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Kapitel 2 – Berufspraxis

2.1 Das Arbeiten mit verschiedenen Massageölen

Die entspannende Wirkung von Massage lässt sich hervorragend 
durch duftende Essenzen aus dem Pflanzenreich unterstützen. 
Aromatische Substanzen liegen heutzutage wieder voll im Trend, 
sind aber keineswegs eine neue Erfindung. In der Heilkunst der 
alten Griechen, Araber, Chinesen und Inder waren sie seit jeher 
von großer Bedeutung. Nicht nur Könige und hoch stehende 
Persönlichkeiten wurden mit Duftölen gesalbt, sondern damals 
schon wurden aromatische Salbungen zu Heilzwecken eingesetzt. 
Besonders im Ayurveda, der traditionellen indischen Heilkunst, 
verwendet man beispielsweise Sesam-, Kokos- und Mandelöl. 
Auch die europäische Volksmedizin, die vom Wissen der 
Kräuterhexen ebenso beeinflusst wurde wie von den Erfahrungen 
der Klostermedizin, kannte duftende Essenzen und deren 
Wirkungen aus dem Reich der Pflanzen. Ein bis in unsere Tage 
überliefertes Rezept zur Behandlung von Schmerzen und 
rheumatischen Beschwerden ist der „Franzbranntwein“, der auch 
in die Muskeln eingerieben wird und somit eine Form der 
aromatischen Massage darstellt. Direkte Wirkung haben die 
Duftstoffe auf die Haut: 

Die Hautfunktion wird verbessert, so beruhigen sich 
Hautreizungen, die Haut wird genährt und gepflegt. Ferner regen 
Aromaölmassagen den Kreislauf an, die Entgiftung wird 
unterstützt und die Muskulatur entspannt sich. 

Allgemeine Wirkungen der Aromaöle:
 Krampflösend
 Antiseptisch (Wundinfektionen verhindernd)
 Desinfizierend
 Schleimlösend
 Hustenstillend
 Tonisierend (stärkend)
 Schmerzstillend
 Adstringierend (zusammenziehend)
 Entzündungshemmend

Auch wer noch keine Erfahrungen mit Aromatherapie gesammelt 
hat, wird dennoch wissen, wie stark Düfte unser Leben 
beeinflussen können. Viele Menschen lieben es, sich mit 
wohlriechenden Substanzen zu umgeben – sei es in Form von 
duftenden Kosmetika, Parfüms oder auch Duftkerzen und 
Räucherstäbchen. Diese jahrtausendealte Erfahrung, dass Düfte 
die Stimmung innerhalb von Sekunden verändern, das 
Wohlbefinden erhöhen und Heilimpulse übermitteln, können wir Le
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bewusst einsetzen. Ätherische Öle regen den Geruchssinn an, 
schleichen sich über das limbische System in unser 
Unterbewusstsein, von wo aus sie unsere Stimmung und unser 
Wohlbefinden spontan beeinflussen können. 

Dosierung:

Ätherische Öle dürfen nie pur angewendet werden! Für die 
Aromaölmassage benötigst Du ein Basisöl, das auch als Trägeröl 
bezeichnet wird. Das Massageöl ist also eine Mischung aus dem 
Trägeröl (z. B. Jojobaöl) und wenigen Tropfen ätherischem Öl (z. 
B. Eukalyptusöl). Als Trägeröle kommen vor allem kaltgepresste 
Pflanzenöle in Frage. Besonders bewährt haben sich Avocado-, 
Calendula-, Jojoba-, Mandel- und Sesamöl. Achte darauf, dass 
das Öl nicht raffiniert, sondern naturrein und kaltgepresst ist. 
Dosiere die hoch konzentrierten ätherischen Öle immer bewusst 
niedrig. Erstens schadet eine Überdosierung mehr als sie nützt, 
zweitens werden gewaltige Pflanzenrohstoffe benötigt, um wenige 
Tropfen ätherisches Öl zu gewinnen. Für 8oo Gramm 
Eukalyptusöl werden beispielsweise 1oo Kilogramm Pflanzen 
benötigt; und 1oo Kilogramm Römische Kamille ergeben lediglich 
5o Gramm ätherisches Öl. 

