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Shiatsu & Japan

Liebe Leserinnen und Leser

Wir freuen uns mit Ihnen auf die Jubiläumsausgabe der Jahrespublika-
tion zum 20-jährigen Bestehen der Shiatsu Gesellschaft Schweiz.

Dem Rück- und Ausblick zu ihrem Präsidium, respektive Co-Präsi-
dium, von Friederike Denner, Barbara Ettler und Barbara Frank folgt 
ein Interview mit 5 erfahrenen Shiatsu-Therapeutinnen zum Thema  
20 Jahre SGS – Reflexionen und Visionen. In einem Rück- und  
Ausblick über die veränderten Herausforderungen im therapeutischen  
Alltag und berufspolitischen  Entwicklungen als Komplementär- 
Therapie Methode Shiatsu sehen wir in interessanten Beiträgen die 
ganz persönliche Sicht einzelner Therapeutinnen, aber auch ein Bild 
vom 20-jährigen Bestehen der Shiatsu Gesellschaft und ihren neuen  
Herausforderungen.

Danach werden wir Sie auf eine Reise nach Japan und zu Haruhiko 
Morita, Shizuto Masunagas zweitgeborenem Sohn, mitnehmen.  
Kritische Gedanken zur Meridianlehre von Masunaga und Hiroshi  
Nozakis Weisheiten runden die Thematik Shiatsu und Japan ab.

Im Weiteren wenden wir uns in interessanten Beiträgen der Gesund-
heitsförderung und der Wirksamkeit von Shiatsu zur Begleitung  
von Chemotherapie zu. Viel Raum wird auch dem therapeutischen  
Prozess, der prozessorientierten Begegnung und dem Erleben  
von Shiatsu innerhalb der eigenen Familie gegeben.   

Ein Kurzbericht zum Kongress der Ko-Schule und Portraits der  
Regionalgruppen und ihrer Aktivitäten schliessen diese Ausgabe ab. 
Wir  möchten einen  besonderen Dank an Veronika Merz richten,  
die uns mit ihren wundervollen Fotografien einen berührenden Transfer 
des Geschriebenen ermöglichte.

Wir wünschen Ihnen einen inspirierenden Frühling und freuen uns  
weiterhin auf Ihre Beiträge oder Leserbriefe!

Claudia Per und Barbara Frank
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Veränderungen und Weiter- 
entwicklungen

Die SGS ist in diesen 7 Jahren weiter ge-
wachsen. 2003 zählte der Verband 780, 
heute fast 1100 Aktivmitglieder und ist 
damit der grösste Berufsverband im Be-
reich der KomplementärTherapie. Die 
Führung des Verbandes ging damals von 
einem Dreier-Gremium Präsident, Ge-
schäftsleiter und Leiterin der Geschäfts-
stelle, aus.

Das innere stete Wachstum wurde gleich-
zeitig von wesentlichen, zukunftsweisen-

Präsidium 2003–2010

Vor 7 Jahren bin ich ad interim für ein halbes Jahr (so dachte ich) «eingesprungen», 
das Präsidium der SGS zu übernehmen. Mit grosser Wertschätzung Ruedi  
Zimmermann gegenüber, dessen Amt ich übernehmen sollte, hatte ich mir erst  
nicht vorstellen können, diese sehr anspruchsvolle Führungsaufgabe zu über- 
nehmen. Damals hatte ich eine 4-jährige Vorstandserfahrung. Zu meinem  
Erstaunen entdeckte ich während des Einarbeitens vielseitige Fähigkeiten in mir  
und grosse Freude für diese Aufgabe. Vorstand und Delegierter des Vorstands  
baten und bestärkten mich, das Präsidium weiterzuführen.

5

den berufspolitischen Entscheidungen 
begleitet. Die vielseitigen und auch im 
Umfang expandierenden Aufgaben for-
derten eine aktive Präsenz für den Mo-
ment, ebenso Über- und Weitblick, Ver-
netzen, eine klare Linie halten, Impulse 
geben und eine breite Abstützung der 
Entscheidungen innerhalb des Verban-
des. Wichtig war mir, mich im Vorstand, 
in Kommissionen und in der Geschäfts-
stelle mit Sorgfalt, Sachverstand, Freude 
und Qualitätsbewusstsein für die Belange 
der Mitglieder und des Verbandes ein-
zusetzen.  

So wurden die Aufgaben und Zustän-
digkeitsbereiche von Vorstand und Ge-
schäftsstelle definiert, unterstützend 
entstanden Pflichtenhefte und Hand-
lungsabläufe. Dies bedeutet ein hohes 
Mass an Selbstverantwortlichkeit der 
Ressortverantwortlichen für die Inhalte 
wie auch das Budget. Die Vorstandsmit-
glieder präsentieren seither ihre Arbeiten 
im Jahresbericht und formulieren ihre Jah-
resziele an der MV. In der Geschäftsstelle 
arbeitet heute ein hochmotiviertes und 
-qualifiziertes Team, verantwortlich für 
Administration, Mitgliederwesen, Buch-
haltung und die laufende Budgetkon-
trolle. Bestmögliche Informationen und 
Dienstleistungen für Mitglieder werden 
optimal durch die «innere» sehr gute Zu-
sammenarbeit und steigende Professio-
nalität ermöglicht. 

Friederike Denner 

2003 wurde eine schriftliche Mitglie-
derumfrage lanciert, im Anschluss an 
Mitgliederversammlungen wurden the-
matische Fortbildungen angeboten, 
die gleichzeitig ein Plenum für eine ge-
meinsame Meinungsbildung eröffneten. 
Schrittweise wurde das einheitliche Er-
scheinungsbild der SGS auf allen Tex-
ten weitergeführt. Die News erschienen 
2004 erstmals gebunden, im selben Jahr 
erhielten die Mitglieder die erste Ausgabe 
der Jahrespublikation Shiatsu. Ebenso 
entstanden Faltprospekte, Berufspro-
fil, Leitbild, Texte für Mitglieder und die 
Öffentlichkeit. Die Website der SGS wird 
fortlaufend aktualisiert.

In den letzten Jahren nahmen 3 neue 
Kommissionen ihre Arbeiten auf: die Bil-
dungs-, Supervisions- und die Aufnahme-
kommission für Neumitglieder. Sämtliche 
Reglemente der SGS wurden überarbeitet, 
der Qualitätsordner der SGS kontinuier-
lich weitergeführt. Statuten, Berufsprofil, 
Fortbildungsrichtlinien, der Ethik-Codex 
und das Sanktionenreglement wurden an 
Mitgliederversammlungen verabschiedet.

Die innere Kraft und Qualität der SGS hat 
entscheidend dazu beigetragen, dass sich 
Shiatsu als Beruf in der Komplementär-
Therapie und im Gesundheitswesen etab-
lieren konnte und weiter integrieren wird. 
Die SGS ist seit diesem Jahr Mitglied in 
der OdA KTTC und im Vorstand, in der 

Qualitätssicherungskommission und in 
arbeitsausführenden Kommissionen ver-
treten.

Bereits praktizierende Shiatsu-Therapeut-
Innen haben die Möglichkeit, den Bran-
chenabschlusses in der Komplementär-
Therapie als KomplementärTherapeutin/
KomplementärTherapeut OdA KTTC  mit 
der Methode Shiatsu zu erlangen.

Allen Mitgliedern der SGS und dem gros-
sen «SGS-Team» (mit Kommissionsmit-
gliedern, SGS-Delegierten im DvXund 
und in der OdA KTTC und den Schu-
lenverantwortlichen der Schulen/Aus-
bildungsinstitute) möchte ich meinen 
herzlichsten Dank für das Vertrauen 
aussprechen, das mir während 3 Amts-
perioden entgegengebracht wurde. Die 
grossartige Zusammenarbeit und der un-
ermessliche, gemeinsame Reichtum ver-
sprechen eine tragfähige Zukunft für uns 
alle und für die Shiatsu-Generationen, die 
folgen werden.

Mit offenen Händen und freudigem Her-
zen übergebe ich die verantwortungs-
vollen, wunderbaren und kreativen Tä-
tigkeiten als Präsidentin der SGS an die 
Co-Präsidentinnen Barbara Frank und 
Barbara Ettler.  ■

20 Jahre SGS 20 Jahre SGS
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20 Jahre Shiatsu Gesellschaft Schweiz – 
viele Geschichten, Gedanken und Erfah-
rungen von sehr vielen Therapeutinnen 
beschreiben diese Zeit. Anlässlich dieses 
Ereignisses nehme ich die Gelegenheit 
wahr und trete in einen Dialog mit lang-
jährigen Therapeutinnen, ihren Gedanken 
und Refl exionen als professionell tätige 
Shiatsu-Therapeutinnen.

Iris Schaad ist seit 1998 als diplomierte 
Shiatsu-Therapeutin tätig.

Zita Sieber machte ihre Ausbildung bei 
Wataru Ohashi und ist seit 22 Jahren als 
Shiatsu-Therapeutin tätig.

Friederike Denner entschied sich vor 
20 Jahren für Shiatsu und ist seitdem zu 
100% als Shiatsu-Therapeutin und Be-
rufspolitikerin engagiert.

Brigitta Billeter kann ebenfalls auf 18 
Jahre Berufserfahrung als diplomierte 
Shiatsu-Therapeutin zurückblicken.

Silke Brockmann ist seit 17 Jahren als 
Therapeutin tätig. Seit 8 Jahren lebt sie 
ihre Vision von Shiatsu in einer Vernet-
zung mit 15 Komplementär- und Alter-
nativmedizin-TherapeutInnen im Thera-
piezentrum.

Spannende und inspirierende Gedanken 
prägten die Interviews mit diesen ein-
drücklichen Frauen und zeichnen hier ein 
buntes und vielschichtiges Bild der Wege 
«zum und mit Shiatsu». Nun lassen wir sie 
zu Wort kommen…

Wie bist Du dazu gekommen, 
Shiatsu-Therapeutin zu werden?

Iris Schaad: Als Fussrefl exzonen-Thera-
peutin war ich auf der Suche nach einer 
Vertiefung, einer Körpertherapie, die 
überzeugt und mich in der Verbindung 
von Ost und West berührt.

Zita Sieber: Als ich das erste Mal mit 
der tiefen Berührung und Qualität von 
Shiatsu in Kontakt kam, wusste ich, dass 
ich hier meinen Weg gefunden habe.

Friederike Denner: Als Goldschmiedin 
begegnete ich dem Wort «Shiatsu» das 
erste Mal im Gespräch mit einem Berufs-
kollegen. Damals kannte ich Shiatsu noch 
nicht und war sehr interessiert, es kennen-
zulernen. Noch am selben Abend infor-
mierte ich mich über die Ausbildung und 
entschied mich, meiner inneren Stimme 
folgend, diese zu beginnen.

Brigitta Billeter: Als Buchhändlerin war 
ich vertraut mit dem gedanklichen, inne-
ren Prozess des geschriebenen Wortes. 
Und dieser kommunikative Austausch im 
Zusammensein über die Berührung der 
Hände liess mich weitergehen. Ich lernte 
Shiatsu.

Silke Brockmann: Zum Shiatsu bin ich durch 
das Studium der Philosophie und die asia-
tische Kampfkunst gekommen. Ich suchte 
nach einem Beruf, bei dem ich die Prinzi-
pien des Kung-Fu anwenden und weiter 
üben konnte. Shiatsu ist für mich genau das 
Richtige gewesen und geblieben.

Wo/wie hast Du Deine Ausbildung 
gemacht?

IS: Nach einer Probebehandlung bei Ama-
rana Spaeti vom TAO CHI war meine 
Wahl getroffen, zudem passte das Mo-
dul-System zur damaligen Zeit für mich 
am Besten. Hier konnte ich Familie und 
Ausbildung sehr gut verbinden.

ZS: Meine Ausbildung begann ich mit 
Hiroshi Nozaki und später im damaligen 
Ohashi Institut und heutigen ESI. Vieles 
wurde damals noch auf sehr japanische 
Art unterrichtet.

FD: Da der erste Kontakt mit einer Leh-
rerin des ESI erfolgt war, begann ich dort 
meine Ausbildung, die ich nach 2½ Jahren 
erfolgreich abschliessen konnte. 

BB: Im Kiental habe ich meine Ausbildung 
nach 4 Jahren 1992 erfolgreich abschlies-
sen können. 

SB: Ich machte meine Ausbildung an der 
Schule für Shiatsu Berlin-Hamburg, mit 
Wilfried Rappenecker als Leiter. Der Un-
terricht mit vielen international renom-
mierten LehrerInnen prägte mich.

Wo/wie hast Du mit Deiner Shiatsu-
Praxis begonnen?

IS: Ich begann ganz einfach im eigenen 
Haus, im dafür extra eingerichteten Pra-
xisraum. Vor fünf Jahren – mit dem Her-
anwachsen der Kinder – habe ich meine 

20 Jahre Shiatsu Gesellschaft Schweiz – 
Refl exionen und Visionen
Claudia Per

Barbara Ettler und Barbara Frank

Welcher Ausblick bietet sich uns 
Co-Präsidentinnen im Frühling 2010? 
Wohin werden wir die SGS hinführen 
und begleiten?

Wir übernehmen das Präsidium zu einem 
Zeitpunkt, in dem der Berufsbildungspro-
zess von der Projekt- in die Realisierungs-
phase übergeht. Mit grosser Präsenz, un-
ermüdlichem Engagement und qualitativ 
ausgezeichneter Arbeit hat Friederike 
Denner in ihrer Funktion als Präsidentin 
entscheidend zur Gestaltung dieses Pro-
jektes beigetragen und mitgeholfen, die 
Stellung der SGS innerhalb der Komple-
mentärTherapie zu sichern.   

Neue und entscheidende Grundlagen für 
unseren Beruf sind in den letzten 8 Jahren 
entstanden: Shiatsu ist als Therapie defi -
niert worden und Shiatsu-Praktizierende 
sind durch das Berufsprofi l Shiatsu-The-
rapeutInnen und mit Absolvieren des Va-
lidierungsverfahrens auch Komplemen-
tärTherapeutInnen OdA KTTC, Methode 
Shiatsu, geworden. Das Branchendiplom 
ist der erste formale, gesamtschweizeri-
sche Abschluss in der KomplementärThe-
rapie. Neue Berufsfelder haben sich jetzt 
schon für Interessierte eröffnet und wer-
den in den nächsten Jahren weiterentwi-
ckelt, vor allem in den Bereichen Praxis-
begleitung und Prüfungsexpertise, aber 
auch in der Verbandsarbeit. 

Die Shiatsu Gesellschaft Schweiz ist heute 
der weitaus grösste Berufsverband in-
nerhalb der KomplementärTherapie und 

zählt rund 1100 Aktivmitglieder, 100 
Mitglieder in Ausbildung und 150 Pas-
sivmitglieder. Eine grosse Mehrheit davon 
sind Frauen (85%), zwischen 40 und 50 
Jahre alt, die mit Shiatsu Teilzeit arbeiten 
(87%). Die oben erwähnten Neuerungen 
werden die neuen Ausbildungsgänge und 
die Berufspraxis prägen und in den kom-
menden Jahren auch nachhaltige und ein-
schneidende Veränderungen für die meis-
ten Praktizierenden mit sich bringen, im 
Sinne einer zunehmenden Professiona-
lisierung ihrer therapeutischen Tätigkeit 
im Rahmen des schweizerischen Gesund-
heitswesens. 

Es ist uns ein Anliegen, die SGS-Mitglie-
der weiterhin darin zu unterstützen, dass 
sie sich an die kommenden Änderungen 
anpassen und sich auch innerhalb der 
KomplementärTherapie immer besser 
positionieren können. Deshalb wird unser 
Engagement weiterhin aktiv der Mitge-
staltung der berufspolitischen Entwick-
lung und der diesbezüglichen Information 
gelten – in schriftlicher Form (website, 
News, Shiatsu), aber auch über die Schu-
len, regionale Informationsanlässe und 
die Mitgliederversammlung. 

Wir möchten ebenfalls das Bewusstsein 
und die Kompetenzen unserer Mitglieder 
in dem Sinne fördern, dass sie als Thera-

20 Jahre SGS 20 Jahre SGS

peutInnen Kleinstunternehmen sind, die 
sich auf dem Markt positionieren und 
nicht nur therapeutisch, sondern auch 
wirtschaftlich effi zient handeln müssen, 
wenn sie von ihrem Beruf leben möch-
ten. Der Verband wird deshalb noch mehr 
Unterstützung bieten zur Sicherung der 
Stellung von Shiatsu auf dem Gesund-
heitsmarkt und gezielt die Bereiche Öf-
fentlichkeitsarbeit, Interessenvertretung 
und Vernetzung weiterentwickeln. Die 
Ausübung von Shiatsu im Wellness-Be-
reich soll ebenfalls berücksichtigt werden. 
Das Anbieten von Fortbildungen zur Pra-
xisführung und Qualitätssicherung, sowie 
die Weiterentwicklung der Supervision 
sollen unsere Mitglieder in ihrer Profes-
sionalisierung unterstützen.

Die Anforderungen an unseren Beruf sind 
in den letzten Jahren eindeutig gestiegen 
und haben sich den aktuellen Standards 
des Gesundheitssystems angepasst. Wir 
betrachten diesen Prozess und das Ziel, 
öffentliche Anerkennung zu erhalten, als 
grosse Herausforderung – für Shiatsu als 
Methode der KomplementärTherapie, 
für uns als Co-Präsidentinnen und für 
alle Mitglieder und TherapeutInnen, die 
Shiatsu weiterhin mit Herz praktizieren 
wollen.  ■
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Shiatsu & Japan

Praxistätigkeit nach Winterthur in eine 
Praxisgemeinschaft verlegt. 

ZS: Ich bin seit Beginn meiner Tätigkeit 
als diplomierte Shiatsu-Therapeutin zu 
100% selbstständig. Hier hat sich in den 
Jahren meine Tätigkeit ausgebaut und ge-
festigt und ich würde diesen Schritt jeder-
zeit wieder tun.

FD: Meine Praxistätigkeit bereitete ich 
während meiner Ausbildung vor. Da ich 
zudem mein ehemaliges Atelier optimal 
als Praxis nutzen konnte, waren dies gute 
Bedingungen, um vom ersten Moment 
an zu 100% selbstständig zu sein. Mir 
hatte sich zu  Beginn der Ausbildung sehr 
schnell gezeigt, dass ich meiner Berufung 
folgte. So war die innere Entscheidung, 
meinen Beruf als Shiatsu-Therapeutin 
auszuüben, eine ganz natürliche Entwick-
lung, die dennoch Mut und Vertrauen er-
forderte.

BB: Ich hatte die Möglichkeit, gleich zu 
Beginn meiner Praxistätigkeit in einem 
Hotel mit Shiatsu zu arbeiten, später auch 
auf meinen Reisen in Indien. Alles ent-
wickelte sich im gesunden Gleichgewicht 
und seit nun 10 Jahren bin ich mit Shiatsu 
zu 100% selbstständig.

SB: Bereits nach 2 Jahren Ausbildung 
fühlte ich mich fit genug, Shiatsu-Be-
handlungen zu geben. Der Deutsche 
Berufsverband GSD war gerade gegrün-
det. Es gab keine offiziellen Vorgaben für 
Shiatsu, aber auch keine offizielle Aner-
kennung. 

Wer/was hat Deine Praxis 
bedeutend beeinflusst?

IS: Meine eigenen Erfahrungen mit Krebs 
und der Umgang damit haben mich inten-
siv beeinflusst. Hier ging in Verbindung 
mit Shiatsu für mich der Samen auf, die 
Verbindung zur spirituellen Dimension. So 
erkannte ich, dass das was mich berührt, 
sich mit der eigenen Entwicklung weiter 
bewegt. Und dass Leben Kommunikation 
in seiner Vielfarbigkeit ist.

ZS: Ich machte mich mit LehrerInnen wie 
Pauline Sasaki, Akinobu Kishi und der 
Time-Therapy auf den Weg in die tiefere 
Dimension von Shiatsu. Hier faszinierte 
mich der Prozess des Menschen auf sei-
nem Weg zu sich selbst. Die Begegnung 
und Zusammenarbeit mit Tetsuro Saito 
hat mein Verständnis für Shiatsu um Ei-
niges klarer und umfassender gemacht. 

