
WAS IST SHIATSU?

KomplementärTherapie Shiatsu

Sanfter Druck gegen häufige Beschwerden
Der Alltag in unserer schnellle-
bigen Gesellschaft fordert sei-
nen Tribut und führt immer
häufiger zu körperlichen und
seelischen Beschwerden. Die
ganzheitliche japanische The-
rapieform Shiatsu kann mit
sanftem Fingerdruck Blocka-
den im Körper lösen und die
Lebensenergie wieder zum
Fliessen bringen.

Shiatsu stammt aus Japan und be-
deutet so viel wie «Fingerdruck». Die
Therapieform ist in der traditionel-
len fernöstlichen Philosophie und
Gesundheitslehre verankert. Durch
sanften Druck unterstützt sie bei
körperlichen und seelischen Be-
schwerden, hilft zu entspannen und
stärkt die Selbstregulierungskräfte.
Heute ist Shiatsu eine anerkannte
komplementärTherapeutische Be-
handlungsform, die auf Körper, See-
le und Geist wirkt und den Men-
schen mithilfe eines ganzheitlichen

Genesungsansatzes ins Zentrum
stellt.

Die innere Balance
wiederfinden
«Shiatsu unterstützt den natürli-
chen Fluss unserer Lebensener-

gie», so Sabine Bannwart, Komple-
mentärTherapeutin in der Methode
Shiatsu und Präsidentin des Be-
rufsverbandes Shiatsu Gesell-
schaft Schweiz SGS. Der Lehre nach
strömt die Lebensenergie (Ki) durch
den Körper. Kann das Ki frei flies-

sen, bleibt der Mensch gesund.
Staut sich hingegen die Energie oder
verteilt sich ungleich, entstehen Un-
ausgeglichenheiten und es können
gesundheitliche Probleme auftre-
ten. Durch den Druck, den die Shi-
atsu-Therapeutin bzw. der -Thera-

peut unter anderem entlang der Me-
ridiane ausübt, wird der Energie-
haushalt wieder in die Balance ge-
bracht.

Vielfältige Anwendungsberei-
che
Shiatsu kann als Alleintherapie oder
begleitend zur Schul- und Alterna-
tivmedizin angewendet werden. Ärz-
te und Spitäler empfehlen immer
häufiger eine Shiatsu- respektive
KomplementärTherapie, wenn für
Beschwerden keine eindeutigen or-
ganischen Ursachen gefunden wer-
den können oder um die Genesung
nach Krankheit und Unfall zu unter-
stützen. Gerade bei stressbeding-
ten Beschwerden wie zum Beispiel
Kopf- oder Rückenschmerzen, Ver-
spannungen, Magendarmproble-
men, aber auch Schlaflosigkeit und
Unruhe, kann Shiatsu helfen, das
Wohlbefinden zu steigern und die
Ressourcen zu stärken.

Fortsetzung auf folgender Seite

Shiatsu hilft, die Lebensenergien wieder fliessen zu lassen. z.V.g

Auf der Website der Shiatsu Gesellschaft Schweiz findet sich ein Mitgliederverzeichnis aller dem Verband angeschlossenen Shiatsu-
Therapeuten. z.V.g.
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Geh deinen Weg.
Als Shiatsu-TherapeutIn mit eidg. Diplom helfen
Sie kompetent und persönlich und Sie arbeiten
selbstbestimmt – in einem Beruf mit Sinn und Zukunft.

Informieren Sie sich, wir freuen uns auf Sie:

www.heilpraktikerschule.ch

Heilpraktikerschule Luzern | Tel +41 (0)41 418 20 10
info@heilpraktikerschule.ch

INFOABEND

Di, 18. D
ezember
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Ganzheitlich genesen
So ist meist ein bestimmtes Symp-
tom der Grund, weshalb jemand die
Unterstützung eines Shiatsu-Thera-
peuten oder einer –Therapeutin
sucht. Die KomplementärTherapie
behandelt aber nicht das Symptom
selbst, sondern löst nachhaltige, ge-
sundheitsfördernde Prozesse aus.
Dieses prozesszentrierte Arbeiten
beruht auf der Interaktion zwischen
der Therapeutin oder dem Thera-
peuten und den KlientInnen. Zu Be-
ginn einer Behandlung wird der
Grund des Kommens geklärt und
durch gezieltes Nachfragen ein ge-

meinsames Therapieziel erarbeitet.
In dieser ersten Phase geht es auch
darum, die Grenzen von Shiatsu zu
erkennen und gegebenenfalls wei-
terführende Behandlungen zu emp-
fehlen.

Mit Shiatsu zur Ruhe kommen
Die eigentliche Shiatsu-Behandlung
empfinden die Betroffenen als tief
entspannende und gleichzeitig be-
lebende Erfahrung. Sie liegen in be-
quemer Kleidung auf einerMatte am
Boden. Mit leichtem Druck sowie
durch Dehnungen und Rotationen
wird die Lebensenergie (Ki) ange-

regt und in ihr natürliches Gleich-
gewicht gebracht. Spannungen und
Blockaden lösen sich. Die Men-
schen können ihre eigene Wahrneh-
mung verbessern und zur Ruhe kom-
men.

