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s duftet wunderbar nach
Aromaöl. Angelika Acker
fischt bedächtig verschie-
dene Steine aus demheissen
Wasserbad, trocknet sie sorg-

fältig ab und legt sie vorsichtig auf die
eingeölteHaut ihrer Kundin. Zuerst plat-
ziert sie die ganz kleinen «Zehensteine»
in den Zehenzwischenräumen, dann legt
sie in jedeHandfläche einen etwas grös-
seren Stein – sowerden gleich zu Beginn
der Behandlung die Extremitäten ange-
wärmt.Und schliesslich bringt einmittel-
grosser warmer Stein auf dem Bauch
Entspannung. Sofort durchfliesst eine
wohlige Wärme den ganzen Körper. Ob

und aufwelche Körperstellen Steine auf-
gelegt werden, entscheidet die Fachfrau
immer individuell.

Die Kundin liegt mittlerweile auf
dem Rücken, und Angelika Acker be-
ginntmit derMassage. Sie nimmt in jede
Hand einen Stein und fährtmit diesen in
langsamen, kreisenden Bewegungen zu-
erst den Beinen und denArmen entlang.
Dann kommt der Bauchbereich an die
Reihe. Die warmen Steine gleiten unter
sanftem Druck über den eingeölten Kör-
per und lösen so hartnäckige Verspan-
nungen. Durch die Verwendung wert-
voller Öle wird die Haut zudem weich,
zart gepflegt und verwöhnt.

Angelika AckersHände arbeiten ge-
übt und regelmässig.Vor zwei Jahren hat
die Informatikerin einen Hot-Stone-Mas-
sagekurs der Klubschule Migros Basel
besucht. Es war der Umgang mit dem
«Erdigen», der sie veranlasst hatte,mehr
über diese Massagetechnik zu erfahren.
Und siewar aufAnhieb begeistert davon.
«DieHot-Stone-Massage ist einewunder-
bare Verbindung aus Massage und der
wohltuendenWirkung von heissen Stei-
nen», schwärmt sie. «Allein schon die
warmen, öligen Steine auf der Haut zu
spüren tut gut und wirkt entspannend.
Die in den Steinen gespeicherte Wärme

E
Entspannung Massage

Eine Hot-Stone-Behandlung ist
gerade in der kalten Jahreszeit besonders

angenehm. Denn die wohltuende
Massagemethode mit den heissen Steinen

kurbelt die Blutzirkulation an, löst
Verspannungen und lässt die Muskeln

geschmeidiger werden.
Text: Sibylle Schneider

Wohlige
Wärme

“Die Wirkung
heisser Steine wird
seit Jahrtausenden
genutzt.”
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dringt in den Körper ein, regt die Blut-
zirkulation an», erklärt die 45-jährige
Sissacherin. «Ich bin zudem davon über-
zeugt, dassmit dieserMassage auch die
Selbstheilungskräfte stimuliert werden.»
Zudem löse dieWärme Verspannungen
im Bereich von Kopf, Nacken und Schul-
tern undmache dieMuskeln geschmei-
dig. Ergebnis: ein gesteigertes körper-
liches und seelisches Wohlbefinden
sowie geistige Klarheit und Frische.

Viele Kulturen in Asien, Nord- und
Südamerika nutzen diewohltuendeWir-
kung der heissen Steine schon seit Jahr-
tausenden. Sie legten diese ins Feuer
oder in heisseQuellen und behandelten
mit dieserMassageart Beschwerden und
Schmerzen, schrieben ihr aber auch
einen positiven Einfluss auf die Seele zu.
Auch bei uns sind die Vorteile der «Hot
Stones» schon lange bekannt.

