
20

Methoden

APM-Therapie  
(Akupunktmassage-Therapie)

Die APM-Therapie (Akupunktmassage-
Therapie) basiert auf einer Synthese 
östlicher Energielehre und westlicher 
manualtherapeutischer Techniken� Sie 
eignet sich besonders zur Behandlung von 
funktionellen und vegetativen Störungen, 
Störungen des Bewegungsapparates und  
in der Schmerztherapie�
Am Anfang jeder Behandlung steht eine 
sorgfältige Befunderhebung� Es kommen 
neben dem ausführlichen Gespräch 
verschiedene spezifische Befunderhe-
bungsmethoden wie Ohrtastbefund, 
Sand- und Seidentastung, Tastung des 
Pulses und Beckentastbefund zur Anwen-
dung�
Meridiane und Akupunkturpunkte werden 
nach bestimmten Regeln der Meridian-
lehre und der fünf Wandlungsphasen mit 
einem Therapiestäbchen angeregt, was zu 
einem Ausgleich zwischen energievollen 
und energieleeren Bereichen im Körper 
führt, Energieflussstörungen und ihre 
Auswirkungen behebt und die Selbsthei-
lungskräfte aktiviert� Darauf folgt die 
Behandlung der Becken-, Wirbelsäulen- 
und peripheren Gelenke� Die gesamte 
Ausbildung bis zum Diplom hat mit vier 
Standorten in der Schweiz nachfolgend 
genannten Partner�
www.radloff.ch
www.bodyfeet.ch
www.bv-esm.ch
www.apmnachpenzel.ch
www.apm-radloff.ch

AlexanderTechnik

Komplementärtherapeutinnen und 
-therapeuten mit der Methode Alexander-
Technik sind Gesundheitsfachpersonen, 
die Körper, Seele, Geist und Umfeld des 
Menschen ansprechen� Sie unterstützen 
Personen, die im Alltag und Beruf an 
unterschiedlichen Symptomen leiden – 
zum Beispiel Kopf-, Nacken-, Rücken-
schmerzen, Atem- und Stimmbeschwer-
den, Schwindel und Erschöpfungs- 
beschwerden� 
Die Therapeutinnen und Therapeuten 
gestalten Genesungsprozesse durch ihre 
spezifische Berührungs- und Bewegungs-
arbeit und eine prozesszentrierte Gesprächs- 
führung� Sie fördern die Klientinnen und 
Klienten in ihrer Selbstwahrnehmung, 
so dass sie belastenden Bewegungs- und 
Verhaltensgewohnheiten auf die Spur 
kommen� Sie vermitteln körperliche Neu- 
erfahrungen, die ihre körperlichen und 
geistigen Ressourcen stärken� Fallbezogen 
beziehen sie Bezugspersonen und andere 
Fachpersonen mit ein� Sie arbeiten 
selbstständig in eigener Praxis und auch 
angestellt in Institutio nen des Gesund-
heits-, Erziehungs- und Sozialwesens� 
www.alexandertechnik.ch

Akupressur Therapie

Als Teil der über 5000 Jahre alten 
Chinesischen Medizin werden in der 
Akupressur Gesundheit und Wohlbefinden 
individuell und ganzheitlich betrachtet 
und behandelt� Die Akupressur Therapie 
wird bei akuten und chronischen, physi-
schen oder psychischen Krankheitsver-
läufen in Anspruch genommen� Sorgfältig 
auf die Anliegen und Beschwerden der 
Klientinnen und Klienten abgestimmt, 
beinhaltet eine Therapiesitzung ein 
prozesszentriertes Begleitgespräch und 
eine Körperbehandlung� 
Es gibt verschiedene Formen der Akupres-
sur, deren Übereinstimmung in ihrer 
Zielsetzung liegt: So ist eine Behandlung 
generell darauf ausgerichtet, den Qi-Fluss 
zu optimieren und die Selbstheilungskräfte  
zu stärken� Durch das Ausgleichen des 
Leitbahnsystems wird das Herstellen eines 
Gleichgewichts im Körper angestrebt und 
unterstützt� Die Wirkung ist gesundheits-
fördernd, entspannend und kräftigend� 
Im Gegensatz zur Akupunktur, bei der 
mit Nadeln gearbeitet wird, nutzen die 
Therapeutinnen und Therapeuten die 
eigenen Hände und Finger als Instrument� 
Zu den manuellen Ausrichtungen über die 
Energieleitbahnen kommen auch Moxa, 
Schröpfen oder Ohr-Akupressur mit 
Behandlungsstäbchen zur Anwendung� 
Während den meisten Behandlungen 
liegen die Klientinnen und Klienten 
vollständig bekleidet auf dem Behand-
lungstisch� Die Ausbildung in Akupressur 
Therapie findet berufsbegleitend statt und 
ist je nach Schule lehrgangsmässig oder 
modular aufgebaut� 
www.akupressur-verband.ch
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Ayurveda-Therapie

