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Alexandra Gelny, diplomier te Shiatsu-Praktiker in und 
Sprecherin des Osterreichischen Dachverbands für Shiatsu 
(oDS), im Gesprach mit VALID fiber die wohltuende wie 
heilsame Kraft dieser fernostlichen Korperarbeit. 

Text: Marion Breiter-O'Donovan I Foto: Shutterstock 

eine Frage, eine Shiatsu-Be-
handlung tut einfach gut. Doch 
die fernostliche Korperarbeit 
kann viel mehr als einfach nur 
angenehm sein. Bei zahlreichen 
korperlichen und psychischen 
Beschwerden kann Shiatsu un-
terstiitzen, sich besser zu fuhlen 
und den eigenen Korper vie 
die eigene Psyche anzunehmen. 
VALID sprach mit Expertin 
Alexandra Gelny, diplomierte 
Shiatsu-Praktikerin und Spreche-
rin des Osterreichischen Dach-
verbands Ftir Shiatsu (DS), WO 

die Chancen und die groBen 
Krafte von Shiatsu liegen, wo es 
aber auch Grenzen gibt. 
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VALID: Woher kommt Shiatsu? 
Alexandra Gelny: Die Urspriinge 
liegen in den traditionellen chine-
sischen und japanischen Gesund-
heitslehren. Ubersetzt bedeutet 
„shi" Finger und „atsu" Druck — im 
Sinne aufmerksamer, achtsamer 
Beriihrung, die mit Fingerspitzen, 
Handballen, Ellenbogen, Knien 
oder FfiBen ausgefibt wird. Shiatsu 
basiert auf der Grundanschauung 
der fernostfichen Heilmethoden, 
dass die allen Lebewesen innewoh-
nende, vitale Lebenskraft „Ki" im 
Korper entlang von Leitbahnen, 
den Meridianen, flieSt. Shiatsu 
integriert aber auch westliche Ge-
sundheitskonzepte, die sich an einer 
ganzheitlichen Betrachtung des 
Menschen orientieren. Gesundheit 
und Wohlbefinden sind demnach 
Zustande der Ausgewogenheit 
unserer korperlichen, seelischen, 
emotionalen und geistigen Befind-
lichkeit. Das Ziel von Shiatsu ist es, 
den Organismus dabei zu unterstiit-
zen, Ausgleich und Gleichgewicht 
zu erlangen und zu erhalten. 

Praktiziert wird Shiatsu traditionell 
auf einer Matte auf dem Boden, 
alternativ auch auf einer Liege oder 
einem Spezialsessel. Die Behand-
lung findet meistens in bekleidetem 
Zustand statt. 

Wie wurde es in Europa adaptiert? 
Shiatsu ist eine lebenclige Methode. Bereits bevor Shiatsu in den 1970er 
Jahren in den Westen kam, begann man in Japan auch westliche Psychologie 
und modernes Wissen um Gesundheit und den menschlichen Organismus 
zu integrieren. Bis heute entwickelt sich die Methode standig weiter. So kann 
sie auch an die Bedtirfnisse verschiedener KlientInnengruppen gut angepasst 
werden, etwa auch an mobilitatseingeschrankte Personen. 

Wer geht zum Shiatsu? 
Zu tins kommen Menschen aus allen moglichen Beweggrtinden. Wahrend 
die eine Person nach einer entspannenden Behandlung sucht, die sie sich em, 
zwei Mal urn Monat gonnt, kommen andere mit einem konkreten Anliegen. 
Wie etwa Unterstiitzung bei Rtickenproblemen, stressbedingten Kopfschmer-
zen oder Schlafsti5rungen. 

