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Schwerpunktthemen in diesem Heft
Shiatsu bei Krebs und Burn-out
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Editorial

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER
Wir freuen uns sehr, in diesem Heft viel Neues präsen-
tieren zu können! Zum einen sind wir visuell in ein 
brandneues Kleid geschlüpft, welches unseren Texten 
eine frische Leichtigkeit verleiht. Mit den Texten ge-
paart haben wir eine verspielte und doch sehr klare 
Bildsprache, welche in ihrer Komposition an Ost wie 
West erinnert und so nicht nur eine Brücke zwischen 
diesen Welten schlägt, sondern eine neue erschafft. 

Zum anderen gehen wir auch inhaltlich neue Wege 
und setzen mit Burn-out und Krebs in der Shiatsu-
Therapie zwei deutliche Schwerpunkte. In mehreren 
Beiträgen beleuchten wir diese Themen aus verschie-
denen Blickwinkeln, vertiefen so unser Verständnis 
und erweitern zugleich unsere Betrachtungsweise.

Neu ist auch, dass wir unsere Autorinnen und Autoren
teils «abgeholt» haben. Das heisst, wir haben persönlich
mit ihnen gesprochen und die Artikel anschliessend 
selbst geschrieben. So konnten wir Themen aufgreifen, 
die vielleicht sonst ihren Weg in dieses Heft nicht ge-
funden hätten – eine Form der redaktionellen Zusam-
menarbeit mit Menschen, die Spannendes zu sagen 
haben, welche wir auch in Zukunft pflegen werden.

Weiter haben wir neu eingeführt, dass wir keine 
Werbung für Kurse am Ende der jeweiligen Texte 
mehr publizieren. Damit haben wir unsere redak-
tionelle Arbeit unabhängiger und professioneller 
gestaltet. 

Doch genug der Erklärungen und Ankündigungen – 
seht und lest selbst!

Wir wünschen herzlich viel Lese-Vergnügen!
Euer Redaktions-Team
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4 THEORIE UND PRAXIS 

Gedanken zur Berufsethik – 
5 Prinzipien geben Orientierung

PETER ITIN

«Meniskusriss. Da machen wir ein MRI. Ich melde Sie 
für einen Termin an», verkündete mir der Orthopäde. 
«Ob ich nicht erst mal in die Physiotherapie könne», 
wagte ich zu fragen. «Nicht nötig, das machen Sie 
dann nach der Operation.» Ich lehnte dankend ab, liess
mein Knie auf eigene Rechnung von einem Physiothera-
peuten abklären, trainierte nach seinen Empfehlungen
und war nach drei Monaten schmerzfrei – ohne Eingriff.

Das ist keine erfundene Geschichte, das ist Realität, vor
einigen Jahren selbst erfahren. Der Orthopäde lieferte
mir unfreiwillig ein Schulbuch-Beispiel dafür, was man
nach den anerkannten Regeln der Berufsethik gemäss 
dem Arzt und Philosophen Giovanni Maio nicht tun 
sollte. Was wäre stattdessen angebracht gewesen?

Als Erstes möchte ich als Patient nach der Diagnose 
wissen, welche Handlungsoptionen er als Fachperson 
sieht, welche Varianten grundsätzlich bestehen. Als 
Zweites möchte ich Erläuterungen, wie die Varianten 
gegeneinander abzuwägen sind in Bezug auf Wirk-
samkeit, Zeitverlauf und Risikofaktoren. Als Drittes 
möchte ich eine zusammenfassende Beurteilung und 
Empfehlung, und das alles in einer Sprache, die ich 
als Laie verstehen kann. 

Es ist das Recht von Patientinnen und Patienten über 
die zu ergreifende Massnahme selber entscheiden zu 

können. Dieser zentrale ethische Standard gilt für alle 
Gesundheitsberufe. Es darf kein therapeutisches Handeln
ohne Einverständnis der Betroffenen geben. «Informed 
Consent» oder «aufgeklärte Einwilligung» heisst dies 
in der Fachsprache. Dieses Postulat entspricht dem berufs-
ethischen Prinzip der Autonomie und ist eine wichtige 
Basis für das Schaffen eines Vertrauensverhältnisses 
zwischen Fachperson und Klientin oder Klient. 

Der Orthopäde wollte wahrscheinlich seine fachliche 
Kompetenz demonstrieren: «Ich bin der Experte. Ich weiss
was zu tun ist, und ich handle» ist die dahinter liegende
Grundhaltung. Giovanni Maio spricht in diesem Zusam-
menhang von «ärztlichem Paternalismus» und vom «Arzt
als Techniker». Als Patient werde ich nicht als gleichwer-
tiges und selbstverantwortliches Gegenüber behandelt.
Meine Bedürfnisse und Meinung sind offensichtlich weder
gefragt noch respektiert. Fragen sind allenfalls ein zeit-
fressender Störfaktor. Auf mich als Patienten wirkt ein 
solches Verhalten dominant und arrogant, das Verhalten
des klassischen «Gott in Weiss». 

DIE ZENTRALEN BERUFSETHISCHEN PRINZIPIEN 
Welche Konsequenzen lassen sich für uns Komplementär-
Therapeutinnen und -Therapeuten ziehen? Die fünf berufs-
ethischen Prinzipien der Organisation der Arbeitswelt 
KomplementärTherapie (OdA KT) sind unser Wegweiser:
Autonomie, Nutzenstiftung, Schadensvermeidung, 
Verhältnis mässigkeit und Gleichbehandlung. Sie sind 
die Basis für die ausführlicheren Verhaltensrichtlinien, 
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die sich im Grundlagenpapier der OdA KT oder auch 
im Ethik-Codex der Shiatsu Gesellschaft Schweiz finden.

AUTONOMIE
Das Prinzip Autonomie kann bei psychosomatischen 
Problemen oft erforderlich machen, dass besprochen 
werden muss, welche Bedeutung das behandlungs-
ergänzende Gespräch erhalten soll. Oder es gilt 
abzuklären, inwieweit ein Interesse an der Anleitung 
von Meridiandehnübungen besteht, die im Alltag zu 
Hause durchgeführt werden können. Der Entscheid zu 
handeln liegt aber nach dem Prinzip der Autonomie 
immer bei der betroffenen Person.

SCHADENSVERMEIDUNG
Das Prinzip Schadensvermeidung ist beispielsweise 
relevant, wenn bei einer Symptomatik schulmedizinische
Abklärungen erforderlich sind. So hatte ich eine Klientin,
die wegen Rückenschmerzen ins Shiatsu kam. Ich hatte
den Verdacht, dass hinter den Verspannungsschmerzen
etwas Organisches vorliegen könnte. Ich wies sie auf
diese Möglichkeit hin und bat sie eindringlich, den
Hausarzt aufzusuchen. Der Verdacht erhärtete sich: 
Gallensteine mussten entfernt werden. 

NUTZENSTIFTUNG
Das Prinzip Nutzenstiftung verfolgt in der Komplementär-
Therapie die Ziele der Selbstregulation, Selbstwahrneh-
mung und Selbstkompetenz. Im Shiatsu setzen wir dieses
Prinzip mit den Mitteln Behandlung, Gespräch und 
Übungsanleitungen um. Es sind jedoch immer die Klien-
tinnen und Klienten, welche das Ausmass, den Rhythmus
und das Tempo von Veränderungsprozessen bestimmen.

VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT
Das Prinzip Verhältnismässigkeit verlangt, das Gegen-
über nicht zu überfordern, sondern die jeweiligen 
Möglichkeiten und Grenzen zu respektieren. Niemand
soll zu Gesprächen und Übungen gezwungen werden
– diese sollen jedoch angeboten werden. Wir müssen
stets aufmerksam sein, dass wir uns nicht an eigene 
Ziele, Vorstellungen und Erwartungen klammern. 

Das eindrücklichste Erlebnis diesbezüglich hatte ich 
einst mit einem autistischen jungen Mann mit Asperger 
Syndrom. Ich kam an einen Punkt, an dem ich an meiner
Arbeit (ver)zweifelte, da ich nicht die von mir vorgestellten
Fortschritte erzielte. Er schaffte es faktisch nicht, die 
von mir angeleitete, einfache Übung zur Verbesserung 
seiner Körperhaltung in seinen Alltag zu integrieren, 
obwohl er es sich vorgenommen hatte. 

Ich hinterfragte die Nachhaltigkeit und Wirksamkeit 
meiner Arbeit und fragte seine Mutter, ob es nicht 
sinnvoller wäre, die Therapie zu beenden. Es zeigte 
sich jedoch, dass ihm diese Inseln der Entspannung 
und die kontinuierliche, wohlwollende Begleitung 
sehr wichtig und wertvoll waren. Für ihn wäre eine 
Welt zusammengebrochen, hätte ich die Therapie von 
meiner Seite her abgebrochen. Es war mir eine Lehre, 
wie selbst ich als «Erfahrener» noch in eine solche 
Situation geraten konnte. Mir wurde einmal mehr 
bewusst, wie wichtig eine gute Kommunikation, eine  
permanente Selbstreflexion sowie Supervision oder 
Intervision sind.

Quellen:
– Giovanni Maio, Mittelpunkt Mensch: Ethik in der 

Medizin. Ein Lehrbuch. Schattauer 2012
–  Grundlagen der KomplementärTherapie, OdA KT, 

2013



Geborgenheit bis ins hohe Alter
dank achtsamer Berührung
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Shiatsu ist auch für hochbetagte Menschen sehr wertvoll. In der absichtslosen 
Berührung können alte Erinnerungen wieder wach und lebendig werden. Doch 
auch das Annehmen des Hier und Jetzt, von Gebrechen und Endlichkeit, kann 
leichter fallen.

CRISTINA FREY 

Es beginnt mit der einfachen, achtsamen Berührung. 
Mit Berührung, die nichts fordert und schlicht im Hier
und Jetzt passiert. Es ist die Berührungsqualität mit 
der wir im Shiatsu arbeiten und die gerade bei alten
Menschen eine besondere Bedeutung gewinnt. «Im 
Altersheim werden die Menschen zwar bei der Pflege 
oft berührt. Doch die absichtslose Berührung im Shiatsu
ist anders. Sie berührt sie nicht als Objekt, das gewa-
schen oder gebettet werden soll. Sie berührt sie als 
Menschen und ohne etwas von ihnen zu fordern. 
Diese shiatsuspezifische Berührungsqualität erinnert 
die alten Menschen an Berührungen aus ihrer Kind-
heit, etwa durch ihre Eltern. Auf diese Weise regt 
Shiatsu das Langzeitgedächtnis an und kann so viele, 
sehr klare Erinnerungen freisetzen.» Joaquim Dos Santos
erzählt von seinen Erfahrungen mit Shiatsu in der 
Geriatrie, die er über viele Jahre hinweg gesammelt 
hat. Er ergänzt: «Die Menschen sind nach der Behand-
lung oft ganz allgemein präsenter im Geist.» 

Shiatsu kann für alte Menschen jedoch nicht nur eine 
Brücke zurück zu ihren Erinnerungen bilden. Shiatsu 
kann auch unterstützend wirken, wenn es darum 
geht, sich mit dem Gegenwärtigen auseinanderzu-
setzen. Im Alter bedeutet das häufig Grenzen und 
nicht umkehrbare Einschränkungen und Schmerzen 

anerkennen und annehmen müssen. Was, wenn ich 
mich nicht mehr selber waschen kann? Wenn ich 
nicht mehr gehen kann? Nicht mehr selbständig essen 
kann? Wenn ich unter chronischen Schmerzen leide? 
«Ist eine Person im Geist gegenwärtig, hilft das, mit der
eigenen Situation besser zurechtzukommen, sie zu 
akzeptieren und sich mit ihr zu versöhnen.» Joaquim 
Dos Santos schildert ein konkretes Beispiel: Eine Frau
hatte einen Hüftbruch erlitten und hatte nun grosse Angst,
nie mehr wieder gehen zu können und ihre Selbständig-
keit zu verlieren. Sie begann sich abzukapseln und wurde
schwierig im Umgang. Shiatsu half ihr, sich wieder 
zu öffnen. Sie empfand nun Dankbarkeit dafür, dass 
andere für sie sorgten und ihr Dinge abnahmen, die 
sie selbst nicht mehr übernehmen konnte.

DIE KRAFT DER MENTALEN AUSRICHTUNG
Die Frage ist wie immer im Shiatsu so auch im Zusam-
menhang mit alten Menschen die, an welche Ressourcen
wir anknüpfen können. Bei eingeschränkten Bewegungs-
möglichkeiten von alten Menschen können wir im Shiatsu
unsere mentale Ausrichtung zur Mobilisation von Gelen-
ken nutzen. «Wenn ich mich in ein Gelenk hineindenke
und mir vorstelle, wie es aussieht und wie es sich bewegt,
so kann ich Bewegung und Raum in diesem Gelenk 
schaffen, ohne es tatsächlich zu bewegen oder wenn 
doch nur minimalst. Interessant dabei ist, dass durch 
diese Art von Mobilisation das Nervensystem angeregt

THEORIE UND PRAXIS
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wird, so dass im Gehirn entsprechende Synapsen akti-
viert werden. Mit anderen Worten: Es entsteht ein 
Gefühl von Bewegung, ohne dass physisch viel bewegt
wird. Das braucht jedoch einerseits viel Vertrauen in mich
selbst als Behandelnder – nämlich dass das was ich mir
vorstelle auch bei meinem Gegenüber ankommt. Anderer-
seits fordern solche Methoden hohe Konzentration», sagt
Dos Santos.
Dieser Ansatz ist vor allem dann sehr wertvoll, wenn es
um Altersbeschwerden wie etwa schmerzhafte Arthrose
geht. «Mit dem Fokus, Raum und Bewegung zu schaffen,
ist es möglich, zumindest für einen bestimmten Zeitraum
die Schmerzen zu lindern.» So, dass etwa ein Knie für ein,
zwei Stunden nicht mehr so sehr schmerzt und ein Spazier-
gang möglich wird. Oder dass die Hände weniger 
schmerzen und wieder ein wenig gestrickt werden kann.

