


Bindung durch Berührung 
Der Babymassagekurs der etwas 

anderen Art 

In diesem Kurs “Bindung durch Berührung” hast du gesehen, wie du durch 
schmetterlingszarte Körperübungen die Nähe und Verbundenheit zu deinem 
Baby fördern kannst.  

Mein wichtigstes Anliegen in diesem Kurs ist es, dich in dieser Berührungsarbeit 
so anzuleiten, dass du dich in einem Zustand innerer Sicherheit deinem Baby 
zuwenden kannst.  
Während der Massage sollte eine Bewegung entstehen, die im wahrsten Sinne 
des Wortes “unter die Haut geht”.  
Das Ziel des Kurses ist es, dass du im Umgang mit deinem Baby handlungssicher, 
achtsam und bewusst bist. 
Ich unterstütze dich, deinen intuitiven Fähigkeiten zu vertrauen und die 
Körpersprache deines Babys feinfühlig zu begleiten.  

In diesem E-Book kannst du alles noch einmal in Ruhe nachlesen, was du im Kurs 
durch meine Anleitung gelernt hast. 
Hier kannst du auch die systematischen Schritte nachschlagen, die dich dabei 
unterstützen, die Stress- und Frühwarnzeichen deines Babys zu erkennen und 
ernst zu nehmen.  



WAS IST EIN Kind? 

ES IST Liebe, DIE GESTALT ANGENOMMEN HAT 

ES IST GLÜCK, FÜR DAS ES keine Worte GIBT. 

ES IST EINE kleine Hand, DIE DICH 

ZURÜCKFÜHRT IN EINE WELT, DIE DU SCHON 
VERGESSEN HAST. SCHÖN, DASS DU DA BIST 

UND UNSER LEBEN reicher MACHST. 

Chinesisches Sprichwort 



Sicherheit geht vor: Das Ressourcen-Prinzip der 
Schmetterlingsarbeit 

Ein wichtiges Prinzip der Schmetterlingsarbeit ist die Arbeit mit den 
vorhandenen Ressourcen deines Babys. 
Jedes Baby verfügt von Beginn an über bestimmte Körperbereiche, an denen es 
besonders positiv und weich auf liebevolle Berührungen und Halt reagiert. Selbst 
bei Säuglingen, die nach einem anstrengenden Lebensanfang noch viel zu 
verdauen haben, finden wir eine Stelle am Körper des Kindes, an der es 
Berührungen genießt und sich emotional öffnet.  

Praktisch läuft es so, dass du in der ersten Phase deiner Kontaktaufnahme spürst, 
wo deine  Hände sich hinbewegen wollen. Viele Eltern nehmen ganz spontan die 
Beine ihres Säuglings in die Hand, halten die Waden oder streicheln sanft über 
die Oberschenkel. Andere fühlen sich hingezogen zu den Händen oder zum 
Bauch. Jedes Baby hat seinen eigenen Körperbereich, bei dessen Berührung es 
schnell Vertrauen fasst. Es ist die Sicherheitsstation deines Babys. 

Diese erste Kontaktaufnahme hat seinen eigenen Zauber. Während du dein Baby 
sanft streichelst oder hälst, beginne mit deinem Kind zu sprechen. Jetzt kannst 
du schon fühlen wie Nähe und Verbundenheit entsteht. Du siehst, dass sich der 
Körper deines Kindes entspannt, seine Bewegungen ruhiger werden und sich sein 
Atem vertieft. Vielleicht seufzt dein Baby auch bei der ersten Berührung.  
Du weißt jetzt, dass du den richtigen Punkt gefunden hast. Es ist die Stelle, die für 
dein Baby Sicherheit bedeutet. Das ist die Stelle für den Ausgangs- und Endpunkt 
der Massage.  

Bewege dich von dieser Sicherheitszone Schritt für Schritt voran. Sobald dir dein 
Baby mitteilt, dass es eine Berührung als unangenehm oder sogar bedrohlich 
erlebt, verlasse diesen Bereich und kehre zur Sicherheitszone zurück.  
Dadurch erfährt dein Baby erneut Nähe und liebevolle Berührung. So klingt sein 
Stress ab und es kommt zur emotionalen Sicherheit zurück.  
Sobald sich dein Baby sicher fühlt, nimmt es Blickkontakt auf und beginnt zu 
lautieren. Es ist ein Zeichen für dich: es kann weitergehen. 

Dieses Vorgehen hat für dich und auch für dein Baby einen gleichermaßen 
großen Vorteil.  
Dein Baby macht ständig die Erfahrung, dass seine Grenzen beachtet und 
respektiert werden und dass du seine Signale wahrnimmst. Und du bekommst 
Stabilität und Sicherheit im Umgang mit deinem Baby.  



