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Mit Shiatsu die Daueranspannung unterbrechen
Pflegekarenz ist die Freistellung des Arbeitnehmers von der Arbeitsleistung bei Entfall des Entgelts für 
die Pflege und Betreuung naher Angehöriger. Dazu bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Der Wechsel zwischen An- und Entspan-
nung ist die grundlegende Voraussetzung
für unseren Körper, um die positive – weil
anregende – Seite von Stress zu erleben 
und produktiv zu nutzen: In diesem Zu-
stand sind wir besonders leistungsfähig,
freudvoll und konzentriert.

Je seltener die Entspannung gelingt und 
je öfter die Anspannung in allen Lebens-
bereichen zum Dauerzustand wird, um so 
eher entsteht Burnout. 

Mehr Aufwand für weniger Ergebnis und 
der Zwang, es sich und den anderen zu 
beweisen, führen dazu, dass die Spirale 
weiterläuft. 

Die daraus resultierende Erschöpfung und 
die belastenden Symptome – wie Schlaflo-
sigkeit, Tinnitus, Herzrasen, Panikattacken
etc. – machen alles noch schwerer.

Der gemeinsame Nenner unterschiedlicher 
Burnout-Definitionen ist, dass Betroffene 

alles, was auch immer sie tun, unter Druck 
tun. In der Dynamik des "Ausbrennens"
werden körperliche, emotionale und psy-
chische Kräfte permanent überfordert.

Hier setzt Shiatsu an!

Shiatsu ist eine japanische Körper- und 
Energiearbeit, die Beschwerden von Kör-
per, Geist und Seele lindert und das Wohl-
befinden steigert. In Japan ist es eine an-
erkannte Therapieform.

Shiatsu bringt Entspannung – Sie un-
terbrechen damit den Alltagsmodus!

Die fernöstliche Medizin, das Wissen um 
Energiebahnen und 
Körperfunktionen 
und die Kraft der Be-
rührung durch die 
Hände bilden die Ba-
sis einer Shiatsu-Be-
handlung.

Mit der Arbeit an den 
Meridianen geben 
Shiatsu-PraktikerIn-
nen Raum für das, 
was ist: die Müdig-
keit, das Atmen, das 
Loslassen, die Ab-
grenzung, das Verar-
beiten geistiger Her-
ausforderungen, die 
Regeneration und 
vieles mehr werden 
wieder ins Bewusst-
sein geholt.

Im Shiatsu ist alles 
neutral, es wird nicht
gefordert oder be-

wertet und umso mehr kann entstehen.

"Ich bin begeistert vom Shiatsu, hier muss 
ich nichts leisten und trotzdem tut sich so-
viel", formulierte es ein Klient vor Kurzem 
so treffend.

Impulse für die Selbstheilkräfte des Kör-
pers helfen dabei, Stress abzubauen, re-

gen Körper, Geist und Seele an und lassen 
KlientInnen Kraft schöpfen.

Shiatsu nimmt den gesamten Menschen 
wahr – also auch das was (noch) gut läuft. 
Es ist wohltuend, neben den Problemen 
auch wieder Leichtigkeit und körperliches
Wohlbefinden zu spüren. 
Eine Klientin drückte es so aus: "Heute 
hatte ich kurz das Gefühl zu schweben, so 
leicht habe ich mich seit Monaten nicht 
mehr gefühlt."

Der Körper erinnert sich an den Zustand 
der Entspannung, wenn es die Gelegenheit 
dazu gibt. Für viele Menschen ist Shiatsu in
belastenden, stressgeladenen Zeiten eine 
Tankstelle. Hier kommen sie zur Ruhe, sind
einfach da und lassen sich berühren.

Eine intensivere Körperwahrnehmung sorgt 
auch dafür, alltägliche Stressangebote zu 
erkennen und früher auszusteigen. 
So gelingt es häufig, bei beginnenden
Belastungen dem Burnout sogar noch vor-
zubeugen. 

Shiatsu ist eine hervorragende Methode 
zur Prävention, um ihren gesunden Le-
bens- und Arbeitsstil zu erhalten oder um 
diesen (wieder) zu entdecken.

Wenn Sie schon mitten in der Burnout-Dy-
namik stecken, begleiten wir Sie bei der 
Bewältigung und Regeneration.

Die Sozialversicherungsanstalt der ge-
werblichen Wirtschaft setzt bereits darauf: 
Unter dem Motto "gesünder selbständig" 
können Versicherte der SVA im Sinne der 
Prophylaxe ihren Gesundheitshunderter 
auch für Shiatsu einlösen. 

Genauere Infos unter 
www.esv-sva.sozvers.at

Ein Bericht von
Gabriele Seidl-Pass, MSc. PraktikerInnen-
Vertreterin im Vorstand des Österreichi-
schen Dachverbandes für Shiatsu (ÖDS)

©Foto: Gabriele Seidl-Pass MSc

Shiatsu nimmt den gesamten Menschen wahr

Permanent Make-up Soft Lift Lining® Wimpernverlängerung Angelika Teichert Tattoo & Piercing

ONLINE-SHOP

Jetzt gleich

Zugangsdaten

anfordern:

shop.gaube
-kosmetik.at

oder Code scannen:

MS Gaube Kosmetik GmbH | Schwimmschulkai 108 | 8010 Graz | 0316 / 68 24 70, Fax DW -4
www.gaube-kosmetik.at | offi ce@gaube-kosmetik.at |       facebook.com/gaubekosmetikwww.gaube-kosmetik.at | offi ce@gaube-kosmetik.at |       facebook.com/gaubekosmetik




