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Editorial

LIEBE MITGLIEDER
Wir freuen uns sehr, dass ihr alle nach einer längeren 
Pause wieder ein Shiatsu-Magazin in euren Händen hal-
ten dürft. Auch wenn optisch keine grossen Ver-
änderungen vorgenommen wurden, hat die redaktionelle 
Verschnaufpause dem Heft gutgetan : Es ist inhaltlich 
etwas breiter angelegt als die letzten Ausgaben. In den 
praxisbezogenen Berichten orientieren wir uns wieder 
mehr an der Methodenarbeit, und doch spürt man beim 
Lesen die KomplementärTherapie. Shiatsu ist unserer 
Meinung nach durch die Berufsentwicklung zu einer 
noch reicheren, vielfältigeren und kraftvolleren Methode 
geworden. Nebst der Verbandsmitgliedschaft sind auch 
regionale Netzwerke wichtig und können euch im Berufs-
leben unterstützen. Unser Beitrag zu den Regional-
gruppen gibt euch einen Überblick.

Vor 31 Jahren wurde die SGS gegründet. Am 31. März 
1990 wurde der erste Vorstand gewählt, ein halbes Jahr 
später haben wir das erste Beitrittsgesuch − säuberlich 
mit der Schreibmaschine geschrieben − erhalten. Shiatsu 
wurde um die Jahrtausendwende als Beruf sehr populär, 
bereits 2006 zählte die SGS 1000 Mitglieder. 2009 
wurde mit 1078 Aktivmitgliedern der bisherige Höchst-
stand erreicht. In dieser Zeit führten einzelne Shiatsu-
Schulen pro Jahr zwei volle Klassen zum Abschluss, und 
die SGS begrüsste über viele Jahre zwischen 50 und 
120 neue Mitglieder jährlich. Im Moment liegt diese 
Zahl bei 30 bis 50 pro Jahr. Seit rund 10 Jahren werden 
weniger Shiatsu-TherapeutInnen ausgebildet, und gleich-
zeitig gehen seit einigen Jahren viele erfahrene KollegIn-
nen in Pension. Dies führte in den letzten Jahren zu 
einem Mitgliederrückgang : Im Moment zählen wir 910 
Aktivmitglieder. 

Wieviel Arbeit im Aufbau und der Umgestaltung des 
Berufsverbands und unseres Berufes steckt, könnt ihr in 
einem zweiteiligen Interview zur Geschichte der Shiatsu 
Gesellschaft Schweiz lesen. Esther Maag und Barbara 
Ettler erzählen von politischen Wundern, lustigen Pointen 
und geben auch Einblick in die Hintergründe der Berufs-
entwicklung.

Gefeiert haben wir das 30-jährige Jubiläum leider noch 
nicht : Weder im 2020 noch im 2021 durften wir feiern. 
Wir warten also geduldig weiter, bis wir mit euch − 
hoffentlich an der MV 2022 − rückwirkend darauf an-
stossen dürfen ! 

Herzlicher Gruss und viel Spass beim Lesen 
Sabine Bannwart Morawetz 
Präsidentin
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PS : Vielleicht fragt ihr euch, ob das Magazin nun wieder jährlich erscheint ? 
Die Antwort ist : Nein, wir publizieren das Magazin in Zukunft unregel-
mässig und nehmen uns mehr Zeit, um inspirierende Berichte zu sammeln 
und zu verfassen. Aber es wird wieder ein nächstes Heft geben.
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Die Anfänge

Die Shiatsu Gesellschaft Schweiz hätte letztes Jahr ihr 30-jähriges Bestehen 

gefeiert. Esther Maag gehörte zu den Gründungsmitgliedern und war während 

4 Jahren Präsidentin der SGS. Sie schildert uns die Anfänge.

ein Interview mit Esther Maag von Sabine Bollinger

Die SGS wurde 1990 gegründet. Erinnerst du dich, was 
der Anlass war, einen Berufsverband zu gründen und 
wie es zur Vereinsgründung kam ?
Die ursprüngliche Idee hatte Maria Renaud. Sie machte 
einige Telefonate mit AbsolventInnen der ersten europäi-
schen Shiatsu-Lehrgänge. Die meisten hatten die ur-
sprünglich nur 6 Wochen dauernden Kurse bei Ohashi 
abgeschlossen, bald kamen zusätzlich AbsolventInnen 
des Curriculums von Saul Goodman im Kiental dazu. Ich 
selber hatte die meisten Kurse in München bei Ohashi 
persönlich bzw. bei seiner ersten Lehrerin Pamela Fergu-
son gemacht. Eigentliche Shiatsu-Schulen gab es zu dem 
Zeitpunkt noch nicht. AbsolventInnen der ersten Jahr-
gänge gründeten diese Ende der Achtzigerjahre. Eine 
der ersten Hauptaufgaben des neu gegründeten Shiatsu-
verbandes bestand denn auch darin, Kriterien für die 
Anerkennung der noch jungen Schulen zu definieren.

Was hat dich dazu bewogen, dich 1992 zur Präsidentin 
der SGS wählen zu lassen ? Wie hast du diese Tätigkeit 
erlebt ?
Da es am Anfang, wie gesagt, hauptsächlich um An-
erkennungskriterien für die neu gegründeten Schulen 
ging, war es für den ersten Präsidenten, Werner Amsler, 
nicht ganz einfach in der Doppelfunktion als Schulleiter 

und Verbandspräsident gleichzeitig tätig zu sein. Ich 
konnte mich hingegen ganz unbefangen an die Arbeit 
machen, da ich keiner Schule verpflichtet war, aber alle 
aus Erfahrung kannte. 

Du warst während 4 Jahren Präsidentin. Was waren die 
grössten Herausforderungen, worauf bist du besonders 
stolz und was waren prägende Eindrücke für dich ?
Die grösste Herausforderung waren sicher die Statuten ! 
Ich erinnere mich, wie ich auf der Terrasse von Judith 
Pitasch hin und her getigert bin und wir um stimmige 
Formulierungen gerungen haben, was oft sehr mühsam 
war. Ich war bekannt dafür, dass es mir pro Sitzung min-
destens einmal den Nuggi rausgehauen hat, da ich mich 
sehr ungern mit Details aufhielt. Ich wollte mich mit Visio-
nen und Strategien befassen. Gleichzeitig habe ich da-
mals etwas sehr Wertvolles gelernt : Suche deine Mitar-
beiterInnen nicht nach Kriterien der Sympathie und Ähn-
lichkeit aus, sondern nach Komplementarität. Deshalb 
war unsere erste offizielle Sekretärin an Pingeligkeit und 
Korrektheit kaum zu übertreffen. Die Kombination war 
ein Segen.

Judith Pitasch, bei der wir meist tagten, war übrigens die 
erste Shiatsu-Therapeutin der Schweiz. Sie hatte die Aus-
bildung bei Ohashi in New York gemacht und praktiziert 
bis heute hauptberuflich.

Die grösste Errungenschaft, die noch in meine Präsidial-
zeit fiel, war die zunehmende Anerkennung von Shiatsu 
durch die Krankenkassen, was in den 90er Jahren, als 
die Bewegung rund um die Alternativtherapien noch 
jung war, höchst erstaunlich war. Da der Shiatsuverband 
im Bereich der komplementären Therapien einer der ers-
ten durchorganisierten Verbände war, hatte er auch eine 
integrative Rolle inne bei den folgenden Zusammen-
schlüssen von komplementärtherapeutischen Verbänden 
und den Verhandlungen mit den Krankenkassen, die 
letztlich und viel später zur Gründung des EMR führten.

Des Weiteren fiel die Gründung des Europäischen 
Shiatsuverbandes ( ESF ) in meine Präsidialzeit, womit 
buchstäblich die Welt aufging : Kiental, Dublin, Wien, 
Rom – um nur einige Orte zu nennen, wo wir uns trafen. 
Auch da hatte der Schweizer Verband eine führende 
Rolle inne, nicht zuletzt, weil wir die ersten waren, die 
die Krankenkassen-Anerkennung erkämpft hatten, was 
damals einmalig war in ganz Europa. Auch bei diesen, 
in den 90er Jahren fast noch als konspirativ zu be-
zeichnenden Treffen, die oft in Privatwohnungen statt-
fanden – zum Beispiel bei Seamus in Dublin oder bei 
Bettina in Wien – wurde gerungen : Österreich und die 
Schweiz waren sich meist schnell einig, Deutschland 
wollte es immer ganz genau wissen und alle Ausnahmen 
regeln und Irland sorgte für die gute Stimmung.

Welche Visionen hattet ihr damals im Vorstand ?
Ganz am Anfang war der Vorstand ein Zusammen-
schluss aus schierer Notwendigkeit. Komplementäre 
 Therapien waren mehrheitlich unbekannt oder wurden 
belächelt, wenn nicht gar bekämpft. Wir verwendeten 
viel Zeit und Energie darauf, Shiatsu zu erklären und 
zum Beispiel an Gesundheitsmessen vorzustellen. Es galt, 
den Boden zu bereiten für etwas Neues – insofern 
waren wir wohl schon VisionärInnen. Wir glaubten an 
das Neue, gaben ihm eine Stimme und verhalfen ihm zu 
einer  Organisation. Und wir mussten eine passende 
Organisationsform für etwas kreieren und erfinden, was 
es in der Form noch nicht gab. 

Es war die Zeit, in der die Esoterik bekannter wurde. 
Bei welchen Einstellungen und Erkenntnissen traf man 
sich, wo wollte man sich abgrenzen und warum ? Rech-
nete man Shiatsu nun der Esoterik zu oder fühlte man 
sich rein dem Gesundheitswesen zugehörig ? Körper-
arbeit per se galt als esoterisch. War Shiatsu eine Form 
von Kampfsport oder gar eine Sekte ? Und was hatte 
Shiatsu mit TCM zu tun ? Fragen, die man heute vielleicht 
belächeln mag, aber damit waren wir konfrontiert 
durch die Öffentlichkeit. Ich hätte damals schlicht nicht 
gedacht, dass sich Shiatsu im schweizerischen Gesund-
heitswesen so etablieren und ein eidgenössisch aner-
kannter Abschluss möglich sein würde.
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Wie siehst du die Zukunft unseres Berufsverbandes in 
10, in 15 Jahren ? 
Shiatsu ist nicht die einzige hilfreiche Methode, doch sie 
hat ihre Alleinstellungsberechtigung, weil sie klar, ver-
ständlich und wirksam ist. Deshalb finde ich es auch wich-
tig, dass Shiatsu als eigenständige, « reine » Therapieform 
erhalten und gefördert wird und nicht aufgeht in einer 
allgemeinen KomplementärTherapie. Zusammenarbeit ist 
wichtig und richtig, aber sie darf nicht zur Verwässerung 
beitragen, da sonst der Kern verloren geht.

Die formalen und administrativen Anforderungen sind 
stetig gewachsen. Die Aufgabe des Berufsverbandes ist 
es, den Kern des Shiatsu zu erhalten, die Interessen der 
angeschlossenen TherapeutInnen zu vertreten und unsere 
Werte nach aussen in die breite Öffentlichkeit zu tragen.

SGS-GESCHICHTE

Von der Shiatsu-Therapie  
zur  KomplementärTherapie

Die Verbandsgeschichte dieser Dekade ist eng verbunden mit der 

 Ent stehung des Berufsbilds KomplementärTherapie und damit mit der  

Entwicklung hin zu einem anerkannten Beruf mit  eidgenössischem 

 Abschluss. Barbara Ettler, die von 2008 bis 2018 im Vorstand − davon 

7 Jahre als Co-Präsidentin − der SGS tätig war, schildert uns die Rolle 

des Verbands in diesem Prozess, sowie die Hintergründe und Stolpersteine 

dieser langen Reise.

