hinweisen und diese erklären. Probleme in der Schwangerschaft
(Eileiterschwangerschaft, Zervixinsuffizienz, zu hoher oder niedriger Blutdruck) werden oftmals in den Foren nicht
fachgerecht diskutiert, wobei hier eine Expertenmeinung sicher hilfreicher wäre. 
- ich finde den Internetauftritt super, so wie er ist
- 
- mehr aktualliesieren....
- nicht alles was neu ist, ist gut
- 
- Seite optisch überarbeiten: wirkt sehr bieder
- ...
- Ich habe nichts zu bemängeln!! 
- Ich find euch gut so wie ihr seid!(-: Vielleicht weniger Artikel die von Sponsoren (zB Medela) geschrieben wurden,
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dass wirkt nicht glaubwürdig. Vielleicht mehr Diskussionen im Forum anregen. Aber ehrlich: Ich find euch spitze so
wie ihr seid!!! 
- Die seite ist sehr gut informiert,so wie ich für mich beurteilen kann,und finde zurzeit nichts was sie besser machen
könnten 
- wüsste ich jetzt auf anhieb nichts sorry
- Mehr Bilder, gerade in Bezug auf die Entwicklung des ungeborenen, anbieten. Mitunter besser recherchieren 
- Quellenangaben wenn der User wirklich beurteilen soll, ob die Artikel gut recherchiert wurden. Expertenmeinungen,
Fachinhalte verdeutlichen. 
- Bis jetzt hat mir noch nie was gefehlt, weiter so!!!!
- -
- evtl. so wie die öffentliche Hibbelliste, eine Liste mit SSW, bei der man seinen Status aktualisieren kann. 
- Themen aktualisieren
- Im Forum automatisch zum letzten neuen Beitrag springen. Man kommt immer zuerst auch den ersten Beitrag,
das ist etwas umständlich. 
- Für mich war alles super!!!!
- Kann ich aktuell leider nicht beurteilen
- Artikel könnten länger und noch infomrativer sein
- Mehr Dinge zum 2. und 3. Lebensjahr der Kinder bringen.
- Auf inhaltliche Beleidigungen achten und diese löschen oder die User warnen.
- 
- alles bestens
- 
- Hmm...da müsste ich mal überlegen...
- Genauere Informationen zu einzelnen Themen geben!
- Bei umfassenderen Artikeln mit Links übersichtlicher/benutzerfreundlicher werden. 
- weniger werbung, mehr Meinungen von anderen einholen bzw. so art Chat-Room
- für mich optimal so :-)
- Ich fände es schön, wenn im Schwangerschafts-Newletter schon in der Mail ein bisschen mehr Text wäre... 
- schwer zu beantworten, evtl. noch mehr recherchieren und weiter User um ihre Meinung fragen , nur so findet
man vermutlich passende Neuerungen und Verbesserungen. 
- Hebammen sollen mehr über sich reinschreiben und die Bilder (der Hebammen) wären super. 
- Kinderlieder oder Reime veröffentlichen
- 
- weiter so!
- Nach langem Überlegen kam mir nur eines in den Kopf .... .... mir fällt nichts ein. 
- 
- es ist alles so ok, wie es jetzt ist
- Bei den Schwangerschafts-Newsletters vielleicht ausführlichere Informationen über das Wachstum und Zustand
des Babys und Befindlichkeiten der Mutter 
- Mehr Themen für (werdende) Pappi's bringen ;o)
- weniger Werbung und mehr Angaben zu wahrscheinlicher Kindgrösse und Gewicht je SSW 
- Ich würde mir mehr Tiefgang wünschen. Manche Themen werden m.E. zu oberflächlich angeschnitten. Die Berichte
im Schwangerschaftskalender finde ich z.B. zu kurz. Dort würde ich mir mehr Informationen wünschen darüber,
welchen Entwicklungsstand das Kind derzeit ungefähr hat. 
