
Kurzbeschreibung Fussreflexzonenmassage

Hält man sich das Bild des Bar-
fuss-Gehens über Stock und Stein 
vor Augen darf man getrost sagen: 
Die Füsse kann man kaum falsch 
massieren. Es sei denn der Fuss 
wäre verletzt. Die Füsse tragen un-
ser ganzes Körpergewicht. Sie sind 
es gewohnt Druck auszuhalten. 
Früher hat die Mutter Erde unsere 
Füsse täglich massiert. Dabei hat 
sie in unserem körperlichen Haus-
halt vieles ausgeglichen. Heute 
liegt es am Einzelnen, diese Arbeit 
zu übernehmen.

Grundsätzlich kann man den Fuss in 2 Zonen einteilen: Die Fusssohle und das Fussrist. Die Mas-
sage der Reflexzonen (RZ) der Fusssohle wirken stimulierend diejenigen des Rists ausgleichend 
beruhigend. So ist es für denjenigen der unter Schlafstörungen leidet ratsam, vor dem Schla-
fen-Gehen eher den Fussrücken als die Sohle zu massieren.

Beginnen Sie die Fussreflexzonenmassage (FRZ) mit den 
Reflexzonen des Fussrückens, indem Sie die RZ mit dem 
Daumenballen grossflächig massieren. Diese Massage 
wirkt beruhigend auf den ganzen Organismus. Es ist 
eine Art Begrüssung. Der Abschluss der FRZ gelingt mit 
diesem Massagegriffen auch ausgezeichnet.

Dazwischen bevorzugen Sie die RZ von den Sie anneh-
men, dass sie es am nötigsten ha-
ben. Nehmen Sie zum massieren 
alle Fingerkuppen, alle Fingerknö-
chel, die Handballen und sogar 
die Faust zu Hilfe. Je tiefer sie eine 
RZ massieren wollen umso klei-
ner soll die Massageauflage sein. 
Massieren sie so stark, dass es 
immer noch auszuhalten ist. Die 
Schmerzgrenzen der verschiede-
nen Füsse ist äussert unterschied-
lich. Respektieren Sie sie. Nehmen 
Sie, wenn Sie massieren, eine Mas-
sagecrème oder ein Massageöl.

Fussrist: Kommunikative Zone des Fusses.

Die Massage der Re�exzonen fördert den Dialog zwi-
schen den Organen.
Die Massage wirkt ausgleichend, sedierend

Fusssohle: Individuelle Zone des Fusses

Die Massage der Re�exzonen stärkt die Individualität des Organs. Die Massage wirkt stimulierend

Trennlinie zwischen Individuel-
ler und kommunikativer Zone
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Re�exzonen Grundeinteilung

Massage derRZ der Nebennieren 
(1q) und Nieren (1a) 

Massage derRZ des Hirns (2a, 2b) so-
wie der Hypophyse und Epiphyse (2q)

Massage derRZ der vegetativen Geflechte 
(0/11)



Finden Sie schmerzhafte Zonen, ist es ratsam diese priotitär zu behandeln. Wenn Sie lange auf einem 
schmerzhaften Punkt massieren alternieren Sie mit der Massage des Daumenballens, wie oben erwähnt, 
so kann sich der Schmerz ausgleichen. Massieren Sie die Füsse zwischen 20 Minuten und einer Stunde. 
Massieren Sie eher kürzer aber regelmässig. Der Organismus nimmt die Regelmässigkeit wahr und ist 
bemüht die Botschaft beharrlich umzusetzen.

Erwarten Sie nicht schon nach 
der ersten Massage den grossen 
Erfolg. Ich will nicht sagen, dass 
sich bei der ersten Massage nicht 
schon Resultate einstellen. Frische 
Beschwerden reagieren in der 
Regel rasch auf die FRZ. Alte Be-
schwerden müssen zum Teil erst 
richtig „ausgegraben“ werden, was 
zu Reaktionen führen kann. Diese 
zeigen in der Regel an, dass sich im 
Körper vieles regt. Verlieren Sie in 
diesem Moment nicht den Mut. Sie 
wissen ja, die Füsse sind ausgelegt 
Drücke zu ertragen. Lindert sich 
der Schmerz an der RZ, zeugt das 
von einer besseren Versorgung des 
Organs. Es hat nun die Vorausset-
zung eine Genesung einzuleiten. 

Die FRZ ist ein mächtiges Werk-
zeug, das jedem offenliegt. Es 
macht Sinn sich massieren zu 
lassen. Das ist aber nur die halbe 
Miete. Um wirklich Erfolg zu haben, 
muss man selbst Hand anlegen. 
Am Tag, an dem Sie den Therapeu-
ten besuchen, können Sie sich eine 
Pause erlauben. 

 
Für die Massage der Fusssohle 
eignet sich die Tretmassageplatte 

ausgezeichnet. Das Körpergewicht erzeugt viel Massagedruck. Aus diesem Grunde gibt es bei der Ringi 
Tretmassageplatte ein Anfänger- und Fortgeschrittenenfeld. Der Rist hingegen bleibt Handarbeit.

Tretmassage der RZ der Nieren 
(1a) auf dem Fortgeschrittenen-

feld

Tretmassage der RZ der Len-
denwirbelsäule (4f )

Tretmassage der RZ der Augen und 
Ohren (9a, 9c)
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