In der Komplementärtherapie geht es 
grundsätzlich darum, körperliche Störun-
gen und Leistungsbeeinträchtigungen zu 
vermindern und aufzulösen und das 
körperliche und seelische Wohlbefinden 
und den Umgang mit Gesundheitsbeein-
trächtigungen zu verbessern� Komplemen-
tärtherapeutinnen und -therapeuten in 
Ayurveda-Therapie arbeiten eigenständig 
oder in Zusammenarbeit mit Ayurveda-
Medizinerinnen und -Medizinern�  
Der Beruf entspricht den WHO-Richtlinien 
für die Berufsbildung in Ayurveda�  
Der Ayurveda (Sanskrit: Ayus = Leben,  
Veda = Wissen) stammt aus der vedischen 
Hochkultur Indiens und gilt als das älteste 
Gesundheitssystem der Welt� Seine Basis 
ist das zeitlose Wissen über die Einheit des 
Menschen mit der Natur� Die Gesundheit 
des Menschen beruht in erster Linie auf 
der Erhaltung bzw� Wiederherstellung des 
Gleichgewichts der bio-energetischen 
Funktionsprinzipien (Vata, Pitta, Kapha)�  
Ayurveda-Therapeutinnen und -Therapeu-
ten arbeiten in diesem Bereich mit 
Befunderhebung, individueller therapeuti-
scher Beratung und prozessbegleitetem 
Coaching in Ernährung, Lebenshygiene 
und Psychologie nach einem ayurvedi-
schen Therapieplan� Zum Einsatz kommen 
differenzierte Teil- und Ganzkörper- 
Manual-Therapien des Ayurveda� Es wird 
im Gegensatz zu Ayurveda-Mediziner/ 
-innen (im Rahmen des Berufsbildes 
Naturheilpraktiker/in) ohne Heilmittel 
und nichtinvasiv behandelt� 
www.vsamt.ch
www.ayurveda-verband.ch

Bewegungs-und Körpertherapie

Der Mensch drückt Befinden, Gefühle und 
Gedanken körperlich in Bewegungen, 
Gesten und Mimik aus� Der Körperaus-
druck steht in Bezug zum inneren Erleben� 
In der Bewegungs- und Körpertherapie 
werden körperliche und seelische Erfah-
rungen und Eindrücke mittels Bewegung 
in eine sichtbare Gestalt und im ergänzen-
den Gespräch in einen biografischen 
Zusammenhang gebracht� Blockaden in 
Bewegungs-, Haltungs-, Handlungs-, 
Denk- und Gefühlsmustern werden 
erkennbar, können bearbeitet und 
verändert werden�
Die Arbeitstechniken sind vielfältig� In 
angeleiteten Bewegungsabläufen erleben 
die Klientinnen und Klienten gesundheits-
fördernde Bewegungen und deren 
Auswirkung auf Körperhaltung und 
Koordination� Gleichgewichtsschulung 
verbessert die körperliche und psychische 
Stabilität� Atemschulung und Berührungs-
arbeit aktivieren die Selbstwahrnehmung 
und die Regulierung von Spannung/
Entspannung� Die freie Gestaltung von 
Bewegung bis hin zum Tanz schafft einen 
unmittelbaren Zugang zu den eigenen 
Gefühlen, unterstützt den Bewusstwer-
dungsprozess und erweitert die kreative 
Ausdrucksfähigkeit� Der Einsatz unter-
schiedlicher Materialien (wie Musik, 
Tücher, Stäbe, Bälle, Naturgegenstände 
oder Bilder) regt zum Experimentieren an, 
weckt die Bewegungsfreude und Bewe-
gungsvielfalt�
Die Bewegungs- und Körpertherapie 
fördert die körperliche und psychische 
Gesundheit, erschliesst persönliche 
Ressourcen und stärkt soziale Fähigkeiten, 
individuelle Kreativität und die Selbstwirk-
samkeit� Angeboten wird sie in Kliniken, 
Institutionen und in freier Praxis als 
Einzel- oder Gruppentherapie�
www.bvbtk.ch

Atemtherapie 

Die Atemtherapie zählt zu den ältesten 
therapeutischen Verfahren� Zielsetzung 
der Atemtherapie ist, die Selbstwahrneh-
mung zu fördern� Als Leitfaden dient das 
Bewusstwerden des Atems in seinem 
Rhythmus und Bewegungsraum� Dabei 
wird grosser Wert auf die Integration  
des Erfahrenen in den Alltag gelegt� 
Bei der Befunderhebung orientiert sich die 
Atemtherapeutin oder der Atemtherapeut 
am Atembild, am körperlichen Spannungs-, 
Haltungs- und Bewegungsbild, an der 
Stimme, am Energiegeschehen und den 
Äusserungen der Klientinnen und Klienten 
im Gespräch� Dabei beachten die Thera-
peutin und der Therapeut Faktoren wie die 
Qualität des Atems, die Grundspannung 
der Muskulatur, die Haltung und den 
Bewegungsfluss, den Klang der Stimme, 
das Beziehungsverhalten sowie die 
ganzheitliche Ausstrahlung� 
Gemeinsam mit der Klientin oder dem 
Klienten werden der Befund besprochen 
und mögliche Behandlungsschritte 
festgelegt� Mithilfe von atem- und körper- 
orientierten Übungen sowie Atembehand-
lungen (auf der Kleidung oder auf der 
Haut) mit Druck, Dehnung und Bewegung 
werden die Empfindungsfähigkeit, Selbst- 
wahrnehmung und Differenzierungsfähig-
keit der Klientinnen und Klienten geför-
dert� Das begleitende Gespräch unterstützt 
diese im achtsamen Wahrnehmen des 
Atems in seiner Bewegung und Qualität� 
www.atem-schweiz.ch
www.sbam.ch
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Biodynamik

