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SHIATSU

Schwerpunktthema in diesem Heft
Interdisziplinäre Zusammenarbeit
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LIEBE LESERINNEN UND LESER
Was zeichnet die professionelle Arbeit mit Shiatsu aus?
Mit Sicherheit sind es im Kern die Kenntnisse über die
Methode, ihre Anwendungs- und Wirkungsweisen sowie
ihre Grenzen. Seit bald drei Jahren gilt Shiatsu als
Methode der Komplementärtherapie als eidgenössisch
anerkannter Beruf. Die Methodenidentifikation und
das Berufsbild beschreiben umfassend grundlegende
Kennzeichen der komplementärtherapeutischen
Shiatsu-Arbeit. So sind etwa professionell arbeitende
Shiatsu-Therapeutinnen und -Therapeuten gemäss
Berufsbild ethischen Grundsätzen verpflichtet. Wie
die Berufsethik sich im Praxisalltag konkret gestaltet,
reflektiert ein Interview zum Thema. Ein weiterer Aspekt
im Hinblick auf die Professionalisierung von Shiatsu als
Methode der KomplementärTherapie ist das Konzept
der Prozessphasen – wie diese sich beispielhaft während den Behandlungen darstellen können, verdeutlicht
ein Bericht aus der Praxis. Ein weiterer Text zum Thema
komplementärtherapeutisches Arbeiten setzt sich mit der
Bedeutung von Haltungen im Zusammenhang mit den
Handlungskompetenzen der KomplementärTherapie
auseinander. Die Fragen lauten etwa: Wie beeinflussen
Haltungen den therapeutischen Prozess und welche Auswirkungen können unterschiedliche Haltungen haben?
Ebenfalls in dieser Ausgabe beleuchten wir das Thema
Schwangerschaft und wie werdende Mütter – wie auch
Väter – mit Shiatsu unterstützt werden können. Ein weiterer
Text setzt sich mit der Frage «Was ist Behinderung?»
und welchen Zugang wir im Shiatsu zu Menschen
mit Behinderung finden können auseinander – etwa
indem wir Behinderungen als persönliche Fähigkeiten

betrachten. Sogenannt «abnormale Muster» werden
in der Folge als individuelle Stärken eines Menschen
wahrgenommen und müssen entsprechend nicht mehr
«korrigiert» werden. Der Mensch ist in Ordnung, so
wie er ist. Und schliesslich verfolgen wir, wie schon
in vergangenen Ausgaben, weiterhin das Thema
interdisziplinäre Zusammenarbeit. Dieses Jahr mit einem
Beispiel aus dem Bereich der Psychiatrie respektive
der Psychotherapie und mit einem Gespräch mit einer
Shiatsu-Therapeutin zum Thema Möglichkeiten und
Grenzen der Shiatsu-Therapie.
Wir wünschen spannende Lektüre!
Ihre Redaktionskommission
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THEORIE UND PRAXIS

Ethisches Handeln: Was heisst
das genau in der Praxis?
Gemäss ihrem Berufsbild sind KomplementärTherapeutInnen in ihrem beruflichen
Handeln berufsethischen Grundsätzen verpflichtet. Sie halten sich an die recht
lichen Rahmenbedingungen ihrer Berufstätigkeit, arbeiten fachkompetent und
respektieren fachliche und persönliche Grenzen. Was heisst das konkret in der
Praxis? Wie sehen praxisnahe Beispiele aus?

EIN GESPRÄCH ZWISCHEN SABINE BANNWART
MORAWETZ UND BARBARA ETTLER
Barbara Ettler (BE): Stellen wir uns als erstes die folgende Situation vor: Eine neue Klientin meldet sich an
und sagt am Telefon, dass sie sich etwas Gutes tun und
künftig regelmässig ins Shiatsu kommen möchte. Beim
ersten Shiatsu-Termin erwähnt die Frau im Rahmen der
Zielvereinbarung das Wort Wellness und benennt keine
Beschwerden. Wie reagierst du als Therapeutin?
Sabine Bannwart Morawetz (SB): In diesem Fall reden
wir von Prävention. Diese wird von einigen Krankenkassen explizit im Rahmen der Gesundheitsvorsorge
übernommen. Andere Krankenkassen schliessen Prävention jedoch aus. Selbstverständlich ist es im Sinne der
Gesundheit wertvoll, Shiatsu präventiv in Anspruch zu
nehmen. Auf der Abrechnung gegenüber der Krankenkasse müssen wir aber entsprechend beim Behandlungsgrund «Prävention» wählen. Die Klientin ist darüber zu
informieren, dass einige Kassen diese Dienstleistung
nicht übernehmen.

SB: Auf der Geschäftsstelle der Shiatsu Gesellschaft
Schweiz gehen immer wieder Fragen bezüglich Inte
ressenskonflikte ein. Zum einen geht es um nahe
Verwandte. Ein Mitglied stellte etwa die Frage, wie
sie reagieren soll, nachdem ihre psychisch kranke
Schwester sie um Shiatsu gebeten hat. Was sagt der
Berufsverband hierzu?
BE: Der Verband empfiehlt in aller Regel, keine nahestehenden Personen zu behandeln, insbesondere wenn
aufgrund der Beschwerden prozesszentriert gearbeitet
werden muss. Im erwähnten Beispiel liegt ein Interessenskonflikt vor, und die neutrale Sicht- und Handlungsweise
der Therapeutin ist nicht gewährleistet. Die Shiatsu
Gesellschaft rät in solchen Fällen, eine Fachkollegin oder
einen Fachkollegen zu empfehlen.
Hätte die Klientin aufgrund beispielsweise eines Unfalls
ein körperliches Leiden, welches durch Shiatsu gelindert
werden könnte, wäre eine Behandlung allenfalls möglich.
In jedem Fall ist aber bei Verwandten eine Kostengut
sprache der Krankenkasse einzuholen und darauf hinzu-

weisen, dass eine Verwandtschaft besteht. Krankenkassen
handeln unterschiedlich bei der Behandlung von Verwandten. Einige Kassen vergüten es, andere schliessen
es explizit aus.
SB: In einem weiteren Beispiel wurde der Berufsverband
von einer Therapeutin angefragt, wie sie reagieren soll,
wenn die Lehrerin ihres 9-jährigen Sohnes ins Shiatsu
kommen möchte. Die Lehrerin zeigte Erschöpfungs
symptome.
BE: Auch in diesem Fall ist es ratsam, aufgrund des
Interessenskonflikts von der Behandlung der Lehrerin
abzusehen und die Klientin weiterzuvermitteln.
SB: In einer Supervision hat eine Therapeutin ein Thema
aufgegriffen, bei dem es um Verrechnung geht. Was war
der Inhalt dieser Supervision?
BE: Die langjährige Shiatsu-Therapeutin hatte im letzten
Jahr eine Coachingausbildung besucht und hat gefragt,
wie sie das Coaching abrechnen muss, denn das begleitende Gespräch ist Teil von Shiatsu. Nimmt das Gespräch
aber zu viel Raum ein, dürfen diese Minuten nicht unter
Shiatsu und somit dem Tarif 1200 abgerechnet werden.
In diesem Zusammenhang macht der Verband darauf
aufmerksam, dass erbrachte Leistungen wie etwa eine
klassische Massage nicht als Shiatsu verrechnet werden
dürfen. Haben TherapeutInnen für eine Leistung keine
Registrierung beim EMR, müssen KlientInnen die Dienstleistung selber bezahlen, und diese muss in der Rechnung separat unter dem Tarif 999 ausgewiesen werden.

wirklich Shiatsu in Anspruch nehmen möchte. Es hat sich
gezeigt, dass sie Shiatsu zwar schätzt, dass Shiatsu aber
nicht als Therapieform für sie in Frage kommt.
SB: Es kommen auch immer wieder Anfragen, was
Schweigepflicht konkret in einer KomplementärTherapiePraxis bedeutet. Ein wichtiges Thema – doch was
beinhaltet die Schweigepflicht ganz genau?
BE: Die berufliche Schweigepflicht stützt sich auf das
Datenschutzgesetz und umfasst sowohl das, was
KlientInnen in den therapeutischen Prozess einbringen
wie auch das, was TherapeutInnen in diesem Prozess
beobachten. Auch die Tatsache, dass sich eine Person
überhaupt in Therapie befindet, unterliegt der Schweigepflicht.

«Auch gegenüber Krankenkassen gilt die
berufliche Schweigepflicht.»
KomplementärTherapeutInnen sind demnach verpflichtet
zu schweigen über:
_ die Tatsache, dass sich jemand in Therapie befindet
_ die Personalien wie Name und andere persönliche
Daten
_ die ärztliche Diagnose und den methodenspezifischen
Befund
_ Art und Inhalt der Behandlung
_ alles Weitere, was TherapeutInnen im Verlauf der
Behandlung erfahren.
SB: Gegenüber wem gilt die Schweigepflicht?

BE: Noch ein Beispiel zur Behandlung von Menschen,
die durch einen Vormund vertreten werden. Du hast mir
erzählt, dass eine Klientin von dir eine 21-jährige Tochter
mit einer körperlichen und geistigen Beeinträchtigung
zu dir ins Shiatsu geschickt hat. Wie hast du reagiert?
SB: Ich habe über das Wohnheim drei Termine mit der
Tochter ausgemacht und die Mutter darüber informiert.
Die junge Frau leidet an einer Cerebralparese, ist sehr
spastisch und kann kaum sprechen. Sie versteht aber sehr
gut und kann klar formulierte, geschlossene Fragen mit
Kopfnicken oder Verneinung beantworten. Es war mein
Ziel, in diesen drei Terminen mit ihr zu klären, ob sie

BE: Die berufliche Schweigepflicht gilt gegenüber allen.
Die Schweigepflicht gilt insbesondere auch gegenüber
KollegInnen sowie gegenüber der eigenen Familie. Auch
gegenüber Krankenkassen gilt die berufliche Schweigepflicht. Muss ein Bericht an eine Krankenkasse eingereicht werden, empfiehlt der Berufsverband, die Vollmacht seitens der Klientin oder des Klienten in
schriftlicher Form einzuholen.
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Ansatz entspricht eher einer pathogenen, der zweite
vielmehr einer salutogenen, respektive einer komplementärtherapeutischen Haltung.

