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Jentschuras BasenKur

rlebe Dein
  Leben neu!
E

Fasten erleichtert den Körper
und beflügelt Geist und Seele

nach der bewährten P. Jentschura Methode

7x7 KräuterTee – der geniale Basentee mit 49 Kräutern

WurzelKraft – der Rundumversorger mit 103 Pflanzen

MeineBase – das Original unter den Basenbädern pH 8,5

des Jahres
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Schröpfen äusserst selten. Bei einer 

Schröpftherapie ermittelt der Thera-

peut vor dem Ansetzen der Schröpf-

köpfe gründlich die Verspannungen 

oder Muskelveränderungen. In der 

Traditionellen Chinesischen Medizin 

wird oft an Akupunkturpunkten ge-

schröpft. 

DER RÜCKEN ALS ORGANISCHE 
LANDKARTE
Aus der Sicht der Reflexzonentherapie 

repräsentieren einzelne Areale am 

Rücken die Organe des Menschen. 

Über den Rücken können dement-

sprechend unterschiedliche Organe 

im Körper beeinflusst werden. Vor 

dem Schröpfen wird eine Rückendia-

gnose durchgeführt. Dabei werden 

unter anderem der Hautzustand (z. B. 

blass, gerötet) oder tastbare Verände-

rungen (z. B. Herzbuckel, Leberbuckel) 

begutachtet. Geschröpft wird danach 

meist auf Schmerzzonen, Verhärtun-

gen, Erhebungen oder Eindellungen 

am Rücken. Diese lassen auf Fehl-

funktionen der mit diesen Stellen ver-

bundenen Organe schliessen. Im 

schulmedizinischen Kontext wird da-

bei auch von den sogenannten 

Head‘schen Zonen gesprochen.

FORMEN DES SCHRÖPFENS
Es gibt drei verschiedenen Schröpfme-

thoden: das trockene und das blutige 

Schröpfen sowie die Schröpfmassage. 

Beim trockenen Schröpfen werden die 

Schröpfköpfe ganz klassisch auf den 

Hautarealen angebracht. Beim bluti-

gen Schröpfen wird die desinfizierte 

Haut vor dem Schröpfen leicht mit ei-

ner Blutlanzette angeritzt. Durch den 

späteren Unterdruck wird das gestau-

te Blut bzw. die Giftstoffe aus dem Kör-

per ausgeleitet, was einen minimalen, 

nicht spürbaren Blutverlust zur Folge 

hat. Bei der Schröpfmassage werden 

mithilfe von Ölen die sich an der Haut 

angesaugten Schröpfköpfe langsam 

über bestimmte Körperareale gezogen. 

Je nach Beschwerden wendet der The-

rapeut eine der drei möglichen Thera-

pieformen an.

VIELFÄLTIGE ANWENDUNGS- 
BEREICHE
Das Schröpfen ist eine beliebte Thera-

piemethode, um vor allem Schmerz-

zustände zu lindern. Bei Rücken- und 

Gelenkschmerzen, Rheuma oder Ar-

throse eignet sich die Methode ganz 

besonders. Aber auch Beschwerden 

aufgrund psychosomatischer Störun-

gen und organischer Erkrankungen 

können mithilfe der Schröpftherapie 

gelindert werden. Durch die durch-

blutungsfördernde Wirkung eignet 

sich das Schröpfen nicht zuletzt bei 

Symptomen wie Müdigkeit, Durchblu-

tungsstörungen oder Kopfschmerzen. 

Die Schröpftherapie ist jedoch noch 

nicht ausreichend wissenschaftlich 

auf ihre Wirksamkeit gegen diese Be-

schwerden belegt. 

Sanasearch ist die grösste Schweizer 

 Therapeuten-Buchungsplattform. Mit über 

20 000 qualifizierten Therapeuten aus  

den Bereichen Psychotherapie,  Massage, 

Komplementärtherapie, Alternativmedizin, 

Ernährungsberatung und vielen mehr,  

finden Therapiesuchende mit nur  

wenigen Klicks die passende Fachperson.  

Termine bei Herrn Zimmermann können  

über  oliv@sanasearch.ch oder direkt auf  

www.sanasearch.ch gebucht werden.

