
Medizinische/r Masseur/in BP
planen, streichen, reiben, kneten, klopfen, besprechen, beraten
Medizinische Masseure und Masseu-
rinnen sind Fachpersonen im körper-
lich-medizinischen Bereich. Sie helfen
Menschen durch manuelle (von
Hand) und apparative Behandlungs-
verfahren. Diese Methoden sind phy-
sikalisch und naturwissenschaftlich
abgestützt und wirken gezielt, breit-
flächig oder durch Reflexe hervorge-
rufen auf die verschiedenen Gewebe,
Organe und Systeme des menschli-
chen Körpers.

Medizinische Masseure und Mas-
seurinnen bedienen sich sogenann-
ter passiver Anwendungen und Tech-
niken, die bewirken, abnormale und
kranke Zustände wie zum Beispiel
Schmerzen, Fehlhaltungen und Ver-
spannungen abzubauen, zu beseiti-
gen oder vorzubeugen. Dadurch kann

die normale und erwünschte Bewe-
gungsfähigkeit zurück gewonnen, er-
halten und gefördert werden.

Die Fachleute leisten ihren Beitrag
in allen Bereichen der Behandlungs-
kette, dazu zählen die Prävention,
Therapie und Rehabilitation. Sie tra-
gen dazu bei, die Gesundheit des Be-
wegungsapparates aus ihrer Fach-
perspektive zu fördern und zu erhal-
ten. In ihrem Kompetenzbereich liegt
auch das Festlegen des Behand-
lungsplanes in Zusammenarbeit mit
dem Patienten bzw. auf medizinische
Anordnung oder Zuweisung.

Sie sind im Angestelltenverhältnis
oder als Selbständigerwerbende tä-
tig, zum Beispiel in Praxen, Gesund-
heits-, Kur- und Rehazentren, Spitä-
lern, Rehabilitationskliniken, usw.

Was und wozu?
Damit die Therapie zu möglichst
grossem Erfolg führt, sucht die
medizinische Masseurin von An-
fang an einen vertrauensvollen
Kontakt zum Patienten, um seine
Mitarbeit zu gewinnen.

Damit die Patientin das Behand-
lungsziel kennt, informiert sie der
medizinische Masseur zu Beginn
über den Behandlungsplan und
die Therapieverfahren.

Damit die medizinische Masseu-
rin beurteilen kann, ob eine Bin-
degewebsmassage sinnvoll ist,
tastet sie das Gewebe ab und
achtet dabei auf Spannungsver-

änderungen; Gewebsabschnitte
mit verminderter Spannung be-
handelt sie.

Damit der medizinische Masseur
den Patienten beim Erreichen des
Therapiezieles unterstützen kann,
setzt er Hilfsmittel wie Bäder, Pa-
ckungen, Wickel usw. ein, die
schmerzlindernd und entspan-
nend wirken.

Damit Verspannungen im Rücken,
die z.B. Haltungsprobleme bewir-
ken, gelöst werden, knetet, reibt,
streicht und klopft die medizini-
sche Masseurin die Rückenmus-
kulatur.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer, Geduld

Beobachtungsgabe

Bewegliche, geschmeidige Hände,
ausgeprägter Tastsinn

Einfühlungsvermögen, Offenheit

Kontaktfreude, Taktgefühl, Teamfähigkeit

Lernfreude

Organisationstalent

technisches Verständnis

Verschwiegenheit

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
Abgeschlossene berufliche Grundbil-
dung EFZ, Berufs-, Fach- oder gym-
nasiale Matura bzw. gleichwertige
Ausbildung sowie ein Jahr Berufser-
fahrung. Einwandfreier Leumund, die
erforderlichen Modulabschlüsse in-
klusive Nachweis eines klinischen
Praktikums von mindestens 6 Mona-
ten in Vollzeit oder Teilzeit unter Su-
pervision.

Ausbildung 2 Jahre Vollzeit- oder
3–4 Jahre Teilzeit-Vorbereitungsaus-
bildung.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Medizinische Masseu-
rinnen und Masseure haben Kontakt
mit verschiedenen Menschen und
suchen einen vertrauensvollen Um-

gang mit ihnen. Sie helfen ihren Klien-
ten und Patienten zu einem besseren
Körper- und Lebensgefühl und för-
dern ihre Gesundheit.

Schattenseite Manchmal ist viel Ge-
duld oder Feingefühl notwendig, um
zu Klientinnen und Klienten ein Ver-
trauensverhältnis aufzubauen.

Gut zu wissen Medizinische Mas-
seure und Masseurinnen eignen sich
ein breites Fachwissen an, um ihre
Tätigkeit kompetent ausüben zu kön-
nen. Mit ihrem Knowhow über Körper
und Massagetechniken erarbeiten
sie eine geeignete Therapie und be-
wirken mit gezielten Handgriffen Ver-
änderungen in der Muskulatur, eine
Verbesserung der Durchblutung oder
Schmerzlinderung.

Karrierewege

Physiotherapeut/in FH, Pflegefachmann/-frau FH (Bachelor)

Aktivierungsfachmann/-frau HF, Pflegefachmann/-frau HF
(eidg. Diplom)

Medizinische/r Masseur/in mit eigener Praxis, Leiter/in im
medizinisch-therapeutischen Bereich einer Institution im
Gesundheitswesen

Medizinische/r Masseur/in BP

Berufliche Grundbildung mit EFZ oder gymnasiale Maturität
oder gleichwertige Ausbildung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gesundheit


