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Gibt es so etwas wie eine allgemeine und unspezifische Wirkung von 

Shiatsu – unabhängig von der gezielten Arbeit entsprechend einer 

energetischen Diagnose? 1 

1. Einführung 

Ki kann jederzeit erfahren, interpretiert und beantwortet werden (um eine Wirkung zu erzielen), dafür 
brauchen wir nicht erst das Hara und die Meridiane zu berühren. Dass Wirkung ausserhalb vom 
befundorientierten Shiatsu stattfindet ist nicht nur möglich, sondern vielmehr unvermeidlich. Allerdings 
ist diese weder allgemein noch unspezifisch, sondern gehorcht anderen Gesetzmässigkeiten, wie zum 
Beispiel denen der Kommunikation.2 

Wirkung entsteht meiner Ansicht nach lange bevor eine Person zu uns kommt und wir sie kennen lernen. 
Zum Beispiel dann, wenn sie einen Prospekt von uns betrachtet oder während sie einer Freundin zuhört, 
die über ihre Erfahrung im Shiatsu berichtet. Dabei gerät etwas in Schwingung, das unbemerkt diesen 
Schritt auf uns zu in der Zukunft vorbereitet.  

Über den Kontext von Shiatsu und seine Wirkung wurde noch wenig geschrieben. Im folgenden Text 
habe ich verschiedene Aspekte dazu beleuchtet und zusammengestellt, die keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erheben. 

2. Der Kontext und seine Wirkkräfte im Shiatsu 

Ich halte die methodenzentrierte Betrachtungsweise gerade bei uns im Shiatsu eigentlich nur bei 
unmittelbar technisch-therapeutischen Fragen für angebracht. Sobald es um die Begleitung selber geht 
und damit um den Prozess, ist die personzentrierte Betrachtung3 ausschlaggebend. Ich werde bei 
gleichem energetischem Befund zweier Personen wie z.B. einem ‚Nieren Kyo’ trotzdem unterschiedlich 
behandeln und auf die Person abgestimmte Empfehlungen abgeben, z.B. was die Ernährung angeht. Diese 
Haltung kommt dem ganzheitlichen Ansatz auf ganz natürliche Weise näher, als es der 
methodenzentrierte Ansatz tut. Letztlich ist es ein Sowohl als auch.  

Ähnlich wie bei der Themenzentrierten Interaktion (TZI) 4 können wir uns ein Dreieck vorstellen: Ich = 
TherapeutIn, Du = KlientIn, Es = Shiatsubegleitung. Nun gibt es auf der Ich-Du Achse ganz unabhängig 
vom Shiatsu alle Wechselwirkungen der menschlichen Kommunikation, die hilfreich (oder eben nicht) 
zum Tragen kommen können. Im Weiteren gibt es Wirkungen zwischen Ich-Es, Du-Es und umgekehrt, da 
auch die Methode im Laufe der Zeit wandelt.  

a. Wirkkraft des Zeitpunkts 

Zum Zeitpunkt, in dem die Person sich dazu entschliesst den Schritt zu uns in das (angebotene) 
therapeutische Feld zu tun, hat bereits eine impulsgebende Wirkung stattgefunden. Es ist spannend, 
diesen Impuls in Erfahrung zu bringen. Meist ist es „Mund zu Mund Propaganda“, die gekoppelt an ein 
persönliches Ereignis wie Krankheit, soziale Probleme, Schwangerschaft etc. den Schritt auslöst. 

Wo die Klienten zu dem Zeitpunkt in ihrer Lebensentwicklung stehen hat Einfluss auf die nun folgenden 
Behandlungen. Beginnt jemand ganz neu mit der leibtherapeutischen Arbeit, setzt ein anderer Prozess ein, 
als wenn die Person beispielsweise seit Jahren Qi Gong praktiziert. Entsprechend werden mehr oder 

                                                             
1 Dieser modifizierte Artikel erschien im Manual zum Shiatsukongress 07. Ein Buch, reich an interessanten Artikeln zu bestellen unter www.kientalerhof.ch. 
2 Wobei diese auch Yin-Yang und den Wandlungsphasen zugeordnet werden können. 
3 Der Personzentrierte Ansatz nach Rogers siehe auch Peter F Schmid: http://members.1012surfnet.at/pfs/ansatz.htm 
4 Themenzentrierte Interaktion, siehe auch: http://www.ecole.ch/tzi/tzi.pdf 



2 / 5 

Verfasst von Doris Spörri, Shiatsu- und Psychoenergetik Therapeutin Winterthur,  
www.energiespur.ch 

16.04.2008  
 

 

weniger Impulse aufgenommen und verarbeitet. Das erfordert von der Therapeutin oder dem Therapeuten 
Geduld und Bescheidenheit. Uns scheint es manchmal wenig, aber weniger ist mehr oder mit anderen 
Worten: die grosse Kunst ist die Arbeit mit dem Yin. 

