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Ob gegen Rückenschmerzen, Bluthochdruck oder 

depressive Verstimmungen. Unsere Gäste sagen der 

Thaimassage alle möglichen positiven Wirkungen 

nach, über die wir von Gesetz wegen keine 

Versprechungen machen (dürfen). Manche haben  

Medikamente oder andere Therapien abgesetzt, weil 

sie die Verbesserung ihrer Lebensqualität alleine auf 

die regelmäßige Thaimassage zurückführten. 

Während in Teilen der Gesellschaft die Traditionelle 

Thaimassage noch nicht einmal angekommen ist, 

sondern mit Schmerzen, abenteuerlichen 

Verrenkungen oder erotischen Erlebnissen assoziiert 

wird, können andere sie sich nicht mehr wegdenken. 

Jedenfalls ist die Thaimassage längst mehr als eine 

Modeerscheinung und zieht auch bei Ärzten und 

Therapeuten immer mehr Interesse auf sich. 

Die Übungen und Techniken der Thaimassage sind für 

die einen eine achtsame Wertschätzung und Stärkung 

des Körpers. Andere erleben während der Massage 

besonders ihre Atmung oder Durchblutung. Für wieder 

andere ist es eine Zeit der  Meditation. Was jeder 

einzelne in den Vordergrund stellt hängt davon ab, mit 

welcher körperlichen und seelischen Disposition man 

ankommt und was man sucht oder erreichen will. Es 

gibt auch wechselhafte Gäste, die in einer Woche die 

Massage als dynamischen  Workout nehmen, in der 

nächsten Woche als spirituelle oder meditative 

Einkehr. Und es gibt auch die Mischung aus beidem: 

Meditation in Aktion. 

Da es kaum Ansätze gibt, die Effekte von Thai 

Massage mit wissenschaftlichen Methoden zu 

überprüfen und da sie –anders als zum Beispiel in 

 

„Wer zur Thaimassage geht,  
hat schon entschieden,  
sich besser fühlen zu wollen.“ 

– Suphaporn & Mario Mensing, SU WANYO 



Thailand- hierzulande im Klinikalltag nicht 

therapeutisch eingesetzt wird, sind hier in Deutschland 

die Masseurinnen und die Studios selbst die einzigen 

Stellen, wo Schilderungen und Beobachtungen über 

Wirkungen von Thai Massage zusammenlaufen. 

Diesen sind aber durch die Gesetzgebung enge 

Grenzen gesetzt, diese Erkenntnisse zu teilen. 

Bei der Thai Massage werden dem Yoga sehr ähnliche 

Techniken verwendet, um gesundheitliche 

Beschwerden zu lindern. Im Idealfall, das heißt bei 

guter Ausbildung des Behandlers, werden die Übungen 

entsprechend den Leiden oder Einschränkungen 

ausgewählt. So sind zum Beispiel für Patienten mit 

chronischen Rückenschmerzen Übungen ratsam, die 

die Rückenmuskulatur dehnen und stärken. Für 

Menschen mit Depressionen oder Stresserkrankungen 

ist es dagegen hilfreich, wenn sie zwischen den 

Übungen ausgiebig atmen und in sich kehren. 

Spirituelle Erfahrungen sind völlig in Ordnung, aber 

sie sind nicht das Ziel der Thai Massage. 

Gibt es bei Rückenschmerzen ein „Entweder-oder“ 

zwischen Physiotherapie und Thai Massage ? Es gibt 

wohl eher eine Ergänzung. Thai Massage kann eine 

stärkere innere Fokussierung bringen, was schon 

alleine an der Dauer einer Einheit von häufig 90 oder 

120 Minuten liegt, gegenüber oft 15-20 min bei der 

 

Physio oder manuellen Therapie. Je nach Intensität 

werden durchaus ähnlich auch Ausdauer und 

Muskelkraft trainiert, aber bezüglich der 

Aufmerksamkeit auf die eigene Körperhaltung und 

Atmung gibt es Unterschiede. Viele unserer Kunden 

berichten, dass sie sich aufgerichtet und körperbewußt 

fühlen und in der Folgezeit nach einer Massage 

ungesunde Körperhaltungen, etwa beim Sitzen vor 

dem Computer oder im Auto, viel eher wahrnehmen 

und korrigieren. So kann ein Prozeß der Selbstheilung 

beginnen, der über den Effekt der eigentlichen 

Massagezeit hinausgeht. Aber es bleibt hier bei der 

Einschränkung, dass zur Wirkung der Thai Massage 

kaum Studien vorliegen, die wissenschaftlichen 

Qualitätskriterien genügen. Deshalb orientieren wir 

uns eher an den weltweit  mehr als 300 klinischen 

Yoga-Studien und versuchen daraus Erkenntnisse zu 

übertragen. Aber sowohl für Thai Massage wie auch 

Yoga gilt, dass sich die Anwender bzw. Gäste selber 

für eine Anwendung oder Session entschieden und 

damit ihr gesundheitliches Schicksal in die Hand 

genommen haben. Das ist gegenüber einer ärztlichen 

Verordnung, die auch ohne Dazutun eines Patienten 

erfolgen kann, stets zu unterscheiden. In dem Willen 

zur Überwindung eines Schmerzes oder einer 

Beeinträchtigung steckt immer auch die Kraft zur 

Schmerzakzeptanz. Wir haben dann schon 

entschieden, uns besser fühlen zu wollen. 

 

Autoren:  

Suphaporn & Mario Mensing, SU WANYO Traditionelle 

Thaimassage, www.wanyo.de 

Quelle:  

Unsere Überlegungen basieren auf Texten des 

Medizinforschers PD Dr. Holger Cramer , Forschungsleiter 

an der Klinik für Naturheilkunde und Integrative Medizin an 

der Universität Duisburg-Essen. 


