
Erkenntnisse	  und	  Empfehlungen	  aus	  meiner	  Berufserfahrung	  
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Zur	  Shiatsu-‐Behandlung:	  Vertraue	  auf	  die	  Selbstregulierungskräfte	  	  
	  
1. Shiatsu	  ist	  Sein.	  DA	  zu	  sein.	  Präsent	  zu	  sein	  für	  die	  Klientin	  und	  mit	  der	  Klientin.	  Ihr	  

einen	  Raum	  anbieten,	  ein	  „Containment“,	  in	  dem	  sie	  sich	  sicher,	  geborgen	  und	  
unterstützt	  fühlt.	  Es	  gibt	  nichts	  zu	  tun.	  Diese	  provokative	  Empfehlung	  stammt	  vom	  
Zen-‐Meister	  Linji	  aus	  dem	  9.	  Jahrhundert.	  Meine	  Klientin,	  die	  ihren	  Mann	  in	  der	  
Lawine	  verloren	  hatte,	  sagte	  mir	  „es	  gibt	  keinen	  Trost“.	  Man	  kann	  mit	  Worten	  das	  
Geschehen	  nicht	  rückgängig	  machen.	  Man	  kann	  ihr	  die	  Last	  nicht	  wegreden.	  Aber	  
man	  kann	  mitfühlend	  mit	  ihr	  in	  Stille	  zusammen	  sein,	  als	  Fels	  in	  der	  Brandung.	  
Shiatsu	  ist	  zuerst	  einmal	  nichts	  anderes	  als	  Begegnung.	  Herzensqualität.	  	  

2. Shiatsu	  ist	  Präsenz.	  Jede	  Berührung	  löst	  enorm	  viel	  aus.	  Es	  gibt	  keine	  zufällige	  
Berührung.	  	  Jede	  Berührung	  ist	  therapeutisch	  bedeutsam.	  Sie	  regt	  die	  
selbstregulativen	  Kräfte	  des	  Organismus	  an.	  Sie	  beeinflusst	  den	  
Heilwerdungsprozess.	  Shiatsu	  ist	  100%	  Achtsamkeit	  in	  der	  Begegnung.	  	  

3. Shiatsu	  ist	  Bedeutung	  geben.	  Der	  Finger	  ist	  ein	  Instrument	  des	  Geistes.	  Therapeutisch	  
entscheidend	  ist	  somit	  der	  Geist.	  Ich	  bin	  mir	  bewusst,	  welchen	  Körperteil	  ich	  
berühre	  und	  bin	  mir	  der	  Bedeutung	  meiner	  Berührung	  bewusst.	  Ich	  signalisiere	  
beispielsweise	  dem	  starren	  Muskelpanzer,	  der	  das	  Herz	  schützt,	  dass	  er	  loslassen	  
darf,	  dass	  der	  Brustkorb	  sich	  Raum	  und	  Weite	  nehmen	  darf.	  Wenn	  ich	  einen	  
Meridian	  behandle,	  gehe	  mit	  grundlegenden	  Lebensfunktionen	  und	  Themen	  in	  
Resonanz.	  Meridianenergien	  sind	  innere	  Ressourcen.	  Ich	  unterstütze	  zum	  Beispiel	  
über	  den	  Magenmeridian	  an	  den	  Beinen	  das	  „sich	  geerdet	  und	  stabil“	  fühlen.	  Ich	  
spreche	  innerlich	  permanent	  mit	  dem	  Organismus,	  rede	  ihm	  unhörbar	  zu.	  Shiatsu	  ist	  
manchmal	  eine	  Einladung	  zur	  Veränderung,	  manchmal	  aber	  ganz	  einfach	  nur	  ein	  
„damit	  sein	  wie	  es	  ist“.	  

