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4     Behandlungsabläufe in 
den vier Positionen 

Die meisten westlichen Massage-Arten wer-
den in zwei Grundpositionen ausgeführt: in 
der Bauch- und Rückenlage. Im Shiatsu 
machen Sie noch von zwei weiteren Positio-
nen Gebrauch, von der Seitenlage und Sitz-
position. Oft ist es gar nicht notwendig, dass 
in einer Behandlungssitzung alle vier Posi-
tionen eingenommen werden, doch hat jede 
Position ihre besonderen Vorzüge, und als 
Shiatsu-Therapeutin sollten Sie in allen vier 
gleich gut arbeiten können. 

Gewöhnlich beginnen Sie die Shiatsu-Tech-
niken an einem Empfänger zu erlernen, der 
auf dem Bauch liegt - mit dem Gesicht nach 
unten. Diese Position ist am besten dazu ge-
eignet, um mit der Krabbeltechnik und dem 
kontrollierten Einsatz des Körpergewichts 
zu experimentieren, denn der Rücken stellt 
für die meisten Empfänger den stärksten 
und geschütztesten Bereich dar. Sobald Sie 
die Techniken für den Rücken beherrschen, 
können Sie dazu übergehen, den Empfänger 
in der Rückenlage - mit dem Gesicht nach 
oben - zu behandeln. Hier werden feinere 
Techniken gelernt, die statt starkem Druck 
Genauigkeit und Feingefühl erfordern. Es 
folgen Seitenlage und Sitzposition, so dass 
Sie schließlich anfangen können, Ihre Be-
handlungsposition auf die Bedürfnisse des 
Empfängers abzustimmen. 

In der Praxis können Sie jede beliebige Rei-
henfolge der Positionen wählen; die Wahl 
der Behandlungspositionen wird in Kapitel 
14 näher erläutert. In diesem Kapitel wer- 

den die Grundzüge der häufigsten Behand-
lungsabläufe in jeder Position beschrieben 
und die Vor- und Nachteile der jeweiligen 
Position besprochen. Gezeigt werden hier 
nur Standardtechniken. Sie können diese 
Techniken übernehmen und ihren Vorlieben 
entsprechend durch Ihre eigenen ergänzen. 
Der Verlauf der Meridiane und die spezifi-
schen Behandlungstechniken werden in den 
Abschnitten zu den einzelnen Meridianen in 
den Kapiteln 7 bis 11 beschrieben, und Sie 
können diese mit in die nachfolgend 
beschriebenen allgemeinen Behandlungsab-
läufe aufnehmen. 

4.1 Bauchlage 

Vorteile 

Die meisten Empfänger sind daran gewöhnt, 
Körpertherapien in der Bauchlage zu erhal-
ten, sie fühlen sich in dieser Position am 
wenigsten ausgeliefert und können sich am 
ehesten entspannen. Die Bauchlage ist die 
beste Position, um die Rückenmeridiane und 
-punkte, vor allem am Kreuzbein, tief und 
nachhaltig zu behandeln, und um gleichzeitig 
die für die Körperhaltung wichtigen Verbin-
dungen zu den Beinrückseiten anzusprechen. 

Nachteile 

Guter Kontakt mit den Meridianen und 
Punkten des oberen Rückens ist nur mög-
lich, wenn die Arme des Empfängers seitlich 



Leseprobe von Carola Beresford – Cooke „Shiatsu“ 
Herausgeber: Elsevier Urban und Fischer 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

54       PRAXIS 

 

Abb.4.1a: Beidseitiger Daumendruck entlang der 
Wirbelsäule 

am Körper anliegen, doch für manche Emp-
fänger ist das unbequem. Die Bauchlage, die 
immer mit einer Belastung des Halses ein-
hergeht, ist für Empfänger mit Nackensteife 
ungeeignet. Da sie außerdem Schmerzen im 
unteren Rücken verstärken kann, sollten Sie 
Empfängern mit einem schwachen unteren 
Rücken immer ein Kissen unter den Bauch 
schieben. Kissen werden auch zum Unter-
legen gebraucht: für den oberen Brustkorb 
bei Frauen mit großen oder empfindlichen 
Brüsten oder für die Schienbeine bei Emp-
fängern mit steifen Knöcheln oder schmer-
zenden Knien. Die Bauchlage ist für Frauen 
ab dem dritten Monat der Schwangerschaft 
und für Empfänger mit Atmungsproblemen 
ungeeignet. In solchen Fällen bietet die Sei-
tenlage eine gute Alternative. 

Gut erreichbare Meridiane 

Blasen-, Nieren-, alle Hüftmeridiane. 

  

 

Abb. 4.1b: Daumendruck entlang der zugewandten 
Seite der Wirbelsäule 

Behandlungsablauf 

Mit Handflächen und Daumen auf 
beiden Seiten der Wirbelsäule 

Aus einer Ausfallschritt- oder knienden 
Position heraus können Sie die Rückenmeri-
diane auf beiden Seiten gleichzeitig, mit den 
Handflächen oder den Daumen (wie ge-
zeigt), behandeln. Diese Technik eignet sich 
besonders für die Behandlung der Yu-Punk-
te (s. S. 341). Arbeiten Sie auf der gesamten 
Länge des Meridians mit Druck den ganzen 
Rücken hinunter (Abb. 4. l a). 

Mit Handflächen und Daumen auf einer Seite 
der Wirbelsäule 

Lassen Sie Ihre Mutterhand am Meridian 
oben auf der Ihnen zugewandten Seite des 
Rückens ruhen. Üben Sie mit Ihrer beweg- 
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