Signale deines Babys, auf die du achten darfst 

Körperspannung 

Ein gelungener Dialog zwischen und dir und deinem Baby während der Massage 
geht mit körperlicher Entspannung einher. In deinem Baby erkennst du die die 
typischen Zeichen der Hingabe und Öffnung: Die Arme und Beine werden 
schwer, der gesamte Körper liegt flach auf dem Boden und der Atem fließt weich 
und tief ins Becken. Das ist ein wichtiges Kennzeichen für die Entspannung des 
Säuglings. 

Quengeln und Weinen 

Bei einer entspannten Massage werden die Babys ganz still und ruhig. Sie liegen 
da und lauschen in sich hinein. Sie wirken dabei andächtig, konzentriert und in 
sich selbst versunken. Es ist ein Zustand der heiligen Stille.  
Diese Stille überträgt sich automatisch auf dich. Dein Baby zieht dich in seinen 
Bann. 

Häufig zeigt dir dein Baby aber auch, dass es bestimmte Berührungen nicht mag. 
Das äußert es durch Quengeln oder Weinen. Verlasse immer sofort diesen 
Körperbereich und gehe zur Sicherheitszone zurück.  
Denn Quengel und Schreien heißt: ich will hier nicht berührt werden.  

Hyperaktivität 

Gerade hatte ich über das Quengeln und Weinen gesprochen. Widmen wir uns 
nun einem weiteren Abwehrzeichen deines Babys. Denn immer, wenn dein Baby 
in einer akuten Stresssituation ist, wird es motorisch unruhig.  
Die Aufnahmebereitschaft und die Aufnahmefähigkeit geht verloren und alle 
biologische Energie fließt nun in die Muskeln und den Organismus. Die Folge ist 
ein vermehrtes Strampeln und Rudern mit den Armen und Beinen. Dein Baby ist 
ständig in Bewegung und quengelt viel. 
Auch hier gehst du wieder aus der Situation heraus und brichst notfalls die 
Massage ab. 



An solchen Tagen wird es für dich manchmal schwierig sein, mit deinem Baby 
durch einen Raum zu gehen, weil es ständig in Bewegung ist. Aufgrund der 
vorherrschenden Anspannungssituation nimmt dein genervter Zustand und der 
eventuelle Ärger zu. In diesen Momenten ist es nicht leicht, die Ruhe zu 
bewahren und den Kreislauf der eigenen Stressentwicklung zu durchbrechen. 

Blickkontaktvermeidung 

Es ist einer der bewegendsten Momente, wenn dein Baby dir bei der Massage 
direkt in die Augen schaut. Seine Augen umgibt ein Strahlen und sie haben eine 
Tiefe, wie sie nur bei alten weisen Menschen zu sehen ist. 

Dieses Strahlen der Augen geht verloren, sobald sich dein Baby emotional und 
körperlich verschließt. Dein Baby wendet seinen Blick ab. Das geschieht, indem es 
seinen Kopf zur Seite dreht oder indem es einige Millimeter an dir vorbeischaut. 
Die Blickkontaktvermeidung ist ein Schutz- und Kontrollmechanismus deines 
Babys. Es verhindert damit die Zufuhr von weiterer Erregung.  

Hier sind folgende liebevoll gestellte Fragen hilfreich:  
- Hast du genug? Möchtest du eine kleine Pause machen? 
- Magst du die Stelle nicht wo ich dich gerade berührt habe? 
- Waren meine Berührungen zu schnell für dich? 

Spätest jetzt solltest du mit der Massage aufhören. Am besten ist es, dein Baby 
sofort in den Arm zu nehmen. 



Beschreibung des Massageablaufes 

Umso besser du dein Baby kennenlernst, umso einfacher wird es für dich sein, die 
richtigen Berührungen und Worte während der Massage zu finden. Du wirst 
sicherer und bewusster werden. Auch den richtigen Zeitpunkt für den Abschluss 
der Massage wirst du bald herausfinden. 

Meine Tipps: 

1. Lege dich entspannt auf eine Unterlage. Mache es dir bequem. 
Fülle leere Stellen mit Kissen und lege auch deine Beine und Füße 
entspannt ab.  

2. Lasse die Massage von einer dem Baby vertrauten Person durchführen.  

Alle Bewegungen gehen von oben nach unten bzw. von der Mitte zur Seite und 
werden möglichst symmetrisch ausgeführt, zwei bis drei mal hintereinander. In 
der Massage gibt es grundsätzlich drei Arten von Bewegungen, die auch 
kombiniert werden können.  

