
CHAIR – MASSAGE
Was ist Massage?
Massage ist eine uralte Form der echten Berührung, die nicht nur Nähe 
vermittelt, sondern auch der Schmerzlinderung, der Verbesserung des 
Wohlbefindens sowie der Kräftigung und Belebung der Muskulatur dient. 
Sowohl die Geberin als auch die Empfängerin sind entspannt. Mit Hilfe von 
Berührung werden emotionale und physische Veränderungen erzeugt, die zu 
geistig-körperlicher Harmonie führen können.

Der Berührungsaspekt fördert das Körper- und Atembewusstsein und 
verbessert die Haltung. Aufgestaute Spannungen werden gelindert und/oder 
die Beweglichkeit überbeanspruchter Muskeln wird wieder hergestellt. 
Stoffwechselschlacken an den Muskeln können so über die Reinigungsfunktion 
des Lymphsystems abtransportiert werden.

Massage ist eine der sanftesten und natürlichsten Heilmethoden, die wir 
kennen. Die Fähigkeit, auf diese Weise zu heilen und Schmerzen zu lindern, 
scheint sogar angeboren zu sein. Jemand, der Schmerzen hat, wird ganz 
instinktiv seine Hände auf die entsprechende Stelle legen und sich massieren. 
Und jeder von uns massiert sich die Schläfen bei Kopfschmerzen oder den 
Bauch bei Magenverstimmungen. 

Wie erkennst du Stress-Signale?
Unser Körper wird durch den Alltagsstress unmittelbar beeinflusst. Man hat 
angespannte Muskeln, der Atemfluss verändert sich und nimmt ab. Ort und 
Stärke der Anspannung in den einzelnen Körperpartien spielen sich oft in der 
Haltung wider:

 Die Nackenkrümmung lässt den Kopf nach vorn treten 
 Kiefer und Gesicht sind angespannt und starr
 Die Schultern sind gerundet, anstatt breit und locker
 Der Brustkorb ist eingefallen
 Das Rückgrat ist starr und blockiert, etc.

Wann darf nicht massiert werden?
Vor der Chair – Massage sollte ein Gespräch über das körperliche Befinden mit 
der Empfängerin geführt werden. Bei Zweifel an der Eignung für eine Massage 
und in folgenden Situationen sollte ärztlicher Rat eingeholt werden:

 Fieber und Hautveränderungen
 Schwellungen, Knoten, Entzündungen oder starke Prellungen
 Jüngere Narben, frische Wunden, Entzündungen oder Krampfadern
 Akute Rückenschmerzen oder schwere Verletzungen
 Herz-Kreislauf-Erkrankungen
 Krebs, Epilepsie, Aids, Schwangerschaft oder jegliche psychische 

Erkrankung
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Vorbereitung:
Wichtig bei Massagen ist, dass die Geberin entspannt und ohne Hektik alles 
herrichtet. Die Ruhe, welche die Geberin ausstrahlt, überträgt sich auf die 
Empfängerin und das verstärkt den positiven Effekt. Während der Chair-
Massage-Zeit sollte nicht viel gesprochen werden.  Nur wenn die Empfängerin 
durch ihre Körperhaltung anzeigt, dass sie bei gewissen Berührungen Schmerz 
verspürt fragt die Geberin nach und verändert den Druck. Sie beobachtet die 
Reaktion und den Atemfluss der Empfängerin. 
Der Stuhl sollte so positioniert werden, dass keine optischen Reize die 
Entspannungsphase stören. Entspannende Musik oder eine Duftlampe mit 
einem angenehmen, ätherischen Öl (z.B. Lemmongras, Orange) können auch 
die Wirkung unterstützen. Tragt bequeme, flache Schuhe und achtet auf kurz 
geschnittene Nägel. Beide legen den Schmuck ab. 

Die Geberin sollte auf eine tiefe, gleichmäßige Atmung achten. Richtiges Atmen
beruhigt und setzt Energie frei. Tief aus dem Bauch heraus einatmen und den 
Atem bis in den Brustraum strömen lassen. Durch die Nase einatmen und ohne 
Druck durch den Mund ausatmen. Die Qualität der Berührung ist von 
entscheidender Bedeutung. Sie wird von warmen und geschmeidigen Händen 
beeinflusst. 
Den ersten Kontakt solltet ihr erst herstellen, wenn ihr sicher seit, dass sich die 
Empfängerin einigermaßen entspannt fühlt. Die Arbeitsweise ist ganz ruhig und
fördert die sedierende Wirkung bei der entspannten Sitzposition. Gegen Ende 
der Massage wird die Empfängerin dann langsam mit Klopf- bzw. Druck-
Techniken wieder „aufgeweckt“. 

