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Einleitung 

Das Thema Kinästhetik Infant Handling hat mich schon immer fasziniert. Ich habe in meiner 
Ausbildung zur Dipl. Pflegefachfrau DNII ein Grundkurs zur Kinästhetik besucht und lernte im 
Jahr 2010 auch noch das Konzept Infant Handling genauer kennen. Seit dem versuche ich 
es auf dem Wochenbett und auch privat bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern 
anzuwenden. Ich finde es immer wieder spannend, wie viel die Kleinen mitmachen und 
Freude haben an der Bewegung. Ich möchte mit dieser Arbeit mein Wissen vertiefen und 
(auch anderen) Eltern helfen (wie sie) das Konzept Infant Handling täglich anzuwenden 
(können). Gerade auch bei der BMN ist es ganz leicht es auszuprobieren und anzuwenden. 
So können die Eltern die Bewegungsfähigkeit des Kindes erhalten, fördern und entwickeln 
und dabei viele neue Erfahrungen sammeln. Aus meiner Sicht geht dadurch jede Handlung, 
die man mit dem Kind verrichtet, so einfacher. Bei jeder Verrichtung neben dem Massieren 
kann man das Infant Handling anwenden. Sei es beim An- und Auskleiden des Kindes, beim 
Drehen von der Rückenlage in die Seitenlage oder von der Rückenlage auf die Bauchlage 
und umgekehrt. Oder wenn man das Kind aufnehmen oder hinlegen möchte, es Baden und 
abtrocknen möchte. (Ja einfach) Bei allen Tätigkeiten mit dem Kind kann man das Konzept 
sehr gut (kombinieren und) anwenden.  

 

 

 

 

Zwei kleine Füsse bewegen sich fort,  

zwei kleine Ohren, die hören das Wort,  

ein kleines Wesen, mit Augen die sehen,  

das ist die Schöpfung, die lässt uns verstehen.  

Zwei kleine Arme, zwei Hände daran,  

das ist ein Wunder, das man sehen kann.  

Wir wissen nicht, was das Leben dir bringt,  

wir werden dir helfen, dass vieles gelingt! 

                                                                                             (Gedicht von Eltern) 
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Definition der Kinästhetik Infant Handling 

Kinaesthetics (deutsch: Kinästhetik) ist die Kombination der beiden griechischen Wörter 
„kinesis“ (Bewegung) und „aesthetics“ (Wahrnehmung). Infant Handling (englisch) gleich 
Infant (Kind) Handling (Berührung). (vgl. Langmann, Aebli: 1999 S.124) 

Die Kinästhetik wurde von Dr. Lenny Maietta und Dr. Frank Hatch (USA) in den 80er Jahren 
begründet und seitdem mit Pflege und Pädagogik weiterentwickelt. Grundlagen sind 
Erkenntnisse aus der Psychologie, der Verhaltenskybernetik und dem modernen Tanz. 
» Im Mittelpunkt steht die Wahrnehmung der eigenen Bewegung. » 

Kinästhetik Infant Handling befasst sich mit den Bewegungsaspekten der Entwicklung von 
Kindern aller Altersstufen, unabhängig davon, ob sie gesund oder krank sind, ob sie mit einer 
körperlichen, geistigen oder anderen Besonderheit leben, oder nicht. Im Hintergrund steht 
die Annahme, dass die differenzierte Bewegungswahrnehmung und die Fähigkeit zur 
kompetenten Bewegungsanpassung eine wichtige Grundlage für die Entwicklung und das 
Lernen der Kinder sind. Alltägliche Aktivitäten wie Positionen einnehmen, essen, trinken, 
baden, schlafen, atmen, ausscheiden, Kleidungswechsel, Spiel- und 
Fortbewegungsaktivitäten usw. lernen die Kinder von und mit ihren Bezugspersonen.   
Solche Interaktionen geschehen sehr häufig über Berührung und Bewegung.              
Deshalb ist es wichtig, dass Erwachsene sich mit ihrer eigenen Bewegung 
auseinandersetzen. Eltern, Geschwister, Pflegende und Betreuerinnen sind die natürlichen 
Entwicklungsbegleiterinnen von Babys und Kindern.           

 

Kinäthetische Konzepte 

Die Grundlage und die zentralen Lernhilfsmittel des Kinaesthetics Infant Handling-
Programms besteht aus sechs Konzepten. Jedes Konzept behandelt die 
Bewegungskomponenten, die in jeder menschlichen Aktivität und somit auch in jeder 
gemeinsamen Eltern-Kind-Aktivität zu erkennen sind. 

 
Interaktion   Sinne, Bewegungselemente, Interaktionsformen   
  
Funktionale Anatomie Knochen und Muskeln,  

Massen und Zwischenräume, Orientierung   
   

Menschliche Bewegung Haltungs- und Transportbewegung,  
parallele und spiralige Bewegungsmuster    

  
Anstrengung   Zug und Druck       
  
Menschliche Funktion Einfache Funktionen: Positionen, Grundpositionen  

Komplexe Funktionen: Bewegung am Ort und Fortbewegung 
  

Umgebung  Das letzte Konzept befasst sich im Unterthema „gestalten der 
Umgebung“ mit der aktiven und bewussten Einflussnahme auf 
diesen wechselseitigen Prozess.  
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Jedes Konzept beschreibt einen Bewegungsaspekt menschlicher Aktivitäten und bildet 
gleichzeitig eine Grundlage für das Verständnis der anderen Konzepte. Sie bilden 
gemeinsam ein umfassendes Einordnungssystem für das Verständnis der 
Bewegungsaspekte jeder menschlichen Aktivität und für die Verbesserung der Fähigkeiten 
bei ihrer Durchführung.  

