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Mit Rheinsteinen heilen
Stone-Treatment heisst eine genauso 

faszinierende wie einzigartige Massage-
behandlung, die Doris Pfeiffer in ihrer Praxis

anbietet. Ihr Werkzeug: Naturbelassene 
Rheinsteine, die durch den Fluss des 

Wassers eine besondere Energie aufweisen. 
Das Ergebnis: Wellness für Körper und Geist.

Doris
Pfeiffer

Text: Niki Eder
Bild: Daniel Schwendener

Location: Massagepraxis, Triesen

Der wichtigste Meilen-
stein in meinem Leben:
Als ich den Raum für meine
Massagepraxis gefunden
habe. Hier ist für mich der
schönste Platz der Welt.

Dieser Stolperstein
kreuzte meinen Weg
Dass ich bei der Eröffnung
meines Massagestudios noch
nicht von der Krankenkasse
anerkannt war. Dadurch war
es schwer, Patienten zu
finden und von meinem Be-
ruf leben zu können.

Diese Person hat bei mir
einen Stein im Brett
Meine Mutter. Sie ist eine
Topfrau. Immer wieder hat
sie mich unterstützt und
ermutigt weiterzumachen –
auch wenn die Zeiten zum
Teil hart waren. Sie hat
mich gelehrt, nie aufzuge-
ben.

Diese Lebensweisheit ist
für mich in Stein gemeis-
selt
So, wie man selbst behan-
delt werden will, so be-
handle auch andere

DORIS PFEIFFER

STEIN-MASSAGE



67staatsfeiertag

Portra i t

I
st er nicht wunderschön», schwärmt
Masseurin Doris Pfeiffer, während
sie einen grün-gesprenkelten Stein

in der Hand hält und fast zärtlich über
seine Oberfläche streicht. «Ich habe ihn
vor Jahren am Rhein gefunden und er ist
mein absoluter Lieblingsstein, den ich
auch bei jeder Stone-Treatment-Behand-
lung einsetze.» Stone-Treatment? Ist das
ein neuer Begriff für Hot-Stone-Massage?
«Weit gefehlt», lacht Doris Pfeiffer. «Da-
bei handelt es sich um eine besondere
Stein-Behandlung, die es nur in unserer
Region gibt. Und zwar verwende ich bei
dieser Massage keine vorbehandelten, ge-
schliffenen Steine, sondern Natursteine
aus dem Rhein, die durch die jahrelange
Lagerung im fliessenden Wasser über eine
spezielle energetische Ladung verfügen.
Jeder Stein ist einzigartig, keiner wie der
andere.» Offenbar. Wenn man die auserle-
sene Sammlung der Masseurin betrachtet,
kann man nur staunen. Zwar mag der un-
wissende Blick ins Rheinbett im ersten
Moment grau erscheinen, doch Doris
Pfeiffer hat hier die schönsten Exemplare
entdeckt, die von grün und blau bis
orange schimmern. «Als wir damals im
Lehrgang die Hausaufgabe erhielten,
nach bunten Steinen im Rhein zu suchen,
dachte ich auch, dass es das nicht gibt.
Aber man glaubt gar nicht, welche
Schätze sich hier verbergen.»

Stone-Treatment war eine der ersten
Weiterbildungen, die Doris Pfeiffer im
Rahmen ihrer Ausbildung zur ärztlich di-
plomierten Masseurin absolviert hat. Man
darf fast sagen: Diese Behandlungsweise
war es, die in ihr das Feuer für den Beruf
der Massage entfacht hat – ein Feuer, das
seither von Tag zu Tag stärker brennt.
Mittlerweile bietet sie eine reiche Palette
an ganz unterschiedlichen Behandlungs-
methoden an, von der traditionellen Mas-
sage bis hin zum Schröpfen und Akupres-
sur. «Ich bin nicht der Typ, der sich auf
eine Behandlungsmethode beschränkt,
sondern gerne verschiedene Praktiken
miteinander kombiniert», betont Doris
Pfeiffer. «Schliesslich ist jeder Mensch an-
ders und deshalb benötigt auch jeder eine
individuelle Behandlung.»

