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Als der amerikanische Schwimmprofi Michael Phelbs auf 
seinem Siegeszug bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro 

seine Bahn zur Goldmedaille zog, schauten viele Zuschauer 
im Fernsehen nur auf ein Detail: Die dicken roten Flecken auf 
seiner Schulter. Eine besonders starke Art von Windpocken 
oder hatte er einen Unfall? Was könnte dahinter stecken?

Schröpfen! Das war die Erklärung.

Die Behandlung mit Schröpfköpfen (Gläser), kurz Schröpfen 
genannt, ist bereits ein seit der Antike bekanntes Verfahren. 
Schon im frühen Ägypten wurden mit Kuhhörnern oder mit 
dem Mund Hautstellen zu therapeutischen Zwecken gesaugt 
und somit geschröpft. Im alten Griechenland war die Metho-
de so beliebt und anerkannt, dass Schröpfgläser die ärztliche 
Kunst symbolisierten. Erst in den letzten Jahrzehnten erlebte 
das Schröpfen zu recht eine Renaissance, da sich das Wissen 
über die Lehre von Reflexzonen (die Wechselwirkung innerer 
Organe auf die Haut und umgekehrt) erweiterte.

Die Menschen im europäischen Kulturkreis erklärten sich 
die Wirkung im Sinne der Säftelehre: Durch die aufgelegten 
Gläser sollte bei Kranken das gestörte Gleichgewicht der 
Körperflüssigkeiten und damit die Gesundheit wiederher- 
gestellt werden. In China glaubte man, jemand werde krank, 
wenn sein Blut und die Lebensenergie Qi nicht mehr frei 
fließen können. Schröpfen sollte die Blockaden beseitigen. 
Heute wissen wir, dass durch das Schröpfen Funktionen 
des vegetativen Nervensystems und der inneren Organe 
stimuliert und reguliert werden können. Beispielsweise 
können Atmung, Verdauung, Stoffwechsel, Hormon- oder 
Mineralstoffhaushalt harmonisierend beeinflusst werden.

So können Erkrankungen der Lunge, des Herzens, des 
Magens und des Darms ergänzend zur schulmedizinischen 
Behandlung positiv beeinflusst werden.

Beim Schröpfen werden zwei Techniken unterschieden: 
Trockenes und blutiges (vor dem Aufsetzen der Gläser Durch-
stechen der Haut bis zur blutführenden Schicht) Schröpfen.

Bei beiden Anwendungen werden Schröpfgläser durch 
Erzeugen eines Unterdrucks auf die Haut aufgesetzt. Dazu 
werden bei der traditionellen Methode brennende Watte-
bäusche in das Gefäß gehalten. Kühlt die erwärmte Luft in 
den Gläsern wieder ab, wird durch den Unterdruck die Haut 
angesogen. Therapeuten greifen mittlerweile zu moderne-
ren Ansaugvorrichtungen wie Gummibällen oder Pumpen.

Wir nutzen ein Pumpensystem und wenden das trockene 
Schröpfen an. Bei anhaltendem therapeutischem Unter-
druck gelangen vermehrt Flüssigkeit und Blutzellen aus 
den Gefäßen in das umgebende Gewebe. Die komplexe 

Ansprechpartnerin für Muskel-/Faszientherapie
Fachkrankenschwester
Entspannungspädagogin
Trainerin Rehabilitationssport/Bereich Orthopädie

IM PROFIL
Birgit Koll

Riedweg 1 • 69493 Hirschberg • 06201 - 3921314

Schröpfen
Wie funktioniert es und wem hilft es



81

FACHBEITRAG • Schröpfen

Folgereaktion des Körpers zur Normalisierung dieser Reiz- 
situation besteht unter anderem aus vermehrter Durch- 
blutung mit Hautrötung („Hyperämie“), vorübergehen-
den Schwellungen und immunologischen Lokalreaktio-
nen (Abbau ausgetretener zellulärer Blutbestandteile). Als 
Nebeneffekt können Einblutungen in der Haut (Hämatome, 
die Erklärung der Flecken bei Michael Phelbs) auftreten. 
Insgesamt entsteht durch die Reizung der Hautschichten ein 
lokal gesteigerter Stoffwechsel, der bei begrenzten lokalen 
Störungen, zum Beispiel massiv verhärteter Muskulatur oder 
bestimmten chronischen Hauterkrankungen schnelle thera-
peutische Effekte zeigt.

Die Einsatzmöglichkeiten des Schröpfens bei Erkran-
kung des Bewegungsapparates sind vielfältig: Trockenes 
Schröpfen wird angewandt bei Narben-Nachbehandlung 
(lokale Förderung der Durchblutung von Haut, Unterhaut 
und Bindegewebe), bei Rückenschmerzen (Entspannung der 
Muskulatur), bei Fibromyalgie, bei HWS und BWS Beschwer-
den, bei rheumatischen Erkrankungen zur Aktivierung 
des Immunsystems, bei Kniegelenksarthrose, bei Karpal- 
tunnelsyndrom, u.v.m..

Viele Patienten empfinden die Behandlung
als wohltuend, weil sich Muskelverspannungen lösen.

Bei Schmerzen, Müdigkeit oder Stress spüren sie
Erleichterung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die altbewährte 
Methode des Schröpfens ein wichtiger Bestandteil der ganz-
heitlichen gesundheitlichen Versorgung ist, und somit die 
schulmedizinische Behandlung verschiedener Krankheits-
bilder sinnvoll und effektiv unterstützen kann.


