
SicherheitSigurnost

Verwenden Sie in unbeaufsichtigten  
Momenten eine Gehschule.   

U trenucima bez nadzora koristite krevece. 
 

Entfernen Sie alle verschluckbaren  
Kleinteile aus der Umgebung  

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

Otklonite sve sitne predmete i  
dijelove iz okoline djeteta  

(dijelovi igrački, baterije, orahe,  
grožđice, klikere, itd.) 

 koje bi ono moglo progutati.

Empfehlungen
für Mütter und Väter
Preporuke za očeve i majke

Sicheres Erkunden   
Sigurno istraživanje 
 
Verzichten Sie auf Lauflernwagen.  
Sie hemmen die Entwicklung  
und erhöhen die Unfallgefahr.  
Generalno nemojte koristiti hodalicu (dubak).  
Ona koči razvoj i povećava opasnost  
od nezgoda. 

Bewahren Sie Medikamente und  
Chemikalien (Putzmittel, Nagellackentferner,  
Spülmittel etc.) verschlusssicher und  
unerreichbar für Kinder auf.   
Lijekove i hemikalije (sredstva za čišćenje,  
odstranjivač lakta za nokte, sredstva za pranje, itd.)  
držite van dječijeg dometa.

Halten Sie heiße Getränke bzw.  
Flüssigkeiten von Kindern fern.   
Vruće napitke, odnosno tečnosti  
držite van dječijeg dometa.

Sichern Sie Steckdosen und vermeiden  
Sie herunterhängende Kabel  
(z.B. Wasserkocher, Bügeleisen, Laptop etc.).  
Osigurajte utičnice i uklonite kablove koji vise  
(npr. kablo od pegle, laptop-a, kuhala za vodu, itd.)
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Sichere Pflege    
Sigurna njega 
 
Wählen Sie einen guten Standort für 
den Wickeltisch, z.B. die Ecke  
eines Raumes. Die Wickelauflage  
sollte seitlich erhöht sein.  
Izaberite pogodno mjesto za stol za  
previjanje, npr. ugao neke prostorije.

Lassen Sie Ihr Kind niemals alleine  
auf dem Wickeltisch,  
auch nicht für einen Augenblick.   
Nikad ne ostavljate dijete samo na  
stolu za previjanje, čak ni na trenutak.

Erwärmen Sie das Badewannenwasser auf  
maximal 37 °C. Verwenden Sie zusätzlich  
zum Unterarmtest einen Badethermometer.   
Vodu za kupanje ugrijte do maksimalno 37 °C.  
Koristite za kontrolu temperature vode dodatno uz  
test laktom i poseban termometar.

Bewahren Sie sämtliche elektrische Geräte  
(Fön, Radio, Heizlüfter, Handy etc.)  
in sicherer Entfernung zum Badewasser  
ausgesteckt auf.   
Sve električne uređaje (fen za kosu, radio,  
grijalica, mobilni telefon, itd.) držite isključene iz  
utičnice dovoljno daleko od vode za kupanje.

 Wickeln Sie besonders lebhafte Kinder  
am besten auf dem Boden.   

Posebno živahnu djecu previjajte na podu. 
 

Haben Sie alles, was zum Wickeln  
gebraucht wird, griffbereit.  

Držite sve što je potrebno za previjanje  
na dohvat ruke.

 

Rund um die Sicherheit

Stürze zählen zu den häufigsten Unfallursachen!  
Legen Sie ihr Kind niemals unbeaufsichtigt  
bzw. ungesichert ab (Couch, Bett, Wickeltisch). 
Padovi su najčešći razlog nezgoda! Ne ostavljajte  
dijete nikad bez nadzora i neosigurano na kauču, krevetu,  
stolu za previjanje. 
 

Tip
ps

Sve o sigurnosti
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Achten Sie auf Sturzgefahr: Treppe, Hochstuhl, Möbel… 
Obratite pažnju na moguće padove: Stepenice,  

stolica za hranjenje, namještaj…

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. 

Krevece i hodalica (dubak) su sigurni ukoliko dijete nije u  
stanju da se nagne preko ograde, odnosno da se popne preko nje.  

Obratite pažnju na pravilno podešenu visinu i usklađivajte 
je prema razvoju djeteta.

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

aufsichtigt (Badewanne, Planschbecken, Gartenteich).   
Djeca se mogu utopiti i u dubini manjoj od 

10 centimetara. Ne ostavljajte dijete nikad bez nadzora  
(kada, bazen za djecu, vrtni bazen).

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: 

Ukoliko imate pitanja na temu „sigurnost“ obratite  
se jednom od savjetovališta u vašoj blizini:
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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
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