Was bewirkt die Chair-Massage und für wen ist sie geeignet?
Neben Vitalisierung und Entspannung führt die Chair-Massage zu einer 
effektiven Erhöhung von Konzentration und Motivation, und somit zu einer 
Steigerung der Leistungsfähigkeit. Gleichzeitig nimmt das Wohlbefinden zu.

Diese Massage wurde besonders für Personen entwickelt, die täglich lange 
sitzen (z.B. am Computer oder am Schreibtisch). Durch eine unnatürliche 
Körperhaltung entstehen oft haltungsbedingte Verspannungen und andere 
Symptome, wie z.B. starke Ermüdung, Kopfschmerzen, Nervenschmerzen.
Wir sitzen viel zu lange und zu starr. Körperliche Bewegung kommt fast immer 
zu kurz. Auf lange Sicht beeinträchtigt dies das Wohlbefinden und die 
Arbeitsfähigkeit. Durch die Chair-Massage werden die Problemzonen, wie 
Schultern, Arme und Rücken und Nacken gelockert und entspannt. Du fühlst 
dich wieder regeneriert und ausgeglichen. Die Selbstheilungskräfte werden 
aktiviert.

Aber nicht nur das viele Sitzen und die statische Körperhaltung belasten und 
überstrapazieren Skelett und Muskeln von Rücken, Schultern, Nacken- und 
Kopf-Bereich. Die Sehnen verkürzen sich, die Gelenke verlieren ihre 
Beweglichkeit und das Zellzwischengewebe verklebt langsam. Das alles führt 
zu Verspannungen und letztendlich zu Beschwerden und Schmerzen. Nicht 
zuletzt kommt natürlich auch häufig noch Stress dazu, durch Zeit- und 
Arbeitsdruck oder schwierige Lebenssituationen.
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Die Grundlage dieser Massage sind Teile aus Shiatsu und Akupressur, 
Gelenkslockerungen, Dehnungen, Ausstreichungen und natürlich Energiearbeit.
Auch wird hier mit dem Konzept der inneren Energieleitbahnen (Meridiane) und
der darauf liegenden Akupressurpunkte gearbeitet. Es wird sanfter Druck auf 
die Muskulatur und in weiterer Folge die Meridiane ausgeübt. Es wird ruhig und 
fließend am Rücken, Nacken, Schulterbereich und Armen gearbeitet. In rund 20
Minuten wird dadurch in unterversorgten Körperbereichen die Durchblutung 
angeregt und das vegetative Nervensystem im gesamten Organismus 
harmonisiert. Durch die entspannte, sitzende Körperhaltung und die 
angenehme Drucktechnik wird man völlig ruhig.

Vorteile der Chairmassage:
 Diese Massage ist unkompliziert, schnell und vor allem wirkungsvoll
 Die Empfängerin kann auf einem Sessel sitzen (kein Massagebett 

notwendig) 
 Es wird, ohne Öl, in bekleidetem Zustand massiert
 Die Massage dauert nur ca. 20 Minuten

Wie wirkt die Chair-Massage?
Es werden gezielt Muskelpartien und Haut geknetet, gepresst, gedehnt, 
geklopft und ausgestrichen.

Das bewirkt:
 Eine gesteigerte Durchblutung dieser Zonen
 Eine Erwärmung und Lockerung des Gewebes
 Eine Entfernung der Schlackenstoffe aus dem Muskelgewebe

 Eine Anregung des Stoffwechsels und des Immunsystems
 Einen verbesserten Lymphfluss
 Eine verbesserte Zirkulation der körpereigenen Energien

Nach kurzer Zeit ist eine Verbesserung im Befinden spürbar. Du fühlst dich 
erfrischt, leicht und entspannt. Es findet eine Regeneration der 
Leistungsfähigkeit statt und stressbedingten Krankheitssymptomen kann somit 
vorgebeugt werden. 
Das Schöne bei der Chair-Massage ist, dass zwar ein Grundkonzept für Griffe 
und den Ablauf vorhanden ist und auch durchgeführt werden soll. Aber du 
kannst auch kreativ sein und intuitiv Eigenkreationen einbauen.

