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Warum eine Rückenmassage?  

Unter dem Begriff «Rückenmassage» versteht man die manuelle 
Beeinflussung der Haut, des tieferliegenden Gewebes und der Muskulatur.  
Die Rückenmassage wird überwiegend zur Vorbeugung und Behandlung von 
Erkrankungen des Bewegungsapparats eingesetzt.  

Vorteile der Rückenmassage 

1. Verbesserung des Schlafs und Behandlung von Schlafstörungen 
  
Etwa ein Drittel der Schweizer Bevölkerung klagt aus unterschiedlichen 
Gründen über Schlafstörungen (Insomnie). Zahlreiche Studien weisen darauf 
hin, dass eine Rückenmassage Schlafstörungen wirksam mildert und eine 
positive Auswirkung auf die Psyche haben kann.  

Hier können Sie schnellst möglichst einen Termin buchen  
  

2. Lösen von Verspannungen und Verhärtungen der Muskulatur  
  
Muskelkater, Fehlbelastungen und Fehlhaltungen am Rücken können unter 
anderem zu einer verhärteten und verspannten Muskulatur führen. Was als 
scheinbar harmlose Verspannung beginnt kann jedoch, wenn sie nicht 
aufgelöst wird, zu einem ernsthaften Problem und chronischen Schmerzen 
werden. 
  
Bei einer Rückenmassage wird z.B. durch verschiedene Techniken, wie 
Streichungen oder das Durchkneten, die Muskulatur stimuliert womit 
auch hartnäckige Verspannungen und Verhärtungen gelöst werden können.  

3. Schmerzlinderung bei chronischen Schmerzen 
  
Durch eine Behandlung der Rückenmassage kann bei Menschen mit 
anhaltenden Schmerz häufig 
eine Durchbrechung ihrer Schmerzwahrnehmung erzielt und dadurch eine viel 
höhere Lebensqualität ermöglicht werden.  
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4. Steigerung der Durchblutung 
  
Durch Streichen, Kneten, Reiben, Klopfen und Vibrieren, z.B. bei 
einer Rückenmassage, dringt der/die MasseurIn bis in die tiefen 
Gewebeschichten vor und regt damit die Durchblutung und den 
Zellstoffwechsel im Gewebe an. 
  
Durch eine höhere Durchblutung werden die behandelten Regionen besser mit 
Nährstoffen versorgt und Abfallprodukte schneller abtransportiert. 
  
5. Psychische Entspannung, Reduktion von Stress und Angstzuständen 
  
Eine Vielzahl klinischer Studien hat eine positive Wirkung der Massage als 
Therapieergänzung bei der Behandlung 
von Depressionen oder Angststörungen gezeigt. 
  
Der Hautkontakt, die Stoffwechselanregung und die Entspannung wirken sich 
positiv auf die psychische Verfassung und die eigene Körperwahrnehmung 
aus. 
  
Bei jeder Art von Massage reagiert der Körper allein durch die Berührung der 
Haut mit der Freisetzung des Hormons Oxytocin, das positive Emotionen 
gegenüber Menschen schafft. Zudem schüttet das Gehirn während einer 
Massage Endorphine, körpereigene Glückshormone, aus. 

- Verspannungen und Blockaden  
- verklebten und verhärteten Faszien  
-  und Muskelschmerzen an den Muskeln, die der Wirbelsäule entlang 

verlaufen.  

