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Bindung
Bonding

with Your
Baby  



Empfehlungen
für Mütter und Väter
Recommendations  
for Mothers and Fathers

Nehmen Sie sich schon während  
der Schwangerschaft Zeit,  
Ihr Baby zu spüren, zu fühlen  
und mit ihm zu sprechen.   
Take the time even during pregnancy  
to feel your baby and his/her movements  
and to talk to him/her. 
 
Kuscheln Sie mit Ihrem Baby  
und geben Sie ihm  
viel Hautkontakt und Nähe. 
Cuddle with your baby and 
frequently have skin-to-skin contact 
to bond with him/her.



Schenken Sie Ihrem Baby viel  
Aufmerksamkeit, um seine  

Bedürfnisse kennenzulernen und  
einfühlsam darauf einzugehen.   

Give your baby lots of attention so that 
you learn to understand and  

to sensitively respond to his/her needs. 
 

Reagieren Sie gleich  
sobald Ihr Baby schreit  

und trösten Sie es geduldig.  
React immediately when your baby  
cries and patiently comfort him/her. 



Schenken Sie Ihrem Baby bei der Pflege,  
beim Stillen oder beim Fläschchen  
geben ungeteilte Aufmerksamkeit.  
Give your baby your undivided attention during  
baby care, breastfeeding or bottle feeding.

Verwöhnen Sie Ihr Baby  
mit Zuwendung, das stärkt Ihr Kind  
in seiner gesamten Entwicklung.   
Pamper your baby by lovingly caring  
for him/her. This will support your child’s  
whole development. 



Achten Sie auch auf Ihre eigenen  
Bedürfnisse, planen Sie Entlastung ein  
und nehmen Sie diese auch an.  
Pay attention to your own needs as well.  
Organize and be prepared to accept help. 
 
Unterstützen Sie die Neugier  
Ihres Babys und lassen 
Sie es Neues entdecken.  
Support your baby’s curiosity  
and let him/her explore his/her  
new environment.



Rund um die Bindung

Das Baby liebt Ihre Stimme und Nähe: 
Your baby loves your voice and being close to you: 

•  Sprechen Sie mit Ihrem Baby
 Talk to your baby.
• Singen Sie ihm vor
 Sing to your baby.
• Nehmen Sie es auf
 Lift your baby.
• Tragen Sie es
 Carry him/her around. 
 
 
 

 
 
 
• Kuscheln Sie
 Cuddle with your baby. 
• Pflegen Sie den Blickkontakt
 Keep eye contact with him/her.
• Spielen Sie mit Ihrem Baby
 (Knuddeln, Hoppe Reiter, Fingerspiele…)
 Play with your baby (cuddling, bouncing  
 him/her up and down on your knees,  
 finger games, etc.)

Tip
ps

All About Bonding with Your Baby



Achten Sie auf Langsamkeit  
und den Rhythmus Ihres Kindes. 

 Move slowly and pay attention  
to your child’s own rhythm.

 
Ihr Kind braucht  

im ersten Lebensjahr  
konstante und verlässliche  

Bezugspersonen.  
In his/her first year, your child  

needs stable  
and reliable relationships.



Eine gute Bindung ermöglicht dem Kind nach  
und nach sich selbst und die Welt  
zu entdecken, fördern Sie diese Neugier.   
Good bonding enables your child gradually to get  
to know himself/herself and to explore the world.  
You should foster this curiosity.

Medienfreie Zeit ist wertvolle Zeit für Sie  
und Ihr Kind. Fernsehen, Handy, Computer,  
Radio usw. überfordern Ihr Baby in seiner  
Hirnentwicklung.   
Media-free time is valuable time for you and your child.  
Television, mobile phones, computers, radio etc.  
overexert your baby’s brain development.



Sprechen Sie mit einer vertrauten Person  
über Stimmungsschwankungen und  
negative Gefühle während der Schwanger- 
schaft und nach der Geburt. 
Talk with a close and trusted person about  
mood swings and negative feelings during and  
after pregnancy.

