
1. Schweizerische Fallstudien zu Behandlungsgründen und Wirkungen von Shiatsu 
Die Shiatsu-Gesellschaft Schweiz liess von Mitgliedern 26 Fallstudien durchführen und 
auswerten. Im Auftrag des Vorstands erstellte ich im Jahre 2006 einen Auswertungsbericht. 
Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. Sie wollen nicht „statistisch 
repräsentativ“ sein sondern einen tieferen Einblick in die therapeutische arbeit mit Shiatsu 
geben. 
 
Stress (7x), Lebenskrisen (6x) und Traumafolgen (10x) wurden von den Fallstudien-
KlientInnen als wichtigste Ursache oder Mit-Ursache für ihre körperlichen Beschwerden und 
ihre seelischen Leiden genannt. 
 
Als besondere Stressfaktoren wurden beispielsweise zu hoher Zeitdruck, generelle 
Überlastung, emotionale Belastungen, Prüfungsängste und Arbeitslosigkeit genannt. 
 
Als Lebenskrisen bzw. schwierige Lebensumstände wurden genannt: Sinnkrise an der 
Arbeit/Burnout, Partnerschaftskrise, generelle Zukunftsangst und Orientierungslosigkeit, 
Selbstzweifel und Überängstlichkeit, negative, selbstzerstörerische Lebenseinstellung. 
 
Die genannten Traumata waren teilweise aktuell, teilweise lange zurückliegend. Sie betrafen 
Unfälle, Operationen, sexuelle und körperliche Gewalt, Tod von Angehörigen, 
Kindheitstraumata. 
 
Die KlientInnen der Fallstudien hatten klare Vorstellungen, was sie sich vom Shiatsu 
wünschen. Als generelle Ziele wurden genannt 
• Stabilisierung der Gesundheit 
• sich generell besser und entspannter fühlen. 
 
Rein körperlich orientierte Ziele sind z.B. 
• Nachhaltige Schmerzfreiheit 
• Ein Leben ohne bzw. mit weniger Medikamenten  
• Behebung der Verdauungsstörungen. 
 
Ziele, die einen direkten Zusammenhang zwischen körperlichen und seelischen Problemen 
herstellen, sind z.B. 
• Eine gute Lebensqualität ohne Schmerzen 
• Körperliche und seelische Entspannung und Verbesserung der Situation 
• den Köper bewusster wahrnehmen um sich psychisch zu stabilisieren, um die Frage zur 

berufliche Neuausrichtung zu unterstützen  
• Körperlich/energetischen Zugang zu den Problemen 
• intuitives Verstehen und Bearbeiten der eigenen Situation. 

 
Ziele, die sich primär auf seelische Probleme und Ursachen ausrichten sind z.B. 
• Sich erden, wieder mehr bei sich sein 
• mehr innere Freiheit, Gelassenheit und Freude 
• aus der Depression herauskommen, sich besser fühlen, weniger leiden 
• mehr Klarheit 
• Angst abbauen, ruhiger werden. 
 
 



Aussagen der Fallstudien-KlientInnen zu den gespürten Wirkungen direkt nach den Einzel-
Sitzungen betreffen körperliche wie auch seelische Effekte. Wir finden Aussagen wie 
folgende: sie/er 
 

• fühle sich entspannt und finde zur Ruhe 
• fühle sich ausgeglichener und könne das Leben gelassener nehmen 
• könne ihren Körper besser wahrnehmen 
• habe jeweils für ein paar Tage keine Schmerzen mehr 
• spüre Stress schneller und könne schneller etwas dagegen tun 
• gab an, der Arzt hätte ein besseres Blutbild nach Shiatsu-Behandlungen festgestellt 
• spüre, wie die Energie im Körper wieder fliesst und der Magen besser durchblutet sei 
• fühle sich kraftvoll und aktiv 
• spüre sich leichter, freier und weiter im Körper, „richtig gut“ 
• habe weniger Hemmungen und mehr Mut 
• fühle sich als Ganzes 
• könne besser loslassen 
• habe das Gefühl von Frieden und Vertrauen. 

 
Nach Abschluss der ganzen Shiatsu-Therapie (d.h. nach mehreren Behandlungen) ergaben 
sich beispielsweise folgende Aussagen der KlientInnen: sie/er 

• habe gelernt, mehr auf sich selber zu hören (Körper, Inneres) 
• nehme Medikamente nur noch selten, bei Bedarf 
• könne sich selber besser akzeptieren und hätte innerlich zur Ruhe gefunden 
• spüre, dass Gesundheit vom psychischen Wohlbefinden abhängt, und dass der 

Rückfall in alte Muster schmerzhafte Symptome verursacht 
• sie habe keine Zyklus-Schmerzen mehr  
• merke, dass sie mehr Zeit und Ruhe für sich brauche 
• habe generell ein viel besseres Wohlbefinden 
• empfinde den linken Arm wieder als integriert 
• hätte nur noch vereinzelt Rückenschmerzen, die nicht mehr störend seien 
• mache erfolgreich Körperübungen gegen Schlafstörungen  
• fühle sich in der eigenen Haut zuhause 
• habe begonnen, sich mit persönlichen Problemen zu beschäftigen 
• fühle sich zuversichtlich 
• habe mehr Selbstvertrauen, das Leben sei wieder lebenswert geworden 
• habe abgenommen und brauche den Bauch nicht mehr als Schutzpanzer 
• konnte alte Ängste lösen und Beziehungsbasis zum Männlichen wiederherstellen.  

 