- alles super.... weier so.... 
- 
- es ist schon perfekt :)
- Fällt mir so spontan nichts zu ein.
- fällt mir gerade nichts ein
- Viele Links zu bestimmten Themen bzw. Foreneinträgen sind &quotveraltet&quot, auch die Hebammen-Einträge
sind zum Teil nicht mehr aktuell. 
- Seit super, so wie ihr seit!
- Grad zum Thema Schwangerschaft noch mehr Informationen, Video und Bildmaterial zur Entwicklung des Babys 
- ...event. etwas übersichtlicher ältere Themen verwalten
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- ist super so
- 
- bitte keine weitere umfrage!!!!!!!!
- Einfach nichts es ist alles super verständlich
- 
- Lasst alles so wie es ist. Vllt. könnte es mehr zum Thema Vornamen Geben
- keine idee
- Bin voll und ganz zufrieden
- ist super so wie es ist
- Forum einwenig umstellen, damit die neuste Nachrichten vorne stehen, oder die Möglichkeit machen dass jeder
Mitglied es selbst nach Wunsch umstellen konnte. Es nervt jedes mal zu letzten Seiten zu umschalten. Wenn man
eine Antwort für 20-30-40-Seite schreiben möchte, sollen wir uns einlogen, damit landen wir wieder zu erste Seite
im Forum, es nervt noch mehr, muß man wieder esrst zu letzte Seite gehen um eine Antwort zu schreiben, weil
erinnert man nich mehr auf welche Frage geantwortet sollte. 
- mehr Inhalt über Abpumpen mitteilen
- Die Auswahl der Werbepartner überdenken. Bisher waren sie fast nur hochwertig, aber seit Sie über diese
Nabelschnurbank &quotberichten" und ich ständig diesen unsäglichen Werbebanner vor der Nase habe, bin ich nicht
mehr so überzeugt von der Richtigkeit und Unabhängigkeit Ihrer Websiteinhalte. 
- es nerven eindeutig die werbeeinblendungen zwischen suchergebnissen oder mitten in einer liste von artikeln,
ansonsten gibt es ein paar tools die wirklich toll sind, die artikel (die ich bisher gelesen habe) sind meist eher
oberflächlich, was ich aber verstehen kann, schon allein weil es gerade für schwangere einfach wichtig ist, sich
individuell beim arzt oder einer anderen person des vertrauens zu informieren, nicht über internetportale, die für
eine große menge an leuten schreiben. 
- 
- Antworten und Artikel sind oft sehr kurz gehalten....fühle mich nicht rundum informiert. Am Besten finde ich den
Schwangerschaftskalender und den Kinderwunschkalender. 
- alles super
- Den Newsletter als solchen verschicken, nicht als Link Weniger Werbung
- nix
- - Gründlicher recherchieren! - Medizinische Fakten/Empfehlungen/Hebammenwissen fernab vom üblichen
&quotMainstream&quot, bzw. Empfehlungen der BabynahrungHERSTELLER, der weitverbreitet nachzulesen ist
empfehlen/zur Diskussion stellen! - Mehr Berichte über alternative Heilweisen/natürliche
Ernährung/Schwangerschaftsbetreuung, z. B. auch aus dem Bereich der Waldorfpädagogik/Anthroposophie! 
- Bin bei babyclub.de wunschlos glücklich. 
- Ich liebe diese Seite, habe sie unter Favoriten gespeichert und mich angemeldet. Ich würde gar keine andere Seite
wissen, die ich bevorzugen würde 
- ich finde alles wunderbar :)
- Mehr Informationen zu schwangerschaft geben.