Empfehlungen
für Mütter und Väter
zum Babyblues
Anneler ve Babalar için doğum  
sonrası depresyonu hakkında tavsiyeler



Nehmen Sie für die Zeit nach der Geburt frühzeitig 
Unterstützung an und beziehen Sie Ihren Partner  
oder Ihr Umfeld in die Betreuung des Babys mit ein.  
Accept support early on for the period after giving birth  
and get your partner or other people close to you  
involved in looking after your baby with you. 
 
Wir empfehlen, sich Ruhepausen zu gönnen  
und neben allem auch Zeit für sich selbst zu nehmen.   
We recommend that you take short breaks and,  
above all, time out for yourself.

 
Nehmen Sie professionelle Hilfe in Anspruch,  
wenn Stimmungsschwankungen und Überforderungs- 
gefühle länger als zwei Wochen anhalten.

You should seek professional help if your mood swings and  
feelings of being unable to cope last longer than two weeks.  
  



Rund um den Babyblues

Der Babyblues ist ein Stimmungstief der  
Mutter in den ersten zwei Wochen  
nach der Geburt. Es ist meist harmlos und  
betrifft 75 Prozent aller Mütter. 
The “baby blues” occur when a mother feels low  
during the first two weeks after giving birth. They affect  
75 per cent of all mothers and are usually harmless. 
 

Tip
ps

All About the “Baby Blues”



Einen Babyblues erkennen Sie an  
folgenden Kennzeichen:  
starke Stimmungsschwankungen,  
große Müdigkeit und Erschöpfung,  
Traurigkeit, Reizbarkeit, Angst,  
Konzentrationsprobleme  
sowie plötzliches Weinen ohne  
erkennbaren Grund.  
The “baby blues” are characterized by:  
strong mood swings, extreme fatigue and  
exhaustion, sadness, irritability, anxiety,  
concentration problems as well as bouts  
of sudden crying for no apparent reason.
 



Wenn Stimmungsschwankungen, negative Gefühle  
oder Fremdheitsgefühle gegenüber dem Kind  
länger als zwei Wochen andauern, bedarf es  

unbedingt fachlicher Hilfe. Depressionen nach  
der Geburt eines Kindes betreffen 10 – 15 Prozent  

aller Frauen, in seltenen Fällen können auch  
Väter davon betroffen sein.   

It is essential to seek professional help if mood swings,  
negative feelings or feelings of alienation towards  

your child last longer than two weeks.  
Postnatal depression affects 10 to 15 per cent of  

all women. In rare cases, fathers can also be affected.

Besonders in diesen Situationen ist eine weitere  
konstante, verlässliche und wohlwollende  

Bezugsperson für die Entwicklung des Babys wichtig.   
In such situations, in particular, it is important for the baby’s  

development to get another reliable and caring person  
involved who has/can form a stable relationship with your baby. 



Ihre Kinderärztin bzw. Ihren Kinderarzt

Vorarlberger Hebammen /  
Hebammengremium Vorarlberg  
Walterstraße 22, 6712 Thüringen, M 0664 / 645 00 90, 
www.vorarlberg.hebammen.at      
 
schwanger.li  
Bahnhofstraße 18, 6800 Feldkirch, T 0810 / 00 33 44, 
www.schwanger.li 
 
Elternberatung connexia  
bzw. eine Elternberaterin in Ihrer Nähe,  
Broßwaldengasse 8, 6900 Bregenz, T 055 74 / 487 87,  
www.connexia.at/elternberatung 
 
Frühe Hilfen – Netzwerk Familie 
Rathausplatz 4, 6850 Dornbirn, T 05572 / 200 262-0, 
www.netzwerk-familie.at  
 
 
 

IfS Beratungsstellen Bregenz, Bludenz,  
Bregenzerwald, Dornbirn, Feldkirch, Hohenems 
T 05 / 175 55 00, www.ifs.at 
 
Sprechstunde für Schrei-, Schlaf- und  
Fütterstörungen der aks gesundheit  
über Rehaschein auf Zuweisung  
Ihrer Ärztin bzw. Ihres Arztes 
 
Fachärztinnen und Fachärzte für Psychiatrie,  
Gynäkologie und Allgemeinmedizin

 
pro mente Vorarlberg GmbH 
Beratungsstellen Bregenz,  
Dornbirn und Feldkirch 
www.promente-v.at 
 

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

Do you have any questions concerning “bonding and baby blues”?  
If you do, please contact one of the following counselling services:



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


