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Editorial

LIEBE LESERINNEN UND LESER
Ein besonderes Merkmal von Shiatsu als Methode der 
KomplementärTherapie ist es, dass der Mensch als eine 
Einheit von Körper, Seele und Geist verstanden wird. 
Diese Sichtweise prägt denn auch die Art und Weise, 
wie wir im Shiatsu verschiedenen Beschwerdebildern 
begegnen. In der therapeutischen Arbeit heisst das, 
dass nicht allein die Symptomatik ins Zentrum gerückt 
wird, sondern vielmehr die ganze Wesensart und die 
Lebensumstände, aber auch die Ressourcen und Stärken 
einer jeden und eines jeden Beachtung finden. 

Was das konkret in der Praxis bedeutet, beleuchten wir 
in unseren zwei Schwerpunktthemen Schmerzzustände 
und Angststörungen. Hierbei zeigt sich beispielhaft, wie 
Schmerz oder Angst über das eigentliche Symptom hin-
weg in einen umfassenden Kontext eingeordnet und  
verstanden werden können. Es wird anschaulich, was 
solche Leidensformen mit einem Menschen als Ganzes 
machen und wie sie sich energetisch äussern. 

An eine solch ganzheitliche Betrachtungsweise knüpft 
auch unser Gespräch mit einem Physio- und Herz-
therapeuten des Kantonsspitals Winterthur an. Hier  

wird deutlich, wie wertvoll der Miteinbezug von geistigen 
und seelischen Ebenen bei körperlichen Beschwerden 
sein kann und wie fruchtbar die Zusammenarbeit von 
Schulmedizin und KomplementärTherapie wirken kann. 
Letztlich geht es im Shiatsu auch immer darum, den 
Menschen dahin zu führen, wo sie oder er sich selber 
pflegen und gesunden lassen kann. Das Denkmodell 
der 5 Elemente der traditionellen chinesischen Medizin 
ist hierbei ein anschauliches und sinnliches Konzept auf 
dem Weg zu Eigenverantwortung und Selbstkompetenz. 
Doch lesen Sie selbst und schöpfen Sie aus Ihren eigenen 
kraftvollen Quellen!

Herzlich, Ihre Redaktionskommission
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DIE FÜNF ELEMENTE –  
KRAFTVOLLE RESSOURCEN  
GEGEN STRESS

PETER ITIN

Stress ist vielfach die grosse gesellschaftliche Heraus-
forderung unserer Zeit. Ein Drittel der 4,7 Millionen 
Erwerbstätigen in der Schweiz fühlt sich am Arbeits-
platz häufig oder sehr häufig gestresst. Dies ergab 
eine Studie im Jahr 2010. 10 Jahre zuvor waren erst 
25 Prozent von Stress derart betroffen. Mehr als eine 
Million Angestellte in der Schweiz fühlt sich inzwischen 
erschöpf oder sehr erschöpft. Ebenso viele klagen über 
arbeitsbedingte Gesundheitsprobleme. Mehr als die 
Hälfte davon leidet unter Rückenschmerzen. Allgemeine 
Erschöpfung, Reizbarkeit, Muskelschmerzen, Kopf-
schmerzen und Schlafstörungen sind ebenfalls stark 
verbreitet. Schlechte Körperhaltung und hohes Arbeits-
tempo respektive Zeitdruck stehen bei Männern und 
Frauen an vorderster Stelle der Ursachen. 

Eine Studie der Gesundheitsförderung Schweiz aus dem 
Jahr 2014 beziffert den stressbedingten Produktivitäts-
verlust wegen Arbeitsausfällen und eingeschränkter 
Leistungsfähigkeit auf 5,6 Milliarden Franken jährlich. 
Ein Grossteil davon entfällt auf Rückenprobleme. Reprä-
sentative Umfragen ergeben, dass die Erwerbstätigen 
für die Zukunft eine weitere Zunahme der Stressbelas-
tung erwarten. Je häufiger und je stärker der Stress, 

desto geringer schätzen die Menschen ihre Stress-
bewältigungskompetenz ein.

DIE FÜNF ELEMENTE ALS KRAFTVOLLE RESSOURCEN 
BEI STRESS 
In dieser gesellschaftlichen Situation ist Komplementär-
Therapie mit der Methode Shiatsu eine ausgesprochen 
wertvolle Ressource. Sie hilft, akute Stress-Situationen 
besser zu bewältigen und die Kompetenz im Umgang 
mit Stress zu steigern. Dies geschieht über die Behand-
lung selbst, das ergänzende Gespräch und Hilfestel-
lungen für den Alltag.

Shiatsu bezieht sich auf die fernöstliche Gesundheitslehre 
und damit auf die Grundsätze der Selbstregulierungs-
fähigkeit des Organismus im Spannungsfeld von Yin 
und Yang und den Wechselwirkungen zwischen den  
5 Wandlungsphasen Erde, Metall, Wasser, Holz und 
Feuer. 

ERDEN UND ZENTRIEREN
Erde: Im Stress verlieren wir leicht den Boden unter den 
Füssen. Die Energie steigt in den Kopf. Sorgenvolle 
Gedanken, Kopfschmerzen und Schlafstörungen neh-
men überhand. Die Shiatsu-Behandlung wirkt erdend 
und zentrierend. Wir verbinden unsere KlientInnen im  

KomplementärTherapie mit Shiatsu stärkt mittels Behandlung, Gespräch und Übungs-
anleitungen die Ressourcen der KlientInnen bei Stress. Die Selbstregulierungskräfte 
werden angeregt und Stressbewältigungskompetenz unterstützt. Beschwerden können 
sich auflösen und persönliche Entwicklungsschritte gemacht werden.

THEORIE UND PRAXIS
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zurück. Sie schützen ihr Herz und «panzern» sich 
förmlich ein. Im Shiatsu werden verhärtete Grenzen 
wieder geschmeidig. Im Gespräch werden Wege ge-
sucht, unterbrochene Kommunikationen wieder aufzu-
nehmen und sich angemessen einzubringen.

ERHOLEN UND ENTSPANNEN 
Holz: Stress aktiviert den Sympathikus. Der Organis mus 
befindet sich in einem alarmierten Zustand und schaltet 
auf «Kampf oder Flucht». Dauerhafte Verspannungs-
schmerzen etwa in Kopf oder Rücken sowie Gelenks-
entzündungen sind typische körperliche Stressfolgen, 
die sich diesem Element zuordnen lassen. Emotionale 
Folgen sind Frustration, Wut und Ärger. Der Geist 
wird eng und kontrolliert. Ein «Tunnelblick» lässt keinen 
Raum mehr für Visionen und Orientierung. Shiatsu  
öffnet das übermässig Kontrahierte und aktiviert den 
Parasympathikus, der für Erholung, Entspannung und 
Wohlbefinden zuständig ist. Im Gespräch werden die 
Möglichkeiten zur Entspannung im Alltag ausgelotet 
und in konkrete Handlungsziele umgesetzt.

«Im Shiatsu werden verhärtete Grenzen 
wieder geschmeidig.»

STRESSVERSTÄRKER: ERKENNEN UND  
TRANSFORMIEREN 
Nebst der aktuellen Stressbewältigung besteht eine 
grosse Herausforderung darin, tiefer liegende Stress-
verstärker zu erkennen und zu verändern. Es handelt 
sich dabei um Denk- und Verhaltensmuster, die sich meist 
schon in der Kindheit entwickelt haben. Typisch dafür 

sind Verhaltensmuster wie innerer Rückzug, Opferhal-
tung, Schuldzuweisung, Leistung bis zur Selbstaufgabe 
und mehr. Ihnen liegen Glaubenssätze des «inneren  
Kindes» zu Grunde wie: «Ich kann eh nichts erreichen», 
«Ich bin nicht ok so wie ich bin», «Ich werde nur ge-
liebt, wenn ich perfekt bin». Wenn im behandlungs-
ergänzenden Gespräch deutlich wird, dass solche 
Muster wirksam sind, wird es beispielsweise wichtig, 
KlientInnen zu ermuntern, Konfliktgespräche anzugehen 
statt den Frust in sich hineinzufressen. Es gilt, Stress-
verstärker zu entschärfen und dysfunktionale Muster zu 
transformieren. Die Gesundheit wird damit nachhaltig 
verbessert. Zugleich werden bereichernde, persönliche 
Entwicklungsprozesse ausgelöst und ermöglicht. 

Shiatsu mit der Stabilität der Erde. Sie fühlen sich von 
ihr getragen und gestärkt. Im Gespräch lassen sich 
Möglichkeiten erkunden, das Gefühl von Stabilität und 
Sicherheit auch im Alltag zu erfahren, beispielsweise 
über die Praxis der Achtsamkeit auf die Füsse, über 
wärmende Nahrung und Getränke oder über Sport 
und Körpererfahrungen. Das Erd-Element steht zudem 
für die Fürsorge zu sich selbst und die Fähigkeit zu  
Handeln, das Geschick in die eigenen Hände zu nehmen.

ÖFFNEN UND GRENZEN SETZEN
Metall: Unter dem Druck des Stresses wird der Atem 
oftmals flach. Viele KlientInnen spüren eine einschnü-
rende Enge im Brustkorb. Sie sind nicht mehr im natür-
lichen Rhythmus. Die Shiatsu-Behandlung vertieft den 
natürlichen Atem, das tiefe Ein- und Ausatmen, Öffnen 
und Loslassen, Aufnehmen von Frischem und Abgeben 
von Unnötigem. Shiatsu führt zu Empfindungen von  
innerer Expansion, Weite und Raum. Wir sind wieder 
im Körper zu Hause und wohl. KlientInnen werden an-
geregt, sich im Alltag regelmässig  bewusst mit ihrem 
Atem zu verbinden und körperlich zu bewegen. Das 
Spüren und Respektieren der eigenen Grenzen ist 
ebenfalls eine wichtige Ressource des Metall-Elements. 
Unter übermässigem Druck gilt es beispielsweise klar 
«Stopp» zu sagen. Als KomplementärTherapeutInnen 
können wir die Stress-Bewältigung mithilfe zielgerichteter 
Gesprächsführung unterstützen.

BEWUSST UND FREUDVOLL LEBEN
Feuer: Im Stress gehen die Freude und die Arbeitsmoti-
vation verloren. Das ursprünglich einmal vorhandene 
«Feu sacré» erlöscht. Erschöpfung und Depression breiten 

sich aus. Betroffene enden schlimmstenfalls im Burn-out, 
wenn ihre «Batterien» emotional und energetisch leer 
sind. Mit Shiatsu erhält die Lebensfreude neue Impulse. 
Im Gespräch wird die Aufmerksamkeit auf das Wesen-
tliche und Freudvolle im Leben gelenkt. Regelmässiges 
Praktizieren von Achtsamkeit hilft, das Bewusstsein 
über das körperliche, seelische und soziale Befinden 
zu schärfen und rechtzeitig auf Signale zu reagieren. 

«Mit Shiatsu erhält die Lebensfreude 
neue Impulse.»

VERTRAUEN UND WOLLEN
Wasser: Stress geht nicht bloss sprichwörtlich an die 
Nieren, Stress braucht deren Energiereservoir auf. Bei 
Überlastung geht das Vertrauen in die Handhabbarkeit 
der Situation verloren. Wir fühlen uns ohnmächtig, 
dem Druck von Aussen ausgeliefert und getrieben. 
Wir sehen keine Möglichkeit mehr die Situation zu 
verändern. Wir fühlen uns blockiert und festgefahren. 
Shiatsu regt den Lebensfluss an und verbindet die 
Menschen wieder mit ihrem Urvertrauen und ihrer 
Willenskraft. Diese sind erforderlich, um anstehende 
Veränderungen in Angriff zu nehmen.

KOMMUNIZIEREN UND SCHÜTZEN
Ergänzendes Feuer: Unter Stress geht das Gefühl von 
Sicherheit in sozialen Beziehungen verloren. Wir fühlen 
uns ausgenutzt, im Stich gelassen, nicht respektiert und 
mehr. Viele betroffene Menschen distanzieren sich inner-
lich von ihrer Arbeit, ihrem Arbeitgeber und ihren Vor-
gesetzten. Sie ziehen sich aus dem sozialen Umfeld 
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Shiatsu berührt esskranke Menschen 
da, wo sie sich verloren gingen
Die Shiatsu-Therapeutin Micheline Pfister ist überzeugt, dass Menschen, die an  
Essstörungen leiden, direkt am Körper berührt werden wollen. Denn vielen Betroffenen 
ist ihre eigene Körperlichkeit fremd geworden, das Gefühl dafür verloren gegangen. 
Die Therapeutin arbeitet mit den zwölf Meridianen, den acht ausserordentlichen 
Meridianen, dem Einbezug verschiedener Energieebenen sowie den Chakren.

CRISTINA FREY * 

Aus medizinischer Sicht gehören Essstörungen wie  
Anorexia nervosa, Bulimia nervosa und Binge-Eating 
Syndrom zu den psychosomatischen Erkrankungen. 
«Wichtig zu verstehen ist, dass es sich dabei um  
Formen einer Suchterkrankung handelt», sagt Micheline 
Pfister. Die erfahrene Shiatsu-Therapeutin begleitet seit 
vielen Jahren Betroffene und kennt die für Essstörungen 
typischen Hintergründe, Mechanismen und Verhaltens-
weisen. In der Umgangssprache werden Anorexie und 
Bulimie auch oft als Magersucht und Ess-Brech-Sucht  
bezeichnet. Das Binge-Eating Syndrom seinerseits zeich-
net sich durch periodische Heisshungeranfälle, gepaart 
mit Fressanfällen und einem Verlust der Kontrolle über 
das Essverhalten aus. Einhergehend mit dem Binge- 
Eating Syndrom ist eine Gewichtszunahme. Wie  
bei anderen Süchten ist auch bei Essstörungen das 
Festhalten an der Sucht ein zentrales Moment. «Von  
Essstörungen Betroffene üben eine rigorose Kontrolle  
über sich selbst aus. Dabei ist die Angst vor Kontroll-
verlust allgegenwärtig.» 