FD: Im Shiatsu bin ich «nach Hause» ge-
kommen, diese Erfahrung hat mich zu-
tiefst berührt. Gleichzeitig spürte ich in 
mir eine Kraft, die nach Vertiefung und 
«Wissenserweiterung» auf allen Ebenen 
strebte. Ich lernte die Arbeit von Cliff 
Andrews und Pauline Sasaki kennen und 
begann eine psychologische Ausbildung, 
um Menschen kompetent in ihren Ent-
wicklungsprozessen begleiten zu können. 
Meine eigenen inneren Prozesse haben 
mich zudem befähigt, Raum für tiefe Ver-
änderungsprozesse zu geben.

BB: Jeder einzelne Mensch, der zu mir in 
die Behandlung kam, beeinflusste mich 

und mein Shiatsu. Hier gilt es für mich, 
in jeder Behandlung wach zu sein, so ist 
jede Begegnung neu und lässt den Innen- 
raum entdecken und erkunden.

SB: Der Zen-Aspekt des Shiatsu stand 
bei vielen LehrerInnen im Vordergrund 
und prägte meine Ausrichtung. Gleich-
zeitig erkannte ich auch, dass mein Stre-
ben nach Wissenserweiterung mein ganz-
heitliches Verständnis des Menschen in 
der Praxis beeinflusste. Hier ist für mich 
die Essenz, für die es sich lohnt, weitere 
Therapieansätze kennenzulernen und für 
neues und altes Wissen offen zu sein.

Hast Du Dich spezialisiert, worauf, 
warum, warum nicht?

IS: Meine eigene Erkrankung mit Brust-
krebs und die Auseinandersetzung damit, 
plus das Engagement in einer Selbsthilfe-
gruppe, bewirkten eine gewisse Speziali-
sierung in Richtung «Shiatsu mit Krebs-
Betroffenen». Des Weiteren ist für mich 
das Thema der Neuorientierung in Le-
bens- und Sinnkrisen ein grosses Anlie-
gen.

ZS: Für mich ist Shiatsu an sich eine starke 
Methode und ich nenne es mein Herz-
Shiatsu. Ich habe mich einerseits auf die 
Weiterentwicklung der Basis von Shiatsu, 
dem Meridiansystem, spezialisiert. Darin 
sehe ich eine Zukunft für unseren Beruf. 
Andererseits interessiert mich der Bezie-
hungsaspekt im Shiatsu, das heisst, zu-
sammen ganz in Beziehung zu sein, mit 

20 Jahre SGS
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dem was ist, und daraus zu wachsen und 
zu heilen.

FD: Ich habe mich in meiner Praxistätig-
keit bewusst nicht auf ein «Gebiet» aus-
gerichtet. Beobachtet habe ich jedoch, 
dass sich Schwerpunktthemen gezeigt 
haben. Dies hatte und hat stets mit mei-
nem Fokus, meiner Ausrichtung zutun. 
Am Anfang meiner Praxis-Tätigkeit ka-
men Menschen mit körperlichen Be-
schwerden, heute sind die Beschwerde-
bilder deutlich komplexer.

BB: Eine konkrete Spezialisierung habe 
ich nicht angestrebt. Ich entwickle stetig 
meine Fähigkeit der achtsamen Berüh-
rung weiter. Die Frage, wie empfange ich 
den Menschen, sodass er den Raum zum 
Sein wahrnimmt, ist essentiell und ein nie 
endender Prozess.

SB: Mir sind Familien mit Kindern ein be-
sonderes Anliegen und ich biete Ihnen 
für Shiatsu-Behandlungen Sonderkondi-
tionen an. Des Weiteren scheine ich be-
stimmte Gruppen mehr anzusprechen, 
so folge ich diesem Lauf und richte mich 
nicht gezielt aus.

Was würdest Du gerne anders/ 
sonst noch machen (mit Shiatsu)?

IS:  Für mich ist hier nichts offen, da ich 
genau den richtigen Samen für mich 
setzte. In der stetigen Kommunikation 

bleibe ich in Bewegung, bin präsent und 
wach. Ich verbinde Spiritualität und Ganz-
heitlichkeit und mein Blickfeld erweitert 
sich. Dieses Wach-Sein soll mich stets be-
gleiten.

ZS: Shiatsu ist in sich so stark und stim-
mig, dass wir immer genau dort sind, wo 
es uns braucht! Und so kann ich sagen, 
das dort wo ich bin, ich genau richtig bin.

FD: Ich hätte das Bild «Shiatsu» gar nicht 
so schön malen können, wie es sich mir 
über die vielen Jahre gezeigt hat … und 
erlebe den stimmigsten Beruf, den ich 
haben kann. Für mich ist Shiatsu eine 
bewusste Lebensentscheidung, eine 
Entscheidung, mich dem Leben und  
Lebensfluss voll und ganz zuzuwenden.

BB: Da ich in jedem Moment und jedes 
Mal neu dem Menschen begegne, mache 
ich jeden Tag etwas anders mit Shiatsu. 
Die Technik gibt mir das Gerüst, der of-
fene Raum zeichnet das Bild.

SB: Mir ist der Unterricht für Shiatsu-
TherapeutInnen ein grosses Anliegen. 
So widme ich mich dem Projekt, kleine 
study-work-groups aufzubauen, in denen 
themenspezifische theoretische Ansätze 
und praktische Erfahrungen aus dem 
KT-Bereich gesammelt und ausgetauscht 
werden. Ziel ist, hier den enormen Reich-
tum an Erfahrungen der Praktizierenden 
festzuhalten.

20 Jahre SGS 20 Jahre SGS
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Wie siehst Du Deine Zukunft 
als Praktizierende?

IS: Der Dialog von Ost und West und die 
Erkenntnisse in der Quantenphysik, wie 
auch unser Verständnis vom gesunden 
Leben, verändern sich. Shiatsu ist gefragt 
– und ich sehe dies auch für die Zukunft 
sehr positiv.

ZS: Ich kann mir eine Zukunft ohne 
Shiatsu nicht vorstellen. Viele Projekte 
und Visionen werden meine Zukunft aus-
füllen, so möchte ich stets von meinen 
KlientInnen lernen, um mein Shiatsu zu 
verfeinern und vertiefen. Der Prozess in 
der Entwicklung des Menschen und des 
Shiatsu wird ein wichtiger Teil sein.

FD: Ich erlebe eine Veränderung des 
Zeitgeistes. Die Menschen begegnen 
Shiatsu mit Interesse und Offenheit, und 
das freut mich sehr. In der momentanen 
herausfordernden Lebensdynamik bietet 
Shiatsu eine besonders förderliche Mög-
lichkeit, den Fokus in die Begegnung mit 
sich selbst zu lenken und eigene, neue 
Wege zu finden. Gerne begleite ich Men-
schen mit Shiatsu hin zu bewusster krea-
tiver Lebensgestaltung. So betrachte ich 
die Zukunft als Praktizierende sehr positiv.

BB: An dem Ort wo ich bin, jetzt, im 
Moment ist es mir sehr wohl. Ich nehme 
meine Grenzen wahr, entdecke meinen 
inneren Raum. «Ich werde zu mir» und 
diese Lebenskraft strahle ich aus. So ist es 

immer wieder ein Wunder, … «im Shiatsu 
zu sein». Das nehmen viele wahr und so 
sehe ich meine Zukunft.

SB: Rosig! Die Abgabe des nicht-thera-
peutischen Bereichs an eine Praxisassis-
tentin wird mir mehr Freiraum zum Be-
handeln und Unterrichten geben. Beide 
Tätigkeiten machen mich einfach nur 
glücklich.

Wie siehst Du die Entwicklung 
und die Zukunft von Shiatsu in der 
Schweiz/weltweit?

IS: Ein offener Dialog und unser Einlas-
sen auf die Schulmedizin kann hier unser 
aller Anliegen exponentiell weiterbrin-
gen. Ich bin davon überzeugt, dass eine 
Zusammenarbeit möglich ist. Die neuen 
Erkenntnisse der Wissenschaft und das 
ganzheitlich-energetische Verständnis 
vom Leben sind mittlerweile sehr nahe. 
Auch die Wege von Shiatsu und der Pas-
serelle KT erweitern unser Blickfeld im be-
rufspolitischen Prozess. Jedoch sollte auch 
dieser Prozess ein organisches Wachsen 
und die Passerelle dabei lebendig bleiben. 

ZS: Mein Wunsch ist, dass die neuesten 
Erkenntnisse vom Meridiansystem in die 
Basisausbildungen integriert werden und 
die aktuelle Shiatsu-Forschung berück-
sichtigt und vermittelt wird. So bleiben 
wir glaubwürdig und im lebendigen Pro-
zess, in der Schweiz, in Europa, weltweit.

FD: Shiatsu ist, dank des Berufsbildungs-
Prozesses, in der KomplementärThera-
pie eingebettet. Dank der Organisation 
der Arbeitswelt KomplementärTherapie  
gibt es schon heute den ersten forma-
len gesamtschweizerischen Abschluss 
der Branche KomplementärTherapie. So 
haben Shiatsu-Praktizierende meines  
Erachtens eine sehr gute Voraussetzung 
für eine breite Anerkennung. Ich fühle 
mich in dieser Entwicklung als Komple-
mentärTherapeutin mit der Methode 
Shiatsu gestärkt und bin bereit für die 
Zukunft. Die Weiterführung von Shiatsu 
geschieht an der Basis bei jeder und jedem 
einzelnen Therapeutin/Therapeuten und 
bedingt die Reflexion von Erfahrungen 
und der eigenen Professionalität. Gleich-
zeitig kommen nun jüngere Menschen in 
modulare Ausbildungen, sie werden um-
fassender in Shiatsu und ihre Praxis-Tä-
tigkeit eingeführt, als ich es vor 20 Jahren 
erlebt habe. Das ist eine sehr positive Ent-
wicklung für Shiatsu und unseren neuen 
Beruf.

BB: Dank der ausserordentlichen und star-
ken Verbandsarbeit von sehr engagierten 
Shiatsu-KollegInnen ist die Zukunft von 
Shiatsu in der Schweiz gesichert.

SB: Meine Hoffnung liegt natürlich auf 
dem «Schweizer Modell» für Komple-
mentärTherapie. Meine Vision ist, dass 
die grosse Arbeit fruchtet und es schluss-
endlich zu einem Abschlusstitel «Eidg. 
dipl. KomplementärTherapeutIn» kom-

men wird. So wird sich auch das Ansehen 
der KT-Methode Shiatsu in den Ländern 
erhöhen, die nicht so optimale Grund-
voraussetzungen haben wie die Schweiz.

Was möchtest Du noch sagen?

IS: Shiatsu baut Brücken und unser Dialog 
zeigt unsere Verbindung mit dem, was 
ist. So wie stetige Entwicklung in jedem 
Einzelnen geschieht, entwickelt sich auch 
jede Therapie weiter. Hier gilt es auch be-
züglich den marktwirtschaftlichen Ten-
denzen wach zu bleiben und deutlich die 
Befähigungen im Wellness-Shiatsu und 
therapeutischen Shiatsu zu differenzieren 
und zu benennen.

Ich erlebte den Verband bisher als etwas 
stimmig und organisch Wachsendes. Im-
mer am Zahn der Zeit und mit viel En-
gagement  stets nach Lösungen und gut 
gangbaren Wegen suchend.

ZS: Ich nehme im Generationenwechsel 
auch einen Paradigma-Wechsel wahr. 
Dies motiviert mich, Shiatsu als Therapie 
in seiner Basis stark zu halten und dies in 
das Bewusstsein aller zu bringen. Es muss 
keine andere Methode hinzugefügt wer-
den, welche es besser macht oder ver-
wässert. Meine Vision ist, dass möglichst 
viele Menschen mit dieser Freude und  
Begeisterung von Shiatsu und seinem  
organischen, dynamischen Prozess in  
Berührung kommen.

20 Jahre SGS 20 Jahre SGS

FD: Meine Vision ist, dass es immer  
natürlicher und «selbstverständlicher» 
wird, dass Menschen sich selbst begeg-
nen und damit mehr Achtsamkeit und ein 
liebevolleres Energiefeld entstehen kann. 
Die Vielfältigkeit des Lebens-Fächers ist 
so weit und birgt grosse Lebensfreude 
in sich. Als Friederike und Therapeutin 
möchte ich bewusst im Leben sein, mit 
meinem Herzen und der Erde in Verbin-
dung. 

BB: Qualität zeichnet sich für mich darin 
aus, im Gleichgewicht der Kräfte von In-
nen und Aussen zu sein. Damit verbun-
den setzt sich grosse Freude frei und öff-
net den Raum. So freue ich mich über 
die Praktizierenden, die ihre Vision von 
Shiatsu leben. Mein Wunsch für uns: 
Liebe und Frieden im Innen, sowie dann 
im Aussen.

SB: Was kann ich da noch sagen, ausser: 
Mögen noch viele Menschen mit und 
durch Shiatsu glücklicher werden!  ■
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SGS-Japan-Reise 2009 –  
ein persönlicher Reiseeindruck
Barbara Ettler

Pulsierendes Tokio – Tradition 
und Moderne

Eintauchen in das Leben der pulsieren-
den Stadt Tokio hiess z.B. eine Woche 
lang jeden Morgen mit der Tokioter U-
Bahn allein von meiner Gastfamilie ans 
IOKAI-Center zu finden, zusammen mit 
Millionen von PendlerInnen, welche auch 
aus der Peripherie ins Zentrum strömten. 
Rückblickend reise ich lieber zur Haupt-
verkehrszeit in Tokio als in Zürich, ein-
fach deshalb, weil es kein Gedränge gibt, 
alle Reisenden geordnet und ruhig an 
vorgegebenen Stellen auf den Perrons in 
Reihen auf ihre Züge warten und in der 
Bahn schlafen, lesen oder gamen, sicher 
nie telefonieren oder sich laut unterhal-
ten. Vielleicht auch deshalb, weil kurz vor 
unserer Ankunft die Tokioter Polizei mit 
einer gross angelegten Kampagne gegen 
sogenannte U-Bahn-Grapscher, die sich 
angeblich zu einer wahren Plage entwi-
ckelt hatten, vorging und so Frauen vor 
alltäglicher sexueller Belästigung schüt-
zen konnte. 

In Japan hat alles zwei Seiten, welche 
sich aber nie ausschliessen, sondern im-
mer ergänzen und gegenseitig bedingen. 
Für mich war dadurch Yin und Yang im-
mer wieder direkt erleb- und erfahrbar. 
Ich spürte dabei meine Verbindung zur 
japanischen Kultur über unser Shiatsu. 
Vieles war neu für mich, aber im Gegen-
satz zu anderen Orten und Kulturen, die 
ich besucht hatte, nichts wirklich fremd. 
Staunend nahm ich zur Kenntnis, wie Tra-
dition und Moderne fliessend in einan-
der übergehen und doch beides in einer 
absoluten Klarheit gelebt und praktiziert 
wird. Der älteste buddhistische Tempel 
von Tokio befindet sich in Asakusa, einer 
Oase aus der Edo-Zeit, in Wolkenkratzer 
eingebettet. Der Sonsõ-ji Tempel in Asa-

kusa wird täglich von Menschen zum Ge-
bet aufgesucht. Auch von Jugendlichen 
in derselben Kleidung wie meine Söhne 
oder Tochter sie tragen, die mit iPods in 
den Hosentaschen vor Prüfungen im bud-
dhistischen Tempel beten und/oder beim  
danebenliegenden Shinto-Schrein ein 
Orakel ziehen. In diesem Moment sind sie 
ganz in die Tradition eingetaucht und klar 
in ihrer Haltung. Diese Klarheit zeigt sich 
auch darin, dass ein Kimono nur in seiner 
traditionellen Form getragen und nie mit 
westlicher Kleidung kombiniert wird. 

Die Tradition und die Familie haben ei-
nen hohen Stellenwert in der japani-
schen Kultur. So musste seinerzeit Shi-
zuto Masunaga Sensei trotz erfolgreich 
absolviertem Psychologiestudium Shiatsu 
erlernen, um in der nach dem Krieg flo-
rierenden Shiatsu-Praxis (es gab damals 
zu wenig Medikamente auf dem Markt) 
seiner Mutter mithelfen zu können. Ha-
ruhiko Morita, sein zweitältester Sohn, 
musste ebenfalls vor erst acht Jahren sei-
nen geliebten Beruf als Buchhalter aufge-
ben, um Shiatsu zu studieren und nun das 
IOKAI-Center leiten zu können. Haruhiko  
Morita sieht seine Aufgabe darin, das Erbe 
seines Vaters, des Meisters zu bewahren 
und nicht selber weiterzuforschen. 

In Tokio genoss ich die herzliche Gast-
freundschaft am IOKAI-Center und in 
meiner Gastfamilie. Die westliche Kultur 
ist sehr präsent und doch sprechen und 
verstehen die meisten JapanerInnen kein 
oder nur sehr wenig Englisch. Ein paar 
wenige japanischen Ausdrücke halfen mir 
immer wieder, um mit Menschen in Kon-
takt zu kommen. Wenn Worte fehlten 
halfen ein Lächeln, eine Verneigung oder 
kleine Gastgeschenke.

Izu, Miyajima, Kyoto und Koya-
san – Bäder, Tempel, Schreine und 
Klöster 

Die erste Station nach unserem wöchigen 
Aufenthalt in Tokio war ein wunderschö-
nes Onsen (Thermalbad) auf der Halb- 
insel Izu. Verschiedenste Badebecken 
unter freiem Himmel, eingebettet in eine 
wilde Landschaft mit natürlichem Was-
serfall, liessen uns die Grossstadt verges-
sen und uns auf japanische Art entspan-
nen. Wir übernachteten von nun an in 
traditionellen Herbergen, sogenannten 
Ryokans, wo die Gastzimmer als Tatami-
räume mit Futons zum Wegräumen ein-

Für mich war die SGS-Japanreise die Erfüllung des schon sehr alten Wunsches,  
das Land der aufgehenden Sonne zu besuchen und seine Menschen und  
faszinierende Kultur direkt erleben- und kennenlernen zu dürfen. Der Aufenthalt  
war von Anfang an Eintauchen und direkt Erfahren können. Dies nicht zuletzt  
dank der sorgfältigen Auswahl der Reiseziele und Unterkünfte durch Kiyoko  
Renfer-Okamoto, die nicht nur Reiseleiterin war, sondern uns allen als Berufskollegin  
ihre Heimat und Kultur zeigen wollte. 

gerichtet sind und ausgezeichnetes japa-
nisches Essen serviert wird.

Neben dem Essen war die japanische 
Badekultur ein weiterer täglicher Höhe-
punkt, ein wiederkehrender Moment der 
gemeinsamen Entspannung und Ruhe. 
Jedes Ryokan hat für Männer und Frauen 
getrennte Bäder, bestehend aus einem 
grösseren Becken mit heissem Wasser, in 
welches man nach gründlicher Reinigung 
an den Duschsitzplätzen, die darum her-
um angeordnet sind, eintaucht. 

Die Reise brachte uns weiter auf die hei-
lige Insel Miyajima, mit ihrem weltbe-

kannten hölzernen Torii im Meer, das dem 
Itsukushima-Schrein vorgelagert ist. Wir 
bestiegen den Mount Misen, den höchs-
ten Punkt der Insel, durch einen zauber-
haften Wald mit wunderbaren Aussich-
ten. Auf dem Gipfel besuchten wir die 
Tempelanlage mit dem seit 806 ununter-
brochen brennenden, heiligen Feuer, ei-
nem ganz besonderen Ort. 

Die nächste Station Kyoto besichtig-
ten wir auf einer Velotour. Eine hervor-
ragende Möglichkeit, um eine grössere 
Stadt zu erleben und im wörtlichen Sinn 
zu erfahren. Höhepunkte waren der Be-
such des Zen-Gartens des Ryõan-ji Tem-

pels in einer Randzeit mit ungewöhnlich 
wenig BesucherInnen und die Besichti-
gung des Rokuon-ji Tempel, des goldenen 
Pavillons, bei strömendem Regen, der ihn 
in eine märchenhafte Stimmung eintau-
chen liess. 

