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mit der Pflegeeinrichtung  
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Die folgenden Beiträge zu diesem Thema sind bisher  
im Schweizer Shiatsu Journal erschienen. 
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Das Herz wird nicht dement : 
 Shiatsu in einer Pflegeeinrichtung 
für Menschen mit Demenz1

Wer sich auf das Thema Demenz einlassen will, sollte sich mit den Gefühls-
welten betroffener Menschen und ihrer Angehörigen vertraut machen.  
Im Rahmen eines im Jahre 2018 durchgeführten Forschungsprojekts in der 
 Pflegeeinrichtung CS Caritas Socialis konnte mit Shiatsu unter anderem  
ein positiver Einfluss auf die Aktivierung kognitiver Ressourcen von Menschen 
mit Demenz belegt werden. Inzwischen ist eine kontinuierliche Zusammen-
arbeit von Shiatsu-TherapeutInnen mit dieser Institution entstanden.
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von Maria Schwaiger & Andrew Couse

Für die 2018 durchgeführte Fallstudie erhielten sieben 
sehr alte und an Demenz erkrankte BewohnerInnen 
wöchentlich während acht Wochen Shiatsu-Behand-
lungen. Obwohl von kurzer Dauer und nur mit wenigen 
ProbandInnen durchgeführt, zeigten sich folgende Ver-
änderungen : eine länger anhaltende Entspannung und 
Schmerzlinderung , eine Steigerung des körperlichen und 
emotionalen Wohlbefindens und Selbstbewusstseins 
sowie, bei neuen BewohnerInnen, eine schnellere Akzep-
tanz der neuen Lebensumstände. Aufgrund dieser positi-
ven Forschungsergebnisse wurde von Seiten der Pflege-
einrichtung der Wunsch geäussert, dass die Shiatsu- 
Behandlungen weiter angeboten und für eine breitere 
Bewohnerschaft zugänglich gemacht werden sollten.

DIE INNERE UND ÄUSSERE HALTUNG WÄHREND  
DER BEHANDLUNG
Die Traditionelle Chinesische Medizin sieht die Ursache 
für Demenz vor allem in einer Beeinträchtigung der Nie-
ren-, Herz- und Milz-Energie. Obwohl die Theorie der 
5 Elemente und 12 Meridiane uns einige hilfreiche Ein-
blicke in die Energetik der Demenz bieten kann, ist es 
wenig sinnvoll, eine standardisierte Behandlungsstrategie 
anzuwenden. Die Auswirkungen von Demenz sind 
höchst heterogen und abhängig von der Konstitution der 
Person. Achtsamkeit und Flexibilität sind daher umso 
wichtiger für unsere innere Haltung, wenn wir hoch-
altrige Menschen mit Demenz behandeln. Ein energeti-
sches Muster scheint jedoch allen Fällen gemeinsam zu 
sein. Das Fortschreiten der Demenz wird von Verlusten 
auf mehreren Ebenen begleitet − Verlust des Gedächt-
nisses, Verlust der räumlichen Orientierung, Verlust der 
geistigen Fähigkeiten, Verlust der gewohnten Alltags-
aktivitäten, der Heimat und schliesslich in vielen Fällen 
auch der geliebten Menschen. Verwirrung und Unsicher-
heit führen zu einem verstärkten Impuls « festzuhalten », 
was sich in einem Jitsu-Zustand der Dickdarm-Energie 
ausdrücken kann. Das Lösen von Verspannungen, Ver-
krampfungen und Bewegungseinschränkungen in den 
Armen ist in Shiatsu-Sitzungen oft der erste Fokus, be-
sonders bei fortgeschrittener Demenz. Tsubos, deren Be-
handlung Erleichterung bringen kann, sind Dickdarm 4, 
10 und 11. Oftmals gilt hier : Weniger ist mehr !

Es kann vorkommen, dass das lange Halten eines Tsubos 
einen Grossteil der Behandlung ausmacht. Grundsätzlich 
muss die Dauer der gesamten Shiatsu-Behandlung den 

KlientInnen angepasst werden, in vielen Fällen können 
bereits 20 – 30 Minuten ausreichend sein, besonders zu 
Beginn. Viel Zeit sollte in die Kontaktaufnahme und in 
den Vertrauensaufbau investiert werden, damit die Be-
wohnerInnen sich wirklich in die Berührungen hinein 
entspannen können. 