Haltungen beeinflussen die
Therapie grundlegend
Viele TherapeutInnen sind auf dem Weg zum eidgenössischen Diplom und setzen
sich dazu mit dem Berufsbild der KomplementärTherapie (KT) auseinander. Was
bedeuten die Handlungskompetenzen, die von KomplementärTherapeutInnen
verlangt werden in der konkreten praktischen Arbeit mit Shiatsu?

MIT DANIEL SCHNEITTER SPRACH BARBARA ETTLER
Im Berufsbild begegnen wir verschiedenen Handlungskompetenzen – was bedeuten sie?
Die Handlungskompetenz ist das ganzheitliche Handlungsrepertoire einer Person. Dieses befähigt, in unterschiedlichen Situationen selbstorganisiert zu handeln,
Aufgaben und Tätigkeiten eigeninitiativ, zielorientiert,
fachgerecht und flexibel auszuführen. Handlungskompetenzen setzen sich aus Wissen, Fertigkeiten und
Haltungen zusammen.
Wissen und Fertigkeiten sind fassbar. Was aber sind
Haltungen?
Haltungen basieren auf Einstellungen, Überzeugungen,
Glaubenssätzen, Denk- und Gefühlsmustern, Prägungen,
Konditionierungen und Werten. Sie werden in unserer
Kommunikation durch unser Verhalten dauernd transportiert. Der Neurobiologe Gerald Hüther beschreibt dies
sehr schön mit den Worten: «Wir kommunizieren nie,
was wir gelernt haben – wir kommunizieren immer, wer
wir sind.» Wir vermitteln also meist unbewusst ständig

unsere Haltungen, nonverbal und paraverbal. Dies wirkt
sich auch intensiv auf die therapeutische Arbeit aus.
Als TherapeutInnen können wir zum Beispiel die Anliegen
von KlientInnen als Handicaps betrachten, die (weg)kuriert
werden müssen oder wir können darin Aufgaben sehen,
an denen KlientInnen wachsen können. Diese unter
schiedlichen Haltungen beeinflussen den Begleitprozess
und unsere Arbeit als TherapeutIn wesentlich.
Wenn wir eine Haltung einnehmen, die auf das Kurieren
der Probleme fokussiert, ist es wichtig, die relevanten
Informationen zu sammeln, damit wir die besten Impulse
setzen können, so dass sich die Situation verändern kann.
Bei dieser Herangehensweise fungieren TherapeutInnen
als ExpertInnen der «Fehlerfahndung», und die KlientInnen sind eher passiv. Wenn wir die Situation der KlientInnen hingegen als Ausdruck des Selbst sehen, können
wir sie dazu anleiten, mit sich und dem körperlichen
Ausdruck ihres Befindens im Sinne einer «Schatzsuche»
in Kontakt zu treten und den dabei auftauchenden Stellen und Themen Aufmerksamkeit zu schenken. Der erste

Können wir unsere Haltungen verändern?
Ich möchte auf eigene Erfahrungen zurückgreifen und
aufzeigen, wie ich von meinen Haltungen beeinflusst
wurde, wie sie sich veränderten und wie dies mein
Shiatsu wandelte.
Eine starke Motivation, therapeutisch zu arbeiten, entsprang einem Bedürfnis, Menschen zu berühren und
dem Wunsch zu helfen. Ich begann die Ausbildung zum
Shiatsu-Therapeuten mit viel Begeisterung und Engagement. In den ersten Jahren meiner Shiatsu-Tätigkeit war
mein Ansatz eher geprägt von einem Verständnis des
Behandelns. Ich investierte viel Zeit und Interesse, um mein
Gespür zu entwickeln, wirkungsvolle Techniken zu erlernen und Zusammenhänge zu verstehen, um KlientInnen
optimal zu «helfen». Meine Fragen und Befundaufnahmen zielten darauf ab, möglichst die effektivste Herangehensweise zu ermitteln. Ich war dabei sehr aktiv und
die KlientInnen eher passiv.
Bei einigen KlientInnen hatte ich damit aber nicht den
gewünschten Erfolg. Als Klient machte ich parallel die
Erfahrung, wie sensibel ich auf Lösungen reagierte, die
andere für mich bereithielten. Obwohl solche Lösungen
theoretisch durchaus ihre Berechtigung zu haben
schienen, fühlte ich mich als Klient eher geschwächt
als bestärkt. Ich befasste mich in dieser Zeit intensiv
mit kooperativem Lernen und erkannte, dass der therapeutische Prozess primär ein Lernprozess ist. Frei nach
Konfuzius bedeutet dies: «Was erklärt wird, geht allzu
oft vergessen, was gezeigt wird, kann erinnert werden
und was KlientInnen selbst tun, lässt sie verstehen.» Dies
führte mich nach und nach dazu, mein Rollenverständnis
respektive -verhalten zu hinterfragen und mein Bedürfnis
zu «helfen» zu reflektieren.
In mir reifte eine andere Haltung heran. Ich begann,
KlientInnen als ExpertInnen ihres Lebens zu verstehen.
Ich erkannte, dass sie die Lösungen ihrer Probleme
bereits in sich tragen. Mir wurde bewusst, dass der Lern
effekt viel grösser und nachhaltiger ist, je aktiver KlientInnen ihren Prozess mitgestalten können. Dies veränderte
meine Herangehensweise stark. Meine Fragen zielten
nun darauf ab, die Aufmerksamkeit der KlientInnen zu
stärken und ihr Bewusstsein zu entwickeln.

Ich liess mich von Gesprächsführungsmodellen der
lösungsorientierten Kurzzeitberatung, transpersonalen
Psychologie, Idiolektik und vom Focusing inspirieren
und fand mit Movement Shiatsu einen Ansatz, der
diese Haltung optimal zum Ausdruck kommen lässt.
Die Motivation zu helfen beeinflusst meine Arbeit
heute viel weniger.
KlientInnen als ExpertInnen ihres Lebens – wie zeigt sich
das konkret im Shiatsu?
KlientInnen kommen normalerweise mit Problemen. Ich
leite die KlientInnen dazu an, ihre Möglichkeiten zu
erkunden, anstatt auf das Problem zu fokussieren. Oft
erlebe ich es als hilfreich, mit ihnen erst Fähigkeiten und
Ressourcen zu beleuchten. Dabei leite ich sie zum
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Beispiel an, die Stellen im Körper zu erspüren, die sie als
stark, stabil und sicher erleben – Körperzonen, welche
sie befähigen. Ich lasse die KlientInnen diese Bereiche
bis an die Grenzen erforschen. Es ist wie mit den
Gezeiten. Wenn die Flut der Fähigkeit und Ressourcen
den problematischen Bereich erreicht, entsteht eine
kraftvolle Dynamik, in der KlientInnen fühlen, wie sie
mit Schwierigkeiten umgehen können. Sie erleben sich
als aktiv und mitgestaltend bei diesem Erforschen.
Lösungen, die KlientInnen selber finden, berühren und
überraschen immer wieder von Neuem. Diese selber
gefundenen Antworten sind umsetzbarer, präziser und
nachhaltiger als jene, die TherapeutInnen für sie parat
hätten.

«Wenn wir die Situation der KlientInnen
als Ausdruck des Selbst sehen, können
wir sie dazu anleiten, mit sich und dem
körperlichen Ausdruck ihres Befindens im
Sinne einer «Schatzsuche» in Kontakt
zu treten.»
Einen praktischen Ansatz bietet zum Beispiel die Feedbackberührung, eine Technik, die von Bill Palmer im
Movement Shiatsu entwickelt wurde. Diese Form der
Kommunikation und Berührung fördert das Körper
bewusstsein der KlientInnen. Es befähigt sie zu spüren,
was sie brauchen. Dadurch wird es ihnen möglich, nach
ganz spezifischer Körperarbeit zu verlangen und «nein»
zu sagen zu Angeboten, die ihnen nicht entsprechen.
Es hilft ihnen, sich im eigenen Körper wohl zu fühlen
und ihre eigene Schönheit und Einzigartigkeit wahrzunehmen.
Welche Rolle haben TherapeutInnen bei dieser Form von
Therapie?
Eine konstruktive Therapie bedeutet bei diesem Therapie
verständnis einerseits, KlientInnen genügend Schutz –

einen sicheren Raum – zu bieten. Dies ermöglicht,
Stärken wie auch Schwächen zeigen zu können. Oft
zeigen sich verdrängte Teile, tiefe Verletzungen und
Schwierigkeiten erst, wenn eine tragende Beziehung
und ein Vertrauensverhältnis aufgebaut worden sind.
Andererseits ist es wichtig, genügend Widerstand und
Herausforderung zu bieten, um Veränderungen anzu
stossen. Es ist eine Kunst, adäquat zwischen Schutz und
Herausforderung zu pendeln. Dabei geht es darum,
KlientInnen immer wieder die Führung zu übergeben
und sie darin zu unterstützen, ihre Bedürfnisse klar
wahrzunehmen und diese dann auch einzufordern.
Prozesszentrierung in der Arbeit – was heisst das in
der Praxis?
Um prozesszentriert zu arbeiten, müssen die Anliegen
der KlientInnen sehr genau geklärt werden. Was wünschen sie sich? Was soll geschehen – sich verändern?
Ihr Anliegen ist der Referenzpunkt, um den sich das
Erkunden und Erforschen bewegt. Anliegen verändern
sich im Prozess sehr oft, und gerade deshalb ist es
wichtig, sich mit den KlientInnen immer wieder abzusprechen.
Die Aktivität wechselt dabei zwischen den KlientInnen
und TherapeutInnen hin und her. Als Therapeut assistiere ich ihnen dabei und bin zugleich bestrebt, im Hintergrund zu bleiben. So werden den KlientInnen Möglichkeiten angeboten, die in die direkte Erfahrung führen.
Wenn mir beispielsweise eine Stelle mit einem Thema
begegnet, lade ich KlientInnen auch verbal dazu ein,
diese Stelle und damit das Thema selber zu erforschen.
Die durch das körperliche Erleben ausgelösten Erfahrungs- und Veränderungsprozesse führen oft zu unerwarteten, umsetzbaren Lösungen.
Was muss bei der verbalen Kommunikation während
einer Behandlung beachtet werden?
Um KlientInnen während der Behandlung mit konstruktiver verbaler Kommunikation begleiten zu können, gilt
es einiges zu berücksichtigen.