Bei Teilmassagen ist es ausreichend auf einen Esslöffel Basisöl 
drei bis vier Tropfen ätherisches Öl zu verwenden, bei großen 
Hautflächen auf zwei Esslöffel Basisöl fünf bis acht Tropfen 
ätherisches Öl. 

Lagere die Öle dunkel und kühl und kaufe nie zu große Mengen 
ein, da die Qualität der Öle durch lange Lagerung leidet. Um die 
Haltbarkeit Deines Massageöls zu erhöhen, kannst Du ihm 1o bis 
2o Prozent Weizenkeimöl als natürliches Konservierungsmittel 
beimengen. Idealerweise mischst Du das geeignete Öl für den 
jeweiligen Kunden direkt vor der Anwendung zusammen, denn 
das flüchtige Aroma löst sich sonst allzu schnell in Luft auf. Im 
Sinne des gesteigerten Wohlbefindens des Kunden ist es auch 
möglich, das Basisöl im Wasserbad leicht (!) zu erwärmen. 
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Die wichtigsten ätherischen Öle und ihre Anwendungsgebiete 
auf einen Blick

Aromaöl Körperliche Wirkung Seelische Wirkung Anwendung
Anis Krampflösend, 

menstruationsfördernd, 
schleimlösend, 
magenstärkend, abführend, 
harntreibend

Entspannend, 
beruhigend

Verdauungsstörungen, 
Verstopfung, Magen-
beschwerden, Übergewicht, 
Husten, Bronchitis, Stress-
symptome, Übermüdung

Basilikum Verdauungsfördernd, 
schweißtreibend, 
schleimlösend, anti-
septisch, blähungstreibend, 
krampflösend

Entkrampfend, 
aufmunternd, 
nervenstärkend, 
antidepressiv

Bronchitis, Erkältung, Übelkeit, 
Erbrechen, Erschöpfung, 
Müdigkeit

Eukalyptus Schleimlösend, 
desinfizierend, keimtötend, 
harntreibend, blutreinigend, 
das Immunsystem stärkend

Anregend, belebend, 
befreiend

Atembeschwerden, Husten, 
Bronchitis, Erkältungen, 
Halsschmerzen, depressive 
Verstimmung, geistige 
Erschöpfung

Geranie Hautpflegend, hautheilend, 
wundheilend, 
entschlackend, 
schmerzlindernd, 
antibakteriell, 
entzündungshemmend

Antidepressiv, 
anregend, reinigend

Hautbeschwerden, Gicht, 
Ohrenschmerzen, 
Konzentrationsstörungen, 
geistige Erschöpfung, Verwirrung

Jasmin Tonisierend, krampflösend, 
antiseptisch, 
menstruationsfördernd, 
die Geschlechtsorgane 
stärkend

Entkrampfend, 
lösend, aphrodisisch, 
gefühlsverstärkend

Potenzstörungen, 
Menstruationsprobleme, 
Blasenerkrankungen, 
Wechseljahresbeschwerden, 
in der Rekonvaleszenz,  
Versagensängste, 
Schüchternheit, Hemmungen

Kamille Schmerzlindernd, 
krampflösend, 
entzündungshemmend, 
antiseptisch, 
magenberuhigend, 
leberstärkend, 
verdauungsfördernd, 
hautreinigend, 
hautberuhigend

Harmonisierend Verdauungsstörungen, Durchfall, 
Magenschmerzen, 
Leberprobleme, Blähungen, 
Kopf-, Zahn-, Ohren- und 
Nervenschmerzen, Migräne, 
rheumatische Beschwerden, 
Stressabbau, 
Wechseljahresbeschwerden, 
Hyperaktivität bei Kindern

Lavendel Antiseptisch, pilztötend, 
keimtötend, 
entzündungshemmend, 
wundheilend, 
schmerzlindernd, 
durchblutungsfördernd, 
herzstärkend, 
kreislaufanregend, 
insektenabwesend

Erfrischend, 
anregend, 
inspirierend

Hautbeschwerden, Akne, 
Ekzeme, Schuppenflechte, 
Sonnenbrand, Herzklopfen, 
Schwindel, niedriger Blutdruck, 
Erschöpfung, unerwünschte 
Körpergerüche, übermäßige 
Schweißbildung, zum Schutz 
gegen Insekten, zur Anregung, 
der Kreativität, bei 
Abgespanntheit

