
Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
mit Ärztinnen und Ärzten

Die folgenden Beiträge zu diesem Thema sind bisher  
im Schweizer Shiatsu Journal erschienen. 
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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 ShiatsuTherapeutInnen im 
Gesamtfeld des Gesundheitswesens positionieren und welches Selbstverständnis 
ShiatsuTherapeutInnen 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 ShiatsuTherapie 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» mit-
denken. 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 Gren-
zen 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 ein-
fach, 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 Verantwor-
tung nicht mehr übernehmen. Ich habe auch in diesem 
Fall mit dem Einverständnis der Klientin und in ihrem Bei-
sein 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 gegen-
über 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-TherapeutIn-
nen 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 medi-
zinischen Therapie. Wenn etwa jemand die vom 
Arzt / der Ärztin verschriebenen Medikamente nicht 
einnehmen will, frage ich, was die Vorstellung Medi-
kamente 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 Medikamenten-
einnahme einfach mal für sich als Experiment zu betrach-
ten 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 Klien-
tInnen einzugehen, sie in den Behandlungsplan mit ein-
zubeziehen 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 Ver-
ständnis zu fördern.

Klarheit und Grenzen setzen ist somit zentral in der 
Frage, wie komplementäres respektive interdisziplinäres 
Zusammenarbeiten gelingen kann. Doch auch inner-
halb der eigentlichen Shiatsu-Therapie spielen diese 
Haltungen eine grosse Rolle, wie erlebst du das?
Wenn etwa eine Klientin oder ein Klient zu weinen be-
ginnt, 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 kön-
nen 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 je-
weils 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 spür-
bar? 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 zuzu-
hören. Ein zentraler Punkt ist es darüber hinaus, dass 
wir als KörpertherapeutInnen die KlientInnen darin unter-
stützen können, wieder zu sich selber und ganz konkret 
auch zurück in ihren Körper zu finden und diesen zu 
spüren. Um aber diesen vertrauensvollen Raum über-
haupt 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 Craniosacral 
Therapeutin 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 zwi-
schen den Behandelnden deutlich kürzer und einfacher, 
wodurch Informationsverluste und Widersprüche zwi-
schen Behandlungen verringert und die Therapieange-
bote 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 Therapie-
möglichkeit erkannt und in die Therapieplanung integriert 
wird. 

FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT
Die Interdisziplinarität beinhaltet konkret folgende, praxis-
bezogene 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 einzel-
ner, interdisziplinärer Fälle oder Intervisionen. Einmal  
monatlich werden diese Sitzungen im Hinblick auf einen 
allgemeinen Informationsaustausch zu einer Gesamtteam-
sitzung ausgeweitet, an der auch die aufsuchende psychia-
trische Pflege teilnimmt. In diesem Rahmen finden allfällige 
Wahlen neuer Mitarbeitender, die Festlegung der jähr-
lichen 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 exter-
ner 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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