Babymassage

Berührung, die bindet

Schutz,
der berührt.

		

V

on Anfang an
eine starke Beziehung

Experten geben Rat
Während die Babymassage bei uns in
Deutschland eine noch recht junge Disziplin
ist, geht sie in Indien auf eine sehr lange
Tradition zurück und ist in der Lehre des
Ayurveda verankert. Inspiriert von der Arbeit
in einem indischen Waisenhaus, gründete
die amerikanische Yogalehrerin Vimala
Schneider zu Beginn der 1980er Jahre in
den USA die Internationale Gesellschaft für
Die Signale des Babys erkennen
Babymassage. 1995 eröffnete die Deutsche
Eine optimale Möglichkeit, um die Signale
Gesellschaft für Baby- und Kindermassage
des Babys zu erkennen und gleichzeitig die e.V. als Zweigstelle in Deutschland, die seitBindung zum Kind zu stärken sind regeldem Kurse für Eltern anbietet und Kursleitemäßige Babymassagen. Sie bewirken, dass rInnen ausbildet.
die Kleinen sich geborgen und ausgeglichen fühlen. Mehr noch: Wissenschaftliche In diesem E-Mag sind alle nützlichen InforStudien bestätigen, dass Babymassagen
mationen über die Philosophie, Vorteile und
sich positiv auf die geistige und körperliTechniken der Babymassage zusammenche Entwicklung des Kindes auswirken. So
gefasst. Zusätzlich gibt eine Kursleiterin
ist das Selbstwertgefühl von Kindern, die
wichtige Tipps und ein kurzes Video zeigt,
früher regelmäßig massiert wurden, meist
wie Bauchweh durch Massage gelindert
höher als das von Gleichaltrigen, die nur
werden kann.
selten Liebkosungen und Streicheleinheiten
erfahren haben.

P

ur und sensitiv für
zarte Babyhaut

Die Pflegelinie pur & sensitiv von Bübchen wurde
speziell für empfindliche Babyhaut entwickelt.
Kostbare afrikanische Sheabutter beruhigt und
schützt die Haut, macht sie geschmeidig und
zieht gut ein.

Endlich ist es da, das
Baby. Mit ihm ziehen
nicht nur Windelpakete und Glücksgefühle zu
Hause ein, sondern auch
Fragen, die junge Mütter
beschäftigen: „Wie kann ich mein
Kind beruhigen?“, „Woher weiß ich, was es
braucht?“, „Was ist gut für mein Kind?“.

Vorteile der Babymas
sage auf einen Blick
1. Durch die liebevolle Berührung der
Haut werden beim Baby Entspannungshormone freigesetzt, es fühlt
sich beschützt und ausgeglichen.
2. Kinder, die regelmäßig massiert
werden, schreien weniger.

F

it für das
gemeinsame Leben
Eine Massage gibt nicht nur
Sicherheit und Vertrauen, sondern
stärkt auch das Immunsystem des
Kindes, regt die Selbstheilungskräfte an und wirkt sich positiv auf
seine geistige Entwicklung aus.

S

ensible Babyhaut
als wichtiges Sinnesorgan
Die Haut eines Babys ist etwa fünfmal dünner als die
eines Erwachsenen, da die einzelnen Hautschichten noch
nicht vollständig ausgebildet sind. Aus diesem Grund
reagiert das Kind empfindlicher auf äußere Einflüsse. Um
die sensible Haut der Babys optimal zu pflegen und zu
schützen, ist es besonders wichtig, Produkte mit möglichst
wenigen Inhaltsstoffen zu verwenden. Die pur & sensitiv
Pflegelinie beinhaltet keine Konservierungs-, Farb- und
Duftstoffe und ist frei von ätherischen Ölen und Parfum.

