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Kursmaterial für Eltern
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1.	 IndIsches	streIchen	 2.	 UmschlIessen	Und	GleIten

6.	 mIt	den	daUmen	drücken

3.	 daUmen	über	daUmen 4.	 Zehendrücken

5.	 ImpUlse	Unter	den	Zehen,		
	 dann	am	FUssballen

Beine und Füße

Begrüßen Sie zu Beginn die Beine Ihres Bays mit „Ruhenden Händen“.
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7.	 FUssrücken 8.	 knöchelkreIsen

12.	 InteGratIon

9.	 schwedIsches	streIchen	 10.	rollen

11.	entspannUnG	Für	den	po

Streichen Sie mit beiden Händen mit einer 
umfassenden Bewegung vom Po zu den Füßen. 
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Bauch

„Liiiiebe” „Diiiich”

2.	 wasserrad	teIl	a

3.	 wasserrad	teIl	b

1.	 „rUhende	hände”

4.	 daUmen	ZU	beIden	seIten

5.	 sonnenmond

7.	 spaZIeren	Gehen

6.	 Ich	lIebe	dIch

„Iiiich!”  
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Brust

Streichen Sie mit beiden Händen von der Brust über 
den Bauch bis zu den Füßen aus.

2.	 oFFenes	bUch

4.	 InteGratIon

1.	 „rUhende	hände”

3.	 schmetterlInG



Diese Seite darf kopiert und an Eltern und Kursteilnehmer verteilt werden.  
© International Association of Infant Massage 2015 • www.iaim.net

•  IAI M  •

In
te

rn
at

io
na

l A
sso

ciation of Infant M
assage

2.	 achselhöhlenmassaGe

3.	 IndIsches	streIchen	

6.	 handrücken

1.	 „rUhende	hände”

4.	 UmschlIessen	Und	GleIten

5.	 handInnenFläche	Und	FInGer		
	 UmreIsen

Arme und Hände
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8.	 schwedIsches	streIchen7.	 kreIse	Ums	handGelenk

9.	 rollen 10.	 berührUnGsentspannUnG

Streichen Sie mit Ihren Händen in einer einzigen 
Bewegung von den Schultern über die Brust, den 
Bauch, die Beine bis zu den Füßen des Babys aus.

11.	 InteGratIon
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1.	 oFFenes	bUch

3.	 hoch	ZUr	nasenwUrZel,	rUnter		
	 ZU	wanGenknochen	

2.	 daUmen	über	aUGenbraUen

6.	 Um	dIe	ohren	ZUm	kInn

5.	 kreIse	Um	das	kIeFerGelenk

4	a.	lächeln	oberhalb	der		
	 oberlIppe	

4	b.	 lächeln	Unterhalb	der		
	 	 UnterlIppe

Gesicht
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Rücken

2.	 Vor	Und	ZUrück

3.	 aUsstreIchen	Von	schUlter		
	 ZUm	po

6.	 kämmen

1.	 „rUhende	hände”

4.	 aUsstreIchen	Von	schUltern		
	 ZU	den	Füssen

5.	 kreIse	aUF	dem	rücken
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Sanfte Übungen

Bei diesen Bewegungen werden die Arme und Beine des Babys sanft gestreckt, Bauch sowie Becken massiert 
und die Wirbelsäule ausgerichtet. 

Gehen Sie behutsam und mit Spaß vor. Verbinden Sie die Übungen mit Reimen und Spielen.

3. Beine kreuzen
 Kreuzen Sie die Beine dreimal vor dem Bauch, 

wobei abwechselnd erst das eine, dann das 
andere Bein oben liegt. Dann strecken Sie die 
Beine behutsam in Ihre Richtung.

 Der Rhythmus ist: kreuzen – kreuzen – kreuzen – 
strecken. Wiederholen Sie diese Übung.