Pfefferminz Antiseptisch, krampflösend, 
schleimlösend, 
verdauungsfördernd

Gedächtnisanregend, 
geistig erfrischend, 
konzentrations-
fördernd

Kopfschmerzen, Migräne, 
Konzentrationsschwierigkeiten, 
Müdigkeit, Muskel- und 
Gelenkschmerzen, rheumatische 
Erkrankungen, 
Verdauungsbeschwerden, 
Übelkeit, unreine HautLe
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Rose Krampflösend, 
schmerzstillend, antiviral, 
antiseptisch, 
menstruationsfördernd, 
hautglättend, 
gewebestraffend

Antidepressiv, 
beruhigend, 
entkrampfend, 
aphrodisisch

Depressionen, Ängste, 
Überforderung, 
Menstruationsbeschwerden, 
Wechseljahresbeschwerden, 
trockene oder unreine Haut, zur 
Anregung der Sinnlichkeit

Rosmarin Durchblutungsfördernd, 
hautreinigend, 
blutdrucksteigernd, 
entschlackend, 
stoffwechselanregend, 
schmerzlindernd, 
schleimlösend, 
lungenstärkend, entgiftend

Aktivierend, 
konzentrations-
fördernd, gedächtnis-
stärkend, 
energiespendend

Asthma, Bronchitis, Erkältungen, 
Schwindel, niedriger Blutdruck, 
Herzschwäche, nervöse Leiden, 
Schmerzen, trockene Haut, 
gegen Faltenbildung, Pflege 
vernarbter Haut, 
Gedächtnisschwäche

Weihrauch Schleimlösend, 
schmerzstillend, 
entzündungshemmend, 
antiseptisch, tonisierend, 
blähungstreibend, 
harntreibend, 
verdauungsfördernd

Die Sinne weckend, 
die Spiritualität 
anregend, 
beruhigend, 
Stress lösend

Atemwegserkrankungen, 
Bronchitis, Hautpflege, Wunden, 
Verdauungsstörungen, Muskel-
und Gelenksschmerzen, 
Krämpfe, Schmerzen, vertieft die 
Meditation

Zitrone Keimtötend, 
entzündungshemmend, 
Kreislauf anregend

Aktivierend, 
Konzentration 
fördernd, Stimmungs-
aufhellend, 
antidepressiv, Energie 
zuführend

Erkältungskrankheiten, 
entzündliche Prozesse, 
Müdigkeit, Depressionen, 
Konzentrationsschwäche, 
Gedächtnisstörungen, Lust-
losigkeit, Unzufriedenheit, 
Erschöpfung
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2.2 Pathologische Grundkenntnisse

Ein kurzer Überblick über die Erkrankungsformen der Muskulatur 
(= Myopathien):

Schmerzhafter Muskelhartspann
Schmerzhafter Muskelhartspan, auch physikalische Myalgie 
genannt, tritt oft als Folge einer Reizung des Muskels oder 
seiner Nervenversorgung auf und führt zu physikalischen 
Veränderungen im Muskel, sprich zur Änderung – einer 
Erhöhung - des Tonus (=Muskelspannung) und damit oft zu 
Schmerzen.
In diesem Zusammenhang muss auch der Muskelkrampf
genannt werden. Ein Krampf wird in den meisten Fällen 
durch Dehydration ausgelöst. Aber auch Elektrolytmangel 
von Kochsalz oder Magnesium, sowie Über- und 
Fehlbelastungen können der Auslöser sein. Bei der akuten 
Behandlung von Krämpfen empfiehlt man eigentlich den 
Muskel zu dehnen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, 
dass es besser ist, den Krampf vorbeigehen zu lassen und 
erst im Anschluss den Muskel sehr vorsichtig zu dehnen.