Wer profitiert am meisten von einer Behandlung? 
Generell kann man sagen:Jeder! Shiatsu ist fiirjeden geeignet, vom Neuge-
borenen bis zur Greisin. Eine Shiatsu Einheit gleicht niemals einer nachsten. 
Zwischen Shiatsu-PraktikerIn und Shiatsu-KlientIn entsteht em n intensiver 
Austausch, eine Begegnung iiber achtsame Beriihrung. Um zu erspiiren, 
welche Anliegen des/der KlientIn — sei es korperlicher oder seelischer Natur 
— gerade am besten iiber den Korper bearbeitet werden konnen, bedient sich 
der/die Shiatsu-PraktikerIn verschiedener Methoden der Befundung und 
Beobachtung. Wir betrachten den Menschen nicht iiber einzelne Symptome. 
sondern in seiner Gesamtheit. Nicht selten kommt es nach einer Shiatsu-Be-
handlung auch dazu, dass die KlientInnen meinen, sie hatten gar nicht 
gewusst, wie verspannt sie zum Beispiel waren. Denn Shiatsu begleitet unter-
stiitzend ins eigene Spiiren und fordert die eigene Korperwahrnehmung. In 
der ruhigen Atmosphare des Shiatsu wird die Behandlung haufig als wunder-
bar entspannend erlebt, oder man fiihlt sich erfrischt und tankt neue Energie. 

Stichwort: Shiatsu und psychische bzw. psychosomatische Erkran-
kungen —wie kann die Methode helfen? 
Shiatsu kann psychotherapeutische und medizinische Behandlungen sehr gut 
unterstiitzen. Wahrend etwa bei einer Gesprachstherapie verbal an seeli-
schen Disbalancen gearbeitet und auf den Grund gegangen wird, ist es beim 
Shiatsu die korperliche Ebene, auf der emotiona1e Blockaden aufgespiirt 
und gelost werden. Beriihrungen wie Druck, Dehnungen, Schaukeln oder 
Rotationen Ibsen nicht nur Reaktionen auf korperlicher Ebene aus, sondern 
konnen oftmals seefische Prozesse in Gang setzen. Dariiber hinaus wird beim 
Shiatsu em n Raum der Ruhe geboten. 

Shiatsu kann dem/der KlientIn dabei helfen, wichtige Erfahrungen des Los-
lassens, Geschehen-Lassens, Passiv-Seins, Annehmens und Entspannens zu 
machen. DarEiber hinaus hat Shiatsu das Potential, grundlegende Qualitaten 
wie Warme, Rhythmus und Konstanz in der nonverbalen Begegnung vermit-
teln zu konnen. Diese Starkung unterstfitzt auf einer basalen, nonverbalen 
Ebene mitunter ganz wesentlich die therapeutische Arbeit. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Shiatsu ist die korperliche Selbsterfahrung, 
das Wahrnehmen von Korpergrenzen sowie oberflachlicher und tiefer Struk-
turen des Korpers. Damit kann Shiatsu em n intensives Erleben des eigenen 
Korpers und die Ausbildung eines clifferenzierten Korperbildes fordern. 
Auch bei psychosomatischen Erkrankungen kann Shiatsu begleitend einge-
setzt werden. So stehen etwa Verdauungsbeschwerden oder haufige Kopf-
schmerzen sowie Verspannungen meist im Zusammenhang mit emotiona1em 
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Stress. Wenn keine medizinischen Griinde gefunden 
werden konnen, kann Shiatsu bei der Bewaltigung 
psychischer Disbalancen mit korperlichen Beschwer-
den hiffreich sein. Der/die Shiatsu-PraktikerIn erfasst 
semen/seine KlientInnen in seiner/ihrer Gesamtheit, 
spurt Blockaden auf und schafft den Raum ftir ihre 
Auflosung. Die KlientInnen erfahren im Rahmen 
der Shiatsu-Behancllungen zudem Rube und Ent-
spannung, eine der wichtigsten Voraussetzungen, urn 
wieder ins Gleichgewicht zu kommen. 

