
Mit Fingerspitzengefühl am 

Lebensfluss: Shiatsu als achtsame

Begleitung durch die Höhen und

Tiefen des täglichen Lebens.
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»Shiatsu – das kann man nicht beschreiben, das musst du erlebt

haben!«, antwortet der 11-Jährige Thomas auf die Frage seines

älteren Bruders, wie denn seine heutige Shiatsu-Behandlung

verlaufen sei. Entgegen Thomas’ klarer Aussage möchten Ihnen

die nachfolgenden Zeilen einen Eindruck davon geben, was es

bedeuten kann, Shiatsu zu erleben.

Aus Japan in den Westen: Shiatsu 
bedeutet wörtlich »Finger-Druck«

In der vorangegangenen Behandlung wurde Thomas, der in

bequemer Kleidung auf dem Behandlungs-Futon liegt, von der

Shiatsu-Praktikerin am ganzen Körper an bestimmten dort

befindlichen Energie-Leitbahnen oder »Meridianen« berührt.

Mal ganz zart mit den Fingerspitzen im Gesicht, mal mit sattem

Druck der Handballen am Bein oder einer Dehntechnik für den

Rücken. Während die Hände der Behandlerin fast wie von selbst

über Thomas’ Körper wanderten, achtete sie darauf, die Bewe-

gungen am Meridian zu erfühlen.

Die ursprünglich aus Japan stammende, jedoch seit etwa 

40 Jahren im Westen weiterentwickelte Shiatsu-Massage

basiert auf dem aus der traditionellen Chinesischen Medizin

(TCM) bekannten Meridian-System. Die in den Meridianen 

verlaufenden Energie-Bewegungen werden im Shiatsu 

erspürt, begleitet und aktiviert. Traditionell wird Shiatsu auf

einer Futon-Behandlungsmatte am bekleideten Klienten aus-

geführt, jedoch gibt es auch Anwendungen auf der Massage-

liege. Neben der Shiatsu-Behandlung spielt auch ein Gespräch

über die Anliegen der Klienten eine Rolle.

Entspannung in stressbeladenen Zeiten: 
neue innere Räume erleben

Häufig ist es zunächst einfach der Wunsch nach Entspannung,

der die Menschen zum Shiatsu führt, um sich in stressbela-

denen Zeiten eine Auszeit vom Alltag zu gönnen. Manchmal hat

der Körper auch schon mit Stresssymptomen oder anderen

Beschwerden auf sich aufmerksam gemacht. Für andere ist es

einfach das Gefühl, mit der aktuellen Lebenssituation unzu-

frieden zu sein oder etwas in seinem Leben verändern zu

wollen. Dabei kann es eine große Erleichterung sein, sich ein

Stück des Weges begleiten zu lassen.

So empfinden manche Klienten nach der Behandlung in sich 

ein Gefühl von »mehr Weite und Raum«, oder sie fühlen sich

»leichter und freier im Kopf«. Andere haben den Eindruck, 

sie seien »aufgeräumter« oder »ein Wirbelsturm« sei durch sie

hindurch gefegt. Eine alleinerziehende Mutter Anfang 40 mit

großem Ruhebedürfnis berichtet nach einer Shiatustunde, 

dass sie sich »aufgeladen, gestärkt und wach« fühle.

Alle beschriebenen Wahrnehmungen haben gemeinsam, dass

sie sich auf einen besonderen Zustand von Entspannung

beziehen, der nichts mit »schlapp werden« zu tun hat, sondern

ganz im Gegenteil mit körperlicher Frische und geistiger Wach-

heit einhergeht. So ein Gefühl kann entstehen, wenn äußerer

und innerer Druck abfällt, die Aufmerksamkeit auf das eigene

Innere gerichtet ist und sich in uns etwas wie ein erweiterter

Shiatsu 
– Berührung, die bewegt

Shiatsu bedeutet wörtlich
Daumen- oder Fingerdruck.
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Zur Behabdlung bequeme Kleidung 
und warme Socken tragen.

innerer Raum öffnet. In jeder Shiatsustunde kann dieser Raum anders erlebt werden

und neue Möglichkeiten aufzeigen. Die verfeinerte und veränderte Wahrnehmung des

eigenen Körpers im Laufe einer Reihe von Shiatsubehandlungen kann dazu beitragen,

eigene Empfindungen, Gefühle und Bedürfnisse bewusster wahrzunehmen und im

Alltag besser auf sich zu achten. 

Das Erleben des inneren Raums kann zudem Ausgangspunkt für weitergehende Ver-

änderungen sein. So lassen sich auf körperlicher Ebene mitunter Linderung oder Besse-

rung von Befindlichkeitsstörungen beobachten. Selbstverständlich ersetzt Shiatsu

weder den Besuch beim Arzt noch beim Heilpraktiker. Mental und psychisch können

sich beispielsweise größere Gelassenheit oder Klarheit im Umgang mit dem familiären
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oder beruflichen Umfeld einstellen. Auch geistige Verände-

rungen spielen eine Rolle, wie sie sich in bewussterer Beziehung

zur Natur oder einfach in neuer Lebensfreude spiegeln.

Gezeiten des täglichen Lebens: Anspannung,
Entspannung und der Fluss der Lebensenergie

Wie am Meer der Wechsel von Ebbe und Flut, so sollten sich in

unserem täglichen Leben Anspannung und Entspannung regel-

mäßig ablösen. Beide Zustände werden im Körper durch das

vegetative Nervensystem reguliert. Shiatsu lässt sich ein Stück

weit mit seiner Wirkung auf das vegetative Nervensystem

erklären, ist doch die Entspannung zunächst die intensivste

Wahrnehmung: »Bin ich jetzt aber entspannt. Ich würde jetzt

am liebsten liegen bleiben«, heißt es dann oft nach den 

Behandlungen.