Retraite des Vorstands 2012 (v.l.n.r.): Friederike Denner, Priska Avis, Barbara Frank, Bea Cappellini, 
Elliet Casanova (Geschäftsstelle), Barbara Ettler, Veronika Rüfenacht und Zita Fräfel
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Die Initiative wurde dann im Mai 2009 wider Erwarten 
angenommen, mit 67 % Ja-Stimmen. Konntet ihr danach 
das fertige Berufsbild KT mit der Prüfungsordnung 
 einreichen ?
Nein, wir mussten danach nochmals in eine Über-
arbeitungsrunde. Die OdA KT und OdA AM sollten mit 
einer klaren Abgrenzung zueinander die beiden 
 Berufsbilder gemeinsam neu erarbeiten. Schliesslich, im 
Jahr 2012, stand das definitive Berufsbild KT, das da-
durch an Profil gewonnen hatte.

Ich vermute, dann gab es nochmals eine Überraschung.
Allerdings. Vom SBFI wurde verlangt, dass wir die 
 Bildungsarchitektur festlegten. Der Weg zur Höheren 
Fachprüfung KomplementärTherapie musste damit 
 aufgezeigt werden. Es bestand das Risiko, dass für den 
Zugang zur HFP KT ein Tertiär-Abschluss verlangt würde, 
was wir um jeden Preis vermeiden wollten. An einer 
 Retraite der OdA KT, wo ich Vizepräsidentin war und 
immer noch bin, haben wir überlegt und diskutiert und 
kamen schliesslich darauf, dass wir dies durch eine 
Zweistufigkeit des Bildungsweges zur HFP über das 
Branchenzertifikat mit dem Nachweis von Supervision 
zwischen den beiden Abschlüssen abfedern könnten.

Und als krönende Abschlussrunde musste nach dem Er-
arbeiten der Prüfungsordnung noch die Prüfung von 
einem unabhängigen Bildungsberater überprüft werden, 
das heisst, es wurde geprüft, ob die HFP überhaupt ge-
eignet war, das Berufsbild KT zu prüfen, was nochmals 
einige Monate dauerte. Schliesslich wurde die Prüfungs-
ordnung 2015 endlich in Kraft gesetzt.

Das alles hört sich wie ein Leiterlispiel an, immer 
 wieder kurz vor dem Ziel und dann doch wieder ganz 
weit weg davon ! Habt ihr, als ihr endlich am Ziel wart, 
gefeiert ?
Wir fühlten uns wie nach einem Marathon. Aber ja, 
schliesslich gab es ein Riesenfest mit Musik ! 

Es ist mir wichtig, zu betonen, dass die SGS in dieser 
ganzen Zeit immer an den wichtigsten Stellen und Pro-
zessen entscheidend mitgearbeitet hat und an vorderster 
Front mit dabei war. So ein langer Prozess kann nur als 
Team gemacht werden. Priska Avis, Friederike Denner, 
Zita Fräfel-Noser und Peter Itin, um nur einige der wich-
tigsten Personen aus der SGS zu nennen, haben ganz 
viel Engagement dafür gegeben, und ihnen bin ich noch 
heute dankbar dafür.

Was sind deine Fragen an die Zukunft ?
Mich würde vor allem in meiner heutigen Funktion als 
Schulleiterin interessieren, was das neue Berufsbild für 
einen Einfluss auf die Entwicklung von Shiatsu als 
 Methode hat, inwiefern sich Shiatsu, wie wir es heute 
praktizieren und lehren, verändert im Laufe der Zeit. 
Ein Austausch von älteren und jüngeren TherapeutInnen 
zu diesem Thema wäre sicherlich interessant.

 
Vielen Dank für diese turbulente Reise durch die  
SGS-Geschichte !

ein Interview mit Barbara Ettler von Andrea Pfisterer

Kannst du uns den Weg vom Beruf Shiatsu-TherapeutIn 
zum Beruf KomplementärTherapeutIn beschreiben ?  
Was bedeutete die Schaffung des Berufs konkret an 
 Formalisierungen und Vereinheitlichungen ?
Schon 2004 hat die SGS zusammen mit den Shiatsu-
Schulen ein Berufsprofil entwickelt, das eine Vereinheit-
lichung der Shiatsu-Ausbildungen zum Ziel hatte. Im 
Zuge dessen wurde beispielsweise formuliert, dass zwei 
Meridiansysteme unterrichtet werden müssen. 

Parallel dazu wurde Ende der 90er Jahre vom Bund ein 
neues Berufsbildungsgesetz erarbeitet und 2004 in Kraft 
gesetzt, welches erstmals eine Reglementierung von 
 Berufen ohne formale Abschlüsse möglich machte. Viele 
Verbände aus dem Bereich der Erfahrungsmedizin ver-
netzten sich im damaligen Dachverband Xund, um für 
eine solche Reglementierung gewappnet zu sein. Denn 
das damals zuständige Bundesamt ( BBT, Bundesamt für 
Berufsbildung und Technologie, heute SBFI, Staatsekreta-
riat für Bildung, Forschung und Innovation ) signalisierte 
den einzelnen Verbänden, dass es höchstens eine Hand-
voll Berufe in diesem Sektor reglementieren könne und 
dass es an uns liege, uns dementsprechend zu einigen.

Was war die Rolle der SGS dabei ?
Die SGS war mitbeteiligt am vom BBT ins Leben ge-
rufenen runden Tisch, an welchem die beiden Berufe 
KomplementärTherapie und Alternativmedizin definiert 
wurden. Schliesslich wurde dort auch eine erste Fassung 
des Tronc Commun KT verabschiedet. Auch dank Ver-
treterInnen der SGS wurden dabei die Anforderungen 
nicht überladen : Die ursprünglich vorgeschlagene 
wesentliche Erhöhung des Umfanges der WestMed konn-
te verhindert und stattdessen durch Psychologie, Ge-
sprächsführung und berufliche Grundlagen ersetzt wer-
den. Danach wurde durch die Verbände eine erste 
 Version eines  gemeinsamen Berufsbildes KT erarbeitet. 

Dazu fanden Workshops mit erfahrenen TherapeutInnen 
statt, sodass das Berufsbild von der Basis her entwickelt 
werden  konnte. So hatten wir schon Ende 2006 ein 
 erstes Berufsbild sowie eine praktisch pfannenfertige 
Prüfungsordnung !

Meines Wissens wurde die Prüfungsordnung erst zehn 
Jahre später in Kraft gesetzt ! Hat es da doch noch
ein paar Umwege gebraucht ?
Allerdings ! Es sollte komplizierter werden. Und das kam 
so : Der Dachverband Xund initiierte Gespräche mit 
dem für die Höhere Berufsbildung zuständigen SBFI mit 
dem Ziel einer eidgenössischen Anerkennung der KT. 
Gleichzeitig war die Initiative « Ja zur Komplementär-
medizin » am Laufen, welche 2005 eingereicht wurde. 
Alles schien sich wunderbar zu entwickeln. Doch dann 
erfolgte ein Vorstoss im Nationalrat, welcher den damali-
gen Bundesrat Pascal Couchepin dazu bewog, genauer 
hinzusehen, was im Departement für Wirtschaft, Bildung 
und Forschung in Sachen Komplementärmedizin schon 
lief. Er erwirkte einen Stopp der Reglementierungs-
arbeiten ; von 2007–2009 durfte das SBFI nicht mehr mit 
uns zusammenarbeiten.

Das war wohl ein harter Schlag ! Zumal man auch davon 
ausgehen musste, dass die Initiative abgelehnt werden 
könnte.
Ja, meine politischen Erfahrungen trugen nicht zum 
Optimismus bei : Zwischen 1880 und 2021 wurden von 
220 Volksinitiativen ganze 22 angenommen !

Trotzdem blieben wir während dieses Stopps nicht un-
tätig, sondern entwickelten in dieser Zeit das Branchen-
diplom und stellten 2006 die erste Methodenidenti-
fikation Shiatsu fertig. Die OdA KT wurde gegründet und 
Shiatsu wurde provisorisch als Methode der KT an-
erkannt.
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Den Körper einstimmen

An der Haute Ecole de Musique in Neuchâtel und Genf wird seit  

letztem Jahr ein neuartiger Unterricht angeboten zum Thema  

« Gesundheit von MusikerInnen und Shiatsu ». Der Kurs soll den  

Studierenden ermöglichen, besser auf ihren eigenen Körper zu hören  

und ihn auf das Musizieren « einzustimmen ». 

von Liza Krivine

Im Studienplan der Hochschulen für Musik in Neuchâtel 
und Genf ist ein wöchentlicher einstündiger « Kurs für 
Körperarbeit » im Rahmen der professionellen Ausbildung 
in Instrumental- und Orchestermusik vorgesehen. Ich er-
hielt die meines Wissens einzigartige und innovative 
Anfrage, Shiatsu-Unterricht für Bachelor-StudentInnen des 
ersten und zweiten Studienjahres ( allesamt Instrumentalis-
tInnen, keine SängerInnen ) anzubieten. Ich gebe diesen 
Kurs auch in Form eines 3-tägigen Intensivseminars für 
Master-Studierende. In diesem Seminar zum Thema 
« Gesundheit für MusikerInnen und Shiatsu » lernen die 
Teilnehmenden die Grundprinzipien der fernöstlichen 
Gesundheitslehren kennen und werden auch mit Do-In 
und den Grundlagen der Shiatsu-Praxis vertraut ge-
macht : Körperhaltung, Arbeit mit Berührung und Ki-Ver-
ständnis. 

Gerade in der Studienzeit, am Anfang ihrer Karriere, in 
der sich körperliche und geistige Gewohnheiten noch 
herausbilden, sind MusikerInnen anfällig für körperliche 
Verletzungen und Stress durch Wettbewerbe, Vorspielen 
oder andere Auftritte. Im Shiatsu-Unterricht, in welchem 
der Körper als Grundlage für die musikalische Arbeit 
verstanden wird, lernen sie nicht nur, gut auf ihre Bedürf-
nisse zu achten, sondern auch die Zusammenhänge  
zwischen ihrer Instrumentalpraxis und ihren Erfahrungen 
auf der körperlichen Ebene zu erkennen. Der differen-
zierte Unterricht geht zudem auf die besonderen An-
forderungen, welche der Alltag der MusikerInnen und 
das Spiel mit dem jeweiligen Instrument mit sich bringt, 
ein und schafft eine tiefe und fruchtbare Verbindung 
 zwischen Shiatsu und Musik. 

SHIATSU UND MEDIZIN FÜR MUSIKERINNEN
Eine spezifische Medizin für MusikerInnen, die ja mit 
SpitzensportlerInnen verglichen werden können, ist noch 
in der Entwicklung. Im Gegensatz zu LeistungssportlerIn-
nen, denen spezialisierte TrainerInnen und Physiothera-
peutInnen zur Seite stehen, können MusikerInnen nicht 
auf dieselbe Betreuung zurückgreifen, obwohl ihr Körper 
einer hohen Belastung ausgesetzt ist und sie viele Kom-
petenzen wie Erinnerungsvermögen, Präzision und Kon-
zentration unter Beweis stellen müssen. Im Verlauf eines 

Berufsmusikerlebens kann es zu Verletzungen und 
Arbeitsausfällen kommen : Sehnenentzündungen, Nerven-
kompressionen, Überbeanspruchung, Dystonien, Angst-
störungen. Da liegt der Griff zu Medikamenten ( Ent-
zündungshemmer, Betablocker ) nahe, um Symptome zu 
bekämpfen, die am Spielen hindern, vor allem in den 
entscheidenden Momenten eines Vorspiels, Wettbewerbs 
oder Konzerts. Angesichts dieser Umstände wird körper-
orientierten Therapien wie Shiatsu, Alexandertechnik, 
Feldenkrais-Methode oder Eutonie immer mehr Be-
achtung geschenkt. Diese Methoden betonen die Be-
deutung der Gesundheitspflege und die Notwendigkeit, 
das eigene Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und Quel-
len der Lebenskraft zu finden, um so die Voraussetzung 
für ein möglichst langes Berufsleben zu schaffen. Allen 
gemeinsam sind insbesondere die Entwicklung des 
Körperbewusstseins, der Mobilität und die Arbeit mit der 
Schwerkraft. Shiatsu vertritt eine ganzheitliche Sichtweise 
des Menschen, die es den MusikerInnen ermöglicht, den 
Zusammenhang ihrer Symptome zu verstehen und ein 
Kohärenzgefühl zu entwickeln, auch durch das Erlernen 
von regulierenden Körperübungen. 