Dadurch das die Muskeln gedehnt und entspannt werden durch die Massage, 
wird die Durchblutung und der Zellstoffwechsel angeregt. Gleichzeitig werden 
die verklebten und verspannten Faszien gelöst, wenn die Therapie richtig 
verläuft. Dadurch werden Schmerzen im betroffenen Gebiet gelindert. 
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Die Rückenmassage hat eine allgemein positive Wirkung auf den gesamten 
Organismus und fördert so das Wohlbefinden und die Entspannung des 
Patienten. Da die Therapie eine intensivere Form der Manual Therapie ist, 
bemerkt man nach kurzer Zeit grosse Veränderungen Aus diesem Grund 
können Patienten am gleichen Tag besser 

- bewegen  
- schlafen  
- entspannen 
- und das Leben endlich wieder geniessen  

Im Detail werden Haut- und Zellstoffwechsel, Blut- und Lymphstrom, sowie die 
Durchblutung der Muskulatur und die Bildung von Gelenksflüssigkeit angeregt.  
Die Elastizität von Bändern, Faszien und Sehnen wird verbessert und 
muskuläres Ungleichgewicht wird harmonisiert.  
Dies führt zu Linderung von Schmerzen, Senkung von Herzfrequenz und 
Blutdruck sowie vertiefter Atmung und es kommt somit zu psychischer 
Entspannung. 
Mögliche Reaktionen nach einer Massagebehandlung wären ein Muskelkater- 
oder Schweregefühl, Müdigkeit, Steifheit, leichte Schmerzen oder ein leichtes 
Ziehen im massierten Gebiet für 24 bis 48 Stunden nach der Behandlung. 
Diese Reaktion nennt man Erstverschlimmerung und wir gehen von einer 
gelungenen Behandlung aus, wenn so eine Reaktion zum Vorschein kommt.  

6. Berührungen gegen Verspannungen 

Bei der Massage wird durch die Ausübung von Druck und Zug eine bessere 
Durchblutung der Rückenmuskulatur und eine beruhigende Wirkung auf das 
Nervensystem erreicht. Dadurch können sich schmerzhafte 
Verspannungen lösen. 

Sport und Massage: Traumkombi gegen Rückenschmerzen 
Für die Behandlung chronischer Rückenschmerzen wurde in 
wissenschaftlichen Studien ein positiver Effekt der Massage vor allem in 
Kombination mit Bewegungsübungen nachgewiesen. Eine Massage allein 
kann das Problem oft nicht beseitigen, da die Patienten ohne 
spezielles Bewegungstraining (Ausgleichstraining) schnell wieder in ihre 
gewohnten Fehlhaltungen geraten. Gezielte Dehnübungen die du von uns 
bekommst werden zur Auflockerung verhelfen eine langfristige Wirkung zu 
erzielen. 
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Bei der klassischen Massage werden verschiedene Handgriffe wie 
Streichungen, Reibungen, Durchkneten, oder Rollungen für jeweils ganz 
bestimmte Gewebestrukturen eingesetzt.  
Es reicht bei lästigen chronischen Rückenschmerzen also bei weitem nicht aus, 
besonders verspannte Bereiche der Rückenmuskulatur einfach kneten zu 
lassen und auf den lindernden Effekt zu hoffen. Ein Bewegungstraining 
(beispielsweise Dehnübungen oder spezielle Rückenübungen, aber auch 
Rückenschwimmen) gehört dazu - eine Kombination, die nur die „heilende 
Hände" des  Therapeuten anbieten können.  

Die meisten Menschen haben ihre heilende und lindernde Wirkung schon 
häufig an sich selbst ausprobiert: so drücken wir zum Beispiel mit der Hand auf 
Stellen am Körper, die zwicken oder schmerzen, oder streichen zart darüber, 
um uns Linderung zu verschaffen. 
  
Entsprechend können Massagen nicht nur eine positive Wirkung auf unseren 
Körper haben, sondern auch auf unsere Psyche. 
 

7. Bei welchen Beschwerden helfen Massagen? 
  
Nur wenige Therapieformen haben einen ähnlich breiten Wirkungsbereich wie 
die Massage. Ihre Wirkung erstreckt sich dabei von der behandelten Stelle des 
Körpers über den gesamten Organismus bis hin zur Psyche. 
  
Eine gute Massage wirkt somit nicht nur lindernd bei lokalen Beschwerden, 
sondern bringt Körper und Seele wieder ins Gleichgewicht.    
  