Es gibt verschiedene Techniken der
Hot-Stone-Massage: asiatische, hawai-
ianische, indianische und andere. Doch
das Grundprinzip ist bei allen dasselbe:
warme Steine auflegen und/oder die
Massage mit warmen Steinen und Öl.
Heutewirdmeist eine Kombination von
beidem angewendet und in der Regel
mit zwei Steinen gleichzeitig massiert.
Für eine Anwendung stehen bis zu
30 verschieden grosse Steine zur Ver-
fügung, die in einem Wasserbad auf
ca. 40 bis 50Grad erwärmt werden.Die
Bandbreite reicht von kleinen «Zehen-
steinen» bis zum rund 600 bis 700
Gramm schweren Kreuzbeinstein, auch
«Grossmutter» genannt. Der Grossmut-

tersteinwird als Einzelstein benutzt und
oft alsWärmespender auf dasKreuzbein
aufgelegt,was beispielsweise beiMens-
truationsbeschwerden, die bis in den
Rücken ausstrahlen können, sehr ent-
spannend wirkt.

Für dieHot-Stone-Massagewerden
Steine verwendet, die eine glatte Ober-
fläche haben und Hitze gut speichern
können. Speckstein etwa eignet sich gut.
Am häufigsten werden jedoch vulkani-
scheBasalt-Lavasteine benutzt.Denn die
glatten, dunkelgrau bis schwarz glän-
zenden Steine besitzen die Fähigkeit,
Wärme lange zu speichern. Basaltsteine
entstehen, wenn dünnflüssiges, kiesel-

säurearmes Magma an der Erdoberflä-
che austritt und zu Basaltlava erkaltet.
Basalt ist der Stein,mit dem bereits die
Ureinwohner Hawaiis die heute so be-
gehrteMassagetechnik ausgeübt haben.
Ihm wird Heilwirkung zugeschrieben,
und es heisst, Basalt verleihe Kraft und
Klarheit, fördere Verständnis und be-
sänftige Zorn.

Inzwischen kommen auch diverse
gegossene Kunststeine zurAnwendung.
Angelika Acker kann sich mit diesen
aber nicht anfreunden. «Ich habe das
Gefühl, dass die Kunststeine weder die
nötige Schwere noch den Charakter der
natürlichen Basaltsteine besitzen», er-
klärt sie und greift lieber zu den natür-
lichen Steinen mit der vulkanischen
Geschichte.

Wichtig ist, dass die Massage auf
einem professionellen Massagetisch
durchgeführt wird; andernfalls ist be-
sonders darauf zu achten, dass der Kopf
bei derBauchlage entspannt gelagert ist.
DieMassage sollte nur von gut ausgebil-
deten Personen ausgeführt werden.

Die in den Steinen
gespeicherte

Wärme dringt in den
Körper ein.

Basalt-Lavasteine
In der Regel werden für eine Hot-Stone-Massage Basalt-Lavasteine aus
vulkanischem Ursprung verwendet. Sie sind wirkungsvolle Wärmeträger und
geben die gespeicherte warme Energie kontinuierlich ab. Basalt-Lavasteine
gibt es in unterschiedlichen Formen und Grössen, sie sind in der Regel dunkel-
grau bis schwarz. Sie bestehen zum grössten Teil aus einer feinkörnigen
Grundmasse. Die Steine werden für eine Massage im Wasserbad auf eine
Temperatur von ca. 40 bis 60 Grad Celsius erwärmt und gelangen bei
dieser Temperatur auch zur Anwendung.

Kurse
Die Klubschule Migros
bietet diverse Hot-
Stone-Massage-Kurse
an. Massagevor-
kenntnisse sind keine
erforderlich. Ziel ist
es, die Grundtechniken
und den Ablauf der

Hot-Stone-Massage im
Heimgebrauch prak-
tisch anwenden zu kön-
nen. Im theoretischen
Teil des Kurses wird
unter anderem die Ent-
stehungsgeschichte
der Hot-Stone-Massa-
ge sowie Materialkunde
vermittelt. Im prakti-

schen Teil, werden den
Teilnehmenden unter
fachkundiger Anleitung
Technik und Ausfüh-
rung erklärt sowie Übun-
gen gezeigt. Geübt
wird in Zweiergruppen.

www.klubschule.ch

www.actilife.ch
www.hotstone-massage.de
de.wikipedia.org/wiki/Warmstein-
massage
www.fitnesspark.ch

©
im

ag
eb

an
k,

ge
tt

yi
m

ag
es

/
K

en
S

ee
t,

co
rb

is