Mit grossem Durchhaltevermögen
Bereits in ihrer Jugend gab es deutliche
Anzeichen dafür, wohin sie ihr beruflicher
Weg führen würde. «Das war eigentlich
ganz lustig», erinnert sich Doris Pfeiffer
lachend. «In der Schule haben mir meine
Freundinnen immer ihren Arm in den
Schoss gelegt und mich aufgefordert,
daran herumzudrücken. Sie sagten,
dass ihnen das wohl tue.» Erst wäh-
rend ihrer späteren Ausbildung
hat sie erfahren, dass eine Mas-
sage des Unterarms die Kon-
zentration fördere. «Of-
fenbar habe ich das in-

Geboren am: 12. Nov. 1984
Wohnort: Schaan
Beruf: ärztl. dipl. Masseurin
Hobbys: Mittelaltermärkte,
Sport
Stärke: Mein Durchhalte-
vermögen
Schwäche: Manchmal bin 
ich zu vertrauensseelig
Das schätze ich an Menschen:
Offenheit
Dafür mache ich mich stark:
Für meinen Beruf und meine
Schüler

WELT
DORIS PFEIFFERS

Mit Freude und Genuss

zurPerson

Ihre Leidenschaft:
Doris Pfeiffer be-
sucht gerne Mittel-
altermärkte – na-
türlich im entspre-
chenden Outfit.

Gemütliche 
Kutschenfahrt mit

der Familie

Relaxen mit
Rheinsteinen
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tuitiv gewusst», fügt sie augenzwinkernd
an. So überraschte es wohl auch am we-
nigsten ihre Freunde, als sie mit 23 Jahren
ihren sicheren Bürojob kündigte und
fortan auf die Massage setzen wollte. «Ich
hielt es einfach nicht mehr aus», erklärte
Doris Pfeiffer. «Ich fühlte mich so einsam
hinter dem Computer und sehnte mich
nach mehr Menschenkontakt.»

Interessiert hat sie sich für das Massie-
ren schon immer und auch während ihrer
Büroausbildung bereits diverse Kurse be-
legt. «Zu Beginn nur für mich selbst – als
Ausgleich zum Berufsalltag.». Aber je
mehr sie sich mit der Materie auseinander
setzte, je mehr begeisterte sie sich dafür.
Und so reifte der Gedanke einer beruf-
lichen Neuorientierung nach und nach –
bis zum mutigen Entscheid, den Schritt
in die Selbstständigkeit zu wagen. Zwar
hatte sie bald eine passende Räumlichkeit
in Triesen gefunden, aber ganz so einfach,
wie sie sich das gewünscht hätte, gestal-
tete sich dieser Weg allerdings nicht. Da
Doris Pfeiffer zum damaligen Zeitpunkt
noch nicht die Anerkennung von der
Krankenkasse besass, war es sehr schwer,
einen Kundenstamm aufzubauen. Neben
den Massageterminen musste sie kleine
Nebenjobs annehmen, um ihre Weiterbil-
dung zu finanzieren und sich finanziell
über Wasser zu halten. «Glücklicherweise
stand meine Familie immer fest hinter
mir», lächelt sie. «Speziell meine Mutter
ermutigte mich stets aufs Neue, nicht auf-
zugeben und durchzuhalten. Und auch
meine Geschwister buchten immer mal
wieder eine Massage, wenn es knapp
wurde. Ich glaube, ohne ihre Unterstüt-
zung hätte ich es nicht geschafft.»

Drei Jahre hiess es Zähne zusammen
beissen, doch dann lag das schwerste
Stück des Weges hinter ihr. Und mit dem
notwendigen Diplom in der Hand kamen
endlich auch die Kunden. Doris Pfeiffer
kündigte ihre Nebenjobs und konzen-
trierte sich fortan ganz auf die Massage.
Ihre grösste Freude: «Wenn meine Patien-
ten nach der Behandlung sagen, dass es
herrlich war und gleich die nächste Mas-
sage buchen.» Die Regelmässigkeit der
Behandlungen erachtet sie aus medizini-
scher Sicht als ganz wichtig. «Man sollte
sich nicht nur massieren lassen, wenn
Schmerzen auftreten. Massagen helfen
dabei, erst gar keine Verspannungen auf-
kommen zu lassen.»

Die diplomierte Masseurin betrachtet
den Mensch bei ihrer Arbeit als ganzheit-
liches Wesen. «Ich kann zum Beispiel
Rückenschmerzen nur effizient behan-
deln, wenn ich weiss, woher sie rühren.»
Die Ursachen dafür seien ganz unter-
schiedlicher Natur und reichten von fal-
scher Belastung bei der Arbeit oder dem
Hobby bis hin zu Stress und Sorgen.
«Manchmal habe ich mit echten Knak-
knüssen zu kämpfen», schmunzelt die

Masseurin «Ich hatte schon Fälle, in de-
nen ich alles versucht habe und nichts
funktionierte. Und erst als sich der
Mensch mir gegenüber öffnete und von
seinen Problemen erzählte, lösten sich die
Verspannungen plötzlich wie von selbst.»
Ein gutes Beispiel dafür, dass es mit der
Handfertigkeit allein in ihrem Beruf
nicht getan sei. «Man benötigt dazu auch
viel Feingefühl und ein gewisses energeti-
sches Gespür für sein Gegenüber.»