Unentbehrlich ist es, kreativ zu sein und mit dem zu 
arbeiten, was sich anbietet. Dos Santos arbeitet bei-
spielsweise viel mit dem Gürtelgefäss. «Das Gürtel-
gefäss ist der einzige Meridian, der horizontal am 
Körper verläuft. So dient er mir als Schnittstelle, um 
mit allen anderen Meridianen arbeiten zu können.» 
Auf diese Weise kann die Shiatsu-Therapeutin oder 
der Shiatsu-Therapeut selbst bei starken Bewegungs-
einschränkungen und wenn andere, mehr manuelle
Techniken nicht mehr möglich sind jeden beliebigen
Punkt im Körper erreichen und berühren.

«Für mich als Therapeut ist fundamental, dass ich keine
Forderungen an mich selber stelle. Ich kann Altersleiden
zwar zeitweise mildern, nicht aber aufheben. Das Alter
lässt sich nicht umkehren, da muss man ehrlich mit sich
selber sein.»

BERÜHRUNG IST DIREKTER KONTAKT 
Eine spezielle Herausforderung ist in der Geriatrie der 
Umgang mit dementen Menschen. Das gilt auch im 
Shiatsu. Allein wie man auf Demente zugeht ist ent-
scheidend. «Wenn du sie überrumpelst, verschliessen 

sich demente Menschen sehr leicht. Im Übrigen ist die 
Arbeit mit Dementen immer eine Gratwanderung. Es 
kann für sie verwirrend sein, wenn im Shiatsu etwa 
Erinnerungen wach werden, die sie nicht einordnen 
können. Erleben Demente lichte Momente und werden 
sich ihrer Situation bewusst, so kann das Aggressionen
auslösen.» Das bedeutet, dass es Situationen geben 
kann, in denen Nähe und Berührung unmöglich werden.
«Das muss man akzeptieren.» 
Generell behandelt Dos Santos aus dieser Erfahrung 
heraus demente Personen in der Regel nicht länger 
als eine halbe Stunde. Dennoch: Shiatsu als eine 
Form von nonverbaler Kommunikation ist gerade bei 
demenzerkrankten Personen sehr wertvoll. «Im Shiatsu 
gehen wir durch Berührung in Kommunikation. Über 
diese körperliche Wahrnehmung kommen wir insbe-
sondere mit geistig verwirrten Menschen viel leichter 
und direkter in Kontakt, als über den Intellekt.»

«Die shiatsuspezifische Berührungs-
qualität erinnert alte Menschen 
an Berührungen aus ihrer Kindheit.»

Ein zentrales Moment im Shiatsu ist unsere bewusste
und klare Ausrichtung. Diese spielt im Umgang mit alten
Menschen vor allem dann eine wichtige Rolle, wenn
es um Ängste geht. Und Ängsten begegnet Dos Santos
in vielen Facetten. «Ängste sind ein grosses Thema bei
alten Menschen. Angst vor Schmerz, Angst vor Verlust
der Eigenständigkeit, Angst vor dem Sterben. Vermögen
wir in unserer Mitte zu bleiben und sind gut geerdet, 
so können wir diese Emotionen besser auffangen.»

Dos Santos schildert, wie er jeweils versucht, sich vor-
zustellen, wie er in dieser Situation reagieren würde. 
«Diese mitfühlende Haltung hilft sich anzunähern. 
Umgekehrt sind alte Menschen häufig sehr feinfühlig 
und nehmen die Gefühle anderer sehr deutlich wahr.» 

THEORIE UND PRAXIS
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Um mit Ängsten arbeiten zu können, braucht es als 
Basis einen vertrauensvollen Rahmen, in dem ein 
Gefühl entstehen kann, dass es eine Lösung gibt. Ein 
Beispiel: Ein alter Mann atmet nur noch sehr schwer, 
da die Zwerchfellmuskeln nicht mehr richtig kontrahieren.
Bei jedem Atemzug ringt er nach Luft. «So etwas kann
Todesängste auslösen. Ich versuche dann einen Raum
für Vertrauen zu schaffen. Das mit dem Fokus, dass der
Betroffene Luft schöpfen kann.» Oft hilft bei Ängsten 
auch, die Menschen zu erden und sie so zu beruhigen.
«Manchmal reicht es, bloss die Füsse zu halten, wobei
ich selbst ganz bewusst in meinem Hara bleibe.»

Die Füsse oder die Hände zu halten kann auch den 
Todeskampf erleichtern. Allerdings gibt es bei der 
Sterbebegleitung keine einfachen Rezepte. «Sterbe-
begleitung ist immer sehr individuell. Den Umgang 
mit diesem Thema kann man nicht vorausplanen», 
so Dos Santos. Ihm selber hilft die Vorstellung, dass 
alles ein ewiger Kreislauf ist und alles, was ist, darin 
eingebettet ist. 

Und vielleicht ist dies der Schlüssel im Umgang mit 
alten Menschen – das Bewusstsein, dass auch wir als 
Behandelnde in diesen Kreislauf eingebunden sind, 
nur dass wir gerade an einem anderen Ort stehen. 
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BARBARA FRANK

Seit 14 Jahren behandle ich Menschen mit Behinderung
in einer Institution. Sie sind von einer oder mehreren
Behinderungen oder «kreativen Beeinträchtigungen», wie
man sie heute nennt, betroffen. In diesem Rahmen wird
Shiatsu auf ganz natürliche Weise zur Komplementär-
Therapie der Schulmedizin. Die Gesundheitsprobleme,
die im Zusammenhang mit den Behinderungen auftreten,
machen eine konstante medikamentöse Behandlung
nötig, für gewisse Menschen in sehr hohen Dosen. Hier
trägt Shiatsu bedeutend zur Erhaltung und Förderung
der Gesundheit und des Wohlbefindens bei, was von
den anderen Fachkräften des Gesundheitswesens auch
erkannt wird. Zudem werden die Klientinnen und Klienten
in der Shiatsu-Therapie in einem viel breiteren Feld wahr-
genommen, als nur gerade als Personen, die gepflegt 
werden müssen. So kann Shiatsu mit einem Blick von aus-
sen einen wertvollen Beitrag leisten.

Ich möchte in dieser Darstellung aufzeigen, wie Shiatsu
als Komplementärtherapie wirkt, aber auch wie ich den
verschiedenen Menschen begegne und wie diese Thera-
pien meine Haltung im Shiatsu beeinflusst haben. Es ist
mir auch ein Anliegen, das tiefe Wesen der einzelnen

Menschen zu ehren, welches sich weit über ihre verschie-
denen Beeinträchtigungen und ihr Leiden hinaus zeigt.

SITUATION DER KLIENTINNEN UND KLIENTEN
Frau D ist 90 Jahre alt, wohnt in einem Pflegeheim 
und ist seit einem Schlaganfall vor 15 Jahren halb-
seitig gelähmt. Sie kann sich eines glücklichen, erfüll-
ten Lebens erfreuen und wird gut von ihrer Familie 
umsorgt. Herr M ist 60 Jahre alt und verfügt über die 
körperliche, psychische und geistige Ausdrucksfähig-
keit eines sechs Monate alten Babys. Er kam gesund 
zur Welt, erlitt jedoch eine grosse Gehirnschädigung 
durch eine Hirnhautentzündung im Kleinkindalter und 
wurde querschnittsgelähmt. Herr J ist 68, wurde mit 
deformierten Füssen und einer bedeutenden geistigen 
Behinderung geboren. Frau E, 53, kam mit einer 
leichten Spastizität im linken Arm und ebenfalls einer 
schweren geistigen Behinderung zur Welt. Herr J, 
Herr E und Frau E leben permanent in einem betreuten
Wohnheim für Menschen mit Behinderung.

Für Frau E und Herrn J und M kam die Anfrage für eine
Behandlung von Seiten der betreuenden Personen, mit
dem Ziel, ihnen mehr Wohlbefinden durch körperliche 
Entspannung zu ermöglichen und sie im Alterungs-

Shiatsu für Menschen mit 
Behinderungen



prozess zu unterstützen. Sie kannten Shiatsu durch einen
früheren Anbieter und von der Informationsveranstal-
tung, die ich während einer ihrer Teamsitzungen durch-
führen konnte. Im Falle von Frau D war es die Pflege-
dienstleiterin, die mich in Antwort auf meine spontane
Bewerbung bei diesem Pflegeheim kontaktierte, um die
Ödembildung im gelähmten Bein von Frau D zu lindern
und um ihr eine Beschäftigung mit menschlichem Kontakt
zu ermöglichen.

GEGENWÄRTIG SEIN OHNE ERWARTUNGEN
Die Perspektive, welche sich natürlicherweise anbietet, 
ist die therapeutische Langzeitbegleitung – für mich 
war es jedoch ein herausfordernder Lernprozess, mich
mit dem, was im Jetzt der Sitzung möglich ist, zufrie-
denzugeben und die noch so kleinen oder gar nicht- 
existent scheinenden Resultate zu beobachten und
wertschätzen. Ich musste akzeptieren, die Person über
Monate jedes Mal in sozusagen demselben Zustand 
vorzufinden, immer wieder neu anzufangen, einen 
neuen Zugang zu suchen, um sie besser in ihren 
Bedürfnissen zu erreichen. So habe ich gelernt, was 
es heisst, keine Erwartungen zu hegen im Shiatsu. 
Was mich motivierte weiterzumachen: die natürliche 
Chance, die Welt der Ziele und Erwartungen zu ver-

lassen und sie gegen die Einfachheit meiner allein 
zählenden Gegenwärtigkeit einzutauschen. Und 
selbstverständlich auch die «kleinen Geschenke», 
die mir meine Klientinnen und Klienten machten: 
eine neue Öffnung und Resonanz im Shiatsu, eine 
unerwartete Äusserung, eine Entdeckung.

FRAU D
Frau D ist eine bemerkenswerte Frau mit einem positiven
und kreativen Wesen, die sich immer noch der guten
Dinge im Leben erfreut. Seit einem Schlaganfall ist sie
linksseitig gelähmt, hat aber im grossen Ganzen einen
klaren Geist bewahrt. Bei unseren Sitzungen beklagt sie
sich mehrheitlich über Schmerzen im linken Arm und
Bein, die sich jeweils während drei bis vier Tagen nach
der Behandlung verbessern. Meistens wird sie jedoch
von Ärger und Ängsten geplagt, die sich entweder in
bösen Worten über ihr Umfeld oder in Unruhezuständen,
kleinen Delirien oder Phobien äussern.

Frau D mag es, berührt zu werden, und auf ihren 
Wunsch behandle ich vor allem die Extremitäten an 
den schmerzenden Stellen und Meridianverläufen. Der 
energetische Ausgleich findet allerdings eher über das
begleitende Gespräch im Shiatsu statt: Die Möglichkeit,
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über das, was sie bedrückt, sprechen zu können, gehört
zu werden, wenn ihr etwas unerträglich erscheint, zu 
träumen und zu lachen mit mir (denn vor kurzer Zeit wollte
die 90-Jährige noch Arbeit finden und Geld verdienen,
um nach Australien zu reisen) und ihre guten Erinnerungen
zu teilen ermöglicht eine Befreiung der psychischen und
physischen Stagnationen, des Ki’s und der Holzenergie.

Der Kontakt zum Pflegepersonal ist nicht institutionell 
geregelt, sondern erfolgt auf meine Initiative, entweder
um Informationen über ihren Gesundheitszustand aus-
zutauschen, wenn dieser sich verschlechtert oder um 
«die Interessen meiner Klientin zu vertreten», etwa 
als mir auffiel, dass ihre Inkontinenzeinlagen nicht oft
genug gewechselt wurden.

HERR M
Herr M ist immer froh gestimmt und die vorbeiziehen-
den Jahre scheinen ihm nichts anhaben zu können. 
Zu Beginn seiner Therapie war er allerdings sehr 
verspannt und wandte sich immer auf die rechte Seite, 
indem er sich mit beiden Armen festklammerte. Schon 
nach einigen Monaten Shiatsu war die Entwicklung 
spektakulär: Er konnte auf dem Rücken liegen bleiben, 
entspannt und mit offenen Armen. Seine allgemeine 
Spannkraft kam ins Gleichgewicht, so fällt er nicht mehr
plötzlich in tiefen Schlaf, um dann ganz aufgeregt zu 
erwachen. Aufgrund seiner eingeschränkten Mobilität 
haben die Behandlungen primär zum Ziel, die Energie
in Umlauf zu bringen, die Lungen zu befreien und 
seinen Gesundheitszustand aufrechtzuerhalten.

Herr M mag im Shiatsu eine tiefe, physische Berührung
und lässt Dehnungen und Rotationen gerne zu. Ich 
behandle seinen ganzen Körper und die Meridiane in 
allen Positionen, bleibe aber immer länger bei den Beinen
und dem unteren Rücken, die fast bewegungslos sind 
und bei den Lungen, die unter der Bildung von Schleim

leiden. Da er es geniesst und sehr gut auf die Behand-
lungen anspricht, habe auch ich Freude an der Begeg-
nung mit seiner kindlichen Energie.

DER WERT DER INTERDISZIPLINARITÄT 
Im Heim bin ich mit der zuständigen Betreuungsperson 
in Kontakt und konnte eine Ernährungsumstellung, welche
die Schleimbildung reduziert, für Herrn M vorschlagen
und Do-In Körperübungen zeigen, die die Lungen stärken.
Erfreulicherweise wurden mein Blick von aussen und 
meine Vorschläge immer mit Interesse von den Betreu-
ungspersonen entgegengenommen. Ausserdem werden
alle zwei Jahre Sitzungen mit allen intervenierenden 
Personen um einen Bewohner durchgeführt, um seinen
aktuellen Zustand und die ins Auge zu fassenden Ziele
zu besprechen. Meine Beobachtungen als Komplementär-
Therapeutin sind interessant für das Betreuungsteam, 
welches vorrangig in einer «Pflegesituation» handelt, 
wohingegen ich andersartige Informationen erhalte.

HERR J
Die körperliche Beeinträchtigung von Herrn J behindert
ihn vor allem beim Gehen, denn seine Füsse sind 
stark verformt. Er kann sich indessen selbstständig 
fortbewegen, anziehen und auf die Toilette gehen.
Aufgrund des schon weit zurückliegenden Verlusts seiner
Zähne sind seine Kaufähigkeit und dadurch die Verdau-
ungsfunktion beeinträchtigt, was zu langandauerndem
Aufstossen nach dem Essen führt. Herr J ist nicht fähig
zu sprechen, und als ich anfing ihn zu behandeln, hatte
er einen sehr verängstigten Gesichtsausdruck und schien
unter emotionalen Spannungen zu leiden. Er ist sehr 
sensibel, und schnell ist eine besondere Verbindung 
zwischen uns entstanden. Während der Behandlung 
schliesst er die Augen und entspannt sich ganz, und 
wenn ihm eine Berührung speziell gefällt, nimmt er 
meine Hände und führt sie zurück an die Stelle, die 
ich berührt habe.

