Baby-Massage
für‘s Baby-Bäuchlein

yooni beautyfood naturkosmetik – sanfte BIO-Pflege
mit Inhaltsstoffen aus kontrolliert biologischem Anbau!

Während eine herkömmliche Babymassage eine wohltuende Berührung für das Baby darstellt, können spezielle Massagegriffe Verdauungsprobleme oder Dreimonatskoliken des Babys lindern. Säuglinge leiden häufig unter Koliken oder
Verdauungsstörungen. Vor allem zwei Griffe – nach dem Konzept der Deutschen Gesellschaft für Babymassage – können deinem Baby helfen, Luft oder Stuhl zu entleeren.
Für die Bäuchlein-Massage sollte dein Kind nackt sein.
Ideal ist es, wenn du dich im Schneidersitz auf den Boden
setzt und dein Baby auf einer weichen Unterlage vor dir
liegt. Damit die Hände sanft über die Haut gleiten können, reibst du zuerst deine Hände mit einem pflanzlichen
Öl ein, das erwärmt das Öl auch ein wenig.
Der yooni-Tipp: Bei Koliken ist eine Massage mit Kümmelöl empfehlenswert, da es entkrampft und Blähungen
entgegenwirkt. Das yooni baby Bäuchlein Massageöl enthält Kümmelöl und ist optimal geeignet für eine lindernde
Massage, wenn dein Kind unter Bauchweh leidet.
Mit geölten Händen kannst du nun mit der Massage beginnen. Achte darauf, dass du nur sanften Druck ausübst.
Bei Babys reichen schon sanfte Berührungen, um einen
wohltuenden Massageeffekt auszulösen, zudem ist der
Bauch des Babys sehr empfindlich und sollte mit besonderer Vorsicht berührt werden, so, dass es vom Baby noch
als angenehm empfunden wird.

Der zweite Massagegriff nennt sich „Sonnenmond“.
Dabei streicht deine linke Hand kontinuierlich im Uhrzeigersinn (entsprechend des Darmverlaufs) mit kreisenden Bewegungen (sonnenförmig) über das schmerzende
Bäuchlein. Die rechte Hand dazu nehmen und versetzt zur
linken Hand ebenfalls im Uhrzeigersinn über den Bauch
streichen. Mit der rechten Hand dann von der linken Körperseite des Kindes (etwa der Ziffer 9 auf dem Ziffernblatt) etwas mehr als einen Halbkreis bis unter den Rippenbogen (bis zur Zahl 5 auf dem Ziffernblatt) streichen.
Dies wiederholst du sechs Mal. Nun erneut die Knie des
Babys an den Bauch drücken und 6 Sekunden halten. Anschließend leichten Zug auf die Beine ausüben, um die
Muskulatur zu lösen.
Beide Techniken werden abwechselnd jeweils 3 Mal durchgeführt – dann sollte es deinem Baby bald besser gehen!

Als erstes wendest du den Massagegriff „das Wasserrad“
an: Mit den Händen ahmst du die schaufelnden Bewegungen eines Wasserrads nach. Mit der rechten und linken
Hand im Wechsel streichst du jeweils sechs Mal vom Rippenbogen bis zum Schambein. Anschließend drückst du
die Knie des Babys ca. 6 Sekunden kräftig an den Bauch.
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