3. Eine Babymassage hilft, die Signale
des Babys besser zu deuten und die
Eltern-Kind-Beziehung zu stärken.
4. Sie unterstützt den Aufbau der
jungen Muskulatur, fördert die Durchblutung, intensiviert die Atmung und
festigt die noch dünne Haut und das
Gewebe.
5. Eine Bauchmassage im Uhrzeigersinn hilft Bauchweh zu lindern und
den Darmverlauf anzuregen. Dadurch
können Blähungen gelöst werden.
6. Kinder, die häufig liebkost und
massiert werden, entwickeln später
ein höheres Selbstwertgefühl als
Gleichaltrige, die nur wenige Streicheleinheiten bekommen haben.
7. Babymassagen sind leicht zu
erlernen und regen die Interaktion
zwischen Eltern und Kind an.

I

n der Ruhe liegt die Kraft:
Babymassage vermittelt Geborgenheit
Plötzlich ist alles neu. Neun Monate lang
wuchs das Baby im Mutterleib heran, umgeben von vertrauten Geräuschen, beruhigt
von den konstanten Herzschlägen der Mutter. Doch kaum ist es auf der Welt, wird es
mit unzähligen neuen Erfahrungen konfrontiert: ungewohnte Geräusche und Gerüche,
viele Gesichter, die es sich einzuprägen gilt

Wissenschaftlich belegt: Babymassagen
fördern die Entwicklung des Kindes
Dr. Tiffany Field ist Forscherin an der medizinischen Fakultät Miami
und Begründerin des „Touch Research Instituts“. Sie führte eine Studie
durch, bei der Frühgeborene zehn Tage lang mehrmals am Tag in
kurzen Einheiten massiert wurden. Das Ergebnis: Die massierten
Babys nahmen im Durchschnitt mehr Gewicht zu, waren aktiver und
aufmerksamer und entwickelten ein besseres Orientierungsvermögen
und eine größere Motorik als Kinder, die nicht massiert wurden. So
konnten die Eltern mit ihren Frühchen das Krankenhaus sechs Tage
früher verlassen als die Eltern mit Kindern der Kontrollgruppe.

und oftmals lästiges Bauchweh, das das
Einschlafen erschwert. Umso wichtiger ist
es, dem Baby Schutz und Ruhe zu vermitteln und ihm dabei zu helfen, sein eigenes
Körpergefühl zu entwickeln – abseits der
bisher so vertrauten Schwerelosigkeit im
Mutterleib.

D

ie Wurzeln der Babymassage liegen in Indien

Der französische Gynäkologe und Geburtshelfer Frédérick Leboyer und die amerikanische Yogalehrerin Vimala Schneider brachten dafür ein kleines Wunderheilmittel in
die westliche Welt: die Babymassage.
Ganzheitliche Methode um die
Eltern-Kind-Beziehung zu stärken
In Indien als Kumara Abhyanga praktiziert
und in der Lehre des Ayurveda verankert,
ist die Babymassage eine ganzheitliche
Methode zur Stärkung der Eltern-Kind-

Da das Baby während der
Massage nackt ist, sollten die
Zimmertemperatur und die
massierenden Hände angenehm warm sein.

Beziehung. Dabei wird zwischen zwei
Massagetechniken unterschieden: der indischen und der schwedischen. Die indische
führt vom Herzen weg und entspannt. Die
schwedischen Griffe hingegen wirken anregend: Sie führen zum Herzen hin, kurbeln
den Kreislauf an und stärken das Nervenund Lymphsystem.
Schon für Neugeborene geeignet
Bereits Neugeborene können, sobald der
Nabel abgeheilt ist, massiert werden –
allerdings nie länger als einige Minuten.
Wird das Kind älter, kann auch die Massage
länger dauern (bei sechs Monate alten
Kindern maximal 20 Minuten). Ab
der vierten Lebenswoche bis zum Beginn
des Krabbelalters werden die einzelnen
Anregungen jeweils etwa drei Mal wiederholt. Bei Krabbelkindern bieten sich
aufgrund ihres Bewegungsdranges eher
kurze Massagesequenzen an.

