
Matogha-Therapie                

Eine von uns entwickelte, 
patentierte Körpertherapie, 
die auf den Erkenntnissen 
der Entwicklungsgeschichte 
der Embryologie basiert und 
die zentrale Bedeutung des 
vegetativen Nervensystems 
bei  funktionellen Beschwer- 
den,  wie Schmerzen  am 
Bewegungsapparat, mit 
einbezieht.

Matogha-Kopfmassage        

Im Bereich des Kopfes und 
Nackens befinden sich die 
Mehrzahl der Schlüssel- 
gelenke des Körpers 
(Gelenke, die zentrale 
Steuerfunktion im 
Organismus haben) und die 
größte  Zahl  an 
Tiefenrezeptoren und 
Wahrnehmungsorgane. Über 
 zahlreiche Reflexzonen 
können unsere Therapeuten 
mit speziellen Techniken auf 
diese Region Einfluss 
nehmen und das 
Beschwerdebild bessern.

 
Orthomolekulare Therapie                    

Chronische oder akute Beschwerden 
werden durch eine höhere Aktivität von 
freien Radikalen mitverursacht. Speziel- 
le pflanzliche Inhaltsstoffe wirken als 
Radikalfänger und sind in der Lage, 
richtig eingesetzt, zum Abklingen des 
Krankheitsprozesses beizutragen. Auch 
Mängel können mit diesen Produkten 
ausgeglichen und ausgewogene Darm- 
reinigungen durchgeführt werden. 
Unsere Produkte beziehen wir von der 
Salzburger Firma Orthotherapia, die auf 
Regionalität und Nachhaltigkeit achtet, 
wo immer es möglich ist.

Phytotherapie                                         

In diesem Bereich legen wir unser Ver- 
trauen in die Hände der jahr- 
hundertealten Klostermedizin und 
empfehlen die Kräuterprodukte aus dem 
Europakloster Gut  Aich. Jedem Kraut 
wird nicht nur die körperliche Wirkung 
zugeordnet, sondern auch eine psy- 
chisch-geistige Dimension. Verwendet 
werden ausschließlich Kräuter aus dem 
Klostergarten oder wild gewachsene 
Pflanzen aus der Umgebung.

Naturkosmetik                                        

Ein liebevoller Umgang mit unserem 
Körper erhöht unser Wohlbefinden. 
Dazu braucht es hochwertige Produkte, 
denen man vertrauen kann, wie die der 
österreichischen Firma Styx, die bei uns 
erhältlich sind. Zeit nehmen für sich 
bedeutet investieren in die eigene 
Gesundheit. 

Matogha-Therapie                                       

Eine von uns entwickelte, patentierte 
Körpertherapie, die auf den Erkenntnissen 
der Embryologie basiert. Nerven aus den 
einzelnen Rückenmarksegmenten ver- 
binden Haut-, Muskel-, Knochen- und 
Organbezirke, die entwicklungsge- 
schichtlich über den ganzen Körper 
verstreut liegen, aber dennoch synchron 
reagieren. So gelingt es über gesetzte 
Reize an der Haut z.B. die Muskulatur, 
das innere Organ etc. zu beeinflussen und 
umgekehrt. Das Wissen über diese 
Zusammenhänge konsequent mit den 
passenden Stimuli angewandt, kann auch 
chronische Beschwerden entschlüsseln. 
Die zentrale Bedeutung des vegetativen 
Nervensystems bei funktionellen 
Beschwerden, wie z.B. Schmerzen  am 
Bewegungsapparat oder Reizdarm- 
syndrom etc., wird mit einbezogen.

Matogha-Kopfmassage                              

Im Bereich des Kopfes und Nackens 
befindet sich die Mehrzahl der 
Schlüsselgelenke  des Körpers (Gelenke, 
die zentrale Steuerfunktion im Organismus 
haben) und die größte  Zahl an Tiefen- 
rezeptoren und Wahrnehmungsorganen. 
Über zahlreiche Reflexzonen können 
unsere Therapeuten mit speziellen 
Techniken auf diese Region Einfluss 
nehmen und das Beschwerdebild bessern.

Massageöle                                                 

Wir verwenden biologische Öle, die teil- 
weise mit Biokräutern aufgewertet werden, 
um sie noch gezielter einsetzen zu können. 

Weg zur 
klassischen Massage                 

Terminvereinbarung unter 
Therapie&Massage 0732/757677

Weg zur 
Matogha-Therapie                       

Da die Matogha-Therapie sehr 
spezifisch ist und eine ärztliche 
Diagnose sowie Therapiepla- 
nung voraussetzt, muss eine 
Terminvereinbarung in der Ordi- 
nation unter 0732/750875 
erfolgen. Nach Diagnose und 
eventueller medizinischer Inter- 
vention vereinbaren Sie einen 
Matogha-Termin unter 0732/ 
757677. Die Matogha-Therapie 
(ca.10 Sitzungen) wird nach dem 
individuell erstellten Behand- 
lungsplan stets vom gleichen 
Therapeuten ausgeführt. Auf 
Wunsch empfehlen wir ortho- 
molekulare Präparate, Phyto- 
therapeutika etc., die den Hei- 
lungsprozess von Innen unter- 
stützen. Nach einigen Behand- 
lungen sollte eine ärztliche Kon- 
trolle und eine neuerliche Evalu- 
ierung  erfolgen, um den thera- 
peutischen Effekt zu maximie- 
ren. 
Eine große Anzahl an hochwer- 
tigen, geschmackvoll verpackten 
Gutscheinen für alle Anlässe, mit 
denen man gleichzeitig Freude 
und Gesundheit schenken kann, 
rundet unser Angebot ab.



Matogha-Therapie                  

Matogha-Kopfmassage         

Klassische Massage              
Heilmassage
Segmentmassage
Bindegewebsmassage
Lymphdrainage
Fussreflexzonenmassage
Akupunktmassage
Triggerpunkttherapie
Faszientechniken
Dorn-Breussmassage
Marnitztherapie

Physikotherapie                     
Strom
Ultraschall
Infrarot
Apparatemassage
Extensionstherapie

Naturkosmetik                        

Orthomolekulartherapie        
Nahrungsergänzungsmittel
Phytotherapie

Ordinationsgemeinschaft 
Dr. Marietta Ghamarian
Dr. Thomas Ghamarian

Ärzte für Allgemeinmedizin

Manualmedizin
Kindermanualmedizin
Ärztliche Osteopathie
medizinische
Trainingstherapie
Tiefenstabilisation

Klassische
Homöopathie
Akupunktur
Neuraltherapie
Ernährungsmedizin
Notärzte

Wahlärzte    Tel: 0732/750875
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Plesching 35, 4040 Linz
Tel: 0732/757677

www.drghamarian.at
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