- Mehr auch interessante Themen für den Vater nennen
- in der Hebammensprechstunde mehrere Meinungen zu einem Thema abbilden
- +mehr Fotos oder Abbildungen zur Entwicklung eines Babys. Da wird in anderen Portalen mehr geboten. +ein
wenig mehr Liebe zum Detail +evtl. das Einbringen von Coupons für bestimmte Pflegeprodukte 
- wenn ich einen link anklicke, kommt oftmals nur ein kleiner mini-artikel, dann tausend andere themen, die mich
gar nicht so interessieren. es ist verwirrend, dieser aufbau der informations-seite 
- nichts , alles super
- kann ich momentan noch nicht sagen, da ich die Seite noch nicht kenne
- ???
- vertiefendere Informationen liefern, z.B. besonders oft gestellte Fragen in einem Artikel zusammenfassen. Manches
ist nur an der Oberfläche erklärt. 
- Das einzige wäre, das in den Foren leider oft Antworten auf Themen nicht gespeichtert/ aufgenommen werden, die
etwas länger sind- nicht nur bei mir als Nutzerin sondern auch bei andern Mitgliedern. Es wurde sich auch darüber
bei der Redaktion gemeldet aber leider kam nie eine Antwort! 
- Es war meine erste Schwangerschaft und ich hatte viele Fragen. Ich habe mich auf vielen Seiten umgeschaut, aber
babyclub.de war die einzige die all meine Fragen, zu meiner Zufriedenheit, beantwortet hat. Es ist auch die Seite, die
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es als einzige in meine Lesezeichen geschafft hat. vielen Dank nochmal! 
- Bleibt so wie Ihr seit!!!
- mehr Newsletter
- nicht, das mir einfällt
- Es ist alles schon sehr ausführlich
- 
- 
- nix :)
- Habe ich im Moment keine Idee dazu.
- Ich bin sehr zufrieden !!!Danke
- Dazu fällt mir im Moment nichts ein.
- vielleicht viel mehr werbung machen
- - detaillierter die Entwicklung des Fetus beschreiben - mehr Tipps für die werdenden Eltern - Übungen zur
Geburtsvorbereitung - Erfahrungsberichte - Fragen an Experten und Antworten 
- 
- -z.B. Ultraschallbilder 
- ihr seid so sehr gut besser gehts nicht
- bin rundum zufrieden
- -
- Keine Ahnung. Ich bin ganz zufrieden und finde es sehr informativ.
- die seiten und berichte etwas ansprechender gestalten,dann sind sie vielmehr ansprechender für junge mütter oder
werdende eltern. 
- ?
- Ein paar Bilder (z.B. vom Schleimpfropf o.ä.) mitreinbringen
- Noch genauere Details geben, und es etwas übersichtlicher machen.
- nichts,alles supi
- bei informationen mehr ins detail gehen
- unter den suchbegriffen könnte man noch etwas differenziertere ergebnisse erhalten 
- Es fallen mir momentan keine Verbesserungsvorschläge für Euch ein
- finde alles gut
- 
- aktuell habe ich keine Verbesserungsvorschläge!
- chat vielleicht ansonsten ist es eine Super Super Babyseite für alles eine Antwort zu finden 
- recherchieren sie besser in gesundheitsfragen!! ich bin vom aktuellen newsletter schockiert und werde meine
mitgliedschaft deswegen kündigen! 
- im moment nix
- noch mehr Informationen liefern
- Weniger nervende Werbund wenn man die Seite aufruft.
- ist alles super 
- Weniger Werbeinblendungen vornehmen und noch ausführlichere Artikel anbieten.
- 
- Ich bin vollstens zufrieden und sehe derzeit keine Verbesserungsbedarf.
- In den Foren gleich letzte Seite/Antwort anzeigen nicht die erste. Schnelleres erscheinend er Antworten in den
Foren dauert manchmal lange. 
- Newsletter für die Schwangerschaft. Wäre spannend gewesen jeden Monat was über mein Baby im Bauch zu
erfahren ohne immer auf die Seite zu gehen. Auch ein Newsletter im 1. Babyjahr über die Entwicklung vom Kind
wäre toll gewesen. 