THEORIE UND PRAXIS
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Seit vier Jahren hat das Team den Therapieansatz bei 
Herrn J neu ausgerichtet: Umstellung der Medikamente 
und Förderung seiner Verständnisfähigkeit, indem über 
Bilder mit ihm kommuniziert wird, um den Übergang von
einer Tageszeit und einer Tätigkeit zur andern zu er-
leichtern und Stress zu reduzieren. Diese Anpassungen
haben seine Angstzustände und seine Tendenz zu spucken
reduziert, auch ist Herr J seither viel vitaler. Es war, 
wie wenn er durch eine Pubertätsphase gegangen 
wäre, denn er begann oft die Grenzen auszutesten und
zuvor Vereinbartes zu verweigern – auch Shiatsu. Seit 
einigen Monaten empfängt mich jedoch ein anderes 
Gesicht: weniger ängstlich und düster, ausdrucksvoller 
und heiterer, ja fast lächelnd.

«Der Kontakt mit behinderten Menschen
erlaubt mir jedes Mal die Erfahrung einer
unmittelbaren, vollständigen, erwartungs-
losen Gegenwärtigkeit zu machen.»

FRAU E
Frau E ein Shiatsu zu geben ist eine richtige Heraus-
forderung. Sie ist autistisch und seit Geburt leicht moto-
risch behindert. Auch sieht sie sehr schlecht, was sie in
ihrer Bewegungsfähigkeit einschränkt. Von jugendlicher
Gestalt, nähert sie sich mit ihrer rechten Hand um zu 
begrüssen und sich zu halten, aber auch um auszufor-
schen und auf Distanz zu halten. Das Ziel von Shiatsu
bei ihr war allgemeine Entspannung, denn Frau E schien
nie zu schlafen und hatte starke Tendenz sich unauf-
hörlich auf dem Stuhl hin- und herzuwiegen.

Oft ist ihr aber schon die einfache Geste meiner 
Hände auf ihrem Körper zu viel, und sie nimmt oder 
stösst sie weg, hält den Atem an oder steigert ihn über-
mässig. Sie liebt jedoch Musik und singt brockenweise

Lieder, die ich während der ganzen Behandlung mit ihr
summe, was ganz so wie eine «Mutterhand» wirkt, sie
allgemein beruhigt und den Kontakt und die Entspannung
fördert. Sie empfängt mich immer mit dem Wort «dodo»
– zu Deutsch «schlafen» – denn wie die andern Bewohner
behandle ich sie im Zimmer auf ihrem Bett, wo sie sich
geborgener fühlt als im Physiotherapieraum. Sie folgt mir
bereitwillig, manchmal auch mit einem Lächeln. Jedes 
Mal behandle ich sie in der gleichen Art und Weise, 
um ihr Vertrauen zu stärken: rechter Arm – der aktive –,
Beine und Füsse auf meinen Beinen und am Hara, um 
die Erdung zu stimulieren, linker Arm, um die Öffnung 
einzuladen, alles mit sehr leichtem und allgemeinem 
Handflächendruck, um sie zu zentrieren und beruhigen.
Sie mag es nicht, am Rücken, am Kopf und auf der Brust
berührt zu werden, ich versuche jedoch weiterhin, diese
Zonen mittels einer sehr offenen und spielerischen Berüh-
rungsart einzubeziehen. Sie akzeptiert beispielsweise, 
dass wir Rücken an Rücken sitzen – ein grosser, breit-
flächiger Kontakt. Shiatsu wirkt sich im Speziellen positiv
auf ihren Gleichgewichts- und Orientierungssinn aus und
erlaubt ihr, sich freier und sicherer fortzubewegen.

SCHLUSSBEMERKUNG
Das Behandeln von behinderten Menschen hat mir insbe-
sondere die Erfahrung ermöglicht, ein neues Umfeld mit
neuen Herausforderungen kennenzulernen. Die Arbeit in
einem institutionellen Rahmen hat zudem mein Wissen 
und meine Kompetenzen bereichert. Es ist jedoch nicht
immer leicht, längerfristig eine therapeutische Begleitung
anzubieten, da oft «nichts Neues passiert». Ich habe aber
auch realisiert, dass mich die kleinen Geschenke in meiner
Art, Shiatsu zu geben und das Leben zu betrachten, 
nähren. Und so erlaubt mir der Kontakt mit behinderten
Menschen jedes Mal die Erfahrung einer unmittelbaren,
vollständigen, erwartungslosen Gegenwärtigkeit zu 
machen, die für jede Shiatsu-Behandlung essentiell ist, 
wovon ich auch in meiner Praxis profitieren kann.
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Trauma und Schock verlangen nach
einem sorgfältigen Miteinander

VERONIKA RÜFENACHT

TRAUMA
Trauma ist eine negative, stress-aktivierende Erfahrung,
verbunden mit einem konkreten Geschehen. Darin ist es
möglich zu handeln und nach Ressourcen oder Lösungen
zu suchen. Eine Art von Umgang kann gefunden werden,
für die man sich zur Aufarbeitung bewusst Hilfe holt oder
bei der zum Zeitpunkt des Geschehens jemand zu Hilfe
kam. Es ist möglich, im Kontakt zu sein, mit seiner Umge-
bung und mit Menschen, die Unterstützung anbieten.

SCHOCK
Schock ist eine starke Form von Trauma und löst ein 
Gefühl von Überwältigung und Ausgeliefertsein aus. 
Ein Gefühl, dass im Hintergrund – geradezu heimlich 
– etwas aktiviert ist. Etwas, das im Alltag immer da 
ist und einem am Wirklich-Leben hindert. Dieses 
Etwas kann nicht benannt werden und Erinnerungen 
an Ereignisse reichen als Zusammenhang nicht aus. 
Erlebnisse in der Gegenwart lösen im Körper Alarm-
reaktionen aus, die dem tatsächlichen Geschehen 
nicht entsprechen. Etwas Unbenennbares läuft auf 
einer unbewussten Ebene ab. Betroffene Menschen 
fühlen sich einsam und zeigen meist nicht, wie schlecht
es ihnen geht.

Der Unterschied zwischen Schock und Trauma zeigt
sich in der Auswirkung im täglichen Erleben. Menschen,
die einen Schock erlitten haben, erfahren sich wie in
einem Daueralarm oder spüren eine Taubheit im eigenen
Körper. Traumatische Erlebnisse kommen als Träume, 
Bilder oder Flashs hoch und können Schreckhaftigkeit 
oder Gefährdungsgefühle hervorrufen. Die gemeinsa-
men Themen sind Müdigkeit, Schlafprobleme, Energie-
abbrüche und das Gefühl, sich möglichst viel Erholung 
gönnen zu müssen.

BEZIEHUNGSGESTALTUNG
In erster Linie ist es wichtig, dass auch Therapeutinnen
und Therapeuten sich als traumatisierte, respektive 
geschockte Menschen wahrnehmen und entsprechend
handeln. Menschen mit Schock- und Trauma-Erlebnissen
haben ein feines Gespür für Situationen, in denen sie 
nicht wahrgenommen werden. Sie empfinden Schuld 
und Scham für etwas, das in ihrem Leben geschehen
ist und brauchen bedingungsloses Vertrauen.
Eine Beziehung ist Vertrauenssache, das heisst aber auch,
dass Therapeutinnen und Therapeuten sich selbst ver-
trauen und sich selbst und ihr Verhalten in einer Situation,
die ihren eigenen Schock oder Trauma aktiviert, kennen.
Dieses Sich-selbst-Kennen ermöglicht eine Ko-Präsenz.
Die Behandelnden wissen, dass durch die Erzählung 

Trauma und Schock unterscheiden sich graduell in Bezug auf das innere Erleben, 
welches mit diesen Erfahrungen einhergeht. Während beim Trauma dieses innere
Erleben noch mit einem konkreten Geschehen in Verbindung gebracht werden 
kann, liegt beim Schock der Auslöser im Verborgenen und bewirkt dadurch ein 
starkes Gefühl von Ausgeliefertsein. Entsprechend dieses Wesensunterschieds 
verlangen Trauma und Schock im Shiatsu nach der jeweilig angepassten und 
bewussten Berührung.

THEORIE UND PRAXIS 
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ihres Gegenübers eigene Erlebnisse aktiviert werden 
können und sind deshalb fähig, ohne ihr Erlebnis im 
Vordergrund zu haben, mit der Klientin oder dem 
Klienten präsent zu sein, deren Körpersprache wahrzu-
nehmen und bewusst dem, was sie erzählen, zuzuhören.
Daher ist es wichtig, die eigenen Erfahrungen aufzuar-
beiten und sie so zu verarbeiten, dass sie bewusst sind
und als Ressource für ein ehrliches Mitgefühl genutzt 
werden können.

«Menschen mit Trauma- und Schock- 
Erlebnissen empfinden Schuld und 
Scham.»

BERÜHRUNGSGESTALTUNG
Menschen mit dramatischen Erlebnissen können bewusst
oder unbewusst Schwierigkeiten mit Berührung haben.
Ein achtsames, sequenziertes Anamnesegespräch kann
klären, ob und wie Berührung möglich ist.
Mit achtsam ist hier gemeint: ein auf die Befindlichkeit
des Gegenübers abgestimmtes Gespräch in Bezug auf
das Erleben der Berührung. Sequenziert benennt die 
Verlangsamung, so dass Körpersprache und verbale 
Äusserungen bewusst wahrgenommen und angesprochen
werden können. Dies ist wichtig, denn es ermöglicht 
Klientinnen und Klienten eine eigenständige, bewusste 
Gestaltung der Berührung, indem sieausdrücken, wo 
und an welchen Stellen sie berührt werden können 
und möchten. 

Die Berührung erlaubt den Kontakt mit dem Körper-
system dieses Menschen und löst Empfindungen und 
Erinnerungen aus. Die Zellen kennen die Geschichte, 
die an diesem Ort des Körpers passiert ist. Werden 
sie mit einer angemessenen Berührung eingeladen, 
erzählen sie ihre Geschichte auch ohne Worte.
Zum Beispiel kann ein verspannter Schultergürtel in 
der Form gehalten werden, die er nach aussen zeigt. 
So muss der Körper das eigene Muster nicht selber 
halten und kann sich in diese Position hinein entspan-

nen. Gehaltene, blockierte Energie kann sich lösen 
und abfliessen, ohne dass der betroffene Mensch die
genaue Geschichte gedanklich mitverfolgen muss. Die
Erleichterung wird in der Entspannung der Muskulatur
und in der Atmung wahrnehmbar.

Auch bei der Anwendung von Shiatsu-Techniken kann 
die Ausrichtung der Therapeutin oder des Therapeuten 
in Bezug auf das Thema Trauma oder Schock die Selbst-
heilungskräfte fördern. Stopps in der Bewegung der 
Rotationen können zum Beispiel genutzt werden, um 
die Klientinnen und Klienten anzuleiten, bewusst leichten
Gegendruck zu geben. So kann ihre Führungs-Kontrolle
ihnen das Gefühl vermitteln, sich wieder stark und in ein
Geschehen eingebunden zu fühlen.

AUSSERORDENTLICHE GEFÄSSE
Die acht ausserordentlichen Gefässe bilden sich ab 
dem Zeitpunkt der Zeugung eines Menschen. Sie 
übernehmen wesentliche energetische Funktionen 
in der Entwicklung des Embryos, da sie Essenz und 
Ursprungs-Ki vernetzen. Jedes der Gefässe hat eine 
bestimmte Aufgabe und sie arbeiten auch als bestimmte
Paare zusammen. So können sie als Funktionskreise 
genutzt werden, die als Reservoir dienen und die 
Energie lenken.

Im Falle von Trauma und Schock dienen diese wunder-
lichen, mit tiefgründigen Themen beschäftigten Gefässe
als Rückverbindung zum Abenteuer der Suche nach 
der ursprünglichen Bestimmung. Die Arbeit mit den 
ausserordentlichen Gefässen unterstützt die Entwicklung
von Impulsen, um Dinge mit Mut und Kraft anzugehen
und das eigene Standvermögen zu finden oder wieder
aufzubauen.
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Shizuto Masunagas Sohn hat 
das Erbe seines Vaters nach 
Europa getragen
Haruhiko Masunaga, der zweitgeborene Sohn von Shizuto, unterrichtete im 
November 2014 jeweils zwei Tage in Südwestfrankreich und in der Schweiz. 
Viele in Europa haben noch nie von ihm gehört und ihn noch nie erlebt. Tatsache
aber ist: Das in der Schweiz und Deutschland verbreitete Shiatsu hat seine Wurzeln
mehrheitlich im Zen-Shiatsu seines Vaters Shizuto Masunaga.

PETER ITIN, CLAUDIA PER, SYLVIE WEIDMANN

Haruhiko Masunaga hat es sich zur Aufgabe gemacht,
das Erbe seines Vaters weiterzugeben. Ein mutiges 
Vorhaben, denn damals als Shizuto Masunaga im Jahre
1981 verstarb, war Haruhiko gerade mal 19 Jahre 
alt und Student. Er hatte in seiner Jugend unzählige 
Behandlungen von seinem Vater erhalten, die in seinen
Zellen gespeichert sind. Sein Vater hatte zu Hause in
seinem Arbeitszimmer studiert und auch zu Hause oft
Patientinnen und Patienten behandelt, wo Haruhiko
sich als Kind voller Ehrfurcht für seine Arbeit interessiert
hatte. Nach dem Tode von Masunaga wurde das Iokai-
Institut Tokio unter der administrativen Leitung der Witwe
weitergeführt. Nach einiger Zeit stellte sich die Frage,
wie das Iokai weiter bestehen kann, da sowohl die
Mutter als auch die Unterrichtenden aus Altersgründen
aufhören wollten. Haruhiko sah sich dazu berufen, 
das Erbe seines Vaters weiterzugeben. Er vertiefte sich

praktisch und theoretisch in die Arbeit seines Vaters 
und erwarb im Alter von 40 Jahren das Shiatsu-Diplom
an einer der zehn staatlich anerkannten Schulen. Seit 
2002 praktiziert und unterrichtet er Zen-Shiatsu. In Japan
wird es als Fortbildung angeboten, wobei jedes Jahr 
auch zwischen 50 bis 100 Personen aus Europa seine 
Kurse in Tokyo besuchen. Die Kurs-Sprache ist allerdings
Japanisch.