Was man braucht
Eine vertraute Umgebung, ein warmes Zimmer, eine weiche Unterlage
und eine walnussgroße Menge
pflanzliches Öl, das in den warmen
Handflächen verrieben wird. Da eine
Babymassage die Beziehung zum
Kind stärkt, ist zu empfehlen, dass
immer nur die Bezugspersonen das
Baby massieren. Entscheidend ist
außerdem der richtige Zeitpunkt: Weder darf das Kind müde oder hungrig
sein, noch sollte es direkt nach einer
Mahlzeit massiert werden.

Deutsche Gesellschaft
für Baby- und Kinder
massage ( DGBM e.V.)
Die DGBM e.V. bietet ein Trainingsprogramm zur Ausbildung von
Babymassagekursleitern an, das von
der amerikanischen Yogalehrerin Vimala Schneider entwickelt wurde. Es
verbindet beruhigende Massagegriffe
mit anregenden Techniken, Aspekten
der Reflexzonentherapie und Entspannungsübungen aus dem Yoga. Außer
in Deutschland wird heute in 55
weiteren Ländern weltweit das Massagekonzept der DGBM angeboten.
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I

n guten Händen:
So funktioniert die Babymassage
2

Der Einstieg in die Babymassage erfolgt über die Frage
„Möchtest Du massiert werden?“ So erkennt das Baby mit
der Zeit, dass es nun massiert wird und kann signalisieren,
ob es das will oder nicht. Das Öl wird zwischen den Händen
verrieben und somit erwärmt (1).
Mit Beinen und Füßen beginnen. Das zu massierende Bein
mit der Hand am Fuß halten. Mit der anderen Hand das
Bein in c-Form umschließen und immer wieder von der Hüfte
zum Fußgelenk streichen. Die Zehen nacheinander sanft
kreisend massieren. Mit einem Finger über die Fußsohle
streichen bis über die Zehenspitzen hinaus (2).
Dann folgt der Bauch: Die Hände gleiten nacheinander über
den Bauch zu den Leisten. Dabei wechseln sie so, dass eine
Hand immer Körperkontakt hält (3).
Anschließend wird die Brustmassage durchgeführt: Die
Hände gleiten herzförmig über die Brust und dann zurück
zur Ausgangsposition auf der Brustmitte (4).
Mit einer Hand das Handgelenk des Babys umfassen und
mit der anderen von der Schulter bis zum Handgelenk sanft
streichen, nur vorwärts (5)!
Die Handfläche des Kindes an die eigene Handfläche legen
und so bis über die Finger wandern. Danach jeden Finger
sanft dehnen und ausstreichen (6).
Eine Hand ruht auf dem Po, während die andere langsam
vom Kopf über den Rücken bis zum Po streicht (7).
In der Mitte der Stirn beginnen und mit beiden Daumen
oder Fingerspitzen bis zu den Schläfen streichen. Mit beiden
Daumen gleichzeitig rechts und links an der Nase entlang
aufwärts über die Augenbrauen zu den Schläfen streichen.
Etwas verweilen (8).
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Das Video „Die Babypupsmassage“ zeigt, wie Blähungen
mit der richtigen Massagetechnik gelöst werden können.
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Sanfter Begleiter
Mit einem pflegenden Öl wird die Massage noch angenehmer: Die Hände gleiten sanfter über den Körper und die
pflanzlichen Wirkstoffe können tief in die Haut eindringen. Da
die Babyhaut großflächig massiert wird, empfiehlt es sich ein
Öl zu verwenden, das speziell auf die Babyhaut abgestimmt
ist, wie das pur & sensitiv Pflegeöl von Bübchen.

T

ipps und Tricks
von der Expertin

Susanne Dittrich ist Geschäftsstellenleiterin
der Deutschen Gesellschaft für Baby- und
Kindermassage e.V. Im Interview verrät sie,
worauf Eltern achten sollten und wo sie
die Techniken der Babymassage erlernen
können.