 

Ziele dieser Konzepte sind: 

 Durch Berührung und Bewegung eindeutig kommunizieren 
 Die aktive Teilnahme des Kindes bei täglichen Handlungen verbessern 
 Wohlbefinden sowie sensorische und motorische Entwicklung fördern   

(Maietta, ohne Jahreszahl)         
  

Konzept Interaktion:      

Durch unsere Sinnessysteme können wir die Umwelt wahrnehmen. Kinder lernen in den 
ersten Jahren ihres Lebens, wie sie ihre Sinnessysteme einsetzen und ihren Körper 
kontrollieren können, um mit der Umgebung  zu interagieren und sie zu manipulieren. Sie 
lernen dies in Interaktionen mit den Menschen, mit denen sie zusammenleben. Interaktionen 
zwischen Erwachsenen und Babys oder Kleinkindern basieren vorwiegend auf 
berührungsgelenkter Bewegung oder einem Handling-Austausch. Die Qualität der Interaktion 
durch Berührung und Bewegung ist für die allgemeinen Interaktionskompetenzen des 
Menschen und somit für alle seine Lernprozesse von grundlegender und zentraler 
Bedeutung. Das Konzept Interaktion gliedert sich in folgende Unterthemen:                        
Die Sinne, Bewegungselemente und Interaktionsformen.        
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Die Sinne des Menschen bzw. seine Fähigkeiten zur Wahrnehmung sind die Basis der 
Interaktionsfähigkeit. 

 

Gesichtsinn/Sehen  Augen      Licht (hell - dunkel, verschiedene Farben)                          
Gehörsinn  Ohren      Schall (laut - leise, hoch - tief)                               
Geruchsinn  Nase      Duftstoffe                                                           
Geschmacksinn  Zunge      Geschmackstoffe (süss – sauer - bitter u. salzig)                
Tastsinn  Haut      Temperatur (warm-kalt), Tastdruck (Kontakt- kein Kontakt)    
  

Das kinästhetische Sinnessystem            
Erst in der Neuzeit entdeckte man Sinneszellen (Rezeptoren), die auf spezifische Reize aus 
dem Körperinnern spezialisiert sind. Sie dienen der Wahrnehmung von Schmerz, 
Muskelspannung, Vibration, der Stellung der Körperteile (zusammen) und des Kopfes 
bezüglich der Schwerkraft. Deshalb werden Reize nicht nur von aussen sondern auch von 
innen verarbeitet. Das kinästhetische Sinnessystem spielt für die Steuerung aller 
Lebensaktivitäten eine zentrale Rolle. Aspekte der Bewegung werden wahrgenommen, 
(unterschiedliche Muskelspannungen, Druck- und Zugverhältnisse und 
Raumlagebeziehungen.)          
  

Interaktion in Bezug der BMN (Babymassage nach der Newar Methode)     
Eine Babymassage ist eine wunderbare Möglichkeit dem Kind nach der Geburt Nähe zu 
vermitteln. Während der Schwangerschaft erfuhr es ständige Berührung im Mutterleib. Die 
Haut ist das grossflächigste Sinnesorgan des Menschen. Sie schütz den Körper, reguliert die 
Körpertemperatur, atmet und nimmt Sinneseindrücke auf. Liebevolle Berührung, das 
Sprechen mit ihren Händen ermöglichen dem Baby vielfältige bleibende positive 
Sinneserfahrungen. Während der Massage wird das Baby in den Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit gestellt. Es reagiert dabei ganz individuell auf Ihre Bewegungen und zeigt 
Ihnen, welche Berührungen ihm besonders gefallen oder welche noch neu und ungewohnt 
sind. Die Beziehung wird durch die gemeinsame Zeit des Berührens und Berührt werden 
gestärkt. Durch die Massage wird der Blutkreislauf und den gesamten Stoffwechsel 
angeregt. Ebenso unterstützt es die gesunde Entwicklung der Haut, der Muskulatur und der 
Gelenke. Zudem entspannt sich das Baby bei ruhigen und gleichmässigen Streichungen. 
Sein Nervensystem wird ausbalanciert, und die Atmung vertieft sich.   
  

