
 
 

 
 
 
 
 

 Massagen 
 
 
 

 
 
 

Klassische Massage (Teilmassage/Ganzmassage) führt zur 
Durchblutungs-steigerung, entspannt die Muskulatur, löst Verklebungen und lindert Schmerzen. 
Durchgeführt wird sie entweder als Ganzmassage (der ganze Körper wird massiert) oder als Teilmassage 
(ein Körperteil wird massiert, z.B. der Rücken, beide Beine oder beide Arme) 
 

Schröpfkopfmassage ist eine traditionelle Behandlungsmöglichkeit mittels 
sogenannter Schröpfköpfe. Der Effekt wird durch Erzeugung eines Vakuums in einer Glasglocke erreicht, 
die auf den Körper aufgesetzt wird. Dies führt zur Verbesserung der Mikrozirkulation, der Ausleitung von 
Entzündungsmediatoren und einer Einwirkung auf Muskeln und Organe. 
 

Colonmassage ist eine mit dem Atemrhythmus abgestimmte an- und abschwellende 
Darmmassage zur Anregung der Dickdarmperistaltik, z.B. bei chronischer Verstopfung. 
 

Colon-Hydro-Therapie mit Bauchmassage ist eine Darmreinigung, bei der über ein 
geschlossenes System Wasser in den Darm fließt und mit gelöstem Darminhalt ausgeleitet wird. Dies 
reinigt den Darm und fördert die Dickdarmbewegung. Erkrankungen wie Rheuma, Hauterkrankungen 
oder Migräne können positiv beeinflusst werden. Geeignet zur Fastenbegleitung. 
 

Bindegewebsmassage ist eine Reflexzonenmassage mit ziehendem Durchstreichen 
der Haut und Unterhaut. Sie erfolgt aus den inneren Organen zugeordneten Zonen. Anwendungsgebiete 
sind Funktionsstörungen innerer Organe, Migräne, und Durchblutungsstörungen. 
 

Lymphdrainage ist eine sanfte Massageform mit speziellem Druck- und Schröpfgriffen, die 
den Lymphabfluss aus dem Gewebe begünstigt und Schlackenstoffe ausschwemmt. 
 

Fußreflexzonenmassage ist eine Reflexzonentherapie, die über die Füße den 
ganzen Körper behandelt. Durch sanftes Drücken der Zonen werden Impulse gesetzt, die der Körper 
verarbeitet. Jegliche Erkrankungen des Bewegungsapparates, aber auch der inneren Organe kann 
dadurch behandelt werden. 
 

Aromamassage beinhaltet eine wohltuende Ganzkörpermassage mit ätherischen Ölen. 
Diese können bei seelischen Störungen und Erkrankungen des Körpers unterstützend und lindernd 
wirken. Aromamassage entspannt und gibt neue Energie. 
 

Akupunkt-Massage nach Penzel (APM) ist eine aus der chinesischen 
Akupunktur-lehre abgeleitete Behandlungsmethode, bei der die Energieleitbahnen nach aktuellem 
Befund als Ganzes incl. der Stimulation einzelner Aku-Punkte, behandelt werden. Alle funktionalen 
Störungen im Organismus (z.B. Migräne, Wirbelsäulenbeschwerden, Unruhezustände) können damit 
regulierend behandelt werden. 
 
 



 
 

 

Weitere 
Anwendungen 

 
 
 

 

Krankengymnastik ist eine gezielte Behandlung zur Wiederherstellung, 
Erhaltung oder Förderung der Gesundheit. 
 
 

Yoga (Einzelstunde) ist Hilfe zur Selbsthilfe, bringt Lebenskräfte zur Entfaltung 
und verbessert die Wahrnehmung. Es beinhaltet eine Tiefenentspannung durch 
Atemgymnastik und führt zur Dehnung und Kräftigung der Gelenke und Muskeln. Yoga schenkt 
Gesundheit. 
 
 

Atemgymnastik baut Widerstände und Fehlatembewegungsformen ab. Sie fördert 
die Sekretlösung und kräftigt die Atemmuskulatur. Dies führt zur Verbesserung der 
Lungenkapazität und zu allgemeiner Leistungssteigerung. 
 