MASUNAGAS MERIDIAN DEHNÜBUNGEN 
Doch zurück nach Europa und zu den so genannten 
Meridian Dehnübungen, die hierzulande meist unter 
dem Begriff Makko-Ho Übungen bekannt sind. Haruhiko
Masunaga nutzte seine Europa-Reise, um klar zu stellen,
dass dieser Begriff falsch ist. Er wird denn auch im Buch
«Meridian Dehnübungen» von Shizuto Masunaga nie 
benutzt. Zwar gibt es durchaus Körperübungen eines 
Herrn Makko. Das Spezifische der Dehnübungen von 
Masunaga ist jedoch der Bezug zu den Meridianen, 
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die gezielt angesprochen werden. In Masunagas Buch
gibt es zu jeder Bewegung ein Bild, das die Verbin-
dung zwischen Körper und Geist herstellt. Haruhiko 
betonte, dass Shizuto Masunaga seine Forschungs- und
Entwicklungstätigkeit in den letzten Jahren seines Lebens
auf diese Übungen konzentrierte. Er erachtete sie als 
komplementär und gleichbedeutend wie die Shiatsu-
Behandlung. Behandlungen und Übungen gehörten für
ihn untrennbar zusammen. Erst durch die Übungen 
wurde sein System für ihn vollständig und zur Einheit. 
Die Übungen erfordern von den Klientinnen und Klienten
eigenverantwortliches Handeln, entschlossenes Dranblei-
ben und regelmässiges, möglichst tägliches Praktizieren.
Sie stärken die Selbstregulierungskraft, da mit ihnen kör-
perliche Verspannungen gelöst und Unausgeglichenheiten
beseitigt werden. Vitalität, Gleichgewicht und Geschmei-
digkeit werden erhöht. Sie helfen, auf den Körper zu 
hören und Widerstände im Körper bewusst wahrzuneh-
men. Ein Grundprinzip der Übungen ist die Einheit von
Körper, Gefühlen und Geisteszuständen. Die Übungen
sind gleichsam eine Reflexion des Lebens.

Auch Masunagas Sohn pflegt die Meridian Dehnübun-
gen intensiv und brachte sie entsprechend mit in seinen
Kurs in unsere westliche Welt. Die tiefe Beschäftigung 
mit den Übungen zeigt, dass sie einen komplexen 
Kosmos erschliessen, der weit über das hinausreicht, 
was wir in den Shiatsu-Ausbildungen in Europa vermittelt
erhalten. Die bekannten sechs Grundübungen sind 
nur die Spitze des Eisbergs. Tatsächlich umfasst das 
gesamte System 52 Übungen mit unterschiedlichem 
Fokus und Schwierigkeitsgrad. Es gibt Ergänzungs- 
Übungen, Übungen im Liegen, am Arbeitsplatz, Übungen
für Persönlichkeitstypen und solche für das Aussehen. 

In seinem Kurs vom November 2014 leitete Haruhiko 
Masunaga für jedes Element zuerst eine Grundübung 
an. Anschliessend wurden zwei meridianspezifische, 
dazugehörige Ergänzungsübungen durchgeführt. Danach
wurde die Grundübung wiederholt. Es war erstaunlich,
wie viel einfacher diese nun fiel.

Jede Übung wird nach beiden Körperseiten ausgeführt.
Meist zeigt sich, dass man nicht beidseitig gleich flexibel
ist. Die beweglichere Seite ist Kyo, die andere Jitsu, 
die verspanntere Seite. Die Übung wird zur Kyo-Seite 
hin häufiger ausgeübt als zur Jitsu-Seite. Damit wird Kyo
aktiviert, Jitsu gedehnt. Gewisse Meridiandehnungen 
fallen einfacher als andere. Dies erlaubt Rückschlüsse 
auf den Kyo- und Jitsu-Zustand der Meridiane und 
dementsprechend auf mögliche physische Symptome 
und psychische Themen.

WICHTIGE PRINZIPIEN DES ZEN-SHIATSU
Mittels eindrücklicher Demonstrationen, Übungen, Theo rie
und Gespräch verdeutlichte Haruhiko Masunaga ein
paar zentrale Prinzipien des Zen-Shiatsu. So etwa die
folgenden drei:

1. Die Behandlung ist möglichst weitgehend unbewusstes
Tun. Eine achtsame Berührung bleibt eine mental 
bewusste Berührung. Wenn das Bewusstsein beim 
Behandeln eingeschaltet ist, wird der Sympathikus 
aktiviert und wir arbeiten dann eher lokal, separie-
rend und kontrahierend. Demgegenüber beruht die
Essenz des Zen-Shiatsu darauf, dass wir als Behan-
delnde möglichst vollkommen leer von Gedanken 
und völlig entspannt sind. Wir lehnen mit unserem 
ganzen Körper, und wir gehen mit der Bewegung 
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des Körpers der behandelten Person mit. Dadurch 
entsteht das Gefühl des «Zwei wie Eins», dass 
beide Körper eine Einheit bilden. Dies intellektuell 
zu verstehen ist eine Sache, dies praktisch umzuset-
zen jedoch die wahre Kunst. Es war beeindruckend 
zu spüren, wie das Shiatsu von Haruhiko Masunaga
völlig natürlich, sanft, sehr weit und non-lokal wirkt, 
auch wenn es mit dem Einsatz von viel Körper-
gewicht und rhythmischer Dynamik verbunden ist.

2. Jede Berührung ist Evaluation und Behandlung 
zugleich, wobei dieses Prinzip der Einheit auch 
für die Hara-Arbeit gilt. Die Herausforderung 
besteht darin, dass die Verarbeitung der Informa-
tionen unbewusst geschehen soll. So weit als 
möglich lässt sich Masunaga von einer Art «primi-
tiven Wahrnehmung» leiten.

3.  Das Zweihand-Prinzip nutzt die Kyo-Jitsu-Interaktion. 
Wird das Jitsu gehalten und das stärkste, damit 
interagierende Kyo tonisiert, bewegt sich Ki vom 
Jitsu zum Kyo. Diese Form der Interaktion wird von 
Masunaga als die effizienteste erachtet. 

Jede Behandlung am Iokai-Institut in Tokyo dauert 
60 bis 80 Minuten. Sie umfasst zuerst die Arbeit am 
Hara, dann eine Behandlung im Sitzen und danach 
die Behandlung im Liegen in allen Lagen. Da in der 
Regel mehrere Meridiane Kyo oder Jitsu sind, werden 
von Masunaga entsprechend mehrere behandelt – 
es sei denn die Zeit sei zu knapp.

Die Kurse von Haruhiko Masunaga waren für erfahrene
wie weniger erfahrene Teilnehmerinnen und Teilnehmer
gleichermassen bereichernd. Es gab viele Vertiefungen
und Klärungen auf der Ebene des Wissens über das 
ursprüngliche Zen-Shiatsu. Die konkrete, praktische 
Arbeit führte zu spannenden, neuen Erfahrungen. Die 
offenkundig grosse Praxis von Haruhiko Masunaga war
beeindruckend. Die Begegnung mit ihm vertiefte das Ver-
ständnis für die traditionelle japanische Kultur, die Shiatsu

mitprägt. Haruhiko Masunaga war sehr sorgfältig, res-
pektvoll, offen und freundschaftlich in der persönlichen
Begegnung. Eine Teilnehmerin in Bern fasste die Essenz
des Kurses wie folgt zusammen: «Natürlich, einfach,
unmittelbar – die primitive Wahrnehmung ernst nehmen
und nicht zu viel denken – und für mich auch, Lust wieder
ganz zum ursprüng lichen Shiatsu zurückzukehren.»

Auch für Shiatsu als Beruf war dieser Besuch von 
Bedeutung. Wir konnten Masunaga über die verschie-
denen Ströme der Weiterentwicklungen des Zen-Shiatsu
in Europa informieren und ihn zudem im Namen der
Shiatsu Society UK zum Kongress 2015 einladen. 
Letztlich konnten wir eine Brücke zwischen Masunaga 
und dem modernen europäischen Shiatsu bilden. 



19

Die eigene Betroffenheit bedeutet
Mehrarbeit punkto Selbstreflexion

MIT IRIS SCHAAD SPRACH CRISTINA FREY

Was waren damals die allerersten Fragen, die sich dir 
als Therapeutin durch die Diagnose Brustkrebs stellten?
Privat standen ganz existenzielle Fragen im Vorder-
grund – als Therapeutin vor allem die, wie arbeite  ich
weiter, was ist möglich und stimmig? Bin ich selber 
genug in meiner Mitte, um Shiatsu zu praktizieren? Und
wie trete ich damit nach aussen? Ich trug keine Perücke,
also war meine Situation transparent – ab der Zeit der
kurzen Haare jedoch kommunizierte ich meine Situation
neuen Klientinnen gegenüber nicht mehr unbedingt. 
Es ging mir damit auch darum, in die Normalität 
zurückzufinden. 

Die Frage nach Transparenz stellt sich vermutlich ins-
besondere, wenn eine Klientin ebenfalls betroffen ist.
Ja. Wenn eine Klientin mir ihre Geschichte erzählt, 
nehme ich das erstmal entgegen – und erwähne 
meine eigene Betroffenheit meistens danach auch. 
Das geht mir allerdings immer nahe. Ich muss dann 
ganz genau für mich klären, wo ich stehe und wie 

ich mit meiner Rolle umgehe. Ich entscheide bewusst, 
wie viel ich von meinem Eigenen einbringe. Im Setting 
Therapeutin und Klientin ist dies eher ungewöhnlich 
und es darf auf keinen Fall sein, dass ich zu viel 
Raum einnehme. Ich muss mich also ebenso bewusst 
wieder zurücknehmen können und das Feld für die 
Klientin halten.

Wie gelingt es dir diese Balance zu halten – sprich 
deine eigene Betroffenheit und deine Erfahrungen in
deine Rolle als Therapeutin zu integrieren und zugleich
diese beiden Rollen auseinanderzuhalten?
Es bedeutet auf jeden Fall Mehrarbeit im Sinne von 
Selbstbeobachtung und Selbstreflexion. Dabei hilft 
mir sowohl meine Ausbildung der Transaktionsanalyse 
als auch meine Meditationspraxis. Ich habe mich 
damit auseinandergesetzt, wie ich meine Erfahrung, 
meine Wirklichkeit reflektieren, analysieren und 
verändern kann. Schliesslich geht es um Integration. 
Zudem bin ich seit sechs Jahren Co-Leiterin einer 
Selbsthilfegruppe. Da erfahre ich viel von anderen 
Frauen und so bin ich nicht mehr bloss mein eigener 

Vor neun Jahren sah sich Iris Schaad mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert. 
Für die damals 45-jährige Shiatsu-Therapeutin bedeutete dieser Befund einen 
tiefen Einschnitt in ihr Leben – in ihr privates wie in ihr berufliches.

KREBS
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Erfahrungs-Pool und reagiere auch nicht nur aus mir 
selbst heraus. Das nimmt dem Thema eine gewisse 
Subjektivität und hilft, Eigenes und Fremdes leichter 
einzuordnen.

Wie reagieren an Brustkrebs erkrankte Klientinnen, 
wenn sie von deiner Betroffenheit erfahren?
Es ist ein «Türöffner». Die meisten wollen möglichst 
viel von mir wissen. Die Frauen haben viele Fragen –
Fragen, die sie in einem anderen Kontext häufig nicht
zu stellen wagen, vielfach aus Scham. Frauen, die mit
der Diagnose Brustkrebs in die Praxis kommen, sind
meist komplett verunsichert und sehr dankbar, wenn
sie Instrumente aufgezeigt bekommen, wie sie anders
mit der Erkrankung umgehen können. Im Shiatsu haben
wir viele Möglichkeiten, wie wir Menschen in schwieri-
gen Situationen zu sich selbst zurückführen können, 
etwa indem wir sie darin unterstützen, Distanz zu 
ihren Emo tionen und zum inneren Gedankenkarussell 
zu gewinnen. Das heisst auch, eine Art Autonomie 
gegenüber der Erkrankung zu erlangen. Sicher ist, 
mit dem Erfahren der eigenen Endlichkeit bekommt 
alles eine neue Gewichtung. Es geht um Sinnfragen 
und spirituelle Themen. Doch nicht alle wollen diese 
Ebene miteinbeziehen und ich dränge niemandem 
etwas auf.

«Mein Leitsatz ist, dass ich nicht meine 
Krankheit bin.»

Die umgekehrte Frage nun: Wie reagierst du, wenn 
dir eine Klientin neu eröffnet, dass sie Brustkrebs hat?
Brustkrebs ist eine existenzbedrohende Diagnose und 
löst auch bei mir nach wie vor Ängste aus. Doch 
wenn ich in der Praxis mit dem Thema arbeiten will, 
muss ich mich mit meinen eigenen Ängsten bewusst 
auseinandersetzen. Angst betrachte ich als eine Form 
von Energie, die bei mir andocken will und die ich 
aktiv wieder zur Seite stellen muss. Würde ich meiner 
Angst freien Lauf lassen, könnte ich meinen Klientinnen

nicht den Freiraum schaffen, in dem sie sich mit ihren 
Ängsten weiter bewegen können.

Was bedeutet Brustkrebs für dich persönlich?
Brustkrebs hat für mich viel mit dem eigenen Selbstbild
als Frau zu tun. Ich musste lernen, eine gewisse Distanz
zu der Erkrankung zu gewinnen. Mein Leitsatz ist, 
dass ich nicht meine Krankheit bin. Ich hatte zwar die 
Diagnose, aber mein innerstes Wesen ist gesund. Mit 
diesem Gesunden in mir verbinde ich mich immer wieder
aufs Neue und kann auch Kraft daraus schöpfen. Und
so arbeite ich auch mit meinen Klientinnen, wir alle sind
im Innersten gesund und können da anknüpfen.
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Shiatsu hilft Krebskranken sich
wieder als Ganzes zu fühlen
Die Diagnose Krebs bedeutet eine enorme emotionale Belastung für die Betroffenen.
Sie hat zuerst meist einen Schockzustand zur Folge. Ich fühle mich gelähmt, 
eingefroren. Warum gerade ich? Ich war doch gerade noch gesund. Was 
kann ich machen? Werde ich wieder gesund? Wie kann ich mit dieser Situation 
umgehen? Wie weiter mit Familie, Partnerschaft und Arbeitsplatz? 
Dies sind nur einige der Gedanken, welche Betroffene beschäftigen. Shiatsu 
kann im Umgang mit der Erkrankung Krebs und den damit verbundenen Fragen 
wertvolle Unterstützung bieten.