KONTROLLE ALS ZENTRALES MOMENT
Diese Angst vor Kontrollverlust bedeutet für die Betroffe-
nen dauernden Stress, wobei sie sich in der Regel ihrer 

krankmachenden Verhaltensweisen klar bewusst sind, 
ohne diese jedoch ablegen zu können. Über die Frauen, 
die Micheline Pfister begleitet, sagt sie: «Die Diskrepanz 
zwischen dem Wissen, dass sie sich schaden und den-
noch die totale Kontrolle aufrecht erhalten müssen, ist  
typisch. Diese Frauen sind sehr intelligent und absolut 
strikt in Bezug auf die Regeln, die sie sich selbst aufer-
legen.» Aus ihrem Erleben heraus gibt ihnen diese totale 
Kontrolle in einem gewissen Sinne Halt oder auch ein 
Gefühl von Macht. So sagen sie etwa: «Wenn ich nicht 
esse, erlebe ich es so, dass ich unheimlich viel Energie 
habe.» Diese Muster aufbrechen zu wollen, löst starke 
Ängste und heftige Widerstände aus. Für die Shiatsu- 
Therapeutin folgt daraus, dass es nicht primär darum 
gehen kann, diesen Frauen ihre Krankheit zu «nehmen». 
Vielmehr versucht sie, mit der Symptomatik in Kontakt 
zu kommen und gemeinsam mit den Betroffenen zu the-
matisieren, welche Form von Hilfe Shiatsu bieten kann. 

«Das extrem restriktive Essverhalten heisst oft, dass die 
Betroffenen generell schlecht loslassen können. Mit Hilfe 
von Shiatsu schlafen sie besser, das Essen ist entspannter, 
Reflux wird gemildert und die oft durch Abführmittel  
gestörte Verdauung reguliert sich», beschreibt Micheline 
Pfister einige positive Auswirkungen, die sie bei ihren 
Patientinnen beobachtet. Wichtig auch: Die Betroffenen 
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nehmen oft besser wahr, wie sie wirklich sind. Denn 
das Phänomen einer verzerrten Selbstwahrnehmung  
ist ebenfalls typisch für Menschen mit Essstörungen. 
«Auch hochgradig abgemagerte Klientinnen erleben 
sich noch als dick und es nützt rein gar nichts, ihnen 
zu sagen, dass dem nicht so ist.» 

Ein Vorteil von Shiatsu ist es in dieser Hinsicht, dass die 
Therapeutin die Klientin auf einer klar körperlichen 
Ebene direkt über den Körper erreichen kann. «Die 
achtsame Berührung in der Stille unterstützt den Weg 
mit sich und seinem Innersten und seiner wahren Körper-
lichkeit wieder in Kontakt zu kommen.» Die sanfte  
Körpertherapie zeigt den energetischen Zustand der 
Meridiane auf und unterstützt diese auf allen Ebenen, 
um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Als Zeichen 
dafür nennt Micheline Pfister tiefe Entspannung und 
häufig eine umfassende Müdigkeit der Patientinnen 
nach einer Behandlung. 

DER INTELLEKT FINDET IMMER GUTE GRÜNDE FÜRS 
FESTHALTEN
Auf der kognitiven Ebene dagegen finden Betroffene 
meist viele Argumente, welche für das Festhalten an 
ihrer Krankheit sprechen. «Mögen diese Argumente 
noch so irrational sein, im Rahmen der Erkrankung 
machen sie Sinn», erklärt Micheline Pfister. Dabei ist 
zentral zu wissen, dass Ess-Erkrankungen auch ernst-
hafte körperliche Folgeschäden haben können. Herz-
kreislauf-Beschwerden, Störungen des Hormonhaus-
haltes, Beeinträchtigungen des Nervensystems, irre versible 
Schäden etwa in Form von Osteoporose sind bei länger 
andauernder Krankheit häufig. «Shiatsu hilft dem Körper 
sich zu erholen, indem es das vegetative Nervensystem 
ausgleicht und die Schwingung der Zellen unterstützt», 
so die Therapeutin. 

WENIGER IST OFT MEHR
Aus ihrer praktischen Erfahrung heraus weiss sie, dass 
ähnlich wie bei schweren Depressionen weniger oft 
mehr ist. Gewisse Formen von manipulativen Techniken 
oder ein Arbeiten nach Schema bewirkten selten viel. 
Grosse Rotationen etwa sind nicht angezeigt. Statt-

dessen liegt die Herausforderung darin, zu erkennen, 
welche Ebenen berührt werden wollen. 

WERTVOLLE ARBEIT MIT DEN CHAKREN
Einerseits ist Micheline Pfister überzeugt, dass Menschen, 
die an Essstörungen leiden, direkt am Körper berührt 
werden wollen. Denn vielen Betroffenen ist ihre eigene 
Körperlichkeit fremd geworden, das Gefühl dafür  
verloren gegangen. Andererseits arbeitet die Shiatsu- 
Therapeutin auch intensiv mit den verschiedenen Energie- 
Ebenen sowie den Chakren in Bezug auf die Meridiane, 
je nach Indikation etwa mit dem Herz-Chakra. «Dabei 
geht es um Selbstakzeptanz, um die Liebe zu sich selbst 
und zu den anderen.» Das Hals-Chakra wiederum steht 
für Selbstausdruck, zu sprechen und gehört zu werden – 
ein wiederkehrendes Thema, da viele Betroffene in ihrer 
Erkrankung zutiefst in sich eingeschlossen und einsam 
sind. Das Solar-Plexus-Chakra steht für Selbstdefinition, 
die Fähigkeit zu handeln und zu reagieren. 

«Viele Betroffene wünschen sich zwar 
eine Beziehung. Zugleich löst Nähe 
Ängste aus.»

Krankhafte Kontrolle schwächt dieses Chakra im oberen 
Hara-Bereich. Die Betroffenen beschreiben es als ein  
Gefühl der Enge, Druck oder auch tiefe, undefinier-
bare Schmerzen. Das Sakral-Chakra steht für Selbst-
anerkennung, emotionale Identität und spiegelt dabei 
häufig die Einsamkeit in Bezug auf Sexualität. «Viele 
Betroffene wünschen sich zwar eine Beziehung. Zugleich 
löst Nähe Ängste aus. Sie schämen sich beispielsweise 
dafür, dass sie erbrechen und verstecken sich deshalb. 
In der Einsamkeit können sich die Betroffenen sozu-
sagen ungestört mit ihrer Krankheit, dem Hungern oder 
dem Ess-Brech-Verhalten einrichten.»

ANDAUERNDE ERKRANKUNG SCHÄDIGT DIE ORGANE
Bei langandauernder Krankheit beobachtet Micheline 
Pfister oft eine konstante Schwächung der Milz- und 
Magen-Energie, welche zur Folge hat, dass Nahrung 
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nicht mehr optimal aufgenommen und verwertet wird. 
Weiter stellt die Therapeutin fest, dass sowohl die  
Nieren- und Blasen-Energie, als auch die Lungen- und 
Dickdarm-Energie beeinträchtigt sind. Bei fortgeschrit-
tenem Krankheitsverlauf kann es auch zu Schädigung 
der jeweiligen Organe kommen.

Auch der Einbezug bestimmter Sondermeridiane ist wert-
voll: «Über sie entsteht viel Raum und zugleich eine tiefe 
Verbindung zum innersten Wesen eines Menschen.» 
Grundsätzlich macht Micheline Pfister die Erfahrung,  
dass die Behandlungen oft länger dauern als die  
üblichen Therapie-Sitzungen, da es diesen Klientinnen 
schwer fällt anzukommen und loszulassen. Meist schliesst 
sie die Behandlung in der Bauchlage ab, da in der 
Rückenlage über die Augen häufig sofort wieder die 
Kontrolle übernommen wird. 

RÜCKFÄLLE UND RÜCKZUG SIND HÄUFIG
Wichtig für die Therapeutin ist auch, dass es von beiden 
Seiten keine Erwartungshaltungen gibt. Immer wieder hat 
sie erlebt, dass eine Klientin Rückfälle erleidet, stationär 
eingewiesen wird oder aber sich einfach nicht mehr mel-
det. «Es ist bezeichnend, dass Betroffene zuerst möglichst 
viele Termine möchten, dann aber plötzlich nicht mehr 
kommen. Häufig passiert das, wenn sich eine Verän-
derung anzudeuten beginnt.» Micheline Pfister bringt 
dieses Verhalten erneut mit dem Suchtverhalten in Ver-
bindung, welches darin besteht, keine Kontrolle abzu-
geben. Grundsätzlich ist die Arbeit mit Menschen mit 
Essstörungen keine einfache. Die Krankheit kann auch 
in den Tod münden. Auch Micheline Pfister kennt das 
Bangen um ein Leben. «Für mich als Therapeutin ist es im 
Umgang mit dieser schweren und komplexen Erkrankung 
wichtig, dass ich mir in der Reflexion oder in Super-
visionen immer wieder bewusst mache, wo ich stehe.»

FOLGENDE TSUBOS ODER ZONEN KÖNNEN  
UNTERSTÜTZEN:
An der Kopfvorderseite:
 ·  Yintang, spiritueller und emotionaler Heilungspunkt, Stirn-Chakra

Auf der Kopfoberseite:
 ·  LG 20, Scheitel-Chakra, hat eine beruhigende und ausgleichende 
Wirkung auf die Psyche bei Suchterkrankungen, regt den Fluss im 
kleinen Energiekreislauf, im Zentralkanal und den Chakren an

An Nacken und Schulter:
 ·  Bl 10, beidseitig, öffnet den Rücken bis zum Kreuzbein, 

wirkt bei Angst und Phobien
 ·  Gb 21, beidseitig, leitet die Energie nach unten, wirkt bei 

nervöser Angst

Am Brustkorb:
 ·  Lu 1, beidseitig, öffnet nach hinten, fördert den Eintritt des Ki vom 
Solarplexus und vom Lebermeridian in den Lungenmeridian. Er 
gibt Zuversicht, man spürt Kraft in den Lungen und in der Brust

Am Hara:
·  KG 6, Tor zum Sakral-Chakra, wirkt auf das Yin und Yang 

der Niere
·  KG 12, Tor zum Solarplexus-Chakra, zum energetischen und 

emotionalen Mittelpunkt des Körpers. Dieser Punkt kräftigt den 
Körper, regt den Ki-Fluss von der Körpermitte zu den Armen 
und Beinen an und wärmt Brust und Bauch

Am Rücken:
·  LG 4, Wasser- und Feuerniere, Jing, wärmt das Hara und 

die Beine
·  LG 6, verbindet die Energie der oberen und unteren Körper-
hälfte. Stärkt den Rücken, das Erdelement, wirkt beruhigend  
und entspannend. Beruhigt das zentrale Nervensystem

·  LG 14, bringt das Ki im Nacken, in den Schultern und in 
den Armen zum Fliessen. Wichtige Schleuse der Energie 
zwischen Kopf und Körper

An den Beinen:
·  Ma 36, beidseitig, stärkt, erdet, bringt die Energie nach  

unten, schafft Verbindung mit der Erde

An den Füssen:
·  Ni 1, beidseitig, wirkungsvoller Punkt für tiefe Entspannung. 

Bringt das Ki vom Kopf in die Beine, wärmt die Füsse und 
stellt den Kontakt mit dem Boden, mit dem Körper her

·  Bl 67, beidseitig, leitet das Ki zum Nierenmeridian. Bringt Energie 
in den Unterbauch und die Gebärmutter, man fühlt eine tiefe  
Entspannung und manchmal angenehme Wellenbewegungen im 
Körper, die man mit dem Sanskritbegriff Kundalini umschreibt.  
Einer der wirkungsvollsten Punkte für vollständige Entspannung 

THEORIE UND PRAXIS 

*Anmerkung der Redaktion: Obwohl zunehmend auch Männer –  
vor allem junge Männer – von Essstörungen betroffen sind, leiden 
noch immer vornehmend Frauen unter diesem Krankheitsbild. Im 
vorliegenden Text verwenden wir deshalb bewusst die weibliche 
Form «Klientinnen».
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Achtsam und vorurteilsfrei
Shiatsu und Mindfulness haben einiges gemeinsam. Wo treffen sich diese  
zwei Ansätze? Und welche Räume eröffnen sich uns durch sie? Gehen wir  
auf Entdeckungsreise und erkunden wir das Wesen und die Bedeutung von 
Mindfulness, ein Grundelement der Shiatsu-Therapie.

THEORIE UND PRAXIS 

CRISTINA FANTIN GATTI

Shiatsu ist eine Methode der KomplementärTherapie, 
die von einer tiefgründigen und liebevollen Achtsamkeit 
geprägt ist und sich gegenüber Menschen, die mit ihr  
in Berührung kommen, vorurteilsfrei verhält. Die in den 
Sitzungen geschaffene Atmosphäre unterstützt Menschen 
sowohl in der Verfeinerung ihrer Selbstwahrnehmung, 
als auch in der Wahrnehmung ihrer Umgebung. Dieser 
Ansatz kann als «mindful» definiert werden, ein zwar 
weit verbreiteter Begriff, der jedoch nicht immer richtig 
verstanden wird.

WAS IST MINDFULNESS?
Liliana Merk, Gründerin des schweizerischen Verbandes 
für Erfahrungen in Mindfulness erklärt, dass Mindfulness 
eine Herangehensweise ist, welche bei seelischen Stö-
rungen als Unterstützungstherapie und bei körperlichen 
Beschwerden vorbeugend wirkt.

Gemäss der Definition des Biologen und Schriftstellers 
Jon Kabat-Zinn zeigt sich Mindfulness im Bewusstsein 
das entsteht, wenn wir mit Absicht Aufmerksamkeit 
schenken ohne zu urteilen, wenn sich die Erfahrung im 
Hier und Jetzt entfaltet. Es handelt sich also um eine  
innere Haltung, welche in jedem einzelnen Moment von 
einer nicht selektiven Achtsamkeit gegenüber sich selbst 
und den Mitmenschen geprägt ist. 

Dem englischen Begriff Mindfulness, Ausdruck für  
Gegenwärtigkeit oder Bewusstsein, liegt das altindische 
Wort «sati» zugrunde, welches seinen Ursprung in  
der Sprache Pali, dem antiken Vedischen hat. «Sati» 
bedeutet Bewusstsein, aber auch Achtsamkeit und  
Erinnerung und bezeichnet den Zustand mitfühlender  

Aufmerksamkeit, entstanden durch die Fähigkeit, die 
Achtsamkeit mit Herz und Geist auf die momentane  
Erfahrung zu richten. Wird Mindfulness kontinuierlich  
gepflegt und ausgeübt, kann es jeden Augenblick  
unseres Alltags durchdringen und uns dabei helfen, aus 
vorgegebenen Mustern, welche unsere Lebenskraft einen-
gen und oft Vorboten seelischer Nöte sind, auszusteigen.