DER KÖRPER, UNSER ALLERERSTES INSTRUMENT
Wichtig ist, dass die Körperarbeit zunächst ohne das 
Musikinstrument erfolgt, denn Ziel ist es, den Körper, 
unser erstes Instrument, zu harmonisieren und ihm im 
wahrsten Sinne des Wortes Gehör zu schenken. Die 
Arbeit mit dem Instrument geschieht in einem zweiten 
Schritt. 

Den Studierenden ist das Konzept des Körpers als Instru-
ment zwar bekannt, im Unterricht geht es nun aber um 
die Umsetzung und Verkörperung dieses Gedankens. 
In einem ersten Schritt werden die Teilnehmenden mit 
grundlegenden Körperübungen aus der Shiatsu-Aus-
bildung an das Verständnis für den Ki-Fluss herangeführt. 
Weiter lernen sie in Gruppen oder zu zweit den Körper 
und die Energie zu erforschen, Ki wahrzunehmen und 
sich mit dem gesamten Körper unter Einbezug der 
Schwerkraft zu bewegen. Ziel ist es, eine bessere Ko-
ordination, eine Verringerung des Muskelaufwands 
sowie eine Entspannung in den Bewegungsabläufen zu 
erlangen. Denn Musizieren bedeutet immer auch, in Be-
wegung zu sein und die adäquaten Griffe auszuführen. 
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So ist ein weiteres zentrales Element der Kurse das Ent-
wickeln des Bewusstseins für das Hara. Die MusikerInnen 
lernen, sich zu erden und gewinnen an körperlicher und 
psychischer Stabilität. Die Ruhe, welche sie daraus 
schöpfen, ermöglicht ihnen ein wendigeres, flüssigeres 
Spiel und bietet Raum für mehr Inspiration und musikali-
schen Ausdruck in der Darbietung.

DIE ATMUNG – HERZSTÜCK DER KÜNSTLERISCHEN 
PRAXIS UND DER SHIATSU-THERAPIE
Dem Atem wird im Shiatsu-Unterricht besondere Aufmerk-
samkeit zuteil. StudentInnen lernen, sich auf ihren Atem 
« zu stützen », was ihnen noch eine andere Möglichkeit 
der Stabilität eröffnet und ein freieres Spiel ermöglicht ; 
der Atem als Stütze, als Brücke zwischen Körper und 
Geist. Die Atmung hilft nicht nur bei der Bewältigung von 
Lampenfieber ( ein verbreitetes Phänomen unter Studieren-
den ), sondern ist auch essenziell für das Instrumentalspiel 
selbst, da sie untrennbar mit Bewegung, Haltung und 
Gefühlen verbunden ist, welche sich alle gegenseitig be-
einflussen.

Man spricht in der Musik ja auch von Inspiration : Die 
Arbeit mit Shiatsu ermöglicht es, Inspiration willkommen 
zu heissen, indem man Raum in sich selbst schafft, um 
den Atem oder das Ki freier zu empfangen. Und schliess-
lich ist die « musikalische Atmung » eng verbunden mit 
Phrasierung, musikalischem Ausdruck und der Kommuni-
kation zwischen Emotionen und Herzenergie. 

DEN KÖRPER EINSTIMMEN 
Die StudentInnen entdecken in der Arbeit mit ihrem Kör-
per dessen Resonanzraum, der seine ganz eigene 
Schwingung besitzt. Musik, Klang, ist im Wesentlichen 
Schwingung und reagiert daher auf kleinste innere Ver-
änderungen, die Bewegungen des Ki. Indem MusikerIn-
nen in sich hineinhören, Spannungen abbauen und so 
den inneren Resonanzraum freimachen, wird das 
« Klangfarbenspektrum » ihres Spiels reicher. Man denkt 
immer daran, sein Musikinstrument zu stimmen, wann 
aber achtet man darauf, seinen Körper einzustimmen, in 
sich die Stimmung zu finden und sich auf das Instrument 
und andere Musizierende einzustimmen ?

Shiatsu bietet Raum, auf den Körper zu hören ( Selbst-
wahrnehmung ). Umgekehrt hört auch der ganze Körper 
über die Wellen, die sich in ihm ausbreiten, wie ein 
Resonanzraum mit. Je entspannter und freier der Körper, 
desto besser ist sein Vermögen zu hören.

SCHLUSSGEDANKE : WISSEN ANPASSEN  
UM ES ZU VERMITTELN
Indem ich mein musikalisches Wissen mit dem des Shiat-
su verband, wurde es nach einigen Anpassungen und 
Recherchen möglich, den Reichtum des Shiatsu einem 
neuen Publikum zugänglich zu machen. Das Erfahrungs-
wissen unserer Fachrichtung hat es mir ermöglicht, eine 
kreative Körperarbeit zu entwickeln, die auf der Essenz 
des Shiatsu basiert und die den körperlichen Bedürf-
nissen und der Sensibilität von BerufsmusikerInnen Rech-
nung trägt. Der Gewinn für die MusikerInnen geht dabei 
über rein gesundheitliche Aspekte hinaus : Sie finden mit 
Shiatsu eine Stütze in ihrer künstlerischen Praxis. 

Liza Krivine ist Shiatsu-Therapeutin in Auvernier, sie hat 
sich auf die Begleitung von MusikerInnen spezialisiert.

Zum Weiterlesen :
–  Isabelle Loiseleux, « Du geste au savoir-faire – La place de la con-

science du corps dans l’apprentissage, l’exécution puis la trans-
mission du geste du musicien instrumentiste », La Revue du Conserva-
toire, Le troisième numéro, Réflexions et matériels pédagogiques,  
URL :  https://larevue.conservatoiredeparis.fr/ 

–  Mary Bond, Your Body Mandala, posture as a path to presence, 
MCP Books, 2018

Man denkt immer daran, sein Musikinstrument zu 

stimmen, wann aber achtet man darauf, seinen Körper 

einzustimmen ?
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äussere Faktoren sein, wenn beispielsweise eine Rück-
kehr an den Arbeitsplatz definitiv ausgeschlossen wird, 
eine Trennung vom Partner erfolgt oder finanzielle 
 Probleme sichtbar werden. Zum anderen können dies 
auch Themen sein, die im Therapieprozess auftauchen, 
wie Blockaden, die sich zeigen oder Traumen, die 
 aktiviert wurden und erst eine Stabilisierung der Klient-
Innen nötig machen.

Ein weiterer fester Termin für ein Standortgespräch steht 
mit dem Beginn des dritten Aufenthaltsmonats für die 
Austrittsvorbereitung an. Das Austrittsdatum und mög-
liche Anschlusslösungen werden durch die / den Psycho-
login / en, welche die Fallführung innehat, mit den Klien-
tInnen besprochen und definiert. Im Shiatsu schaue ich 
gemeinsam mit den KlientInnen, was sie bis zum Austritt 
noch erreichen wollen und ob die Behandlung ambulant 
weitergeführt werden soll. Bei Bedarf gebe ich Adressen 
von Shiatsu-TherapeutInnen in der Region ab.

FACHPERSON IM TEAM
Jede Fachperson ergänzt mit ihrer Therapierichtung das 
interdisziplinäre Team und deckt einen anderen Aspekt 
der Genesungsbegleitung ab. Es findet ein regelmässiger 
Austausch in Form von Rapporten statt. Ich berichte über 
den Therapieverlauf der KlientInnen und bringe therapeu-
tische Überlegungen aus KT-Sicht in den Behandlungs-
austausch ein. Die Zusammenarbeit im Team und mit den 
KlientInnen wird dadurch gefördert, dass sich alle Be-
teiligten im selben therapeutischen Rahmen und im 
 selben Gebäude mit einem Aufenthaltsraum und einer 
Küche als Begegnungszonen bewegen. 

Innerhalb des Behandlungsteams sind wir von der 
Schweigepflicht befreit, um die Zusammenarbeit zu-
gunsten der KlientInnen zu gestalten. Es werden die-
jenigen Informationen ausgetauscht, welche für die ande-
ren Fachpersonen im Team relevant sind. Die KlientInnen 
werden im Indikationsgespräch darüber informiert und 

von Silvia Schuppisser Bonderer

Als ich vor vier Jahren angefragt wurde, an der Tages-
klinik Shiatsu anzubieten, ergab sich eine – schweizweit 
noch eher seltene – Gelegenheit, in einem Team integ-
riert zu arbeiten. Anfangs war für mich die Frage zent-
ral, wie ich die Shiatsu-Behandlung und deren Ziele dem 
Team verständlich beschreibe. Die Auseinandersetzung 
mit der komplementärtherapeutischen Perspektive, den 
definierten Grundlagen und dem Berufsbild gab mir eine 
Fachsprache, die mir diesen Austausch erleichterte.

ZIELSETZUNG UND THERAPIEPLAN IM RAHMEN  
DER INSTITUTION
Die komplementärtherapeutische Behandlung erfolgt ein-
gebettet in einem interdisziplinären Angebot, dessen 
Therapien einander ergänzen und beeinflussen. Wäh-
rend des Aufenthalts können sich die KlientInnen über 
die PsychologInnen für die KT-Methode Shiatsu an-

melden. Shiatsu ist vielen KlientInnen im psychiatrischen 
Umfeld noch unbekannt, deshalb stelle ich während 
des ersten Termins die Methode vor, inklusive Kurz-
behandlung. Danach entscheidet der / die KlientIn, ob 
er / sie diese Therapie in Anspruch nehmen möchte. In 
der Regel umfasst eine Behandlungsserie 8 –10 Termine, 
einmal wöchentlich. Für die mit den KlientInnen ge-
meinsam entwickelten Therapieziele geben Konzept und 
Aufenthaltsdauer den Rahmen vor.

Therapieziele und -plan werden laufend reflektiert und 
neu vereinbart. Jeweils nach dem ersten Monat in der 
Akut-Tagesklinik reflektiere ich mit den KlientInnen in 
einem Standortgespräch, was sie im Therapieverlauf 
erlebt und wahrgenommen haben. Wir überprüfen ge-
meinsam die Therapieziele und passen sie an. Zudem 
kommt es in der Klinik oft vor, dass sich Themen und 
Ziele der Behandlungsangebote durch eine plötzlich neu 
auftretende Situation ändern. Zum einen können das 

KomplementärTherapie Methode 
Shiatsu in einer psychiatrischen 
Akut-Tagesklinik

Der Arbeitsalltag einer KomplementärTherapeutin in einer psychiatrischen 

Akut-Tagesklinik bedeutet regelmässiges Austauschen und Absprechen in einem 

interdisziplinären Team. Das Behandlungskonzept der Institution beeinflusst  

dabei die Behandlungsdauer und die Therapieziele. Silvia Schuppisser  

hat für den vorliegenden Text einen Teil ihres Essays für das Branchenzertifikat 

umgeschrieben. Dieser Teil befasste sich mit der unterstützenden Kompetenz : 

« Arbeitet als Fachperson im Team ».
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konnte er zuordnen, in welchen Körperarealen er sich 
« träge » wahrnahm. Oberkörper und Beine standen nicht 
in Verbindung miteinander. Er beschrieb, dass sich seine 
Beine bewegen wollten, aber der Oberkörper dagegen-
hielt. Ich begann, mit dem Klienten, vom Hals aus-
gehend, Schritt für Schritt die Verbindung bewusst zu 
erarbeiten. Ich platzierte meine Hände auf seinem Kör-
per und fragte danach, was er wahrnahm. Wir be-
arbeiteten gemeinsam auf diese Weise den Oberkörper 
bis zum Unterbauch. So konnte er unterschiedliche 
Qualitäten in seinem Körper feststellen und Punkte lokali-
sieren, mit denen er selbst Kontakt aufnehmen konnte. 
Nach der Behandlung übte er, sich mit den ihm zugäng-
lichsten Punkten zu verbinden. Dies wirkte sich auf seine 
Motivation für die sportlichen Aktivitäten aus.

