Reflexzonen
und ihre
Bedeutung
– ein
Ratgeber

Dieses Büchlein soll Ihnen dazu dienen, sich ein Bild über die grundsätzlichen Zusammenhänge und
Wirkungsweise der Reflexzonen-Therapie zu machen. Mir persönlich hat die Reflexzonen-Therapie
schon in mancherlei Hinsicht geholfen, z.B. bei immer wiederkehrenden Kopfschmerzen, Erkältungen,
nach Verletzungen etc. Mit der Fussreflexzonen-Therapie bin ich schon früh in Berührung gekommen.
Meine ersten Erfahrungen waren etwas durchzogen, da früher die Meinung vorherrschte, diese
Therapieform müsse schmerzen. Diese prägende Erfahrung hat mich lange davon abgehalten, die
Fussreflexzonen-Therapie zu erlernen. Während meiner Ausbildung zur Berufsmasseurin hatte ich
wieder Berührungspunkte zur Fussreflexzonen-Therapie. Heute bin ich froh und dankbar, dass ich den
Weg zur Reflexzonen-Therapie doch noch gefunden habe, und bin eine begeisterte Anwenderin dieses
sanften Weges. Und auf diesen würde ich auch Sie gerne führen.
Bei richtiger Anwendung kann die Reflexzonen-Therapie viele Beschwerden lindern. Lesen Sie selbst…

Lassen Sie sich inspirieren!

Was ist Reflexzonen-Therapie – (oder, wie viele
sagen, Reflexzonen-Massage?)
Sie gehört zu den ganzheitlichen Naturheilverfahren und umfasst den
Menschen als Einheit von Körper, Geist und Seele. Behandelt wird immer
der Mensch als Ganzes in dem Bestreben, ihn in Balance zu bringen. Bei
dieser Behandlung werden Spannungen abgebaut und Entspannung
herbeigeführt, denn Entspannung ist der erste Schritt zur Normalisierung.
Über die Reflexzonenmassage können wir den gesamten Organismus mit
Energie durchfluten, wobei der Schmerz nicht als Feind betrachtet wird,
sondern als Wegweiser zur Entspannung.
Die Fussreflexzonen-Therapie ist nicht zu verwechseln mit einer einfachen
oder klassischen Fussmassage! Die Kunst der Reflexzonen-Therapie
besteht in einer fliessenden, dynamischen Art von sanfter Druckmassage,
die an genau festgelegten Reflexzonen ansetzt, wobei die These zugrunde
liegt, dass die einzelnen Reflexzonen auf die zugeordneten Körperteile
Einfluss nehmen.

Woher kommt die Fussreflexzonen-Therapie?
Das Wissen um die Reflexzonen reicht über 2000 Jahre zurück. Erste
Kenntnisse lassen sich in verschiedenen Erdteilen belegen. In Asien und
Nordamerika, aber auch in Ägypten hat man alte Felszeichnungen über
Fuss- und Handmassage gefunden.
Die heutige Reflexologie hat die Wurzel in der Zonentherapie, die Dr. William
Fitzgerald 1913 ins Leben gerufen hat. Später wurde diese Zonentherapie
unter anderen von folgenden Frauen weiterentwickelt:
❖ Eunice D. Ingham (South Dakota, USA, 1889-1974) hat Druck- und

Grifftechniken ausgearbeitet
❖ Hanne Marquardt (Schwarzwald, DE) war massgeblich an der

Verbreitung dieser Technik im deutschsprachigen Raum beteiligt
❖ Iris Finckh (Basel, CH) hat eindrückliche Zeichnungen aller Organe,