Schmerzhafte Muskelquellung
Bei einer schmerzhaften Muskelquellung, auch chemische 
Myalgie genannt, sind die Fibrille oder der bindegewebige 
Anteil der Muskelfasern des Muskelzwischenraums 
betroffen. Dabei kommt es zu einer Eiweißdenaturierung 
durch Ödeme im Stützgewebe.
Dies verursacht Verklebungen in der Muskulatur, die zu 
einer eingeschränkten Funktion sowohl in der Bewegung 
als auch im Muskelstoffwechsel führen. Die Ödeme drücken 
zudem auf die Muskel- und Nervenfasern und lösen so die 
Schmerzen aus. Auslöser ist oft ein stumpfes Trauma, wie 
ein Pferdekuß, o.ä..

Myogelosen
Myogelosen, auch Trigger- oder Tenderpoints genannt, sind 
tastbare, schmerzhafte Irritationspunkte in der Muskulatur. 
Triggerpoints strahlen in entferntere Gebiete aus, 
Tenderpoints schmerzen nur lokal. Über ihre Entstehung 
gibt es viele Theorien, von denen aber noch keine 
wissenschaftlich bestätigt werden konnte. Es werden aktive 
Myogelosen, die dem Patienten immer Schmerzen bereiten, 
von latent unterschwelligen, die nur bei Druck durch 
Berührung schmerzhaft sind, unterschieden. Triggerpoints 
können wie gesagt auch Ausstrahlungen in entfernter 
liegende Gebiete auslösen.
Neu entstandene Myogelosen können durch Behandlung 
wieder aufgelöst werden, bei länger bestehenden lässt sich 
meist der Schmerz und der muskuläre Hartspann um die 
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betroffene Stelle herum lindern, aber die Myogelose selbst 
bleibt meist bestehen, da schon Umbaumaßnahmen, meist 
eine Abkapselung von der Umgebung, auf zellulärer Ebene 
stattgefunden haben.

Muskelkater
Als Muskelkater werden die Muskelschmerzen bezeichnet, 
die nach ungewohnten größeren Belastungen, wie nach 
einer längeren Trainingspause oder bei Untrainierten, 
auftreten. Diese machen sich mit einer zeitlichen 
Verzögerung von 12 – 24 Stunden nach der Belastung und 
nur bei Bewegungen der verkaterten Muskulatur, speziell 
bei Dehnungen, bemerkbar. Normalerweise gehen die 
Schmerzen nach drei bis fünf Tagen zurück. Auslöser dafür 
sind die sog. exzentrischen Phasen der Muskelarbeit (auch 
Negativarbeit genannt), d.h. die Muskulatur wird unter 
Belastung gedehnt – das wohl beste und jedem bekannte 
Beispiel ist das Bergabgehen beim Bergwandern.
Nachdem man bisher vermutete, der Muskelkater hinge mit 
der Milchsäurebildung (Laktat) während der 
Trainingseinheit zusammen, geht man heute davon aus, 
dass es sich um Mikrotraumen in der Muskulatur handelt. 
Die Milchsäuretheorie (je intensiver die Belastung, desto 
weniger Sauerstoff steht zur Verfügung und damit steigt das 
Laktat an, und umso übersäuerter ist der Muskel. Dies 
sollte dann den Muskelkater auslösen) wurde aus 
folgenden Gründen verworfen: 

- Nach der Laktathypothese müsste der Muskelkater bei 
den Belastungen am größten sein, in der die größten 
Laktatwerte gemessen werden, z. B. beim 400 m Lauf. 
Da die Halbwertszeit von Milchsäure in der Muskulatur 
ungefähr 15 Minuten beträgt, ist diese schon lange 
„verstoffwechselt“ (z. B. der Herzmuskel kann bis zu 60 
% seines Energiebedarfes aus Laktat decken) bevor der 
Muskelkater 12 – 24 Stunden nach der Belastung 
auftritt. Das gesamte angefallene Laktat ist nach 
ungefähr einer Stunde nach Belastungsende wieder 
komplett abgebaut. Diesen Vorgang kann man durch 
aktives Abwärmen, wie langsames Auslaufen sowie 
warme Duschen und Sauna unterstützen.

- Zudem kann man Muskelkater nur bei neuen oder 
ungewohnten Bewegungen oder bei Anfängern 
beobachten. Laktat wird aber sowohl beim Untrainierten 
als auch beim Trainierten gleichermaßen bei jeder 
höheren Belastung produziert. D.h. man müsste der 
Laktathypothese zufolge nach jeder intensiven 
Trainingseinheit Muskelkater haben.