Shiatsu gibt uns die Möglichkeit, besprochene Themen 
auf der Körperebene zu erkunden, was von den Fach-
personen und den KlientInnen als wertvolle Erweiterung 
der Behandlung empfunden wird. Kommunikation und 
Reflexion finden so auch nonverbal ihren Ausdruck. Auf 
der Körperebene kann kommuniziert werden, was allen-
falls verbal im Gespräch ( noch ) nicht möglich ist. 

FAZIT ZUR TEAMZUSAMMENARBEIT
Für mich ist die Arbeit im Team wichtig und wertvoll. 
Die komplementärtherapeutische Behandlung wird auch 
seitens des Behandlungsteams und der KlientInnen als 
wertvoll und förderlich erlebt. Dies zeigt sich in vielen 
positiven Rückmeldungen und einer grossen Nachfrage 
nach den Behandlungsplätzen.

Im Kontext der psychiatrischen Akut-Tagesklinik sehe ich 
die Stärke der KomplementärTherapie darin, körper-
zentriert an der inneren Selbstermächtigung zu arbeiten. 
Die KlientInnen schaffen sich einen eigenen Zugang zu 
ihrer Körperwahrnehmung und gewinnen dadurch an 
innerer Klarheit und Mut. Über das Körperbewusstsein 
können Prozesse angestossen werden, die den KlientIn-
nen ermöglichen, ihre Situation neu zu betrachten, ihre 
Selbstregulierungskräfte zu stärken und ihre Ressourcen 
zu erkennen. Sie können dadurch ihren Heraus-

forderungen mit neuen Erkenntnissen und mit einer neuen 
inneren Haltung begegnen. 

Die praktische Unterstützung und Begleitung bei kon-
kreten Veränderungen wie Arbeitsplatzwechsel, -an-
passungen, Wohnortveränderungen, Veränderungen in 
der Paarbeziehung oder im Familiensystem sehe ich 
als Stärken anderer Berufsgruppen wie Sozialarbeit, 
 Ergotherapie, Jobcoaching, systemische Psychotherapie 
etc. Die Nachhaltigkeit dieser Veränderungen kann 
 wiederum durch die KomplementärTherapie gefördert 
werden, indem diese laufend mit dem Inneren auf 
Körperebene reflektiert und in Einklang gebracht wer-
den, sodass die Veränderungen von den KlientInnen 
selbstbestimmt vollzogen werden können. 

 
Silvia Schuppisser Bonderer, KomplementärTherapeutin 
mit eidgenössischem Diplom, Methode Shiatsu, arbeitet 
in der Akut-Tagesklinik der SRO AG, Langenthal. 

erklären sich mit dem Eintrittsentscheid damit einver-
standen. Um mit Aussenstellen oder Angehörigen Infor-
mationen austauschen zu können, muss eine Schweige-
pflichtsentbindung seitens der KlientInnen vorliegen. 
In dieser wird schriftlich vereinbart, für welches Ge-
spräch, mit welcher Person diese gilt und welche Infor-
mationen ausgetauscht werden dürfen. Dies wird durch 
die / den fallführende / n Psychologin / en koordiniert. 
Weil wir im Auftrag einer ärztlich geleiteten Institution 
arbeiten, unterstehen wir alle dem Berufsgeheimnis.

Zu meinen Aufgaben im Team gehört auch das 
 Dokumentieren meiner Arbeit im firmeninternen 
Dokumentationsprogramm, welches für alle Fach-
personen des Behandlungsteams einsehbar ist. 
Ich nehme an internen und externen Fortbildungs- 
bzw. Supervisionsangeboten teil.

BEISPIEL DER ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN 
 FACHPERSONEN IM TEAM

Psychologin
Ein Shiatsu-Termin kann direkt vor oder nach einer 
Psychotherapie-Sitzung stattfinden. Dies bietet eine gute 
Gelegenheit, die im psychotherapeutischen Gespräch 

aufgetauchten Themen im Shiatsu auf Körperebene zu 
vertiefen oder Erfahrungen aus der Shiatsu-Behandlung 
in der Psychotherapie in Worte zu fassen. Ein Thema, 
das von verschiedenen Berufsgruppen aufgenommen 
wird und von verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet 
wird, gewinnt an Klarheit. Dies melden uns KlientInnen 
oft zurück.

Eine Klientin hatte mit der Psychologin erarbeitet, wie sie 
sich über ihre Atmung beruhigen könnte : Sie stellte sich 
vor, tiefer zu atmen und versuchte die Ausatmung zu 
verlängern, was ihr im Alltag nicht gelang. Ich liess sie 
die Atemübung im entspannten Zustand, der sich in der 
Shiatsu-Behandlung eingestellt hatte, durchführen. Die 
Klientin entdeckte, dass sie es hilfreich fand, beim Aus-
atmen auf einen Punkt im Unterbauch zu fokussieren, um 
die Atmung zu vertiefen. Die Klientin konnte so die Atem-
übung optimieren und mit dem Erlebten in der Shiatsu-
Behandlung verknüpfen.

Pflegefachperson
Ein Klient wollte mit seiner Bezugsperson aus dem Pflege-
team sportliche Aktivitäten in seine Wochenstruktur ein-
bauen. Trotz der Unterstützung war es ihm bis anhin 
aber nicht gelungen. Während der Shiatsu-Behandlung 

DAS KONZEPT DER AKUT-TAGESKLINIK
In der Klinik werden Menschen während einer akuten 
psychischen Krankheitsepisode begleitet. Im therapeu-
tischen Beziehungsangebot können sie Sicherheit, 
Entspannung und Klärung finden. Im Speziellen be-
steht das Angebot aus gesprächs-, handlungs- und 
körperorientierten Gruppen- und Einzeltherapien, 
in welchen alltagsbezogene, lebenspraktische und 
soziale Fertigkeiten erarbeitet und geübt werden. 
Dabei werden die Förderung von Selbstverständnis 
und Eigenverantwortung sowie die Stärkung vor-
handener Ressourcen angestrebt. 

Die Ziele der Akutbehandlung sind eine rasche 
 Abklärung und die deutliche Verbesserung der 
 psychischen Situation. 

Das Team der Akut-Tagesklinik besteht aus Fach-
personen der Bereiche Psychiatrie, Psychologie, 
 Pflege, Ergotherapie, KomplementärTherapie 
 Methode Shiatsu, Bewegungstherapie, Kreativ- und 
Maltherapie sowie Sozialarbeit. Die Aufenthaltsdauer 
wird auf den Einzelfall abgestimmt, maximal sind 
drei Monate vorgesehen.

Quellenangabe : 
Silvia Schuppisser Bonderer ( 2019 ), Essay zur 
KT-Identität – Thema Selbstermächtigung – Wie 
werden KlientInnen mit einer psychiatrischen 
 Störung während ihres Aufenthalts in der 
 Akut-Tagesklinik durch die KomplementärTherapie 
in ihrer Selbstermächtigung gefördert ?
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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.

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 

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

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 ) 

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

SHIATSU IM HAUSE SELUN
Das Haus Selun in Walenstadt ist ein Kompetenzzentrum 
für Menschen mit Hirnverletzung. Die Unterstützung der 
Rehabilitation mit Shiatsu hat hier bereits Tradition : Tho-
mas Good begleitet BewohnerInnen seit 15 Jahren, Kath-
rin Schmid kam später dazu. Ob eine Shiatsu-Therapie 
indiziert ist oder nicht, wird je nach Bedarf und Eignung 
von der Bezugsperson der BewohnerIn beurteilt. Manche 
Menschen leben während vieler Jahre im Haus Selun. 
Dementsprechend gibt es viele langjährige KlientInnen, 
aber auch Therapien, die nur kurz dauern. Meistens 
endet eine Shiatsu-Begleitung mit dem Austritt aus dem 
Haus Selun. Der Kontakt zu ÄrztInnen oder anderen 
TherapeutInnen ist dabei eher selten. Der Austausch mit 
den direkten Betreuungspersonen gestaltet sich hingegen 
aktiv, konstruktiv und immer mit grösster Sorgfalt, was 

die Diskretion bezüglich der BewohnerInnen anbelangt. 
Dieser Austausch ist oft sehr hilfreich und wichtig, um die 
Persönlichkeiten und Reaktionen in den Behandlungen in 
einem grösseren Kontext erfassen und wahrnehmen zu 
können. 

WAS SIND HÄUFIGE SYMPTOMBILDER UND WAS  
BIETET SHIATSU FÜR DEN UMGANG MIT DIESEN ?
Da im Haus Selun hirnverletzte Menschen betreut wer-
den, sind die Beeinträchtigungen meist körperlicher, kog-
nitiver und emotional-sozialer Art. Die meisten Bewohner-
Innen haben Sprachprobleme ( Aphasie ). Da bietet sich 
die Sprache der Shiatsu-Berührung natürlich sehr an. 

Der Alltag mit den vielen Therapien, der Heraus-
forderung, mit der Situation einen Umgang zu finden 
sowie den Zukunftssorgen ist für die Betroffenen auf allen 
Ebenen sehr anstrengend und ermüdend. Im Shiatsu kön-

. . .und plötzlich ist nichts  
mehr selbstverständlich :  
Leben mit einer Hirnverletzung

Eine Gehirnverletzung kann einen Menschen von einem Moment zum  

anderen völlig verändern und für den Rest seines Lebens beeinträchtigen.  

Thomas Good und Kathrin Schmid unterstützen betroffene Menschen  

auf deren langwierigem Weg zurück in eine neue Normalität. Die beiden 

 Shiatsu-TherapeutInnen arbeiten mit dem Haus Selun, einem Kompetenz-

zentrum für Menschen mit einer Hirnverletzung, zusammen. Dieser  

Artikel basiert auf einem Gespräch mit Kathrin Schmid und Thomas Good.

nen sie darauf vertrauen, auf eine andere Art und Weise 
als über den sprachlichen Ausdruck als ganzheitliche 
Wesen wahrgenommen zu werden ( s. Fallbeispiel ). 

WAS SIND TYPISCHE RÜCKMELDUNGEN DER  
KLIENTINNEN ? 
Die häufigste Rückmeldung ist die nonverbale nach der 
Begegnung und hängt immer auch von der Ausdrucks-
fähigkeit ab. So konnte Kathrin Schmid bei einer Be-
wohnerin mit grosser innerer Unruhe und Tremor mit-
erleben, wie sich diese während der Behandlungen gut 
beruhigen konnte, sowohl physisch wie auch psychisch. 
Auch konnte die Klientin dies wahrnehmen und schät-
zen. Nach den Behandlungen kann bei den Betroffenen 
oft eine gewisse Leichtigkeit beobachtet werden. Es 
scheint jedoch auch für sprachlich wenig eingeschränkte 
Personen sehr schwierig zu sein, benennen zu können, 
was ihnen Shiatsu gibt. Typische Rückmeldungen sind 
beispielsweise : « Es tut mir einfach gut ». « Ich kann mich 
ganz tief entspannen ». « Sie waren meine Rettung 
heute ». « Ich konnte gut schlafen ».