b. Die Wirkkraft des Kosmos 

Wer länger Shiatsu praktiziert, kennt sicher die Erfahrung, dass verschiedene Klienten mit ganz 
unterschiedlichen Problemen, die am gleichen Tag in die Begleitung kommen, manchmal analoge 
energetische Zeichen aufweisen. Das sind oft ganz kleine Merkmale, die aber das Gefühl hervorrufen, 
ihnen allen sei etwas gemeinsam an diesem Tag. Das einfachste Beispiel ist, wenn alle Kopfweh haben. 
Da wird der Einfluss des Wetters oft von den Klienten selber hervorgehoben.  

Neben diesem (in der TCM beschriebenen) meteorologischen Einflüssen sind es manchmal eigentümliche 
Analogien wie z.B. die Farben der Kleidung, die die Leute tragen, oder: In meinem Umfeld wurden drei 
Babys geboren, deren Eltern sich nicht kennen. Sie kamen alle mit Kaiserschnitt auf die Welt und jedes 
trägt den Namen Anna. 

Dieser synchronen 5 Erfahrung von Analogien würde ich gerne mehr auf den Grund gehen. Es ist eine 
Wahrnehmung von grosser Intensität und Klarheit. Will ich sie beschreiben, wird sie fragil und zerfällt 
wie Staub. Sie entzieht sich diesem Versuch erfolgreich und bleibt ein Phänomen, das sich selten von der 
subjektiven auf die objektive Ebene heben lässt. In der kausalen Realität löst sich die intensive Erfahrung 
auf. Aber sie zeugt für mich von einer, wenn auch nicht näher definierbaren kosmischen Wirkung auf 
meine Klienten und auf mich als Therapeutin. 

c. Die Wirkkraft der Form (Setting) 

Einfacher nachzuvollziehen ist die Wirkkraft der äusseren Form, des Settings, das wir gestalten. Die 
Einrichtung des Raumes hat neben der Tatsache, dass wir auf dem Boden arbeiten (was 
methodenspezifisch ist) eine wesentliche Wirkung auf das Befinden der Person. Interessant in diesem 
Zusammenhang ist, dass die Erfahrung bei öffentlichen Auftritten (Messen, Shiatsutage) gezeigt hat, dass 
Shiatsu einen energetischen Raum erzeugt, der nicht so schnell zu stören ist.  

Auch die Dauer und Intensität der Behandlung kann eine stützende, fordernde aber auch überfordernde 
Wirkung haben, wenn sie nicht angemessen ist. Weiter hat der Preis den wir verlangen je nach Person 
eine andere Wirkung. Er kann das Gefühl auslösen an einem besonders wertvollen Ort gelandet zu sein 
oder aber einen (eigentlich) zu hohen Preis zu bezahlen. Das ruft möglicherweise entsprechende 
Erwartungen hervor, die den unmittelbaren Prozess beeinflussen. Darum kann das Gespräch über die 
Bedeutung des Tarifs für einzelne Personen wichtig sein.  

d. Die Wirkkraft der Beziehung 

Andererseits, und darauf möchte ich nun besonders eingehen, ist es die Beziehung und die daran 
gebundene Kommunikation an und für sich, die eine Wirkung auf den Menschen hat, der sich 
hilfesuchend an uns wendet.  

Beziehung findet auf unterschiedlichste Art und Weise statt. Solange wir leben, können wir uns weder der 
Beziehung noch ihrem „Lebensraum“ der Kommunikation entziehen. Im Gegenteil: wie die Beispiele der 
sogenannten Wolfskinder zeigen, sind wir als soziale Wesen existenzell davon abhängig. Das zweite 
Axiom6 des Kommunikationsforschers Paul Watzlawick besagt, dass jede Kommunikation einen Inhalts- 
und einen Beziehungsaspekt hat, wobei letzterer den ersteren bestimmt. Die Qualität der Beziehung 
bestimmt also die Qualität des Inhalts, ist diesem gegenüber sogar dominant. Aus diesem Blickwinkel 
betrachtet existiert nicht einfach nur das oben erwähnte Dreieck mit gleichwertigen Winkeln, sondern die 
Beziehungsachse ist dominant. „ [...] Kommunikation ist dann erfolgreich, wenn auf beiden Ebenen 
Einigkeit herrscht oder eine Uneinigkeit auf der Inhaltsebene die Beziehungsebene nicht beeinträchtigt. 
Störungen entstehen bei Uneinigkeit auf beiden Ebenen, nur auf der Beziehungsebene oder bei 