HORCHEN AUF KÖRPER UND SEELE
Will man die Welt des Mindfulness erforschen, steht  
einem das von Jon Kabat-Zinn Ende der 70er Jahre an 
der Universität Massachusetts entwickelte Programm 
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) zur Verfü-
gung. Es finden in diesem Programm acht wöchentliche 
Treffen von ungefähr zwei Stunden und ein weiteres,  
intensives Treffen von ungefähr sechs Stunden statt.  
In den Sitzungen werden verschiedene Praktiken des  
Mindfulness mittels geleiteter Anweisungen vermittelt. 
Die Konzentration auf den Atem, die Achtsamkeit und 
das Horchen auf andere Empfindungskanäle des Körpers 
und der Seele werden geübt und entfalten ihr beleben-
des Potenzial. Dies findet in einem für alle Erfahrungen 
offenen Rahmen und in einer liebevollen, wohlwollenden 
Haltung gegenüber der eigenen Person und den  
Mitmenschen statt.

DIE KUNST DES TÄGLICHEN ÜBENS
Ein gangbarer aber nicht einfacher Weg, da er Aus-
dauer und Disziplin verlangt. Es handelt sich hierbei 
nicht um eine Technik, welche man über den Verstand 
und die Interpretation erlernen könnte, sondern um eine 
Art Kunst, welche sich im täglichen Üben entwickelt. 
Dies sowohl während den strukturierten Meditations-
momenten als auch einfach im Alltag, indem das  
Bewusstsein geschult wird. Mindfulness ist erfüllend,  

weil es uns mit Aspekten unseres Lebens verbindet, die 
wir für gewöhnlich vernachlässigen. Lehrreich, denn es 
erlaubt uns tief in Bereiche unserer Persönlichkeit, von 
denen wir uns entfernt haben, einzudringen. Befreiend, 
weil es uns neue Ansätze eröffnet, mit uns und unserer 
Umwelt umzugehen. So befreit es uns von negativen 
Haltungen. Mindfulness verleiht Kraft und lässt auf  
ungeahnte Reserven an Kreativität, Weisheit und Klar-
heit zurückzugreifen.

EINE BREITGEFÄCHERTE, GROSSE WIRKUNG
In den letzten 30 Jahren wurde die Bedeutsamkeit von 
Mindfulness in vielen wissenschaftlichen Forschungen auf-
gezeigt, ein wunderbares Mittel gegen Stress, der unsere  
Gesundheit und Lebensqualität bedroht. Die Resultate der 
Forschung haben die grosse Wirkung bei körperlichen und 
seelischen Leiden, deren Behandlung und Vorbeugung, 
aber auch die Verbesserung des persönlichen Wohl-
befindens bestätigt. Es wurden insbe sondere eine Stärkung 
des Immunsystems, die erhöhte Fähigkeit Emotionen zu 
steuern, harmonischere zwischenmenschliche Beziehungen 
sowie eine Linderung der seelischen und körperlichen  
Leiden festgestellt.

Mindfulness erlaubt es, gesündere und weniger impulsive 
Entscheidungen zu treffen. Es verstärkt die Fähigkeit, 
Schwierigkeiten des Lebens anzugehen und negative, an 
Angst gebundene Gedanken zu beruhigen. Konzen tration, 
Aufmerksamkeit und Gedächtnis werden geschärft.

Mindfulness trägt zum körperlichen Wohlbefinden bei und 
ist eine effiziente Unterstützung bei zahlreichen Krank-
heiten wie beispielsweise Krebs, chronischen Schmerzen, 
Asthma, Diabetes, Fibromyalgie, gastrointestinalen 
Störungen, Herzkrankheiten und erhöhtem Blutdruck.

«Mindfulness verstärkt die Fähigkeit, 
Schwierigkeiten des Lebens anzugehen 
und negative, an Angst gebundene 
Gedanken zu beruhigen.»

Dank Mindfulness schenken Menschen ihren Beziehungen 
mehr Aufmerksamkeit und lernen die Zeit, die sie mit ihnen 
verbringen, vermehrt wertzuschätzen. Menschen, welche 
bewusst leben, sind in der Lage, sich besser auszudrücken, 
reagieren zurückhaltender bei Beziehungskonflikten und  
neigen in geringerem Masse zu negativen Urteilen ihren 
Mitmenschen gegenüber. Mindfulness fördert Empathie 
und den weisen Umgang mit Gefühlen in Beziehungen 
mit Mitmenschen.

SHIATSU-THERAPIE UND MINDFULNESS
Mindfulness vertieft die Arbeit von TherapeutInnen an der  
eigenen Person und fördert eine bessere Abstimmung der 
zwischenmenschlichen Beziehungen, ein grundlegender 
Faktor für den Erfolg einer Therapie. Mitgefühl, sowohl sich 
selbst gegenüber, als auch gegenüber KlientInnen liegt dem 
Handeln zugrunde. Dabei verfeinern die TherapeutInnen 
ihre Achtsamkeit in Bezug auf die Situation des Anderen 
und dessen Erfahrung von Trostlosigkeit und Unwohlsein. 
Mindfulness befähigt TherapeutInnen, dem therapeutischen 
Prozess grössere Aufmerksamkeit zu schenken und mit sich 
selbst und den KlientInnen im Reinen zu sein. TherapeutIn-
nen entwickeln auch ein verfeinertes Selbst bewusstsein und 
ein tieferes Verständnis für die eigene berufliche Identität, 
und sie schulen ihre Geduld, Absichtslosigkeit, Dankbarkeit 
und ihr Körperbewusstsein. 
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Eins und eins sind mehr als zwei – 
das interdisziplinäre Zusammenwirken 
erhöht die Behandlungserfolge

MIT GIUSEPPE MUNGO SPRACH CRISTINA FREY

Bei welchen Beschwerdebildern empfehlen Sie Shiatsu?
Typische Beschwerdebilder, bei denen wir unseren  
PatientInnen Shiatsu als Behandlung empfehlen sind 
Brustschmerzen, Druckgefühl oder auch Atemnot  
ohne kardiale Ursache.

Sie gehen in solchen Fällen also davon aus, dass die 
Ursachen der Beschwerden nicht nur auf der physischen 
Ebene liegen? 
Genau.

An welche Ebenen denken Sie da zum Beispiel?
Das kann an Schwierigkeiten bei der Verarbeitung einer 
Herzerkrankung liegen, Angst oder Unsicherheit kann 
mitschwingen.

Welche Reaktionen auf Shiatsu-Behandlungen beo-
bachten Sie bei Ihren PatientInnen?
Die bisher zugewiesenen PatientInnen haben sehr gut re-
agiert. Die Beschwerden liessen in der Regel rasch nach.

Gibt es eine Patientengruppe, die besonders gut auf 
Shiatsu anspricht?
Das kann man so nicht sagen. Grundsätzlich muss auch 
von Seiten der betroffenen Person eine Offenheit gegen-
über fernöstlicher Medizin da sein. Deshalb raten wir 
immer unverbindlich zu Shiatsu und überlassen die  
Kontaktaufnahme den PatientInnen.

Inwiefern integrieren Sie die positiven Wirkungen der 
Shiatsu-Behandlungen in die Physiotherapie? 
Klingen die oben beschriebenen Beschwerden ab,  
können wir besser trainieren. Unser Behandlungserfolg 
steigt somit bei positiver Wirkung des Shiatsu.

Was bedeutet Ihnen als Physiotherapeut die Zusammen-
arbeit mit TherapeutInnen der KomplementärTherapie?
Sie ist eine wertvolle externe Ergänzung meiner bereits 
vielfältigen interdisziplinären Zusammenarbeit im Spital.

Wie beurteilen Sie im Allgemeinen das Zusammen-
wirken von klassischen Methoden mit Methoden der 
KomplementärTherapie?
Das Zusammenwirken hängt sehr stark von der Einstel-
lung einer Person ab. Am Ende ist eine jede und ein jeder, 
unabhängig von der angewandten Methode, selbst für 
die eigene Gesundheit und Genesung verantwortlich.

Denken Sie, dass ein solches Zusammenwirken in  
Zukunft noch verstärkt werden kann oder sollte?
Aktuell stellt die Kooperation mit einer Shiatsu-Therapeutin 
hier in Winterthur für uns das Optimum dar. Langfristig 
könnten sich auch andere Formen ergeben.

Wenn Sie nun selbst unter bestimmten Beschwerden  
leiden würden – könnten Sie sich Shiatsu für sich selbst 
vorstellen?
Ja, grundsätzlich schon. Wenn ich aber denke, dass 
ich seit 5 Monaten einen Augenarzttermin vereinbaren 
sollte …

Die positive Wirkung von Shiatsu steigert die Behandlungserfolge von Giuseppe 
Mungo und seinem Rehabilitationsteam. Der Physio- und Herztherapeut ist Leiter 
des Fachteams Kardial, Pulmonal und Neurologie am Institut für Physiotherapie des 
Kantonsspitals Winterthur. Seinen PatientInnen der ambulanten Herzrehabilitation  
Cardiofit empfiehlt er jeweils dann Shiatsu, wenn er bei bestimmten Beschwerden 
keine physiologischen Ursachen ausmachen kann. Die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit bezeichnet er als wertvoll.

INFORMATIONSVERANSTALTUNG ZU SHIATSU IM 
KANTONSSPITAL WINTERTHUR
Giuseppe Mungo ist Leiter des Fachteams Kardial, Pulmonal 
und Neurologie am Institut für Physiotherapie des Kantonsspitals 
Winterthur. Bei Beschwerdebildern mit unklaren physischen  
Ursachen empfiehlt der Physio- und Herztherapeut seinen Herz-
patientInnen Shiatsu. Seine Erfahrungen sind durchwegs gut. 
Die positive Wirkung von Shiatsu fördert auch die Erfolge der 

Rehabilitation. Bei seinen Empfehlungen arbeitet der Spezialist 
eng mit der Shiatsu-Therapeutin und SGS-Mitglied Rebecca 
Mutter zusammen. Diese hat er in Absprache mit dem Reha-
Team zu einer Informationsveranstaltung für PatientInnen ans  
Kantonsspital eingeladen. Dies, um auch in seinem Team ein  
Verständnis für Shiatsu, seine Anwendungsgebiete und Wirkungs-
weisen zu schaffen.  

Schätzt Shiatsu als KomplementärTherapie:  
Physio- und Herztherapeut Giuseppe Mungo
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Was ist Schmerz aus der  
Perspektive des Shiatsu?
Schmerzerfahrung – sei sie körperlich oder seelisch – ist stets ein subjektives  
seelisches Erleben. Und Schmerz kann Angst machen, was verständlicherweise 
zu Vermeidungstechniken verleitet. Doch gerade diese Strategie erhöht nicht 
selten den Leidensdruck. Im Shiatsu geht es deshalb darum, den Schmerz  
zuzulassen und ihm Raum zu geben, so dass die Enge der Vermeidung über-
wunden und der Schmerz sich auflösen kann.

WILFRIED RAPPENECKER

Für die Gesundheit und die Lebensfähigkeit des Menschen 
ist es zentral, dass er Schmerzen empfinden kann. Solch 
meist akute Schmerzen werden durch Schädigung oder 
übermässige Reizung von Körpergewebe hervorgerufen. 
Er ermöglicht es der betroffenen Person eine Gefahren-
situation zu erkennen und sich auf verschiedene Weise  
aus dieser Situation herauszubringen – indem sie etwa 
die Hand von einer Hitzequelle wegzieht oder bei einer 
akuten lokalen Entzündung den betroffenen Körperteil 
schont und so Heilung erleichtert. Bei dieser Art von 
Schmerz weiss man in aller Regel genau, was ihn ausge-
löst hat. Ein zentraler Aspekt der Behandlung eines solchen 
Schmerzes besteht darin, die Ursache auszuschalten.

DER HÄUFIGSTE SCHMERZ HAT KEINE EINDEUTIGE 
URSACHE
Der weitaus häufigere Schmerz, unter dem Menschen 
in den modernen Gesellschaften leiden, ist jedoch von 

völlig anderer Natur. Sie leiden unter Schmerzen, deren 
Ursache sie nicht auf eine eindeutige Quelle zurückführen 
können, und die sie entsprechend nicht verstehen. Diese 
Schmerzen sind häufig chronisch.

Chronische Schmerzen sind weit verbreitet. Man schätzt, 
dass 70 Millionen Menschen in Westeuropa unter chroni-
schen Schmerzen leiden. Zu diesen Schmerzen zählen 
etwa Kopf-, Rücken- oder Gelenkschmerzen, Menstrua-
tions schmerzen und Schmerzen im Bereich anderer  
Organe oder solche, die durch Krebs und andere chroni-
sche Erkrankungen ausgelöst werden. 

Schmerzzustände, welche uns in einer Shiatsu-Praxis  
begegnen, sind häufig von dieser Art. Hinzu kommen 
seelische Schmerzen, die ich hier gleichberechtigt neben 
in erster Linie körperlich erlebten Schmerzen anführen 
möchte. Aus energetischer Sicht besteht zwischen physi-
schen und psychischen Schmerzen kein fundamentaler 
Unterschied.

Auch auf der seelischen Ebene gibt es den akuten 
Schmerz, der beispielsweise durch ein traumatisches  
Ereignis wie die Zerstörung einer sicheren Lebenskonstel-
lation ausgelöst werden kann. Sehr viel häufiger aber  
ist auch der seelisch erlebte Schmerz eine chronische  
Erfahrung, wobei die betreffende Person den Grund 
für ihr Leid oft zwar ahnen mag, aber nicht eindeutig 
auf eine Ursache zurückführen kann.

DAS SCHMERZERLEBEN IST HOCHGRADIG SUBJEKTIV
Schaut man genauer hin, so stellt man fest, dass die 
Schmerzerfahrung, auch des körperlichen Schmerzes,  
keineswegs ein primär körperliches Phänomen ist, sondern 
immer ein überaus subjektives seelisches Erleben. Schmerz 
gehört zu den subjektivsten Phänomenen des Lebens,  
objektiv scheint es ihn gar nicht zu geben. Die gleichen 
physiologisch nachweisbaren Nervenimpulse können 
von der einen Person als vernichtenden Schmerz  
erlebt werden, während sie von einer anderen mit  
einem Achselzucken abgetan, vielleicht sogar lustvoll 
erlebt werden.

