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nBreastfeeding

Bottle-Feeding



Empfehlungen
für Mütter und Väter
Recommendations for Mothers and Fathers

Stillen ist gemeinsames Lernen für Mutter  
und Kind. Informieren Sie sich bereits während  
der Schwangerschaft über das Stillen.  
Breastfeeding is something mother and child learn together.  
You should already seek advice and information  
about breastfeeding during pregnancy. 
 
Wir empfehlen, Ihr Kind zu stillen,  
so lange Sie und Ihr Baby das wollen.  
Das ist das Beste für Mutter und Kind. 
We recommend that you breastfeed your child  
for as long as you and your baby want to.  
That is the best thing for both mother and child. 
 



Vertrauen Sie auf die  
Hungerzeichen Ihres Babys.  

Learn to trust and understand  
your baby’s hunger signs.   

 
Kuscheln Sie mit Ihrem Kind!  

Ihr Baby braucht viel körperliche  
Nähe und Hautkontakt.  

Cuddle your child. Your baby needs to be 
 held very close and have skin-to-skin  

contact with you.



Rund ums Stillen

Ihr Baby ist hungrig, wenn es beispielsweise  
die Faust in den Mund nimmt, schmatzt,  
unruhig wird oder den Kopf hin und her dreht. 
If your baby, for example, puts a fist into his/her mouth,  
makes sucking noises, becomes restless or  
moves his/her head back and forth, he/she is hungry. 
 
Die Anzahl der Stillmahlzeiten  
kann unterschiedlich sein.  
Legen Sie Ihr Kind nach Bedarf an. 
The number of feedings can differ.  
Breastfeed your child as often as needed. 

Tip
ps

All about Breastfeeding



Ihr Baby hat genug, wenn es zufrieden ist  
und die Gewichtszunahme stimmt.  
Your baby is being fed enough if he/she is content  
and gaining weight normally.

Stillen fördert die gesunde Entwicklung  
Ihres Babys und kann Infektionskrankheiten,  
Übergewicht, Magendarmproblemen,  
Allergien und Zahnfehlstellungen vorbeugen.  
Breastfeeding promotes your baby’s healthy  
development and can prevent infectious diseases,  
overweight, gastro-intestinal problems,  
allergies and misaligned teeth.



Stillen senkt das Risiko der Mutter,  
an Brust- oder Eierstockkrebs zu erkranken,  
unterstützt eine schnellere Gewichtsabnahme, 
spart Geld und ist praktisch.  
Breastfeeding reduces a mother’s risk of getting  
breast cancer or ovarian cancer; it also supports faster  
weight reduction, saves money and is practical.

Stillende Frauen haben einen erhöhten  
Energie- und Flüssigkeitsbedarf.  
Trinken Sie zu jeder Stillmahlzeit ein  
Glas Wasser, ernähren Sie sich ausgewogen  
und leben Sie gesund.

Women who breastfeed their babies have increased  
energy and fluid requirements.  
Always have a glass of water when breastfeeding,  
eat a balanced diet and live healthily. 
  



Rund ums Fläschchen

Tip
ps

Wenn Sie Ihrem Baby das Fläschchen geben,
empfehlen wir Pre-Nahrung im gesamten  
ersten Lebensjahr.  
If you bottle-feed your baby, we recommend that you  
use pre formula during the whole first year. 

Bereiten Sie das Fläschchen immer frisch  
zu und verwenden Sie das kleinste Saugloch.  
Always freshly prepare your baby’s bottle  
and use the smallest teat.

All about Bottle-Feeding



Halten Sie Ihr Baby zum Fläschchen geben  
einmal links und einmal rechts im Arm.  

Alternately hold your baby in your left and  
then your right arm during bottle-feeding.



Vertrauen Sie auf die Hungerzeichen  
Ihres Babys.  
Learn to trust and understand  
your baby’s hunger signs. 



Haben Sie Fragen zum Stillen oder zum Fläschchen?  
Wenden Sie sich an eine der  
nachfolgenden Beratungseinrichtungen:

Do you have any questions concerning breastfeeding and infant nutrition? 
Please contact one of the following advice centres:

 
Landesgeschäftsstelle des österreichischen  
Hebammengremiums Vorarlberg  
Walterstraße 22, 6712 Thüringen, M 0664 / 645 00 90, http://vorarlberg.hebammen.at      
 
Stillberaterinnen   
www.stillen.at 
 
Vorarlberger Stilltelefon 
Am Postplatz 1, 6700 Bludenz, M 0664 / 151 20 00, tägl. 8 – 20 Uhr 
 
Ihre Fachärztin bzw. Ihren Facharzt für Gynäkologie oder Kinderheilkunde 
 
Elternberatung connexia  
bzw. eine Elternberaterin in Ihrer Nähe, Broßwaldengasse 8,  
6900 Bregenz, T 055 74 / 487 87, www.connexia.at/elternberatung 
 
Sprechstunde für Schrei-, Schlaf- und Fütterstörungen  
der aks gesundheit über Rehaschein auf Zuweisung Ihrer Ärztin bzw. Ihres Arztes



Haben Sie Fragen zur Ernährung? 
Wenden Sie sich an die aks Ernährungsberatung  
und Diättherapiestelle in Ihrer Nähe:

If you have any questions about nutrition, please consult an aks nutritionist  
or diet therapist in your vicinity.

Bludenz/Bürs, Feldkirch, Götzis, Tschagguns 
Julia Giacomuzzi, M 0664 / 802 83 545

Bregenz 
Eva Bechter, M 0664 / 802 83 556

Dornbirn, Höchst, Lustenau 
Birgit Kubelka, M 0664 / 802 83 553

Egg 
Evelyn Mölschl, M 0664 / 802 83 575

 
www.aks.or.at

Nutzen Sie die Möglichkeit, einen kostenlosen Ernährungsworkshop der Vorarlberger Gebietskrankenkasse  
in Anspruch zu nehmen. Termine und Kontakt unter VGKK www.vgkk.at – Vorsorge 

Take the opportunity to participate in a free workshop about complementary solids run by Vorarlberger Gebietskrankenkasse (VGKK).  
Please go to the VGKK website (www.vgkk.at  > Vorsorge) for dates and contact details.



Finanziert durch:

Fachgruppe der Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte  
Fachgruppe der Gynäkologinnen und Gynäkologen

Eine Initiative Vorarlberger Beratungseinrichtungen

Informationen

online unter 

www.bebi.or.at

baby.eltern.beratung.information

Wir nehmen gerne Ihre Verbesserungsvorschläge entgegen.  
aks gesundheit GmbH, Rheinstraße 61, 6900 Bregenz,  

T 055 74 / 202 - 0, gesundheit@aks.or.at