Systeme, Muskeln, Energiebahnen etc. erstellt

Der Fuss sowie die Hand resp. das Ohr sind ein Mikrokosmos des
gesamten Organismus. Alle Organe, Drüsen und sonstigen Körperteile
finden sich dort in einer speziellen Anordnung wieder.
Die Reflexzonentheorie geht davon aus, dass zwischen den sogenannten
Reflexzonen an den Füssen (den Händen / dem Ohr) und den
entsprechenden Organen, Drüsen etc. eine elektrobiologische Verbindung
besteht, Dabei handelt es sich um einen natürlichen Regenerationsmechanismus, den man über sanfte Reize, z.B. per Fingerdruck auf die
Reflexzonen anregt, damit er sich auf die entsprechenden Organe oder
Körperteile auswirkt.
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Was bringt eine Reflexzonen-Therapie?
❖ Stressabbau
❖ Stärkung des Immunsystems
❖ Linderung von Migräne und Kopfschmerzen
❖ Reduktion von Schlafstörungen
❖ Linderung von Verdauungsbeschwerden
❖ Linderung von Harnwegs- und Nierenerkrankungen
❖ Reduktion von Bluthochdruck
❖ Verringerung von Allergien
❖ Lösung von Verspannungen
❖ Anregung des lymphatischen Systems
❖ Linderung von Menstruationsbeschwerden
❖ Verringerung von Bronchialasthma
❖ Linderung von rheumatischen Beschwerden
❖ Verbesserung des Stoffwechsels
❖ Anregung der Ausscheidung von Abfallstoffen

Die Reflexzonen-Therapie bringt Entspannung! Indem die Spannung im
Körper verringert wird, verbessert sich die Blutversorgung. Durch dies wird
die Durchblutung im entsprechenden Körperbereich, allenfalls sogar im
ganzen Körper, aktiviert!!!
Da heutzutage sehr viele Krankheiten stressbedingt sind, ist die
Reflexzonen-Therapie in den meisten Bereichen von Befindlichkeitsstörungen und gesundheitlichen Problemen von grossem Nutzen.
Da bei der Reflexzonen-Therapie immer der Mensch als Ganzes – in seiner
Einheit von Körper, Geist und Seele – behandelt wird, eignet sich diese
Form der Therapie neben der Linderung von Beschwerden und der
Verhinderung von schweren oder chronischen Erkrankungen insbesondere
zur Aufrechterhaltung einer guten Gesundheit und zur Vorbeugung gegen
Krankheiten.
Das Ziel der Reflexzonen-Therapie ist eine körperliche Entspannung und
gleichzeitig eine Stimulation des gesamten Organismus. Dadurch können
die köpereigenen Heilungsmechanismen angeregt werden. Ausserdem
unterstützt eine solche Behandlung den Körper beim Entgiften und stärkt
so dessen Immunsystem. Schmerzen werden gelindert, die Durchblutung
gesteigert und das gesunde Gleichgewicht des Körpers wiederhergestellt.

❖ Verbesserung der Blutversorgung
❖ etc.
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Wo am Körper gibt es überall Reflexzonen?

Wie funktioniert ein Reflex?

Reflexzonen kommen am ganzen Körper vor, die meisten finden sich
jedoch am Fuss, an der Hand, am Schädel und an den Ohren.

Bei einer Behandlung werden berührungsempfindliche Sensorzellen auf der
Hautoberfläche stimuliert. Diese Sensorzellen – auch Rezeptoren genannt
– senden Informationen durch die Nervenbahnen zu den Schaltzentralen
des Körpers (über die Berührung am Fuss wird die Information zum
Rückenmark und dann ans Kleinhirn weitergeleitet - dort werden die
Botschaften sofort verarbeitet). Die Sensorzellen leiten somit einen Befehl
an die Muskeln oder Organe weiter, um eine Reaktion auszulösen. Wie
genau diese Reaktion ausfällt ist sehr individuell.

Anhand der Struktur des Fusses (Knochen, Sehnen, Gelenke etc.) orientiert
sich der Therapeut und findet so die Reflexzonen der einzelnen Organe,
Muskeln und Körperzonen, sowie die Meridianlinien (werden im nächsten
Kapitel erläutert) und Akupunktur-Punkte. Die Anordnung entspricht einer
sitzenden Person (siehe Bild 1).
Lust, etwas auszuprobieren? Auf den Seiten 9-10 finden Sie ein paar
Übungen für zu Hause.