Folgende Voraussetzungen sind nötig, damit Sprechen
in der Behandlung als zielfördernd erlebt wird:
_ Die KlientInnen bleiben bei ihrem Körperbewusstsein,
ihren Empfindungen, während sie sprechen.
_ Die KlientInnen können ihr Zentrum spüren und halten.
_ Die KlientInnen haben Vertrauen in sich und in ihre
TherapeutInnen.
Wenn KlientInnen völlig erschöpft sind, ist es oft nicht
angebracht, sie mental aktiv zu halten. Wünschenswert
wäre, dass sie lernen ihre Erschöpfung zu spüren und
ihr momentanes Bedürfnis am Anfang der Behandlung
auszudrücken.
Welche Chancen bietet diese Art der
therapeutischen Arbeit?
Mit der Haltung, dass unsere KlientInnen ExpertInnen
ihrer selbst sind und den therapeutischen Prozess aktiv
mitgestalten, wird eine salutogene Herangehensweise
gemäss den Grundlagen der KomplementärTherapie
erst ermöglicht. In der Salutogenese – der Lehre wie
Gesundheit entsteht – wird Gesundheit als ein dynamischer, eigenverantwortlich gestalteter Prozess verstanden.
Welchen Stellenwert hat unsere Haltung in der
therapeutischen Arbeit?
Haltungen bilden die Grundlage – den Boden der Handlungskompetenz – auf dem sich die Fertigkeiten und das
Wissen erst richtig entfalten können. Deshalb empfinde
ich es als zentral, die eigenen Haltungen bewusst wahrzunehmen und zu reflektieren. Erst wenn unser Wissen,
unsere Fertigkeiten und unsere Haltungen konstruktiv und
situativ zusammenspielen, werden wir kompetent und
fähig, auch schwierige und unerwartete Situationen
erfolgreich zu bewältigen.
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Shiatsu als Methode der
KomplementärTherapie setzt auf
prozesszentriertes Arbeiten

Innerhalb aller Prozessphasen der KomplementärTherapie (KT) sind die stille
und die verbale Interaktion von zentraler Bedeutung. In der Stille zeigen sich
Muster, versteckte Blockaden oder vielleicht persönlich wichtige Themen, die
zuerst unausgesprochen bleiben. Es lösen sich Spannungen, der Geist kommt
zur Ruhe. Das therapeutische Gespräch in Bezug auf Lebensgewohnheiten
und Herausforderungen des Menschen, spezifische körperliche Symptome und
Körperwahrnehmungen vor, während und nach dem Shiatsu hilft, Stressoren
konkreter zu benennen. So wird es möglich, gemeinsam die Kraftquellen der
KlientInnen zu aktivieren und ihre Fähigkeit zur Belastbarkeit und Selbstregulation
zu entwickeln und zu stärken. Die Beschwerden der KlientInnen werden dadurch
zur Informationsquelle für tiefer liegende Ursachen der Symptome. Beschwerden
werden also nicht therapiert, sondern als Chance für Entwicklung genutzt.

SABINE BANNWART MORAWETZ
Die verschiedenen Prozessphasen, welche Shiatsu als
Methode der KomplementärTherapie ausmachen, umfassen die Phasen «Begegnen», «Bearbeiten», «Integrieren»
und «Transferieren». Diese wurden in der Theorie im
letzten Shiatsu Magazin von Barbara Ettler umfassend
beschrieben. Im Folgenden sollen die verschiedenen
Phasen am Beispiel konkreter Behandlungssituationen
veranschaulicht werden.
BEGEGNEN
Eine 49-jährige Frau kennt Shiatsu aus der Vergangenheit, kommt jedoch erstmals in meine Praxis. Die letzte
Shiatsu-Behandlung liegt viele Jahre zurück. Die Klientin
erklärt vorab in einer E-Mail, Shiatsu habe ihr sehr geholfen, besser mit ihren Themen umzugehen, weshalb sie

Shiatsu sehr schätze. Bei der ersten persönlichen Begegnung fällt mir ihre Zurückhaltung auf; sie formuliert klar,
dass sie gut nachspüren möchte, wie mein Shiatsu wirke
und werde mich dann wieder kontaktieren. Als Grund
des Kommens nennt sie «Wellness». Ihr Blick ist sehr klar
und doch scheu, sie scheint das Leben auf eine ruhige
Art sehr auszukosten. Ihre Formulierungen sind zurückhaltend und doch von grosser Klarheit.
Ich bemerke, dass sie von meinen Lippen abliest und in
diesem Moment sagt sie, dass sie hörbehindert ist. Jetzt
verstehe ich die Präzision ihrer Aussagen, welche alle
ihre anderen Sinne betreffen. Ihre Körperwahrnehmung
und ihr Körpergefühl scheinen ausserordentlich ausgeprägt
zu sein. Ihr Handicap des Nichthörens hat ihre anderen
Sinnesempfindungen geschärft und ermöglicht mir, klare
Fragen zu Sinnes- und Körperwahrnehmungen zu stellen
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und dazu, sie an Shiatsu in der Vergangenheit so geschätzt habe. Dieses Nachfragen zeigt, dass sie schon
lange unter einer Rheumaerkrankung leidet und dass
es immer wieder überall zwickt und schmerzt. Sie
erzählt, dass Shiatsu ihr sehr geholfen habe, die
Schmerzen im Handgelenk zu lindern und dass sie so
drei Jahre ohne Operation und Medikamente auskommen konnte. Auf Medikamente verzichten zu können,
sei ihr sehr wichtig und deshalb möchte sie wieder ins
Shiatsu kommen. Von Rheumatologen werde sie gut und
regelmässig betreut. Aus «Wellness» wurde somit ein
viel grösseres Thema. Wir beschliessen, dass sie während des ersten Shiatsu bei mir gut spüren soll, ob die
«Chemie» zwischen uns stimme, ob sie die Berührung
als angenehm und wohltuend empfinde und ob mein
Shiatsu positiv nachwirke. Sehr wichtig waren bei der
Begegnung mit dieser Klientin meine sehr langsame,
vorsichtige und empathische Gesprächsführung, mein
Wertschätzen ihrer Sinneswahrnehmungen, meine achtsame und zurückhaltende Berührung im anschliessenden
Shiatsu und das Sehen und Hören von Informationen,
die zu Beginn noch im Verborgenen lagen.

Der junge Mann kommt einmal im Monat ins Shiatsu,
und wir kennen uns seit 3 Jahren. Shiatsu ist für ihn der
Ort des Loslassens, wo er Liebe, Geborgenheit, Raum
und Vertrauen spürt, um für wenige Momente ganz entspannen zu können. Im Shiatsu darf er sich und seinen
Körper positiv erleben und sich wohlwollend berühren
lassen. Aussergewöhnlich war jedoch die Situation in
einer Sitzung vor rund einem Jahr. Seine Angst damals
war omnipräsent. Er war panisch. All meine üblich
angewendeten Methoden blieben erfolglos.

«Die Phase der Bearbeitung gestaltet
sich im Shiatsu sehr individuell.»

FAZIT
In der Phase der Begegnung geht es um das ganzheitliche Erfassen des Menschen samt der Beschwerden,
Lebensgewohnheiten und -umstände sowie der Gefühle.
In der Regel ist die Prozessphase der Begegnung in der
ersten Sitzung umfangreicher. In der prozesszentrierten
Arbeit findet die Begegnung aber immer wieder von
Neuem statt und sollte nach jeweils 8 bis 10 Sitzungen
in jedem Fall in Form eines Zwischenstandgesprächs
Raum finden und bewusst geplant werden. In dieser
neuen Begegnung wird angeschaut, was sich verändert hat, und die Ziele werden gemeinsam neu abgesteckt und überprüft.

Da kam mir eine Entspannungsvariante in den Sinn,
welche ich in einer Weiterbildung vor einigen Jahren
kennengelernt hatte: Wir streckten die Zunge heraus
und gähnten zusammen. Verbal begleitete ich die Situation und verscheuchte die furchteinflössenden Gestalten,
welche er im Raum wahrnahm. Ich war über meine
Hände mit ihm verbunden, der Kontakt zum Thorax und
seiner Mitte war essentiell, die physische Nähe unterstützte die verbale Begleitung. Es war erstaunlich, wie
schnell diese Entspannungstechnik Wirkung zeigte. Der
Klient konnte wieder ruhig atmen, legte sich gelöst auf
die Matte und schloss die Augen. Die Attacke war vorbei, und es war wieder möglich, zusammen Shiatsu zu
erleben und die für ihn wichtige monatliche Entspannung nach einer Stunde zu erreichen. Die Bearbeitung
in Form eines kindlichen Umgangs mit der Angst war
in diesem Moment die Lösung. Der Klient zeigte sehr
schön, wie der spastisch versteifte Körper und der in
diesem Moment zum Denken unfähige Geist sowie die
in der Angst gefangene Seele, auf einfache Weise entspannen konnten.

BEARBEITEN
Das nachfolgende Beispiel arbeitet nicht mit der üblichen
Shiatsu-Berührung, zeigt aber eine Bearbeitung eines
akuten Angstgeschehens während einer Behandlung.
Ein 30-jähriger Mann, geistig beeinträchtigt, leidet unter
sehr einschränkenden Angststörungen und Spasmen. Er
spricht kaum und kann mit komplizierten Worten seitens
der Therapeutin sehr wenig anfangen, das Gespräch ist
also schier unmöglich.