Ablauf: 
Die Empfängerin setzt sich bequem auf einen Sessel. Dicke Strickjacken oder 
Strickpullover sind bei dieser Massage ungeeignet. T-Shirts, Blusen, Hemden, 
etc. sind ideal.  Die Geberin reibt, bevor sie beginnt, ihre Hände fest 
aneinander, das erhöht die Energie.  

Gut sichtbar und leicht entfernt wird eine Uhr positioniert. Jeder Vorgang, 
jeder Griff wird einmal durchgeführt. Die Chair-Massage dauert, wenn sie 
„schnell und zügig“ = fließend, durchgeführt wird: ca. 20 Minuten. Wenn man 
langsam arbeitet und bei gewissen Punkten öfter verweilt, dann bis zu 30 
Minuten.
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Es ist wichtig bei dieser schönen Art von Massage bei sich selbst auf einen 
geraden Rücken zu achten. Je weiter entfernt du stehst, desto mehr Druck 
entwickelst du. Es ist sinnvoll eventuell ein Keilkissen oder eine 
zusammengelegte Decke für die Empfängerin am Sessel vorzubereiten. 
Grundsätzlich geht es auch ohne „Chair“. Man braucht einen Sessel, Pölster 
und Handtücher. 
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Der Rücken

1. Entspannungs -u. Kontaktaufnahmegriff
Als erstes legt ihr langsam 
die Hände auf (Reiki) und 
achtet auf die 
Körperspannung und Atmung
der Empfängerin. Ihr beginnt
langsam mit den ganzen 
Handflächen abwechselnd 
den Rücken entlang der 
Wirbelsäule langsam zu 
drücken. Einmal hinauf und 
hinunter.

2. Zangengriff
Mit Daumen und Zeigefinger greift ihr - wie mit 
einer Zange – durchaus fest den Trapezmuskel. 
Ihr arbeitet vom Hals weg zum Schultergelenk 
und wieder zurück.

3. Schmetterlingsgriff 
Eher sanft werden von der Schulterhöhe 
hinunter bis zu den Nieren und wieder hinauf 
beide Hände gleichzeitig auf den Rücken in 
angeführter Art und Weise gepresst. Die 
Geberin steht mit geradem Rücken und 
überträgt so die eigene Druckkraft ohne 
Anstrengung. Dieser Vorgang passiert ganz 
langsam. 

Dann verändert ihr die Drucktechnik, indem ihr 
schneller werdend abwechselnd in kurzen 
Schritten hinauf und hinunter drückt = 
Bärengang.

Hier auf die Atmung achten! Beim Einatmen 
weg mit den Händen, beim Ausatmen 
Druck geben. Die Atmung der Geberin sollte 
sich allmählich an die Atmung der Empfängerin 
anpassen.

© Craftistas Wien mit S.Gruber – Chair-Massage Skript und Anleitung
5/14



4. Ro-Griff oder Schraubgriff
Der Begriff „Ro-Griff“ kommt von rotieren. 
Die Geberin drückt mit den Daumen entlang
der Wirbelsäule rotierend hinein. Mit den 
anderen Fingern wird die Hand abgestützt. 
All das passiert langsam und gelassen – 
nicht über den Schulterblattbereich hinaus.

5. V – Griff
Zeigefinger und Mittelfinger werden so auf 
die Wirbelsäule gelegt, dass die Wirbelsäule
in der Mitte ist. Ihr  beginnt, indem ihr die 
Hand so am Bisonhöcker anlegen und die 
zweite Hand über die erste legen. Dann 
rüttelt ihr die untere Hand und „fahrt“ 
gleichzeitig hinunter – langsam und ruhig.

6. Packerlgriff
Ihr greift mit Zeigefinger und Daumen die 
Haut und zieht sie leicht hoch, beginnend 
auf der Höhe der Schultern rechts und links 
von der Wirbelsäule bis hinunter 
(Nierenhöhe). Und wieder hinauf. 