Ein besonders differenziertes Feedback, das von einem 
Bewohner nach seinem Austritt in einem Dankesbrief an 
Thomas Good nachgereicht wurde, war : « Shiatsu be-

wirkte eine Besserung meiner Verspannungen und Fehl-
haltungen, die durch den dauernden Kampf mit alltäg-
lichen Kleinigkeiten, die einem das ungewohnte Leben 
als Behinderter zur Hölle machen, entstanden sind. Dank 
dieser Kraftquelle konnte ich wieder mehr mentale Kräfte 
sammeln, um meine Zukunft zu gestalten. »

ERFAHRUNGEN AUS SICHT DER BETREUUNG
Im Hause Selun ist es selbstverständlich, dass bei den 
Teilhabegesprächen, in welchen die Tagesstruktur organi-
siert und die Entwicklung thematisiert wird, die be-
troffene Person dabei ist und aktiv mitgestalten kann, da 
es im Kern immer um Selbstermächtigung geht. In einem 
interdisziplinären Team kommen unterschiedliche Blick-
winkel zusammen, und gemeinsam findet man den indi-
viduell besten Weg.

Rolf Schenkel, Co-Bereichsleiter Tagesstruktur, nimmt die 
Zusammenarbeit mit Thomas Good und Kathrin Schmid 
als unkompliziert wahr und beurteilt die Shiatsu-Therapie 
als zielführend. Er sieht den Nutzen vor allem im Bereich 
der Entspannung, Beruhigung und ‘Erdung’. TherapeutIn-
nen, welche an einer Zusammenarbeit mit einem Heim 
oder einer Reha-Klinik interessiert sind, empfiehlt er, Kon-
takt mit solchen aufzunehmen, Fragen zu stellen und das 
eigene Angebot vorzustellen.

WAS SIND DIE LANGFRISTIGEREN THERAPIE-ZIELE  
IM SHIATSU ?
Die Behandlungen haben zum Ziel, KlientInnen im Erhalt 
und Aufbau ihrer Ressourcen auf der körperlichen, kogni-
tiven und sozial-emotionalen Ebene zu unterstützen. 
Sie sollen auch zu einer Verbesserung der Selbstwahr-
nehmung führen. Die KlientInnen können die Erfahrung 
machen, dass auch mit einem beeinträchtigten Körper 
Wohlbefinden möglich und ihr Leben wertvoll ist. 
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FALLBESCHRIEB VON KATHRIN SCHMID
Annette Meier ( Name geändert ), Jahrgang 1965, hatte 
vor eineinhalb Jahren eine Hirnblutung. Dies führte zu 
einer halbseitigen Lähmung ( Hemiparese ) und einer 
Sprachstörung ( Aphasie ). Seit einem Jahr wohnt sie zur 
Rehabilitation im Haus Selun. Die Betreuerin hat mich 
nach Rücksprache mit der Tochter ( Bezugsperson ) gebe-
ten, den Entwicklungsprozess von Frau Meier mit Shiatsu 
zu unterstützen. Frau Meiers Gesichtsausdruck und ihre 
Mimik sind verblüffend kommunikativ, insbesondere über 
ihre Augen kann ich sie gut verstehen. Meistens strahlen 
sie vor Freude. Nach einigen Behandlungen schliesst 
Frau Meier die Augen, sobald sie bequem liegt und 
vertraut meiner achtsamen Arbeit. Sie folgt dabei meiner 
Anleitung, sich im eigenen Körper wahrzunehmen. Für 
mich ist hilfreich, dass sie sich bemerkbar machen kann, 
wenn ein Druck oder eine Dehnung zu stark ist, und 
dass sie mit einem singenden Ton auch Wohlgefallen 
auszudrücken vermag. Berührungen auf der nicht betrof-
fenen Seite zieht sie vor, weil sie auf der anderen Seite 
einfach weniger wahrnimmt, sie lässt sich aber trotzdem 
sehr gut am ganzen Körper behandeln. 
 
Manchmal leidet sie unter starken Spasmen in den 
Beinen und Verspannungen in den Schultern, manchmal 
ist auch Traurigkeit da, das Bedürfnis nach Ausdehnung 
und Raum oder die pure Freude an einer Bewegung. 
Oft spürt sie auch einfach eine grosse Müdigkeit, 
denn der Alltag in der Rehabilitation ist anstrengend. 
Die Entwicklung von Frau Meier ist beeindruckend : 
Der Blasenkatheter kommt weg, die Muskulatur wird 

stärker, sie kann unter Anleitung der Physiotherapie den 
Transfer vom Rollstuhl auf die Liege üben, was bedeutet, 
dass sie jetzt selbstständig zu unserem Termin ins Be-
handlungszimmer kommen kann. Frau Meier geniesst 
die Shiatsu-Behandlungen von Anfang an und lässt sich 
voll darauf ein. Nach einem halben Jahr ruft mich ihre 
Tochter an. Es ist ihr wichtig mitzuteilen, dass sie den 
Eindruck hat, dass die Behandlungen ihrer Mutter guttun, 
ihr einen anderen Zugang zu ihrem Prozess und einen 
tiefen Moment der inneren Ruhe verschaffen. Das deckt 
sich mit meinem Eindruck, dass ihr die direkte Erfahrung 
über den Körper einen Augenblick der Stille und ein 
friedvolles Gefühl von « ich bin okay » geben. 

HIRNVERLETZUNG : URSACHEN, SYMPTOME  
UND HEILUNG*
In der Schweiz leben ca. 130’000 Menschen mit einer 
Hirnverletzung. Dabei wurde das Gehirn durch eine 
Krankheit ( Schlaganfall, Hirnhautentzündung, Enzephali-
tis, Borreliose, Tumor ) oder einen Unfall geschädigt. Je 
nach Hirnareal, in dem die Verletzung stattgefunden hat, 
sind andere Gehirnfunktionen betroffen.

Die Folgen sind oft körperliche Einschränkungen, be-
treffen aber auch das Verhalten, das Denken und die 
Persönlichkeit. Viele Betroffene können nicht mehr richtig 
gehen und sprechen oder sind halbseitig gelähmt ; ande-
re können sprechen, verstehen aber das Gesprochene 
nicht mehr, wieder andere haben Orientierungs-
schwierigkeiten, können nicht selbständig schlucken oder 
Handlungen nicht mehr planen. Viele schaffen es nicht 

mehr, den früheren Beruf auszuüben, den Haushalt zu 
führen oder einfache Aufgaben im Alltag zu erledigen, 
da ihr Tempo verlangsamt ist. 

Unser Nervensystem besitzt jedoch bis ins Alter eine 
ausgeprägte Fähigkeit, sich zu erholen. Nervenzellen 
können sich regenerieren und Funktionen werden teil-
weise von anderen Gehirnarealen übernommen. Eine 
intensive Therapie regt das Gehirn an, neue Ver-
knüpfungen zu bilden. Doch das braucht Zeit. Und neue 
Verknüpfungen sind nie gleich gut und gleich schnell wie 
die ursprünglichen. Manchmal ist eine Erholung weit-
gehend möglich – dies ist vor allem bei leichteren Hirn-
verletzungen und bei jüngeren Personen der Fall.

* Auszüge aus der Webseite fragile.ch



2726 SHIATSU-GESCHICHTE

Masunaga – das Multitalent

Der Einfluss von Shizuto Masunaga auf die Entwicklung des Shiatsu,  

wie wir es im Westen kennen, ist kaum zu überschätzen.  

Doch wer war dieser Mann und worin bestand seine Innovation ?

von Chris McAlister, aus dem Englischen übersetzt und 
gekürzt von Andrea Pfisterer

DIE GEBURT DES ZEN SHIATSU 
Zen Shiatsu kann als ein junger, lebendiger Zweig an 
einem alten, mächtigen Baum betrachtet werden. Die 
allmähliche Herausbildung des Stils, der als Zen Shiatsu 
bekannt wurde, ist in erster Linie das Werk eines Man-
nes : Shizuto Masunaga. 1925 in Kure, Japan, geboren, 
war sein erstes Berufsfeld die Psychologie, in der er 
1949 seinen Abschluss machte. Dem Einfluss seiner Mut-
ter folgend − sie organisierte Shiatsu-Kurse mit Meister 
Tempaku − wechselte er zur Körperarbeit und absolvierte 
den allerersten Lehrgang an der japanischen Shiatsu-
Schule in Tokio unter Tokujiro Namikoshi. Ab 1959 
unterrichtete er zehn Jahre lang klinische Psychologie an 
dieser Schule.

Wir können die genauen Stadien des Entwicklungs- und 
Trennungsprozesses, der in Masunaga, dem Lehrer und 
Praktiker, stattfand, nur erahnen – jedenfalls gründete er 
1968 seine eigene Schule : das Iokai Shiatsu Zentrum. 
Von hier aus leitete er, zusammen mit einigen Schülern, 
den Prozess der Dekonstruktion und Rekonstruktion, wel-
cher allmählich zur Entwicklung des Zen Shiatsu führen 
sollte. 

Masunagas Leistungen beinhalten nicht nur, dass er die 
spirituelle Essenz zurück ins Shiatsu brachte, sondern 
auch massgeblich zur Entwicklung des Shiatsu beitrug, 
indem er Theorien und Praktiken entwickelte, die sein 
System einzigartig machen. 

Shizuto Masunaga schuf einen Shiatsu-Stil, der den ur-
sprünglichen Kern von Spiritualität und Lebensenergie 
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wieder integrierte. Seinem besonderen Interesse an der 
Erforschung der mentalen, emotionalen und spirituellen 
Komponenten des menschlichen Wesens folgend, ver-
einte er Aspekte aus Psychologie und Physiologie, der 
traditionellen chinesischen Medizin und dem Zen-
Buddhismus.

Da Masunaga in der Lage war, traditionelle östliche 
Konzepte in konventionelle westliche Begriffe zu fassen, 
gewann sein Stil, Zen Shiatsu, eine grosse Anziehungs-
kraft und wurde international zur vielleicht populärsten 
Form des Shiatsu. 

« ZEN » IM SHIATSU 
Masunagas Aufmerksamkeit wurde von einer Passage 
des « Zoagon-Kyo » ( buddhistisches Sutra ) erregt : Der 
Meister der Medizin soll das Wesen der Krankheit 
gründlich untersuchen, Ursprung und Ursache klar er-
kennen, die Krankheit behandeln, aber auch für die 
Konstitution des eigenen Wesens sorgen und sich darü-
ber aufklären. Heilungsarbeit sollte also keinesfalls mit 
einer selbstlosen Hingabe von Zeit, Energie und Lebens-
ressourcen verwechselt werden. 

Im Vorwort seines englischen Textes « Zen Shiatsu » 
schreibt Masunaga : « Im Zen ist es wichtig, einen guten 
Meister zu haben, von dem man lernen kann. Im Shiatsu 
ist der Patient euer Meister. Ihr könnt Satori ( Erleuchtung ) 
erreichen, indem ihr Krankheit behandelt und Gesund-
heit wiederherstellt. » 

Masunagas Synthese wurde über ein ganzes Leben und 
durch den doppelten Prozess von geistiger Anstrengung 
und praktischer Anwendung erarbeitet. Wir können in 
seinem Werk einen spiralförmigen Prozess der ständigen 
Neubewertung erkennen. Dahinter spüren wir einen un-
ermüdlichen Instinkt zu entdecken und zu lernen, aber 
auch, alle Theorien und Entdeckungen in der Praxis, die-
sem anspruchsvollsten aller Gebiete, gründlich zu testen. 

Diese verschiedenen Attribute tragen zusammen-
genommen das Markenzeichen des gelehrten Weisen : 
Bemühungen in mehreren parallelen und miteinander 
verbundenen Bereichen ; traditionelles Wissen, das akri-
bisch gesammelt wurde ; moderne Theorien und Prakti-
ken, die untersucht und getestet wurden und schliesslich 
eine persönliche Synthese der effektivsten Komponenten, 
die in einer Neuschöpfung münden. 

