
 

 
 

Interview 
mit Anne-Katrin Soehlke zum Kurs 
 

Shiatsu für Menschen mit neurologischen Erkrankungen 
 

Du lebst in Freiburg im Breisgau, hast eine Shiatsu-Praxis und arbeitest aber auch als Dozentin an 

einer Physiotherapieschule... 

Ja, das ist richtig. Ich unterrichte die Fächer Physiotherapie in der Neurologie und Entspannungstechniken. 

Mich faszinieren die Neurologie und die Neurophysiologie seit jeher. Die Physiotherapie in der Neurologie 

erfordert eine ganzheitliche Betrachtungsweise der PatientInnen. In manchen Techniken kann ich Elemente 

von Shiatsu wiedererkennen. In meiner Shiatsu-Praxis habe ich aber keine Spezialisierung in Neurologie, zu 

mir kommen KlientInnen aller Couleur. 

 

Wie bist du auf das aktuelle Kursthema gekommen? 

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsveranstaltung der Shiatsu-Regionalgruppe Freiburg stellten wir 

Kurzbehandlungen in Shiatsu vor. Als eine Rollstuhlfahrerin an unseren Stand kam, wurden meine 

Kolleginnen unsicher, fast hilflos. Wir haben die junge Frau zu dritt aus dem Rollstuhl auf den Boden 

transferiert und ich habe ihr eine Shiatsu-Behandlung gegeben. Sie erzählte mir, dass sie mit Multiple 

Sklerose (MS) lebt. Die Behandlung tat ihr sehr gut. Meine Kolleginnen waren erleichtert und dankbar für 

meine spontane Reaktion. Sie hätten die Frau aus purer Hilflosigkeit vermutlich nicht behandelt. Dank meinem 

medizinischen Fachwissen fühlte ich mich vermutlich einfach sicherer und konnte agieren. Mir wurde 

jedenfalls bewusst, wie wertvoll ein praktisches Know-how ist, wie beispielsweise der einfache Transfer aus 

einem Rollstuhl. Dass wir damit solche Menschen in unseren Praxen nicht abweisen müssen. Im Grunde 

genommen braucht es darüber hinaus keine speziellen Kenntnisse, um wie in diesem Beispiel einen 

Menschen mit MS zu behandeln. Jedes achtsame Shiatsu ist wunderbar!  

 

Was sind deine Erfahrungen in der Arbeit mit neurologischen KlientInnen? 

Shiatsu ist meines Erachtens eine geniale ergänzende Behandlungsmethode für Menschen, die 

neurologische Erkrankungen haben und z.B. aktivierende Therapien, wie die Physiotherapie in Anspruch 

nehmen. Viele neurologische Erkrankungen gehen mit einem Zuviel an Spannung in der Muskulatur einher. 

Oder mit Defiziten im Berührungs- und Lageempfinden. Shiatsu ist prädestiniert diese Symptome günstig zu 

beeinflussen. Viele neurologische Erkrankungen sind fortschreitend oder werden mit Handicaps begleitet. 

Shiatsu wirkt positiv auf das Allgemeinbefinden der Betroffenen. Es hilft den Menschen „trotz ihrer 

chronischen Erkrankung gesund zu bleiben“, wie einmal eine Klientin von mir sagte. Eine Shiatsu-Behandlung 

lässt die EmpfängerInnen den eigenen Körper häufig wieder positiv empfinden, der durch Krankheit und 

Handicap oft als Feind oder zumindest nicht als Freund wahrgenommen wird. 

  



 

 
 

Was erwartet die TeilnehmerInnen in deinem Kurs? 

Mein Ziel ist es, alle „neurologischen Laien“ zu ermutigen und selbstbewusster werden zu lassen. Und zwar in 

Bezug auf Behandlungen von Menschen, die beispielsweise einen Schlaganfall erlitten haben oder mit 

Parkinson leben. Auch sie sind KlientInnen, die wir unterstützen können. Im Kurs erkläre ich die häufigsten 

neurologischen Symptome und wie man diesen begegnen kann. Ich zeige einige Möglichkeiten, Shiatsu ein 

wenig zu modifizieren, um diese Symptome speziell zu behandeln. Ich zeige auch auf, wo man besonders 

achtsam sein sollte. Wir üben Transfers auf den Futon und auf die Behandlungsliege. Ich hole bei den 

TeilnehmerInnen vor dem Kurs per E-Mail spezielle Interessen ab, um im Kurs darauf Bezug nehmen zu 

können. Das ermöglicht mir gezielt auf die Wünsche der TeilnehmerInnen einzugehen und bündelt das weite 

Thema.  

 

Das Interview führte Carla Camenisch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Katrin Soehlke ist seit 1991 Shiatsu-Praktikerin mit eigener Praxis in Freiburg im Breisgau. 

Sie ist Mitbegründerin der Berliner Schule für Zen Shiatsu und Gastdozentin an verschiedenen 

Shiatsu Schulen in Deutschland. Sie ist Dozentin an einer Physiotherapieschule im Bereich 

Neurologie sowie Entspannungstechniken. 
 


