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DRÜCKEN,  
WO ES DRÜCKT

Die gezielte Massage der Fusssohle kann organische Probleme  
lindern. Die alternative Behandlung der Fussreflexzonentherapie weist  

so gute Ergebnisse auf, dass sogar Schulmediziner sie verschreiben.

A utsch. Der Druck, den Madeleine  
 Drosg auf meinen linken Fussbal-  
 len ausübt, lässt mich zusammen- 

zucken. «Hatten Sie in letzter Zeit Prob-
leme mit Ihren Bronchien?», fragt die 
Fussreflexzonentherapeutin. Allerdings. 
Ich habe seit längerem einen hartnäckigen 
Husten. Aber was, bitte, hat mein Fuss mit 
Husten zu tun?  

Die Fussreflexzonentherapie basiert 
auf der Annahme, dass jedes Körperteil 
und jedes Organ über sogenannte Reflex-
bögen mit bestimmten Punkten auf un-
seren Füssen in einer Wechselbeziehung 
steht. Diese Reflexzonen sind – gleich 
einer «Landkarte des Körpers» – über die 
Sohlen verteilt, teilweise auch seitlich und 
oben auf dem Fuss zu finden. Über sie 
 sollen Beschwerden nicht nur erkannt, 
sondern durch sanftes Massieren auch ge-
lindert werden.

«Die drucksensiblen Punkte an den 
Füssen geben mir Aufschluss über unzäh-
lige Krankheitsbilder wie Rücken- oder 
Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme, 
Allergien oder hormonelle Störungen», 
sagt Madeleine Drosg, 52. Auch zu Ver-
spannungen jeglicher Art, Arthrose und 
anderen Gelenkschmerzen – und eben 
Atemwegserkrankungen wie Husten – er-
halte man über die Reflexpunkte gut Zu-
gang. Schon lange vor ihrer Ausbildung 

— Text Annette Wirthlin

→

Bei der Fussreflex
zonentherapie 
 werden genau 
 definierte Flächen 
der Fusssohle mas
siert. Sie sollen in 
Verbindung mit 
einem Organ oder 
Körperteil  stehen.

zur Reflexzonentherapeutin war die Win-
terthurerin überzeugt, dass diese Behand-
lungsform wirkt. Als ihre Kinder klein 
waren, besuchte sie Kurse in Fussreflex-
zonenmassage und wandte das Gelernte 
bei allen möglichen Wehwehchen an. 
«Wenn die Kinder zahnten oder Schluck-
weh hatten, konnten wir uns viele Arzt-
besuche sparen.» 

Durch Fussmassagen Wirkungen auf 
innere Organe zu erzielen, ist eine uralte 
Tradition. In China, Tibet, Indien und 
Ägypten wurde das Wissen bereits vor 
vielen Jahrhunderten angewandt. Als Be-
gründer der modernen Fussreflexzo-
nentherapie gilt der 1942 verstorbene 
Hals-Nasen-Ohrenarzt William Fitz-
gerald aus den USA, der die Über-
lieferungen indianischer Volks-
medizin studiert hatte. Nach 
Europa kam die Methode 

BARFUSSGEHEN TUT GUT

Über weiche Böden gehen regt 
die Fussreflexzonen an.
FussreflexzonenExperten empfehlen 
das Barfusslaufen auf natürlichem 
Untergrund, denn es soll die Beweg
lichkeit der Füsse fördern und die  
inneren Organe stimulieren. In der 
Schweiz gibt es zahlreiche Barfuss
wege. Man wandert dort ohne Schu
he über Tannennadeln, Kiesel und 
Baumrinden oder watet durch Wasser 
und Schlamm. Etwa rund um den 
Härzlisee (Engelberg), von Jakobsbad 
bis Gontenbad (Appenzell) oder auf 
der Wolzenalp (Toggenburg).
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vor rund 60  Jahren mit der deutschen 
Masseurin und Krankenschwester Hanne 
Marquardt, nach deren Prinzip Madeleine 
Drosg in ihrer Praxis arbeitet.

Die Füsse seien ein Spiegel des ganzen 
Körpers, sagt Madeleine Drosg: «Wenn 
wir sie aneinanderhalten, ist über beide 
Sohlen die ganze menschliche Anatomie 
verkleinert abgebildet.» In der Mitte, ent-
lang der Fussinnenkanten, stellt man sich 
die Wirbelsäule vor. Die Punkte für Kopf 
und Nacken befinden sich oben, bei der 
grossen Zehe, jene für den Brustraum 
beim Fussballen. Becken und Unterleib 
sind im Fersenbereich repräsentiert. Die 
Zuordnung der Reflexzonen ist nicht an 
beiden Füssen gleich, weil nicht alle Or-
gane beidseitig vorkommen. So ist etwa 
der Punkt für die Leber nur am rechten 
und jener für die Milz nur am linken Fuss 
zu finden.