4. Shiatsu	  ist	  Resonanz.	  Wenn	  ich	  inneren	  Frieden	  einladen	  will,	  muss	  ich	  selber	  
innerlich	  friedlich	  sein.	  Als	  Therapeut	  bin	  ich	  Modell.	  Die	  Klientin	  schwingt	  mit	  
meiner	  Energie	  mit.	  Mein	  Shiatsu	  ist	  ein	  Spiegel	  meiner	  eigenen	  persönlichen	  
Entwicklung.	  Wenn	  ich	  offen	  bin	  für	  meine	  eigenen	  Kindheitstraumata,	  dann	  kann	  
ich	  auch	  vergangenen	  traumatischen	  Erfahrungen	  der	  Klientin	  ein	  heilendes	  Gefäss	  
anbieten.	  Als	  ich	  eine	  Klientin	  am	  Nacken	  behandelte,	  erhielt	  ich	  das	  Gefühl,	  ein	  
schreiendes	  Baby	  in	  den	  Händen	  zu	  halten	  und	  trösten	  zu	  müssen.	  Die	  Klientin	  gab	  
mir	  nach	  der	  Behandlung	  das	  Feedback,	  sie	  hätte	  zeitweise	  das	  Gefühl	  gehabt,	  alles	  
in	  ihr	  würde	  schreien.	  Auf	  meine	  Nachfrage	  hin	  kam	  ihr	  die	  Erinnerung	  hoch,	  dass	  
bei	  der	  Geburt	  die	  Nabelschnur	  um	  ihren	  Hals	  gewickelt	  war	  und	  sie	  von	  ihr	  beinahe	  
erwürgt	  worden	  wäre.	  Shiatsu	  ist	  Verbundenheit	  mit	  dem	  ganzen	  Menschen,	  seiner	  
Geschichte	  und	  seinem	  Umfeld.	  

5. Shiatsu	  ist	  ein	  Prozess.	  Shiatsu	  wurde	  auch	  schon	  als	  Gespräch	  ohne	  Worte	  definiert.	  
Ein	  Gespräch	  ist	  sich	  fortlaufend	  entfaltend,	  ein	  Prozess.	  Ein	  Gespräch	  ist	  interaktiv,	  
dialogisch,	  ein	  gemeinsames	  Geschehen	  zwischen	  zwei	  Partnern.	  Indem	  ich	  mich	  
innerlich	  möglichst	  leer	  mache,	  also	  von	  vorgegebenen	  Zielen	  und	  Erwartungen	  
befreie,	  kann	  ich	  offen	  werden	  für	  die	  Botschaften	  und	  Bedürfnisse	  des	  Organismus	  
der	  Klientin.	  Ich	  vertraue	  darauf,	  dass	  der	  Organismus	  der	  Klientin	  weiss,	  was	  er	  
benötigt,	  und	  dass	  er	  mich	  führt.	  Shiatsu	  ist,	  sich	  leiten	  zu	  lassen.	  	  

6. Shiatsu	  ist	  Intuition.	  Intuition	  ist	  Handeln	  aus	  dem	  Bauch.	  Der	  Verstand	  verliert	  im	  
Shiatsu	  seine	  im	  Alltag	  dominante	  Rolle.	  Dem	  Prozess	  vertrauen	  bedeutet,	  sich	  von	  



überlegten	  Behandlungskonzepten	  und	  fixen	  Abläufen	  („Katas“)	  zu	  lösen.	  Ich	  
vertraue	  meinen	  Händen,	  die	  wissen,	  was	  zu	  tun	  ist.	  Ich	  vertraue	  auf	  meinen	  
fachlichen	  Hintergrund,	  mein	  Wissen,	  meine	  Fertigkeiten,	  meine	  klare	  Haltung.	  Ich	  
stütze	  mein	  Vertrauen	  auf	  die	  vielen	  Behandlungen,	  die	  ich	  inzwischen	  gegeben	  
habe,	  die	  verschiedenartigen	  KlientInnen-‐Fälle,	  die	  ich	  reflektiert	  habe.	  Inzwischen	  
zeigt	  sich	  mir	  das	  Wesentliche	  von	  alleine,	  und	  auch	  das	  Behandeln	  geschieht	  wie	  
von	  alleine.	  Ich	  muss	  präsent	  sein,	  aber	  ich	  muss	  nicht	  überlegen,	  was	  als	  nächstes	  zu	  
tun	  ist.	  Shiatsu	  ist	  Vertrauen	  in	  den	  verinnerlichten,	  beruflichen	  Rucksack.	  

