Im Dank will die Therapeutin den Respekt gegenüber dem Patienten
ausdrücken. Dahinter verbirgt sich die Einstellung, dass nicht nur der
Patient durch die Behandlung profitiert, sondern auch die Therapeutin Ihre Persönlichkeit durch die Begegnung erweitern konnte.

Was kann ich selbst tun, um die Behandlung positiv
zu unterstützen?
Shiatsu möchte die körpereigenen
Heilungskräfte anregen und dabei die
Eigenwahrnehmung verbessern. Gut
ist es, wenn sie nach der Behandlung
dem Körper das geben können, wonach er verlangt: Ruhe oder Aktivität,
Nahrung oder Fasten.
Am wichtigsten ist es, die neu gewonnene Wahrnehmung in den Alltag mit zu nehmen, um dort Ihre Bedürfnisse besser zu spüren. Oft
müssen Veränderungen im Arbeitsrhythmus, sozialen Umfeld, Bewegungs- oder Ernährungsverhalten gewagt werden, um wieder zu
persönlicher Gesundheit und Ausgeglichenheit zurück zu finden. Auf
diesem Weg kann Shiatsu unterstützen, wenn Sie es wollen.
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ganzheitliche shiatsu therapie
Shi-atsu bedeutet „Finger-Druck“ und ist eine spezielle Form
der Akupressur, die auf den Grundlagen der Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM) in Japan entwickelt wurde und
dort als Therapie vom Gesundheitsministerium offiziell anerkannt ist.
Grundlage der TCM ist der Gedanke von
„Ki“, zu verstehen als universelle „Lebensenergie. Man geht davon aus, dass bestimmte Qualitäten dieser Energie beim
Menschen in Bahnen, den MERIDIANEN,
in einem Kreislauf fließen.
Kommt es zu Störungen im Energiefluss,
die der Körper aus eigener Kraft nicht ausgleichen kann, so resultiert daraus Unwohlsein und schließlich Krankheit, was immer sowohl auf körperlicher, wie auch
geistiger und psychischer Ebene gesehen wird.
Da eine energetische Störung schon sehr frühzeitig erkannt werden kann,
lange bevor sie sich als
Krankheit auswirkt, dienen
alle Methoden der TCM
vorrangig der Gesunderhaltung. Sie sind aber auch
wirksam, wenn schon eine

Patienten-info

Warum bedankt sich die Therapeutin am Ende der
Behandlung?

erkrankung besteht.
Der Druck in die MeriDiane erfolgt ausschließlich mittels fingern,
handflächen oder sogar der ellenbogen, Knie oder füße, aber ohne
einsatz von sonstigen hilfsmitteln. er geht sanft in die tiefe und wird
in seiner intensität und Dauer immer dem aktuellen Zustand angepasst. im Gegensatz zur akupunktur oder zu anderen akupressurtechniken, werden in der shiatsu-Behandlung aber nicht nur einzelne Punkte behandelt, sondern es wird der gesamte Meridianverlauf
berücksichtigt. Zusätzlich werden auch gezielt techniken wie Dehnungen, Gelenkrotationen oder atemübungen in die Behandlung
integriert.
WirKUnGsWeise
• schmerzlindernd
• entspannend u. beruhigend
• Belebend u. aktivierend
• über das vegetativum auf die funktion der inneren organe, das
immunsystem
• hat einfluss auf Botenstoffe des Körpers und das hormonsystem
• regt Blut- und Lymphzirkulation an
• Unterstützt atmung
• reguliert Muskeltonus und verbessert dadurch Beweglichkeit,
Gleichgewicht, Koordination und Körperwahrnehmung

inforMationen ZUr BehanDLUnG
•

•
•

•

shiatsu-Behandlungen finden in der regel auf der Matte am Boden
statt. ist eine Behandlung am Boden nicht möglich, kann sie auch im
sitz auf dem hocker oder auf der Behandlungsbank durchgeführt Werden.
eine shiatsu-Behandlung dauert 50-60 Minuten. Zusätzlich erfolgen
vor- und nachgespräche und eine erforderliche kurze nachruhe.
Die Klienten bleiben bei der Behandlung bekleidet. empfohlen wird dabei warme und bequeme Kleidung (ohne Metallteile und möglichst aus
Baumwolle oder anderen naturfasern).
Mindestens eine stunde vor der Behandlung sollte nichts mehr gegessen werden und kein alkohol, Kaffee, schwarztee oder gekühlte Getränke getrunken werden.

Warum Findet shiatsu am bekleideten kÖrper statt?
Da shiatsu eine Behandlungstechnik aus dem asiatischen Kulturkreis ist, muss man wissen, dass es dort nicht so üblich ist sich für einen arzt oder therapeuten zu entkleiden. selbst akupunkturnadeln
werden dort zum teil durch die Kleidung gestochen. auch deswegen wurden Diagnosetechniken wie Zungen- oder Pulsdiagnostik
so stark verfeinert, weil dies ohne entkleiden möglich ist.
Bei der shiatsumassage bietet die eigene Kleidung dem Patienten
schutz und Privatsphäre. er fühlt sich nicht entblößt (was bei Geschlechtsunterschieden zwischen Patient und therapeutin besonders wichtig ist) und kann sich so noch besser der Berührung öffnen.

Warum Findet die behandlung auF dem boden statt?
in Japan findet das Leben generell traditionell auf dem Boden statt,
z.B. auch die teezeremonie. Die Gärten werden so konzipiert, dass
sie nicht „von oben“ ansprechend aussehen, sondern am Boden
kniend (Bonsai Bäume).
Bei der shiatsu- Behandlung bietet die ausgangstellung auf dem
Boden maximale sicherheit. Der Liegende kann gedreht werden,
ohne angst haben zu müssen, von einer Bank zu fallen. außerdem
wird dadurch auch der Kontakt zur erdenergie (Yin) hergestellt. Dadurch wird ruhe, entspannung und Konzentration auf das Wesentliche unterstützt.