SCHMERZ FÜHRT OFT ZU VERMEIDUNG
Was aber ist Schmerz eigentlich? Aus Sicht der Erfah-
rungen, die ich während der langen Jahre in der Arbeit 
mit energetischen Mustern machen durfte, möchte ich 
diese Frage in folgender Weise beantworten: Es gibt 
sehr viele verschiedene Ursachen, aber nur zwei Arten 
von Schmerz. Die eine Art von Schmerz wird verursacht 
durch akute Schädigung oder übermässige Reizung von 
Körperzellen und -gewebe. Die andere Art von Schmerz 
ist Ausdruck stagnierender Lebensenergie.

Die allgemein übliche Einteilung in akuten und chroni-
schen Schmerz ist in diesem Zusammenhang nicht sinn-
voll. Zwar ist der Schmerz, der durch Schädigung oder 
übermässige Reizung von Körperzellen verursacht ist, 
überwiegend – wenn auch keineswegs immer – ein 
akuter Schmerz. Schmerzen auf Grund einer Ki-Stag-
nation aber können sich sowohl als akuter wie als 
chronischer Schmerz manifestieren. 

Die Beschwerdebilder der Energie-Stagnation reichen von 
akuten Ischiasschmerzen oder Migräne bis zu chroni-
schen Rücken- oder Gelenkschmerzen, vom seelischen 
Schmerz einer akuten, tiefen Verletzung bis zu solchen im 
Rahmen einer lange andauernden Lebenskrise.

EINSCHRÄNKUNGEN SIND SOWOHL NOTWENDIG 
WIE AUCH BELASTEND
Ki-Stagnation als Ursache der weitaus meisten Schmerz-
zustände kann im menschlichen Leben einerseits eine 
notwendige und andererseits eine belastende und krank 
machende Erscheinung sein. Auf der einen Seite benötigt 
der Mensch die Fähigkeit, sein Energiefeld entsprechend 
den Erfordernissen des täglichen Lebens auszurichten. 
Wenn ich mich auf eine Sache konzentrieren will, muss 
ich die Fähigkeit haben, andere auszublenden. Durch 
unsere Persönlichkeit, die sich durch unsere Lebenserfah-
rungen fortwährend entwickelt, entfalten wir zudem  
bestimmte Seiten unserer, mit der Geburt mitgebrachten 
Möglichkeiten, während andere ungenutzt verdämmern 
oder aktiv ausgegrenzt werden. Die Bahnen, die wir 
nutzen, graben sich immer tiefer, während die unge-
nutzten Möglichkeiten zusehends verblassen. 

Diese Einschränkung der Möglichkeiten des Energiefeldes 
ist ein notwendiger Prozess auf dem Weg des Lebens. 
Allerdings vermischen sie sich mit den Einschränkungen, 
die sich aus Vermeidung ergeben. Die grundlegende 
Angst des Menschen führt diesen dazu, bestimmte Mög-
lichkeiten, Gefühle, Sichtweisen und Erfahrungen zu  
vermeiden. Dies geschieht dadurch, dass er in seinem 
energetischen Feld solche Bereiche quasi mit kaum zu 
überwindenden «Mauern» umgibt, die ihm helfen, diese 
Bereiche auszublenden. 

Eine Strukturierung des Feldes durch beide Arten der  
Einschränkung gibt Sicherheit. Für eine Weile hat der 
Mensch das Gefühl, sein Leben in geordnete und über-
schaubare Strukturen gebracht und damit gemeistert  
zu haben. Alles hat seinen Platz, destruktive oder Angst  
einflössende Erfahrungen scheinen ein für alle Mal aus-
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gegrenzt. Jedoch entwickelt der Mensch sich weiter,  
ehemals schützende, Halt und Orientierung gebende  
Einschränkungen werden häufig zu ernsthaften Hindernis-
sen, die sich in körperlichem und seelischem Unwohlsein, 
Schmerzen und Leiden äussern können.

Es ist mein Eindruck, dass der Schmerz und das Leiden 
umso stärker werden, je mehr der Mensch an seinen alten 
Einschränkungen festhält. Es ist die Angst, die ihn den  
Kontakt mit alten Erfahrungen und neuen Möglich keiten 
vermeiden lässt. Aus dieser Sicht kann man mit einer  
gewissen Berechtigung sagen, Schmerz ist Vermeidung.

«Es ist mein Eindruck, dass der Schmerz 
und das Leiden umso stärker werden, 
je mehr der Mensch an seinen alten 
Einschränkungen festhält.»

Auch bei Schmerzzuständen bei degenerativ veränderten, 
arthrotischen Gelenken oder im Bereich vor längerer Zeit 
stattgefundener Operationen respektive Verletzungen 
spielt diese Vermeidung eine grosse Rolle. Arthrotische 
Gelenke müssen grundsätzlich keine starken Schmerzen 
bereiten. Es ist die chronische Schutz- und Vermeidungs-
spannung des umgebenden Gewebes und die oft unbe-
wusste Ablehnung des kranken Körpers, die den typi-
schen Arthrose-Schmerz verursacht. Im Bereich alter 
Verletzungen oder Operationen mag es sein, dass die 
betroffene Person unbewusst den Kontakt mit dem alten 
Trauma vermeidet. Shiatsu kann in solchen Fällen unter 
Umständen Wunder wirken.

Im Fall von chronischen Kopfschmerzen ist es nicht selten 
die Vermeidung der Erfahrung einer tiefen Verletzlichkeit 
oder auch konkreter seelischer Verletzungen, die zur 
energetischen Anspannung und zum Schmerz führt. Bei 

akuter Ischiassymptomatik mag es neben einer energeti-
schen Leere im Lendenbereich, die ebenfalls durch Aus-
blendung und Vermeidung bestimmter Lebenserfahrun-
gen gefördert wurde, ein nicht zugelassener Impuls der 
Holz-Energie sein, der das akute Geschehen auslöst.

SCHMERZ IST UND MACHT ANGST
Eines ist solchen unterschiedlichen Schmerzzuständen 
gemeinsam: In aller Regel führt die Angst vor dem Schmerz -
erleben zu dem verständlichen Versuch, den Schmerz 
vermeiden und kontrollieren zu wollen. Gerade dadurch 
aber kann er und der damit verbundene Leidensdruck 
erheblich verstärkt werden.

In solcher Weise spielt die Angst vor dem Schmerz bei  
allen chronischen Schmerzzuständen eine zentrale Rolle. 
Es ist nicht selten, dass ein Schmerzzustand sich auf  
diese Weise immer weiter verstärkt, bis er kaum mehr zu  
ertragen ist. Gerade in solchen Fällen tritt die Anspan-
nung der PatienInnen sehr deutlich zutage und die  
Unfähigkeit, sich zu öffnen, zu entspannen und den 
Schmerz zuzulassen. Wenn letzteres aber gelingt, ist 
der Schmerz meist besiegt.

Die Aussage «Schmerz ist Angst» ist jedoch nicht nur 
aus diesem Grunde zutreffend, sondern auch deshalb, 
weil Schmerz Angst macht. Schmerz führt uns unsere 
Verletzlichkeit und Sterblichkeit vor Augen. Es macht 
Angst zu erfahren, dass mein Körper mich nicht mehr 
in der Weise unterstützt wie er es sonst immer tat. Der 
Mensch hat Angst davor, dass der Schmerz Ausdruck 
einer Erkrankung sein könnte, die immer schlimmer wird 
und schliesslich in einem – in der Vorstellung typischer-
weise unklar bleibenden – schrecklichen Leid enden 
könnte. Und selbst diese Erfahrung bleibt für die meisten 
betroffenen Menschen unbewusst: Sie wird vermieden. 
Für Shiatsu-TherapeutInnen jedoch ist sie oft deutlich 
im Raum fühlbar.

Wenn die zurzeit vorherrschende Lehrmeinung in der 
Medizin fordert, die Chronifizierung des Schmerzes sei 
zu vermeiden, um dem Körper nicht die Gelegenheit 
zu geben, den Schmerz zu «lernen», so beleuchtet sie 
diese komplexe Verschachtelung verschiedener Vermei-
dungsebenen. Paradoxerweise fordert sie damit aber 
selber, zu vermeiden, dass ein Mensch seinen Schmerz 
erfahren kann. Letzteres jedoch kann für viele Zustände 
des Schmerzes eine Lösung darstellen.

«In aller Regel führt die Angst vor dem 
Schmerzerleben zu dem verständlichen 
Versuch, den Schmerz vermeiden und 
kontrollieren zu wollen.»

Diese Lehrmeinung, so berechtigt sie in gewissen Zusam-
menhängen ist, ist Ausdruck der gesellschaftlichen Ideo-
logie, dass Schmerz etwas Schlechtes ist, das nicht sein 
darf und das rigoros bekämpft werden muss. Schmerz ist 
eine Krankheit, die grundsätzlich beseitigt werden sollte. 
Die Shiatsu Praxis zeigt mir das Gegenteil: Der Schmerz, 
von dem hier die Rede ist, ist keineswegs in erster Linie die 
Folge von von aussen einwirkender schmerzauslösender 
Faktoren, sondern vielmehr das Ergebnis der aktiven Leben-
digkeit des Menschen. Wenn der Mensch seinen Schmerz 
zulassen kann, dann öffnet er sich; die energetische Enge, 
die den Schmerz verursacht, wird abgemindert.

RAUM UND WEITE LINDERN DEN SCHMERZ
Wenn nun ein Mensch mit Schmerzen in die Shiatsu- 
Praxis kommt, so führt schon die Entspannung, die meist 
im Laufe einer Behandlung eintritt, zu einer Minderung 
des Schmerzerlebens. Die Shiatsu-spezifische entspannte 
und offene Berührung bietet den berührten Stellen Weite 
an. Direkte Arbeit mit dem schmerzenden Bereich ebenso 
wie die Arbeit in weit entfernten Resonanzzonen des 

Körpers lassen Verbindungen und Raum entstehen, so 
dass sich die Enge der Vermeidung auflösen kann.

Mindestens ebenso wichtig ist Vertrauen in die Situation 
und in die behandelnde Person, so dass sich in der Ent-
spannung idealerweise eine nahezu kindliche Öffnung 
einstellt, ein tiefes, als Befreiung erlebtes Loslassen.
Wichtig kann zudem der Umstand werden, dass die 
Atmung einen wertvollen Beitrag bei der Auflösung 
chronischer Schmerz bedeutender Stagnationsmuster 
leisten kann. Alles was atmet, öffnet sich und verbindet 
sich mit der Umwelt. Diese Tatsache kann genutzt werden, 
indem man die KlientInnen bittet, mit einem schmerz-
haften Bereich in Kontakt zu treten und durch ihn  
hindurch zu atmen. Je entspannter und ruhiger die  
Atmung umso grösser die Wirkung.

In meinem eigenen Leben wie in der Praxis habe ich  
Erfahrungen gemacht, die zwingend fordern, Schmerz 
nicht als etwas Feindseliges und Bedrohliches anzusehen. 
Vielmehr spiegelt mein Schmerz mich und meine Lebens-
weise getreu wider. Ich bin mein Schmerz. Indem ich in 
Kontakt mit dem Schmerz gehe, ihn zulasse, erfahre ich 
meine Realität und gleichzeitig die Möglichkeit, meinen 
Schmerz loszulassen. Es gehört zu den beglückenden 
Momenten in einer Shiatsu-Praxis, wenn KlientInnen 
den Mut haben, diesen Weg mitzugehen.

Die Kunst besteht darin, fein auszuloten, bis zu welchem 
Punkt ein Mensch sich mit Gewinn auf diesen Prozess 
einlassen kann und wo eine schulmedizinische Schmerz-
therapie unerlässlich ist, um das Leiden zu lindern.

Schmerz ist Leben und bietet Möglichkeiten, zu erfahren 
und zu lernen. Man kann den Schmerz aus dem Leben 
der Menschen nicht grundsätzlich beseitigen, es sei denn 
man beseitigt den Menschen.
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Ein schwerer Start ins Leben
Bereits in der 20. Schwangerschaftswoche bilden sich beim ungeborenen Kind 
Schmerzrezeptoren heran. Dies hat unmittelbar Auswirkungen auf das Schmerz-
erleben, auch von Frühchen und wirft Fragen in Bezug auf die Behandlung von 
Frühchen auf. Shiatsu für Babys – im Speziellen Developmental Shiatsu für Babys – 
bietet einen wunderbaren Ansatz im Umgang mit den kleinen Menschlein. 

KARIN KALBANTNER-WERNICKE

Im Vordergrund der Behandlung mit Baby Shiatsu stehen 
die schmerzvollen Erfahrungen, die viele Frühchen in 
Bezug auf die eigene Körperwahrnehmung gemacht 
haben. Das Wissen, dass Frühchen und Babys über-
haupt ein Schmerzerleben haben, besteht erstaunlicher-
weise noch nicht lange. Noch Ende der 80er Jahre ging 
man davon aus, dass Babys, speziell Frühchen, keinen 
Schmerz verspüren. Daher mussten Frühchen Operationen 
ohne Betäubung durchleiden. Inzwischen ist bekannt, 
dass sich bereits in der 20. Schwangerschaftswoche 
Schmerzrezeptoren heranbilden. 

Die Zahl der zu früh geborenen Babys ist in den letzten 
Jahren stark angestiegen. Als Grenze der Lebensfähigkeit 
für Frühgeborene gilt das Erreichen der 23. Schwanger-
schaftswoche. Auf emotionaler Ebene bedeutet das, dass 
bedingt durch die zu frühe Geburt eine plötzliche Trennung 
zwischen Mutter und Kind stattfindet, auf die weder 
Mutter noch Kind vorbereitet sind. Aus medizinischer 
Sicht wiederum erfordert das frühe noch sehr unreife 
Alter einen enormen Einsatz an intensivmedizinischer 
Betreuung. 

ERSTE KÖRPERERFAHRUNGEN SIND OFT SCHMERZHAFT
Einem Frühchen stehen von Geburt an alle Sinne zur 
Verfügung – es kann riechen, sehen, schmecken, fühlen, 
hören und tasten. Doch die ersten Erfahrungen in dieser 
Welt sind oft ganz anders als ursprünglich von der Natur 
vorgesehen: schmerzhaft, unangenehm und beängstigend. 
Berührungen beispielsweise erlebt das Frühchen, bedingt 
durch die ständig notwendigen Blutabnahmen, als schmerz-
haft. Nicht selten wirken sich Schmerz und Stress auf 
die spätere seelische und körperliche Entwicklung aus. 

