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IcH freue mIcH auf IHren KontaKt:

telefon: 0676 / 658 46 23
4101 feldkirchen/Donau, Lacken 58 
e-mail: herbert@ihr-masseur.at
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Kinesio-taping wurde von Dr. Kenzo Kase entwickelt, um die Patienten 
auch nach der therapie noch zu unterstützen und einen langfristigen 
therapieerfolg erzielen zu können. mit den tapes wird der tonus der 
muskulatur verändert und sie werden auch zur Korrektur von fehl-
haltungen und zur besseren Verschiebbarkeit von fascien verwendet. 
Anwendung: Bei muskel- und Gelenksbeschwerden, bei fehlstel-
lung, Schmerzen durch Verspannungen (Impingementsymptomatik, 
Schulterinstabilität, epicondylitis, Karpaltunnelsyndrom, rhizarthrose, 
Hallux valgus, usw.)

KIneSIo-taPInG
neben dem venösen abfluss verfügt der menschliche Körper auch 
über ein Lymphgefäßsystem, durch welches in etwa zwei Liter 
Lymphflüssigkeit am tag abtransportiert werden. Durch die manuelle 
Lymphdrainage kann diese abflussmenge um das Zehnfache gestei-
gert werden. 
Anwendung: Bei Ödemen, nach traumen (Brüchen, Bänderriss, 
Zerrung usw.), bei Blutergüssen, vor und nach operationen – beson-
ders im Gesicht (Zahn-Kiefer oP, Lifting) – um die Schwellung und 
Verfärbung zu verringern. Zum entspannen und Wohlfühlen.
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Klassische massage
Bindegewebsmassage
fußreflexzonenmassage
akupunkt-massage
Kinesio-taping
manuelle Lymphdrainage

ZeIt Zum WoHLfüHLen
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Die klassische massage kann auf eine lange Geschichte und tradition 
zurückblicken. Leider ist diese therapieform mit dem aufkommen von 
Schmerzmitteln in den westlichen Ländern etwas in Vergessenheit 
geraten. eine Schmerztablette ist billiger und wirkt auch oft schneller 
– aber damit behandelt man nur die Symptome und nicht die ursache. 
Anwendung: Bei muskelverspannungen und -verkürzungen, bei 
schmerzbedingter Bewegungseinschränkung, zur Verstärkung der 
Durchblutung und zum abtransport von Schlackenstoffen, zur ent-
spannung und zum Wohlfühlen.

KLaSSIScHe maSSaGe
Die Bindegewebsmassage ist eine reflextherapie. unser Körper ist 
in Segmente unterteilt und jedes dieser Segmente wird von einem 
Spinalnerv versorgt. Durch einen reiz im Bindegewebe wird eine 
reflektorische reaktion in muskeln, organen, Gefäßen oder Knochen 
ausgelöst, welche einen Heilungsprozess einleiten kann.
Anwendung: Vorwiegend bei subakuten und chronischen funktio-
nellen Störungen und Beschwerden. Bei Schmerzen, Verkrampfun-
gen, Durchblutungsstörungen, Verdauungsproblemen und anderen 
vegetativen regulationsstörungen. 

BInDeGeWeBSmaSSaGe 
Im fuß widerspiegeln sich der mensch als mikrosystem und somit 
auch die Probleme des Körpers. Durch gezielten Druck in den be-
troffenen Bereichen kommt es zu reaktionen im Körper, welche in 
weiterer folge zur Heilung führen können.
Anwendung: Grundsätzlich ist die reflexzonentherapie bei allen 
menschen anwendbar.  Behandelbar sind beinahe alle Probleme; be-
sonders bei organstörungen, aber auch bei muskulären Problemen 
hat sich diese therapie oft als wirksam erwiesen (Verdauungsproble-
me, Stoffwechselstörungen, Hämorrhoiden, allergien usw.).

fuSSrefLeXZonen-
maSSaGe

Der menschliche Körper wird von zwölf Hauptmeridianen durch-
zogen. Jeder dieser meridiane ist einem organ zugeordnet. Bei der 
akupunkt-massage werden Blockaden entlang dieser meridiane 
gelöst, die energie wird wieder zum fließen gebracht und somit 
das Gleichgewicht wieder hergestellt.
Anwendung: Bei energielosigkeit und mattheit, bei Burnout, um das 
allgemeine Wohlbefinden wieder herzustellen, als Schmerztherapie, 
bei Beschwerden mit dem Bewegungsapparat uvm.

aKuPunKt-maSSaGe


