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Der Frosch am Bauch
Tragen schadet der Wirbelsäule des Kindes, im Tragetuch bekommt es zu wenig Luft, und am besten schlafen
die Babys im Bettchen. Zum Thema Tragen gibt es viele Vorurteile, gegensätzliche
Expertenmeinungen und infolgedessen viel Verunsicherung. Lesen Sie hier, was dran
ist an diesen Vorurteilen, welche Gegenargumente es gibt und was unsere Stammesgeschichte damit zu tun hat.

Das Tragetuch aus physiotherapeutischer Sicht

Abb. 1 Kinder fühlen sich im Tragetuch wohl.
Und Väter sehen damit cool aus!

Eine alte Geschichte > Dr. Evelin Kirkiliones ist Verhaltensbiologin und befasst sich
seit ihrer Dissertation 1989 mit dem Thema
Tragen. Eigentlich ging es dabei zunächst
um die Einordnung der Menschen in bestimmte Jungentypen. „Damals gab es nur
die Kategorien Nesthocker und Nestflüchter. Wir haben uns gefragt, wie der Mensch
einzuordnen ist.“ Nesthocker sind bei der
Geburt taub, blind und nackt und werden
von der Mutter allein im Nest zurückgelassen, wie zum Beispiel Mäuse. Nestflüchter
dagegen stehen bald nach der Geburt auf
und können der Mutter folgen, wie beispielsweise Pferde. In keine der Kategorien
lässt sich ein Säugling einteilen. Beobachtet man unsere nächsten Verwandten im
Tierreich, die Affen, wird klar, dass das
Junge nicht wie ein Nesthocker allein und
ungeschützt liegen bleiben darf. Seine Mutter nimmt es überall mit hin; das Junge
klammert sich im Fell fest. Zwar ist uns im
Laufe der Stammesgeschichte das Fell
abhandengekommen, die meisten Babys
fühlen sich aber noch immer direkt am
Körper der Bezugsperson am wohlsten.
Und genau wie ein Affenjunges allein im
Urwald vielen Gefahren ausgeliefert ist
und Ängste aussteht, fühlt sich auch ein
abgelegtes Baby verlassen, und es weint
um Hilfe. Folglich ergänzten die Wissenschaftler die Kategorien der Jungentypen
um den Typ „Tragling“. „Wer sich fragt, woran Menschenjunge angepasst sind, der
landet irgendwann beim Tragen. Und das
lässt sich heute mit dem Tragetuch bzw.
einer Tragehilfe bewerkstelligen“, erläutert

Dr. Kirkiliones. Ihre weiteren Erkenntnisse
zum Thema hat sie in dem Buch „Ein Baby
will getragen sein“ zusammengefasst [1].
Darin geht sie auch den gängigen Vorurteilen nach.

Die Frosch-Haltung > In den meisten Tragehilfen, insbesondere beim Tragetuch, sind
die Hüften der Kinder optimal eingestellt.
Sie nehmen eine Spreiz-Anhock-Haltung
ein, wodurch die Hüftköpfe optimal in der
Pfanne zentriert sind. Laut Kirkiliones können Eltern, die ihr Kind in dieser Haltung
tragen, Hüftdysplasien vorbeugen bzw.
leichten Dysplasien entgegenwirken. In
ihrem Buch zitiert sie Studien des japanischen Arztes Shigeo Nagura, der bereits
1940 einen Zusammenhang zwischen dem
Umgang mit Babys und dem Auftreten von
Hüftdysplasien sah [2]. Gemäß ihrer Tradi-
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Kinderwissen
Im dem Buch „Das Neugebo
rene in der Hebammen
praxis“ (Hippokrates Verlag)
geht es nicht nur ums
Tragen der Kinder, sondern
auch um die erste Zeit nach
der Geburt, um die Ernäh
rung, die motorische Entwicklung
und um vieles mehr. Drei Stück
werden verlost unter www.thieme.
de/physioonline > „physioexklusiv“.
Stichwort ist „Säugling“, und Ende
der Aktion ist der 24.7.2008.
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er Kinderarzt empfiehlt das Tragen
des liegenden Babys, der Orthopäde
favorisiert vertikales Tragen ab dem dritten
Monat, und die Freundin schwärmt vom
trendigen Tragesystem. Beim Thema Tragen des Kindes gehen die Meinungen auseinander. Außerdem gibt es gute und
schlechte Tragehilfen. Worauf muss man
achten, und was können Physiotherapeuten jungen Eltern empfehlen? Gibt es wissenschaftlich fundierte Antworten? Ja, es
gibt sie.
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tion trugen Japaner ihre Kinder bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts am Körper. Bis
dahin waren Hüftdysplasien in Japan weitgehend unbekannt. Erst mit der Einführung europäischer Betreuungsmethoden
stieg die Zahl der Fälle. Neun Elternpaaren,
deren Kinder dysplastische Hüftgelenke
hatten, riet er, die Kinder bis zum OP-Termin regelmäßig am Körper zu tragen. Bei
allen neun Kindern erreichte er damit eine
erfolgreiche Behandlung, ohne dass eine
Repositions-OP stattfinden musste.
Wichtig ist, dass das Kind möglichst
früh getragen wird. Entgegen den Empfehlungen vieler Ärzte kann das Tragen also