Ambitionierter Ehrgeiz ist in diesem Feld fehl am Platz. 
Eine dienende, sensitive und rezeptive Haltung ist not-
wendig, insbesondere wenn KlientInnen sich kaum oder 
nur sehr beschränkt verbal ausdrücken können. Die Stär-
ke von Shiatsu als nonverbaler Dialog wird hier deutlich. 
Sehr inspirierend kann es für TherapeutInnen sein, wenn 
Behandlungen zu zeitweiligen Verbesserungen gewisser 
kognitiver Fähigkeiten führen. Zum Beispiel zu einer posi-
tiven Veränderung in der verbalen Kommunikation, im 
Blickkontakt und in der allgemeinen Reaktions- und 
Kontaktfähigkeit. KlientInnen, die vor den Behandlungen 
wenig Fähigkeit zur verbalen Kommunikation zeigten, 
antworten oft direkt nach den Behandlungen klar und 
deutlich. So erhalten wir auf die Frage, ob man nächste 
Woche wiederkommen soll, oft ein : « Ja, bitte. Auf 
Wiedersehen, eine schöne Woche ! » Dies deutet darauf 
hin, dass Shiatsu einen positiven Einfluss auf die Aktivie-
rung kognitiver Ressourcen hat. Shiatsu-Anwendungen 
schwingen in den Erinnerungen von BewohnerInnen, 
deren Kurzzeitgedächtnis sonst oft versagt, positiv nach.

Da wir unsere KlientInnen in einem Pflegeheim be-
handeln, sind einige besondere Herausforderungen die-
ses Settings zu erwähnen. Die Pflege in einem Pflege-
heim ist eine organisatorische, körperliche und emotiona-
le Herausforderung, zumal solche Einrichtungen oft 
personell unterbesetzt sind. Es ist am besten, wenn wir 
versuchen, jede zusätzliche Belastung, die unsere Aktivi-
täten verursachen könnten, zu minimieren. Wenn eine 
Klientin beispielsweise bettlägrig ist, befindet sie sich oft 
in einer Position, in der nicht alle für die Behandlung 
wünschenswerten Bereiche zugänglich sind. Auch wenn 
mit Hilfe des Pflegepersonals eine optimalere Positionie-
rung möglich wäre, ist es besser, diesen Mehraufwand 
zu vermeiden. Wir müssen bereit sein, unsere KlientIn-
nen so zu behandeln, wie wir sie vorfinden. Wenn z.B. 
nicht alle Nierenbereiche für die Behandlung zugänglich 
sind, können wir die Bereiche behandeln, die es sind, 
mit Fokus auf das Ganze. Shiatsu bei Demenz bedeutet, 
darauf vorbereitet zu sein, in allen Positionen zu be-
handeln − im Liegen, im Rollstuhl und sogar im Stehen 
oder Gehen.
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DIE ZUSAMMENARBEIT MIT DER PFLEGEEINRICHTUNG 
CS CARITAS SOCIALIS
Zu Beginn wurden Informationsveranstaltungen für An-
gehörige und Schnupperbehandlungen für Interessierte 
organisiert. Bereits nach wenigen Monaten erhielten 20 
BewohnerInnen regelmässig Shiatsu. Inzwischen sind es 
30 bis 35, die wöchentlich von drei TherapeutInnen be-
handelt werden. Es hat sich eine enge Zusammenarbeit 
zwischen den Shiatsu-TherapeutInnen, der Leitung und 
den MitarbeiterInnen der Einrichtung entwickelt. Das 
Betreuungsteam übernimmt die Akquise von potentiellen 
EmpfängerInnen und die Terminorganisation. Monatlich 
findet ein Austausch mit den Pflegekräften statt. 

Eine gemeinsame Sprache zu finden ist, wie in vielen 
interdisziplinären Teams, ein wichtiger Aspekt und eine 
besondere Herausforderung. Es bedarf der Bereitschaft 
aller, gemeinsam zu lernen, auch mal etwas nicht zu 
wissen und sich nicht hinter professionellen Rollen und 
Fachwörtern zu verstecken. 

Der informelle Austausch über aktuelle Verfassungen und 
Beobachtungen zu einzelnen KlientInnen ist ein essentiel-
ler Aspekt einer erfolgreichen Kooperation. Basierend 
auf Transparenz wird so eine Vertrauensgrundlage für 
die Arbeit mit Shiatsu geschaffen und umgekehrt ein not-
wendiges Verständnis für die Arbeitsbedingungen der 
Betreuungskräfte. Die Bereitschaft der Betreuungskräfte, 
die Shiatsu-Behandlung zu unterstützen, verstärkt deren 
Wirksamkeit.

Shiatsu-TherapeutInnen können so den MitarbeiterInnen 
Einblicke in ihre energetische Perspektive geben. Auch 
können einfache Techniken vermittelt werden, welche die 
MitarbeiterInnen zur Steigerung des Wohlbefindens der 
BewohnerInnen anwenden können. Eine Sensibilisierung 
für Berührung und Kontakt auf energetischer Ebene kann 
im Idealfall Pflegende und Betreuende zur Reflexion der 
eigenen Berührungs- und Kontaktqualität anhalten sowie 
den Austausch darüber fördern.

THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUR ARBEIT MIT 
SHIATSU BEI MENSCHEN MIT DEMENZ
Gezielte Berührungen und variierender Tiefendruck über 
den gesamten Körper mittels Shiatsu aktivieren bei den 

1 Der Titel bezieht sich auf das Buch : Baer, U. und 
Schotte-Lange, G. ( 2015 ) Das Herz wird nicht 
dement : Rat für Pflegende und Angehörige

2 Grunwald, Martin. ( 2017 ) Homo hapticus :  
Warum wir ohne Tastsinn nicht leben können 

3 Schönhammer, R. ( 2013 ) Einführung in die Wahr-
nehmungspsychologie – Sinne, Körper, Bewegung. 
UTB Facultas wuv ; 2. Auflage, S.30

4 Alzheimer Forschung Initiative e.V. 
https://tinyurl.com/2zshbtra ( 24.03.2021 ) 
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KlientInnen die Tiefensensibilität und die Wahrnehmung 
taktiler Reize. Diese Art der Sinneswahrnehmung ist in 
der Wahrnehmungs- sowie Entwicklungspsychologie als 
Bedingung für die Entwicklung eines intakten Körper-
bildes bekannt, welches wiederum Voraussetzung für 
intakte motorische Abläufe ist 2. Der taktile Sinn ist der 
lebensnotwendigste, ohne den man sich – im Gegensatz 
zum Hör- oder Sehsinn – in der Welt nicht alleine 
zurechtfinden kann. Er ist die notwendige Grundlage für 
unsere biologische Reifung. Ohne ausreichende taktile 
Sinnesreize verkümmert der Hippocampus, unsere 
« Steuerzentrale » im Gehirn. Es folgen eine verzögerte 
neuronale Entwicklung, ein verzögertes Körperwachstum 
sowie eine Schwäche in der Ausreifung des Immun-
systems und Schwierigkeiten im Sozialverhalten.

Ein andauernder Mangel an sensorischen und senso-
motorischen Reizen kann zu Scheinwahrnehmungen füh-
ren 3 und in der Folge zu Störungen im eigenen Körper-
bild, welche unter anderem wiederum psychomotorische 
und psychosoziale Folgen haben können. Ein gesundes, 
intaktes Selbstbild ist die Grundlage für das Ich-Bewusst-
sein und dementsprechend eine Existenzgrundlage. 

Bei Demenzerkrankungen spielt auf pathophysiologischer 
Ebene häufig die Dysfunktion des Hippocampus eine 
zentrale Rolle4. Auf psychosozialer Ebene kommt es im 
fortgeschrittenen Stadium unter anderem zu Störungen 
des Ich-Bewusstseins, also letztlich sogar zu einer 
mangelhaften Orientierung bezüglich der eigenen Per-
son, sodass autobiographisches Wissen, wie z.B. der 
eigene Name, der Beruf oder der Familienstand verloren 
geht. Oder alltägliche Bewegungsabläufe wie Zähne-
putzen werden vergessen. Inwieweit hier Zusammen-
hänge zwischen taktilem und propriozeptivem ( Wahr-
nehmungen aus dem eigenen Körper vermittelnd ) Er-
leben, beziehungsweise einem Mangel hierin, und der 
Entwicklung und dem Verlauf von Demenz bestehen, 
wäre ein mögliches, spannendes Forschungsfeld.

Maria Schwaiger und Andrew Couse bieten zum Thema 
Weiterbildungen an.

EMPFEHLUNGEN FÜR EINE GEPLANTE  
ZUSAMMENARBEIT MIT SHIATSU IN EINER  
PFLEGEEINRICHTUNG :
 – Interesse an und Basiskenntnisse zu geriatrischen 
Herausforderungen und Verhaltensweisen von 
Menschen mit Demenz

 – Interesse und Geduld für strukturelle Bedingungen 
solcher Institutionen

 – Infomaterial zur eigenen Person sowie über 
 Shiatsu und Referenzprojekte

 – Informationsabende und Kennenlern-Behand-
lungen für MitarbeiterInnen, Angehörige und Be-
wohnerInnen

 – Infomaterial für BewohnerInnen und Angehörige 
( einfache Erklärungen, leicht lesbar )

 – klares Angebot bezüglich Zielen, Zeit und Kosten

Links zum Forschungsprojekt und Kontaktmöglichkeit
https://tinyurl.com/snrhcjwm 
https://tinyurl.com/28kax8vz
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