Zu Beginn einer Behandlung tastet 
Madeleine Drosg den Fuss ihres Patienten 
mit ihren Daumen Millimeter für Milli-
meter ab. Die Finger bewegen sich dabei 
wie kriechende Raupen. Reagiert eine Re-
flexzone besonders empfindlich auf Druck 

oder ist sie von einer dicken Hornhaut 
bedeckt, sind das für die Fachfrau An-
zeichen, dass das entsprechende Organ 
«nicht im Gleichgewicht» ist. Fühlt sich 
das Gewebe kühl oder zu schlaff an, regt 
Madeleine Drosg die Durchblutung mit 
einer feinen Pumpbewegung an. Sie nennt 
das tonisieren. Nimmt sie hingegen Hitze, 
einen Überdruck oder winzige Knötchen 
wahr, gilt es eher, fein darüberzustrei-
chen – in der Fachsprache: sedieren –, um 
Energie abzuleiten. Beides soll die Selbst-
heilungskräfte des Körpers aktivieren.

Verspannung an der Grosszehe lösen
Kommt jemand mit verspanntem Nacken 
zu Madeleine Drosg, «heutzutage eine ty-
pische Problemzone», bekommt der An-
satz der Grosszehe besonders viel Auf-
merksamkeit. Bei Blasenentzündung 
behandelt sie die schräge Linie zwischen 
Fussmitte und oberer Ferseninnenseite, 
der Blase und Harnröhre zugeordnet sind. 
Nicht immer könne man aber einfach den 
Reflexpunkt des Organs bearbeiten, das 
Schmerzen bereite: «Bei Kopfweh wende 
ich mich vielmehr der Beckenregion zu, 

um die gestaute Energie weg vom Kopf  
nach unten zu lenken.» Für Madeleine 
Drosg erschliesst sich die Wechselbezie-
hung zwischen dem Körperäusseren, also 
der Haut, und dem Körperinneren durch 
die Entstehungsgeschichte des Menschen: 
«Der Embryo entwickelt sich von innen 
nach aussen aus dem sogenannten Neu-
ralrohr, das später zum Rückenmark wird. 
Dabei verästeln sich die Nervenbahnen 
immer feiner.» Die Füsse mit ihren zigtau-
send Nervenendigungen würden sich zu-
letzt herausbilden und seien daher ein 
idealer Zugang zu den Organen. 

Dass es eine unmittelbare Verbindung 
zwischen den Reflexpunkten und den 
 ihnen zugeordneten Organen gibt, ist 
 wissenschaftlich nicht bewiesen. «Es wäre 
auch gegen die ‹Logik› des Nervensys-
tems», sagt Rainer Stange, Präsident des 
deutschen Zentralverbands der Ärzte für 
Naturheilverfahren und Regulationsme-
dizin (ZAEN). Denn Reize aus der Haut 
werden über das Nervensystem zum Rü-
ckenmark und ins Gehirn geleitet. Frü-
hestens in Rückenmarksnähe können sie 
mit Impulsen aus inneren Organen zu-

sammentreffen und diese möglicherweise 
beeinflussen. Dass es Fernwirkungen gibt, 
schliesst Rainer Stange jedoch nicht aus, 
da das Nervensystem Netzwerkcharakter 
habe. «Die Fusssohle diente dem unbe-
schuhten Menschen über Jahrtausende als 
sensibles Schutzsystem. Daher ist es na-
heliegend, dass intensive Verschaltungen 
vorliegen müssen.»

Unter Schulmedizinern, die sich auf 
messbare Werte stützen, ist das alternativ-
medizinische Verfahren umstritten. Die 
Forschungslage ist dünn. Es gibt zwar 
 Studien, die der Fussreflexzonenmassage 
positive Effekte bescheinigen, sie basieren 
aber auf sehr kleinen Probandenzahlen. 
So zeigte etwa eine Untersuchung des 
Universitätsklinikums Jena (D), dass die 
Schmerzen von 30 Patienten mit Knie-
gelenksarthrose verringert wurden, wenn 
die entsprechende Fussreflexzone über 
einen Zeitraum von sechs Wochen behan-
delt wurde. Auch die Beweglichkeit des 
Kniegelenks konnte messbar verbessert 

werden. Eine Studie der Innsbrucker Uni-
versitätsklinik für Innere Medizin konnte 
mittels Ultraschalluntersuchung zeigen, 
dass eine gezielte Druckbehandlung der 
Nierenreflexpunkte die Durchblutung der 
Niere tatsächlich erhöhte – was ihre Ent-
giftungsfunktion fördert. Als Internist be-
urteilt Rainer Stange solche Anwendun-
gen in der inneren Medizin eher kritisch, 
ist aber unbedingt dafür, diese weiter zu 
erforschen.