währleistet. Auch der Aachener Orthopäde
Dr. Ewald Fettweis ist ein Befürworter des
Tragens und hat zahlreiche Arbeiten dazu
veröffentlicht: Er ist sogar der Meinung,
das Tragen in vertikaler Position tue der
Entwicklung der Wirbelsäule gut [3, 4].

bereits in den ersten Lebenswochen beginnen, und zwar täglich. Dabei gleicht die
empfohlene Gelenkstellung der fixierten
Haltung in einer Spreizhose („Froschhaltung“) – mit dem Unterschied, dass die
meisten Kinder sich dabei sehr wohl fühlen
(a Abb. 1). Der Flexionswinkel sollte
90–120° betragen, die Abduktion 30–40°.
Um diese Position zu erreichen, müssen
die Tragehilfen einen breiten Steg zwischen
den Beinen haben (a Trage-Tipps unter
„Zusatzinfos“ im Internet).

gin. Es gibt also keinen triftigen Grund, das
Neugeborene anfangs horizontal zu tragen
– es sei denn, es ist ausdrücklicher Wunsch
des Tragenden. Wichtig ist jedoch, dass der
Träger das aufrechte Kind in einer sogenannten „Face-to-Face-Position“ trägt. Viele
Hersteller bieten Tragehilfen an, die es ermöglichen, dass das Kind die gleiche Blickrichtung wie der Tragende hat. In dieser
Position gelangt der kindliche Rücken in
eine vermehrte Lordose, sodass das Becken
in Kippung steht und die Beine meistens
in Extension herunterbaumeln. Hinzu
kommt, dass sich das Baby der Flut einströmender Reize nicht entziehen kann. „Auch
wenn das Kind anfangs begeistert ist: Es
kann nicht wie wir Wichtiges und Unwichtiges unterscheiden. Folglich wird ein Kind
allen möglichen Reizen nachgehen. Aufgrund der ventral ausgerichteten Tragehilfe
kann sich das Kind jedoch nicht abwenden,
sobald es ermüdet. Es ist gezwungen, weitere Reize aufzunehmen. Eine mögliche
Konsequenz ist, dass das Kind schlecht einschläft oder schläft, weil es viele Reize
nicht verarbeiten konnte“, erläutert Kirkiliones. Eine körperzugewandte Alternative
mit guter Sicht und „Rückzugsmöglichkeit“
ist das Tragen auf dem Rücken (a Abb. 2)
oder auf der Hüfte.
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Gute und schlechte Tragehilfen > Ungünstige Tragehilfen, die viele Babygeschäfte
und Versandhäuser anbieten, fixieren die
Hüftgelenke in Extension und fehlender
Abduktion. Einer Fehlentwicklung kann
man bei Hüftgelenken mit einer Dysplasietendenz so gegebenenfalls Vorschub leisten. Weitere Konsequenzen der gestreckten Hüften sind ein nach ventral gekipptes
Becken und eine vermehrte Lordose der
Wirbelsäule. Diese wirkt sich beim Baby,
das durch die Verhältnisse im Uterus einen
Beugetonus hat, ungünstig aus.
Fassen wir zusammen: Die kindliche
Wirbelsäule sollte also beim Tragen eine
Flexionshaltung einnehmen. Dabei ist das
Becken aufgerichtet, und die Beine liegen in
Spreiz-Anhock-Haltung am Körper des Tragenden an. Voraussetzung dafür, dass die
Wirbelsäule des Kindes beim aufrechten
Tragen nicht zusammensinkt – wie Kritiker
häufig vorwerfen –, ist eine Tragehilfe, die
das Kind fest an den Körper des Trägers
bindet. Ganz kleine Babys brauchen für den
Kopf eine Stütze, was ein Tragetuch oder
ein gutes Tragesystem ohne Probleme ge-
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Reizüberflutung vermeiden > Dr. Kirkiliones hat über 200 Fragebögen ausgewertet,
die Eltern von getragenen Kindern ausfüllten. „Zusammenfassend gesagt konnte kein
Zusammenhang zwischen dem frühzeitigen Getragenwerden in aufrechter Körperposition und Wirbelsäulenauffälligkeiten
ermittelt werden“, so die Verhaltensbiolo-