Der krönende und unvergessliche  
Abschluss der Reise war schliesslich 
die Übernachtung in einem Kloster in  
Koyasan, dem Zentrum des Shingon-Bud-
dhismus, wo wir der morgendlichen Zere-
monie der Mönche beiwohnen durften.
	 ■

Shiatsu & Japan Shiatsu & Japan
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Für mich hatte die Japan-Reise der SGS  
die Bedeutung, mich mit den Ursprüngen  
des Shiatsu zu verbinden. Ich erhoffte  
mir Einsichten dazu, und ich wurde  
reich beschenkt.
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SGS-Japan-Reise –  
zu den Wurzeln des Shiatsu
Peter Itin

Er habe auch Bücher geschrieben, die 
nicht übersetzt wurden, zum Beispiel ein 
Buch über die Philosophie von Yin und 
Yang, 100 Behandlungsgeschichten, ein 
Lehrbuch über Psychologie und ein ein-
faches Buch «Shiatsu für Jedermann». Er 
hatte einen ausführlichen Beitrag über 
die Geschichte des Shiatsu verfasst. Die-
ser bildete die Einleitung zur Neuauflage 
des allerersten Buchs, das den Begriff 
Shiatsu im Titel trug: «Shiatsu-Ryohou» 
(Fingerdruck-Technik) von Tenpeki Tamai. 
Die Mutter von Shizuto Masunaga hatte 
bei Tenpeki Tamai Shiatsu erlernt, nach-
dem sie durch eine Serie von Shiatsu-Be-
handlungen von schweren, chronischen 
Beschwerden geheilt wurde. Sie hatte in 
Kyoto auch Kurse für Tamai organisiert. 
Masunaga hatte im Alter von 14 den  
damals ca. 80-Jährigen selbst kennen- 
gelernt. Die Einleitung zur Neuauflage 
des Buchs von Tamai im Jahre 1977 ist 
eine erweiterte Fassung eines Zeitschrif-
ten-Artikels, der als Kapitel «Origine du 
Shiatsu» («Ursprung des Shiatsu») im 
Buch von Shizuto Masunaga, Shiatsu  
et Médicine orientale, Le Courrier du  
Livre, 1999, auf Französisch veröffentlicht 
wurde. Leider wurde in diesem massgeb-
lichen Text zur Geschichte des Shiatsu der 
Vorname von Herrn Tamai fälschlicher-
weise mit Tenkei angegeben. Im Gespräch 
stellten Herrn Morita und Frau Masunaga 
klar, dass Tenkei ein Übersetzungsfehler 
und Tenpeki korrekt sei. 

Masunaga schreibt, dass das Buch 
«Shiatsu-Ryohou» 1939 publiziert wur-
de, dass man aber davon ausgehen 
kann, dass Tamai schon ca. 20 Jahre frü-
her (also 1919) damit begonnen hatte, 

seine Form der Manualtherapie unter 
dem Begriff Shiatsu zu praktizieren und 
zu unterrichten. Auf dem Titelblatt sei-
nes Buchs bezeichnet sich Tamai selber 
stolz als «Erfinder des Shiatsu». Die SGS 
erhielt von Herrn Morita eine Fotokopie 
dieses «ersten Shiatsu-Buchs» (bzw. der 
Neuauflage). Es umfasst weit über 300 
Seiten. Es enthält viele Schautafeln zur 
westlichen Medizin und zu Druckpunk-
ten. Verschiedene Behandlungsziele und 
-techniken werden besprochen. Tamai 
nimmt jedoch keinen Bezug zur traditio-
nellen, fernöstlichen Meridianlehre. 

Tenpeki Tamai hatte 1919 den Be-
griff Shiatsu erfunden, nicht aber 
die Technik

Masunaga verweist darauf, dass Tenpeki 
Tamai zwar den Namen Shiatsu als Ers-
ter benutzt habe. Er meint jedoch, dass 
Tamai sich auf die Technik des Anpuku 
abgestützt habe, basierend auf den theo-
retischen und praktischen Grundlagen 
des Buchs Anpuku – Zukai (Anpuku – in 
Bildern). Den  besonderen Verdienst von 
Tamai sieht Masunaga darin, dass er die-
ser Technik einen neuen Namen gegeben 
hatte, und dass er sie in einen rationalen, 
westlich-medizinischen Rahmen gestellt 
hatte, womit er einem Bedürfnis des mo-
dernen Japan Rechnung trug. 

Die SGS erhielt von Herrn Morita auch 
eine Kopie des Buchs Anpuku-Zukai von 
Shinsai Ohta, das 1827 erstmals veröf-
fentlicht und ebenfalls im Jahre 1977 
wieder aufgelegt wurde. Ohta war zu 
seiner Zeit einer der ranghöchsten bud-
dhistischen Mönche. Er war selbst durch 

Anpuku von einer schweren Krankheit 
geheilt worden. Sein schmales Buch ist 
rein praktisch orientiert und verzichtet auf 
theoretische Ausführungen. Die Bilder zei-
gen, dass die Behandlung überwiegend 
am Hara erfolgt, aber auch den ganzen 
Körper einbezieht und auch Dehnungen 
enthält. Auf den Bildern werden auch ein-
zelne Druckpunkte dargestellt. Masunaga 
meint, dass der eigentliche Startpunkt des 
Shiatsu in diesem Zusammenhang gese-
hen werden muss.

Augenfällig ist die Verwurzelung des 
Shiatsu im Geiste des Buddhismus. Tamai 
hatte ein Kapitel seines Buchs dem Herz-
Sutra gewidmet, um die Bedeutung der 
geistigen Ausrichtung bei der Ausübung 
des Shiatsu hervorzuheben. Er habe be-
tont, dass die Heilung einer Krankheit 
nicht von der Technik der Hände und 
Daumen, sondern vom seelisch-geisti-
gen Zustand der praktizierenden Person 
abhängig ist. Die Mutter von Masunaga 
hatte das Herz-Sutra rezitiert, während 
sie Menschen mit schweren Erkrankun-
gen mit Shiatsu behandelte. Das Herz-
Sutra beinhaltet die Essenz der Lehre Bud-
dhas (siehe www.peteritin.ch/beiträge). 
Der Kreis zu den Ursprüngen des Shiatsu 
schloss sich für unsere Gruppe, indem wir 
am Ende unserer Reise in einem buddhis-
tischen Kloster übernachten und frühmor-
gens dem rhythmisch-monotonen Chan-
ten der Mönche beiwohnen durften.  ■

Peter Itin, Autor von «Shiatsu als Thera-
pie», BoD 2007, www.peteritin.ch
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Wir waren bei Shizuto Masunaga 
angemeldet. 

Keiko Masunaga, seine Witwe, berichtete 
uns, sie hätte am Tage unserer Ankunft 
in Tokio im Gebet mit ihrem verstorbenen 
Gatten gesprochen: «Nun ist eine Gruppe 
von Shiatsu-Praktizierenden extra aus der 
Schweiz angereist, um eine Woche lang 
Dein Shiatsu zu lernen». Während der 
fünf Kurstage hiess er uns täglich durch 
sein Portraitfoto im Eingang des winzigen 
IOKAI-Instituts willkommen, mit liebe-
vollem, klarem aber auch strengem Blick. 

Wir waren die erste ausländische Gruppe, 
die nach Japan gereist war, um bei sei-
nem Sohn Unterricht zu nehmen. Haru-
hiko Morita, der als Zweitgeborener den 
Namen der Mutter angenommen hatte, 
zeigte sich während des Kurses über zwei 
Dinge besonders erstaunt: Wie steif wir 
europäischen Menschen doch im Ver-
gleich zu den japanischen sind, und wie 
viel wir über die Geschichte und Theorie 
des Shiatsu wissen wollten.

Dank der Offenheit von Herrn Morita 
und Frau Masunaga erhielten wir interes-
sante, neue Informationen über die Situa-
tion des IOKAI-Instituts und die Wurzeln 
des Shiatsu. Masunaga Sensei sei ein un-
ermüdlicher Forscher und Schaffer gewe-
sen, und er sei sich selbst gegenüber sehr 
streng gewesen. Selbst wenn ein Klient 
zu später Stunde noch Shiatsu bei sich zu 
Hause wünschte, wurde dies Masunaga 
nicht zu viel, sondern er war dankbar  
dafür, diese Person behandeln zu dürfen. 
Er sei völlig selbstlos gewesen, wie ein 
buddhistischer Priester. 

Titelblatt von «Shiatsu-Ryohou» von Tenpeki Tamai
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SGS-Fortbildung 2009  
im IOKAI-Institut/Japan

Vor 20 Jahren ist Shiatsu in mein Leben «getreten» und hat mich vom ersten Moment an bewegt.  
Das Meridiansystem Shizuto Masunaga’s hat mich im Besonderen angesprochen, es begleitet  
mich seither als Shiatsu-Therapeutin. So war ich sehr gespannt auf die Fortbildung in Japan und  
bin ausserordentlich überrascht worden: Ich erlebte Masunaga-Shiatsu pur, so wie Herr Masunaga  
Sensei vor ca. 30 Jahren gelehrt hatte. Berührend zudem war für mich, Frau Masunaga und  
Herrn Morita kennengelernt zu haben, und die Tiefe der Verbindung über Shiatsu wahrzunehmen.

Friederike Denner

Masunaga-Shiatsu 

Haruhiko Morita hat uns, in grosser Ver-
ehrung gegenüber Herrn Masunaga Sen-
sei, unterrichtet. So durften wir das ur-
sprüngliche Masunaga-Shiatsu erleben, 
wie er es als Sohn über Behandlungen 
gespürt hatte und vermittelt bekam. Die 
Verbindung zur östlichen Gesundheits-
lehre, das Leben wie den Menschen als 
Ganzes wahrzunehmen, ist dabei ele-
mentar. 

Wesentliche Punkte des Masunaga-
Shiatsu sind hier zusammengefasst:

Die Behandlung ist eine Begegnung von 
Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz, 

wobei die Selbstregulierungskräfte «an-
gesprochen» werden, und die Fähigkeit, 
sich für die eigene Gesundheit zu enga-
gieren. 

Masunaga-Shiatsu ist Ganzkörpershiatsu 
und wird mit beiden Händen angewendet, 
wobei der Mutterhand mehr Bedeutung 
zukommt als der Kindhand. Auf den viel-
fältigen Gebrauch der Hände (Daumen, 
Finger, Handballen, Fäuste, abgespreiz-
ter Daumen, abgewinkelter Zeigefinger) 
sei hingewiesen. Als Fortgeschrittenen-
Techniken werden Ellbogen und Knie ein-
gesetzt. Sie gehen tief und sind effektiv. 
Das Lehnen aus der Mitte in bequemer, 
entspannter Position und klarer Ausrich-
tung ohne zu denken entspricht einem 

natürlichen Druck, der zudem verhindert, 
sich selbst «zu verletzen». Der Druck ist 
tief, gleichmässig zwischen den Händen/
Knien/Ellbogen gewichtet, senkrecht zur 
Körperoberfläche und erfolgt in der Re-
gel mehrere Sekunden. Hände/Ellbogen/
Knie der Behandlerin/des Behandlers be-
wegen sich aus der angelehnten Position 
heraus. 

Die Behandlung erfolgt fliessend nach ei-
nem festgelegten Ablauf: Evaluation der 
Harazonen in der Rückenlage (mit tiefem 
Druck der drei Finger beider Hände wird 
zuerst jitsu, dann kyo bestimmt), Sitz-
position mit Einbezug der Evaluation der 
Rückenzonen, Bauchlage mit Behandlung 
der Organe über die Rückenzonen, Sei-

Shiatsu 5/10
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tenlagen, Rückenlage, Haradiagnose und 
Hara-Behandlung (Anpuku) der inneren 
Organe. Bei Kleinkindern ist es ausrei-
chend, das Hara zu behandeln.
Masunaga-Shiatsu ist Meridian-Shiatsu 
(es werden nur wenige Punkte behan-
delt), wobei regelmässige Dehnungen die 
Meridianenergien an die Körperoberflä-
che locken. Die Behandlungssequenzen 
werden bis zu drei Mal wiederholt. Mit 
Hilfe der  Evaluationszonen bzw. kyo-Stel-
len werden Schwerpunkte gesetzt, meh-
rere (bis alle 12) Meridiane in die Behand-
lung einbezogen, die Meridian-Energien 
und -verläufe dabei erspürt und «gese-
hen», das Ganze geschaut, Thematiken 
auf diese Weise aufgenommen und be-
handelt. Andere Meridiane, als die in den 

Diagnosezonen erspürten kyo- und jitsu-
Meridiane «wollen auch ausgleichen», 
was die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit 
erhöht. Die Behandlung ist gleichzeitig 
Evaluation – überall ist alles. 

Yu-/Bo-Punkte, Lenker- und Konzep- 
tionsgefäss, sowie die Akupunktur-
Punkte gehören in die TCM und nicht 
zum Shiatsu. Symptomverstärkungen 
nach Behandlungen sind häufig, der Aus-
stieg aus einem Ungleichgewicht (einer 
Krankheit) zeigt oft Symptomatiken des 
gesamten Krankheitsverlaufes.  ■
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Wenn wir behandeln, geschieht es oft, dass unsere Hände uns 
auf andere Bahnen leiten, welche nach den Masunaga-Karten 
gar nicht existent oder verschoben sind. Trotzdem fühlen wir: 
Genau hier sind wir richtig.

Die Weiterentwicklung  
der Masunaga-Meridiane
Zita Sieber

In Tokio stehe ich vor dem Grab von Na-
mikoshi Sensei und giesse aus der Bam-
busschöpfkelle Wasser über den riesigen 
Stein – eine japanische Ehrerbietung. Hin-
ter mir sind zwei Lehrer des Namikoshi-
Instituts im Alter von Masunaga, wenn 
er noch leben würde. Sie haben ihn gut 
gekannt und auch mit ihm gearbeitet. 
Mit ihm waren sie auch die Lehrer von 
Ted Saito und Akinobu Kishi. Für sie ist 
der «Vater des Shiatsu» jedoch Namiko-
shi Sensei; alle Japaner kennen und lie-
ben ihn.

Vor dem Institutsgebäude steht sein rie-
siger Daumen in Bronze und eine Büste 
mit seinem lachenden, optimistischen Ge-
sicht. Hier machen wir Fotos von uns und 
den alten Männern, nachdem wir einer 
Ausbildungslektion beigewohnt und Höf-
lichkeiten und Geschenke ausgetauscht 
haben. Ted ist enttäuscht zu sehen, 
dass in der grössten und bedeutendsten 

Shiatsu-Schule in Japan in etwa immer 
noch das Gleiche gelehrt wird wie damals. 
Das IOKAI-Institut in Tokio ist winzig und 
wohl eher unbedeutend für den Shiatsu- 
Beruf in Japan. Während sich in Japan die 
Erkenntnisse von Masunaga im Shiatsu 
nicht durchgesetzt haben, bilden sie in 
Europa und Nordamerika eine Grundlage 
für die meisten Ausbildungen. Masunaga 
hat dem körperorientierten «Namikoshi 
Shiatsu» eine gefühlte und gezielte Ener-
giearbeit hinzugefügt und die Karten des 
Meridiansystems von den blossen Punkt-
zu-Punktverbindungen in eine wirklich-
keitsnähere Form gebracht. 

Diese Kombination von Energieausgleich 
und Körperarbeit macht Shiatsu zu einer 
der effizientesten Therapiemethoden der 
Komplementärmedizin. 

Shiatsu hat sich in den letzten 20 Jahren 
vielfältig weiterentwickelt und ergänzt, 

zum Beispiel unter Einbezug der Energie-
felder, Faszienarbeit und der therapeuti-
schen Gesprächsebene. Die Erkenntnisse 
von Masunaga werden gelehrt und an-
gewendet, aber an den meisten Schu-
len werden immer noch die Karten aus 
den Sechzigerjahren gebraucht und die 
modernen Erkenntnisse der Meridian-
forschung ignoriert. Das ist sehr schade, 
denn Masunaga hat einen wichtigen, 
unglaublichen Anfang gemacht – leider 
hatte er keine Zeit mehr, seine Arbeit zu 
vervollständigen.

Wenn wir behandeln, geschieht es oft, 
dass unsere Hände uns auf andere Bah-
nen leiten, welche nach den Masunaga- 
Karten gar nicht existent oder verscho-
ben sind. Trotzdem fühlen wir: Genau 
hier sind wir richtig, da ist der Fluss, die 
Bewegung. Wir können nicht erklären wo 
und warum, aber wir spüren es deutlich.
Nun gibt es heute zum Glück eine ein-
fache Erklärung für all diese Phänomene 
und auch eine Möglichkeit für eine klare, 
für jede Therapeutin nachvollziehbare 
Diagnose, welche uns nicht im Dunkeln 
tappen lässt.

Ted Saito hat die Karten und Erkenntnisse 
von Masunaga vervollständigt und zum 
Beispiel festgestellt, dass jeder Hauptme-

ridian drei Verläufe hat. Je nach Energie-
zustand oder Grad des Ungleichgewichts 
nimmt der Meridian einen der drei Ver-
läufe und seine Vibration ist dort zu fin-
den. Darum finden wir zum Beispiel Ma-
genenergie nicht immer in dem Verlauf, 
wie wir es von der Karte erwarten wür-
den, sondern etwas mehr medial oder 
mehr lateral. Und wir behandeln natür-
lich am Besten dort, wo die Energie sich 
gerade befindet.

Masunaga hat vor allem den dritten Grad 
des Ungleichgewichts gefunden und ge-
zeichnet. Der dritte Grad ist das tiefste 
Ungleichgewicht der Hauptmeridiane 
und dort befinden sich nur immer zwei 
der zwölf Meridiane. Das ist das grösste 
Kyo und Jitsu, welches wir seit jeher su-
chen und behandeln. Diese Basis können 
wir weiterverwenden, mit mehr Klarheit 
darüber, was wir tun. Wer will, kann die 
tieferen Meridianebenen wie Sondermeri-
diane, Organverbindungsmeridiane usw. 
miteinbeziehen, um die Behandlung um 
ein Vielfaches wirkungsvoller und nach-
haltiger zu machen. (Diese Karten, Zu-
sammenhänge und Behandlungen sind 
erforscht und für alle zugänglich im Shin 
So Shiatsu; das deutsche Buch ist im letz-
ten Herbst erschienen.)

Unser Beruf wird vor allem an seiner 
Wirkung gemessen und hat nur Zukunft, 
wenn wir auf unseren Wurzeln aufbauen 
und diese weiter entwickeln. Wir brau-
chen grundsätzlich keine Zusätze wie 
Kräuter, Akupunktur und mehr; Shiatsu 
an sich ist extrem wirkungsvoll und viel-
fältig. 

Mit dem neuen Verfassungsartikel zur 
Komplementärmedizin steht nun die eid-
genössische Anerkennung der Shiatsu-
Therapeuten bevor. Ich bin der Meinung, 
dass jede(r) heutige Shiatsu Schüler(in) 
eigentlich das Recht hat, mit den heutigen 
Meridiankarten vertraut zu werden und 
mit dem aktuellen Stand der Forschung zu 
lernen, um einmal zeitgemäss, professio-
nell und effizient den Beruf Shiatsu aus-
üben zu können. ■

www.zsl.ch
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«Dieses Buch gehört auf jedes Nachttischlein»

Pascale Jacot-Descombes: Maria, vor ei-
nem Jahr ist dein erstes Buch über unse-
ren Shiatsu-Lehrer erschienen, «Hiroshi 
Nozaki – Schule der Leichtigkeit», jetzt 
ist «Aus dem Rucksack des Meisters» 
da. Geht das jetzt in diesem Rhythmus 
so weiter? 