- besser auf die themen eingehen die sie vorstellen
- gratisproben einstellen
- Vielleicht gibt es die Möglichkeit für versendung von Proben wie z.B. eine Erstlingswindel, da man viele Rezessionen
hört und nicht weisswelche Windel man nehmen soll. In einem kleinen Pack Windeln sind meist ca. 20 Windeln und
wenn man mit diesen nicht zufrieden ist, muss man die erst mal alle aufbrauchen...vielleicht kommt man durch
andere Anbieter wie Pampers, dm, Schlecker, Aldi, Rossmann usw. an die Möglichkeit eine Windel zu erhalten, denn
als Privatperson diese anzuschreiben und höflich zu fragen hat leider gar nichts gebracht :-( Danke 
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- ich bin zufrieden und glücklich über das empfehlen anderer kunden!
- alles prima
- weniger Werbung
- kann alles so bleiben wie es ist, bin total zufrieden. 
- weiter so!!
- ...es heißt zwar Babyclub, darf aber ruhig noch mehr über die ersten Jahre mit dem Baby/Kleinkind schreiben,
denn das Baby wird schnell groß....! Auf Schwangerschaft und die ersten Monate mit dem Baby wird schon sehr viel
(und Gutes) geschrieben ! A.R. 
- ich bin mit Babyclub voll und ganz zufrieden. Danke das es Euch gibt.
- Informationen über Elterngeld überarbeiten. (Anrechnung auf andere Sozialleistungen) 
- Ich bin für meinen Teil zufrieden - jedoch könnten manche Themen/Berichte etwas ausführlicher
kommentiert/beschrieben werden. 
- Im Moment habe ich nichts zu bemaengeln .
- So Bleiben wie es ist. Mir hilft es sehr habe zwei kinder im alter von drei und drei Monaten und bei frageb gucke ich
kurz nach prima. 
- ich bin rundum zufrieden
- 
- bei beantworteten Fragen das Datum zur Frage notieren- teilweise kann man das schlecht nachvollziehen (wenn
von bestimmten Terminen die Rede ist) die Hibbelliste hat eine eigenartige Reihenfolge - warum wird das nicht nach
aktuellem Datum geordnet (dann sieht man sich selbst irgendwann mal ganz oben :) eventuell die Büchertipps
aktualisieren (soweit das möglich ist)- das Buch (hab den Namen vergessen), was häufig empfohlen wird für
homöopathische Mittel zur Zyklusregulierung gibt es leider nicht mehr zu kaufen 
- Gewinnspiele sind immer toll
- 
- nichts, es ist alles informativ und wirklich nützlich
- 
- ???
- Mehr Proben anbieten
- 
- mehr videos zum thema schwangerschaft 
- Die Hibbelliste überschaulicher machen. Bisher konnte ich nicht herausfinden wie man einen Eintrag wieder löscht,
falls man nicht mehr hibbelt. 
- Weniger nervende Werbeeinblendungen die man erst wegklicken muss, da man sonst den eigendlichen Artikle
garnicht zu gesicht bekommt ;-( 
- Ist doch schon super, so wie es ist!
- 
- weniger Werbung bei vermeintlich inhaltlichen Artikeln
- alles toll wie es ist
- Mir würde es gefallen, wenn die Struktur innerhalb der einzelnen Bereiche (KiWu, Schwangerschaft etc.) geordneter
wäre. Bei einigen Artikel muss man sich viel zu oft durchklicken, ist auf zu viele Seiten verteilt. Für
Werbeeinblendungen bestimmt sinnvoll, für den Leser aber unnötig. Beibehalten würde ich auf jeden Fall die
Hebammen-Tipps zu jedem Artikel den man anklickt. Vielleicht könnte man dies um Ärzte-Tipps erweitern. Es gibt
sicherlich Frauen, die beide Meinungen lesen wollen. Ansonsten ist alles wunderbar. 
- .