Für Eltern ist es schwer zu ertragen, dass ihr Frühgeborenes 
unangenehme Körpererfahrungen durchlebt. Sie erleben, 
dass ihr Kind bei Berührung bestimmter Körperbereiche 

mit Abwehr reagiert – oder, als notwenige Überlebens-
strategie, sich vom Spüren abkoppelt. Es ist also leicht 
nachvollziehbar, wenn Eltern nach Entlassung ihres Babys 
aus der Klinik nach weiteren Wegen suchen und zum 
Baby Shiatsu, respektive zum Developmental Shiatsu 
kommen. Sie möchten ihrem Kind ermöglichen, dass 
es seine Negativerfahrungen durch neue, positive Er-
lebnisse ersetzen kann. In der Arbeit mit Frühchen hat 
sich während der zurückliegenden Jahre bestätigt, wie 
den Babys durch Baby Shiatsu der Start ins Leben er-
leichtert werden kann. 

DAS KONZEPT HINTER DEVELOPMENTAL SHIATSU
Zur Behandlung von Babys und Kindern mit Developmen-
tal Shiatsu sind Kenntnisse der Vernetzung zwischen den 
Meridianen und der westlichen Entwicklungsphysiologie 
erforderlich. Aus diesem Grund ist Developmental Shiatsu 
für Babys nicht schlicht ein Shiatsu, das vom Erwachse-
nen auf das Baby übertragen wird. Vielmehr stehen im 
Fokus des Interesses die Meridiane, die entsprechende 
Entwicklungsschritte steuern und – für die Praxis beson-
ders relevant – wie diese mit Baby Shiatsu Unterstützung 
erfahren, wenn auf der Vernetzungsebene eine Störung 
auftritt. Hierbei ist anzumerken, dass es zentral ist, genau 
zu wissen, wo die Grenzen von Baby Shiatsu liegen und 
wann weiterer, respektive anderer Behandlungsbedarf 
besteht. 

DAS MODELL DER ENERGETISCHEN ENTWICKLUNG
Nach dem Modell der energetischen Entwicklung stellen 
die Meridiane ein Kommunikationsnetzwerk zwischen 
dem sich entwickelnden kindlichen Bewusstsein und sei-
ner Aussenwelt dar. Sie sind für die Integration von Refle-
xen und Reizen gleichermassen zuständig, wie für die 
Entwicklung der Haltung, Bewegung und der Persönlich-
keits- und Verhaltensmuster eines Kindes. Weiter besagt 
das Modell, dass nach der Geburt nicht nur Motorik und 
Sensorik, sondern auch die späteren 12 Hauptmeridiane 
zwar angelegt sind, sich aber noch nicht entfaltet haben. 
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Während des ersten Lebensjahres arbeiten jeweils vier 
der späteren Hauptmeridiane eng als Gemeinschaft zu-
sammen. Wann immer später im Leben länger andau-
ernde Störungen oder Stresssituationen vorliegen, greifen 
wir auf diese Meridiangemeinschaft zurück. 

So ergeben sich im ersten Lebensjahr drei Gruppen mit je 
vier Meridianen – eine Gruppe verläuft auf der Körper-
vorderseite, eine auf der Rückseite und eine seitlich des 
Körpers. Die vordere Gruppe setzt sich aus den späteren 
Meridianen Magen, Milz, Dickdarm und Lunge zusam-
men. Die hintere Gruppe aus Blasen-, Nieren-, Herz- und 
Dünndarmmeridian. Die seitliche Gruppe aus den Meridi-
anen Gallenblase, Leber, Perikard und Dreifach Erwär-
mer. Jede Gruppe hat ihr spezielles Entwicklungsthema – 
hier eine kurze Übersicht:

Vordere Gruppe Finden der Mitte und Wahr-
nehmen der Grenzen

Hintere Gruppe Innere und äussere Aufrichtung

Seitliche Gruppe Rotation und Flexibilität

Sobald alle grundlegenden Fähigkeiten der Gruppen dem 
Baby zur Verfügung stehen, werden sie im Wechsel und 
Zusammenspiel für weitere Entwicklungsschritte eingesetzt.

FÜR FRÜHCHEN IST INSBESONDERE DIE VORDERE 
GRUPPE RELEVANT
Für Frühgeborene steht die vordere Gruppe mit Magen-, 
Milz-, Lungen- und Dickdarmmeridian im Vordergrund. 

Diese Gruppe ist unmittelbar nach der Geburt für die 
grundlegenden Bedürfnisse zuständig – Nahrungsauf-
nahme und Atmung sowie Ausscheidung. Das Kind lernt 
in Beziehung zu treten und – wenn nötig – sich abzu-
wenden. Es erfährt: «Ich bin es wert Aufmerksamkeit 
zu bekommen». Nahezu alle Probleme und Themen 
der Frühgeborenen finden sich in dieser Gruppe wieder. 
Aus diesem Grund ist diese Meridiangruppe bei Früh-
geburten besonders betroffen. Ob als alleinige Behand-
lungsmethode mit Baby Shiatsu oder in Kombination 
mit klassischer Krankengymnastik, die Behandlung  
der vorderen Gruppe unterstützt die Entwicklung des 
Frühgeborenen.

DIE MITTE STÄRKEN
Während der ersten Monate hat das Baby kein Gefühl 
für die eigene Mitte. Ohne Mitte ist es nicht fähig in 
Rückenlage seine Position zu verändern. Auch zeigt  
es noch keinen Hand-Hand-Kontakt und es fehlt ihm 
das Gefühl für die eigene Begrenzung. Da die vor-
dere Meridiangruppe die Grundlagen für anstehende  
Entwicklungsschritte legt, wird bei verzögerter Entwick-
lung primär die vordere Gruppe unterstützt. Erst wenn 
eine sichere Basis geschaffen ist, kann sich ein Baby 
den anderen Qualitäten der anderen Meridiangruppen 
zuwenden und sich damit auseinandersetzen.

Aufnehmen und Abgrenzen, sich im eigenen Körper und 
in der Welt zuhause fühlen, seine Mitte finden, Bindungs- 
und Kontaktfähigkeit, das sind die Hauptthemen der vor-
deren Gruppe. Hier zeigt sich die enge Vernetzung der 
später aus den Meridianen der vorderen Gruppe entste-

henden Wandlungsphasen Erde und Metall. Die vollstän-
dige Entfaltung dieser beiden Wandlungsphasen mit all 
ihren Facetten ist nur möglich, wenn bereits im Babyalter 
die Grundlagen dafür gelegt wurden. 

«Nahezu alle Probleme und Themen 
der Frühgeborenen finden sich in der 
vorderen Meridiangruppe wieder.»

TASTSINN ALS GRUNDLEGENDER BASISSINN 
Jeder Meridiangruppe wird ein sogenannter Basissinn  
zugeordnet – bei der vorderen Gruppe ist dies der Tast-
sinn. Lange bevor ein Baby sehen, hören, schmecken 
oder riechen kann, formiert sich, bereits ab der achten 
Schwangerschaftswoche, sein Tastsinn. Tastend erforscht 
das Baby denn auch seine Welt. Dazu benutzt es Mund, 
Hände und Füsse. Zunächst wird der eigene Körper  
erkundet, dann mit vier, fünf Monaten wird nach allem 
gegriffen, angefasst, befühlt und in den Mund gesteckt. 

Anders beim Frühchen. Brutkasten, bewegungseinschrän-
kende Schlauchverbindungen, täglich wiederkehrende, 
schmerzhafte Prozeduren machen es ihm meist nicht 
möglich, den eigenen Körper ausgiebig zu erforschen. 
Da die vordere Gruppe die energetische Grundlage 
für das Wahrnehmen und Erspüren des eigenen Körpers 
ermöglicht, entfaltet sich diese Gruppe bei den genannten 
Einschränkungen nur unvollständig. Beim Baby lässt 
sich das Fehlen seiner Mitte daran erkennen, dass es in 
Rückenlage immer wieder zur Seite kippt und mit Armen 

und Beinen Sicherheit durch Druck auf die Unterlage 
sucht. Neben der motorischen Mitte ist diese Meridian-
gruppe auch für die emotionale Mitte zuständig. Fehlt 
diese, dann fällt das Baby durch leichte Irritierbarkeit 
und Schreckhaftigkeit auf. 

ANGEPASSTE BERÜHRUNGSQUALITÄTEN UND 
POSITIONEN
Abgestimmt auf den Entwicklungsstand der drei Meridian-
gruppen verwenden wir im Baby Shiatsu verschiedene 
Berührungsqualitäten. Ebenso wird das Baby, je nach 
unterstützungswürdiger Meridiangruppe, in Bauch-, 
Seiten- oder Rückenlage behandelt. Dabei kommen 
zwei Ausgangspositionen infrage: auf dem Schoss 
oder auf dem Boden.

Im Falle von Frühchen wird die vordere Gruppe in Rücken-
lage behandelt. Die Druckqualität ist grossflächig, haltend 
und umhüllend, wodurch ein Gefühl von Begrenzung ent-
steht, was dem Baby Sicherheit gibt. Mit dieser Sicherheit 
kann das Baby es wagen, wieder an «seine Grenzen» 
zu kommen, sich selbst spüren und wahrnehmen, dass 
Berührung wohltuend und nicht schmerzhaft ist. Wichtig 
ist, dass auch Eltern in Baby Shiatsu geschult werden,  
damit sie zuhause die Behandlung fortführen können. 
Am zunehmenden Bewegungsverhalten erleben sie, 
wie ihr Kind sich im eigenen Körper immer mehr zu-
hause und wohl fühlt.

SCHMERZ
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Gelenke bedürfen besonderer 
Aufmerksamkeit und einer  
gesamtheitlichen Sicht
Selbst wenn da dieser Brennpunkt Schmerz ist, bleibt im Shiatsu stets die 
gesamtheitliche Sicht bewahrt. So auch bei Gelenkbeschwerden. Es ist gerade 
dieser Miteinbezug der strukturellen wie auch der energetischen Ebene, der 
mitunter überraschende Zusammenhänge erkennen lässt und zur Linderung der 
Beschwerden führen kann.  

CRISTINA FREY

Gelenkbeschwerden sind selten wirklich bedrohend. Aber 
sie können mit massiven Schmerzen verbunden sein und 
Betroffenen enge Grenzen in ihrer Bewegungs freiheit 
und somit in ihrer Lebensqualität setzten. Anne-Katrin 
Soehlke, Shiatsu- und Physiotherapeutin, stellt sich deshalb 
bei KlientInnen mit Gelenkproblemen immer die Frage, 
wie sich die Beschwerden auf die Person als Ganzes 
auswirken. «Als Physiotherapeutin habe ich zwar ein sehr 
hilfreiches Verständnis davon, wie etwa ein Schultergelenk 
aussieht und funktioniert. Als Shiatsu-Therapeutin sehe ich 
mir aber den ganzen Menschen an und achte dabei nicht 
nur auf seine physiologische Haltung, sondern auch auf 
die innere, energetische Haltung.»

DIE GANZHEITLICHE SICHT IST EIN SCHLÜSSELELEMENT 
IM SHIATSU
«Diese ganzheitliche Sicht ist ein Riesenvorteil im Shiatsu», 
sagt die erfahrene Therapeutin. Sie ist überzeugt, dass 
immer einiges zusammenkommt, wenn es um Gelenk-
schmerzen geht. So zeigt sich etwa bei vielen Betroffenen 
eine erhöhte Muskelspannung, wodurch die Gelenke sehr 
stark gehalten werden. Zudem finden sich insbesondere 

am Schultergürtel und bei den Hüften komplexe Strukturen, 
da hier der Übergang vom Rumpf zu den Extremitäten 
ist, bei welchem der Rumpf für Stabilität sorgen muss, 
während Arme und Beine für Bewegung stehen. Bei der 
Behandlung nimmt die Therapeutin die Besonderheit dieser 
Gelenke auch sehr ernst und versucht, genau wahrzuneh-
men, wie sich das Gelenk und die umgebende Region 
anfühlen oder was mit den Gelenken bei Bewegung 
passiert. Oft erfordern diese Bereiche besondere Auf-
merksamkeit, was ein grosses Repertoire bei der Heran-
gehensweise in der praktischen Arbeit bedürfe. Auf der 
energetischen Ebene wiederum achtet sie auf die Meridian-
qualitiäten und lässt sich über ein schmerzendes Gelenk 
hinaus zu Stellen hinleiten, die sonst auffällig sind. «Hier 
heisst es offen bleiben, was sich sonst noch zeigt. Über 
die Meridiane hinweg können sich unter Umständen 
ganz unerwartete Themen auftun, die auf den ersten 
Blick nichts mit den Gelenkbeschwerden zu tun haben.» 

BESCHWERDEN KÖNNEN SINNBILDLICH SEIN
Dass Beschwerden und Schmerzen auf körperlicher 
Ebene häufig wie Sinnbilder gelesen werden können, 
zeigt ein Beispiel aus der Praxis. Anne-Katrin Soehlke 
schildert den Fall einer Klientin, die unter einer soge-

nannten Frozen Shoulder litt, also unter einer schmerz-
haften Schultersteife. «Eines Tages kam sie zur Behandlung 
und erzählte, sie habe sich seit dem letzten Termin 
Schlager kassetten gekauft und singe nun laut mit, wenn 
sie im Auto unterwegs ist.» In den Folgesitzungen erfuhr 
die Therapeutin, dass die Mutter der Klientin vor nicht allzu 
langer Zeit gestorben sei, etwas das die Klientin noch nie 
zuvor erwähnt hatte. Mit anderen Worten zeigte sich, dass 
die Klientin in Trauer gewesen war, dies jedoch erst erzäh-
len konnte, als sie über das Singen wieder zu ihrer Lebens-
freude zurückgefunden hatte. Das Symptom der Frozen 
Shoulder klang gleichzeitig mit der Aufarbeitung dieser 
Trauer ab.