 

Inhalation ist das Einbringen von Dämpfen in die Atemwege unter Ausnutzung des 
natürlichen Atmungsvorgangs. Sie dient der Therapie akuter und chronischer 
Atemwegserkrankungen. 
 
 

Wirbelsäulenmassage nach Breuss ist eine feinfühlige, energetisch-
manuelle Rückenmassage mit Johanneskraut-Öl, die sanft seelische und körperliche 
Verspannungen lösen kann. Eine behutsame Dehnung der Wirbelsäule schafft Raum für die 
Bandscheiben, behebt kleine Fehlstellungen und leitet eine umfassende Regeneration ein. 
 
 

Sauerstoffinhalationstherapie führt zur langanhaltenden Verbesserung 
des Sauerstoffgehalts im arteriellen Blut. Heilungsprozesse werden angeregt. Da das 
Immunsystem gestärkt wird, ist sie geeignet zur Vorbeugung von Krankheiten und zur 
allgemeinen Leistungssteigerung. 
 
 

Biomechanische Stimulation ist eine mechanische Einwirkung auf 
angespannte, verkürzte oder überdehnte Muskeln. Durch Schwingungen werden 
Blutzirkulation und Stoffwechsel angeregt und die Muskelkoordination verbessert. 
 
 

Ohrenkerzenbehandlung ist eine wohltuende Wärmeanwendung für das 
Innenohr. Sie wird angewandt bei Ohrensausen, Ohrgeräuschen, bei vermindertem 
Hörvermögen, zur Reinigung des Gehörgangs und zur Entspannung. 
 
 

Kopfschmerz- und Migränetherapie Beschwerden durch Kopfschmerz 
und Migräne zeichnen sich in den meisten Fällen auf verschiedenen anatomischen Ebenen ab 
und lassen sich gut behandeln. Mit den Händen als natürliches Heilmittel werden Impulse und 
Reize gesetzt, innere Strukturen erhalten so die Information, wie sie sich besser fühlen können. 



 
 
 
 
 

 

Bäder 
und 

Kneippbehandlungen 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dauerbrause ist eine angenehme Behandlung, bei der im Liegen nacheinander 
einzelne Körperteile mit warmem Wasser bebraust werden. Dies ist entspannend, 
stoffwechselanregend und entgiftend. Geeignet als Begleittherapie beim Fasten. 
 
 

Öldispersionsbad ist die einmalige Möglichkeit mit ätherischen Ölen ohne Zusatz 
von Emulgatoren zu baden. Je nach Art des Öles ergibt sich die Wirkung. Eine Bürstenmassage 
unterstützt die Aufnahme der Öle in die Haut. 
 
 

Bäder mit verschiedenen Zusätzen wirken je nach Art des Zusatzes beruhigend, anregend, 
schlaffördernd, durchblutungsfördernd.... 
 
 

Arm- und Fußbäder mit dem Schiele-Gerät sind temperaturansteigende Bäder, 
die mit ca. 36°C beginnen und auf maximal 45°C ansteigen. Sie regen den gesamten arteriellen 
Blutkreislauf an. Wirken blutdruckregulierend und schmerzlindernd. Ein Armbad wirkt auf Herz 
und Lunge; ein Fußbad auf Blase, Niere und Unterleibsorgane. 
 
 

Asthmabad ist ein temperaturansteigendes Bad mit Brust- und Rückenbürstenmassage 
und anschließendem kalten Abguss. Dies führt zur Erweiterung der Bronchien, Kräftigung der 
Lungenbläschen und zur besseren Durchblutung der Lunge. 
 
 

Kneippbehandlungen sind verschiedene Wasseranwendungen (Guss, Wickel, 
Dusche, Bad, Tau- und Wassertreten) als Mittel zur Immunsystemsteigerung und bei 
Durchblutungsstörungen. 
 
 

Heusack ist eine entspannende und schmerzlindernde Wärmetherapie. Heu ist laut 
Kneipp das Morphium der Natur. 
 
 

Heiße Rolle ist eine Wärmetherapie mit zusammengerollten Frotteetüchern, die mit 
kochendem Wasser getränkt und auf die Haut getupft oder gerollt werden. 
 