- etwas einfach gestaltete Sites, damit auch langsamere Internetverbindungen (bspw. von unterwegs) schneller die
Sits aufbauen können 
- Kann ich nicht beurteilen...
- Nichts
- Abkürzungen ausschreiben, oder zumindest irgendwo hinterlegen, was Sie zu bedeuten haben. Bei einer ersten
Recherche auf dieser Internetseite sind viele Dinge nicht bekannt, die für andere Selbstverständlich sind. 
- Kleine Filme zeigen, Entwicklung des Babys etc. oder Information via kleinen Filmbeitrag etc., schaue ich immer
gerne, oder ev. auch mal ein Babyhoroskop, typ. Eigenschaften der Sternzeichen etc. finden viele auch ganz toll. Mit
freundlichen Grüßen M. Kurt 
- ka
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- ka
- Wenn man einen Suchbegriff eingibt, wird oft ein und die selbe Diskussion im Forum / Hebammenrat mehrmals
gefunden und angezeigt. 
- 
- weiß nicht
- kompakteren Zugriff auf das Wissen
- mehr Hintergrundwissen liefern
- Es wäre schön, wenn man den Hebammen mehr Fragen stellen könnte.
- ich bin voll und ganz zufrieden 
- Bessere Aufteilung nach Themen sortiert,weniger Werbung-bzw. diese kleiner gestalten. 
- allgemeine frage hinsichtlich ernährung in der schwangerschaft beantworten zu koennen! Was man trinken und
essen darf auf welche inhaltsstoffe man achten sollte! 
- Suchfunktion, Übersichtlichkeit
- Wenn ich zum ersten Mal auf die Seite gelange, möchte ich gerne Artikel lesen können. Das war nicht möglich und
ich wollte nicht lange suchen um mich zu registrieren. Ich möchte erst mal lesen und dann entscheiden, ob ich mich
registrieren lasse. 
- Es könnte etwas übersichtlicher sein, ich habe immer noch etwas Probleme, die Portale wieder zu finden! 
- Fällt mir momentan nix ein. Eventuell Forenansicht ein wenig übersichtlicher gestalten 
- fällt mir grad nix ein
- Ich bin ganz zu frieden und mir fällt nichts ein, was besser werden sollte. :-)
- 
- über gute bücher informieren und auch vielleicht über altersgerechte spielzeuge informieren. weil viele eltern
kaufen diese zum eigene interesse oder weil die gut gedacht haben also nur nach sehen und hören. vielleicht können
sie eine übertitel für richtige spielzeug einreichen. würde es auch für mich sehr nutzbar. 
- Genauere Datails zum Stand einer Schwangerschaftswoche. Manchmal fehlen mir Angaben, wie ein ETWA-Gewicht,
oder Größe, oder vielleicht Bilder, oder auch mehr über die Geburt selber. Videos, Bilder,Erfahrungen... 
- alles ist bis jezt super!
- Ich finde babyclub.de sehr vertrauenswürdig und sehr informativ. Ausserdem scheinen mir die Hebammen sehr viel
Einfühlungsvermögen zu haben. Ich kann daher nichts empfehlen, was babyclub.de besser machen könnte. 
- nichts,alles ist gut und hat mir sehr in der schwangerschaft geholfen
- weiß nicht
- Vergleiche über Babyprodukte 
- Inhaltlich scheint babyclub.de besonders lebensnah und praktisch zu sein, was ich sehr hilfreich finde. Trotzdem
mag ich den Newsletter von babycenter.co.uk etwas lieber, weil er ansprechender und klarer strukturiert ist: der
Newsletter oeffnet direkt (kein Link), er zeigt stets eine Illustration zum aktuellen Stand der Schwangerschaft sowie
direkte Links zu Infos ueber a) die fetale Entwicklung in der jeweiligen Woche, und b) die Situation der Mutter in
diesem Stadium. Ausserdem gibt es Videos/Animationen, die helfen, die Schwangerschaft bzw das Kind
anschaulicher darzustellen, und Spass machen. 
