
REFLEXOLOGIE 
 
Bereits seit Jahrtausenden bedienen sich die Menschen der Reflexologie sowie weite-
ren „Neu Entdeckten Heilmethoden“. Über den ganzen Erdball verteilt, bedienen sich 
einzelne Familien durch traditionelle Überlieferungen immer mit grosser Kenntnis die-
ser alten Heilmethoden und ich hatte das grosse Glück in eine solche Familie einzuhei-
raten, wobei mein Schwager selber Schulmediziner FMH & Veterinär ist, aber sich wei-
terhin der vielfältigen überlieferten Methoden bei Mensch und bei Tier bedient. 
 
Die Reflexologie wurde wahrscheinlich schon zu Zeiten der Neandertaler begründet 
und ist heute ein fester Bestandteil der alternativen Heilmethoden. Er teilte den 
menschlichen sowie den tierischen Körper in zehn Längszonen und drei waagrechte 
Zonen ein, die proportional auf die Reflexzonen übertragen wurden. Man ging davon 
aus, dass jede Zone auf der Fußsohle, den Ohren, den Händen mit einem Organ in 
Verbindung steht («Reflexologie»). Wenn ein Organ erkrankt ist, soll der Druck auf die 
entsprechende Reflexzone einen Schmerz auslösen. Durch Reflexologie werden die 
Organe besser durchblutet, die gestaute oder blockierte Lebensenergie beginnt wieder 
zu fließen. Außerdem soll die Reflexologie die Selbstheilungskräfte des Körpers unter-
stützen. 1913 begründete der amerikanische Arzt Dr. William Fitzgerald in der Fussre-
flexzone fest, was unsere Urahnen bereits wussten sowie in östlichen wie häufig auch 
in arabischen Ländern überliefert wird und hielt dies fest. 
 
Die Handmassage wird auch hierzulande häufig noch unbewusst vor allem in ländli-
chen Gegenden von Generation zu Generation ohne tieferes Wissen überliefert und 
angewandt. Wenn wir uns nicht wohlfühlen massieren, drücken usw. wir unsere Hände 
ohne zu wissen was wir überhaupt tun. Denn jede Massage und jeder Druck hilft ir-
gendetwas lösen, sei es Magendruck, Nervosität, Kopfschmerzen oder was auch im-
mer. Gleichzeitig können wir feststellen, dass, wenn wir an bestimmten Stellen an der 
Hand/am Fuss schmerzen empfinden auch Begleiterscheinungen wie z.B. Kopfschmer-
zen, Magendruck usw. haben. Da wir mehr über die Füsse wissen spreche ich nun 
vorwiegend über dieses Gebiet – denn dasselbe gilt auch für die Hände. 
 
 
Reflexologie und Anwendungsbereiche 
Die Reflexologie ist eine sehr beliebte Technik, bei der bereits durch die Behandlung 
der Füße, Hände oder Ohren der gesamte Körper beeinflusst werden soll. 
 
Die Nervenverbindungen zwischen inneren Organen und Hautzonen konnten zum Teil 
sicher nachgewiesen werden. Deshalb gehört die Reflexologie am Körper heute teil-
weise auch schon zu den von der Schulmedizin anerkannten und praktizierten Heilver-
fahren. 
 
Mit der Reflexologie tut sich die offizielle Medizin noch schwer. Die Verbindungen zwi-
schen den inneren Organen und entsprechenden Zonen an den Füßen, Händen oder 
Ohren sind anatomisch nicht wie Nervenbahnen nachweisbar, und es gibt bislang auch 
noch keine wissenschaftlich exakte Vorstellung davon. Der Beweis solcher Verbindun-
gen ergibt sich aus der praktischen Erfahrung. Die unbestreitbare Wirkung der Refle-
xologie auf Organe und Körperfunktionen kann aus heutiger Sicht nur erklärt werden, 
wenn man solche Verbindungen als gegeben voraussetzt. 
 
Ähnliches gilt auch für die chinesische Akupunktur und Akupressur, deren Meridiane 
bislang ebenfalls nicht nachzuweisen, sondern nur an ihrer Wirkung zu erkennen sind. 
 



Auch die Schulmedizin, die der Reflexologie aus diesen Gründen zurückhaltend bis ab-
lehnend gegenübersteht, kennt übrigens solche Verbindungen: Zwischen der Durch-
blutung der Fuß- Handsohlen oder Ohrlappen und der Nasenschleimhaut bestehen Zu-
sammenhänge, die erklären, weshalb Schnupfen durch chronisch kalte Füße begüns-
tigt wird - eine Beobachtung, die jeder praktische Arzt bestätigt. 
 
Wie kann die Reflexologie eingesetzt werden 
 
Die Reflexologie eignet sich gut zur Behandlung der folgenden Beschwerden: 
 

 Rheumatische Erkrankungen (Gelenkschmerzen) 
 Kreislaufprobleme 
 Verdauungsstörungen 
 Menstruationsschmerzen 
 Kopfschmerzen und Migräne 
 Verspannungszustand 
 Heuschnupfen 
 Erkältungen 
 Blasenentzündung 
 usw. 
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