Verursacht eine solche Behandlung Schmerzen?
Idealerweise verursacht eine Reflexzonen-Therapie wenig bis gar keine
Schmerzen. Da es sich bei den bearbeiteten Bereichen um Reflexzonen
handelt, benötigt der Körper nur einen kleinen, sanften Anstoss in Form von
leichtem Druck oder einer sanften Streichung, um den gewünschten
Körperbereich oder das gewünschte Organ „anzutriggern“. Eine allzu
intensive Bearbeitung der Reflexzonen kann sogar zu Verspannungen
führen und somit einen gegenteiligen Effekt verursachen.

Bild 1
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Wie läuft eine Behandlung ab?

Wie häufig soll eine Behandlung gemacht werden?

Wenn Sie bei mir das erste Mal zur Reflexzonentherapie kommen, werde
ich mir einen ersten Eindruck von Ihnen machen, indem ich Sie nach Ihren
Beschwerden, Schmerzen oder Ihrer Krankengeschichte befrage.
Ausserdem schaue ich mir Ihre Füsse, das Gewebe und die Haut genau an.
So erhalte ich einen allgemeines Bild über Ihr Allgemeinbefinden. Bildlich
gesprochen könnte man sagen: „Füsse erzählen Geschichten“. Erwarten Sie
jedoch bitte nicht, dass ich Ihnen aufgrund meiner Beobachtungen genau
sagen kann oder werde, was in Ihrem Körper los ist. Die Anzeichen am
Fuss geben lediglich Aufschluss über mögliche Themen, die Ihren Körper
belasten könnten.

Wer gesund ist und dies bleiben möchte, gönnt sich prophylaktisch
mindestens 1x pro Monat – idealerweise alle 2 Wochen – eine
entspannende Reflexzonen-Therapie.

Eine Diagnose zu stellen ist Aufgabe eines Arztes und bedarf diverser
Abklärungen.
Bei der Behandlung liegen Sie bekleidet mit freien Füssen bequem und
kuschelig zugedeckt auf einer Liege. Sie geniessen die beruhigende
Wirkung sanft streichender oder leicht drückender Hände. Ich arbeite mit
qualitativ hochwertigen natürlichen Produkten, die gänzlich ohne
chemische Zusätze hergestellt wurden. Auch diese Produkte unterstützen
Ihren Organismus und stärken ihn zusätzlich von aussen. Nach einer
kurzen, abschliessenden Entspannung gehen Sie gelöst und gestärkt
zurück in den Alltag.

Wenn Beschwerden vorliegen gilt es im Gespräch mit dem Therapeuten
und evtl. in Absprache mit dem behandelnden Arzt abzuklären, wie stark
die Beschwerden sind, wie lange sie bereits bestehen und was das Ziel der
Behandlungen sein soll. Bei hartnäckigen oder chronischen Beschwerden
lohnt es sich, zu Beginn der Behandlungsreihe mind. 1x pro Woche –
allenfalls mit täglichen Übungen zu Hause – eine Behandlung einzuplanen.
Sobald der Körper sich etwas regeneriert hat ist es ausreichend, wenn Sie
sich alle 2 Wochen zur Reflexzonen-Therapie begeben. Wenn das
Beschwerdebild sich nachhaltig positiv verändert hat, kann auf einen
Behandlungsrhythmus von 1x pro Monat umgeschwenkt werden, um die
erreichten Resultate zu stabilisieren.

In gemeinsamer Absprache entscheiden wir über das weitere Vorgehen
und die Häufigkeit der Behandlungen.
Im Anschluss an die Behandlung ist es sehr wichtig, dass Sie Ihren Körper
genau beobachten und sich evtl. sogar Notizen machen, damit Sie die
Reaktionen bei der nächsten Konsultation ansprechen können. Diese
Beobachtungen sind für den Therapeuten sehr wertvoll, denn sie geben ihm
einen Anhaltspunkt über die Wirksamkeit der Behandlung.
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Spezielle Themen:
❖ Immunsystem stärken
Gerade in Zeiten von Stress, erhöhter körperlicher Anstrengung und für die
Krankheitsabwehr ist ein gesundes, aktives Immunsystem eminent wichtig.