                                                             
5 http://de.wikipedia.org/wiki/Synchronizit%C3%A4t Als Synchronizität bezeichnet Carl Gustav Jung relativ zeitnah aufeinander folgende Ereignisse, die 
nicht über eine Kausalbeziehung verknüpft sind, vom Beobachter jedoch als sinnhaft verbunden erlebt werden. Aus dem Internet am 2.3.2007 
6 http://de.wikipedia.org/wiki/Axiom Axiome werden als in sich einsichtige und unbestreitbare Grundsätze angenommen. Aus dem Internet am 2.3.2007 
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Verwechslung der Ebenen. Störungen nach dem zweiten Axiom entstehen, wenn Konflikte einer negativen 
Beziehung auf der Inhaltsebene ausgetragen werden, wenn die Uneinigkeit auf der Inhaltsebene auf die 
Beziehungsebene übertragen wird (Störungen), wenn die Beziehung negativ ist, wenn Unklarheit über die 
Beziehung besteht, wenn man versucht, den Beziehungsaspekt aus der Kommunikation herauszuhalten.“ 7 

3. Wo beginnt eine Methode und wo hört sie auf? 

Das oben Beschriebene besagt, dass es weniger wichtig ist was wir tun, sondern dass wir es tun. Der Titel 
könnte also auch heissen: gibt es eine bedeutsamere Wirkung, als dass es bewusst befundgesteuertes 
Shiatsu alleine hat. Ich glaube, dem ist so. Wenn wir jemanden nicht gut „riechen“ können 
(Beziehungsaspekt), lassen wir uns nur schwer darauf ein, auch wenn das Shiatsu dieser Person exzellent 
ist.  

Das wissen wir auch aus der Ausbildungszeit. Mit den Einen üben wir gerne und bei Anderen spüren wir 
grossen Widerstand. Wenn es dann gelingt, die trennende Hürde zu überspringen und sich auf eine Person 
einzulassen, stellt sich ein Gefühl gegenseitigen Respekts ein. Wir erleben, wie sich die Beziehungsebene 
verändert und wir uns wohler fühlen. Plötzlich ist die technische Seite der Methode nicht mehr so wichtig 
rsp. man wendet sich ihr mit Lust und Freude zu, kann Kritik annehmen oder auch geben. Das Klima ist 
förderlich und es wird einfach, sich gemeinsam der „Sache“ Shiatsu zu zuwenden.  

Ich glaube sogar, dass in hochmethodisch/technischen Situationen wie beispielsweise bei einer Operation, 
der Umstand wie sich die Beziehung zwischen Patientin und Chirurgin gestaltet, den Verlauf der 
Genesung günstig oder eben ungünstig beeinflussen kann. 

4. Fazit und Praxisbeispiel 

Letztlich bewegen wir uns zwischen den beiden Polen der blossen Zu-wendung und der reinen 
An-wendung. Im Shiatsu gilt es, diesen Spannungsbogen bewusst zu erspüren. Wir tragen nicht nur die 
Verantwortung für die „technische“ Seite in unserer Arbeit, sondern auch für die Qualität der 
therapeutischen Beziehung und für unser Setting. Mittels dem begleitenden Gespräch gelingt es, die 
unterschiedlichen Wirkkräfte zu bündeln. Wir gestalten damit die Ich-Du Ebene, von der aus sich der 
Therapeut, die Therapeutin mit den Klienten dem gemeinsamen ES in unserem Fall dem Shiatsu 
zuwenden können. 

Das begleitende Gespräch setzt eine authentische und empathische Präsenz und spürbewusste, leibliche 
Orientierung voraus. Das ist nur möglich mit einer breit fokussierten Wahrnehmung, bei der die Person 
sich selbst nie ganz aus der leiblichen Orientierung verliert. Der folgende Begegnungsbericht zeigt den 
Verlauf eines unverhofften, begleitenden Gesprächs mit Frau Z. zu Beginn ihrer 10 Behandlung: 

Z: Heute ist nicht mein Tag. Ich war ohne Grund schon beim Aufstehen ärgerlich, obwohl ich 
einen schönen Abend und eine gute Nacht hatte. Es scheint etwas im Busch zu sein. 

T: Was könnte das sein? 

Z: Ich weiss es nicht.  

T: Was alles ärgert sie denn so? 

Z: Ach! Es gibt tausend Dinge. Gerade jetzt ist es meine Tochter. Sie ruft mich ständig. Ich 
will dann nicht immer sofort hingehen, damit sie nicht meint, dass ich immer springe, wenn 
sie ruft. Ich warte dann ein wenig, kann aber diese Zeit dann doch nicht gewinnbringend ein-
setzen.  

T: Es geht also auch um Macht?? 

                                                             
7 http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick aus dem Internet am 23.12.06 
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Z: Ja! Sie ist so fordernd! Heute hatten wir richtig Streit. Sie wollte, dass ich ihr ein 
Königsschloss zeichne und als es nicht genau so war, wie sie es sich vorstellte, wurde sie 
richtiggehend wütend, zerriss es und wollte ein neues Schloss. Ich sagte ihr dann, dass sie das 
selber machen soll.8 

T: Das ist schon ein dramatischer Moment, wenn ein Kind 
merkt, dass die Mutter nicht einfach alles kann, so wie es 
will...... 