Die aus heutiger Sicht für den Muskelkater verantwortlichen 
Mikrotraumen sind als winzige Verletzungen in den 

Le
se

pr
ob

e



Lehrskript

© Academy of Sports                              Seite 27 von 71

Mikrostrukturen der Muskulatur zu verstehen. Die einzelnen 
Sarkomere (kleinste Funktionseinheit eines Muskels) sind 
durch bindegewebsartige Z-Scheiben miteinander 
verbunden und in Reihe angeordnet. Eine solche „Reihe“ 
bildet dann eine Muskelfaser. 
Die kleinen Risse in den Z-Scheiben als Folge der 
mechanischen Überlastung in der exzentrischen Phase und 
kleine Verletzungen von Kapillaren (feinste Blutgefäßen im 
Muskel) führen zu einer lokalen Entzündung und deshalb zu 
einer Schwellung. Diese Schwellung erhöht den Druck in 
den Muskelfasern und bewirkt damit den typischen 
Schmerz, der mit einer verminderten Dehnfähigkeit 
einhergeht.

Was tun gegen den Muskelkater?
Konsequentes Auf- und Abwärmen stellt eine gute 
Grundlage dar. Darüber hinaus ist es sinnvoll, geänderte 
Belastungsformen und neue Übungen langsam zu steigern. 
Ist der Kater erst einmal eingefahren, sind alle 
durchblutungsfördernden Maßnahmen dazu geeignet die 
Regenerationszeit zu verkürzen. Dies können sowohl aktive 
Maßnahmen, wie leichtes Training mit niedrigen Gewichten 
und vielen Wiederholungen oder langsames Laufen oder 
besser Radfahren, sein, als auch passive Methoden wie 
Wärmesalben, Sauna, heiße Badewanne oder auch 
Massagen sein. Viele raten zwar von Massage ab, weil sie 
behaupten, dies würde den Muskel an den geschädigten 
Stellen erneut verletzten. Dies mag vielleicht für 
medizinische Massagen oder manuelle Therapie zutreffen 
nicht aber für "sanfte" Massagen, bei denen fast 
ausschließlich Ausstreichungen durchgeführt werden. 
Damit wird hauptsächlich die Durchblutung und der 
Lymphfluss angeregt, und die mechanische Beanspruchung 
dürfte auch geringer sein als diejenige, bei einer, wenn 
auch nur leichten Belastung. 

Muskeltraumen (Riss / Zerrung)
Bei einem Muskelriss sind meistens die Muskelfasern selbst 
betroffen. Je nach Ausmaß des Risses sind einige Fasern 
oder einige Muskelfaserbündel betroffen. Auch ein 
kompletter Muskelriss ist möglich. Je nach Schwere des 
Risses kann die Rissstelle ertastet oder sogar gesehen 
werden.
Im Gegensatz dazu ist bei einer Zerrung meist der 
Bindegewebsanteil des Muskels betroffen. Beide 
Verletzungen führen zur Ergussbildung in der Muskulatur 
und über diesen erhöhten Muskelinnendruck wiederum zu 
Schmerzen. Je nach Schwere und Ausmaß der Verletzung 
ist eine längere Sportpause angezeigt.Le
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Muskelatrophie
Bei manchen Menschen können durch fehlende oder 
einseitige Belastung einige Muskeln sehr abgeschwächt 
sein. Auch nach einer längeren Bewegungseinschränkung 
wie Gips oder Tapeverband atrophiert die Muskulatur, d. h. 
sie verliert an Umfang und Kraft. Dies geschieht durch eine 
Querschnittsverkleinerung der einzelnen Muskelfasern. Um 
ein Auftrainieren dieser Muskulatur zu unterstützen kann 
die Massage hilfreich sein, um eventuell vorhandene 
Verklebungen zu beseitigen und die Durchblutung zu 
fördern.
Da jeder Muskel des Körpers einen Antagonisten 
(Gegenspieler) hat, ist dieser als Gegenüber eines 
atrophierten Muskels oft verspannt, da an ihm die gesamte 
Spannung hängen bleibt. Der gesamte Prozess ist sehr 
häufig von, z. T. extremen Fehlhaltungen begleitet. Man 
kennt ja den Ausdruck „der Mensch hängt in seinen 
Bändern“.