Bei der Reflexzonen-Therapie wird das Immunsystem gezielt angeregt
indem die dazugehörigen Organe (Herz, Thymus, Rachenraum, Milz) sanft
aktiviert werden. Ebenso wird das ganze Lymphgefäss-System, das eine
wichtige Funktion in der körpereigenen Abwehr einnimmt, aktiviert. Dieses
sogenannte Lymphsystem mit seinen zahlreichen Lymphknoten dient dem
Immunsystem als „Filter“ und produziert und lagert Zellen, die Infektionen
im Körper bekämpfen. Der Darm hat bei der Umwandlung der Nährstoffe
die zusätzliche Funktion, als „Torwächter“ die Stoffe, die den Körper zu
stark belasten würden, abzutöten und direkt auszuscheiden. Aus diesem
Grund wird auch der Darm sanft angeregt.
Mit dieser anregenden und aktivierenden Behandlung wird der Körper
stimuliert, die nötigen Umwandlungsprozesse auf der Zellebene zu
intensivieren. Abschliessend werden alle die Stoffe, die nicht länger im
Gewebe verbleiben sollen, über die Niere und die Blase aus dem Körper
ausgeleitet.

❖ Lymphdrainage am Fuss
Eine der wichtigsten Funktionen des Lymphgefäss-Systems ist die
köpereigene Abwehr. Auch beim Flüssigkeitstransport spielt das
Lymphgefäss-System eine wichtige Rolle und steht somit in enger
Beziehung zum Blutkreislauf. Diese Aspekte können, genau wie andere
körperliche Symptome, über die Fussreflexzonen-Therapie angekurbelt
werden.
Die Lymphdrainage am Fuss, bei welcher der Flüssigkeitstransport durch
den Körper und die Regeneration des Organismus angeregt wird, ist eine
bislang eher unbekannte Form der Behandlung. Mit ihren sehr sanften,
zielgerichteten Streichungen an den Füssen ist diese Behandlung eher
untypisch für eine Fussreflexzonen-Therapie. Obwohl, oder gerade weil,
ausgesprochen entspannend und beruhigend, überzeugt die
Lymphdrainage am Fuss durch ihren positiven Effekt auf den
Wasserhaushalt und den verbesserten Heilungsprozess im Körper.
Speziell im Sommer leiden viele Frauen häufig an schweren Beinen mit
Wassereinlagerungen. Auch dieses Beschwerdebild lässt sich mit
regelmässiger Lymphdrainage am Fuss lindern.
Lassen Sie sich von der Wirkung dieser angenehmen Therapieform
überraschen!
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❖ Unterstützung des Heilungsprozesses nach

Knochenbrüchen (z.B. Beinbruch ausheilen),
Muskelfaserrissen und ähnlichen Verletzungen, oder
nach Operationen aller Art

Wie im vorhergehenden Abschnitt zur Lymphdrainage beschrieben, kann
der körpereigene Heilungsprozess sanft aktiviert werden, so dass sich die
Regenerationszeit, z.B. nach einem Knochenbruch oder nach einem
schulmedizinischen Eingriff, markant zeitlich verkürzen lässt. Um diesen
Effekt optimal zu nutzen, ist es wichtig, möglichst sofort nach einer
Verletzung resp. nach einer Operation mit der Behandlung zu beginnen. Der
Körper nutzt so alle vorhandenen Ressourcen, um die nötigen
Umwandlungsprozesse, die zur Heilung der Verletzung beitragen,
anzukurbeln.
Diese Therapieform unterstützt die schulmedizinische medikamentöse und
allenfalls physiotherapeutische Therapie.

❖ Beckenbänder- und Muskelverspannung lösen
Beckenbänder bestehen hauptsächlich aus kollagenem Bindegewebe wie
Knorpel oder Faszien und dienen der Verbindung, Stabilisierung und
Beweglichkeit des Beckens. Das Becken ist Mittelpunkt des Körpers und
beeinflusst somit die gesamte Haltung. Über die Beckenbänder können
Verspannungen z.B. nach Verletzungen im gesamten Muskelapparat
auftreten.
Bei der Reflexzonen-Therapie wird punktuell über die Reflexpunkte (Bänder,
Muskeln, Gelenke etc.) eine allgemeine Entspannung erreicht. Ein Reiz am
richtigen Punkt gesetzt, löst eine Lockerung im Gewebe aus, womit die
Verspannung gelockert wird. So können Migräne,
Spannungskopfschmerzen, chronisch kalte Füsse aufgrund von Stauungen
in den Beinen, Menstruationsbeschwerden, Kiefergelenksschmerzen etc.
verbessert werden.

