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Shiatsu 

Definition - Methodentechnik 
 

Shiatsu (jap. 指 圧 , dt. „Fingerdruck“) ist eine aus Japan stammende Kunst der tiefenentspannenden 

Berührung 
 

Wie das Wort Shiatsu bereits sagt, geht es in dieser Kunst der Berührung, um eine spezielle Art von 

Fingerdruck Massage-Therapie. Nebst dem zentralen Element des Fingerdrucks werden im Shiatsu 

unterschiedliche Techniken vereint. So werden nicht nur einzelne Punkte (Akupunkturpunkte) am 

Körper stimuliert sondern entlang der Meridiane (Energiebahnen/Informationsträger) und auffallenden 

Körperbereichen eine umfassende Ganzkörper-Behandlung durchgeführt. Die Klientin/der Klient sitzt 

oder liegt bequem gekleidet, auf einem Futon oder Matte, am Boden. Der/die TherapeutIn wirkt mit 

Daumen, Fingern, Faust, Ellbogen, Knien, Handflächen oder Fußsohlen über das Energiesystem der 

Lebensenergie, auf muskuläres-, strukturelles-, nervliches, viszerales, fasziales Gewebe der Klientin/ des 

Klienten ein. 
 

Muskuläre Verspannungen oder Gewebsverklebungen werden durch den Druck oder Dehnungen gelöst, 

nervliche Spannung reduziert, erstarrte Gelenke durch Rotationsmethoden mobilisiert und innere 

Organspannungen minimiert. Shiatsu fördert auf eine sanfte Art und Weise die Beweglichkeit, eine 

entspannte tiefgehende Atmung und verbindet den Menschen mit seiner Natürlichkeit. Kann keine 

physisch-biologische Ursache für Schmerzen oder Unbehagen gefunden werden, treten die 

psychosomatischen Faktoren in den Vordergrund der Behandlung. In achtsamer Gesprächsführung 

verbunden mit genauer Körperbeobachtung (Körpersprache) wird eine umfassende Betrachtungsweise 

des Menschen gefördert und Lösungsansätze zur Linderung des Unbehagens auch im Alltag angestrebt. 
 

Das Spezielle am Shiatsu-Druck ist, dass der Therapeut immer aus der eigenen Körpermitte (jap. Hara) 

heraus arbeitet und dabei sein eigenes inneres Gleichgewicht und Körpergewicht zum Druckaufbau 

nutzt. Der Therapeut ist selbst entspannt und wirkt somit unterstützend auf die  

Entspannungsmöglichkeit des Klienten ein. Weiter nutzt der Therapeut seine mentale und energetische 

Wahrnehmungsfähigkeit, um diverse Informationen über den Klienten zu sammeln und in der 

Behandlung einfliessen zu lassen. Dies gibt ihm die Möglichkeit  ein weites Spektrum an Druckintensität, 

Tempo und Rhythmus zu nutzen. Der Druck kann als sehr kräftig bis hin zu feinenergetisch empfunden 

werden. 
 

Die Behandlung des Bauchraums hat im Hara-Shiatsu eine besondere Bedeutung. Die Ursache von 

diversen Beschwerden kann in diesem verletzlichen Körperbereich liegen und wird daher mit besonderer 

Achtsamkeit behandelt. 
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TCM - Zen-Shiatsu – und traditionelle europäische Medizin (TEN) 
 

Es hat einige Zeit gebraucht, bis das Medizinkonzepte der Chinesen und Japaner für uns Europäer 

greifbar und nachvollziehbar wurden. Allmählich finden sich Symbole des Yin/Yang oder Begriffe wie 

Fünf Elementen Lehre auch in unserer Kultur wieder. Das Wissen um die fernöstliche 

Gesundheitvorstellung ist durch diverse Trainings- und Seminarangebote für uns zugänglich geworden. 

Auch in der traditionellen europäischen Naturheilkunde kennen wir ähnliche Konzepte, wie z.B. das 

Lebensrad oder die Elementenlehre. 
 

Dennoch bleibt die Erfahrbarkeit dieser holistischen, zyklischen Weltanschauungen und 

Lebensphilosophien in unserer griechisch logisch denkenden Gesellschaft oft auf spezifische Momente 

begrenzt und eine langfristige Integration in den Alltag bleibt aus. 

 

Durch eine Shiatsu-Behandlung erhalten Sie die Möglichkeit Ihr Gesundheitsbewusstsein zu erweitern, 

Ihre Körperwahrnehmung zu schulen und Ihren Zustand in einem ganzheitlichen Kontext zu erfahren. 

Im Laufe der Behandlungsreihe gilt es Ihre neue Lebenserfahrungen zu reflektieren und die 

Veränderungen in Ihren Handlungs- und Denkmustern umzusetzen und die Verwandlung zu leben.  

 

Stellen Sie sich ein Flussbett mit sehr vielen Steinen und Kies vor. Es wird nicht viel nutzen das Wasser 

anzuschieben, um es vitaler fliessen zu lassen. Viel mehr geht es darum die Steine und das Kies aus dem 

Flussbett zu entfernen, um dem Wasser wieder mehr Raum zum lebendigen Ausdruck zu geben.  

 

Genau dieses Ziel wird im Shiatsu verfolgt. Dort wieder Raum zu gewinnen, wo es Raum braucht. Durch 

die Kunst der Shiatsu-Berührung werden Ihre physischen Verspannungen ebenso wie die energetischen 

Blockaden gelockert, um den Fluss der Energie zu fördern.  
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Shiatsu und sein Nutzen 
 

Shiatsu dient dazu eine verlässliche innere Ruhe zu entwickeln und den erholsamen Kontakt zu seinem 

tiefenentspannten inneren Gleichgewicht zu gewährleisten.  
 

Shiatsu hilft eine vitalisierenden Aktivierung des energetischen Systems, gleichzeitig aber auch eine 

körperliche Entspannung und eine mentale Klarheit zu erlangen. Es hilft die emotionale Stabilität zu 

fördern und eine spirituell-energetische Entwicklung zu ermöglichen. 

 

Durch die achtsame Art der Berührung fördert Shiatsu einen neuen Zugang zu Beschwerden aufzubauen 

und darauf basierend, Beschwerden lösende Wege zu kultivieren.  

 

 
Shiatsu als krankenkassenanerkannte Komplementärmedizin  

 

Shiatsu zählt in der Schweiz zu den komplementären Behandlungsformen. Sie kann als eigenständige 

oder als begleitende Therapie eingesetzt werden. Für die Rückforderung der Behandlungskosten müssen 

Sie eine alternativmedizinische Zusatzversicherung abgeschlossen haben. Bitte klären Sie mit Ihrer 

Krankenkasse Ihre Versicherungsdeckung ab. Gerne stehe ich Ihnen für Fragen zur Verfügung.  
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