S chwimmer wie Michael Phelps 

machen es und einige andere 

Sportler ebenso: Sie lassen ih-

ren Rücken schröpfen. Was in der 

Welt der Athleten bereits seit Jahren 

an Zuspruch dazugewinnt, um die 

Muskeln zu lockern und Verspannun-

gen zu lösen, könnte auch hierzulan-

de immer bekannter werden. Was ge-

nau hat es mit dem Jahrtausende 

alten Verfahren der Schröpftherapie 

auf sich und wie genau funktionieren 

die Glaskugeln auf der Haut? 

Das Schröpfen ist ein traditionelles 

Verfahren aus der Alternativmedizin 

bei dem auf einzelne Hautpartien auf-

gesetzte Glaskugeln, sogenannte 

Schröpfköpfe, einen Unterdruck er-

zeugen. Durch die Anregung der 

Durchblutung der Haut, des Bindege-

webes und der Muskulatur werden 

Blockaden gelöst. Ziel ist es, die Selbst-

heilungskräfte im Körper zu aktivie-

ren und die eigene Abwehr von Krank-

heiten zu unterstützen. Schmerzen 

oder Nebenwirkungen entstehen beim 

oliv ∫ Ratgeber Gesundheit

In die Glaskugel 

geblickt 

MIT SCHRÖPFEN SCHMERZEN LINDERN 
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LIEBER HERR ZIMMERMANN
Das Schröpfen interessiert mich als Heil- 

methode sehr, weil ich aufgrund meiner 

sportlichen Aktivität oft verspannt bin.  

Gibt es beim Schröpfen Nebenwirkungen?  

Christine Fröhlich (36 Jahre)

LIEBE FRAU FRÖHLICH
Insgesamt sind die Nebenwirkungen der 

Schröpftherapie bei fachlich korrekter  

Anwendung sehr gering. Durch die Erzeu-

gung des regional begrenzten Vakuums kann  

es in diesen Bereichen zur Hämatombildung 

kommen. Diese ist jedoch im Sinne der  

Ausleitung erwünscht und klingt in der Regel 

nach einigen Tagen wieder ab. In seltenen 

Fällen und bei starkem Vakuum sowie langer 

Einwirkzeit kann es zur Ausbildung kleiner  

Blasen kommen. Auch diese sind in den meis-

ten Fällen im Sinne der Ausleitung erwünscht 

und klingen bei fachgerechter Nachbehand-

lung ebenfalls nach wenigen Tagen wieder ab. 

Zu Verbrennungen auf der Haut kommt es  

nur bei falscher Anwendung. Ich kann 

Schröpfen aufgrund der geringen Neben- 

wirkungen bei Verspannungen und  

Muskelverhärtungen empfehlen.

LUKAS ZIMMERMANN    
ist Naturarzt aus Basel. Nach dem 
Studium der traditionellen chinesi-
schen Medizin (TCM) sowie Erlan-

gung der kantonalen Approbation 
und der kantonalen Berufsaus-

übungsbewilligung, eröffnete er 
2007 seine Praxis für TCM.  

Seitdem absolviert der erfahrene 
Therapeut neben der Praxistätigkeit 

regelmässig Weiterbildungen im 
In- und Ausland und arbeitet an 

verschiedenen Schulen als Dozent 
für TCM. Einen Termin bei Herrn 

Zimmermann können Klienten online 
über Sanasearch direkt buchen.

Geschichtliches
Das Schröpfen ist eine uralte Therapiemethode, die bereits im alten Ägypten, im antiken 
Griechenland sowie in verschiedenen traditionellen afrikanischen und südamerikanischen  
Medizinsystemen angewendet wurde. Das erste historisch belegbare Zeugnis für die ärztliche 
Verwendung des Schröpfens fand man auf einem Arztsiegel aus der Zeit um 3300 v. Chr.  
In Europa wandten die Seherin Hildegard von Bingen und der antike Arzt Hippokrates das  
Verfahren an. Der Londoner Neurologe Henry Head (1861 ‒ 1940) prägte das Schröpfen  
massgeblich. Nach ihm sind die Head‘schen Zonen auf der Haut benannt, mit denen Thera- 
peuten heute arbeiten.
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