MICHELINE PFISTER

Sind wir gesund, ist unser Ätherkörper ausgedehnt und
schützt uns vor Krankheiten. Gesunde Zellen haben eine
hohe Schwingung. Krebszellen dagegen sind entartete
Zellen, die nicht dem normalen Regulativ unterliegen. 
Sie haben eine niedrigere Schwingung. Sie können 
in Organen und Geweben entstehen. Beginnen sie
zu wuchern, bilden sie Tumore. Menschen, welche 
die Gesundheitsaura sehen können, beschreiben die 
betroffenen Körperzonen als schwarze Löcher, die 
Gesundheitsaura zieht sich dort sozusagen zusammen.

Die am häufigsten auftretenden Nebenwirkungen 
schulmedizinischer Therapien wie chirurgischen 
Eingriffen, Chemotherapie, Strahlentherapie, Anti-
hormontherapie und Immuntherapie sind Übelkeit, 
Erbrechen, Haarausfall, Schleimhautentzündungen, 
Infektionen, Erschöpfung, Hautrötungen, Durchfall, 
depressive Verstimmungen, Kopfschmerzen, Schlaf-
störungen und Wassereinlagerungen. Um mit diesen 

Symptomen umzugehen, werden Medikamente gegen
Übelkeit, Schmerzmittel, Kortison, Antidepressiva, Schlaf-
mittel und andere eingesetzt.
In dieser schwierigen Zeit durchlaufen Betroffene ver-
schiedene emotionale Stadien. Nicht-Wahrhaben wollen,
Angst, Wut, Überforderung, Verdrängung, Verzweiflung,
Hilflosigkeit und Resignation oder Akzeptanz lösen sich
ab. Nahestehende eingeweihte Personen sind ebenso
gefordert, meist überfordert und hilflos. Auf diesem 
Hintergrund bildet das therapeutische Gespräch einen
wichtigen Bestandteil in der Begleitung mit Shiatsu. Auch
ohne gesprächstherapeutische Ausbildung kann ich 
mit unserer Shiatsu-Art die Patientinnen und Patienten 
wunderbar mittragen. Ich bin in meiner Achtsamkeit, 
Wahrnehmung und Empathie gefordert. Ich schaffe ein
Umfeld, in dem nichts gefordert wird, in dem ich nur 
da bin, zuhöre, mitfühle, wir zusammen in der stillen 
Begegnung sind. Ich bin mit dem erkrankten Menschen
gemeinsam bei dem, was ist. Entsprechend meiner 
Erfahrung ist diese Präsenz etwas, was krebskranke 
Menschen sehr schätzen. Sie fühlen sich aufgehoben 
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und verstanden. Als Therapeutin und Mensch erlebe 
auch ich Ängste und andere Gefühle. Dank regelmässi-
gen Supervisionen kann ich diese Emo tionen verarbeiten
und in produktive Bahnen lenken.

INDIVIDUELL ANGEPASSTES ARBEITEN
Mit gezielten Fragen nach Wünschen, Befinden, Schmer-
zen und Gefühlen erfahre ich, welches die individuellen
Anliegen meines Gegenübers sind. Meine weiteren 
Instrumente sind Bo-Shin, Hara-Begrüssung und Hara-
Befund, Scannen der Chakren in Bezug auf die 
Zonen und die Vibrationsebenen. Je nach Situation 
und Phase der Krebserkrankung ist eine dynamische 
Shiatsubehandlung nicht möglich. Die im Folgenden 
erwähnten Punkte und Tsubo-Verbindungen ermög-
lichen uns eine umfassende Behandlung, ohne dass
wir den ganzen Meridian oder das Gefäss behandeln.
Auch das Arbeiten «off body», also im Energiefeld 
oder gezielte Faszienarbeit wende ich nach Opera-
tionen bei entzündeten Stellen, offenen Wunden oder
Metastasen an.

DIE CHEMOTHERAPIE BEGLEITEN
Die Chemotherapie erzeugt im Körper vor allem Hitze 
und beeinträchtigt insbesondere die Organe Leber und
Magen sowie das Blut. Die Erfahrung hat gezeigt, dass
das Behandeln direkt nach der Chemotherapie oder 
wenige Stunden danach sinnvoll ist. Nebenwirkungen 
wie Übelkeit, Zittern, physische und psychische Müdig-

keit, Orientierungslosigkeit, Schlafstörungen können 
gemindert werden. Ich habe auch am Nachmittag oder 
Abend vor der Chemotherapie sowie nach der Chemo-
therapie behandelt und sehr gute Rückmeldungen erhalten.
Die Studie von Dominique Chevalier am Krankenhaus 
von Saintes «Nebenwirkungen nach der Chemo therapie
– kann Shiatsu helfen?» beschreibt ähnliche Resultate. 
Auch in dieser Studie zeigten sich meist die beiden 
Meridiane Magen und Leber als auffällig. Magen in 
Bezug auf die Symptome Übelkeit und Erbrechen, Leber
in Bezug auf ihre Funktion von Speicherung, Verteilung
und Ausscheidung von Toxinen. Nebst diesen beiden
Meridianen zeigten sich auch die Meridiane Dreifacher
Erwärmer, Niere und Lunge.

Bei der Behandlung des Magenmeridians arbeite ich mit
dem Fokus, die Energie nach unten zu bringen und zu
erden. Ich beziehe auch MA45 mit ein. Das Behandeln
von MA45 hilft bei Übelkeit und Erbrechen, indem die
Peristaltik des Magens beruhigt wird. Bei der Behandlung
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des Lebermeridians hilft LE3 Stagnation aufzulösen und
den Fluss von Ki und Blut wiederherzustellen.

DAS IMMUNSYSTEM UNTERSTÜTZEN
Zusätzlich zur Meridianarbeit vom Hara-Befund wirkt
das Miteinbeziehen der drei ausserordentlichen Gefässe
Ren Mai, Du Mai und Chong Mai unterstützend. Durch
das Verbinden deren Regulationspunkte oder auch, 
wenn angebracht, das Behandeln dieser Gefässe, 
aktivieren wir den kleinen Energiekreislauf und somit
das Immunsystem, stärken das Yin- und das Yang-Ki
und verteilen Jing, Blut und Ki. Über den Chong Mai
erreichen wir die sieben Haupt-Chakren. Der Regula-
tionspunkt für den Chong Mai ist MI4, für den Ren Mai
LU7 und für den Du Mai DÜ3. Sie werden genau wie
die anderen Punkte und Tsubos solange berührt, bis sich
ein ruhiger, gleichwertiger, präsenter Rhythmus einstellt.

UMGANG MIT SCHMERZEN
Bei Brustkrebs-Patientinnen erlebe ich immer wieder, 
dass unabhängig davon auf welcher Seite der Port-
katheter – ein subkutaner, dauerhafter Zugang zum 
venösen oder arteriellen Blutkreislauf – sich befindet 
vor allem der rechte Arm stark schmerzt. Andere 
Krebserkrankte klagen über ähnliche Schmerzen an 
anderen Körperstellen. Gute Erfahrung habe ich mit 
der Verbindung DI4 mit LE3 gemacht. Diese beiden 
Tsubos werden zuerst auf der einen Körperseite 
verbunden bis sich die Energie ausgleicht und dann 
auf der andern Körperseite. Zusätzlich unterstütze ich 

die Patientinnen und Patienten mit der Herzatmung, 
Meditationen und Visualisierungs-Übungen.

Aus meinen 13 Jahren Behandlungserfahrung stelle ich
eindeutig fest, dass Shiatsu eine hilfreiche Unterstüt-
zung während einer Krebserkrankung ist, wobei sich 
alle meine Klientinnen und Klienten primär für den 
schulmedizinischen Weg entschieden hatten. Shiatsu 
wählten sie als Ergänzung und Begleitung. Wenige 
meldeten sich direkt nach der Diagnose. Die meisten 
nahmen erst nach der zweiten Chemotherapie oder 
während der Strahlentherapie mit mir Kontakt auf. 
Die Shiatsu-Begleitung in der Stille unterstützt in dieser 
schwierigen Zeit, sei es während den schulmedizi-
nischen Behandlungen, in Pausen, nach Abschluss 
der Behandlungen oder auch bei unheilbarem Verlauf. 
Mit Shiatsu können wir den Krebs nicht heilen. Wir 
können aber den Menschen gezielt mittragen, seinen 
Gesamtzustand auf allen Ebenen positiv beeinflussen 
und ihn sich wieder als Ganzes fühlen lassen.

WEITERE TSUBOS, DEREN BEHANDLUNG ZU 
EMPFEHLEN SIND:
·  NI3 füllt Ki- und Yin-Wasserreserven wieder auf, stärkt die

Immunfunktion, lindert Erschöpfungszustände

· LU9 Quellpunkt des Lungenmeridians, unterstützt die Lunge
bei der Erfüllung ihrer Aufgabe das Weiqi zu produzieren
und durch Körper, Geist und Seele zirkulieren zu lassen.
Zudem ist dies auch ein wichtiger Tsubo zur Unterstützung
der Blutgefässe, da er den Blutkreislauf verbessert, was für
die Krebsbehandlung von grosser Bedeutung ist.

·  Ren Mai 17 liegt zwischen den Brustwarzen in der Mitte
des Brustbeins, direkt über der Thymusdrüse, wo die T-Zellen
produziert werden. Diese zur Anregung der Immunabwehr
wichtige Zone unterstützt wirkungsvoll die Lungenenergie,
welche das Weiqi produziert. Zudem nährt sie das Herz, in
dem das Shen seinen Sitz hat. Dies wirkt lindernd auf Angst
und Depression.

·  Du Mai 4 Meimon grosser Energiepunkt, Verbindung zur 
Ki-Kai-Zone. Dieser Punkt energetisiert die Nieren, deren Funk-
tion den Hormonhaushalt und die Blutreinigung einschliesst.

KREBS
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Krebs rüttelt an unserem Verständnis
von gesund und krank

IRIS SCHAAD 

Leider nehmen die Krebs-Diagnosen deutlich zu. Viele 
von uns kennen eine oder mehrere betroffene Personen
oder sind gar selber betroffen. Das schmerzt. Sind aber
Menschen, die einen Tumor operiert haben, nun krank?
Wie viel Krankheit hat Platz in unserem Verständnis von
Gesundheit? Was ist normal – oder natürlich? Wie 
viel Raum zum Schwachsein geben wir uns selber? 
Machen Menschen, die Krebs entwickeln, etwas 
falsch? 

«Du bist nicht dein Krebs, du hast 
Krebs.»

Das sind spannende Fragen. Selber sage ich immer: 
«Du bist nicht dein Krebs, du hast Krebs.» Das macht 
einen grossen Unterschied in unserer Betrachtung von 
gesund und krank und dem Konzept, das wir davon 
haben. Und es hilft enorm, an das Gesunde im Men-
schen anzuknüpfen – und Gesundes gibt es immer 
bei jedem zu finden. Wichtig scheint mir in Bezug 
auf diese Fragen, dass wir unser therapeutisches 
Selbstverständnis reifen lassen und bewusst Stellung 

beziehen können im unterschiedlich geführten Diskurs. 
Dazu braucht es ein persönliches Sich-Einlassen und 
Hinhören, wo Widerstand und Angst sitzt. Und ein 
Zulassen von dem, was sich zeigt. Danach folgt der 
Schritt in die therapeutische Rolle und die Auseinan-
dersetzung mit konkreten Vorgehensideen. 
Erst wenn wir uns als Therapeutinnen und Therapeuten 
viele Fragen selber gestellt haben, mit anderen disku-
tiert und tiefer ins Thema eingetaucht sind, können wir
im professionellen Setting wirklich zuhören und krebs-
betroffenen Menschen Raum geben und an Ressourcen
anknüpfen. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die 
Betroffenen mithilfe der eigenen Intuition das Stimmige 
herausfinden – dies zu ermöglichen, betrachte ich als 
eine zentrale therapeutische Aufgabe. 

KREBS FÜHRT ZU EINER ART HEIMATLOSIGKEIT
Im Shiatsu sprechen wir gerne davon, dass wir erkrankte
Menschen mit passender Behandlung «heim zu sich füh-
ren» – oder bei sich ankommen lassen. Wie aber ist das,
wenn ein Mensch Krebs hat? Energetisch gesprochen ist
Krebs ein Ereignis des ganzen Systems. Auf psychisch-
spiritueller Ebene hingegen führt die Krebserkrankung 
oft zu einer Abspaltung. Ich sehe das so: Krebs haben 
heisst, dass der Körper irgendwo unkontrolliert wächst 

In den letzten zehn Jahren sind nicht nur die Therapiemassnahmen bei krebs-
betroffenen Menschen weiterentwickelt und vor allem individualisiert worden – 
auch die Haltung der KomplementärTherapie hat sich dahingehend verändert, 
dass die Begleitung mit Shiatsu in jeder Krankheitsphase als hilfreich und 
unterstützend gut geheissen wird. Zum Teil wird eine solche Begleitung auch 
von schulmedizinischer Seite empfohlen, meist jedenfalls wird nicht mehr davon 
abgeraten wie das vorher üblich war.



oder sich verändert und damit der Person zunehmend 
Schaden zufügt. So wird der eigene Körper zum Feind,
die betroffene Person fühlt sich innerlich gespalten in
«gut» und «böse», fühlt sich unwohl in der eigenen 
Haut bis hin zu «heimatlos». An diesem Punkt können 
wir als Shiatsu-Therapeutinnen und -Therapeuten 
ansetzen, indem wir die Erde stärken, die innere 
Kommunikation wecken, den Füssen wieder Gewicht 
geben, wobei Achtsamkeit eine Schlüsselrolle spielt.