Bewegungselemente:                 
Während seines ganzen Lebens ist der Mensch damit beschäftigt, das Gewicht seiner 
Körperteile in der Schwerkraft zu organisieren. Diese meist unbewusste Tätigkeit besteht aus 
Veränderungen der räumlichen Beziehung der Körperteile zueinander und aus dem Einsatz 
von Anstrengung und Zeit. Jeder hat seine individuelle Art, diese Faktoren einzusetzen.    
Die räumliche Eigenschaft der Bewegung lässt sich in den Aspekten Richtung, Entfernung 
und Reichweite erfahren. Die zeitliche Eigenschaft der Bewegung ist in den Aspekten 
Reihenfolge, Geschwindigkeit und Dauer erfahrbar. 
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Je besser innere mit äussere Zeit abgestimmt wird (angepasstes Tempo), desto besser 
können Kinder reagieren, die Bewegung nachvollziehen sowie Sicherheit und Orientierung 
erfahren. (Bayer, persönliche Mitteilung, 17.9.2003)        
               
         (Zeit, Raum u. Kraft) 

 

 

 

Interaktionsformen:               
Die Wahl der Interaktionsform hat eine wichtige Bedeutung, wenn wir einen Menschen in 
seinem Lernprozess begleiten wollen: Lernen wird dann besonders effizient, wenn die 
Interaktionsform von gleichzeitig- gemeinsam über die schrittweise Interaktion zum 
selbstständigen Ausführen im Rahmen der einseitigen Interaktionsform fortschreitet.  
  

                      

 

 

(Einseitige Interaktion, schrittweise Interaktion u. gleichzeitig gemeinsame Interaktion) 

 

 

Die Interaktionsform richtet sich nach den Fähigkeiten des Kindes 

 Bleibe aufmerksam 
 Bewege das Kind mit angemessener Kraft 
 Passe das Tempo dem Bedürfnis des Kindes an 
 Berücksichtige den Bewegungsspielraum des Kindes 
 Gestalte die Interaktion gleichzeitig/gemeinsam 

(Vgl. Grass et al. 1999) 
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Das Wickeln des Babys 

 

 

Alte Wickeltechnik   Neue Wickeltechnik 

 

Einseitige Interaktion bedeutet: Wenn ich bei einem Kind eine Veränderung seiner 
Körperposition durchführe, ohne es in diesen Prozess einzubeziehen, wie    
beispielweise beim Wickeln. Das Kind wird an den Beinen hochgehalten und kann sich nicht 
an der Interaktion beteiligen. Siehe dazu Bild: Alte Wickeltechnik.     
Besser wäre eine schrittweise Interaktion. Dabei besteht eine zeitliche Lücke zwischen 
Information und Reaktion der Beteiligten. Der Mutter wird Schritt für Schritt die praktische 
Anleitung zum Wickeln gezeigt. Kombinierbar ist auch die gleichzeitig gemeinsame 
Interaktion möglich. Es geht darum, dass wir mit dem Kind etwas gemeinsam machen und 
seine Fähigkeiten und Persönlichkeiten in das Geschehen einbeziehen. Das Kind kann sich 
bei der Aktivität beteiligen. Über Berührung erfolgt ein gleichzeitiger Informationsaustausch, 
zudem wird die Darmtätigkeit angeregt und es fühlt sich allgemein viel wohler dabei.  
Siehe dazu Bild: Neue Wickeltechnik. Hier wird klar ersichtlich, dass man das Baby bei dem 
Hüftgelenk auf eine Seite dreht, so dass es mit einer Spiral- Drehung  in die Seitenlage 
kommt und so aktiv in der Bewegung sich beteiligen kann. 

 

Konzept Funktionale Anatomie: 

Um den Körper effektiv einsetzen zu können, muss man das Skelett- und Muskelsystem 
verstehen; sie sind die Voraussetzung für Bewegungsprozesse. 

Der Begriff „funktionale Anatomie“ bezieht sich auf die Strukturen des Körpers, die zur 
Ausführung von menschlichen Aktivitäten erforderlich sind.                                                  
Man gliedert das Konzept in drei Bereiche: 

 Knochen und Muskeln 
 Massen und Zwischenräume 
 Körperorientierung 

Die einzelnen Bereiche der funktionellen Anatomie helfen, die anatomischen Qualitäten und 
Merkmale  zu verstehen, die eine wichtige Bedeutung für die Ausführung von Bewegungen 
haben.            
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Knochen und Muskeln:                
Knochen sind hart und stabil. Sie geben Stärke und Stabilität. Wir nehmen die Qualität 
unserer Knochen wahr, wenn sie gegen einen Gegenstand gedrückt oder mit der Hand 
geführt werden. Muskeln sind weich und instabil. Dadurch ist es schwierig, sie zu fühlen oder 
durch Berührung zu bestimmen. Wir erfahren die Qualität unserer Muskeln erst dann, wenn 
wir uns bewegen. Muskeln und Knochen gewährleisten im Zusammenspiel unsere 
Bewegungsmöglichkeiten. Muskeln sind durch Spannung und Entspannung, durch Drehung 
und Zusammenziehen der Muskelfasern für Bewegungen verantwortlich. Sie halten unsere 
Knochen über ihre Ansatzstellen an den knöchernen Strukturen zusammen. Damit stellen sie 
eine Verbindung her, die unser Gewicht zur Unterlage leitet, wenn wir uns bewegen.         
Der aktive Gebrauch ist für das Wachstum und die Entwicklung sowohl der Knochen als 
auch der Muskeln wichtig. Kleinkinder müssen lernen, ihre eigenen Muskeln zu benutzen, 
um ihr Gewicht bei alltäglichen Aktivitäten vor allem über ihre eigene Knochenstruktur zu 
organisieren. Je kompetenter Kinder ihre Knochen und Muskeln bei den alltäglichen 
Bewegungen einsetzen können, umso besser werden die anatomischen Strukturen wachsen 
und sich entwickeln.          
       Knochen und Muskeln 

        

 

Massen und Zwischenräume:              
Zu den Massen gehören: Kopf, Brustkorb, Becken, Beine und Arme. Die Massen machen 
das Hauptgewicht des Körpers aus. Wir nutzen sie, um Kontakt mit der Umgebung 
aufzunehmen und unser eigenes und jedes andere Gewicht, das wir tragen, auf eine stabile 
Unterlage zu übertragen.  