Maria Eisele (lacht): Im Moment genies-
se ich es, dass die beiden Bücher da sind. 
Es sind unterschiedliche Bücher mit ei-
nem unterschiedlichen Zielpublikum. Die 
«Schule der Leichtigkeit» ist ein Buch über 
das Leben und Wirken von Hiroshi Nozaki 
und setzt ein spezifisches Interesse vor-
aus. «Aus dem Rucksack des Meisters» 
richtet sich an alle, die das Buch irgendwie 
in die Hände bekommen, weit über den 
Kreis von Shiatsu-Interessierten hinaus. 
Es fragt danach, was wir – unabhängig 
davon, welchen Rucksack wir selbst tra-
gen – von Hiroshi Nozaki lernen können, 
um ein gesundes und zufriedenes Leben 
zu haben. 

Pascale Jacot-Descombes: Es «gehört 
auf jedes Nachttischlein», wie Peter Itin 
in seinem Blog schreibt. – Das Buch spielt 
auf verschiedenen Ebenen. Es handelt von 
Emotionen, Träumen, Körperübungen, 
Spiritualität und Ernährung, es hat japa-
nische Kochrezepte von Veronika Ronchin 
und philosophische Gedankengänge … 

Maria Eisele: Ja. Und es wechselt stän-
dig von einer Ebene in die andere, weil 
alle Ebenen zu diesem umfassenden Ver-
ständnis von Gesundheit gehören, das wir 
mit Shiatsu meinen. Die Seminare von Hi-
roshi Nozaki waren so. Mit grösster Leich-
tigkeit und Selbstverständlichkeit, ganz 
ohne Erklärungen, fanden sie auf allen 
Ebenen statt. Und das Resultat war: Wir 
Studierenden kamen vielleicht müde und 
ausgelaugt an … und nach zwei Seminar- 
tagen gingen wir entspannt und voller 
Lebenslust nach Hause, wie nach einer 
Woche Ferien am Meer. Und dabei hatten 
wir ja gearbeitet. 

Pascale Jacot-Descombes: Mir selber hat 
dein Buch beim Lesen eine innere Ruhe 
und Weite gegeben, hat mich aus dem 
Alltag herausgeholt. Das Buch ist wohl-
tuend einfach und doch so komplex.

Maria Eisele: Der komplexe Hintergrund, 
das sind natürlich die fünf Wandlungs-
phasen mit ihrer yin-yang-Dynamik. Dass 
ich mich nach meiner Ausbildung an der 
Ko-Schule für Shiatsu noch an der Ben 
Shen Schule für Akupunktur von Josef 
Müller3 intensiv mit diesem System be-
fasst habe, hat mir geholfen, ansatzweise 
zu erahnen, was Hiroshi Nozaki alles mei-
nen könnte, wenn er «enjoy!», sagt, «re-
lax!», «change habit!» oder «mit den Füs-

Unter dem Titel «Aus dem Rucksack des Meisters – Hiroshis Weisheiten für ein gesundes Leben» ist ein neues Buch  
der Shiatsu-Therapeutin Maria Eisele1 erschienen. Es hat ein wunderschönes Layout, ist so klein und leicht, dass 
es in jeder Tasche Platz findet, und wer es einmal in die Hände genommen hat, wird es wieder und wieder lesen.  
Pascale Jacot-Descombes2 sprach mit der Autorin. 

sen denken». Hiroshi lebt uns vor, wie wir 
hartnäckig und gleichzeitig flexibel sein 
können, wie wir uns öffnen und gleich-
zeitig bei uns bleiben können – mit ihm 
können wir die Wandlungsphasen sehen, 
erspüren, erproben, leben, geniessen. 

Pascale Jacot-Descombes: Und die Ein-
fachheit?

Maria Eisele: Das ist diese Persönlichkeit 
von Hiroshi, die uns allen so gut tut. Er 
lehrt uns, dass es ganz wenig braucht. 
Wir müssen uns nicht immer noch mehr 
anstrengen. Es reicht, wenn wir auf allen 
Ebenen ein bisschen etwas tun, «a little 
bit». Alles, was wir für ein gesundes Le-
ben brauchen, findet in einem Rucksack 
Platz. ■

1Maria Eisele ist Germanistin, 
arbeitete als Redaktorin bei Presse  

und Fernsehen und führt eine  
Praxis für Shiatsu in Bülach. 

2Pascale Jacot-Descombes leitet 
zusammen mit Veronika Ronchin  

die Ko-Schule für Shiatsu und führt  
eine Praxis für Shiatsu in Bülach. 

3Josef Müller leitet auch an der 
Ko-Schule Fortbildungskurse zu  

den fünf Wandlungsphasen.

Maria Eisele: Aus dem Rucksack  
des Meisters. Hiroshis Weisheiten  

für ein gesundes Leben.  
Mit 25 Tuschebildern  

von Toyoko Reymond.
Nymphenburger Verlag,  

München 2009, ca. CHF 27.50
ISBN 978-3-485-01168-6

Shiatsu – Spannungsfeld  
zwischen Lebensphilosophie  
und Beruf 

Durch die Entwicklungen rund um den 
in der Schweiz neu entstehenden Be-
ruf KomplementärTherapeut/Komple-
mentärTherapeutin entstehen Konflikte, 
Ängste und Gefahren. Muss Shiatsu als 
Lebensphilosophie sich dadurch immer 
mehr dem Leistungsprinzip unterwer-
fen? Der Tageskongress der Ko-Schule 
für Shiatsu widmete sich am Samstag, 
16. Januar 2010, diesem Spannungsfeld. 
Im Podium setzten sich Peter Itin, Erika 
Bringold und Veronika Rüfenacht unter 
der Leitung von Maria Eisele mit diesen 
Fragen auseinander. Der Jahrzehnt-Pro-
zess, in welchem sich die Berufsbildung 
für Shiatsu befindet, kann vielen heute 
zwar nicht absolute Sicherheit oder Ga-
rantien bieten. Der Weg der Sicherung 
der Shiatsu-Arbeit in einem Beruf folgt 
aber dem gesellschaftlichen Trend und 
wird als bestmöglicher Weg eingeschla-
gen. 

Viele Anwesende waren unsicher. Soll 
man das Validierungsverfahren bald auf 
sich nehmen oder abwarten? Ist der Zug 
zum Branchendiplom irgendwann abge-
fahren? Der Berufsbildungsprozess wird 
noch geschätzte vier bis fünf Jahre be-
nötigen. Danach besteht für Therapeuten 
ohne Branchendiplom wahrscheinlich ein 
Risiko, eine Abwertung zu erfahren. 

Und so lautete das Fazit: Es ist wichtig, 
die eidgenössische Anerkennung des Be-
rufs KomplementärTherapeut/Komple-
mentärTherapeutin voranzutreiben – und 
gleichzeitig darauf zu achten, die Intui-
tion und Spiritualität, die Verbindung von 
Himmel, Mensch und Erde nicht zu ver-
nachlässigen. Damit im Kern gültig bleibt, 
was Hiron Nozaki einst sagte, als er mit 
den Anfängen des Berufsbildungsprozes-
ses konfrontiert wurde: «The one who 
heals is right.»  ■

Zusammenfassung aller Referate, 
Workshops und des Podiumsgesprächs auf 

www.ko-shiatsu.ch/Tageskongress
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Das Gesunde fördern –  
Shiatsu als KomplementärTherapie
Peter Itin

Die Klientin, eine alleinstehende Frau im 
mittleren Alter, hatte nach einer Mob-
bing-Phase ihren Arbeitsplatz verloren 
und seither keine neue Anstellung mehr 
gefunden. Nach einer Brustkrebs-The-
rapie – Operation, Chemotherapie, Be-
strahlung – kam sie ins Shiatsu, weil die 
Narbe immer noch schmerzte und weil 
sie sich generell erschöpft und energielos 
fühlte. Im Erstgespräch gab sie an, dass 
sie das Vertrauen in die Menschen ver-
loren hätte. Sie sei von ihrem Bekann-
tenkreis nicht ernst genommen und ver-
standen worden und hätte sich deshalb 
von allen zurückgezogen. Eigentlich sei 
sie eine Kämpfernatur, meinte sie. Davon 
war allerdings nichts mehr zu spüren. Sie 
wirkte deprimiert, ohne Lebensfreude,  
resigniert und «abgelöscht». 

Für die Behandlung von KlientInnen, die 
sich in schwierigen Lebenssituationen 
befinden, habe ich «das CARE-Prinzip» 
formuliert. CARE steht für Core, Acht-
samkeit, Ressourcen/Resilienz und Em-
powerment. Der englische Begriff «care» 
hat mit Sorgfalt und Verantwortlichkeit zu 
tun, entsprechend dem Anspruch, den ich 
an meine Arbeit lege. Es ist faszinierend, 
wie im Shiatsu fernöstliches Wissen (wie 
Core, Achtsamkeit) und westliche Ge-
sundheitskonzepte (wie Ressourcen, Em-
powerment) zu einer Einheit verschmel-
zen.

Core – mit dem Herzen in Kontakt 
Shiatsu ist eine Begegnung von Herz zu 
Herz, hatte Masunaga betont. Ich richte 
mein Bewusstsein darauf aus, innerlich 

mit dem innersten Wesenskern der Kli-
entin in Kontakt zu treten. Ich gestalte 
ein therapeutisches Beziehungsfeld, das 
geprägt ist durch Empathie und liebende 
Güte. Ich verbinde mich voller Zuversicht 
mit der tiefen Lebensfreude, die zwar von 
Schwierigem zugeschüttet wurde, aber 
in ihrem Herzen immer noch schlummert 
und erreichbar ist. Das bewusste, «hei-
lende Feld» aktiviert Selbstheilkräfte auf 
eine sehr machtvolle Weise. 

Achtsamkeit – mit der Gegenwart 
in Kontakt
Achtsamkeit ist Präsenz im Hier und Jetzt. 
Die einleitend erwähnte Klientin erfuhr, 
wie sie sich selbst freudvolle Momente 
schenken konnte, in dem sie sich immer 
wieder von ihren sorgenvollen Gedanken 

über die Zukunft und ihren Enttäuschun-
gen über die Vergangenheit löste und 
Atem, Füsse und Körperhaltung bewusst 
wahrnahm. Sie erkannte ihre Neigung zu 
Resignation und Klagen, die sie davon ab-
hielt, das wertzuschätzen, was ihre Seele 
und Sinne nährt. Sie begann, ein «Tage-
buch des Schönen» zu führen, in welchem 
sie jeden Abend die schönsten Erlebnisse 
des Tages festhielt.

Ressourcen – mit den Kraftquellen 
in Kontakt
Der französische Begriff meint wörtlich 
«zurück zur Quelle». Er nimmt Bezug zur 
unerschöpflich fliessenden Kraft des Was-
sers. In der Gesundheitsförderung wird 
zwischen inneren und äusseren Ressour-
cen unterschieden. Innere Ressourcen sind 
dem Menschen innewohnende Stärken, 
Kompetenzen und Fähigkeiten, auf die er 
sich stützen kann. Als äussere Ressourcen 
wirken beispielsweise andere Menschen 
(Familie, Freunde, TherapeutInnen), die 
Umwelt (Tiere, Kunstwerke, Natur) und 
stabile Rahmenbedingungen (Finanzen, 
Wohnung, Rechtsstaat). Es war mehr als 
deutlich, dass die Klientin bei Therapie-
beginn von wesentlichen Ressourcen ab-
geschnitten war. Sie wirkte kraftlos, apa-
thisch und resigniert. Sie war ohne Arbeit, 
machte sich finanzielle Sorgen und hatte 
kein tragfähiges soziales Netzwerk mehr. 
Eine wichtige Aufgabe bestand somit  
darin, sie zu Quellen der Kraft hinzufüh-
ren. Ich bat sie, sich mit dem «Power-
book» zu beschäftigen, einem Leitfaden, 
den ich für KlientInnen in Krisensituatio-
nen entwickelt hatte. Er dient ihnen dazu, 
ein «Ressourcen-Inventar» zu erstellen 
und sich damit zu beschäftigen, wie sie 
Ressourcen gezielt aufbauen und pflegen 
können (www.peteritin.ch/beiträge). Im 
Gespräch entwickelte die Klientin so die 
Idee, ihre zeichnerischen Fähigkeiten wie-
der zur Entfaltung zu bringen und einen 
Kurs zu besuchen, um neue Menschen 
kennenzulernen. Ich zeigte ihr eine ein-
fache Qi Gong-Übung, die hilfreich ist, 
um den Geist zu beruhigen, sich zu erden 
und damit auch mehr innere Gelassenheit 
und Stabilität zu gewinnen.

In der Shiatsu-Behandlung arbeiten wir 
mit der Manifestation der Lebensenergie 

Qi. Definitionsgemäss können wir somit 
jeden Meridian als Ressource verstehen 
und ansprechen. Ich frage innerlich nicht 
nur danach, ob ein Meridian blockiert 
(jitsu) oder erschöpft (kyo) ist, sondern 
ich halte auch danach Ausschau, welcher 
Meridian mit seiner Energie zur Verfü-
gung steht, um das Potential der Klientin 
zu stärken und zu entfalten.

Resilienz – mit der Anpassungs- 
fähigkeit in Kontakt
Das englische Wort «resilience» ist mit 
Spannkraft, Elastizität zu übersetzen. Die 
Resilienzforschung untersucht, welche 
Fähigkeiten dafür ausschlaggebend sind, 
dass sich Menschen von schweren Schick-
salsschlägen wieder erholen und auch un-
ter grossen Belastungen gesund bleiben. 

Die amerikanische PsychologInnen-Ver-
einigung APA bezeichnet folgende vier 
Punkte als zentrale Resilienz-Faktoren 
(www.apahelpcenter.org):
• Ein positives Selbstverständnis über 
 sich selbst und Vertrauen in die 
 eigenen Stärken und Fähigkeiten
• Die Fähigkeit, realistische Ziele 
 zu formulieren und Schritte zu 
 unternehmen, um sie auszuführen 
• Kommunikations- und Problem-
 lösungskompetenzen 
• Die Fähigkeit, mit starken Gefühlen 
 und Impulsen umzugehen. 

Die Traumaforschung lehrt uns, dass es 
gilt, Ohnmachtsgefühle zu überwinden 
und aus der Immobilität in die Bewegung 
und Handlungsfähigkeit zu gehen. Ein 
weiterer bedeutender Faktor ist die Fä-
higkeit, Gefühle zu modulieren, Ressour-
cen zu aktivieren, die Geschehnisse in ei-
nen grösseren Zusammenhang zu stellen 
und zu verstehen, und dem Leben einen 
Sinn zu geben.

Dass die Klientin überhaupt den Schritt 
unternommen hatte, eine Therapie in An-
griff zu nehmen, ist als positives Zeichen 
zu werten. Sie hatte nicht alle Zuversicht 
verloren und war immerhin in der Lage, 
Hilfe zu suchen und anzunehmen.

Ergänzend zu den Shiatsu-Behandlungen 
übte ich mit ihr die Taiji Quan-Partner-

übung «schiebende Hände», damit sie 
ihre Widerstandskraft spüren und sich 
mit ihrem «kämpferischen Naturell» ver-
binden konnte. Ich bat sie, sich ein Bild 
davon zu machen, wie sie ihr Leben in  
3 bis 5 Jahren gestalten möchte, was  
ihrem Leben Perspektive und Sinn geben 
könnte, und wie erste Schritte in diese 
Richtung aussehen müssten.

Empowerment – mit der Handlungs-
fähigkeit in Kontakt
Der Begriff Empowerment heisst wörtlich 
übersetzt «Ermächtigung». Ich wollte die 
Klientin in die Lage versetzen, ihre Krise 
eigenständig zu bewältigen und ihr Leben 
selbstverantwortlich in die Hand zu neh-
men. Deshalb war es mir wichtig, mithilfe 
von Fragen zu bewirken, dass sie Einsich-
ten und Lösungen von sich aus formu-
lierte. Es war für sie beispielsweise eine 
Herausforderung, die erlernte Qi Gong-
Übung regelmässig zu praktizieren. Ich 
fragte sie beharrlich nach ihrer Übungs-
praxis und stand ihr ermunternd bei, Dis-
ziplin und Veränderungen im Tagesablauf 
zu entwickeln.

In der Standortbestimmung nach sechs 
Behandlungen meinte sie, dass es ihr 
deutlich besser gehe. Sie könne aber 
nicht genauer beschreiben wie und wes-
halb. Für mich war die Veränderung je-
doch mehr als offensichtlich. Ihre Hal-
tung wirkte nun aufrecht, und in ihren 
Augen funkelten wieder Lebenswille und 
Lebensfreude. Auch wenn die therapeu-
tische Gesprächsführung und das Zeigen 
von Übungen viel weniger Zeit in An-
spruch nehmen als die Shiatsu-Behand-
lung, so zeigt obiges Beispiel, dass ihre 
Bedeutung nicht zu unterschätzen ist. 
Konzepte der Gesundheitsförderung wie 
Ressourcen, Resilienz und Empowerment 
geben unserer Arbeit einen klaren Fokus 
und bilden zu Recht Modul 1 der Kom-
plementärTherapie.  ■

Autor von Shiatsu als Therapie,  
BoD 2007, www.peteritin.ch
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Der Ausgangspunkt für diese Studie war 
ein Artikel von Dr. Koster-Vidal, der u. a. 
Folgendes enthielt:

«Ich habe von Shiatsu durch eine meiner 
Patientinnen, die wegen Brustkrebs eine 
Chemotherapie bekam, erfahren. Ich war 
über ihren allgemeinen Gesundheitszu-
stand, das Ausbleiben von Nebenwirkun-
gen und dem Tempo, in dem sie sich nach 
den Chemotherapiesitzungen erholte 
(sie war nur einen Tag lang müde) über-
rascht». Sie sagte: «Ich weiss gar nicht, 
ob ich Ihnen das sagen soll, Herr Doktor, 
aber vor und nach der Chemotherapie 
bekomme ich Shiatsu-Behandlungen.» 
«Seitdem hatte ich Gelegenheit, die Wir-
kung von Shiatsu auch bei anderen Pa-
tienten zu beobachten.»

Diese Aussage brachte mich dazu zu er-
wägen, meine Shiatsu-Studien und meine 
professionelle Praxis miteinander zu ver-
binden, um mich um Krebspatienten zu 
kümmern. Könnte Shiatsu ein hilfreicher 
Weg sein, die Nebenwirkungen von Che-
motherapien zu mindern? Und wenn das 
so wäre, wie könnte das Ergebnis evalu-
iert werden?

Diese Studie wurde von September 2004 
bis Mai 2005 mit 16 Patienten aus der 
onkologischen Station des Krankenhau-

Nebenwirkungen nach der Chemo- 
therapie – kann Shiatsu helfen? 

2004 arbeitete Dominique, ausgebildeter Physiotherapeut, in einem Team für palliative Medizin  
im Krankenhaus von Saintes im Südwesten Frankreichs. Zur selben Zeit absolvierte er auch  
das Abschlussjahr seiner Shiatsu-Ausbildung. Dieser Auszug aus seiner Studie über die Wirksamkeit  
von Shiatsu bei Nebenwirkungen nach der Chemotherapie ist Teil seiner Shiatsu-Abschlussarbeit.

Dank der Offenheit der Ärzte auf seiner Station wurde ihm die Möglichkeit gegeben – was in Frankreich 
höchst selten ist – Krankenhauspatienten mit Shiatsu zu behandeln. Die Patienten wurden ihm von den 
Ärzten der Onkologie-Station überwiesen, die auch die Studie beaufsichtigten. Die Behandlungen waren 
kostenlos und wurden in den normalen Tagesablauf auf der Station integriert. (Chris Atkinson)

Dominique Chevalier

ses in Saintes durchgeführt. Keiner der 
Patienten kannte Shiatsu und jeder Pati-
ent hatte bereits drei Chemotherapiesit-
zungen hinter sich. Alle hatten nach der 
Chemotherapie Nebenwirkungen gehabt. 
Die folgenden kamen am häufigsten vor:
• Physische Müdigkeit
• Übelkeit
• Haarausfall
• Psychische Müdigkeit
• Erbrechen
• Probleme im Mundbereich
• Verstopfung
• Hautprobleme und Kribbeln der Haut.