Shiatsu bei Menschen mit korperlichen Ein-
schrankungen, mit Mobilitatseinschrankungen? 
Bei Menschen mit Mobilitatseinschrankungen und 
korperlichen Behinderung kann Shiatsu einerseits 
zur Mobilisierung beitragen und andererseits dabei 
helfen, den eigenen Korper auf angenehme Art und 
Weise wahrzunehmen und zu spiiren. Durch semen 
ganzheitlichen Ansatz und die Wichtigkeit der Acht-
samkeit in der Beriihrung hat Shiatsu groBes Poten-
zial, Personen einen positiven Bezug zum eigenen 
Ki5rper zu vermitteln. 

41111.4.-

INFO 

WIE FINDE ICH EINE 
GEEIGNETE SHIATSU-
PRAKTIKERIN? 

In Osterreich ist die Ausubung des Berufs 
an eine mindestens dreijahri9e, zertifizierte 
Ausbildung gebunden. Der Osterreichische 
Dachverband sorgt fur die Qualitatssicherung 
der Aus-und Fortbildung. 

Auf der Website des ODS findet man unter 
www.oeds.at/ 
praktikerinnen-suche einen qualifizierten 
Praktiker ganz in der Nahe. 
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Hinzu kommt, dass bei Menschen, die in ihrem tag-
lichen Alltag auf Hilfe angewiesen sind, Beriihrung 
durch andere haufig nur einer bestimmten Funktion 
dient, wie etwa der Korperhygiene, An- und Umzie-
hen oder der Untersuchung. Hier kann Shiatsu einen 
wichtigen Ausgleich schaffen. Im Shiatsu konnen 
sich die Menschen in ihrem ganzen Sein absichtslos 
beriihrt flihlen. 

Wie sieht es mit chronischen Erkrankungen aus? 
Wo setzt Shiatsu hier an? 
Chronische Erkrankungen und chronische Schmerzen 
gehen oft mit einem Verlust an Lebensqualitat einher. 
In Abstimmung mit ArztInnen und TherapeutIn-
nen kann Shiatsu dabei helfen, den Blick auf das zu 
richten, was gut ist, statt sich immer auf die Krank-
heit und den Schmerz zu konzentrieren und wieder 
Vertrauen zum eigenen Korper zu erlangen. Chroni-
sche Erkrankungen kosten dariiber hinaus meist viel 
Kraft. Auch hier setzt Shiatsu an und kann betroffene 
KlientInnen dabei begleiten und unterstiitzen, Kraft 
zu tanken und mit ihren eigenen Ressourcen besser 
in Kontakt zu kommen. Und auch hier kommt der 
Erfahrung von Rube und Entspannung wiederum 
eine wichtige Bedeutung zu, urn trotz der Krankheit 

immer wieder in einen Zustand des Gleichgewichts zu 
kommen. 

Wo liegen die Grenzen von Shiatsu? 
Shiatsu ersetzt keine medizinische oder therapeutische 
Behandlung und muss insbesondere bei chronisch kran-
ken Menschen oder bei Personen, die sich in medizini-
scher bzw. psychotherapeutischer Behandlung befinden, 
mit den betreuenden Fachpersonen abgestimmt werden. 

Mobilitatseingeschrankten oder pflegebedurftigen 
Personen fehlt haufig der Zugang zu wohltuenden 
Shiatsu-Behandlungen aufgrund eines Fehlens entspre-
chender Information darliber, aber auch eines Fehlens 
entsprechender Angebote, wie etwa Hausbesuche. Hier 
sehe ich auch uns als Shiatsu-PraktikerInnen gefordert 
und freue mich daher umso mehr iiber theses Gesprach. 
Unser Beruf erfordert es, flexibel auf Situationen 
eingehen zu konnen, auch hinsichtlich des Orts einer 
Behandlung und entsprechender Hilfsmittel wie mobile 
Liegen, Sessel und dergleichen mehr. Die Voraussetzun-
gen bringen wir mit und logistische Herausforderungen 
lassen sich meist leicht lösen, vielleicht braucht es also 
einfach bessere Vernetzung und Informationsvermitt-
lung. • 
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