DIE VERLETZTE WEIBLICHKEIT
Im Falle von Brustkrebs und wenn eine Frau ihre Brust 
halb oder ganz verliert, ist dies auf allen Ebenen 
verletzend. Es verletzt ihre Weiblichkeit und verändert 
das Körperbild. Diese massiven Verletzungen und Ver-

änderungen fordern einen Prozess von loslassen und 
neu ordnen. Und zwar immer wieder, bis hoffentlich 
Frieden einkehrt. Bis der eigene Körper wieder Freund 
sein darf.

Ich habe bei einer jungen Frau und Klientin miterlebt, 
wie sie sich nach drei Operationen an der Brust wie-
der spüren und annehmen lernte. Wie sie sich neuen 
Raum samt Zukunft erobert hat und nach drei Jahren 
schwanger und Mutter wurde – und jetzt gut auf ihren 
Füssen und im Leben steht. Ich weiss, dass Shiatsu ihr 
wesentlich dabei geholfen hat, diesen Weg zu finden 
und zurück ins Leben zu gehen.

DÜRFEN WIR BEI KREBS IMMER MIT SHIATSU 
BEHANDELN?
Auch wenn es generell darum geht, das Zuviel an Zurückhal-
tung zu korrigieren und Mut zu machen bei tumorbetroffenen 
Klientinnen und Klienten mit Shiatsu zu arbeiten, so ist es 
doch wichtig, immer den Einzelfall genau zu betrachten und 
zu hören, was die Wünsche, Hoffnungen und Ängste sind. 
Natürlich ist es bei Zweifeln immer sinnvoll nachzufragen, 
was der Onkologe und weitere Fachpersonen sagen.

Aus medizinischer Sicht ist erhöhte Vorsicht geboten, wenn 
Metastasen auftreten, speziell wenn diese die Lymphwege 
betreffen. In einem solchen Fall soll sich die konkrete Arbeit 
so verändern, dass mit relativ statischer Behandlungsart das 
Gesunde gestärkt und die Psyche gestützt wird. Möglich 
auch, dass die betroffene Person nur noch Gespräche mit 
der Onko-Psychologin, dem Onko-Psychologen wünscht.  
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Burn-out nein danke – Prävention 
und Nachbehandlung im Shiatsu
Der Begriff Burn-out bezeichnet einen Zustand, in dem das Körper-Geist-Seele- 
System nicht mehr in der Lage ist, die äusseren und inneren Herausforderungen 
des Lebens zu bewältigen, das heisst zu verarbeiten oder zu kompensieren. 
Dieser Zustand kann vorübergehend oder dauerhaft sein. In einigen Fällen sind 
die Betroffenen später nicht mehr in der Lage, ihren Beruf wie vorher auszuüben. 
Tiefe Umbrüche im Leben und im inneren Wertesystem stehen an, für die 
ausserhalb sogenannter Burn-out-Kliniken kaum Begleitung zur Verfügung steht. 
Sowohl in der Nachbehandlung als auch in der Prävention können wir die 
Betroffenen mit Shiatsu wesentlich unterstützen.
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ACHIM SCHRIEVERS

Offiziell wird ein Burn-out zur Zeit nicht als Krankheit 
angesehen, sondern als ein Zustand, aus dem sich 
Krankheiten entwickeln. Diese Sicht ist jedoch proble-
matisch, da sich die Symptome eines Burn-outs und 
die einer Depression, die als eine schwere Erkrankung 
gilt, so überschneiden, dass man sie oft gar nicht 
auseinanderhalten kann. Es gibt namhafte Fachpersonen,
die zwischen diesen beiden Leidenszuständen gar 
nicht unterscheiden. Beides ist Ausdruck einer Ent-
fremdung von sich selbst, von den eigenen Gefühlen, 
dem eigenen Körper, den inneren Bedürfnissen. Je 
mehr dabei die äusseren Umstände, wie etwa ein 
zu grosses Arbeitspensum oder eine Verdichtung des 
Lebens durch Mehrfachbelastung eine Rolle spielen, 
desto eher würden wir von einem Burn-out sprechen. 

«Burn-out und Depression sind Ausdruck 
einer Entfremdung von sich selbst.»

Je mehr die mitgebrachte psychische Grundbelastung, 
beispielsweise durch unverarbeitete traumatische Erleb-
nisse, oder eine innere Entwurzelung eine Rolle spielen,
desto eher würden wir von einer Depression sprechen.
In Wirklichkeit spielen innere und äussere Ursachen so
ineinander, dass wir sie nicht voneinander trennen kön-
nen. Der Begriff Burn-out hat allerdings den Vorteil, dass
er längst nicht so stigmatisierend wirkt wie Depression.
Aus der Sicht des Shiatsu-Behandlers ist allerdings nicht
die Bezeichnung wichtig, sondern der Grad der Entfrem-
dung und vor allem der Weg zurück in einen gesunden
Selbstkontakt.

EIN BURN-OUT KANN SICH AUF ALLEN EBENEN DES 
MENSCHSEINS ZEIGEN
Da Körper, Geist und Seele miteinander ein System 
bilden, kann sich ein Burn-out auch auf allen Ebenen 
des menschlichen Daseins manifestieren und auf allen 
Ebenen seine Ursachen haben. Die auftretenden 
Symptome reichen von Schwindel und Migräne über 
Hörstürze, Mittelohrentzündungen, Rückenschmerzen, 

Bandscheibenvorfälle, Neurodermitis bis zu Konzen-
trationsstörungen, die es unmöglich machen, auch nur 
ein E-Mail zu beantworten. Auf der seelischen Ebene
kommt es oft zu Ängsten, das Leben nicht mehr bewäl-
tigen zu können und sorgenvollen Gedankenkreisen,
die die Betroffenen nicht mehr abstellen können. Ähnlich
vielfältig wie die Symptome sind auch die Ursachen.
Wenn der am Arbeitsplatz vorhandene Leistungsdruck
auf einen Menschen mit grossem Ehrgeiz trifft, der sich
über Leistung und Erfolg definiert und die Fähigkeit, ab-
zuschalten und zur Ruhe zu kommen verloren hat, ver-
stärken sich die äusseren und inneren Ursachen gegen-
seitig. In einem solchen Fall ist die Burn-out-Gefährdung
hoch. Heute steht nicht mehr, wie noch vor einigen
Jahrzehnten, die körperliche Erschöpfung, sondern die
des Nervensystems im Vordergrund. Unser Geist hat
so viele Informationen zu verarbeiten, dass er an seine
Grenzen stösst. Während sich unser Bewegungsapparat
nach Überanstrengung durch entsprechende Signale
meldet und wir ihm leicht eine Ruhepause verschaffen
können, wissen viele Menschen ihren Geist nicht zur
Ruhe zu bringen. Finden belastende Gedanken erst ein-
mal ihren Weg in den wohlverdienten Feierabend und
in die Nachtruhe hinein, wird der Raum zu regenerieren
mehr und mehr eingeschränkt – ein fruchtbarer Boden
für ein Burn-out.

SHIATSU VERMAG DIE TRENNUNG ZWISCHEN 
KÖRPER, GEIST UND SEELE AUFZUHEBEN
In der achtsamen Berührung des Shiatsu machen wir 
täglich die Erfahrung, dass Körper, Geist und Seele eng
miteinander verbunden sind, ja eine Einheit bilden. Wir
werden Zeuge eines Geschehens, in dem nicht wir 
regulieren, sondern sich das System selbst reguliert 
und organisiert. In der Stille und Achtsamkeit und in 
der besonderen Art respektvollen Kontakts, in dem 
Klientinnen und Klienten sich in der Tiefe berührt 
fühlen, kann ein heilsames Geschehen einsetzen, das 
natürlich, «aus sich selbst heraus» geschieht. Dies ist ein
grosser Schatz des Shiatsu. Wir begegnen unseren Kli-
entinnen und Klienten auf der Ebene des Kreises, der auf
der folgenden Darstellung das sich gegenseitig beeinflus-
sende System von Körper, Geist und Seele umschliesst.
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Es ist die Ebene, auf der sich die Trennung, die für 
unsere abendländische Betrachtungsweise so typisch ist,
noch nicht vollzogen hat. Es ist die Erfahrungsebene,
von der sich Burn-out-Betroffene entfremdet haben, mit
der Folge, dass das natürliche Selbstheilungssystem das
entstandene Ungleichgewicht nicht mehr ausgleichen 
kann.

Gelingt es uns als Shiatsu-Praktizierende, unsere 
Klientinnen und Klienten auf dieser Ebene zu berühren,
so können die Lebens kräfte selbst wieder beginnen,
ihre wundersame Arbeit zu tun.

NICHT NUR BEHANDELN, SONDERN BEGLEITEN
Obwohl ein tiefes Shiatsu-Erleben für Burn-out-Betroffene
ein wichtiger Wegweiser sein kann, führt das alleine
aber nicht immer zum Ziel. Als Ziel bezeichne ich hier
eine Selbstkompetenz, mit der Menschen in der Lage
sind, selbst für eine gute innere Energiebilanz zu sorgen.
Je nach Vorerfahrungen sind dazu einige wesentliche,
manchmal auch viele kleine Schritte notwendig. Es reicht
nicht, im Shiatsu eine angenehme und vielleicht sogar
tiefe Erfahrung zu machen, Betroffene müssen sich
dieser Erfahrung und ihrer Bedeutung auch bewusst

werden, damit sie eine kleine Richtungsänderung 
in ihrem Leben, eine kleine Veränderung in ihrer 
Werteordnung bewirken kann. Sonst kann es wie bei
einem meiner gestressten Klienten passieren, der zwar
aus vielen Shiatsu-Behandlungen energetisch gestärkt
nach Hause ging, aber die gewonnene Energie dazu
benutzte, im Rahmen seines pathologischen Musters
weiterzumachen mit dem Ergebnis, dass er irgendwann
ganz zusammenbrach. Er verbrachte viele Wochen in
einer Klinik und konnte und wollte anschliessend seinen
Beruf nicht mehr ausüben. Zu seinem Muster gehörte, 
wie bei den meisten Betroffenen, dass er sich über 
Leistung und Erfolg definierte und seine Sache immer
möglichst gut, um nicht zu sagen perfekt machen wollte.
Das Tun und nicht das Sein standen in seinem Leben
im Mittelpunkt.

Bei der Begleitung bei Burn-out geht es nicht in erster 
Linie um die Auswahl der passenden Punkte und Meri-
diane, sondern um das Erleben der Betroffenen, auf
das sie dann langsam selbst lernen können, positiven 
Einfluss zu nehmen. Vor Beginn der Shiatsu-Behand-
lung können wir mit folgenden oder ähnlichen Worten 
in eine innere Entspannung finden helfen: «Wenn Sie
mögen, dürfen Sie die Augen schliessen und sich erst
einmal Zeit nehmen ganz anzukommen. Schauen Sie,
ob Sie gut liegen und richten Sie sich in Ihrer vertikalen
Achse aus. Sie dürfen Ihre Schultern ablegen und ent-
spannt nach unten sinken lassen, das Gewicht Ihrer
Arme spüren und sie ganz auf der Unterlage ablegen.
Spüren Sie Ihren Rumpf vom Schultergürtel bis zum 
Becken und vertrauen Sie ihn zusammen mit Ihren 
Beinen der Unterlage an. Jetzt nehmen Sie sich noch 
einmal Zeit, in sich hineinzuspüren und zu schauen, 
wie es Ihnen geht, wie Sie sich wahrnehmen. Am 
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Schluss der Behandlung werden Sie noch einmal Gele-
genheit haben, in sich hineinzuspüren und Ihr Erleben
mit dem jetzigen zu vergleichen. Sie können die folgen de
Behandlung als eine Hilfe ansehen, sich in jeder Berüh-
rung, in jedem Punkt und in jeder Behandlungslinie zu
spüren.»

Diese Einstimmung dauert rund drei bis fünf Minuten 
und hilft, vom Denk-Modus in den Spür- Modus zu kom-
men. Dabei sind verschiedene Aspekte von Bedeutung.
Als erstes hilft es, in die Entspannung und zur Ruhe zu
kommen. Die Ruhe entsteht vor allem dadurch, dass die
Aufmerksamkeit vom wilden Treiben im Kopf ablässt
und sich dem Körpererleben zuwendet. Es entwickelt
sich eine Achtsamkeit in Bezug auf Tiefenempfindungen
und dies wiederum ist die Voraussetzung für eine sanfte
Einflussnahme. Daneben gibt diese kleine geführte
Achtsamkeitsübung unseren Klientinnen und Klienten die
Möglichkeit, dies auch zu Hause allein zu üben und so
langsam die Fähigkeit zu entwickeln, sich aus eigener
Kraft in einen Zustand der Ruhe, Entspannung und des
Bei-sich-Seins zu bringen.

Wenn die an die geführte Entspannung anschliessende
Shiatsu-Behandlung unsere Klientinnen und Klienten in 
der Tiefe erreicht und vielleicht sogar in einen Zustand
erfüllten Daseins führt, in dem sie sich aufgehoben und
in ihrem eigenen Körper geborgen fühlen – ohne etwas
geleistet haben zu müssen –, dann kann sich langsam
das tiefe Defizit auffüllen, das dem «Besser-machen-Wol-
len» und «Mehr-haben-Wollen» zugrunde liegt. Wenn 
wir sie dagegen darauf nicht aufmerksam und ihnen den
Wert dieses Erlebens nicht bewusst machen, so bleibt 
es vielleicht wie ein schöner Traum, an den wir uns schon
kurz nach dem Aufwachen nicht mehr erinnern und aus

dem wir später folglich auch nicht mehr schöpfen können.
Die ganze Kraft eines solchen Erlebens kann einem 
Menschen erst zufliessen, wenn er es wahrnimmt und 
wertschätzen lernt. 