Der Onkologe schlug bei seiner Visite 
bestimmten Patienten, die unter Neben-
wirkungen der Chemotherapie litten, vor, 
sich eine Serie von Shiatsu-Behandlungen 
als zusätzlichen Teil ihrer Behandlung im 
Krankenhaus geben zu lassen.

Während der ersten Sitzung wurde zu-
nächst erklärt, was Shiatsu ist, was wäh-
rend der Behandlung geschieht und 

welche möglichen Wirkungen erwartet 
werden könnten. Der Patient erhielt eine 
schriftliche Zusammenfassung, die dar-
legte, dass die Shiatsu-Sitzungen als zu-
sätzliche Behandlung zu den bereits be-
stehenden gedacht waren und keinesfalls 
als Ersatz dafür. Ausserdem wurden die 
Patienten um schriftliche Zustimmung 
gebeten.

Vor jeder Shiatsu-Sitzung wurde verein-
bart, dass der Patient die Nebenwirkun-
gen nach der Chemotherapie bewerten 
sollte. Jedes Symptom sollte nach den fol-
genden Kriterien beurteilt werden: Beginn 
der Symptome, Dauer und Intensität, an-
dere wichtige Anmerkungen.

Die Intensität des Unwohlseins wurde auf 
einer Skala von 1 bis 10 notiert (0 = kein 
Unwohlsein, 10 = starkes Unwohlsein). 
Die Shiatsu-Sitzungen fanden so bald wie 
möglich nach der Chemotherapie statt, 
da das die beste Möglichkeit war, die Kri-
terien für die Statistik zu sammeln. Die 

Nebenwirkung Durchschnittliche Intensität Durchschnittliche lntensität Gewinn in %
 ohne Shiatsu mit Shiatsu

Haarausfall 7,6 6,1 20,0
Übelkeit 7,0 2,2 68,6
Erbrechen 6,9 1,2 82,6
Phys. Müdigkeit 8,4 2,8 66,7
Psych. Müdigkeit 8,2 4,7 42,7
Hautprobleme 4,6 1,3 71,7
Kribbeln 4,8 1,0 79,2
Kopfschmerz 3,0 1,0 66,7
Frösteln 6,0 1.0 83.3
Durchfall 4,0 2,9 28,8
Verstopfung 6,2 1,8 71,0
Probl. im Mund 6,5 1,4 78,5
Leberschmerzen 6,0 0,0 100,0
Fieber 8,5 2,7 68,8
Muskel-/Gelenkschmerzen 4,0 2,2 45,0
Geruch nach Chemikalien 10,0 3,3 67,0
Husten 8,0 5,3 33,8
Ohrgeräusche 8,0 0,0 100,0
Gefühl von Trunkenheit 9,0 1,8 80,0

Gesamt 6,5 2,3 64,4

Bewertung der verschiedenen Symptome 
wurde für jeden Patienten notiert und in-
dividuelle Bemerkungen hinzugefügt.

In den Behandlungen waren besonders 
oft zwei Meridiane auffällig: Leber und 
Magen. Leber wegen der klaren Asso-
ziation mit Speicherung, Verteilung und 
Ausscheidung von Toxinen, die unweiger-
lich nach einer Chemotherapie vorhanden 
sind, und Magen wegen der Symptome 
Übelkeit und Erbrechen. Jede Sitzung be-
gann mit einer systematischen Behand-
lung dieser beiden Meridiane, um die 
schlimmsten Aspekte der Chemothera-
pie zu berücksichtigen.

Diese Tabelle zeigt die Rate der Besserung 
der verschiedenen Nebenwirkungen:
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Im Grunde genommen verringerten sich 
fast alle Nebenwirkungen – die einen 
mehr, die anderen weniger. In Zahlen aus-
gedrückt lag die Verringerung zwischen 
40% und 83%. Die Durchschnittsrate 
der Verbesserung, wenn man alle Neben-
wirkungen zusammennahm, lag bei allen 
Patienten bei 64%. Die auffälligste Ver-
besserung konnte man bei den Sympto-
men Erbrechen und Übelkeit feststellen, 
die zu den häufigsten Nebenwirkungen 
gehören. In einem Fall war es so, dass 
ein Patient sich nach der Chemotherapie 
eine Woche lang bis zu zehnmal am Tag 
erbrochen hatte, nach der ersten Shiatsu-
Behandlung nur noch dreimal unmittelbar 
nach der Chemotherapie.

Eine weitere wichtige Verbesserung wa-
ren die Probleme im Mundbereich: Die 
Patienten waren schneller in der Lage, 
wieder normal zu essen und erholten sich 
deshalb rascher von ihrer physischen Mü-
digkeit.

Haarausfall hingegen war die Nebenwir-
kung, die sich am wenigsten verbesserte. 
Nach den Shiatsu-Behandlungen konnten 
die Patienten das Tragen einer Perücke 
aber eher akzeptieren, weil sie sich emo-
tional stabiler fühlten. Das Leiden, das 
durch den Verlust der Haare verursacht 
wurde, verringerte sich, und die Frage 
der Selbstakzeptanz, die damit verbun-
den ist, entwickelte sich mit der Zeit zum 
Positiven.

Eine andere Nebenwirkung, die sich am 
wenigsten verbesserte, war die psychi-

sche Müdigkeit. Es ist schwierig, das Aus-
mass dieser Wirkung zu messen, da sehr 
viele Faktoren hineinspielen. Die allge-
meine Wirkung von Shiatsu wurde aber 
als sehr wohltuend empfunden. Sowohl 
die physische als auch die mentale Mü-
digkeit hatten einen Zusammenhang mit 
Übelkeit und Erbrechen. Wenn Erbrechen 
und Übelkeit zurückgingen, waren die 
Symptome der Müdigkeit weniger extrem 
und der Allgemeinzustand des Patienten 
verbesserte sich.

Ergebnisse der Fallstudie
Der folgende Fall zeigt den Trend der Er-
gebnisse der Gesamtstudie am besten. 
Die Tabelle macht deutlich, wie die Ne-
benwirkungen dieser Patientin immer we-
niger wurden.
Geschlecht: w., Alter: 46 
Haupterkrankung: Brustkrebs  
Metastasen: Knochen
Chemotherapie mit Produkt: FEC 100 
Häufigkeit: alle 3 Wochen 1 Behandlung
Voraussichtliche Gesamtzahl: 6
Perücke: ja
Zahl der Behandlungen vor  
der 1. Shiatsu-Behandlung: 1
Dauer der Müdigkeit nach der  
Chemotherapie ohne Shiatsu: 8 Tage, 
mit Shiatsu: 0,5 Tage, Gewinn = 93,8%.

Während die Patientin Shiatsu in Kombi-
nation mit Chemotherapie bekam, ver-
ringerten sich bei ihr alle Nebenwirkun-
gen beträchtlich, und zwar um so mehr, 
je länger die Studie dauerte.

Es ist wichtig, in der Tabelle die Werte 
zu betrachten, die sich nach der 2. Sit-
zung zeigten. Alle Nebenwirkungen hat-
ten entweder wieder ihre ursprüngliche 
Intensität oder blieben dieselben. Diese 
Sitzung fand 4 Tage nach der Chemothe-
rapie statt, während alle anderen unmit-
telbar nach der Chemotherapie stattfan-
den. Das zeigt, wie wichtig die zeitliche 
Abstimmung der Behandlungen mit der 
Chemotherapie ist.

Allgemeine Schlussfolgerungen
Shiatsu scheint viele Nebenwirkungen der 
Chemotherapie zu verringern, besonders 
dann, wenn unmittelbar nach der Chemo-
therapie behandelt wurde, idealerweise 
am selben Tag oder unmittelbar nach der 
Perfusion.

Nach Abschluss der Studie hat man auch 
anderen Patienten die Möglichkeit gege-
ben, Shiatsu als zusätzliche Behandlung 
zur Chemotherapie zu bekommen. Ihre 
Reaktionen haben das Ergebnis der Stu-
die bestätigt. Es war einfach, die Shiatsu-
Behandlungen in den Ablauf der Kranken-
hausroutine zu integrieren. Sie fanden im 
Rahmen der Nachsorge für die Patienten 
statt, verbesserten deren Wohlbefinden 
und waren wichtiger Bestandteil der me-
dizinischen Behandlung.  ■

Symptome Chemo- ohne Sh. nach Sh. Shiatsu 1 Sh. 2 Sh. 3 Sh. 4 Sh. 5  Ø Gewinn in %
therapie
Haarausfall 10 10 10 10 5 3 7,6  24,0
Übelkeit 8 0 10 0 0 0 2,0  75,0
Erbrechen 8 0 10 0 0 0 2,0  75,0
Phys. Müdigkeit 10 7 9 4 4 0 4,8  52,0
Psych. Müdigkeit 10 7 9 2 3 0 4,2  58,0
Probl. im Mund 10 2 2 0 0 0 0,8  92,0
Herpes 10 0 0 0 2 0 0,4  96,0
Gefühl von Trunkenheit 9 9 0 0 0 0 1,8  80,0

Gesamt 75      23,8  68,5
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Falls wir den Anspruch an uns selbst ha-
ben, Therapeuten und Therapeutinnen zu 
sein, dann ist es unser Beruf, Therapie zu 
«machen». Wie macht jedoch eine The-
rapeutin Therapie? Die Antwort scheint 
ganz einfach: Die Therapeutin ist verant-
wortlich dafür, dass ein professioneller 
therapeutischer Prozess stattfindet. Aber 
was ist denn ein «professioneller thera-
peutischer Prozess»? Und was soll oder 
müsste während eines solchen Prozesses 
geschehen? 

Es gibt so viele Antworten auf diese 
Frage, wie es unterschiedliche Thera-
pierichtungen gibt. Eines ist jedoch klar. 
In der Therapie sollen Veränderungen 
stattfinden. Masunaga hat von «Bewe-
gung» und von «Dynamik der Psyche» 
gesprochen. Wenn in der Therapie keine 
Veränderungen stattfinden, keine Be-
wegung und keine Dynamik der Psyche, 
dann bräuchte es auch keine Therapie 
und schon gar keine Therapeuten. Und 
Therapeuten und Therapeutinnen, wel-
che nicht gebraucht werden, weil sie keine 
Veränderungen bewirken, überkommt je-
weils ein grosses Sinnlosigkeitsgefühl und 
nagende Selbstzweifel an der Richtigkeit 
ihrer Berufswahl. 

Aber welche Veränderungen? Irgendwel-
che Veränderungen? Irgendeine Dynamik 
der Psyche? Wenn Sie zur Coiffeuse ge-
hen, erwarten Sie dann «irgendwelche» 
Veränderungen? Sie merken, worauf 
ich hinaus will. Nein, Sie erwarten nicht  
irgendeinen Haarschnitt. Sie bezahlen 
die Coiffeuse dafür, dass sie den Haar-
schnitt professionell und das heisst ziel-
gerichtet durchführt. Und was wir von 
unserer Coiffeuse erwarten, das erwarten 
auch unsere Klienten von uns. Natürlich 
übertragen auf unseren Beruf, ist es un-
sere Aufgabe, unsere Klienten zu unter-
stützen, dass sie sich die Haare gemäss  

ihren Wünschen und Bedürfnissen selbst 
schneiden. 

Was verstehe ich unter «zielgerichtet»? 
Zielgerichtet heisst, dass die Bewegung 
«weg» von etwas eher Unerwünschtem, 
«hin zu» etwas eher Erwünschtem führen 
soll. Und die Klienten und Klientinnen be-
stimmen, wovon sie weg und wohin sie 
sich verändern wollen. Manchmal benö-
tigen sie unsere Hilfe, um herauszufinden, 
was sie nicht mehr, und was sie statt des-
sen wollen. Therapeutinnen beherrschen 
verschiedene Methoden zur Klärung des 
Veränderungswunsches. Wer hier zu Be-
ginn die Knöpfe falsch zuknöpft, wird 
in der Folge nicht erfolgreich sein. Man 
nennt diese Kunst «Auftrags- und Ziel-
klärung». 

Veränderungen finden allerdings ständig 
statt und zwar auch ohne professionelle 
Begleitung von Therapeuten. Wenn also 
ein Mensch eine Therapeutin um Unter-
stützung bittet, dann wird eine profes-
sionelle Begleitung eines zielgerichteten 
Veränderungsprozesses erwartet, um eine 
Veränderung zu fördern, die der Klient  
alleine nicht hinbekommen hat. 

Falls Sie als Shiatsu-Therapeutin gelernt 
haben, welche Entwicklungsstufen, also 
welchen Weg eine Bewegung durchläuft 
bis sie in eine Handlung mündet, welche 
hin zu mehr Gesundheit führt, und wenn 
Sie gelernt haben, wodurch ein Verände-
rungswunsch auf seinem Weg blockiert 
werden kann – und es gibt unzählige Hin-
dernisse – dann stehen die Chancen gut, 
dass Sie Shiatsu als Therapie ausüben. 

Eine therapeutische Landkarte  
als Orientierungshilfe
Von Armin Barandun1

1Der Autor freut sich über Leserzuschriften, www.in-due.ch, info@in-due.ch
2 Shizuto Masunaga, Meridian Dehnübungen, Seite 25, Felicitas Hübner Verlag

Natürlich kann Shiatsu auch als Wohlfühl-
massage praktiziert werden. Die Nach-
frage nach solchen Behandlungen ist sehr 
gross. Allerdings erwarten Therapeutin-
nen auf die Dauer mehr Sinnerfüllung in 
ihrem Beruf. Zudem sind die Krankenkas-
sen je länger desto weniger bereit, Wohl-
fühlmassagen zu finanzieren. 

Die zentrale Frage ist also, ob Sie eine 
Therapeutin sein wollen, oder Shiatsu 
ohne Therapieanspruch praktizieren wol-
len?

Falls Sie Shiatsu als Therapie ausüben, 
dann verfügen Sie über eine übersicht-
liche therapeutische Landkarte, die Ihnen 
als Orientierung dient. Sie erkennen dann, 
in welcher Phase der Bewegung sich Ihr 
Klient befindet. Und Sie erkennen wei-
ter, in welcher Phase Sie Ihre Klientin am 
besten abholen. Es ist Ihnen auch klar, in 
welche nächste Phase Sie den therapeuti-
schen Prozess führen. Natürlich spüren Sie 
auch die Sicherheit, welche Ihnen all die 
therapeutischen Methoden und Werk-
zeuge geben, die Ihnen in jeder Phase zur 
Verfügung stehen, um Ihren Klienten von 
einer Phase in die nächste zu begleiten. 
Professionell und zielgerichtet. 

Vielleicht haben Sie bereits so eine the-
rapeutische Landkarte oder Sie verlas-
sen sich ganz auf Ihre Intuition. Wie dem 
auch sei, machen Sie auf jeden Fall mit 
dem weiter, was funktioniert und Ihnen 
Freude bereitet und Sie sinnerfüllt und 
erfolgreich therapeutisch arbeiten lässt. 

«Wenn man von Bewegung spricht, neigt man aber dazu, nur an den körperlichen Aspekt  
zu denken. Nach der asiatischen Sichtweise wohnt dagegen im Sinne des Konzeptes  
der «Einheit von Körper und Geist» jeder Bewegung eine geistige Aktivität inne. Wenn man 
sich also mit Bewegung befasst, sollte die Dynamik der Psyche das zentrale Thema sein.» 
Shizuto Masunaga2

Der Rubikon-Prozess
Ich möchte Ihnen in diesem Artikel eine 
sehr nützliche therapeutische Landkarte 
vorstellen: den Rubikon-Prozess. Der  
Rubikon-Prozess beschreibt die 5 Phasen, 
welche ein Veränderungswunsch auf sei-
nem Weg bis zur Umsetzung zurücklegen 
muss. Und wirklich glücklich sind wir The-
rapeuten und Therapeutinnen doch dann, 
wenn unsere Klienten ins Handeln und 
Umsetzen kommen, nicht wahr!

Der Rubikon ist ein Fluss. Es wird erzählt, 
dass Cäsar mit seinem Heer wochenlang 
am linken Ufer des Rubikons stationiert 
war, bis er sich zur Rubikon-Überque-
rung und damit zur Eroberung Roms 
entschloss. Er wusste, dass es rechts vom 
Rubikon kein Zurück mehr geben würde. 
Wir kennen alle den Satz: «Die Würfel 
sind gefallen.» Rechts vom Rubikon sind 
die Würfel gefallen und die Bewegung 
hin zur erwünschten Handlung ist kaum 
mehr zu stoppen. 

Das Rubikon-Modell wurde von Heck-
hausen (1989) und Gollwitzer (1990) 
als therapeutische Landkarte entwickelt 
und von Grawe erweitert. Dieses Pro-

zessmodell erlaubt es, ein Handlungs-
ziel, etwas, das ein Mensch gerne tun 
würde, auf seiner Reise durch die Zeit zu 
begleiten. Es gibt einen Überblick über 
die verschiedenen «Reifungsstadien», die 
ein Wunsch, ist er einmal im Bewusstsein 
aufgetaucht, durchlaufen muss, bis der 
betreffende Mensch soweit mobilisiert, 
motiviert und aktiviert ist, damit dieser 
Wunsch zum Ziel wird, welcher mit Wil-
lenskraft verfolgt und aktiv in Handlung 
umgesetzt wird. 

Diese therapeutische Landkarte ermög-
licht uns Therapeuten und Therapeutin-
nen die Orientierung während unserer 
therapeutischen Arbeit. Vor allem stehen 
folgende Fragen im Zentrum: 
• Wie finden unsere Klienten diejenigen 
 Wünsche und Bedürfnisse, welche sie 
 näher zu sich selbst führen und dann 
 wirklich auch gut für sie sind? 
• Und welchen Pfad, welche Route 
 müssen diese Wünsche durchlaufen, 
 damit sie effektiv in relevante Hand-
 lungen umgesetzt werden können?
• In welchen Phasen arbeite ich als 
 Therapeut/Therapeutin vorwiegend? 
 Und welche vernachlässige ich eher?

• Wie sieht es mit meinen Werkzeugen 
 und Methoden aus, welche ich für 
 jede Phase zur Verfügung habe?

Viele Therapeuten und Therapeutinnen 
arbeiten vorwiegend in einer der 5 Pha-
sen, weil sie die anderen Phasen nicht 
kennen, oder in einer Phase besonders 
gern und gut arbeiten. Es ist dann eher 
ein glücklicher Zufall, falls der Klient sich 
tatsächlich zufällig in dieser Phase befin-
den sollte. Einem grossen Teil derjenigen 
Klienten, die bei den verschiedenen The-
rapiemethoden jetzt noch keinen guten 
Therapieerfolg erreichen, könnte besser 
geholfen werden, wenn Therapeuten re-
gelmässig die ganze Rubikonlandschaft, 
von ihrem äussersten linken bis zum rech-
ten Rand, im Auge hätten und alle darin 
enthaltenen therapeutischen Möglichkei-
ten nutzten. 

Schauen wir uns diese Rubikonlandschaft 
also etwas genauer an. Alle Wünsche be-
ginnen als unbewusste Bedürfnisse und 
bewegen sich dann durch verschiedene 
Reifephase, bis sie umgesetzt werden. 
Doch auf dem Weg gibt es viele Hinder-
nisse, welche die Bewegung blockieren 
können. 

Das Bedürfnis
Der Rubikon-Prozess beginnt mit dem 
«äussersten linken Rand des linken Ufers, 
dort, wo Wünsche und Befürchtungen 
entstehen und vergehen» (Grawe, 1998, 
S. 108). In diesem Reifestadium befin-
den sich Wünsche und Bedürfnisse, die 
noch nicht oder noch nicht ausreichend 
bewusst sind. Nach Grawe (1998) ist es 
«selbstverständlich, ... dass der Grossteil 
psychischer Prozesse unbewusst abläuft» 
(S. 74). Es liegt daher auf der Hand, zu 
Beginn des Prozesses, den Klientinnen 
dabei zu helfen, ihre Wünsche in Hand-
lung umzusetzen, und zunächst sorgfäl-
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tig zu prüfen, ob auf unbewusster Ebene 
Bedürfnisse vorhanden sind, die in den 
Entwicklungsprozess einbezogen werden 
sollten. 

