
Mama-Baby-Yogastunde Thema Rektusdiastase (für Babys von 2 bis 8 Monaten) 

 

Hilfsmittel: Unterlage für das Baby, farbiges Tuch oder Regenbogenbänder, Handschuh 
mit Glöckchen oder Figuren an den Fingerspitzen, Koshi. 

Hinweis: konzipiert für 75 Minuten, kann nach Bedarf verlängert oder gekürzt werden.  
Auch für ältere Babys möglich. Dann wird es jedoch schwieriger, weil sie sich 
mehr durch den Raum bewegen, sich an Dingen oder Menschen hochziehen 
und so einer größeren Aufsicht bedürfen. 

Begrüßung / Ankommen der Teilnehmer im Raum: 

Die Matten sind sternenförmig im Kreis angeordnet (optional). Wir finden uns auf den 
Matten ein und stellen kurz das Thema „Rektusdiastase“ vor. Dann starten wir mit einer 
kurzen „Was bringst du und dein Baby heute mit-Runde“.   

Einstimmung in Form einer Bewegungsmeditation im Sitzen:  
  
Du findest dich in einem aufgerichteten, bequemen Sitz (Fersensitz, Schneidersitz) deiner 
Wahl auf der Matte ein. Dein Scheitel strahlt nach oben Richtung Decke, deine Schultern 
ziehen sanft tief nach hinten unten, es entsteht viel Platz zwischen Ohren und Schultern. 
Spüre einmal nach. Dein Baby liegt vor dir. Lächle dein Baby an und berühre sanft seinen 
Bauch mit beiden Händen, um es für die Yogastunde einzustimmen. Töne ein sanftes und 
langgezogenes OOOOOMMM.  

Wir machen eine kurze Himmel-Erde-Begrüßung, um bei uns selbst anzukommen und uns zu 
zentrieren.  

„Ich begrüße den Himmel (die Freiheit, die Leichtigkeit, die Schönheit des Lebens).“ – Arme 
nach oben strecken, Blick folgt. 

„Ich begrüße die Erde (Mutter Erde, die mich trägt, die mich nährt und mir Kraft schenkt).“ – 
Mit den Händen die Erde berühren, Blick folgt. 

„Ich begrüße mich selbst und habe mich lieb.“ – Mir selbst eine Umarmung schenken. Augen 
gerne geschlossen. 

„Ich begrüße dich, du mein wundervolles Baby. Ich habe dich sehr lieb.“ – Hände auf das 
Baby legen, sanft streicheln und liebkosen. 

„Ich schüttle alles ab, was ich nicht brauche (negative Gedanken und Gefühle, schlechte 
Erlebnisse des heutigen Tages, Müdigkeit, Erschöpfung, …).“ – Arme ausschütteln, Beine und 
Arme ausstrecken und im Sitzen schütteln, Körper gerne ausstreichen. Nicht zu schnelle und 
heftige Bewegungen, damit dein Baby sich nicht erschreckt. Vielleicht auch das Baby liebevoll 
mit langsamen Bewegungen von oben nach unten ausstreichen. 

„Ich hole mir alles, was ich brauche. (Es ist alles da, die Luft um mich herum ist erfüllt mit 
guter und stärkender Energie. Ich darf zugreifen und mich bedienen.)“ – Arme nach allen 
Seiten ausstrecken, in die Luft greifen und zu mir heranziehen. 



„Ich verdichte diese gute Energie zu einem Päckchen und verstaue sie tief in meinem 
Herzen.“ – Mit den Händen ein Päckchen oder Schneeball formen und ans Herz führen. 
Hände kurz auf den Herzen liegen lassen und nachspüren. Vielleicht die Augen schließen. 

„Ich verbinde mich mit der Erde.“ – Mit den Händen den Boden berühren. Nach unten 
blicken. 

„Und begrüße den Tag.“ – Arme nach oben strecken und in einem großen Halbkreis seitlich 
nach unten führen, Blick erst nach oben, dann nach unten zum Baby. 

„Und dich, mein Kind. Und die anderen im Raum.“ – Freundlich dein Baby anlächeln und in 
die Runde schauen. 

Mantra für die heutige Stunde: „Ich bin stark in meiner Mitte.“ – Hände auf den Bauch legen. 
Mantra einmal alle zusammen laut und dreimal leise jeder für sich wiederholen. 