4. Auf und Ab
 Führen Sie beide Beine gleichzeitig zum Bauch, 

dann strecken Sie sie wieder aus. Wenn das 
Baby gegen das Beugen oder Strecken der 
Beine Protest erhebt, wiegen Sie die Beine leicht 
und ermuntern sie es zu entspannen.

 Wiederholen Sie dies mehrmals.

5. Rad fahren
 Führen Sie sanft die Knie abwechselnd zum 

Bauch, dann wiegen Sie sie ausgestreckt zur 
Entspannung.

 Der Rhythmus ist: beugen – beugen – beugen – 
ausstrecken. Wiederholen Sie diese Übung.

1. Arme Kreuzen
 Kreuzen Sie die Arme Ihres Babys dreimal vor 

der Brust, wobei abwechselnd erst der eine, 
dann der andere Arm oben liegt. Dann strecken 
Sie die Arme sanft zu beiden Seiten. 

 Der Rhythmus ist: kreuzen – kreuzen – kreuzen – 
öffnen. Wiederholen Sie diese Übung.

2. Arm und Bein kreuzen
 Halten Sie einen Arm am Handgelenk und das 

gegenüberliegende Bein am Knöchel. Führen 
Sie den Arm sanft nach unten zum Rippenbogen 
und den Fuß hinauf zur gegenüberliegenden 
Schulter (wobei sich das Knie beugen und nach 
außen zeigen sollte). Nun kreuzen Sie Arm und 
Bein wieder, aber diesmal liegt der Arm oberhalb 
vom Bein. Kreuzen Sie erneut so, dass der Arm 
unterhalb des Beines liegt. Nun strecken Sie den 
Arm und das Bein in entgegengesetzter  
Richtung aus.  

 Der Rhythmus ist: kreuzen – kreuzen – kreuzen 
– öffnen. Wiederholen Sie diese Übung mit dem 
anderen Arm und Bein.
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Massage zur Linderung von  
Blähungen und Koliken 

Diese Massagesequenz kann angewandt werden, wenn Probleme wie Bauchschmerzen, Blähungen, 
Verstopfungen oder Koliken auftreten. Wiederholen Sie die Massageabfolge dreimal, zwei- bis dreimal am 
Tag für die Dauer von mindestens zwei Wochen. 

Alternativen, die ebenfalls helfen können, sind: Ruhende Hände, Berührungsentspannung und 
Umschließendes Halten.

Sonnenmond

1. Ruhende Hände
 Beginnen Sie, indem Sie zur Entspannung 

mehrmals tief durchatmen. Legen Sie Ihre Hände 
auf den Bauch des Babys.   

2. Wasserrad Teil A
 Mit jeder Hand massieren Sie abwechselnd 

sechsmal vom Brustkorb zu den Beinen.

3. Knie zum Bauch
 Umschließen Sie die Unterschenkel Ihres Babys 

und führen Sie die Knie behutsam zum Bauch. 
Zählen Sie langsam bis sechs.

4. Berührungsentspannung 
 Um Ihrem Baby bei der Entspannung zu helfen, 

setzen Sie Ihre Stimme, Hände, rhythmisches 
Wiegen, Streicheln und leichtes Klopfen ein.

5. Sonnenmond
 Führen Sie diese Übung sechsmal aus. Die 

eine Hand vollführt einen ganzen Kreis im 
Uhrzeigersinn, die andere nur einen Halbkreis 
(etwa von 10 Uhr bis 5 Uhr auf dem Zifferblatt). 

6. Knie zum Bauch
 Umschließen Sie die Beine Ihres Babys und 

führen Sie die Knie behutsam zum Bauch. 
Zählen Sie langsam bis sechs. 

7. Berührungsentspannung 
 Um Ihrem Baby bei der Entspannung zu helfen, 

setzen Sie Ihre Stimme, Hände, rhythmisches 
Wiegen, Streicheln und leichtes Klopfen ein.

