
Von Petra Treiber

Jeder kennt das: Eine Körperstelle
schmerzt – ganz intuitiv streicht
man sichmit derHandüber dieRe-
gion, drückt undknetet sie, bis eine
Linderung eintritt. Massage nennt
sichdas –und sie gilt alsUrformder
Behandlung von verschiedenen Er-
krankungen.DiemeistenaltenKul-
turen haben dabei ihre eigene Art
von Massage entwickelt, oftmals
verknüpft mit rituellen Handlun-
gen in Kombination mit Ölen und
Kräutern.
Anerkannt wurde die Massage

durch die Schulmedizin im19. Jahr-
hundert. Der schwedischeGymnas-
tiklehrer Per Henrik Ling entwi-
ckelte therapeutische Techniken
und schuf damit die Schwedische
Massage, die heute als Klassische
Massage bezeichnet wird.

Die klassische Technik
Die Klassische Massage wird insbe-
sondere von Physiotherapeuten an-
gewendet, um Verhärtungen und
Verspannungen der Muskulatur so-
wie Beeinträchtigungen des Bewe-
gungsapparates zu behandeln. Da-
bei gibt es fünf Handgriffe:
Die Streichung dient zu Beginn

zumVerteilen des Öls sowie am En-
de zurErholung.Über die zubehan-
delndeKörperstellewirddabei lang-
sam und mit leichtem Druck gestri-
chen. Bei der Knetung werden die
Haut und die Muskulatur zwischen
die Finger oder die Hände genom-
men und geknetet. Durch kleine,
kreisende Bewegungen direkt auf
dem Muskel können Verhärtungen
besonders gut gelöst werden.
Das Klopfen erfolgt entweder mit

den Fingern, der fllf achenHand oder
der Handkante. Durch kurze,
schnelle Bewegungen wird die
Durchblutung der Muskulatur ge-
fördert.
Bei der Vib

gerspitzen od
die Haut gele
gebracht. Da
dieMuskulatu
ckert.

Reflexzonen anregen
DieFußrefllf exzonenmassage ist eine
alternative Methode. Sie beruht auf
derAnnahme, dass sich in bestimm-
ten Refllf exzonen die Muskeln und
Organe unseres Körpers widerspie-
geln. Durch die Massage jener
Zonen sollen die Beschwerden an
den jeweiligen Organen gelindert
werden können. Neben den Füßen
können Refllf exzonen an Händen,
Ohren, Nase und Kopf behandelt
werden. Bei der Fußrefllf exzonen-
massage wird gezielt Druck auf be-
stimmte Bereiche des Fußes ausge-
übt. Über Refllf exbögen soll dann
eine lindernde Wirkung an der je-

weiligen Körper-
stelle eintreten. So soll beispielswei-
se die Innenseite des Fußes direkt
mitderWirbelsäule verbundensein,
und die Fußzehen sollen Nase, Oh-
ren und Augen repräsentieren.

Die Thai-Massage
Bei der Thai-Massage benutzt der
Masseur nicht nur die Hände, son-
dern auch seine Füße, Knie und die
Ellbogen. In erster Linie werden die

verschiedenen Energielinien, die
unseren Körper durchziehen, be-
arbeitet. DurchDruck auf bestimm-
te Energiepunkte sollen Blockaden
gelöst und der Energiefllf uss verbes-
sert werden. Die Thai-Massage hat
sowohl eine direkte als auch eine in-
direkte Wirkung: Denn durch den
Druck auf die Energiepunkte sollen
ebenso Probleme wie Kopfschmer-
zen, Schlafstörungen, Verstopfun-

gen, Durchfall und
Ohrensausen gelin-

dert werden. Zudemwird der Kör-
per des Patienten gedehnt und ge-
streckt, um die Muskulatur zu ent-
spannen.

Mit Druck arbeiten
Die Shiatsu-Massage ist eine
Druckmassage: Es wird ein anhal-
tender Druck auf spezielle Punkte
am Körper ausgeübt. Diese liegen
auf Energiebahnen, von denenman
in der traditionellen chinesischen
Medizin glaubt, dass sie die Lebens-
energie im Körper verteilen. Durch
den Druck sollen Blockaden gelöst
werden. Eine solche Massagetech-
nik soll besonders bei Beschwerden
an den Knien, Schultern sowie an
der Hüfte und am Rücken geeignet
sein. Es wird hierbei kein Öl ver-
wendet.