Die Biodynamik ist eine Körpertherapie 
auf neo-reichianischer Grundlage (in der 
Tradition von Wilhelm Reich)� Die 
Biodynamik geht davon aus, dass der 
Mensch in seinem körperlichen, seelischen 
und geistigen Ausdruck eine Einheit bildet� 
Ziel der biodynamischen Körpertherapie 
ist es, den Menschen wieder in Kontakt mit 
seiner ursprünglichen Ganzheit und 
Lebendigkeit zu bringen� Das äussert sich 
im Therapieprozess in einer spürbaren 
Zunahme der Resilienz der Klientinnen 
und Klienten�
Die Biodynamik geht auf die norwegische 
Diplompsychologin und Physiotherapeutin 
Gerda Boyesen zurück� Auf der Grundlage 
der Arbeiten von Sigmund Freud und 
Wilhelm Reich entwickelte sie im Laufe 
der 1950er- und 1960er-Jahre in Norwegen 
eine eigene Therapieform, die mittlerweile 
in ganz Europa verbreitet ist� 
Das Ungleichgewicht zwischen Körper, 
Seele und Geist führt zu Disharmonien,  
die sich körperlich, emotional und mental 
zeigen und sich als Spannungen, Stau-
ungen oder Blockaden in den Gewebe-
schichten des Körpers spiegeln� Zu den 
wichtigsten Entdeckungen von Gerda 
Boyesen gehört die Erkenntnis, dass das 
vegetative System des Körpers bei der 
Verarbeitung von psychisch Erlebtem eine 
wichtige Rolle spielt� Eine zentrale Rolle 
nehmen dabei der Darm und sein Nerven-
gewebe ein: Nicht nur die Nahrung, 
sondern auch psychischer und emotiona-
ler Stress werden «verdaut»� Gerda 
Boyesen nannte diese Tätigkeit des Darms 
«Psychoperistaltik»� Heute wird vom 
enterischen Nervensystem oder vom 
Bauch als «zweitem Gehirn» gesprochen�
Der durch die Körperbehandlung ange-
strebte Spannungsausgleich hat zum Ziel, 
die Gewebe wieder in eine Homöostase 
(Gleichgewichtszustand) zu bringen� 
Dadurch können die Klientinnen und 
Klienten mehr und mehr das befreite 
energetische Strömen im Körper wahr-
nehmen� Das dadurch ins Bewusstsein 
gebrachte Material wird durch die Selbst-
regulation «verdaut» und durch das 
Gespräch verarbeitet und integriert�
www.biodynamik.ch

Craniosacral Therapie 

Komplementärtherapeutinnen und 
-therapeuten mit der Methode Cranio- 
sacral Therapie behandeln Menschen mit 
somatischen und psychosomatischen 
Beschwerden� Sie tragen zur Genesung 
bei und ermöglichen eine nachhaltige 
Stärkung von Selbstregulierungskräften 
und Genesungskompetenz� Die Therapie-
renden arbeiten ganzheitlich, ressourcen-
zentriert und lösungsorientiert mit sanften 
und achtsamen Berührungen am ganzen 
Körper� Ihre geschulte Sensibilität ist die 
Grundlage, um rhythmische Bewegungen 
innerhalb des Körpers wahrzunehmen� 
Der therapeutische Prozess, in welchem 
oft die Gefühlsebene angesprochen und 
tiefere Daseinsebenen berührt werden, 
wird im Gespräch begleitet� 
Im Zentrum der Therapie stehen die anato-
mische Struktur und Funktion sowie die 
tieferliegende Fähigkeit von Körper, Geist 
und Seele, sich selbst zu regenerieren und 
Gesundheit zu erhalten� Die Praktizieren-
den erarbeiten mit ihren Klientinnen und 
Klienten, wie der therapeutische Prozess 
in den Alltag transferiert werden kann� 
www.craniosuisse.ch