- ?
- Nicht so viel WERBUNG !!
- Es ist alles in Ordnung. Finde den Newsletter toll.
- Ich habe leider keine tollen Ideen.
- Vielleicht Meinungen was bestimmter Themen betrifft......breiter fächern,verschiedenen Ansichten,Möglichkeiten
vorstellen. 
- mehr Informationen zu BabyKh
- Ihr seid schon richtig gut - nur dass man von eurer Mailbenachrichtigung erst auf den Link zum Newsletter gehen
muss und sich erst dann einloggen kann - anstatt dies gleich ohne viel rumgeklicke geht - das stört mich gqanz
persönlich etwas. Ansonsten - Daumen hoch und weiter so!!! 
- Einfach so weiter machen. Ich finde die seite toll, auch wenn meine Antworten nicht immer ganz positiv ausgefallen
sind. Das liegt aber daran, dass man hier im Netz auch ziemlich viel Schund findet, was viele Frauen verunsichert.
Hab euch leider erst jetzt gefunden aber ich bin ja auch erst in der 6. Woche. Ihr seid als Lesezeichen in meiner
Symbolleiste und das soll schon was heißen. Macht weiter so!!! 
- Ich bin auf der Suche nach einer Hebamme auf mehrere Einträge gestoßen, die nicht mehr aktuell sind, sprich: die
Hebamme praktiziert gar nicht mehr! Andere werden dafür nicht genannt, praktizieren aber sogar in Kooperation mit

Seite 16 - 24.10.2011

29995 - Ihre Meinungen über den babyclub.de 



dem einzigen KKH der Umgebung. Also: Aktualisierungen! 
- Ich kenne nur die Newletter, und die sind eher oberflächlich. Ich würde mir mehr Infos wünschen, die auch etwas
tiefer gehen. Gut gefällt mir aber das Layout. 
- 
- Weniger Werbung!
- bin voll und ganz zufieden
- gerade keine Idee
- 
- 
- ??????
- keine Werbung
- Weniger Werbung. Ansonsten - super, weiter so!
- ist alles super danke:) l.g
- Alles in Ordnung, gibt nichts zu verbessern.
- die Suchfunktion besser filtern lasse, es kommen zuviele Beiträge 
- Ultraschallbilder zu den jeweiligen Schwangerschaftswochen wären toll!!!
- Da fällt mir auf die Schnelle nichts ein.
- nichts
- mehr tipps für schwangere diabetiker! Achtung: nicht Gestationsdiabetes, sondern Typ I Diabetikerinnen, die
schwanger sind!!! 
- zum beispiel im SS-Newsletter noch mehr auf die Entwicklung des Kindes eingehen...was es jede Woche neues
macht, entwickelt usw. 
- weniger werbung :D
- zum thema impfen z.b. besser recherchieren, pro und contra aufführen und nicht völlig einseitig einen mediziener
sprechen lassen der schreibt es gäbe sogut wie keine schweren impfnebenwirkungen. leider entspricht das auf
keinen fall der wahrheit wie auf der seite des PEI eindeutig nachzulesen ist. 
- So bleiben wie es ist!
- Gerne noch detailliertere Artikel - manches beleibt manchmal etwas oberflächlich und ich recherchiere über google
weiter. 
- noch mehr spezielle Theman 
- So weiter machen.
- da wüßte ich nichts.
- Nichts, alles supi!
- Zum Beispiel noch mehr Tees auflisten, wie z.Bsp.: Hagebutte und Zitronengras
- Meiner Meinung nach nichts. Ich finde alle Info´s die ich brauche bei Euch.
- Ist eigentlich gut genug, finde ich.
- Eine Version der Internetseite für's Handy/Smartphone wäre super!!!
- alles schick
- Wüsste nichts, alles super
- Die Seite etwas &quotaufpeppen&quot, sie sieht z. B. im Vergleich zu Pampers etc. recht langweilig aus. 
