
Kleine
Therme
Weißenburg

Schalt' ab - 
Spann' aus - 
Laß Dich verwöhnen

Wir behandeln natürlich ...
... mit ökologisch erzeugten Produkten
... mit naturidentischen Stoffen
... ohne Zusatzstoffe



Der Begriff „Tuina“ setzt sich zusammen aus den beiden 
chinesischen Wörtern „tui“ für schieben, drücken, so-
wie „na“ für greifen, ziehen. Er bezeichnet eine Form 
der manuellen Therapie. Dabei sowohl Druck- als auch 
Schiebe- und Reibetechniken eingesetzt. Zudem bewe-
gen die Therapeuten mit bestimmten Griffen Gelenke, 
ähnlich wie bei einer chiropraktischen Behandlung.

Ziel: Ins Gleichgewicht kommen
Anders als bei der westlichen Massage geht es bei der 
Tuina nicht vordergründig um die Behandlung des Be-
wegungsapparates, sondern um den ganzen Körper. 
Denn die traditionelle chinesische Medizin (TCM) ori-
entiert sich weniger an festen anatomischen Strukturen, 
sondern an Funktionskreisen. Diese stehen durch die Le-
bensenergie Qi miteinander in Verbindung. Qi fließt, 
der TCM zufolge, entlang von Energieleitbahnen, den 
Meridianen, die den ganzen Organismus durchziehen. 
Solange es ungehindert fließen kann, befindet sich der 
Mensch im Gleichgewicht. Ist der Qi-Fluß zu schwach 
oder zu stark, blockiert oder gestaut, entstehen nach der 
chinesischen Lehrmeinung Krankheiten. Tuina soll sol-
che Blockaden lösen.
Aufgrund ihrer schmerzstillenden und muskelentspan-
nenden Wirkung hilft die Methode bei Beschwerden 
des Bewegungsappara-
tes, wie Hexenschuss, 
Prellungen, Tennis-el-
lenbogen, Verspannun-
gen, aber auch bei 
Gelenkschmerzen, etwa 
Arthrose.
Mit dem Einwirken auf 
die Meridiane wollen 
Tuina-Therapeuten zu-
dem Effekte an entfern-
ten Organen und 
Körperbereichen auslö-
sen, beispielsweise zur 
Behandlung von Ver-

Tuina
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dauungsbeschwerden, unregelmäßigen oder schmerz-
haften Menstruationsblutungen und Schlafstörungen.
Dabei versucht der TCM-Therapeut stets, ein gestörtes 
Gleichgewicht wieder herzustellen. So können etwa 
Kopfschmerzen sowohl als Zeichen der „Fülle“ als auch 
der „Leere“ auftreten. Entsprechend unterschiedlich 
wird sich die Behandlung des Symptoms „Kopfschmerz“ 
gestalten.
Säuglinge und Kinder sprechen gut auf die heilenden 
Griffe an, die dem zarten Körper entsprechend abge-
wandelt sind. Tuina-Therapeuten behandeln damit sehr 
unterschiedliche Leiden, wie Übelkeit, Bettnässen oder 
Neurodermitis.

Aber auch Liebhaber von Wohlfühl-Massagen kommen 
auf Ihre Kosten:
Wellness-Tuina kann die allgemeine Befindlichkeit ver-
bessern, Streß abbauen und Krankheiten vorbeugen.
Vorbeugung und Gesunderhaltung beruht in der chine-
sischen Medizin auf einer jahrtausendealten Tradition. 
Harmonie und inneres Gleichgewicht soll die Massage 
schenken. Doch der Weg dorthin ist nicht für jeden 
Menschen gleich. Der eine braucht Belebendes, der an-
dere Beruhigendes.

1 Std. / 48,00 €
20 Min. / 20,00 €
30 Min. / 30,00 €
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Diese Massage ist geeig-
net bei Nackenverspan-
nungen oder für Sportler, 
die schneller regenerieren 
wollen, um wieder lei-
stungsfähiger zu sein!