	  
	  
Zur	  behandlungsergänzenden	  Prozessarbeit:	  Vertraue	  auf	  die	  Selbstwahrnehmung	  
und	  Selbstverantwortung	  
	  
1. Achtsamkeit	  ist	  die	  Grundlage	  von	  innerem	  Frieden	  und	  Heilung.	  Achtsamkeit	  möchte	  

ich	  als	  „wohlwollendes	  Wahrnehmen“	  definieren.	  Achtsamkeit	  hat	  viele	  Facetten	  und	  
Wirkungen.	  Ich	  führe	  die	  KlientInnen	  dazu	  hin,	  sich	  selbst,	  d.h.	  ihren	  Körper,	  ihre	  
Gefühle,	  ihre	  Gedanken	  und	  ihre	  Verhaltensmuster	  wahrzunehmen.	  Wenn	  es	  einen	  
Beobachter	  der	  Angst	  gibt,	  dann	  versinkt	  man	  nicht	  mehr	  in	  der	  Angst	  sondern	  ist	  
mehr	  als	  die	  Angst.	  Man	  kann	  ihr	  ein	  Gefäss	  sein,	  sie	  halten.	  Wenn	  ich	  gegen	  etwas	  
ankämpfe,	  binde	  ich	  Energie.	  Wenn	  ich	  das	  Kämpfen	  loslasse,	  setze	  ich	  sie	  frei	  und	  
kann	  sie	  für	  etwas	  nutzen,	  was	  mir	  wirklich	  wichtig	  ist.	  Indem	  ich	  die	  KlientInnen	  
anleite,	  sich	  selbst	  mit	  Wohlwollen	  zu	  betrachten,	  sich	  zu	  akzeptieren	  wie	  sie	  sind,	  
auch	  mit	  dem	  Schwierigen,	  und	  wenn	  ich	  sie	  darin	  unterstütze,	  das	  Beobachtete	  zu	  
verstehen	  und	  zu	  reflektieren,	  Zusammenhänge	  zu	  erkennen,	  dann	  bildet	  sich	  die	  
Basis	  dafür,	  selbstzerstörerische	  und	  gesundheitsschädliche	  Muster	  durch	  heilsame	  
abzulösen.	  Muster	  sind	  automatisiert,	  wirken	  unter-‐bewusst,	  sind	  versteckt.	  Muster	  
wehren	  sich	  gegen	  Veränderung.	  Muster	  reagieren	  auf	  Druck	  mit	  Abwehr.	  Muster	  
sind	  stabile,	  starre	  Denk-‐	  und	  Verhaltensstrukturen.	  Muster	  sind	  energetische	  
Schablonen,	  gebundene	  Energie.	  Muster	  zu	  verändern	  benötigt	  ein	  liebevolles,	  
sicheres	  Containment	  und	  viel	  Aufmerksamkeit.	  Achtsamkeit	  hilft,	  wieder	  Herr	  
eigenen	  Hirn	  zu	  werden.	  Achtsamkeit	  im	  Alltag	  hilft,	  im	  Hier	  und	  Jetzt	  zu	  sein,	  sich	  
nicht	  in	  Sorgen	  über	  die	  Zukunft	  oder	  Probleme	  der	  Vergangenheit	  zu	  verstricken,	  
sondern	  sich	  eine	  Insel	  des	  Friedens	  in	  der	  Gegenwart	  zu	  schaffen.	  Es	  finden	  sich	  
eine	  Vielzahl	  von	  Übungen	  hierzu,	  sei	  es	  im	  originären	  buddhistischen	  Kontext	  
(siehe	  die	  Bücher	  von	  Thich	  Nhat	  Hanh	  u.a.),	  sei	  es	  in	  westlichen	  Adaptionsformen	  
wie	  MBSR	  von	  Kabat-‐Zinn.	  Achtsamkeit	  boomt	  in	  der	  Psychotherapie	  und	  in	  der	  
Psychiatrie.	  Zurecht.	  