FAZIT
In der Bearbeitung geht es darum, mit den KlientInnen
in Resonanz zu sein. In aller Regel arbeiten wir methodenspezifisch über Berührung, Bewegung, Atem- und
Energiearbeit. Manchmal macht es Sinn, diesen Prozessschritt verbal zu begleiten, um die KlientInnen besser
in die Wahrnehmung des eigenen Körperempfindens zu
leiten. Im oben aufgezeigten Beispiel ist es aufgrund der
Behinderung des Klienten schwieriger, im verbalen Aus-

tausch zu sein. Das Beispiel zeigt jedoch deutlich, dass
die Bearbeitung im Shiatsu sehr individuell ist.
INTEGRIEREN
Das nächste Beispiel handelt von einer 39-jährigen
Klientin, welche an Morbus Bechterew leidet. In der
stillen Kommunikation zeigt sie mir in der ersten und
zweiten Sitzung, wie sehr sie ihre Schultern loslassen
möchte. Vor der dritten Sitzung äussert sie den folgenden
Wunsch im Eingangsgespräch: «Ich habe einen speziellen
Wunsch: Darf ich dir heute meinen Arm und meine
Schulter voll und ganz abgeben? Meinst du wir können
das versuchen?» Sie leitet mich an, so dass ich die
richtige Position finde, selber biete ich ihr meinerseits
Möglichkeiten an. Als wir die für sie richtige Position
gefunden haben, halten wir minutenlang inne. Es zeigen
sich Zuckungen, der Atem verändert sich und Ruhe
entsteht. Im anschliessenden Gespräch formuliert die
Klientin, dass einerseits der Wunsch, den Schmerz
abgeben zu können, ganz stark ins Bewusstsein gerückt
sei, es seien jedoch auch Bilder ihrer Arbeit als Psychologin aufgetaucht. Die nicht optimale Abgrenzung gegenüber ihren PatientInnen lässt sie die Probleme ihrer Arbeit
nach Hause nehmen. Das Ansprechen auf die eben
erlebten Zuckungen und den beruhigten Atem halfen
der Klientin, nochmals in ihre Körperwahrnehmung
zurückzugehen. In der anschliessenden gemeinsamen
Reflektion kann sie klar benennen, was in diesem
Moment passiert ist. Daran können wir in der nächsten
Shiatsu-Sitzung anknüpfen.
FAZIT
Integrationsphasen können sich innerhalb einer ShiatsuSitzung sehr deutlich zeigen, Integration passiert aber
oft auch in der Stille. Solche Momente als Therapeutin
nochmals zu thematisieren und begreifbar zu machen
und den Körper als Instrument der Bewusstwerdung zu
nutzen, sind ein wichtiger Teil der prozesszentrierten
Arbeit. So wird Shiatsu zu einem kreativen Miteinander
und der Therapieverlauf wird lebendig.
TRANSFERIEREN
Was den Transfer anbelangt, möchte ich gleich am Beispiel der eben beschriebenen Klientin anknüpfen. Nach
dem oben beschriebenen Gespräch und der Benennung
der Themen suchten wir zusammen nach Ideen, wie sie

jeweils am späteren Arbeitsnachmittag ein Ritual einführen
könnte, dessen Ziel ist, die Themen ihrer PatientInnen für
den Feierabend abzulegen, um ohne diese Last nach
Hause gehen zu dürfen. Die Klientin nimmt das Erarbeiten
eines für sie passenden Rituals als Hausaufgabe bis
zum nächsten Mal mit.
FAZIT
Ziel des Transfers ist, die im Shiatsu gemachte Erfahrung
im Alltag für sich nutzbar zu machen. So wird die Nachhaltigkeit der Erfahrung gesichert. Sehr oft lindern sich
dadurch die genannten Beschwerden oder der Umgang
mit beispielsweise Schmerzen wird für die betroffene Person einfacher. Die Hausaufgaben und Übungen müssen
anwendbar und realistisch sein. Zu viele, zu anspruchsvolle Aufgaben oder zu zeitintensive Übungen können
die KlientInnen überfordern, womit das Ziel des Transfers
in den Alltag verfehlt würde.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN ZU DIESEM
ARTIKEL SIND NACHZULESEN UNTER:
Berufsbild und Grundlagen der KT
www.oda-kt.ch/dokumente
Methodenidentifikation
www.oda-kt.ch/methoden-der-komplementaertherapie
KomplementärTherapie: Die 4 Phasen einer Shiatsu-Behandlung
www.shiatsuverband.ch/komplementaertherapie-die-4-phasen-
einer-shiatsu-behandlung
Siehe auch Shiatsu Magazin 2017, Seite 30: Beitrag von
Barbara Ettler «Prozessphasen der KomplementärTherapie im
Shiatsu»
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Behinderungen sind persönliche
Fähigkeiten
Insbesondere die Arbeit mit sogenannten Behinderungen lehrte mich die Grund
prinzipien, die schlussendlich zum Movement Shiatsu führten. Movement Shiatsu
bildet ein kohärentes System, bestehend aus Körperarbeit, Körperbewusstseins
übungen und Bewegungsexperimenten. Die KlientInnen sind dabei aktiv und
die TherapeutInnen begleiten die Selbsterkundung der KlientInnen, anstatt sie
als passive EmpfängerInnen zu behandeln.

BILL PALMER*
Movement Shiatsu folgt einer Theorie, die zeigt, wie
durch die Art, mit der ein Kind seine Bewegungs
kompetenz entwickelt, die Bewegungsmuster und die
Körperhaltung im späteren Leben beeinflusst werden.
Movement Shiatsu nutzt die Erkenntnis, dass das sensorische Feedback aus diesen Mustern die Persönlichkeitsentwicklung beeinflusst. Mit anderen Worten: Die Fähigkeiten eines Babys, eine Bewegung zu entwickeln,
scheint mit der späteren Entwicklung bestimmter
Charaktereigenschaften zu korrelieren. Wobei es mir
unmöglich ist zu sagen, ob der Bewegungsstil die
Charaktereigenschaften verursacht oder ob der Charakter
eines Babys es für bestimmte Bewegungsarten prädis
poniert. Ich denke, dass das Körpermuster und das
emotionale Muster zwei Aspekte des gleichen Phänomens sind. Es ist offensichtlich, wie unterschiedliche
Haltungen die Persönlichkeit zum Ausdruck bringen,

aber es ist auch wahr, dass die Veränderung der
Haltung zu einer anderen Erfahrung des Selbst führt.
WAS IST QI?
Ich denke, dass diese Beziehung zwischen Körper und
Geist die wahre Bedeutung dessen ist, was die chinesische
Medizin Qi nennt. Qi wird oft als «Energie» übersetzt,
aber das erzeugt den Eindruck, dass es eine Substanz
gibt, die durch den Körper fliesst und die Funktionalität
des Organismus antreibt. Ich ziehe es vor, Qi als eine
Beschreibung von Ähnlichkeiten zwischen bestimmten
körperlichen und geistigen Prozessen zu sehen, die darauf hindeuten, dass diese Prozesse denselben Ursprung
haben.
Die Traditionelle Chinesische Medizin beschreibt
mehrere unterschiedliche Formen von Qi, die als
grundlegende Funktionen sowohl für den Geist als
auch für den Körper gesehen werden können. Zum

Beispiel sind die Fähigkeit, Bedürfnisse zu befriedigen
und die Fähigkeit, Dinge loszulassen, die nicht gebraucht
werden, ein wesentlicher Bestandteil sowohl der emotionalen als auch der körperlichen Autonomie. Der Prozess
des Essens, des Verdauens und des Ausscheidens ist ein
physisches Beispiel für diese Funktion, aber es ist offensichtlich, dass diese Fähigkeiten auch Teil der emotionalen Intelligenz sind. In der chinesischen Medizin heisst
diese besondere Funktion Yang Ming (Die Kombination
des Magen- und Dickdarmmeridians).
Vielleicht sind die Erfahrungen des Körpers und des
Geistes nur eine unterschiedliche Wahrnehmung der
gleichen Sache. Therapeutisch ist es sinnvoll, die Arten
von Qi als Abstraktionen dieser tieferen Wirklichkeit zu
betrachten. So wird es möglich, physisch mit einem
Problem zu arbeiten, das als emotional empfunden
wird, oder umgekehrt.
BABYS ERKLÄREN MERIDIANE
Für mich war die Idee der chinesischen Medizin, dass
Meridiane eine Art Kanäle sind, in denen das Qi fliesst,
nicht plausibel. Wenn Qi eine sich manifestierende
Eigenschaft der Komplexität von Körper und Geist ist,
dann braucht es keine Kanäle, in denen Qi fliesst.
Meines Erachtens gibt es keine befriedigende Erklärung
innerhalb der ostasiatischen Tradition, die erläutert, weshalb exakte Linien mit den verschiedenen Formen von
Qi zusammenhängen sollten.
Eine mögliche Antwort ergibt die schrittweise Entwicklung
bestimmter Ganzkörperbewegungen bei Babys, wie zum
Beispiel das Abstützen vom Boden, Rollen und Krabbeln.
Diese Entwicklungsbewegungen erscheinen nicht alle auf
einmal, sie breiten sich progressiv aus und bringen schrittweise Muskeln und Faszien zur Zusammenarbeit, bis alle
Bewegungsmuster möglich sind. Überraschenderweise
folgt die Spur, auf der sich die Bewegungen entwickeln,
den traditionellen Meridianverläufen.
Signifikant ist, dass die Charaktereigenschaften, die sich
parallel zu den Bewegungen entwickeln, mit der Funktion

der assoziierten Meridiane zusammenhängen. Eine
mögliche Erklärung ist folgende: Die Meridianverläufe
zeigen, wie ein Baby Teile seines Körpers miteinander
verbindet, um die archetypischen Bewegungen auszuführen. Während diesem Prozess entwickeln sich Babys
sowohl geistig als auch körperlich. Das in der besonderen Körper-Geist-Fähigkeit gemeinsam gelernte Thema,
entspricht der Funktion des Meridians.

