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Liebe Leserinnen und Leser

Die Beiträge in dieser Ausgabe des Shiatsu widerspiegeln Themen,  
die auch im letzten Jahr für die SGS wichtig gewesen und geworden 
sind.

Die Prozesszentriertheit ist ein zentrales Konzept für die Methoden  
der KomplementärTherapie geworden, wie es das Berufsprofil zeigt, 
das infolge der Berufsfeldanalyse diesen Sommer von der OdA KT  
verabschiedet wurde. Veronika Rüfenacht erklärt das Konzept aus  
der Sicht als Mitarbeiterin in der Untergruppe «Prozesszentriertheit» 
der Arbeitsgruppe Reglemente der OdA KT, während Zita Sieber das 
Thema aus ihrer Sicht als Therapeutin und Unterrichtende schildert.

Die Berufsentwicklung findet auf verschiedenen Ebenen statt, ein 
wichtiger Aspekt ist sicher die Qualitätskontrolle, wie die Auswertung 
der Befindlichkeitserhebungen von KlientInnen nach der Shiatsu  
Therapie zeigt. Sie erfolgt auch durch Austausch und Zusammenarbeit 
von Praktizierenden und LehrerInnen auf nationaler und internatio-
naler Ebene, auf Kongressen, in der Berufspolitik in Europa und auch 
aufgrund von privaten Initiativen und Kontakten. 

Verschiedene aktuelle Themen aus der Praxis zeigen im letzten Teil, 
wie vielfältig und wirksam Shiatsu angewendet wird und wie es auch 
mit anderen Methoden spezifisch ergänzt werden kann.   

Wir danken den AutorInnen herzlich für ihre interessanten Beiträge 
und wünschen Ihnen eine geruhsame Sommerzeit zum Geniessen  
der Lektüre!

Das Redaktionsteam
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Prozessarbeit

Prozesszentriertheit im ShiatsuProzesszentriertheit im Shiatsu**

Prozesszentriertheit im Shiatsu ist in der Praxis ein vieldimensionales Geschehen, mit manchmal wenig 
Worten und viel Berührung. Ich habe in diesem Beitrag meine Betrachtung einiger Aspekte, die diesen  
berührenden Beruf beschreiben, in Worte gefasst und auf Papier gebracht. Im Hintergrund konkretisiert 
sich die zukünftige Gestalt dieses Berufes als Methode der Komplementär-Therapie in der Schweiz.

Veronika Rüfenacht

Der ProzessDer Prozess
Der Prozess ist ein Feld, das immer im 
Fluss, in Bewegung ist, auch wenn es still- 
zustehen scheint. Ein Wort, das alles und 
nichts sagt, das man für jeden kleinsten 
Beweggrund und für die alles überschau-
ende Betrachtung nutzen kann.

Eine Recherche im Internet lässt erken-
nen, dass Begriffe wie Prozess, Prozess-
orientiertheit, Prozessbegleitung/Prozess-
begleiter, Prozesskompetenz auf sehr 
unterschiedliche Weise ausgelegt werden. 
Sie haben im Management und in der Un-
ternehmensberatung einen festen Platz. 
Es gibt auch einige Vertreter, die die Pro-
zessorientierung als wesentlichen Inhalt 
ihrer Methode sehen, wie z.B. Arnold 
Mindell.

Ein Wort, das also viel benutzt wird, in 
der Wirtschaft ebenso wie in der Wis-
senschaft und vor allem im einfachen 
menschlichen Dasein. 

Es gibt viele Arten und Weisen, wie Men-
schen sich in einem Prozess empfinden 
können. Ganz rational, indem sie konkret 
ein Ziel verfolgen, dafür Pläne machen, 
Teilziele stecken und den Verlauf des Pro-
zesses immer wieder reflektieren und 
wenn nötig Veränderungen vornehmen. 
Von dieser intellektuell gesteuerten Art 
des Umganges mit einem Prozess geht es 
bis zum Empfindenden, im Körper Wahr-
genommenen. Wo es wichtig ist, wie sich 
ein Mensch fühlt, was er sich überlegt. 
Und letztendlich können auch Empfin-
dungen und Gefühle einen Prozess in 
Gang bringen, der erst im Blick zurück als 
solcher wahrgenommen wird. 

Dieses «Sich-in-einem-Prozess-Befinden» 
gilt für den Einzelnen ebenso wie für 
Gruppen und kann im weitesten Sinne 
auch weltumspannend beobachtet wer-
den. Im Zusammenhang mit Komplemen-
tärTherapie definiert es die Absicht und 
den Willen von KlientIn und TherapeutIn, 
sich auf den Prozess einzulassen, der das 
Zentrum der gemeinsamen Arbeit bildet.

Die ZentriertheitDie Zentriertheit
Die Zentriertheit ist auch ein sich in Be-
wegung befindliches Feld, dessen Bewe-
gung sich zentrierend, also zum Zentrum 
hinbewegend ausrichtet. 

Dieses Wort definiert die Absicht, sich 
auf etwas einzulassen. Dies kann ein be-
stimmtes Thema sein und ebenso die Ab-
sicht, durch die Ausrichtung auf etwas 
Kleines, etwas im Grossen zu verändern. 
Die Dinge des Lebens stehen in der 
Vorstellung des Menschen in vielfältigen 
Zusammenhängen. Sie können durch 
diese zentrierende Bewegung an den 
«richtigen» Ort fallen und so Energien frei 
setzen, die es ermöglichen, die eigene 
Authentizität zu erleben. Im Zusammen-
hang mit KomplementärTherapie defi-
niert es auch die Absicht von KlientIn und 
TherapeutIn, sich gemeinsam auf etwas 
auszurichten. Es benennt die Zentrierung, 
oder noch gezielter die Konzentrierung 
auf den gemeinsamen Prozess, vorerst 
noch unabhängig davon, was das Ziel ist.

Dieses Wort Zentriertheit erhält im 
Shiatsu noch eine zusätzliche Bedeutung. 
Shiatsu in seiner Tradition der Betrach-
tung aus fernöstlicher Sicht gibt der The-
rapeutin/dem Therapeuten ein wichtiges 

Werkzeug in die Hand: das Hara, das 
Zentrum der eigenen Lebenskraft. Diese 
Quelle der inneren Kraft nährt die Zent-
riertheit in Bezug auf den laufenden Pro-
zess des gemeinsamen Seins.

In der chinesischen Medizin gibt es im 
Buch Ling Shu, Kapitel 8, eine Beschrei-
bung dieses Weges des Nährens, aus der 
Sicht der Tugend. Die Tugend ist die geis-
tige Ausstrahlung des Menschen. Diese 
Ausstrahlung kann er im Laufe seines 
Lebens durch die Einsicht gewinnen, dass 
das, was vermeintlich schicksalshaft pas-
siert, eine geistige Zentrierung ermög-
licht, die die wahre Authentizität des 
Herzens strahlen lässt, was sich auch 
als Entwicklung vom Charakterstil zum
Charisma zeigt.

14 Verszeilen aus dem Kapitel 814 Verszeilen aus dem Kapitel 8
des Buches Ling Shu,  
über die Verwurzelung im Geisteüber die Verwurzelung im Geiste
XI Himmel in mir ist Tugend – De

Die Tugend führt zum authenti-
schen Handeln aus dem Herzen.

XII Erde in mir ist Atem – Qi
Der Mensch als Träger des Qi ist 
dem zufolge auch Träger der Tu-
gend. Er kann sie erhalten, pflegen 
und weiterentwickeln.

XIII Tugend strömt herab und das Qi 
breitet sich aus – Sheng
Das Leben ist das Ergebnis eines 
stetig unterhaltenen Wandels. Dies 
ist der Weg.

*Dieser aktualisierte Text wurde erstmals im Reader 
des Kiental-Kongresses 2011 publiziert. 
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XIV Damit das Leben entsteht, 
braucht es zwei Essenzen – Jing
Wenn zwei Menschen sich treffen, 
um als KlientIn und TherapeutIn 
den Weg zu gehen, begegnen sich 
zwei Essenzen. Essenzen scheinen 
verborgen zu sein. Eine offene Be-
trachtung lässt zu, dass sie im Men-
schen wahrgenommen und erkannt 
werden.

XV Wenn zwei Essenzen zusammen-
treffen, kommt – Shen – herbei
Der Geist (die geistigen Welten) 
belebt diese Verbindung. Zwei per-
sönliche Schicksale treffen sich. 
Heilbringende Veränderungen kön-
nen beginnen. Zwischen Klient und 
Therapeut entsteht eine Beziehung. 
Energie beginnt zu fliessen. 

XVI Das, was Shen folgt im Kommen 
und Gehen, heisst – Hun
Hun die Traumseele (die Geister der 
Ahnen) ermöglicht durch ihr Kom-
men und Gehen den freien Aus-
tausch zwischen den Welten. Wäh-
rend des Lebens erhebt sie sich zur 
Intelligenz, zum Wissen, zur Sensi-
bilität, zur Geistigkeit, zur Imagi-
nation, zu Träumen, Besinnlichkeit 
und Kontemplation. Die Beziehung 
zwischen KlientIn und TherapeutIn 
wird lebendig und wandelbar. Sie 
beinhaltet ein bildhaftes, visionä-
res, erspürendes Aufeinanderzuge-
hen.

XVII Das, was mit Jing verbunden ist, 
heisst – P’o
Die Beziehung bekommt Gestalt 
und wird fassbar in Form von Ge-
rechtigkeit gegenüber sich selbst, 
den anderen Menschen und der 
Welt. Durch den Prozess des sich 
Trennens von Unwichtigem und 
Altem wird das Verständnis für sich 
selbst klarer und reiner.

XVIII Das, was dem Menschen Sorge 
trägt, heisst Herz – Xin
In der therapeutischen Beziehung 
wird dafür Sorge getragen, dass die 
Dinge angemessen und zum rich-
tigen Zeitpunkt getan werden. Die 

gemeinsame Zeit wird zum Ritual. 
Emotionen kommen hoch und flies-
sen weiter. Der Zugang zum Herz 
öffnet sich.

XIX Wenn die Absicht des Herzens 
verwirklicht wird, nennt man es 
Denken – Yi 
Gefühle und Ideen können körper-
lich wahrgenommen und zu Ge-
danken geformt werden. So wird 
Wissen aus dem Inneren geformt 
und erfahrbar.

XX Wenn Denken dauerhaft wird, 
nennt man es Wille/Wollen – Zhi
In der Therapie werden Gefühle 
als im Körper verankert erfahren 
und bleiben im Gleichgewicht. Das 
heisst, keines hält lange an und kei-
nes hat zu viel Gewicht. So entsteht 
Wille.

XXI Wenn Wille dauerhaft wird und 
gleichzeitig wechseln kann, nennt
man es angewendetes Denken – Si
Das angewendete Denken entwi-
ckelt sich aus der Betrachtung. Es 
bildet sich im Abwägen der Um-
stände und in der Anpassung an die 
Zeiten und Umstände. In der Thera-
pie kehrt das Denken zur Sache zu-
rück, Fragen werden deutlich wahr-
genommen und mit Tiefe analysiert.

XXII Wenn angewendetes Denken 
weit und tief wird, nennt man es 
Reflektion oder Meditation – Lü
In der Therapie ist das der Moment, 
wo die Erfahrungen der Vergan-
genheit an Gewicht verlieren. In der 
so entstehenden Stille/Meditation 
blitzen Visionen und Pläne für die 
Zukunft aus dem Inneren hervor. 

XXIII Wenn Reflektion nutzbar gemacht 
wird zum Wohle aller, nennt man 
es Weisheit/Tüchtigkeit – Zhi
Die Tüchtigkeit beinhaltet Umsicht 
und Behutsamkeit, Überlegung 
und ratsamen Zweifel, aber sie ist 
niemals lähmend, sie ist ein not-
wendiger Aspekt. Therapeutisch 
umgesetzt wird hier sichtbar, dass 
Gefühle ihren Platz im Leben ein-

nehmen dürfen. Das Herz ist offen 
und lässt die Sicht auf das Selbst zu. 
Der Mensch gelangt zur Einsicht, 
seine Kräfte zu bewahren und seine 
Bestimmung zu erfüllen.

XXIV Das ist das Wissen, welches das 
Leben erhält. Das ist der Weg, 
um das Leben zu nähren

Jeder Vers benennt einen weiteren Schritt 
in der Beziehung zwischen KlientIn und 
TherapeutIn. Die Verse sind linear aufge-
zeichnet und beschreiben in jeder einzel-
nen Zeile ein Bewusstsein, eine Kompe-
tenz, die der Mensch sich im Umgang mit 
Erinnerung, Erfahrung und Transforma-
tion aneignen kann. Der einzelne Vers 
gibt Raum und Zeit für das energetische 
Geschehen und spiegelt die Resonanz 
zwischen KlientIn und TherapeutIn.

Geschichte der ProzesszentriertheitGeschichte der Prozesszentriertheit
Die Geschichte der Definition der Pro-
zesszentriertheit im Shiatsu begann im 
Herbst 2009 mit dem Auftrag im Rahmen 
der Arbeitsgruppe Reglemente (AG-R) 
der Organisation der Arbeitswelt Kom-
plementärTherapie OdA KT, eine Un-
tergruppe zum Thema Modulsystem/
Prozess (UG-M) zu bilden. In dieser Un-
tergruppe soll die Prozessbegleitungs-
kompetenz im Berufsprofil KT weiter 
herausgearbeitet werden, vor allem auch, 
um Abgrenzungen zu anderen Berufen im 
gleichen Berufsfeld klarer aufzuzeigen. Im 
Verlauf eines halben Jahres wurde eine 
Einfügung zur Prozesszentriertheit in das 
bestehende Berufsprofil Komplementär-
Therapie erarbeitet, mit dem Ziel, dass 
Prozesszentriertheit Bestandteil der Me-
thodenausbildung werden soll.

An der Delegiertenversammlung der OdA 
KT im Juni 2010 wurden die Dokumente 
in einer Informationsveranstaltung prä-
sentiert und in Gruppen diskutiert. Viele 
Delegierte waren erfreut über die um-
fassendere, präzisere Definition dieses 
zentralen, auch spirituellen Geschehens 
in der KomplementärTherapie. 

Ab Herbst 2010 wurden gemäss den 
Anforderungen zur Anerkennung neuer 
Berufe des Bundesamtes für Bildung und 

5Prozessarbeit
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Technologie (BBT) die Projektarbeiten zur 
Berufsfeldanalyse aufgenommen. In die-
sem Rahmen wurde auch das Berufs-
profil unter Berücksichtigung der Prozess-
zentriertheit überarbeitet. Die beiden Or-
ganisationen der Arbeitswelt Komple-
mentärTherapie und Alternativmedizin 
arbeiteten gemeinsam auf Hochtouren 
und schlossen das Projekt im März 2012 
ab. Wie sich die therapeutischen Berufe 
in der Arbeitswelt positionieren werden 
und mit welchen Berufsabschlüssen, wird 
sich im Verlaufe der weiteren Arbeiten 
zeigen.

Zur Erarbeitung der Einfügung der Pro-
zesszentriertheit ins Berufsprofil erstellten 
die Teilnehmenden der UG-M gemein-
sam ein Schema, das die verschiedenen 

Tätigkeiten in der Therapie mit den ver-
schiedenen Phasen des Prozesses verbin-
det. Es zeigte sich schnell, wie komplex, 
differenziert und fein das zwischen-
menschliche Beziehungsnetz beschrieben 
werden müsste und wie hoch die Anfor-
derung an Therapeutinnen und Thera-
peuten ist.

Anforderung an TherapeutinnenAnforderung an Therapeutinnen
und Therapeutenund Therapeuten
Komplexität, Differenziertheit und Fein-
heit sind lediglich drei Worte, die dem 
Anspruch einer Beschreibung des zwi-
schenmenschlichen Beziehungsnetzes 
nicht gerecht werden. Im menschlichen 
Dasein zeigen Ursache und Wirkung eine 
Ganzheitlichkeit auf, die emotionale und 
soziale Aspekte miteinbezieht. Die die 

Therapeutinnen und Therapeuten einlädt, 
mit allen Sinnen wahrzunehmen, wie sich 
ein Mensch präsentiert. Wie sich seine 
Energien aufgrund seiner Erfahrungen, 
die er im Leben gemacht hat, entwickelt 
haben und wo die Präsenz der Therapeu-
tin/des Therapeuten diese Stille wahr-
nehmen kann, die es einem Menschen 
ermöglicht, sich selbst zu reflektieren. In 
der er fähig wird, diese lebendige Stille 
wahrzunehmen, die eigene innere Wahr-
heit zu empfinden und sein Leben selbst 
zu gestalten.

Diese Fähigkeit der tiefen Wahrnehmung 
der energetischen Befindlichkeit eines 
Menschen wird in der Ausbildung zur 
Shiatsu Therapeutin/zum Shiatsu Thera-
peuten entwickelt und vertieft. Sie ist ein 
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wichtiges Werkzeug, das Menschen be-
fähigt, die Kunst des Berührens auszu-
üben. Was heisst das genau? 

Jeder Mensch hat bewusst oder unbe-
wusst ein Sensorium mit dem er wahr-
nimmt, was mit ihm und seiner Umge-
bung passiert. Gemäss Bruce Lipton 
(Biologe und Arzt) ist ein Prozess ein 
Geschehen, das Unbewusstes und Be-
wusstsein in Verbindung bringt. Das 
physische Dasein wird nicht nur durch 
die ADN bestimmt, sondern auch durch 
die Schwingung der Zellmembran als 
Verbindung von Innen und Aussen. Es 
besteht also eine Verbindung zwischen 
Geist und Materie, das Sein kann 
durch Bewusstsein transformiert wer-
den. 

Die Entwicklung dieses Sensoriums der 
energetischen Tiefenwahrnehmung durch 
Berührung ist ein Prozess, der durch 
Selbsterfahrung intensiv geschult und 
integriert wird. 

In diesem Zusammenhang ist Selbsterfah-
rung die Erfahrung, die in der Lernsitua-
tion, beim Shiatsu Geben und Nehmen, 
gemacht werden kann. Hier kann die 
Methode und ihre energetische Wirkung 
direkt und persönlich wahrgenommen 
werden. Insbesondere werden auch die 
damit verbundenen Gefühle, spürbaren 
Widerstände und konstruktiven Verhal-
tensweisen erfahrbar. 

Selbsterfahrung ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Prozesszentrierung, nicht 

nur während der Ausbildung. Sie ist und 
bleibt ein lebenslanger Prozess, der die 
Kompetenzen einer Therapeutin/eines 
Therapeuten vertieft, und befähigt 
Menschen in therapeutischen Berufen 
empathisch, abgegrenzt und achtsam in 
Beziehung zu sein.

Empathie ist ein Begriff, der einer klaren 
Haltung bedarf, er spricht das Mitgefühl 
im Menschen an. Das Mitgefühl als ein 
Sichsorgen um sich selbst und um andere 
Menschen. Dadurch, dass der Mensch 
sich selber Sorge trägt, ist er auch fähig, 
Gedanken, Emotionen und Absichten 
von anderen Menschen nachzuempfin-
den und zu erkennen. Sie zu erkennen 
heisst nicht, sich mit ihnen zu identifizie-
ren und nicht immer, auf sie zu reagieren. 

Das physische DaseinDas physische Dasein

wird nicht nur durchwird nicht nur durch

die ADN bestimmt,die ADN bestimmt,

sondern auch durch diesondern auch durch die

Schwingung der ZellSchwingung der Zell--

membran als Verbindungmembran als Verbindung

von Innen und Aussen.von Innen und Aussen.

Es besteht also eineEs besteht also eine

Verbindung zwischenVerbindung zwischen

Geist und Materie,Geist und Materie,

das Sein kann durchdas Sein kann durch

Bewusstsein trans-Bewusstsein trans-

formiert werden.formiert werden.
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Die Therapeutin/der Therapeut grenzt 
sich ab und gibt der Klientin/dem Klienten 
Raum, um sich in Begleitung eines Zeugen 
mit ihrer/seiner Befindlichkeit auseinan-
der zu setzten. 

Abgrenzung ist ein Begriff, der Nähe und 
Distanz in der therapeutischen Beziehung 
klarer definiert. Ein Gefühl für Nähe und 
Distanz ist eine wichtige Kompetenz, um 
Anteilnahme zu leben, ohne sich selbst 
zu verlieren. Grundlage für eine klare Ab-
grenzung ist die Kenntnis der eigenen 
Stärken und Schwächen und die Entwick-
lung eines gesunden Selbstwertgefühles. 
Gesund spricht in diesem Zusammenhang 
die Fähigkeit der Therapeutin/des The-
rapeuten an, ihre/seine Grenzarbeit ge-
nau zu reflektieren und wenn nötig, mög-
liche Grenzverletzungen anzusprechen. 
Im menschlichen Dasein ist es von Bedeu-
tung, in seinen Grenzen anerkannt und 
respektiert zu werden. Falls diese Erfah-
rung nicht schon in der Kindheit gemacht 
werden konnte, ist sie in der Therapie 
ein wegweisender Erfahrungsschatz. Das 
Aneignen dieses Erfahrungsschatzes kann 
mit Achtsamkeit für die Befindlichkeit im 
Erfahren der eigenen Grenzen bewusst 
gemacht werden.

Achtsamkeit ist im Shiatsu ein Begriff 
aus dem Zen Do, dem Weg zu Sein, jetzt 
im gegenwärtigen Moment. Dieses Ge-
genwärtigsein erlaubt, die Dinge des 
Lebens bewusst wahrzunehmen. Acht-
sam wahrnehmen heisst präsent im ge-
genwärtigen Moment einem Menschen 
den Raum geben, sich selbst zu präsen-
tieren und frei von Bewertung angenom-
men zu werden. Achtsamkeit ist eine der 
Grundvoraussetzungen für die/den Ge-
benden, um mit sich selber im Klaren 
und tief im eigenen Zentrum verbunden 
zu sein.

Die Behandelnde/der Behandler hat 
Raum und kann frei von Wertung in einer 
fliessenden, energetischen Verbindung 
mit der Klientin/dem Klienten sein. Diese 
Verbindung schliesst alle Ebenen der 
Kommunikation mit ein, körperlich, emo-
tional und spirituell, verbal, nonverbal 
und in der Berührung.

Formen der Prozesszentriertheit Formen der Prozesszentriertheit 
im Shiatsuim Shiatsu
Jede Begegnung in einer Therapiesitua-
tion hat ihre eigene Form. Sie gestaltet 
sich aus den Phasen des Geschehens, 
indem ein Mensch sich befindet und 
den Interventionen der Therapeutin/des 
Therapeuten, oder wie man sie/ihn auch 
nennen könnte, der/des Begleitenden.

Gemeinsam betreten KlientIn und Be-
gleitende/r einen Raum. Das dem Raum 
innewohnende Potenzial ist nicht definiert 
und doch fokussieren sie gemeinsam auf 
ein Ziel. Das Ziel kann eine spezifische 
Situation sein und ist gleichzeitig auch 
eine Bewegung in Richtung Autonomie 
und selbstständige Lebensgestaltung. 
Auftretende Phänomene verweben sich 
in der gemeinsamen Arbeit, kristallisieren 
sich heraus und werden benenn- und 
begründbar. Eine Berührung, ein Dehnen 
eines Meridians, ein stilles und doch 
intensives «dem Energiefluss zuhören», 
ein Lauschen auf das Schöpferische, auf 
die ureigene Energiebewegung eines 
Menschen, lässt das Sein bewusst wahr-
nehmbar werden. Sie lässt einen Men-
schen durch Berührung sich selbst in sei-
nem Körper erfahren und entfaltet eine 
kraftvolle Vorstellung von sich selbst. Die 
Brust weitet sich, der Mensch holt Atem, 
das Gewebe wird vitaler, die Füsse spüren 
den Boden, Hände können zugreifen.

