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Die ultimative Massage-Checkliste  
Testen Sie, ob die Therapie für Sie passt! 

 

Bringt mir eine Tiefenentspannung        □ 

Bringt mir ein körperliches Wohlgefühl       □ 

Lindert meinen Stresslevel         □ 

Lindert meine Schmerzen          □ 

Löst meine Verspannungen         □ 

Lindert meine Kopfschmerzen (sofern es ein Thema ist)    □ 

Lindert meine Migräne (sofern es ein Thema ist)     □ 

Stimuliert positiv meinen Kreislauf        □ 

Ich fühle mich gut verstanden         □ 

Der Therapeut geht auf meine Bedürfnisse ein      □ 

Ich fühle mich ernst genommen         □ 

Die Raumtemperatur ist angenehm        □ 

Es wird auf meine Privatsphäre geachtet       □ 

Der Praxisraum wirkt sehr sauber und hygienisch     □ 

Stimmt es zwischenmenschlich?         □ 

Sind die Handtücher, Liege etc. sauber?       □ 
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Ist die Liege vorgewärmt?         □ 

Ich habe das Gefühl, meine Ausleitung wird angeregt     □ 

Meine depressive Stimmung ändert sich mehr und mehr in Wohlgefühl  

(sofern es ein Thema ist)         □ 

 

        (pro Kreuz 1 Punkt) Total: ____ 

 

 

Die Auswertung: 

11-19 Punkte 

Sehr gutes Ergebnis, der/die TherapeutIn und Sie passen gut zusammen.  

Weiter so! 

7-10 Punkte 

Warten Sie noch ein paar Mal ab, Sie sind auf dem richtigen Weg. Ansonsten 

sprechen Sie mit Ihrem Therapeuten / Ihrer Therapeutin. Gemeinsam findet man 

oft eine gute Lösung. 

4-6 Punkte 

Na ja, normalerweise sollten mehr Punkte mit 'erfüllt' angekreuzt sein, wenn 

die Therapie erfolgreich sein soll. Wägen Sie selber ab, ob die Situation für 

Sie stimmt oder was Sie ändern müssen, damit es erfolgreich wird. Ein 

Gespräch mit dem Therapeuten / der Therapeutin kann weiter helfen. 

0-3 Punkte 

Ok, das sind sehr wenig erfüllte Punkte. Macht die Therapie wirklich Sinn für 

Sie? Besprechen Sie es mit Ihrem Therapeuten / Ihrer Therapeutin oder ändern 

Sie die Situation, damit Sie zufrieden sind. 

 

Diese Checkliste soll Ihre Massage-Therapie reflektieren, sodass Sie Unstimmigkeiten schnell und 

einfach feststellen und diese bereinigen können. Diese Checkliste soll aber nur richtungsweisend sein 

und ist nicht verbindlich. 

http://www.meinmasseur.ch/
http://www.facebook.com/MeinMasseur
mailto:info@meinmasseur.ch

