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Empfehlungen
für Mütter und Väter
Preporuke za očeve i majke

Nehmen Sie sich schon während  
der Schwangerschaft Zeit,  
Ihr Baby zu spüren, zu fühlen  
und mit ihm zu sprechen.   
Uzmite si dovoljno vremena još  
tokom trudnoće da osjetite vašu  
bebu i pričajte s njom. 
 
Kuscheln Sie mit Ihrem Baby  
und geben Sie ihm  
viel Hautkontakt und Nähe. 
Mazite se s vašom bebom i milujte je.



Schenken Sie Ihrem Baby viel  
Aufmerksamkeit, um seine  

Bedürfnisse kennenzulernen und  
einfühlsam darauf einzugehen.   

Poklonite vašoj bebi mnogo pažnje da bi mogli  
spoznati njene potrebe i da bi bili u  

stanju uz puno razumjevanja da ih ispunite. 
 

Reagieren Sie gleich  
sobald Ihr Baby schreit  

und trösten Sie es geduldig.  
Reagujte odmah na plač bebe  

i tješite je strpljivo. 



Schenken Sie Ihrem Baby bei der Pflege,  
beim Stillen oder beim Fläschchen  
geben ungeteilte Aufmerksamkeit.  
Poklonite posebnu pažnju vašoj bebi tokom njege,  
dojenja ili hranjenja flašicom.

Verwöhnen Sie Ihr Baby  
mit Zuwendung, das stärkt Ihr Kind  
in seiner gesamten Entwicklung.   
Mazite vašu bebu i poklonite joj mnogo  
pažnje jer tako jačate dijete u njegovom  
ukupnom razvoju.



Achten Sie auch auf Ihre eigenen  
Bedürfnisse, planen Sie Entlastung ein  
und nehmen Sie diese auch an.  
Obratite pažnju i na vaše lične potrebe  
i planirajte vrijeme za vlastito rastererećenje  
i odmor. 
 
Unterstützen Sie die Neugier  
Ihres Babys und lassen 
Sie es Neues entdecken.  
Podržite radoznalost vaše  
bebe i dopustite joj da otkriva  
svijet oko sebe.



Rund um die Bindung

Das Baby liebt Ihre Stimme und Nähe: 
Beba voli vaš glas i blizinu: 

•  Sprechen Sie mit Ihrem Baby
 Pričajte s bebom.
• Singen Sie ihm vor
 Pjevajte vašoj bebi.
• Nehmen Sie es auf
 Uzimajte bebu u naručje.
• Tragen Sie es
 Nosite je. 
 
 
 

 
 
 
• Kuscheln Sie
 Mazite se s bebom. 
• Pflegen Sie den Blickkontakt
 Gledajte bebu u oči. 
• Spielen Sie mit Ihrem Baby
 (Knuddeln, Hoppe Reiter, Fingerspiele…)
 Igrajte se s bebom (hopsanje,  
 igre s prstima).

Tip
ps

Sve o vezi s djetetom



Achten Sie auf Langsamkeit  
und den Rhythmus Ihres Kindes. 
 Pazite na ritam djeteta i njegov tempo.

 
Ihr Kind braucht  

im ersten Lebensjahr  
konstante und verlässliche  

Bezugspersonen.  
Tokom prvih godina života vašem  

djetetu su stalno potrebne konstantne  
osobe na koje se može osloniti  

i na koje se može ugledati.



Eine gute Bindung ermöglicht dem Kind nach  
und nach sich selbst und die Welt  
zu entdecken, fördern Sie diese Neugier.   
Čvrsta veza omogućava djetetu da otkrije malo po malo  
svijet oko sebe. Podržite njegovu radoznalost.

Medienfreie Zeit ist wertvolle Zeit für Sie  
und Ihr Kind. Fernsehen, Handy, Computer,  
Radio usw. überfordern Ihr Baby in seiner  
Hirnentwicklung.   
Vrijeme koje provodite bez medija (televizija, mobilni  
telefoni, računari, radio, itd.) je od posebnog značaja  
za vas i vaše dijete, jer takvi mediji preopterećuju  
mozak bebe tokom razvoja.



Sprechen Sie mit einer vertrauten Person  
über Stimmungsschwankungen und  
negative Gefühle während der Schwanger- 
schaft und nach der Geburt. 
Razgovarajte s nekom od osoba u koje imate  
povjerenje o vašim promjenama raspoloženja.

Empfehlungen
für Mütter und Väter
zum Babyblues
Savjeti za roditelje na temu  
postporođajna tuga



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.  
Uzmite si dovoljno vremena nakon poroda i uključite  
vašeg partnera i vašu okolinu u njegu i zbrinjavanje djeteta. 
 
Wir empfehlen, sich Ruhepausen zu gönnen  
und neben allem auch Zeit für sich selbst zu nehmen.   
Preporučujemo vam da si priuštite dovoljno vremena  
za vaše lične potrebe i odmor.

Nehmen Sie professionelle Hilfe in Anspruch,  
wenn Stimmungsschwankungen und Überforderungs- 
gefühle länger als zwei Wochen anhalten. 
Uzmite u razmatranje i profesionalnu pomoć ukoliko  
promjene raspoloženja i osjećaj preopterećenosti potraju 
duže od dvije sedmice. 
  



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. 
Postporođajna tuga je pad raspoloženja kod majki  
tokom prve dvije sedmice nakon poroda.  
Ona je bezopasna i ima je 75 posto svih majki. 
 

Tip
ps

Postporođajna tuga



Einen Babyblues erkennen Sie an  
folgenden Kennzeichen:  
starke Stimmungsschwankungen,  
große Müdigkeit und Erschöpfung,  
Traurigkeit, Reizbarkeit, Angst,  
Konzentrationsprobleme  
sowie plötzliches Weinen ohne  
erkennbaren Grund.  
Postporođajnu tugu ćete prepoznati na  
osnovu slijedećih predznaka:  
intenzivan pad raspoloženja, veliki umor  
i iscrpljenost, tuga, podražljivost, strah,  
problemi s koncentracijom, kao i iznenadni  
plač bez razloga..
 



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.   

Ukoliko pad raspoloženja, negativni osjećaji ili osjećaj  
ostranjenosti prema djetetu potraju duže od  

dvije sedmice, potrebna je podhitno stručna pomoć.  
Depresije nakon poroda ima negdje oko 10 do 15 posto  

svih žena, a u rijetkim  slučajevima i očevi.

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

Bezugsperson für die Entwicklung des Babys wichtig.   
Posebno u ovakvim situacijama je potrebno  

imati dodatnu, stalnu, oslonjivu i dobronamjernu osobu  
od povjerenja koja će pomoći pri razvoju bebe.



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:

Ukoliko imate pitanja na temu „veza s djetetom i postporođajna tuga“  
obratite se jednom od ovih savjetovališta:



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