Bewegung entwickelt sich
progressiv entlang des
Meridians

Die abstrakten Ähnlichkeiten
zwischen dem Körperlichen
und dem Geistigen sind das
Qi des Meridians

Physische und mentale Kapazitäten sind gleichartig
und co-kreieren einander

Bewegung integriert den
Körper, um eine physische
Fertigkeit auszuführen

Bewegung entwickelt eine
mentale Kapazität

BEHINDERUNG IST PERSÖNLICHE FÄHIGKEIT
Für Babys mit Behinderungen wie Cerebralparese wird
die Entwicklung gehemmt. Die Schädigung des Gehirns
unterbricht das Lernen bestimmter Bewegungen. Aber
die Art, wie das Baby trotzdem lernt sich zu bewegen,
ist seine individuelle Fähigkeit, nicht seine Behinderung.
Sie wird nur als Behinderung gesehen, wenn man eine
starre Vorstellung von Normalität hat.
Bewegungsmuster – weshalb sie auch immer entstanden
sein mögen – helfen, das Selbstverständnis der Person
auszubilden. Wenn die Therapie versucht, abnormale
Muster rückgängig zu machen und sich auf die Entwicklung sogenannt normaler Bewegung konzentriert, dann
kann dies ein tiefes Gefühl von Behinderung, verbunden
mit Scham und Frustration schaffen. Dies, da die beste-
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zeuge, um KlientInnen dabei zu unterstützen, über die
Arbeit mit dem Körper an sich selbst zu arbeiten.

henden Muster das Empfinden des Kindes seines Selbst
spiegeln. Diese ändern zu wollen, vermittelt dem Kind
die Botschaft, nicht in Ordnung zu sein.
MIT DER ERFORSCHUNG DER FÄHIGKEIT BEGINNEN
Ein kleines Kind entwickelt erst ab dem Alter von vier
Jahren die Fähigkeit, sich mit anderen zu vergleichen –
und vermag somit auch erst dann die Entdeckung zu
machen, nicht «normal» zu sein. Deshalb ist es äusserst wichtig, dass die Therapie mit kleinen Kindern
deren Gefühl für ihre Fähigkeiten unterstützt, statt dass
versucht wird, abnorme Muster zu verändern. Nur so
gewinnt das Kind ein Grundgefühl, so wie es ist, ganz
zu sein. Dies wiederum ist wesentlich, um späteren
Herausforderungen gewachsen zu sein.

«Es ist äusserst wichtig, dass die Therapie
mit kleinen Kindern deren Gefühl für ihre
Fähigkeiten unterstützt, statt dass versucht
wird, abnorme Muster zu verändern.»
Die Arbeit mit kleinen Kindern mit Cerebralparese
lehrte mich diese Erkenntnis praktisch umzusetzen.
Statt bei den problematischen Themen anzusetzen,
suche ich eine Bewegung, die einfach ist. Ich lobe das
Kind und schlage ihm vor, dass es diese Bewegung
wiederholt und vergrössert. Dieser erste Erfolg unterstützt die positive Selbstwahrnehmung. Wir gehen nun
weiter. Kann es seine Augen, seinen Mund, seine Arme
öffnen? Wenn wir dabei auf Schwierigkeiten stossen,
können wir beginnen, mit diesen zu arbeiten – das
Kind hat nun eine ausreichend positive Selbstwahrnehmung, um sich ans Experimentieren wagen zu können.
Übertragen auf unsere KlientInnen heisst das: Wenn wir
uns auf die problematischen Fragen konzentrieren, dann
werden die KlientInnen sich als behindert und als Opfer

ihrer Probleme wahrnehmen. Wenn die Therapie dagegen bei den Fähigkeiten der KlientInnen ansetzt, wird
ihr Geist gestärkt, und sie werden ermächtigt, sich selbst
zu erforschen und sich ihren eigenen Mustern zu stellen.
DIE BEWEGUNG ERKUNDEN
Es ist relativ einfach zu experimentieren und die eigenen Bewegungsmuster und Haltungsgewohnheiten zu
erforschen. Meine Erfahrung zeigt, dass dies oft alles
ist, was benötigt wird, um einen Prozess der Veränderung auf körperlicher und geistiger Ebene anzustossen.
Die Vorstellung einer «idealen» Haltung oder der richtigen Art und Weise sich zu bewegen ist überflüssig.
Alles was es braucht, ist, die dominanten Muster durch
Experimentieren etwas aufzubrechen. So findet der
Organismus die Freiheit, neue und möglicherweise
bessere Wege zu finden, Dinge zu tun.
DREI SÄULEN VON MOVEMENT SHIATSU
Zusammengefasst basiert Movement Shiatsu auf der
zentralen Kernaussage: «Was du bist, ist deine Fähigkeit, nicht deine Unfähigkeit.» Diese Kernaussage
stützt sich auf drei Grundsätze:
Finde eine Fähigkeit anstatt
dich auf Probleme zu
konzentrieren

Hilf KlientInnen zu experimentieren ohne verhärtete
Muster zu bekämpfen

Erforsche die Fähigkeiten
der KlientInnen, um sie
darin zu unterstützen, sich
ermächtigt zu fühlen

Sich selbst zu erforschen und mit tief verwurzelten
Mustern zu experimentieren, kann harte Arbeit sein.
Das Selbst widersteht dem Wandel, ja sogar der konstruktiven Veränderung. Movement Shiatsu bietet Werk-

LEBEN ALS UNTERRICHTSSTUNDE
Es hat sich eine Kultur entwickelt, Therapien weitgehend danach zu beurteilen, wie erfolgreich sie bei
der Behebung von Problemen sind. Dabei bleibt jedoch für KlientInnen, deren Probleme nicht behoben
werden können, die einzige Option zu lernen, damit
zurechtzukommen. Das birgt leider immer auch die
Gefahr, die Hoffnung aufzugeben – womit oft auch
der Lebensgeist schwindet.
Das Leben kann als eine Reihe von Herausforderungen
und Aufgaben angesehen werden, die es zu meistern
gilt. KlientInnen zu unterstützten, die eigenen Schwierigkeiten als Aufgaben zu verstehen, ist die beste Voraussetzung für tiefe Veränderungen auf physischer und
emotionaler Ebene.
KOMBINIEREN VON BEWEGUNG UND SHIATSU
1979 begann ich an der Central School of Speech and Drama
Video-Techniken zu unterrichten. Die Studierenden verletzten sich
oft in Bewegungsklassen, und es sprach sich schnell herum, dass
es mir gelang, sie mit Shiatsu zu unterstützen. Dadurch verwandelte sich mein Büro in eine Teilzeitklinik. Die Studierenden fragten
mich an, sie darin zu unterrichten, Verletzungen vorzubeugen. So
begann mein Shiatsu- und Bewegungsklassen-Unterricht.
Der Hauptfokus war, sich bewusst zu werden, wo der Bewegungsfluss im Körper unterbrochen oder gehemmt ist. Eine solche
Unterbrechung in der Kontinuität der Verbindung im Körper erzeugt einen Bereich, der anfällig für Verletzungen ist. Durch die
Shiatsu-spezifische Berührung und geführte Bewegung erforschten
wir, wie man diese Diskontinuität wieder verbinden kann.

BEWEGUNGSENTWICKLUNG UND PERSÖNLICHKEIT
Einer meiner anderen Jobs an der Central School war, Videos von
den Sitzungen zu machen, die von den SprachtherapeutInnen für
Unterrichtszwecke durchgeführt wurden. Mitarbeitende der
Abteilung für Sprachtherapie nahmen an diesen Lektionen innerhalb der Shiatsu- und Bewegungsklassen teil. Eine von ihnen
war Kay Coombes, eine Spezialistin in der Arbeit mit behinderten
Kindern. Es entwickelte sich eine fruchtbare Zusammenarbeit.
Während ich Videos von ihrer Arbeit machte, stellte ich Fragen,
machte Vorschläge und lernte die Grundlagen des Bobath-Stils
der Entwicklungsphysiotherapie kennen, den sie anwendete. Ich
empfand eine tiefe Empathie den Kindern gegenüber. In der
Folge besuchte ich mehrere Fortbildungen in Neurologie und
Entwicklungstherapie, mit dem Ziel selber mit diesen Kindern
arbeiten zu können.
*Dies ist ein Auszug aus einem längeren Text von Bill Palmer.
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So individuell eine jede
Schwangerschaft, so individuell
die Begleitung mit Shiatsu

Eine Schwangerschaft bedeutet für die werdende Mutter in jeder Hinsicht
eine ausserordentliche Situation sowohl auf physischer, psychischer wie auf
energetischer Ebene. Mit Shiatsu begleiten wir ihren individuellen Prozess,
unterstützen sie, Vertrauen in ihren Körper zu entwickeln und die Verbindung zum
Baby aufzubauen. Über die ausserordentlichen Meridiane können tiefliegende
Energiemuster positiv beeinflusst werden.