MASUNAGAS SCHÖPFUNG :  
MISCHUNG UND  KONDENSIERUNG
Im Folgenden werden vier Schlüsselbereiche der Innova-
tion identifiziert und beleuchtet, die den neuen Stil aus-
zeichnen. Jeder davon trug auf seine Weise dazu bei, 
Zen Shiatsu als robusten Newcomer zu etablieren, dies 
mit festem Fundament und dem Willen zu überleben, zu 
gedeihen und einen dauerhaften Beitrag im Bereich 
Gesundheit und Bewusstsein zu leisten.

1) Bedeutung von Ki 
Masunaga betonte die Bedeutung von Ki und nahm das 
Grundkonzept des Meridiansystems wieder ins Shiatsu 
auf. Er war bemüht, darauf hinzuweisen, dass das blos-
se Drücken von Punkten niemals langanhaltende oder 
zufriedenstellende Ergebnisse erzielen würde, wie dieses 
Zitat aus « Zen Shiatsu » bezeugt : 

« Die verbreitete Vorstellung, dass Shiatsu nicht mehr ist 
als die Anwendung von starkem Finger-Druck auf einzel-
ne Punkte am Körper, stellt die Wahrheit falsch dar. 
Shiatsu basiert auf einem umfassenden orientalischen 
Medizinsystem, das den menschlichen Körper als Netz-
werk von Meridianen erklärt, durch die eine Energie 
namens Ki fliesst. » 

2) Erweiterte Meridiane und Diagnosezonen
Masunaga baute die traditionellen Energieleitbahnen zu 
Masunagas erweiterten Meridianen aus. Dazu unterzog 
er das traditionelle Meridiansystem einer intensiven Prü-

fung, indem er Punkt für Punkt und Zone für Zone ab-
tastete und deren Mikrofunktion beobachtete. Die tradi-
tionellen Bahnen als Grundlage verwendend, dehnte er 
jeden Meridian auf neue Bereiche aus. Daraus resultierte 
ein System, in welchem jeder Meridian seinen Ursprung 
im Hara hat und jeweils in alle Extremitäten führt. 

Dieses System ermöglicht es der TherapeutIn, an beiden 
aufgrund der Diagnose ermittelten Meridianen jeweils an 
den Beinen oder an den Armen zugleich zu arbeiten. 
Ausserdem stehen − egal ob die Behandlung in Bauch-, 
Rücken-, Seiten- oder Sitzposition durchgeführt wird − 
alle Meridiane überall zur Verfügung.

Traditionell gab es in vielen Akupunkturschulen die Ten-
denz, bei Behandlung und Diagnose die Bedeutung des 
Yin ( Zang ) gegenüber dem Yang ( Fu ) zu betonen. Das 
Problem, das sich daraus für die TherapeutInnen ergibt, 
ist ganz einfach : Die Yin-Meridiane sind von ihrer Natur 
her immer weniger zugänglich, kürzer und haben viel 
weniger Punkte. 

Masunaga plädierte dafür, die Yang-Meridiane sowohl 
konzeptionell als auch − was noch wichtiger ist − in der 
Praxis auf die gleiche Ebene wie die Yin-Meridiane zu 
heben. Dies stellt eine Art Nivellierung oder Demo-
kratisierung des Meridiannetzes dar, die sich konsequent 
in allen Aspekten seines Systems widerspiegelt : Meridian-
karte, Hara-Zonen und Rückenzonen. Da es keine detail-
lierten schriftlichen Erklärungen zu diesem « nivellieren-
den » Effekt gibt, dürfen wir vermuten, dass sowohl seine 
Herleitung als auch seine Wirkung primär klinisch waren. 

Des Weiteren aktualisierte er das alte System der Zonen 
für die Bauchdiagnose ( Hara ) und zeichnete auch 
Diagnosezonen auf dem Rücken auf. Vielerorts ähneln 
diese Zonen der anatomischen Lage der westlichen Or-
gane, was den Einfluss westlicher Ideen auf Masunagas 
Werk offenbart. ( vgl. dazu nebenstehende Bilder )

Hara-Diagnosezonen nach dem japanischen 
Akupunkteur Mubunsai ( um 1600 )

Hara-Diagnosezonen nach Masunaga  
( @shiatsu-the-poster.com )
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3) Kyo und Jitsu 
Aus der Vielzahl von diagnostischen Methoden, die in 
der traditionellen chinesischen Medizin zur Verfügung 
standen, wählte Masunaga die Beurteilung von Kyo und 
Jitsu aus. Es ist anzunehmen, dass er ein Werkzeug mit 
den folgenden Schlüsseleigenschaften suchte : Einfach-
heit, Praktikabilität und Flexibilität.

Was in Masunagas System extrem wichtig ist, ist die 
Betonung des Kyo. Erschöpfung oder Hypoaktivität wird 
im Zen Shiatsu oft als der ursächliche Faktor für Krank-
heiten angesehen. Bei der Behandlung wird daher die 
Aufmerksamkeit oft weg von Stellen mit Verspannungen, 
Steifheit und scharfen, oberflächlichen Schmerzen ge-
lenkt − von denen man normalerweise annimmt, dass sie 
das Jitsu-Phänomen darstellen. Stattdessen geht die Auf-
merksamkeit hin zu Bereichen von Schwäche, Leere und 
tiefen, dumpfen Schmerzen, die eher mit dem Kyo-Zu-
stand in Verbindung gebracht werden und von Natur aus 
etwas schwerer fassbar sind. 

Die anfängliche Aufmerksamkeit auf den Kyo-Zustand 
entpuppt sich nicht nur als eine vorsichtige, sondern auch 
als eine ergonomische Wahl, welche die Anstrengung 
reduziert, die notwendig ist, um die Spannung zu be-
ruhigen.

4 ) Praxis
Schliesslich revolutionierte Masunaga die eigentliche 
Praxis des Shiatsu. Erstens führte er das Konzept des 
« natürlichen Drucks » ein. Zweitens entwickelte er eine 
völlig neue Kata oder Form. Diese bestand aus fliessen-
den Bewegungen und ergonomischen Haltungen, die 
darauf ausgerichtet waren, Druck und Dehnungs-
öffnungen zu erzeugen, für welche nicht nur Daumen, 
sondern auch Handflächen, Ellbogen, Knie und Füsse 
eingesetzt wurden. 

Wir können die Gesamtwirkung dieser Behandlungs-
weise wie folgt zusammenfassen : Behandlung des 
 ganzen Körpers unter Einsatz des ganzen Körpers. 

Dies ist sowohl praktisch als auch pragmatisch, da es 
die Möglichkeit bietet, auf eine Weise zu behandeln, 
die auch den Energiefluss im Körper des Praktizierenden 
verbessert. 

BEHANDLUNG UND DIAGNOSE IM ZEN SHIATSU 
Dies bringt uns zu einem weiteren Leitsatz des Zen 
 Shiatsu : « Diagnose ist Behandlung, und Behandlung ist 
Diagnose ». Diese zentrale und universelle Maxime inner-
halb der traditionellen orientalischen Medizin impliziert, 
dass Diagnose und Behandlung untrennbar miteinander 
verbunden sind : Es ist unmöglich, einen Menschen auf 
einer tiefen Ebene zu diagnostizieren, ohne ihn gleich-
zeitig zu behandeln. Es ist ebenso unmöglich, auf einer 
tiefen Ebene zu behandeln, ohne spontan diagnostische 
Informationen zu erhalten. 

Dies weist uns in die Richtung eines spiralförmigen Phä-
nomens, bei dem eine Diagnose niemals einen festen 
Stand erreicht und ein Behandlungsplan niemals mit 
Sicherheit im Voraus festgelegt werden kann. Im Zen 
Shiatsu, wie im Leben selbst, ist alles miteinander ver-
bunden, und jeder Teil des Prozesses beeinflusst orga-
nisch und symbiotisch jeden anderen Teil des Ganzen. 
Unaufhörlich.

Dies ist ein Auszug aus « Masunaga the Renaissance Man » von Chris 
McAlister. Er beruht auf Masunagas Büchern, sowie auf mündlichen 
 Überlieferungen durch Takeo Suzuki, einem engen Schüler Masunagas, 
bei dem McAlister während fünf Jahren studierte. 

Mit freundlicher Genehmigung des Autors.

Shiatsu Regio-Gruppen:  
Wertvolle Netzwerke

Innerhalb der Shiatsu Gesellschaft gibt es aktuell sieben 

Regionalgruppen; zwei in der Romandie und fünf in 

der Deutschschweiz. Ihr Fokus liegt auf dem fachlichen 

Austausch der Mitglieder und der gegenseitigen  

Unterstützung. Die Gruppen organisieren sich selbst und 

sind finanziell unabhängig. Sie sind keine offiziellen 

Organe der SGS, werden vom Verband jedoch sehr 

geschätzt und nach Möglichkeit unterstützt.
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ment ihrer Mitglieder: Dieses bereichert die Treffen und 
erleichtert die Organisation. So nehmen alle Gruppen 
neue Mitglieder auf, auch wenn die grossen Gruppen 
eher an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Eine Anfrage, 
telefonisch oder per E-Mail, ist jederzeit möglich. 
 Besonders für TherapeutInnen in Ausbildung oder kurz 
nach dem Abschluss sind die Kontakte in der Regio-
nalgruppe wertvoll; sie können den Praxiseinstieg 
 erleichtern. Ob frisch ausgebildet oder schon langjährig 
praktizierend, ein unverbindlicher Besuch lohnt sich be-
stimmt für alle !

Anita Oswald

Die Regionalgruppen bestehen teilweise seit über 20 
Jahren. Einige haben Unterbrüche und Zeiten des Still-
stands erlebt, doch immer hat eine engagierte Therapeu-
tIn die Idee wieder aufgegriffen und die Gruppe re-
aktiviert. Das Bedürfnis, sich mit BerufskollegInnen in der 
Nähe auszutauschen, trug die Regionalgruppen in allen 
Phasen.  
Es sind momentan ausschliesslich Frauen, die sich um 
die Leitung der Gruppen kümmern – allein oder auch zu 
zweit. Meist funktionieren die Regionalgruppen auf in-
formelle Art und Weise. Zwar kümmert sich jemand um 
die Organisation und die Abläufe, weitere fixe Struktu-
ren bestehen aber nicht. Einzig die Gruppe Nordwest-
schweiz ist als Verein organisiert mit drei Frauen als Vor-
stand.  
Die Regionalgruppen treffen sich im Schnitt viermal im 
Jahr abends in Praxisräumen eines Mitglieds oder einem 
extra gemieteten Raum. Da die TeilnehmerInnenzahl von 
4 bis zu 25 Personen reicht, ist der Platzbedarf unter-
schiedlich. Die Gruppen Bern, Nordwestschweiz und 
Yverdon haben die meisten Mitglieder.

Die Treffen gestalten sich inhaltlich sehr verschieden und 
laufen unterschiedlich ab. Bei einigen Regionalgruppen 
gibt es ein Jahresprogramm. Jedes Treffen widmet sich 
einem bestimmten Thema aus der Praxis. Dazu gibt es 
Vorträge von Shiatsu-DozentInnen oder von Fach-
personen anderer KT-Methoden. Anschliessend wird das 
Thema besprochen und Fragen werden diskutiert. So 
kann fachliches Wissen aufgefrischt und vertieft werden, 
man erhält neue Impulse für die eigene Tätigkeit oder 
Einblick in eine Fachrichtung, die man selbst nicht so gut 
kennt. Drei Gruppen stellen für solche intensiven Themen-
abende auch Weiterbildungsnachweise aus.  
Kleinere Gruppen widmen sich spontan den Themen, die 
von den Teilnehmenden eingebracht werden. So werden 
aktuelle Aspekte aus dem Praxisalltag in Form einer 
Intervision bearbeitet. 