- nichts
- Alles Bestens
- so bleiden wie es ist!
- Keine Impfwerbung neben Weleda, Holle und co
- besser sortieren. übersichtlicher gestalten. fragen die sich immer wieder wiederholen evtl. zusammen fassen 
- bin vollkommen zufrieden, was ihr machen könntet wäre einer art 24 std chat wo man fragen rund ums baby
stellen kann. das wäre super. denn sowas sucht man manchmal aber es gibt sowas nicht 
- 
- Wenn Frau zum ersten Mal Mutter wird sind die Infos toll. Leider wird sehr wenig für die Eltern berichtet die schon
altere Kinder Zuhause haben. Denn dann ist ein Baby noch mal was ganz anderes. 
- 
- 
- Zykluskalender verbessern
- nichts
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- nichts
- das man wenn man im forum einen beitrag gepostet hat und anklickt eine mail zu bekommen wenn eine antwort
daruf kommt. die möglichkeit besteht dieses auch wieder abzubestelln. danke 
- mehr gewinnspiele
- Ich bin bisher sehr zufrieden mit den Infos die ich bisher bekommen habe, deshalb habe ich nichts zu beanstanden.
Danke für die schöne Seite :-) 
- alles ok...
- 
- soweit alles gut.
- Vielleicht regelmäßig noch mehr Tipps zu Spielmöglichkeiten (Lieder, Fingerspiele z.B.) mit den Kleinsten geben. 
- bin im moment vollkommen zufrieden. kann leider nicht meckern. bin noch nicht so lange auf dieser seite zu gange.

- 
- Tja, da fällt mir so spontan nichts zu ein!
- ---
- Ist schon gut 
- keine Vorschläge
- bin im großen und ganzen sehr zufrieden, bei einigen themen stört mich allerdings die einseitige sichtweise z.b.
bei stillthemen im vergleich zu flaschenernährung 
- bleibt wie Ihr seid !!!
- habe keine Verbesserungsvorschläge, alles übersichtlich und informativ
- So bleiben wie es ist ist schon gut so
- 
- 
- 
- keine ahnung, bin das erste mal auf der seite und bekomme als erstes eine uifrage. kenne die seite ja gar nicht. 
- weniger Werbung und noch mehr infos für werdende eltern.
- Nichts- ich bin gut informiert und fühle mich gut beraten.
- Farbgestaltung des Internetauftritts
- seriöser wirken und interessantere Artikelthemen auswählen.
- ?
- Im großen und ganzen find ich den babyclub.de echt toll und oft auch sehr hilfreich. Ich persönlich würde es aber
besser finden wenn nicht ganz so viel Werbung nebenbei wäre. Manchmal lenkt sie mich vom hauptsächlichen
Thema, was ich grad lese, ab. 
- vielleicht etwas weniger Werbung 
- Dazu kann ich keine qualifizierte Meinung geben. Ich habe erst einen Newsletter bisher gelesen und kenne die
Website noch nicht gut genug. 
- weniger Werbung für Nabelschnurblut
- einfach weiterhin mit der Zeit mitgehen
- -
- Momentan bin ich beschwerdefrei und weiß nicht wie es besser sein könnte. Mit Produktproben werden viele
angeworben denk ich!! 
- 
- Ausführlichere Newsletter zum Thema Schwangerschaftskalender wären schön. Genaue Entwicklung des Babies,
Körperliches Befinden der Mutter etc. 
- weiß nicht
- 
- ich würde gen mal fotos von kreißsälen sehen und verschiedene geburtsmethoden vorgestellt bekommen. 
- -------------------%--------------
- bin vollkommen zufrieden 
- bin so sehr zufrieden damit
- habe nichts zu verbessern
- alles perfekt
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- alles perfekt
- Die Site ist alles in allem etwas unübersichtlich. Die Namneslisten sind speziell. man könnte sich noch mit der
historischen Übersicht, die auch imk Web zu fiden ist verlinken.Baby Center z.B. hat einen guten wöchentlichen
Newsletter, den ich gern lese/überfliege. 
