
WENN DIE GELENKE SCHMERZEN
Alle Formen von Rheuma können sowohl 

schleichend als auch schlagartig begin-

nen. Manchmal sind die Symptome am 

Anfang so diffus, dass es selbst Mediziner 

schwer haben, die Erkrankung richtig zu 

diagnostizieren. Die Gelenkentzündung 

mit der Bezeichnung  rheumatoide Arth-

ritis ist eine der häufigsten Formen von 

Rheuma. Sie verläuft meist schubweise. 

Besonders oft schmerzen die Hände. So 

können alltägliche Aktivitäten, wie Tee 

trinken oder Zähne putzen, für den Rheu-

ma-Betroffenen zu einer regelrechten 

Qual werden. 

AUCH KINDER UND JUGENDLICHE 
BETROFFEN 
Zwar nimmt die Wahrscheinlichkeit an 

Rheuma zu erkranken mit dem Alter zu, 

doch auch Kinder und junge Erwachsene 

erkranken jedes Jahr an Rheuma. Die 

rheumatische Erkrankung Juvenile  

Idiopathische Arthritis (JIA) ist bei Be-

troffenen im jungen Alter am häufigs-

ten verbreitet. Typische Symptome sind 

überwärmte, geschwollene oder steife 

Gelenke. Warum von etwa 1000 Kindern 

ein bis zwei an JIA erkranken, ist bis heu-

te unklar. Damit die Betroffenen mit mög-

lichst wenigen Beeinträchtigungen ihren 

Alltag bestreiten können, sollte ihr Rheu-

ma therapiert werden. Neben der medi-

kamentösen Behandlung mit zum Bei-

spiel nicht-steroidalen Antirheumatika 

(NSAR) werden die Beschwerden oftmals 

begleitend mit der ganzheitlich orientier-

ten Energiearbeit «Shiatsu» behandelt. 

SHIATSU – MIT BERÜHRUNG HEILEN 
Die Therapie Shiatsu kommt aus dem 

 Japanischen und bedeutet wörtlich über-

setzt so viel wie «Fingerdruck». Nicht 

ohne Grund, denn Shiatsu-Therapeuten 

arbeiten vor allem mit der Handkraft 

und ihrem Körpergewicht, um im ge-

samten Körper Spannungen zu lösen 

und den Organismus anzuregen, sich 

selbst zu regulieren. Das Prinzip von 

Shiatsu baut darauf auf, dass körperliche 

Berührungen für uns Menschen lebens-

wichtig und heilsam sind. Traumatische 

Erfahrungen, schmerzende Situationen 

und nicht verarbeitete Gefühle sind in 

unserem Körper, dem vegetativen Ner-

vensystem und den Muskeln gespei-

chert. Durch die Berührung während ei-

ner Shiatsu-Therapie können solche 

Fehlspannungen gelöst werden. Für 

Rheuma-Betroffene kann die Therapie 

sehr wohltuend und schmerzlindernd 

wirken sowie das Bewusstsein erweitern. 

ABLAUF UND KOSTENÜBER NAHME
Traditionell liegt der Klient während der 

Behandlung in bequemen Kleidern auf 

einem angenehm weichen Futon. Die 

Shiatsu Behandlung verläuft meist still 

und entspannend. Einzelne Behand-

lungsschritte werden mit Fragen oder 

Denkanstössen begleitet, um ein vertief-

tes Wahrnehmen und Beobachten zu 

fördern. Jede Behandlung wird individu-

ell auf die Bedürfnisse des Klienten ab-

gestimmt. Eine Shiatsu-Sitzung dauert 

zwischen 45 und 90 Minuten. Mit einer 

Zusatzversicherung für Komplementär-

therapie übernehmen die meisten Kas-

sen einen Grossteil derBehandlungskos-

ten auch ohne ärztliches Zeugnis. 
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S teife Gelenke oder schmerzende 

Knochen, Muskeln und Sehnen? 

Rheuma hat viele Gesichter und 

gilt als Sammelbezeichnung für etwa 

200 unterschiedliche Erkrankungen.  

Sie alle äussern sich in chronischen 

Schmerzen und können verschiedene 

Körperbereiche betreffen. In der Schweiz 

zählt Rheuma zu der Volkskrankheit  

Nr. 1 – etwa zwei Millionen Menschen 

leiden hierzulande an Formen wie  

Arthrose oder Arthritis. Bei Rheuma  

gilt vor allem eines: schnell sein. Denn 

eine rechtzeitige Therapie kann den 

Verlauf stark  positiv beeinflussen. Die 

alternative Therapiemethode Shiatsu 

ist eine bewährte Begleittherapie. Sie 

kann die  Beschwerden auf sanfte Art 

und Weise lindern und die Selbstkom-

petenz stärken, um mit der Krankheit 

besser umzugehen. 

Sanasearch ist die grösste Schweizer 

 Therapeuten-Buchungsplattform. Mit über 

20 000 qualifizierten Therapeuten aus  

den Bereichen Psychotherapie,  Massage, 

Komplementärtherapie, Alternativmedizin, 

Ernährungsberatung und vielen mehr,  

finden Therapiesuchende mit nur  

wenigen Klicks die passende Fachperson.  

Termine bei Frau Knecht können  

über  oliv@sanasearch.ch oder direkt auf  

www.sanasearch.ch gebucht werden.

 

LIEBE FRAU KNECHT
2017 wurde bei mir rheumatoide Arthritis 

 diagnostiziert. Ein Bekannter hat mir Shiatsu 

als Begleittherapie empfohlen. Ich bin eher 

skeptisch, wie soll mir das helfen?  

Johann Meu, (42 Jahre)

LIEBE HERR MEU
Viele Rheuma-Betroffene versuchen in ihrem 

Alltag so lange zu «funktionieren» bis die 

ständigen Schmerzen eine ausserordent-

liche Erschöpfung auslösen. Laut meiner 

Erfahrung erleben die Erkrankten eine 

Shiatsu- Therapie oftmals als Schlüsselmo-

ment. Sie lernen besser mit den chronischen 

Schmerzen umzugehen. Auch die Fähigkeit 

den Alltag ausgeglichener zu bewältigen 

wird gestärkt, damit sie sich trotz Rheuma 

körperlich und geistig wohl fühlen können. 

Vor allem die im Shiatsu neu gewonne-

ne  Stabilität hilft dabei, auch in akuten 

Schmerzphasen besser mit der Erkrankung 

umgehen zu können. 

MONIKA KNECHT     
ist Komplementärtherapeutin mit 

eidgenössischem Diplom in der 
 Methode Shiatsu mit der Praxis  

Vivabalance in  Steffisburg/Thun.  
Sie liebt es,  Menschen mit Shiatsu  
zu behandeln und ihnen zu helfen, 

Beschwerden zu lindern. Den  
Menschen mit Präsenz, Respekt und 

Berührung ein Stück auf seinem 
Weg zu begleiten, ist für sie eine 

grosse Bereicherung.  Termine bei 
Frau Knecht können  online über 

www.sanasearch.ch  gebucht werden.
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RHEUMATISCHE BESCHWERDEN 
MIT SHIATSU BEHANDELN 

Schmerz lass nach