Wasserrad Teil A
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Schlafzustände

tIeFschlaF	(rUhIGer	schlaF)	
• Baby atmet regelmäßig, tief und langsam
• Keine Bewegung unter den geschlossenen 

Augenlidern (nicht REM-Schlaf)
• Generell bewegungslos
• Kaum körperliche Aktivität mit seltenen 

Bewegungen oder Schreckreaktionen

Ihr Baby nutzt diesen Zustand für Wachstum, 
Heilung und Entwicklung. 

leIchter	schlaF	(aktIVer	schlaF)
• Atmung ist schneller, leichter und 

unregelmäßiger 
• Schnelle Augenbewegungen unter den  

Lidern (REM-Schlaf)
• Augen könnten sich kurz öffnen
• Saugbewegungen, Seufzen und Lächeln 

können von Zeit zu Zeit beobachtet werden
• Gelegentliche Schreckreaktionen und kurze, 

flüchtige Zuckungen

In diesem Zustand ist das Gehirn Ihres Babys 
sehr aktiv  und damit beschäftigt Informationen 
und Erfahrungen zu organisieren und zu 
verarbeiten.

Wachzustände

Übersicht der Bewusstseinszustände
Als Eltern haben Sie eine wichtige Rolle Ihrem Kind bei der Bewältigung seiner Wach- und Schlafzustände zu 
helfen. Während sich Ihr Baby entwickelt, können Sie wahrnehmen, wie es ihm/ihr einfacher gelingt, durch die 
verschiedenen Zustände zu wechseln. Das Umfeld in dem Ihr Baby lebt, wird auch die Art und Weise gestalten, wie 
es mit Veränderungen zurechtkommt. Dem einen Baby fällt es durch seine Veranlagung leichter Schritt für Schritt 
von einem Zustand zum anderen zu wechseln und in einem ruhig-aufmerksamen oder Schlafzustand zu verweilen, 
während ein anderes Baby mehr Unterstützung braucht, um dies zu bewerkstelligen. 

Übergangszustand

rUhIG	-	aUFmerksam

• Strahlender Gesichtsausdruck und 
Aufnahmebereitschaft   

• Gezielte Aufmerksamkeit, nimmt die Umgebung wahr
• Ruhige und entspannte Bewegungen
• Atmung ist regelmäßig
• Vermittelt Interesse und Konzentration
• Könnte sich bei Überstimulation abwenden, um 

sich eine Pause zu nehmen und seinen ruhig 
aufmerksamen Zustand aufrechtzuerhalten

In diesem Zustand reagiert und lernt Ihr Baby am besten. 
Dies ist die ideale Zeit für eine Massage. 

aktIVes	wachseIn	/aUFGereGt

• Erhebliche körperliche Aktivität
• Unregelmäßige Atmung
• Weinerlich
• Hat Schwierigkeiten sich zu konzentrieren oder 

aufmerksam zu sein  

Dieser Zustand folgt oft einem ruhig-aufmerksamen 
Zustand und könnte ein Zeichen von Überstimulation, 
einem Bedürfnis nach Rückversicherung oder einer 
Veränderung sein. Wenn Sie auf das Bedürfnis Ihres 
Babys eingehen, können Sie ihm manchmal helfen in 
einen ruhigeren Zustand zurückzukehren.

weInen

• Starke körperliche Aktivitäten
• Unterschiedliche Ausprägung und Intensität der 

Muskelspannung. Diese kann ein Hinweis auf das 
Bedürfnis sein, welches hinter dem Weinen steht

• Das Gesicht verziehen, oft mit geschlossenen Augen 
• Veränderung der Hautfarbe kann einhergehen

Dieser Zustand bedarf Ihrer Aufmerksamkeit, damit Sie 
das Bedürfnis Ihres Babys heraushören, vielleicht muss 
etwas verändert oder beendet werden. Weinen kann aber 
auch ein Zeichen von emotionalem Spannungsabbau 
sein, welches eine einfühlsame Anerkennung erfordert.