 
 



 
 

 

Colon-Hydro-
Therapie 

 
Die Colon-Hydro-Therapie ist eine aus den 
USA stammende Dickdarmreinigung mit 

Wasser 

 
 

Wer braucht die CHT? 
 

Die meisten Menschen leiden an gestörter Symbiose, der sogenannten Dysbiose, einer Störung der 
natürlichen Lebensgemeinschaft von Bakterien und Mensch.  
Durch sterilisierte und denaturierte Lebensmittel, fehlerhafter Ernährung und Lebensweise, 
Umweltbelastungen, Gifte und Missbrauch von Medikamenten wird das Gleichgewicht zwischen Mensch 
und Bakterien zerstört. Die Folge ist das zunehmende Erlahmen der Abwehrkräfte im Organismus. 
Mehr als 30% der Bevölkerung haben einen gestörten Stoffwechsel durch das Übergewicht 
krankheitsfördernder Darmbakterien. Sauerstoff gelangt nicht mehr in ausreichender Menge in das 
Gewebe. Gift- und Abfallstoffe werden nicht mehr schnell genug abgebaut und ausgeschieden. 
So kommt es zwangsläufig zur „Autointoxikation“ (Selbstvergiftung des Körpers). Vitalitätsverlust, 
Müdigkeit, Depressionen, Konzentrationsschwäche, Aggressivität und Angstzustände können die Folge 
sein. 
Krankheiten wie Infektionen, Entzündungen, Rheuma, Polyarthritis, Akne, Psoriasis, andere 
Hauterkrankungen sowie hoher Blutdruck, Migräne, Allergien und viele andere Beschwerden werden 
heute einem nichtfunktionierenden Darm zugeordnet. 
Immunvorgänge im menschlichen Körper wurden lange Zeit vom Standpunkt der Infektion gesehen. 
Inzwischen ist jedoch bekannt, dass eine enge Verbindung zwischen Stoffwechselvorgängen und 
Immunsystem besteht. Das Immunsystem befindet sich zu 80% in der Wand des Dünn- und Dickdarms. 
Immunglobuline (Eiweißkörper mit Abwehreigenschaften) werden zum größten Teil im Darm gebildet. 
Die Schleimhaut des Dickdarms ist das erste und wichtigste Verteidigungssystem gegen Giftstoffe. Erst 
dann folgen Leber, Nieren, Lymphe, Lunge und die Hautoberfläche. 
Weite Teile der Bevölkerung leiden infolge jahrelanger Fehlernährung an Obstipation (Verstopfung). 
Hier hilft eine Säuberung des Darms durch die Colon-Hydro-Therapie und Hinführung zur 
Normalisierung (Heilung ist nur möglich, wenn vorher eine Säuberung erfolgte). Zudem sollte die 
Ernährung auf eine lacto-vegetabile Vollwerternährung umgestellt werden. Die tägliche Bewegung darf 
nicht vergessen werden. 
 

Wie wirkt die CHT? 
 

Sie entfernt auf wirksame Weise angesammelten, stagnierten Stuhl und Fäulnisstoffe von den Wänden 
des Darms. Dieser natürliche Säuberungsprozess bewirkt, dass die Symptome, die entweder direkt oder 
indirekt mit dem Nichtfunktionieren des Darms zusammenhängen, beseitigt werden. 
 

Wie wird die Behandlung durchgeführt? 
 

Der Patient liegt in bequemer Rückenlage. Durch ein Kunststoffröhrchen fließt Wasser in 
unterschiedlichen Temperaturen in den Darm ein. Über ein geschlossenes System wird das Wasser und 
der gelöste Darminhalt durch einen Abflussschlauch geleitet. Mit einer sanften Bauchmassage können 
vorhandene Problemzonen ertastet und mit dem einfließenden Wasser gelöst werden. Durch die 
auflösende Wirkung des Wassers und die gleichzeitige warm-kühl Reizung des Darms beginnt dieser 
wieder selbständig zu arbeiten. 
Die Colon-Hydro-Therapie erzeugt keine Schmerzen oder Krämpfe, ist geruchlos und wird als angenehm 
empfunden.  
Wir führen die Behandlungen stationär und auch ambulant durch. 