Eutonie 

Die Eutonie (Gerda Alexander) ist eine 
Körperarbeit� Sie beruht auf dem aufmerk-
samen Spüren und dem bewussten 
Wahrnehmen des eigenen Körpers in 
seiner dynamischen Beziehung mit dem 
Boden und im lebendigen Austausch mit 
der Umwelt� Die «körperliche» Aufmerk-
samkeit fördert die Präsenz des Menschen 
und weckt sein Bewusstsein� Das Bewusst-
sein ist die wirkende Kraft in der Eutonie-
Arbeit� 
Komplementärtherpeutinnen und 
-therapeuten in Eutonie arbeiten mit 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
in Gruppen- und in Einzelstunden� Die 
verbalen Anleitungen, die Eutonie-
Behandlung und die Eutonie-Bewegungs-
studien bieten den Fachleuten vielfältige 
Arbeitsmöglichkeiten, um die Menschen 
mit immer wieder neuen Erfahrungen zum 
eigenen Erleben, Wahrnehmen und 
Erkennen zu führen� Die praktische 
Eutonie-Arbeit bewirkt eine ausgeglichene 
und flexible Spannung im ganzen Körper 
(Eutonie vom altgriechischen eu, Bestim-
mungswort für «gut», «wohl»; tonos 
«Druck» – demnach «normale/gute/
ausgewogene/harmonische Spannung», 
«Wohlspannung»)� Sie fördert die Gesund-
heit des Menschen, seine persönliche 
Entwicklung, seine sozialen Fähigkeiten 
und seine Kreativität� Sie stärkt seine 
Selbstständigkeit und seine Fähigkeit, 
die Verantwortung für sein Leben zu 
übernehmen� 
Komplementärtherapeuten und -therapeu-
tinnen in Eutonie sind im therapeutischen, 
pädagogischen und künstlerischen Bereich 
tätig� Sie führen eine eigene Praxis oder 
arbeiten in Institutionen�
www.eutonie.ch 
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Feldenkrais Therapie

Die Feldenkrais Therapie ist eine bewe-
gungstherapeutische Methode, die von der 
Voraussetzung ausgeht, dass der Mensch 
über das Bewusstwerden von Bewegungs-
abläufen und -mustern seine Lebensquali-
tät und seine Gesundheit (körperlich, 
geistig und seelisch) verbessern kann�  
Die Feldenkrais Therapie ist benannt  
nach ihrem Begründer, dem Naturwissen-
schaftler Dr� Moshé Pinchas Feldenkrais� 
Sein Interesse galt dem Menschen und 
dem Leben im weitesten Sinn� Er beschäf-
tigte sich insbesondere mit Biomechanik, 
Neurologie und mit Veränderungs- und 
Lernprozessen�
Komplementärtherapeutinnen und 
-therapeuten der Feldenkrais Therapie 
arbeiten mit Menschen unterschiedlichs-
ten Alters und in unterschiedlichsten 
Lebenslagen mit dem Ziel, körperliche und 
geistige Funktionen zu erhalten und zu 
verbessern� Sie benützen dabei Berührung, 
Bewegungsführung und -begleitung in der 
Einzeltherapie und geben verbale Bewe-
gungsanleitungen in der Gruppentherapie� 
Sie arbeiten oft selbstständig in der 
eigenen Praxis oder sind in Institutionen 
des Gesundheitswesens (Spitäler, Rehabili-
tationskliniken, Altersheime usw�) 
angestellt� 
www.feldenkrais.ch

Heileurythmie

Komplementärtherapeuten und -therapeu-
tinnen der Heileurythmie arbeiten mit 
kranken und geschwächten Menschen�  
Mit Bewegungsübungen, die alle Ebenen 
des Menschen ansprechen und miteinan-
der verbinden, helfen sie ihnen, Selbst- 
heilungskräfte zu aktivieren und ihre 
Gesundung eigenaktiv in die Hand zu 
nehmen� 
Die Heileurythmie gehört zum therapeuti-
schen Spektrum der anthroposophischen 
Medizin� Ihr Ansatzpunkt sind die inneren 
Bildekräfte, die den menschlichen 
Organismus beleben und formen� Diese 
Kräfte finden sich auch in den Gesetz- 
mässigkeiten von Sprache und Musik�  
In der Ausbildung üben die Studierenden, 
die eigenen Bewegungen so zu verfeinern, 
dass sie diese Kräfte ausdrücken können� 
Später lernen sie, diese Bewegungen zu 
modifizieren und therapeutisch zu 
verstärken� In der Therapie führen die 
Klientinnen und Klienten die auf ihre 
Situation angepassten Bewegungen aus 
und lernen, wie sie diese mit innerer 
Aktivität und Bewusstsein begleiten 
müssen, damit sie wirksam werden�  
Diese Prozesse in Gang zu bringen, ist die 
Aufgabe dieser Fachleute� 
Mit Heileurythmie werden körperliche und 
psychische Erkrankungen behandelt� Sie 
wird in Kliniken und freien Praxen (akute 
und chronische Erkrankungen) und in der 
Heilpädagogik (Entwicklungsstörungen) 
ausgeübt� Sie kann vom Säugling bis zum 
betagten Menschen eingesetzt werden und 
findet in der Regel als Einzeltherapie statt�
www.heileurythmie.ch