Bei der Lymphdrainage arbeitet der Therapeut am Fuss und nicht direkt an
der verletzten Zone (ausser die Verletzung ist direkt am Fuss – da wäre die
manuelle Lymphdrainage zu empfehlen). So wird die verletzte Zone
einerseits geschützt und andererseits in der Heilung tatkräftig unterstützt.
Probieren Sie bei nächster Gelegenheit diese einmalig entspannende und
sehr effiziente Therapieform aus!
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❖ Energiebahnen (Meridiane)
Die chinesische Medizin basiert auf der Lehre der Meridiane. Meridiane
sind „Kanäle“, durch welche die Lebensenergie „Qi“ zirkuliert. Sie sind
Verbindungen zu den Organen, den Körperfunktionen und der Psyche. Es
gibt 12 Hauptmeridiane und mehrere sogenannte Seitenzweige, die
miteinander verbunden sind. Jeder Hauptmeridian ist einem Funktionskreis
resp. einem Organ, Lebensthema oder einer Krankheit zugeordnet. Auf
jedem Meridian befinden sich klar zu lokalisierende Akupunkturpunkte, über
die Krankheiten oder Lebensthemen konkret bearbeitet werden können.
Ausserdem wird der jeweilige Meridian angeregt, wenn das zugehörige
Organ über die Reflexzonen-Therapie bearbeitet wird.
Ein Mensch ist dann gesund, wenn die Lebensenergie Qi ausreichend und
frei fliesst. Wenn die Energie in diesen Meridianen stagniert oder blockiert
wird, reagiert der Körper mit Symptomen oder leichten Beschwerden. Bei
länger andauernder Stagnation können Krankheiten auftreten.
Am Fuss, an den Händen und am Kopf befinden sich Start- und Endpunkte
der zugeordneten Meridiane. Über diese Punkte kann der jeweilige Meridian
aktiviert werden, so dass die zugehörigen Themen in Fluss kommen
können.
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❖ Energiezentren (Chakras)
Die Chakra-Lehre kommt aus dem Yoga – dem ältesten System zur
Entwicklung des ganzen Menschen. Wir unterscheiden 7 Haupt-Chakras,
wobei zu erwähnen ist, dass es eine grosse Anzahl an sogenannten
„Neben-Chakras“ gibt.
Die Chakras sind Bewusstseins-Zentren in unserem Körper, sogenannte
energetische Zentren, die ihren Ursprung im feinstofflichen Energiesystem
des Menschen haben. Tatsächlich durchfluten sie unseren physischen
Körper und beeinflussen sämtliche Zellen, Organe und sogar das
Hormonsystem, ebenso wirken sie sich auf unsere Gefühle und Gedanken
aus.

Das Wort „Chakra“ stammt aus dem Sanskrit und bedeutet übersetzt „Rad“
oder „Wirbel“. Jedes Chakra befindet sich in ständiger Drehbewegung,
welche den Austausch von Energie von innen nach aussen und umgekehrt
ermöglicht. Die Energie ist in ständigem Fluss und unterstützt den
Menschen bei körperlichen, seelischen und geistigen Prozessen. Sollte der
Energiefluss der Chakras gestaut sein, spürt der Mensch dies als Blockade
entweder körperlich, seelisch oder geistig.
Mit einer gezielten Chakra-Reflexzonen-Therapie wird das Abwehrsystem
gestärkt, der Kreislauf harmonisiert, die Funktion der Organe verbessert
und der Alterungsprozess verzögert. Ausserdem werden seelische Nöte,
Ängste und Unruhe gemindert und depressive Verstimmungen können sich
mit der Zeit auflösen. Zudem wächst das Konzentrationsvermögen, das
Gedächtnis verbessert sich und es entsteht eine geistige Klarheit.
Lassen Sie sich auf eine Chakra-Fuss- oder Handreflexzonen-Therapie ein
und spüren Sie konkret, was sich verändert.
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Übungen für zu Hause:
❖ Ballübung für Hände und Füsse