Dieser Griff wird eher schneller, zügiger 
ausgeführt. Achtung: Dieser Griff kann bei 
starken Verspannungen weh tun – immer 
auf die Körperreaktion und Atmung der 
Empfängerin achten.
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7. Wölbungsgriff
Hier wird  genau über aber nicht auf der 
Wirbelsäule gearbeitet. Der Daumen der 
unteren Hand liegt auf der einen Seite und 
die anderen  Finger auf der anderen Seite 
des Rückgrats. Die Hand ist leicht gewölbt 
und berührt nicht das Rückgrat. Dann wird 
die zweite Hand leicht darübergelegt und 
nur mit dem Druck der Finderkuppen das 
Gewebe leicht gedreht.

8. Klopfen mit dem Handrücken
Die Geberin klopft nun mit den Handrücken 
ihrer Hände abwechselnd auf die Schulter; 
nicht auf das Schulterblatt. Von rechts nach 
links und wieder zurück, beide Schultern. In 
schneller Abfolge.

9. Die klopfende Faust
Ihr klopft mit den umgedrehten Fäusten die 
Wirbelsäule hinunter und hinauf und dann 
wie nachfolgend auf dem nächsten Bild zu 
sehen, mit den Fäusten nochmals hinunter 
und hinauf. Die Stärke des Klopfens richtet 
sich auch nach dem Körperbau des 
Empfängers.
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10. Der Handballengriff
Eine Hand stützt die Schulter, die andere 
Hand wird auf der gegenüberliegenden 
Wirbelsäulenseite leicht gewölbt aufgesetzt.
Der Geber rotiert langsam nach innen 
kreisend mit dem Handballen – rhythmisch, 
mit Druck die Wirbelsäule entlang – dann 
Seiten wechseln.

Der Nacken

11. Der Nackenrotierer
Hier wird der Ro-Griff ab dem Bisonhöcker 
seitlich langsam hinauf geführt (bis 
Gallenblase 2). 

Achtung bei Druckempfindlichkeit in 
diesem Bereich. Rotierend, fest, aber nicht 
zu fest. 

12. Der Katzenmuttergriff
Dieser Griff wird auch „Nackenzug“ 
genannt. Ab dem Bisonhöcker die Haut mit 
Daumen und Finger  langsam hochziehen – 
drei bis viermal an verschiedenen Punkten 
des Nackens.
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Das Ohr

13., Die Denkermütze
Das Ohr wird langsam „entrollt“, vom 
Ohransatz bis zu den Ohrläppchen. Dann 
das zweite Ohr. Diese Ohrmassage aktiviert 
alle dort ansässigen Körpermeridiane.

Der Schulter- und Wirbelsäulenbereich

14. Der Ellbogenhebel
Je nach Körperbau der Empfängerin: Die 
Schulter wird mit einer Hand fixiert, der 
andere Arm wird mit dem Ellbogen neben 
der Wirbelsäule angesetzt und langsam mit 
Hebelwirkung hinuntergedrückt. 
Immer wieder neu ansetzen. Mit Druck und 
Kraft. Oder ihr setzt mit dem Ellbogen an 
und fixiert diesen Punkt mit der zweiten 
Hand, um nicht zu rutschen. Auch auf der 
Schulter hebeln. Im so genannten 
„Knödelbereich“. Bei der Wirbelsäule bis 
zum Rippenbogen.
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15. Das Schulterpackerl
Die Geberin massiert mit runtergezogenen 
Schultern. Sie greift mit beiden Händen die 
Schultern und „windet“ sie. Eine Hand zieht 
vor, eine zieht zurück. Wieder neu greifen. 

16. Der Flügelputzergriff
Ihr beginnt, indem ihr den 
linken Arm der Empfängerin 
sanft nach hinten legt. Die 
linke  Hand der Geberin fixiert
vorsichtig den Arm, während 
die rechten Finger der 
Geberin den inneren Rand des
linken Schulterblattes kreisen 
und drücken. 
Gegengleich wird auch das 
rechte Schulterblatt 
bearbeitet.