Die Energie warmer 
Steine bringt Körper, 
Geist und Seele in Ein-
klang und wirkt einer-
seits anregend, 
andererseits ausglei-
chend und beruhi-
gend auf das 
vegetative Nervensy-
stem.
Die Durchblutung der Kapillaren wird angeregt, der 
Stoffwechsel beschleunigt und die Muskulatur beson-
ders tief gelockert.
Die Tiefenentspannung des gesamten Körpers führt zur 
Steigerung der inneren Harmonie und sorgt so für den 
Ausgleich von Körper und Geist.

Sport-/ 
Entspannungsmassage

1 Std. / 48,00 €
20 Min. / 20,00 €
30 Min. / 30,00 €

La-Stone-Massage

1,5 Std. / 96,00 €
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Die Fußreflexzonenmassage hat zwar ihren Ausgangs-
punkt am Fuß, ist jedoch mehr als eine Fußmassage, 
denn sie kann außer einen lokalen Durchblutung eine 
Heilung oder Verbesserung sämtlicher gestörter Organ- 
und Gewebefunktionen der Patienten bewirken.
Am Fuß haben alle Bereiche des Menschen ihre zuge-
ordneten Stellen, die Reflex-
zonen, die seine 
gegenwärtige Verfassung im 
Kleinen wiedergeben. 
Die Therapeuten arbeiten mit 
gezielten Griffen, ohne Zwi-
schenschaltung von Hilfsmit-
teln, um die im Menschen 
gestörten Energieabläufe zu 
ordnen und zu harmonisie-
ren, soweit dies möglich ist.

Anwendungsgebiete:
Statisch muskuläre Belastungen und Fehlformen (Lumb-
algie, Verspannungen), Verdauungsbeschwerden, funk-
tionelle Zyklusstörungen, Kopfschmerzen, 
Schwangerschaftsbeschwerden, Asthma bronchiale, 
Bronchitis, Lymphstauungen der Beine, Schlafstörung, 
Säuglings- und Kinderbehandlung, Inkontinenz der Bla-
se, Prostataadenom.

Fußreflexzonenmassage

1 Std. / 48,00 €
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Harmlos wie ein Knutschfleck
Obwohl die Gläser durch den Unterdruck deutlich an 
der Haut ziehen, ist das Schröpfen nicht schmerzhaft. 
Die Patienten berichten meist über ein angenehmes 
Wärmegefühl.

Eine „Schröpfkur“ belastet 
den Organismus in der Re-
gel nicht. Doch sollten die 
Patienten danach ruhen und 
etwas trinken. Denn die Be-
handlung wirkt ausglei-
chend auf das vegetative 
Nervensystem und erzeugt 

eine tiefe Entspannung, die nicht abrupt abgebrochen 
werden sollte.
Bei bestimmten Krankheitsbildern darf das Naturheilver-
fahren nicht angewendet werden. Dazu zählen bei-
spielsweise Hauterkrankungen. Auch Patienten, die an 
einer Blutgerinnungsstörung leiden 
oder blutgerinnungshemmende 
Medikamente einnehmen, sollten 
nicht geschröpft werden.
Die durch das Schröpfen verbes-
serte Mikrozirkulation lindert 
schmerzhafte Muskelverspannun-
gen. Darüber hinaus unterstützt 
das Schröpfen die Behandlung von inneren Erkrankun-
gen wie Lungen-, Gallen- und Leberleiden.
Erklärt wird der Effekt damit, dass der Hautreiz durch das 
Schröpfglas nicht nur eine lokale, sondern auch eine re-
flektorische Wirkung ausübt. Das heißt, dass die Rei-
zung der Hautnerven einen Reiz auf die inneren Organe 
setzen kann.
Auch in der TCM (Traditionellen chinesischen Massage) 
orientiert sich das Verfahren an den reflektorischen Be-
ziehungen von innen und außen. Stagnierende (Leere) 
oder sich in den Organen stauende (Fülle) Energien sol-
len so wieder in Fluß kommen.

