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FUSSREFLEXZONEN-THERAPIE BEI DARMBESCHWERDEN

Sanfte Impulse
für die Verdauung

zvg

Gemäss der Fussreflexzonen-Therapie spiegelt
sich der Körper in den Füssen wider. Der rechte Fuss entspricht der rechten Körperhälfte,
der linke der linken. Jedes Körperteil ist an
eine bestimmte Stelle am Fuss gekoppelt und
kann durch die entsprechende Massage gezielt
stimuliert werden.

CHANTAL HOUCKE
Dipl. medizinische Fussreflexzonenmasseurin

Die diplomierte Therapeutin für
Fussreflexzonenmassage praktiziert Chi Nei Tsang (Bauch- und
Organmassage) und hat eine
Ausbildung in Jin Shin Jyutsu.
Sie ist Teil der Schweizer Therapeuten-Buchungsplattform
Sanasearch.ch. Das Online-Netzwerk vereint qualifizierte Therapeuten im Gesundheitsbereich.
Termine bei Frau Houcke können
über oliv@sanasearch.ch oder
direkt auf www.sanasearch.ch
gebucht werden
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LIEBE FRAU HOUCKE
Da ich sehr oft an Bauch- und Magenschmerzen sowie Verstopfung leide, würde mich
interessieren, wie ich mir die Massage bei einer
Fussreﬂexzonen-Therapie vorstellen muss. Und
ob es eine Anleitung zur Selbstmassage gibt,
um in akuten Fällen auch selbst Hand anlegen
zu können. Martina Schwehr (42)

Eine Fussreflexzonen-Therapie lockert
nicht nur die Muskeln und Sehnen, sondern bewirkt eine Steigerung der lokalen
Durchblutung. Diese wiederum ist für die
Gesundheit förderlich. Im Anschluss an
die Behandlung kommt es häufig zu einer
allgemeinen Verbesserung der Symptomatik. Möglicherweise werden Ausscheidungsprozesse wie Urin oder Schweiss

LIEBE FRAU SCHWEHR
Die medizinische Fussreﬂexzonen-Therapie
ist schwierig in Eigenregie durchzuführen. Bei
Anzeichen von Verstopfung massiert der Therapeut die Fussbereiche, die Organe wie Darm
und Bauch widerspiegeln. In diesem Fall die
Ferse und den mittleren Bereich des Fusses. Die
Bewegungen können kreisend, streichend oder
punktuell haltend sein. Der Druck der Hand
wird dem Empﬁnden des Klienten angepasst.
Die Fussreﬂexzonen-Therapie ist eine sehr
schonende, aber wirkungsvolle Art, sich seinem
Körper zu nähern. Manche meiner Klienten
erfreut es ganz besonders, dass sie nicht am
Bauch berührt werden.

aktiviert. Damit beantwortet der Körper
die empfangenen Heilreize.

URSPRUNG UND ANWENDUNG
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Die Fussreflexzonen-Therapie wurde
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