HYPOTHESEN VERLANGEN STETS NACH  
GEGEN-HYPOTHESEN
Doch nicht immer liegen Gelenkschmerzen derart bildliche 
Ursachen zugrunde. Und obwohl die Symbolik hinter den 
Beschwerden oft faszinierend sei, bleibt es eine zentrale 
Herausforderung, offen zu bleiben. «Um einen Menschen 
zu verstehen, brauchen wir Hypothesen hinter denen  
gewisse Gedankenmodelle stehen. Gleichzeitig müssen 
wir jederzeit bereit sein, diese Gedankenmodelle wieder 
über Bord zu werfen», betont die Therapeutin. Denn  
Gelenkbeschwerden können selbstverständlich auch rein 
mechanischer Natur sein. 

«Das Besondere am Shiatsu ist, dass 
wir die Menschen auf allen Ebenen 
berühren und unterstützen und so ihre 
Selbstheilungskräfte insgesamt fördern 
können.»

Eine Shiatsu-Therapeutin muss auch erkennen können, 
wo ihre Grenzen der Behandlungsmöglichkeiten liegen. 
Entsprechend achtsam geht sie in ihrer praktischen Ar-
beit vor. Dabei fragt sie sich immer: Was zeigt sich auf 
struktureller Ebene, was auf der energetischen? «Es ist 
zentral, mir immer klar zu sein, auf welcher Ebene ich 
berühre. Fokussiere ich die Struktur oder bin ich bei der 
Meridianqualität. Erst wenn ich mir dessen in jedem 
Moment bewusst bin, kann ich Zusammenhänge zwi-
schen beiden Ebenen herstellen und erfahren, ob  
bestimmte Symptome über die rein körperliche Ebene  

hinaus verweisen.» Darüber hinaus könne es natürlich 
auch vorkommen, dass strukturelle Schäden Auswir-
kungen auf die Meridiane haben und sich dadurch 
Ungleichgewichte entwickeln, die sich ihrerseits  
wieder auf der energetischen Ebene zeigen. 

SHIATSU UNTERSTÜTZT DIE RÜCKGEWINNUNG VON 
AUTONOMIE
Doch wie komplex das Zusammenwirken aller Aspekte 
sein kann – «Das Besondere am Shiatsu ist, dass wir die 
Menschen auf allen Ebenen berühren und unterstützen 
und so ihre Selbstheilungskräfte insgesamt fördern 
können», sagt Anne-Katrin Soehlke. Aus ihrer Erfahrung 
heraus hat sie beobachtet, dass Menschen mit Gelenk-
beschwerden häufig nicht von sich aus erkennen, dass 
sie mehr für sich selber tun könnten. Sei es, sich mehr 
Ruhe zu gönnen oder umgekehrt vermehrt in wohl-
dosierte Bewegung zu gehen. 

Oder sich aber auch ganz simpel einen passenderen 
Bürostuhl zu organisieren. Auch in diesem Sinne kann 
Shiatsu wertvolle Unterstützung bieten, indem es die 
Menschen sich selber wieder näher bringt und sie sich 
in und über die Behandlung wieder bewusster wahr-
nehmen. «Im Shiatsu erleben wir wie es sich anfühlt, 
wenn wir entspannt und in einem besseren Gleich-
gewicht sind. Aus dieser Erfahrung heraus können wir 
erkennen lernen, was uns im Alltag möglicherweise 
fehlt, respektive was uns im Leben gut tut. Nicht nur bei 
Gelenkschmerzen hilft Shiatsu, dass der Mensch seinen 
Körper nicht weiter als Feind betrachtet, sondern Ver-
trauen schöpft, sich selber mehr zuzutrauen und somit 
wieder mehr Bewegungsfreiheit und Autonomie zurück-
gewinnen kann.»
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Shiatsu als unterstützende  
Begleitung für Menschen  
mit Angst

Menschen mit Angststörungen sind Menschen, die durch ihre Lebenssituation oder 
andere Auslöser in eine Angstspirale geraten sind. Leistungsdruck, Überforderung, 
Dauerstress mit teils einhergehendem Substanzen-Missbrauch, der Verlust einer 
geliebten Person oder Traumata sind nur einige Themen, die dazu führen können, 
dass das Energiesystem von Betroffenen sozusagen bei der Angst hängen bleibt. 
Ängste bekommen so eine Eigendynamik und beginnen sich als übermächtige  
Energien zu verselbstständigen. Shiatsu hilft, diese Spirale der Angst zu durch-
brechen, indem der Mensch wieder Boden findet, mit sich in Kontakt tritt und 
Vertrauen fassen kann.

MICHELINE PFISTER

WAS IST ANGST UND WIE ZEIGT SIE SICH?
Die Fähigkeit Angst wahrzunehmen, wenn wir uns in 
bedrohlichen Situationen befinden, ist eine gesunde, 
überlebenswichtige Reaktion die wir Menschen haben. 
Angst ist eine natürliche Reaktion auf eine Gefahr, 
eine Bedrohung oder eine Attacke und fordert den 
Menschen auf, sich zu schützen. Nimmt Angst über-
hand, kann sie eine gefährliche Eigendynamik entwi-
ckeln und grosses körperliches und seelisches Leiden 
nach sich ziehen. 

Durchleben wir regelmässig Ängste, für die sich der Aus-
löser nicht genau ausmachen lässt, welche oft unerklärbar 
und unverhältnismässig in Bezug auf die momentanen  
Situationen sind, dann sprechen wir von Angst zuständen, 
sogenannter pathologischer Angst. Bei Angstzuständen 
richtet sich der Blick nach innen statt nach aussen. Die 
Angst scheint aus einer vagen, entfernten, unter Um-
ständen nicht einmal erkannten Gefahr zu entstehen. Ich 
habe Angst «die Kontrolle» zu verlieren – über mich oder 
eine bestimmte Situation. Oder ich habe Angst, dass  
«etwas Schlimmes» passiert. 

Mit den verschiedenen körperlichen Symptomen, welche 
solche Ängste nach sich ziehen können, geht auch 
eine Veränderung der Lebensführung einher. Der Mensch 
zieht sich zurück, die sozialen Kontakte werden reduziert, 
der Alltag besteht oft aus Angst vor der Angst oder aber 
dem Versuch die Angst zu bewältigen. Selbstwertgefühl 
und Lebensfreude nehmen ab, Isolation und Depression 
zeigen sich. Gefühle wie Verzweiflung und Scham sowie 
negative Gedanken werden mächtig. Die Angst bekommt 
eine Eigendynamik, was eine gegenseitige Verstärkung  
der körperlichen und psychischen Symptome in Gang 
bringt – ein wahrer Teufelskreis der Angst.

Wenn wir versuchen uns einzufühlen, wie sich Menschen, 
welche beispielsweise unter Flug-, Höhen- oder Prüfungs-
angst, Platzangst oder einer sozialen Phobie leiden durch 
ihren Alltag bewegen, erhalten wir eine vage Ahnung 
davon, was diese Menschen durchmachen.

Pathologische Ängste machen sich auf allen Ebenen 
bemerkbar: Sie sind  zugleich eine körperliche, verhal-
tensmässige und psychische Erfahrung.

Die körperlichen Symptome sind vielfältig und betreffen 
vor allem das vegetative System. Es kommt zu Reaktio-
nen wie Kurzatmigkeit, Herzrasen, Muskel anspannung, 
Zittern, Schwitzen, trockenem Mund, dem Gefühl keine 
Luft zu bekommen, Übelkeit, Verdauungsproblemen oder 
Schwindelgefühlen. Auf der Verhaltensebene wiederum 
kann eine solche Angst unsere Fähigkeit zu handeln, 
uns auszudrücken und unseren Alltag zu bewältigen 
beeinträchtigen.

Psychologisch betrachtet ist es ein subjektiver Spannungs-
zustand, in dem man sich unwohl fühlt, sich selbst fremd 
ist. Man glaubt den Verstand zu verlieren, sprich verrückt 
zu werden, oder gar sterben zu müssen.

WAS GESCHIEHT AUF DER ENERGETISCHEN EBENE?
Alle diese Zustände und Reaktionen sind energetisch 
gesehen äusserst anstrengend und erschöpfend und 
schwächen den ganzen Menschen, sein ganzes Energie-
system. Sie betreffen meist das vegetative System, das 
heisst, sie manifestieren sich dort auf der körperlichen 
Ebene mit verschiedenen Symptomen. Kommt die Angst, 
bewegt sich die Energie häufig rasch nach oben und 
sammelt sich im oberen Brustbereich, Hals und Kopf. 
Die Betroffenen beschreiben ein Erleben wie etwa: «es 
schnürt mir den Hals zu», «ich kriege keine Luft mehr», 
«kann nicht mehr klar denken», «fühle mich schwindlig 
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und wackelig auf den Beinen», «bin eingefroren», 
«fühle mich gelähmt». Es kann aber auch sein, dass 
die ganze Bauchregion, oberes und unteres Hara, mit 
betroffen ist. «Einen Stein im Magen» zu haben, ein 
dumpfes schwaches Gefühl im Hara, auch das Gefühl 
unten abgeschnitten zu sein, nicht mit unten verbunden 
zu sein, sind einige der zusätzlichen Beschreibungen. 
Ein Gefühl von benommen sein, blockiert und ausge-
liefert sein macht sich breit. Das Innen und Aussen 
passt nicht mehr zusammen. Wer und wo bin ich?

WIE KANN SHIATSU UNTERSTÜTZEN?
Die bekannten Strategien im Umgang mit Angststörungen 
fussen auf einem verhaltenstechnischen und kognitiven 
Ansatz. Meiner Erfahrung nach spielen ein bewusstes 
Gleichgewicht zwischen Aktivität und Ruhe eine essen-
tielle Rolle. Menschen, die unter Angststörungen leiden, 
sind meist körperlich chronisch übererregt und können 
darum eine gesunde, natürliche Balance zwischen Akti-
vität und Ruhe nicht mehr wahrnehmen und umsetzen.  

Shiatsu kann Unterstützung bieten, diesen Kreislauf auf 
allen Ebenen wahrzunehmen. Werde ich mir beispiels-
weise dieses Stresses und der daraus resultierenden chro-
nischen Überreizung bewusst, habe ich die Chance, den 
Kreislauf zu durchbrechen. Die Shiatsu-Behandlung bietet 
den Boden, wieder mit mir, meinem mir eigenen Energie-
feld, meinem Potential, meinen Qualitäten, meiner Einzig-
artigkeit in Kontakt zu kommen. In diesem Prozess, in der 
Körperlichkeit, im Feld und in der Stille geschieht Heilung. 

Als Voraussetzung steht der geschützte, vertrauensvolle 
therapeutische Rahmen. Im Gespräch erfahre ich als 
Therapeutin meist über die Angst und ihre Dynamik und 
wo sie sich auch körperlich zeigt. Wenn nicht verbal, 
erhalte ich die Information direkt vom Körper, vom 
Energiefeld. 

Die Shiatsu-Begleitung arbeitet mit dem Ausgleich der 
Meridian-Energien, Gefässe und Chakren und hilft unter 
anderem dem vegetativen System sich wieder einzumitten. 
Dies wird  durch gezielten Einbezug von Schwingungs-
ebenen, spezifischen Punkten, Tsubos, Dehnungen und 
Rotationen unterstützt. Die offene, achtsame und respekt-
volle Berührung der Körperebene unterstützt den Men-

schen, sich wieder in seinem Körper zu verankern und 
sich mit seinem eigenen Energiefeld zu verbinden. Der 
freie Fluss des Ki unterstützt das körperliche Wohlbefinden, 
die seelische und emotionale Zufriedenheit und Stabilität. 
Das Bewusstsein der KlientInnen für ihre Körperwahr-
nehmungen und Empfindungen wird genährt. Gedanken 
kommen zur Ruhe. Das Vertrauen in sich selbst und den 
eigenen Weg wird unterstützt. Ängste können so trans-
formiert werden. Im begleitenden Gespräch können  
Zusammenhänge rund um die Angstzustände erkannt 
und benannt werden. 

Alle diese Prozesse benötigen Zeit. Für TherapeutInnen 
gilt darüber hinaus: Ein verantwortungsvoller Umgang 
mit Angst-PatientInnen bedingt immer auch Eigenre-
flexion und eine begleitende Supervision.

EIN PRAXISBERICHT VON BRIGITTE LADWID
Klient P kommt zum Shiatsu, weil er sich entspannen 
möchte. Er fühlt sich meist im ganzen Körper unter Span-
nung und hat Mühe einzuschlafen. Auch tagsüber, wenn 
er nicht stark auf seine Aufgaben konzentriert ist, kreisen 
seine Gedanken, obwohl er sich sehr bemüht Lösungen 
für Fragen zu finden. In den letzten Monaten hat er häufig 
Magenschmerzen oder -druck und manchmal Durchfall. 
Er ist erschöpft und hat oft Träume mit Angstthemen. Er ist 
43 Jahre alt und arbeitet als Sozialpädagoge an einer 
grossen Schule. Er fühlt sich dort insgesamt kompetent 
und ihm macht die Arbeit viel Freude, auch wenn die  
Lebenssituationen der Kinder oft schwierig sind. Den Kon-
flikten dort kann er sich in der Regel gut stellen und er  
findet meist Zugang zu den Kindern. Er ist kreativ, initiiert 
immer wieder neue Projekte, arbeitet in mehreren Gremien 
in der Stadt mit und hält Vorträge. Die Verwaltungsarbeit 
und die manchmal engen Vorstellungen der Schulleitung 
bereiten ihm Mühe.

Auf mich wirkt der sehr aufrecht sitzende Mann in seinem 
Auftreten bestimmt und stark. Er drückt sich klar aus, ist 
aufmerksam und fragt sehr genau nach. Ich bemühe mich, 
nicht auf seine Geschwindigkeit im Sprechen, Denken 
und Argumentieren einzusteigen. Energetisch scheint 
er nicht viel Raum einzunehmen. Doch sobald er sich 
persönlich angesprochen fühlt oder für sich keine klare 
Handlungsanweisung findet, wirkt der stattliche Mann 
verunsichert. 