Männer sind skeptischer
Madeleine Drosg kümmern wissenschaft-
liche Untersuchungen weniger. «Wenn 
jemand Beweise möchte», sagt sie, «soll er 
sich hinlegen und selber spüren, was die 
Behandlung mit ihm macht.» Die grössten 
Skeptiker, meistens Männer, kämen oft 
erst aufgrund einer gröberen Schmerz-
thematik zu ihr, etwa bei einem Hexen-
schuss. Und auch dies nur auf Drängen 
der Ehefrau. Aber die Expertin stellt fest: 
«Gerade solche Patienten bleiben mir 

 danach oft jahrelang treu.» Zu den ein-
drücklichsten Therapieerfolgen gehört 
für Madeleine Drosg der Fall eines Dia-
betikers. Er trägt, wie viele Blutzucker-
kranke heute, am Oberarm einen Sensor, 
der permanent den Glukosewert in der 
Zwischenzellflüssigkeit misst. Vor und 
nach jeder Behandlung der Punkte der 
Bauchspeicheldrüse am Fuss liest der 
Mann seinen Blutzuckerwert auf seinem 
Lesergerät ab. Hinterher liegt der Wert 
immer tiefer. Für Madeleine Drosg ein 
Zeichen, «dass die Drüse angeregt wurde, 
körpereigenes Insulin zu produzieren». 

Auch auf die Psyche versucht Made-
leine Drosg über die Fussreflexzonen Ein-
fluss zu nehmen. «Körperliche Probleme 
treten oft erst dann auf, wenn vor länge-
rem auf der psychischen Ebene etwas aus 
dem Lot geraten ist», erklärt die Thera-
peutin, die auch Schlafstörungen oder 
Erschöpfungsdepressionen behandelt. 
«Die Leute sagen mir oft, sie würden jetzt 
ganz anders auf ihren Füssen stehen, 
 seien geerdeter, und der Kopf fühle sich 
freier an.» 

Für die Person auf der Liege ist eine 
Reflexzonenmassage zweifelsfrei ange-
nehm und entspannend. So wird sie etwa 
am Immanuel-Krankenhaus Berlin, wo 
Rainer Stange tätig ist, bei Schmerzer-
krankungen oder Fehlhaltungen auch von 
Schulmedizinern verschrieben. Manche 
Patienten würden feststellen, so Made-
leine Drosg, dass sie danach für Tage von 
ihren Schmerzen befreit sind. 

Unliebsame Nebenwirkungen sind bei 
der Fussreflexzonenmassage keine zu be-
fürchten. Trotzdem gibt es Situationen,  
in denen Madeleine Drosg von einer Be-
handlung abrät: bei Fieber, lokalen Haut-
infektionen oder Beinvenenentzündun-
gen etwa. «Da hat der Körper schon genug 
zu arbeiten und würde durch zusätzlichen 
Input überlastet.» ■

THERAPIEN UND KOSTEN
Fussreflexzonentherapie ist von der 
Krankenkasse (Zusatzversicherung) an-
erkannt. Eine 60-minütige Behandlung 
kostet zirka 120 Fr. Therapeuten finden 
Sie unter www.svrt.ch oder www.emr.ch

Die Fussreflexzonen  
kann man sich auch 
selbst massieren. Laut 
der Winterthurer Fuss
reflexzonentherapeutin 
Madeleine Drosg hilft  
es bei Verstopfung, die 
Fusssohle zwischen Ferse 
und Fussmitte mit den 
Fingerknöcheln kräftig 
zu reiben. Wer unter 
Dauerstrom steht, kann 
sich durch Drücken des 
Entspannungspunktes 
(Solarplexus) im Zentrum 
des Fussballens beruhi
gen. Erkältungen werden 
gelindert, indem man die 
Schwimmhäute zwischen 
den Zehen sanft aus
zieht. Streicht man die 
Innenseite (nicht die 
Sohle) der Ferse mit dem 
Daumen aus, kann das 

Men struationskrämpfe 
lindern. Bei sämtlichen 
Beschwerden am Kopf 
wie Augenflackern, knir
schenden Kiefergelenken 
oder einer verstopften 

Nase kann man die ganze 
Grosszehe vorsichtig 
durchkneten. Um einen 
verspannten Schulter
gürtel zu lockern, mas
siert man die ganze Brei
te des Fussballens beim 
Ansatz der Zehen. 

Solange man in schmer
zende Stellen nicht rein
bohrt, kann man nichts 
falsch machen. Auch 
nicht, wenn man den 
Druckpunkt verfehlt: 
«Nicht benötigte Inputs 
ignoriert der Körper, 
denn er strebt immer ein 
Energiegleichgewicht 
an», sagt Madeleine 
Drosg. Die Selbstmassa
ge kann eine professio
nelle Behandlung aller
dings nicht ersetzen. 

FÜSSE SELBER MASSIEREN

«Die drucksensiblen Punkte an  
den Füssen geben mir Aufschluss über  

unzählige Krankheitsbilder.»
Madeleine Drosg, Fussreflexzonentherapeutin 

Die Stimulation be
stimmter Reflexzonen 
löst Verspannungen.

 DIE FÜSSE ALS SPIEGEL DES KÖRPERS

Die Füsse widerspiegeln den menschlichen Körper – darauf 
basiert Fussreflexzonentherapie. Jedem Organ und Körperteil 
ist eine bestimmte Stelle zugeordnet. Über sie sollen körperli

che und psychische Beschwerden von erfahrenen Therapeuten 
durch sanfte Druckmassagen gelindert werden können.  
Die Grafik zeigt eine Auswahl der wichtigsten Reflexpunkte.
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