CAROLINA HÜGI
Keine Schwangerschaft verläuft gleich – die Erfahrung
zeigt, dass jede Frau ganz individuelle energetische,
physische und seelische Bedürfnisse mitbringt auf ihrem
Weg zur Geburt und zum Mutter-Sein. Während der
Schwangerschaft ist die energetische Qualität der Wandlungsphasen in zunehmendem Masse beansprucht und
sehr konkret wahrnehmbar. Dies bringt oft energetische
Ungleichgewichte, die bereits vor der Schwangerschaft
bestanden haben, an die Oberfläche. Sie zeigen sich in
verschiedenen körperlichen und emotionalen Symptomen,
welche konkrete Hinweise auf einen integrativen Behandlungsansatz geben können, um Mutter und Baby in ihrem
individuellen Prozess optimal begleiten und unterstützen
zu können.
DIE ESSENZ UND DIE AUSSERORDENTLICHEN GEFÄSSE
Für die Empfängnis wird ein ausreichendes Mass an
Jing – gleichbedeutend mit Essenz – benötigt, das in den
Nieren gespeichert ist. Die vorgeburtliche Konstitution
der Essenz ist nur wenig veränderbar, wogegen die
nachgeburtliche Essenz über Ruhephasen, gute Ernährung, Atmung und über die ausserordentlichen Gefässe
positiv beeinflusst werden kann. Neben Wachstum und
Entwicklung ist sie verantwortlich für Fortpflanzung und

Fruchtbarkeit. Ein Mangel an Essenz kann Fertilitäts- und
Entwicklungsdefizite oder einen frühzeitigen Abbruch der
Schwangerschaft zur Folge haben. In diesem Zusammenhang ist eindrücklich, wie Frauen nach Hormontherapien,
welche die Eierstöcke künstlich überstimulieren, oft einen
deutlichen Mangel an Essenz aufweisen.
Gespeichert in den Nieren zirkuliert die Essenz vorwiegend über die ausserordentlichen Gefässe. Man
kann sich diese tiefliegenden Gefässe als Reservoir
vorstellen, während die Meridiane als Flüsse fungieren.
Vereinfacht ausgedrückt nehmen die ausserordentlichen
Gefässe die überschüssige Energie aus den Meridianen
auf und verteilen sie dahin, wo sie gebraucht wird.
Essenz wird benötigt, um zu empfangen und um den
Fötus im Mutterleib zu nähren und zu entwickeln.
Nach daoistischer Überlieferung manifestieren sich beim
Fötus aus dem Jing die ausserordentlichen Gefässe. Nach
der Geburt nehmen diese Sondergefässe ihre Aktivitäten
zurück und die Meridiane bilden sich aus. Aus diesem
Wissen heraus beziehe ich als Wellmother Practitioner
bei meiner Arbeit mit werdenden Müttern diese ausserordentlichen Gefässe stark in die Shiatsu-Behandlung mit
ein. Ein weiteres, in der Schwangerschaft wichtiges
Gefäss ist das Bao Gong, die Gebärmutter als soge-
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nannter «Palast des Kindes». Der Dreifache Erwärmer
kann als Verbindung zwischen den ausserordentlichen
Gefässen und den traditionellen Meridianen ebenfalls
behandelt werden.
EINFLUSS VON AUSSERORDENTLICHEN GEFÄSSEN AUF
DIE SCHWANGERSCHAFT
Das Lenkergefäss, Du Mai, als Meer des Yang, stärkt
den Rücken, nährt Nieren und Gehirn und wirkt auf das
Hormonsystem. Es hat einen grossen Einfluss auf alle
Yang-Meridiane insbesondere auf den Blasenmeridian.
Das Konzeptionsgefäss, Ren Mai, entspringt den Nieren
und fliesst durch die Gebärmutter. Als Gefäss des
Empfangens wirkt es auf das Yin im ganzen Körper
und reguliert unter anderem Menstruation, Empfängnis,
Schwangerschaft und Geburt.
Als Meer des Blutes hat auch das Penetrationsgefäss,
Chong Mai, viel mit der Menstruation und der Versorgung des Babys mit Blut zu tun. Seine Lage entlang
des Nierenmeridians im Oberkörper und Milzmeridians
an den Beinen zeigt seinen Einfluss auf Essenz und
Verdauung.
Das einzige horizontal verlaufende Gefäss ist das
Gürtelgefäss, Dai Mai, was ihm eine wichtige Rolle
bei der Regulierung der Verdauungs-, Entgiftungs- und
Fortpflanzungsorgane zuweist. Knochen und Muskulatur im ganzen Becken und unteren Rücken werden von
ihm reguliert. Es fungiert als zentrale, physische Stütze
und beeinflusst die emotionale Verankerung.

Bao Gong, die Gebärmutter oder der «Palast des Kindes»,
ist eines von sechs Sonderorganen. Es hat die Funktion
eines Yin-Speicherorgans, also eines Essenzspeichers.
Aufgrund seiner engen Verbindung zu Nieren, Konzep
tionsgefäss, Penetrationsgefäss und Herz hat es Einfluss
auf Menstruation, Empfängnis, Schwangerschaft und
emotionale Bindung zum Baby.
DER PROZESS DER BEGLEITUNG FOLGT DEM PROZESS
DES WERDENS
Hauptaugenmerk bei der energetischen Arbeit mit werdenden Müttern ist, den Fluss von Blut, Ki und Essenz
auszugleichen, wenn nötig zu stärken und aufrechtzuhalten. Ebenso wichtig ist, dass die Frauen sich sicher
genug fühlen, ihr seelisches und emotionales Befinden
ebenso wie ihren sich verändernden Körper spielerisch
und neugierig besser verstehen und wahrnehmen zu
lernen und eine liebevolle Verbindung zum Baby aufzubauen. Durch ein detailliertes Anamnese-Gespräch über
den Verlauf eventueller früherer Schwangerschaften und
Geburten und den allgemeinen, energetischen Zustand
ergeben sich wertvolle Informationen für ein weiteres
Vorgehen.
Die Klientinnen sollen dabei die Möglichkeit haben,
ganz offen über Ängste und unangenehme oder vermeintlich unangebrachte Gefühle sprechen zu können.
Ziel ist es, gemeinsam mit der werdenden Mutter zu erreichen, dass sie sich voller Vertrauen auf ihre Situation
einlassen kann und erfährt, wie sie sich und dem Baby
Gutes tun und sich ganz bewusst mit Ängsten bezüglich
Schmerzen und Geburt auseinandersetzen kann. Dazu

eignen sich auch auf ihre energetische und körperliche
Situation abgestimmte Übungen, die sie alleine oder
mit dem Partner zu Hause machen kann. Visualisationen
und Atemübungen sowie die Behandlung ausgewählter
Punkte helfen zusätzlich, die Eigenwahrnehmung zu
vertiefen und die Selbstregulationskompetenz zu festigen. Als weiterer Schritt empfiehlt sich das gemeinsame Erarbeiten eines Ernährungsplans, welcher die
jeweilige energetische Situation der werdenden Mutter
unterstützt. Hierfür geben Gelüste auf bestimmte
Geschmacksrichtungen wertvolle Hinweise.
VÄTER KÖNNEN AKTIV UNTERSTÜTZEND MITWIRKEN
Bei Interesse sehr wertvoll ist es, die werdenden Väter
ebenfalls für eine Sitzung mit einzuladen, um ihnen zu
vermitteln, wie sie ihre Partnerin während der Schwangerschaft und der Geburt unterstützen und auf sie ein
gehen können. Ein Angebot, das gerne in Anspruch
genommen wird, weil viele werdende Väter froh sind,
konkret etwas für ihre Partnerin tun zu können, wie ein
einfaches Beispiel aus der Praxis zeigt: Ich eruiere mit
den Paaren jeweils, wie die Mutter auf Schmerz reagiert,
und wie sich der Mann dabei fühlt, ihr zusehen zu
müssen. Eine Klientin hielt unbewusst jedes Mal die Luft
an, sobald sie Schmerzen hatte. Dadurch verspannte sich
die Kiefer- und Nackenmuskulatur, was sich wiederum
negativ auf die Muskulatur des Beckenbodens auswirkte.
Ich liess sie und ihren Mann dieses Phänomen erspüren
und beobachten und lud den Mann ein, die wichtige Aufgabe zu übernehmen, seine Frau liebevoll daran zu erinnern, tief zu atmen, sobald sie die Luft anhielt. Die Mutter
erzählte später, dass er diese Aufgabe gerne und erfolg-

reich während der Geburt übernommen und sich dabei
wichtig und gebraucht gefühlt habe. Mutter und Vater
fühlten sich dadurch während der Geburt als Team
verbunden.

«Hauptaugenmerk bei der energetischen
Arbeit mit werdenden Müttern ist,
den Fluss von Blut, Ki und Essenz
auszugleichen, wenn nötig zu stärken
und aufrechtzuhalten.»
Ein wesentlicher Teil der Behandlung gilt immer auch dem
Baby, dessen Energie sich schon früh deutlich von derjenigen der Mutter abhebt und klar wahrnehmbar wird.
Das Baby spürt, wenn seine Energie angesprochen ist
und reagiert darauf mit Bewegung oder, wie ich das
jeweils wahrnehme, mit einer Art Energieball, den es an
die Oberfläche schickt. Viele Klientinnen spüren ihr Baby
zum ersten Mal ganz bewusst während einer Shiatsu
behandlung. «Wie der Flügelschlag eines Schmetterlings»,
beschrieb es einmal eine strahlende Mutter.
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Klarheit über Möglichkeiten und
Grenzen schafft Vertrauen
Welches sind die Möglichkeiten und Grenzen von Shiatsu als Therapie? Diese
Frage ist zentral, wenn es darum geht, wie sich Shiatsu-TherapeutInnen im
Gesamtfeld des Gesundheitswesens positionieren und welches Selbstverständnis
Shiatsu-TherapeutInnen für sich und ihre Arbeit haben. In welchen Fällen ist es
geboten, in Absprache mit den KlientInnen einen Arzt beizuziehen? Solche Fragen
beantworten zu können, braucht viel Klarheit – zugleich stellt diese Klarheit einen
elementaren Aspekt in der professionellen Shiatsu-Therapie dar.

