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Shiatsu für Jung und Alt

Shiatsu für Kinder: Berührung von Beginn an
Die Kindergarten- und Schulzeit
stellt hohe Anforderungen an
Kinder und Jugendliche. Dies be-
deutetoftStress,undKinderent-
wickeln vermehrt Verhaltens-
auffälligkeiten, fühlen sich mü-
de und klagen über Kopf- oder
Bauchschmerzen.Hierbietetdie
Shiatsu-Therapie gute Unter-
stützung.

Shiatsu ist eine wirkungsvolle und
sehr sanfte Methode in der Behand-
lungverschiedenerBeschwerdenbei
Kindern. Dazu gehören:
•Lern- und Konzentrationsschwierig-
keiten

•Stress und Ängste
•Unruhe und Schlafstörungen
•Körperhaltungsbedingte Beschwer-
den
•Kopf-undRückenschmerzen,Migrä-
ne, Verspannungen
•Verdauungsbeschwerden, Bauch-
weh
•InfektanfälligkeitundchronischeEr-
krankungen
•ADS und ADHS

Das Anamnese-Gespräch findet mit
denElternstatt.DieFolgebehandlun-
gen beginnen jeweils mit einem kur-
zen Gespräch, bei älteren Kindern
kanndasauch inAbwesenheit derEl-

ternsein,nachdemdasKindVertrau-
en zur Therapeutin oder zum Thera-
peuten gefasst hat. Dann folgt die
eigentliche Behandlung auf der Mat-
te.
Die Behandlungszeit richtet sich

nach dem Alter des Kindes und ist
meist kürzer als bei Erwachsenen.
Die Behandlung wird individuell und
spielerisch gestaltet und dem Be-
dürfnis des Kindes angepasst.
Zum Abschluss der Behandlung

lernt das Kind (und/oder die Eltern)
einige Körperübungen für zu Hau-
se, die beispielsweise beim Ein-
schlafen helfen können.
Shiatsu verfolgt einen ganzheitli-

chen Ansatz. Im Allgemeinen reagie-
ren Kinder offen und schnell auf
Shiatsu. Die gezielte Körperarbeit
hilft ihnen, ihren Körper besser zu
spüren und ihr inneres Gleichge-
wicht zu finden.Sie sindnachderBe-
handlung oft ruhiger und ausgegli-
chener. Shiatsuerdet undhilft, Ängs-
te und Druck abzubauen. Kinder er-
fahren ein Gefühl von Sicherheit und
lernen, auf ihren Körper zu hören.

Was ist Shiatsu?
TherapeutInnen arbeiten mit Berüh-
rung am Körper. Sie nehmen den
energetischen Zustand der Meridia-
ne und der dazugehörenden Organe

derKlientinnenundKlientenwahr,er-
tasten Blockaden oder energiear-
me Zonen und nutzen verschiedene
Techniken wie Fingerdruck, Dehnun-
gen und Rotationen, um den Ener-
giefluss in den Meridianen und im
ganzen Körper auszugleichen. Die
Behandlung findet in einer ruhigen
Atmosphäre auf einer Matte oder
einer Liege im bekleideten Zustand
statt.Finden Sie professionelle The-
rapeutInnen in Ihrer Nähe auf der
Website der Shiatsu Gesellschaft
Schweiz sowie weitere Informatio-
nen zur Shiatsu-Therapie und ihren
Anwendungsgebieten unter
www.shiatsuverband.ch pd
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