Zur Zusammenfassung hier der Auszug 
aus der Stellungnahme der Shiatsu Gesell-
schaft Schweiz zur Prozesszentriertheit 
in der KomplementärTherapie:
«Der/die Therapeutln ist während der 
eigentlichen Behandlung in aufmerksamer 
Verbindung mit dem energetischen Ge-
schehen und in Resonanz mit dem/der 
Klientln. Sie passt ihre Behandlung laufend 
an und begleitet damit die KlientInnen in 
ihrem Prozess. Das heisst, die energetische 
Befunderhebung wird laufend dem durch 
die Behandlung ausgelösten, Prozess an-
gepasst und zugleich in die Behandlung 
integriert. Wichtige Veränderungen und 
Geschehnisse können während der Be-
handlung an- bzw. ausgesprochen wer-
den, was zu Bewusstwerdung und Nach-
haltigkeit der Behandlung führt und das 
Prozessgeschehen umfassend unterstützt.»

Abschluss und AusblickAbschluss und Ausblick
Eine umfassende Beschreibung dieses 
in Zeit und Raum stehenden Geschehens 
ist eigentlich nicht möglich. Worte kön-
nen die Dimension dieses Geschehens nur 
ungenau erfassen. Alles geschieht gleich-
zeitig und hat eine Ordnung. Wenn zwei 
Menschen eine therapeutische Beziehung 
eingehen, beginnt eine Arbeit mit Magie 
und Faszination. Gemeinsam die Räume 
der Wandlung begehen, das Kommen 
und Gehen der Emotionen erleben, in 
lebendiger Stille das Aufblitzen neuer 
Ideen für die eigene Lebensführung zu 
sehen, sind Momente, in denen bewusst 
wird, wie nahe die himmlische Bestim-
mung mit dem irdischen Lebensweg ver-
bunden ist. Der Mensch ist in seinem 
Geiste verwurzelt. Seine geistige Suche 
nach dem Sinn des Lebens wird zum 
Weg nach Hause, in das alltägliche Sich-
erleben im eigenen Körper.

Und zu guter Letzt gilt dies für beide, 
KlientIn und TherapeutIn.

Dies gilt auf eine Weise auch für den 
Prozess der Werdung des Berufes Kom-
plementärTherapeutIn. Denn gut Ding 
will Weile haben … und:

«Wer durch den Blitzstrahl nicht gleich 
Erleuchtung erfährt, ist zu bewundern.»
(Haiku von Matsuo Basho)

Quelle:

The Heart in Ling Shu, Chapter 8The Heart in Ling Shu, Chapter 8

Claude Rochat and Elisabeth Rochat de la ValléeClaude Rochat and Elisabeth Rochat de la Vallée

DVD: Intelligente Zellen, 

der Geist ist stärker als die Gene. 

Bruce LiptonBruce Lipton

8 Prozessarbeit
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Grundhaltung der Prozessarbeit  
im Shiatsu
Zita Sieber

«Hier im Shiatsu komme ich am leichtes-
ten und am tiefsten in Kontakt mit mei-
nen Gefühlen, das ist extrem befreiend», 
sagte letzthin eine Klientin. Sie ist selber 
Psychotherapeutin und hat einen guten 
Bezug zu ihrem Körper, zu ihrer Gefühls-
welt. Sie meditiert, tanzt und malt zu-
hause. Ich war berührt von ihrer Aussage 
und habe gemerkt, dass sie auf den Punkt 
bringt, was auch mit vielen andern Klien-
tInnen immer wieder geschieht.

Was macht es aus, dass sich gerade 
im Shiatsu die tieferen Gefühle hervor-

wagen? Diese Frage beschäftigt mich 
seit 25 Jahren. Ein Beispiel kann das 
vielleicht aufzeigen: Als ich in 2003 in 
Kanada einen Kurs gab über «Gefühle 
und Emotionen im Shiatsu», sassen 
mir vor allem junge Männer gegen-
über, und ich zweifelte, ob ich mit 
meinem Thema überhaupt durchkom-
men würde …
So bat ich jemanden aus der Gruppe, sich 
hinzulegen und ich fing an, die Person zu 
behandeln. Ich behandelte einfach da, 
wo sich die tiefste Ebene im Ungleich-
gewicht zeigte – und fühlte mit. Innert 

kürzester Zeit brach der Behandelte in 
Tränen aus, und ich begleitete ihn durch 
den Prozess des Zulassens der angestau-
ten, nach hinten verdrängten Trauer. Das 
fühlte sich sehr heilsam an. Und nicht nur 
er, sondern die ganze Gruppe entspannte 
sich. Das Eis war gebrochen, und wir 
konnten miteinander arbeiten!

Hineinlauschen
Bei der zuerst genannten Klientin ist 
Raumgeben eigentlich das Wichtigste. Sie 
braucht ihn, um sich zu öffnen.
Aber wie mache ich das? 

Wenn wir das frei werdende Gefühl wahrnehmen und ihm absolut Wenn wir das frei werdende Gefühl wahrnehmen und ihm absolut 

Raum geben, hat es seine Seins-Berechtigung und transformiert sichRaum geben, hat es seine Seins-Berechtigung und transformiert sich

innerhalb von wenigen Minuten.innerhalb von wenigen Minuten.
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Es fühlt sich an wie ein Hineinlauschen 
ins Energiefeld, ins individuelle und ins 
gemeinsame. Das gibt die Wahrnehmung 
von Weite, von Stille, von Raum. Es ent-
steht die Haltung, ALLEM erlauben, 
da zu sein. Das ist nicht immer einfach, 
weil uns die Klienten oft beauftragen, 
ihnen zu helfen, Unangenehmes loszu-
werden. Es hat jedoch alles seine Be-
rechtigung, alles hat seinen Platz und 
nichts muss entfernt werden. Das ist 
das Zentrale. 

Beziehung
Ich bemerke auch meine vorgefassten 
Meinungen und schon bereiten Lösungs-
vorschläge oder Erklärungsversuche und 
nehme mich damit zutiefst an und kann 
sie einfach stehen lassen.

Wichtig ist die Beziehungsebene – sie 
braucht keine Erklärungen. Die Beziehung 
ist das, was ganz natürlich entsteht, wenn 
wir uns öffnen für das gemeinsame Feld. 
Diese Einfachheit, das absolute Dasein 
mit der Klientin öffnet alle Türen. Thomas 
Weil sagt: «Alle Verletzungen sind in der 
Beziehung entstanden und können nur 
in der Beziehung geheilt werden.» 

Die wertschätzende, volle Präsenz der 
Therapeutin bietet eine heilende Bezie-
hung an. Die Klientin ist aufgehoben und 
angenommen.

Körper und Meridiane
Unsere Hara-Diagnose ist kein «Tun» 
mehr, sondern ein Mitschwingen, Mit-
fühlen. Wir brauchen sie nicht, um 
etwas über unsere Klientin zu wissen, 
sondern um die tiefste Meridianebene 
genau dort unterstützen zu können, 
wo sie am «Rotieren» ist und Hilfe 
braucht. Die Unterstützung ist ein auf-
merksames Eintauchen, wieder Raum-
geben und Geschehenlassen. 

Sie ist sozusagen absichtslos – im Ideal-
fall! … denn im Anwenden unserer wun-
derbaren Shiatsu Technik ertappe ich 
mich immer wieder, dass ich am «Tun» 
bin, am Arbeiten, um ein Ziel zu errei-
chen. Zum Glück merke ich es auch im-
mer wieder und kann zurückkommen 
in die Beziehung, ins Sein. Dann fliesst 

mein Atem tief und mühelos, meine 
Haltung entspannt sich. Ich bin offen 
und verbunden mit der allumfassenden 
Kraft. 

Während der Behandlung rede ich 
manchmal für die Klientin hörbar mit 
einem ihrer verspannten Muskeln. Ich 
bedanke mich bei ihm, dass er so viel 
Spannung übernommen und ausgehalten 
hat. Ich ermuntere ihn, sich zu entspan-
nen, weich zu werden und einmal auszu-
ruhen. Ich erkläre ihm, dass er gut gehol-
fen hat, Stress wegzustecken, nun jedoch 
der Raum da ist, dass sich der Stress auf-
lösen kann.

Wieder fühlen
Das Gewebe, unsere körperliche Ener-
gie, hört sehr genau zu, was wir sagen 
und denken. Wenn es sich entspannt, 
können sich die gespeicherten Emotio-
nen und Gefühle zeigen. Am Anfang 
fühlt sich das oft total unangenehm oder 
sogar unaushaltbar an. Wenn wir das 
frei werdende Gefühl wahrnehmen und 
ihm absolut Raum geben, hat es seine 
Seins-Berechtigung und transformiert 
sich innerhalb von wenigen Minuten. 

Die erste Empfindung ist oft das Wahr-
nehmen des «Nichtfühlens». Akinobu 
Kishi sagt, dass die meisten Menschen 
«anästhesiert» durchs Leben gehen. 
Wenn diese Wahrnehmung sein darf, 
zeigen sich die darunterliegenden Ge-
fühlsschichten – am Anfang ist das oft 
Trauer. Auch da stellt sich ein blitz-
schneller, eingeübter Reflex ein, sie so-
fort wieder wegzustecken. Die Idee, 
dass wenn ich Trauer zulasse, ich in ein 
endloses, schwarzes Loch falle, ist weit 
verbreitet und liegt diesem selbstschüt-
zenden Reflex meist zugrunde. Trauer ist 
jedoch eine wunderbare herzöffnende, 
warme und verbindende Energie. Sie 
wartet nur auf die Erlaubnis, fliessen zu 
dürfen. 

Auch für mich als Therapeutin sind die 
«schwierigen Emotionen» oft fast nicht 
auszuhalten; ich fühle direkt mit. Wenn 
ich mich dann aus Hilflosigkeit auf die 
Erklärung der Geschichte meiner Klientin 
stürze, stoppe ich den Prozess.

Das Geheimnis ...
… ist, wirklich wertfrei auszuhalten und 
in Beziehung bleiben, auch wenn noch 
so unangenehme Emotionen und Emp-
findungen aufkommen wie Scham, Ekel, 
Hilflosigkeit, um nur einige zu nennen.  
Damit das möglich ist, stellen wir meis-
tens Verbindung mit einer Ressource her. 
Oft ist es eine Qualität der Klientin, zum 
Beispiel ihre sprudelnde Lebendigkeit 
beim Tanzen. Das macht bewusst, dass 
sie selber nicht die Emotion ist, sondern 
dass die Emotion nur eine Energie, eine 
freie Schwingung ist. So kann sie heilsam 
und tief entspannen und ist verbunden 
mit dem, was sie wirklich ist: Frei flies-
sende Liebe, Licht und Kraft. Mich ge-
meinsam mit meinen Klienten an diese 
Essenz zu erinnern, ist für mich das Be-
glückendste in meinem Beruf. 

Zita Sieber, Leiterin des Shin So Shiatsu 
Instituts Europa, Praxis in Zürich, 
www.zsi.ch

Literatur/Quellen:

Thomas Weil,

«Endlich frei von Stress»

Innere Blockaden lösen mit ROMPC ®

Körperzentrierte Herzarbeit:

Safi Nidiaye,

«Wieder fühlen lernen»

«Das Tao des Herzens»

«Führung durch Intuition»

Birgit Dechmann und Elisabeth Schlumpf, 

«Lieben ein Leben lang»

Liebesbeziehungen von Dauer –

warum sie so wertvoll sind, und wie sie halten

Manuel Schoch,

«Dein wahres Potenzial»

Frei von Angst in die Zukunft

Ein Weg zu Heilung, Kraft und Ganzheit

Tetsuro Saito,

«Shin So Shiatsu

Heilung auf tiefster Ebene»
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Die Wirkung von Shiatsu aus der Sicht 
unserer Klientinnen und Klienten

Barbara Frank

Um die Wirkung von Shiatsu besser zu 
dokumentieren und gleichzeitig ihren 
Mitgliedern ein Instrument zur Qualitäts-
kontrolle anzubieten, hat die SGS Ende 
2008 das Formular Befindlichkeitserhe-
bung – Qualitätsnachweis Shiatsu The-
rapie an alle Mitglieder verschickt und 
zum Herunterladen im Mitgliederteil der 
Website aufgeschalten.

Zwischen 2009 und 2011 hat die SGS 325 
Formulare erhalten, die von den Klient-
Innen unserer Mitglieder ausgefüllt wor-
den sind. Friederike Denner und Priska 
Avis haben die Daten ausgewertet und 
dieser Artikel präsentiert die Resultate 
gemäss der Gestaltung des Formulars. 
Nur die Rubriken mit Bewertung sind pro-
zentual genau ausgewertet worden, die 
Gründe und Eindrücke/Auswirkungen 
wurden nicht nach Anzahl gewichtet.

11

Auswertung der eingegangenen Formulare Befindlichkeitserhebung – Qualitätsnachweis Shiatsu Therapie
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4. Seelische Auswirkungen 
Wie ist Ihre seelische Verfassung im Vergleich zur Situation vor Beginn der Shiatsu Therapie, in Bezug auf  

4.1 Ihr inneres Gleichgewicht/Ihre Ausgeglichenheit?
4.2 seelische Belastungen?
4.3 die Wahrnehmung Ihrer Gefühle?

Was beeindruckt Sie in Bezug auf die seelischen Auswirkungen am meisten? Was hat sich am ausgeprägtesten verändert?
Hier bemerkten viele KlientInnen ihre grössere Ausgeglichenheit, Gelassenheit und Belastbarkeit in Folge der Shiatsu Therapie. 
Innere Ruhe wird gefunden, mehr mentale und emotionale Klarheit wird möglich, ebenso Zufriedenheit. Schmerzen kann mit mehr 
Gelassenheit oder Akzeptanz begegnet werden und der eigene körperliche oder seelische Zustand wird besser wahrgenommen.
Die körperliche Entspannung ermöglicht auch, loszulassen, das Denken für eine Weile auszuschalten und gibt gleichzeitig Raum 
für Selbstreflektion, Abgrenzung, und Veränderung. Shiatsu gibt Vertrauen «dass es gut gehen wird».
Die Berührung bewirkt körperliches und seelisches Wohlbefinden, mehr Selbstwertschätzung und Selbstachtung, auch Selbst-
akzeptanz. Die Persönlichkeit kann sich besser entfalten, die KlientInnen können ihren Weg finden oder gehen, spüren was ihnen 
gut tut und befreiter und leichter leben.

2. Allgemeinbefinden 
Wie fühlen Sie sich im Vergleich zur Situation vor Beginn der Shiatsu Therapie, in Bezug auf 

2.1 Ihr Allgemeinbefinden und Ihre Ausgeglichenheit?
viel besser besser unverändert schlechter

47% 52% 1% 0%

3. Körperliche Auswirkungen 
Wie ist Ihre körperliche Verfassung im Vergleich zur Situation vor Beginn der Shiatsu Therapie, in Bezug auf 

Was beeindruckt Sie in Bezug auf die körperlichen Auswirkungen am meisten? Was hat sich am ausgeprägtesten verändert?
Auf diese Frage antworteten viele: Entspannung, weniger Beschwerden, Abschwächung oder Verschwinden der Schmerzen in 
kurzer Zeit und mit nachhaltiger Wirkung. 
Mehr Ausgeglichenheit und Wachheit, besserer Schlaf und Energiefluss, verbesserte Wahrnehmung des Körpers als Einheit und 
weniger Arztbesuche oder Medikamentenkonsum wurden ebenfalls oft erwähnt.

3.1 Ihr körperliches Wohlbefinden?
3.2 Ihre Beschwerden/Schmerzen/körperlichen Symptome?
3.3 Ihre körperliche Wahrnehmung?

viel besser besser unverändert schlechter
45% 54% 1% 0%
37% 61% 2% 0%
43% 47% 10% 0%

viel besser besser unverändert schlechter
40% 51% 9% 0%
30% 55% 15% 0%
39% 44% 17% 0%

1. Gründe für die Inanspruchnahme der Shiatsu Therapie
Ungefähr die Hälfte der Rückmeldungen erwähnte an dieser Stelle verschiedene Schmerzen im Rücken-, Schulter-, Nacken- 
und Beckenbereich. Aber auch generelle Schmerzen und Verspannungen wurden oft angegeben, sowie  Fibromyalgie und Kopf-
schmerzen, bzw. Migräne. 
Etwa ein Viertel aller Inanspruchnahmen von Shiatsu war den Folgen von Stress zuzuordnen, um allgemein Stress abzubauen 
oder konkreter einen Ausgleich in Lebenskrisen, Traumas und Burnout zu finden, sowie um psychische Probleme – Ängste, 
Depressionen – anzugehen.
Ungefähr ein Achtel der KlientInnen kam ins Shiatsu, um ihre Müdigkeit, Erschöpfung und/oder innere Anspannung zu 
behandeln, aber auch um allgemein die Energie wieder in Fluss zu bringen und ihre Leistungsfähigkeit zu steigern. 
Etwa gleich viele kamen ausdrücklich zur Gesundheitsprävention, um das allgemeine Wohlbefinden zu fördern, ihre Krankheit 
zu verstehen oder um ihre körperlich-seelisch-geistigen Aspekte zu harmonisieren. 
Seltener wurden Schwangerschaftsbegleitung und Kinderwunsch erwähnt, sowie Schlafstörungen, Verdauungsprobleme, 
hoher Blutdruck, Tinnitus und Psoriasis.
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5. Veränderungen in Bezug auf den Umgang mit sich selbst und Ihrem Umfeld
Wie schätzen Sie die Veränderungen im Vergleich zur Situation vor Beginn der Shiatsu Therapie ein, in Bezug auf

5.1 den Umgang mit Ihren Ressourcen/Kraftquellen?
5.2 den Umgang mit Ihrer Gesundheit?
5.3 Ihre Energie und Leistungsfähigkeit?
5.4 den Umgang mit Ihrem Umfeld 

(Stress, Beziehungen, Arbeitsort usw.)?

Was beeindruckt Sie in Bezug auf die Auswirkungen im Umgang mit sich selbst und Ihrem Umfeld am meisten? 
Was hat sich am ausgeprägtesten verändert?
Zu den schon unter Punkt 4 erwähnten Verbesserungen wurde hier insbesondere erwähnt, dass Shiatsu den allgemeinen Gesund-
heitszustand und das Wohlbefinden verbessert hat und so einen bewussteren Umgang mit den eigenen Kräften und mit dem 
Umfeld ermöglicht. Die eigenen Bedürfnisse werden besser wahrgenommen und geäussert, den Auswirkungen von Stress kann 
adäquat begegnet werden. 
Durch Shiatsu können die KlientInnen geerdeter, mehr bei sich, mehr sich selbst und liebevoller mit sich selbst sein. Sie akzeptieren 
sich besser und erfahren ein positives Lebensgefühl, fühlen sich offener, entspannter und Lebensfreude ausstrahlend. 

6. Die Shiatsu Therapeutin/der Shiatsu Therapeut
Wie beurteilen Sie die Arbeit Ihrer Shiatsu Therapeutin/Ihres Shiatsu Therapeuten?

6.1 das Eingehen auf Ihre Anliegen?
6.2 die Qualität der Shiatsu Behandlung/en?
6.3 die prozessorientierte Begleitung?

viel besser besser unverändert schlechter
27% 58% 15% 0%
28% 55% 17% 0%
30% 56% 14% 0%
30% 54% 16% 0%

sehr gut gut mittel weniger gut
90% 9% 1% 0%
94% 6% 0% 0%
78% 21% 1% 0%

Was hat Sie in der therapeutischen Begleitung durch Ihre Shiatsu Therapeutin/Ihren Shiatsu Therapeuten am meisten beeindruckt?
Die KlientInnen schätzten besonders, dass ihre TherapeutIn empathisch, einfühlsam, ruhig und ohne Zeitdruck arbeitet. Ihre/seine 
Offenheit und Akzeptanz gegenüber der eigenen Situation, dass sie/er keine Belehrungen abgibt und die KlientIn ernst nimmt, 
machen die TherapeutIn zur Vertrauensperson. 
Sicheres Erkennen der Probleme, gute Kommunikation über die Berührung und kompetente Anwendung der Methode in Bezug 
auf die Problematik wurde hier auch erwähnt. Das themenorientierte Arbeiten und die wertvollen Feedbacks und Impulse wurden 
ebenfalls betont.

7. Gesamtbeurteilung

7.1 Wie sind Sie zufrieden mit der Shiatsu Therapie?
7.2 Welche Bedeutung hat für Sie Shiatsu?
7.3 Haben Sie zusätzlich zur Shiatsu Therapie andere Therapien 

und/oder medizinische Massnahmen in Anspruch genommen?

sehr gut gut mittel weniger gut
89% 11% 0% 0%
49% 46% 5% 0%

ja nein
58% 42%

8. Statistik – Angaben zur Klientin/zum Klienten

Alter unter 10 Jahren: 0% 10 –20 Jahre: 1% 20 – 40 Jahre: 34% 40 – 60 Jahre: 47% über 60 Jahre: 18%
Geschlecht weiblich: 84% männlich: 16%
Anzahl Sitzungen 1–3 Sitzungen: 3% 4–6 Sitzungen: 11% 7–12 Sitzungen: 25% mehr: 61%  

Die Kommentare machen deutlich, dass Shiatsu erdet und den Kontakt Die Kommentare machen deutlich, dass Shiatsu erdet und den Kontakt 

zu sich selbst schafft zu sich selbst schafft und so zum besseren Umgang mit den Ressourcenund so zum besseren Umgang mit den Ressourcen

und dem Umfeld führt.und dem Umfeld führt.
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Diese Auswertung bestätigt einerseits, 
was wir zur Wirkung von Shiatsu schon 
wissen und was z.B. auch im Flyer der 
SGS Shiatsu als Therapie als Indikationen 
für Shiatsu aufgeführt wird. Andererseits 
wird daraus eine interessante Gewichtung 
ersichtlich, nämlich dass Shiatsu wirklich 
am meisten für Schmerzsymptome in An-
spruch genommen wird, in fast der Hälfte 
der Antworten. Danach kommen Symp-
tome in Folge von Stress, Erschöpfung/
Müdigkeit. In geringerem Masse wird 
Shiatsu zur Gesundheitsprävention und 
Behandlung von vegetativen Beschwer-
den in Anspruch genommen.

Die Wirkung von Shiatsu wird global 
als positiv bis sehr positiv beurteilt, 
keine Person hat eine Verschlechterung 
ihres Zustandes in Folge von Shiatsu 
festgestellt. Shiatsu trägt deutlich zur 
Verminderung der genannten Symp-
tome bei und wirkt nachhaltig, auch 
in Bezug auf psychische Probleme. In 
diesem Bereich bewerten aber mehr 
KlientInnen ihren Zustand als unverän-
dert, was auf die oft grosse Komplexität 

der Ursachen zurückgeführt werden 
könnte. Allgemein wird betont, dass 
Shiatsu das Wohlbefinden fördert, all-
gemein entspannt und folgende Ver-
haltensqualitäten fördert: Vertrauen ins 
Leben, loslassen können, ausgeglichen 
und belastbar sein, Selbstvertrauen ent-
wickeln usw.

Interessant ist Punkt 5, da deutlich weni-
ger Personen den Umgang mit ihren Res-
sourcen, ihrer Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit und ihrem Umfeld als viel besser 
einschätzen, hingegen deutlich mehr «un-
verändert» geantwortet haben. Liegt dies 
vielleicht daran, dass es schwieriger ist, 
Verhaltensschemen zu ändern, als Shiatsu 
zu nehmen oder könnten die Therapeut-
Innen in dieser Beziehung noch effizienter 
arbeiten? Die Kommentare machen deut-
lich, dass Shiatsu erdet und den Kontakt 
zu sich selbst schafft und so zum besseren 
Umgang mit den Ressourcen und dem 
Umfeld führt.

Die TherapeutInnen werden fast alle gut 
bis sehr gut bewertet und ihre Arbeit kann 

als qualitativ hochstehend betrachtet 
werden. Empathie, Offenheit und Akzep-
tanz geben den KlientInnen Vertrauen, 
sie staunen über die einfühlsame und 
wirksame Berührung und schätzen die 
neuen Impulse. 

Alle KlientInnen waren zufrieden mit 
Shiatsu und für fast alle hat diese 
Therapieform eine hohe Bedeutung. 
Die KlientInnen sind mehrheitlich 
Frauen (84%) und rund die Hälfte 
ist zwischen 40 und 60 Jahre alt. 
61% nahmen mehr als 12 Sitzungen 
und 25% mehr als 7 Sitzungen. 42% 
haben nur Shiatsu genommen, 58% 
haben auch andere Therapieformen 
oder ärztliche Behandlung in Anspruch 
genommen.

Wir danken allen Teilnehmenden für 
ihre Teilnahme und empfehlen unseren 
Mitgliedern, dieses Formular weiterhin 
für ihre eigene Qualitätskontrolle und 
Statistik zu verwenden.
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Was sind die besonderen Stärken und 
Merkmale des in Europa praktizierten und 
unterrichteten Shiatsu – im Unterschied 
zum Shiatsu, wie es uns durch unsere ja-
panischen Lehrer unterrichtet wurde oder 
wird?

Was sind spezielle, wichtige Aspekte 
(Theorien, Philosophien, Techniken), die 
Du als Lehrer persönlich in Deinen Unter-
richt einbringst?

Was wird im Europäischen Shiatsu im 
Jahre 2025 unterschiedlich sein im Ver-
gleich zu heute? Was betrachtest Du als 
die hauptsächlichen Entwicklungen? 

Diese drei Fragen habe ich per E-Mail den 
Lehrpersonen aus Deutschland, Gross-

britannien, Schottland, Österreich und der 
Schweiz gestellt, welche am 3. Europäi-
schen Shiatsu Kongress im Kiental (13. bis 
16.10.2011) einen Beitrag geleistet 
haben. Im ersten Teil des Artikels findet 
sich eine Auswertung dieser Umfrage. Im 
zweiten Teil sind ergänzende Aspekte zu-
sammengestellt, welche von Praktizieren-
den am Kiental-Kongress in einem Work-
shop genannt wurden, nachdem ich ihnen 
vorgängig die Ergebnisse der Lehrerum-
frage präsentiert hatte. Im dritten Teil fin-
den sich meine persönlichen Schlussfol-
gerungen, welche auch weitere im Kiental 
geführte Diskussionen mit einbeziehen, 
insbesondere jene zu den Themen 
«Braucht Shiatsu zusätzliche Qualifika-
tionen?», und «Was ist der Kern des 
Shiatsu?».

Teil 1: Die Lehrer-Umfrage
16 Lehrpersonen gaben schriftlich Ant-
wort zu den oben genannten drei Fragen.* 
Die Umfrage-Ergebnisse erheben somit 
nicht den Anspruch, repräsentativ im 
statistischen Sinne zu sein. Sie spiegeln 
jedoch die Tendenzen von Shiatsu in den 
vertretenen Ländern.

Die Antworten wurden vom Autor ano-
nymisiert und in 10 Punkten pro Frage 
zusammengefasst. Zu jedem der 30 
Punkte liegen Statements von mindestens 
zwei Lehrpersonen vor, zu einem Punkt 
sogar von 12 Personen (Masunaga als 
Basis des eigenen Unterrichts). Die Zu-
sammenfassung gibt ein gutes Gesamt-
bild der Antworten, wobei es natürlich 
nicht möglich ist, allen Voten umfassend 
gerecht zu werden. Einzelne Stichwörter, 
die aufgeführt wurden, sind in Klammern 
angefügt, um einen Punkt mehr zu kon-
kretisieren. 5 der 16 Lehrpersonen (etwa 
ein Drittel) haben auch grundsätzliche 
Kritiken, Bedenken und Appelle einge-
bracht, die separat aufgelistet sind. 

Die besonderen Stärken und Merkmale 
des in Europa praktizierten und unter-
richteten Shiatsu 

1. Shiatsu in Europa hat sich den kultu-
rellen, sozialen und rechtlichen Bedin-
gungen und der modernen Lebens-
weise in Europa angepasst. Es 
unterscheidet sich vom japanischen 
Shiatsu, das in einer anderen Zeit und 
Kultur entstand und heute wieder 
durch das europäische Shiatsu beein-
flusst wird.

Shiatsu in Europa –  
Besonderheiten und Entwicklungen
Peter Itin

Shiatsu 7/12

*Die an der Umfrage mitwirkenden Lehrpersonen 
waren Beatrice Bircher (CH), Werner Brünner (A),  
Ricarda Doneiser (A), Gabriele Falk (D),  
Tamsin Graininger (UK), Peter Itin (CH),  
Karin Kalbantner-Wernicke (D), Lothar Löffler (A), 
Mike Mandl (A), Britta Ossenbrüggen (D),  
Wilfried Rappenecker (D), Veronika Rüfenacht (CH), 
Jörg Schürpf (CH), Eduard Tripp (A),  
Mike Webster (UK) und Susan Yates (UK).
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2. Shiatsu wird in Europa als Therapie 
eingesetzt, zur Unterstützung persön-
licher Entwicklungsprozesse und mit 
einem höherem Stellenwert der Ge-
sprächsführung («Komplementär-
Therapie», «Psychotherapie über den 
Körper», psychische Themen, Psy-
chosomatik).

3. Im Vergleich zu Japan ist Shiatsu 
in Europa eine «sanfte» Behand-
lungsform («emotional berührendes 
Shiatsu»).

4. Es entstanden eigenständige, kreative 
Formen des Shiatsu als Weiterent-
wicklungen und Differenzierungen 
der Arbeit von Masunaga durch er-
fahrene und innovative Lehrpersonen.

5. Diese verwenden andere Worte und 
Metaphern als traditionell von japa-
nischen Lehrpersonen vermittelt wer-
den, und sie interpretieren die Ener-
giearbeit neu.

6. Sie nutzen Verknüpfungen der fern-
östlichen Philosophie mit westlichem 
Wissen (Psychologie, Neurowissen-
schaft, Quantenphysik usw.).

7. Sie stellen Bezüge zu anderen Formen 
der Körperarbeit her (Craniosakral-
therapie, Qi Gong, Atemtherapie 
usw.).

8. Es entstanden Spezialisierungen der 
Arbeit in verschiedenen Gebieten 
(Schwangerschaft, Kinder, Stress, 
Psychosomatik, Trauma, Behinderte 
usw.), auch in Kooperation mit der 
Schulmedizin.

9. Erklären und Verstehen von Theorien 
und Techniken haben in der Ausbil-
dung in Europa einen höheren Stellen-
wert als in Japan, wo Beobachten und 
Nachahmen im Vordergrund stehen.

10. Das Lernen in Europa umfasst mehr 
Selbstexploration, Selbsterfahrung, 
Supervision und selbstgesteuertes 
Lernen.

Spezielle, wichtige Aspekte des eigenen 
Unterrichts 

1. Philosophie, Theorien und Techniken 
von Masunaga bilden die Ausgangs-
basis (z.B. energetische Evaluation, 
Druck, Fokus, Haltungen, Positionen, 
Rotationen).

2. Es werden Shiatsu-Theorien und 
-Techniken vermittelt, welche durch 

die Antwortenden selbst oder andere 
Lehrpersonen in Europa, bzw. ausser-
halb von Japan weiterentwickelt wur-
den, und es ergeben sich Verbindun-
gen zu anderen Fachgebieten (z.B. zu 
Psychologie, anderen Formen der 
Körper- und Energiearbeit, zur spiri-
tuellen Arbeit), die als Inspirations-
quelle des eigenen Stils wirken.

3. Ein besonderer Fokus liegt auf der 
bewussten inneren Ausrichtung und 
Haltung im therapeutischen Bezie-
hungsfeld (Empathie, Ganzheitlich-
keit des Denkens und Handelns, 
Gegenwärtigkeit, Stille, Langsamkeit, 
Achtsamkeit, Autonomie/Selbst-
wahrnehmung/Selbstverantwortung 
der KlientInnen, Vertrauen auf den 
Prozess, sich leiten lassen).

4. Die Wandlungsphasen haben einen 
besonderen Stellenwert (Meridian-
entwicklungskonzept, Meridianfami-
lien, Kontrollzyklus, mit ihren Bezü-
gen zu Persönlichkeitsentwicklung, 
Lebensphasen, Emotionen und kör-
perlich/energetischem Ausdruck), 
und die 8 ausserordentlichen Gefässe.

5. Die Vernetzung West-Ost (Energetik-
Anatomie) und der Bezug zur fernöst-
lichen Philosophie und Lebensan-
schauung wird vermittelt (Zen und 
Shen).

6. Es werden erweiterte Kompetenzen 
für spezielle Anforderungen (Arbeit 
mit Personen im Rollstuhl, auf der 
Liege, bei Behinderungen usw.) sowie 
Vertiefungen und Spezialisierungen 
nach Themen oder Zielgruppen ver-
mittelt (Schwangerschaftsbegleitung, 
prä- und perinatale Themen, Babys, 
Kinder, Senioren, Shiatsu bei Sterbe-
hilfe, Stress- und Traumafolgen, see-
lische Probleme und Lebenskrisen).

7. Ergänzend zur Shiatsu-Behandlung 
umfasst das Lehrangebot die profes-
sionelle Kommunikation, die Kompe-
tenz zur Ernährungsberatung und das 
Anleiten von Übungen (Dehnübun-
gen, Qi Gong, Yoga, Entspannung).

8. Die Kommunikationsfähigkeit und 
Zusammenarbeit mit anderen Berufs-
gruppen des Gesundheitswesens, zu 
denen man akzeptierte Partner sein 
möchte, wird geschult (medizinische 
Sprache, gemeinsame Basis).

9. Die Selbstentwicklung, Selbsterfah-
rung, Selbstsorge wird betont (Medi-
tation, Selbstexploration), das Selbst-
gesteuerte Lernen unterstützt und 
der Mut zum eigenen Stil gestärkt.

10. Die berufliche Professionalität wird 
als wichtig erachtet (Standortbe-
stimmungen, Supervision, Protokoll-
führung, eigene Grenzen erkennen 
usw.)

Was wird im Europäischen Shiatsu im 
Jahre 2025 unterschiedlich sein im Ver-
gleich zu heute?  

1. Shiatsu wird sich kennzeichnen durch 
Spezialisierungen und Differenzierun-
gen, mit besonderen/höheren Anfor-
derungen für die klinische bzw. the-
rapeutische Berufstätigkeit (Sport, 
Schwangerschaft, Geburt, Kinder, 
Senioren, Behinderte, Stress, Trauma, 
Burnout, Psychiatrie, Psychosomatik 
usw.).

2. Shiatsu entwickelt sich weiter als 
«Energie-/Schwingungsmedizin» (Ver-
besserung der energetischen Wahr-
nehmungsfähigkeit und Effektivität).

3. Die externen Befruchtungen durch 
Quantenphysik, Neurologie, Schul-
medizin, andere Körpertherapien 
usw. werden weitergehen.

4. Shiatsu entwickelt sich weiter als «Be-
ziehungs- und Begegnungsmedizin».

5. Shiatsu gibt bewusst Anstoss zur ge-
sundheitlichen Selbstverantwortung 
und zur Persönlichkeitsentwicklung 
(«inneres Erwachen»).

6. Die Ausbildungen werden sich wei-
terentwickeln und professionalisieren 
(Theorien, Techniken, Bezug zu An-
wendungsfeldern, von der Metho-
den- zur Berufsausbildung).

7. Es wird ein gemeinsamer Ausbil-
dungsnenner und ein Basis-Curricu-
lum für die Shiatsu Ausbildungen in 
Europa entwickelt werden.

8. Es wird mehr Forschung zu Shiatsu 
geben.

9. Die Zusammenarbeit mit der Schul-
medizin wird voranschreiten.

10. Shiatsu entwickelt sich zu einer in der 
Bevölkerung verbreiteten Therapie-
form für wichtige Probleme und The-
men und zum bekannten und aner-
kannten Gesundheitsberuf.

Berufsentwicklung
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Kritiken, Bedenken und Appelle
1. Die Bedeutung der Arbeit an sich 

selbst wird heute unterschätzt.
2. Gesprächsführung und Kontakt sind 

zu oberflächlich, unbewusst und un-
professionell.

3. Es besteht eine Tendenz zur «Über-
psychologisierung».

4. Geht das ursprüngliche Shiatsu mit 
dem Bezug zur Zen-Meditation ver-
loren zugunsten einer technisch ori-
entierten Ausbildung an halbstaat-
lichen Institutionen im Zuge einer
europaweiten Reglementierung der 
KomplementärTherapie?

5. Bleibt man verhaftet an Traditionen, 
Techniken und Formen, statt sich an 
der Effektivitätsverbesserung (z.B. in 
der energetischen Wahrnehmung) zu 
orientieren? 

6. Verliert man sich in «modischen» The-
men, Theorien und Mutmassungen?

7. Führt die Vielzahl persönlicher Stile 
zu einer Verwässerung des Shiatsu, 
und kommt es zu einer Marginalisie-
rung des Shiatsu, das sich selbst nicht 
ernst nimmt?

8. Kann der «Kern des Shiatsu» erhalten 
werden, auch wenn die Form sich 
wandelt?

9. Es braucht ein Committement zum 
Erforschen der «Geheimnisse» des 
Shiatsu.

10. Schulen und Verbände sollten sich der 
grossen Verantwortung bewusst sein, 
Ausbildungen, Theorie und Techniken 
weiterzuentwickeln, die Stärken und 
den speziellen Ansatz des Shiatsu zu 
erhalten und gegenläufigen Kräften 
von Seiten staatlicher Regulierungs-
instanzen und des «Medizinbusiness» 
standzuhalten.

Teil 2: 
Die Sicht von Praktizierenden
Am 14.10.2011 fand im Rahmen des 
Kiental-Kongresses ein Workshop zu 
«Shiatsu in Europa» statt, der von 
Eduard Tripp moderiert wurde. Ausge-
hend von den obigen Ergebnissen haben 
die 26 TherapeutInnen in Kleingruppen 
zwei Fragen bearbeitet. Die Antworten 
wurden in Stichworten zusammenge-
fasst und vom Autor gruppiert.

Was war Dir in der Ausbildung wichtig 
und sollte auch in Zukunft Teil der Aus-
bildung sein? 

1. Eigenentwicklung (persönlicher Ent-
wicklungsprozess): Öffnung hin zu 
neuen Perspektiven; genug Zeit 
(min. 3 Jahre); Annehmen von eige-
nen Fehlern und Schwächen/positive, 
selbstkritische Haltung; Selbstwahr-
nehmung und Fremdwahrnehmung; 
Entwicklung von Selbstvertrauen; 
sich jemandem zumuten können

2. Philosophie und Theorie von Shiatsu: 
Shiatsu als Lebenshaltung; Ganz-
heitlichkeit; «Leben und Atmen»; 
Blick auf die Stärken und das Poten-
zial der KlientInnen

3. Entwicklung der Begegnungsqualität: 
Achtsamkeit, Feines, Liebevolles ent-
wickeln; Berührungsqualität; Ent-
wicklung von Sensitivität und Durch-
lässigkeit

4. Energiearbeit in Shiatsu: Phänomene 
der Resonanz

5. Techniken: spez. Diagnosetechniken 
(z.B. Gesichtsdiagnose); Lehnen; Ein-
setzen der Mitte; Strukturarbeit

6. Die Lehrperson: Integrität, Authenti-
zität; ihre Weltanschauung; dass sie 
sich ständig weiterentwickelt

7. Formen und Inhalt des Unterrichts: 
Open Clinic; Verbindung von Theorie 

und Praxis; viele Behandlungen; Raum 
und Zeit für Austausch von Behand-
lungen; Stufenmodell der Ausbildung

8. Gesprächsführung: wertfreie Kom-
munikation.

Was hat Dir in der Ausbildung gefehlt 
und ist Dir wichtig, dass es zukünftig 
dazukommt? 

1. Eigenentwicklung: die eigene Stärke 
spüren; Unterstützung darin, das 
Selbstvertrauen zu entwickeln; früh-
zeitige Anregung zu Supervision und 
Intervision; Grundlagen der Psycho-
logie als Basis der Selbstreflexion

2. Philosophie und Theorie von Shiatsu: 
Verbindung zum Quell /der Her-
kunftskultur (Japan); mehr Wissen 
über die Wandlungsphasen 

3. Entwicklung der Begegnungsqualität: 
Stärkung des Begegnungsaspekts

4. Energiearbeit in Shiatsu: mehr Ener-
giewahrnehmungsübungen; mehr 
Raum-/Feldwahrnehmung

5. Techniken: mehr Diagnoseformen; 
mehr begleitetes Üben, verbunden 
mit genauen Korrekturen

6. Lehrperson: Integrität, Authentizität; 
ihre Weltanschauung; dass sie sich 
ständig weiterentwickelt

7. Formen oder Inhalt des Unterrichts: 
Open Clinic; supervidierte Praxis; 
frühzeitige Auseinandersetzung mit 
der Diplomarbeit als Unterstützung 
der Spezialisierung; Verbindung zur 
westlichen Medizin; Verstehen von 
westlichen Diagnosen/Befunden; 
Vermittlung des Werts von Shiatsu; 
Reflexion des Geschehens; Berufs-
perspektive: wirtschaftliche Fragen 
und Aspekte der Praxisgründung und 
-führung (ökonomische Basis)

8. Gesprächsführung: Kommunikation 
der eigenen Arbeit in die Gesellschaft; 

Berufsentwicklung

Es muss bei den Verbänden und den SchulenEs muss bei den Verbänden und den Schulen

auf breiter Basis eine Weiterentwicklungauf breiter Basis eine Weiterentwicklung

des Denkens von der Methoden-Ausbildungdes Denkens von der Methoden-Ausbildung

zur Berufs-Ausbildung stattfinden, wenn sichzur Berufs-Ausbildung stattfinden, wenn sich

Shiatsu in die Berufslandschaft einfügen will.Shiatsu in die Berufslandschaft einfügen will.
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ressourcenorientierte Form der Ge-
sprächsführung; Gespräch als Teil der 
Begegnung 

9. Weiteres: europäisch einheitliches 
Diplom; selbstkritischer Austausch 
zwischen Shiatsu und Psychothera-
pie; mehr Austausch der Schulen un-
tereinander; Zusammenkommen ver-
schiedener Methoden (Networking)

Während es also TherapeutInnen gab, 
denen der Aspekt der Eigenentwicklung 
in der Ausbildung zu wenig Gewicht er-
hielt, gab es auch solche, für die dieser 
Aspekt in der Ausbildung grosses Gewicht 
hatte, was auf schulenspezifische Unter-
schiede verweist.

Teil 3: Persönliches Fazit 
des Autors zur Zukunft des Shiatsu 
in Europa
1. Shiatsu wird sich immer wandeln. 

Shiatsu in Europa zeigt ein lebendiges 
Bild. Shiatsu kann sich in der Gesell-
schaft nur behaupten, wenn es nicht 
in Traditionen erstarrt, sondern in der 
jeweiligen Gesellschaft und Kultur ein-
gebettet ist und darin einen eigen-
ständigen, wertvollen Beitrag leistet. 
Auch Meister Masunaga hatte – auf-
bauend auf Bestehendem – Neues 
kreirt. Seit seinem Hinschied sind 
30 Jahre vergangen. Theorien, Techni-
ken und berufliche Anwendungsfelder 
werden sich immer weiter wandeln.

2. Der «Kern des Shiatsu» liegt in der 
Haltung, nicht in der Technik. Die  
Essenz des Shiatsu bedeutet für mich 
im konkreten Berufsalltag eine innere 
Haltung und Ausrichtung darauf, den 
Menschen in seinem tiefsten inneren 
Kern zu berühren, in dem Liebe, Mit-
gefühl, Freude und Gelassenheit er-
lebt werden können. Ich möchte ihn 
darin unterstützen, mit seinen Res-
sourcen in Kontakt zu kommen und 
ein grösseres «Containment» zu er-
halten, um den Schwierigkeiten des 
Lebens zu begegnen, und dass er 
mehr Raum, Bewusstheit und Freiheit 
erlangt, sein Potenzial zu leben und 
einengende Persönlichkeitsmuster zu 
transformieren. Die Essenz des Shiatsu 
liegt für mich in der inneren Haltung 
und Ausrichtung. Sie kann in anderen 

Therapieformen durchaus gleich ver-
standen werden. Der Kern des Shiatsu 
ist zu unterscheiden von der Definition 
von Shiatsu, die sich mehr an formalen 
Kriterien orientiert und sich auf Ge-
schichte, Theorie und Behandlungs-
Techniken bezieht, die jeder Shiatsu-
Ausbildung zugrunde liegen sollte.

3. Berufsreglementierungen sollten auf 
dem aktuell praktizierten Shiatsu 
aufbauen. Ich erwarte, dass in Europa 
im Jahre 2025 im Gesundheitswesen 
einheitliche Anforderungen an die Be-
rufsausbildungen gelten werden. Die 
Shiatsu Berufsverbände werden des-
halb ein europäisches Curriculum de-
finieren müssen. Dieses sollte nicht 
wie bisher nur eine umfassende Auf-
listung von Ausbildungsinhalten sein. 
Moderne Berufsbilder und Ausbil-
dungsvorgaben basieren heute inter-
national durchgängig auf Kompetenz-
profilen, welche dann in Bezug auf 
Fertigkeiten, Wissen und Haltungen 
heruntergebrochen werden und den 
Schulen und neueren Entwicklungen 
mehr Spielraum lassen. Es ist selbst-
verständlich, dass über die Haltungen 
auch in Zukunft gerade jene Qualitä-
ten geschult und vertieft werden 
müssen, welche den Kern des Shiatsu 
ausmachen. 

4. Shiatsu muss sich von der Methoden- 
zur Berufsausbildung weiterentwi-
ckeln. Der Shiatsu Unterricht muss 
sich so weiterentwickeln, dass Diplo-
mierte den Anforderungen der beruf-
lichen Praxis umfassend gerecht wer-
den. Es muss bei den Verbänden und 
den Schulen auf breiter Basis eine 
Weiterentwicklung des Denkens von 
der Methoden-Ausbildung zur Berufs-
Ausbildung stattfinden, wenn sich 
Shiatsu in die Berufslandschaft einfü-
gen will. Die Shiatsu Ausbildung muss 
sich als Berufsausbildung verstehen, 
um wirklich attraktiv und nützlich zu 
werden. Die zu erwerbenden Kompe-
tenzen müssen über das reine Prakti-
zieren von Shiatsu Techniken hinaus-
reichen und Professionalität in allen 
Belangen gewährleisten. Professio-
nelle Formen der Gesprächsführung 
zur Anleitung und Beratung von Kli-
entinnen und Klienten sind erforder-

lich, um die Wirkungen von Shiatsu 
gezielt und nachhaltig zu unterstüt-
zen, sodass es zum «Berühren und Be-
rührtwerden» mit Worten wird. Für 
das Ausüben von Shiatsu braucht es 
auch Kompetenzen, die über jene 
hinausreichen, die das Arbeiten mit 
den KlientInnen umfassen. Die Not-
wendigkeit und Bedeutung der Kom-
petenz, sich persönlich weiterzuent-
wickeln, wurde bereits im Teil Zwei 
angesprochen. Die Fähigkeit, mit an-
deren Fachpersonen interdisziplinär 
zusammenzuarbeiten und zu kommu-
nizieren, diese zu verstehen und ihnen 
die eigene Arbeit verständlich zu ma-
chen, ist ein weiteres Beispiel. Die pro-
fessionelle Tätigkeit umfasst zudem 
die Kompetenz, nach berufsethischen 
Prinzipien handeln zu können. Praxis-
gründung und wirtschaftlich selbst-
ständige Betriebsführung ist als ein 
weiteres wichtiges Kompetenzfeld zu 
nennen. Australien und die Schweiz 
haben hierzu Entwicklungsarbeiten 
geleistet, auf die man in Europa zu-
künftig aufbauen kann.

5. Shiatsu muss für breite Bevölke-
rungskreise zugänglich und finan-
zierbar sein. Dies ist nur dann realis-
tisch, wenn angemessene rechtliche 
Rahmenbedingungen für das Prakti-
zieren bestehen und die Krankenver-
sicherer Finanzierungsbeiträge an die 
Behandlungen leisten. Ohne ein gros-
ses Engagement der nationalen Be-
rufsverbände ist dieses Ziel jedoch 
nicht zu erreichen. Es liegt im ureige-
nen Interesse der Praktizierenden, sich 
dem nationalen Berufsverband anzu-
schliessen, um sich und dem Berufs-
stand als Ganzes eine wirtschaftlich 
tragfähige Zukunft zu bereiten. Nur 
gemeinsam sind wir stark. Das Ver-
mitteln dieser Haltung gehört nota-
bene ebenfalls bereits in jede Ausbil-
dung integriert. 

Peter Itin, Shiatsu Therapeut und Autor 
des Buchs «Shiatsu als Therapie»;  seit 
1996 berufspolitisch für die SGS tätig; 
KomplementärTherapeut und Leiter der 
Qualitätssicherungskommission der OdA 
KT. www.peteritin.ch
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Europäische Shiatsu Föderation –Europäische Shiatsu Föderation –
Politische Arbeit für die ESF*Politische Arbeit für die ESF*
Seamus Connolly

Allgemeiner Hintergrund Allgemeiner Hintergrund 
Das Hauptziel der Europäischen Shiatsu 
Föderation ist, die Ausübung von Shiatsu 
zu legalisieren auf Basis seiner eigenen 
philosophischen und methodischen 
Grundlage, sowie eines angemessenen 
Ausbildungsniveaus, das eine professio-
nelle, wirksame und sichere Ausübung 
von Shiatsu gewährleistet.

Das Recht, Shiatsu auszuüben, ist abhän-
gig von der Gesetzeslage im jeweiligen
Land. In Europa bedeutet dies: Die Frei-
heit, Shiatsu auszuüben nach der all-

gemeinen Rechtssprechung, z.B. wie in 
Irland und Grossbritannien, oder mit ver-
schiedenen Toleranzstufen ohne recht-
liche Grundlagen, bis hin zu Verboten, 
wobei ausschliesslich medizinisch aus-
gebildete Berufe es ausüben dürfen, wie 
z.B. in Ungarn.

Dasselbe gilt für fast alle Methoden 
der Komplementär- und Alternativme-
dizin (CAM) in Europa. Es gibt drei 
Hauptauswirkungen (unter vielen ande-
ren) aufgrund dieser rechtlichen Situa-
tion:

Shiatsu und andere CAM-Methoden 
sind nur denjenigen zugänglich, die 
sich das finanziell leisten können, da-
her können Millionen von Bürgern 
diese nicht nützen.

ten rechtlich gesehen in einem «Grau-
bereich», können nicht frei ausspre-
chen was Shiatsu ist, was es kann, und 
sie können nicht öffentlich für Shiatsu, 
bzw. ihre Praxis werben.

-
wicklung wird durch die rechtlichen 
Unsicherheiten gehemmt.

Im Allgemeinen neigen Shiatsu- und CAM-Praktizierende dazu,  Im Allgemeinen neigen Shiatsu- und CAM-Praktizierende dazu,  

der Politik auszuweichen, bzw. sie sogar abzulehnen.  der Politik auszuweichen, bzw. sie sogar abzulehnen.  

Jedoch sind Politik und die Politiker ein Ausdruck von uns allen.  Jedoch sind Politik und die Politiker ein Ausdruck von uns allen.  

Es ist illusorisch zu glauben, dass wir davon getrennt sind.Es ist illusorisch zu glauben, dass wir davon getrennt sind.
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*Anmerkung der Redaktion: 
Die ESF, European Shiatsu Federation, vertritt als Dachverband die Shiatsu-Berufsverbände von Belgien, 
Griechenland, Irland, Österreich, Schweden, Spanien, Tschechische Republik, United Kingdom.
ESF und ISN (International Shiatsu Network, Zusammenschluss der Shiatsu-Berufsverbände Deutschland, 
Frankreich, Italien und Schweiz) sind gegenwärtig dabei, ihre Zusammenarbeit auf EU-Ebene zu definieren. 
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Warum Politik?Warum Politik?
Die Politik verwaltet die bürgerlichen 
Rechte, Freiheiten und Pflichten und 
bestimmt über die Gesetze, die diese 
bestimmen. Die Politik entscheidet so-
mit über die Verteilung von Reichtum, 
Armut und Macht, wer was machen 
oder nicht machen darf, um wen man 
sich kümmert oder um wen nicht. Demo-
kratische Politik gibt uns Gelegenheit, an 
solchen Entscheidungen mitzuwirken. 
Die politischen Systeme sind in Europa 
zwar etwas unterschiedlich, aber alle 
sind so strukturiert, dass die Ansichten 
seiner Bürger weitergeleitet werden, un-
ter der Voraussetzung, dass wir diese 
Strukturen nützen.
Diejenigen die das tun, bekommen, was 
möglich ist. Diejenigen die das nicht 
machen, bekommen, was überbleibt!

Im Allgemeinen neigen Shiatsu- und CAM-
Praktizierende dazu, der Politik auszuwei-
chen, bzw. sie sogar abzulehnen. Jedoch 
sind Politik und die Politiker ein Ausdruck 
von uns allen. Es ist illusorisch zu glauben, 
dass wir davon getrennt sind. 
Die positiv wahrgenommenen Lobbys, wie 
z.B. Vereine für Obdachlose oder die eher 
negativ angesehenen Lobbys, wie z.B. die 
Pharma-Industrie sind Gruppen, welche 
die politischen Strukturen benützen, um 
ihren eigenen Interessen zu dienen. Teil-
nahme ist der gemeinsame Nenner. An-
dere Faktoren wie Geld und politische 
Fähigkeiten zählen natürlich auch.

Warum politische Aktivität Warum politische Aktivität 
in der Europäischen Union (EU)?in der Europäischen Union (EU)?
Die meisten CAM-Praktizierenden haben 
kaum rechtliche Anerkennung. CAM wird 
oft angegriffen und ist eher dürftig ent-
wickelt. Forschungsergebnisse sind sehr 
punktuell, die Forschungsgelder mager 
und die Forschungsverfahren sind meist 
unpassend. Es herrscht noch immer eine 
politische und praktische Trennung zwi-
schen CAM und konventioneller Medizin. 
Die Freiheit, Europa-weit zu praktizieren, 
ist nicht etabliert. All das sind Einschrän-
kungen für die Praktizierenden und ein 
Verlust für die Gesellschaft.

Aber in der EU ist das Recht, sich frei zu 
bewegen und die Freiheit der Niederlas-

sung im Vertrag von Rom festgeschrie-
ben. Das ist das Recht, seinen Beruf 
europaweit ausüben zu dürfen. Vertrags-
rechte müssen dazu spezifisch erlassen 
werden, doch das ist im Falle von Shiatsu 
und CAM bisher nicht geschehen.

Die EU bürgt für europaweit geltende 
Rechte. Sie ist auch für neue politische 
Wege verantwortlich, ebenso für Rechte 
und Freiheiten, die auf oben erwähnten 
Verträgen basieren. Wenn in den Mit-
gliedsländern unterschiedliches Recht 
ausgeübt wird, kann die EU Einzel- und 
Gruppenrechte fördern und schliesslich 
in Kraft setzen. Auf der Kehrseite hat die 
EU einige einschränkende Gesetze ver-
abschiedet, die die Verfügbarkeit alter-
nativ- und komplementärmedizinischer 
natürlicher Produkte betreffen.

Die EU hat einen übergreifenden politi-
schen Kurs, sowie Programme für die 
öffentliche Gesundheit, die grenzüber-
schreitend bezüglich der CAM Agenda 
sind und für grenzüberschreitende Patien-
tenrechte sorgen (d.h. für ganz Europa 
gelten). EU 2020 ist das neue politische 
Programm mit dem Fokus auf Lösungen 
zur Wirtschaftskrise, wobei das Thema 
Gesundheit als Hauptherausforderung 
der EU angeführt wird, welches in Angriff 
genommen werden soll.

Alle Aktionen, die darauf hinzielen, auf 
europäischer Ebene das Gesundheits-
wesen zu verbessern, chronische Erkran-
kungen zu vermeiden, die Kosten zu 
senken, die Langlebigkeit der Arbeiter 
und Bürger zu verbessern und einen Bei-
trag für das Wirtschaftswachstum zu 
leisten, können in EU-Förderungen ein-
bezogen werden.

Politischer Kontext Politischer Kontext 
im Gesundheitswesenim Gesundheitswesen
Die EU hat Strategien und Programme 
für das öffentliche Gesundheitswesen, 
obwohl die jeweiligen Staatsregierungen 
für die Krankenkassen zuständig sind. 
Die derzeitige Strategie der EU für das 
öffentliche Gesundheitswesen soll

die grössten Zivilisationserkrankungen 
in Angriff nehmen
Gesundheit und gesundes Altern fördern

Berufsentwicklung

Bürgern anbieten

und Produktivitätsverlust vermindern

ansprechen

Chancen und RisikenChancen und Risiken
Politische Arbeit zu betreiben birgt 
Chancen und Risiken. Gemäss dem 
CAMDOC, dem Europäischen CAM-
Ärzte-Bündnis, gibt es 160 000 Ärzte, die
CAM in Europa praktizieren. Sie haben 
eine einflussreiche Lobby, die «evidenz-
basierte CAM» oder «integrierte Medi-
zin» fördert, was für viele ein Code für 
das Ausüben von CAM durch Ärzte be-
deutet. Sie haben starke Beziehungen 
zu Wissenschaftlern und den Vorteil, be-
ruflich bereits anerkannt zu sein. Ihre 
Mitglieder sind nicht alle dafür, dass 
Nicht-Mediziner CAM ausüben, den-
noch sollten jetzt auf der europäischen 
Ebene alle Interessenvertreter zusam-
menarbeiten.

Die gegenwärtige Strategie der EU für das 
öffentliche Gesundheitswesen spiegelt 
die Bereiche wider, wo CAM die besten 
Erfolge hat. Es gibt ein Vorantreiben für 
die integrierte CAM (medizinische CAM), 
eine gemeinsame Sicht, die – durch For-
schung unterstützt – die medizinischen 
Praktiker von CAM fördert. Allerdings 
entspricht die CAM-Praxis der Nicht-Me-
diziner eher den Gesundheitsprioritäten 
der EU als die medizinischen Praxen. 

Um diesen Vorteil zu nützen, ist eine 
starke Lobby essentieller als je zuvor.
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Bisherige ErfolgeBisherige Erfolge
Folgendes waren Höhepunkte der poli-
tischen Arbeit des ESF:

Lannoye (Collins) Report beim Euro-
päischen Parlament 1997, in dem 
Shiatsu als eine der 8 komplementären 
Behandlungsmethoden (CAM) enthal-
ten ist und sich einigermassen recht-
licher und europäischer Anerkennung 
erfreuen kann.

denen der Fall einer Shiatsu- und 
CAM-Anwendung einem Publikum 
von Interessensgruppen aus ganz 
Europa präsentiert wurde.

2005, auf der zum ersten Mal eine 
offizielle Präsentation von CAM in 
einem offenen Gesundheitsforum 
der EU gemacht wurde.

-
tige EU Gesundheits- und Forschungs-
programme.

Fokus dieser Arbeit war, die rechtliche 
Anerkennung, das Recht, auch grenz-
überschreitend CAM praktizieren zu 
können und eine Gleichheit der Verfüg-
barkeit von CAM für alle EU-Bürger zu 
erreichen.

Politischer Zugang und StrategiePolitischer Zugang und Strategie
Weil in Europa weder Shiatsu noch 
CAM eine allgemeine Anerkennung 
auf politischer Grundlage hatten, wa-
ren diese Aktivitäten eher ad hoc und 
beruhten auf spontanen Gelegenheiten. 
Der Erfolg hing genauso von einem 
Entgegenkommen wie von der aktuellen 
Akzeptanz von CAM ab. Meine Ana-
lyse zu jenen Aktivitäten ist, dass die 

Voraussetzungen für politischen Erfolg 
in einer politischen Grundlage, einer or-
ganisierten Struktur und einer Strategie 
liegen.

Darüber hinaus ist eine effektive Arbeit 
von einer kontinuierlichen Präsenz in 
Brüssel abhängig. Zusätzlich war und ist 
es auch nicht möglich, dass einzelne 
CAM-Methoden alleine Anerkennung 
erhalten können auf der europäischen 
Ebene. Ein Bündnis mit den anderen 
CAM-Interessensgruppen (Patienten, 
Ärzte, Produzenten) war deshalb not-
wendig, um Fortschritte zu erzielen.

Daher entschied die ESF mit einer 
neuen Strategie, die politische Arbeit 
auf professioneller Basis zu betreiben, 
sie zu finanzieren und Bündnisse zu 
schliessen.
Unsere erste Aktion war die Errichtung 
der EFCAM, einer rechtsgültigen, ge-
meinnützigen Organisation von europa-
weiten CAM-Organisationen, die nicht-
medizinisch ausgebildete Praktizierende 
repräsentiert. Derzeit hat EFCAM 7 Mit-
glieder, die 18 CAM-Methoden reprä-
sentieren (Akupunktur, Homöopathie, 
Kinesiologie, Massage, Reflexzonenmas-
sage, Shiatsu u.a.m.) in 20 Ländern, mit 
direkt oder indirekt 170 000 Praktizieren-
den (Zahlen gemäss Berufsverbänden).
Der nächste Schritt war die Bildung eines 
Bündnisses mit Patienten-, Ärzte- und 
Hersteller-Organisationen, EUROCAM. 
Mit der Erschaffung einer politischen 
Grundlage vollzog sich auch die Ände-
rung unserer politischen Strategie. Das 
war eine Verschiebung von dem Versuch, 
die Anerkennung durch die europäische 
Gesetzgebung zu erlangen, hin zu einer 
Teilnahme an EU-Programmen, um zu 
zeigen:
1. dass CAM ein Teil des Alltages vieler 

Bürger ist
2. dass CAM die EU-Programme zum 

Thema Gesundheit und Gesundheits-
bildung, gesundes Altern, zum Wohl-
sein der Bürger, zur Leistungsfähigkeit 
und zu zahlbaren Gesundheitskosten 
aufwertet.

Es gibt einige Gründe und Vorteile, die 
für diese Strategie sprechen:

Ebene gibt uns Status, Unterstützung 
und Glaubwürdigkeit.

Ansehen im Inland.

europäischen Entwicklungen.
-

wicklungen hilft, Widerstand zu neu-
tralisieren.

zu unterscheiden, sowie seine wesent-
lichen Eigenschaften zu fördern, um 
die Gesundheit aufrechtzuerhalten 
und zu stärken.

Wichtige EntwicklungWichtige Entwicklung
in der politischen Arbeitin der politischen Arbeit
Als die Existenz von CAM auf höheren 
Ebenen der EU-Verwaltung bekannt 
wurde, hatte es noch keine Zugkraft und 
war noch zu wenig in ihrem Gedankengut 
verankert in Bezug auf das allgemeine 
Gesundheitskonzept. Obwohl Lobbyar-
beit über die Jahre gemacht wurde, war 
diese unbeständig und im Auftrag von 
einzelnen Interessensgruppen innerhalb 
der CAM, die etwas von der EU haben 
wollten, ohne einen Beitrag zum EU-
Gesundheitskonzept anzubieten. 

Daher habe ich Herrn Robert Madelin, 
den Generaldirektor des DGSANCO 
(EU-Gesundheitsverwaltungsrat) über-
zeugt, vier verschiedene Vertreter der 
CAM zu treffen – also Patienten, Ärzte, 
Praktizierende und Produktehersteller – 
mit dem Grund, dass wir etwas anzubie-
ten hätten in Bezug auf die öffentliche 
Gesundheit. Er war einverstanden unter 
der Bedingung, dass er die gesamte 
Branche treffen würde und nicht nur ein-
zelne Vertreter. Das Treffen fand im 
März 2009 statt, von entscheidender 
Wichtigkeit war Folgendes:

Die 4 CAM-Interessensgruppen 
(Ärzte, Praktizierende, Patienten und 
Produktehersteller) trafen die EU zum 
allerersten Mal.

Rolle des gesamten CAM-Bereiches 
in Europa samt ihren Beiträgen bzw. 
ihren Themen wurde präsentiert (er-
hältlich auf Anfrage bei der ESF).
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Einige Ergebnisse des Treffens waren:

Verhaltens- und Lebensstilproblematik 
massgeblich sind für die Gesundheits-
politik der EU.

Agenda beitragen kann, gibt es eine 
offene Tür zur DG SANCO (Gesund-
heitsdepartement der EU).
Dasselbe würde für die Patienten- 
sicherheit gelten.

-
pelt ausgebildete Ärzte wäre beson-
ders hilfreich, wie auch die Bekannt-
machung der Erfahrung von Patien-
ten.

Am allerwichtigsten war die Zusam-
menführung der Interessensgruppen 
zu einer viel stärkeren Plattform für 
politische Handlungen im Namen des 
CAM, und insbesondere brachte es 
die politischen Organisationen der 
CAM-Ärzte und CAM-Praktizierenden 
auf einer europäischen Ebene zusam-
men.

Das bestätigte auch die Strategie der ESF.

Resultate der politischen StrategieResultate der politischen Strategie
Andere wichtige Folgen dieses Treffens:

Einbeziehung eines Hinweises zur 
CAM im EU-Gesundheitsportal
Teilfinanzierung für eine EU CAM-
Konferenz in 2012

Mitglied im EU-Gesundheitspolitik-
Forum, EUHPF (EU Health Policy 
Forum), die offizielle öffentliche Bera-
tungskörperschaft für Gesundheit

-
ler, geladener Gast bei EU Beratun-
gen und Events, z.B. AHAIP (Active 
and Healthy Ageing Innovation 
Partnership), dessen Ziel es ist, die 
europäische Lebensdauer um 2 ge-
sunde Jahre zu erhöhen, für neue EU- 
Richtlinien bei chronischen Erkrankun-
gen und bei den nächsten neuen Ge-
sundheits- und Forschungsprogram-
men.

Die Rolle der EFCAMDie Rolle der EFCAM
Weil keine CAM-Behandlungsmethode 
für sich alleine auf der europäische Ebene

wirksam sein kann, ist die Rolle von 
EFCAM entscheidend, um zu ermögli-
chen, dass die ESF ihre eigene politische 
Tätigkeit verfolgen kann. Die zwei 
Fäden dieser Rolle sind:

1. Die Aktionen jedes einzelnen Mit-
gliedlandes zu unterstützen in Bezug 
auf das Recht zu praktizieren, auf die 
Verfügbarkeit von Medizin und Pro-
dukten und um Spitzenleistungen in 
der professionellen Kompetenz zu er-
reichen.

2. Handeln auf der europäischen 
Ebene:

nationalen Ebene und direktes Lob-
bying in allen relevanten EU-Institu-
tionen

-
same Aktionen unternehmen mit 
ähnlichen europäischen Organisa-
tionen

-
den für nicht-medizinisch ausgebil-
dete Praktizierende auf europäi-
scher Ebene

-
tegien für CAM im Interesse der 
Praktizierenden weiterführen

Interessensgruppen ausgleichen
als Vertretungsorgan für nicht-
medizinische CAM-Praktizierende 
in der EU anerkannt zu werden.

EFCAM´s ErfolgeEFCAM´s Erfolge
Europäischer Plan von CAM für die 
EU
einziges CAM Mitglied beim EU-
Gesundheitspolitik-Forum, die offizi-
elle Beratungskörperschaft für alle 
Gesundheitsfragen

-
tion für nicht-medizinische CAM in 
der EU

CAMbrella, ein europaweites For-
schungsprojekt für die Verbreitung 
von CAM in Europa und um einen 
Fahrplan für EU-finanzierte CAM-For-
schung zu erstellen

CAM des europäischen Parlaments

das EU Gesundheitsportal

AHAIP (Active and Healthy Ageing In-
novation Partnership), die bedeut-
samste gegenwärtige Gesundheits-
aktion der EU

Richtlinien der Kräutermedizin

5-Jahres-Gesundheits- und Forschungs-
programm der EU

-
schen CAM-Praktizierenden und euro-
päischen Patientengruppen.

Schlussfolgerung
Politische Handlungen sind wirksam, 
aber nur wenn sie beständig und strate-
gisch sind, sowie ausreichend finanziert. 
Vermehrte Finanzierung wird jetzt 
dringend gebraucht, um den jetzigen 
Schwung aufrechtzuerhalten und weiter 
darauf zu bauen. Bis dato ist das Er-
gebnis dieser Arbeit, dass wir jetzt als 
rechtmässige Gesundheits-Interessens-
gruppe innerhalb des politischen Sys-
tems der EU sind. Enorme Möglichkeiten 
können dadurch für Shiatsu entstehen, 
wenn wir ausreichend professionell 
und organisiert sind. Die nationalen 
Shiatsu Verbände können dies unter-
stützen, um das Recht der Praktizieren-
den zu schützen und um im gesellschaft-
lichen und rechtlichen Rahmen unter 
sicheren und unterstützenden Bedin-
gungen zu praktizieren. Alle andere 
organisatorische Arbeit ist letztendlich 
davon abhängig.

Weitere InformationenWeitere Informationen
und Kontakt:und Kontakt:
Seamus Connolly, European Shiatsu 
Federation, www.shiatsufederation.eu, 
European Federation for Complementary 
and Alternative Medicine

Seamus Connolly, 
Politik- und Forschungsbeau
November 2011

Übersetzung aus dem Englischen: 
Mag. Marina Morton
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Rediscovering Shiatsu in Switzerland 
Karila Faulkner

I arrived in Switzerland at the beginning 
of June 2011 to start a job working with 
horses. I began initially in the Canton of 
Vaud and then 3 months later moved to 
the Canton of Solothurn where I stayed 
for 6 months. As well as my work with 
horses, I also hoped to find out about 
Shiatsu in Switzerland; if it was practiced 
here, by how many people, what the 
public’s attitude to Shiatsu was, and so 
on. My first very pleasant surprise was 
that my colleagues had actually heard of 
Shiatsu! In England, the normal response 
is “is that a dog?” My colleagues were not 
entirely sure what a treatment involved 

but they knew it was a form of bodywork. 
I was very excited by this, especially as I 
was working in a very small village.

In the April before I came to Switzerland, 
I attended the Shiatsu Society UK’s An-
nual General Meeting, after which a lot 
of discussion began on how we can better 
promote Shiatsu in the UK. One of the 
suggestions was to write a press release. 
There had recently been events in the UK 
to raise money for the Tsunami victims in 
Japan after the massive earthquakes that 
hit in March 2011. I began writing a press 
release with a colleague about these 

fundraising events, and also emailed the 
Shiatsu organisations of different coun-
tries to see if practitioners elsewhere in 
the world had done something similar. 
Switzerland was one of the countries that 
replied which I was very pleased about, 
as I was already in Switzerland when the 
E-Mail came. The door had opened on 
how I could find out more about Shiatsu 
in Switzerland.

It was Zita Fräfel-Noser who had written 
the response and her who has been my 
main Swiss Shiatsu contact since. Two 
months after the first E-Mail, I was on my 

Dieser Text wurde absichtlich nicht übersetzt. Die Autorin Karila Faulkner kam wegen ihrer Arbeit von 
England in die Schweiz und hoffte, etwas über Shiatsu in der Schweiz zu erfahren. Sie war sehr überrascht, 
wie weit Shiatsu in der Schweiz schon verbreitet ist. Nach ihrer Teilnahme am Europäischen Shiatsu  
Kongress in Kiental 2011 wünscht sie sich mehr Kontakt zwischen Shiatsu TherapeutInnen aus der Schweiz 
und England. Ihre E-Mail-Adresse steht am Ende des Artikels. 
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way to the other side of the country to 
meet Zita. I was excited, nervous, and a 
little unsure about what would happen. 
It turned out to be a fantastic day and my 
fears were needless, I did have more 
questions on the way home than what I 
did on the way there though! I am writing 
this in January 2012 and have one more 
visit planned to St. Gallen where I hope to 
have a few more answers before I go back 
to England at the beginning of March.

I have not been able to explore and re-
search the things I have wanted to due 
to having restricted internet access. 
When I get back to England however, my 
research will begin in earnest. Firstly to 
discover which Swiss health insurance 
companies accept Shiatsu as a means of 
treatment, and then to see if these com-
panies also operate in the UK to see if 
they too will accept Shiatsu as a treat-
ment means. I would really like more 
communication between practitioners 
from other countries too. Not in a politi-
cal way, there are the Shiatsu organisa-
tions for that! I mean from one practitio-
ner to another, sharing ways of working 
with different conditions, learning new 
self help techniques like different forms 
of Qigong, ways of promoting Shiatsu, 
everything that is normal and yet so 
important for a healthy Shiatsu practice. 
It would also be a way of learning about 
other Shiatsu courses which are run 
by different teachers, that too brings 
another angle of perspective onto 
Shiatsu which for me just enriches it.

I attended the European Shiatsu Con-
ference in Kiental in October 2011, which
was an amazing experience. It was like 
rediscovering Shiatsu all over again! The 
scenery surrounding the Kientalerhof is 
beautiful and perfect for learning about 
Shiatsu; peaceful, inspiring and invites 
adventure. The conference itself was well 
organised with a good variety of teachers 
from several different countries. The 
same lecture/workshop subjects were 
covered by different teachers which I felt 
gave more scope to the subjects being 
discussed and also illustrated the diffe-
rent ways Shiatsu is utilised throughout 
Europe. So not only did I pick up some 

new techniques, I discovered more ways 
of how Shiatsu can help people from dif-
ferent walks of life and at different stages 
in life. It seems the possibilities of Shiatsu 
are endless and only limited by our ima-
gination and determination to have them 
realized. It was also a great experience 
to meet and learn alongside others from 
different countries. To learn about how 
others practice Shiatsu, how they pro-
mote themselves, the difficulties they en-
counter, what are the positives in what 
they do and where they work, their 
dreams and aspirations. Language never 
seemed to be a problem either. Where 
words fail, bodies speak! Be that with 
hands, facial expressions or gestures 
(the translators were also good and very 
helpful!)

In many ways, I wish that I had had more 
time to devote to finding out about 
Shiatsu in Switzerland, that I could have 
met more people, that I could have 
somehow seen more, experienced more. 
I have, however, had some time to see 
parts of Switzerland and what a beautiful 

country it is! It is a land of wonder, friendly
people, old buildings, lakes and moun-
tains (amongst other things of course). 
Truly inspiring for a girl who grew up in 
The Fens which is at sea level and in parts, 
below sea level! 

I have many happy memories and awe-
inspiring images to take home with me. I 
have rediscovered my love of Shiatsu and 
am filled with motivation and determina-
tion to see Shiatsu move forward and be 
more widely recognised for the beautiful 
and beneficial therapy it is.

Karila Faulkner, 1984, Yaxley, UK, BA in 
Complementary Therapy (Shiatsu), Uni-
versity Derby 2008

If you’re interested in making contact 
with UK Shiatsu practitioners, you can 
e-mail Karila and she will endeavour to 
find someone you can have contact with. 
E-Mail: karilafaulkner@hotmail.com

I would really likeI would really like

more communicationmore communication

between practitionersbetween practitioners

from other countries too.from other countries too.
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Shiatsu im AlterShiatsu im Alter
Veronika Rüfenacht, Zita Fräfel-Noser

2012 ist «Das Jahr des aktiven Alterns» 
in Europa. «Gesund altern» ist angesagt. 
Wir fragen uns: Gesund und aktiv altern 
ist schön und gut, aber dürfen wir nicht 
einfach in Würde alt und älter werden, 
muss es «aktiv» und «gesund» sein? 

Und was genau ist gemeint mit aktiv und 
gesund? Im Alter immer noch den An-
sprüchen und dem Erscheinungsbild der 
Gesellschaft zu entsprechen oder mehr 
den  eigenen Bedürfnissen nachgehen, 
auch wenn dies etwas eigenbrötlerisch 
erscheinen mag?

Natürlich wäre es ein Wunsch aller, ge-
sund älter zu werden, nur ist dies nicht 
allen vergönnt. Auch scheint das ewige 
Beschwören von «aktiv und gesund alt 
werden» fast ein Affront für alle diejeni-
gen, die sich mit Altersbeschwerden pla-
gen (müssen). Und auch die Vorstellung 
von «ewig jung und aktiv» kann einigen 
gar ein Gräuel sein. Darf es denn nicht 
geruhsam zu- und hergehen beim Altern? 
Was heisst denn alt werden bzw. alt sein 
heute, und was kann Shiatsu in diesem 
Lebensabschnitt bewirken? 

Bewusst älter werdenBewusst älter werden
und gut altern mit Shiatsuund gut altern mit Shiatsu
In der Chinesischen Medizin entspricht 
das Alter der Zeit, in der die Menschen 
sich weniger aktiv am Arbeitsleben 
beteiligen, da sie körperlich nicht mehr 
so ausdauernd arbeiten können. Durch 
die Erfahrungen, die sie in ihren langen 
Leben gemacht haben, entwickeln sie 
eine ruhigere Gangart. Die Dinge des 
Lebens sind nicht mehr gleich zu erle-
digen, äussere und innere Unstimmig-
keiten schlagen nicht mehr so hohe 
Wellen. Der Mensch wird reifer und, wie 
es in chinesischen Klassikern beschrieben 
wird: weiser.

Die Naturwissenschaften können nur die 
physiologischen Prozesse, den Mecha-
nismus des Alterns erklären, nicht aber 
dessen Sinn. Wenn wir über das Alter 
aus der Sicht der Chinesischen Medizin 
sprechen, ist es wichtig, nicht die Grund-
annahmen der medizinisch-geriatrischen 
Forschung zu übernehmen, die Alter als 
eine Art Krankheit ansieht, gegen die es 
mit allen Mitteln anzugehen gilt.

Der in den Essenzen vorhandene Alte-
rungsprozess verfolgt eine Absicht, die die 
menschliche Mitarbeit benötigt. Das Ziel 
menschlichen Lebens besteht in der Ent-
wicklung eines einzigartigen Charakters. 
Diese Kunst der Charakterbildung (von 
griechisch charrassein: eingravieren) ist 
ein komplizierter, schwieriger Prozess, 
der in der Regel nur am Ende des Lebens 
durch eine verstärkte Ausrichtung nach 
innen möglich ist. Sie zeigt sich durch 
eine Art Nutzlosigkeit, die den Arche-
typen der weisen Alten hervortreten 
lässt. Die sich zu nichts benutzen lassen, 
sondern ihre Einzigartigkeit immer klarer 
hervortreten lassen, oft in Form einer 
schwer erträglichen Schrulligkeit.*

Wie wirkt ShiatsuWie wirkt Shiatsu
bei älteren Menschen?bei älteren Menschen?
Altern ist ein normaler Prozess, und wenn 
er natürlich voranschreitet, soll er weder 
als Krankheit noch als Problem angesehen 
werden. Er zeigt sich im Abnehmen der 
Flexibilität der Gelenke, Muskeln, Sehnen,  
Bänder und des Bindegewebes. Die Spann-
kraft nimmt ab, die Haut wird trockener 
und die Haltung gebückter. Kraftlosigkeit 
als «Beschwerde» wird oft genannt. Ab-
nehmende körperliche Aktivität, sei es 
Sport oder Gartenarbeit, führt zu Mus-
kelschwäche. Die Sturzgefahr erhöht sich, 
auch durch fehlende Koordination und 
Beweglichkeit. Das Risiko, sich zu verlet-

zen wird grösser. Oft ist eine geschwächte 
Nierenenergie spürbar. Sie kann sich in 
abnehmender Hörkraft äussern, evtl. 
auch in zunehmendem Haarverlust oder 
in der Brüchigkeit der Knochen. Ganz all-
gemein lassen die Sinnesfunktionen, vor 
allem Hören und Sehen, nach. Das heisst, 
dass das physische und soziale Umfeld 
anders wahrgenommen wird. Damit ein-
her geht auch eine tendenzielle Zunahme 
von Unsicherheit und/oder Abnahme der 
Kapazität, sich neuen Gedanken und 
Ideen anzupassen. 

Shiatsu mit seinen passiven Bewegungs-
techniken und sanften Berührungen er-
hält  die körperliche und geistige  Beweg-
lichkeit. Auch an Osteoporose Leidende 
können sich entspannt behandeln lassen. 
Die Regenerationsfähigkeit wird durch 
Shiatsu unterstützt – ein wichtiger Punkt 
im Alter, da häufig Operationen anste-
hen. Nicht zu vergessen ist die oft er-
wähnte «Gemütsstärkung» durch Shiatsu. 
In ihrer Mitte, in Verbindung zu ihrer 
Kraft, bleiben auch die älteren und alten 
Leute empfänglich für Beziehungen, Ge-
fühle, Sinneswahrnehmung und flexibel 
im Umgang mit Symptomen und Krank-
heiten.

Shiatsu arbeitet mit Berührung und ist 
deshalb eine wertvolle Ergänzung in der 
Pflege und Betreuung im Alter. Die Be-
rührung ist im Shiatsu ein Hauptbestand-
teil der Arbeit. Weitere wichtige Aspekte 
in der Arbeit mit älteren Menschen sind 
Respekt und Mitgefühl. Gerade in Senio-
reninstitutionen, wo Junge und Alte zu-
sammentreffen als Pflegende/Begleiten-
de und Bewohnerinnen und Bewohner, 
ist der Respekt ein wesentlicher Ansatz. 
Das Erscheinungsbild eines alten Men-
schen ist auf den ersten Blick manchmal 
nicht Respekt einflössend, erst ein Ge-
spräch, eine Berührung lassen die Indivi-
dualität einer älteren Person aufscheinen. 
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* Auszüge aus einem Vortrag von J. V. Müller zum 
Thema: «Altern Pathologie oder Transformations-
prozess»
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Durch die Berührung als respektvollen 
Kontakt, mit einer präsenten, tiefen 
Wahrnehmung, kann der Mensch als 
Ganzheit empfunden werden. Es entsteht 
eine innere Alternative zum einseitigen 
Blick auf Defizite, Schmerzen und Leiden. 
Die Anliegen eines Menschen werden für 
wahr genommen, sie sind keine Prob-
leme, die geheilt werden müssen, sondern 
Bedürfnisse, die ihren Platz haben und 
die als solche in die Meridiantherapie mit 
einbezogen werden.

Die passive Bewegungstechnik geht in 
Rotationen und Dehnungen den Grenzen 
der Beweglichkeit entlang. Nicht schmerz-
auslösend, aber mit dem Menschen 
im Kontakt, zu dem diese Beweglichkeit 
gehört. Im Kontakt mit seinem individu-
ellen Ausdruck, seiner Verschiedenheit 
zu anderen. Das Aushalten dieser Ver-
schiedenheit zu anderen bedeutet auch 
gleichzeitig, sich selbst wahrnehmen und 
sich selbst sein.

Das aus Anamnesegespräch und Hara-
befund entstandene Behandlungskon-
zept wird ergänzt durch die in Erschei-
nung tretenden Meridiane in den Rota-
tionen. In der Behandlung kann die Ver-
änderung des energetischen Erschei-
nungsbildes und seine Auswirkung auf die 
Ganzheit im Hara ertastet werden. Dies 
stellt sicher, dass das Körpersystem sanft 
und integrierend mit der Behandlung 
umgehen kann. Diese sanfte Integration 
fördert die Fähigkeit, während der Be-
handlung präsent zu sein und Verände-
rungen bewusst wahrzunehmen. So wird 
die Berührung zum Weg nach Hause in 
die Individualität, zu genügend Abstand 
zur Gesellschaft, um vertrauensvoll den 
Dingen den Lauf zu lassen. 

Auch ist es nie zu spät, gesunde Verhal-
tensmuster einzuüben, Tipps für die Er-
nährung zu geben, die Betagten zu er-
muntern, am sozialen Leben teilzu-
nehmen. Shiatsu kann konventionelle 
Therapien begleiten ohne nachteilige 
oder ungünstige Nebeneffekte. Es kann 
dazu beitragen, Nebenwirkungen und 
Abhängigkeit von Medikamenten zu ver-
mindern oder minimieren, manchmal gar 
medizinische Eingriffe zu vermeiden. 

Beispiele aus der PraxisBeispiele aus der Praxis
Frau K. ist heute 78-jährig. Nach ihrem 
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben, wäh-
rend dem sie regelmässig Shiatsu erhielt 
(Rückenschmerzen, Stressbelastung), 
beschloss sie, die Behandlungen weiter-
zuführen. Shiatsu unterstützte sie beim 
Übergang vom Arbeits- ins Pensionsle-
ben, eine grosse Veränderung und Anpas-
sungsleistung. Die Genesung nach  einer 
Gehirnblutung,  die Operation des Grauen 
Stars an beiden Augen und wiederkeh-
rende Kopfschmerzen konnten mit Hilfe 
von Shiatsu-Behandlungen begleitet, 
gelindert und die Heilung unterstützt 
werden. Letzthin ist Frau K. gestürzt. Sie 
erzählt, dass ihr ein Passant «aufhelfen 
musste wie einer alten Frau». Dank 
Shiatsu fühlt sie sich trotz aller Beschwer-
den nicht wie eine alte Frau und grund-
sätzlich gesund.

Ein weiteres Beispiel zeigt, dass Shiatsu 
hilft, sich wohlzufühlen und weiterhin 
aktiv am sozialen Leben teilnehmen zu 
wollen, auch wenn äussere Leiden vor-
handen sind: Eine gut 85-jährige Frau 
sitzt jeden Tag für Stunden in einem be-
quemen Polstersessel am Kreuzungspunkt 
zweier Korridore. Auf die Frage, warum 
sie hier sitze, sagt sie: «Es ist schön, ein-
fach hier zu sitzen und das Gefühl zu 
haben, mitten im Leben zu sein.» Und 
diese Haltung, auch im Alter noch mitten 
im Leben zu stehen, das Leben nicht nur 
als Bürde zu sehen, wollen wir im Shiatsu 
mit älteren Menschen propagieren. Wir 
wollen sie ermuntern, ihre wertvollen und 
wichtigen Erfahrungen wertzuschätzen 
und sie auch weiterzugeben.

Zukunft in der BetagtenbetreuungZukunft in der Betagtenbetreuung
Ein eingebettetes Altern im eigenen 
Familienkreis ist in der heutigen Gesell-
schaftsstruktur nur noch selten möglich. 
Die damit einhergehende Vereinsamung 
älterer Menschen und deren Betreuung 
lässt die Schulmedizin und die Pflegefach-
personen an ihre Grenzen stossen. Be-
wusstes Altern soll mit innovativen Kon-
zepten europaweit gefördert werden. 
Shiatsu als Methode der KT kann hier 
besonders gut eingebracht werden. 

Ein Blick auf die demografische Entwick-
lung der Bevölkerung in der Schweiz 
zeigt auf, wie wichtig komplementäre 
Therapieformen (KT) wie Shiatsu für die 
Gesundheitspolitik sind. Die Zahl der 
65-jährigen wird von 2008 –2030 um 
45% ansteigen und bis 2060 wahrschein-
lich einen Anteil von 30% an der Gesamt-
bevölkerung ausmachen. Die Behandlung 
und das behandlungsergänzende Ge-
spräch in einem therapeutischen Prozess 
helfen im Alter, mit sich und der Umwelt 
im Kontakt zu bleiben und  Eigenständig-
keit zu bewahren und zu unterstützen.

Alt – so wie ich es mir wünscheAlt – so wie ich es mir wünsche
In vielen Medienbeiträgen und wie oben 
ausgeführt wird Altern oft gleichge-
setzt mit Depression, Beschwerden,  … 
«es geht alles nur schlechter». Damit 
diese negativen Altersbilder in unseren 
Köpfen nicht überhand nehmen, möch-
ten wir eine Imaginationsübung vor-
schlagen. So können wir uns ganz be-
wusst mit unseren Wunschvorstellungen 
für unser Altern beschäftigen und aus-
einandersetzen. 
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Auszüge dieses Artikels  
sind als Thementext auf der  
Website der SGS unter  
Methode/Indikationen auf-
geschaltet und werden auch  
für die Medienarbeit zu  
den diesjährigen

Shiatsu Tagen vomShiatsu Tagen vom
8. bis 16. September 20128. bis 16. September 2012
unter dem Mottounter dem Motto
«Gut altern mit Shiatsu»«Gut altern mit Shiatsu»

zur Verfügung gestellt.

Veronika Rüfenacht, 
Komplementärtherapeutin OdA KT 
Methode Shiatsu, Praxis in Bäretswil

Zita Fräfel-Noser,  
Komplementärtherapeutin OdA KT 
Methode Shiatsu, Praxis in St. Gallen
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Einstimmung: Durchforsten Sie Ihr Gedächtnis nach Bildern 
von «alten Menschen», die Sie durchforsten, die Ihnen ge-
fallen, die Ihnen imponieren. 

Nehmen Sie nun einen tiefen Atemzug und richten Sie Ihre 
Aufmerksamkeit nach innen. Mit jedem Atemzug fliesst all 
das in den Körper ein, was Sie jetzt gut gebrauchen können 
und all das, was jetzt gerade überflüssig geworden ist, fliesst 
heraus. 

Loslassen, das ist ohnehin eine gute Sache auf dem Weg 
zum Altern. Überflüssiges loslassen, Ballast abwerfen, das 
ganze «Zuviel» loslassen und wahrneh-men, was gerade ist, 
hier und jetzt. Altern ist ein ganz normaler Prozess. In jeder 
Sekunde altert z.B. eine Zelle, eine neue entsteht, die alte 
übergibt ihre Information, stirbt und die neue übernimmt, 
führt fort – das ist Wachstum. Ohne Alter gäbe es auch 
nichts Neues! Und mit diesem Wissen können Sie noch ein-
mal tief durchatmen und geschehen lassen, was von alleine 
geschieht. 

Lassen Sie nun in Gedanken und vor Ihrem inneren Auge die 
alte Frau, den alten Mann entstehen, die/der Sie in 10, 20 
oder x Jahren sein werden. Gestalten Sie diese Person so, 
wie Sie Ihnen gefällt: mit sanften Rundungen oder klaren, 
hageren Konturen? In Würde ergraut? Mit Lachfalten? Ganz 
Natur oder geschminkt? Wie kleidet sich diese Person, wie 
bewegt sie sich? Und nun versetzen Sie sich für einige Mo-
mente in diese Person und spüren nach, was im Laufe eines 

Alt – so wie ich es mir wünsche: Imaginationsübung für ein positives Altersbild Alt – so wie ich es mir wünsche: Imaginationsübung für ein positives Altersbild 

Lebens dazu gewonnen wurde, wie sie sich entwickeln 
konnte. Was können Sie sich jetzt erlauben, jetzt, da Sie alt 
sind, was früher nicht ging? Was konnten Sie ablegen? Was 
müssen Sie nicht mehr machen?  Womit beschäftigen Sie 
sich gerne?  Woraus schöpfen Sie Kraft und Energie? … Sie 
bestimmen Ihre Phantasie. Lassen Sie sich ruhig einmal über-
raschen, was Ihnen so alles einfallen kann, was diese alte 
Person noch ausprobieren könnte, wie viel Reichtum sie in 
sich trägt und woran sie das merkt. 

Und ab heute können Sie dieser Person täglich einen Besuch 
abstatten und neue Details erfinden, die Freude machen, ein 
gutes Gefühl erzeugen. Orientieren Sie sich immer an der 
Frage, wie Sie sich werden fühlen wollen. Experimentieren 
Sie. So entsteht mit der Zeit Ihr ganz eigenes positives Al-
tersbild. 

Und ab und an können Sie sogar einmal zurückschauen, 
aus der Zukunft. Sehen Sie zurück mit der Weisheit des 
Alters. Wer weiss, vielleicht haben Sie noch einen Tipp für 
die Person, die Sie heute sind. Stimmt der Weg? Kann sie 
etwas tun oder lassen, damit es ihr besser geht? So können 
sie füreinander sorgen, die heutige für die spätere und die 
alte für die jüngere Person, einfach weil es sich gut anfühlt, 
im Fluss zu sein und aus allen Zeiten zu profitieren. 

Annerose Scheuermann, Heilpraktikerin/Psychotherapie 
und Supervision 
(leicht gekürzte Version; Quelle: clio 72, FFGZ e.V. Berlin)
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Diese Kunst der Charakterbildung ist Diese Kunst der Charakterbildung ist ein komplizierter, schwieriger Prozess,ein komplizierter, schwieriger Prozess,
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nach innen möglich ist. Sie zeigt sich durch eine Art Nutzlosigkeit, dienach innen möglich ist. Sie zeigt sich durch eine Art Nutzlosigkeit, die

den Archetypen der weisen Alten hervortreten lässt.den Archetypen der weisen Alten hervortreten lässt.
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Verbindung von Shiatsu und Somatic 
Experiencing bei der Behandlung  
von Migräne und Burnout-Syndrom
Meike Kockrick

Immer häufiger benennt die westliche 
Medizin Lebensführung und Umwelt-
faktoren als Ursachen von Erkrankungen 
und erkennt, dass nicht zu regulierender 
Stress zu emotionalen und physischen 
Symptomen führt. 
Beschwerden wie Burnout-Syndrom, 
chronische Müdigkeit, ADHS und Mig-
räne haben einen direkten Bezug zum 
Umgang mit innerem wie äusserem 
Stress.

Somatic Experiencing (SE) schenkt der 
Ebene des vegetativen Nervensystems 
besondere Beachtung und bietet nütz-
liche Informationen und wirkungsvolle 
Vorgehensweisen, die entweder die 
Möglichkeiten im Shiatsu in einen etwas 
anderen Kontext stellen oder ergänzen, 
um die betroffene Person und ihre Be-
schwerden besser verstehen und behan-
deln zu können. Im Folgenden werden 
generelle Informationen zur Arbeit mit 
Syndromen oder sogenannten instabilen 
Systemen beschrieben und am Beispiel 
der Behandlung von Migräne und Burn-
out konkretisiert.

Syndrome des autonomen 
Nervensystems
Die oben genannten Erkrankungen 
werden im SE auch als instabile Systeme 
bezeichnet, da sich die verschiedenen 
Symptome, die jedes Beschwerdebild 
ausmachen, in einer fragilen Balance 
befinden. Häufig ist es nicht möglich, 
nur mit einem Aspekt der Erkrankung zu 
arbeiten, weil sofort andere Symptome 
reagieren und sich eventuell verschlech-
tern, da wir es hier mit einer grundlegen-
den Desorganisation des vegetativen 
Nervensystems zu tun haben.

Die Grundlage für die Entwicklung 
von Syndromen ist ein unorganisier-
tes autonomes Nervensystem. Trauma, 
vor allem frühkindliche Traumen, kön-
nen neben anderen lang anhaltenden 
Stresszuständen zu einer dauerhaften 
Verschiebung des vegetativen Nerven-
systems auf ein erhöhtes Erregungs-
niveau führen. Der Neurophysiologe 
Gellhorn stellt in diesem Zusammen-
hang fest, dass der Sympathikus acht 
Sekunden lang nicht aktiviert werden 
darf, um sich zu beruhigen. Dies ist die 
Voraussetzung, damit sich das vegetative 
Nervensystem, bestehend aus Sympa-
thikus und Parasympathikus, wieder auf 
einem niedrigen Erregungsniveau orga-
nisieren kann. 

Wird der Sympathikus hingegen über 
eine lange Zeit stimuliert, z.B. wenn ein 
Fötus im Bauch einer überängstlichen 
Mutter heranwächst, so wird sich das 
vegetative Nervensystem auf einem 
höheren Erregungsniveau einpendeln 
und bei geringeren Provokationen 
Kampf-, Flucht-, oder Erstarrungsreak-
tionen auslösen, als dies bei einem gut 
organisierten Nervensystem der Fall 
wäre.

Dieser Zustand der globalen hohen Er-
regung kann zu emotionalen Symp-
tomen wie z.B. Angstzuständen bzw. 
Panik führen, belastet die inneren Or-
gane und kann z.B. im Erwachsenen-
leben zu Erkrankungen wie chronische 
Müdigkeit, Fibromyalgie, Gelenkschmer-
zen, Migräne, Allergie, Reizdarmsyn-
drom, Herzrhythmusstörungen oder 
Asthma führen. Eine traumatische Be-
lastung in frühen Jahren kann also 

durch den Einfluss auf das vegetative 
Nervensystem zu körperlichen Symp-
tomen führen, die erst einmal nicht an 
Trauma denken lassen.

Durch die Verschiebung des vegeta-
tiven Nervensystems auf ein höheres 
Erregungsniveau entwickelt die Person 
entweder eine sehr geringe Fähigkeit, 
Erregung auszuhalten oder steht be-
ständig unter hoher Anspannung. Das 
vegetative Nervensystem entwickelt eine 
geringe Widerstandskraft (Resilienz). 
Dadurch werden Stress, Druck oder 
emotionale Prozesse, die für andere 
Personen tolerierbar wären, als bedroh-
lich empfunden, und der Mensch sucht 
nach Möglichkeiten, die den Druck 
entspannen, die Erregung entladen und 
zu einer Regulation führen. Das hohe 
Engagement, wie es beim Burnout-
Syndrom zu finden ist, kann ebenfalls 
auf diesen biologischen Prozessen ba-
sieren.

Personen, die unter instabilen Syste-
men oder Syndromen leiden, können 
trotz ihrer fragilen Grundsituation 
sowohl ein hohes, als auch ein nied-
riges Energieniveau haben. Die Heraus-
forderung in der Arbeit liegt darin, so 
sorgsam und titriert* zu arbeiten, dass 
sich durch Entspannung und Entladung 
das vegetative Nervensystem reguliert 
und lernt, Energie zu halten, ohne 
Symptome zu produzieren. Auf diese 
Weise erhöht sich die Widerstands-
kraft (Resilienz) des autonomen Nerven-
systems.

* titrieren (aus der Chemie): zwei Substanzen 
kontrolliert und tröpfchenweise zusammenfügen
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und die Arbeit mit kyo- und jitsu-Unter-
brechungen werden entsprechend ihrer 
Wirkung auf das vegetative Nerven-
system eingesetzt. Dadurch werden die 
Behandlungen häufig ruhiger und lang-
samer, als bei Personen mit einer höhe-
ren Resilienz.

In einer mit SE kombinierten Shiatsu
Behandlung wird die Shiatsu spezifische 
Vorgehensweise mit der Wahrnehmung 
von Aktivierung, der Verbindung zu indi-
viduellen Ressourcen und der Unterstüt-
zung der Entladung hin zur Reorganisa-
tion erweitert. 

Hara- und Rückendiagnose geben Aus-
kunft darüber, welche energetischen Or-
gane die körpereigene Selbstregulation 

Migräne
Auch bei der Behandlung von Migräne-
patienten geht es um eine Erhöhung 
der Resilienz. Die westliche Medizin ver-
steht Migräne als eine neurologische 
Erkrankung, die bei etwa 10 Prozent der 
Bevölkerung auftritt und in den letzten 
40 Jahren bei uns wesentlich zugenom-
men hat. Frauen sind dabei dreimal 
so häufig betroffen wie Männer. Der 
Migräneanfall zeichnet sich durch einen 
häufig pulsierenden, halbseitigen Kopf-
schmerz aus, der von zusätzlichen Symp-
tomen, wie Übelkeit, Erbrechen, Licht-
empfindlichkeit oder Geräuschempfind-
lichkeit begleitet werden kann.

Im Vorstadium eines Migräneanfalls 
verengen sich die Blutgefässe im Gehirn, 

um sich kurz darauf wieder zu erweitern. 
Dieser Vorgang reizt den Trigeminus- 
Nerv und ruft so die Schmerzen hervor. 
Die Ursache für eine Anfallsneigung ist 
bisher noch unklar und man vermutet, 
dass es verschiedene Auslöser, wie 
hormonelle Faktoren, Schlafstörungen, 
Stress, Lebensmittel und Umweltfak-
toren gibt.

In der Shiatsu-Behandlung
In der Behandlungspraxis hat sich die 
Einbeziehung der globalen hohen Er-
regung und der geringen Resilienz des 
autonomen Nervensystems bei Migrä-
nepatienten bewährt. Die Shiatsu-
spezifischen Vorgehensweisen wie Be-
rührungsdiagnose, Behandlung von 
Meridianen oder meridianfreiem Shiatsu 

Der Prozess vom kraftvollen Brennen zum Ausgebranntsein  

ist ein schleichender Weg, bei dem die voranschreitende Desorganisation  

des vegetativen Nervensystems eine tragende Rolle einnimmt.
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unterstützen. Die Behandlung setzt sich 
aus der Arbeit mit den energetischen 
Organen, eventuell über Meridiane und 
der direkten Berührung energetisch auf-
fälliger Körperbereiche zusammen.

Besonders interessant für die Körperar-
beit ist die Wahrnehmung der Bereiche, 
die sich während einer Entladung ent-
spannen und lebendiger werden und je-
nen, wo Anspannung weiterhin gehalten 
wird. So zeigen sich eventuelle körper-
liche Ressourcen, bzw. potenzielle Orte 
gehaltener Energie und Aktivierung.

Auffällige Bereiche
Neben den individuellen Aspekten der 
Behandlung gibt es bei der Betrachtung 
des gesamten Körpers einige sich wieder-
holende Auffälligkeiten. Fast immer zeigt 
sich eine besondere Anspannung im obe-
ren Hara und dem Zwerchfell. Insgesamt 
wirkt der Oberkörper vom oberen Hara 
bis einschliesslich Kopf angespannt und 
energetisch voll, während der Unter-
bauch und die Beine aufgrund einer ener-
getischen Leere angespannt wirken.

Mit der Behandlung der Beine zu begin-
nen, bietet die Möglichkeit, eine körper-
liche Ressource zu etablieren. Dadurch 
entsteht ein energetisches Gegengewicht 
zur Fülle des Oberkörpers. Bei einem 
Energieanstieg durch eine eventuelle 
Aktivierung steht nun der empfangen-
den Person mehr Raum zur Ausdehnung 
zur Verfügung. Auf diese Weise werden 

der Anstieg des Energieniveaus und die 
Öffnung der durch Trauma gebundenen 
Energie dosierbarer. Eine wirksame Res-
source erhöht die Fähigkeit, Energie im 
Körper zu halten und ist eine Grundlage 
für eine dauerhafte Erhöhung der Resi-
lienz des vegetativen Nervensystems.

Ein häufig auffälliger Bereich ist der mitt-
lere Erwärmer. Hier kann sowohl eine ge-
staute Leberenergie als auch eine sehr 
angespannte und kompakte Magen-
energie unsere Aufmerksamkeit anziehen
und den Verlauf der Behandlung bestim-
men. Das Zwerchfell wirkt manchmal 
wie ein Schleusentor, das die Energie 
im Oberkörper hält und dadurch eine 
hohe Aktivierung ermöglicht. 

Ein weiterer wichtiger Bereich kann das 
Brustbein sein. Neben den Meridianen 
von Herz und Perikard befindet sich 
hier das Herzchakra. Der Bereich des 
Brustbeins und darüber hinaus spiegelt 
den Zustand und die Berührbarkeit der 
Feuerenergie. Die Behandlung kann zu 
einer tieferen Entspannung und Weite 
im Brustkorb führen. Häufig beginnt da-
durch bereits die Anspannung im Kopf 
zu schmelzen.

Bei der Nacken- und Kopfbehandlung 
lohnt es sich, mit der Verbindung zum  
Brustbein bzw. Herzchakra zu arbeiten. 
Es scheint so zu sein, dass die Weite im 
Herzen eine Entspannung im Kopf er-
laubt und umgekehrt. Vermutlich hängt 

diese Verbindung von Herzchakra und 
Schädelbasis mit dem gemeinsamen Be-
zug zum Vagus zusammen.

Neben der Schädelbasis sind die Kiefer-
gelenke, der Bereich der Augen sowie 
die individuelle kyo-/jitsu-Landschaft des 
gesamten Kopfes wichtige Bereiche. 
Die Intensität der Kopfbehandlung soll-
te individuell gewählt werden. Manche 
Personen erleben durch eine intensive 
Arbeit am Kopf eine Erleichterung. 
Bei vielen anderen kann dieser Bereich 
sehr empfindsam und mit der Angst vor 
einem Migräneanfall besetzt sein. 

Die Nackenbehandlung unterstützt ne-
ben der lokalen Arbeit die Verbindung 
des Kopfes zum Rumpf. Um das Schlüs-
selbein herum befinden sich wichtige 
kyo-Punkte, die diesen Prozess unter-
stützen.

Auch der Bauchraum kann besonders 
bei frühen Traumen betroffen sein, wenn 
die Muskulatur noch nicht weit genug 
entwickelt war, um den Stress abzufan-
gen. Anteile des Vagus können dann 
auch hier betroffen sein, und der Bauch-
raum kann gefroren, unlebendig oder 
erstarrt wirken.

Verbindung und Einfachheit 
schaffen
Aus diesen Beschreibungen wird eine in-
dividuelle, unterschiedlich starke Frag-
mentierung des physischen und feinstoff-

Aus der Praxis
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lichen Körpers deutlich. Verbindungen 
innerhalb von Körperbereichen und 
schliesslich im gesamten Körperraum an-
zubieten und zu unterstützen, ist daher 
eine grundlegende Vorgehensweise. 

Ein wesentlicher Aspekt einer Traumati-
sierung besteht darin, dass unsere Fähig-
keit, auf eine als lebensbedrohlich wahr-
genommene Erfahrung angemessen zu 
reagieren, überfordert wird. Daraus er-
gibt sich die Tendenz, sich zu sehr auf 
Probleme oder Symptome zu fixieren. 
Auch bei Migränepatienten kann diese 
Ausrichtung und Enge spürbar werden. 
In der Körperarbeit ist es daher hilfreich, 
auch als behandelnde Person auf Verbin-
dung zu achten und sich nicht auf ein-
zelne Sensationen zu fixieren. Kleine 
sprachliche Hilfestellungen, wie die Auf-
forderung, den ganzen Körper wahrzu-
nehmen, können den Prozess zusätzlich 
unterstützen.

Gerade weil es weit verbreitet ist, un-
sere Aufmerksamkeit auf Symptome zu 
richten, sollten Klienten darin unterrich-
tet werden, angenehme Empfindungen 
und Entladungen für sich zu nutzen. 
Für den Klienten bedeutet es zu lernen, 
Entladung zu beobachten, ohne zu 
fokussieren und auch Symptome zu be-
obachten, ohne zu fokussieren. So kann 
das vegetative Nervensystem langsam 
in eine gesündere Balance zurückfinden.

Ausserdem sollten wir nicht vergessen, 
dass unabhängig davon, wie energievoll 
eine Person wirkt, sich die Zartheit eines 
instabilen Systems darin zeigt, dass zu 
viele Impulse in der Behandlung zu einer 
erhöhten Migräneneigung führen. Daher 
sind klare, einfache Behandlungen mit 
kleinen integrierbaren Schritten grund-
sätzlich sinnvoll.

Burnout-Syndrom
Auch bei Klienten mit Verdacht auf 
Burnout-Syndrom ist die allgemeine, 
hohe Erregung des Nervensystems zu 
spüren. Es gibt kein einheitliches Be-
schwerdebild. Die Personen leiden unter 
unterschiedlichen psychischen und kör-
perlichen Symptomen. Häufig wird da-
von berichtet, dass der Mensch sich 

ausgebrannt und erschöpft fühlt, dass 
alles zu viel wird und ein starkes Bedürf-
nis nach Rückzug und dem Vermeiden 
von sozialen Kontakten besteht.

Eine depressive Grundstimmung und 
eine starke oder chronische Müdigkeit 
begleiten körperliche Beschwerden wie 
Kopfschmerzen, Schwindel, Tinnitus, 
Schlafstörungen, Herzrasen, innere Un-
ruhe und vieles mehr. Früher wurde die-
ser Zustand sinnvollerweise als Erschöp-
fungsdepression bezeichnet.

Meistens sind Personen davon betroffen, 
die sich sehr für etwas engagieren. Ent-
weder geschieht dies aus einer grossen 
Leidenschaft für etwas oder aus privatem 
bzw. beruflichem Stress eventuell in Kom-
bination mit Existenzängsten oder einer 
Mehrfachbelastung und Überarbeitung. 
Hier kann man sagen, dass nur wer für 
etwas brennt auch ausbrennen kann.

Es besteht also eine Kombination aus 
einer äusseren Belastung und einer inne-
ren Einstellung, die es der Person nicht 
erlaubt, sich ausreichend um die eigene 
Regeneration zu kümmern. Dabei kann 
es sich um den starken Wunsch, etwas 
erreichen oder bewegen zu wollen 
handeln, den Drang sich zu beweisen, 
sich für alles verantwortlich zu fühlen, 
genauso wie um eine ungenügend 
entwickelte Fähigkeit zur Abgrenzung 
gegenüber den Verhaltensweisen oder 
Bedürfnissen anderer. 

Der Prozess vom kraftvollen Brennen 
zum Ausgebranntsein ist ein schleichen-
der Weg, bei dem die voranschreitende 
Desorganisation des vegetativen Ner-
vensystems eine tragende Rolle ein-
nimmt. Vermutlich trifft die äussere Be-
lastung auf eine bereits bestehende 
Tendenz der Person, auf Stress mit einer 
hohen Aktivierung des Nervensystems 
zu reagieren. Diese Neigung kann schon 
in frühen Entwicklungsphasen entstan-
den sein, so wie es am Anfang des Arti-
kels beschrieben wurde.

In der Shiatsu-Behandlung
Die hohe Aktivierung im Nervensystem 
wird daher auch zum grundlegenden 

Thema der Shiatsu-Behandlung in Kom-
bination mit SE. Eine der Hauptschwie-
rigkeiten bei Burnout liegt meines Er-
achtens darin, dass durch die hohe 
Aktivierung die Regenerationsfähigkeit 
erschwert wird. Selbst in Phasen, in 
denen Erholung passieren könnte, lässt 
die innere Unruhe dies nicht zu. 

Diese Situation beeinflusst auch die 
Behandlung. Je stärker ausgeprägt das 
Burnout-Syndrom ist, und hier unter-
scheidet man bis zu 12 Stufen, desto 
weniger kann die Person etwas mit der 
Ruhe der Behandlung anfangen. 
In kleinen Schritten wird daher die Akti-
vierung über die Verbindung mit inne-
ren oder äusseren Ressourcen zur Ent-
ladung und Neuorganisation geführt. 
Wenn dieser Prozess bewusst wahr-
genommen wird, dann beginnt sich das 
vegetative Nervensystem zu organisieren 
und die körpereigene Selbstregulation 
nimmt ihren Gang. Eine prozessbeglei-
tende Gesprächsführung unterstützt 
dabei die Körperarbeit.  

Entspannung und Regeneration gehören 
neben dem Erkennen der Ursachen und 
therapeutischer Unterstützung zu den 
Säulen der Behandlung. Im Shiatsu wird 
mit dem individuellen, energetischen 
Zustand der Person gearbeitet. Körper-
liche Anspannung und energetische 
Fülle- oder Leerezustände werden ad-
äquat berührt und ermöglichen einen 
differenzierten Umgang mit Entspan-
nung und Regeneration. Entspannung 
entsteht nicht nur durch ein Gefühl des 
Abschaltens, sondern vielmehr durch 
eine feinfühlige und differenzierte Aus-
einandersetzung mit sich selbst durch 
Berührung. 

Wichtig ist, ebenso wie bei Migräne, eine 
wohl-titrierte*, langsame Vorgehens-
weise, durch die die Person lernt, mehr 
Energie in ihrem Nervensystem zu hal-
ten, ohne sie gleich wieder in Aktivität 
umzusetzen.

Meike Kockrick, Heilpraktikerin,
Shiatsu und SE Therapeutin, 
Lehrerin an der Schule für Shiatsu, 
Hamburg
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HerzSelbstIntelligenzHerzSelbstIntelligenz
Ulrike Döring-Epe 

Intention dieses Artikels ist es, auf die 
Existenz dieser HerzSelbstIntelligenz 
aufmerksam zu machen und die wich-
tigsten, bisher in Theorie und Praxis 
gewonnenen Erkenntnisse über dieses 
innewohnende menschliche Potenzial 
aufzuzeigen.

In unserer Kultur wird das Herz meist 
körperlich, als blosse Muskelpumpe be-
trachtet und psychisch mit den Emotio-
nen und einem romantischen, aufopfern-
den Liebesbegriff assoziiert. Im Unter-
schied dazu hat sich z.B. die traditionelle 
chinesische Medizin, eine der ältesten 

Formen der Heilkunst, dreiundzwanzig 
Jahrhunderte lang auf das Herz konzen-
triert und es als Zentrum der spirituellen 
Energie betrachtet, die Ausdruck unseres 
Selbst ist. Es wird als Kaiser bezeichnet, 
und es wird davon ausgegangen, dass 
alles in Harmonie ist, wenn der Kaiser in 

Das Herz hat eine eigene Intelligenz und initiiert eine Schwingungsfrequenz, die lebengebende, heilsame 
Informationen in die körperlich-zelluläre, emotionale und mentale Persönlichkeit einschwingt und dort  
erinnert. Das Sich-in-Einklang-Bringen mit dieser HerzSelbstIntelligenz ermöglicht einen Quantensprung 
in eine neue Lebensqualität.

Das Herz bietet eine innere Kraft und Beistand, Das Herz bietet eine innere Kraft und Beistand, 

die in herausfordernden Situationen stärkt und begleitet. die in herausfordernden Situationen stärkt und begleitet. 

Man kann es innerlich direkt um Unterstützung bitten. Man kann es innerlich direkt um Unterstützung bitten. 
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Harmonie ist. Auch in anderen philoso-
phischen und religiösen Traditionen wird 
das Herz als Verbindung von Körper und 
Geist, als Sitz der Liebe und Intuition 
gesehen. Es wird mit Tiefe, authenti-
schem Sein und persönlichem Mut in 
Verbindung gebracht. Erkenntnisfähig-
keit ausserhalb der Polaritäten, nicht be-
wertend Sein, Absicht, Wille und klare 
Präsenz sind in ihm verwurzelt. Es hilft, 
im Moment zu sein und Prinzipien fallen 
zu lassen.

Die transpersonale Psychologin, Psycho-
therapeutin und Akupunkturistin Dr. 
Margret Rueffler entwickelte in ihrer 
mehr als 30-jährigen internationalen 
Praxis und Forschung in der psychothe-
rapeutischen und projektorientierten 
Arbeit und Ausbildung die Theorie und 
Methode HeartSelfIntelligence®. Die 
Methode und die von ihr entwickelten 
Techniken erlauben systematisch die 
Verbindung zum körperlichen Herzen 
und zur HerzSelbstIntelligenz aufzuneh-
men. Der Einfluss des Herzens auf das 
gesamte psycho-physische System wird 
inzwischen auch durch wissenschaftliche 
Forschungsergebnisse der Neurokardio-
logie bestätigt.

ForschungsergebnisseForschungsergebnisse
der Neurokardiologieder Neurokardiologie
In der westlichen Wissenschaft gel-
ten Erkenntnisse, die über technische 
Medien gewonnen werden als «wissen-
schaftlicher», als die Erkenntnisse, die 
über spüren, wahrnehmen und erfahren 
gewonnen werden. Erfreulicherweise ist 
es durch die Verfeinerung der techni-
schen Messmethoden in den letzten drei 
Jahrzehnten möglich gewesen, Informa-
tionen über die Bedeutung des Herzens 
zu gewinnen, die auch in unserer Kultur 
Eingang in den wissenschaftlichen Dis-
kurs gefunden haben.

Einer der Pioniere der Neurokardiologie, 
Dr. J. Armour, entwickelte nach ausge-
dehnten Forschungen das Konzept eines 
funktionellen «Herzgehirns». Er zeigte 
auf, dass das Herz ein eigenes intrinsi-
sches Nervensystem besitzt, das unab-
hängig vom Gehirn oder dem Nerven-
system arbeitet. Komplexe Ganglien 

empfangen Botschaften direkt aus dem 
Herzen und übertragen sie. Über diese 
intrinsischen Herzganglien werden auch 
Botschaften aus dem Gehirn und ande-
ren Verarbeitungszentren empfangen 
und über das Herz koordiniert.

Darüber hinaus entdeckte Dr. J. Armour 
auch, dass das Herz Hormone (ANF) 
produziert, die auf die Blutgefässe, auf 
die Nieren und die Nebennieren und auf 
eine grosse Anzahl regulativer Gehirn-
regionen wirken. Ausserdem enthält 
das Herz einen adrenergen Zelltyp, der 
Katecholamine (Noradrenalin und Dopa-
min) bilden und ausschütten kann, 
Neurotransmitter also, von denen man 
einmal dachte, dass sie nur von Neu-
ronen im Gehirn und in Ganglien aus-
serhalb des Herzens gebildet werden 
können.

Auch in der Embryonalforschung zeigt 
sich, dass es nicht das Gehirn ist, das als 
zentrales Nervensystem sämtliche Vor-
gänge im Körper steuert, wie in unserer 
westlichen Medizin geglaubt wurde, 
denn das Herz beginnt zu schlagen, noch 
bevor sich das Gehirn bildet.
Das Herz kommuniziert mit dem Gehirn 
und dem Körper auf vier wichtigen Wegen:

-
rochemische Botenstoffe, die im Her-
zen produziert werden

-
strom

Signale, die bei der Kontraktion des 
Herzens entstehen und über das elek-
tromagnetische Feld des Herzens 
übermittelt werden.

Die Neurokardiologie hat nachgewiesen, 
dass das Herz das stärkste und umfas-
sendste rhythmische elektromagnetische 
Feld des menschlichen Körpers besitzt. 
Es liefert eine vierzig- bis sechzigmal 
grössere Amplitude als das Feld, das vom 
Gehirn ausgeht. Das Magnetfeld des 
Herzens ist schätzungsweise fünftau-
sendmal stärker als das des Gehirns. Das 
elektromagnetische Feld des Gehirns hat 
nur eine Reichweite von einigen Zenti-
metern; das des Herzens wurde sogar 

noch etwa drei Meter entfernt gemessen 
und wahrscheinlich reicht es noch viel 
weiter.

Das Herz sendet fortwährend info-ener-
getische Signale mit einem bestimmten 
Muster aus, welche die Organ- und Zell-
tätigkeit im ganzen Körper regulieren. 
Seine Impulse durchdringen jede Zelle 
des menschlichen Körpers, sie beeinflus-
sen die Verarbeitung von Gefühlen und 
das Erkennen und Wahrnehmen des Ge-
hirns. Auch die rhythmischen Aktivitäten 
des Gehirns wie Atemrhythmus, Blut-
druck usw. werden vom Herzen geprägt.

Dr. Paul Pearsall, ein Arzt und Experte für 
Psychoneuroimmunologie und Kardio-
logie, der die letzten vier Jahrzehnte in 
Praxis und Forschung tätig war, fand 
nach umfangreichen klinischen Beobach-
tungen an Herztransplantatempfängern 
heraus, dass Erfahrungen im Herz erin-
nert sind und diese Informationen vom 
Herz an den Körper und das Gehirn wei-
tergegeben werden.

In Interviews mit Herzimplantatempfän-
gern und Angehörigen der Menschen, 
die ihr Herz gespendet hatten, zeigte 
sich, das die Herzimplantatempfänger 
offensichtlich Vorlieben für z.B. be-
stimmtes Essen, Musik, Redewendun-
gen, Hobbys, emotionale Befindlichkei-
ten nach der Implantation entwickelten, 
die mit denen des Spenders überein-
stimmten. In seinem Buch «Heilung aus 
dem Herzen» schildert er die Erfahrun-
gen eines Kindes, das ein Herz implan-
tiert bekommen hatte von einem Mäd-
chen, das ermordet worden war. Weder 
das Kind noch seine Eltern hatten davon 
gewusst. Das Kind träumte nun wieder-
holt von der Ermordung. Seine Alp-
träume wurden ernst genommen und 
verfolgt, und es stellte sich heraus, dass 
es genau die Tatzeit und den Tathergang 
geträumt hatte. Aufgrund seiner Be-
schreibung konnte der Täter gefasst wer-
den.

HerzSelbstIntelligenz entfaltenHerzSelbstIntelligenz entfalten
Die tiefgehende Wirkung der Herz-
SelbstIntelligenz kann kennengelernt 
und erfahren werden, wenn man sich 
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als ein Weiter-, Fliessender- und Durch-
lässigerwerden.

Rolle des BewusstseinsRolle des Bewusstseins
Das eigene Bewusstsein verstärkt und 
unterstützt die inneren Vorgänge, die 
durch die HerzSelbstIntelligenz initiiert 
werden. Da, wo man seine Aufmerksam-
keit hinrichtet, entsteht Energie und 
Bewusstsein. Man kann lernen, den eige-
nen Fokus zu halten und dadurch sein 
Bewusstsein zu erweitern. Sind die eige-
nen Herzensqualitäten, verbunden mit 
dem eigenen schöpferischen Potenzial, 
unbewusst, können sie in die eigene 
Lebensgestaltung nicht einfliessen und 
werden auch als eigene Identität und 
eigenes Lebensgefühl nicht spürbar.

Verbindung mit dem LebenspulsVerbindung mit dem Lebenspuls
Die bewusste, achtsame Zuwendung der 
Aufmerksamkeit zum körperlichen Her-
zen ermöglicht das Herz und sein leben-
diges Pulsieren wahrzunehmen. Das Ge-
schenk des Lebendigseins, die eigene 
Lebensenergie, darf bewusst werden. Das
Herz pulsiert die Lebens- und Liebes-
energie durch den Körper. Diesen Puls 
im Inneren wahrzunehmen, löst oft eine 
Empfindung von Beruhigung, Entspan-
nung, im Inneren in Liebe gehalten sein 
und gleichzeitig von Lebenskraft aus.

Fürsorge für das Herz übernehmenFürsorge für das Herz übernehmen
Ist das Potenzial des Herzens bewusst und 
die Bedeutung, die es für das Wohlbefin-
den und die Gesundheit hat, fällt es viel-
leicht leichter, wertschätzend und acht-
sam mit ihm umzugehen. Auf diese Weise 
erhält es mehr Raum, seinen ureigenen 
Rhythmus und seine Schwingungsfre-
quenz zu entfalten. Es wird spürbarer und 
zugänglicher. Indem man es fühlt und sich 
mit ihm verbindet, verändern sich die ei-

genen Empfindungen. Andere biochemi-
sche Prozesse werden im Körper ausgelöst 
und andere Informationen auf die Zell-
ebene übertragen. Neue neuronale Ver-
knüpfungen können entstehen.

Die HerzSelbstIntelligenzDie HerzSelbstIntelligenz 
kann Ursachen für körperlichekann Ursachen für körperliche
Symptome aufzeigenSymptome aufzeigen
Das Herz kann Informationen geben, ob 
eine Störung eher mit physischen oder 
psychischen Belastungen zusammen-
hängt. In Verbindung mit dem Herzen 
kann man Zusammenhänge von Körper-
symptomen mit verletzenden und belas-
tenden früheren Erfahrungen erkennen 
und die energetisch-zellulären Informa-
tionen im Körper lösen. Herausforderun-
gen können als Wachstumschance ge-
nutzt werden.

HerzSelbstIntelligenz 
im Umgang mit Emotionen
Wendet man sich einer Emotion (z.B. 
Trauer oder Ärger) zu und nimmt sie lie-
bevoll an, wird es innerlich ruhiger und 
fliessender. Die Lebensenergie in den 
Emotionen wird spürbarer, weicher und 
kommt ins Fliessen. Das fühlt sich deut-
lich angenehmer an. Eine Emotion, die 
liebevoll angenommen ist, verliert ihre 
Dominanz. Es wird bewusst und erfahr-
bar, dass man mehr ist als seine Emotio-
nen und dass sie in der eigenen Lebens- 
und Liebeskraft gehalten sind. Man kann 
die Informationen, die die Emotionen 
beinhalten, wahrnehmen ohne in ihnen 
gefangen zu sein oder von ihnen über-
rollt zu werden. Ruhiger und gelassener 
kann man wählen, was es braucht und 
was der nächste Schritt ist.

Emotionale Reaktionen auf aktuelle Er-
eignisse enthalten immer auch erinnerte 
Emotionen, weil sich an aktuelle Ereig-
nisse assoziierte, emotionale Erinnerun-
gen aus dem limbischen System unbe-
wusst anhängen. Dies kann sehr un-
angenehm und verwirrend sein. Es ist 
wichtig, sich seiner vergangenen, prä-
genden Erfahrungen bewusst zu werden, 
damit sie nicht die gegenwärtigen Erfah-
rungen überlagern. Das Herz trägt alle 
Erfahrungen aus diesem und vorherigen 
Leben. Mit Hilfe des Herzens kann Ver-

seines Herzens bewusst wird und die 
Verbindung mit ihm aufnimmt. Auf 
welche Art und Weise das möglich ist, 
und welches Potenzial der HerzSelbst-
Intelligenz sich dann entfalten kann, 
hat Dr. Margret Rueffler in jahrzehnte-
langer Arbeit erforscht.

Wesensmerkmale der Methode Heart-
SelfIntelligence®:

selbst, das sich selbst Wahrnehmen- 
und liebevoll Annehmenlernen mit 
den eigenen Stärken und Schwächen 

-
nehmung des eigenen Herzens, seiner 
energetisch und körperlich/gefühls-
mässig wahrnehmbaren Impulse und 
Informationen 

-
ligenz und ihrer Wirkung auf den 
Körper, die Sinne, die Emotionen und 
den Verstand 

das eigene Potenzial zu leben

Liebevolle Annahme – SchulungLiebevolle Annahme – Schulung
des inneren Beobachters – Fokusdes inneren Beobachters – Fokus
halten lernenhalten lernen
Grundlegend ist die Bereitschaft, sich 
selbst liebevoll und wertschätzend zuzu-
wenden und sich liebevoll annehmen zu 
lernen, ganz genauso wie man ist. Ableh-
nung und Abwertung machen energe-
tisch und gefühlsmässig eng. Es geht nicht 
nur darum, das liebevoll anzunehmen, 
was man an sich mag, sondern auch das, 
was man nicht so wertschätzt. Dies ist 
sehr viel schwieriger. Wenn man seinen 
inneren Beobachter schult und lernt, den 
Fokus zu halten, verfeinert sich die Wahr-
nehmung. Man kann die Resonanz des 
Körpers und der Emotionen auf die eigene 
liebevolle Annahme direkt wahrnehmen 
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gangenes und Belastendes erkannt und 
gelöst werden. Es entfaltet sich ein orga-
nischer Wachstumsprozess, der das ei-
gene Potenzial entfaltet und der ermög-
licht, die eigene Kreativität in der Ge-
genwart zu leben.

Gedanken ordnen und überprüfen –Gedanken ordnen und überprüfen –
Kreatives Denken ermöglichenKreatives Denken ermöglichen
Viele Gedanken und Glaubenssätze 
begrenzen das Potenzial, den eigenen 
Energiefluss und die Wahrnehmung der 
Lebensintelligenz. Die kognitive Intelli-
genz ist häufig durch Existenz-Angst 
begrenzt und überlagert. In Verbindung 
mit meiner HerzSelbstIntelligenz, ge-
halten im inneren Raum, kann Vertrauen 
wachsen und es können sich neue Pers-
pektiven eröffnen. Der Verstand kann 
sich entspannen. Einengende Glaubens-
muster können erkannt werden und sich 
in der liebevollen Annahme lösen. Der 
gesunde Menschenverstand entfaltet 
sich. Die kognitive Intelligenz kann ge-
nutzt werden, stimmige nächste Hand-
lungsschritte und Vorhaben zu organi-
sieren und zu gestalten.

Entfaltung und Stärkung der Entfaltung und Stärkung der 
Individualität und Einzigartigkeit –Individualität und Einzigartigkeit –
Vertiefung der Qualität im Ver-Vertiefung der Qualität im Ver-
hältnis zu sich selbst und anderenhältnis zu sich selbst und anderen
Über das Herz eröffnet sich eine tiefe 
Selbstakzeptanz. Die innere Liebe wird 
spürbar und tragend. Das macht emo-
tional unabhängig und frei, die eigene 
Individualität und Einzigartigkeit zu 
entfalten. Es ist der Boden, auf dem sich 
Akzeptanz und Wertschätzung auch für 
andere entfalten kann.

Das Herz bietet eine innere Kraft und 
Beistand, die in herausfordernden Situ-
ationen stärkt und begleitet. Man kann 
es innerlich direkt um Unterstützung 
bitten. Seine bewusste Präsenz macht 
einen grossen Unterschied. In dieser in-
neren Verbindung fällt es leichter, etwas 
Neues zu wagen.

Das körperliche Herz spiegelt, wie Infor-
mationen und Impulse von innen und  
aussen auf einen selbst und das eigene 
Potenzial wirken. Seine energetische und 
körperlich/gefühlsmässig wahrnehmbare 

Befindlichkeit bringt zum Ausdruck, ob 
ein bestimmtes Vorhaben, Gedanken 
oder Gefühle im Einklang mit einem sind, 
das eigene Wachstum unterstützen oder 
begrenzen.

Gedanken und Emotionen lassen sich 
manipulieren, das Herz nicht. Die Wahr-
nehmung des Herzens erlaubt, klar zu 
erkennen, ob man manipuliert wird und 
die eigene Energie abgezogen oder ge-
drückt wird. Dieses Erkennen ermöglicht, 
sich wieder innerlich zu verbinden.

Über das Herz werden die Weisheit und 
die tiefe Intelligenz über das, was dem 
Leben in einer konkreten Situation dient, 
zugänglich. Es koordiniert alle Informa-
tionen über die jeweilige Situation und die 
Möglichkeiten des Menschen auf körper-
licher, emotionaler, mentaler und energe-
tischer Ebene und weist den stimmigsten 
nächsten Schritt auf. Es kann ungewohnt 
sein, auf das eigene Herz zu hören, und 
es braucht vielleicht Mut, etwas Neues 
zu wagen, doch indem man es tut und 
neue Erfahrungen macht, kann man eine 
andere Qualität in seinem Leben erleben 
und wächst das Vertrauen in das eigene 
Herz und sich selbst.

Freudebewusstsein entfaltenFreudebewusstsein entfalten
Die lebengebende, gestaltende Kraft in 
sich zu spüren und das in Liebe gehalten 
sein, ist mit Freude verbunden. In Ver-
bindung mit der HerzSelbstIntelligenz 
wird diese Freude bewusst erfahrbar.

Qualität wählenQualität wählen
Es ist keine Frage von alles oder nichts. 
Man kann immer wieder wählen, in diesen
inneren Raum zu gehen, sich mit seiner 
HerzSelbstIntelligenz zu verbinden und 
diese innere Realität zu erfahren. Je öfter 
man es übt und praktiziert, umso stärker 
wird dieser innere Raum und umso mehr 
haben begrenzende Strukturen, die sich 
im Laufe des Lebens manifestiert haben, 
Zeit sich zu lösen auf körperlicher, emo-
tionaler und mentaler Ebene.

Bewusstsein und WertschätzungBewusstsein und Wertschätzung
für die eigene Gestaltungskraftfür die eigene Gestaltungskraft
Jeder Mensch hat die Möglichkeit in sich, 
sein eigenes Leben und Empfinden zu 

wählen. Und damit ist hier nicht gemeint, 
sich etwas vorzustellen oder Affirmatio-
nen zu denken. Man kann wählen, sich 
mit dem Herzen und der inneren Tiefe zu 
verbinden und darin zu sein, und das fühlt 
sich anders an. Es ist eine andere Realität.

Die Wirkung der HerzSelbst-Die Wirkung der HerzSelbst-
Intelligenz auf die Shiatsu PraxisIntelligenz auf die Shiatsu Praxis
In Verbindung mit dem Herz ist man 
zentriert im inneren Raum und gleich-
zeitig weich und durchlässig. Die Art, 
wie man mit sich selbst umgeht, über-
trägt sich unbewusst auf die Menschen, 
mit denen man arbeitet. Ist man in der 
eigenen Herzensschwingung, entsteht 
ein therapeutisches Feld. Die Schwin-
gungsfrequenz wirkt unbewusst und 
stimuliert die Herzebene auch beim 
Gegenüber. Es entsteht eine andere Tiefe 
und ein anderes Vertrauensverhältnis. 
Durch die innere, psychische Arbeit mit 
den eigenen Themen eröffnet sich ein 
Raum für diese Themen auch für die 
KlientIn. Die Anteile, die man bei sich 
selbst ablehnt, finden auch keinen Raum 
im therapeutischen Prozess der Klient-
Innen, das läuft unbewusst ab. Man 
lernt, noch mehr auf das Potenzial zu 
fokussieren und nicht auf die Symptome. 
So eröffnet sich ein Raum, in dem die 
KlientIn wählen kann und ihre eigene 
Wahrheit findet.

Ulrike Döring-Epe, Heilpraktikerin 
(Psychotherapie), Dipl. Pädagogin
Praxis und Schule für transpersonale 
Psychologie und Psychotherapie nach 
der Methode HerzSelbstIntelligenz in 
Giessen, www.herz-ausbildung.de

Literatur/Quellen:

1.1. DDr. Margret Rueffler: Durchs Herz zur Seele.r. Margret Rueffler: Durchs Herz zur Seele.

Vom alten Paradigma ins Neue, PetersbergVom alten Paradigma ins Neue, Petersberg

2.2. CCD «HerzSelbstIntelligenz entfalten» mitD «HerzSelbstIntelligenz entfalten» mit

ggrundlegenden Übungen von Dr. Margretrundlegenden Übungen von Dr. Margret

Rueffler Rueffler 

3.3. FoForschungsberichte Institute of HeartMath,rschungsberichte Institute of HeartMath,

Boulder Creek, CA, USA, VAK-Verlag,Boulder Creek, CA, USA, VAK-Verlag,

KirchzartenKirchzarten

4.4. PPaul Pearsall: Heilung aus dem Herzen.aul Pearsall: Heilung aus dem Herzen.

DDie Körper-Seele-Verbindung und die Ent-ie Körper-Seele-Verbindung und die Ent-

ddeckung der Lebensenergie, München 1999eckung der Lebensenergie, München 1999
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Shiatsu und Franklin-Methode
Helene Moser

Im Shiatsu ist die innere Ausrichtung es-
sentiell. Klaren Fokus setzen zu können 
und gleichzeitig offen sein für die Person,
welche man vor sich hat, sind für viele 
Shiatsu TherapeutInnen und Student-
Innen Herausforderungen. Eine Grund-
voraussetzung um Shiatsu zu geben ist 
die Körperausrichtung, zum Beispiel 
die Krabbelposition oder der Seiza-Sitz 
und wie viel Spannung man dafür auf-
wendet. Die Arbeit mit der Franklin-
Methode kann auf diese wesentlichen 
Fertigkeiten des Shiatsu Therapeuten 
positiven Einfluss nehmen. Schliesslich 
sind mit ihr mentale und körperliche 
Fähigkeiten gleichzeitig trainierbar und 
gerade die Qualitäten, welche in der 
Shiatsu-Behandlung gefragt werden, 
basieren stark darauf.

Die Franklin-Methode
Die Franklin-Methode geht auf die Ideo-
kinese zurück: «Ideo» könnte man mit 
den Begriffen Form, Gestalt, Idee oder 
Vorstellung übersetzen. Es ist ein alt-
griechisches Wort: «Kinesis» heisst Be-
wegung. Den Ursprung fand die Ideo-
kinese in den 1930er-Jahren: Sie wurde 
von Mabel Todd erarbeitet. Die New 
Yorker Stimmlehrerin wurde in jungen 
Jahren durch einen Unfall bewegungs-
unfähig. Die Ärzte gaben sie auf. Doch 
Todd schaffte es mit Hilfe ihrer Vorstel-
lungskraft, gesund zu werden. Sie fasste 
ihr Wissen in dem Buch «The thinking 
Body» zusammen, gab es ferner ihren 
Schülern weiter. Eric Franklin lernte die 
Ideokinese während seines Tanzstudi-
ums an der New York University kennen. 
Er integrierte das Gedankengut in sein 
Tanztraining und entwickelte es weiter. 
In die Franklin-Methode fliessen das 
Wissen weiterer Bewegungslehrer, prak-
tische Erfahrungen und persönliche 
Erkenntnisse von Eric Franklin ein. 
Während Todds Arbeit auf den Bewe-
gungsapparat beschränkt bleibt, bezieht 
die Franklin-Methode sich auch auf das 
Nervensystem, auf die Organe, auf die 

Gewebe und auf die Zellen. Es geht um 
das harmonische Zusammenspiel von 
Körper und Geist. 

Aus der einfachsten Bewegung wird eine 
Übung für den Körper, vorausgesetzt, 
wir führen sie mit Leichtigkeit und phy-
siologisch korrekt durch. Unsere Vor-
stellungskraft dient dabei als eine Art 
Echolot, das dem Körper den Weg zeigt, 
wie er sich gesund bewegen kann. Eric 
Franklins Anweisungen sind leicht um-
zusetzen. Mit den Gedanken und den 
Bildern im Kopf, die er uns als Werkzeug 
an die Hand gibt, verändern wir sofort 
die Botschaft, die an die Muskeln geht. 
Am besten wirkt die Franklin-Methode  
auf den Körper, wenn wir mehrkanalige 
Bilder verwenden, die uns fühlen, sehen, 
hören, schmecken und riechen lassen.

So wird trainiert
Im Training beschreiben die Übungsleiter 
zunächst die Anatomie. Es werden Ori-
entierungspunkte am Körper berührt, 
die zum Verständnis des Lehrstoffes 

wichtig sind. Bevor aber begonnen wird, 
lernen die Schüler ihre körperliche Aus-
gangssituation kennen. Dazu scannen 
sie den Körper, machen sich ihrer At-
mung und Körperteile bewusst. Wo bin 
ich verspannt? Wo fühle ich mich gut? 
Was wünsche ich mir für meinen Körper? 
Das Training beginnt dann mit Bewegun-
gen, die wir jeden Tag ausführen: Es sind 
Gehen, Sitzen, Stehen oder das Heben 
eines Armes oder eines Beines. Für diese 
Bewegungen nennen die Übungsleiter 
den Schülern ein passendes Bild. Oder 
sie erläutern, wie sich bei dieser Bewe-
gung die Knochen und Muskeln gegen-
einander bewegen. Nach dem Üben mit 
einem Bild scannen die Lernenden nun 
erneut ihren Körper und sagen, wie sie 
sich jetzt fühlen. Gegebenenfalls finden 
sie für dieses Gefühl ein eigenes inneres 
Bild, das sie dann in Alltagssituationen 
abrufen können. 

Geduld führt zum Ziel
Das Gelernte lässt sich immer anwenden, 
wenn man die Zeit für Selbstaufmerksam-
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Die Energie (beinhaltet auch Gedanken) und unsere Körperstrukturen sind eins,Die Energie (beinhaltet auch Gedanken) und unsere Körperstrukturen sind eins,

sie bewusst miteinander zu verbinden, fördert deren Funktionen.sie bewusst miteinander zu verbinden, fördert deren Funktionen.

keit hat. Anfangs ist es anspruchsvoll, sich 
während einer Tätigkeit bewusst auf ein 
Bild oder auf die Funktion des Körpers 
zu konzentrieren. Oder konsequent zu 
erfühlen, wie eine Übung den Körper be-
einflusste. Dies muss man kontinuierlich 
üben. Irgendwann ist es dann Routine, 
eine Bewegung mit einem Bild oder mit 
dem Bewusstsein darüber, wie der Körper 
im Augenblick funktioniert, zu begleiten. 

Studien belegen die Wirksamkeit
Die Franklin-Methode ist ein gründlicher, 
langfristiger und individueller Lernpro-
zess, auf den die Schüler sich einlassen. 
Er hilft auf neuromuskulärer Ebene und 
auf allen Seins-Ebenen. Alltagstätigkeiten 
ermüden weniger, wenn man sich effizien-
ter bewegt. Die Verletzungsanfälligkeit 
nimmt ab und die Bewegungsqualität ver-
bessert sich. Dies wurde in Studien nach-
gewiesen, zum Beispiel zeigte die GESO-
MED Studie, die 2010 in Deutschland 
durchgeführt wurde, die nachhaltig ge-
sundheitsfördernde Wirkung von Frank-
lin-Methode. Die beiden Heiland-Stu-
dien, die 2008 in den USA mit Tänzern 
durchgeführt wurden, kamen ebenfalls zu 
positiven Ergebnissen bezüglich der Wirk-
samkeit, zum Beispiel sprangen die Tänzer 
höher, wenn sie sich vorstellten, ihr Kör-

per schösse wie eine Rakete in die Höhe. 
Die Rakete ist eins von zahllosen Bildern 
aus der Franklin-Methode. 

Wie Shiatsu-TherapeutInnen von 
der Franklin-Methode profitieren
Man lernt seinen Körper sehr genau ken-
nen, dies auf struktureller Ebene (Kno-
chen, Muskeln, Organe, Drüsen) sowie 
auf energetischer Ebene. Jedes Organ hat 
eine eigene Schwingung, die Berührungs-
qualität ist sehr unterschiedlich. Wenn ich 
meine eigenen Strukturen kenne, erleich-
tert es mir den Zugang zu den Strukturen 
des Klienten, dadurch kann ich eine 
harmonisierende Komponente eingeben.

Die Bilder von Eric Franklin erlauben es, 
die Krabbelposition mit Leichtigkeit aus-
zuführen, zum Beispiel die Wirbelsäule 
schweben zu lassen ist ein einfach um-
setzbares Gedankenbild. Auch erlernt 
man die Fähigkeit, das Lehnen aus dem 
Bewusstsein von verschiedenen Körper-
strukturen heraus zu bewerkstelligen, 
welches mein Spektrum der Berührungs-
qualität erhöht. Und somit dem Wunsch, 
meinem Klienten etwas mehr Erdung 
oder mehr Leichtigkeit oder Grenzen-
losigkeit zu geben, mehr Nachhaltigkeit 
verleiht.

Den Lebermeridian anregen
Ich möchte den Lebermeridian mit seinen 
Funktionen Energiespeicherung, Reini-
gung/Entgiftung und Wut (Galle) etwas 
mehr erläutern. Kommt bei der Hara-
Diagnose der Lebermeridian mit seiner 
Funktion Energiespeicherung zutage, 
können Sie diese Qualität bei sich als 
TherapeutIn auf körperlicher Ebene fin-
den, indem Sie sich mit Hilfe Ihrer Vor-
stellungskraft mit der Speicherung von 
Glukose, Fett, einigen Vitaminen und Blut 
in der Leber verbinden. Wenn Sie sich als 
TherapeutIn in Harmonie versetzen kön-
nen mit dieser Funktion der Leber, können 
Sie es auch differenzierter bei Ihrem 
Klienten anregen. Dasselbe gilt bei der 
Funktion der Reinigung. Hierbei lohnt es 
sich, den Kontakt aufzunehmen mit Ihren 
Kupfferschen Sternzellen (spezielle Ma-
krophagen) und wie sie aktiv beim Abbau 
von alten Erythrozyten oder anderen 
Giftsstoffen beteiligt sind. Bei der Wut 
lohnt es sich, die Gallenproduktion zu 
visualisieren. Die Galle (700 ml/Tag) wird 
von den Hepatozyten produziert, danach 
vermischt sie sich mit Abbauprodukten 
der Leber, wie zum Beispiel Bilirubin. 
Es hilft, sich die Galle dünnflüssig, mit 
einer gelb-grünlichen Farbe und konstant 
fliessend vorzustellen.
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Buchbesprechung Baby Shiatsu: 
Glücksgriffe für Winzlinge
Veronika Ronchin

Es entspannt Babys, es stärkt die Eltern-
Kind-Bindung, und es hilft sogar beim 
Zahnen sowie gegen Blähungen: Shiatsu. 
Wie Eltern diese sanfte japanische Fin-
gerdruckmassage lernen und durchfüh-
ren, zeigt ihnen das Buch «Baby Shiatsu 
– Glücksgriffe für Winzlinge» (Kösel) von 
Shiatsu Therapeutin Karin Kalbantner-
Wernicke und Journalistin Tina Haase. 
Alle Griffe in dem Buch sind einfach um-
setzbar, anschaulich erklärt und reich be-
bildert. Das erste Lebensjahr wird in vier 
Altersabschnitte gegliedert. So können 
Mütter und Väter mit den Übungen ganz 
gezielt auf die jeweiligen Bedürfnisse 
des Kindes eingehen und es in seiner 
Entwicklung unterstützen. Zusätzlich 
gibt es das Kapitel «Griffe gegen All-
tagswehwehchen» mit Techniken gegen 
häufige gesundheitliche Probleme wie 
Bauchschmerzen, Sichelfüsschen und 
Schlafschwierigkeiten. Auch für die Eltern 
gibt es Shiatsu Übungen und Wohlfühl-
übungen. So können sie neue Kraft für 
den Alltag mit dem Baby schöpfen.

Karin Kalbantner-Wernicke gibt Kurse zu 
Baby Shiatsu in der Ko-Schule, Zürich.

Aus der Praxis

Die Energie (beinhaltet auch Gedanken) 
und unsere Körperstrukturen sind eins, sie 
bewusst miteinander zu verbinden, för-
dert deren Funktionen.

Ausbildung in der Schweiz 
Es gibt in der Schweiz und in weiteren 
europäischen Ländern die Möglichkeit, 
sich zum Diplom-Bewegungspädagogen 
der Franklin-Methode fortzubilden. Die 
Ausbildung dauert drei Jahre. Im ersten 
Jahr lernt man die Welt der Knochen, im 
zweiten Jahr die Welt der Muskeln und im 
dritten Jahr die Welt der Organe kennen. 
Bereits nach dem ersten Jahr ist man fä-

hig, Workshops in der Franklin-Methode 
zu halten. Wer mag, kann noch aufsat-
teln, zwei Jahre länger lernen und Frank-
lin-Methode-TherapeutIn werden. Dies 
kann auch aus wirtschaftlicher Sicht eine 
lohnende Investition für Shiatsu Thera-
peuten sein: Franklin-Methode gibt es, 
seit ihr Gründer, Eric Franklin, 1986 be-
gann, darin zu unterrichten, heute erfährt 
sie merklich die Anerkennung von Ge-
sundheitsexperten. So erkannte die Ge-
sellschaft QualiCert vor Kurzem die Aus-
bildung zum/zur Franklin-Bewegungs-
pädagogen/in für die Qualitop-Zertifizie-
rung an. Das heisst, zukünftig erstatten 

einige Schweizer Krankenkassen ihren 
Versicherten den Unterricht in Franklin-
Methode.

Informationen gibt es beim 
Institut für Franklin-Methode®: 
www.franklin-methode.ch, 
info@franklin-methode.ch

Helene Moser, Physiotherapeutin, 
Bsc, Msc i.A., Shiatsu Therapeutin, 
Franklin-Methode-Therapeutin, 
eigene Praxis in der Stadt Bern,  
www.helmos.ch, info@helmos.ch
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kommt die Antwort.kommt die Antwort.
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Erfahrungen mit Shin So Shiatsu,Erfahrungen mit Shin So Shiatsu,
oder genauer: mit dem Fingertestoder genauer: mit dem Fingertest

Shin So Shiatsu heisst übersetzt «Shiatsu 
der tieferen Ebenen». Es beinhaltet eine 
Erweiterung und Vertiefung des Masu-
naga-Meridiansystems, die Fingertest-
Methode und das Arbeiten mit Silben 
oder Lauten. Es erlaubt eine präzise 
Bestandesaufnahme des Energie- und 
Meridiansystems. Dadurch wird die Be-
handlung klar ausgerichtet. Mir sind in 
der Shin So Shiatsu Ausbildung die bei-
den Seiten des Shiatsus, die feineren 
Ebenen der Meridiane und die konkrete 
Ebene des Körpers, bewusster gewor-
den.

Ein wesentliches Werkzeug im Shin 
So Shiatsu ist der Fingertest. Er ist – 
ähnlich wie der Muskeltest bei den 
Kinesiologen – ein körperliches Instru-
ment: Ich reibe Zeigefinger und Daumen 
aneinander. Mit der unterschiedlichen 
Qualität der Reibung, klebrig oder glatt 
gleitend, erhalte ich Antwort oder 
Orientierung*. Ich setze ihn beim Hara-
Befund, zur Überprüfung von Meridian-
verläufen oder zum Austesten ver-
schiedener Energie-Ebenen ein. Ich er-
innere mich, dass ich am Anfang der 
Shin So Ausbildung gegenüber dem 
Fingertest kritisch war. Zwei Erlebnisse 
haben mir gezeigt, dass ich ihm ver-
trauen kann:

Ich kam  mit dem Auto heim und suchte 
mir im Quartier einen Parkplatz. Manch-
mal sind die gewohnten Parkplätze voll, 
manchmal leer. Immer ist eine kleine 
Spannung, wo ich den Parkplatz heute 
finde. Nach einem Shin So Shiatsu 
Kurs beschloss ich die Probe aufs Ex-

empel zu machen: Mit dem Fingertest 
«befragte» ich die Parkplätze in der 
Nähe, ob sie voll oder leer waren. Be-
reits beim zweiten Parkplatz zeigte der 
Fingertest leere Plätze an. Und siehe 
da: Als ich bei jenem Parkplatz vorbei-
kam, fand ich eine bequeme Lücke zum 
Einparkieren. 

Das zweite Erlebnis war komplexer: Ich 
fand meinen Hausschlüssel nicht mehr. 
Beim besten Willen kam mir nicht in 
den Sinn, wann und wo ich ihn das 
letzte Mal aus der Hand gelegt hatte. 
Im Keller ratterte die Waschmaschine, 
im Estrich hing der erste Wäschesud … 
nur, wo war der Schlüssel hingeraten? 
Der Not gehorchend nahm ich Zuflucht 
zum Fingertest: Zuerst bestimmte ich, 
wie er mir mit ja und nein antworten 
sollte. Dann stellte ich Fragen nach 
dem Schlüssel: ausserhalb des Hauses? –
Nein. Innerhalb des Hauses? – Ja. 
Ausserhalb der Wohnung? – Ja. Unten 
im Haus? – Nein. Oben im Haus? – Ja. 
Ganz oben im Haus? – Ja. Also ging 
ich in den Estrich. Links von der 
Treppe? – Nein. Rechts von der Treppe? – 
Nein. Jetzt war ich verwirrt … links 
und rechts war viel Raum, vor mir 
waren die abgetrennten, privaten Est-
richabteile. Ich fragte weiter: gerade-
aus? – Ja. So lief ich in mein privates 
Estrichabteil und stand vor dem Wä-
scheständer mit dem Klammersack. 
Was jetzt? Plötzlich: … im Klammer-
sack??? – Jaaa! Da war er, gut versteckt 
unter Wäscheklammern. Beim ersten 
Nachschauen hatte ich ihn nicht be-
merkt.

Daran erinnere ich mich, wenn ich 
dem Fingertest nicht trauen will. Meine 
Erfahrung ist, dass,  je stärker ich ge-
erdet, in meinem Körper fraglos da bin, 
desto einfacher und selbstverständlicher 
kommt die Antwort. Nach meiner Beob-
achtung sind zwei Faktoren für den Ein-
satz des Fingertests wesentlich: Ob ich 
gut mit mir und meinem Körper verbun-
den bin und eine Entscheidung: Will ich 
den Informationen die mir der Fingertest 
gibt, vertrauen? Kommt beides zusam-
men, wird der Hara-Befund einfach und 
klar. 

Sibylle Moor, Shiatsu Therapeutin 
und Juristin, www.shiatsu-moor.ch

* Wer genau wissen will, wie der Fingertest 
funktioniert, dem sei das Buch von Tetsuro Saito, 
Shin So Shiatsu Healing the Deeper Meridian Systems 
(auch auf Deutsch erhältlich) oder ein Einstiegskurs 
an der Ko-Schule ins Shin So Shiatsu empfohlen.

Sibylle Moor
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Taijiquan und Qigong üben
Piet Haeuser

Vor Kurzem war ich am frühen Morgen 
in «Fuzhou», einer Millionenstadt im 
Süden Chinas. Auf dem Hauptplatz ver-
sammelten sich unzählige Menschen in  
allen Altersklassen. Paare tanzten zu lau-
ter Musik, junge Menschen bewegten 
sich zu «Hip-Hop»-Klängen, wieder an-
dere übten mit Waffen verschiedenste 
Wushu-Formen, Menschen pflegten ihre 
Qigong-Übungen. Man sah auch an-
mutige Taijiquan-Übende, die über den 
ganzen Platz verteilt ihre Formen trai-
nierten. Die Leute waren alleine oder in 
Gruppen unterwegs. Ich genoss es, zwi-
schen den Menschen hindurch zu schlen-
dern und meine Augen an der Vielfalt 
der Bewegungen zu weiden. Viele der 
Menschen auf dem Platz sind täglich da, 
um in diesem lockeren und entspannten 
Rahmen zu trainieren.

Zurück in der Schweiz begriff ich zum 
ersten Mal, dass dieses öffentliche Feld 
zum Üben fehlt. Wir nehmen am Grup-
penunterricht teil, und dann, wenn wir 
danach nach Hause gehen, sind wir auf 
uns gestellt. Für mich stellt sich immer 
wieder die Frage, wie und in welcher Qua-
lität wir für uns alleine üben können? 

Wie trainieren?
Auf dem Pfad des Qigong und Taijiquan 
können wir immer wieder Phasen er-
leben, in denen wir das Gefühl haben, 
nicht vom Fleck zu kommen. Unser 
Üben scheint zu stocken und innere 
Zweifel nagen an unseren Bemühungen. 
Weswegen diese Mühsal? Warum mach’
ich eigentlich dieses komische chinesi-
sche Zeugs, das ja nichts mit unserer 
Kultur zu tun hat? Was strenge ich mich 

an, wenn dabei doch nichts heraus-
kommt? Dies sind einige Stimmen, die 
uns das letzte Quantum an Motivation 
stehlen können und uns dadurch abhal-
ten, Hindernisse im Training zu über-
winden.

Oft haben wir beim Trainieren Ziele vor 
Augen. Ziele sind mit Erwartungen ver-
bunden, und wenn unsere Erwartungen 
nicht so erfüllt werden, wie wir uns dies 
vorstellen, verlieren wir oft den Mut um 
auf dem Pfad zu bleiben. Vielleicht 
möchten wir unsere Gesundheit pfle-
gen, oder wir hoffen, mehr Lebenskraft 
zu tanken, oder wir wollen eine Bewe-
gung meistern, damit sie in ihrem Aus-
druck so harmonisch und anmutig aus-
sieht wie bei unserem Lehrer/unserer 
Lehrerin. Diese Bestrebungen sind in 
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Aus der Praxis

Ordnung und doch sollten wir nicht zu 
stark an ihnen anhaften. Wenn wir re-
gelmässig trainieren, integrieren wir die 
Übungspraxis in unseren Alltag. Es ent-
steht dann manchmal eine gesunde 
Langeweile, bei der es sich lohnt, dran 
zu bleiben. Wir arbeiten mit vielen Wie-
derholungen, die dazu dienen, Bewe-
gungssequenzen zu vertiefen. Dabei 
kann der Kontakt zu einer Lehrperson 
sehr hilfreich sein. Sie kann uns Tipps 
geben, wie wir trainieren können, um 
die strukturellen Grundprinzipien des 
Qigong und Taijiquan nicht zu verlieren. 
Sie kann uns helfen, einen Weg zu fin-
den, wie wir unser persönliches Training 
zu Hause aufbauen können. 

In der Meditation, dem Qigong und 
Taijiquan beobachten wir die Regungen 
unseres Geistes, unseres Atems und un-
seres Körpers. Wenn Widerstände auf-
treten, versuchen wir, nicht von ihnen 
davongetragen zu werden. Wir beob-
achten unsere Gedanken, Emotionen 
und physischen Wahrnehmungen, ohne 
in die Wertskala von gut und schlecht 

zu verfallen. Wenn wir wertfrei beob-
achten, können wir allmählich immer 
mehr entspannen. Wir treten in Verbin-
dung mit den drei Säulen Körper, Atem 
und Geist, die sich mit der Zeit immer 
mehr zu einer Einheit verbinden.  

Wo trainieren?
Qigong und Taijiquan kann fast überall 
trainiert werden. Man braucht keine 
technische Anlage, spezielle Kleidung, 
Sportgeräte, oder eine spezielle Diät ein-
zuhalten. Wenn unterwegs, gibt es in 
jeder Stadt öffentliche Parkanlagen, in 
denen es wunderbar ist, unter freiem 
Himmel zu üben. Im Hotel verschiebt 
man zwei drei Möbelstücke, und schon 
gibt es genug Raum, um eine Grund-
übung im Stehen, Sitzen oder Liegen 
auszuführen. Beim Warten auf den Zug, 
oder in einer Warteschlange an der 
Kasse, kann man das Gewicht auf ein 
Bein verlagern und die Körperachse 
schulen. Zu Hause reicht eine Nische. In 
der Natur kann es ein Platz in der Um-
gebung sein, der einem inspiriert und an 
dem man sich wohl fühlt.

Durch regelmässiges Trainieren dürfen 
wir wachsen. Wir spüren die Verbindung 
der äusseren Natur mit unserer inneren 
Natur. Wir treten in Verbindung mit un-
serer Mitte. Die Übungen helfen uns, in 
diesen hektischen Zeiten bei uns anzu-
kommen und loszulassen. 

Qigong und Taijiquan werden mit der 
Zeit wie ein treuer Freund. Einem guten 
Freund können wir vertrauen. Er wird 
uns nicht im Stich lassen, wenn es uns 
nicht gut geht. Er hört uns aufmerksam 
zu und teilt seine Erfahrungen mit uns. 
Durch sein Dasein fühlen wir uns getra-
gen und aufgehoben. Wir dürfen mit 
ihm so sein wie wir sind. 

Was will man da noch mehr?

Piet Haeuser, Schulleiter 
der Taiji & Qigong Schule Luzern
www.tqz.ch
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• Grundlagen einer integralen Körpertherapie Jürg Burki, 12.09. - 16.09.12

• Shiatsu bei konkreten Beschwerden - Shiatsu mit einem klaren Fokus Willfried Rappenecker, 19.09. - 23.09.12

• Mich in meiner Berufung neu erblühen lassen Schahila Ute Albrecht | 20.09. - 23.09.12

• Gesprächsführung in der Therapeutischen Praxis Tillmann Jossé, 04.10. - 06.10.12

• Die Kunst der Bewussten Berührung Dirk Ollibrandt, 15.10. - 20.10.12

• Neue fasziale Techniken Bernd Scharwies, 18.10. - 21.10.12

• Integratives und Ressourcen orientiertes Coaching Tillmann Jossé, 08.11. - 10.11.12 und 13.12. - 15.12.12

• Shiatsu bei frühkindlichen Traumen Meike Kockrick, 16.11. - 18.11.12, Fr. 480.–

• Integrative Traumatherapie für KörpertherapeutInnen Dr. Markus Fischer, Basiskurs 29.11. - 1.12.12

   Aufbaukurs, 31.01. – 2.02.2013 / II 30.05. – 1.06.2013 / III 31.10. – 2.11.2013

Weiterbilden in mitten kraftvoller Berglandschaft 
(EMR konform)

Kientalerhof
Neues Programm ab Herbst 2012 auf unserer Webseite. Weitere Kurse und Informationen: 

www.kientalerhof.ch oder gerne telefonisch, Tel. 033 676 26 76. Wir freuen uns auf dich.

Inserate

Beratung Begleitung  Bildung 
Obere Kirchgasse 8, 8400 Winterthur 

 Kurs: Spürbewusste Präsenz im  
beruflichen Kontakt mit Menschen 

17.-18. Nov. 2012 in Achberg bei Lindau D. 

zu Fragen über Kommunikation und Setting, 
am 20.10.2012 in Winterthur. 

Methode und Fach, 
Termine und Ort nach Absprache. 

Einzelheiten finden Sie unter 
www.energiespur.ch. Gerne gebe ich Ihnen 

weitere Auskunft:  052 222 92 43 oder 
energiespur@bluewin.ch 

Ausbilderin eidg. FA, Supervisorin SGS 
Komplementär-Therapeutin OdA KTTC Shiatsu 
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Heilpraktikerschule Luzern  |  Gesegnetmattstrasse 14  |  CH-6006 Luzern  |  Tel +41 (0)41 418 20 10  | www.heilpraktikerschule.ch

Ihre Weiterbildung
QiGong Basis
Dr. Fei Liu / Katerina Chrissochou | 5. August - 16. September 2012 | Fr/So | 08:15-14:45 | 42 Std. | CHF 992.–

Shiatsu Becken Mobile
Hermann Grobbauer | 20. August - 10. September 2012 | Mo | 08:15 - 14:45 | 24 Std. | CHF 564.–

Fortgeschrittene Meridian Arbeit
Dr. med. univ. Robert Trnoska | 15. & 16. September 2012 | Sa/So | 09:15 - 17:30/15:30 | 12 Std. | CHF 360.–

Original Masunaga-Zen-Shiatsu im Sitzen
Peter Itin | 18. Oktober & 15. November 2012 | Do | 15:15 - 18:15 | 6 Std. | CHF 168.–

Gua Sha Kombination
Chris Brunner | 30. Oktober - 20. November 2012 | Di | 15:15 - 18:15 | 12 Std. | CHF 300.–

Coaching - Innere Ordnung Schaffen
Ina Hullmann | 1. & 2. Dezember 2012 | Sa/So | 09:15-17:30/15:30 | 12 Std. | CHF 336.–

Shiatsu Energiearbeit in 4 Dimensionen ND
Peter Itin | 21. Januar, 4. März, 15. April, 13. Mai 2013 | Mo | 09:15 - 18:15 | 32 Std. | CHF 896.–

Kiyindo-Shiatsu® mit Shu und Bo-Punkten
Pierre Clavreux | 2. & 3. Februar 2013 | Sa/So | 09:00 - 17:30 | 14 Std. | CHF 420.–

Noch mehr Kurse zur Weiterbildung finden Sie direkt auf unserer Homepage. Beachten Sie dort auch  
unsere Nachdiplom-Ausbildungen für TherapeutInnen: zielgerichtet, praxisnah, kostengünstig. 
Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie.

Die unabhängigeBeratungsstelle 

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 
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Schule für östliche und westliche Medizin 

  Bill Palmer
Direktor der School of Experimental Education in Grossbritannien 

SHIATSU UND BEWEGUNG (Workshops) 

1: Einführung in die 6 Arten der Berührung und die 6 verbundenen 
    Kanäle (28.-30.09.2012) 

2: Verkörperung – Die Entwicklung der Yangming- und Taiyin-Kanäle 
   (01.-03.12.2012) 

3: Bewegung – Die Entwicklung der Shaoyon- und Taiyang-Kanäle  
   (15.-17.03.2013) 

4: Beziehungen – Die Entwicklung der Shaoyang- und Jueyin-Kanäle 
   (31.05.-02.06.2013) 

Pamela Ferguson
Amerikanische Pionierin der Shiatsu-Arbeit 

ALPHA – OMEGA (FROM WOMB TO WOMB)

Teil 1: Shiatsu for Kids and Oldies (17.-19.09.2012)

Teil 2: Shiatsu Frauen- und Männergesundheit (15.-17.04.2012) 

Teil 3: Shiatsu bei Menopause und Andropause (Herbst 2013) 

Teil 4: Shiatsu und Palliativpflege (Frühjahr 2014) 

SHIATSU UND DIE ARBEITSWELT

Teil 1: Ergonomie und Shiatsu für Klientinnen (21.-23.09.2012) 

Teil 2: Ergonomie und Shiatsu für Therapeuten (19.-21.04.2013) 

Teil 3: Shiatsu und unsere ökologische Umwelt (2013/2014) 

Teil 4: Shiatsu im aktuell sozialwirtschaftlichen Kontext (2013/2014) 

Jeder Teil / Workshop gilt für 20 Std. EMR/BVF und ist einzeln 
buchbar. 

www.taochi.ch  –  044 401 59 00 –  8048 Zürich 

Nachdiplomlehrgänge

Seminare, Ausbildungen 
SGQT anerkannt,  

Dozenten aus dem In- 
und Ausland 

Taiji & Qigong Schule

Piet Haeuser
www.tqz.ch
041 370 07 91
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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 Regionalgruppen treffen 
sich regelmässig zum Erfahrungsaustausch, 
zur Organisation 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 ShopShiatsu 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»

Verordnungsblock A5 CHF 5.00

Postkarten (ab 100 Stk. CHF –.80) CHF 1.00

Geschenkgutscheine (ab 100 Stk. CHF –.80) CHF 1.00

Decktücher CHF 5.00

Berufsprofile (ab 100 Stk. CHF 1.50) CHF 2.00

Jahrespublikation Shiatsu 2011 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
Tél. 079 238 12 72
nirmala@bluewin.ch

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

Yverdon

Monique Boillat
Tél. 024 425 95 02

Geneviève Dafflon-Hoppe
Tél. 024 425 04 22

Christine Dufey
Tél. 024 445 56 06

Internationale Vernetzung 

mit Shiatsu TherapeutInnen

Wenn Sie sich mit Shiatsu TherapeutIn-
nen aus Grossbritannien austauschen 
möchten, kontaktieren Sie bitte Karila 
Faulkner: karilafaulkner@hotmail.com
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