schläFrIG

• Augenlider erscheinen schwer, benommen 
oder flattern 

• Unbeständige Körperbewegungen und 
Atmung 

• Könnte wimmern
• Verzögerte Ansprechbarkeit

In diesen Zustand könnte Ihr Baby versuchen 
wach zu werden oder auch sich selbst zurück  
in den Schlaf zu bringen.
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Öle

Mineralöle und synthetische Öle
Mineralöle werden aus Erdöl gewonnen, während 
synthetische Öle im Labor hergestellt werden.

Einige Nachteile für den Einsatz bei 
der Babymassage

• Kann auf der Haut des Babys eine rutschige 
Schicht hinterlassen und dadurch eine sichere 
Handhabung des Kindes erschweren. 

•  Durch die Schmierigkeit der Haut, kann das 
Anziehen schwerer fallen.

• Die meisten mineralischen und synthetischen 
Öle haben einen Duftzusatz, welche 
möglicherweise Unverträglichkeiten auslösen 
können.

• Mineralöl und synthetische Öle haben keinen 
Näherwert. 

Ätherische Öle
Die Internationale Gesellschaft für Babymassage 
rät bei der Babymassage von der Anwendung 
ätherischer Öle stark ab.

Kaltgepresste pflanzliche Öle
Die Internationale Gesellschaft für Babymassage 
empfiehlt, dass Babys mit einem qualitativ 
hohem (bevorzugt aus organischem Anbau), 
unparfümiertem, kalt gepresstem Pflanzenöl 
massiert werden.   

Kalt gepresst Öle werden aus Gemüse, Früchten, 
Samen oder Nüssen durch mechanische Pressung 
bei niedrigen Temperaturen hergestellt. 

Einige Vorteile des Gebrauchs für die 
Babymassage

• Enthalten wertvolle Stoffe, wie zum Beispiel 
Vitamine und Mineralien.

• Enthalten keine Duftzusätze, welche den 
körpereigenen Geruch der Eltern oder des 
Babys überdecken könnten (ein wichtiges 
Element im Bindungsprozess).

• Ist essbar und wird deshalb vom Körper als 
Nahrungsmittel erkannt.

• Nährt die Haut.

Einige Nachteile des Gebrauchs für 
die Babymassage

• Das Öl wird mit der Zeit durch Oxydation ranzig. 
Dies zeigt sich an der Veränderung des Geruchs. 
Deshalb vor der Massage eine Geruchsprobe 
vornehmen.

• Die Qualität kann aufgrund der Ernte und 
Verarbeitungsmethode schwanken.

Empfehlungen

• Pflanzliche Öle in einem dunklen Gefäss an 
einem kühlen, dunklen Ort aufbewahren.

• Bei Babys, die Hautirritationen, Hautinfektionen 
oder offenen Ekzemen haben, sollte der Kontakt 
mit Öl an diesen Stellen vermieden werden.

Das Thema Öle ist komplex und immer wieder Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Das bei 
der Babymassage zu verwendende Öl hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel kulturelle Vorlieben, 
Familientraditionen, Hauttyp, Verfügbarkeit und Preis.
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Vorschläge für Ihr heranwachsendes Kind 

Aktives Krabbelkind
• Berücksichtigen Sie den Bewusstseinszustand (Ruhig aufmerksam ist vorzuziehen).

•  Massieren Sie die Körperpartien, dort wo es das Kind am liebsten mag.

•  Singen Sie Lieder oder integrieren Sie Kinderreime.

•  Passen Sie die Massage an die jeweilige Position des Kindes an.

•  Lassen Sie das Kind aufrecht auf Ihrem Schoß sitzen, damit es das Geschehen beobachten kann.

•  Die Massage sollte spielerisch sein und Spaß machen.