Faszientherapie

Faszien sind Membrane, die alle Struktu-
ren des Körpers umhüllen und miteinan-
der verbinden (Knochen, Muskeln, Organe, 
Gefäss- und Nervensystem)� Sie sind 
unabdingbar für die Stabilität des gesam-
ten Körpers, für das reibungslose Zusam-
menspiel der verschiedenen Strukturen 
untereinander sowie für deren jeweilige 
Funktion� Die Gesamtheit der Faszien stellt 
das grösste und wichtigste sensorielle 
Organ des Körpers dar und steht direkt mit 
dem zentralen Nervensystem in Verbin-
dung� Die Faszien spielen somit eine 
entscheidende Rolle in der Körperwahr-
nehmung, dem Selbstempfinden, bei 
Schmerzprozessen und bei der Verarbei-
tung von Emotionen� 
Ihre Wirkung erzielt die Faszientherapie 
zum einen durch gezielte Berührungen zur 
Normalisierung der Spannung in den 
Faszien� Ungleichgewichte in verschiede-
nen Geweben, in Gelenken, Organen und 
im kranialen Bereich können auf diese 
Weise ausgeglichen werden� Zum anderen 
wird bei jeder Berührung die Beziehungs-
ebene angesprochen� Ein einfühlsames 
«Zuhören» mit den Händen erkennt die 
tieferliegenden Bedürfnisse des Körpers 
und unterstützt ihn in seiner Autoregu-
lation� 
Der manuelle Teil der Therapie wird durch 
Bewegungsübungen, Übungen zur 
Körperwahrnehmung und Gespräche 
ergänzt� So begleitet die Therapeutin den 
Klienten im Therapieprozess und hilft, das 
Zusammenspiel zwischen Körper, Psyche 
und Umgebung an sich selbst wahrzuneh-
men� Der Klient und die Klientin stehen  
im Mittelpunkt der Therapie und lernen, 
ihren Alltag bewusst und sinnvoll zu 
gestalten und Strategien für die Erhaltung 
beziehungsweise Rückgewinnung der 
Gesundheit zu entwickeln� 
Die Faszientherapie findet ihre Anwen-
dung bei akuten oder chronischen 
Schmerzen, psychosomatischen Erkran-
kungen, Stress, generellem Unwohlsein 
und vielem mehr� Sie wird auch präventiv 
angewendet� 
www.asfascia.ch

Porträt S. 34
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Kinesiologie

Komplementärtherapeutinnen und 
-therapeuten der Methode Kinesiologie 
behandeln und unterstützen Menschen 
bei somatischen und psychosomatischen 
Beschwerden, Befindlichkeitsstörungen 
und psychischem Leiden, medizinisch 
abgeklärten Beschwerden und Krankhei-
ten sowie nach Unfällen und medizini-
schen Eingriffen� Sie erfassen und 
behandeln Beschwerden ganzheitlich und 
initiieren Genesungsprozesse� 
Die Kinesiologie geht davon aus, dass 
psychische, strukturelle sowie ernährungs- 
und stoffwechselbedingte Faktoren mit 
Beeinträchtigungen des Energieflusses 
der Person einhergehen, die sich im 
körperlichen, seelischen und geistigen 
Erleben ausdrücken� Mittels kinesiologi-
scher Muskeltests werden Ungleichge-
wichte im Energiesystem aufgedeckt und 
geeignete Ausgleichstechniken individuell 
ermittelt� Der Energieausgleich wird über 
die therapeutischen Mittel Berührung, 
Bewegung, Energie und Atem in Bezug auf 
ein spezifisches Thema oder eine Zielset-
zung durchgeführt� Die Klientinnen und 
Klienten kommen mit ihren Ressourcen in 
Kontakt und erleben, wie eine Harmonisie-
rung der Energien zu einer ganzheitlichen 
Stärkung der Selbstregulierungskräfte des 
Organismus führt�
www.kinesuisse.ch

Porträt S. 32
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Rebalancing

Rebalancing ist eine ganzheitliche 
Massage- und Körpertherapie� Eine 
Behandlung beinhaltet achtsame Berüh-
rungen, tiefe fasziale Bindegewebsmassa-
gen, Gelenklockerungen und Körperlesen� 
Zu einer Behandlung gehören auch das 
wertschätzende Gespräch, der Einbezug 
von aktiven Bewegungen und bewusstem 
Atmen sowie das gemeinsame Finden von 
Übungen für den Alltag�
Mit Hilfe des Körperlesens können 
Ursachen von Verspannungen und 
Schmerzen erkannt und Zusammenhänge 
zwischen inneren Einstellungen, Haltungs-
mustern und daraus resultierenden 
Beschwerden bewusst werden� Die gezielte 
Arbeit mit dem faszialen Bindegewebe 
hilft, Haltungs- und Spannungsmuster 
sowie Schmerzen zu lösen und das 
Körperbewusstsein zu vertiefen, so dass 
sich nachhaltige Veränderungen entfalten 
können� Rebalancing ist geeignet für 
Menschen mit akuten und chronischen 
Beschwerden wie Muskel- und Gelenk-
Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, 
Engegefühlen sowie für Menschen, die ihre 
Beweglichkeit erhalten und verbessern 
und ihre Körperwahrnehmung verfeinern 
möchten, um leichter in die Balance zu 
finden�
Therapeutinnen und Therapeuten der 
Methode Rebalancing verfügen über 
fundierte Kenntnisse der Faszienanatomie 
und kennen wirkungsvolle Möglichkeiten, 
das Fasziengewebe zu behandeln� Sie 
begegnen, beobachten und kommunizie-
ren achtsam und wertschätzend�  
www.rvs-rebalancing.ch 