Schröpfbehandlung

20 Min. / 21,00 €
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Es ist eine Eingangsuntersuchung vorort erforderlich (1 
Std. = 48,00 €) 
Bei dieser Methode wird speziell die Wirbelsäule durch 
sanftes Massieren entspannt.

Durch sanftes Drücken und 
Schieben werden die Wirbel 
in die richtige Richtung ge-
schoben 
Eine 30-minütige Anwen-
dung sollte mindestens 8x er-
folgen. 

Wärmebehandlungen mit Rotlicht sind besonders ent-
spannend für die Muskulatur des Rückens oder des Nak-
kens!
Sie erfolgt durch gleichmäßige Erwärmung des Körpers.
Behandlungen können einzeln oder in Verbindung mit 

einer Massage stattfinden, 
wodurch sich der Effekt der 
Massage nochmals positiver 
auswirkt!

Wirbelsäule 
nach Dorn / Breuß
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Wärmebehandlung 
(Rotlicht)

30 Min. / 30,00 €

20 Min. / 8,00 €



Thermische Wirkung
Wärmezufuhr und Wärmeentzug haben sich in der The-
rapie, unterschiedlichster Erkrankungen der Gelenke, 
Wirbel und inneren Organe bewährt.

Moorzubereitungen spei-
chern Wärme langfristig 
und geben sie kontinuier-
lich ab. Dadurch werden 
behandelte Bereiche bes-
ser durchblutet. Zum 
Vergleich: mit einem 
Moorbad wird dem Kör-
per die siebenfache Men-

ge Wärme gegenüber einem Wasserbad mit gleicher 
Ausgangstemperatur zugeführt. Beim Moorbad erreicht 
diese Wärme auch tiefer gelegene Organregionen. Der 
Stoffwechsel der Haut und tiefer gelegener Organe und 
Hormondrüsen wird bei einer Warmanwendung ange-
kurbelt. Die Zellen werden besser mit Sauerstoff ver-
sorgt. Fremdstoffe und Gifte werden ausgeschieden, der 
Körper entschlackt. Reflektorisch kommt es zu einer aus-
gleichenden Wirkung auf das Zusammenspiel der Hor-
mondrüsen (Hypophyse - Nebennieren - Gonaden). 
Unterstützt wird diese Wirkung dadurch, dass hormon-
artig wirkende Inhaltsstoffe des Moors über die Haut auf-
genommen werden können. Wiederholte Bäder wirken 
daher langfristig normalisierend auf den Hormonhaus-
halt. Wärmeanwendungen in Form von Bädern, Wik-
keln, Kompressen oder Moortampons werden in der 
Regel bei chronischen Prozessen eingesetzt.
Im Falle akuter Entzündungen sind schmerzlindernde, 
abschwellende und entzündungshemmende Kältean-
wendungen besser geeignet. Die Kälteanwendung mit 
Moor ist eine erst seit wenigen Jahren bekannte Thera-
pieform.
Auf Grund der besonderen Therapieeigenschaften des 
Moores kann mit Moorpackungen (im Unterschied zur 
Eispackung oder chemischen Kompressen) eine beson-
ders gleichmäßige Senkung der Hauttemperatur erreicht 
werden.

Moorpackung
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Biochemische Wirkungen
Moor wirkt auch direkt auf körpereigene Vorgänge ein. 
Beispielsweise ist es nachgewiesen, dass einige seiner 
Bestandteile über die Haut aufgenommen werden und 
so in die Blutbahn gelangen, über die sie im gesamten 
Organismus ihre Wirkung entfalten können.
Beispiele für bereits erwiesene biochemische Wirkungs-
weisen:

Glättende und straffende Wirkung auf die Haut
Antibakterielle Wirkung 
Anregung der Östrogenproduktion
Immunmodulatorische Wirkung (Steigerung der 
Abwehrkräfte) 
Strahlenschutzwirkung 
Entgiftungswirkung im Magen-Darmtrakt 

Physikalische Wirkung
Moorbäder entlasten den Stütz- und Bewegungsapparat 
und wirken sich bei verschieden Beschwerden des Be-
wegungsapparates positiv aus.
Es wird die Herzleistung gesteigert. Die Tätigkeit der 
Nieren und somit die Ausscheidung von Flüssigkeit und 
Schlacken wird angeregt.
Ein Moorbad unterstützt die Ausscheidung körperfrem-
der, giftiger Stoffe. Bademoore können diese Stoffe bin-
den und verhindern so ihre erneute Aufnahme durch 
den Körper.