MIT ANITA-URSINA STUDACH-GRASS SPRACH
CRISTINA FREY
In der neuen Berufsbezeichnung von Shiatsu als
Methode der KomplementärTherapie steckt das Wort
«komplementär» drin – was bedeutet dieser Begriff für
dich und deine Arbeit als KomplementärTherapeutin in
der Methode Shiatsu?
Wortwörtlich heisst «komplementär» ja «ergänzend»,
im Rahmen einer Therapie-Planung zusammen mit der
Schulmedizin könnte man auch «interdisziplinär» mitdenken. Für die konkrete Arbeit heisst das für mich
in erster Linie, dass ich mir immer wieder ganz klar
bewusst mache, wo die Grenzen meiner Möglichkeiten
als KomplementärTherapeutin sind. Das heisst auch: Wo
sind die Übergänge? Wo wirkt Shiatsu komplementär
zur Schulmedizin? Was kann ich bieten, und wann
muss ich KlientInnen zum Arzt /zur Ärztin schicken?
Konkret habe ich mit einem Hausarzt die Absprache,

dass ich ihn im Beisein der Klientin oder des Klienten
anrufen kann, wenn die Situation dies gebietet. Ich
schildere ihm dann jeweils kurz, was das Thema ist
und kann die betreffende Person an ihn weitervermitteln.
Um so zu arbeiten, braucht es viel Klarheit in der Art,
wie du kommunizierst. Wie schaffst du für dich selbst
immer wieder diese Klarheit?
Ich arbeite stetig an mir, indem ich mein Tun reflektiere –
beispielsweise in Supervisionen, Weiterbildungen und
mit Behandlungen, mit denen ich mir selber Sorge trage.
Für mich ist es wichtig, auch in emotional tiefgehenden
Momenten eine professionelle Distanz zu wahren und
sachlich zu reagieren. Wenn ich meine eigenen Grenzen kommuniziere, geht es auch um die Frage, wie weit
ich bereit bin abzugeben. Ich kann KlientInnen verlieren,
wenn ich klar aufzeige, was ich bieten kann und was
eben nicht. Klarheit zu bewahren ist nicht immer einfach, denn es gibt auch sehr fordernde KlientInnen.
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Da muss man sich selbst sicher sein, und das bedeutet
für mich ein ständiges Arbeiten an mir und meinen
Themen. Ich reflektiere meine Eigenprozesse.
Kannst du eine konkrete Situation schildern, in der du
deine Grenzen setzen musstest?
Das war eine Klientin mit Suizid-Gedanken. Da musste
ich ganz klar Stopp sagen, hier kann ich die Verantwortung nicht mehr übernehmen. Ich habe auch in diesem
Fall mit dem Einverständnis der Klientin und in ihrem Beisein Kontakt zum behandelnden Arzt aufgenommen. Die
Klientin ging dann direkt von meiner Praxis zum Arzt,
und dieser überwies sie anschliessend in psychiatrische
Behandlung. Ich möchte da meinen KlientInnen gegenüber sehr klar sein. Ich zeige ihnen auf, was mein
Bereich ist, wie weit ich gehen kann und ab wann ich
die Verantwortung nicht mehr übernehmen kann. Diese
unbedingte Klarheit schafft bei meinen KlientInnen
Vertrauen. Die genaue Definition meiner Aufgabe und
meiner Grenzen vermittelt ihnen Sicherheit und das
Gefühl, dass ich sie ernst nehme. Sie spüren, dass ich
die Situation einschätzen und mich abgrenzen kann.
Wie erlebst du, dass ÄrztInnen bei einem derartigen
Fall auf deinen Anruf reagieren?
Ich habe den Eindruck, dass wir als Shiatsu-TherapeutInnen seit der Anerkennung von Shiatsu als Methode
eines eidgenössisch anerkannten Berufs einen höheren
Stellenwert gewonnen haben bei den ÄrztInnen, welche
diese Entwicklung mitbekommen haben. Ich werde als
KomplementärTherapeutin der Methode Shiatsu ernst
genommen, wenn ich KlientInnen weiterschicke, und
die KlientInnen, derentwegen ich anrufe, bekommen in
aller Regel sehr schnell einen Arzttermin. Abgesehen
davon, dass wir ernster genommen werden, stellen wir
aber auch keinerlei Konkurrenz dar. Im Gegenteil – die
interdisziplinäre und ergänzende Zusammenarbeit
gelingt mehr und mehr. Meine Behandlungen verstehe
ich eindeutig als unterstützende Ergänzung zur medizinischen Therapie. Wenn etwa jemand die vom
Arzt / der Ärztin verschriebenen Medikamente nicht
einnehmen will, frage ich, was die Vorstellung Medikamente einnehmen zu müssen denn auslöst. Kommen
Gefühle hoch, gehe ich auf beispielsweise Angst und
Verunsicherung ein. Wenn diese Gefühle sich beruhigen
können, mache ich den Vorschlag die Medikamenteneinnahme einfach mal für sich als Experiment zu betrachten und dann zu schauen, wie es sich so anfühlt. Mit
dieser Herangehensweise versuche ich eine möglichst

gute Voraussetzung für die Verordnung der ärztlichen
Therapie zu schaffen, so dass diese nicht unterlassen
wird. Wir haben mehr Raum und Zeit, um auf die KlientInnen einzugehen, sie in den Behandlungsplan mit einzubeziehen und deren Eigenverantwortung zu stärken.
Wichtig dabei ist die genaue Abklärung meines Auftrages
und der Schnittstellen zur Schulmedizin. Im Austausch mit
ÄrztInnen ist es angezeigt, keine methodenspezifische
Fachsprache zu sprechen, um das gegenseitige Verständnis zu fördern.
Klarheit und Grenzen setzen ist somit zentral in der
Frage, wie komplementäres respektive interdisziplinäres
Zusammenarbeiten gelingen kann. Doch auch innerhalb der eigentlichen Shiatsu-Therapie spielen diese
Haltungen eine grosse Rolle, wie erlebst du das?
Wenn etwa eine Klientin oder ein Klient zu weinen beginnt, nehme ich die Person nicht in den Arm, um Trost
zu geben. Ich höre einfach zu und gebe dem Menschen
Raum für seine schmerzhaften Prozesse. Im Shiatsu können wir einen vertrauensvollen Rahmen schaffen, in dem
sich auch Gefühle wie Angst, Schmerz, Wut oder Trauer
zeigen können. Meiner Erfahrung nach geht es nicht
darum, was jemand im Detail erzählt. Es geht um die
Emotionen, die das Erzählte auslöst. Ich frage dann jeweils auch genau nach, was die Erzählung im Körper
des jeweiligen Menschen auslöst. Wie fühlt sich das
Erzählte im Körper an? Wo im Körper wird etwas spürbar? Was genau wird spürbar? Das Nachfragen auf
dieser Ebene bringt oft grosse Veränderungen in Gang,
etwa dass jemand wieder besser durchatmen kann oder
sich ganz konkret physisch entspannen kann. Es geht
dabei nicht ums Reden und Trösten, sondern darum,
das Gegenüber ernst zu nehmen und empathisch zuzuhören. Ein zentraler Punkt ist es darüber hinaus, dass
wir als KörpertherapeutInnen die KlientInnen darin unterstützen können, wieder zu sich selber und ganz konkret
auch zurück in ihren Körper zu finden und diesen zu
spüren. Um aber diesen vertrauensvollen Raum überhaupt schaffen zu können, muss ich selber eine gewisse
Sachlichkeit bewahren und gut verankert sein, um die
Ruhe und Zentriertheit bewahren zu können.

Breit gefächerte Therapieplanung
unter einem Dach
Das interdisziplinäre Zentrum für psychische Gesundheit und KomplementärTherapie
Sollievo.net wurde vor vier Jahren von fünf PraxisinhaberInnen verschiedener
Berufsgruppen als GmbH in Bern gegründet. Seitdem arbeiten drei PsychiaterInnen,
fünf Psychotherapeutinnen, sechs aufsuchende psychiatrische Pflegefachpersonen,
eine Naturheiltherapeutin und zwei KomplementärTherapeutinnen als selbständig
Erwerbende unter einem gemeinsamen Dach. Die Shiatsu- und die CraniosacralTherapeutin begleiten in diesem Rahmen KlientInnen sowohl mit psychischen als
auch mit somatischen Beschwerden.

DANIÈLE DELL‘AVA
Die Grundlage der interdisziplinären Zusammenarbeit
besteht in der gemeinsamen Haltung bezüglich Therapie,
Beratung und Begleitung. Dieser Konsens stützt sich
auf einen Ansatz, der das Genesungspotenzial der
KlientInnen hervorhebt und unterstützt. Durch das
Zusammenbringen verschiedener Therapieangebote
unter einem Dach sind die Kommunikationswege zwischen den Behandelnden deutlich kürzer und einfacher,
wodurch Informationsverluste und Widersprüche zwischen Behandlungen verringert und die Therapieangebote besser aufeinander abgestimmt und so für die
KlientInnen optimiert werden können. Dies führt zum
Beispiel dazu, dass Shiatsu als Behandlungsmöglichkeit
von anderen Berufsgruppen als gleichwertige Therapiemöglichkeit erkannt und in die Therapieplanung integriert
wird.
FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT
Die Interdisziplinarität beinhaltet konkret folgende, praxisbezogene und für alle Teammitglieder obligatorische
Arbeitsweisen. Zum einen sind das wöchentliche Team
sitzungen mit allen PraxisinhaberInnen, wobei diese

Sitzungen grundsätzlich für alle Mitarbeitenden offen sind.
Themen sind die Gesamtorganisation des Zentrums, der
allgemeine Tagesbetrieb sowie die Besprechung einzelner, interdisziplinärer Fälle oder Intervisionen. Einmal
monatlich werden diese Sitzungen im Hinblick auf einen
allgemeinen Informationsaustausch zu einer Gesamtteamsitzung ausgeweitet, an der auch die aufsuchende psychia
trische Pflege teilnimmt. In diesem Rahmen finden allfällige
Wahlen neuer Mitarbeitender, die Festlegung der jährlichen Weiterbildungsthemen und interdisziplinäre Inter
visionen statt.
Zur Stärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit
und des gegenseitigen Verständnisses organisiert das
Zentrum jährlich drei Weiterbildungsnachmittage für
das gesamte Team. Die Nachmittage werden teilweise
intern gestaltet, teilweise auch mit Unterstützung externer ReferentInnen. Jährlich weiter vertieft und verfeinert
werden schliesslich sämtliche Prozesse und Wege des
Austausches in einer zweitägigen Retraite. Wertvoll
für die Teambildung sind darüber hinaus wieder
kehrende Ausflüge, welche die Gelegenheit bieten,
gemeinsam etwas zu erleben und sich persönlich zu
begegnen.
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Situativ ermöglicht das interdisziplinäre Zentrum Angebote wie Debriefing-Abende für interessierte Mitarbeitende zur Besprechung von schwierigen Situationen
sowie interdisziplinäre Supervisionen mit einer externen
Supervisorin. Bei Bedarf können Mitarbeitende interdisziplinäre Standortbestimmungen mit KlientInnen
und allenfalls externen Bezugs- und Fachpersonen in
Anspruch nehmen oder den internen Austausch via
E-Mail und Telefon nutzen.
DIE VORTEILE SIND VIELFÄLTIG
Die Zusammenarbeit innerhalb von Sollievo.net hat
sich in den Jahren seines Bestehens als sehr fruchtbar
erwiesen. Alle KlientInnen, die im Haus mehrere
Leistungen in Anspruch nehmen, unterschreiben eine
Einverständniserklärung, mit der die Behandelnden
von der Schweigepflicht entbunden sind, sofern sie
dies wünschen und als hilfreich erachten. Es besteht
ein reger Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Mitarbeitenden. In schwierigen Situationen
können direkt andere Fachpersonen, welche sich auf
ein ähnliches Menschenbild stützen, angesprochen
werden. Das kann für die einzelnen TherapeutInnen
eine grosse Entlastung darstellen.