Reflexzonentherapie

Reflexzonentherapie ist eine komplemen-
tärtherapeutische Methode, die nebst den 
Selbstheilungskräften auch die Grundregu-
lationssysteme stärkt und ausgleicht� 
Reflexzonen befinden sich an Füssen, 
Händen, Kopf, Ohren und am ganzen 
Körper� Mittels Tasten und Sehen erspüren 
Reflexzonentherapeutinnen und -thera-
peuten Belastungen an den Reflexzonen, 
denn sogenannte Störfelder können zu 
Auffälligkeiten im Gewebe und im 
Energiefluss führen� Diese Reflexzonen 
werden durch gezielten, angepassten 
Druck oder durch beruhigende Berührung 
behandelt, so dass sie wieder in ihr 
Gleichgewicht zurückgeführt werden 
können� 
Diese Methode wirkt ganzheitlich: Die 
Behand lung umfasst immer die Einheit 
von Körper, Seele und Geist� Eine Heilung/
Reaktion ist also in allen drei Bereichen 
möglich� Sie basiert auf dem Prinzip, dass 
jedem Organ, jeder Drüse und Struktur des 
Körpers bestimmte Bereiche oder Reflex-
punkte entsprechen� In einem Klima der 
Wertschätzung geht der Therapeut, die 
Therapeutin individuell auf die Klientin 
oder den Klienten und ihre aktuelle 
Situation ein� Gemeinsam werden die Ziele 
und Behandlungsschwerpunkte festgelegt� 
Jede Behandlung zielt auf den ganzen 
Menschen� Das achtsame Wahrnehmen der 
auftretenden Reaktionen während und 
nach der Behandlung fördert das Körper-
bewusstsein der Klientinnen und Klienten 
und liefert den Therapierenden wichtige 
Informationen für die weitere Gestaltung 
der Therapie�
Das Einsatzgebiet ist gross: Bei stressbe-
dingten Beschwerden wie Verspannungen, 
Magen-Darm-Beschwerden, chronischer 
Müdigkeit, Erschöpfung, Infektanfälligkeit, 
gynäkologischen Beschwerden und als 
Begleittherapie bei chronischen Erkran-
kungen� 
www.svrt.ch 

Polarity 

Die Polarity Therapie vereint Jahrtausende 
alte Heillehren östlicher und westlicher 
Kulturen mit modernem medizinischem 
Wissen� Energie bewegt sich im Menschen 
zwischen zwei Polen – ähnlich einem 
Stromkreis –, daher der Name Polarity�  
Die Arbeit der Polarity-Therapeutinnen 
und -Therapeuten basiert auf vier Säulen, 
durch die sie Menschen in ihrem Gesund-
heitsprozess unterstützen: 
1� Gespräch zur Auftragsklärung, der 

Aufnahme des Befundes und der 
Prozessbegleitung: Mit einer Haltung 
von Achtsamkeit und Empathie werden 
möglichst der «ganze Mensch» und 
seine Lebenssituation erfasst� 

2� Körperarbeit: Die Therapeutinnen und 
Therapeuten arbeiten mit ihren Händen 
an den Klientinnen und Klienten von 
Kopf bis Fuss (in der Regel über den 
Kleidern), um den Lebensstrom durch 
blockierte Körperbereiche und schmer-
zende Gewebe hindurch wieder ins 
Fliessen zu bringen� Das Berührungs-
spektrum reicht von sanft über massie-
rend oder schaukelnd bis hin zu tief ins 
Gewebe dringend� 

3� Polarity Ernährung/Reinigungskur:  
Wo angezeigt, werden Ernährungstipps 
vermittelt oder eine zwei- bis dreiwö-
chige Reinigungs- und Entschlackungs-
kur angeleitet und begleitet� 

4� Polarity Yoga: Einfache, klare und sanfte 
Dehn- und Streckübungen unterstützen 
den Energiefluss und werden oft auch 
für das Üben zu Hause angeleitet�

Die Polarity Ernährung/Reinigungskur und 
das Polarity Yoga werden auch in Gruppen-
treffen oder Seminaren vermittelt� 
Polarity-Therapeutinnen und -Therapeu-
ten arbeiten selbstständig in eigener 
Praxis, teilweise auch angestellt in 
Institutionen�
www.polarityverband.ch 
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Shiatsu

Therapeutinnen und Therapeuten der 
Methode Shiatsu (KTS) begreifen Gene-
sung als einen Prozess, der das Zusam-
menspiel von Körper, Seele und Geist 
umfasst�  
In ihre Betrachtung beziehen sie auch 
Aspekte wie etwa die individuelle 
Lebenssituation eines Menschen mit ein� 
Sie arbeiten methoden-, körper- und 
prozesszentriert und interaktiv� Sie behan - 
deln meist auf einer Matte am Boden  
und nutzen ihr Körpergewicht, um mit 
Shiatsu-spezifischen manuellen Techni-
ken zu arbeiten�
Mittels Gespräch, Beobachtung und 
Berührung erfassen die Therapeutinnen 
und Therapeuten den Menschen in seiner 
Ganzheit und orientieren sich hierbei am 
holistischen System der fünf Wandlungs-
phasen und am Meridiansystem� Sie 
unterstützen Menschen mittels gezielter, 
achtsamer Berührungen, Dehnungen  
und Rotationen darin, sich körperlich 
und geistig zu entspannen und eine  
tiefe innere Ruhe, Öffnung und Weite  
zu erfahren� Durch den aufmerksamen 
Körperkontakt fördern sie deren Selbst- 
regulation und Selbstwahrnehmung� 
Begleitende Gespräche unterstützen die 
Menschen, ihre Erkenntnisse in den Alltag 
einzubringen und Ressourcen optimaler 
zu nutzen�
Therapeutinnen und Therapeuten der 
Methode Shiatsu arbeiten selbstständig in 
eigener Praxis, teilweise auch angestellt  
in Institutionen�
www.shiatsuverband.ch

