
Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
mit Sollievo.net

Die folgenden Beiträge zu diesem Thema sind bisher  
im Schweizer Shiatsu Journal erschienen. 
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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.

INTERDISZIPLINÄRE ZUSAMMENARBEIT
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Situativ ermöglicht das interdisziplinäre Zentrum Ange-
bote wie Debriefing-Abende für interessierte Mitarbei-
tende zur Besprechung von schwierigen Situationen 
sowie interdisziplinäre Supervisionen mit einer externen 
Supervisorin. Bei Bedarf können Mitarbeitende inter-
disziplinäre 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 ver-
schiedenen 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 ganzheit liche  
Betreuung durch Behandelnde, welche «am gleichen 
Strick ziehen». Sie fühlen sich ernst genommen und  
erleben die Förderung von Selbstkompetenz und -bestim-
mung 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 an-
schliessend 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 Behand-
lung psychischer Beschwerden innerhalb von Sollievo.net 
nur einen Teil ihres Behandlungsfeldes dar. Im Rahmen ei-
nes Zentrums für psychische Gesundheit ist es nicht immer 
leicht, auch als Therapeutinnen für Menschen mit somati-
schen 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 Komple-
mentärTherapeutinnen wie auch der anderen Mitarbei-
tenden 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 befruchten-
den 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, 
gleich berechtigt Vorschläge einzubringen und gegebenenfalls 
ihr Veto einzulegen. Alle werden in die Findung der wichtigsten 
Entscheide involviert.

Unsere AutorInnen im Shiatsu 2018

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

Daniel Schneitter, KomplementärTherapeut 
mit eidgenössischem Diplom Methode 
Shiatsu und Supervisor OdA KT  
in Bern CH

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

Bill Palmer, Direktor der School of  
Experiential Education USA

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

Carolina Hügi, KomplementärTherapeutin 
mit Branchenzertifikat Methode Shiatsu  
in Wolhusen CH

Danièle Dell’Ava, KomplementärTherapeutin 
mit eidgenössischem Diplom Methode 
Shiatsu in Bern CH


