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Das ist eine Selbstzahlerleistung.  
 
Wenn Du Fragen zu diesen Thema 
hast, sprich uns gerne an.  
Wir beraten Dich gern.  
 

Dein Sommer Team  

 

Machen den Tag hell 



Die Reflexzonenthe-
rapie am Fuß 

 

Die Reflexzonentherapie am Fuß 
(RZF) hat zwar ihren Ausgangs-
punkt am Fuß, ist jedoch mehr als 
eine übliche Fußmassage, denn es 
kann damit eine Verbesserung 
sämtlicher Beschwerden im knö-
chern- muskulären, organischen 
und gemütsmäßigen Zustand des 
Menschen erreicht werden. Sie 
kann eine Reihe von Altersbe-
schwerden deutlich lindern und 
hat sich auch in der Unfallnachsor-
ge bewährt. Sie gehört in den Be-
reich der Komplementärmedizin, 
die die Selbstheilungskräfte des 
Menschen fördert und nicht einsei-
tig seine Symptome und Krankhei-
ten bekämpft.  
 

Zum Verständnis der Methode 
 

Im Fuß werden alle Organe und 
Systeme des Menschen bildschirm-
ähnlich im verkleinerten Maßstab 
als sog. Zonen „reflektiert“. Die 
Therapeuten arbeiten im Fußgewe-
be mit gezielten Griffen.  

Der Schmerz, der durch die spezielle 
Grifftechnik an manchen Stellen am 
Fuß ausgelöst wird, unterscheidet sich 
von anderen Schmerzen am Fuß (z. B. 
orthopädische Probleme, Gewebe-
stauungen, Fehlspannungen in der 
Muskulatur) dadurch, dass er meist 
nur bei punktueller Behandlung der 
Zonen auftritt und im Lauf einer Be-
handlungsserie fast immer deutlich 
nachlässt bzw. ganz verschwindet. Er 
ist somit eine Art „Wegweiser“ auf der 
„Landkarte“ der Füße, der uns verläss-
lich zu den behandlungsbedürftigen 
Reflexzonen führt. Schmerzhafte Be-
reiche am Fuß allein ermöglichen je-
doch keine eindeutigen diagnostischen 
Aussagen über Ursache, Art und Dau-
er der vorhandenen Belastung. 

Üblicherweise wird der Schmerz als 
„Feind“ angesehen, den es zu be-
kämpfen gilt. Die RZF geht als Ord-
nungs- und Regulationstherapie ei-
nen anderen Weg. Sie versteht jede 

Art von Schmerz als Wegweiser.  

Es ist den meisten Menschen nicht be-
wusst, dass Krankheiten eine lange 
Entstehungszeit haben. Der Organis-
mus versucht alle Funktionsstörungen 
selbst auszugleichen.  

In diesem Zeitraum, dem sog. Vor-
feldstadium, zeigen sich jedoch die 
zugeordneten Zonen am Fuß be-
reits belastet. Erkrankungen kön-
nen schon in einer frühen Phase, 
vor dem Entstehen von belasten-
den Symptomen über die Reflex-
zonen erfasst und behandelt wer-

den.  

 

Anwendungen:  

 Schmerzen und funktionelle Er-
krankungen der Wirbelsäule, 
Gelenke und Muskulatur, Ope-
rationsvor- und nachsorge, 

 Kopfschmerzen verschiedener 
Art, Veränderungen des Blut-
drucks, 

 akute und chronische Störun-
gen im Verdauungstrakt, wie 
Verstopfung, Blähungen, Fehl-
funktionen im Magen- und Le-
ber-/Gallenbereich 

 Erkrankungen und Belastungen 
der Nieren und der Blase, 

 akute und chronische Erkran-
kungen der Atemwege, z.B. 
Asthma, Bronchitis, Stirn- und 
Kiefernhöhlenvereiterung 

 