Yogatherapie

Yogatherapeutinnen und -therapeuten 
unterstützen Menschen mit gesundheit- 
lichen Problemen unter Berücksichtigung 
der Möglichkeiten der Yoga Therapie� 
Dabei nutzen sie in ihrer Arbeit die 
ganzheitlichen Methoden des Yoga, um 
ein bestehendes Ungleichgewicht ihrer 
Klientinnen und Klienten zu evaluieren, 
Beschwerden zu lindern oder um einen 
ganzheitlichen Genesungsprozess zu 
initiieren und zu unterstützen� Yogathera-
peutinnen und -therapeuten gestalten 
gemeinsam mit den Klientinnen und 
Klienten nach einer methodenspezifischen 
Befunderhebung die Therapieform�  
Mittels ausgewählter Körperübungen 
(Âsana), Atemübungen (Prânâyâma) 
sowie Entspannungs- und Konzentrations-
techniken (wie Meditation, Achtsamkeits-
training, Selbstreflexionen) werden die  
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, 
Fähigkeiten und Ressourcen der Klientin 
oder des Klienten gefördert und genutzt� 
Im Gespräch wird die individuelle 
Übungspraxis entwickelt� Diese Yoga- 
praxis wird zu Hause regelmässig geübt 
und von den Therapierenden überprüft 
und bei Bedarf angepasst� 
Yoga Therapie wird individuell und im 
Kleingruppensetting (Teilnehmende mit 
ähnlichen Voraussetzungen oder Anlie-
gen) eingesetzt� In der Gruppe werden  
die vorhandenen Ressourcen zur gegen- 
seitigen Hilfestellung, Ermutigung und 
Wertschätzung integriert� Wie in der 
Einzeltherapie, so wird auch in der Gruppe 
die Stärkung der Selbstwahrnehmung als 
ein Ziel formuliert� Yogatherapeutinnen 
und -therapeuten arbeiten vorwiegend 
selbstständig in einer eigenen Praxis, aber 
auch in Spitälern, Heimen, Rehabilitati-
onszentren und Spezialkliniken� Meistens 
bieten sie auch Yogaunterricht in Grup-
penkursen an� 
www.yoga.ch 
www.swissyoga.ch 
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Homöopathie

Die Homöopathie ist eine eigenständige, 
über 200 Jahre alte, in sich geschlossene, 
ganzheitliche Heilmethode, bei der nach 
feststehenden Regeln Einzelarzneimittel 
angewendet werden� Die zentralen Säulen 
des homöopathischen Heilsystems sind 
• die Lebenskraft als ursächliches 

Lebensprinzip;
• das Ähnlichkeitsgesetz;
• die Arzneimittelprüfung am gesunden 

Menschen und 
• die Potenzierung der homöopathischen 

Arzneimittel� 
Die Homöopathie charakterisiert sich 
insbesondere über das Ähnlichkeitsgesetz, 
das festschreibt, dass eine Krankheit mit 
einem Mittel behandelt werden muss, das 
beim Gesunden ähnliche Symptome 
hervorruft, wie sie der Kranke zeigt� Die 
Homöopathie erfasst den gesundheitlichen 
Zustand des Patienten oder der Patientin 
gemäss ihren Grundsätzen und unter 
Einbezug der pathologischen Befunde in 
ausführlichen Anamnesegesprächen� Sie 
behandelt Patientinnen und Patienten mit 
potenzierten homöopathischen Einzelarz-
neimitteln aus dem pflanzlichen, tieri-
schen oder mineralischen Naturreich�
www.hvs.ch

Traditionelle  
Chinesische Medizin TCM

Die Traditionelle Chinesische Medizin 
(TCM) ist ein umfassendes Medizinsystem, 
das im Laufe der letzten 2500 Jahre in 
China entstanden ist� Gegenüber der 
westlichen Schulmedizin, die oft als zu 
symptombezogen kritisiert wird, nimmt 
die TCM für sich in Anspruch, eine 
funktionelle und ganzheitliche Medizin zu 
betreiben� Sie strebt eine ursachenbezo-
gene Heilung an und arbeitet an der 
Wurzel des Krankheitsgeschehens�  
Die zentralen Grundkonzepte der Chinesi-
schen Medizin sind die Yin-Yang-Theorie, 
die Theorie der fünf Wandlungsphasen 
sowie der drei Schätze Jing (Essenz), QI 
(Energie) und Shen (Geist)� Aufbauend auf 
diesen Grundkonzepten werden in der TCM 
Krankheits- oder Disharmoniemuster der 
Patientinnen und Patienten erkannt und 
differenziert� Es werden daher nicht 
Krankheiten, sondern immer individuelle 
Disharmoniemuster therapiert� Zu den 
therapeutischen Methoden der TCM 
gehören 
• die Akupunktur und Moxibustion, die 

