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Empfehlungen
für Mütter und Väter
Recommendations for mothers and fathers

Sprechen  
Talking 
 
Sprechen Sie möglichst früh und viel  
mit Ihrem Kind und reagieren  
Sie auf seine Lautäußerungen auch.  
Talk to your child as much and as early as  
possible and do respond to any vocalisations. 



Geben Sie Ihrem Kind genügend Zeit  
auf seine Weise zu antworten.   

Give your child enough time  
to respond in his/her own way. 

 

Schenken Sie Ihrem Kind  
viel sprachliche Zuwendung,  

z.B. beim Wickeln, Stillen  
oder Spielen.  

Give your child plenty of  
spoken-language attention,  
e.g. when nappy-changing,  

breastfeeding or playing. 



Verwenden Sie digitale Medien  
(Tablet, Handy, Fernseher, Computer)  
möglichst wenig vor Ihrem Kind  
und nicht als Beruhigungshilfe.  
Use any digital media (tablet, mobile phone,  
television, computer) as little as possible  
in front of your child and do not use them  
as an aid to calming.

Lassen Sie Ihr Kind die Umgebung  
mit allen Sinnen erfahren und  
erforschen– auch mit dem Mund.   
Allow your child to experience and explore  
his/her environment with all the senses –  
even with the mouth. 



Rund um das Sprechen

Kinder lieben es von Anfang an,  
Ihre Stimme zu hören: singen, reimen, Bilderbücher an-
schauen und vorlesen.   
From an early age children love to hear  
your voice: singing, rhyming,  
looking at picture books and reading. 
 
 

Tipps

About talking



Ungefährliche Gegenstände  
(keine Kleinteile!) in den Mund zu nehmen,  

hilft beim Sprechen lernen. 
Taking harmless objects (not small parts)  
into the mouth helps with learning to talk. 

Erzählen Sie Ihrem Kind, was Sie  
gerade machen und sprechen Sie  
bei allem, was Sie zusammen tun.  

Tell your child what you are doing and talk  
about everything you do together.



Sprechen Sie in der Sprache,  
in der Sie Ihre Gedanken und Gefühle  

am besten ausdrücken können  
(„Herzenssprache“) – das können  

auch mehrere sein.   
Talk in the language in which you can  

best express your thoughts and feelings  
(“language of habitual use“) – but there  

could be more than one. 
 

Mehrsprachigkeit ist eine Chance –  
Ihr Kind kann auch mehrere  

Sprachen gleichzeitig lernen.  
Regard the ability to speak more than  

one language as an opportunity –  
your child can learn to speak more  

than one language at the same time.



Schnuller  
Dummies 
 
Verwenden Sie den Schnuller so wenig  
wie möglich, das unterstützt  
die Sprech-, Zahn- und Kieferentwicklung. 
Use the dummy as rarely as possible.  
It undermines talk, tooth and jaw development. 

Behalten Sie die kleinste  
Schnullergröße bei. 
Keep only the smallest size of dummy. 



Nehmen Sie den Schnuller nie  
in den eigenen Mund – dasselbe gilt  
auch für Flaschensauger und Löffel.    
Never put the dummy in your own mouth –  

the same applies to teats and spoons.  
 

Bieten Sie Schnuller und Fläschchen  
nicht zum Dauernuckeln.  

Do not offer dummies and bottles  
for continuous sucking.

 

Verwenden Sie keine Schnullerkette.  
Do not use a dummy chain. 

Kochen Sie im ersten halben Jahr  
Schnuller und Flaschensauger täglich aus.  

For the first six months boil dummies  
and bottle teats daily.   



Zahn    
Teeth 
 
Putzen Sie die Zähne Ihres Kindes ab  
dem 1. Zahn täglich mit fluoridierter  
Kinderzahnpasta. 
Brush your child‘s teeth daily as soon  
as the first tooth appears using fluoridated  
toothpaste for children. 

Bieten Sie nur Wasser oder  
ungesüßte Tees als Getränk an.   
Provide only water or unsweetened  
teas as drinks. 



Pflegen Sie die Milchzähne gut – sie sind Grundlage 
und Platzhalter für gesunde, bleibende Zähne.    

Look after the milk teeth well – they are the basis  
and placeholders for healthy, permanent teeth.  



Rund um Schnuller und Zahn

Achten Sie darauf, dass Sie flache, kleine und  
weiche Schnuller Schnuller verwenden.  
Manche Kinder wollen und brauchen keinen Schnuller. 
Make sure that you use small, flat and soft dummies.  
Many children do not want or need dummies.  
 

Tipps

Tips on dummies and teeth



Stillen stärkt Zahn- und  
Kieferentwicklung.   

Breastfeeding strengthens tooth  
and jaw development.  

 

Um Zahnbeläge zu entfernen,  
putzen Sie vom Zahnfleisch zu den  

Zähnen (von Rot nach Weiß).   
To remove plaque, make brush movements  

from the gum to the tooth (from red to white). 
 

Verwenden Sie zum  
Zähneputzen ein erbsengroßes  

Stück Kinderzahnpasta.   
When cleaning teeth, apply only  

a pea-sized squeeze of  
children‘s toothpaste to the toothbrush. 



Ihre Kinderärztin bzw. Ihren Kinderarzt

Vorarlberger Hebammen / Hebammengremium Vorarlberg  
Walterstraße 22, 6712 Thüringen,  
M 0664 / 645 00 90, www.vorarlberg.hebammen.at 
 
connexia Elternberatung 
bzw. eine Elternberaterin in Ihrer Nähe,  
Broßwaldengasse 8, 6900 Bregenz,  
T 055 74 / 487 87, www.connexia.at/elternberatung 
 
Logopädie der aks gesundheit GmbH 
über Zuweisung Ihrer Ärztin bzw. Ihres Arztes 
 
Zahnprophylaxe Vorarlberg GmbH  
Rheinstraße 61, 6900 Bregenz 
T 0664 / 802 83 552, www.maxprophylax.at

Haben Sie Fragen zum Thema  
„Sprechen, Zahn und Schnuller“?  
Wenden Sie sich an eine der  
nachfolgenden Beratungseinrichtungen:

Do you have any questions concerning talking,  
teeth and dummies? Please contact one of following  
advice 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