- Streichen: Diese Bewegung ist ein verbindendes, leichtes, ziemlich 
schnelles Abstreifen. Finger leicht gespreizt, damit die ganze 
Hautoberfläche berührt werden kann.  

- Schütteln: Wir schütteln mit unsere ganzen Hand die Muskeln von oben bis 
unten, besonders bei den Extremitäten. Diese Bewegung ist ziemlich 
schnell und zart. Man denke an Gelatine, die man bewegt, aber nicht bricht.  

- Kreisen: Diese Bewegung probieren wir am besten an den eigenen 
geschlossenen Augen, um zu spüren, wie zart sie sein soll. Mit den Fingern 
schreiben wir ein zartes “O” auf die geschlossenen Augenlider. Der Druck 
darf nur so fest sein, dass es für die Augen noch angenehm ist. 

- Schütteln und Kreisen: Das ist eine Kombinationsbewegung, bei der zwei 
Bewegungen zur selben Zeit ausgeführt werden.  

Die einzelnen Bewegungen werden dir hier auch noch einmal bildlich angezeigt 
und erklärt. 



Streichen (Haut) 

Schütteln (Muskel) 

Kreisen 

Schütteln und Kreisen (Kombinationsbewegung) 

Wir streichen am Kopf von oben nach unten, 
so, als ob wir eine Haube formen würden 

Dann „schlüpfen“ wir unter den Kopf, ohne ihn zu heben, 
und streichen am Hinterkopf entlang 



Anschließend gehen wir nach vorne zur Mitte der Stirn 
und streichen seitlich bis zu den Schläfen hin entlang 

Nun ziehen wir große Kreise um die Augen herum,  
immer von der Mitte beginnend nach oben und seitwärts 

Wir streichen mit beiden Zeigefingern die Nase entlang, 
von der Wurzel bis zur Spitze 

Dann streichen wir von der Nase über die Wangen 
zur Seite bis zu den Ohren 

Beginnend an der Nasenwurzel, streichen wir in einem Kreis 
zum Kiefergelenk und dann zurück zur Nasenwurzel 

Nun streichen wir auf den Ohren und um die Ohren 



Danach ziehen wir große Kreise um den Mund 

Wir streichen vom Mund über das Kinn bis zum Hals 

Wir streichen unter dem Kinn 

Dann streichen wir vom Hinterkopf die Halsmuskeln entlang 
(das sind die Muskeln, die den Kopf aufrecht halten) 

Wir streichen vom Hals Richtung Schultern 

Jetzt streichen wir seitlich vom Hals ausgehend 
über die Schultern 



Mit einer Bewegung streifen wir vom Scheitel um das Gesicht, 
über die Halsmuskeln und die Schultern und Arme 
bis zu den Fingerspitzen 

Wir streichen die Arme herab, dann schütteln wir 
die Muskeln der Arme von der Schulter bis zur Hand 

Die folgenden drei Schritte sind besonders bei Babys wichtig! 
Wir nehmen beide Hände gleichzeitig, ziehen die Arme 
sanft nach unten, damit die Schultern tief liegen 

Dann öffnen wir die Arme 

Und kreuzen sie anschließend über der Brust. 
Diese Bewegung belebt die Atmung und heißt  
„Umarmung“ 



Danach nehmen wir die Hand und öffnen sanft die Faust, 
Indem wir unsere Finger quer über die Handinnenflächen 
ziehen 

Bei Babys ziehen wir den Daumen 
Quer über die Handinnenfläche 

Wir „tupfen“ ein wenig die Muskeln der Handinnenfläche 
und die Fingerzwischenräume vom Daumen 
bis zum keinen Finger 

und „schlüpfen“ jeden Finger einzeln hinunter 

Nun streichen wir den Brustkorb hinunter 
von der Mitte an die Seiten, danach schütteln wir ihn 
in dieser Bewegungsrichtung 



Rippenbogen und Muskeln 

Durch kleine Kreise zwischen den Rippen wird die Atmung 
belebt, was bei Atembeschwerden sehr hilfreich sein kann 

Als nächstes schütteln wir die Brustmuskeln, ausgehend von 
der Brust bis zur Achselhöhle 

Achselhöhle 

Im Anschluss gehen wir unter das Rippenbogenende und 
gehen mit kreisenden Bewegungen von der Mitte zur Seite. 
Die Berührung geht ei wenig tiefer als die vorangegangenen 
und kann Spannungen im Zwerchfellbereich lösen 



Dann machen wir große streichende Bewegungen auf dem 
Bauch in Richtung der Darmbewegung, d.h. im 
Uhrzeigersinn. Danach erfolgt die Schüttelbewegung in 
dieselbe Richtung. 
Bei Babys den noch nicht verheilten Nabel nicht berühren 