Zu den Zwischenräumen gehören: Hals, Taille, der Bereich um den Schultergürtel und die 
Hüftgelenke. Zwischenräume sind flexible Bereiche, die zwischen zwei Massen liegen und 
diese locker miteinander verbinden. Dabei handelt es sich um muskuläre Bereiche, die das 
Bewegen der Massengewichte einzeln oder in Beziehung zueinander ermöglichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientierung 
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Körperorientierung:                   
Die Richtungen, in die wir unsere Körperteile bewegen, bestimmen, ob wir mit der 
Schwerkraft kämpfen oder sie zu unserem Vorteil nutzen. Helfen wir Kindern, 
körperorientierte Richtungen für die mühelose Bewegung einzusetzen, fördern wir ihre 
Orientierung und Selbstkontrolle. Oben ist immer der Kopf und mit unten sind immer die 
Füsse als körperorientierte Perspektiven zu verstehen. Die Mitte des Körpers, sind die 
Hüftgelenke. Dies ist die Ebene, an der sie die Gewichte der oberen und der unteren Hälfte 
des Körpers teilen und ausbalancieren und mühelos auf eine stabile Unterlage abgeben 
können.  

            

 

(Oben rechts nach links ist der Anfang der Bewegung und unten rechts nach links der Schluss) 

Auf diesem Bild wird gezeigt, wie man ein Baby ins Bett legt. Immer zuerst die Füsse auf die 
Unterlage abgeben, dann auf das Gesäss setzen und in einer spiraligen Bewegung den 
Oberkörper langsam auch auf die Unterlage ablegen. So wird ein schlafendes Kind nicht 
wach und kann behutsam weiterschlafen. Es erlernt so seine Körperorientierung oben und 
unten und erfährt seine Selbstkontrolle. 

Die Ziele der funktionalen Anatomie sind: 

 Gewichtsabgabe auf die Unterstützungsfläche ermöglichen 
 Bewegungsfreiheit erhalten 
 Orientierung vermitteln        

  

 

Konzept Menschliche Bewegung:  

Obwohl die Bewegungsarten und möglichen Bewegungsmuster bei allen Menschen 
grundsätzlich gleich sind, bewegt sich jeder Mensch anders.  

Haltungs- und Transportbewegungen:        
Damit wir uns in aufrechter Position halten können, ist eine besondere Stabilität notwendig    
- Haltungsbewegung. Gleichzeitig benötigen wir auch eine gewisse Instabilität, damit wir uns 
in verschiedenen Richtungen bewegen können - Transportbewegung.  
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Parallele und spiralige Bewegungsmuster:                                                                          
Bei parallelen Bewegungsmustern werden viele Ressourcen der Haltungsbewegungen in 
einer Achse und weniger Ressourcen der Transportbewegung eingesetzt. Sie übertragen 
das Gewicht nach oben und nach unten oder um den Körper herum. Am häufigsten führen 
wir parallele Bewegungsmuster mit den Kindern aus, um Blickkontakt zu halten. Ein anderer 
Grund sind auch die Körperproportionen und das geringe Gewicht der Kinder, wir heben und 
bewegen sie oft ohne ihre Beteiligung, was falsch ist. Die Bewegungsfähigkeit wird so 
eingeschränkt. Spirale Bewegungsmuster sind sowohl für uns als auch für Kinder am 
einfachsten auszuführen. Das Gewicht kann so in viele Achsen bewegt werden und es 
werden mehrere Massen dabei verteilt. Spiralbewegungen gewährleisten ein hohes Mass an 
Stabilität und Sicherheit so, dass Kinder sie als erstes ausführen können. Wenn ein Baby mit 
solchen Mustern beim Positionswechsel unterstützt wird, kann es aktiv an der Aktivität 
teilnehmen, weil die Bewegung im Rahmen seiner Fähigkeiten liegt. Das Gewicht der 
zentralen Massen ist über die Extremitäten organisiert und die Bewegung einfach. Die 
entstehenden Spannungsmuster regulieren Atmungs- und Verdauungsprozesse und 
organisieren das Gewicht des Körpers, so dass das Kind durch differenzierten Einsatz der 
Extremitäten eine Kontrolle über die Bewegung der zentralen Massen hat. Solche 
Erfahrungen und die daraus resultierenden Fähigkeiten sind für die effektive Ausführung 
komplexer Aktivitäten notwendig.   