Weichteilrheumatismus (Fibromyalgie)
Dem Weichteilrheumatismus geht meist eine muskuläre 
Erkrankung, z. B. ein muskulärer Hartspann durch 
Entzündung oder lokale Überlastung voraus. Durch eine 
Verschleppung dieser Erkrankung mit psychischen 
Faktoren, wie Stress oder Depressionen, hat der Patient, 
selbst nach Auflösung des eigentlichen körperlichen 
Problems, immer noch Schmerzen. Diese werden durch im 
Gehirn eingeschleifte Schmerzmuster verursacht, d. h. der 
Körper hat sich die schmerzenden Körperstellen und 
Bewegungen gemerkt und im Gehirn Verknüpfungen für 
diese Schmerzmuster angelegt.

In deiner alltäglichen Praxis wird wahrscheinlich immer eine 
Kombination aus den ersten vier Punkten auftreten. 
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2.3 Grifftechniken Rückenmassage

 In Bauchlage

Ablauf:
- Kontaktaufnahme durch langsames Auflegen der Hände, 

damit den Klienten und auch sich selbst zur Ruhe kommen 
lassen; ein paar Mal ruhig durchatmen und die Hände 
behutsam wieder lösen.

- Nun den Rücken des Klienten bis zur Mitte des Po 
aufdecken, eventuell den Slip dabei etwas nach unten 
ziehen, und das Öl großflächig auftragen.

- Am Kopfende stehend: Großes Ausstreichen des ganzen 
Rückens beginnend von den Schulterblättern über den 
Schultern-Nackenbereich an der Wirbelsäule entlang zum 
Becken, über die obere Pomuskulatur zur Seite abgleiten 
und unter leichtem Zug seitlich am Körper entlang wieder 
hoch zu den Schulterblättern. Das mehrmals wiederholen 
und dabei mindestens einmal über die Arme hinaus 
ausstreichen.

- Seitlich stehend: „Walzer über den Rücken tanzen“ – beide 
Hände auf die Schulterblätter legen, so dass die äußere
Hand am gegenüberliegenden Schulterblatt liegt und die 
innere Hand am Anderen. Der Daumen der äußeren Hand 
hat Kontakt mit dem Mittelfinger der Inneren, nun schiebt 
man beide Hände Richtung Becken. Dort angekommen 
schiebt man die innere untere Hand nach oben und die 
äußere obere Hand noch unten, so dass jetzt der Daumen 
der inneren Hand zum Mittelfinger der äußeren Hand zeigt. 
Gleich im Anschluss daran streicht man mit beiden Händen 
wieder zu den Schulterblättern und führt wieder den 
Handwechsel durch. Dies auch mehrmals durchführen.

Wechsel zu einer Rückenhälfte:
- Nun die gegenüberliegende Seite behandeln: Kleines 

Ausstreichen der Rückenhälfte mit einer Hand von der 
Muskulatur des oberen Po, der Wirbelsäule entlang über 
den Nacken zur Schulter, und mit der anderen Hand von 
der Schulter über den Nacken zurück zum Becken. Etwa 
vier bis fünf Mal mit langsamem und gleichmäßigem Tempo 
durchführen.

- Fließender Endlosgriff von der Wirbelsäule langsam nach 
außen abwechselnd mit beiden Händen streichen, so dass 
eine fließende Bewegung entsteht, dabei wieder vom 
oberen Po an der Wirbelsäule entlang zum Nacken und 
zurück wandern. Einen zweiten Durchgang in schnellerem 
Tempo anschließen.

- Gegengleicher Endlosgriff ähnlich wie der fließende 
Endlosgriff, nur dass die Hände gegengleich arbeiten, d. h. 
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eine Hand streicht von innen nach außen und die andere 
gleichzeitig von außen nach innen, ebenfalls am Becken 
beginnen und zum Nacken und zurück wandern.

