


MASSAGELIEDER GEGEN
BAUCHWEH

Reime und Lieder begleiten wunderbar eine sanfte Babymassage. Säuglinge, die
regelmäßig massiert werden, entwickeln sich gut und schlafen häufig besser. Auch
kleine „Turnübungen“ stimulieren die Sinne. Sollte Ihr Kind unter Koliken leiden –
wie die meisten seiner Altersgenossen –, lohnt der Versuch, mit dem Lied „Große
Uhren machen ticktack“ den Darm in Schwung zu bringen. Manchmal lösen diese
Bewegungen die Krämpfe auf und bringen Erleichterung. Auf jeden Fall lenken Sie
damit vorübergehend von den Bauchschmerzen ab.

Hilfe bei Blähungen

Sie können die Bewegungen genau dosieren, abhängig davon, ob die Schaukelei
dem Kleinen schon zu wild wird oder noch nicht wild genug ist. Dadurch, dass Sie
ständigen Blickkontakt halten, können Sie genau auf die Bedürfnisse des Kindes
eingehen.

Das Baby liegt auf dem Rücken und Sie halten es an den Unterarmen. Schwingen
Sie behutsam hin und her. Erst langsam und im Fortgang des Liedes immer
schneller. Für das „bimbam“ der Kirchturmuhr nehmen Sie die Beine an den
Knöcheln und bewegen sie vor und zurück, bei „brrrrr“ kitzeln Sie Ihren kleinen
Liebling so richtig durch.

GROSSE UHREN GEHEN TICKTACK

Große Uhren gehen ticktack, ticktack, ticktack.
Kleine Uhren gehen ticketacke, ticketacke, ticketacke
und die kleinen Taschenuhren gehen
ticketacke, ticketacke, ticketacke, ticketacke.



Und die Kirchturmuhr schlägt
bimbam, bimbam, bimbam.
Und der Wecker scheppert brrrrr.

Oder Sie setzen sich mit ausgestreckten Beinen auf den Boden und legen das
Kind auf Ihre Beine, den Kopf in Ihre Füße gebettet, sodass Sie sich ansehen
können. Wenn Sie an einem Sonntagmorgen noch ein wenig im Bett liegen
bleiben und Ihr Kleines mit Ihnen kuschelt, ist das Uhrenlied ein wunderbarer
Wachmacher.

Bauchmassage mit Öl

Wenn ein Säugling heftige Bauchschmerzen hat, kann eine Ganzkörpermassage
helfen und ablenken. Doch manchmal sind die Krämpfe zu beherrschend, sodass
das Kind schlichtweg keine Geduld für eine ausgedehnte Massage des ganzen
Körpers hat. Versuchen Sie es einmal mit einer Bauchmassage. Mit kreisenden
Bewegungen über dem Bauchnabel beginnend streicheln Sie immer größere
Kreise. Gegen Blähungen hat es sich bewährt, die Hand im Uhrzeigersinn zu
bewegen und dabei einen leichten Druck auszuüben. So kommt der Darm in
Schwung und lästige Luftblasen entweichen. Die Wirkung lässt sich noch mit
Massageölen verstärken: Kümmelöl zum Beispiel ist ein bewährtes Mittel gegen
Blähungen und wirkt krampflösend, Lavendelöl hat eine beruhigende und eine
ebenfalls krampflösende Wirkung. Für Babys geeignete Öle erhält man in
Apotheken.

Probieren Sie die Bauchmassage auch aus, wenn Ihr Kind zunächst weiterschreit:
Die körperliche Nähe, das Gefühl von Geborgenheit, die Streicheleinheiten, der
Geruch des Öls, der leichte Druck auf den Bauch, die Stimme der Mutter oder des
Vaters – all das zusammen tut dem Kind gut. Erwarten Sie keine Wunder.
Blähungen gehen nun mal nicht schnell vorbei, sondern brauchen ihre Zeit. Aber
mit Ihrer Hilfe fühlt sich das Kind geborgen und ist dem Schmerz nicht alleine
ausgeliefert. Meist geht das gequälte Schreien in ein leiseres Wimmern über und
ebbt dann ganz ab. Wenn Sie jedoch den Eindruck haben, dass die
Streicheleinheiten auch nach einigen Minuten noch nicht gut ankommen,
versuchen Sie es mit Herumtragen in „Bäuerchen“-Haltung. Manchmal hilft ein



Wechsel vom Liegen zum Tragen oder umgekehrt.

Der Vers vom „Suppe rühren“ eignet sich gut zur Begleitung einer Bauchmassage.