Getragene Babys schreien weniger > Viele
Eltern sorgen sich um die Sauerstoffversorgung ihres Kindes, vor allem beim Tragen
im Tuch. Dieser Fragestellung sind Wissenschaftler der Uni-Kinderklinik Köln nachgegangen [5]. Ihre Ergebnisse belegen, dass
es während des Tragens im Tragetuch im
Vergleich zur Beförderung im Kinderwagen

Abb. 2 Es geht auch „hinten“: Das Kind auf
dem Rücken zu tragen ist eine gute Alternative.

zu einem Abfall der Sauerstoffsättigung um
etwa 0,8–1 % kommt. Ein Wert, den sie als
klinisch nicht relevant einstufen. Aber abgesehen von den Vitalparametern und den
biomechanischen Faktoren sprechen auch
psychosoziale Gründe für das Tragen der
Babys. Bei der therapeutischen Behandlung
von Frühchen ist die sogenannte KänguruMethode schon lange bekannt: Es gibt wissenschaftliche Beweise dafür, dass sich
Frühgeborene, die ab der Geburt in engem
Hautkontakt mit den Eltern stehen, besser
entwickeln. Schweizer Wissenschaftler
untersuchten das Schreiverhalten von Tragebabys. Sie konnten bestätigen, dass Babys, die viel getragen werden, signifikant
weniger schreien als diejenigen, die seltener getragen werden oder erst hochgenommen werden, wenn sie bereits mit
dem Schreien begonnen haben [6].

Aus physiotherapeutischer Sicht gut >
Auch Physiotherapeuten sind von den Vorteilen des Tragens überzeugt. Christian
Heel ist Spiraldynamiker und hat seine beiden Töchter getragen. Auf dem Spiraldynamik-Kongress 2007 hat er die positiven Seiten des Tragens aus seiner Sicht erklärt:
„Der Tastsinn und der Gleichgewichtssinn
sind zum Zeitpunkt der Geburt am weitesten entwickelt. Diese Qualitäten sind der
Motor für die weitere Entwicklung. Das
Tragetuch ist eine gute Möglichkeit, diese
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chosozialen Vorteilen für mich als Vater
steht die Förderung der neurophysiologischen Entwicklung im Vordergrund. Des
Weiteren erfolgt eine Stimulation des Tractus digestivicum und eine sympathikotone
Regulation, welche gerade bei Kindern mit
Koliken von Vorteil sind. Dies sind nur zwei
von vielen physiologischen Aspekten, die
für das Tragen des Kindes sprechen.“

Tragetuchberatung als Geschäftsidee >
Seine Frau Tanja Steilen ist ebenfalls
Physiotherapeutin. Sie hilft anderen Müttern, mit dem Tuch richtig umzugehen.
„Die bebilderten Anleitungen, die den Tragetüchern beiliegen, finden viele zunächst
kompliziert und abschreckend. Außerdem
haben junge Eltern anfangs Befürchtungen,
das Kind zu fest einzubinden.“ Als Tragetuchberaterin zeigt sie Einzelpersonen
oder Gruppen, wie man das Tuch bindet
und welche Vor- und Nachteile verschie
dene Wickeltechniken mit sich bringen. Ihr
Wissen hat sie durch das Tragen der eigenen Kinder und an der Tragetuchschule
Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf erlangt
(www.tragetuchschule-nrw.de). Wer einen
Kurs bei ihr belegen möchte, kann sich im
Geburtshaus Hameln anmelden. Pro Kurs
nehmen maximal acht Personen teil, die
vor Ort etwa zwei Stunden mit ihrem Kind
üben. „Es passiert häufig, dass die Kinder
schon bei der ersten gezeigten Technik einschlafen – so entspannt sind sie im Tuch.“
Für die Eltern mit eingeschlafenem Nachwuchs stehen dann Babypuppen als weitere „Opfer“ zur Verfügung. Wer Fragen zum
Thema „Tragetuch“ hat, kann per E-Mail
Kontakt aufnehmen: tuASteilen@aol.com.