Erwärmung im Sitzen, Vierfüßler und Schulteröffnung: 
  
Bleib noch eine Weile in einer für dich angenehmen sitzenden Position. Wir beginnen damit, 
den Kopf, Nacken und Schultern sanft zu mobilisieren. – Schultern hochziehen und fallen 
lassen, Kopf nach rechts und links drehen, nach oben und unten, Seitdehnung des Kopfes, 
Schultern/Arme nach hinten und vorne kreisen, Katze-Kuh im Sitzen. Baby mit einbeziehen. 

Lege jetzt deine Hände auf deinen Bauch, um dich mit dem Thema der Stunde, der 
Rektusdiastase, zu verbinden. – Beckenboden anspannen. Gerade Bauchmuskeln 
visualisieren. Dem Bauch Liebe und Mitgefühl und Dankbarkeit (Schwangerschaft, Geburt) 
schenken. 

 Komm in den Vierfüßlerstand, die Hände aufgefächert unter den Schultern, das Gewicht auf 
den Finger- und Handballen verteilt, die Knie unter dem Becken, der Bauchnabel sanft aktiv 
Richtung Wirbelsäule gezogen. Katze-Kuh. - Baby mit einbeziehen.   

Bleibe für die nächste Übung „Open shoulder“ im Vierfüßlerstand. Führe ein Knie etwas 
zurück (nicht direkt unter dem Becken). Der gegenüberliegende Arm fächert einatmend nach 
oben auf, die Fingerspitzen strahlen zur Decke, der Blick geht gerne mit, sofern es für deinen 
Nacken angenehm ist. Ausatmend fädelt dein Arm unter dem anderen (Stützarm) durch. 
Fließe hier mehrmals atemsynchron durch die Bewegung. Beim letzten Mal lege Kopf und 
Schulter ab und spüre in dieser Dehnung hinein. => Seitenwechsel. Baby mit einbeziehen. 
Tuch oder Handschuh benutzen bei Schulteröffnung, damit das Kleine was zum Schauen hat.  
 
Hauptteil: 

• Tasten der Rektusdiastase 

Von dem Vierfüßlerstand kommst du über die Seite in Rückenlage, um die eventuelle 
Rektusdiastase zu tasten. Lege dich flach auf den Boden, ziehe deine Zehen zur dir her und 
gehe mit dem Zeigefinger und Mittelfinger jeweils mit einer Hand auf den Unterbauch und 
auf den Oberbauch. Atme tief ein und mit der nächsten Ausatmung hebe deinen Oberkörper 
ab und taste nach dem eventuellen Spalt.  

• Seitliches Bauchmuskel-Training im Liegen und Seitstütz 



 
Für die erste Übung in dem Hauptteil bleibst du auf dem Rücken liegen, winkelst deine Beine 
in der Luft um 90 Grad an und beginnst abwechselnd mit dem linken und rechten Fuß auf 
den Boden zu tippen, so stärkst du deine seitliche Bauchmuskulatur. Achte darauf, dass dein 
unterer Rücken immer auf der Matte bleibt, er ist ein Indiz dafür, wie weit du schon in deiner 
Rückbildung bist, hier gilt: weniger ist mehr.  

Für die nächste Übung bleibst du in dieser Position, du legst aber einen Fuß ab und das 
andere Bein bleibt 90 Grad in der Luft, drücke nun mit dem gegenüberliegenden Arm gegen 
das Knie und lass Druck-Gegendruck arbeiten. Während du das machst, atmest du aus und 
aktivierst deinen Beckenboden, indem du Steißbein und Schambein zueinander bewegst. 
Und der untere Rücken bleibt auf der Matte. Mit der nächsten Einatmung wechselst du die 
Seite. Wiederhole das ein paar Mal im Rhythmus deiner Atmung.  

Falls nötig: für eine entspannende Zwischenübung kannst du gerne ein kleines Paket 
machen, die Beine zum Oberkörper bringen und hin und her schaukeln, so schenkst du 
deinem unteren Rücken eine kleine Massage.  

Bei der nächsten Übung darfst du gerne dein Baby auf die Schienbeine bringe, deine Beine 
sind wieder 90 Grad angewinkelt. Schaukel leicht nach rechts und links, so dass du wieder 
deine Seiten stärkst. Lege, falls es möglich ist, das Baby ab und komme in das Krokodil, 
rechts und links. Bleibe länger in dieser Position und spüre nach.  

Um noch mehr deine seitliche Bauchmuskulatur zu stärken, darfst du in den seitlichen Stütz 
kommen, wähle eine Variante des Seitstütz, die für deine Rückbildung derzeit adäquat ist. 
Falls du mehr machen möchtest, kommst du von einer statischen Haltung in eine 
dynamische, hierfür siehe Ellenbogen und Knie zusammen. Wechsel die Seite.  