•  Bei Bedarf können Sie Ihrem Kind ein weiches Spielzeug, z.B. Bücher aus Stoff, geben, damit es während 
der Massage selbst etwas tun kann.

•  Probieren Sie eine Massage in der Badewanne (dann ohne Öl). 

Kleinkind
•  Setzen Sie die entspannenden Massagegriffe ein, bevor das Kind zu Bett geht.

•  Ändern Sie das Wort Babymassage in die Worte: Massage für mein großes Mädchen / meinen  
großen Jungen.

•  Respektieren Sie, dass das Kleinkind die Berührung bestimmter Körperpartien nicht mag.

•  Verwenden Sie Lieder, Reime und Spiele während der Massage.

•  Um eine typische „Nein“ Reaktion zu vermeiden, können Sie die Erlaubnisfrage ändern, indem Sie eine 
Auswahl der Körperteile benennen, die massiert werden können. 

Vorschulkind
•  Erzählen Sie Geschichten und regen Sie die Fantasie des Kindes an.

•  Massagethema zum Idol des Kindes. 

•  Singen Sie Lieder und setzen Sie Reime ein.

• Lassen Sie das Kind auswählen, welche Körperpartie massiert werden soll.

Schulkind
•  Lassen Sie das Kind eine Geschichte erzählen, während Sie massieren.

•  Die Griffe müssen an die länger gewordenen Arme und Beine angepasst werden.

•  Gehen Sie auf die Hobbies und Interessen Ihres Kindes ein. 

Jugendliche
•  Respektieren Sie Schamgefühle.

•  Lassen Sie den Teenager die Musik, die während der Massage gespielt werden soll, selbst aussuchen.

•  Schlagen Sie eine Hand-, Fuß- oder Schultermassage während des Fernsehens vor.

•  Massage der Schultern kann als Unterbrechung bei den Hausaufgaben angeboten werden.

•  Stellen Sie offene Fragen um den Jugendlichen zum Erzählen seiner Gedanken anzuregen.

•  Geben Sie positive Rückmeldungen um das Selbstbewusstsein zu unterstützen.

Denken Sie immer daran ihr Kind um Erlaubnis zu fragen. 
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Den Babys zuhören

In ihrem Artikel „Den Babys zuhören“ schreibt  
Vimala McClure:

„Stellen Sie sich vor, Sie hätten gerade eine sehr 
traumatische Erfahrung gemacht, etwas, was Sie tief 
erschüttert. Sie sind den Tränen nahe und können 
sich weder entspannen noch konzentrieren und 
Sie suchen nun Hilfe bei Ihrem Partner oder einer 
Freundin. Sie fangen an, darüber zu reden, was 
Ihnen widerfahren ist und wie es Ihnen damit geht.

Nach einem kurzen Moment der Sympathie bringt 
Sie Ihre Freundin zum Schweigen und sagt: 
„Psst, Psst, mach dir nichts draus. Bitte weine 
nicht. Ich halte es nicht aus, wenn du weinst. Los, 
lächle für mich. Ich hol dir auch was zu essen. 
Vielleicht solltest du einen Arzt aufsuchen.“ Um die 
Freundschaft zu erhalten werden Sie wahrscheinlich 
Ihre Tränen herunterschlucken und den Schmerz 
verinnerlichen. Die Reaktion Ihrer Freundin hat  
Ihnen auch gezeigt, dass diese Ihren Gefühlen  
nicht gewachsen ist und dass es in der Gegenwart 
ihrer Freundin nicht sicher ist, Ihre verletzliche Seite 
zu zeigen.   