Heiße Steine auflegen
Bei der Hot-Stone-Massage werden
abgerundete, erwärmte Steine auf
die zu behandelndeKörperstelle ge-
legt. Da die WääW rme tief in die Mus-
kulatur eindringen kann, können
besonders hartnäckige Verspan-
nungen gelöst werden. Um dem
Körper unterschiedliche Reize zu
bieten, können auch kalte Steine
verwendet werden. Bis zu 40 Steine
können pro Massage auf den Kör-
per gelegt werden.

Verspannungen und Blockaden lösen
Massagen dienen in vielen Kulturen seit Jahrtausenden zur Behandlung verschiedener Erkrankungen.

Hier die wichtigsten Techniken, die Schmerzen lindern helfen

KOMPAKT
Wissenswertes & Tipps

Wer eine Massage braucht, hat in
Hattingen viele Möglichkeiten. Wir
haben uns umgeschaut und eine
Auswahl erstellt, wo man sich in
welcher Art durchkneten lassen
kann.
Die klassische Thai-Massage bie-

tet beispielsweise Piyunat Kauf-
mann in der Südstadt, am Walter-
Schneider-Platz 3, an. Ab 38 Euro
kannmansichhier eineStunde lang
massieren,dehnenundstrecken las-
sen. DieWitana Thaimassage bietet
außerdem Fußrefllf exzonen-Massa-
gen, Kräuter-Stempel- und Hot-Sto-
ne-Massagen an. Öffnungszeiten
sind montags bis freitags zwischen
10 und 19 Uhr, sowie am Wochen-
ende nach Vereinbarung. Telefoni-
sche Terminvereinbarung unter
s 6851385.

Ein besonderes Behandlungs-
konzept hat Bettina Zünkeler ent-
wickelt, es richtet sich speziell an
Schwangere undFrauen, die gerade
entbunden haben. „Ein bis andert-
halb Jahre nach der Schwanger-
schaft empfehle ich das Angebot“,
erklärt die Praxisinhaberin. In ihrer
„Auszeit Blankenstein“ am Roswi-
tha-Denkmal 21b können sich wer-
dende Mütter verwöhnen lassen.
Das „Mama-Wellness-Therapiekon-
zept by Bettina Zünkeler“ ist eine
kombinierte Behandlung. Die Frau-
enwerden in einem für Schwangere
gerechten Sitz amRückenmassiert,
bekommen eine therapeutische
Fußpfllf ege inklusive Fußbad und
eine mobilisierende Massage von
Füßen und Unterschenkeln sowie
eine bedarfsorientierte Hautbe-

handlung. Frauen kommen etwa
zwei bis drei Mal während ihrer
Schwangerschaft in die Praxis.
„Hier können sich die Frauen fallen
lassen und absolut entspannen“,
weiß Zünkeler. Eine Sitzung dauert
anderthalb Stunden und kostet 99
Euro. Es werden auchMassagen für
KinderundErwachseneangeboten.
Weitere Informationen unter:
wwww www .auszeit-blankenstein.de.
Am Ruhrhöhenweg 9 leitet Erika

Huber ihr Concept Spa. Sie verfolgt
einen ganzheitlichen Ansatz. Man
kann sich seinen eigenen Wellness-
Tag aus verschiedenen Angeboten
zusammenstellen. Eine halbe Stun-
de Rückenmassage kostet 25 Euro
und kann ab einem einstündigen
Aufenthalt im Spa gebucht werden.
Wer einen ganzen Tag dort ver-

bringt, bekommtFrühstück,Mittag-
essen und Smoothies gereicht. Die
beliebteste Massage ist die Energie-
massage, die zwei Stunden dauert.
MittelsÖlenwürden „Gifte über die

Haut aufgesammelt und durch die
Massage von Druckpunkten der
Energiefllf uss stimuliert“. Anmel-
dung telefonisch oder per Whats-
App unter: s 0177 2549613.

Hier werden Massagen in Hattingen angeboten
Neben den Klassikern unter den Massagen gibt es in der Stadt auch einzigartige Angebote speziell für Schwangere

Bettina Zünkeler in den Räumen der Auszeit Blankenstein. Hier verwöhnt sie
Schwangere und Frauen, die gerade entbunden haben. FOTO: FISCHER

ne Sportmassage ist eine
ssische Massage, wird
ber meist kräftiger durch-
geführt. Durch das kräfti-
gere Massieren wird die
Haut besonders gut
durchblutet.