Auf dem Futon liegt er etwas steif und schmal, mit ge-
haltenem Atem, fast als wolle er sich unsichtbar machen. 
Die untere Körperhälfte wirkt dabei noch stiller als die 
obere. In den Berührungen antwortet die Muskulatur mit 
einer deutlichen Abwehrspannung. In den Hara-Zonen 
zeigen sich der Dreifacher-Erwärmer- und der Gallen-
blasen-Meridian als bester Zugang in diesem Moment. 
Wegen der starken Spannung entscheide ich mich, zu-
nächst in einen Grundkontakt mit der Person zu kommen. 
Mit einer offenen Berührung der ganzen Hand wandere 
ich das Bein ab, wobei die andere Hand lauschend auf 
dem Hara ruht. Ich wähle den Rhythmus, die Intensität 
und innere Einstimmung aus, bei der sich der Kontakt 
vertieft und die Abwehrspannung zu lösen beginnt. Ich 
heisse den Menschen auf diese Weise willkommen, so 
wie er ist. Durch diesen annehmenden Grundkontakt 
ohne Impulse zur Veränderung kann dem Menschen, 
nach den Worten des Psychologen Mario Jacoby vermit-
telt werden: «Ich bin es wert, Echo zu bekommen. Ich  
bekomme Echo, also bin ich.»

SHATSU SCHAFFT EINE FÜHLENDE VERBINDUNG ZUM 
KÖRPER
P atmet mehrmals tief, und im Ausatmen löst sich seine 
strenge Haltung ein bisschen. Im Behandlungsverlauf 
lasse ich ihn sich bald auf die Seite drehen. So kann er 
sich etwas einrollen, eine Position in der sich Menschen 
meist geschützt fühlen. Zudem ermöglicht sie die Rundung 
des Rückens. In Angst, wie in einer Schreckreaktion, in der 

UNTERSTÜTZENDE TSUBOS UND ZONEN
Wenn es geht, stets beidseitig halten, KlientInnen bitten immer 
tief ein- und auszuatmen und Kontakt mit ihrer Angst aufzu-
nehmen. Wenn sie mit ihrer Angst, währenddessen sie tief ein- 
und ausatmen, Kontakt aufnehmen, entsteht ein tieferer Kon-
takt zu ihrem eigenen Selbst. Diese Zonen und Verbindungen 
bieten wertvolle Unterstützung:

 ·  Lu 1 – Beim Ausatmen tief einsinken, öffnet den Atem, hilft 
loszulassen und beruhigt

 ·  HK 6 – Angst, Herzrasen, gleicht das Innere-Sein aus

 ·  KG 17 – See, Meer der Ruhe, tief ein- und ausatmen, akti-
viert die Thymusdrüse, Angst, Panik, emotionale Imbalance, 
Depression

 ·  Yin Tang – Drittes Auge, beruhigt den Körper, unterstützt  
die Intuition und innere Balance

 ·  Ni 27 – Sitz der Ahnen, beruhigt

 ·  Ni 1 – Wirkungsvoller Punkt für tiefe Entspannung, bringt 
das Ki vom Kopf in die Beine, wärmt die Füsse und stellt 
den Kontakt mit dem Boden, mit dem Körper her, erdet bei 
Angstzuständen

 ·  Ma 36 – Wichtiger Energiepunkt, stärkt, erdet, bringt die 
Energie nach unten, Verbindung mit der Erde

 ·  Le 8 – Langsam immer tiefer einsinken, entspannt den 
Bauch, man beginnt wieder tiefer durchzuatmen und Stress 
loszulassen

Angst, Körper, Energie und Shiatsu
Empfindet ein Mensch Angst ist dies für Aussenstehende nicht immer klar zu erkennen. 
Auch für Betroffene sind oft andere Symptome stärker wahrnehmbar als die Angst 
selbst. Zeichen und Symptome der Angst zeigen sich häufig auf körperlicher, aber 
auch energetischer Ebene. Shiatsu kennt Werkzeuge, um diese Zeichen zu erfassen 
und Menschen, die mit ihnen zu kämpfen haben, auf einer tieferen Ebene zu begleiten.
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man bereit ist, zu flüchten oder zu kämpfen, ist der Rücken 
eher steif und gerade. Schutz ist eine Hauptfunktion  
des Dreifachen-Erwärmer-Meridians. Indem ich mich 
auf diese Qualität einschwinge, vertieft sich der Kontakt. 
Dem Nacken und dem Schädelrand widme ich beson-
dere Aufmerksamkeit. Der Kopf ist ein wenig in einer 
Rückwärtsneigung fixiert. Diese Haltung findet sich häufig 
in Verbindung mit Angst. Sie hilft, den Kopf in einer als 
bedrohlich empfundenen Situation sprichwörtlich über 
Wasser zu halten und so weiter funktionieren zu können. 
Shiatsu ermutigt die fühlende Verbindung zum Körper. P 
wirkt dadurch energetisch runder und weiter, nicht nur 
durch die gerundete physische Position. 

Nach der Behandlung nimmt P diese Veränderung er-
staunt und deutlich wahr. Für einen Augenblick lebt er 
diesen neuen Zustand. Dann springt sofort seine lösungs-
orientierte Haltung an: Was kann ich tun, damit die 
Spannung weggeht? Eine begrüssenswerte Reaktion, 
wenn jemand selbst Verantwortung übernehmen möchte. 
Jedoch verschwindet mit seinem Umschalten auf gewohnte 
Wege die verbundenere Ausstrahlung und die Energie 
wird wieder enger und strenger. Wir haben anschliessend 
die rundere Haltung im Sitzen geübt, und die Aufgabe 
für zuhause war, das Empfinden von der Shiatsu-Sitzung 
wieder wachzurufen.

DIE GESICHTER DER ANGST
Angst ist eine natürliche, lebenswichtige Schutzfunktion. 
Sie mobilisiert Energiereserven für Kampf, Flucht, Bewälti-
gung oder Vermeidung und verengt Wahrnehmung,  
Denken und Handeln auf einen kleinen, gefahrenrele-
vanten Ausschnitt. Angst ist eine Antwort auf Bedrohung, 
wobei die Bedrohung auch innerlich sein kann. In der 
Tiefe von Angstreaktionen geht es oft um Erfahrungen, 
die existenziell sind, wie die Angst zu sterben, verrückt 
zu werden, vor Trennung und Verlassenheit. Es ist die 
Angst vor etwas Unbekanntem und der Mensch weiss 
nicht, wie damit umzugehen ist. Angst zeigt die Grenze 
der momentanen Fähigkeit, sich zu organisieren.

Diese Kräfte und Muster werden auch aktiviert, wenn 
Kampf oder Flucht gar nicht funktional sind oder wenn 
die zugrundeliegende Bedrohung nicht bewusst ist. Auch 
Befürchtungsfantasien stimulieren angsttypische Erregungs-
muster. Im Kreislauf der Angst werden die körperlichen 
Angstentsprechungen als Gefahr empfunden, die wiede-
rum das Angstgefühl verstärken. Angst kann wie ein Auf-
ruf verstanden werden, die eigenen Erfahrungs- und 

Handlungsräume zu erweitern. Um sich der Angst 
stellen zu können, braucht es Vertrauen in den  
eigenen Körper.

WIE SICH ANGST IM KÖRPER UND IN DER ENERGIE 
ZEIGT
Einige mögliche Symptome und Ausdrucksweisen von 
Angst sind im Fallbeispiel oben schon erwähnt. Angst 
führt zu Einschränkungen in der Lebensfreude, Lebenskraft 
und der Lebensführung. Sie ist begleitet von emotionalen, 
sozialen und beruflichen Folgeproblemen. Oft wird der 
Körper als Problem und Ort der Bedrohung empfunden. 
Betroffene Menschen leiden etwa an Herzklopfen, Schwit-
zen, Atemproblemen, Schwindel, Kopfweh, Verdauungs-
problemen, Verspannungen oder Müdigkeit. Sie bewegen 
sich, denken und sprechen oft schneller oder verlang-
samt. Sie verlieren das Empfinden für ihren Körper und 
ihre Grenzen oder sind übermässig wach für jede 
kleinste Regung. 

«Angst zeigt die Grenze der momentanen  
Fähigkeit, sich zu organisieren.»

Aus der Shiatsu-Perspektive findet sich häufig mehr Energie 
im Oberkörper. Im Schreckreflex wird die Bewegung 
nach oben deutlich. Die Energie kann sich, wie bei  
Klient P, starr und eng gehalten zeigen. In anderen Fällen 
wirkt sie wie nervös flatternd und nicht gut zentriert. 
Wenn ein Mensch mit seinem Identitätsempfinden den 
Körper nicht bewohnt, fühlt er sich in der Berührung allen-
falls sehr still, nachgiebig und in irritierender Weise offen 
an. Tastet man energetisch im Energiefeld, so kann dort 
die Präsenz deutlicher sein.

DAS POTENZIAL VON SHIATSU IM UMGANG MIT 
ANGST
Eine besondere Stärke von Shiatsu liegt in der klaren 
und akzeptierenden Berührung. Diese Sprache ist uni-
versell und wird unmittelbar verstanden. Neben dem 
Eingehen auf verspannte Bereiche oder Stellen, die einen 
auffällig niedrigen Tonus haben, wird die Person dabei  
in ihrem Leib – ihrem beseelten Körperraum – ange-
sprochen. So kann ein positiver Leibbezug unterstützt 
werden, der durch fortwährende Angsterfahrung oder 
auch untergründige Angst vermindert ist. Im Leibgedächtnis 
sind wiederholte Erfahrungen von misslungenen Angst-
bewältigungsversuchen und Vermeidungstendenzen 
gespeichert. Diese springen leicht wieder an im Alltag. 

Über Shiatsu können neue Informationen aufgenom-
men und verankert werden und das Leibgedächtnis 
kann, über den Weg vom Körper zum Geist, erweitert 
werden. Dazu gehört auch die Erfahrung, sich in der 
Berührung spürbar akzeptiert und geborgen zu fühlen. 

Angst wird leicht generalisiert: Der ganze Körper fühlt 
sich unangenehm an. TherapeutInnen können nach dem 
Behandeln etwa eines Arms Zeit geben zum Spüren und 
Beschreiben der Unterschiede beider Arme. So kann 
sich die Selbstwahrnehmung differenzieren und ein 
angenehmes Empfinden wieder Raum bekommen.

Mit der Shiatsu-Berührung kann, je nach Bedarf, die Körper-
grenze betont oder gelöst werden. Durch Einbeziehen 
des Energiefeldes kann eine Verankerung von Energie-
präsenz bis ins Körperliche unterstützt werden. Umge-
kehrt kann es in anderen Fällen befreiend, angstlösend 
und vertrauensfördernd sein, wenn sich eine zu starke 
Identifikation mit dem rein Körperlichen öffnen kann 
für die ausgedehnteren Energiekörper und der Mensch 
sich in das kosmische Energiefeld einbinden kann.
Shiatsu-TherapeutInnen können sich beim Behandeln 
auf die jeweiligen individuellen energetischen Muster 
beziehen. Aber auch das, was im positiven Sinne bei 
dem Menschen schon da ist, kann in den Fokus der 
Berührung genommen werden. Dieses Vorgehen ent-
faltet eine erstaunlich grosse Heilkraft, nicht nur bei 

Menschen, die unter grossem Leistungsdruck oder  
geringem Selbstwert und damit verbundenen Versagens-
ängsten leiden.

DER PROZESS VON KLIENT P
P ist auf dem Weg, Lösungen nicht nur über das Denken 
zu suchen, sondern er nimmt sein Fühlen und sich selbst 
wichtiger. Ihm ist der Zusammenhang mit seinen Kind-
heitserfahrungen bewusst geworden. Sein Vater hat 
viel Alkohol getrunken, war unberechenbar in seinen 
Reaktionen und hat ihn häufig geschlagen. Seine Mutter 
war ängstlich und überfordert und hat oft mit den Strafen 
des Vaters gedroht. P hat sich in der Schule wohler ge-
fühlt als zuhause und hat die Welt der Konzepte und 
des Denkens vorgezogen. Dort gab es Ordnung und 
Halt. Durch die Erfahrungen im Shiatsu lernt er, den 
ängstlichen Anteil von sich nachreifen zu lassen und 
eine neue, vertrauende Lebendigkeit zu entwickeln.
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Phoenix rückt die Studierenden  
ins Zentrum
Phoenix ist eine Schule für KomplementärTherapie mit der Vision, Studierende zu 
einem anerkannten Abschluss zu begleiten. Unter dem Dach der Schule werden 
zurzeit die Ausbildung in der Methode Shiatsu und verschiedene Fortbildungen 
angeboten, weitere Methodenausbildungen sind geplant.

Gemeinsam wachsen – gemeinsam wachsen steht für 
die Werte der Schule. Im Zentrum steht die Entwicklung 
und Begleitung der Studierenden. Die Phoenix GmbH 
ging aus der TAO CHI GmbH hervor, eine führende 
Schule für Alternativmedizin und KomplementärTherapie. 
Als diese geschlossen wurde, gründete das engagierte 
Team der Shiatsu-Dozierenden im Jahr 2015 Phoenix. 
So stieg der Phoenix aus der Asche und führt die 
35-jährige Tradition fort.  

DAS TEAM
DozentInnen aus dem Phoenix-Team waren an der  
Entwicklung des eidgenössischen Abschlusses in  
KomplementärTherapie und des Tronc Commun KT 
mitbeteiligt. Die Schule bietet die Lerneinheiten des  
Tronc Commun KT mit DozentInnen an, die selber auch 
im Bereich der KomplementärTherapie tätig sind. So  
haben die theoretischen Inhalte dieser Lerneinheiten, vor 
allem auch jene der medizinischen Grundlagen, immer 
einen Bezug zur KomplementärTherapie und ihren 
Grundlagen.

DAS LERNKONZEPT
Die Studierenden stehen im Zentrum des Lernens an 
Phoenix. Das gesamte Ausbildungskonzept unterstützt 
sie auf ihrem Weg in die berufliche Selbständigkeit und 
befähigt sie zu hoher Professionalität. Das Lernkonzept 
ermöglicht den Studierenden, die beruflichen Kompeten-
zen zu erlangen, die in einer komplementärtherapeuti-
schen Praxis erforderlich sind. Der praxis- und alltags-

nahe Unterricht ermöglicht den Studierenden einen 
schnellen Transfer ins Alltagsleben, so dass theoretische 
Inhalte bald mit allen Sinnen erlebbar und im Berufs-
alltag integriert werden können.

Die Ausbildung bietet Raum und Anleitung sich der eige-
nen Stärken, Möglichkeiten und Grenzen bewusst zu 
werden. Dadurch wird Akzeptanz und Wertschätzung 
von sich und anderen möglich. Unterstützend wirken feste 
Ausbildungsgänge, in welchen sich die Studierenden  
einer Klasse gegenseitig – etwa in Lerngruppen – in ihren 
Prozessen unterstützen. Dieser Prozess befähigt die 
Studierenden über die Selbsterfahrung zur künftigen  
Begleitung von KlientInnen. In der Interaktion mit ihnen 
lernen sie deren Selbstregulation und Selbstwahrneh-
mung sowie ihre Genesungskompetenz zu fördern 
und zu stärken.   