Gemeinsam ist allen Regionalgruppen der Praxisbezug: 
Die Mitglieder sollen aus den Treffen nützliche und span-
nende Inputs für die eigene Arbeit mitnehmen. In fast 
allen Gruppen wird das Thema direkt vor Ort auch prak-

tisch umgesetzt. So ist ein Teil des Abends reserviert, um 
sich gegenseitig zu behandeln und aneinander zu üben. 
Dadurch wird das Wissen erleb- und begreifbar.  
Nicht zu unterschätzen ist der soziale Aspekt dieser 
Netzwerke. Der fachliche Austausch mag im Vorder-
grund stehen, doch das Treffen mit KollegInnen, die 
FreundInnen werden, macht die Regionalgruppen zu 
besonderen Orten. Neben den Vorträgen und Übungen 
wird zusammen Tee getrunken, ein Apero ausgerichtet, 
eine Gruppe veranstaltet als speziellen Event ein jähr-
liches Frühstück.  
Die Vorteile einer Regionalgruppe gehen noch weiter. 
Man tauscht sich auch abseits der gemeinsamen Treffen 
aus, z.B. über WhatsApp, findet unter den KollegInnen 
eine Vertretung für eine längere Abwesenheit in der Pra-
xis oder weiss untereinander um Spezialisierungen und 
kann KlientInnen, wenn angezeigt, gezielt weiterleiten. 
Wissen ist unkompliziert zugänglich, das eigene Netz-
werk wächst und wird durch nette Gespräche und Kon-
takte genährt. 

In den Jahren 2020/2021 ist das alles etwas anders. 
Corona beeinträchtigt neben dem Praxisalltag auch die 
Tätigkeiten der Regionalgruppen. Auch hier findet jede 
Gruppe ihren eigenen Umgang mit dieser speziellen 
Zeit. Einige sagen Treffen ab, andere weichen auf virtu-
elle Alternativen aus. Es gibt auch Mischformen, bei 
denen man sich zu zweit persönlich trifft und dann mit 
dem Rest der Gruppe virtuell verbunden ist. Eine Gruppe 
hat sich in zwei kleine Teilgruppen vor Ort aufgespalten 
und verband beide telefonisch. So waren Übungen unter 
Einhaltung der Schutzmassnahmen möglich, und ein 
Mindestmass an sozialer Kontinuität der Gruppe ist ge-
währleistet. Aktuell finden viele Treffen wieder statt, wo 
nötig mit Teilnahmebeschränkung. 

Es ist spannend, wie jede Regionalgruppe ihre eigene 
Ausprägung und Besonderheiten hat: Die Organisation, 
die Gestaltung der Treffen, die Verbundenheit der Mit-
glieder untereinander. Aus einer Gruppe sind auf Initiati-
ve von Mitgliedern weitere Gruppen entstanden, z.B. 
eine Intervisionsgruppe. Andere Gruppen legen ihr 
Augenmerk auf die Öffentlichkeitsarbeit und veranstalten 
«Shiatsu-Entdeckertage» mit kurzen Gratis-Behandlungen.  
Alle Regionalgruppen leben schliesslich vom Engage- Eine Liste aller Regionalgruppen mit Kontaktangaben und Programmen ist auf der Mitgliederwebsite der SGS unter «Praxis» zu finden.

STIMMEN AUS DEN REGIONALGRUPPEN:

«Die Treffen bieten spannende Inputs für den Praxis-
alltag, ohne dass man grad an eine Weiterbildung 
muss.» Esther Iseli 

«Die Zusammengehörigkeit steht im Vordergrund, 
wir sind in der Gruppe keine Konkurrentinnen.»  
Tamara Odermatt

«Es ist schön, das Netzwerk in der eigenen Region 
zu kennen.» Beatrice Bitterlin

«Die Inputs aus unterschiedlichen Schulen, 
 Erfahrungen und Spezialisierungen sind sehr 
 bereichernd.» Heike Truckses

«In der Gruppe sind so viel Wissen und Erfahrung 
vorhanden, da profitieren alle voneinander.»  
Bettina Nüscheler

«Le groupe régional est précieux, car il permet  d’avoir 
des collègues, du soutien mutuel et des moments de 
partage.» Sandra Jaques

«Les avantages d’un groupe régional sont des cours 
de formation continue dans la région.» Anouk Fischer

 
 
Regionalgruppe Bern: Anna Frei und Tamara 
 Odermatt, regiogruppe_bern@mail.ch

 
Regionalgruppe Neuenburg/Biel: Sandra Jaques, 
 sandra.jaques@bluewin.ch

 
Regionalgruppe Nordwestschweiz: Beatrice Bitterlin, 
www.shiatsu-austausch.ch

Regionalgruppe St. Gallen: Heike Truckses-Marks und 
Rita Arnold, shiatsu@be-in-balance.net

 
Regionalgruppe Winterthur/Schaffhausen:  
Esther Iseli Rüeger, e-iseli@gmx.ch

 
Regionalgruppe Yverdon: Anouk Fischer,  
anouk_fischer@hotmail.com

 
Regionalgruppe Zürich: Bettina Nüscheler,  
bettinanuescheler@gmail.com
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Für Therapeutinnen und Therapeuten, die ihren 
Handlungsspielraum kreativ erweitern wollen. Sie 
lernen die spannende und praxisnahe Anwendung 
von Supervisions-Tools aus dem systemischen 
Denken und Handeln im Einzel- und Gruppensetting. 

Impulsworkshop zur Ausbildung: 
Freitag, 12. November 2021, 13.30 - 17.00 Uhr

Start der Ausbildung: 25. Februar 2022. 
Alle Details finden Sie auf unserer Website: 
www.lika.ch/supervision-kompakt-lehrgang

LIKA GmbH, Dorfstrasse 1
5233 Stilli b. Brugg, 
Tel. 056 441 87 38

LEHRGANG 
«Supervision Kompakt» 

die Sie qualifizieren.

phoenix-schule.ch 

Welchogasse 6, 8050 Zürich

Fortbildungen,

• Shiatsu auf der Liege

• Ressourcenorientierte Gesprächsführung in der Praxis

• Die praktische Anwendung der Prozessphasen 

Jetzt anmelden!

Heilpraktikerschule Luzern  |  Luzernerstrasse 26c | CH - 6030 Ebikon  |  Tel +41 (0)41 418 20 10  | www.heilpraktikerschule.ch

Zum Beispiel
Lernen - Entwicklung - Persönlichkeit 
Franziska Bischof-Jäggi | 7., 14., 21., 28. November, 5., 12. Dezember 2021 | So | 08:30 - 14:45 | 36 Std. | CHF 790.–

Shiatsu Shin Tai: Becken Mobile 
Hermann Grobbauer | 11., 18., 25. November, 2. Dezember 2021 | Do | 08:30 - 14:45 | 24 Std. | CHF 600.–

Interaktion & Kommunikation 
Karin Tanner | 19. Dezember 2021, 9., 16., 23., 30. Januar, 6. Februar 2022 | So | 08:30 - 14:45 | 36 Std. | CHF 790.–

Shiatsu Shin Tai: Wirbelsäulen Mobile 
Hermann Grobbauer | 3., 10., 17., 24. Februar 2022 | Do | 08:30 - 14:45 | 24 Std. | CHF 600.–

Branchenzertifikat KT: Essay, Dossier 
Silvia Schmid | 12. Februar, 12. März, 16. April 2022 | Sa | 08:30 - 11:30 | 9 Std. | CHF 297.–

Shiatsu Shin Tai: Advanced Zentralkanal 
Hermann Grobbauer | 9., 16., 23., 30. Juni 2022 | Do | 08:30 - 14:45 | 24 Std. | CHF 600.–

Prozessbegleitung: Notfall und Stabilisierung 
Madeleine Staubli | 2. & 3. Juli 2022 | Sa & So | 08:30 - 14:45 | 12 Std. | CHF 420.–

Shiatsu Shin Tai: Hara und Konzeptionsgefäss
Hermann Grobbauer | 3., 10., 17., 24. November 2022 | Do | 08:30 - 14:45 | 24 Std. | CHF 600.–

Mehr Kurse und Details: www.heilpraktikerschule.ch/shiatsu-weiterbildung  
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

10% Rabatt für 

SGS-Mitglieder

Die App zum 

Nachschlagen,

Lernen und

Unterrichten

von Meridianen

und deren Punkte

Kostenfrei testen

bei GooglePlay

und im AppStore

www.tsubook.com Wohnatelier Petra Märchi | Leopoldstrasse 10 | 4500 Solothurn
wohnatelier.ch | info@wohnatelier.ch | Telefon 079 425 53 50

Shiatsu Futons

Nach Ihren Bedürfnissen mit Liebe und Sorgfalt von Hand 
gefertigt. Im Wohnatelier können auf Termin alle Shiatsu 
Futon Varianten probegelegen und -gekniet werden.

Ich freue mich auf Sie. 
Petra Märchy, Beraterin für gesunden Schlaf.

Heilsamer Schlaf aus der Natur

Mein Ziel ist es, für Sie das Naturbett zu fi nden, das ganz zu 
Ihrem individuellen Wesen passt. So dass Ihr Schlaf wieder 
zur Kraftquelle wird. Auch bei einem kleinen Budget fi nden 
wir die passende Lösung für das Bett Ihrer Träume.

individuell handgefertigte Naturbetten

WohnAtelier

Körperarbeit – KT Therapie – Shiatsu

Fortbildungen mit Tiefgang
NDS Lehrgänge, die stärken
Workshops als Türöffner

Neu ab Oktober 2021
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SHIATSU-SHOP

Produkte für die professionelle Praxisgestaltung

A3-Poster METID Shiatsu:
Zur Vorbereitung auf Branchenzertifikat und  
Höhere Fachprüfung, mit allen relevanten  
Begriffen und Inhalten aus der METID Shiatsu.

Diese Poster leisten dir wertvolle Dienste!  
Du kannst auf einen Blick erkennen, ob du alle 
Inhalte präsent hast und wirst an  allenfalls 
 Vergessenes erinnert. 

ZUDEM NEU IM SHOP: Bleistifte, Masken,  
Taschen und Notizzettelhalter.  
 
Sämtliche SGS-Produkte tragen das SGS-Logo 
und sind einheitlich gestaltet.

A3-Poster Berufsbild und Grundlagen OdA KT: 
Zur Vorbereitung auf die Höhere Fachprüfung für Shiatsu- und  andere 
KomplementärTherapeut Innen. Enthält alle wichtigen  Begriffe und Inhalte 
des Berufsbildes OdA KT und der Beruflichen Grundlagen KT.

Komplementär-
Therapie

(Berufsbild und Grundlagen OdA KT)

Berufliche Grundlagen
KomplementärTherapie sieht 

Genesung als ein Geschehen, das von 
individuellen Faktoren abhängig ist und die 

Wechselwirkungen von Körper, 
Seele und Geist umfasst. 

Komplementärtherapeutisches Handeln erfolgt 
methoden-, körper-und prozesszentriert 

und interaktiv. Ziele sind die Stärkung der 
Selbstregulation, die Förderung der 

Selbstwahrnehmung und die Stärkung 
der Genesungskompetenz.

Berufstitel Schweiz
KomplementärTherapeutIn mit 

Branchenzertifikat OdA KT Methode Shiatsu

KomplementärTherapeutIn mit 
eidgenössischem Diplom OdA KT 

Methode Shiatsu

Arbeitsgebiet
Die/der KomplementärTherapeutIn 
mit eidgenössischem Diplom ist eine 

Gesundheitsfachperson. Sie/er fördert 
ganzheitlich die Genesung von Menschen 

mit Beschwerden, mit Befindlichkeits- 
und Leistungsbeeinträchtigungen, 

mit Erkrankungen sowie von Menschen 
in der Rehabilitation. 

Sie/er arbeitet eigenverantwortlich in eigener 
Praxis oder angestellt in Institutionen des 

Gesundheits-, Erziehungs- 
und Sozialwesens.