«Die Grundlage der interdisziplinären
Zusammenarbeit besteht in der gemein
samen Haltung bezüglich Therapie,
Beratung und Begleitung.»
KlientInnen, welche im Haus verschiedene Dienstleistungen
in Anspruch nehmen, schätzen die ganzheitliche
Betreuung durch Behandelnde, welche «am gleichen
Strick ziehen». Sie fühlen sich ernst genommen und
erleben die Förderung von Selbstkompetenz und -bestimmung als bereichernd und gesundheitsfördernd. Zum
Teil werden die Termine koordiniert. Dies, um eine weite
Anreise zu ersparen oder weil es zum Beispiel Sinn
macht, das Prozessgeschehen der Psychotherapie anschliessend mittels KomplementärTherapie zu vertiefen.
GEFORDERT IST PERSÖNLICHES ENGAGEMENT
Das Konsensprinzip und die Vertrauensbildung auf
der persönlichen wie auch auf der fachlichen Ebene
sind anspruchsvoll und setzen ein grosses zeitliches
und persönliches Engagement aller Beteiligten voraus.
Ein Grossteil der investierten Zeit kann nicht abgerech-

net werden. Die KomplementärTherpeutinnen können
zudem die Leistungen in Abwesenheit der KlientInnen
nicht in Rechnung stellen. Ausserdem hat sich gezeigt,
dass viele der Sollievo.net – KlientInnen grossen Bedarf
und Interesse an der KomplementärTherapie haben,
diese aber nichtin Anspruch nehmen können, weil sie
über keine Zusatzversicherung verfügen.
Für die KomplementärTherapeutinnen stellt die Behandlung psychischer Beschwerden innerhalb von Sollievo.net
nur einen Teil ihres Behandlungsfeldes dar. Im Rahmen eines Zentrums für psychische Gesundheit ist es nicht immer
leicht, auch als Therapeutinnen für Menschen mit somatischen Beschwerden wahrgenommen zu werden. Leider
kommt es immer wieder vor, dass sich Interessierte nicht
melden, weil sie zwar eine komplementärtherapeutische
Behandlung wünschen, jedoch vor der Bezeichnung
«Interdisziplinäres Zentrum für psychische Gesundheit»
zurückschrecken, da sie keine Psychotherapie wollen.
PERSÖNLICHE ASPEKTE
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mag vor allem
in der Aufbauphase eine Herausforderung darstellen.
Doch das Engagement lohnt sich. Die interdisziplinäre
Zusammenarbeit bereichert die Arbeit der KomplementärTherapeutinnen wie auch der anderen Mitarbeitenden des Zentrums. Sie bringt wertvolle Vorteile für
die KlientInnen und für die Mitarbeitenden. Die Arbeit
gewinnt an Tiefe und das Gesamtteam trägt sich
gegenseitig – insbesondere auch in herausfordernden
Situationen.

Primäres Ziel von Sollievo.net ist das niederschwellige Anbieten
von verschiedenen, sich gegenseitig ergänzenden und befruchtenden Therapien sowie der unkomplizierte Austausch unter den
involvierten Berufsgruppen zur Qualitätsverbesserung und für
ein optimiertes Lernen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist
dabei ein zentrales Element von Sollievo.net, zu welcher sich
alle PraxisinhaberInnen verpflichten mussten. Sämtliche das
Zentrum betreffende Entscheide werden, wenn möglich, nach dem
Konsensprinzip gefällt. Die Mitarbeitenden haben die Möglichkeit,
gleichberechtigt Vorschläge einzubringen und gegebenenfalls
ihr Veto einzulegen. Alle werden in die Findung der wichtigsten
Entscheide involviert.
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Unsere AutorInnen im Shiatsu 2018

Anita-Ursina Studach-Grass,
KomplementärTherapeutin mit
eidgenössischem Diplom Methode
Shiatsu in Chur CH

Barbara Ettler, KomplementärTherapeutin
mit eidgenössischem Diplom Methode
Shiatsu und Supervisorin OdA KT in
Wetzikon CH

Carolina Hügi, KomplementärTherapeutin
mit Branchenzertifikat Methode Shiatsu
in Wolhusen CH

Danièle Dell’Ava, KomplementärTherapeutin Daniel Schneitter, KomplementärTherapeut Bill Palmer, Direktor der School of
Experiential Education USA
mit eidgenössischem Diplom Methode
mit eidgenössischem Diplom Methode
Shiatsu und Supervisor OdA KT
Shiatsu in Bern CH
in Bern CH

Sabine Bannwart Morawetz,
KomplementärTherapeutin mit Branchenzertifikat
Methode Shiatsu in Pfäffikon ZH CH
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Nachdiplomlehrgänge
Well Mother

Suzanne Yates, erfahrene Therapeutin und
langjährige Shiatsu-Lehrerin, vermittelt im
Lehrgang Well Mother spezielle ShiatsuTechniken und Übungen für Schwangerschaft und Geburt, für Wochenbett- und
postnatale Zeit. Die Weiterbildungsreihe
setzt sich aus einem Grundlagenmodul sowie drei vertiefenden Modulen zusammen.

Developmental Shiatsu

Karin Kalbantner-Wernicke, Physiotherapeutin und Lehrerin für Shiatsu, ist spezialisiert auf die Behandlung der Kleinen und
der Kleinsten mit Shiatsu. Im Nachdiplom
Lehrgang Developmental Shiatsu gibt sie
zusammen mit Thomas Wernicke ihr Wissen
weiter. Eröffnen Sie sich ein neues Arbeitsfeld mit wachsender Nachfrage!

Ko ·Schule für Shiatsu
Zürich

Shonishin

Thomas Wernicke vermittelt die Grundlagen des Shonishin, einer Form der Kinderakupunktur, die in Japan seit etwa 250 Jahren angewendet wird. Bei dieser nichtinvasiven und damit angenehmen und angstfreien Methode für die Kleinsten wird mit
verschiedenen stumpfen Instrumenten mittels behutsamer Streich-, Druck- und Klopftechniken auf der Hautoberfläche gearbeitet.

Ko Schule für Shiatsu GmbH
Enzianweg 4, 8048 Zürich
044 94218 11
schule@ko-shiatsu.ch
www.ko-shiatsu.ch/nachdiplom
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Vorbereitung
auf das eidgenössische Diplom

Tarif
590!
Follow
your
bliss

Begleitung in der KomplementärTherapie
Die praktische Anwendung der Prozessphasen
Daniel Schneitter
25./26. Aug. 2018, 14 Stunden
Fit für das Gleichwertigkeitsverfahren
zum Branchenzertifikat
Vom Behandeln zum Begleiten
Barbara Ettler, Daniel Schneitter
4. Sep. 2018 bis 15. Jan. 2019, 24 Stunden

Grosse Auswahl an Fortbildungen

Fit für die Höhere Fachprüfung
Wie verfasse ich eine Fallstudie

mit international bekannten Dozent/-innen

Barbara Ettler
14./28. Sep. 2018, 14 Stunden

Schönes Seminarhaus
inmitten kraftvoller Bergwelt

Gruppensupervision
Daniel Schneitter

Kientalerhof Internationale Shiatsu Schule (ISS Kiental)
3723 Kiental | Tel. 033 676 26 76 | www.kientalerhof.ch

31. Aug. 2018, 6 Stunden
8. Nov. 2018, 6 Stunden
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Profitieren Sie von unseren Frühbucherrabatten.
Der Bund übernimmt 50% der Kursgebühren,
wenn Sie die eidgenössische Prüfung absolvieren.

Einladung:
Ein Tag, der einfach nur gut tun soll.
SO MACHT ARBEIT FREUDE
Senden Sie jetzt das Stichwort
“Testproﬁl” an
E-Mail: shiatsu@coachfrog.ch
oder SMS: 079 566 46 42

und erhalten Sie
unverbindlich Ihren Zugang.

Ja, wo dermassen viel Müssen ist (Sie wissen: HFP KT), darf es etwas Dürfen sein:
Deshalb laden wir Sie ein zu einem Shiatsu-Tag mit Doris Mutter, Samstag, 27. Oktober,
8:30 bis 14:45 Uhr, nur für uns selbst. Doris Mutter führt Sie durch zwei Meditationen:
Sie lösen Ihr Shiatsu von Strukturen und Meridianen, finden ins Hier-und-Jetzt.
Melden Sie sich an, wir freuen uns auf Sie, es ist ein Tag, der einfach nur gut tun soll,
als Ausgleich zu all dem HFP-KT-Lernen. Maximal 16 TeilnehmerInnen, gratis,
sechs Weiterbildungsstunden.

Details und mehr:
www.heilpraktikerschule.ch/shiatsu-weiterbildung
Heilpraktikerschue Luzern | Tel +41 (0)41 418 20 10 | info@heilpraktikerschule.ch

phoenix-schule.ch
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SHIATSU-SHOP

Produkte für die professionelle
Praxisgestaltung

Weiter im SGS-Shop erhältlich: Der informative Flyer «Die innere Balance finden» beschreibt anschaulich die
prozesszentrierte Arbeitsweise in der KomplementärTherapie. Blöcke zur Dokumentation von KlientInnendaten,
Behandlungsabläufen sowie Zielvereinbarungen unterstützen das qualifizierte Arbeiten in der Praxis.
Zahlreiche weitere Produkte tragen zur professionellen Praxisgestaltung bei. Sämtliche SGS-Produkte tragen
das SGS-Logo und sind einheitlich gestaltet.
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