17. Der Arm-Abroller
Die Geberin steht zu Beginn seitlich. Erst 
rechts, dann links mit dem aufgelegten Arm 
abrollen. Dann nach hinten stellen und 
gleichmäßig mit Druck beide Arme abrollen.
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18. Der Armdehner
Hier muss sehr vorsichtig gearbeitet 
werden: Die Geberin setzt den Ellbogen 
langsam neben der Wirbelsäule ein und 
greift das gegenüberliegende Handgelenk 
der Empfängerin. Sehr vorsichtig und 
sensibel wird jetzt beim Ausatmen 
gedehnt. 
Je weiter ihr hinunter vom Schulterbereich 
über die Wirbelsäule kommt, desto mehr 
müsst ihr aufpassen. Nie mit dem 
Ellbogen runterrutschen, sondern immer 
wieder neu ansetzen. Wenn es nicht mehr 
weiter geht, den Arm langsam zurücklegen.

19. Der Rückenstrecker
1. Die Empfängerin verschränkt die 

Arme hinter dem Kopf. Die Geberin 
hängt ihre Arme, wie auf dem Foto zu
sehen, ein. Dann langsam hin und 
her drehen. 

2. Die Geberin geht vorsichtig einen 
Schritt zurück. Prüfen, ob ihr stabil 
steht. Dann achtet auf die Atmung – 
beim Ausatmen den Körper der 
Empfängerin nach hinten ziehen, 
dehnen und stützen. Langsam wieder
nach vor. 
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Die Arme

20. Der Zangengriff
Nun greift ihr mit beiden Händen von oben 
nach unten bis zum Handgelenk mit einer 
Art Zangengriff die Arme entlang. (Meridian-
und Lymphflussaktivierung) 

21. Brot brechen
Ihr sitzt seitlich von der Empfängerin und 
greift nun mit beiden Händen ihre Hand und
streicht mit den Daumen von der Mitte nach
außen, auch abwechselnd.

22. Der Finger-Rotierer
Ihr stützt mit einer Hand das Handgelenk, 
dann bewegt ihr vorsichtig die einzelnen 
Finger, beginnend vom kleinen Finger, im 
Gelenk. Leicht zweimal am Finger anziehen 
und dann das oberste Gelenk, die 
Fingerkuppe, kurz und mit etwas Druck 
halten. 
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23. Der Hand-Druck
Mit den Fingern fahrt ihr, so wie auf dem 
Foto zu sehen, in die Empfängerinnenhand 
und haltet sie von unten so fixiert. 
Oben drückt die Geberin mit den Daumen 
langsam vom Handgrundgelenk verlaufend 
hinauf zu den Fingergelenken.

24. Mobilisieren des Handgelenks
Ihr stützt mit einer Hand den Arm der 
Empfängerin und dreht mit dem 
Begrüßungsgriff das Handgelenk, um die 
Mobilität so zu prüfen.

25. Der Lungen-Reiniger
Dieser Griff ist besonders bei Husten immer 
zu empfehlen, weil er die Lungen reinigt.

D.h. durch diese Griffe können 
Schlackenstoffe, die bei den Bronchien zur 
Verschleimung führen, abtransportiert 
werden.
Mit gespreizten Fingern wird auf beiden 
Seiten des Rückens mehrmals mit Druck 
abwechselnd über die Lungenflüge von der 
Wirbelsäule zur Seite gestrichen.
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26. Der Nieren-Wärmer
Nun wird über dem Nierenbereich  hin und 
her gerieben mit den Fäusten, bis ihr das 
Gefühl habt, dass dieser Bereich jetzt 
erwärmt ist.

27. Erster Abschieds-Griff
Die Geberin legt nun leicht die Hände auf 
der Wirbelsäule auf und „verzahnt“ ihre 
Finger, wie auf dem Bild zu sehen. 
Nun fährt sie leicht rüttelnd die Wirbelsäule 
vom Bisonhöcker beginnend bis zum 
Kreuzbein hinab.

28. Abschied und Dank
Zum Schluss „marschieren“ die Hände er 
Geberin mit dem „Bärengang“ noch einmal 
mit etwas Druck hinauf und hinunter. Dann 
legt der Geber die Hände sanft auf die 
Schultern des Empfängers und bedankt 
sich.

Damit ist die Chair-Massage zu Ende. Die Empfängerin sollte nun viel Wasser 
oder Tee zu trinken, damit die Entschlackung nach der Massage noch 
verbessert wird.
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