• Lied für die Babys 

Nun darfst du in den Sitz kommen und dein Baby vor dir ablegen, schnapp dir den 
Fingerhandschuh und wir singen gemeinsam „Zehn kleine Zappelmänner“. Falls du keinen 
Handschuh mit Figuren oder Glöckchen hast, nimm dir ein Tuch und schwinge es von rechts 
nach links.  

• Seitliches Bauchmuskel-Training im Vierfüßlerstand 

Komm über die Seite in den Vierfüßlerstand. Dein Baby liegt unter dir: zuerst die rechte 
Hand und linkes Knie in die Matte drücken, für 5 Atemzüge halten, dann die andere Seite. 

Steigerung Tiger: Rechter Arm und linkes Bein mit dem Einatmen diagonal 
auseinanderziehen und mit dem Ausatmen unter dem Körper zusammenbringen. 

Beckenkreisen im Vierfüßlerstand (nachspüren und lockern). 

Katze-Kuh-Flow (Kind liegt immer noch unter dir): dynamisch einatmen nach vorne zum 
Kind, z.B. mit der Nasenspitze berühren, Beckenboden loslassen, einatmen über vorn nach 
oben in den Katzenbuckel, Beckenboden anspannen. 

Im Vierfüßlerstand auf die Unterarme gehen, ausatmen, Knie abheben, „ffft“ tönen und 
Beckenboden anspannen, einatmen, Knie wieder ablegen, dynamisch im Rhythmus 



mehrmals wiederholen. 

Herabschauender Hund, mit den Füßen nach vorne laufen und zum Stehen kommen.  

• Asanas im Stand 

Arme und Beine seitlich zusammenführen, Seitenwechsel 

Balance: Baum nach der Übung davor und dann Seitenwechsel 

Lege dein Kind auf dem Boden ab, falls du es auf dem Arm hast. 

Überleitung zur Entspannung: 

Wir sitzen im Schneidersitz oder in der Grätsche, das Baby vor uns. 

• Lied „Ich hol mir eine Leiter“ (Wolfgang Hering) mit Bewegungen 

1. 
Ich hol mir eine Leiter und stell sie an den Apfelbaum, 
(Die Hände auf die Beine des Babys legen.) 
dann steig ich immer weiter, so hoch, man sieht mich kaum. 
(Die Beine des Babys bewegen wie beim Gehen/Fahrradfahren.) 
Ich pflücke, ich pflücke, mal über mir, mal unter mir. 
Ich pflücke, ich pflücke und falle nicht hinab. 
(Die Arme des Babys hoch und runter bewegen.) 

2. 
Dann steig ich immer weiter und halt mich an den Zweigen fest. 
(Die Beine des Babys bewegen wie beim Gehen/Fahrradfahren.) 
Dann setz ich mich gemütlich auf einen dicken Ast. 
(Beide Beine des Babys auf dem Bauch anwinkeln.) 
Ich wippe, ich wippe, diwippdiwapp, diwippdiwapp. 
Ich wippe, ich wippe und falle nicht hinab. 
(Das Baby hin und her schaukeln.) 

Wenn es den Babys gefällt, singen wir das Lied zwei Mal. 

• Dehnen und Vorbeugen in der Grätsche 

Wir sitzen in der Grätsche, nehmen mit der Einatmung den rechten Arm über den Kopf und 
lehnen uns mit der Ausatmung über die linke Seite. Dort halten wir die Dehnung ein paar 
Atemzüge, nehmen vielleicht die freie Hand und legen sie auf die Flanke, um die Atmung in 
der Seite mehr zu spüren 

Danach die Seite wechseln. 

Im Anschluss strecken wir beide Arme, falten die Hände und halten sie über das Kind. Wir 
beugen uns aus der Hüfte nach vorne und machen Kreise über dem Baby. 

 

 



• In Rückenlage Atmen mit Affirmation 

Wir legen uns in Rückenlage, das Baby neben uns, mit der Einatmung sagen wir uns „Ich bin 
stark“ und mit der Ausatmung „in meiner Mitte“, dabei legen wir die Aufmerksamkeit 
nochmal auf den Beckenboden. Bei der Einatmung entspannt der Beckenboden, mit der 
Ausatmung spannen wir ihn an. Ziehen die Sitzbeinhöcker, Schambein und Steißbein 
zusammen und lösen die Spannung wieder. 

Shavasana mit Koshi 

Abschied: 

Nach der Entspannung setzen wir uns nochmal auf, nehmen gerne das Baby auf den Arm 
oder Schoß und Tönen drei Mal das „M“. 

Wer mag, singt ein Abschiedslied. 

 

 

 
 