Nun stellen Sie sich die gleiche Situation vor, nur 
dass Ihre Freundin anders reagiert. Sie fangen an, 
darüber zu reden, was Ihnen widerfahren ist und wie 
Sie sich fühlen. Ihre Freundin schaut Ihnen in die 
Augen. Sie lehnt sich nach vorne und hält Ihre Hand. 
„Ich bin für Dich da, erzähle mir alles. Ich sehe, wie 
verletzt du bist und ich möchte, dass du weißt, dass 
ich dich liebe und dir beistehen möchte.“

Ihre Freundin nimmt Sie in den Arm, und Sie 
entspannen sich mit tiefen Schluchzern in der 
Sicherheit ihrer Gegenwart. Sie reden drauf 
los, stammeln manchmal zusammenhanglos. 
Ihre Freundin ist da und sagt: „Erzähl‘ mir mehr. 
Was ist passiert? Das muss sehr schmerzlich 
für dich gewesen sein.“ Sie fühlen ihre ehrliche 
Unterstützung und diese Sicherheit ermöglicht es 
Ihnen, alles loszuwerden und schließlich zu sich 
selber zurückzukommen. Ihre Beziehung zu ihrer 
Freundin ist dadurch stärker geworden und Ihre 
Freundin fühlt sich gut, weil sie für Sie da sein 
konnte. Und Sie selbst können nun besser auf 
gesunde Art und Weise weitermachen.“

Wenn ein Baby aus körperlichen Gründen 
weint, muss aktiv etwas unternommen werden 
um die Ursache herauszufinden. Wenn es aus 

emotionalen Gründen weint, gibt es unterschiedliche 
Herangehensweisen. In ihrem Artikel beschreibt 
Vimala einen Prozess aus drei Schritten. Dies 
beschreibt nur eine Möglichkeit, auf emotionales 
Weinen zu reagieren.

 1. Einen langen, tiefen, langsamen Atemzug zu  
  nehmen und zu entspannen.

 2.  Vorgefasste Meinungen loszulassen und sich  
  von allen Gedanken zu befreien.

 3.  Kontakt mit dem Baby aufzunehmen, nach  
  Möglichkeit Blickkontakt.

Falls das Baby den Blickkontakt vermeidet, legen 
Sie Ihre Hände sanft aber fest auf den Körper des 
Babys auf, um mit Hilfe der Hände eine Verbindung 
zu schaffen und dem Baby zu sagen, dass Sie ihm 
zuhören bei dem, was es Ihnen zu sagen hat.

Bleiben Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit bei Ihrem Baby, 
entspannt und aufnahmebereit, hören Sie hin und 
achten Sie auf seine Körpersprache. Achten Sie 
auf Mund und Augen Ihres Babys. Wenn Sie sicher 
sind, dass sich Ihr Baby gehört fühlt und das meiste 
von dem, was es sagen wollte auch gesagt hat, 
dann bieten Sie ihm Ihren Trost an durch Schaukeln, 
Herumtragen oder Liebkosen. Dies hilft ihm, sich 
wieder zu regulieren und zu beruhigen. Ein Baby, 
das sich gehört fühlt, schläft nachher ausnahmslos 
besser ein und sein Urvertrauen wird gestärkt.  

Wenn wir unseren Babys wirklich zuhören, 
erfüllen wir all ihre psychologischen Bedürfnisse. 
Die Botschaft dahinter lautet: „Du bist es wert, 
respektiert zu werden. Du bist wunderbar, so wie 
Du bist.“ Das Baby stimmt dem zu und wächst in 
Vertrauen auf und fühlt, dass es einen Platz in der 
Welt hat. Die Sinnesorgane des Babys nehmen diese 
Botschaft auf und der ganze Körper entspannt sich. 
Vimala beendet den Artikel mit:

„Das Herz dieses Babys ist im Überfluss gefüllt, 
und wenn es heranwächst, wird es Gelegenheiten 
suchen, diese Liebe mit anderen zu teilen. Und 
wie wird es das tun? Indem es dem Beispiel folgt, 
welches es selbst erfahren hat. Es wird für andere 
Menschen da sein, so wie seine Bezugspersonen 
für das Baby da waren. Was für ein liebevoller und 
gesunder Kreislauf!”     