Susanne Dittrich
Die Mutter einer 18-jährigen Tochter ist
verheiratet und lebt in Offenburg.
Sie gibt Kurse für Baby- und Kindermassage und leitet die Geschäftsstelle der
DGBM e.V. In ihrer Freizeit liebt Susanne
Dittrich Unternehmungen in der Natur,
reist und liest gerne.

Bübchen: Warum ist die Babymassage
eine gute Möglichkeit, um die Beziehung
zum Kind zu stärken?
Dittrich: Bei der Babymassage schenken
die Eltern ihre volle Aufmerksamkeit dem
Baby. Jedes Baby ist einzigartig und hat
seine eigene Art zu kommunizieren. Die
Eltern werden sensibilisiert, sich ganz auf
das Kind einzustimmen, um dessen Signale
besser zu verstehen und dann angemessen zu reagieren.
Bübchen: Welche Signale könnten das
sein?
Dittrich: Es gibt ein ganzes Bündel davon.
Einfach zu erkennende Signale der Kontaktaufnahme sind zum Beispiel Blickkontakt,
Lächeln, Glucksen oder eine fließende
Bewegung der Arme und Beine. Rücken
überstrecken, Treten oder Winden deuten
hingegen daraufhin, dass das Kind sich
lieber zurückziehen möchte.

Checkliste Inhaltsstoffe
• Sheabutter pflegt mit reizmilderndem Allantoin, Karotin
und Vitamin E
• Panthenol und Heliotropin
wirken hautberuhigend
• Ohne Konservierungs-, Farbund Duftstoffe

• Frei von ätherischen Ölen
und Parfüm
• Ohne Mineralöl (Paraffine)
und PEG-Emulgatoren

Bübchen: Wo kann man die Techniken der
Babymassage erlernen?
Dittrich: Auf der Website der DGBM e.V.
(www.dgbm.de) finden Eltern eine nach
Postleitzahlen sortierte Liste von über 600
zertifizierten Baby- und KindermassagekursleiterInnen, die bundesweit Kurse
mit einem sehr hohen Qualitätsstandard
anbieten.

Die Pflegeserie Bübchen
pur & sensitiv enthält
wenige und ausschließlich
hochwertige Inhaltsstoffe,
um das Allergierisiko
bei Babys zu minimieren.

vom Herzen weg und entspannen. Durch
die Verbindung beider Techniken wirkt die
Massage im gleichen Maße entspannend
und anregend. Darüber hinaus stärkt das
Konzept das Gruppenerlebnis der Eltern.

Bübchen: Ursprünglich stammt die Babymassage aus Indien. Gibt es in Deutschland eine ähnliche Tradition?
Dittrich: Ich erinnere mich wie meine Großmutter mir bei Bauchschmerzen liebevoll
Bübchen: Was ist das Besondere an den
den Bauch im Uhrzeigersinn massierte. Der
Massagetechniken der DGBM e.V.?
Dittrich: Unsere Massagetechniken gehen Darmverlauf und die Wohltat einer Bauchauf Vimala Schneider zurück. Wir verbinden massage war Müttern Anfang des 20.
Jahrhunderts also intuitiv bereits bekannt
indische und schwedische Griffe. Schweund wurde von Mutter zu Tochter weitergedische Massagetechniken führen zum
Herzen hin, also zum Beispiel von der Hand geben.
über den Arm zur Schulter oder vom Fuß
Mehr Informationen unter
Richtung Oberschenkel. Dadurch wird sowohl das Herzkreislaufsystem als auch das www.babyservice.de
Nerven- und Lymphsystem angeregt. Indische Massagetechniken dagegen führen

Bübchen D-60523 Frankfurt
Telefon: 0800-2 344 944
babyservice@buebchen.de
www.babyservice.de

Schutz,
der berührt.