             

 

 

Parallele Bewegungsmuster    Spiralige Bewegungsmuster 

 

 

Beispiele zur Anwendung von spiraligen Bewegungsmustern bei der BMN 

 Windeln wechseln      (Siehe Seite 8) 
 An- und Ausziehen der Kleider      (Siehe Seite 13) 
 In die Badewanne einsteigen    (Siehe Seite 12 ) 
 Versch. Positionswechsel ( Rücken- Bauch in Seitenlage)   (Siehe Seite14) 
 Aufstehen vom Boden einer Unterlage oder sich hinlegen  (siehe Seite 10 u. 15) 
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Das Baby - Bad 

 

 

Ein Beispiel für in die Badewanne Steigen: Angenehm ist es für das Baby, wenn man es 
unter seinen Armen am Brustkorb anfasst und es am Gesäss festhält. So dass es mit seinen 
Füssen voran ins Wasser gleiten kann. Die linke Hand gleitet langsam den Rücken hinauf bis 
zum Kopf und Nackenbereich des Babys. Es wird auch hier eine Spiraldrehung gemacht, so 
dass es behutsam im Arm liegt, und es gut fixieren werden kann. Am besten geht es mit 
einem C Griff, indem man das Baby an der Schulter mit angepasstem Druck umklammert. 
Eltern, die geübt sind ein Kind zu baden, können es auch nur am Kopf mit der flachen Hand 
halten. So dass der ganze Körper des Babys im Wasser ist und es sich ganz frei bewegen 
kann, wie im Mutterleib, wo es schwerelos schweben konnte. Mit sanften kleinen 
Bewegungen kann es sich mit bewegen und sein Wohlbefinden wird gesteigert. Teilweise 
kann es vorkommen, dass es sogar einschläft beim Baby-Bad. Bei Unruhe des Kindes, 
einfach mit den Füssen des Babys bis zum Rand der Wanne gleiten, so dass es sich 
abstossen kann oder Kontakt hat, damit es sich besser orientieren kann. In einem Tummy -
Tub kann man die ersten beschriebenen Schritte auch anwenden. Nur wenn das Kind im 
Tummy-Tub ist, wird es mit einer Hand am Hinterkopf festgehalten und mit der anderen 
Hand am Kinn gestützt. So kann es auch in eine schöne Entspannung kommen und sich frei 
bewegen. Gut ist auch, dass es überall Kontakt und Halt bekommt, durch die Ränder des 
Tummy-Tubs. Dies vermittelt ihm mehr Sicherheit und es kann sich besser orientieren.  

Nach einer BMN ist es nicht notwendig das Kind zu baden: Aber es hilft dem Kind sich zu 
entspannen und das Öl kann ein wenig abgewaschen werden (vom Körper). Das Öl sollte 
aber weiterhin als Schutzfilm für die Haut wirken können. Waschen sie das Kind bei 37°C 
ohne Zusatz und Waschlappen, damit sie mit ihren Händen den direkten Hautkontakt halten 
können. Nach einer kurzen Badezeit heben sie das Kind aus der halb vollen Wanne und 
beginnen mit dem Abtrocknen, welches eine Fortsetzung der Massage sein sollte. Dazu legt 
man das Baby auf ein Frottiertuch und trocknet zuerst die Haare ab. Ihm ist sonst sehr 
schnell kalt, da der Kopf die grösste Oberfläche des Babykörpers ist. Gleiten sie dann vom 
Hals an, mit ihren Händen  in alle kleinen Falten des Babykörpers. Zwischendurch tupfen sie 
Ihre Hände trocken und gleiten sanft weiter bis zu den Füssen des Babys. 
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An- und Auskleiden eines Kindes 

 

 

 

 

Ich habe oft beobachtet, dass Eltern ihr Baby immer wieder hochhalten, um das 
Kleidungsstück zu Recht zu legen, so dass sie das Baby hineinlegen und es anschliessend 
anziehen können. (Dass es so zusagen für Sie, praktisch ist.) Aber leider kann so ein Baby 
oder ein Kind keine aktive Bewegung machen und es kann auch nicht lernen, wie es sich in 
Zukunft anziehen soll. Für die Entwicklung des Kindes ist es wichtig, es in jede Handlung 
oder Tätigkeit einzubeziehen, die wir mit ihm ausführen. Seine Ressourcen nutzen und es 
führen, unterstützen in seiner Bewegung. Sinnvoll ist es immer, dass es Kontakt zu einer 
festen/harten Unterlage hat, das es Druck abgeben kann, sich frei bewegen kann zwischen 
den Massen und Zwischenräumen des Körpers. Also Arme und Beine sind frei beweglich, 
damit das Kind sein Gewicht ausbalancieren kann.          
Wie bei jeder anderen Aktivität organisieren wir beim An- und Auskleiden die Gewichte 
unserer Massen so, dass unsere Körperteile gleichzeitig-gemeinsam an der Aktivität 
teilnehmen können. Deshalb beeinflussen unsere Ankleidungsbewegungen Atmung, 
Kreislauf, Verdauung und selbst die Fähigkeit zur Ausscheidung. 

Bei der BMN kann man das langsame Auskleiden des Kindes als guter Einstig zur Massage 
anwenden. Wichtig ist da, alles vorzubereiten bis man mit dem Auskleiden des Kindes 
anfängt. Erste Kontaktaufnahme machen, mit ihm sprechen, dem Kind Zeit lassen 
anzukommen, dann erst mit der Massage starten. 
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Konzept Anstrengung: 

 Anstrengung ist der Motor der Bewegungen. Ohne sie können wir keine Bewegungsabfolge 
oder Interaktion ausführen. 