Wenn wir ausserdem unsere Klientinnen und Klienten 
nach der Behandlung, noch mit geschlossenen Augen
im Behandlungszustand, bitten, mit ein paar Worten ihr
Erleben zu beschreiben, so werden sie sich im Suchen 
passender Worte dieses Erlebens bewusst. In einem
zweiten Schritt könnten wir nachfragen, was in ihrem 
Leben anders wäre, wenn sie dieses innere Erleben 
als ständigen Begleiter zur Verfügung hätten. Eine 
solche Verknüpfung hilft, die Bedeutung des Shiatsu-
Erlebens zu realisieren. Ist das Erleben so bewusst 
geworden, lernen die meisten Menschen in angemes-
sener Zeit, durch Erinnerung selbst in diesen Zustand 
einzutreten, wenn auch nicht in der gleichen Intensität.
Damit entwickelt sich langsam die Fähigkeit, auf den
eigenen inneren Zustand Einfluss zu nehmen. Dies 
vermindert das Gefühl der Ohnmacht gegenüber dem
eigenen inneren Geschehen, einem der grössten Stress-
faktoren beim Burn-out. Auf diese Weise kann Shiatsu
Menschen in ein lebendiges Selbsterleben zurückführen
und den einem Burn-out zugrundeliegenden Entfrem-
dungsprozess langsam rückgängig machen. Je mehr
die Betroffenen daran mitarbeiten, desto wahrscheinli-
cher wird dies geschehen.
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Shiatsu unterstützt Menschen mit
Burn-out in allen Stadien

PASCALE JACOT-DESCOMBES 

Welches ist unsere Aufgabe in der Praxis mit Menschen,
die vor oder mitten in einem Burn-out stehen oder die sich
nach einem Klinikaufenthalt bei uns zur Nachbetreuung
melden? In unserer Praxis haben wir Betroffene aus allen
verschiedenen Phasen – die Zielsetzung und unsere
Aufgaben sind meist sehr unterschiedlich. Dies stelle ich
anhand von Beispielen aus meiner Praxis vor.

BEGINNENDES BURN-OUT
Den Fokus setze ich hier auf die Prävention und auf das
Sensibilisieren der Selbstwahrnehmung. Ich sehe eine
meiner Aufgaben darin, klar zu benennen, was ich von
meinem Gegenüber sehe, höre und wahrnehme. Meist
sind Burn-out-Betroffene selbst nicht in der Lage, realistisch
zu sehen, dass sie auf ein Burn-out zusteuern. Ich suche
mit ihnen nach Möglichkeiten, wie sie sich entlasten 
können, wie sie Pausen einlegen und wo sie sich regene-
rieren könnten. In dieser Phase frage ich mich oft selbst –
und formuliere es auch gegenüber den Betroffenen – wie
weit es sinnvoll ist, die Energie zu unterstützen, falls keine
Möglichkeit, Bereitschaft oder Einsicht besteht, etwas 
im eigenen Umfeld, im Arbeitspensum, allenfalls in der
Ernährung und der Selbstfürsorge zu verändern. Ich stelle
mir hin und wieder die Frage, ob ich bereit bin, Betrof-
fene regelmässig aufzubauen, «nur» damit sie sich 
danach wieder ein paar Tage weiter verausgaben können
und unter Umständen weiter in Richtung Erschöpfung 
gehen. 
Falls sich ein Mensch tatsächlich in Richtung Burn-out 
bewegt, sind wir darauf angewiesen, dass der Haus-
arzt unterstützend wirkt und die Person krank schreibt. 
Bis dorthin braucht es immer wieder klare Reflexion 
unserer Arbeit: Was ist der Wunsch der Klientin oder 
des Klienten und was ist unsere Aufgabe? 

In dieser Phase nimmt das Gespräch einen ebenso 
wichtigen Teil ein wie die anschliessende Shiatsu-
Behandlung. Ich unterstütze das Ki über nährendes 
Arbeiten, gleichzeitig zeigen sich oft auch leichte bis 

massive Verspannungen, manchmal setzte ich Moxa 
ein, um das Energie-Reservoir wieder aufzufüllen. 
Durch das Bewusstwerden von vorhandenen oder 
Suchen von neuen Ressourcen habe ich schon durch-
schlagende Erfolge erzielen können. Die Klientinnen 
und Klienten finden wieder zu längst vergessenen 
Lebensbereichen, welche durch Job, Familie, Verantwor-
tung und Alltag vergessen gingen. Eine Rückbesinnung
auf den Ursprung, auf was uns wichtig war, auf das, was
verschüttet ist und zu kurz kam, kann ein entscheidender
Wendepunkt sein und den Anfang für das Setzen von
neuen Prioritäten markieren.

BEGLEITUNG WÄHREND DEM BURN-OUT
In dieser Phase ist es entscheidend zu wissen, welches 
unsere Aufgabe ist. Dies muss mit den Betroffenen 
besprochen und definiert werden. Geht es um reine 
Körper- und Energiearbeit, was bedingt, dass parallel 
dazu ein Coaching oder eine Psychotherapie stattfin-
det? Sollte dies nicht wahrgenommen werden, so stellt 
sich die Frage: Bin ich als Therapeutin fähig, dieses 
Coaching selber zu übernehmen, habe ich genügend 
Wissen und Ausbildung dafür? Ich kenne und biete 
beide Varianten an in meiner Praxis. Ein Beispiel: 
Frau A. Berger, 48-jährig, arbeitet 50 Prozent, hat 
Familie, Haus und Garten, hatte als ältestes Kind eine 
schwierige Kindheit mit einem alkoholkranken Vater 
und einem suchtbetroffenen Bruder. Zu mir kommt sie 
alle paar Jahre wenn wieder etwas ansteht. Eines 
Tages war es wieder so weit: Ihre Tochter, 17-jährig, 
in der Lehre, ist unzuverlässig, lügt die Eltern an, 
übernimmt an der Lehrstelle die Verantwortung nicht 
und hält sich nicht an die Abmachungen mit den 
Eltern. Die Beziehung der Eltern wird über mehrere 
Jahre immer wieder stark auf die Probe gestellt, 
Familientherapien bringen nicht den gewünschten 
Erfolg. Frau Berger erleidet einen Zusammenbruch, 
der Hausarzt diagnostiziert ein Burn-out und empfiehlt 
ihr einen Klinikaufenthalt. Sie hat mehrere Jahre Psycho-
therapie hinter sich und hat keine Lust, ihre Geschichte
nochmals einem neuen Thera peuten zu erzählen. Ihre



31

Aussage: «Wenn ich einfach darüber spreche, so 
hilft mir das nicht. Ich weiss, dass ich gut auf Shiatsu
und Körperarbeit reagiere, dies bringt mir viel mehr.»
Sie bespricht sich mit dem Hausarzt und mit mir und
entscheidet sich, nicht in eine Klinik zu gehen und keine
neue Psychotherapie zu starten, dafür regelmässig 
Shiatsu-Behandlungen zu bekommen. Anfangs treffen 
wir uns zweimal pro Woche, danach nur noch 

einmal, bis sich ihr Befinden stabilisiert. Während den 
Shiatsu-Behandlungen löst sich bisweilen enorm viel 
Druck und angestaute Emotionen, ein andermal ist es 
eine ruhige Behandlung, ohne sichtbare Prozesse und 
manchmal nimmt der Gesprächsteil einen grösseren 
Raum ein. Dadurch, dass wir einander regelmässig 
sehen, hat alles Platz und keiner dieser Anteile kommt 
zu kurz. Frau Berger entscheidet von Mal zu Mal, 
wo und wie sie ihre Priorität für die jeweilige Sitzung 
setzen möchte. Sie hat sich zusätzlich aus der Natur-
heilkunde unterstützen lassen und war nach einigen 
Wochen so weit stabilisiert, dass sie wieder arbeiten 
konnte und sich von den Herausforderungen mit ihrer 
Tochter nicht mehr vereinnahmen liess.

BEGLEITUNG NACH DEM BURN-OUT
Ich habe immer wieder Klientinnen und Klienten, welche
mehrere Wochen in einer spezialisierten Klinik waren
und vor dem Austritt ihren Übergang planen und mit mir
einen ersten Termin vereinbaren. Es hat sich bewährt,
dass wir uns anfangs regelmässig treffen, alle ein bis
zwei Wochen, danach alle ein bis zwei Monate. Hier
ist meine Aufgabe nochmals anders. Diese Menschen
haben in der Klinik viel über sich selbst gelernt, haben
oft eine intensive Psychotherapie hinter sich, wurden 
in ihrer Achtsamkeit geschult und sind bereit für den 
Wiedereinstieg. Ihnen ist bewusst, welche Mechanismen
sie in Zukunft vermeiden wollen, sie haben im Idealfall

gelernt Grenzen zu setzen und sind bereit, für ihre 
Gesundheit und ihre Balance aktiv etwas zu tun. Meist
haben sie eine psychologische Nachbetreuung, so dass
ich mich voll auf Shiatsu konzentriere. Ihr Wunsch an
mich ist oft: ganz loslassen können, ganz bei sich sein
und sich wieder voll wahrnehmen können. Die Behand-
lung ermöglicht ihnen, wieder ein Referenzgefühl für 
sich zu bekommen, sich wahrzunehmen im Zustand 
der Ruhe, der Ausgeglichenheit und der Gelassenheit.
Dies ist auch die Zeit, in welcher sie in Begleitung 
einer Ärztin oder eines Arztes ein allfälliges Psycho-
pharmaka langsam ausschleichen. Shiatsu-Behand-
lungen geben ihnen Halt – sie bekommen Kontinuität
und Sicherheit. Dabei ist Regelmässigkeit ein wichtiger
Faktor.

Beispiel: Klient R., 58-jährig, erfolgreicher Projektleiter 
einer grossen Firma mit Arbeit im In- und Ausland for-
muliert die Zeit nach dem Klinikaufenthalt so: 
«Die letzten 19 Monate waren geprägt vom Auf und
Ab, vom Versuch, wieder in den Job einzusteigen und
das richtige Mass zu finden. Ich konnte mich schlecht
konzentrieren und litt unter Beklemmung auf der Brust.»
Sein Wunsch war, die Gelassenheit zu finden und sich
nicht unter Druck setzen zu lassen, wenn die Schonfrist
vorbei sein würde. Er möchte das Steuer wieder selbst
in die Hand nehmen und schafft sich durch die regel-
mässigen Termine Raum und Zeit, in welcher er nicht 
selbst etwas tun muss, sondern ihm von Aussen ge-
schaut wird. Ihm ist es wichtig, nicht wieder ins Fahr-
wasser von «wir schauen dann ...» zu geraten, sondern
konkret Termine zu vereinbaren, damit er immer wieder
zu diesem Gefühl der Insel finden kann. Auf meine
Frage, was er an Shiatsu so schätzt sagt er:
a)  Ich freu mich auf diese Stunde – Ich fühle etwas, 

habe eine Emotion
b) Es tut mir gut
c) Es ist wirklich für mich

Ich möchte diesen Artikel mit den Worten dieses Klienten
abschliessen: «Nach einer Shiatsu-Behandlung bin ich
ruhend in mir, ich selbst erlebe mich jeweils so und
meine Frau gibt mir dieselbe Rückmeldung. Shiatsu ist
ein Weg, das Steuer selbst in die Hand zu nehmen und
mich selbst wahrzunehmen mit dem, was jetzt ist.»
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Energetisches Verständnis der
Burn-out-Phasen

BURN-OUT
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MIKE MANDL 

Das Zwölf-Phasen-Modell des Psychoanalytikers Herbert
Freudenberger, dargestellt 1974 in seinem Buch «Staff
burnout», hat massgebend zur Etablierung des Begriffes
«Burn-out» beigetragen. Anhand von über 700 schwer-
punktmässig durchgeführten Behandlungen an der
International Academy for Hara Shiatsu in Wien haben
wir die Charakteristik der einzelnen Burn-out-Phasen
energetisch interpretiert.

«Der Wunsch, zu wachsen und erfolg-
reich zu sein ist im Grunde positiv.»

Wie bei vielen psychosomatischen Formenbildern 
begünstigt auch beim Burn-out ein entsprechender 
Nährboden dessen Entwicklung. Dieser Nährboden 
wird meistens aufbereitet durch ein stark ausgeprägtes
Streben nach Perfektionismus gepaart mit einem man-
gelnden Selbstwertgefühl, das sich Zuneigung gerne mit-
tels Leistung «erkauft». Beide Faktoren kombiniert wirken
wie Düngemittel und Treibhaus zusammen. Der Wunsch,
zu wachsen und erfolgreich zu sein ist im Grund positiv.
Wenn aus diesem natürlichen Drang jedoch ein Zwang
wird, befinden wir uns bereits in der ersten Phase des
Burn-out.

PHASE 1: DER ZWANG, SICH ZU BEWEISEN
Die Nieren sind der Sitz unserer Willenskraft. Die Leber
entwickelt daraus eine Vision. Die Gallenblase kümmert
sich mit Entschlossenheit um die Umsetzung. Der amerika-
nische Erziehungswissenschaftler Howard Earl Gardner
hat einen Ausgangspunkt gefunden, der sich bei der 
Überwindung des Burn-out-Syndroms als effektiver Ansatz
erwiesen hat. Simpel ausgedrückt: Sind wir selber Kapitän
auf unserem Boot und haben wir das Steuer in der Hand?
Bestimmen wir den Kurs? Fahren wir mit einem Tempo,
das zu uns passt? Denn es geht um bewusste Selbststeue-

rung, die Gardner mit drei Fragen zusammenfasst: Wer
bin ich? Was will ich? Wie erreiche ich effizient meine
Ziele?