Klientel
KomplementärTherapie kann 

als alleinige Behandlungsform oder 
vor, parallel oder nach einer schul-

medizinischen krankheits- oder unfallbedingten 
Behandlung erfolgen. KTherapeutInnen 

behandeln und unterstützen Menschen bei: 
- somatischen und psychosomatischen Beschwerden
- Befindlichkeitsstörungen und psychischem Leiden

- medizinisch abgeklärten funktionellen Gesundheits-
störungen oder diffusen Beschwerden, welche 

bisher keiner medizinischen Diagnose 
zugeordnet werden können

- medizinisch abgeklärten Krankheiten und 
Behinderungen oder

- nach Unfällen und medizinischen 
Eingriffen zur Rehabilitation.

Berufsausübung
Die KT beruht auf:

- vertrauensvoller Beziehung
- methodenspezifischer körperzentrierter 

Berührung, Bewegungs-, Atem- und 
Energiearbeit

- Stärkung der Selbstregulierungskräfte, der 
   Selbstwahrnehmung und Selbstkompetenz
- Zusammenarbeit mit Bezugspersonen und 

anderen Fachpersonen
- fachlicher und persönlicher Entwicklung

- Pflege des eigenen Gleichgewichts
- ethischen Grundsätzen, berufsfördernder 

und professioneller Haltung
- fachlichen Netzwerken

- Förderung der Gesundheitskompetenz
- Unternehmensführung, 

Qualitätsmanagement und 
Marketing.

Menschenbild
- Ganzheitlichkeit

- Individualität
- Gemeinschaftlichkeit

- Heterostase
- Homöostase

- Selbstkompetenz
Grundverständnis von Gesundheit in der KT:

- Gesundheit als ganzheitliches 
subjektives Erleben

- Gesundheit und Krankheit als Kontinuum
- Gesundheit und Krankheit als 

dynamisches Geschehen
- Gesundheit und Krankheit als 

Ausdruck der 
Selbstregulation

Therapeutisches Verständnis/
Ziele der KomplementärTherapie
- Stärkung von Selbstregulation, Selbst-

wahrnehmung und Genesungskompetenz
- ganzheitliches Erfassen und Behandeln 

von Beschwerden
- initiieren und stärken von Genesungsprozessen

- vermeiden von Symptomverschlimmerungen oder 
Sekundärproblemen 

- stärken von neuen Sicht- und Handlungsweisen der 
KlientInnen

- Unterstützung eines besseren Umgangs mit 
Belastungen und Schmerzen

- Förderung der Wiedererlangung von 
körperlicher und seelischer Kraft, 

Stabilität und Flexibilität

Mittel der 
KomplementärTherapie

- KT erfolgt interaktiv, methoden-, 
körper- und prozesszentriert

- methodenspezifische Mittel: Berührung, 
Bewegung, Atem und Energie, in Verbindung 

mit Anleitung und Gespräch

Fokus der KomplementärTherapie
- Ressourcen
- Resilienz

- Kohärenzgefühl
- Selbstermächtigung

Gestaltungsprinzipien der 
KomplementärTherapie
- Prinzip der Beziehung
- Prinzip des Dialogs

- Prinzip der positiven Erfahrung
- Prinzip der Lösungsorientierung

- Prinzip des Prozesses

Prozessphasen in der 
KomplementärTherapie

Komplementärtherapeutisches Handeln 
gestaltet sich nach folgenden 
Prozessphasen: Begegnen, 

Bearbeiten, Integrieren, 
Transferieren.

Kernkompetenzen 
in der KT

A. KT-Handeln 
Die/der KTherapeutIn unterstützt methoden-

spezifisch mittels interaktiver, körper- und prozess-
zentrierter Arbeitsweisen die Selbstregulierungskräfte 

beim Menschen, fördert gezielt seine Selbstwahrnehmung 
und unterstützt ihn in nachhaltig wirksamen, ressourcen- und 

kompetenzorientierten Genesungsprozessen.
A1 Begegnen – leitet den therapeutischen Prozess ein
A2 Bearbeiten – handelt körper- und prozesszentriert

A3 Integrieren – vertieft das Prozessgeschehen
A4 Transferieren – sichert die Nachhaltigkeit im Alltag

A5 Leitet und gestaltet körperzentrierte Gruppenprozesse
B. KlientInnenbezogen zusammenarbeiten

B1 Arbeitet fallbezogen mit Bezugspersonen 
zusammen

B2 Arbeitet fallbezogen mit Fachpersonen 
anderer Fachrichtungen 

zusammen

Unterstützende 
Kompetenzen in der KT
C. Persönlichkeit entwickeln

C1 Entwickelt sich fachlich weiter
C2 Entwickelt sich persönlich weiter
C3 Pflegt das eigene Gleichgewicht

D. Professionell handeln
D1 Handelt nach berufsethischen Prinzipien

D2 Engagiert sich für den Beruf und vertritt ihn
E. Öffentlich und vernetzt arbeiten

E1 Fördert die Gesundheit in der Gesellschaft
E2 Sichert sich ein fachliches Netzwerk

E3 Arbeitet als Fachperson im Team
F. Betrieb führen und organisieren

F1 Führt die Praxis
F2 Sichert und entwickelt die 

Qualität

Berufsethische Grundsätze 
und Verhaltensrichtlinien

- Autonomie
- Nutzenstiftung

- Schadensvermeidung
- Gleichbehandlung

- Verhältnismässigkeit
- Verantwortlichkeit

- Berufliche Kompetenzen und Grenzen
- Vertrauensverhältnis gegenüber KlientInnen

- Auftritt in der Öffentlichkeit
- Zusammenarbeit im 
Gesundheitswesen

Shiatsu
KomplementärTherapie

METID SGS

Ursprung, Herkunft 
und Positionierung

Shiatsu ist eine aus Japan stammende 
Therapieform (shi: Finger, atsu: Druck) und 

dort seit 1964 ein staatlich anerkannter 
Gesundheitsberuf. In Europa hat sich Shiatsu in 

den letzten ca. 45 Jahren etabliert. Die Methode 
basiert auf der fernöstlichen Philosophie und 

Gesundheitslehre, stützt sich jedoch auch auf ein 
ganzheitliches westliches Gesundheits-

verständnis. Sie fördert die Genesung von 
Menschen mit Befindlichkeits- und Leistungs-

beeinträchtigungen und Erkrankungen 
sowie in der Rehabilitation. Sie gilt 

als Ergänzung zu Schul- und 
Alternativmedizin.

Wichtige Persönlichkeiten 
Tenpeki Tamai prägte 1919 den Namen 

Shiatsu für die therapeutische Anwendung 
traditioneller Manualtechniken.

Tokujiro Namikoshi (1905-2000) entwickelte 
einen Shiatsu-Stil, der westliche medizinische mit 

fernöstlichen Grundlagen  verband. 

Shizuto Masunaga (1925-1981) bezog 
psychologische Aspekte in die Shiatsu-

Arbeit mit ein und erweiterte die 
Meridianlehre.  

Philosophie 
Aus der Sicht der traditionellen 
fernöstlichen Philosophie ist der 

Mensch eine Einheit von Körper, Geist 
und Seele, welche eingebettet ist in Natur 

und Makrokosmos. 

Sein Leben ist von Wandlungsprozessen geprägt. 
Der Mensch ist gesund, wenn er im Einklang mit 

sich, der Natur, seiner Umgebung und dem 
Universum lebt. Abweichungen von diesem 

Gleichgewicht führen zu Störungen im 
Energiefluss. Treten diese stark oder 

wiederholt auf, wird die 
Selbstregulation beeinträchtigt.

Theoretisches Modell
Shiatsu unterstützt Menschen in 
Veränderungs-, Wachstums- und 

Anpassungsprozessen. Im Zentrum stehen 
dabei die Prinzipien von Wu Wei 

(Absichtslosigkeit), Yin &Yang und den 5 
Wandlungsphasen (holistisches Modell, das sich 
auf körperliche, seelisch-geistige, soziale und alle 
anderen Aspekte des Menschseins bezieht). Mit 
diesen Modellen kann die Lebenssituation des 
Menschen erfasst und berührt werden. Shiatsu 

unterstützt das Ki (Lebensenergie) und das 
Potenzial des Menschen und ermöglicht 

ihm, selbstverantwortlich auf 
Veränderungs- und Gesundheits-

prozesse Einfluss zu 
nehmen.

Theoretisches Modell, 
westliches Gesundheitsverständnis

Shiatsu/KomplementärTherapie stützt sich 
auch auf ein westliches Menschenbild und 

Gesundheitsverständnis.

Grundlagen: Salutogenese, Prozessorientierung, 
Selbstregulierung, Selbstwahrnehmung, 

Ressourcenförderung und 
Selbstverantwortung.

Methodenspezifische 
Ressourcen

Kenntnisse: theoretische und 
praktische Grundlagen der Methode. 

Fertigkeiten: Begegnen, Bearbeiten, Integrieren 
und Transferieren (s. auch METID und Berufsbild 

OdA KT).

Haltungen: innerliche und äusserliche 
Ausrichtung und Zentriertheit, absichtslose, 

empathische und respektvolle Grundhaltung, 
Fähigkeit zur vertieften Wahrnehmung 
anderer Menschen und seiner selbst, 

Erkennen von Möglichkeiten und 
Grenzen der Methode.

Behandlungsprinzipien in 
Europa

Jede Berührung ist Behandlung und Befund 
zugleich. Die Berührungsintensität richtet sich 
nach dem Bedürfnis der Klientin, des Klienten. 

Die Qualität der Berührung entsteht durch 
senkrechtes Einsinken. Es wird in der Regel mit 

den Händen gearbeitet. Ungleichgewichte 
werden reguliert, die Gesundheit wird 

stabilisiert und unterstützt. Shiatsu ist eine 
Ganzkörperbehandlung. 

Es wird am bekleideten Körper und in 
der Regel am Boden auf einem Futon 

gearbeitet.

Therapiekonzept
Mittels einer tiefen, zentrierten 

Berührung und anderer methoden-
spezifischer Techniken wird Folgendes 

angestrebt: 
Stärkung von Ki, energetisches und physisches 
Harmonisieren des Organismus, Stärkung von 

Selbstregulation, Selbstwahrnehmung und 
Genesungskompetenz, Unterstützung 

körperlicher und geistiger Entspannung sowie 
Förderung von Öffnung und Weite. Das 

begleitende Gespräch fördert die 
Selbstwahrnehmung und die 

Selbstverantwortung und stärkt/
entwickelt Ressourcen.

Befunderhebung
Die Befunderhebung erfasst 

energetische Ungleichgewichte und 
deren Auswirkungen auf den Menschen. 

Sie stützt sich auf die Meridianlehre und die 
Lehre der 5 Wandlungsphasen. 

Die Befunderhebung geschieht in Form von 
Bo Shin (energetisches Sehen), 

Mon Shin (Erfragen energetischer Botschaften), 
Bun Shin (energetisches Hören und Riechen), 
Setsu Shin (Fühlen energetischer Botschaften). 

Damit wird die Qualität des Energieflusses 
in Bezug auf Yin & Yang und die 
5 Wandlungsphasen erkundet 

und interpretiert.

Techniken und Fokus
Techniken: Druck mit Fingern, 

Händen, Ellenbogen, Füssen und Knien, 
Dehnungen, Rotationen und 

begleitendes Gespräch.
Prinzip: stagnierendes Ki wird angeregt und 

harmonisiert.
Fokus: Stärkung von Selbstregulation, 

Selbstwahrnehmung und Genesungskompetenz.

Die achtsame Berührung des Körpers in einem 
vertrauensvollen Rahmen und die respektvolle, 

empathische Begegnung ermöglichen 
energetischen Ausgleich, die Förderung von 

Ressourcen, Resilienz, Potenzial und 
Selbstverantwortung und regen die 

Selbstregulierungskräfte an.


