
SicherheitSafety



Empfehlungen
für Mütter und Väter
Recommendations  
for Mothers and Fathers

Sicheres Erkunden   
Safe Exploring 
 
Verzichten Sie auf Lauflernwagen.  
Sie hemmen die Entwicklung  
und erhöhen die Unfallgefahr.  
Generally dispense with baby walkers.  
They impede your child’s development  
and increase the risk of accidents.



Verwenden Sie in unbeaufsichtigten  
Momenten eine Gehschule.   

Use a playpen whenever your child  
is unsupervised. 

 

Entfernen Sie alle verschluckbaren  
Kleinteile aus der Umgebung  

des Kindes (Spielzeugteile, Batterien,  
Nüsse, Trauben, Murmeln usw.).  

Keep any small parts that may pose  
a choking hazard (parts of toys, batteries,  

nuts, grapes, marbles, etc.) out of  
your child’s reach.



Bewahren Sie Medikamente und  
Chemikalien (Putzmittel, Nagellackentferner,  
Spülmittel etc.) verschlusssicher und  
unerreichbar für Kinder auf.   
Keep any medication and chemicals (cleaning  
agents, nail polish remover, detergents, etc.)  
tightly sealed and out of children’s reach.

Halten Sie heiße Getränke bzw.  
Flüssigkeiten von Kindern fern.   
Keep hot beverages and other liquids  
away from children.

Sichern Sie Steckdosen und vermeiden  
Sie herunterhängende Kabel  
(z.B. Wasserkocher, Bügeleisen, Laptop etc.).  
Secure wall sockets and avoid electrical  
cords hanging down from surfaces (e.g. electric  
kettle, iron, laptop, etc.).



Sichere Pflege    
Safe Baby Care 
 
Wählen Sie einen guten Standort für 
den Wickeltisch, z.B. die Ecke  
eines Raumes. Die Wickelauflage  
sollte seitlich erhöht sein.  
Choose a convenient place for your baby’s  
changing table, such as the corner of a room.  
The changing pad should be elevated  
on both sides.

Lassen Sie Ihr Kind niemals alleine  
auf dem Wickeltisch,  
auch nicht für einen Augenblick.   
Never leave your child unattended  
on the changing table, not even for a second.



 Wickeln Sie besonders lebhafte Kinder  
am besten auf dem Boden.   

Preferably change your baby’s nappies on the floor  
if your child is particularly active. 

 
Haben Sie alles, was zum Wickeln  

gebraucht wird, griffbereit.  
Keep everything you need for nappy changing  

within easy reach.
 



Erwärmen Sie das Badewannenwasser auf  
maximal 37 °C. Verwenden Sie zusätzlich  
zum Unterarmtest einen Badethermometer.   
Heat the water in the bath to a maximum of 37 °C.  
You should also use a bath thermometer in addition  
to testing the water temperature with your forearm.

Bewahren Sie sämtliche elektrische Geräte  
(Fön, Radio, Heizlüfter, Handy etc.)  
in sicherer Entfernung zum Badewasser  
ausgesteckt auf.   
Leave all electrical appliances (hair-dryer, radio,  
fan heater, mobile phone, etc.) unplugged  
and at a safe distance from the bath water. 



Rund um die Sicherheit

Stürze zählen zu den häufigsten Unfallursachen!  
Legen Sie ihr Kind niemals unbeaufsichtigt  
bzw. ungesichert ab (Couch, Bett, Wickeltisch). 
Falls are among the most frequent causes of accidents.  
Never leave your child unattended or  
in unsecured places (couch, bed, changing table). 
 

Tip
ps

All About Safety



Achten Sie auf Sturzgefahr: Treppe, Hochstuhl, Möbel… 
Be aware of your child’s risk of falling: from stairs, high chairs, furniture...

Kinderbett und Gehschule sind sicher, wenn das Kind  
sich nicht über das Geländer beugen bzw. darüber  

klettern kann. Achten Sie auf die richtige Höheneinstellung 
und passen Sie diese der Entwicklung des Kindes an. 

Cots and playpens are safe if the child cannot bend or climb  
over the rails. Ensure that these are set at the right height  

and that you adjust them according to your child’s development.

Kinder können schon in weniger als 10 cm tiefem  
Wasser ertrinken. Lassen Sie ihr Kind nie unbe- 

aufsichtigt (Badewanne, Planschbecken, Gartenteich).  
Children can even drown in water that is less than 10 cm deep. Never 

leave your child unsupervised (bath, paddling pool, garden pond).



Ihre Kinderärztin bzw. Ihren Kinderarzt

Sicheres Vorarlberg  
Realschulstraße 6 / 1. Stock, 6850 Dornbirn  
T 05572 / 5434 3 - 0, www.sicheresvorarlberg.at

Vorarlberger Hebammen / Hebammengremium Vorarlberg  
Walterstraße 22, 6712 Thüringen, M 0664 / 645 00 90, 
www.vorarlberg.hebammen.at      
 
Elternberatung connexia  
bzw. eine Elternberaterin in Ihrer Nähe,  
Broßwaldengasse 8, 6900 Bregenz, T 055 74 / 487 87,  
www.connexia.at/elternberatung 
 
Im Notfall 144 

Haben Sie Fragen zum Thema „Sicherheit“? 
Wenden Sie sich an eine der  
nachfolgenden Beratungseinrichtungen: 

Do you have any questions concerning “safety”?  
If you do, please contact one of the following counselling centres:



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