Auf der „Bikinifalte“ (der Linie zwischen Bauch- und 
Beckensegment) streichen und kreisen wir dann von der 
Mitte zu den Seiten 

Wir streichen vom Bauch über die Genitalien an den Hüften 
entlang und über die Ober- und Unterschenkel bis zu den 
Zehenspitzem 

Über die Vorderseite der Beine von oben nach unten 
bis zu den Zehenspitzen streichen 

Dann die Beinmuskeln schütteln 

Beine heben und spielend zum Bauch drücken 
und bewegen wie beim Radfahren 



Mit einer Hand einen Fuß am Knöchel halten, 
die andere Hand stützend unter das Kniegelenk legen 
und das Bein kreisen 

Nun die Muskeln an den Fußsohlen mit 
kleinen kreisenden Bewegungen massieren 

Dann jede Zehe einzeln „hinunterschlüpfen“ 
wie bei den Fingern 

Die lange Verbindung: 
Die ganze Körpervorderseite hinunterzureichen 
über den Kopf, um das Gesicht, über Hals, Brust, Bauch, 
Beine, Zehenspitzen 

Die kürzere Verbindung: 
Vom Scheitel über die Schultern 
bis zu den Fingerspitzen streichen 



Vom Scheitel über den Nacken, die Schultern, die Arme 
hinunter bis zu den Fingerspitzen streichen 

Vom Scheitel über Nacken, Rücken, Gesäß, Beine bis hin zu 
den Zehenspitzen streichen 



Die Schulterblätter von oben nach unten 
und zu den Seiten streichen 

Die Muskulatur um die Schulterblätter schütteln und kreisen 
(Kombinationsbewegung) 

Im Anschluss daran die Rippen streichen („nachzeichnen“), 
ausgehend von den einzelnen Wirbeln bis zur Unterlage 

Die Muskelstränge links und rechts der Wirbelsäule 
von oben bis zum Gesäß schütteln 

Dann kreisende Bewegungen 
entlang der Muskelstränge machen 



Muskelstränge entlang der Wirbelsäule 

Mit leicht gespreizten Fingern über das Gesäß 
seitlich nach unten streichen 

Nun mit allen Fingern sanft die Gesäßmuskeln seitlich nach 
unten schütteln und kreisen (Kombinationsbewegung) 



Die Beine von der Hüfte bis zu den Zehen 
streichen und danach schütteln 

Die letzte lange Verbindung: 
Vom Scheitel über die Schultern, die Arme 
bis hin zu den Fingerspitzen streichen 

Vom Scheitel über Nacken, Rücken, Gesäß, Beine 
bis hin zu den Zehenspitzen streichen 



Die Kunst der Berührung 

Meine persönliche Erfahrung in der Begleitung von Eltern lässt mich zu 
folgendem Schluss kommen: Jede Mama und jeder Papa kann die Kunst der 
Berührung lernen. 

Sie ist keine angeborene Fähigkeit, die in unseren Genen verborgen ist. Der Weg 
hierzu ist regelmäßiges Üben und Ausprobieren der Massage. 
Viele Eltern sind sehr unerfahren im Umgang mit Massagen. Ihre Hände müssen 
erst weich werden und aufnahmebereit sein für die zarten Berührungen ihrer 
Kinder.  

In den Einzelbegleitungen und in den Kursen ist es wunderschön zu sehen, wie 
die Hände der Eltern von Woche zu Woche weicher und nachgiebiger werden, 
wie sie lernen, mit den Fingern zu lauschen. Die Hände sind dann wie feine Fühler 
und Antennen, die uns ständig mitteilen, in welchem Zustand sich ein Baby 
gerade befindet. 
Es ist eine interessante Beobachtung, dass die Eltern im Laufe dieses 
Lernprozesses immer weniger auf die Informationen der Augen angewiesen sind. 
Viele schließen sogar die Augen, wenn sie sich ihrer lauschenden Hände sicher 
sind. 

Ich wünsche dir viel Spaß! 

Im Herzen verbunden - Immer! 

Deine Kerstin



KINDER SIND Augen, DIE SEHEN, WOFÜR 

WIR LÄNGST SCHON BLIND SIND. 

KINDER SIND Ohren, DIE HÖREN, WOFÜR 

WIR LÄNGST SCHON TAUB SIND.  

KINDER SIND Seelen, DIE SPÜREN, WOFÜR 

WIR LÄNGST SCHON STUMPF SIND.  

KINDER SIND Spiegel, DIE ZEIGEN, WAS 

WIR GERNE VERBERGEN. 
  

Chinesisches Sprichwort 
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