Körperfunktionen gezielt über spezifische 
Punkte an der Körperoberfläche beein-
flussen;

• die Arzneimitteltherapie, die pflanzliche, 
mineralische und tierische Stoffe bein- 
haltet; 

• die Diätetik, die Ernährung nach den 
«fünf Elementen»; 

• die Tui Na Massage sowie Qi Gong, die 
beide darauf abzielen, den Qi-Fluss 
wieder in Einklang zu bringen respektive 
zu harmonisieren� 

www.tcm-fachverband.ch

Ayurveda-Medizin

Das umfassende und ganzheitliche 
Medizinkonzept des Ayurveda ist seit rund 
dreitausend Jahren von der vedischen 
Hochkultur Indiens überliefert� Der Beruf 
entspricht dem Kompetenzbereich eines 
traditionellen ayurvedischen Arztes in 
Indien� Der Ayurveda (Wissen vom Leben) 
basiert auf dem zeitlosen Wissen über die 
Einheit des Menschen mit der Natur� Er 
betrachtet jeden Menschen als einzigartig 
und geht davon aus, dass jeder Patient und 
jede Patientin eine individuelle Behand-
lung braucht�  
Die praktische Anwendung des Ayurveda 
fördert eine gesunde und ausgewogene 
Entwicklung aller Aspekte des Lebens, 
damit Heilung und Krankheitsvorbeugung 
stattfinden kann� Dies beinhaltet auch die 
Spiritualität als wesentliche Voraussetzung 
für vollkommene Gesundheit� Die ganz-
heitlich orientierte Diagnosefindung 
mündet in vielfältige ayurvedische 
Behandlungsansätze: Pflanzenheilkunde, 
Entschlackungs- und Reinigungstherapien, 
Ernährungs regulierung, Massage-, bzw� 
manual-therapeutische Behandlungen und 
Harmonisierungsverfahren� 
Im Gegensatz zur Ayurveda-Therapie (im 
Rahmen des Berufsbildes Komplementär-
therapie) wird in der Ayurveda-Medizin 
eine komplette ayurvedisch-medizinische 
Diagnose (inkl� Puls-Diagnose) erstellt;  
es werden ayurvedische Arzneimittel 
verordnet und auch invasivere Behand-
lungsmethoden angewendet� Ausserdem 
gibt es keine Behandlungseinschränkun-
gen auf funktionelle Krankheitszustände� 
Äusser liche Behandlungen werden indes 
oft an Komplementärtherapeutinnen  
und -therapeuten delegiert, die Ayurveda-
Therapie praktizieren� 
www.ayurveda-verband.ch
www.vsamt.ch
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Traditionelle  
Europäische Naturheilkunde TEN

Die Traditionelle Europäische Naturheil-
kunde (TEN) ist ein offenes, seit über  
2500 Jahren historisch gewachsenes, 
natürliches, empirisches Heilsystem�  
Der bekannteste Teil des theoretischen 
Konzepts baut auf Vorstellungen der 
griechischen Antike auf� Aus ihnen 
entwickelte sich die Humoralpathologie, 
die die vier Säfte als Wirkprinzipien 
auffasst, welche je nach Mischung und 
«Reinheit» Gesundheit (Eukrasie) oder 
Krankheit (Dyskrasie) zur Folge haben� 
Neuere Teile der TEN stammen aus der 
Volksmedizin, zum Beispiel von Hildegard 
von Bingen, Paracelsus, Sebastian Kneipp, 
Johan Schroth, Wilhelm Heinrich Schüss-
ler oder Alfred Pischinger� 
Ziel aller TEN-Interventionen ist es 
letztlich, den ganzen Menschen in seiner 
Adaptions- und Regulationsfähigkeit 
wiederherzustellen� Die «Diätetik» als 
Beratung in der «Kunst der Lebensfüh-
rung» hat dabei einen hohen Stellenwert� 
Sie soll helfen, schädliche Gewohnheiten 
und Lebensumstände nach Möglichkeit 
aufzulösen� 
In der Therapie werden vor allem «natürli-
che» Mittel eingesetzt wie physikalische 
Therapien, Ernährungskorrekturen und 
Bewegungstherapien, dazu sogenannte 
Ausleitungsverfahren und verschiedene 
manuelle Therapien� Die Heilpflanzen-
kunde in verschiedenen Arten der Aufbe- 
reitung und Anwendung ist ein zentraler 
Pfeiler der Therapie� Ergänzend zu 
traditionellen Therapiemitteln werden 
auch moderne, technologiegestützte Thera-
pieverfahren angewendet, so biophysikali-
sche Informationstherapie (Bioresonanz), 
Bioenergetik oder Magnetfeldtherapie� 
www.ig-ten.ch
www.aptn.ch 
www.nvs.swiss 
www.svanah.ch 
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