Die Anzahl der nachgewiesenen Wirkungsweisen von Massagen auf den 
Körper ist gross. 
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Anleitung:
So funktioniert die my-Praxis Therapie gegen Ihre Rückenschmerzen 

1. Aufklärung und Diagnose

Für MyPraxis fängt die richtige Behandlung mit der Diagnose und Aufklärung an. Wir 
senden Ihnen nach der Buchung ein Online Formular zu. Mithilfe dieses Formulars 
können wir eine Diagnose erstellen und uns gleichzeitig bestmöglich auf die Sitzung 
vorbereiten. Wenn wir bei Ihnen zu Hause sind wir nach der Rücksprache mit Ihnen die 
definitive Diagnose mitgeteilt. Danach werden Sie Aufgeklärt, damit Sie für den Fall 
vorbereitet sind und die Schmerzen als Signal auffassen können und die richtige 
Botschaft hinter dem Signal versteht. Denn nur so kann man langfristig gegen 
Schmerzen vorangehen. 

2. Die richtige Massage

Die richtige Massage wird direkt nach der Diagnose bei Ihnen ausgeführt und man 
kann schon nach kurzer Zeit Veränderungen bemerken. Durch die Diagnose können wir 
schnell feststellen, welche  
Techniken und Griffe notwendig sind für Ihre Beschwerden. Die Massage dient als 
Ausgleich für 

Ihren Körper, da die Faszien und Muskulatur sind best möglichst auf diese Weise 
regenerieren können. Parallel wird die Durchblutung gefördert und die Bänder werden 
elastischer. In grossen und Ganzen sorgt die Massage neben der Linderung Ihrer 
Beschwerden für Ihr Wohlbefinden und einen Entspannten Tag. 

3. Individuelle Dehnübungen
Nach der Massage könnte noch Bedarf nach noch mehr sein. Jetzt würden die gezielten 
Dehnübungen ins spiel kommen, die dafür sorgen, dass die noch verspannten und 
verhärteten Faszien und Muskeln noch mehr nachlassen können. Diese Übungen die 
gezeigt werden, kann man auch unabhängig von uns und vor allem von überall aus 
machen. 

4. Begleitung und Nachhaltige Therapie
Die Massage und die Dehnübungen sind die ersten Schritte einer guten Behandlung. 
Jetzt ist es unsere Aufgabe Sie langfristig zu begleiten, damit Sie es sicher schaffen 
können gesund zu werden. Durch unsere Newsletter werden Ihnen weiterhin 
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Ratschläge, Tipps und Wissen zur Verfügung gestellt, damit Sie auch wirklich gesund 
und glücklich werden. 
Für den schnellsten Weg einen Termin zu bekommen können Sie hier klicken. 

Zusammenfassung: So funktioniert die Therapie für eine gesunde 
Bandscheibe

• Schritt 1: Sie buchen einen Termin und wir kommen zu Ihnen nach 
Hause, da wir im Moment nur Ambulant unterwegs sind.

• Schritt 2: Sie bekommen einen Online Formular zugesendet, welches 
Sie ausfüllen sollten, damit wir uns bestens vorbereiten können. 

• Schritt 3: Wir kommen zu Ihnen und erstellen eine Detaillierte Diagnose 
damit Sie bestens Aufgeklärt werden.

• Schritt 4: Nach dem festgestellt wird welche Beschwerden Sie haben, 
fangen wir mit der passenden Massage an.

• Schritt 5: Dehnübungen sorgen dafür, dass die verhärteten Muskeln und 
Faszien sich noch mehr entspannen können.

• Schritt 6: Individuelle Dehnübungen werden Ihnen gezeigt, damit Sie 
sich Selbst zu Helfen wissen.

• Schritt 7: Jetzt ist die Begleitung und eine nachhaltige Therapie 
angesagt. Mit unserem Newsletter erinnern wir Sie dran was Sie sonst 
noch so tun können gegen Ihre Rückenschmerzen.
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