
 
Hydro-Jet-Massage 

mit dem Wasserstrahl 
 
Die Massage mit dem Hydro-Jet hat die 
therapeutischen Möglichkeiten in unserer Praxis 
erheblich erweitert und findet immer mehr 
begeisterte Anhänger. Worum handelt es sich 
dabei? Sicher kennen Sie die wohltuende, 
stimulierende Wirkung einer klassischen Massage 
oder einer Unterwassermassage. Vielleicht haben 
Sie schon einmal die nachhaltigen Wirkkräfte einer 
Wärmetherapie genießen können. Der Hydro-Jet 
vereint diese beiden hochwirksamen Elemente in 
einer Anwendung. 
Durch eine Folie vom Wasser getrennt, ruhen Sie 
in einer entspannten Rückenlage auf dem 
angenehm warmen Wasser. Dabei fühlen Sie sich 
fast wie in einem Zustand der Schwerelosigkeit. In 
kreisenden Bewegungen werden nun aus speziell 
konzipierten Düsen Wasserstrahlen gegen die 
Unterseite der Folie und somit an den Körper 
gerichtet. Die gewünschte Massagestärke lässt 
sich dabei stufenlos regulieren - von sanftem 
Streichen bis zu kräftigem Walken. Die 
sichelförmigen Kreisbewegungen mit den 
kegelartigen Wasserstrahlen gleichen in Druck und 
Dauer in etwa denen einer manuellen Massage. 

Ablauf 

 
Die Behandlungsdauer liegt im Normalfall bei 20 
Minuten pro Tag und sollte bei akuten 
Beschwerden möglichst täglich durchgeführt 
werden, um optimale Erfolge zu erzielen. 

Wem kann eine solche 
Behandlung helfen? 
 
Hauptanwendungsgebiete für den Hydro-Jet sind 
schmerzhafte Verspannungen der 
Wirbelsäulenmuskulatur, ganz gleich, ob es sich 
um Beschwerden an der Hals-, Brust- oder 
Lendenwirbelsäule handelt. Ein besonderer Vorteil 
der Therapie mit dem Hydro-Jet ist die völlige 
Nebenwirkungsfreiheit. Sogar bei Schwangeren 
oder Patienten mit Herzschrittmacher lässt sich der 
Hydro-Jet problemlos therapeutisch einsetzen. 
 

Was bewirkt die 
Massage? 

 
Die Hydro-Jet-Behandlung bewirkt eine 
verbesserte Durchblutung der Haut, der 
Muskulatur und der inneren Organe. Dadurch 
kommt es zur besseren Ableitung der 
Gewebeflüssigkeit sowie des sauerstoffarmen 
Blutes, zu einer Normalisierung des Muskeltonus 
und zum Abbau von Verspannungen. Darüber 
hinaus wird das Bindegewebe gestärkt und 
Schlacken werden abgebaut. 

Den Genuss totaler 
Entspannung erleben 
 
Die dosierte mechanische Reizung von Haut- und 
Muskelrezeptoren kann im Gehirn zu vegetativen 
Reaktionen mit vertiefter Atmung führen. In 
diesem angenehmen, Herz und Kreislauf 
schonenden Zustand der Entspannung wird die 
Stresshormonfreisetzung vermindert und Hormone 
des Immunsystems und Endorphine vermehrt 
freigesetzt. Eine deutliche Verbesserung der 
Stimmungslage, eine allgemein erhöhte 
Motivation sowie eine verbesserte 
Konzentrationsfähigkeit können sich dadurch 
einstellen. 
 

Wirksame Therapie oder 
Wellness-Anwendung? 
 
Die Wassermassage mit dem Hydro-Jet ist als 
therapeutische Einzelbehandlung oder in 
Kombination mit anderen Maßnahmen möglich 
und sinnvoll. Selbst bei heftigen akuten 
Schmerzzuständen hat sie sich in Kombination mit 
einer ärztlichen Behandlung - z.B. in Verbindung 
mit gezielten lokalen Injektionen oder Infusionen - 
bewährt. Aber auch, wenn Sie sich einfach einmal 
etwas Gutes tun möchten, sollten Sie eine Hydro-
Jet-Anwendung ausprobieren. Wenn sie unter 
leichten Verspannungen oder anderen typischen 
Stress-Symptomen leiden, können Sie durch die 
sanfte Kraft des Wassers viel neue Kraft tanken. 
 



 
Wer übernimmt 

die Kosten? 
 
Die Kosten für die Behandlung werden von den 
privaten Krankenversicherungen in den meisten 
Fällen übernommen. Die gesetzlichen 
Krankenkassen beteiligen sich in der Regel nicht 
an der Erstattung dieser individuellen 
Gesundheitsleistung. 
Diese Leistung wird nach der Gebührenordnung 
für Ärzte mit Ihnen persönlich abgerechnet. Bitte 
sprechen Sie vor dem Beginn der Therapie mit uns 
über die Kostensituation.  

 
 
 
 
 

 
Die Hydro-Jet-Massage erfolgt bekleidet und in 
entspannter Rückenlage 

Der Weg zu uns: 

 
 
 

 Eine Wegbeschreibung mit Routenplaner und eine 
Terminvergabe per Internet finden Sie auch auf unserer 
Homepage (www.villa-nonnenbusch.de) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dieser Kurzinformation können wir Ihnen 
naturgemäß lediglich grundlegende Informationen 
vermitteln. Zur Beantwortung weiterer Fragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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