❖ Halsentzündungen
Umklammern Sie den Mittelfinger mit der freien Hand und massieren Sie
ihn. Massieren Sie auch den zweiten Mittelfinger. Diese Übung wiederholen
Sie mehrmals in Abständen von einer bis zwei Stunden. Sie werden
staunen, wie schnell sich die Entzündung beruhigt!

❖ Allgemeine Müdigkeit
Rollen Sie die Fusssohlen über einem liegenden Igelball hin und her – mal
mit stärkerem Druck mal mit leichtem Druck. Mit dieser Übung wird die
Durchblutung angeregt.
Oder für alle, die gerne in die Natur gehen: Gehen Sie barfuss über eine
Kiesfläche, z.B. am See- oder Flussufer oder im Garten und setzen Sie
dabei bewusst das ganze Körpergewicht ein.
Eine ähnliche Übung können Sie auch mit den Händen machen: Legen Sie
den Igelball zwischen die Handinnenflächen und bewegen Sie mit
beidseitigem, gleichmässigem Druck den Igelball hin und her.
Mit dieser Übung triggern Sie sämtliche Reflexzonen an und geben dem
Körper so die Möglichkeit, an sich zu arbeiten.

Nehmen Sie Ihre Ohrläppchen fest zwischen Zeigefinger und Daumen und
kneten Sie sie intensiv durch. Anschliessend wandern Sie mit den
knetenden Fingern über die ganze Ohrmuschel und bearbeiten Sie diese so
lange und so intensiv, bis das ganze Ohr knallrot ist.
Am besten machen Sie dies gleich beidseitig und üben dabei so viel Druck
aus, wie Sie aushalten, ohne dabei intensive Schmerzen zu verursachen.
Dann lassen Sie die Ohren los und spüren der Wirkung nach. Sie werden
feststellen, dass Sie hellwach und topfit sind (dies allerdings nur, wenn Sie
auch wirklich gut geknetet haben)!
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❖ Knoblauch ausprobieren
Um das Experiment selbst durchzuführen, benötigen Sie lediglich etwas
Knoblauch. Nehmen Sie ein paar Knoblauch-Zehen zur Hand und halbieren
Sie diese. Geben Sie den Knoblauch in eine Plastiktüte und stecken Sie
einen Fuss in die Plastiktüte. Indem Sie die Tüte luftdicht verschliessen,
können Sie den Knoblauch nicht mehr riechen. Nach spätestens einer
Stunde tritt der gewünschte Effekt ein. In Ihrem Mund können Sie einen
deutlichen Knoblauch-Geschmack wahrnehmen.

Ich freue mich, Sie dabei zu unterstützen, Ihre Gesundheit und Ihr
Wohlbefinden nachhaltig zu stärken.
Sie werden von der Behandlungsmethode begeistert sein, denn eine
integrative Reflexzonen-Therapie an Händen, Füssen oder Ohren ist für
Menschen jeden Alters geeignet und wirkt sich generell positiv auf das
Wohlbefinden aus, stärkt die Selbstheilungskräfte, regt den gesamten
Stoffwechsel an, gleicht den Energiefluss aus und löst allgemeine
Verspannungen.

Alternativ können Sie Ihren Fuss auch gründlich mit dem aufgeschnittenen
Knoblauch einreiben. Den Knoblauch-Geschmack nehmen Sie so fast
umgehend im Mund wahr.
Dieser Trick funktioniert auch mit Zwiebeln!

Unsere Füsse tragen uns durch unser ganzes
Leben und sollten auf jeden Fall die gebührende
Wertschätzung erhalten!
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Haben Sie noch Fragen?
Ich bin gerne für Sie da.

Gertrud Rosenberger
Alte Obfelderstrasse 50, 8910 Affoltern a. A.
info@orembora.ch, www.orembora.ch
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