- „Kammgriff“, d. h. die Finger der rechten und linken Hand 
ineinander schieben und auf dem Rückenstrecker 
gegengleich vor und zurück bewegen. Wiederum vom 
Becken zum Schultergürtel und zurück. Das Ganze 
zweimal, dann die Hände wechseln und noch mal zweimal. 
Hierbei kann man etwas mehr Druck ausüben.

- Nun den Rückenstrecker unter festerem Druck mit den 
Fingerknöcheln vom Becken zum Nacken hin ausrollen.

- Bei sehr angespanntem Rückenstrecker diesen mit 
lockeren Handkantenschlägen bearbeiten, vom Becken 
beginnend bis zum Nackenbereich und zurück.

- 1-2 Mal das kleine Ausstreichen durchführen, und dann am 
Becken in das Kneten des Rückens übergehen lassen, und 
sich langsam zum Nacken hocharbeiten und dort etwas 
länger die Nacken- und Schultermuskulatur durchkneten.

- Dazwischen das Schulterblatt anheben, nach außen ziehen 
und mobilisieren. Dazu auf die andere Seite gehen und mit 
der linken Hand die Schulterkugel von unten umfassen, mit 
der rechten Hand von der Wirbelsäule mit den 
Fingerkuppen Richtung Schulterblatt ziehen. Nun mit der 
linken Hand das Schulterblatt etwas anheben und mit den 
Fingern der rechten Hand unter das Schulterblatt fassen. 
Anschließend das Schulterblatt nach außen ziehen. Dies 
ein paar Mal wiederholen und dann das Schulterblatt wie 
folgt von oben mobilisieren: Am Kopfende stehend mit der 
äußeren Hand die Schulterkugel umfassen und die innere 
Hand flach zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule legen. 
Nun den Daumen der inneren Hand abspreizen und 
Richtung Schulter zeigen lassen und den Daumen damit an 
der Oberkante des Schulterblatts anliegen lassen. Schulter 
nun mit der äußeren Hand anheben und das Schulterblatt 
mit dem Daumen Richtung Becken schieben. Auch dies ein 
paar Mal wiederholen und anschließend nochmals kurz den 
Nacken kneten.

- Eventuelle gefundene Spannungspunkte mit kleinen 
Zirkelungen oder vibrierender Akupressur (entweder mit 
dem Daumen oder mit zwei bis drei Fingern) kurz 
nachbehandeln.

- „Häschengriff“ am Nacken.
- Zwei- bis Dreimal den „Walzer tanzen“ .
- Dann die Rückenhälfte mit dem kleinen Ausstreichen, beim 

letzten über den Arm hinaus, abschließen.Le
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Die andere Rückenhälfte ebenso massieren, jedoch mit 
nachfolgendem „Wärme erzeugen“ und der „Körperschaukel“ zum 
Abschluss:

- „Wärme erzeugen“, d. h. beide Hände auf dem Kreuzbein 
für ca. 20 Sekunden reiben, anschließend die Handflächen 
auflegen und die Wärme mit beiden Händen langsam 
seitlich der Wirbelsäule nach oben schieben.

- Die „Körperschaukel“ durchführen, dabei beide Hände auf 
die Wirbelsäule legen, so dass die Handballen auf dem 
einen Rückenstrecker und die Finger auf dem anderen 
liegen – man kann alternativ auch das Becken zwischen 
beide Hände nehmen – dann mit sanften Hin- und 
Herbewegungen anfangen, diese auf den Körper 
übertragen und die Amplitude allmählich größer werden 
lassen, bis der ganze Körper mitschwingt, ca. 20 Sekunden 
lang schwingen lassen und ebenso langsam wieder zum 
Stillstand kommen lassen.

Den Rücken nun mit mehrmaligem großem Ausstreichen (auch 
öfters über die Arme) abschließen. Wenn sich der Klient nicht 
umdrehen muss, ihn gut zudecken, bis über die Schultern. Bei 
einer reinen Rückenmassage abschließend einen Haltegriff auf 
dem Laken durchführen. Normalerweise schließt sich die Schulter 
– Nacken – Massage an. Aber auch ein Übergang auf die 
Beinrückseite ist möglich, wenn z. B. eine Ganzkörpermassage 
gewünscht wurde.
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Herzlichen Glückwunsch! 
Sie haben es geschafft. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback
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