Die ersten beiden Fragen sind Aspekte des Wasserele-
ments, die dritte Frage spiegelt das Holzelement wider.
Die ersten beiden Fragen bilden das Fundament 
unserer Identität. Je unsicherer wir in Bezug auf diese 
beiden ersten Fragen sind, desto anfälliger sind wir 
für ein Tun, das nicht unsere Stärken, Fähigkeiten und 
Sehnsüchte ausdrückt, sondern vermehrt Aufmerksam-
keit sucht. Das Wasserelement kann in seiner Suche 
nach dieser seine Essenz nicht frei ausdrücken, weil 
es mehr nach aussen als nach innen orientiert ist. Aus 
dem Samen, den wir sein könnten, wächst ein Baum, 
der nicht in sich selbst wurzelt. In Lebenssituationen, 
in denen wir nun gefordert werden, steht uns das 
Wasser element dann weniger als innere Ressource 
in Form von Selbstsicherheit, Selbstwert, Selbstbe-
wusstsein und klarem Willen zu Verfügung. Vielmehr 
versuchen wir, durch unsere Aktivität diese Ressource 
zu bekräftigen. Wir wollen uns beweisen, weil es nicht 
reicht, einfach zu sein, nein, wir müssen tun. Aus dem 
natürlichen Entfaltungsdrang wird ein Anerkennungs-
drang, das Wollen wird zum Müssen. Die Folge:

PHASE 2: VERSTÄRKTER EINSATZ
Die Wurzeln für Burn-out-Anfälligkeit sind meist in 
unserer Entwicklungsgeschichte zu finden. Im Zyklus 
der Fünf Elemente übernimmt bei einer Schwächung 
des Wasserelements gerne das Metallelement – und 
hier vor allem der Dickdarm mit seiner Qualität des 
Festhaltens – die Rolle der führenden Mutter, die 
dem verunsicherten Kind durch Strukturen, Rituale, 
Ordnung oder Kontrolle Halt gibt. Deutlich wird diese 
Dynamik zum Beispiel bei einer Trennung von Eltern, 
die in den meisten Fällen eine Verunsicherung des 
Kindes zur Folge hat. Für dieses Kind sind in Folge 
klare Strukturen, Rituale und auch geistige wie emo-
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tionale Ordnung wichtig, weil dadurch Orientierung 
und Halt entstehen (Metallelement), und daraus kann
wiederum Sicherheit (Wasserelement) aufgebaut werden.
Diese «Schutzfunktion» wird, wenn das zugrunde liegende
Muster nicht geklärt wurde, in das Erwachsenenalter 
mitgenommen. Jede Form von Verunsicherung des 
Wasserelements kann zu dieser Ausprägung führen,
auch Verunsicherungen, die uns im Erwachsenenalter
begegnen, wie etwa die Angst vor einem Jobverlust 
oder die Angst vor neuen Aufgaben. Die Auswirkungen
sind gleich: die mentale Ebene kontrolliert verstärkt unser
Tun, ohne zu prüfen, ob es mit dem eigenen Wollen im
Einklang steht, solange es uns nur die notwendige 
Aufmerksamkeit und Sicherheit gewährleistet: Die 
Metall-Holzachse «übergeht» das Wasserelement, be-
troffene Personen «halten am vermehrten Einsatz fest», 
Ruhe und Regeneration kommen zu kurz. Die Folge:

PHASE 3: EIGENE BEDÜRFNISSE VERNACHLÄSSIGEN
Mit dem Übergehen der Wasserqualität geht die Eigen-
schaft verloren, zu überprüfen, was wir wirklich wollen.
Das Resultat: die beginnende Vernachlässigung der 
eigenen Bedürfnisse. Das vermeintlich wesentliche 
Verfolgen einer Aufgabe hat die betroffenen Personen
voll im Griff. Kleinere alltägliche Pflichten und Freuden
werden als lästig und störend empfunden, Pausen als
überflüssig erachtet, der Körper wird vernachlässigt.
Die Yang-Energie im Bereich des Holz- und Feuerele-
mentes verdichtet sich, der Kontakt zum Yin verliert sich,
das Wasserelement dient nur mehr als Energiespeicher,
der aufgebraucht wird. Dauert dieser Zustand an, 
kommt es zu:

PHASE 4: EIGENE BEDÜRFNISSE VERDRÄNGEN
Die Achse zwischen Metall- und Holzelement ist mittler-
weile so stark geworden, dass innere Bedürfnisse nicht

nur vernachlässigt, sondern verdrängt werden. Durch die
sukzessive Erschöpfung des Wasserelements entsteht 
eine innere Leere, die einerseits zu Heimlichkeiten und 
Rückzug führen kann, da ja niemand wissen darf oder
sollte, wie es wirklich steht. Andererseits entwickeln 
sich in dieser Phase oft Kompensations mechanismen 
wie Exzesse oder Süchte, um dem Gefühl der inneren 
Leere entgegenzuwirken oder auszuweichen.

PHASE 5: UMDEUTUNG VON WERTEN
Studiert man die Energetik des Dünndarmmeridians, fällt
auf, dass der Dünndarmmeridian immer die Nähe zu
den Yin-Aspekten des Wassers sucht. Ob in der Rücken-
diagnosezone, in der Bauchdiagnosezone oder bei
den Mu- und Shu-Punkten: alle diese Bereiche befinden
sich in starken Wasserzonen. Der Dünndarm braucht
das Wasser, die wesentlichen energetischen Aspekte des
Dünndarms basieren auf der intakten Verbindung der
Feuer-Wasser-Achse. Um Wichtiges von Unwichtigem zu
trennen, braucht es Klarheit, die entsteht durch Bewusst-
sein (Feuer) in Verbindung mit Ruhe (Wasser). Ausdauer
entsteht durch die Verbindung von Leidenschaft (Feuer)
in Verbindung mit starkem Willen (Wasser). Durch das
aufsteigende Yang der vorangehenden Phasen und die
damit einhergehende Erschöpfung des Yin beginnt sich
in Phase 5 die Feuer-Wasser-Achse zu trennen. Wir  
verlieren Klarheit und Bewusstsein über die Dinge, die 
uns wirklich ausmachen. Wir verlieren den Kontakt  
zu unseren inneren Werten. Wir verlieren Ausdauer  
und Durchhaltevermögen, vermehrtes Fernbleiben am
Arbeitsplatz kann die Folge sein.

PHASE 6: PROBLEME VERLEUGNEN
Durch den Verlust des Kontaktes zu den eigenen 
Werten nimmt die Verbindung zu den persönlichen 
Bedürfnissen stark ab. Das Yang verhärtet immer 

BURN-OUT
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mehr an der Aussenseite, das Yin erschöpft sich 
zunehmend, auch im Holz- und Feuerelement. Die 
Flexibilität der Leber geht verloren und die Freude 
des Herzens schwindet. Zunehmend stellen sich auch 
körperliche Symptome entsprechend dieser Energie-
verteilung ein.

PHASE 7: RÜCKZUG
Die Gefühle von Hoffnungslosigkeit und Orientierungs-
losigkeit nehmen überhand, die Personen ziehen sich 
vor sich selbst und der Welt zurück. Das Metallelement
kollabiert und der Elementargeist der Lunge ist ge-
schwächt. Die kontrollierende Dickdarmenergie hat sich
erschöpft, der energetische Zusammenhalt im System
beginnt sich aufzulösen und die bisher unterdrückten
Disharmonien zeigen sich immer deutlicher. Im Wasser-
element manifestieren sich Ängste, im Holzelement Stim-
mungsschwankungen, Spannungen, Kopfschmerzen, im
Feuerelement Herzklopfen oder Engegefühl in der Brust
und in der Erde spielt die Verdauung verrückt.

PHASE 8: BEOBACHTBARE VERHALTENSÄNDERUNG
Der Rückzug verstärkt sich und das energetische 
Ungleichgewicht manifestiert sich in auffälligen 
Verhaltensänderungen. 

PHASE 9 UND 10: DEPERSONALISIERUNG
Durch die komplette Trennung der Feuer-Wasser-Achse 
entsteht der Verlust des Gefühls für die eigene Persön-
lichkeit und damit geht auch der letzte Rest des Erken-
nens eigener Bedürfnisse verloren. Daraus folgt eine 
tiefe Selbstverneinung, die sich auf den eigenen Körper
und die eigene Person bezieht. In dieser Phase entste-
hen aufgrund der Erschöpfung der Nieren häufig 
schwere Phobien und Panikattacken, die Betroffenen 
fühlen sich nutzlos, ausgezehrt, erledigt. Durch das 

Verzehren des Yin auf allen Ebenen verstärkt sich 
das Gefühl der inneren Leere. Abermals kann eine 
Kompensation durch Suchtverhalten erfolgen.

PHASE 11 UND 12: VÖLLIGE ERSCHÖPFUNG
Das System ist komplett polarisiert, Initiative und Moti-
vation sind am Nullpunkt angekommen. Ein starkes
Symptom ist nun der Wunsch nach Dauerschlaf, der
die völlige Erschöpfung aller Yin-Quellen widerspiegelt.
Die losgelöste Yang-Energie kann destruktive Merkmale
aufweisen. Es gibt kein «Ich» mehr, die ursprünglichen
Zwänge haben sich aufgelöst und damit auch der Sinn,
weiterzuleben. Suizidgedanken können auftreten und
häufig bricht auch das Immunsystem zusammen.

Diese von Freudenberger postulierten 12 Phasen sind 
nicht zwingend chronologisch aufeinander aufbauend. 
Sie spiegeln Zwischenstufen eines Burn-outs, die je nach
individueller Ausprägung deutlicher oder weniger 
deutlich durchlaufen werden können. 

Und um auf die erwähnten Fragen – Wer bin ich? 
Was will ich? Wie erreiche ich effizient meine Ziele?
– zurückzukommen: Die tiefgehende Beantwortung 
dieser Fragen ist wahrscheinlich die beste Burn-out-
Prävention. Zudem führt uns die erste Frage direkt 
zum Kern unseres Wesens, den wir gerade im Shiatsu
berühren.

Der vollständige Artikel mit Auswertung der Studie 
ist unter dem Titel «Burn On mit Shiatsu» im GSD 
Shiatsu-Journal 74/2013 erschienen.
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24. – 27.09. Die Stärken des Namikoshi Shiatsu
Akimoto Kobayashi & Yuji Namikoshi Kiental

29.09. – 04.10. Atem und Meridiane
Helen Stutz Kiental

02. – 04.10. Shin Tai – Zentralkanal 2
Claudia Beretta Kiental

15. – 18.10. Shiatsu bei traumatischen Störungen
Meike Kockrick Kiental

17. – 18.10. Akupressur bei Verdauungs-Beschwerden
Lois Hacksteiner Uzwil

30.10. – 01.11. «ShiatsuMobil» – Shiatsu am Massagestuhl
Mudra U. Wurm Kiental

18. – 19.11. Ohrakupressur Einführung
Lois Hacksteiner Uzwil

21. – 22.11. TCM Diagnostik
Lois Hacksteiner Wetzikon

Kientalerhof – Schule für Körpertherapie
3723 Kiental  |  www.kientalerhof.ch

Weitere Fortbildungen siehe Webseite.

Weiter
bilden.

Neu und bewährt
Unser Herzblut und der hohe Anspruch an fachliche
Kompetenz bleibt. Unser Auftritt ist neu.

Besuchen Sie unsere Website pphhooeneniixx-s-schchuullee..chch

INSERATE



Heilpraktikerschule Luzern  |  Luzernerstrasse 26c | CH - 6030 Ebikon  |  Tel +41 (0)41 418 20 10  | www.heilpraktikerschule.ch

Ihre Weiterbildung
Kiyindo-Shiatsu® Schmerzen auflösen
Pierre Clavreux | 5. & 6. September 2015 | Sa/So | 08:30 - 15:30 | 14 Std. | CHF 420.–

Tanz der Meridiane
Dr. med. Robert Trnoska | 19. & 20. September 2015 | Sa/So | 08:30 - 14:45 | 12 Std. | CHF 408.–

Coaching: Innere Ordnung schaffen
Ina Hullmann | 19. & 20. September 2015 | Sa/So | 08:30 - 14:45 | 12 Std. | CHF 480.–

Shiatsu Shin Tai: Lenkergefäss und Wirbelsäule
Hermann Grobbauer | 3. 10. 17. 24. November 2015 | Di | 08:30 - 14:45 | 24 Std. | CHF 600.–

Kiyindo-Shiatsu® Hara-Rückenbehandlung
Pierre Clavreux | 28. & 29. November 2015 | Sa/So | 08:30 - 15:30 | 14 Std. | CHF 420.–

Shiatsu Shin Tai: Zentralkanal Entspannung
Hermann Grobbauer | 6. 13. 20. 27. April, 4. 11. Mai 2016 | Mi | 08:30 - 14:45 | 36 Std. | CHF 900.–

TCM-Pädiatrie: Der frühe Nachhimmel
Ruthild Schulze | 9. & 10. April 2016 | Sa/So | 08:30 - 14:45 | 12 Std. | CHF 408.–

STT® - Biokybernetische Grundlagen
Thomas Gisler | 11. & 18. April 2016 | Mo | 08:30 - 14:45 | 12 Std. | CHF 360.–

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.
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Shiatsu Gesellschaft Schweiz
Association Suisse de Shiatsu
Associazione Svizzera di Shiatsu

ADRESSEN DER REGIONALGRUPPEN-LEITERINNEN UND -LEITER
Die Mitglieder der Regionalgruppen treffen sich regelmässig zum 
Erfahrungsaustausch, zur Organisation von Öffentlichkeitsarbeit 
und anderes mehr. 

Deutschschweiz 
BERN
Sabine Dombrowski, Tel. 076 432 13 00
info@shiatsusabine.ch

Bettina Hehl, Tel. 078 835 35 78
b.hehl@bluewin.ch

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

Tiziana Wohlhüter-Geiser, Tel. 077 481 81 74
info@shiatsuwohlhuetergeiser.ch

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

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

ZÜRICH
Kristina Hansen Adank, Tel. 044 725 00 47
kristina@wellness-touch.ch

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

Romandie
NEUCHÂTEL/BIENNE
Sandra Jaques, Tel. 079 238 12 72
sandra.jaques@bluewin.ch

YVERDON
Monique Boillat, Tel. 024 425 95 02

Geneviève Dafflon-Hoppe, Tel. 024 425 04 22

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

ADRESSEN

SHIATSU-SHOP
Folgende Artikel können bestellt werden:

Meridian-Übungskartenset / 
6 verschiedene Meridian-Übungskarten CHF 8.00

Faltflyer Meridian-Übungen A4 CHF 1.00

Faltprospekt A4 Shiatsu-TherapeutIn – 
Ein Beruf (ab 100 Stk. CHF –.80) CHF  1.00

Faltprospekt Kleinformat Shiatsu als Therapie CHF  1.50 
(ab 200 Stk. CHF 1.00, ab 500 Stk. CHF –.80)

Verordnungsblock A5  CHF  5.00

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

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

Decktuch  CHF 7.50

Jahrespublikation Shiatsu 2015 CHF 20.00

Jahrespublikation Shiatsu 2014 CHF 10.00

CD SGS-Präsentation CHF 10.00

CD Qualitätsordner CHF 10.00

Porto und Verpackung je nach Bestellvolumen CHF 9.00 
bzw. CHF 11.00, Rechnungsstellung erfolgt mit Versand.
Bestellungen an: e.terrien@shiatsuverband.ch
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