Sie sind die Expertin für die Leitung des 
therapeutischen Prozesses. Ihre Klienten 
sind die Experten für sich selbst und ihre 
eigenen Bedürfnisse. Wie gut gelingt es 
Ihnen jetzt schon, Ihre Klienten beim Er-
kennen ihrer noch unbewussten Wün-
sche und Bedürfnisse zu unterstützen, 
und sich dabei mit Ihren eigenen Inter-
pretationen zurückzuhalten?  

Das Motiv
Wenn das erste Reifestadium erfolgreich 
durchlaufen wurde, hat sich das Bedürf-
nis zum Motiv gewandelt. Kennzeichen 
eines Motivs im Rahmen dieses Reifungs-
modells ist die bewusste Verfügbarkeit. 
Ein Handlungsziel in der Motivform kann 
kommuniziert werden. Auch möglicher-
weise vorhandene Motivkonflikte sind in 
diesem Reifestadium bewusst geworden 
und stehen als sich widersprechende Mo-
tive im Raum. Falls die Motive, die aus 
den unbewussten Bedürfnissen heraus 
entstanden sind, miteinander harmo-
nieren, dann hat man Glück und wird im 
Prozess zielrealisierenden Handelns sehr 
schnell zum nächsten Stadium übergehen. 
Motive können aber auch miteinander in 
Konflikt liegen, dann muss der Übergang 
zum nächsten Stadium noch eine Weile 
warten, denn die verschiedenen Motive 
müssen zuerst in irgendeiner Form gegen-
einander auf- und abgewogen werden. 

Im ungünstigen Fall bleibt man sehr lange 
in der Abwägephase stecken und kommt 
zu keinem Entschluss. Keinem Motiv ge-
lingt es, die Oberhand zu bekommen, 
sich durchzusetzen und ins nächste Rei-
festadium zu gelangen. Alle Motive sind 
gleich stark, das Nachdenken darüber 
hindert am Einschlafen. Dies ist dann oft 
die Zeit, in der ein Mensch professionelle 
Beratung aufsucht, weil er merkt, dass er 
«feststeckt» und alleine nicht mehr wei-
terkommt. Dieses Feststecken äussert sich 
sodann häufig in körperlichen Sympto-
men. Die Menschen, deren Motive ein-
fach und leicht ins nächste Reifestadium 
gelangen, bekommt eine Therapeutin 

eher selten zu Gesicht. Hier, am linken 
Ufer des Rubikons sind Therapeutinnen 
oft mit der Dynamik der Psyche ihrer Kli-
enten sehr gefordert und manchmal auch 
mit der Dynamik der eigenen Psyche. 

Oft interpretieren Therapeuten den Still-
stand in dieser Phase als Widerstand der 
Klienten. Wie gut gelingt es Ihnen jetzt 
schon, Ihre Klienten im Umgang mit ihren 
inneren Konflikten zu unterstützen, um 
Ihnen so die Überquerung des Rubikons 
zu ermöglichen?

Der Übergang über den Rubikon
Am linken Ufer des Rubikon finden sich 
Motive, am rechten Ufer findet sich eine 
Intention (Absicht). Vom menschlichen 
Erleben her wird der Unterschied zwi-
schen Motiven und eindeutiger Absicht 
charakterisiert als der Unterschied zwi-
schen «Wählen und Wollen» (Gollwitzer, 
1991, S. 31). Der Unterschied zwischen 
diesen beiden Stadien ist entscheidend 
durch Gefühle bestimmt. Der Abwäge- 
und Suchprozess wird ins Wollen über-
führt durch «ein Gefühl des Entschlos-
senseins und eine Handlungsgewissheit 
(Michotte und Prüm, 1910). Das ... Ziel 
erwirbt Verbindlichkeitscharakter, so dass 
man sich verpflichtet fühlt, dieses Ziel an-
zustreben.» (Gollwitzer, 1991, S. 42). 

Gerade Körper-Therapeutinnen gelingt es 
hier sehr gut, an körperlichen Reaktionen 
der Klienten die Rubikon-Überquerung 
zu erkennen. Sie unterstützen Ihre Kli-
enten auch wirksam darin, die Rubikon-
Überquerung im Körper als klares Signal 
wahrzunehmen. 

Die Intention (Absicht)
Nach dem Überschreiten des Rubikon 
liegt das, was der Mensch gerne tun 
möchte, in einem neuen Reifungsstadium 
vor, es wurde eine Absicht gebildet. Am 
rechten Ufer des Rubikon befindet sich 
der Mensch in einer grundsätzlich ande-
ren Verfassung als am linken Ufer. 

Durch ein starkes positives Gefühl wurde 
sein Wille gebahnt, er hat jetzt die feste 
Absicht, sein Ziel in eine Handlung umzu-
setzen. Aus der Vielfalt der Motive links 
des Rubikon wurde eine Auswahl getrof-

fen und eine eindeutige Präferenz gebil-
det. Jetzt geht es nicht mehr darum, aus-
zusortieren, sondern darum, das einmal 
gewählte Ziel konsequent zu verfolgen. 

Damit die Rubikon-Überquerung gelingt, 
braucht es oft neue innere Haltungen 
und Glaubenssätze. Denn mit der alten 
Haltung bleibt alles beim Alten und die 
Rubikon-Überquerung hat nicht wirklich 
stattgefunden. Es kommt zum Rückfall. 
Wie gut gelingt es Ihnen heute schon, 
Ihre Klienten darin zu unterstützen ihre 
inneren Haltungen zu hinterfragen und 
sich gegebenenfalls neue sinnvollere Hal-
tungen anzueignen? 

Die präaktionale Vorbereitung  
(Vorbereitung neuer Handlungs-
möglichkeiten)
Oft genügt eine klare Absicht noch nicht, 
um diese in konkrete Handlungen und 
Aktivitäten umzusetzen. Die klare Ab-
sicht, nicht mehr zu rauchen, ist zwar da, 
doch die Gewohnheit ist stärker. Also wie 
genau soll der Klient sich in konkreten Si-
tuationen verhalten, um dann nicht zu 
rauchen, wenn z. B. vielleicht alle anderen 
nach dem Essen rauchen.  

Gewohnheiten zu ändern ist eine gros-
se Herausforderung, sogar wenn man 
weiss wie. Wenn der Rubikon noch nicht 
überschritten wurde, dann ist es jedoch 
ganz aussichtslos, Gewohnheiten verän-
dern zu wollen. Wie gut gelingt es Ihnen 
jetzt schon, Ihre Klienten darin zu unter- 
stützen, alte Gewohnheiten zu vergessen 
und neue, sinnvollere Gewohnheiten an-
zunehmen? 

Die Handlung
Erst wenn die wichtigsten unbewussten 
Bedürfnisse und Wünsche bewusst er-
kannt wurden, die im Widerspruch ste-
henden Motive miteinander Frieden ge-
funden haben, und unser Klient mit einer 
klaren inneren Haltung über den Rubi-
kon ist, am anderen Ufer mit einer glas-
klaren Absicht seine alten Gewohnhei-
ten durch neue Gewohnheiten ersetzt…
erst dann hat die Umsetzung begonnen 
und die Veränderung wird Wirklichkeit. 
Doch auch in dieser Phase kann es Um-
setzungsschwierigkeiten geben, zum Bei-

spiel, wenn besondere und überraschend 
eintretende Situationen vorkommen, wel-
che den Klienten wieder zurück in alte 
Gewohnheiten werfen.

Wie gut gelingt es Ihnen heute schon, 
den Klienten auf unerwartete Situationen 
vorzubereiten und ihn zu unterstützen, 
falls Rückfälle in alte Muster geschehen?

Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, 
wieso es in Veränderungsprozessen im-
mer wieder zu Rückfällen kommt? Sicher 
haben Sie sich schon gefragt, wieso Kli-
enten Widerstand entwickeln? Und viel-
leicht haben Sie sich schon gefragt, wie 
Sie Rückfälle und Widerstand vermeiden 
können, oder falls sich das nicht vermei-
den lässt, wie sie damit besser umgehen 

können? Der Rubikon-Prozess gibt auf 
viele wichtige Fragen eine Antwort. 

Welches sind die Schritte beim 
Erlernen des Rubikon-Prozesses?
Die schlechte Nachricht ist, dass es nicht 
so schnell geht, wie Sie es sich vielleicht 
wünschen. Auf jeden Fall ist es mit dem 
Lesen dieses Artikels noch nicht getan. 
Lesen führt im besten Fall zu «Wissen» 
und «Kennen», jedoch nicht zu Kön-
nen! Denn, wie Sie jetzt sicherlich ver-
stehen, braucht es zuerst einen bewuss-
ten Wunsch, ein bewusstes Bedürfnis 
und vielleicht hat dieser Artikel in Ihnen 
eine Sehnsucht zum Schwingen gebracht. 
Trotz Sehnsucht, die eigene Wirksam-
keit als Therapeutin weiterzuentwickeln, 
können sich verschiedene in Konflikt 

stehende Motive melden. Zum Beispiel: 
«Das tönt zwar sehr spannend, dauert 
aber zu lange, ist zu teuer und ich habe 
keine Zeit.»  Erst, wenn Sie Ihre innere 
Haltung so ausgerichtet haben, dass Sie 
mit einer klaren Absicht am rechten Ufer 
des Rubikons ankommen, können Sie be-
ginnen, Ihre bisherige therapeutische Ar-
beitsweise zu verändern und im Alltag 
umzusetzen. 

Doch bedenken Sie: Wie viel grösser ist 
die Aussicht, dass Ihre Klienten in Ihrer 
Begleitung einen wichtigen persönlichen 
Rubikon überqueren, wenn Sie sich auch 
selbst aufmachen zu neuen Ufern?  ■
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Wenn wir im Shiatsu berühren, «berüh-
ren» wir immer auch die energetisch zu-
gehörigen Emotionen. Das Konzept der 
Wandlungsphasen steht uns dabei als  
Orientierung zur Verfügung. Es erfasst  
modellhaft den Yin-Yang Wandel, der 
seine Schattierungen auf alles leben-
dige Geschehen wirft. Die fünf Emotio-
nen Angst, Wut, Freude, Mitgefühl und 
Trauer sind entsprechend ihrer energeti-
schen Richtung zugeordnet und definiert. 
Dabei hat das individuelle «Drama der 
Emotionen» grosse Bedeutung, werden 
sie doch als 7 von 16 «Agentien» betrach-
tet, die je nach Umständen Krankheit be-
wirken können.2 Diesem alten Wissen 
dürfen wir meiner Erfahrung nach wach 
und aufmerksam vertrauen, wobei es wie  
gesagt gilt, sich bewusst zu sein, dass 
wir Emotionen nie nicht «berühren» 
können. Es besteht die Möglichkeit, dass 
dabei «Geister» gerufen werden, für die 
Shiatsutherapeuten und -therapeutinnen 
unterschiedlich gut gerüstet sind. 

Das Berühren versteckter 
Emotionen
Gehen wir also davon aus, dass wir immer 
bewusst versteckt und unbewusst unter-
drückt gehaltene Emotionen berühren. 
Dabei ist es hilfreich, Abstand zu neh-
men von moralischen Ansprüchen an (uns 
und) unsere Klienten. Sie sind weder dazu 
verpflichtet, uns «die Wahrheit» zu sa-
gen, noch ihr Unbewusstes zu erforschen. 
Wenn wir uns einladen lassen in Resonanz 
da zu sein, holen wir unsere Klienten auch 
da ab wo sie stehen und begleiten sie im 
Vertrauen und bezogen auf ihre selbst-
regulierenden Heilkräfte. 

Das Berühren hervorbrechender 
Emotionen
Oft werden auch wir bei der Arbeit von 
plötzlich auftauchenden Emotionen über-
rascht und berührt. Betrachten wir bei-

spielhaft einige Momentaufnahmen aus 
der Praxis anhand des nährenden und 
begrenzenden Kreislaufs der Wandlungs-
phasen:

Fliessen die Tränen auch ohne sichtbaren 
Zusammenhang zu einem unmittelbaren 
Geschehen, zeigen sie eine Lösung, Ent-
spannung und Erleichterung an. Sie sind 
Ausdruck des Selbstregulierungspotenzials 
von «Holz». Die Dinge rücken wieder an 
ihren Platz. Trost wäre in diesem Moment 
fehl am Platz und kann die Regulation un-
terbrechen. Dasein genügt. («Metall» in 
seiner begrenzenden Funktion für «Holz» 
wird überwältigt. «Wasser» als «Mutter» 
von «Holz» wird frei.)

Steigt aus einer bedrückten Stimmung  
heraus plötzlich Lachen auf und macht 
sich breit, nimmt sich das «Feuer» Raum. 
Die Begegnung wird unerwartet lustig 
und leicht. Wichtig ist dabei, verankert 
zu bleiben! («Wasser» in seiner begren-
zenden Funktion für «Feuer» wird über-
wältigt. «Holz» als «Mutter» von «Feuer» 
wird frei.)

In warmer Verbindung suchen wir mit 
dem trauernden Menschen da zu sein. 
Ohne viel Worte geben wir der Person 
in der Auflösung durch sanfte, aber klare 
und grossflächige Berührungen mit den 
ganzen Händen Struktur und Form – das 
«Metall» – zurück. («Feuer» in seiner be-
grenzenden Funktion für «Metall» wird 
überwältigt. «Erde» als «Mutter» von 
«Metall» wird frei.)

 Den ängstlich zitternden Menschen 
stützen wir mit unserer Begleitung ana-
log zur Erde, die das Wasser an tiefster 
Stelle sicher wieder sammelt. Wir bieten 
Ersatz-Boden an (wenn nötig auch mit 
Hilfe des Netzwerkes) und laden die be-
troffene Person mit Anteil nehmenden 
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Worten ein sich zu äussern, falls sie es 
wünscht. Gemeinsam können Luftwur-
zeln gesponnen werden, die tragen bis 
sich neuer Boden gebildet hat. («Erde» 
als begrenzende Funktion für «Wasser» 
wird überwältigt. «Metall» als «Mutter» 
von «Wasser» wird frei.)

Den sich sorgenden, grübelnden Men-
schen laden wir auf eine Meditationsreise 
ein und lehren ihn, die kreisenden Gedan-
ken wie Wolken im Wind weiterziehen 
zu lassen. In der Behandlung «schütteln» 
wir ihn ein wenig auf, wie Frau Holle die 

Wie «berühren» wir Emotionen im Shiatsu   am Beispiel von Angst und Aggression? 1 

Kissen. («Holz» in seiner begrenzenden 
Funktion für «Erde» wird überwältigt. 
«Feuer» als «Mutter» von «Erde» wird 
frei.)

Der Umgang mit Emotionen am 
Beispiel von Angst und Aggression
Angst und Aggression wandeln über den 
ersten und zweiten Quadranten des auf-
steigenden Yangschenkels. Schützt die 
Angst noch den Kern des Menschen, so 
bringt ihn die Aggression zur Entfaltung. 
Zur Wandlungsphase «Wasser» gehö-
rend, behütet die Angst natürlicherweise 

die Wurzel des Lebens. Ihre Energierich-
tung und -qualität ist nach unten gerich-
tet, am tiefsten und dunkelsten Punkt 
sich sammelnd, wo schützende und re-
generierende Kräfte wirken bis das sich 
regende Yang den Wandlungsprozess 
weiter treibt.

Angst kann wie jede Emotion in vielfäl-
tiger Weise entarten. Biographische Er-
eignisse, Schock und Trauma oder auch 
andauernder Stress und Überforderung 
stören den Energiehaushalt nachhaltig. 
Laut Leon Hammer3 unterscheiden die 
Chinesen zwischen Furcht, die zu den 
Nieren absteigt und Angst, die zum Her-
zen aufsteigt. Wir können bei Menschen 
(auch kleinste) Bewegung und Posen der 
Angst beobachten, mit denen sie entwe-
der «angreifen», «flüchten» oder «erstar-
ren». Sei es eine unangemessen fahrige 
oder steife Hand oder ein Zeigefinger, der 
sich pistolenartig gegen eine andere Per-
son richtet usw.

Angst
Angst fordert zum Innehalten auf. Die 
Qualität von Shiatsu bietet das in hohem 
Masse an. Die «Mutter von Wasser», das 
«Metall» verkörpert den Austausch mit 
der Aussenwelt – also auch die Kommu-
nikation. Von Bedeutung in unserem Zu-
sammenhang ist das insofern, als wir hier 
neben der Shiatsu-Behandlung mit dem 
begleitenden Gespräch hilfreich da sein 
können. Werden Ängste benannt, ver-
lieren sie oft ihren Schrecken. Vorausset-
zung ist, wie bereits erwähnt, dass die 
Therapeutin oder der Therapeut mit den 
Regeln des begleitenden Gesprächs ver-
traut ist. 4

Am Intensivsten habe ich diese unter-
stützende Wirkung in der Begleitung von 
schwangeren Frauen erfahren. Wenn sie 
ihre tiefsitzenden (oft tabuierten) Ängste 

vor dem Rollenwechsel oder der Geburt 
aussprechen und benennen, verlieren 
diese ihre überwältigende Macht. Paral-
lel dazu korrigiert sich ein zu idealisier-
tes Mutterbild oder die enormen Kräfte 
des Geburtsgeschehen werden gebüh-
rend gewürdigt. Das Üben des Spürbe-
wusstseins5 und ein guter Kontakt mit 
dem Atem hilft zusätzlich den «Tiger der 
Angst» zu bändigen. Dabei regulieren 
sich oftmals auch andere «weggescho-
bene» Ängste und Befürchtungen.

Aggression
Aggression ist die (gesunde) Emotion mit 
deren Hilfe sich das Leben entfaltet. Der 
Wandlungsphase «Holz» entsprechend 
steigt sie auf und expandiert. Im Laufe 
der Behandlungen lernt der zugehörige 
aktive Bewegungsapparat des Klienten 
mehr und mehr, sich ganz der Passivi-
tät zu ergeben. Dadurch vertieft sich die 
Verbindung mit dem Yin und seiner her-
vorbringenden Kraft des «Wassers». Das 
Bewegungspotenzial der Muskulatur und 
damit auch der Aggression erweitert sich. 
Nun zeigen gerade Frauen oft unter-
drücktes und jahrelang gelagertes Ag-
gressions-Ki an. Ganz allgemein ist darum 
wichtig, Betroffene einzuladen während 
der Behandlung nicht nur (einfach) still 
dazuliegen (wie es sich gehört), sie sol-
len auch auf die feinen, unwillkürlichen 
Bewegungsimpulse «hören» und diesen – 
ohne zu agieren – Raum geben können. 
Ich fordere Klientinnen immer wieder auf, 
aktiv Positionswechsel zu verlangen, sich 
selber zu berühren und Behandlungswün-
sche zu äussern.6

Emotion und Empfindung
Wenn Emotion (Gefühle) und leibliche 
Empfindung auch Hand in Hand ge-
hen, unterscheiden sie sich doch an ei-
nem wesentlichen Punkt: die leibliche 
Empfindung definiert unablässig und in 
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vielfältigster Weise unser (inneres) Sein. 
Es knurrt im Bauch und verkündet laut-
stark Hunger, Wut schäumt über und ex-
pandiert möglicherweise in ungezügel-
ten Worten oder der Finger bewegt sich 
blitzartig weg von der heissen Herdplatte. 
Empfinden ist pure Gegenwart.

Zen Shiatsu (aus dieser Schule komme 
ich) betont das Gegenwärtig-Sein und 
viele Klienten beschreiben, wie sie wäh-
rend dem Shiatsu einen schwierig zu be-
nennenden, tranceartigen und doch ganz 
wachen Zustand erfahren. Meiner An-
sicht nach der unbeschreibliche Raum, in 
dem Heilung stattfindet.

