Anleitung Tortle™ Kopf-Form-Haube (Vers.4)
1. Den Klettverschluss an der Frontseite der Haube
öffnen und die Klettverschlüsse der Gummibänder
rechts und links lösen
Um einen flachen Hinterkopf zu vermeiden:
2a. Die Haube so aufsetzten, dass sich die
Stützrolle zwischen der Mitte des Hinterkopfes
und des rechten oder linken Ohres befindet.
Um einen flachen Hinterkopf zu korrigieren:
2b. Die Haube so aufsetzten, dass sich die
Stützrolle in der Mitte der flachen Stelle am Kopf
des Babys befindet.
3. Den Klettverschluss der frontseitigen Öffnung
schließen und die Gummibänder rechts und links
so fest ziehen und schließen, dass die Haube gut
im Nacken sitzt.
4. Das Baby danach so hinlegen, dass es zur Seite
schaut (weg von der Stützrolle). Diese Position ist
für das Baby ungewohnt und es kann zu Beginn
schwierig sein, dass es diese Haltung akzeptiert,
da das Baby nicht in der „bevorzugten“
(schädlichen) Haltung liegen kann.

 Nach 2-3 Stunden (oder z.B. nach dem Füttern) die Haube drehen, so dass sich die Stützrolle hinter dem
anderen Ohr befindet.

 Wenn das Baby auf den Arm genommen wird, die Tortle™ Haube abnehmen. Wenn das Baby wieder
hingelegt wird, die Haube wieder aufsetzen und die Stützrolle auf der anderen Seite platzieren.

 Um jedoch eine Umgewöhnung der Haltung zu erreichen, muss zu Beginn manchmal mit etwas
„Nachdruck und Disziplin“ gehandelt werden. Es sollte versucht werden die Haube immer wieder
aufzusetzen und den „Protest“ des Babys etwas entgegenzuwirken. Es gilt zu bedenken, dass ein flacher
Hinterkopf oder eine Kopfschiefhaltung später nicht mehr zur Gänze austherapiert werden kann!

 WICHTIG: Die Empfehlungen zur möglichen Vermeidung des SIDS Syndroms (Sudden Infant Death
Syndrom), also des "plötzlichen Kindstodes" ist, keine Kopfbedeckung, Pölster, Decken, Lagerungshilfen,
Schaffelle, Kuscheltiere oder ähnliche Produkte bei Kindern unter 1 Jahr während des Schlafens zu
verwenden. Verwenden Sie also die Tortle™ Haube nicht in der Nacht und nur unter Aufsicht!
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