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Mit leichtem Druck und sanften BerOhrungen stellt Shiatsu 
EnergieflOsse wieder her und behandelt dabei Korper, 
Geist und Seele gleichermeen. Wer sich darauf einlasst, 
wird den eigenen Korper auf ungeahnte Weise neu entdecken. 

einstimmt und wichtige Informationen 
zu dessen Wiinschen, Bedurfnissen 
und gegebenenfalls Beschwerden er-
halt. Oft wird im Rahmen dieses Vor-
gesprachs auch eine Pulsdiagnose 
durchgefijhrt, um einen Anhaltspunkt 
fur den energetischen Zustand des Kli-
enten zu bekommen. AnschliePend testet 
der Therapeut die Meridiane, urn Blocka-
den zu finden und zu lokalisieren. 

Auch das Abtasten des Unterleibs, 
die sogenannte Hara-Diagnose, gibt Auf-
schluss Ober Leere- und Fiillzustande der 
Meridiane und der dazugehorigen Orga-
ne. Der Unterleib spielt auch in der Begeg-
nung zwischen Therapeut und Klient eine 
entscheidende Rolle. Diese soli aus dem 
Hara heraus stattfinden. Damit gemeint, 
ist die Korperzone unterhalb des Bauch-
nabels, die die eigene Mitte reprasen-
tiert. Der Therapeut soil sich seiner 
Mitte bewusst und darauf zentriert 
sein, urn den Patienten achtsam, un-
voreingenommen und zugewandt 
behandeln zu konnen. Shiatsu-
Behandlungen finden im Liegen 
statt, idealerweise auf einem 
mehrlagigen Futon, der das 
Korpergewicht von Klient 
und Therapeut ideal auf-
nimmt. Knie- und Na-
ckenrollen kon-
nen zur 

Is eine Verbindung fernostlichen Heilwesens mit 
Theorien und Techniken westlichen Ursprungs 
stellt Shiatsu eine Methode der ganzheitlichen Kor-

perarbeit dar, die dabei helfen soli, das innere Gleichgewicht 
wieder zu finden und verschiedenste Beschwerden zu lin-
dern. Wortwortlich iibersetzt bedeutet Shiatsu „Finger- und 
Daumendruck", setzt es sich doch aus den japanischen Wor-
tern „Shi" (Daumen) und „Atsu" (Druck) zusammen. Unter 
Druck versteht man bei dieser Art der Massage aufmerk-
same und einfahlsame Beruhrungen mittels Fingerspitzen, 
Handballen, Ellenbogen, Knie oder Ripen, die durch Ge-
lenksmobilisationen und Dehnungen erganzt werden. 