20 Min. / 21,00 €
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Die Bienenwachspackung wirkt sich regulierend auf die 
Wärmeverteilung im Körper aus und führt so zu einem 
intensiven Wärmefluss. Zunächst im oberflächlichen 
und dann im tiefen Gewebe bis in die Zehenspitzen.

Durch die sanft anstei-
gende trockene Wär-
me fängt der Körper 
nicht an zu schwitzen. 
Es entwickelt sich viel-
mehr eine angenehme 
Wärme, die den Kör-
per nicht reizt oder er-
mattet.
Die Haut wird durch 
die wertvollen Inhalts-
stoffe nachhaltig und 
intensiv gepflegt. 
Durch das im Bienen-
wachs enthaltene Vit-
amin A wird selbst 
trockene Haut samt-

weich und geschmeidig. Das honiggoldene Bienen-
wachs entfaltet eine milde Wärme und einen 
aromatischen Duft.
Bitte beachten Sie:
Die Bienenwachspackung ist nicht für Allergiker geeig-
net !!!

Bienenwachspackung

20 Min. / 21,00 €
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„Gelee Royal“
Die Gesichtsmaske enthält das Provitamin B5, Vitamin E 
sowie Roßkastanienextrakt.
Die Inhaltstoffe wie Avocado- und Jojobaöl sorgen für 
eine intensive Pflege der besonders empfindlichen Ge-
sichtshaut.
Nach der Behandlung fühlt sich die Gesichtshaut wun-
derbar entspannt und erfrischt an. 
Bitte beachten Sie:
Die Gesichtsmaske „Gelee Royal“ ist nicht für Allergi-
ker geeignet !!!

Das Ganzkörper-Wellnesspaket beinhaltet:
1 Bienenwachspackung 
1 Gesichtsmaske „Gelee Royal“
1 Massage mit Honig-Ingwer-Öl 

Diese Honigmassage wird auf Grund ihrer entschlak-
kenden, durchblutungsfördernden und straffenden Wir-
kung auch zur Behandlung von Gewichtsproblemen, 
Cellulite oder Körperakne eingesetzt. 
Aus kosmetischer Sicht spendet ein guter Honig der 
Haut Feuchtigkeit, strafft sie und hemmt Entzündungen. 
Er reduziert zudem Alterserscheinungen und macht die 
Haut weich und elastisch. Hinzu kommt, dass das Na-
turprodukt einen hautähnlichen pH-Wert hat und anti-
septisch wirkt. 
Bitte beachten Sie:
Das Ganzkörper-Wellnesspaket ist nicht für Allergiker 
geeignet !!!

Gesichtsmaske

Ganzkörper-
Wellnesspaket

15 Min. / 18,00 €

1 Std. / 58,00 €

11



Eine nebenwirkungsfreie Therapie, die angenehm unter 
die Haut geht !
Mittels eines Tapes werden Muskeln unterstützt und Ge-
lenke entlastet. Dies sollte möglichst ohne Bewegungs-
einschränkungen geschehen, so dass die Muskulatur, 
Sehnen und Bänder entlastet werden und die Gelenke 

beweglich bleiben.
Durch ein speziell ent-
wickeltes Tape und eine 
entsprechende Anlege-
technik auf der Haut ist 
es möglich, Schmerzen 
und Bewegungsein-

schränkungen sofort positiv zu beeinflussen.
Medi-Taping bewirkt nicht nur auf die Muskulatur, son-
dern auch auf unserem Lymphsystem eine 24-stündige 
Mikromassage.
Der Medi-Taping-Therapeut befundet und behandelt 
ganzheitlich! Er forscht nach der Ursache der Schmer-
zen und Beschwerden und geht unter Berücksichtigung 
der Gelenksproblematik und der Statik mit dem geziel-
ten Einsatz von Meridianen und Akupunkturpunkten auf 
das primäre Krankheitsbild therapeutisch ein.