Empfindungen begleiten Emotionen, sind 
sie aber nicht, denn diese tragen uns zu-
weilen (gedanklich) weit weg in die Zu-
kunft oder holen uns aus der Vergan-
genheit ein. Wie es das Wort sagt: sie 
bewegen uns. Empfindungen sind so ge-

sehen in Relation zu Emotionen statischer 
– mehr Yin. Um zwischen Empfindung 
und Emotion unterscheiden zu können, 
braucht es Übung. Wenn es in schwieri-
gen Momenten gelingt, die Empfindun-
gen bewusst wahrzunehmen, hilft das, 
mit sich selber in Kontakt zu bleiben und 
sich zu verankern.

Ein Fallbeispiel
Berta E.7 ist gut fünfzig Jahre alt und 
kommt ungefähr 14-täglich in die The-
rapie. Sie hat eine rundliche Statur und 
bewegt sich eher etwas schwerfällig. Ihre 
Haare sind vollständig ergraut und um-
rahmen pagenförmig ihr breites Gesicht 
mit Augen, die einen warmen Blick aus-
senden. Nun sind ihre Kinder unerwartet 
rasch ausgezogen und sie weiss mit der 
neu gewonnenen Freiheit wenig anzufan-
gen, zumal ihr Mann oft auf Geschäfts-
reise ist. Sie leidet an Antriebslosigkeit 
und unter mangelnder Lebensfreude. 

Körperlich ist sie vor allem auf der rechten 
Seite durch chronifizierte rheumatische 
Schmerzen soweit blockiert und auch 
immobilisiert, dass sie zuweilen Kortison 
nehmen muss. Zusätzlich «steckt» sie 
mitten in der Abänderung. Zu Beginn der 
Behandlung erzählt Frau E., wie schwierig 
es für sie ist, alleine wirklich spürend bei 
einer Empfindung zu bleiben. (Was eine 
«Aufgabe» aus der letzten Sitzung war.) 

Auf die Frage, was gerade jetzt die 
stärkste Empfindung sei, sagt sie: «Es 
sticht da so rein.» Dabei legt sie die linke 
Hand auf die rechte obere Bauchseite.8 (1) 
Sie erzählt weiter, dass sie an dieser Stelle 
seit Längerem immer wieder diesen un-
vermittelten und blitzartig tief stechen-
den Schmerz empfinde. Manchmal müsse 
sie laut aufschreien.8 (2) Dann sei es aber 
genau so unvermittelt auch einfach wie-
der vorbei.8 (3) Medizinische Abklärungen 
hätten keinen Befund ergeben.

Während sie erzählt, legt sie immer wie-
der schützend und beruhigend die Hand 
auf die Stelle. Ich mache sie auf diese 
Selbstberührung aufmerksam. Die Be-
wegung war ihr nicht bewusst und sie 
führt sie jetzt bewusst weiter. Sie sagt: 
«Wärme und in die Stelle hineinatmen 
helfen jeweils.» Da sie immer wieder aus 
der Selbstberührung «weggeht», fordere 
ich sie zwischendurch auf, in spürendem 
Kontakt mit der Stelle zu bleiben. Ich 
frage sie nun, ob sie noch einen ande-
ren «stechenden Schmerz» kenne. Nach 
einer Weile sagt sie, da falle ihr nur eine 
Situation im Spital ein. Ich bitte sie, diese 
zu erzählen.

Sie musste sich mit 30 Jahren am rech-
ten Eierstock ein Myom entfernen lassen. 
Bei einer Arztvisite stellte der Chefarzt 
fest, dass noch Fäden in der Naht waren,  
worauf er diese unvermittelt herauszog. 
Frau E. erlebte dabei einen unbeschreib-
lich stechenden Schmerz. Die Wunde 

platzte sofort auf und konnte nicht mehr 
zugenäht werden. Diese völlig unerwar-
tete Handlung schockierte sie tief und sie 
war wie gelähmt. Frau E. musste weitere 
drei Wochen im Spital bleiben.

Während der ganzen Erzählung bleibt sie 
im Kontakt mit der Stelle. Ich betone, wie 
wichtig dieser Schutz ist, den sie sich sel-
ber gegeben hat und gerade jetzt auch 
wieder gibt. Ich spüre ihren zunehmen-
den Kontakt mit ihren Gefühlen. Sie sagt: 
«Ich bin so wütend auf diesen Arzt, den 
ich doch bewundert und geschätzt habe. 
Ich habe jahrelang immer wieder daran 
denken müssen.» Es folgt ein kurzes Rol-
lenspiel. Danach wünscht sich Frau E. be-
rührt zu werden. Was ich, abgestützt auf 
die Haradiagnose, auch tue.

Fazit
Bei der Befunderhebung erfahren wir et-
was über das Kyo und Jitsu in den Diag-
nosezonen und definieren die betroffenen 

Wandlungsphasen mit ihrer zugehörigen 
Emotion. Damit erlangen wir die nötige 
innere Präsenz, mit der wir die Person be-
rühren. Wir müssen keine Details kennen 
um zu wissen, dass wir nun auch ein emo-
tionales Ungleichgewicht mitregulieren. 
Wie oft werden Klienten unsäglich müde 
(«Wasser», Angst) nachdem sie mit viel 
Betriebsamkeit in der Stunde aufgetaucht 
sind. Oder sie fühlen sich erfrischt und 
voller Tatendrang («Holz», Aggression) 
obwohl sie sich zu Beginn der Behand-
lung erschlagen und entmutigt fühlten! 
Die Berührung der Emotionen findet so 
primär und auf wunderbare Weise über 
die ganz «gewöhnliche» Shiatsu-Behand-
lung statt.9  ■

Doris Spörri ist Komplementär-
Therapeutin OdA KTTC, 
Supervisorin SGS und Ausbilderin
www.energiespur.ch 
Beratung, Begleitung, Bildung

1 Dieser Artikel ist die überarbeitete Version meines Beitrages zum Internationalen Shiatsu Kongress 2007 im Kiental.
2 siehe dazu: PORKERT Manfred Prof. Dr.: Die chinesische Medizin, ECON Verlag, 2. Auflage 1986, S. 202 ff. 
3 HAMMER Leon Dr.: Psychologie & Chinesische Medizin, Deutsche Erstausgabe 2000, Sulzberg: Joy Verlag, S. 356
4 Dazu biete ich Tagesseminare an. Siehe unter: www.energiespur.ch
5 Peter SCHELLENBAUM hat die Psychoenergetik entwickelt und den Begriff «Spürbewusstsein» geprägt. Siehe dazu:
 Nimm deine Couch und geh! dtv Verlag, München
6 In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Bedeutung des – von Nicola Pooley für’s Shiatsu entdeckten – Herz-Uterus 
 Meridians hinweisen, der «Aggression und Empfänglichkeit» verbindet.
7 Name geändert
8 Der Bereich in dem sich Frau E. selber berührt, entspricht der Le/GB «Holz» Diagnosezone (1). Dem Funktionskreis «Gallenblase», 
 ist die gelagerte Wut zugeordnet. (2) Schreien ist eine Manifestation dieser gelagerten Wut und wird darum als Schlüsselsignal  
 dieses Ungleichgewichts betrachtet und beachtet. (3) Auch das Unvermittelte und Plötzliche sind Manifestationen der Holzenergie.  
 Die gelagerte Wut ist ein «Energiemuster» das im Moment des traumatischen Geschehens im Spital (oder möglicherweise schon  
 früher) seinen Anfang nahm. In der Folge verdichtete sich die steckengebliebene Aggression und materialisierte sich über die Jahre  
 in den Symptomen. Das Muster wurde durch die wiederholte Erinnerung an das Ereignis und andere analoge Erfahrungen immer  
 wieder neu genährt. Von einem gewissen Zeitpunkt an hatte es mit der Ursprungssituation und den damit verbundenen Personen  
 nur noch bedingt zu tun. Dieses war eben zur gelagerten Wut geworden, so wie sie Frau E. in der geschilderten Begegnung am Ort  
 der Selbstberührung spürte.
9 Weiterführende Interventionen setzen entsprechende Kompetenzen voraus. Das sind vertieftes Wissen über die Regeln 
 der therapeutischen Kommunikation und fundierte psychologische Beratungskompetenz.
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Mutter -Tochter(-Hand) im Shiatsu – 
eine persönliche Betrachtung
Zita Fräfel-Noser

Mutter-Tochter-Hand – die ruhende und 
die aktive Hand, beide Hände mit dem 
Hara und dem Herz verbunden. Das ist 
das «Zwei-wie-Eins-Gefühl» (Masunaga), 
die miteinander verbundenen Hände, 
zwischen denen der Funke springen kann. 
Das ist eine tiefe innere Verbindung, die 
auch Unterbrochenes wieder zusammen-
fügt. Das ist nonverbale Kommunikation, 
ausgleichende Energie, die sich über Be-
rührung einstellt. All das und noch mehr 
ist dem Shiatsu wie auch der Mutter-
Kind-Beziehung inhärent. Diese tiefe in-
nere Verbindung von Mutter und Kind 
ist eine lebenslange Verbindung. Wie 
im Leben versteht es die Mutter(hand), 
im Shiatsu mit ihrem Kind zu sprechen. 

Durch ihre Hände geht sie in Kontakt, 
hört zu, lauscht dem noch Vagen, Un-
ausgesprochenen vielleicht Unaussprech-
baren, hat Geduld. Die liebevolle, unter-
stützende Berührung, das vertrauliche 
Gespräch, der gegenseitige Respekt, das 
richtige Mass an Druck. Der Parallelen 
sind viele. Die Sicherheit, im ruhenden 
Pol (Mutter/Familie) verwurzelt zu sein, 
ermöglicht es dem Kind, auszuschwär-
men, sich ins Abenteuer Leben zu wagen.

Ich begleite meine Mutter seit über 15 
Jahren mit Shiatsu. Der Anlass, der meine 
Mutter dazu brachte, regelmässig Shiatsu 
von mir (noch in Ausbildung stehend) an-
zunehmen, war ein trauriger: Es war der 

plötzliche Herztod meines Vaters. Shiatsu 
wurde zur Trauerverarbeitungs-Arbeit für 
beide. Sehr schnell habe ich/haben wir 
damals die schöne tiefwirkende Energie 
des Shiatsu, die nicht nur den Körper, son-
dern auch die Seele heilt, erfahren dürfen.

Von Distanz in der therapeutischen Arbeit 
muss bei dieser Körper- und Seelenarbeit 
von Tochter und Mutter glücklicherweise 
nicht gesprochen werden. Therapeutisch 
einzuwirken ist nicht mein erstes Anliegen 
bei der Behandlung meiner Mutter. Und 
doch ist Therapeutisches, Seelen-Beglei-
tendes, dabei, ist es immer bei der Arbeit 
mit Shiatsu. Ich begleite meine Mutter 
bei Alltagsbeschwerden wie Spannungs-

schmerzen oder Müdigkeit. Schon vor 
fünfzehn Jahren zeigten sich Anzeichen 
von Arthrose  und Gelenkverformungen. 
Schmerzen hatte sie dank Shiatsu jedoch 
kaum oder eher weniger über die Jahre. 
Eine Stunde für sich allein und in aller 
Ruhe zu geniessen, steht mehr im Vor-
dergrund als eine Beschwerdenbehand-
lung. Das Schöne an dieser Konstellation 
ist, dass ich in der Arbeit mit meiner Mut-
ter absichtslos, ohne Erfolgsdruck, an die 
Behandlung gehen kann. Echt absichts-
los? Keine Erwartungen? Hier kann und 
konnte ich üben und oft gelingt mir das 
wirklich, auch weil meine Mutter sich ei-
ner sehr guten Gesundheit erfreut. 

Trotz Absichtslosigkeit und wenig Erwar-
tungsdruck fordert sie mich immer ein-
mal wieder heraus, z. B. meine zeitweilige 
Bequemlichkeit. Mit 80 noch verlangt sie 
mir alle Techniken ab, sogar «Sitzposi-
tion»: «Heute sitze ich doch wieder ein-
mal ein Weilchen, muss doch schauen, 
dass ich das nicht verlerne in meinem  
Alter» und sitzt dann zehn Minuten  
problemlos im Schneidersitz da.

Die Intensität und die Häufigkeit der  
Behandlungen variierten. Es gab Zei-
ten, da war ein wöchentlicher Rhythmus 
fraglos gegeben, dann wieder mochte ich 
nicht jede Woche behandeln, gab mei-
ner Praxis, meinem beruflichen Fortkom-
men den Vorrang. Auch gab es Zeiten, 
wo Pflichtgefühl versus Freude stand, ich 
keine Lust hatte, zu ihr zu fahren, mich 
keiner unausgesprochenen Erwartung 
beugen mochte, die ich hin und wieder 
doch spürte. Auch ich lernte, mich ab-
zugrenzen.

Gibt es einmal einen Tag, an dem ich 
mehr aus Pflichtgefühl zu ihr fahre, sie 
behandle und wir dann im guten Kon-
takt sind, kommt Freude auf und das 
Gefühl: «Was hast du nur? Du weisst ja 
nie, wie oft du deine Mutter noch be-
rühren kannst, ihr deine Zuneigung auf 
diese Weise vermitteln kannst. Geniesse 
es doch, diese Gelegenheit noch zu ha-
ben.» Die dankbaren und begeisterten 

Rückmeldungen meiner Mutter bestärken 
dieses Gefühl: «Shiatsu ist das Schönste, 
das ich noch erleben durfte in meinem Le-
ben, neben meiner Familie, meinen Kin-
dern.» Oder ganz schlicht «s’isch wieder 
wunderbar gsii». «Ich fühlte mich nach 
der Behandlung voller Energie, wollte 
wieder Dinge unternehmen, zu denen ich 
lange Zeit keine Lust mehr hatte.» Gros-
se Dankbarkeit, immer wieder ausge-
drückt in Worten, auf kleinen Kärtchen zu  
Namenstag, Geburtstag, Festtagen oder 
auch mal einfach so. 

Manchmal auch Bedauern, dass sie mir 
nicht helfen kann, wenn’s mir nicht so 
gut geht, was sie sehr schnell und intui-
tiv – Mutter halt – registriert. Einmal nach 
einer Behandlung sagte sie: «Wenn ich 
so überlege, wie wenig Zeit ich für Dich 
als Kind (viertes Kind, erste Tochter von 
neun Kindern) hatte, wie wenig ich Dich 
in meinen Händen hatte, habe ich fast ein 
schlechtes Gewissen jetzt, da Du mich in 
Deinen Händen hältst, mir so viel gibst 
zu meinem Wohlsein, meiner Freude und 
zum glücklich und gesund Bleiben.» Be-
dauern über eine vermeintlich verpasste 
Chance. Ich erkläre ihr, dass der Kontakt 
über die Berührung im Shiatsu ein «Nach-
nähren» möglich macht, dass kein Defizit 
für mich zu bedauern ist. Nicht nur meine 
Mutter zehrt, auch ich profitiere von den 
nährenden Berührungen und Begegnun-
gen mit Shiatsu. «Nachnährung», ein Pro-
zess, der auch noch mitten im Leben, so-
gar im hohen Alter weiter- und zu einem 
guten Ende gebracht werden kann. 

Immer wieder schön war und ist es, er-
leben zu können, wie die Mutter über 
Shiatsu lernt, zu ihren Wünschen, Bedürf-
nissen und Abneigungen zu stehen, sich 
auf ihre Empfindungen einzulassen und 
auch einmal «nein» sagen kann. Dass sie 
sich entschliesst, ihrem Gefühl, das sich 
im Shiatsu «über den Bauch» klar zeigt, zu 
folgen und sich nicht drängen zu lassen. 
Wie ihr Shiatsu auch hilft, «wieder besser 
an gewisse schmerzliche und schwierige 
Dinge denken zu können», wie den Tod 
des Mannes, der Geschwister, das Aus-

wandern der jüngsten Tochter und des 
Sohnes, das Älterwerden. Muttersein und 
Altern hat viel und immer wieder mit Los-
lassen zu tun. Ich bewundere meine Mut-
ter dafür, dass sie das so gut meistert und 
ich bin überzeugt, dass Shiatsu sie dabei 
sehr unterstützt. Ängste und Sorgen ver-
mindern sich, das Vertrauen in sich, ihren 
Körper und ihre Gesundheit wächst. Für-
Sorge für andere wandelt sich in Selbst-
Sorge. Shiatsu wirkt auf allen Ebenen. 
Die Arztbesuche in den letzten fünfzehn 
Jahren beziffern sich auf drei, und das in 
einem Alter (66–84), indem sich diese 
sonst eher häufen.

Die Arbeit mit der Mutter im Alter hat für 
mich einen ganz besonderen Wert. Über 
die gemeinsame Erfahrung der Körper-
arbeit, die Verbundenheit über die Hände 
und Herzen, die gemeinsame Geschichte 
entsteht ein neuer wertvoller Raum. Wir 
führen Gespräche, tiefgehende Gesprä-
che, die in einem anderen Rahmen in die-
ser tiefen Vertraulichkeit wohl nie hätten 
entstehen können. Sie erzählt, berührt 
von der Art unserer Mutter-Tochter-Be-
ziehung, von ihrer Mutter. Wie sehr sie sie 
verkannt habe in ihren Stärken. Aus ihrer 
eigenen Erfahrung nun kann auch sie ihre 
Mutter ehren. Eine starke Verbindung, 
die mir so dank Shiatsu geschenkt wird. 
Sie spricht auch von ihren Ängsten, wie 
schwierig es ist, im Alter Tag für Tag er-
fahren zu müssen, dass etwas nicht mehr 
so gut geht, die Kraft nachlässt. Wir spre-
chen auch über Abschied und Tod, wol-
len das «Noch-Mögliche» ausschöpfen, 
das «Nicht-Mehr-Mögliche» gemeinsam 
betrauern. Shiatsu begleitet uns dabei. 
Mit dem Altern der Mutter kann sich die 
«Sorgerichtung» im Leben zeitweise än-
dern. Die Tochter übernimmt auch ein-
mal den Part des ruhenden Pols, so wie 
im Shiatsu Mutter- und Tochter-Hand die 
Rollen wechseln können. Was bleibt ist 
die tiefe energetische Verbindung zwi-
schen Mutter- und Tochter (-Hand), der 
Funke, der springt und das «Miteinan-
der-Schwingen», die Resonanz, die daraus 
entsteht.  ■

Theorie & Praxis Theorie & Praxis
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Regionalgruppe Nordwestschweiz
Wir von der Regionalgruppe Nordwest-
schweiz treffen uns monatlich jeweils am 
dritten Donnerstag des Monats, ausge-
nommen Juli und August. Unser Schwer-
punkt ist der Austausch auf kollegialer 
Ebene. Wir profitieren gegenseitig von 
unseren Erfahrungen, sei es indem wir uns 
gemeinsam mit einem Thema auseinan-
der setzen, und somit jeder seine  Erfah-
rungen/Standpunkte einbringen kann, sei 
es, dass jemand von einem interessanten 
Workshop berichtet, und versucht, die 
dort bzw. damit gemachten Erfahrungen 
den  anwesenden Regionalgruppenmit-
gliedern zugänglich zu machen. Wich-
tig ist uns allen ein warmes, entspann-
tes  Klima untereinander, wo auch gelacht 
werden kann, und wo Unzulänglichkei-
ten kein Drama sind, sondern zu uns ge-
hören, mit dem Motto: Nobody is per-
fect, und aus Fehlern lernt man! So sind 
auch die Gedanken über Sinn, Aufgaben 
und potentielle Möglichkeiten bei einem 
«Brainstorming» an einem Regionalgrup-
penabend entstanden. Ruth Gutjahr hat 
sie zusammengefasst und gebündelt. Sie 
beinhalten auch unsere uns selbstgege-
bene Ausrichtung: 

Einige Gedanken über Sinn, Aufga-
ben und potentiellen Möglichkeiten 
einer Regionalgruppe
Die Regionalgruppe ist eine der SGS zwar 
verbundene, aber von ihr unabhängige 
Begegnungsplattform für Shiatsu-The-
rapeutInnen der jeweiligen Region. Hier 
können auf kollegialer Ebene individuelle 

Bedürfnisse, Wünsche, Vorstellungen und 
Anregungen zusammengetragen, bespro-
chen, und bei Bedarf der SGS kommuni-
ziert werden. 