Zug und Druck:            
Beim Ziehen wird die Anstrengung (Gewicht und Kraft) beispielweise die Arme bevorzugt, 
die sind besonders geeignet. Die Beine können besser gedrückt werden. Wenn man 
beispielweise das Kind auf einer Matte in eine andere Position bringen möchte. Drückende 
und ziehende Bewegungen sollten wir so ausführen, dass dabei die Fähigkeit des Kindes 
einbezogen wird und ihm angepasst werden können. Wenn unsere Impulse bzw. 
Anstrengungen zu gering oder zu gross sind, kann das Kind nicht verstehen, wie es sich an 
der Bewegung beteiligen soll. (Vgl. Maietta, Hatch, 2002) 

 

Ein Beispiel einer Drehung von der Bauchlage in die Rückenlage. Das linke Knie des Babys 
wird angewinkelt, indem man einen leichten Druck auf das Füsschen gibt und langsam die 
Hüften beginnt zu drehen. Automatisch dreht sich das Baby auf die Seite und kommt so in 
die gewünschte Rückenlage. Der Kopf dreht sich von selber in seinem Tempo mit. 
  

Konzept der menschlichen Funktion:            

Es gibt zwei Kategorien zu diesem Konzept: Einfache menschliche Funktionen und 
komplexe Funktionen. 

Eine Position ist durch die Organisation des Gewichtes definiert. Sie beschreibt eine 
Gewichtsabgabe an die Unterstützungsfläche. Die einfachste Funktion, die wir ausführen 
können, ist das Halten oder Bleiben in einer Position. Aktivitäten wie Sitzen, Stehen oder 
Liegen gehören dazu. Zu den komplexen Funktionen gehören viele Aktivitäten, die wir 
darüber hinaus in einer Position ausführen. Welche wiederum in Gruppen unterteilt sind: 
Willkürliche Aktivitäten, die wir am Ort, d.h. in einer Position ausführen lernen.                   
Wie beispielweise Trinken, Kommunizieren oder An- und Auskleiden, alle vitalen Aktivitäten 
wie Atmung und Verdauung, die kontinuierlichen in jeder Position ablaufen, und 
Fortbewegungsaktivitäten. 



Seminararbeit; Elemente von Infant Handling  in der Anwendung der BMN, Anita Glaus Okt.  2011 

 Seite 15 
 

In der Kinästhetik werden 7 Grundpositionen unterschieden. Diese ermöglichen es, das 
Gewicht leicht und zielführend auf die Unterstützungsfläche abzugeben.    
(Jäckle, persönliche Mitteilung, 16.7.2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder brauchen sehr viel Übung, bis sie gelernt haben, diese Positionen zu halten und sich 
zwischen ihnen zu bewegen. Für die Entwicklung der Bewegung und Organisation ist es für 
Kinder von grossem Vorteil, wenn wir sie bei Positionsveränderungen einbeziehen. 
Beispielweise beim Hochnehmen: Wir unterstützen ihre Bewegung und Orientierung indem 
wir sie spiralförmig von einer Grundposition zur nächsten führen, bis wir sie in aufrechter 
Haltung in den Arm nehmen können. Dadurch ermöglichen wir ihr Gewicht gegen die 
Schwerkraft zu organisieren und ihre Muskeln zur Bewegungsanpassung zu nutzen. 

 

 

Dieses Beispiel zeigt, wie man ein Baby von einer Matte am Boden aufnehmen kann, so 
dass es aktiv die Bewegung mitmachen kann. Man fasst es an den Schulterblättern an und 
macht eine langsame spiralige Drehung bis es zum Sitzen kommt. Anschliessend dreht man 
das Baby nochmals, so dass die Arme des Babys über dem Unterarm liegen. Beim nächsten 
Schritt, fasst man es am Gesäss an und dreht es nochmals in einer Spiralbewegung, bis es 
den Rücken an ihrer eigenen Vorderseite anlehnen kann. So wird auch gleich sein Kopf 
stabilisiert.  
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Konzept Umgebung:  

Das Konzept Umgebung befasst sich im Unterthema „gestalten der Umgebung“ mit der 
aktiven und bewussten Einflussnahme auf diesen wechselseitigen Prozess.                    

Ein Früh- und Neugeborenes Kind benötigt eine Umgebung, die ihm hilft, seinen Körper zu 
spüren, zu bewegen und die es ihm ermöglicht, sein Gewicht entspannt abzugeben.       
(vgl. Jäckle, 2001) 

 Im Mutterleib hat es diese Erfahrung bereits gemacht. Wenn das Kind auf der Welt ist, 
versuchen wir ihm eine Umgebung anzubieten, wo es sich wohl fühlt und sich auch 
weiterentwickeln kann. Wenn dem Kind Bekanntes aus seiner intrauterinen Erfahrung 
angeboten wird, erfährt es Orientierung, Sicherheit und Geborgenheit. Ebenso kann es sich 
entspannen und zur Ruhe kommen. Das Kind braucht Begrenzungen sowie feste 
Kontaktflächen, Möglichkeiten sich anzulehnen und Gewicht abzugeben. Durch das Spüren 
und Mitgehen mit den Bewegungen der Erwachsenen erfährt das Kind sein eigenes Gewicht, 
seine Bewegungsmöglichkeiten und Körperorientierung. (vgl. Jäckle, 1999). 
 

