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Streichen, Reiben, Kneten
Natürlich: Massage

schwedische Massage – für ihn gab es

zu massieren. Er wird nicht einfach ein

Was tun Sie instinktiv, wenn Sie sich den

übrigens keine Trennung zwischen Mas-

»Programm« abspulen, sondern Sie mit

Ellenbogen gestoßen haben? Richtig, Sie

sagen und aktiver Bewegungstherapie.

großem Feingefühl für Ihren Körper indi-

reiben die betroffene Stelle, bis der

Aus durch Erfahrung gewonnener Heil-

viduell behandeln.

Schmerz nachlässt. Was tun Sie, wenn Sie

kunst wird mit Wissenschaft und Theo-

einem nahestehenden Menschen etwas

riebildung ein Heilmittel wie die heutige

Klassische Massage –

direkte Zuwendung geben wollen? Viel-

Massagetherapie. Sie ist eine Maßnahme

Grifftechniken

leicht streichen Sie mit Ihrer Hand über

zur Linderung von Beschwerden wie Ver-

Massage kann einfach nur entspannende

den Unterarm oder die Schulter. Eine

spannungen, nach Verletzungen, zur

Berührung sein, die das Wohlbefinden

verkrampfte Wade fangen wir spontan

Wiederherstellung bei Bewusstlosigkeit,

verbessern soll. Therapeutische Massa-

an auszustreichen, zu drücken und zu

zur Aktivierung der Magen-Darm-Funk-

gen zielen auf die Linderung von

schütteln – so heißt Massage wörtlich

tion. Nach Bewegung oder Sport dient

Beschwerden und Krankheiten ab und es

auch »Kneten«.

sie zur Regeneration. Vor dem Sport wird

sind unterschiedliche Grifftechniken mit

massiert, um der Muskulatur die erfor-
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Entwicklung

derliche »Spannkraft« zu geben – dann

gen beschrieben.

Die Massagebehandlung ist vielleicht das

natürlich mit ganz anderen Techniken.

Streichungen und Reibungen

»älteste Heilmittel«, das wir kennen. Es
ist denkbar, dass unsere Vorfahren aus

Der Beruf

Die Hand gleitet mit gleichmäßigem

dem Tier-Mensch-Übergangsfeld schon

Masseur und medizinischer Bademeister

Druck großflächig über die Haut des ent-
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ist eine geschützte Berufsbezeichnung.

sprechenden Körperteils. Wichtig ist eine

ner haben ihre Massagerituale mit Zau-
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ruhige und rhythmische Ausführung. Ihr

bermitteln pflanzlicher oder tierischer

einer staatlich anerkannten Fachschule
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Bademeister und auch der Physiothera-
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Reizung bestimmter Hautbereiche kann
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werden und je nach Handhaltung wer-

Griechenland massiert wurde, dafür fin-
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den auch recht tiefe Wirkungen im Ver-

det man viele Zeugnisse. Die römischen

mussten sorgfältig trainiert und ausge-

schiebebereich der Haut erzielt. Reibun-
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bildet werden, damit die Massagetechni-

gen wirken sich auf die Durchblutung,

entwickelt. Neben den Baderäumen gab

ken ihre Wirkung entfalten können.
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Von den Kenntnissen über den Körper-

nung aus.

gen oder Salbungen. Im Mittelalter kam

aufbau, also die Anatomie, über die

die Massage wegen sittlicher Probleme

Krankheitslehre bis hin zur Gestaltung

Knetungen und Vibrationen
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dann in Schweden die heutige Heilmas-
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Muskelstoffwechsel und Ihre Muskel-

Vergessen Sie nicht die Einheit von Kör-

die Organe. Der Therapeut erkennt Stö-

spannung beeinflussen. Der Muskel wird

per und Seele. Eine Angst »sitzt im Na-

rungen bei der Untersuchung der Haut

quer zur Faserrichtung erfasst und leicht

cken«; Sorgen »tragen« wir; nicht immer

auf Verschieblichkeit oder Aufquellung

von seiner Unterlage abgehoben.
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und stimmt seine Behandlung dann

Bei Vibrationen werden mit der Hand

genug ist.

gezielt darauf ab.

feinste Schwingungen auf den Körper

Ein Teufelskreis aus psychischen Belas-

übertragen. Die Anwendungsbereiche

tungen und Verspannungen kann entste-

Dickdarmmassage

sind vielfältig, unter anderem auch zur

hen. Eine gute Massage »berührt ange-

Mit Techniken im Bauchbereich wird der
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Wirkungen

häufiges Anwendungsgebiet ist die Ver-

Der häufigste Grund für eine Massage ist

Besondere Massagen

die Muskelverspannung. Sie ist oft Teil

Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Mas-

eines Teufelskreises aus Schmerz und
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Narbenmassage

Spannung. Bei beiden Beschwerden fin-

ßendem Übergang zum Wellnessbereich.

Narben bestehen häufig aus weniger elas-

det die Massagetherapie ihren Einsatz.

Im Folgenden finden Sie noch einige Bei-

tischem Gewebe. Sie haben die Eigen-

Massage lindert akute und auch chroni-

spiele aus dem Bereich der medizini-

schaft sich zusammenzuziehen, was dazu

sche Schmerzen. Erklärungen hierfür

schen Heilmittel.

führt, dass Bewegungen dann schmerz-

sind die vermehrte Ausschwemmung von

stopfung.

haft gehemmt werden. Gezielt einge-

Schmerz auslösenden Substanzen des

Manuelle Lymphdrainage

setzte massagetherapeutische Griffe kön-

Gewebes und die Schmerzhemmung

Hier werden Grifftechniken verwendet,

nen hier helfen.

über Nervenbahnen.

die speziell für den Abtransport von

Nachgewiesen ist auch eine Beschleuni-

Lymphflüssigkeit aus dem Gewebe sor-

gung der Erholungsvorgänge im Muskel,

gen. Häufig angewendet wird sie, wenn

wie nach starker Beanspruchung. Insge-

es zu Wasseransammlungen im Gewebe

samt wird der Flüssigkeitsabtransport im

gekommen ist, zum Beispiel nach Verlet-

Gewebe gefördert und Verklebungen

zungen oder Operationen.
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Weitere Infos

sowie Verhärtungen können gelöst werden. Schon nach einer kurzen Behandlung

Bindegewebsmassage

können Sie anhand einer Rosafärbung der

Gezielt eingesetzte Massagegriffe in

Haut eine vermehrte Hautdurchblutung

bestimmten Hautbereichen beeinflussen

Weitere Massageformen unter:
www.gesundheitsinformation.de/massageform
en-auf-einen-blick.629.de.html

beobachten. Mit den entsprechenden
Techniken erzielt Ihr Therapeut aber auch
im tiefer liegenden Muskelgewebe eine
vermehrte Durchblutung.

MIT FREUNDLICHER EMPFEHLUNG VON:
Geben Sie hier Ihre Adresse ein

Genauso wie es Organstörungen gibt, die
in weit abgelegene Körperbereiche oder
Hautareale »ausstrahlen«, kann Ihr Behandler über ein bestimmtes Hautareal
auch auf die inneren Organe einwirken.
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