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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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Vías aéreas libres

Posición erecta del bebè

Soporte seguro del bebè

Abducción de las piernas

Distribución uniforme del peso

El ABC del porteo
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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 – Para un porteo cómodo y siguro
Con las siguientes reguntas, podrás verificar facilmente si porteas de forma correcta.

• ¿El bebè recibe aire fresco? Su nariz está libre?
• ¿El cuerpo del bebè está libre de movimiento e se puede acobijar cuando duerme?
• ¿El bebè tiene sujección lateral y está en posición erecta?
• ¿El bebè está bien pegado al cuerpo cuando me hecho para adelante o atrás?
• ¿La cabeza del bebè está bien sujeta? 
• ¿El portabebés llega de rodilla a rodilla?
• ¿La pierna y piè del bebè se pueden mover libremente?
• ¿Las piernas del bebè están demasiado abiertas?
• ¿Las rodillas están más altas que el culete?
• ¿Tengo mis manos libres e me puedo mover libremente?
• ¿Tengo una posición erecta cuando porteo?
• ¿Estoy comoda con el portabebés despues de portear por un lungo tiempo?

Si una o mas preguntas es NO, deberías cambiar la regolación del portabebés o cambiarlo.

Se deseas asistenza y asesoria personalizada, puedes encontrar consejos profesionales, cursos 
de porteo o talleres en la web: 
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