Foto: B. Stenger

Abb. 3 Frischluft für alle: die Düsseldorfer Nordic-Baby-Gruppe

Nordic Walking mit Baby > Birgit Stenger
aus Düsseldorf nutzt das Tragetuch für ihre
Sportgruppen. Seit 2006 gibt sie „NordicBaby-Kurse“ – also Nordic Walking mit
Baby (a Abb. 3). So haben beide etwas davon: Das Kind schläft im Tuch, während
Mutter oder Vater die Hände für die Stöcke
freihaben. „Eine Freundin hat ihr Baby auf
diese Art beim Sport getragen und mich
auf diese Idee gebracht“, erzählt Stenger.
Inzwischen hat die Diplom-Sportökonomin
das Markenzeichen NordicBaby schützen
lassen. Aufgrund großer Nachfrage gibt sie
ab Juni 2008 Fortbildungen für Nordic-Walking-Trainer (www.nordicbaby.de).
Trageberaterin werden > Auch Ulrike Höwer hat ihre Überzeugung zum Beruf gemacht. 1998 hat sie „Die Trageschule“ in
Dresden gegründet. Hier können sich Interessierte in gestaffelten Kursen zur „Zertifizierten Trageberaterin“ ausbilden lassen.
Neben Physiotherapeuten besuchen Hebammen, Kinderkrankenschwestern und
Familienberaterinnen die Kurse. Welche
Einsatzmöglichkeiten bietet das Tuch den
Physiotherapeuten? „Neben der Prophy
laxe von Hüftdysplasien ist das Tragen ein
geeignetes Mittel zur Tonusregulation, zur
sensorischen Integration und zur Beruhigung von Schreikindern. Die ,Nestwärme‘
hilft Frühchen bei der Entwicklung, und
Blickkontakt und Körpernähe stärken die
soziale Bindung eines jeden Kindes“, zählt

Höwer auf. Wer Eltern anleiten möchte
oder sogar Interesse hat, eine Trainerlizenz
zur Schulung von Fachpersonal zu erlangen, findet weitere Informationen unter
www.trageschule-dresden.de.
Es gibt also gute Gründe, sein Kind zu
tragen. Der Schweizer Kinderarzt und
Buchautor Prof. Remo Largo fasst es so zusammen: „Den Säugling über Stunden in
einem Bettchen abzulegen ist eine Erfindung des Industriezeitalters. Diese Sitte
wurde im vorigen Jahrhundert nicht im Interesse des Kindes eingeführt, sondern war
eine Erfindung des veränderten Lebensund Arbeitsstils der Erwachsenen [7].“ Wir
sollten uns also rückbesinnen – denn ein
Baby ist ein Tragling, kein Liegeling.

Cornelia Götz
 Das Literaturverzeichnis sowie Tipps zum
Tragen finden Sie unter www.thieme.de/
physioonline > „physiopraxis“ > „Literatur“ bzw. „Zusatzinfos“.

Cornelia Götz ist seit
1999 Physiotherapeutin,
Bachelor of Health. Als
Mutter einer kleinen
Tochter hat sie sich mit
der Frage „Wie gesund
ist das Tragetuch für mein
Kind?“ beschäftigt.
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Sinne auch nach der Geburt anzusprechen
und so die Entwicklung des Gehirns zu stimulieren.“ Außerdem spielen emotionale
und soziale Aspekte für Heel eine Rolle.
„Das Eingebundensein im Tuch ähnelt dem
vorgeburtlichen Zustand in uteri und ist
für Säuglinge sehr angenehm. Außerdem
sind vor dem Bauch getragene Kinder sozusagen auf Augenhöhe mit den Erwachsenen und damit mitten im Geschehen. Dies
ist eine gute Voraussetzung für die Entwicklung sozialer Kompetenzen.“
Der Manualtherapeut Axel Steilen, Vater
von drei Kindern, erklärt die Vorteile des
Tragens so: „Neben den persönlichen, psy-