Energien fliePen 
Die Basis dieser Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelten 
Korpertherapie aus Japan bildet die Traditionelle Chinesi-
sche Medizin (TCM). Durch die Verwurzelung in der tradi-
tionellen, fernostlichen Weltanschauung und Gesundheits-
lehre wird der Mensch beim Shiatsu als Einheit von Korper, 
Geist und Seele gesehen, die aber von standigen Wand-
lungsprozessen und Veranderungen gepragt ist, gesehen. 
Gesundheit wird dabei als das dynamische Gleichgewicht 
definiert, das es dem Menschen ermoglicht, mit sich und 
seiner Umwelt im Einklang zu sein. Die Lebensenergie (0i) 
kann dabei ungehindert in den Energieleitbahnen, den so-
genannten Meridianen fliepen. Storungen in diesem ganz-
heitlichen Energiefluss machen sich sowohl korperlich aus 
auch psychisch bemerkbar, etwa in Form von Verspannun-
gen, Schlafstorungen, Kopfschmerzen oder depressiven 
Verstimmungen. Dabei kann Shiatsu sowohl praventiv als 
auch bei akuten und chronischen Leiden, als Erganzung zu 
einer medizinischen oder therapeutischen Behandlung an-
gewendet werden. Oftmals beginnt eine Shiatsu-Behand-
lung mit einer Teezeremonie. Anschliepend findet em n Vor-
gesprach statt, in dem der Therapeut sich auf den Klienten 
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Selbstwahrnehmung und -heilung 
Durch seine ganzheitliche Wirkung findet Shiatsu in immer 
mehr Lebens- und Gesundheitsbereichen Anwendung. Typi-
sche Befindlichkeitsstorungen wie etwa Migrane, Erschop-
fung und Antriebslosigkeit, Magenprobleme, Angstzustan-
de und Beschwerden des Bewegungsapparats konnen durch 
die Behandlung gelindert werden. Auch in der Rehabilitati-
on und Regeneration kann die Korperarbeit unterstutzend 
wirken, beispielsweise bei der Heilung und Wiederherstel-
lung nach Unfallen, bei Sportverletzungen oder der Aufar-
beitung von Traumata. Wahrend der Schwangerschaft und 
als Vorbereitung auf die Geburt bietet sich Shiatsu fur Frau-
en zur Entspannung und Ausgeglichenheit an, bei der Regu-
lation des Zyklus oder wahrend der Wechseljahre kann es 
unterstutzend zur Anwendung kommen. Durch seine positi-
ve Wirkung in der seelischen und korperlichen Entwicklung 
und Selbstwahrnehmung kann Shiatsu auch bei Kindern und 
Jugendlichen als Methode zur Behandlung von Konzentra-
tionsstorungen oder Hyperaktivitat erganzend eingesetzt 
werden. Shiatsu unterstlitzt bei Reifungsprozessen und in 
Umbruchsphasen, fordert die personliche Entwicklung und 
hilft bei der Losungssuche und - prozessen, indem Blocka-
den gelost und das innere Gleichgewicht hergestellt werden. 
Die intensive Wahrnehmung des eigenen Korpers durch die 
Beruhrungen des Therapeuten hilft zusatzlich dabei, Selbst-
heilungskrafte zu aktivieren und die eigenen Bedurfnisse 
starker in den Fokus zu rucken. Wer die Kunst des Shiatsu 
selbst professionell erlernen m6chte, kann das auch hier-
zulande tun. Shiatsu gilt in Osterreich seit 1999 als eigen-
standiger Beruf. Im Rahmen einer dreijahrigen Ausbildung 
erhalten Interessenten alle Fertigkeiten, urn selbststandig 
arbeiten zu konnen. Oft wird die Ausbildung auch berufs-
begleitend angeboten. Der Osterreichische Dachverband 
Shiatsu (ODS) 1st fur die Oualitatssicherung in der Aus- und 
Weiterbildung zustandig. Als erste Anlaufstelle bei Fragen 

zum Thema Shiatsu unterstutzt 
der Verband Praktiker und 

Schulen mit umfangrei-
chen Serviceange-

boten. 

Entspannung ebenso eingesetzt wer-
den wie kleine Kissen oder Tucher. Ins-

gesamt unterscheidet man im Shiatsu 
zwischen zwolf Meridianen, von denen je-
der einem Organ oder Korperbereich zu-

geordnet 1st. So gibt es beispielsweise 
einen Lungen- oder auch Herzmeridi-
an. Auf den Meridianen befinden sich 
in etwa 400 Akupunkturpunkte, soge-
nannte Tsubos, auf die im Laufe der 

Behandlung manueller Druck ausge-
Obt wird. Um die Punkte zu erwarmen, 

werden haufig Reibe- und Klopftech-
niken angewendet. Die achtsamen Be-

ruhrungen beim Shiatsu zielen darauf ab, 
Blockaden zu Risen, urn den Energiefluss 

wiederherzustellen, und unterstutzen bei 
der Bewusstwerdung der eigenen Korperemp-

findungen und Emotionen. Herzfrequenz, Atmung, 
Blutdruck, Verdauung, Stoffwechsel und Muskeltonus 

werden positiv beeinflusst und auch die mit den Meridia-
nen in Verbindung stehenden Organe werden durch die 
Stimulation positiv beeinflusst. Insgesamt sollen der Kik-
per und seine Signale besser wahrgenommen werden. 
Wichtig ist, dass bei der Behandlung nicht einfach nur 
mit den Fingern gedruckt wird, sondern der Druck mit 
dem ganzen Korper des Therapeuten stattfindet. Auch 

• der Atemrhythmus des Patienten spielt eine entschei-
dende Rolle, urn den Energiefluss zu harmonisieren. 

Keine Behandlung gleicht der anderen, da jede Sit-
zung genau auf Wunsche und Tagesverfassung 

des Klienten abgestimmt 1st. Den Abschluss ei-
ner in der Regel zwischen 45 und 60 Minuten 
dauernden Sitzung bildet em n Nachgesprach, 

in dem der Klient seine Eindrucke schildern 
und der Therapeut Empfehlungen zur Le-

bensgestaltung mitgeben 
kann. 
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