 

Ein Vergleich zur Umgebung der Traditionellen BMN in Nepal:     

Nach der Geburt verbringt die junge Mutter mit Ihrem Säugling bei den Newar (Newar ist 
eine Ethnie in Nepal, die hauptsächlich im Kathmandutal angesiedelt ist) eine Klausurzeit. 
Welche vier bis sechs Tage in einem stillen, etwas abgelegenen und abgedunkelten Raum 
stattfindet, in dem weder Strassenlärm noch Staub dringt. In der Familie werden grosse und 
kleine Baumwolltücher gesammelt für die Geburt und danach. Man stellt Senföl, eine 
Öllampe und einen Ofen in den Raum hinein. Die Grossfamilie der jungen Mutter bringt ihr 
viermal täglich ein salzarmes Essen zur Ausschwemmung von eingelagertem Wasser im 
Gewebe und rückbildungsfördernde ayurvedische Mittel. Welche die Milchbildung fördert, 
den Rückbildungsprozess unterstützt und Infektionen verhindert. Mutter und Kind schlafen 
und ruhen auf einem Strohlager, das ihnen jederzeit eine optimale Polsterung erlaubt. In 
dieser Abgeschiedenheit kann sich die Beziehung zwischen Mutter und Kind wunderbar 
entfalten. Die Hebamme besucht die beiden täglich zwei- bis dreimal. Sie wäscht und pflegt 
beide und berät die Wöchnerin beim Stillen und in allen Fragen. Zweimal täglich massiert die 
Hebamme die junge Mutter und den Säugling mit vorgewärmtem Senföl. Man bietet dem 
Säugling so eine Atmosphäre an, die der in der Gebärmutter ähnelt, um ihm den Eintritt in 
die und das Sein in der Welt zu erleichtern. Deshalb wird das Neugeborene schon vom 
ersten Tag an massiert, um ihm, unter anderem, den verlorenen Halt und die Berührung der 
Gebärmutter wieder zu schenken. Nach dem Abschluss der Klausurzeit beginnt der 
Wöchnerinnen - Urlaub der mindestens zwei Monate dauert oder länger. In dieser Zeit 
geniesst die junge Mutter so viel Aufmerksamkeit und Pflege wie sonst nie. So kann sie sich 
ganz unbelastet mit ihrem Baby beschäftigen, mit Stillen, Pflegen und Spielen. Sie massiert 
es zweimal täglich und lernt es immer besser kennen. Die Technik der Babymassage wird 
immer von  ihrer Mutter oder einer anderen erfahrenen Frau der elterlichen Grossfamilie 
weitergegeben.  

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ethnie
http://de.wikipedia.org/wiki/Nepal
http://de.wikipedia.org/wiki/Kathmandutal
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Angepasste Umgebung für eine Babymassage BMN in Europa:      

Den Raum, wo die Massage stattfinden sollte, können die Eltern selber bestimmen. Er sollte  
ruhig sein, ein reizarmes Ambiente bieten und Geborgenheit vermitteln. (Damit sich das Kind 
sicher fühlt.) Empfehlenswert ist auch, immer den gleichen Raum zu benutzen, weil das Kind 
die Massage intensiv und mit ungeteilter Konzentration aufnehmen sollte.    
Neue Gerüche, Farben oder Möblierungen, lenken es von der Massage ab. Entspannende 
Musik, Kerzenlicht oder Duftlampen lenken das Kind ebenfalls ab. Es ist wichtig, alles 
vorzubereiten was man für die Massage benötigt. Damit sich das Kind wohl fühlt und sich 
entspannen kann und die Massage nicht abrupt beendet oder Unterbrechen werden muss. 
Das langsame vorsichtige Massieren mit den Händen, das Sprechen mit dem Baby und die 
Hingabe bescheren ihm genügend positive Sinneserfahrungen und ein liebevolles Ambiente. 
Die Raumtemperatur muss so hoch sein, dass das nackte Kind nicht friert. Denn wenn es 
Kälte empfindet, mag es nicht massiert werden und kann sich nicht richtig entspannen. Im 
Sommer also an warmen Tagen kann die BMN auch im Freien, allerdings nur an einem 
windstillen und schattigen Ort, stattfinden. Der ganze Körper des Kindes muss vor direkter 
Sonnenbestrahlung geschützt sein, und auch die Person die massiert, sollte unmittelbares 
Sonnenlicht vermeiden. Im Idealfall sitzt man für die Massage auf dem Boden auf einer 
warmen Unterlage (Teppich, einer Wolldecke oder auf einem grossen Kissen). Als 
Sitzposition hat es sich bewährt, ein Bein auszustrecken und das andere Bein wie zum 
Schneidersitz anzuwinkeln. So bleibt man mit dem Baby im Körperkontakt und zeigen ihm 
ihre Grenzen, dass es sich besser Orientieren kann. Falls es auf dem Boden unbequem sein 
sollte, kann man auch vor einem Tisch oder der Wickelkommode stehen. Zu Beachten ist 
einfach: Genügend Platz zu haben um zu massieren. Am besten, Probieren man es einfach 
aus, wann und wo sich der eigene Körper gelöst anfühlt, denn bei der Ausführung der 
Massage sollten keine Beschwerden entstehen. Zudem können Ihre Bewegungen nicht frei, 
grosszügig und ungehindert fliessen, wenn man sich beim Massieren verspannt.  