Z: Mein Mann kann sehr gut zeichnen und macht das so, wie 
sie will. 

T: ...... und auch noch spürt, dass da zwei ganz verschiedene 
Personen mit unterschiedlichen Möglichkeiten sind. 

Z: Er macht das überhaupt lockerer. Wir sind da sehr 
verschieden. Er findet es nicht schlimm, wenn sie ein Eis und 
kurze Zeit später auch noch einen Riegel isst. Er findet, das 
ist ja nur heute so. Dann kommen auch wir aneinander. Ich 
bin da viel konsequenter. Wobei, wenn sie erkältet ist, 
schlägt es ihr sofort auf die Bronchien und wir müssen 
inhalieren. Dann frage ich mich manchmal schon, ob ich sie 
vielleicht zu sehr einenge. Es braucht ja Grenzen, aber die 

Frage ist wo ...... 

T: Was empfinden Sie im Moment körperlich am stärksten?  

Z: Es ist eng. (Sie berührt mit der Hand ihre Kehle.) 

T: (Berühre mich auch an der Stelle) Wie ist es genau, wenn Sie sich jetzt da berühren? 
.......... 

Z: Es tut gut. ....... 

T: Kann es sein, dass Sie manchmal auch eng mit sich selber sind? 

Z: Ich habe schon sehr klare Vorstellungen, wie es sein soll, oder wie ich etwas haben will 
und ziehe das dann durch! 

T: Wie fühlt sich der Hals jetzt an, einfach wenn sie es nur beschreiben? 

Z: Es ist hart. (Fasst mit beiden Händen zart um den Hals.)  

T: Ist es wie eine Schlinge die sich um den Hals zieht? 

Z: Nein, es ist keine Schlinge  es ist eher wie zwei ‚Stecken’.... 

T: Wie verlaufen diese? 

Z: Sie sind auf beiden Seiten der Wirbelsäule und ‚verlaufen sich’ im Rücken. Nein es ist 
umgekehrt. Sie tauchen aus dem Rücken auf und verschwinden oben an der Schädelbasis 
wieder in den Kopf (zeigt die Stelle). Da spüre ich sie nicht mehr.  

T: Und wie ist die Berührung jetzt? 

Z: Ich berühre die Stäbe mit den Fingerspitzen. Ich halte sie ... es sind eigentlich keine 
‚Stecken’ oder starre Stäbe so wie Metallstäbe, es sind eher Äste eines Baumes. 

T: Es ist spannend, dass Sie von sich aus und ohne es zu wissen, genau die Qualität der 
Holzwandlungsphase beschreiben, deren Meridian auch präzis da verläuft, wo sie es spüren. 
Auch der Ärger und Wut werden hier zugeordnet. 

[Auch die Flexibilität, die sie an ihrem Partner und Vater des Kindes bemerkt, ist eine 
wesentliche Qualität des Holzes, da die Starrheit, die sie im Moment offenbar bei sich erlebt, 

                                                             
8 Schloss Neuschwanstein, Quelle: Internet 
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die Gefahr birgt, dass das Holz bricht. Aber auch das Entwickeln von Vorstellungen gehört in 
diesen Bereich.] 

Z: Oh! Sicher?! 

T: Wie ist es denn für Sie, Streit zu haben?  

K. Ich habe es überhaupt nicht gerne. 

T: Könnte dies so etwas ‚Enges’ sein? Sie setzten alles daran und verwenden viel Energie 
darauf, Streit zu vermeiden, bis es enger und enger wird? 

Z: ..... Ja, das ist schon möglich. 

T: Sehen Sie jetzt im Moment an Stelle von dem, was heute geschehen ist mit ihrer Tochter, 
eine andere Möglichkeit? 

Z: ... eigentlich nicht, manchmal reichen die Erklärungen einfach nicht. 

T: Wie geht es ihrer Tochter, wenn es Streit gibt? 

Z: Sie hat es auch nicht gerne. Sie beginnt dann meist zu weinen.  

T: ... und doch gehört es dazu. 

Z: Ja, das stimmt! ... Wissen Sie, was sie vor einigen Tagen gesagt hat zu mir: „Mami, chum 
zu mir, aber ächli zackig!“ (Lacht) Keine Ahnung woher sie das hat. 

T: Wie ist die Empfindung am Hals jetzt? 

Z: Es ist weicher. 

Nach diesem Gespräch folgt eine 30 minütige Shiatsubehandlung, in der ich das Thema auf leiblich-
energetischer Ebene nochmals aufgreife. 

 

 