FORTBILDUNG
Phoenix bietet neben verschiedenen Fortbildungen einen 
Nach diplomlehrgang in Movement Shiatsu mit Bill Palmer 
an. 

Für praktizierende TherapeutInnen, welche sich auf das 
Gleichwertigkeitsverfahren und die Höhere Fachprüfung 
KT vorbereiten möchten, werden verschiedene unterstüt-
zende Kurse angeboten.
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Man sieht nur mit dem  
Herzen gut
Sich mit dem eigenen Herzen zu verbinden, holt innere Weisheit ins Bewusstsein. 
Doris Mutter ist seit 2009 Shiatsu-Dozentin an der Heilpraktikerschule in Luzern und 
hat das Modul «Durchs Herz zum Ki» entwickelt. Shiatsu-TherapeutInnen erfahren 
in diesem Kurs Möglichkeiten, ihre Präsenz zu erhöhen: die innere Weisheit ins 
Bewusstsein zu holen.

Durchs Herz zum Ki: Heisst das, vor allem mit dem 
Herz-Meridian zu arbeiten?
Nein, überhaupt nicht. Es geht mir in diesem Kurs um die 
Grundlage, um die Essenz unserer Arbeit mit Shiatsu: bei 
uns selbst zu sein – bei unserem Herzen –, um uns von 
da aus auszurichten auf unser Gegenüber. Erst wenn 
wir ganz bei uns selbst sind, also diese Verbindung zu 
unserem eigenen Herzen haben, dann ereignet sich 
diese Ausrichtung auf unser Gegenüber – auf sein Herz – 
wie von selbst. Das ist Präsenz. Die Frage, die in diesem 
Kurs im Zentrum steht ist: Wie erreichen wir diese Präsenz, 
wie verbinden wir uns mit unserem eigenen Herzen?

Das zu lernen scheint nicht nur fürs Shiatsu wichtig.
Ja, das hat was. Diese Verbindung mit dem eigenen  
Herzen hilft auch persönlich, auch im Alltag. Als Shiatsu- 
TherapeutInnen stehen wir zusätzlich vor der Herausfor-
derung, diese Präsenz während der ganzen Shiatsu-
arbeit zu halten. Oder, um es nicht mit dem Begriff der 
«Herausforderung» auszudrücken: Wir wollen während 
der ganzen Shiatsuarbeit präsent sein. Dies ist die 

Vor aussetzung, um unsere KlientInnen auf der Herz-
ebene wahrnehmen und erkennen zu können. 

Lernt man das nicht in der Grundausbildung?
Ja, natürlich. In der Grundausbildung lernen wir, aus  
unserer Mitte, dem Hara, heraus zu arbeiten. Doch gibt 
es weitere Möglichkeiten, und die lernen und üben wir 
in dieser Weiterbildung. So werden wir immer klarer 
darin zu erkennen, was ein Mensch von mir als Thera-
peutIn benötigt – in einem bestimmten Moment, in einer 
spezifischen Situation, mit den ganz eigenen Themen. 
Konkret kann das ein bestimmter Meridian sein, zum 
Beispiel eben der Herz-Meridian. Oder ein energeti-
sches Feld, ein Himmelsfenster-Punkt, eine Bewegung, 
eine bestimmte Berührung einer Stelle und so weiter. 

Masunaga soll gesagt haben: «Im Zen lassen sich 
Antworten nicht durch den Verstand finden.» Inwiefern 
kommt da das Herz ins Spiel?
Ja, das gefällt mir. Zen hat nichts mit Verstand zu tun. 
Zen ist Bewusstsein, ist Stille. Verstand ist nicht still. 

Verstand ist das, was dir anerzogen wurde. Wir alle  
werden sehr stark von unserem Verstand beherrscht und 
sind uns dessen kaum bewusst. Wenn wir – gerade als 
Shiatsu-TherapeutInnen – lernen, uns aus dem Verstand 
herauszulösen und uns mit unserem Bewusstsein zu ver-
binden, finden wir Zugang zu unserer inneren Weisheit, 
die immer schon da war, aber meistens nicht bewusst  
gelebt wurde. Das Herz spielt eine grosse Rolle dabei, 
diese innere Weisheit ins Bewusstsein zu holen.

Du unterrichtest auch Shiatsu Basis-Kurse. Inwiefern 
spielt das Herz bereits im Unterricht der Shiatsu-Begin-
nerInnen eine Rolle?
Ich hoffe schon sehr, dass ich diese Herz-Qualität bereits 
meinen Shiatsu-Basis-StudentInnen vermitteln kann. Aus-
serdem hat mit Freude, ja gar Herzblut, etwas zu lernen 
auch mit dem Herzen zu tun. Klar, im Basis-Kurs werden 
die Studierenden stark mit der eigenen Körperhaltung 
konfrontiert, und für viele ist das nicht auf Anhieb ein-
fach. Sie sind dann stark im Kopf, im Lernen, sozusagen 
im Verstand. Da liegt schon ein gewisser Weg vom Ver-
stand ins Herz, vom Tun ins Nichtstun, Wu Wei.

Das Herz und dieses Nichtstun, dieses berühmte Wu 
Wei, die gehören also zusammen?
Wu Wei beschreibt einen Zustand innerer Stille. In dieser 
inneren Stille ist der Mensch verbunden mit sich selbst, mit 
seinem Herzen, losgelöst von Wollen und Tun-Müssen.  Wir 

haben zu Beginn über Präsenz gesprochen. Genau das 
ist es. Du passt dich den gegebenen Situationen intuitiv 
an und handelst dem entsprechend. 

Was lerne ich in deiner Weiterbildung «Shiatsu – 
durchs Herz zum Ki»? Wem empfiehlst du diese 
Weiterbildung?
Die TeilnehmerInnen erarbeiten sich Möglichkeiten, erhalten 
Werkzeuge, um sich selbst auf eine andere Art, auf einer 
anderen Ebene kennenzulernen. Weg von der Identifikation 
über den Verstand, hin zu mehr Bewusstsein. Ziel ist es, 
aus diesem Bewusstsein heraus den KlientInnen wirklich 
zu begegnen und auf dieser Herz-Ebene mit Shiatsu zu 
arbeiten. Und, natürlich, im besten Fall dieses Bewusst-
sein auch im Alltag zu leben. Was die Studierenden  
dabei für sich lernen, liegt natürlich alleine bei ihnen. 

Was bedeutet es für dich persönlich, an dieser Schule 
zu unterrichten?
Ich habe das Gefühl, am Puls des Geschehens zu sein. 
Die Heilpraktikerschule Luzern ist immer auf dem Laufen-
den und ich bin hier einfach gut aufgehoben. 

Das Gespräch mit Doris Mutter führte Martin Rutishauser,  
Medienverantwortlicher der Heilpraktikerschule Luzern.
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Heilpraktikerschule Luzern  |  Luzernerstrasse 26c | CH - 6030 Ebikon  |  Tel +41 (0)41 418 20 10  | www.heilpraktikerschule.ch

Ihre Weiterbildung
Patientensicherheit und Red Flags (HFP KT-Vorbereitung)
Dr. med. Eva Noser & Dr. med. Eric Haberthür | 19. 26. August, 2. 9. 23. September 2016 | Fr | 08:30 - 14:45 | 30 Std. | CHF 810.–

Kiyindo-Shiatsu® Schmerzen auflösen
Pierre Clavreux | 3. & 4. September 2016 | Sa/So | 08:30 - 15:30 | 14 Std. | CHF 420.–

TCM-Ernährung für Lebensfreude
Susanne Peroutka | 23. & 24. September 2016 | Fr/Sa | 08:30 - 14:45 | 12 Std. | CHF 408.–

Shiatsu – Durchs Herz zum Qi
Doris Mutter | 5. & 6. November 2016 | Sa/So | 15:00 - 21:15 | 12 Std. | CHF 300.–

Shiatsu in der Schwangerschaft
Katerina Bläsi | 26. & 27. November 2016 | Sa/So | 08:30 - 14:45 | 12 Std. | CHF 360.–

Kiyindo-Shiatsu® Hara-Rückenbehandlung
Pierre Clavreux | 14. & 15. Januar 2017 | Sa/So | 08:30 - 15:30 | 14 Std. | CHF 420.–

Shiatsu und KT-Prozessarbeit - Stress und Burnout bewältigen
Peter Itin | 25. 26. 27. Mai 2017 | Do - Sa | 09:15 - 18:15 | 24 Std. | CHF 600.–

Gua Sha
Chris Brunner | 7. 14. 21. 28. Juni 2017 | Mi | 18:15 - 21:15 | 12 Std. | CHF 284.–

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.

Unsere AutorInnen im Shiatsu 2016

Anne-Katrin Soehlke,  
Shiatsu-Therapeutin in Gundelfingen DE

Cristina Fantin Gatti,  
Shiatsu-Therapeutin in Viganello CH

Micheline Pfister,  
Shiatsu-Therapeutin in Zürich CH

Brigitte Ladwig,  
Shiatsu-Therapeutin in Münster DE

Karin Kalbantner-Wernicke,  
Shiatsu-Therapeutin in Hochheim DE

Peter Itin, 
Shiatsu-Therapeut in Basel CH

Wilfried Rappenecker,  
Shiatsu-Therapeut in Hamburg DE
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Bildungszentrum
KomplementärTherapie

Nachdiplomlehrgang in Movement Shiatsu mit 
Bill Palmer, Shiatsu-Lehrgänge, Kurse für 
Praktizierende auf dem Weg zur HFP KT usw. 
Weitere Infos unter phoenix-schule.ch.

02_Phoenix_Inserat_Zentrum_86x122mm.indd   1 19.01.16   14:07Medizinische 
Grundlagen

POLARITY BILDUNGSZENTRUM
Zwinglistrasse 21 | 8004 Zürich 
Tel: 044 218 80 80  
info@polarity.ch | www.polarity.ch

Mit Begeisterung  
Anatomie / Pathologie  
lernen
Anschaulicher Unterricht 
Mit Humor vermittelter,  
ganzheitlicher Zugang  
zum Thema
Regelmässige  
Neustarts
Prüfung nach  
EMR-Richtlinien möglich

INSERATE

weiter
bilden.

Eine Auswahl an anerkannten Fortbildungen:

Kiental

18. - 21.08. Osteopathie im Shiatsu - Viszeral
 mit Jürgen Westhoff

24. - 28.08. Der Mensch als Embryo - Der Embryo  
 im Menschen mit Jaap Van Der Wal

08. - 10.09. Integrative Traumatherapie für   
 KörpertherapeutInnen - Basiskurs   
 mit Markus Fischer

08. - 11.09. Shiatsu auf den Punkt bringen -   
 fokussiertes Arbeiten im Shiatsu
 mit Wilfried Rappenecker

22. - 25.09. Neustrukturierung des Nerven-
 systems durch Movement Shiatsu   
 mit Bill Palmer & Terésa Hadland

23. - 25.09. Body-Mind Centering®
 mit Jeanette Engler & Helena Nicolao

27. - 02.10. Atem und Meridiane
 mit Helen Priscilla Stutz

06. - 09.10. Die Stärken des Namikoshi Shiatsu  
 mit Dario Baranzini

11. - 13.11. Shin Tai - Strukturarbeit
 des Kreuzbeins mit Claudia Beretta

25. - 28.11. Osteopathie im Shiatsu - Cranial
 mit Jürgen Westhoff

Wetzikon

12. - 13.09. SG Heilsame Sprache 1
 mit Liliane Fehlmann-Gasenzer

17. - 18.09. Qi Gong und die Wirbelsäule -
 Das Erwachen der Wirbelsäule
 mit Ron Timm

Kientalerhof 
Bildung  Begegnung  Körperarbeit  Bewusstseinsentfaltung
Schule für Körpertherapie  Kiental  Wetzikon  Uzwil

Griesalpstrasse 44  3723 Kiental  I  Zürcherstrasse 29  8620 Wetzikon
T: +41 33 676 26 76 I  info@kientalerhof.ch  |  www.kientalerhof.ch
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ADRESSEN DER REGIONALGRUPPEN-LEITERINNEN UND -LEITER
Die Mitglieder der Regionalgruppen treffen sich regelmässig zum 
Erfahrungsaustausch, zur Organisation von Öffentlichkeitsarbeit 
und anderem mehr.

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

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

Tamara Odermatt, Tel. 076 340 44 27
todermatt@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:

Shiatsu-Hose  CHF  125.00

Poster UV-Lackdruck, A2  CHF  5.50

Kugelschreiber durchsichtig  CHF  4.00 
(ab 5 Stk. CHF 3.00)

Faltprospekt «Shiatsu als Therapie»  CHF  1.50 
(ab 20 Stk. CHF 1.00, ab 100 Stk. CHF –.80, 
ab 200 Stk. CHF –.70, ab 500 Stk. CHF –.50)

Abreissblock:  CHF  4.00
Ärztliche Verordnung A5, 50 Seiten

Abreissblock:  CHF  4.00
Aufnahmeprotokoll/Stammblatt A4, 50 Seiten

Abreissblock:  CHF  5.00
Behandlungsprotokoll A4, 100 Seiten 
(ab 3 Stk. CHF 4.50)

Abreissblock:  CHF  5.00
Deckblatt, Zielvereinbarung A4, 100 Seiten

Postkarte  CHF  1.00 
(ab 10 Stk. CHF –.80) 

Geschenkgutschein  CHF  1.50 
(ab 10 Stk. CHF 1.00) 

Untersetzer  CHF  1.50 
(ab 10 Stk. CHF 1.00)

Buchzeichen  CHF  1.00 
(ab 10 Stk. CHF –.80)

Decktuch mit Logoetikette  CHF  10.50 
(ab 10 Stk. CHF 8.00)

Teebecher Porzellan mit Logo  CHF  9.50

Jahrespublikation Shiatsu  CHF  5.00
2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016

Porto und Verpackung je nach Bestellvolumen CHF 9.00  
bzw. CHF 11.00, Rechnungsstellung erfolgt mit Versand.
Bestellungen im Online-Shop der Shiatsu Gesellschaft Schweiz, 
www.shiatsuverband.ch
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