
Schlaf  
Sicherer

Safe
sleep



Wir empfehlen, Ihr Kind zum Schlafen 
im Schlafsack immer auf den Rücken zu legen.

We recommend that your child sleeps in a sleeping bag and 
always on her or his back.

Empfehlungen
für Mütter und Väter
Recommendations for mothers 



Am Tag fühlt sich Ihr Baby in Bauchlage 
auf dem Boden sehr wohl.

During the day, your baby will, however, feel happy 
lying on the floor on her or his tummy.



Schützen Sie Ihr Kind vor Überwärmung.  
Die Schlafumgebung sollte kühl und  
rauchfrei sein.

Prevent your child from getting too warm. The sleep 
environment should be cool and smoke free. 
 
 
Wir empfehlen, Ihr Kind im eigenen Schlaf-
bereich im Elternschlafzimmer,  
frei von Kissen, Kuscheltieren oder anderen 
Gegenständen, schlafenzulassen.

We recommend that your child sleeps  
in his/her own sleeping area in the parents’  
bedroom, without pillows, cuddly toys or  
other objects.



Stillen schützt Ihr Kind.
Wir empfehlen, Ihr Kind mit dem 

Schnuller schlafen zu legen, sobald 
das Stillen funktioniert. 

Breastfeeding protects your child. 
We recommend that you put your child 

to bed with a baby’s dummy as soon as 
breastfeeding is well established. 

 
 

Impfen kann zu einem  
sicheren Schlaf beitragen.

Vaccinations can contribute  
to safe sleep.



Rund ums Schlafen

Jedes Baby schläft anders.  
Es ist völlig normal, wenn Ihr Baby 
nachts mehrmals aufwacht.

All babies have different sleep patterns.  
It is completely normal if your baby wakes 
up several times during the night.

Tipps

All about Sleeping



Bis zum Durchschlafen kann es zwei 
Jahre oder länger dauern.

It may take two years or longer before your child 
sleeps through the night. 
 
Abends trinken Babys gerne öfter –  
dann folgt meist ein längerer Schlaf.

In the evening, babies like to drink more often, 
usually followed by a longer period of sleep.



Zu einem gesunden Schlaf verhelfen  
Einschlafrituale, eine harmonische,  

ruhige Umgebung und Körperkontakt.

Bedtime rituals, a friendly and quiet environment as 
well as body contact contribute to healthy sleep.  

Ein gesunder Mittagsschlaf tut nicht  
nur Ihrem Baby gut – er bietet auch  

Erholungszeit für Sie.

Not only are healthy afternoon naps beneficial for 
your baby, they will also provide you with  

some time to relax.
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Wir nehmen gerne Ihre Verbesserungsvorschläge entgegen.  
aks gesundheit GmbH, Rheinstraße 61, 6900 Bregenz, 055 74 / 202 - 0, gesundheit@aks.or.at

Hat Ihr Kind Schlafprobleme?
Wenden Sie sich an eine  
der nachfolgenden  
Beratungseinrichtungen:

Ihre Kinderärztin bzw. Ihren Kinderarzt 
 
Vorarlberger Hebammen 
Hebammengremium Vorarlberg  
Walterstraße 22, 6712 Thüringen,  0664 / 645 00 90 
http://vorarlberg.hebammen.at     
 
Elternberatung connexia  
bzw. eine Elternberaterin in Ihrer Nähe,  
Broßwaldengasse 8, 6900 Bregenz,  055 74 / 487 87 
www.connexia.at/elternberatung    
 

Does your child have sleep problems?  
Please contact one of the following  
advice centres:


