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Liebe Leserinnen und Leser
Wir freuen uns, Ihnen die neue Ausgabe des Shiatsu mit Berichten
zu aktuellsten Themen überreichen zu dürfen.
Im ersten Teil zur Berufsentwicklung können Sie sich mit Peter Itin
ins neue Berufs- und Kompetenzproﬁl KomplementärTherapeutin /
KomplementärTherapeut vertiefen.
Die Zusammenarbeit von Shiatsu-TherapeutInnen mit ÄrztInnen
wird dieses Jahr auch in der Öffentlichkeitsarbeit der SGS noch mehr
sichtbar, und ein Interview mit Vorstandsmitgliedern zeigt auf, was
sie motiviert und wie sie ihren Einsatz für die SGS erleben.
Unter Theorie und Praxis präsentiert Wilfried Rappenecker die
Themen des nächsten Kientalkongresses, wir lernen viel über Babyund Kinder-Shiatsu sowie über das menschliche Energiesystem
und die Möglichkeiten, es auszugleichen. Danced Bodywork zeigt
auf, dass man Shiatsu auch mit Bewegung und Contact Improvisation
verbinden kann, und die Aquatische Körperarbeit, worin die
Besonderheiten dieser Methode liegen. Gemachte Erfahrungen und
Überlegungen als frischgebackene diplomierte Therapeutin,
respektive als Shiatsu-Klient, schliessen das Heft.
Wir danken allen Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge und
Marton Radkai für seine ansprechenden Bilder. Wir wünschen Ihnen
einen geruhsamen Sommer und eine genussreiche Lektüre!

Das Redaktionsteam
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Berufsentwicklung

Von der Shiatsu-Behandlung zur
KomplementärTherapie mit Shiatsu
Peter Itin

Ich habe eine Methode gelernt, aber ich übe einen Beruf aus. Dieser Satz verweist auf den «missing link»,
das fehlende Glied der bisherigen Shiatsu-Ausbildungen. Wunderbare LehrerInnen haben mir eine grossartige
Methode vermittelt. Ich musste mir jedoch nach dem Diplom noch einiges selber zusätzlich aneignen,
um als selbstständigerwerbender, eigenverantwortlicher Therapeut alle Aspekte des Berufs mit gleich hoher
Kompetenz auszufüllen. Mit dem eidgenössischen Berufsabschluss in KomplementärTherapie wird die
Berufsausbildung nun zu einer «runden Sache».
Geht der Kern des Shiatsu in der
KomplementärTherapie verloren?
Die Frage wird mir oft gestellt. Meine Antwort ist: Nein, im Gegenteil. KomplementärTherapie (KT) baut auf den Methoden
auf. Die Anforderungen an die MethodenAusbildungen werden von den Berufsverbänden vorgegeben, welche eine Methode repräsentieren und tragen. Die
Mindestanforderungen an die ShiatsuAusbildungen werden zukünftig jedoch
auf das Kompetenzenproﬁl der KomplementärTherapie gemäss Berufsbild bezogen sein 1. Eine Kompetenz ist die Fähigkeit, erworbenes Wissen, Fertigkeit und
Haltungen einzusetzen und miteinander
zu kombinieren, um konkrete beruﬂiche
Situationen erfolgreich zu meistern 2.

den wichtige Grundlagen der KomplementärTherapie mit den Themen Menschenbild, Ziele, therapeutische Arbeit
und Prozessphasen ausgeführt. Nach der
Auﬂistung der anerkannten Methoden
werden sechs Handlungsbereiche (A – F)
der KomplementärTherapie vorgestellt.
Die Handlungsbereiche A und B verdeutlichen die Kernkompetenzen und widerspiegeln die Haupttätigkeit: Sie befähigen
zur komplementärtherapeutischen Arbeit
mit Klientinnen und Klienten sowie zur
Zusammenarbeit mit Bezugspersonen.
Die Handlungsbereiche C bis F erfassen
die unterstützenden Handlungskompetenzen. Sie werden benötigt, um eigenverantwortlich und selbstständig eine
komplementärtherapeutische Praxis führen zu können.

Die Essenz erstrahlt noch mehr!
Das Berufsbild KomplementärTherapie
bringt die Qualität unserer Arbeit in
besonderer Klarheit zum Ausdruck. Es
kann auf der Website der Organisation
der Arbeitswelt KomplementärTherapie
(OdA KT) elektronisch heruntergeladen
werden (siehe Fussnote 1). Es ist hilfreich,
aber nicht notwendig, dieses beim Lesen
dieses Artikels vorliegen zu haben. Mit
meinem Beitrag möchte ich zeigen, wie
das Berufsbild dazu beiträgt, die beruﬂiche Identität zu klären und nach aussen
transparent zu machen.
Es umschreibt zunächst die verschiedenen
Arbeitsfelder und die Klientel. Dann wer-
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Die im Berufsbild KT beschriebenen
Kernkompetenzen «A. Komplementärtherapeutisch handeln» (S. 8) beziehen
sich auf die vier Prozessphasen:
s ! "EGEGNEN n LEITET DEN THERAPEUTI
schen Prozess ein
s ! "EARBEITEN n HANDELT KÚRPER UND
prozesszentriert
s ! )NTEGRIEREN n VERTIEFT DAS 0ROZESS
geschehen
s ! 4RANSFERIEREN n SICHERT DIE .ACHHAL
tigkeit im Alltag
Im vorliegenden Beitrag zeige ich anhand
der ersten Kernkompetenz (A1 – Begegnen), wie die Essenz unserer Arbeit im
Berufsbild KT zum Ausdruck gelangt.

Begegnen: setzt den therapeutischen Prozess in Gang
Begegnen ist als Tätigkeitswort handlungsorientiert. Der Beginn einer Therapie
beinhaltet das Durchführen einer Befunderhebung, geht aber weit darüber hinaus.
Das Wort Begegnen enthält auch die Bedeutung der Beziehungsebene. Es verweist auf eine offene, empathische Haltung und einen nonverbalen oder
verbalen Dialog zwischen zwei gleichwertigen Partnern. Ein Kompetenzproﬁl, das
anstelle von «Begegnen» den Titel «Befunderhebung und Therapieplanung»
verwendet hätte, würde demgegenüber
technokratisch und mechanistisch wirken
und eine massive Reduktion der Komplexität vornehmen.
Ein Berufsbild muss kurz und knapp formuliert sein. Die Begegnungskompetenz
wird im Berufsbild KT mit bloss sechs Sätzen umschrieben. Wesentliche Elemente
der therapeutischen Arbeit sind somit
sprachlich in eine hoch verdichtete Form
gebracht worden. Ich möchte diese sechs
Sätze nun vorstellen und reﬂektieren. Sie
erschliessen einen beeindruckenden Kosmos.

Beziehung gestalten
Konsequenterweise lautet der erste Satz
unter A1: «Dipl. KomplementärTherapeutinnen und -Therapeuten begegnen ihren
Klientinnen und Klienten in einer empathischen und erkundenden Haltung.»
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Diese Formulierung verweist darauf, dass
die Authentizität und Glaubwürdigkeit
der TherapeutInnen, ihre Resonanzfähigkeit, ihre Einstellungen und die Qualität
der therapeutischen Beziehung für die
Wirksamkeit einer Therapie massgeblich
sind.
Dies ist durch klinische Studien mittlerweile auch wissenschaftlich belegt 3 . Die
Gestaltung des therapeutischen Beziehungsfeldes hat innerhalb des Shiatsu
einen hohen Stellenwert inne. Bereits
Meister Masunaga betonte die grösst-

mögliche Egofreiheit der Behandelnden
sowie die Bedeutung von «Sympathie
und Mitgefühl für den Patienten». Er formulierte schon 1977, dass die Qualität der
zwischenmenschlichen Beziehung «grössten Einﬂuss auf jede Therapie und ihren
Erfolg hat» 4 . In Fortbildungs-Kursen unterrichte ich, wie wir das intrapersonale,
das interpersonale und das transpersonale Feld im therapeutischen Sinne wirksam nutzen können. Jede Schule bzw.
Lehrperson verwendet ihre eigenen Begriffe; im Kern geht es aber immer darum,
für die Therapie ein energetisches Feld

bzw. Containment («Gefäss») zu gestalten und anzubieten, in welchem Selbstheilungskräfte aktiviert und unterstützt
werden.

Sicherheit vermitteln
und gewährleisten
Der zweite Satz unter A1 lautet: «Sie
bauen zu ihnen eine vertrauensvolle Beziehung auf und respektieren deren Interessen, Werte und Rechte.» Er bezieht
sich auf die ebenfalls breit anerkannte
und hohe Bedeutung eines therapeutischen Settings als sicheren Ort («safe

Es lohnt sich auch für bereits Praktizierende,
sich mit dem Berufsbild KT näher zu befassen.
Die Beschäftigung mit diesen Formulierungen führt zu
vielen Klärungen des beruﬂichen Selbstverständnisses
und stärkt das Vertrauen in die breiten Handlungskompetenzen, die man sich bereits erworben hat.
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place»). Zu einem «sicheren Ort» gehört
unter anderem, dass man KlientInnen
über die Methode, deren Möglichkeiten
und Grenzen informiert.
Im Anhang des Berufsbilds (S. 14 ff) werden die Kompetenzen noch genauer unterteilt, und zwar nach den vier sog. IPRESchritten (Informationserhebung, Planung, Realisierung und Evaluation). Es
ﬁnden sich dann insgesamt 17 Sätze zu
A1 Begegnen. Im dritten Spiegel (S. 14)
ﬁndet sich dort der entsprechende Satz.
Auch der sechste Satz von A1 gehört zum
Themenkreis «safe place»: «Sie erkennen
ihre Zuständigkeit und die damit verbundenen fachlichen Grenzen.» Im Anhang
(S. 14) wird dies wie folgt konkretisiert:
«Weist die Klientin und den Klienten an
andere Fachstellen weiter, falls die vorliegende Situation der KomplementärTherapie nicht zugänglich ist.» Dieser Themenkreis hat auch einen Bezug zur
Kompetenz «Handeln nach berufsethischen Prinzipien», die unter D1 weiter
ausgeführt ist und zu den unterstützenden Kompetenzen zählt. Wenn man tiefer
gräbt, ﬁnden sich noch weitere Aspekte,
die in der Therapie Sicherheit vermitteln

können: Wir geben Informationen über
die Praxisräumlichkeiten oder die Art der
Rechnungstellung ab. Wir erfassen im
Gespräch die Resilienz der Klientin / des
Klienten. Das Hinlenken der Aufmerksamkeit zu inneren und äusseren Ressourcen und das Anleiten von erdenden QiGong-Übungen haben stabilisierende
Wirkungen und können bei hoher seelischer Vulnerabilität angezeigt sein. Das
Erkennen von psychischen und physischen Notfällen und das empathische, angemessene Handeln in solchen Situationen sind weitere Voraussetzungen dafür,
dass wir einen Ort der Sicherheit gestalten und anbieten können.

spräch und Hara-Diagnose. Es bestehen
aber auch schulenspeziﬁsch unterschiedliche Ausprägungen. Im Laufe der Berufspraxis eignet man sich in Fortbildungen
zusätzliche Beurteilungsinstrumente an,
und man stützt seine Vorgehensweise immer mehr auch auf den Schatz an eigenen
Erfahrungen ab.

Gemeinsam den Weg bestimmen
Der vierte Satz in A1 lautet: «Sie entwickeln die Therapieziele und den Therapieplan (…) gemeinsam mit ihren Klientinnen und Klienten.» Er bezieht sich darauf,
dass wir «mit» den Klientinnen und Klienten handeln und nicht «für sie», über
ihren Kopf hinweg «einfach tun». So hört
man Ärzte beispielsweise sagen «da machen wir ein MRI…»: Die Verordnung ist
eine zu befolgende Anordnung. Patientinnen bleiben «Erduldende» im klassischen Sinne des Wortes und haben sich
zu fügen. Fragen werden als störend empfunden und in einer unverständlichen
Fachsprache beantwortet, wenn überhaupt.

Befund erheben
Der dritte Satz in A1 lautet: «Sie gestalten
eine methodenbasierte Befundaufnahme.» Die im Shiatsu vorgenommene
energetische Evaluation ist damit in der
KT verankert. Sie behält ihren zentralen
Stellenwert. Sie ist jedoch eingebettet in
das oben aufgeführte Begegnungsfeld.
Die shiatsu-speziﬁschen Formen der
Befunderhebung bewegen sich in der
Ausbildung innerhalb eines bewährten
Rahmens und umfassen z.B. Bo-Shin, Ge-

Im therapeutischen Setting ist klar, dass
ein sog. «informed consent» bestehen

Kompetenzproﬁl KT
Handlungsbereiche

Beruﬂiche Handlungskompetenzen
1

2

Kernkompetenzen
Unterstützende Kompetenzen

Komplementärtherapeutisch
handeln

Begegnen –
leitet den
therapeutischen
Prozess ein

Bearbeiten –
handelt körperund prozesszentriert

B

Klientenbezogen zusammenarbeiten

Arbeitet fallbezogen mit
Bezugspersonen
zusammen

Arbeitet fallbezogen mit Fachpersonen anderer
Fachdisziplinen
zusammen

C

Persönlichkeit entwickeln

Entwickelt sich
fachlich weiter

Entwickelt sich
persönlich weiter

D

Professionell handeln

Handelt nach
berufsethischen
Prinzipien

Engagiert sich
für den Beruf und
vertritt ihn

E

Öffentlich und vernetzt arbeiten

Fördert die
Gesundheit in
der Gesellschaft

Sichert sich
ein fachliches
Netzwerk

F

Betrieb führen und organisieren

Führt die Praxis

Sichert und
entwickelt die
Qualität

A
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Integrieren –
vertieft das
Prozessgeschehen

Pﬂegt das eigene
Gleichgewicht

Arbeitet als
Fachperson
im Team

4
Transferieren –
sichert die
Nachhaltigkeit
im Alltag

5
Leitet und
gestaltet
körperzentrierte
Gruppenprozesse
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muss, dass für jedes therapeutische Handeln ein «informiertes Einverständnis»
von Seiten der Klientin vorliegen muss.
Wir machen Vorschläge, Angebote und
Einladungen bezüglich Vorgehen und
Therapieplan, aber wir handeln nicht
ohne Zustimmung. Diese innere Haltung
ist wichtig und hat nicht nur mit Respekt
zu tun, sondern ist auch eine wesentliche
Vorbedingung für die «Compliance»
(kooperatives Verhalten).
Laut WHO werden in den entwickelten
Ländern bei chronischen Krankheiten nur
50 % der ärztlichen Behandlungsratschläge (inkl. Medikamenten-Einnahme)
befolgt 5 . Ratschläge sind auch Schläge,
kursiert ein Bonmot unter TherapeutInnen. Bei typischen Stressreaktionen wie
Verspannungsschmerzen, Schlafstörungen und Verdauungsbeschwerden ist eine
Nachhaltigkeit der Wirkung oft nur über
Verhaltensänderungen zu gewährleisten.
Es wäre eine vergebliche Mühe, einem
Klienten / einer Klientin eine Entspannungsübung für Zuhause zu zeigen, wenn
die Klientin diese im Alltag gar nicht umsetzen mag, weil sie sich damit überfordert fühlt, oder weil sie nicht erkennt,
dass sie Bedingungen schaffen muss, damit ihr Vorhaben wirklich gelingt (z.B.
feste Zeiten für die Übung einplanen).
Aber auch das Vorgehen in der ShiatsuBehandlung selbst erfordert gemeinsame
Klärungsarbeit. Dies kann die Berührungsqualität betreffen (z.B. bei Vorliegen
von Trauma), Lagerung und Positionen,
oder die Bedeutung, die dem begleitenden Gespräch zukommen soll.

Mitgestalten des Prozesses
Der fünfte Satz legt folgenden Fokus:
«Sie verstehen ihre Klientinnen und Klienten von Beginn an als Mitgestaltende des
Prozessgeschehens.» Masunaga schrieb:
«Ich tue also nichts Grossartiges, sondern
gebe den dazu fähigen Patienten die Gelegenheit, sich selber zu heilen.» 6
Das Berufsbild KT formuliert auf Seite 4
als therapeutische Ziele: «Stärkung der
Selbstregulation, Förderung der Selbstwahrnehmung und Stärkung der Genesungskompetenz» und beschreibt genauer, was damit gemeint ist. Die gleichen

Ziele der Arbeit ﬁnden sich in etwas anderen Worten auch im Berufsproﬁl der
SGS 7. Nebst dem Aspekt der Befunderhebung übernimmt somit das Gespräch vor
der Behandlung auch Funktionen im
Sinne der salutogenetischen Ausrichtung
der KomplementärTherapie 8 .
Die entsprechenden Sätze im Anhang
Handlungskompetenzen des Berufsproﬁls
KT (S. 14) lauten: «Erfasst die Beschwerden, Befürchtungen, Ängste der Klientin
und des Klienten wie auch ihre Erfahrung
von stärkenden Ressourcen und positiven
Handlungs- und Bewältigungsstrategien;
lenkt die Wahrnehmung (…) auf das Verstehen ihrer Situation und die Würdigung
ihres bisherigen Wegs.» Die komplementärtherapeutische Gesprächsführung ersetzt keine Psychotherapie oder ein professionelles Coaching. Sie kann jedoch
Hinweise darauf geben, wann eine derartige Unterstützung sinnvoll wird.

der Berufsbildung und wird auch am europäischen Shiatsu-Kongress im Kiental
2014 ein wichtiges Thema sein.
Ich hoffe, mit meinem Beitrag das Interesse am Studieren und fokussierten Umsetzen des Berufsbilds KT geweckt zu haben. Mein Fortbildungskurs im Oktober
am ESI bietet eine gute Gelegenheit, die
Kernkompetenzen im Rahmen von Diskussionen und exemplarischen Übungen
gemeinsam zu reﬂektieren 9.
Q
Peter Itin, Autor des Fachbuchs «Shiatsu
als Therapie». Seit 1996 in verschiedenen
Funktionen für die SGS tätig. Mitinitiant
des Vorhabens für einen eidgenössischen
Abschluss in KomplementärTherapie. CoAutor des Berufsbilds KomplementärTherapie. Präsident der Prüfungskommission
der OdA KT. www.peteritin.ch.

Quellen:

50 Sätze erschliessen den ganzen
Schatz an Kompetenzen

1 siehe Berufsbild, http://www.oda-kt.ch/

Sechs Sätze des Berufsbilds erfassen die
Kompetenz «Begegnen – leitet den therapeutischen Prozess ein». Die Gesamtheit
aller Kompetenzen wird mit ca. 50 Sätzen
beschrieben. Es lohnt sich auch für bereits
Praktizierende, sich mit dem Berufsbild KT
näher zu befassen. Die Beschäftigung mit
diesen Formulierungen führt zu vielen Klärungen des beruﬂichen Selbstverständnisses und stärkt das Vertrauen in die breiten
Handlungskompetenzen, die man sich bereits erworben hat. Sie erhöht die Fokussierung und Wirksamkeit der eigenen Arbeit, zeigt aber auch allfällig notwendige
Vertiefungen auf.

2 siehe Glossar, http://www.oda-kt.ch/

berufsfeldanalyse-bfa
berufsfeldanalyse-bfa
3 z.B. Konrad Michel, Psychiatrie und
Psychotherapie sind (endlich) auf das Gehirn
gekommen, Schweiz Med Forum 2006; 6:
569 – 575 (download unter: http://peteritin.
ﬁles.wordpress.com/2008/09/michel.pdf)
4 Shizuto Masunaga, Les 100 récits du
traitement, Le Courrier du Livre, 2010 S. 207,
und Das grosse Buch der Heilung durch
Shiatsu, Scherz 1993, S. 33
5 http://www.who.int/chp/knowledge/
publications/adherence_report/en
6 Shizuto Masunaga, 2010, S. 242
7 Berufsproﬁl Shiatsu-Therapeutin /
Shiatsu-Therapeut, Shiatsu Gesellschaft

Die Passerelle KT hatte für viele von uns
genau diesen Effekt. Sie wird 2014 durch
das neue Gleichwertigkeitsverfahren abgelöst, das Praktizierende zum Branchenzertiﬁkat (BZ) führt. Das BZ wird eine Zulassungsbedingung zur Höheren Fachprüfung sein. Die Reﬂexion der eigenen
beruﬂichen Tätigkeit bezogen auf die
Kompetenzen des Berufsbild wird somit
alle betreffen, die den eidgenössisch anerkannten Berufsabschluss in KomplementärTherapie anstreben. Kompetenzorientierung ist ein grundlegendes Prinzip

Schweiz, 2005, S. 6
8 siehe Menschenbild, S. 4 des Berufsbilds,
das Dokument «Grundlagen der
Komplementär-Therapie» http://www.oda-kt.ch/
berufsfeld-analyse-bfa und diverse Artikel
auf meiner Website: http://peteritin.
wordpress.com/beitrage
9 Kurs: Sa / So 19. – 20.10.2013 in Zürich:
http://www.shiatsu-institut.ch/
veranstaltungen/441/von-der-shiatsubehandlung-zur-komplementärtherapiemit-shiatsu
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Neueste Daten zu Inanspruchnahme
und Wirkungen von Shiatsu – Schritte
zu einer besseren Zusammenarbeit
mit Ärztinnen und Ärzten
Barbara Frank

Die derzeit verfügbaren Daten und Studienergebnisse über die Inanspruchnahme und Wirkungen von Shiatsu sind
in einem kürzlich aktualisierten Artikel
zusammengefasst worden, der auf http://
www.shiatsuverband.ch/index.php/
Anwendungsgebiete.html eingesehen
werden kann.*
Die meisten Studien sind in Zusammenarbeit von Shiatsu-Praktizierenden mit
Leitenden von Instituten der Komplementärmedizin entstanden. Sie zeigen nicht
nur, wie Shiatsu als Therapie wirkt und

die Gesundheits- und Genesungskompetenz verbessert, sondern auch wie Shiatsu
nachhaltig das Gesundheitsverhalten
ändern und zu einer Reduktion von Arztbesuchen und Medikamentenkonsum
führen kann. Folgende Studien sind insbesondere analysiert und zusammengefasst worden:
1. Wirkung von Shiatsu aus der Sicht
der Klientinnen und Klienten,
Schweiz, 2012 (siehe Shiatsu Nr. 7),
basierend auf der Evaluation der Beﬁndlichkeitserhebung von KlientInnen nach Shiatsu-Therapien.

2. Inanspruchnahme der Komplementärmedizin in der Schweiz, 2012: Das
Institut für Komplementärmedizin der
Universität Bern hat eine Umfrage zur
Inanspruchnahme der CAM (Methoden: Homöopathie, Osteopathie,
Akupunktur, Shiatsu und Reﬂexologie) ausgewertet. Die Studie basiert
auf den Daten der Schweizerischen
Gesundheitsumfrage 2007, d.h. auf
18 760 telefonischen Interviews und
14 432 eingegangenen Fragebögen.
3. Shiatsu in der ärztlichen Grundversorgung, ein Beispiel aus Grossbritannien, 2012: Die AutorInnen studierten den nicht-klinischen Einﬂuss
von Shiatsu auf PatientInnen von
HausärztInnen in Grossbritannien.
4. Klimakterium und Shiatsu, Studie am
ESI Heidelberg, 2012, lanciert zur Wirkung von Shiatsu bei Frauen im Klimakterium, mit der komplementärmedizinischen Abteilung der Universitätsklinik
Heidelberg. Die Auswertung der Studie
erfolgte im Rahmen einer Doktorarbeit
über die Behandlungsansätze bei klimakterischen Beschwerden.
5. Weltweite wissenschaftliche Literaturauswertung über Shiatsu und
Akupressur, durchgeführt in Grossbritannien, 2011 und 2006, unter der
Leitung des Zentrums für komplementäre Gesundheitsvorsorge und
integrative Medizin der Thames Valley University London, im Auftrag des
englischen Shiatsu-Berufsverbands.
6. Shiatsu als Beispiel einer CAMMethode zur Verbesserung der Gesundheitskompetenz, 2009: Studie
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zur Wirkung von Shiatsu auf die Gesundheitskompetenz (critical health
literacy), basierend auf den Daten der
drei-Länder-Studie.
7. Europäische Drei-Länder-Studie über
«Effects and Experience of Shiatsu»,
2008: Prof. Andrew Long, Leiter der
School of Healthcare der Universität
Leeds, hat im Auftrag der European
Shiatsu Federation, einem Dachverband nationaler Shiatsu-Verbände,
eine wissenschaftliche Studie über
Wirkungen und Erfahrungen mit
Shiatsu in Grossbritannien, Österreich
und Spanien durchgeführt.
8. Spitalstudie zu den Verringerungen
der Nebenwirkungen von Chemotherapie durch Shiatsu in Frankreich,
2008: Im Krankenhaus von Saintes
(F) führte Dominique Chevalier eine
Studie über die Wirksamkeit von
Shiatsu zur Verringerung der Nebenwirkungen der Chemotherapie durch
(siehe Shiatsu Nr. 5).
Interessant ist insbesondere, dass die
Studien die Wirkungen auf vielfältige und
unterschiedliche Weise eindrücklich aufzeigen. Sie bestätigen die Erfahrungen
vieler KlientInnen, dass sich Shiatsu positiv auf körperliche Beschwerden und seelische Probleme auswirkt und allgemein
die Gesundheits- und Genesungskompetenz stärkt – Tatsachen, die zunehmend
auch Ärztinnen und Ärzte interessieren:

Shiatsu bringt Beschwerden zum
Verschwinden, die ihre Ursache
darin haben, dass die natürliche
Selbstregulierung des Organismus
gestört ist
z.B. Schlafstörungen, Verdauungsprobleme, Störungen des MenstruationsZyklus, Klimakterium, Asthma, HerzKreislauf-Beschwerden, Schleudertrauma
und Immunschwäche – Symptome, die
oftmals im weitesten Sinne auf Störungen
des Energie-, Nerven- und Hormonsystems zurückzuführen sind.
s "EI VIELEN &ORMEN VON 3CHMERZEN
(Rücken, Schulter, Kopf, Nacken,
Gelenke, Menstruation) ermöglicht
Shiatsu nachhaltige Schmerzfreiheit
oder erhebliche Schmerzlinderung.
s $URCH 3HIATSU WIRD DIE Mobilität und

s
s
s

s

Flexibilität von Gelenken, Sehnen
und Muskeln erhöht und die Leistungsfähigkeit verbessert.
3HIATSU WIRKT SICH POSITIV AUF DIE
Immunabwehr aus.
3HIATSU WIRKT gegen Erschöpfung und
Energielosigkeit.
Shiatsu bewirkt eine deutliche Zunahme
von Wohlbeﬁnden, Vitalität, tief empfundener Ruhe, Gelassenheit und Verbindung mit dem innersten Selbst.
3HIATSU ERMÚGLICHT EINE erhebliche
Verbesserung der körperlichen und
seelischen Lebensqualität bei psychischen Leiden, Schwangerschaftsproblemen, Lebenskrisen, Angstzuständen, Gefühlen von Niedergeschlagenheit und Depression.

Shiatsu verstärkt die Heilungserfolge klassisch-medizinischer
Therapien und beschleunigt
Regenerations- und Genesungsprozesse
s Shiatsu kann Nebenwirkungen reduzieren (z.B. bei Chemotherapie) und
die Lebensqualität im Krankheitsfalle
verbessern, selbst wenn wenig Aussicht
auf Heilung besteht (z.B. bei Aids).
s Shiatsu fördert eine bewusste Selbstwahrnehmung auf körperlicher und
emotionaler Ebene. Diese ist Voraussetzung für Veränderungsprozesse
(Einsicht, Motivation) und ein verantwortliches Gesundheitsverhalten.
s Shiatsu fördert die Resilienz, die Erhöhung der Fähigkeit, mit Belastungen und Problemen umzugehen, welche bei körperlichen und seelischen
Beschwerden mitverursachend sind.
s Die therapeutische Gesprächsführung
und das Unterrichten von Übungen
sind integraler Bestandteil des Shiatsu
zur Veränderung von gesundheitsschädigenden Lebensweisen. Sie unterstützen eine Beschleunigung und
Stabilisierung des Genesungsprozesses, die Nachhaltigkeit der Gesundheitswirkung und fördern allgemein
die Gesundheitskompetenz.
s Shiatsu als KomplementärTherapie
vermindert die Arztbesuche und den
Medikamentenkonsum dank der ganzheitlichen Arbeitsweise und der Qualität der therapeutischen Beziehung.

29. – 30. August 2013
BERNEXPO Bern

In Aubonne hat sich eine Gruppe von
Shiatsu-TherapeutInnen und zwei ÄrztInnen** seit rund einem Jahr mit der Frage
auseinandergesetzt, wie die Zusammenarbeit von ÄrztInnen und Shiatsu-TherapeutInnen gefördert werden könnte. Ein
erstes Projekt, das daraus entstanden ist,
ist die Präsentation eines Abstract zum
Thema «Shiatsu und Allgemeinmedizin:
Komplementarität?» am 3. Schweizerischen Kongress für Familienärzte in Bern.
Falls das Abstract vom Tagungskomitee
genehmigt wird, kann ein Poster dazu am
Kongress präsentiert werden.
In jedem Falle wird die SGS an einem
Stand am Kongress präsent sein, um
Shiatsu als Methode der KomplementärTherapie vorzustellen.
In einem zweiten Schritt wird sich die
Gruppe überlegen, wie ein Forschungsprojekt zum Thema der Zusammenarbeit von ÄrztInnen und Shiatsu-TherapeutInnen gestaltet und realisiert
werden könnte, allenfalls mit Einbezug
der existierenden Strukturen in der
Schweiz für die Förderung der Komplementärmedizin. Wir würden gerne eine
erste Auswertung diesbezüglich machen und möchten Sie auffordern, falls
Sie schon mit ÄrztInnen zusammenarbeiten, mir dies per E-Mail mitzuteilen:
bfrankk@bluewin.ch – ich danke Ihnen
bestens für Ihre Mitarbeit.
Q
Barbara Frank, KomplementärTherapeutin Methode Shiatsu, Lehrerin ISS Carouge, www.shiatsu-energie-geneve.ch

* Inanspruchnahme und Wirkungen von Shiatsu als
Therapie – Daten und Fakten, Peter Itin, Mai 2009;
Barbara Frank, Dezember 2012
** Lucile Garchéry, Marie-Claude Panchoud, Pierrette
Dessous l’Eglise Mange, Nicolas Mory, Nicole Jalil,
Sébastien Jotterand
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Die Verbandsarbeit bei der Shiatsu
Gesellschaft Schweiz – Eindrücke und
Erfahrungen
Barbara Felber

Als Mitglieder der SGS verfolgen und informieren wir uns alle mehr oder weniger
intensiv über die Themen, welche in unserem Berufsfeld gerade aktuell sind. Sei
es, indem wir die News und die Post oder
die Website der SGS lesen oder sei es,
dass wir z.B. an einer Mitgliederversammlung teilnehmen. Unser Beruf interessiert
viele von uns, auch über die Praxis hinaus,
in einem berufspolitischen oder zumindest öffentlichkeitsbezogenen oder auch
organisatorischen Zusammenhang. Die
Informationen, die uns helfen, uns in einem grösseren Ganzen zu positionieren,
sind uns wichtig.
Unser Berufsverband, die SGS, ermöglicht
es uns, auf dem Laufenden zu bleiben,
sichert uns eine Berufsqualität und unterstützt uns in unserer Berufsidentität. Er
eröffnet für Shiatsu immer wieder neue
Wege und vertritt unseren Beruf in der
Öffentlichkeit. Die SGS besteht aus einem
Vorstand und mehreren Kommissionen,
die sich diesen und vielen anderen Themen zu Shiatsu im Rahmen ihrer Ressorts
widmen.
Manchmal würde man / frau vielleicht
gerne auch einmal, sei es aus Neugierde
oder eigenem Tatendrang, «hinter die Kulissen» schauen und erfahren, wie sich die
Arbeit im Verband gestaltet und wie sie
von den Menschen erlebt wird, wie man
dazu kommt, was einen motiviert und
welche Funktionen übernommen werden
können.
In diesem Sinne werden im Anschluss drei
Frauen zu Worte kommen, die an verschiedenen Orten ihrer Verbandstätigkeit
stehen:
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Barbara Frank kann auf eine 10-jährige
Mitarbeit im Vorstand in verschiedenen
Bereichen zurückschauen, Priska Avis ist
seit 4 Jahren in verschiedenen Funktionen
tätig und Jolanda Fries hat sich gerade
entschlossen, ihre Kompetenzen der SGS
zur Verfügung zu stellen und ist von der
Mitgliederversammlung diesen März in
den Vorstand gewählt worden.

Von 2007 bis 2010 war ich zudem VizePräsidentin und 2010 – 2013 bin ich CoPräsidentin der SGS gewesen, zusammen
mit Barbara Ettler. Dazu kam noch die
Mitarbeit im Vorstand des Dachverbands
Xund seit 2009 als Unterstützung der SGS
an das Kollektiv der Berufsverbände im
Bereich der KomplementärTherapie, und
da bin ich ebenfalls Co-Präsidentin seit
2011.

Nun zu den Eindrücken, Erfahrungen und
Motivationen dieser drei bemerkenswerten Frauen:

Im Zuge der Passerelle KT bin ich Kursleiterin in der welschen Schweiz und seit
Kurzem auch Expertin geworden und
übersetzte auch da viele Texte rund um
die Passerelle KT.

Wer bist du? Seit wann und in
welcher Funktion arbeitest du
für die SGS? Welchen Tätigkeiten
gehst du ausserdem nach?
Was gibt es zu deiner Person
sonst noch zu sagen?
Barbara Frank (BF):
Ich bin Shiatsu-Therapeutin in Genf seit
2001 und Lehrerin an der ISS Carouge seit
2004. Ich begann Ende 2002 im Vorstand
der SGS mitzuarbeiten und zwar im Ressort Redaktion, respektive Mitgliederinformation, das ich bis heute noch innehabe (News, Shiatsu, Website, diverse
Texte und Briefe) und mache auch einen
Grossteil der französischen Übersetzungen. Von 2005 bis 2013 habe ich mich
ebenfalls der Personaladministration der
Geschäftsstelle gewidmet, seit 2008 war
ich Kontaktperson im Vorstand für die
Regionalgruppen und leitete das jährliche
RegiogruppenleiterInnen-Treffen. Ich kümmerte mich auch abwechselnd mit
Barbara Ettler um die Organisation der
Messen – einen grossen Teil der Öffentlichkeitsarbeit durfte ich im 2008 an Barbara Ettler abgeben.

Sonst bin ich auch noch Familienfrau,
habe heute zwei fast erwachsene Kinder,
Hund und Katze. Zum Ausgleich bewege
ich mich sehr gerne, am liebsten draussen
in der Natur, aber auch drinnen mit jetzt
gerade Kinomichi und hin und wieder
Tanzen. Und seit Kurzem habe ich begonnen zu weben – aus Freude an Farben,
Texturen, Stoffen und Selbstgemachtem
und mit Aussicht auf ruhigere Zeiten.
Priska Avis (PA):
Mein Name ist Priska Avis, ich bin 47
Jahre alt.
1996 habe ich Shiatsu als Klientin kennen
gelernt. Im 2000 habe ich mich dann selber als Studierende auf den Weg mit
Shiatsu gemacht und seit 2004 bin ich
nun Shiatsu-Therapeutin.
Ich habe mich im 2009 in die Vorstandsarbeit eingearbeitet. 2010 wurde ich
durch die Mitgliederversammlung in den
Vorstand gewählt. Neben der Praxistätig-
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keit arbeite ich als Qualitätsbeauftragte
in einem Alters- und Pﬂegeheim in Basel.
Als Ausgleich zu diesen Tätigkeiten
arbeite ich gerne im Garten, übe regelmässig QiGong und TaiJi, wandere, lese, koche und musiziere mit Lust und Ausdauer.
Jolanda Fries (JF):
Ich bin Jolanda Fries, Shiatsu-Therapeutin
SGS und arbeite seit März 2003 selbstständig in eigener Praxis in Sursee, seit
2008 hauptberuﬂich und Vollzeit. Als
selbstständige Shiatsu-Therapeutin bin
ich sehr gerne die Therapeutin, der
Coach, die Wegbegleiterin und genauso
gerne bin ich die Geschäftsfrau, die Managerin, die Unternehmerin. Schon vor
der Shiatsu-Zeit war ich Mitbegründerin
einer Druckerei in Schenkon und Co-Verantwortliche für den Aufbau, Gründung
der AG, den Ablauf und Verantwortliche

für den administrativen Bereich sowie
zum Teil für die Endproduktion.
In der SGS bin ich ein Neuling, ich freue
mich auf die Verbandsarbeit, um Shiatsu
weiterhin kompetent zu vertreten. Nach
einem Erstgespräch mit Barbara Ettler und
Barbara Frank im vergangenen Herbst
durfte ich in eine Vorstandssitzung hinein
schnuppern, habe mich inzwischen in einige Gebiete eingelesen, viele werden es
noch sein. Weil ich Shiatsu gerne mit
Händen und Worten präsentiere, werde
ich im Ressort Öffentlichkeitsarbeit tätig
sein.
Shiatsu ist mein Haupterwerb. 2010 / 2011
habe ich noch die Ausbildung zum
Mental Coach und zur Mental Trainerin
absolviert. Dies unterstützt mich einerseits bei öffentlichen Auftritten und an-

dererseits in meiner therapeutischen
Arbeit beim Begleiten und Unterstützen
von Menschen, um schneller auf den
Punkt zu kommen.

Was hat dich motiviert, in der
SGS tätig zu werden?
BF:
Einerseits hatte ich Lust, meine Kompetenzen, die ich vor der Shiatsu-Ausbildung
erworben hatte, weiterhin einzusetzen
und zu erweitern und vor allem auch,
wieder in einem Team zu arbeiten. Andererseits hatte ich im 2002 noch freie Zeit,
da meine Praxis nach unserer Rückkehr
aus Mexiko nicht so schnell anlief, wie ich
gehofft hatte. Wirklich motiviert für die
Zusage hatte mich dann eine Schnuppervorstandssitzung, an der ich zwar vieles
noch nicht verstand und die auch in einem recht intensiven Arbeitsrhythmus
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ablief. Was mich aber faszinierte, war zu
sehen, wie man auch auf dieser «Kopfebene» im Geist von Shiatsu arbeiten
konnte, und ich war auch sehr berührt
von der respektvollen Teamarbeit.
PA:
Die Verbandsarbeit bei der SGS hat mich,
seit ich SGS-Mitglied bin, interessiert.
Shiatsu-Therapeutin zu sein bedeutet für
mich, mich auch für den Beruf und die
Methode zu engagieren.
Obwohl ich Ausschreibungen in den
News für die Mitarbeit in SGS-Kommissionen oder SGS-Vorstand gelesen hatte,
bewarb ich mich vorerst nicht, aus dem
Gefühl heraus, nicht genügend qualiﬁziert
zu sein. Während des Kurses Passerelle
KT wurde ich jedoch auf mein Interesse
an der Vorstandsarbeit angesprochen. Es
folgten ein Schnuppertag an einer Vorstandssitzung und eine einjährige Einarbeitungszeit. Sowohl die selbstständige
Arbeitsweise als auch die Teamarbeit motivierten mich (und motivieren mich immer wieder), die Vorstandsarbeit aufzunehmen.
schätze das auf ca. 15 % und für die SGS
inklusive DvXund sind es im Schnitt 20 %
pro Woche mit grosser Sommer- und kleinerer Winterpause.

pro Jahr. Ich rechne mit einem ungefähren
Aufwand von 4 bis 6 Stunden pro Woche.
Die unterschiedlichen Ressorts nehmen
auch unterschiedlich viel Zeit in Anspruch.

Wie erlebst du deine Tätigkeit bei
der SGS?

Welche Position nimmst du ein
und wie viel Arbeitszeit erfordert
dies?

PA:
Ich bin:
s #O ,EITERIN DES 2ESSORTS "ERUF "ILDUNG
Innerhalb des Ressorts Beruf-Bildung
bin ich Co-Leiterin der Bildungskommission und des Schulentreffens.
s $ELEGIERTE DER 3'3 IM $V8UND
s -ITGLIED DER 0+ 0RàFUNGSKOMMISSION
der OdA KT.
Mit diesen Aufgaben bin ich zurzeit 20 bis
30 % meiner Gesamtarbeitszeit engagiert,
also 1 bis 1 ½ Tage pro Woche.

BF:
Was oben steht, sieht nach sehr viel
Einsatz aus und ist es zeitweise auch, aber
es laufen nie alle Aktivitäten auf Hochtouren und die Agenda für Praxis und
Verband gleichen sich spontan aus. Mein
Einsatz für die Praxis beträgt im Schnitt
50 – 60 %, für die Lehrtätigkeit sind es
allmählich mehr Stunden geworden, ich

JF:
Ich arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit.
und unterstütze natürlich meine Kolleginnen im Vorstand mit Gedanken und Ideen
auch in anderen Ressorts. Wie viel Zeit
ich dafür aufwende, weiss ich noch nicht
genau. Es sind sicher 8 Tage Vorstandssitzungen und 2,5 Tage an der Retraite

JF:
Ich bin sehr gerne mit Shiatsu unterwegs,
habe schon einiges an Vorträgen, Kursen,
Workshops und Weiterbildungen für
Shiatsu angeboten und durchgeführt.
Wenn ich es für mich mache, dann ist es
im eher kleinen Rahmen, wenn ich es für
die SGS im Vorstand machen darf, dann
erreichen wir mit denselben Botschaften
die ganze Schweiz. Mit Shiatsu haben wir
viel zu erzählen, ich werde Shiatsu einige
Türen öffnen. Welche Tür hast du für
Shiatsu schon geöffnet?
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BF:
Sehr positiv erlebt habe ich die grosse
Qualität der gesamten geleisteten Vorstandsarbeit und das grosse Engagement
der Vorstands- und Kommissionsmitglieder. Besonders spannend fand ich all die
Themen und Entwicklungen rund um das
Entstehen unseres neuen Berufes – es ist
selten, gerade dann dabei sein zu können,
wenn etwas grundlegend Neues entsteht.
Dann habe ich die grosse Selbstständigkeit sehr genossen, auch die Chance, in
einem angenehmen Klima arbeiten und
Verantwortung übernehmen zu können.
Da ich mich gerne bewege, waren die
Vorstandssitzungen am Anfang oft anstrengend. Seit wir die Sitzungen reihum
bei uns daheim machen, ist aber auch das
lange Sitzen viel angenehmer geworden.

Berufsentwicklung

PA:
Die Vielschichtigkeit meiner Berufsebenen und die Verknüpfung meiner Aufgaben innerhalb der SGS sind anspruchsvoll.
Den Kontakt und den Austausch untereinander empﬁnde ich als inspirierend und
wertschätzend. Die Arbeit wird getragen
durch Sorgfalt und eine stets neuen Entwicklung, bleibt deshalb immer lebendig.
Die Qualitäts-Arbeit im Alters- und
Pﬂegeheim ﬂiesst dabei in meine Vorstandsarbeit ein.

Welches sind / waren die besten
Momente?
BF:
Die Retraiten: Ein verlängertes Arbeitswochenende im Frühjahr oder Sommer
an einem schönen Ort, an dem immer viel
gearbeitet, aber auch viel gelacht wird.
An den Retraiten können grundlegende
Themen vertieft angeschaut und entwickelt werden. Manche Konzepte sind so
in relativ kurzer Zeit entstanden, weil wir
uns immer auf das Wesentliche und Aktuelle konzentrieren und gleichzeitig unsere eigenen Bedürfnisse ausdrücken
konnten – irgendwie ging immer alles
bestens auf!
Dann die Arbeit mit meiner Präsidiumskollegin Barbara Ettler: Wir waren ein gutes Team und ergänzten uns perfekt, die
Zusammenarbeit war einfach, unkompliziert und efﬁzient und erlaubte uns, nicht
von der Verantwortung erdrückt zu werden.
Was ebenfalls sehr berührend war: meine
Kolleginnen und Kollegen näher kennen
zu lernen, der gemeinsame Austausch
über Shiatsu, Beruf und Privates, auch gemeinsam älter werden und unseren Weg
gehen…
PA:
Ohne Präferenzen setzen zu können,
schätze ich:
s $IE 6ORSTANDS UND +OMMISSIONSSITzungen, weil wir uns dabei alle persönlich sehen, nachdem zwischenzeitlich
reger Mail- und Telefonverkehr stattgefunden hat.
s $IE 2ETRAITE WEIL WIR GENàGEND :EIT HAben, Themen vertieft zu besprechen.
Auch die damit verbundenen kulinari-

schen Höhenﬂüge dürfen nicht unerwähnt bleiben.
s $IE -ITGLIEDERVERSAMMLUNG WEIL ICH
alte Bekannte treffe und ein Austausch
über unsere Tätigkeiten stattﬁndet.

fentlichkeit und im Gesundheitswesen
einsetzen. Was wir brauchen, sind Frauen
und Männer, die mit Shiatsu auf dem
Weg und ﬂexibel sind, um sich auf die
kommenden Entwicklungen einzulassen.

Wie siehst du die Entwicklung der
SGS in den nächsten Jahren? In
welchen Bereichen wird es Bedarf
an Mitarbeitenden geben?

Was würdest du einer / einem
NachfolgerIn mit auf den Weg
geben?

BF:
Die Berufsentwicklung wird früher oder
später unsere Mitglieder zu einer Entscheidung führen – entweder die Entwicklung mitzumachen, professionell zu
arbeiten und anerkannt, respektive eidgenössisch diplomiert zu werden, oder
diese Anerkennung nicht anzustreben.
Diejenigen, die den ersten Weg schon gewählt haben, gehen eindeutig gestärkt
daraus hervor, aber die Berufsanerkennung alleine bringt nicht mehr KlientInnen in die Praxis. Die SGS wird natürlich
das Berufsbildungsprojekt zu Ende
tragen, hat aber auch vor, jene zu unterstützen, die nicht den Weg bis zur zukünftigen höheren Fachprüfung gehen möchten.
Neben den künftigen PraxisanleiterInnen
und ExpertInnen sehe ich immer wieder
Bedarf für Vorstandsmitglieder, die ein
paar Jahre die SGS mit ihren Kompetenzen unterstützen und mittragen möchten
und auch bereit sind, einmal das Co-Präsidium zu übernehmen.
PA:
Im Zusammenhang mit der Berufsreglementierung durch die OdA KT werden
sich einige Aufgabenbereiche der SGS
verändern. Dafür werden sich in anderen
Bereichen neue Aufgaben stellen, z.B.
PraxisanleiterInnen, SupervisorInnen, ExpertInnen. Wie das genau aussehen wird,
wird sich im Laufe der nächsten Jahre zeigen.
JF:
So wie wir alle verfolgen konnten, wurde
in den vergangenen Jahren sehr viel in
Richtung Berufsanerkennung auf eidgenössischem Niveau gearbeitet. Die SGS
wird sich weiterhin für eine gute Positionierung der Methode Shiatsu in der Öf-

BF:
Wenn das Herz Ja sagt, sich auf diese Erfahrung einlassen… und dabei auch die
eigenen Grenzen respektieren und achtsam mit sich selbst umgehen.
PA:
Nimm dir genügend Zeit, um alles kennenzulernen und frage viel nach, nicht
meinen, man / frau müsse alles schon kennen, können und wissen…

Möchtest Du noch etwas
hinzufügen?
BF:
Einen grossen Dank meinen VorstandskollegInnen und den Mitarbeiterinnen der
Geschäftsstelle für all die guten – und
auch manchmal schwierigen – Momente,
die ich mit euch teilen durfte!
PA:
Ich sehe die Vorstandsarbeit als Lebenswerk, das sich ständig weiterentwickelt.
Für mich ist sie eine befristete und konzentrierte Aufgabe, die ich irgendwann
abschliessen werde, um anderen beruﬂichen Impulsen nachgehen zu können.
JF:
Ich möchte dich einfach ermutigen, einen
Schritt in eine neue Richtung zu gehen
und offen zu sein. Melde dich einfach bei
der SGS, vielleicht kennst du ein Vorstandsmitglied, melde dich bei einem von
uns oder in der Geschäftsstelle in Wettingen. Oder mach es wie ich, ich habe mein
Interesse an der letzten Mitgliederversammlung kundgetan.
Es freut mich sehr, dass ich für Shiatsu
unterwegs sein darf und ich werde jede
mögliche und ein paar unmögliche Türen
für Shiatsu öffnen.
Q
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Vierter europäischer Shiatsu-Kongress
Kiental 9. – 12. Oktober 2014
Wilfried Rappenecker
Im kommenden Jahr wird in Kiental der
vierte Europäische Shiatsu-Kongress
stattﬁnden. Bereits seit einem Jahr ist eine
internationale Vorbereitungsgruppe für
dieses Ereignis aktiv: Wiebke Böse (D),
Hauke Ralfs (D) (beide haben schon den
letzten Kongress mit vorbereitet), Meike
Kockrick (D), Bill Palmer (UK), Peter Itin
(CH), Mike Mandl (A) und Wilfried
Rappenecker(D).
Im vergangenen Jahr haben wir Umfragen unter ehemaligen Dozenten und Teilnehmern zu potenziellen Themen des
kommenden Kongresses durchgeführt;
und wir waren beeindruckt von der Fülle
an Vorschlägen. Aus diesen Vorschlägen
haben wir ein Themenspektrum entwickelt, welches ich hier vorstellen möchte.
Das Kernthema des Kongresses wird
«Shiatsu als Berufsperspektive» sein. Wir
wählten dieses Thema, weil dies für viele
PraktikerInnen, Lehrende und Studierende in ganz Europa eine wichtige und
dennoch vielfach offene Frage darstellt:
Soll ich Shiatsu zu meinem Hauptberuf
machen, und kann ich von Shiatsu leben?
Ab dem Sommer dieses Jahres soll dieser
Themenkomplex in einem Online-Forum
vorbereitet werden. Zurzeit richtet Bill
Palmer dieses Forum auf Englisch und auf
Deutsch ein – www.esc-forum.com. Ziel
dieser vorlaufenden Diskussion ist es herauszuﬁnden, welches die vitalen Fragen
im Zusammenhang mit Shiatsu als Berufsperspektive sind, welche Antworten und
Lösungen hier gefunden werden können
und wie diese in der Praxis implementiert
werden können. Auf dem Kongress selber
wird sich dieses Thema als roter Faden
durch die 4 Tage ziehen. In einem Plenum
am Abend des ersten Tages wird eine Bestandsaufnahme in Bezug auf die berufspolitische Situation in Europa gemacht,
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und daraus hervorgehende Fragen werden formuliert. In einem zweiten Plenum
am Morgen des letzten Tages des Kongresses werden Aktionspläne entwickelt,
um Shiatsu als Berufsperspektive leichter
Realität werden zu lassen.
An dieses Hauptthema schliessen sich die
berufspolitischen Themen an. Natürlich
wird hier die anstehende eidgenössische
Anerkennung von Shiatsu als Komplementär-Therapie mit Höherer Fachprüfung in der Schweiz einen hohen Stellenwert haben, zusammen mit der Vermittlung beruﬂicher Handlungskompetenzen in einer Shiatsu-Ausbildung.
Auf grosses Interesse werden die Workshops und Podiumsdiskussionen zu wichtigen Praxisthemen stossen:
s «Ruhe im Inneren ﬁnden» – Shiatsu mit
Menschen unter Anspannung am Beispiel Schlafstörungen
s «Schulter, Nacken, Kopf» – Shiatsu an
Nacken und Kopf am Beispiel HWSSchleudertrauma, Kopfschmerz, Migräne und Tinnitus
s «Lernen, mit dem Wechsel umzugehen»
– Shiatsu mit Menschen in Lebensumbrüchen am Beispiel der Wechseljahre
s 3HIATSU AUF DEM 3TUHL n 3HIATSU AUF DER
Liege
sowie 1 Podiumsdiskussion: «Sind Stuhl
und Liege eine ernsthafte Option für
die Berufsperspektive Shiatsu?» und:
«Ist das noch Shiatsu?»
s «Shiatsu in Institutionen – Herausforderungen und Chancen»
s 7ELCHE +OMPETENZEN SIND FàR DIE
Shiatsu-Arbeit mit diesen Themen erforderlich?
Ein anderer Themenstrang beschäftigt
sich – wie auf jedem Kongress – in Workshops und Diskussionen mit den Grundlagen von Shiatsu:

s 7AS MACHT "ERàHRUNG IM 3HIATSU
aus?
s 7IE LASSEN SICH )NTUITION UND 4HEORIE IN
der Praxis verbinden?
s 7AS IST (EILUNG UND WIE GESCHIEHT SIE
Und natürlich wird es auch wieder die Offene Shiatsu-Praxis geben, in der jeweils
zwei DozentInnen Klienten mit konkreten
Beschwerden treffen und zeigen, wie sie
in der Praxis mit solchen Themen arbeiten. Wir erwarten, dass diese Veranstaltungen wieder sehr gut besucht sein werden.
Es wird also erneut ein Kongress mit einem interessanten Themenspektrum.
Wer mehr erfahren möchte über Themen
und Dozenten des Kongresses (die Dozenten werden etwa ab Anfang Juni 13
weitgehend feststehen), der kann auf der
Website des Kongresses fündig werden:
www.esc-kiental.com. Hier kann man
auch den Newsletter zum Kongress
abonnieren, um aktuelle Informationen
zeitnah zu erhalten. Ab der zweiten Jahreshälfte 2013 wird es dann möglich sein,
sich über die Website für den Kongress
anzumelden.
Kongress-Website: www.esc-kiental.com
Kongress-Forum: www.esc-forum.com
Wir freuen uns darauf, im Oktober 2014
Shiatsu-PraktikerInnen und -StudentInnen aus ganz Europa in Kiental begrüssen
zu können, allen voran natürlich die
Schweizer, für die es ein Heimspiel sein
wird. Sicherlich wird dieser Kongress – wie
schon die vorangegangenen – ein echtes
Highlight des europäischen Shiatsu. Q

Herzliche Grüsse,
Wilfried Rappenecker
und das ganze Vorbereitungsteam
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Shiatsu und Kind – ein grosses
Arbeitsfeld für Shiatsu-Praktizierende
Karin Kalbantner-Wernicke, Thomas Wernicke
Lange Zeit zählten Babys und Kinder
kaum zur Klientel von Shiatsu-Praktizierenden. Es waren nur sehr wenige, die sich
auf dieses Feld wagten. Anders in Japan
– erste Aufzeichnungen über shiatsuartige Behandlungsformen bei Babys ﬁnden
wir bereits in einer Schrift aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts. Bei uns im
Westen zeichnet sich erst während der
letzten Jahre eine zunehmende Hinwendung zur Shiatsu-Behandlung von Babys
und Kindern ab – das allerdings mit einem
deutlich ansteigenden Interesse.
Doch zunächst möchten wir einige Worte
über die Entstehung des Baby- und Kinder-Shiatsu voranstellen: Als wir vor gut
30 Jahren in Japan bei bekannten ShiatsuPraktikern hospitierten, bei denen Babys
und Kinder behandelt wurden, hörten wir
immer wieder diesen Satz: «Meine Mutter hat schon auf diese Weise behandelt
und es wirkt.» Die meist älteren Frauen
wendeten Shiatsu- und Amma-ähnliche
Techniken an, konnten aber unsere Fragen, warum die Berührungen Schnupfen
lindern, Blähungen lösen und Schlafproblemen entgegenwirken, nicht beantworten.
Also blieb uns westlichen Zuschauern
nichts anderes übrig, als genau zu beobachten, Video-Aufzeichnungen zu machen, exakt nachzuahmen und nach eigenen Erklärungen für die Wirkungsweise
zu suchen. Für uns war es besonders
spannend, zwei Dinge zu beobachten:
erstens, was die gemeinsame Schnittstelle
aller Behandlerinnen betraf und zweitens,
was bei der Durchführung der verschiedenen Behandlungstechniken passierte.
Dass etwas passierte, davon konnten wir
uns immer wieder überzeugen. Doch wir
wollten auch wissen: warum? Da wir seit
nunmehr fast 30 Jahren uns schwer-
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punktmässig der Behandlung von Kindern
jeglicher Altersstufe widmen – vom Neugeborenen bis hin zum Schulkind, suchten
wir nach Erklärungen. Dazu kam uns zugute, dass wir «westliches» und «östliches» Hintergrundwissen besitzen.
So formierten sich im Laufe der Jahre unsere Form des Baby- und Kinder-Shiatsu
sowie das Sḫnishin, die japanische Form
der nadellosen Kinderakupunktur, heraus
und, in den letzten Jahren, ein Shiatsu für

eine energetische Entwicklung verknüpft
ist.
Diese energetische Entwicklung beginnt
bereits mit der Konzeption, trotzdem
muss man davon ausgehen, dass sich zum
Zeitpunkt der Geburt ein Meridiansystem
noch nicht vollständig entfaltet hat. Erst
mit dem Erreichen der Schulreife hat sich
aus energetischer Sicht die vollständige
Entfaltung aller zwölf Hauptmeridiane
vollzogen. Hier zeigt sich, dass weder im

In den letzten Jahren hat Kinder-Shiatsu in
Schulen wie auch in der Lehrerfortbildung mit
dem Samurai-Programm Einzug gehalten.
So lassen sich Lernschwierigkeiten,
Verhaltensauffälligkeiten, Konzentrationsstörungen
u. ä. positiv beeinﬂussen.

den Einsatz in den Schulen – das SamuraiProgramm. Da alle genannten Behandlungsmethoden denselben theoretischen
Hintergrund haben, stellen wir diesen hier
verkürzt vor.

Theoretischer Hintergrund
Den genannten Behandlungsmethoden
ist gemeinsam, dass wir ihnen das sogenannte energetische Entwicklungsmodell
zugrunde legen. Dieses Modell vereinigt
das Wissen der modernen Neurowissenschaften, der Entwicklungspsychologie
und der Entwicklungsphysiologie mit dem
Wissen und der Erfahrung der traditionellen chinesischen und japanischen Medizin. Es setzt eine genaue Beobachtungsgabe voraus, wie Kinder sich sowohl
motorisch als auch emotional verhalten.
Ebenso setzt es Kenntnisse der sensomotorischen Entwicklung voraus, mit der eng

Shiatsu noch in der Akupunktur die Erwachsenenbehandlung eins zu eins auf
das Kind übertragen werden kann.
Deshalb haben wir auf der Basis dieses
Entwicklungskonzeptes spezielle Beobachtungs- und Befundverfahren entwickelt, aus denen speziﬁsche Behandlungsstrategien ausgewählt werden können.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass das biologische Alter und das energetische Entwicklungsalter nicht immer deckungsgleich sind und dies zu vielfältigen
Problematiken führen kann.
Nach dem Modell der energetischen Entwicklung stellen die Meridiane ein Kommunikationsnetzwerk zwischen dem sich
entwickelnden kindlichen Bewusstsein
und seiner Aussenwelt dar. Sie sind für die
Integration von Reﬂexen und Reizen glei-
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chermassen zuständig, wie auch für die
Entwicklung von Haltung, Bewegung und
Persönlichkeits- und Verhaltensmustern
eines Kindes. Wie sensibel das Zusammenspiel innerhalb des Kommunikationsnetzwerkes ist, zeigt sich an den vielfältigen Auffälligkeiten, die bei Störungen
auftreten können. Diese äussern sich beispielsweise durch Schwierigkeiten im Bindungsaufbau, durch Wahrnehmungsstörungen, durch motorische Auffälligkeiten,
aber auch durch Entwicklungsverzögerungen oder Entwicklungsstörungen.
Die grundlegenden Fragen für unsere Arbeit mit Babys und Kindern lauten: «Wie
weit ist die energetische Entwicklung des
Kindes fortgeschritten?» Und: «Auf welchem Stand beﬁndet sich das Kind in seiner Meridianentwicklung?» Nach Klärung dieser Fragen soll durch Angebote,
die dem Entwicklungsstand des Kindes
entsprechen, die weitere Entwicklung des
Kindes unterstützt werden – sei es mit
Baby- oder Kinder-Shiatsu oder mit
Sḫnishin. Um eine Vorstellung von dem
zu bekommen, was man unter Meridianentwicklung verstehen kann, möchten wir
auf diese näher eingehen.

Von der Familie zur
Wandlungsphase
Zur Ausdifferenzierung der einzelnen Meridiane bedarf es Stimuli, auf die die noch
nicht speziﬁzierten Meridiane auf unterschiedliche Weise reagieren – oder auch
nicht reagieren. Erst dann erfolgt eine
schrittweise «Meridianreifung». Besonders interessiert, welcher Meridian bzw.
welche Meridiane welchen Entwicklungsschritt steuern und was passiert, wenn
auf dieser Vernetzungsebene eine Störung auftritt.
In der Zeit von der Geburt bis zur Schulreife lassen sich drei energetische Entwicklungsphasen beobachten, die sich in
ihren unterschiedlichen Meridiankonstellationen darstellen: drei Familien, sechs
Keiraku, fünf Wandlungsphasen.

Drei Familien
Die erste Entwicklungsphase beginnt mit
der Geburt. So arbeiten während des ersten Lebensjahres jeweils vier der späteren

zwölf Hauptmeridiane eng als Gemeinschaft zusammen, so dass insgesamt von
drei Gruppen mit jeweils vier noch nicht
ausdifferenzierten Meridianen ausgegangen werden kann. Aus dem vorhandenen noch undifferenzierten «Meridianpool» entwickeln sich die aus der
TCM bekannten drei Umläufe. Um die
enge Vernetzung der jeweils vier Meridiane innerhalb jeder dieser drei Gruppen
noch deutlicher zu beschreiben, wurde
anstelle der Bezeichnung Umlauf der Begriff Familie gewählt. Zur besseren Unterscheidung, welche der drei Familien im
entsprechenden Fall gemeint ist, werden
sie nach ihrer Lokalisation am Körper als
vordere, hintere und seitliche Familie bezeichnet.
Bereits in dieser frühen Entwicklungsphase werden die Weichen gestellt, wie
wir uns später durchs Leben bewegen
und durch welche Brille wir die Welt betrachten. Hier wird das Fundament ge-

Lebensthema
vordere Familie s 7AHRNEHMEN
eigener Grenzen
(Lu, Di, Ma, Mi)
s 3ELBSTSICHERHEIT
s "EZIEHUNGS
fähigkeit

hintere Familie
(Ni, He, Dü, Bl)

bildet, auf dem die weitere energetische
Entwicklung stattﬁndet!
Jede dieser drei Familien ist für bestimmte
Lebens- und Entwicklungsthemen zuständig. Zum besseren Verständnis bietet
die folgende Tabelle (Tab. 1) einen Überblick über die Hauptthemen der drei Familien an. Zu beachten ist, dass die drei
Familien zwar separat dargestellt werden,
dabei aber nicht übersehen werden darf,
dass sie einander bedingen und voneinander abhängig sind.

Sechs Keiraku
Mit fortschreitender Entwicklung kommt
das Kleinkind allmählich in die Aufrichtung, es verlässt seine horizontale VierFüssler-Position und nimmt eine aufrechte
Körperhaltung ein. Damit einhergehend
ﬁndet eine Umstellung der miteinander,
innerhalb der entsprechenden Familien
kommunizierenden Meridiane statt. Durch
die Oben-unten-Verbindung der entsprechenden Yin- bzw. Yang-Meridiane ent-

Entwicklungsthema

Sinnessystem

s &INDEN DER -ITTE

s TAKTILES 3YSTEM
s 'ESCHMACKSINN
s 'ERUCHSSINN

s PROPRIOZEPTIVES
s !BGRENZUNG NACH s !UFRICHTUNG
System (Tiefenhinten
s )N "EWEGUNG
wahrnehmung)
Kommen
s 3PRACHENTWICKLUNG s (ÚRSINN
s (ÚRWAHRNEHMUNG
s 5RVERTRAUEN

s 2OTATIONSFÊHIGKEIT
seitliche Familie s ,ERNFÊHIGKEIT
(Le, Pe, 3E, Gb) s %NTWICKLUNG EINES s %ROBERUNG DES
Raumes
eigenen Willens
s &LEXIBILITÊT UND
Koordination
s %RWEITERUNG IN DEN
Raum

s VESTIBULÊRES
System
s 3EHSINN

Tab. 1: Hauptthemen und Sinnessysteme der drei Familien
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Die Erfahrung hat gezeigt, dass das
biologische Alter und das energetische
Entwicklungsalter nicht immer
deckungsgleich sind und dies zu vielfältigen Problematiken führen kann.

stehen die, in der TCM-Literatur als «sechs
Achsen», von uns als «Keiraku» bezeichneten Meridiane. Diese haben sich voll
entfaltet, wenn das Kind im Kindergartenalter ist.
Einhergehend mit der Aufrichtung ﬁndet
eine Ausdehnung des Aktionsradius statt.
Beim heranwachsenden Kind führt dies
zu einer Erweiterung der motorischen
Entwicklung mit den dazugehörigen emotionalen und sozialen Themen. Das Kind
ist nun in der Lage, beispielsweise auf
einem Bein hüpfend einen Ball zu fangen.
Fahrradfahren, Schaukeln und viele andere Bewegungsformen sind motorische
Fähigkeiten, deren energetischer Impuls
der Keiraku-Konstellation entstammt.
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Fünf Wandlungsphasen
Mit Zunahme der motorischen Fertigkeiten und der Entwicklung eines differenzierten emotionalen Ausdrucks wird eine
weitere «Paarung» von Meridianen ermöglicht, die mit dem Erreichen der
Schulreife einhergeht.
Das Kind ist nun in der Lage, mit seiner
Umwelt in Kontakt zu treten, auf seine
Umwelt zu reagieren und mit ihr zu kommunizieren. Dies führt dazu, dass es zu
einer weiteren Meridianausrichtung innerhalb der drei Familien kommt. Neben
der Oben-unten-Verbindung (Keiraku)
kommt es zu einer Innen-aussen-Verbindung der Meridiane – den Fünf Wandlungsphasen. Diese Innen-aussen-Verbindung ermöglicht eine zunehmende

Feinabstimmung des emotionalen Ausdrucks, was zu einem individuellen Aktions- und Reaktionsmuster führt.
Jetzt kann davon ausgegangen werden,
dass das Meridiansystem sich vollständig
entfaltet hat. So haben sich von der Geburt bis zur Schulreife Motorik, Sensorik,
Emotion und Energetik Schritt für Schritt
entwickelt, wobei der jeweils nächste Entwicklungsschritt sich auf dem vorhergehenden aufgebaut hat.

Die kindliche Entwicklung
am Beispiel der vorderen
Meridianfamilie
Nach der Geburt wird insbesondere die
vordere Meridianfamilie gefordert, da
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diese Familie dabei hilft, die Grundbedürfnisse des Kindes zu befriedigen. Dazu
gehören die Aufnahme von Nahrung und
das Ausscheiden von dem, was der Körper nicht benötigt. Der Säugling ist demnach auf einen kontinuierlichen Zuﬂuss
von Nahrung, Liebe und Geborgenheit
angewiesen. Dadurch bildet sich die
Grundlage für das Urvertrauen, das ihn
ein Leben lang trägt. Auch das Thema
Mutter-Kind-Bindung entwickelt sich aus
dieser Meridianfamilie.
Ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt
ﬁndet während der ersten drei Monate
statt: Das anfänglich asymmetrisch liegende Neugeborene entwickelt im Laufe
der ersten Wochen seine Körpermitte.
Das zeigt sich darin, dass die Hände sich
öffnen und die Arme immer weiter von
der Unterlage abgehoben werden können. Schliesslich ﬁnden sich im Alter von
acht bis zwölf Wochen die Hände in der
Mitte über der Brust zum sogenannten
Hand-Hand-Kontakt – jetzt hat es eine
«Mitte». Eine entsprechende «Kontaktaufnahme» ﬁndet an den Beinen statt.
Mit dem Finden seiner Mitte hat es die
Voraussetzung geschaffen, auch mit seiner Mitte zu experimentieren: Es liegt sicher und stabil in der Rückenlage und beginnt etwas nach rechts und links zu
kippen. Das kann darin enden, dass das
Baby zur Seite plumpst und im Anschluss
wieder seine Mittellage einnimmt. Auch
in der Bauchlage zeigt sich, ob ein Kind
seine Mitte gefunden hat.
Gerade das Themenspektrum der vorderen Familie ﬁndet in der Zusammenarbeit
mit Kinderärzten grossen Anklang. Hier
gibt es bereits Kooperationsformen, indem Baby-Shiatsu-Kurse in Kinderarztpraxen, Kliniken oder speziellen Einrichtungen stattﬁnden.

Zusammenfassung der
energetischen Entwicklung
s $IE ENERGETISCHE %NTWICKLUNG VERLÊUFT
in drei grossen Phasen, die ﬂiessend ineinander übergehen.
s $IE ERSTE 0HASE ENTSPRICHT DER %NTWICKlungsphase der drei Familien.
Diese beginnt vor der Geburt und er-

streckt sich bis zum Laufalter.
s $IE ZWEITE 0HASE ENTSPRICHT DER %NTwicklungsphase der sechs Keiraku.
Diese beginnt mit der Aufrichtung
(Laufalter) und geht mit dem Verlassen
des Kindergartenalters in die
s DRITTE 0HASE DIE %NTWICKLUNGSPHASE DER
Fünf Wandlungsphasen, über.
Diese beginnt mit dem Erreichen der
Schulreife.
Jede der genannten energetischen und der
senso-motorischen Entwicklungsphasen
baut auf der vorhergehenden auf und bildet
das Fundament für den nächsten Entwicklungsschritt. Insbesondere mit seinen Lebens- und Entwicklungsthemen bleibt jede
Entwicklungsphase uns lebenslang erhalten.

Elternkurs

Baby- und Kinder-Shiatsu
Baby-Shiatsu ist in erster Linie auf Babys
und Kleinkinder in der Altersgruppe bis zu
18 Monate ausgerichtet. Wie bereits beschrieben, wird in dieser Lebensphase die
Grundlage für die weitere Meridianentfaltung gelegt. Viele chronische Themen
im späteren Leben haben hier ihren Ursprung. Baby-Shiatsu wird sowohl in Einzelarbeit als auch, besonders beliebt, in
Eltern-Baby-Kursen angeboten.
Im Vordergrund steht die Förderung einer
gesunden kindlichen Entwicklung. Dies
gilt sowohl für das Neugeborene, wie
auch das 18 Monate alte Kleinkind. Als
Behandlungsmethode kann Baby-Shiatsu
bei Entwicklungsauffälligkeiten und
Entwicklungsverzögerungen erfolgreich
eingesetzt werden. Bei älteren Kindern
kommt die Weiterentwicklung des BabyShiatsu, das Kinder-Shiatsu, mit seinem
fortführenden Entwicklungs- und Behandlungskonzept zum Einsatz.
In den letzten Jahren hat Kinder-Shiatsu
in Schulen wie auch in der Lehrerfortbildung mit dem Samurai-Programm Einzug
gehalten. So lassen sich Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, Konzentrationsstörungen u. ä. positiv beeinﬂussen, was durch eine Studie in Kooperation
mit Studierenden der Steinbeis-Hochschule Berlin, Institut für körperbezogene
Therapien (Studiengang: Bachelor of Science «Komplementärtherapie» mit Ver-

Samurai-Programm

tiefungsrichtung «Shiatsu») zur Zeit wissenschaftlich begleitet wird.
Ob Baby-Shiatsu oder Kinder-Shiatsu, die
Behandlung orientiert sich immer an einem Ziel: Babys und Kinder in den anstehenden Entwicklungsschritten zu unterstützen – ohne jedoch auf noch nicht
anstehende Entwicklungsschritte vorzugreifen. Unsere Grundeinstellung ist, dass
jedes Kind einzigartig und mit ganz besonderen Talenten auf diese Welt gekommen ist.
Das bisher Beschriebene macht deutlich,
welch grosses und interessantes Feld die
Arbeit mit Babys und Kindern darstellt. Es
macht aber auch deutlich, dass für diese
Tätigkeit wichtiges zusätzliches Wissen
nötig ist. Das Verständnis der kindlichen
Entwicklung aus schulmedizinischer Sicht,
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wie auch das Verständnis der Meridianentwicklung, bilden die Grundlagen für
dieses Berufsbild.
Shiatsu-Praktizierende, die auch BabyShiatsu-Behandlungen anbieten, wollen
dieses zusätzliche Behandlungsangebot
nicht mehr missen. Es macht einfach
Freude, mit Babys zu arbeiten, und nicht
zuletzt fördert das erweiterte Behandlungsspektrum die Attraktivität einer
Shiatsu-Praxis.

sind: Bronchitis, Asthma bronchiale, Neurodermitis, Nasennebenhöhlenentzündung, Mittelohrentzündungen sowie
Wahrnehmungs-, Gleichgewichts- und
Koordinationsstörungen.
Obwohl die Behandlung mit Sḫnishin in
erster Linie bei Säuglingen und Kindern
ihre Anwendung ﬁndet, ist diese Behandlungsmethode auch bei sensibel reagierenden Erwachsenen, bei geschwächten
Erwachsenen wie auch bei Erwachsenen
mit Nadelangst anwendbar.

Shō nishin – … da wird
nicht gestochen
Kindern, die bereits verschiedene Impfungen und Blutabnahmen hinter sich haben,
reicht oft schon der Anblick der Spritze,
um lautstarken Protest hervorzurufen.
Mit herkömmlicher Nadelakupunktur
wird man sie daher kaum zur Kooperation
bewegen können.
Bei der japanischen Kinderakupunktur
Sḫnishin (jap. sḫni = Kleinkind und jap.
shin = Akupunkturnadel) kommen keine
Nadeln zum Einsatz, vielmehr wird ein
ganz spezielles Instrument eingesetzt, mit
dem sanfte Streichungen, Klopfungen
und punktuelle Stimulationen durchgeführt werden – es wird also nicht gestochen! Der dadurch ausgeübte Reiz
kann, verglichen mit der Nadel-akupunktur bei Erwachsenen, als «homöopathisch» bezeichnet werden. Er ist völlig
schmerzfrei und wird von Kindern (wie
auch Erwachsenen) als sehr angenehm
empfunden. Einmal Erfahrung mit dieser
Behandlung gemacht, können Kinder den
nächsten Behandlungstermin kaum mehr
abwarten.

Haltung des Sḫnishin-Instruments
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Streichbehandlung

Die Tatsache, dass hier eine Akupunktur
bei Kindern durchgeführt werden kann,
bei der die Kinder nicht gestochen werden, macht diese Therapiemethode gerade bei Shiatsu-Praktizierenden sehr beliebt. Endlich bietet sich ihnen eine
Möglichkeit an, ihr Baby-, Kinder- oder
Erwachsenen-Shiatsu – falls erforderlich
– mit einer nicht-invasiven Form der Akupunktur zu ergänzen.
Das war nicht immer so, denn Sḫnishin
hat bei uns im Westen erst in den letzten
Jahren Fuss gefasst, obwohl diese Behandlungsmethode seit über 250 Jahren
in Japan praktiziert wird. Seitdem ist ein
stetig wachsendes Interesse an Sḫnishin
besonders im deutschsprachigen Raum zu
verzeichnen. Der Grund dafür liegt in der
einfachen und äusserst effektiven Behandlungsweise von Sḫnishin. Und an
der ausgesprochen guten Compliance seitens der Kinder und Eltern.
Sḫnishin wird gezielt eingesetzt, um Babys und Kinder mit Auffälligkeiten, Störungen und Erkrankungen zu unterstützen. Hierunter fallen insbesondere Babys
mit Schlaf-, Ess- und Verdauungsstörung
sowie Schreibabys, aber auch Kleinkinder
und Kinder im (Vor-)Schulalter mit Unruhezuständen, Konzentrationsstörungen,
Entwicklungsverzögerungen oder, besonders bei den älteren Kindern, mit Einnässen. Weitere Indikationen zur Behandlung

Behandelt wird, je nach Entwicklungsphase, auf den Arealen der drei Familien,
entlang der klassischen Meridiane, auf
Reﬂex- und Organzonen sowie an Akupunkturpunkten. Die reine Behandlungszeit beträgt bei Säuglingen weniger als
fünf Minuten und steigert sich mit zunehmendem Alter auf zehn bis fünfzehn Minuten bei Teenagern. Bei funktionellen
Beschwerden wird Sḫnishin in der Regel
ein- bis zweimal pro Woche, in seltenen
Fällen auch täglich durchgeführt.

Fazit
Mit Baby- bzw. Kinder-Shiatsu und
Sḫnishin wird das Behandlungsangebot
für Kinder durch zwei sanfte und dennoch
sehr effektive Methoden erweitert, die
weit mehr als nur Sich-Wohlfühlen vermitteln. Beide Methoden werden in erster
Linie zur Entwicklungsunterstützung und
zur Förderung einer gesunden kindlichen
Entwicklung eingesetzt. Aber sie eignen
sich auch – und das gilt speziell für
Sḫnishin – zur Behandlung von Störungen und Auffälligkeiten. In ihrer vereinfachten Form wird Baby-Shiatsu in Elternkursen den Müttern oder Vätern
vermittelt.
Für beide Methoden sind Kenntnisse über
die kindliche Entwicklung aus östlicher
und westlicher Sicht unabdingbar, um
verantwortlich mit Babys und Kindern arbeiten zu können. Dies bestätigen auch
unsere KursteilnehmerInnen.
Q
Karin Kalbantner-Wernicke, Thomas
Wernicke, Kontakt und Ansprechpartner
für die Schweiz: Ko Schule für Shiatsu,
www.ko-shiatsu.ch
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Die Mitte
Zita Sieber

Wir alle kennen die Situation: Wir meditieren in einer Gruppe und jemand fängt an zu husten.
Die Person möchte nicht stören und geht deshalb aus dem Raum. Es wäre eigentlich besser, sie würde
den Husten geschehen lassen, denn meistens ist es nur der Ätherkörper, der sich durch die Meditation
ausdehnt, sich aus der Enge im Hals löst – das kitzelt und gibt einen Hustenreiz. Wenn es geschehen darf,
weitet sich die Energie aus und der Reiz geht in die angenehme Ausdehnung und Verbundenheit über.
Aber was haben der Hustenreiz und Ätherkörper mit Shiatsu zu tun?

Energiematrix
Schauen wir uns Shiatsu einmal energetisch an. Das Meridiansystem ist, wie
auch das Chakrasystem, Teil des Ätherkörpers (1). Der Ätherkörper ist die Energiematrix unseres physischen Körpers.
Im Mutterleib bildet sich zuerst der Ätherkörper in der ganzen Form des Embryos,
und der physische Körper wächst in diese

Form hinein. Die Anthroposophen nennen ihn darum auch Formbildekörper. Das
erklärt unter anderem die Müdigkeit in
den ersten drei Schwangerschaftsmonaten – die werdende Mutter braucht viel
zusätzliche Energie für den Aufbau der
Energiematrix des Kindes.
Diese überragt unseren physischen Körper um ein paar Zentimeter. Wenn es uns

gut geht, fühlen wir uns gross und strahlend – der Ätherkörper ist gut ausgedehnt. Seine Ausdehnung schützt uns vor
Krankheit; darum heisst er auch Gesundheitsaura. Zieht sich der Ätherkörper zum
Beispiel bei Stress zusammen, fühlen wir
uns kleiner und weniger selbstbewusst.
Und wenn wir zum Beispiel Halsweh oder
eine Verletzung haben, zieht sich der
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hend aus Licht, Liebe und Kraft, welche
aus dem Kosmos, aus der Nahrung und
aus unserer pränatalen Energiereserve
kommen. Was den Ätherkörper so einzigartig und wunderbar macht: Er hat unsere
Körperform und ist doch schon Teil des
feinstofﬂichen Energiekörpers. Und faszinierend ist: Die Meridiane und Chakras
haben keine Gefässe und folgen doch
Bahnen in der grobstofﬂichen Körperstruktur! Das Meridiansystem ist somit
die Mitte zwischen dem physischen Körper und unserem feinstofﬂichen Energiefeld.

1 Von innen nach aussen: der physische Körper,
der ätherische Körper (Ätherkörper), der astrale Körper (emotionale Aura), der mentale
Körper (Mentalaura), der geistig-spirituelle
Körper (Qualitätsaura)
2 Die Chakras sind riesige Tsubos, welche die
hohe Frequenz aus dem Kosmos hinunter
transformieren auf unsere Körperfrequenz,

Wenn ich mich nun in diese Mitte begebe,
bin ich verbunden mit den Informationen
aus dem ganzen Energiefeld: mit der Körperebene, der emotionalen, mentalen
und der geistig-spirituellen Ebene. Ich
kann mitgehen mit dem, was ich im Moment zeigen und bewegen möchte. Das
macht Shiatsu äusserst spannend und
umfassend: Wir können den Körper behandeln und die feinstofﬂichen Ebenen
berühren – und das ist auch perfekt für

eine erfüllende Sexualität, um nur einige
Dinge zu nennen, begünstigen dies im
Alltag.
Wenn wir jedoch müde sind, zu lange arbeiten, emotionalen Belastungen ausgesetzt sind oder unser Feld von zu viel Elektrosmog gestört wird, werden wir die
«Ausatmungsenergie» nicht mehr richtig
los. Dann fühlen wir uns schwer, krankheitsanfällig und auch stimmungsmässig
eher bedrückt. Oft sind die Meridiane,
Körperstrukturen und Organe angefüllt
von beschwerendem, auf die Länge krank
machendem JaKi. JaKi verstopft die Kanäle und verdeckt die Kommunikation
zwischen der mentalen, emotionalen und
der geistig-spirituellen Ebene.

Energieausgleich
Durch unsere Berührung und Präsenz in
der Shiatsu-Behandlung kann viel JaKi
durch die Tsubos und Chakras ausgeatmet werden. Wenn tiefere Meridianschichten im Ungleichgewicht sind, hat
sich mit Sicherheit schon JaKi in den Or-

damit wir die Energie überhaupt integrieren
können. Gleichzeitig atmen sie verbrauchte

Das Meridiansystem ist somit die Mitte

Energie (JaKi) aus.
3 Dr. Yoshio Manaka (1911 – 1989) war einer

zwischen dem physischen Körper und unserem
feinstofﬂichen Energiefeld.

der bekanntesten japanischen Ärzte. Er entwickelte ein eigenes Akupunktur-Modell, das
im Wesentlichen auf einer Balancierung von
Yin und Yang über die sogenannten «Acht
ausserordentlichen Gefässe» beruht. Der Qi-

die Prozessbegleitung (siehe meinen Artikel im Journal 7/2012).

Fluss in den Meridianen wird durch die von
Dr. Manaka erfundenen, sogenannten Ionen-

Energieatmung

pump-Kabel reguliert, ohne dass dabei Ener-

Was bezwecke ich, wenn ich einen Meridian behandle, indem ich mich in ein
Tsubo lehne? Manchmal frage ich das
meine Kursteilnehmenden und sie antworten meistens: Ausgleichen von Energie. Aber wie geschieht das genau? Die
Antwort ist einfach: Wir verstärken «nur»
die Energieatmung.

gie von aussen zugeführt wird. Er hat auch
die Anwendung von Dioden bei Schmerzen
und strukturellen Problemen entwickelt.

Ätherkörper an dieser Stelle zusammen
und ist eng am Körper. Es bildet sich an
dieser Stelle ein temporäres, grosses
Tsubo. Manchmal können wir den ätherischen Körper auch sehen, wenn wir mit
nicht fokussiertem Blick weit und ruhig
die Umrisse eines Menschen anschauen.
Mit Hilfe des Meridiangeﬂechtes und der
Chakras (2) versorgt der Ätherkörper uns
stets mit frischer Energie (SeiKi), beste-
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Ein Tsubo saugt konstant frische Energie
(SeiKi) ein und stösst verbrauchte Energie
(JaKi) aus. So wie die Meridiane den Körper mit SeiKi versorgen, ist es auch ihre
Aufgabe, ihn via Tsubos von JaKi zu befreien. Wir atmen JaKi immer wieder natürlich aus: Genügend Schlaf, gesundes
Essen, Bewegung an der frischen Luft und

ganen angesammelt; die KlientInnen
kommen mit ernsteren Beschwerden wie
z.B. Erschöpfung, Schlafstörungen oder
diffusen Schmerzen zu uns. Dann braucht
es eine gezielte Behandlung.
Um dieses JaKi nachhaltig auszuleiten,
verwende ich neben den traditionellen
Shiatsu-Techniken gerne das ManakaKabel (3). Es bringt negativ geladene Ionen ins Meridiansystem und leitet so Unmengen von tiefer liegendem JaKi aus. Je
nach Diagnose klebe ich es auf die Meridiankreuzungspunkte oder an die jeweiligen Quell- oder Anfangspunkte.
Die KlientInnen fühlen oft eine Erleichterung oder ein Einmitten, während das Kabel wirkt. Sie können sich in ihren Raum
hinein entspannen und sich für ihren inneren Prozess öffnen. Wir können so auf
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einer ruhigeren und tieferen Ebene mit
der Ganzkörper-Shiatsu-Behandlung beginnen.

Energie bewegen
Ich möchte nun auf ihre körperlichen Bedürfnisse eingehen, Spannungen lösen
und Problemzonen behandeln. Ich lehne
entspannt hinein und öffne mich für die
Heilenergie. Alle meine Gelenke sind offen und ich begleite den Druck meines
Daumens durchs Tsubo bis in den Boden
hinein, durch die Erde bis nach Australien.
Dabei leite und begleite ich die Energie

Am wichtigsten für mich beim Hineinlehnen ist der Punkt, wo ich angekommen
bin, nichts mache und geschehen lasse.
Das kann ein Bruchteil einer Sekunde sein
und natürlich auch länger.
Diese Pause zwischen dem Hineinkommen ins Tsubo und dem Wiederherausgehen – das ist für mich die Mitte, die Essenz
des Shiatsu. In diesem Raum der Stille geschieht Bewegung, Transformation.
Tetsuro Saito hat mich vor Jahren nochmals eindringlich auf diesen einfachen

Diese Pause zwischen dem Hineinkommen ins
Tsubo und dem Wiederherausgehen – das ist für
mich die Mitte, die Essenz des Shiatsu.
mit aufbauenden Gedanken oder mit
Worten. Im Idealfall bin ich ganz bei meiner Klientin und gleichzeitig bei mir, erinnere mich an meine Haltung mit geradem,
entspanntem Rücken und lockeren Schultern. Meine Atmung geht bis ins Hara. Es
ist ein ständiger Balanceakt.

und wichtigen Punkt hingewiesen.
In meiner Praxis als Dozentin fällt mir immer wieder auf, dass sogar langjährige
Shiatsu-TherapeutInnen diesen Punkt leider oft ausser Acht lassen. Sie lehnen hinein und gehen hinaus aus dem Tsubo,
ohne auf eine Reaktion zu warten – die

Kommunikation in der Stille bleibt weitgehend auf der Strecke. Es ist enorm
wichtig, dass wir bei so vielen interessanten Shiatsu-Aspekten und weiterführenden Techniken das Grundlegende nicht
vergessen.
Wenn wir mit dem Shiatsu den Weg für
SeiKi öffnen, atmet der (Energie-)Körper
wieder tiefer – unsere KlientInnen fühlen
sich leichter, vitalisiert und sind mit ihrer
Kraftquelle auch im Alltag wieder verbunden.
«Breathing again»
Diese beiden Worte standen auf der
Vorderseite von Akinobu Kishi's Visitenkarte.
Q
Zita Sieber, Leiterin des Shin So Shiatsu
Instituts Europa, Dozentin an der Ko
Schule Zürich, www.zsi.ch

Literatur:
Tetsuro Saito,
«Shin So Shiatsu
Heilung auf tiefster Ebene»
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Danced Body Work –
Wie aus Berührung Bewegung wird
Céline Jacot-Descombes im Gespräch mit Brigitta Renggli

… ich berühre … ich bewege … ich begegne … ich werde bewegt … ein gemeinsamer Tanz entsteht …
Contactimprovisation ist eine freie Tanzform, bei der sich die Tanzenden berühren, anlehnen, sich tragen,
übereinander rollen, in Stille verweilen usw. Aus Momenten der Berührung, der Gewichtsverlagerung
und nicht zuletzt aus der Bewegungsfantasie der einzelnen Tänzerin, des einzelnen Tänzers entsteht ein
Körperdialog. Jeder Augenblick ist dabei neu, ohne vorgehende Beurteilung, ohne festgelegten Ablauf.

Brigitta, du hast Contactimprovisation mit Shiatsu verknüpft.
Wann und wie hat sich diese Idee
bei dir entwickelt?

wir auszuprobieren, Contactimprovisation
mit Shiatsu zu kombinieren. Und dabei
haben wir gemerkt: Hier liegt Potenzial.

Ich mache seit über 20 Jahren Shiatsu und
beinahe ebenso lange gehe ich bei Patrick
Collaud in Contactimprovisation-Kurse.
Die beiden Stränge haben sich über die
Jahre hinweg immer mehr angenähert.
Schliesslich kam es zum Schnittpunkt und
ich habe zwei Leidenschaften zusammengebracht. Zwei Momente waren ausschlaggebend: Einerseits ist mir, als ich
vor einigen Jahren an der Ko Schule in
Zürich war und den grossen, mit Matten
ausgelegten Shiatsu-Raum betreten
habe, der folgende Gedanke durch den
Kopf geschossen: «Hier möchte ich Contactimprovisation machen!» Der zweite
bedeutsame Moment war später. An einem Abend waren nur Patrick und ich im
Contactimprovisation-Kurs. Da begannen

Wie nennst du diese neu
entstandene Form?

Der Moment
die Stille der tausend
Möglichkeiten
die Klippe über die
die Bewegung rollt und
wird
Gedicht von Brigitta Renggli
und Patrick Collaud über
Danced Body Work
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Was wir machen, nennen wir Danced
Body Work. Im Namen enthalten ist der
Tanz, der Körper und, besonders wichtig,
der Aspekt der Arbeit. Diese impliziert ein
Dranbleiben, eine dauernde Entwicklung.

Kannst du diese Verbindung von
Shiatsu und Tanz beschreiben?
Welche Elemente ﬂiessen ein?
Zwei Dinge, die dem Shiatsu und der Contactimprovisation gemein sind, legen eine
Verbindung der beiden nahe: der Aspekt
des Drucks und die Flussqualität. Beide
haben ganz ähnliche Einlehnqualitäten.
Shiatsu arbeitet mit einem Einlehnen über
die Hände in den Körper. Die Contactimprovisation braucht neben den Händen
auch andere Körperteile und manchmal
das ganze Körpergewicht, um in den anderen Körper einzulehnen. Im Unterschied zu Shiatsu stellt die Contactimprovisation zwei im Wechsel druckausübende
Partner.
Als Zweites hat die Verbindung auch etwas
mit dem Thema «Fluss» zu tun. Durch
Shiatsu soll der Energieﬂuss angeregt und
ausgeglichen werden. Auch für die Contactimprovisation ist es wichtig, einen Fluss
herzustellen. In ihr geht es um die Entste-

hung eines gemeinsamen Bewegungsﬂusses, aus welchem verschiedene, manchmal
überraschend neue Bewegungserfahrungen und Körperwahrnehmungen entstehen können. In Danced Body Work werden diese Elemente verknüpft.
Die Improvisation, ein grundlegendes Element der Contactimprovisation, ﬂiesst
ebenfalls in die Verbindung ein. Anstatt
wie im Shiatsu die Energieleitbahnen als
den Weg zu nehmen, benutze ich in
Danced Body Work die Improvisation als
Spurensuche, um in diesen Bewegungsﬂuss zu kommen und ihn zu gestalten.
Dabei ist sehr hohe Präsenz im Spiel.
In Danced Body Work kann dem Impuls
gefolgt werden, aus dem Bedürfnis heraus mitzugehen. Das kann in die äussere
Bewegung übergehen: Aus Berührung
wird Bewegung. Der so entstehende Bewegungsﬂuss darf im Gegensatz zum Ruhigen im Shiatsu, aktiv, passiv, schnell
oder sehr langsam sein. Auch mit der
Stärke oder dem Ausmass des Kraftaufwandes und des Widerstandes kann gespielt und experimentiert werden. All
diese Elemente lassen eine Dynamik entstehen, aus den Impulsen ergibt sich ein
Dialog, ein Tanz.
In Danced Body Work wird die Kontaktaufnahme der Körper in mehreren Phasen
aufgebaut. In einem ersten Schritt geht
es um Eigenarbeit zur Stärkung der eigenen Zentrierung. Ist die Person ganz nahe
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bei sich selbst, beginnt die Annäherung,
und der Kontakt mit dem anderen Körper
wird hergestellt. Dazu geben wir ein klares Thema vor, z. B. «Rücken an Rücken»
oder «Hand auf Schulter im Sitzen». An
dieser Stelle wird begonnen, und von dem
Zeitpunkt an ist der Kontakt immer präsent. Innerhalb dieses klaren Fokus kann
dann frei improvisiert werden: im Sitzen,
im Stehen, im Laufen oder im Liegen. Je
nach Vorbildung der ausübenden Person

eine lange Vorbereitungszeit voran. Unsere freundschaftliche Verbindung beruht
auf einem langjährigen Aufbau, ist über
20 Jahre hinweg gewachsen, bevor wir
uns an diese Arbeit gewagt haben.

Worauf dürfen sich Teilnehmende
des Kurses einstellen, was
erwartet sie?
Die Teilnehmenden erwartet das Annähern an die oben beschriebene Kontakt-

Die ganze Arbeit mit Punkten kann eingebracht werden.
können überwiegend behandelnde Elemente oder viel Tänzerisches in die Arbeit
einﬂiessen.

Bei dir ist dann irgendwann
die Idee gereift, dass du dieses
Projekt umsetzen möchtest.
Erstmals bietest du es in Form
eines Kurses an der Ko Schule
für Shiatsu an.
Der Gedanke, damit hinausgehen zu wollen, war schon lange in meinem Hinterkopf. So habe ich bei der Ko Schule angefragt, ob sie meinen Kurs ins Fortbildungsprogramm aufnehmen. Das war der
Startschuss für Patrick und mich. Die Entscheidung kam sehr schnell, doch ging ihr

qualität mit dem ganzen Körper. Sie erfahren, wie sie den Kontakt so sicher
machen können, dass aus ihm heraus ein
gemeinsamer Körperdialog gestaltet
werden kann. Darauf folgt ein Experimentieren in verschiedenen Raumebenen. Von grosser Bedeutung ist auch das
nachfolgende Ausklingen sowie die Reﬂexion des Erlebten.
Wir wollen eine Atmosphäre schaffen von
Raum und Ausprobieren. Nur durch Erfahrung erhalten wir Sicherheit. Nur wenn
wir das an uns selbst erlebt haben und
erfahren haben, wie das wirkt, können wir
es dann auch einsetzen in unserer Praxis.
Auch wie die neuen Elemente ins Shiatsu
Eingang ﬁnden, wird Teil des Kurses sein.

So kann beispielsweise die ganze Arbeit
mit den Punkten eingebracht werden.

Welche Erfahrungen hast du mit
dem Thema Berührungsängste
gemacht?
Wir berühren mit dem ganzen Körper,
mit verschiedenen Körperteilen. Dadurch
kann der Kontakt extrem nahe erlebt werden, weshalb klare Grenzen zwischen den
zwei Partnern unerlässlich sind. Diese
entstehen, indem man gut in sich selbst
verankert ist. Dann werden die Partner
achtsam zur Berührung geführt. Und man
hat jederzeit die Wahl, den Kontakt weiter zu suchen oder wegzugehen. Das liegt
in der Verantwortung von jeder Person
und in der Verantwortung um die Sorgfalt
füreinander.
Wir nehmen negative Erfahrungen mit
Körpernähe wichtig und sind vorsichtig,
jedoch beschränken wir uns nicht auf
diese problemorientierte Sicht. Nähe ist
eine urmenschliche Qualität. Und für
eben diese wollen wir in unseren Kursen
einen Raum schaffen, in welchem es wieder möglich wird zu erleben, wie schön,
angenehm und nährend die Berührung
sein kann.
Manchmal entsteht aus der Improvisation
noch ein anderer, sehr intensiver Aspekt
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von Nähe. Es kann vorkommen, dass ich
nicht weiss, wie es in der Berührung weitergeht, wie der nächste Moment aussieht,
was für eine Bewegung auf die jetzige
folgt. Dieses Nichtwissen kann sehr nahe
sein und kann einem sehr lange vorkommen, obwohl es sich nur um Sekunden
handelt. Dann warte ich ab, bleibe liegen,
halte die Nähe und den Moment aus. Ich
warte solange, bis ein Impuls entsteht, der
uns weitertreibt. In Danced Body Work
lernen wir zu warten und solche Augenblicke auszuhalten.

Aus Berührung wird
Bewegung

Wie hat Danced Body Work
deinen Shiatsu-Stil beeinﬂusst?
In meinen traditionellen Shiatsu-Behandlungen gibt es weiterhin die klassische
Rollenverteilung zwischen meinen PatientInnen und mir als Therapeutin, jedoch
hat sich meine innere Haltung sehr geändert. Während einer Shiatsu-Behandlung will ich zusammen mit der Person
etwas entwickeln. Früher hatte ich oft
den Anspruch an mich, herauszuﬁnden,

gungsspektrum ausloten, richtig reingehen. So können ganz neue Techniken
entstehen. Ich bin aber sehr vorsichtig.
So wende ich die Elemente nicht bei allen
an. Ich muss die Person gut kennen und
wenn es stimmig ist, führe ich die neuen

Aus dem Dialog des Körpers
kann sich eine Lösung entwickeln.
was die Person braucht und wie ich es
ihr geben kann. Heute gehe ich viel mehr
vom Nichtwissen aus, anstatt alle meine
gelernten Diagnoseformen einzubeziehen. In der Contactimprovisation interagieren zwei aktive Partner. Das möchte
ich auch im Shiatsu mehr einbeziehen,
indem ich nicht mehr den PatientInnen
etwas tue, sondern etwas aus ihnen heraushole. Ich versuche, die KlientInnen
mit Worten und mit Bewegung mehr einzubeziehen. Ich kann die Aktivität der
PatientInnen zulassen, wenn sie kommt.
Ich will sie lehren, ihre Impulse kompetent wahrzunehmen. Ich bin in den
Shiatsu-Behandlungen viel freier geworden, über Empﬁndungen und das, was
mit den Klienten gerade passiert, zu
sprechen.
Ich habe auch viel mehr Mut, einfach
auszuprobieren, auch mit meinem eigenen Körper. Ich will das ganze Bewe-
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Elemente ganz dosiert und langsam ein.
Sie müssen mit einer Natürlichkeit eingesetzt werden, nichts kommt unverbunden
daher, nichts willkürlich. Oft erhalte ich
dann sehr gute Rückmeldungen. Diese
neue Berührungsqualität, die Körperempﬁndung – das hat etwas extrem
Lustvolles an sich für beide Seiten.

Was ist deiner Meinung nach die
Bereicherung von Danced Body
Work für die Shiatsu-Welt?
Das Einsetzen von Elementen aus Danced
Body Work bedeutet eine Stärkung und
Erweiterung der eigenen Bewegungskompetenzen und des Umgangs mit dem Körper von anderen Menschen. Die Contactimprovisation kommt aus der tänzerischen
Ecke. Dieser Perspektivenwechsel kann
ebenfalls eine Bereicherung sein. Dieser
Tanzstil ist sehr durch einen Befreiungsgedanken geprägt: sich nicht normieren
zu lassen, sondern auszuprobieren. Von

der asiatischen Kultur, und damit im
Shiatsu, haben wir ein anderes Menschenbild kennengelernt. Es ist spannend,
andere Erfahrungen zu machen, zu erkennen, was ähnlich, was gleich und was anders ist. Die Dinge kommen zusammen
und bereichern sich.
«Das ist Shiatsu in 3-D, nicht nur 2-dimensional», sagte eine Kursteilnehmerin
und meinte die Berührungen im Stehen,
Sitzen und im gemeinsamen Bewegungsﬂuss, was auch eine Erweiterung darstellt.
Eine Bereicherung ist Danced Body Work
auch für den Moment, wenn wir im
Shiatsu nicht weiter wissen. Dann können
wir Ruhe und Vertrauen gewinnen, ohne
uns verunsichern zu lassen. Wir werden
merken, dass sich nur schon alleine aus
dem Dialog des Körpers Lösungen entwickeln können. So wird es uns gelingen,
Grenzen zu erweitern, und: im Fluss zu
bleiben.
Q
Wer sich Danced Body Work gerne in einem Video anschauen möchte, kann im Internet folgende Links eingeben:
http://www.youtube.comwatch?v=
6rlNOvtbjC4
http://www.youtube.com/watch?v=
zlLw_84Xdm8
http://www.youtube.com/watch?v=
dm9snoXH0rw

Der Kurs an der Ko Schule mit Brigitta
Renggli und Patrick Collaud ﬁndet vom
17. bis 18.10.2013 statt.
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WATSU ® (WasserShiatsu) und
WATA® (WasserTanzen)
Text: Agnes M. Schitter, Foto: Christian Rothenbühler

Die Aquatische Körperarbeit™ ist ihrem Wesen nach eine ruhige, meditative Einzeltherapie, die ein
Höchstmass an Geborgenheit vermittelt. Während die Klientin/der Klient mit dem Erleben von Wohlbeﬁnden befasst ist und liegend durch warmes Wasser gleitet, dehnt und stimuliert ihre TherapeutIn im Fluss
von Ruhe und Bewegung die Meridiane der Traditionellen Chinesischen Medizin. WATSU® (WasserShiatsu)
wird seit den 1980er-Jahren aus dem Shiatsu entwickelt und nutzt die Gegebenheiten des Wassers intensiv: Frei von statischen Fixpunkten (Boden, Therapieliege) ist es dem Körper jederzeit möglich, sich Bewegungsangeboten hinzugeben, zu entziehen oder auch eigenen Impulsen zu folgen. Entsprechend dauerhaft
sind die erzielten Therapieergebnisse.
Der angestrebte umfassende Entspannungseffekt wird u.a. durch die subtile
Überﬂutung des Organismus mit grossen
Mengen unterschwelliger propriozeptiver
Informationsangebote erreicht (Bewegung, Lageveränderung, etc.). Im Versuch, später Erklärungen für ihre Erfahrung zu konstruieren, ertappen sich
manche KlientInnen bei Beschreibungen
wie: «…als die Wasseroberﬂäche sich
dann so schräg nach oben zu neigen begann…».
Irgendwann hört der Organismus auf, jeden einzelnen Impuls vollständig erfassen
und korrekt analysieren zu wollen. Die
für gewöhnlich geschlossenen Augen der
KlientIn tun das ihre dazu: Kontrolle
weicht Genuss.
Allein schon das Wasser selbst bewirkt
bemerkenswerte physiologische Veränderungen im Körper, wie etwa die Verlangsamung des Pulsschlages sowie die
Vertiefung der Atmung durch den hydrostatischen Druck. Selbst PatientInnen mit
hohem Stressniveau ﬁnden deshalb in dieser Umgebung mit Leichtigkeit zur Ruhe.
35° C Wassertemperatur führen zu einer
Reduktion der Eigenaktivität im Sinne von
Heizen / Kühlen und zu einer generellen
Entspannung von Muskulatur und Gefässen. Zusammen mit den Interventionen
der TherapeutIn (langsame Massagen
und Dehnungen) kann die Wirkung dieser

passiven – oder vielmehr «aktiv-rezeptiven» – Therapie auf die Willkürmuskulatur als stark tonussenkend zusammengefasst werden.
Dieser Umstand eröffnet die Chance,
dem Körper bislang (oder vorübergehend) ungenutzte physiologische Bewegungsoptionen anzubieten. J. D. Wong’s
Kollegen von der University of Western
Ontario, Canada, konnten 2012 mit Untersuchungen zeigen, dass rein passiv geleitete Bewegungen eines Armes mehr
Bewegungslernen in diesem Arm bewirken, als aktiv durchgeführte oder passivassistierte Bewegungen. Personen, deren
Bewegungsfreude z.B. nach einem
Schleudertrauma durch Verspannungen
schmerzhaft eingeschränkt ist, haben so
im Rahmen der Aquatischen Körperarbeit™ einerseits die Möglichkeit, jenseits
der Schwerkraft und mit präzisem Einsatz
von Traktionen knorpelernährende Aktivitäten in den Zwischenwirbelgelenken zu
erfahren und andererseits «vergessene»
bzw. traumatisch verschüttete, verlernte,
Bewegungsmuster wieder in ihr Repertoire zu integrieren.
Aquatische Körperarbeit™ kann als achtsamkeitsbasierte Intervention angesehen
werden, und wirkt u.a. deshalb über die
rein körperliche Veränderung hinaus. Wie
in jedem Therapiekonzept, dem das Salutogeneseprinzip zugrunde liegt, wird
dabei der Fokus auf die gesunden, freud-

vollen Aspekte der Erfahrung gerichtet.
Dadurch kultiviert Aquatische Körperarbeit™ die Neugierde und unterstützt
jene, die sich darin üben möchten, zu beobachten ohne Urteile zu fällen.
In einem dieserart sprachlosen Raum wird
der Körper zu einer Spielwiese, auf der
sich ungeahnte Abenteuer erleben lassen.
Beim WATA® (WasserTanzen), bei dem
die KlientIn (die hier eine Nasenklemme
trägt) im Rhythmus ihrer Atmung über
und unter Wasser bewegt wird, offenbart
sich z.B. der dreidimensionale Raum als
grenzenlos: Um nichts bekümmert sinken
die Reisenden «Hals über Kopf» in
«sanfte, endlose Fallschirmsprünge» und
«Zeitlupen-Karusselle». Hier wird durch
Farbwolken geﬂogen, aus dieser Welt
kehren sie strahlenden Blickes zurück:
«Ich war ein Fisch, ein Delphin, ein Vogel,
ein Wal!»
Die Veränderung der Wahrnehmung bezieht sich nicht zuletzt ganz konkret auf
die Art und Weise, wie – und womit – wir
wahrnehmen. «Normalerweise» gibt es
immer tragende Fixpunkte, mit deren
Hilfe uns Haut und Bewegungsapparat
Rückmeldung über unseren Bodenkontakt oder unsere Auﬂageﬂächen geben.
Im Wasser informiert uns die Haut stattdessen darüber, dass ununterbrochen
Strömung um uns herum herrscht, ein beständiges Streicheln, überall. Das im All-
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tag fein abgestimmte Zusammenspiel
zwischen Informationen aus Gleichgewicht, Haut und Propriozeption kann die
Fragen, die sich aus diesen unerwarteten
Bedingungen ergeben, nicht beantworten: Wie jetzt, ich kann liegen, wo mich
nichts trägt?

Schwangere Frauen geniessen, für die
Dauer einer WATSU®-Sitzung von der
Schwerkraft befreit, im selben Element wie
ihr Kind zu schweben und hier im gemeinsamen Erleben umfassender Wunschlosigkeit einen ganz besonderen Kontakt mit
ihrem Ungeborenen zu knüpfen.

Sogar das Hören ist uns im Wasser neu:
Das Trommelfell überträgt nur Schall, der
auf dem Luftweg weitergeleitet wird. Da
die Ohren bei der Aquatischen Körperarbeit™ jedoch meist unter Wasser zu
liegen kommen, verlagert sich die Wahrnehmung von Geräuschen auf die Schallübertragung der Knochen – feinste Vibrationen, die vom Gehirn erfolgreich als
Klang interpretiert werden. Wir hören
unter Wasser also die Stimme der TherapeutIn (sollte diese z.B. vor sich hin summen) auf dieselbe Weise, wie Ungeborene die Stimme ihrer Mutter in deren
Leib.
Diese Assoziation wird auch häuﬁg von
KlientInnen geschildert: Mythen von goldenen Zeitaltern, Paradiesen und Schlaraffenländern, wie sie in praktisch allen
Kulturen existieren, spiegeln sich in ihren
Schilderungen – als wären sie Synonyme
für die Erinnerung an vorgeburtliche Zeiten, in denen noch alles vollkommen war,
und alle Bedürfnisse jederzeit erfüllt.

Auch für Überlebende von (Natur-)Katastrophen liegt eine wunderbare Möglichkeit darin, wieder an diesem unversehrten
Ursprung anzudocken: Jede Zelle erfährt
Unterstützung, Auftrieb; jegliche Unbill
wird so undenkbar, dass selbst das Wort
«Vertrauen» seine Relevanz verliert.
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Aquatische Körperarbeit™ ist einerseits
als Massagetechnik in körperwarmem
Wasser der Inbegriff von Wellness,
andererseits sind die therapeutischen
Wirkungen beachtlich. Sie eignet sich zur
Schulung der Körperwahrnehmung, zur
Schmerzreduktion und zur vegetativen
Regulation ebenso wie für Einsatzgebiete
hoch spezialisierter AnwenderInnen,
etwa zur Geburtsvorbereitung oder zur
Schleimmobilisation bei Mukoviszidose.

Agnes M. Schitter ist Präsidentin des
Netzwerks für Aquatische Körperarbeit
(NAKA). WATSU® und WATA® sind für
sie wertvolle Ergänzungen zu ihrem
Grundberuf als Physiotherapeutin, gleichzeitig waren sie Anregung für die Ausbildung zur psychologischen Beraterin in
Integrativer Körperpsychotherapie (IBP).
Sie betreibt eine Praxis in Bern und arbeitet international als Instruktorin für
Microkinesitherapie®.
Christian Rothenbühler leitet das Institut
für Aquatische Körperarbeit IAKA und
unterrichtet die Fächer WATSU®, Spiraldynamik und Psychologie. Er ist Komplementärtherapeut in Aquatischer Körperarbeit OdA KTTC, Vizepräsident des
NAKA, Praxisausbildner und Erwachsenenbildner SVEBI.

Informationen zur Ausbildung
erhalten Sie beim:
Institut für Aquatische Körperarbeit IAKA
Bollwerk 21
CH-3011 Bern
+41 (0)31 872 18 18

Es gibt wohl kaum eine Therapieform, in
der Staunen, Begeisterung und Efﬁzienz
zu einer ähnlich glücklichen Verbindung
ﬁnden.
Q

(Mo – Fr 08.00 – 12.00 Uhr)
info@iaka.ch
www.iaka.ch
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Diplomiert – und jetzt?
Ein Erfahrungsbericht
Marianne Berger

Vier Jahre strukturierte Ausbildung am Europäischen Shiatsu Institut (ESI) und als stolzer Abschluss
ein Diplom in den Händen – und plötzlich ist alles ganz anders! Als frisch diplomierte Shiatsu-Therapeutin
betrete ich Neuland, webe weiter mein Netz, gestalte meine Praxis und entdecke immer mehr Raum.
Ich gebe Einblick in meine Shiatsu-Erfahrungen nach einem Jahr diplomiert.
Neuland
Der Endspurt zum Diplom gestaltete sich
zeitaufwendig: eine Diplomarbeit schreiben
und gegebenenfalls überarbeiten, theoretisches Fachwissen auswendig lernen
und praktische Kompetenzen üben und
festigen. Dazu kam die Vorfreude auf den
letzten Ausbildungsteil: Eine Woche in einer wunderschönen Berglandschaft, bei
guter Küche, mit kompetenten LehrerInnen und mit netten, zukünftigen ShiatsuKollegInnen. Und natürlich das Diplom!
Was für ein Moment! – Ja, und danach?
Es kamen neue Fragen auf: Welches ist
die korrekte Berufsbezeichnung? Wie

könnte meine Werbung aussehen? Wie
viel darf meine Shiatsu-Behandlung kosten? Wie komme ich zu einer Krankenkassen-Anerkennung? Wie läuft das mit
Bewilligung und Meldung beim kantonalen Amt? Wie sieht die Weiterentwicklung des Berufes aus? Wie, was,
wo…? Zur Unterstützung gibt es den
Berufsverband, der in beinahe allen Fragen eine Antwort geben kann. Das Europäische Shiatsu Institut unterstützt
«seine» TherapeutInnen auch nach der
Diplomierung. Und zum Glück habe ich
mein ganz persönliches Shiatsu-Netz bereits während der Ausbildung auf- und
ausgebaut.

Netze
Mir wurde nach der intensiven Ausbildung bewusst, wie sehr ich die Übungsabende und Praxistage vermisste. Waren
dies doch gute und vor allem regelmässige Gelegenheiten, um mit anderen Lernenden zusammenzukommen, sich auszutauschen und zu üben und von den
Erfahrungen der LehrerInnen und MitschülerInnen proﬁtieren zu können.
Nun, nach dem Diplom, stand ich plötzlich ganz alleine da! Zum Glück war der
erste Termin meines perönlichen ShiatsuNetzes bereits gesetzt: Ein Treffen mit
fünf Shiatsu-TherapeutInnen, welche mit
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mir einen Teil der Ausbildung und die
letzte Ausbildungswoche durchlebt hatten und die alle in der Nähe meines Wirkungsfeldes wohnen und praktizieren.
Seither treffen wir uns regelmässig vier
Mal im Jahr bei einem Abendessen, tauschen Shiatsu-Erfahrungen aus und unterstützen uns gegenseitig bei Fragen und
Problemen.
Ein zweites Netz sind meine PraxiskollegInnen. Ich habe einen Shiatsu-Raum in
einer Praxisgemeinschaft mit anderen
Shiatsu-TherapeutInnen. Auch wenn wir
die zwei Räume zeitlich versetzt nutzen,
weiss ich doch, dass ich da nicht alleine
bin. Es ergibt sich immer wieder das eine
oder andere Shiatsu-speziﬁsche Gespräch, welches mich bereichert und mir
die Gelegenheit des Austausches bietet.
Und einmal im Jahr eine gemeinsame Offene Tür ermöglicht den Kontakt untereinander und nach aussen und bringt vielleicht neue KlientInnen.
Ein drittes Netz bin ich erst am Aufbauen:
Ich unternehme erste kleine Schritte in der
Zusammenarbeit mit ÄrztInnen. Dieses
Netz ist noch sehr ﬁligran und es ist auch
noch nicht absehbar, ob es funktionieren
wird. Obwohl die Zusammenarbeit mit
medizinischen Fachpersonen im Rahmen
des neuen Berufsverständnisses immer nötiger sein wird, ist der Aufbau der interdisziplinären Zusammenarbeit nicht einfach.
Als weiteres Netz gibt es noch die Regionalgruppe. Und beim Schreiben dieses
Artikels denke ich, dass ich mir den nächsten Abend in meiner Agenda vormerken
werde. Warum? Weil mir je länger desto
mehr bewusst wird, dass ein Netzwerk für
mein Shiatsu, für meine Freude und meine
Praxis unerlässlich ist.

Es stellen sich deshalb viele Fragen: Soll
ich zu meinen jetzigen zwei Behandlungstagen noch für weitere Tage einen Raum
dazumieten? Soll ich meinen Erstberuf
ganz aufgeben, damit ich mehr Terminmöglichkeiten anbieten kann? Soll ich
Geld investieren für Inserate, obwohl ich
nicht sicher sein kann, ob die Investition
sich auszahlen wird? Bin ich viel zu teuer
oder eher zu billig? Soll ich in meiner weissen Berufskleidung mutig auf die Strasse
stehen und meine Flyer verteilen? Soll ich
mich bei einer Institution bewerben, um
Shiatsu in einem Angestelltenverhältnis
anbieten zu können? Soll ich im Hotelund Tourismusbereich Werbung machen
– was ich eigentlich nicht möchte. Oder
soll ich mich in Geduld üben und Vertrauen haben, so dass mein Shiatsu langsam wachsen und mit ihm mein KlientInnenstamm stetig grösser werden kann?
Und doch: Wie man zu mehr KlientInnen
kommt, ist DIE grosse Frage, welche auch
in meinem persönlichen Shiatsu-Netz immer wieder viel Raum einnimmt (siehe
dazu auch: Wie gewinne ich neue Klienten
von Peter Itin auf www.shiatsuverband.ch).

Praxis
Nach dem Diplom wurde mir auch klar,
dass es sehr viel Geduld und Kreativität
für den Aufbau meiner Shiatsu-Praxis
brauchen würde. Glücklicherweise blieben mir viele meiner KlientInnen, die
während meiner Ausbildung schon zu mir
in die Behandlungen kamen, treu. Dennoch ist mein KlientInnenstamm noch
nicht wesentlich grösser geworden.
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Raum
Und zu all dem oben Erwähnten braucht
es den Raum: zeitlich, örtlich und in verschiedensten Dimensionen. Raum, ganz
im Sinne von Shiatsu. Die Shiatsu-Ausbildung begann ich damals als eher stürmische Person mit festen Meinungen und
ungeduldigen Erwartungen. Wenn in einem Kurs von Raum die Rede war, konnte

ich mir oft wenig vorstellen und fühlte
nicht viel; zumindest nicht so viel, wie andere zu erzählen wussten.
Nun, nach der Ausbildung und immer
mehr Shiatsu-Behandlungen wird mein
Raum immer grösser und weiter, immer
durchlässiger und feiner… und vielleicht
deshalb auch klarer. Wenn ich mich auf
meine Behandlungen einstimme und mich
ausrichte, spüre ich vermehrt Raum,
Raum um mich herum, in mir drin, zwischen meinen Händen. Ich fühle meinen
Raum. Ich gestalte einen Raum für mich
und für meine KlientInnen. Einen Raum,
in dem wir einfach sein können. Einen
Raum, in dem wir wachsen dürfen. Einen
Raum, in dem wir geborgen und aufgehoben sind, in dem die Grenzen und der
Rahmen klar sind und wo wir ganz uns
sein können. Und genau in einem solchen
Raum sollen meine KlientInnen ihre Verantwortung für sich selbst übernehmen
können. In so einem Raum soll es möglich
sein, dass die eigenen Kräfte aktiv werden. In einem Raum wie diesem kann es
geschehen, dass Veränderungen möglich
werden. Und nicht nur meine KlientInnen,
sondern auch ich habe die Möglichkeit,
diesen einen, meinen Raum zu nutzen, sei
er nun verzweigt, wie mein Shiatsu-Netz,
eher klar, wie mein Praxis-Raum oder weit,
wie meine Shiatsu-Träume.
Q

Marianne Berger, dipl. Shiatsu-Therapeutin, Praxis in Basel, www.shiatsu-berger.ch
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Erfahrungsbericht eines 91-jährigen
Shiatsu-Klienten*
Schon ziemlich verbraucht vom Leben,
aber immer noch fähig, mich fortzubewegen, bin ich an einen stillen Ort gekommen, um, auf meinem Rücken liegend,
wunderbar zu träumen.

Eine Ordnung, ein System mit dem westlichen Geist erfassen zu wollen, ist sinnlos. Und dennoch scheinen die geheimnisvollen Meridiane auf diese Art und
Weise ansprechbar zu sein.

Lautlos und sehr diskret kommt ein Finger
und erforscht meinen Bauch. Dann gesellt
sich ein zweiter hinzu und alles ergiesst
sich in eine intensive Aktivität, ein Gemisch
aus Zurückhaltung und Nachdrücklichkeit,
die fast an Unverschämtheit grenzt.

Sie können, wenn mit Respekt und Feingefühl behandelt, Geheimnisse preisgeben, die es erlauben, den Verlauf der
Handlung zu enthüllen. Eine kolossale
Menge an empirischem Wissen steht hier
zur Verfügung.

Unvermittelt, aber mit eindrucksvoller
Sanftheit, legt sich eine ganze Hand ﬂach
auf meine Seite, während sich ein Ellbogen mit mächtiger Autorität anschickt, in
das Durcheinander des Magens, des
Dickdarms und des ganzen Restes einzutauchen. Der Moment ist feierlich. Kaum
glaubt man das Ziel dieser Marter erfasst
zu haben, zerdrückt schon ein Daumen
die friedlich vor sich hin schlafende
Sehne eines Schenkels, die sich nicht zurückhält, um ihre schlechte Laune kundzutun. Jetzt nimmt man sich des ganzen
Beines an, und schliesslich werden dem
Fuss die Existenz seiner unzähligen Knöchelchen, Gelenke, Sehnen und der Himmel weiss was noch in Erinnerung gebracht. Das Ergebnis all dessen ist ein
Gefühl des Wohlbeﬁndens, der Ruhe und
der Dankbarkeit. Wie nun das Ganze von
einem zarten Beﬁngern des Nackens gekrönt wird, was, so scheint, überall hinzuführen vermag, bleibt nur noch, sich in
eine sanfte Euphorie fallen zu lassen und
zu erkennen, dass man äusserst privilegiert ist, einen solchen Moment erleben
zu dürfen!
Das Verwunderliche daran ist, dass man
sich bei jeder Behandlung erst im gewohnten Muster wähnt, dann aber von
Neuigkeiten überrascht wird: energische,
drehartige Bewegungen im Rücken, wie
wenn es darum ginge die Wirbel voneinander abzusondern, oder aber tiefer,
breitﬂächiger Druck auf den Bauch und
die Brust, der an einen Wanderer mit
Schneeschuhen im Schnee erinnert.
Auf dass dieser kleine Bericht als Dank
gelte an all die Menschen, die gelernt haben, uns Leuten aus dem Westen die
Wohltaten des Ostens zugutekommen zu
lassen.
Q

* von Veronika Merz, Shiatsu-Therapeutin in
Carouge
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Buchbeschreibung: Fälle aus der
therapeutischen Shiatsu-Praxis
von W. Rappenecker
Rund 20 erfahrene Shiatsu-Therapeutinnen und -Therapeuten aus Europa haben
in 34 Fallbeispielen ihre Arbeitsweise anhand von speziﬁschen Themen aus ihrer
Praxis dargestellt. Das Hauptaugenmerk
lag dabei nicht so sehr auf der Darstellung
der Technik, sondern vielmehr auf der
grossen Bedeutung, die der therapeutischen Beziehung hinsichtlich der Wirksamkeit der Therapie zukommt.

und den Besonderheiten seiner Arbeitsweise mit Shiatsu vorgestellt: Clifford Andrews, Martin Brodmann, Michael Dackau,
Gabriele Falk, Pamela Ellen Ferguson, Germana Fruttarolo, Susanne Hoffmann, Peter Itin, Dinah John, Karin KalbantnerWernicke, Meicke Kockrick, Brigitte
Ladwig, Mike Mandl, Bill Palmer, Wilfried
Rappenecker, Asher Snaith, Patrizia Stefanini, Mike Webster und Suzanne Yates.

Nach der Einleitung zu «Wissenswertem
aus dem Shiatsu» von Wilfried Rappenecker wird jeder Autor mit Lebenslauf

Die Fallbeispiele stellen folgende Thematiken aus der Praxis dar: Schmerzen (Probleme des Bewegungsapparates, Arthritis,
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Arthrose, Migräne), Schlafstörungen,
Angst / Panik, Depression, psychosomatische Störungen, Suizidgefährdung, posttraumatische Probleme, ADHS, Aids,
Krebs, Genesung nach chirurgischen Eingriffen, Nebenwirkungen von Antibiotika,
Gewichtsprobleme, Schwangerschaft,
Frühgeburt, Asthma und Allergien, Zerebralparese, amyotrophe Lateralsklerose,
myalgische Encephalomyelitis und chronisches Fatiguesyndrom.
Q
Erschienen bei Urban & Fischer Verlag,
2013, erhältlich bei www.amazon.de.
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Berufsbegleitend, 1 Abend pro Woche,
1¾ Jahre, mit Dozenten der Universität Basel.
Beginn am 29. Oktober 2013.
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Sei-Ki-Workshop – Frans Copers in Basel,
Fr. – So. , 22. / 23. / 24. Nov. 2013
Seiki wurde von Akinobu Kishi (✝ 2012)
entwickelt – nach langjährigen Studien
bei Namikoshi und als Hauptassistent
von Masunaga. Seiki arbeitet mit Resonanz und Fingerspitzengefühl, um die
richtigen Orte der Berührung zu ﬁnden.
Ich habe 30 Jahre lang Kurse bei Kishi
besucht und dabei hat Frans anlässlich
eines Workshops, auf Kishis Wunsch,
einen offenen Unterricht angeboten.
Ich war so begeistert, dass ich mich
jetzt dazu entschlossen habe, Frans für
einen Kurs in Basel einzuladen. Frans
unterrichtet Seiki in Gent und ist Präsident der belgischen Shiatsuföderation.
www.kimura.be und www.seikisoho.be
Beginn:
Freitag, um 18 Uhr mit gemeinsamem

Essen an der H95, Horburgstrasse 95,
4057 Basel, Raum für Kultur.
Anschliessend Shakuhachi-Konzert (1 Std)
mit Shakuhachi-Meister Ueli Derendinger
und Schüler Jürg Meier (öffentliches Konzert, Kollekte). Nachher beginnt der
Workshop mit Unterricht von Frans. Der
Workshop richtet sich an Shiatsu- und
Seiki-TherapeutInnen, ist jedoch für
jedermann / frau offen.
Er endet am Sonntag um 16 Uhr. Einzahlung und Anmeldung bis 15.9.2013,
schriftlich oder per Mail: Jürg Meier,
Efringerstr. 25, 4057 Basel – juerg.meier@
shiatsu-basel.ch.
Bitte vermerken: Wünsche Platz in Massenlager (bitte Schlafsack mitbringen) –
gratis, 1er und 2er Zimmer kostengünstig
(solange Vorrat).

Kosten Workshop Fr. 390.– inkl.
Nachtessen am Freitag, zu überweisen
auf PC 40-97673-0 Georg Jürg Meier,
Efringerstr. 25, 4057 Basel.
Mitbringen: evt. Schlafsack, persönliches Tuch oder Decke, evt. Sitzkissen
(am Sonntagmorgen stelle ich eine
Achtsamkeits-vipassana-Meditation
vor.
Ich bin in Weiterbildung an den ArborSeminaren, Freiburg De). Tel. 061 692
84 81 – www.shiatsu-basel.ch
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Ihre Weiterbildung
Bauch: Diagnose und Therapie
Sylvia Schwarze | 4., 11. & 18. September 2013 | Mi | 18:45-21:45 | 9 Std. | CHF 270.–

Kiyindo-Shiatsu® Schmerzen auﬂösen
Pierre Clavreux | 5. & 6. Oktober 2013 | Sa/So | 09:00 - 17:30 | 14 Std. | CHF 420.–

Persönlichkeitsentwicklung durch Shiatsu ND
Peter Itin | 21. Oktober 2013 - 17. Februar 2014 | Mo | 09:15 - 18:15 | 32 Std. | CHF 896.–

Coaching: Innere Ordnung schaffen
Ina Hullmann | 25. & 26. Januar 2014 | Sa/So | 09:15 - 17:30/15:30 | 12 Std. | CHF 480.–

Kiyindo-Shiatsu® Hara-Rückenbehandlung
Pierre Clavreux | 1. & 2. März 2014 | Sa/So | 09:00 - 17:30 | 14 Std. | CHF 420.–

STT® - Biokybernetische Grundlagen
Thomas Gisler | 3. & 10. April 2014 | Mo | 08:15-14:45 | 12 Std. | CHF 360.–

Shiatsu bei Stress-Burnout-Lebenskrise
Peter Itin | 10. & 17. Mai 2014 | Sa | 09:15 - 18:15 | 16 Std. | CHF 448.–

Kiyindo-Shiatsu® mit Shu- und Bo-Punkten
Pierre Clavreux | 31. Mai & 1. Juni 2014 | 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.

Heilpraktikerschule Luzern | Gesegnetmattstrasse 14 | CH-6006 Luzern | Tel +41 (0)41 418 20 10 | www.heilpraktikerschule.ch

broker der nachhaltigen wirtschaft
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Kientalerhof

Fortbildungen
Schule für östliche und westliche Medizin in Zürich

Pamela Ferguson
Shiatsu bei Menopause und Andropause
Mo.-Mi. 16.-18. September 2013

Weiterbilden
inmitten
kraftvoller
Bergwelt

Shiatsu und unsere ökologische Umwelt
Fr.-So. 20.-22. September 2013
5-Elemente-Ernährung
Mit Karola Schneider Waldner, Christine Dam
Ausbildungsbeginn: 11. Oktober 2013 (162 Stunden)
Chinesische Medizin
Einführung in die Philosophie
20.-21. August 2013

Shiatsu-Fortbildungen
05.09. - 08.09. Das Zusammenspiel zwischen
der Entwicklung der Bewegungsabläufe und der Meridiane
mit Bill Palmer (GB)

Einführung in die theoretischen Grundlagen
8 Tage, jeweils Di., Mi. 04. September - 29. Oktober 2013
Mehr Infos unter Tel. 044 401 59 00 - www.taochi.ch

19.09. - 22.09. Qualität der Berührung – Innere
Techniken im Shiatsu
mit Wilfried Rappenecker (D)
04.10. - 06.10. Die Kunst, die Interaktions- und
Interviewfähigkeiten zu maximieren
mit Pamela Ferguson (US)
14.11. - 17.11.

Shiatsu bei traumatischer
Belastung mit Meike Kockrick (D)

03.12. - 05.12. Namikoshi-Shiatsu
für Zen-Shiatsu Praktizierende
Neu
und Lernende
mit Akitomo Kobayashi (J)
05.12. - 08.12. Fortgeschrittene Strukturarbeit
mit Claudia Beretta (I)
Methodenübergreifende Fortbildungen
(EMR/ASCA konform)
13.09. - 15.09. Bindegewebe - Das Tor zur
Grundregulation
13.09. - 15.09. Qi Gong - bei Stress und Burnout
27.09. - 29.09. Integrative Prozessbegleitung IBP, Teil 1
30.09. - 03.10. Mit der Präsenz des Herzfeldes heilen
25.10. - 27.10. Klangschalen-Massage
20.11. - 24.11.
Qi Gong Meditationsretreat

Kientalerhof | CH-3723 Kiental
Tel. +41 33 676 26 76 | www.kientalerhof.ch

CHRONIC AND ACUTE PAIN
Pamela Ferguson
dipl. ABT (NCCAOM), Certified Shiatsu
Instructor – AOBTA (USA) and GSD (Germany)

Language: English
Pamela Ferguson will share new creative Ki-and-Shiatsu diagnostic
and treatment techniques to minimize pain by:
- Recognizing Buddha’s “twin arrow” theory of pain and trauma
- Combining specific tsubos on hands and feet
- Treating Phantom Pain
- Teaching patients Imagery
- Developing 5 Element profiles to examine the cause-and-effect of
chronic and acute pain.
She will also teach the Japanese “towel” technique.

Lausanne
28 & 29 september 2013
12 Std - 300 CHF

www.iokai.ch

T. 021 784 37 32
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Adressen

Nordwestschweiz

Shiatsu Gesellschaft Schweiz
Geschäftsstelle
Postfach 350
CH-5430 Wettingen 1
Tel.: 056 427 15 73
Fax: 056 427 15 09
gs@shiatsuverband.ch
www.shiatsuverband.ch

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

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

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

Adressen der RegionalgruppenLeiterInnen
Die Mitglieder der Regionalgruppen treffen
sich regelmässig zum Erfahrungsaustausch,
zur Organisation von Öffentlichkeitsarbeit
u.a.m. Die Aktivitätenprogramme der einzelnen Gruppen sind im Mitgliederteil unserer
Website aufgeführt.

Neuchâtel/Bienne
Sandra Jaques
Tel. 079 238 12 72
sandra.jaques@bluewin.ch

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

Yverdon
Monique Boillat
Tel. 024 425 95 02

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

Geneviève Dafﬂon-Hoppe
Tel. 024 425 04 22

Deutschschweiz
Zürich
Kristina Hansen Adank
Tel. 044 725 00 47
kristina@wellness-touch.ch

Aargau
Ursula Widler
Tel. 079 610 18 19
widurs@bluewin.ch

Christine Dufey
Tel. 024 445 56 06
christine.dufey@bluewin.ch

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

Shiatsu-Shop
Folgende Artikel können bestellt werden:

Meridian-Übungskartenset
Meridian-Übungskartenset
NEU
Faltﬂyer Meridian-Übungen A4
Faltprospekt A4
«Shiatsu als Therapie»
Faltprospekt A3
«Shiatsu als Therapie»
Verordnungsblock A5
Postkarten
Geschenkgutscheine
Decktücher
Berufsproﬁle
Jahrespublikation Shiatsu 2012
Jahrespublikation Shiatsu 2011
CD SGS-Präsentation
CD Qualitätsordner
NEU
NEU

(einzeln, 10 Karten)
(gemischt, 6 à 3 Karten)
(ab 100 St. CHF –.80)

CHF 12.00
CHF 22.00
CHF 1.00
CHF 1.00

(ab 100 St. CHF 1.00)

CHF

1.50

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

5.00
1.00
1.00
5.00
2.00
20.00
10.00
10.00
10.00

(ab 100 St. CHF –.80)
(ab 100 St. CHF –.80)
(ab 100 St. CHF 1.50)

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