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Bequeme Gewichtsverteilung

Gesicht zum Tragenden

Kopf gut gestützt

Rücken und Po gut gestützt

Beine angehockt

Kleines Trage-Einmaleins
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Vie respiratorie libere

Posizione eretta del bambino

Sostegno sicuro del corpo del vostro bambino

Posizione divaricata- accovacciata

Una distribuzione confortevole del peso

Il piccolo ABC del portare
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Selbsttest - Bequem und gesund tragen
Idealerweise unterstützen Tuch oder Tragehilfe die natürliche Haltung, die Neugeborene von selbst 
einnehmen, wenn man sie auf den Arm nimmt: der Rücken ist leicht gerundet, die Beine angewinkelt und 
leicht gespreizt. Hier einige Fragen, mit denen Sie selbst prüfen können, ob Sie bequem und gesund tragen: 

 • Ist der Rücken meines Kindes gut gestützt und kann er sich runden, wenn das Kind schläft?     

 • Ist mein Kind seitlich gut abgestützt und trage ich es in aufrechter Position?     

 • Bleibt mein Kind dicht an meinem Körper, wenn ich mich vor- oder zurücklehne?     

 • Kann der Kopf meines Kindes bei Bedarf gestützt werden, zum Beispiel mit dem oberen Tuchrand oder mit    
einer Kopf- oder Nackenstütze?  

 • Reicht der Stoff unter dem Popo bzw. der Steg der Tragehilfe dem Kind von Kniekehle zu Kniekehle?     

 • Sind die Unterschenkel und Füße des Kindes frei beweglich?     

 • Sind die Beine des Kindes angehockt und dabei leicht gespreizt?     

 • Befinden sich die Knie des Kindes ungefähr auf Höhe seines Bauchnabels?     

 • Habe ich beide Hände frei? Kann ich mich gut bewegen?     

 • Kann ich eine aufrechte Haltung einnehmen?     

 • Ist die Bindeweise/Tragehilfe auch nach längerer Tragedauer bequem für mich?     

Sollten Sie eine oder mehrere Fragen mit Nein beantworten, versuchen Sie zunächst, die gewählte 
Bindeweise oder die Einstellungen Ihrer Tragehilfe zu korrigieren. Sollten Sie dennoch nicht zufrieden sein, so 
unterstützt sie eine ausgebildete Trageberaterin gerne. 
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Auto-test – per un portare comodo e sicuro
Con le seguenti domande puoi verificare facilmente se il tuo modo di portare è corretto:
• Il bambino riceve abbastanza aria fresca? Il suo naso è scoperto?
• La schiena del bebè è ben supportata e può arrotondarsi facilmente quando dorme?
• Il bambino è ben sostenuto lateralmente e lo sto portando in posizione eretta?
• Il bambino rimane vicino al mio corpo quando mi piego in avanti o indietro?
• La testa del bambino può essere sostenuta se necessario, per esempio con il bordo superiore 

della fascia o con un reggitesta attaccato asimmetricamente?
• La seduta della fascia o del portabebè arriva fino all’incavo delle ginocchia del bambino?
• I polpacci e i piedi del bambino possono muoversi liberamente?
• Le gambe del bambino sono raccolte e leggermente divaricate?
• Le ginocchia sono leggermente più in alto del sedere?
• Ho entrambe le mani libere? Mi posso muovere liberamente?
• Posso tenere una postura eretta?
• La legatura o il portabebè sono confortevoli per me anche dopo aver portato il bambino a 

lungo?

Se la tua risposta a una o più domande è No, prova ad aggiustare le regolazioni del portabebè o 
a cambiare legatura con la fascia.

Desideri sostegno e assistenza personalizzata? Puoi trovare consigli professionali e assistenza, 
corsi sul portare e incontri sul tema all’indirizzo  
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