Verschiedene
Tragemöglichkeiten
Ihres Kindes

Tipps und Tricks
für Mamas
und Papas

Veränd ern Sie die Tragep osition Ihres
Kindes. Jede Positio n führt zu neuen
Erfahru ngen und bereite t Ihr Kind
auf komple xere Bewegu ngen vor.

Lie gen auf dem Bau ch
um zu lern en, zu spielen
und sich for tzu bew ege n.

N., 6 Wochen

L., 6 Wochen

L., 6 Wochen

Aus gek lüge lte Lag erun gshilfen
sind nich t notw end ig. Ihr Kin d
fühl t sich sehr woh l auf Ihre n
Arm en und Ihre n Bein en.

Wenn Sie das Gefühl haben, der Hinterkopf
Ihres Kindes ist abgefla cht oder es dreht den
Kopf vermeh rt zu einer Seite, konsult ieren sie
Ihren Kindera rzt.
Legen Sie Ihr Kind mit
nach vorne abgeleg ten
Armen über Ihre
Schultern, so kann es
die Kopfkon trolle üben.

Wenn die Arme Ihres Kindes vor dem
Körper sind, kann es die Arme zum
Ertasten seines Körpers oder seiner
Umgebung frei bewegen und es kann
Gegenst ände ergreifen und entdecken.

Dieser Faltprospekt wurde von KinderphysiotherapeutInnen des
Qualitätszirkel Genf erarbeitet.
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Lieg en auf dem Rücken,
um zu schlafen .

Tipps für eine gute
Psychomotorische
Entwicklung Ihres Kindes

Verschiedene Lagerungspositionen für Ihr Kind
In Bauchl age sollten die Ellboge n
vor den Schulte rn position iert
werden , so fällt es Ihrem Kind
leichter den Kopf anzuhe ben.

Legen Sie Ihr Kind zum Schlafe n auf den Rücken .
Nutzen Sie aber die Zeit, wenn es wach ist, um es
Bewegu ng spüren zu lassen und mit ihm zu spielen.

Veränd ern Sie von Geburt an immer wieder seine
Positio n: Legen Sie es auf den Rücken, bringen
Sie das Kind in Bauch- oder Seitenlage, wenn es
wach ist, tragen Sie es in Ihren Armen. Diese
Veränd erungen regen zur Entdeckung des Körper s
und der Umwelt an und aktivieren die Muskulatur.
Lassen Sie Ihrem Kind Zeit, jede Position zu entdecken.

L., 6 Wochen

Legen Sie Ihr Kind abwech slungsw eise
auf beide Seiten, so spürt es diese
gleichm ässig.
N., 6 Wochen

Eine kleine Rolle unter den Achseln
(z.B. aus einem Frottier tuch) oder Ihr
Bein, helfen dem Kind sich aufzurichten.

Regen Sie ihr Kind zum Drehen nach
rech ts und nach
links an, damit es lernt, sich auf beid
e Seiten zu drehen.
Nut zen Sie Gele genh eiten wie Wic
keln und Anziehen,
um es zur Seit e ode r auf den Bau
ch zu rolle n.

Die Bauchlage ist für das Kind einfach er
einzune hmen, wenn der Oberkö rper in
leicht erhöhte r Positio n ist.

N., 6 Wochen
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Bevorz ugen Sie zum
Spazier en den Kinderwagen oder das Tragetu ch
bzw. eine Traghil fe. Starre
Babysc halen eignen sich
nur für das Autofa hren.

Nüt zen Sie die Gele gen heit in
m
vers chie den en Stellung en mit Ihre
.
dern
plau
zu
und
len
spie
Kin d zu

Dur ch Able nku ng wie
Plau dern , gem eins ame s
Spielen akz epti ert Ihr
Kind unb elieb te Position en
(z.B. Bau chla ge) leic hter.

S., 4 Monate