Als Gruppe haben wir die Möglichkeit, 
gegenseitig Synergien zu nutzen, um 
unseren Beruf selbstbewusst in die Öf-
fentlichkeit zu tragen, sowie uns im Ge-
sundheitswesen und mit TherapeutInnen 
anderer Methoden zu vernetzen. Ge-
meinsam können wir aktiv mehr Einfluss 
nehmen auf die Gestaltung unserer Be-
rufsentwicklung, sowie daran mitwirken 
(z.B. durch organisierte Auftritte), wie 
wir und unser Beruf in der Öffentlichkeit 
und von der  Bevölkerung  wahrgenom-
men wird.

Die Regionalgruppe ist eine Plattform, 
wo Wissen und Erfahrung ausgetauscht 
wird. Dies ist eine Bereicherung, die un-
sere persönliche Entwicklung fördert. Zu-
dem bietet sie die Möglichkeit, einen Re-
gionalgruppen-Abend sowohl einzeln, als 
auch im Team zu gestalten, was zur Fes-
tigung von Kompetenzen beiträgt, wel-
che im Shiatsu-Alltag gebraucht werden. 
Und last but not least bietet die Regional-
gruppe die Möglichkeit, grössere Themen 
auch über mehrere Abende hinweg ge-
meinsam zu erarbeiten, und zusammen 
zu experimentieren und auszuprobieren.

Ruth Gutjahr, Anna Lonigro Vannelli und 
Marc Perret, Regionalgruppe Nordwest-
schweiz

Intervision für Shiatsu-Therapeut-
Innen im Grossraum Zürich

Liebe Shiatsu-TherapeutInnen
Intervision bedeutet, euch mit anderen 
Shiatsu-Therapeuten zu vernetzen, euch 
mit Shiatsu-Praktizierenden auch aus an-
deren Schulen auszutauschen, mehr über 
die unterschiedlichen Weiterbildungen zu 
erfahren und selber eine Behandlung zu 
bekommen. Jedes Jahr stellen wir inte-
ressante Themen zusammen und bilden 
immer wieder eine erfrischende Runde 
mit zum Teil jahrzehntelanger Erfahrung. 
Falls ihr interessiert und neu seid, nehmt 
bitte Kontakt auf. 

Wir treffen uns fast immer am ersten 
Donnerstag jeden Monats von 19.30  bis 
21.30 Uhr an der Bederstrasse 70 in 8002 
Zürich, in der Shiatsu-Praxis «wellness-
touch» von Kristina. In der ersten halben 
Stunde werden nach Bedarf  Fallbespre-
chungen ausgetauscht. Anschliessend be-
handeln wir das vorgesehene Thema  in 
Theorie und Praxis. Die Kosten betragen 
CHF 15.– pro Abend (Kostenbeitrag für 
Miete und Reinigung). Bitte telefonisch 
anmelden bis Mittwochabend bei Kristina 
oder Bettina. 

Bettina durchlief das Validierungsver-
fahren Passerelle KT der OdA KTTC 
(Organisation der Arbeitswelt Komple-
mentärtherapie) und schloss mit dem 
Branchendiplom OdA KTTC ab. Sie steht 
für diesbezügliche Informationen und Un-
terstützung zur Verfügung und öffnet am  

Shiatsu-Regionalgruppen stellen sich vor

Am letzten Treffen der Regiogruppenleiterinnen im November 2009 musste ich über die grosse Vielfalt der Gruppen  
und die verschiedenen Initiativen der LeiterInnen staunen. Einige Gruppen haben sich auf Intervision und Übungsabende  
spezialisiert, andere treffen sich eher für Fortbildungsabende, wieder andere eher für gemeinsame regelmässige  
Öffentlichkeitsarbeit oder punktuelle Aktionen (Shiatsu-Tage, Xund-Tag, regionale Ereignisse). Einige Gruppen treffen  
sich auch zu freiem Austausch oder zu einem Ausflug. Die geplanten Aktivitäten werden den SGS-TherapeutInnen  
der Region jeweils in einem Versand frühzeitig mitgeteilt und finden monatlich oder jeden zweiten Monat statt.

Die Kontaktadressen sind auf der Rückseite des Shiatsu, der News und in der SGS-Website – hier auch mit den Jahres- 
programmen – zu finden.

Barbara Frank

7. 1. 2010 und am  3. 6. 2010 den Abend 
bereits um 18.30 für Interessierte. 

Bettina Nüscheler 
und Kristina Hansen Adank

Regio-Support-Gruppe Winterthur
für Shiatsu und Komplementär-
Therapeuten
Die Regio-Support-Gruppe Winterthur ist 
eine unabhängige, berufsorientierte Inte-
ressengruppe. Sie wurde im Herbst 2009 
von Verena Bauer nach einer Bedarfsab-
klärung reorganisiert und ersetzt die bis-
herige SGS Regionalgruppe Winterthur. 
Die erste Reaktion auf unser neues Pro-
gramm mit Fortbildungskursen ist sehr 
erfreulich.

Unsere Treffen sind offen für alle Shiatsu-
Therapeuten und -Studenten sowie an-
erkannten Komplementär-Therapeuten 
(methodenübergreifend). Wir gestalten 
eine Plattform für den Austausch von Ta-
lenten und Erfahrungen und zur Stärkung 
der eigenen Kompetenzen und Praxisfüh-
rungen. Weitere Themen sind: Vernet-
zung unter Therapeuten und Kursanbie-
tern, Qualitätsentwicklung, Beobachtung 
berufspolitischer Entwicklungen, Öffent-
lichkeitsarbeit, Fortbildungskurse sowie  
Intervision.

Wer etwas Komplementär-Therapeuti-
sches oder eine Spezialität aus dem per-

sönlichen Praxisangebot als Kurs oder 
Thema einbringen möchte, ist hier richtig. 
In diesem Jahr 2010 ist ein prachtvolles 
Kursprogramm entstanden mit Therapeu-
ten als Fachleiter aus der Region. Es ist uns 
wichtig, die Stärken der Kursleiter aus der 
Region zu nutzen. Zeiten und Aufbau der 
Kurse siehe Ausschreibung. 

Ein Anliegen an die Schulen: Wir wür-
den es sehr schätzen, wenn alle Ausbil-
dungsschulen bereit wären, unsere Flyer 
mit den Regionalanlässen in den öffent-
lichen Räumen aufzulegen. 

Unser Programm wird per Post- oder  
E-Mail-Versand verteilt. Siehe auch: 
www.essential5.ch oder auf der SGS-
Mitgliederseite, wo es laufend aktuali-
siert wird. Kontakt: Verena Bauer, info@
essential5.ch oder fon 052 384 20 91.
Treffpunkt: Winterthur, Gemeinschafts-
praxis, Wartstr. 9, 2. Stock.
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und 
das gemeinsame Mitgestalten.

Verena Bauer 

Regionalgruppe Ostschweiz
Die Regionalgruppe Ostschweiz wurde 
vor 10–15 Jahren von frisch diplomier-
ten SchulabgängerInnen gegründet. 
Die Gruppe bietet SchülerInnen im letz-
ten Semester, frisch Diplomierten und  
«alten Shiatsuhasen» Kontaktmöglich-

keiten, Vernetzung und den Weiterbil-
dungsaustausch. Da wir von verschiede-
nen Schulen her kommen, sind wir sehr 
vielfältig und die gegenseitige Toleranz 
liegt uns am Herzen.

Weiterbildungsangebote sind gross, doch 
fehlt es oft an Voraussetzungen, diese zu 
integrieren. So besteht bei uns die Mög-
lichkeit, eine Weiterbildung vorzustellen 
und zusammen an einem Abend praktisch 
zu üben. Für weitere Themen, die uns in-
teressieren, laden wir bei Bedarf auch ex-
terne Fachpersonen ein.

Mit der Intervision haben wir ein Werk-
zeug für unsere gegenseitige Beratung 
und Unterstützung gefunden. Intervision 
ist eine kollegiale Beratung, die unsere ak-
tuellen Praxisprobleme im Berufsalltag re-
flektiert und gemeinsam nach Lösungen 
sucht. Auch diskutieren wir Fragen, wel-
che sich in Bezug auf die Verbands- und 
Berufspolitik ergeben. Hin und wieder 
planen wir Aktionen für die Öffentlich-
keit.  

Wir treffen uns jeweils am zweiten Mitt-
woch im Monat um 19.15 Uhr (bei Inter-
vision um 18.00 Uhr) in Degersheim in 
der Praxis von Martin Schmid, Ilgenstras-
se 16, 9113 Degersheim, therapieraum@
gmx.ch. Der Jahresbeitrag von Fr. 100.– 
hilft, unsere Unkosten zu decken.  ■

Gabrielle Gern 

Theorie & Praxis Theorie & Praxis
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Zu 20 Jahren 

Shiatsu Gesellschaft Schweiz 
gratulieren wir herzlich. 

Vielen Dank für euren Einsatz über  
all die Jahre und noch viel weiter.

Heilpraktikerschule Luzern | Gesegnetmattstr. 14 | 6006 Luzern | 041 418 20 10 | www.heilpraktikerschule.ch 

 
 

Liebe SGS  
Herzliche Glückwünsche 
und weiterhin viel Erfolg. 
 
Peter 
 
 
www.peteritin.ch: Kurse, Fachbeiträge und Impulse. 
Shiatsu als Therapie: Buch als Inspirationsquelle. 
KomplementärTherapeut Oda KTTC, Shiatsu, SE-
Traumaarbeit, Supervision, Beratung 
bei Stress, Trauma, Lebenskrisen, Veränderungen 
mit CARE-Ausrichtung: Core, Achtsamkeit, 
Ressourcen, Ermutigung. 
 

      Wir gratulieren der SGS zu 20 Jahren
für und mit

Danke für Euer großartiges

Engagement – wir wünschen

uns und Euch, dass sich neben

der wachsenden Altersweisheit

auch die jugendliche Frische

erhalten möge!

ShiatsuShiatsu

www.shiatsu-institut.ch

 

Inserate Inserate

Die Kunst der Berührung durch Worte. 
Über das Potenzial und die Kraft der Worte  
in der Körperarbeit. Nutzen Sie die 
Kraft Ihrer Sprache, der Fragen, von 
Geschichten und Metaphern, um die  
Wirkung Ihrer therapeutischen Arbeit  
zu unterstützen? Suchen Sie zudem  
ein Instrument, das Ihnen ermöglicht,  
Ihre therapeutische Arbeit noch profes- 
sioneller und wirksamer zu begleiten  
und dabei immer den Überblick und die 
Orientierung zu bewahren? Dann sollten 
wir uns kennenlernen.

Armin Barandun und Jris Anna Tanner 
info@in-due.ch – www.in-due.ch

Kurse (SGS und EMR anerkannt) in Basel 
(Nähe Bahnhof): jeweils Samstag/Sonntag 
28. und 29. August 2010 oder 23. und  
24. Oktober 2010. 
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Schwangerschaft und Geburt
Shiatsu Lehrgang

Module à drei Tage

Module können einzeln besucht werden und sind in sich geschlossene Module

Kurse 2010
Modul 1  14. – 16. Mai Shiatsu und Schwangerschaft (Grundkurs)
Modul 3  03. – 05. September Shiatsu als Vorbereitung für die Geburt

ISS Kiental
info@kientalerhof.ch
033 676 26 76

Ausführliche Informationen unter www.kientalerhof.ch

Ko •Schule für Shiatsu
Zürich 

Kurse für die Passerelle:
THEMENMODULE GEMÄSS ODA KTTC

Neu bietet die Ko Schule für Shiatsu in Zürich nicht
nur Fortbildungen, sondern auch Themenmodule
an, wie sie von der OdA KTTC definiert wurden. 
Diese Themenmodule dienen Ihnen zum Nachweis
Ihrer Kompetenzbereiche für das Branchendiplom
Komplementärtherapie mittels Validierungsver-
fahren Passerelle KT. Natürlich können Sie sie auch
einfach als Fortbildung und Kompetenzgewinn 
nutzen.

Mehr Infos zu den Kursen: www.ko-shiatsu.ch/themenmodule

Ko Schule für Shiatsu GmbH
Enzianweg 4, CH-8048 Zürich
Telefon +41 44 94218 11

Ins_SGS  25.2.2010  16:31 Uhr  Seite 2
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 optimalversichertzufairenkonditionen 
 
 
 
 
 
Die unabhängige Beratungsstelle 
 
in allen Versicherungs-, Vorsorge und Pensionierungsfragen 
ihr Partner für Ihre Berufshaftpflichtversicherung als Shiatsu-Therapeut/-in 
wir beraten Sie bei der Geschäfts- resp. Praxiseröffnung 
wir beraten Sie für die Alters- und Vermögensvorsorge 
 
fairsicherungsberatung® holzikofenweg 22 postfach 6058 3001 bern 
tel. 031/378 10 10 fax 031/378 10 19 
fair@fairsicherung.ch 

Heilpraktikerschule Luzern  |  Gesegnetmattstr. 14  |  6006 Luzern  |  www.heilpraktikerschule.ch  |  041 418 20 10

Weiterbildungskurse Shiatsu
Heutiges Beckenbodentraining | 09.06. - 30.06.2010 

Andrea Hörig | 15:15 - 18:15 | Mi | 12 Std. | CHF 282.-

Orthomolekular-Medizin | 24./25. Juni 2010 
Andrea Peters | 08:15 - 18:15 | Do/Fr | 18 Std. | CHF 450.-

Schüssler Mineralsalze Antlitzdiagnostik | 24.08. - 28.09.2010 
Martin Nedok | 08:15 - 14:45 | Di | 36 Std. | CHF 765.-

Bach-Blüten - Ideale Helfer für Kinder | 23. September 2010 
Doris Reich | 08:15 - 14:45 | Do | 6 Std. | CHF 150.-

Shiatsu und Begleitung bei seelischen Problemen | 24.09. - 29.10.2010 
Peter Itin | 09:15 - 18:15 | Fr | 24 Std. | CHF 636.-

Haar-Mineral-Analyse und Darm-Check | 15.11 - 22.11.2010 
Andrea Peters | 08:15 - 18:15 | Mo | 18 Std. | CHF 450.-

Statusbezogene Trainings-Therapie STT ® | 25.11.2010. - 09.06.2011 
Thomas Gisler | 08:15 - 14:45 | Do | 60 Std. | CHF 1’590.-

      Details: www.heilpraktikerschule.ch

Nachdiplom-Ausbildung: post Masunaga Shiatsu NachdiplomNachdiplom-Ausbildung: post Masunaga Shiatsu Nachdiplom
Im Februar 2011 starten wieder Kurse mit Peter Itin:
Details auf www. heilpraktikerschule.ch

Craniosacral Therapie
Dao Akupressur Therapie

QuantumRegenesis
MedWissen

Prozessbegleitung
Ergänzende Kurse

Ayurveda, Beckenboden-Training,
Ergänzende Kurse

Ayurveda, Beckenboden-Training,
Ergänzende Kurse

Bodywork & Somatic Experience, 
Breuss/Dorn Massage, Diagnostik (TCM), 

Energieübertragung, Jin Shin Jyutsu,
 Lachyoga und Humortraining, 

Ohrakupressur, Sensory Awareness,
Triggerpunkt Release

Schule für Körpertherapie
Hönggerstr. 117, 8037 Zürich
044-262 55 77, info@schule-koerpertherapie.ch

COURS / SÉMINAIRES / STAGES / FORMATION CONTINUE

F O N D É E  P A R  H I R O S H I  N O Z A K I

MÉDECINE TRADITIONNELLE ORIENTALE
SHIATSU - DO-IN - YOGA
MOXIBUSTION - KOTODAMA - MÉDITATION

 
INFORMATION - INSCRIPTION : Suzanne Nozaki

6, rue de Zürich CH-1201 Genève
022 731 86 11 022 733 81 36

suzanozaki@bluewin.ch
www.shiatsu-kuo.ch

SEMINAIRE RESIDENTIEL D’ETE à EISON 

  du 5 au 9 juillet 2010
SEMINAIRES SAMEDIS à GENEVE

24 avril, 8 mai, 5 juin 2010

ENSEIGNANTE SUZANNE NOZAKI

	 	

29.05.2010	 Open house
	 am	LIKA	Institut

11.09.2010	 Fachtagung
	 mit	Vortrag	und	Workshop	
	 von	Anna	Elisabeth	Röcker

24.09.2010	 Start Modul 1
 Eutonie	und	Atemarbeit

AKTUELL	 Raumvermietung
	 unter www.lika.ch

Lehrinstitut	LIKA	GmbH
Dorfstr.	1,	5233	Stilli,	T.	056	441	87	38
info@lika.ch,	www.lika.ch
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Shiatsu Gesellschaft Schweiz
Geschäftsstelle
Postfach 350
CH-5430 Wettingen 1
Tel.: 056 427 15 73
Fax: 056 427 15 09
e-mail: gs@shiatsuverband.ch
www.shiatsuverband.ch

Adressen der Regionalgruppen-
LeiterInnen
Die Mitglieder der Regional grup pen treffen 
sich regelmässig zum Erfahr ungs aus tausch, 
zur Organi sa tion von Öffentlichkeitsarbeit 
u.a.m. Die Aktivitätenprogramme der einzel-
nen Gruppen sind im Mitgliederteil unserer 
Website aufgeführt.

Deutschschweiz
Aargau

Ursula Widler
Tel. 056 664 27 88
widurs@bluewin.ch

Nordwestschweiz
Marc Perret
Tel. 061 302 62 29
marcperret@ymail.com

Adressen

Shiatsu-Shop
Folgende Artikel können bestellt werden:

Faltprospekte A4 (ab 100 Stk. CHF –.80) CHF 1. 00
«Die Kunst des Berührens»
Faltprospekt A3  (ab 100 Stk. CHF 1.00)  CHF 1.50
«Die Kunst des Berührens»
Faltprospekt A4  (ab 100 Stk. CHF –.80)  CHF 1.00
«Shiatsu als Therapie»
Faltprospekt A3  (ab 100 Stk. CHF 1.00)  CHF 1.50
«Shiatsu als Therapie»
Postkarten  (ab 100 Stk. CHF –.80)  CHF 1.00
Geschenkgutscheine  (ab 100 Stk. CHF –.80)  CHF 1.00
Neu! T-Shirt, kurzarmig, Bio, Fairtrade  (Grössen S, M, L, XL)  CHF 29.00
Neu! T-Shirt, langarmig, Bio  (Grössen S, M, L, XL)  CHF 44.00
Berufsprofile (ab 100 Stk. CHF 1.50)  CHF 2.00
Jahrespublikation Shiatsu 06/07  CHF  5.00
Jahrespublikation Shiatsu 2008   CHF  10.00
CD SGS-Präsentation   CHF  10.00
CD Qualitätsordner  CHF  10. 00

Porto und Verpackung je nach Bestellvolumen CHF 9.00 bzw. CHF 11.00
Rechnungsstellung erfolgt mit Versand.

Ruth Gutjahr
Tel. 061 313 02 78
rugutj@bluewin.ch

Anna Lonigro Vannelli
Tel. 061 311 46 78
anna@lonigro.me

St. Gallen

Gabrielle Gern 
Tel. 071 988 48 14 
g.gern@bluewin.ch

Winterthur

Verena Bauer 
Tel. 052 384 20 91
info@essential5.ch

Zürich

Kristina Hansen Adank
Tel. 044 725 00 47
kristina@wellnesstouch.ch

Bettina Nüscheler
Tel. 044 910 51 19
bettinanuescheler@gmail.com

Romandie 

Neuchâtel/Bienne

Renata Mäusli
Tel. 079 238 12 72
nirmala@bluewin.ch

Sandra Jaques
Tel. 032 731 79 44
sandra.jaques@bluewin.ch 

Yverdon

Monique Boillat
Tel. 024 425 95 02

Genève

Chantal Rothen
Tel. 076 384 07 71
chantalrothen@bluewin.ch

Wallis

Ketty Ramos-Grusovin
Tel. 027 785 19 85
dado-ketty@sunrise.ch