Die Wirkung von Medi-
Taping
Durch die spezielle Anwendung 
des Medi-Tapes werden folgende 
positive Effekte erreicht:

Verbesserung des Energie-
flusses
Durch das Abkleben von Meri-
dianen und Akupunkturpunkten 
erreicht man eine gezielte Wir-
kung auf den Energiekreislauf des Körpers. 

Medi-Taping
(Energetisches und physiologisches Taping)
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Verbesserung der Muskelfunktion
Je nach Anbringen des Tapes wird eine tonisierende 
(z.B. bei Muskelschwund) oder detonisierende (z.B. 
muskulärer Verspannung) Wirkung erzielt. Dadurch 
wird sowohl die statische wie auch die dynamische Ko-
ordination positiv beeinflusst. 

Verbesserung des Lymphsystems
Bei einem primären/sekundären Lymphödem oder bei 
einem Ödem sorgt die Medi-Taping-Methode durch 
Druckreduktion im betroffenen Gewebe für einen be-
schleunigten Lymphabfluss und somit für eine schnelle-
re Heilung. 

Unterstützung der Gelenke
Durch Beeinflussung bestimmter Rezeptoren erreicht 
man ein besseres Bewegungsgefühl der gelenke. Um die 
passive Stabilität der Gelenke zu vergrößern, werden Li-
gamenttechniken angewendet. 
Bei allen Anwendungen ist eine uneingeschränkte Be-
wegungsfreiheit gewährleistet.
Sofern therapeutisch erforderlich, kann durch eine spe-
zielle Anlegetechnik das Gelenk gestützt und/oder auch 
in seiner Bewegung limitiert werden (z.B. nach Opera-
tionen).

Hier einige Verhaltensempfehlungen, um die Wirkung 
des Tapes möglichst lange zu erhalten:

Nach dem Duschen oder Baden das Tape nur 
abtupfen; nicht rubbeln oder heiß fönen. 
Sollten sich beim Tragen die Enden lösen, schneiden 
Sie diese vorsichtig ab und überkleben Sie diese mit 
einem Tape-Stück. 
Vor dem Tapen nicht eincremen! 
Das Ablösen des Tapes geht am besten in der 
Badewanne oder Dusche. 
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Ein Kribbeln unter dem Tape ist kein Zeichen einer 
Allergie, sondern ein Zeichen von aktiviertem 
Stoffwechsel! 
Bewegen Sie sich soviel wie möglich. Damit 
intensivieren Sie die massierende Wirkung des Tapes 
zusätzlich positiv! 
Die Behandlungsdauer ist unterschiedlich und richtet 
sich nach dem Beschwerdebild.

Auf Wunsch stellen wir Ihnen einen individuellen Trai-
ningsplan zusammen.

Unsere Programme beinhalten immer:
Mobilisation 
Kräftigung 
Stretching / Dehnung 
Entspannung bestimmter Körperpartien 

Unsere Programme sollten dazu führen, dass Sie den 
Alltag bzw. Sport besser bewältigen, schmerzfrei wer-
den und bleiben und leistungsfähiger werden.

Besonders für Senioren geeignet !!!

ab 12,00 €
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Körperliche Fitness

1. Fitnessplan:  
48,00 €  -  Folge-
plan:  24,00 €
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Öffnungszeiten:
Mo. - Sa.: 9:00 - 20:00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Kleine
Therme
Weißenburg

Robert Kammel
Kreuzweg 7
91781 Weißenburg
Telefon: 0 91 41 - 92 27 05
Mobil: 01 60 - 6 37 67 96
E-Mail: info@kleine-therme.de

www.kleine-therme.de
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