Ressourcen stärken – be-
schwerdefreier leben
Wer sich für eine komplementär-
therapeutische Behandlung ent-
scheidet, übernimmt eine aktive
Rolle bei der Genesung und bleibt
immer sein eigener Experte. Mit Hil-

fe des interaktiven Prozesses wer-
den die Ressourcen eines Men-
schen gezielt gestärkt. Die Klien-
tinnen und Klienten nehmen ihren
Körper besser wahr und lernen ei-
nen bewussteren Umgang mit sich
selbst. Ziel eines jeden komplemen-
tärtherapeutischen Therapiepro-
zesses ist es, die Erfahrungen aus
der Behandlung im Alltag zu integ-
rieren.

«Shiatsu kann Menschen über die
verbesserteKörperwahrnehmungzu

den eigenen Kraftquellen leiten. Vie-
le körperliche und seelische Be-
schwerden können in einem Zusam-
menhang mit Stress und Belastung
stehen. Shiatsu kann Menschen da-
bei unterstützen, ein beschwerde-
freieres Leben zu führen. Dies be-
stätigt auch die kürzlich durchge-
führte Studie von Claudia Leyh-Dex-
heimer welche zeigt, dass Shiatsu
einen positiven Einfluss auf das
Stressempfinden hat und deshalb
das Potential, in interdisziplinäre
Gesundheitskonzepte aufgenom-
men zu werden. Das freut uns aus-
serordentlich», sagt Sabine Bann-
wart. Shiatsu Gesellschaft

Shiatsu ergänzt die Schul- und Alternativmedizin und wird von Zusatzversicherungen über-
nommen. z.V.g.

Shiatsu heisst übersetzt «Fingerdruck». Dieser wird vor allem in der Meridianarbeit ein-
gesetzt. z.V.g.

Shiatsu ist anerkannt
Shiatsu ist eine von 17 anerkann-
ten Methoden der Komplemen-
tärTherapie OdA KT. Seit Septem-
ber 2015 haben angehende Kom-
plementärTherapeutinnen und -
Therapeuten der Methode Shiatsu
die Möglichkeit zu einem eidge-
nössisch anerkannten Abschluss.
Shiatsu ergänzt die Schul- und Al-
ternativmedizin und wird von Zu-
satzversicherungen übernommen.
www.shiatsuverband.ch

Auf der Website der Shiatsu Ge-
sellschaft Schweiz findet sich ein
Mitgliederverzeichnis aller dem
Verband angeschlossenen Shiat-
su-Therapeutinnen und -Thera-
peuten.

Kurzprofil

Shiatsu Gesellschaft
Schweiz

Die Shiatsu Gesellschaft Schweiz
mit Geschäftsstelle in Wettingen
wirkt als Berufsverband für pro-
fessionell praktizierende Thera-
peutinnen und Therapeuten der
Methode Shiatsu. Die SGS wur-
de 1990 als politisch und kon-
fessionell neutraler Verein ge-
gründet.
Sie arbeitet gemäss ihrem Leit-
bild und zählt rund 1’000 Aktiv-
mitglieder. Die Shiatsu Gesell-
schaft Schweiz ist Mitglied der Or-
ganisation der Arbeitswelt Kom-
plementärTherapie (OdA KT) und
ist auf internationaler Ebene mit
dem International Shiatsu Net-
work (ISN) vernetzt.
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FÜR IHRE GESUNDHEIT

Heike Schaer
Dipl. Shiatsu Therapeutin SGS
Hottigergasse 4, 4800 Zoingen
062 751 84 20

KRANKENK./EMR/ASCA ANERKANNT

langjährige Praxiserfahrung

RAUM Körperarbeitfü
rShiatsu

Akupressur
Tuina

Schachenallee 29, 5000 AarauGemeinschaftspraxis

Nehmen Sie sich Zeit für etwas Gutes.
Shiatsu, Akupressur und Tuina unterstützt Sie bei körperlichen und seelischen Belastungen, stimuliert
die natürlichen Selbstregulierungskräfte und fördert so Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

Sonja Koch 078 832 61 33
www.akupressur-tuina.ch
dipl. Akupressur/Tuina Therapeutin

Roger Waser 078 832 60 45
www.shiatsu-rw.ch
dipl. Shiatsu-Therapeut SGS

den Menschen behandeln

Praxis für Shiatsu

Gerda Röllin

056 441 86 15

www.do-ming.ch

Aarauerstrasse 16

5200 Brugg

Krankenkassen anerkannt

Meditation jeweils am Montagabend

Shiatsu

www.shiatsu-leischmann.ch

Sh iatsu

062 823 38 42 I monikaflei@gmx.ch

www.shiatsu-fleischmann.ch

Monika Fleischmann I I 5000 AarauZollrain 2


