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„Pranidhan“ heißt dieser Griff im altindischen
Sanskrit, was übersetzt „Hingabe“
bedeutet: Sanft ruhen die eingeölten Hände
auf der Brust des Babys. So ist Zeit,
sich ganz aufeinander einzulassen. Ein Griff,
der sich vor allem als Auftakt
und Abschluss einer ayurvedischen
Babymassage eignet

Wie erdet man winzige Babyfüße, die noch nicht stehen
können? Füßchen umfassen und
für einen Moment so halten,
dass sich Handinnenflächen und
Fußsohlen berühren

Herz

TEXT EVA DOROTHÉE SCHMID FOTOS NELE MARTENSEN

Hand aufs

Babys in Indien werden sofort nach der Geburt massiert –
damit ihre Seele im Körper ankommt. Doch auch wer nicht an
Seelenwanderung glaubt, kann sich und dem Baby mit einer
ayurvedischen Massage etwas Gutes tun. Jonte, sechs Monate,
und seine Mama Stefanie Liebisch zeigen, wie es geht
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in kuscheliges Zimmer, angewärmtes Mandel- oder Olivenöl, keine Windel, leise Musik
und Mama mit Haut und Haar:
Für Jonte, sechs Monate, fühlt
sich das super an. Und so strahlt er, als
Mama Stefanie Liebisch beginnt, ihn zu
massieren: Sie hat die Ringe von den
Fingern genommen und streicht über
seine Beine, seinen Bauch. Jonte ist ganz
bei der Sache und guckt erwartungsvoll:
Was wohl als Nächstes kommt?
„Ayurveda“ bedeutet in der indischen
Heilkunde „das Wissen vom gesunden
Leben“, und weil die fünf Elemente
Äther, Luft, Feuer, Wasser, Erde dabei
eine wichtige Rolle spielen, wird auch
bei der Massage jeder Griff einem Element zugeordnet. Die Massage soll so
die innere Balance fördern, Schmerzen
lindern, beweglicher machen und die
liebevolle Beziehung zwischen Mutter
und Kind stärken. Jonte ist diese Theorie
egal – Hauptsache, Mama macht noch
ein bisschen weiter! Zahnschmerzen?
Bauchschmerzen? Sind längst weg!

Melkendes Ausstreichen der Beine
Stefanie streckt mit der linken Hand Jontes Beinchen und umfasst
seinen linken Oberschenkel von außen mit der rechten Hand so,
dass er zwischen dem Daumen und den restlichen Fingern liegt. Mit
viel Öl massiert sie in rhythmischen, „melkenden“ Bewegungen
von innen und außen das Bein Richtung Fußgelenk, die Hände
wechseln sich ab. Am Fuß angekommen, streicht sie ihn mitsamt
der Zehen immer wieder aus. Funktioniert auch an den Armen.

Bauchmassage mit Sonne und Mond
Eignet sich, um Verdauungsproblemen vorzubeugen und bei Bauchweh. Im Foto sieht man den Mondgriff, bei dem Stefanie mit der
Außenkante der linken Hand unterhalb von Jontes Rippenbogen von
links nach rechts einen Halbmond beschreibt. Für den Sonnengriff
wird der Bauch vom Nabel aus mit den Fingern in größer werdenden
Kreisen spiralförmig massiert. Immer im Uhrzeigersinn vorgehen!

Die Welle
Stefanie hat beide Hände auf Jontes Rücken
gelegt und streicht nun quer über seinen Rücken: Eine
Hand bewegt sich vorwärts, eine rückwärts.
Ihre Hände wandern dabei vom Schulterbereich in
Richtung Po und wieder zurück .

Der Hand-Fuß-Überkreuzgriff
Sandhi, der Überkreuzgriff, wird dem Element Luft zugeordnet, und Jontes ganze Rückseite kriegt hier viel
Beachtung. Dazu hat Stefanie ihre rechte Hand zunächst
an Jontes linke Fußsohle gelegt und ihre linke Hand
an seine rechte Hand. Dann lässt sie ihre Hände mit einer
langsamen Ausstreichbewegung in Jontes Rückenmitte gleiten und überkreuz weiter bis bis zu Jontes Hand
bzw. Fuß (Foto). Am besten dreimal wiederholen und
dann in der Rückenmitte die Richtung ändern, sodass der
andere Arm und das andere Bein massiert werden.

Der Wasserfall
Dieser Griff ist gut
für Jontes Körperwahrnehmung. Stefanie
greift mit der linken Hand
Jontes Hand und
streckt seinen Arm nach
oben. Mit der rechten
Hand streicht sie an
der Körperseite entlang
bis zum Fuß. Bei
Babys, die den Arm
nicht heben mögen,
beginnt man einfach in
der Achselhöhle.

Stirn ausstreichen
Für die Gesichtmassage legt Stefanie
ihre Hände so auf Jontes Stirn,
dass Ohren und Augen frei sind. Dann
streicht sie abwechselnd mit den
Daumen von den Augenbrauen zum
Haaransatz.

Die Fußakupressur
Hilft beim Zahnen: Stefanie drückt
Jontes Zahnungsakupressurpunkt nur ganz kurz und kreist dann
mit dem kleinen Finger
rechts außen, wo der kleine Zeh
in den Ballen übergeht.

Fachliche Beratung: Viola Gras
(www.babymassage-gras.de). Sie
bietet Kurse für ayurvedische
Baby- und Kindermassage nach
Yvonne Jansen-Schulze an
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