Anspannung und Entspannung sind in der Fernöstlichen

Medizin wie im Shiatsu nur begrenzte Teilaspekte einer umfas-

senderen Vorstellung von natürlichen Bewegungsformen, wie

wir sie im Wechsel von Tag und Nacht oder in der Wellenbewe-

gung von Ein- und Ausatmen beobachten. Die entgegenge-

setzten Begriffe ergänzen sich gegenseitig und bilden mitei-

nander eine Einheit, in der sie sich in ständiger Wandlung

befinden wie z. B. die Folge der Jahreszeiten. In der östlichen

Philosophie wird das als das Prinzip von Yin und Yang

bezeichnet. Die natürliche Kraft, die in solchen Bewegungen

steckt, wird hier Ki, Chi, zu Deutsch »Lebenskraft« genannt, 

und fließt in unseren Energie-Leitbahnen, den Meridianen. 

Über die Berührung der Meridiane im Shiatsu geschieht der

Kontakt zum Ki, zum Lebensfluss des Menschen. Ist dieser Fluss

durch Stress, unausgewogene Lebens-, Ess- oder Denkgewohn-

heiten gestört, beeinträchtigt das die Lebensqualität und eines

Tages auch die Gesundheit. Ist das Ki dagegen in Fluss und sind

wir in gutem Kontakt damit, können wir unsere eigenen Kräfte

wieder entdecken und neu entfalten. Dann haben wir die Mög-

lichkeit, in Eigenverantwortung Schritte zu unternehmen, mit

denen wir unser Leben positiv gestalten. Solche Schritte müs-

sen nicht spektakulär sein: Die 17-jährige Nina erzählt, dass sie

nach einer Shiatsu-Behandlung das starke Bedürfnis spürte, 

ihr Zimmer zu entrümpeln. Mit der Ordnung im Zimmer empfin-

det sie nun auch in sich mehr Klarheit. Häufig scheinen diese

kleinen, neuen oder wiederentdeckten Schritte wie von selbst

zu geschehen, aus dem Inneren heraus und ohne großes Zutun

des Verstandes oder des Willens. Manfred, 47 Jahre alt, malte

Informationen zur 
Shiatsu-Ausbildung
• Intensive dreijährige Ausbildung zum/zur Shiatsu-

Praktiker/in in der von der GSD (Gesellschaft für Shiatsu

Deutschland) anerkannten Körperschule Allgäu.

• Im Allgäu gibt es die Allgäuer Shiatsu-Regionalgruppe aktiv,

die sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch und zur

Organisation gemeinsamer Aktionen trifft, z. B. »Shiatsu

unterm Maibaum«, bei dem die Gäste des Maibaumauf-

stellens in Memhölz am Niedersonthofener See Shiatsu

kennenlernen konnten. 

Klienten erleben die Shiatsu-Berührung 
als heilsamen Druck.

Shiatsu kann bei vielen Beschwerden
und Symptomen eine Hilfe sein. 
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als Kind und Jugendlicher sehr gerne,

was er jedoch nach Berufsausbildung

und Familiengründung völlig aufgegeben

hatte. Seit er sich Auszeiten durch Shi-

atsu gönnt, hat er seine Kreativität neu

entdeckt und in der Malerei einen wun-

derbaren Ausgleich zu seiner anstren-

genden Arbeit gefunden.

Shiatsu als Kunst der 
achtsamen Berührung

Das Wissen um die Meridiane, deren

Qualitäten und Funktionen, sowie die

vielfältigen Shiatsutechniken bilden das

grundlegende Handwerkszeug eines Shi-

atsu-Praktikers. Die vordergründig als

»Druckmassage« ausgeführte Behandlung wird – jenseits von Wissen und Technik – zu

kunstvollem Shiatsu, wenn sie ein Dialog durch Berührung ist. Dieser Dialog ist wie 

ein gemeinsamer Tanz oder wie ein sich Einstimmen der Shiatsu-Praktikerin auf die

Melodie des Klienten. Hier sind Behandler und Behandelter Partner auf Augenhöhe.

Ausdruck dieser partnerschaftlichen Beziehung ist die innere Haltung der Shiatsu-Prak-

tiker, dem Partner respektvoll zu begegnen und ihn so sein zu lassen, wie er gerade ist.

In diesem Sinne wird der Partner auch nicht auf die schmerzende Schulter oder die

immer wiederkehrende Erkältung reduziert, sondern der »ganze« Mensch als Körper-

Geist-Seele Einheit wahrgenommen. Hierzu braucht der Shiatsu-Praktiker eine wache,

offene, wohlwollende und nicht-wertende Einstellung, die »Achtsamkeit«. Diese erst

lässt Shiatsu zur »Kunst der achtsamen Berührung« werden.

Shiatsu bietet zu unserem technologisierten und schnellen Lebensstil ein Gegengewicht

an. Es unterstützt uns dabei, dass wir uns mitten im Fluss unseres Lebens befinden und

uns im Einklang mit unserem alltäglichen Leben fühlen. 
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Die Shiatsu-Praktikerinnen 

Christiane Wurzer (r.)

Kornau 32 a • 87561 Oberstorf

Tel.: 08322/959580 • www.shiatsu-wurzer.de

Kathrin Rottmann

Eckschachen 10c • 87509 Immenstadt

Tel.: 08323/52252 • www.agemis.de

Shiatsu eignet sich 
für Menschen jeden Alters.