SUPPE RÜHREN

Der Koch, der rührt die Suppe um,
rum, rum, rum, rum.
Der Bäcker knetet Kuchenteig,
knet, knet, knet, knet.
Die Mutter bügelt auf dem Brett,
hin, her, hin, her.
Das Kind, das liegt in seinem Bett,
still, still, still, still.

Um Bauchweh zu vertreiben, streicht man mit einer Hand in kreisenden
Bewegungen um den Bauchnabel, gibt dann beim „Kneten“ ein wenig Druck mit
dem Handballen dazu. Dann streichelt man noch einmal sanft nach links und
rechts aus. Beenden Sie die Massage damit, Ihre Hand auf den Bauch zu legen –
„das Kind, das liegt in seinem Bett“ – und lassen Sie die Hand dort einige
Sekunden ruhen. Das wird seine entspannende Wirkung nicht verfehlen.

Oder drehen Sie das Baby auf den Bauch und rühren und kneten Sie auf dem
Rücken. Streichen Sie mit beiden Händen auf dem Rücken des Kindes hin und
her, sodass es leicht hin und her rollt. Dann mehrmals von den Schultern rechts
und links der Wirbelsäule hinunter bis zum Po streichen. Am Ende ruhen die
Hände oberhalb der Pobacken. In jedem Fall sollten Sie den Vers langsam
sprechen und kleine Pausen einlegen. So strahlen Sie Ruhe und Geborgenheit
aus.

Armschaukel

Von Bauchweh geplagte Säuglinge empfinden häufig die Armschaukel als
Erleichterung. Dazu legt man das Baby bäuchlings auf die eigenen Unterarme,



wiegt es leicht hin und her und trägt es herum. Begleitet von einem lustigen Vers,
bei dem man das Kind mal ruhiger und mal wilder schaukeln kann, wird es
(zumindest vorübergehend) vom Bauchweh abgelenkt.

Bei der Armschaukel sollte man darauf achten, dass man das Kind immer an
einem Oberarm greift und festhält, damit es nicht hinunterfallen kann. So kann
man auch zu „Huschwusch bläst der Wind“, einem lebendigen Reim,
temperamentvoll spielen.

HUSCHWUSCH BLÄST DER WIND

Huschwusch bläst der Wind,
er spielt mit dem Kind.
Huschwusch bläst der Wind,
er spielt mit den Haaren.
Huschwusch bläst der Wind,
wirft um mein Kind!



JEDE FAMILIE BRAUCHT RITUALE

Mit der Zeit werden Sie und Ihr Kind Lieblingsverse und Lieblingslieder haben –
und das ist gut so. Das sind dann Ihre ganz persönlichen kleinen Glücksmomente
im Alltag. Ihrem Kind geben Sie damit Halt und Orientierung. Familienrituale sind
für Kinder ungemein wichtig, weil sie verlässliche Fixpunkte sind. Für kleine
Erdenbürger, die jeden Tag neue Erfahrungen machen, ist die Umwelt
unübersichtlich und chaotisch. Auf Gewohnheiten hingegen ist Verlass. Sie geben
das Gefühl: „Hier bin ich sicher. Hier passt jemand auf mich auf. Hier weiß jemand,
was mir guttut.“

Rituale bilden einen sicheren Rahmen. Sie strukturieren den Tag auf angenehme
Weise, auch für Mutter und Vater, denn niemand möchte sich jeden Tag neu
überlegen müssen, wann was geschehen soll. So gibt es Rituale, die helfen,
Essens- und Schlafzeiten einzuhalten. Dann gibt es aber noch Rituale, die
besonders schöne Momente bieten, wie etwa ein morgendlicher Kitzelreim oder
ein kurzer Vers vor dem gemeinsamen Mittagessen. Natürlich muss es auch
Überraschungen geben, zum Beispiel statt Mittagessen am Tisch ein Picknick auf
der Decke in der Sonne. Und manchmal entwickeln sich aus Überraschungen
neue Rituale, die es nur hin und wieder gibt – weil ein Picknick in der Sonne
Riesenspaß macht! Welche Rituale man in sein Familienleben auch einbaut,
sicher ist, dass man damit einen Erinnerungsschatz für später schafft. Davon
zehren die Kinder ihr Leben lang und geben sicher das eine oder andere an ihre
eigenen Kinder weiter.

Schon wieder dasselbe Lied

Kinder lieben Rituale. Sie möchten immer wieder die gleichen Singspiele machen,
die gleichen Kniereiter hopsen, die gleichen Fingermärchen hören und spüren. Sie
werden ihnen nie langweilig – im Gegenteil, denn gerade das Wiedererkennen


