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Fuß – Entspannungsmassage ©Sabina Pilguj 

 

Die Fußmassage hilft Kindern zur Ruhe zu kommen. Die Kinder erfahren ein 

Gefühl der „Erdung“ über den Fußkontakt und ihre Achtsamkeit für das 

eigene Befinden wird geschult. 

 

Eine Fußmassage kann das (Ur-)Vertrauen stärken, denn diese vermittelt ein 

intensives Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit. 

Kinder, die sich über alles Gedanken machen oder auch die unruhigen 

„luftigen“ Kinder, profitieren von dieser Massage.  

 

Einige Kinder haben gerade bei der Fußmassage große Schwierigkeiten, sich 

einzulassen und sich anzuvertrauen. Kichern und Ablehnung sind häufige 

Reaktionen. Seien Sie daher einfühlsam und geduldig. Manchmal ist es 

hilfreich, wenn die Füße erst einmal nur gehalten werden, um vertrauensvoll 

Kontakt aufzubauen, denn viele Kinder spüren ihre Füße nur, wenn sie 

gekitzelt werden. Daher ist es wichtig, dass während einer Fußmassage das 

Kind niemals gekitzelt werden sollte. 

Haben Sie Vertrauen zum Kind aufgebaut und lässt es sich auf die Massage 

ein, werden Sie sehr schnell Veränderungen bei ihm wahrnehmen. 

 

Für diese Entspannungsmassage sind keine Vorkenntnisse erforderlich. 
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Die Durchführung  

 

Bei der Fußmassage liegt das Kind entspannt auf dem Rücken und der/die 

Massierende sitzt in bequemer Haltung am Fußende.  

 

o 1) Die Massage beginnt damit, dass beide Fußsohlen mit den 

Handflächen gehalten werden, um erst einmal Kontakt aufzunehmen. 

      Dann wird ein Fuß abgelegt und warm eingepackt, damit er nicht    

      auskühlt. 

o 2) Der andere Fuß wird in die Hand genommen. Eine Hand hält den 

Fuß. Mit der anderen Hand wird der Fuß leicht gedrückt, gestreichelt 

und sanft geknetet. Der Bereich des Fußrückens wird leicht 

ausgestrichen. 

o 3) Danach werden, beginnend beim großen Zeh, die Zehen einzeln der 

Reihe nach sanft berührt und mit leicht kreisenden Bewegungen aus 

dem Zehgelenk heraus bewegt. 

o Bitte die Zehen vorsichtig und sanft bewegen! 

o 4) Mit dem Daumen wird dann der ganze Fuß auf der Fußsohle 

ertastet. Dabei wird der Daumen leicht von oben nach unten kreisend 

oder wie im Raupengang massiert. 

o 5) Im Anschluss wird das Solarplexus-Zentrum mit dem Daumen 

kreisend stimuliert (siehe in der Skizze die Sonne) 

o 6) Den Fuß dann noch einmal ausstreichen und ablegen.  

o 7) Mit dem anderen Fuß genauso verfahren (siehe Pkt. 2-6) 

o 8) Zum Abschluss halten Sie beide Füße noch einmal in den Händen; 

dann legen Sie Ihre Handflächen an die Fußsohlen des Kindes und 

verweilen einen Moment in dieser Position. 

 

 Anschließend entfernen Sie die Hände langsam (!) von den Füßen 
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Hinweis zu dieser Entspannungsmassage: 

 

Die Massageanleitung ist für private Zwecke gedacht. 

Die Fußmassage ist eine reine Entspannungsmassage für mehr Wohlgefühl.  

Bitte beachten Sie: Jedes Kind empfindet anders. 

 
 

Die Autorin kann für etwaige Nachteile jeglicher Art keine Haftung übernehmen. 

Haftungsansprüche (Rechts- und Schadensersatzansprüche) gegen die Autorin für Schäden 

materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung der Informationen verursacht wurden, 

sind grundsätzlich ausgeschlossen.  

 

©Dieses Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb 

der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Autorin 

unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung (auch 

auszugsweise), Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung 

 