 

Durchführung der BMN:            
Man Giesst eine kleine Menge des Massageöls in die vorbereitete Schale. Danach wärmt 
man das Öl in einem warmen Wasserbad vor, bis es Handwarm ist. Beginnen sie dann mit 
der Körperreinigung mit lauwarmem- Wasser, um Staub und Rückstände der Kleidung aus 
den Hautfalten des Babys zu entfernen. Danach nimmt man Blickkontakt mit dem Kind auf, 
spricht mit ihm und beginnt mit der Babymassage. Berühren Sie es nicht zu zaghaft, denn im 
Geburtskanal wurde es kraftvoll berührt, das Baby fühlt sich sicherer und wohler wenn man 
mit einem langsamen gleichbleibenden Duck massiert. Automatisch gewinnt es an Vertrauen 
und Sicherheit.              
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Materialien und Hilfsmittel für die BMN: 

 Eine flache Unterlage die nicht zu weich ist, damit die Bewegung einzelner Massen 
nicht eingeschränkt wird. Am besten eignet sich die Wickelunterlage     

 Verschiedene Tücher: ein Badetuch, Baumwolltücher oder Frottiertücher und 
Reinigungstücher oder Baumwollwatte (falls das Baby während der Massage auf die 
Unterlage nässt oder durch entstehende Entspannung die Darmtätigkeit angeregt 
wird). 

 Eine Schale mit lauwarmem Wasser und eine kleine offene Schale (die Wärme  gut 
speichert) mit Öl zum Massieren (z.B. Mandelöl, Dewa Massageöl) 

 Lagerungskissen, für sich zum sitzen und stützen, ev. für das Kind wenn es sich 
unwohl fühlt in einer Position 

 Eine Wärmelampe, Infrarot-Strahler, wenn es zu kalt sein sollte 
 Im Badezimmer, eine Badewanne bereit stellen für die anschliessende Öl-Reinigung  
 Frische Kleider und Pampers zum Anziehen (für das Kind) 
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Zusammenfassung: 

Ich war von Anfang an sehr motiviert, diese Arbeit zu schreiben.      
Denn während der Ausbildung Babymassage nach der Newar Methode, erkannte ich sehr 
viele Zusammenhänge mit dem Thema: Kinästhetik Infant Handling. Viele Handlungen 
fliessen ineinander hinein. Vor der Massage muss zuerst das Baby Aus- dann am Schluss 
angekleidet und gewickelt werden. Während dem Massieren muss man dann viele 
Positionswechsel machen, so dass man jeweils das Infant Handling gut anwenden kann.  
Die Anwendungen des Infant Handlings, während den Massagen waren immer positiv. Die 
Eltern schauten gerne zu und waren erstaunt, wie viel die Babys oder Kinder mitmachen 
können. (Bewegungen mit kleiner Hilfe ausführen zu können). Man dreht das Kind während 
dem Massieren mal in eine Bauchlage oder Seitenlage oder wieder in die Rückenlage. Es 
bleibt immer in Bewegung, aber kann eben aktiv mithelfen seine Bewegungen auszuführen. 
Am Schluss noch das Baby Bad:  Viele Eltern wissen nicht genau, wie sie es halten sollen in 
der Badewanne. Sie fühlen sich unsicher im Handling, haben Angst es könnte aus ihren 
Händen gleiten. Die Folge ist, das Baby wird unruhig oder weint während dem Baden. Es 
wird zu einer mühsamen Tätigkeit zwischen Eltern und dem Kind. Ich hoffe, ich habe mit 
meiner Arbeit viele „Ah has“ ausgelöst und habe aufgezeigt, wieso man ein Kind mehr bei 
seiner Bewegung beobachten sollte und versuchen sollte nach der Kinästhetik Infant 
Handling verschiedene Bewegungen mit dem Kind aktiv auszuführen.  Eltern sollten sich 
vermehrt hinterfragen, wie sie sich eigentlich im Alltag bewegen.  

 Wie steige ich ins Bett? 
 Wie stehe ich auf? 
 Wie steige ich in die Badewanne? 
 Wie drehe ich mich in eine Bauch-, Seiten- oder Rückenlage? 

Spannend für mich war auch mehr von der Newar Tradition zu erfahren während der 
Ausbildung BMN und auch beim schreiben meiner Seminararbeit. Viele Eltern schauten 
gespannt zu bei der Technik der Babymassage nach Newar und wollten mehr über die Kultur  
wissen und kennenlernen.   

Ich war sehr froh, dass Joanne und Mäel mir Model standen und ihre Mütter bereit waren, sie 
und mich bei den einzelnen Schritten zu fotografieren. Ich persönlich kann mir vieles besser 
vorstellen, mit einer Bilddarstellung. 
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