K Im Profisport werden
Massagen häufig nach
harten Belastungen zur
Beschleunigung der Re-
generation durchgeführt.

Aber auch im Training können sie
eingesetzt werden, um dessen Ef-
fektivität zu steigern. Darüber hi-
naus können sie auch zur Vorbe-
reitung auf einen Wettkampf die-
nen: Denn durch die Massage
wird die Muskulatur gelockert und
passiv erwärmt.

K Weitere Informationen zum
Thema gibt es im Internet zum
Beispiel auf www.gesundheit.de
oder www.heilpraxisnet.de.

arten Belastungen zur schnellen Regeneration

Durch kleine, kreisende Bewegungen können Ver-
härtungen besonders gut gelöst werden.

Durch heiße Steine dringt die Wär-
me tief in die Muskulatur ein.

E Gesund und fit mit der WAZZA Massage

AUSBLICK

In der nächsten Folge von „Ge-
sund und fit mit der WAZ“ geht es
um klassische Kneipen-Sportarten
wie Kegeln, Billard oder Darts. Wir
erklären, ob sie etwas für die Fit-
ness bringen und was sie sonst
dem Körper Gutes tun.

bbieteenn kkönnnnenn aauuchh kkaal e SSteinne

Bei der Fußreflexzonenmassage wird gezielt Druck auf bestimmteBereiche des Fußes ausgeübt. FOTOS: STOCKPHOTO
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Massagen zum
Wohlfühlen oder
als Therapie

1 Was halten Sie von mechani-
schen Massage-Auflagen?

Es kommt darauf an, was man er-
reichen will. Zur allgemeinen Ent-
spannung und zur Durchblutungs-
förderung sind solche Auflagen
schon sinnhaft. Bei einer starken
Muskelverspannung ist das ma-
schinelle Durchkneten aber nicht
zu empfehlen. Meinen Patienten
gebe ich immer mit auf den Weg,
dass sie zuhause als Ergänzung
zur Therapie einen Massageball
zur Lockerung der betroffenen Stel-
len nutzen können. Massage-Uten-
silien sind ansonsten eher zum
Wohlfühlen geeignet als zu einer
gezielten Anwendung.

2 Worauf muss ich beim Mas-
sieren achten? Kann ich etwas

kaputt machen?
Wer jemand anderen massiert,
sollte darauf achten, wie der ande-
re auf die Massage reagiert. Äußert
der Massierte starke Schmerzen,
sollte man das nicht ignorieren
und an der entsprechenden Stelle
den Druck mindern. Aber wenn
man auf das hört, was der andere
sagt, kann man eigentlich nichts
kaputt machen; dafür hat der Kör-
per ja den Schutzmechanismus. Es
schmerzt, wenn zu massiver Druck
ausgeübt wurde. Grundsätzlich
sollte man nicht grob über die Wir-
belsäule oder andere Knochen
drüber rubbeln.

3 Wann sollte der Profi ran?
Wer über mehrere Tage oder

Wochen Muskelverspannungen
hat, die trotz Wärmebehandlung,
Schmerztabletten oder Massagen
nicht weggehen, sollte einen Arzt
aufsuchen. Wenn die Verspannung
als störend empfunden wird, es
sich gar verschlimmert und
schmerzt, kann letztlich nur ein Ex-
perte helfen.

Body-Fit. Immer freitags um
17 Uhr bietet der Turnverein Hat-
tingen 1968 in der Turnhalle
Oberwinzerfeld (Eingang Wagner-
straße) an. Das Angebot dauert
eine Stunde. Durch Übungen wer-
den die Muskeln gestrafft und der
Körper gekräftigt.

Fitness für Männer. Immer
freitags von 19.45 bis 21.45 Uhr in
der Turnhalle Rüggenweg, angebo-
ten über den VfL Niederwenigern.
Trainer ist Markus Guillaume.

Wirbelsäulengymnastik.
Immer dienstags zwischen 19 und
20 Uhr in der Erik-Nölting-Schule.
Der Kursus wird über die SGWel-
per angeboten.
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