2. Zum	  Gärtner	  des	  eigenen	  Lebens	  werden.	  Wenn	  ich	  im	  Sommer	  eine	  Sonnenblume	  
haben	  möchte,	  muss	  ich	  im	  Frühjahr	  einen	  Samen	  in	  die	  Erde	  setzen	  und	  ihn	  täglich	  
wässern.	  Dieses	  Bild	  von	  Thich	  Nhat	  Hanh	  bedeutet	  für	  die	  Therapie,	  dass	  ich	  weiss,	  
worauf	  ich	  die	  Aufmerksamkeit	  der	  Klientin	  richte.	  TherapeutInnen	  müssen	  nicht	  
wissen,	  was	  den	  Klientinnen	  gut	  tut.	  Sie	  müssen	  ihnen	  aber	  helfen,	  sich	  wieder	  mit	  
ihren	  Ressourcen	  zu	  verbinden,	  wenn	  sie	  den	  Kontakt	  zu	  ihnen	  verloren	  haben.	  
Regelmässig	  wässern	  muss	  man	  den	  Samen,	  weil	  sonst	  keine	  Sonnenblume	  aus	  ihm	  
wachsen	  kann	  und	  er	  wieder	  vertrocknet.	  Wir	  wissen,	  dass	  auch	  Beziehungen	  nicht	  
„von	  alleine“	  laufen	  sondern	  gepflegt	  werden	  müssen.	  Und	  auch	  die	  körperliche	  
Fitness	  ist	  kein	  Geschenk	  des	  Himmels	  sondern	  Frucht	  des	  eigenen	  Trainings.	  
TherapeutInnen	  können	  ihre	  KlientInnen	  darin	  unterstützen,	  dass	  sie	  sich	  
realistische	  Handlungsziele	  setzen,	  nicht	  aufgeben	  sondern	  dran	  bleiben	  sowie	  
Hürden	  auf	  dem	  selbstbestimmten	  Weg	  zu	  innerem	  Frieden	  und	  zur	  Heilung	  



erkennen	  und	  überwinden.	  Auf	  diese	  Weise	  können	  gesundheitsschädigende	  und	  
das	  Befinden	  einschränkende	  Muster	  durch	  heilsame	  Muster	  abgelöst	  werden.	  	  
	  

Zusammenfassend	  und	  abschliessend	  möchte	  ich	  betonen,	  dass	  die	  
komplementärtherapeutische	  Arbeit	  mit	  Shiatsu	  weit	  mehr	  ist	  als	  eine	  Anzahl	  von	  
voneinander	  unverbundenen	  Einzelbehandlungen.	  KomplementärTherapie	  ist	  immer	  
prozesszentriert	  und	  immer	  multimodal.	  Die	  Verbindung	  von	  Behandlung,	  Übungen	  und	  
Gespräch,	  und	  der	  therapeutische	  Fokus	  auf	  die	  Anregung	  von	  Selbstregulation,	  
Selbstwahrnehmung	  und	  Gesundheitskompetenz	  machen	  die	  ganz	  besondere	  
Wirksamkeit	  unserer	  Arbeit	  aus	  und	  bringen	  die	  Kraft	  von	  Shiatsu	  nachhaltig	  und	  
effizient	  zum	  Blühen.	  
	  
	  