- fällt mir momentan nix ein!
- Unabhängiger werden! Hess Natur und Weleda machen so viel Werbung auf der Seite, dass es manchmal so
scheint als wird die Seite zu stark von seinen Werbekunden beeinflusst. Ich mag Weleda-Produkte sehr, betrachte es
aber allgemein kritisch, wenn eine Seite nicht unabhängig ist. 
- Eventuell traditionelle allgemeinmedizinische und &quotalternative" Möglichkeiten gegenüberstellen und
diskutieren. 
- Was mir am meisten geholfen hat waren die fachkundigen Informationen von Hebammen und wenn Sie diese
beibehalten freue ich mich 
- Ihr seid schon perfekt, danke
- bin mit babyclub.de voll zufrieden, wüsste nichts was man besser machen könnte :-) 
- Eigentlich bin ich sehr zufrieden. Vielleicht könnte babyclub.de spezielle Themen noch konzentrierter auffindbar
machen, aber eigentlich hat sich das in den letzten Jahren schon sehr verbessert. 
- Auch für grössere Kinder mehr Infos. ZB, Lernseiten.
- /
- alles super, außer die Werbung
- 
- 
- 
- kann ich nicht beurteilen
- alles ist bisher in ordnung
- Nichts
- noch mehr werben damit noch bekannte und freunde hier drauf kommen
- 
- Es ist zwar schön, dass die meisten Artikel kurz die wichtigsten Informationen zusammenfassen, manchmal würde
ich mir aber noch weitergehende Infos wünschen, die dann bspw. verlinkt sein könnten und somit nur von
denjenigen, die wirklich Genaueres erfahren wollen, angeklickt werden. 
- Eigtl noch mehr Infos geben und welche die z.B. ihre Prüfungen haben oder bzw sich darauf Vorbereiten .. i Infos
rein schreiben :D 
- 
- alles schick.
- -
- Es kann so bleiben, wie es ist! :-)
- nix
- keine Anregungen
- Wichtigkeit bei Fragestellungen übersichtlicher gestalten, damit man auch das findet, was man gefragt hat. 
- Unabhängige Tests ,Empfehlungen zur Baby,Kleinkind Produkten. 
- Mir fällt im Moment nichts ein, bin sehr zufrieden!
- Die Hebammensprechstd thematisch gliedern. Einzelne Stichpunkte werden in 100fachen Fragen beantwortet.
Ältere Fragen könnten doch gelöscht und die Antworten der Hebammen, auf die es ankommt, zusammengefasst
werden. Bsp: Bauchziehen kann folgende Ursachen haben, kommt immer bis SSW xy auf den und den Gründen vor
und sollte in folgenden Gründen ärztliche kontrollliert werden. 
- Bleibt so wie ihr seid! Informativ und interessant!
- ist supe brauch meiner seite her nichtszu verändern oder zufügen ist so schon sehr informtiv!!! GLG M. 
- Alles ok
- weniger werbung
- keine beanstandungen
- 
- ??
- 
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- 
- ein Online Tagebuch für Schwangere machen, so mit Tag zu Tag Informationen über die ganze Schwangerschaft.
die ganzen 250 Tage und vielleicht ein bisschen darüber hinaus. So als Anhaltspunkt was passiert in meinem Körper,
nicht so in der Woche sondern so wirklich Tag für Tag und das ganze auch noch für Zwillinge, den da findet man
sehr wenig. 
- videos und nicht nur bilder
- da fällt mir nichts dazu ein... :)
- Den Teil &quotHebammensprechstunde" sollte man mal aktualisieren. So dass man nicht nur auf &quoturalte"
Fragen stösst und auch nicht auf 1000 &quotgleiche" Fragen. 
- keine
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