Besonders gute Erfolge verzeichnet sie
immer wieder mit dem Stone-Treatment,
das noch heute zu ihren favorisierten Be-
handlungen gehört – speziell zur kalten
Jahreszeit. Dabei erhitzt sie erst die
Rheinsteine und massiert anschliessend
damit den ganzen Körper in gleichmässi-
gen Flussbewegungen von oben nach un-
ten. Die kleinen Steine stimulieren spe-
zielle Gesichtspunkte, Handsteine lassen

die Energie direkt in die Glieder fliessen.
Die Wirkung zeige sich bei jedem Men-
schen anders. «Einmal fror eine Patientin
fürchterlich, obwohl sie mit heissen Stei-
nen sowie einem Tuch bedeckt war», er-
zählt Doris Pfeiffer. «Die Rheinsteine ha-
ben die ganze Kälte aus ihrem Körper ge-
holt und während des ganzen Winters
klagte sie nie mehr über kalte Füsse.» 

Eine grosse Ehre und Bestätigung war
es, als Doris Pfeiffer vor zweieinhalb Jah-
ren die Anfrage ihrer Massageschule in
Landquart erhielt, ob sie nicht Lust hätte,
neben ihrer Praxistätigkeit zu unterrich-
ten. Eine Aufgabe, die ihr bis heute
Freude bereitet und der sie sich mit viel
Engagement widmet. So gibt sie auch
gerne Nachhilfeunterricht oder stellt sich
selbst als «Massage-Modell» für ihre
Schützlinge zur Verfügung. «Ich ermutige
meine Schüler immer wieder, nicht aufzu-
geben», betont sie. Und wer könnte das
besser als sie? Schliesslich ist sie das beste
Beispiel dafür, was mit Durchhaltevermö-
gen erreicht werden kann.

Ein Flair für das Mittelalter
Wo sucht eine Person Entspannung, der
alles dafür tut, sie anderen Menschen zu
geben? «Im Mittelalter», lacht die aufge-
stellte Masseurin. «Konkreter auf Mittel-
altermärkten. Ich liebe sie und reise sicher
zehnmal im Jahr durch ganz Deutschland
für diese Events – von Köln bis Karls-
ruhe.» Ein aussergewöhnliches Hobby,
das sie bereits seit vielen Jahren mit einem
eingeschworenen Kreis teilt. «Wir treffen
uns immer für diese Mittelaltermärkte
und werfen uns dann in Schale – in
Mittelalter-Schale natürlich», lacht sie.
Outfits hat sie ganz unterschiedliche,
auch eines in gelb. «Gelb trugen damals
die sogenannten leichten Mädchen. Und
das Feedback der Leute auf dieses Outfit
ist folglich auch immer recht spassig.» 

Doris Pfeiffer strahlt rundum Lebens-
lust und Zufriedenheit aus. Ihre Augen
leuchten, egal ob sie von ihrem Beruf
oder ihrem Privatleben erzählt. Den grün-
gesprenkelten Stein hat sie mittlerweile
sorgsam zurück ins Becken gelegt und ei-
nen anderen hervor geholt. «Sind diese
natürlichen Einbuchtungen nicht faszi-
nierend?», schwärmt sie, während sie das
Exemplar ins Licht hält. «Dieser Stein
scheint dafür gemacht zu sein, dass man
seine Finger um ihn legt.» Ein Phänomen
der Natur. Sie mag ihre Rheinsteine nicht
nur, «ich würde fast sagen, ich liebe sie.»
Zwar hätte ihre ehemalige Lehrerin ge-
meint, dass man die Steine nach einiger
Zeit auswechseln sollte. Aber das könne
sie nicht. «Ich lege sie zwar ab und zu in
ein Bachbeet, um sie energetisch zu reini-
gen und neu aufzuladen. Aber niemals
würde ich mich von meinen Steinen tren-
nen. Sie sind ein fester Bestandteil von
mir und meiner Arbeit geworden.»

RHEINSTEIN
Mein Lieblings-Stein,
von dem ich mich nie
trennen würde, ist
grün besprenkelt

AMETHYST
Der Kristall ist ein
Kraftspender und 
somit auch in meiner
Praxis zu finden

DIAMANT
Der Stein meines 
Verlobungsrings

ROSENQUARZ 
weil mir dieser Stein
einfach gefällt

«Meine» Steine


