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Fallstudie aus der psychotherapeutischen Praxis

Berufliche Unzufriedenheit mit Energielosigkeit
Klientin Beate K., 42 Jahre

Wasser-Shiatsu ist aus der klassischen heilsa-
men japanischen Meridianmassage entstan-
den. Es ist körperbezogene Entspannung im 
Wasser, die sich positiv auf das Lernen aus-
wirkt, das Selbstbewusstsein steigert und über 
die Entspannung zu innerer Balance führt, sie 
lockert hartnäckige, tiefsitzende Verspannun-
gen und fördert die Beweglichkeit der Gelenke. 
Diese Methode ist für Kinder und Erwachsene 
gleichermaßen geeignet. Sanfte Bewegungen, 
Massagegriffe und Meridiandehnungen sor-
gen dafür, dass Muskeln sich entspannen, 
bringen Yin-Yang-Balance und ein Gefühl 
des Getragen-Seins und der Geborgenheit. 

Sanft und weich streichelt das Wasser die 
Haut, es entsteht ein Fließen, ein Sich-Hinge-
ben in diese Uressenz des Lebens, die Räume 
öffnet. Der von außen kommende Stress des 
Alltags, Sorgen ... alles wird unwichtig in dem 
Moment, wenn der Körper sich vertrauensvoll 
dem Wasser hingibt. 

Fließende Spiralen, Wellen-, Pendel -, Bogen- 
und Kreisbewegungen sowie das stille Halten 
bringen dem Körperbewusstsein neue Impulse, 
fördern das Loslassen, vertiefen die Atmung, 
verbessern den Fluss der Lebensenergie Chi 
und sorgen für einen freien Geist.

Fallbeschreibung Die Klientin kommt in 
meine Praxis. Sie fühlt sich kraft- und ener-
gielos, ausgelaugt. Berufliche Unzufriedenheit 
und die zähe Trennung von ihrem langjährigen 
Ehemann sorgen für schlaflose Nächte. Frau K. 
schildert, dass sie ein Körpergefühl hat, das sie 
mit Enge, Unflexibilität und Starrheit verbin-
det. In ihrem Inneren sei eine undefinierbare 
Unruhe, manchmal auch das Gefühl einer dif-
fusen, nicht definierbaren Angst. Ich schlage 
Frau K. die Arbeit im Wasser vor und wir ver-
einbaren vorerst drei Termine im Abstand von 
jeweils drei Tagen für das Meeres-Thermalbad. 

Die erste Wasser-Shiatsu-Sitzung 
Mein Ansatz ist es, Frau K. wieder mit dem 
Gefühl des Vertrauens, des Getragen-Seins, 
der Sicherheit und Geborgenheit in Verbindung 
zu bringen. Die Kombination von Entspannung 
und Wasser löst im Inneren eine Erinnerung 
an die Geborgenheit im Mutterleib im Frucht-
wasser aus. 

Frau K. ist ein wenig aufgeregt. Ich leite kurz 
über bewusstes Atmen und eine Visualisierung 

von Natur und Sonne ein, dann beginnt die 
Sitzung. Frau K. liegt in meinem Arm. Nach 
etwa zwei Minuten schließt sie die Augen und 
beginnt, sich auf den durch die sanften Spiral-
bewegungen gegebenen Impuls des Wassers 
auf den Körper einzulassen. Der Atem wird 
tiefer. Es folgt eine Kombination von Massage-
griffen, Meridiandehnungen und meditativer 
Bewegung, wie ein meditativer Tanz im und 
mit dem Element Wasser über eine Dauer von 
30 Minuten. 

Frau K. hat zum ersten Mal seit Jahren wie-
der das Gefühl, sich überhaupt entspannen 
zu können.

Zum Abschluss gebe ich Frau K. noch eini-
ge Hinweise, wie sie den heilsamen Prozess 
selbst mit Wildkräutern begleiten kann. Ich 
empfehle für eine Kombination aus ausleiten-
den, reinigenden und aufbauenden Elementen 
Rezepte im Bereich Kosmetik und Ernährung 
mit Brennnessel, Löwenzahn, Giersch, Birke 
und Wildrose bzw. Hagebutte. 

Die zweite Wasser-Shiatsu-Sitzung 
Frau K. wirkt auf mich offener und freier. Sie 
erzählt mir, dass sie sich kraftvoller fühlt als 
sonst. Von den Kräuterrezepten war sie eben-
so begeistert. Dann berichtet Frau K. mir von 
einem Traum, der sie berührte und den sie als 
schön empfand. Es war ein Traum von einem 
Schwanenküken, das im Laufe des Traumes zu 
einem wunderschönen weißen Schwan wurde, 
der seine Flügel weit, stark und elegant aus-
breitete. Das ist für mich ein wichtiger Impuls 
für die heutige Sitzung: Ich sehe darin den 
Beginn einer großen Veränderung im Leben 
von Frau K. 

Ich beginne die Sitzung mit stillem Halten und 
sanften Pendel- und Spiralbewegungen. Frau K. 
schließt sofort die Augen und ich leite mit 
Seelenbildern in Übereinstimmung des ge-
schilderten Traumes ein. In dieser Sitzung 
gehe ich mit Frau K. auf eine Reise im Was-
ser mit dem Schwan, dessen Eigenschaften 
Klarheit, Eindeutigkeit, die Kraft, Inneres im 
Außen auszudrücken und zu leben, Würde, 
Eleganz, Intuition und große Kraft sich nun 
im Leben von Frau K. manifestieren. Daraus 
entstehen auf der Körperebene sanfte Impulse, 
die über das Wasser für mich spürbar sind, aus 
denen ich nun die Sitzung mit entsprechenden  
Meridiandehnungen und Shiatsu-Punkt-Mas-
sagegriffen aufbaue, um gezielt die Blockaden 

der tiefsitzenden Verspannungen zu lösen, die 
über den Körper das von Frau K. zu Beginn 
geschilderte Gefühl der Enge erzeugen. Frau K. 
sieht nach 30 Minuten sichtbar entspannt aus, 
die Gesichtszüge sind viel weicher. Sie selbst 
sagt, sie fühle sich so gut wie schon lange 
nicht mehr. 

Die dritte Wasser-Shiatsu-Sitzung  
Frau K. begrüßt mich strahlend. Die undefinier-
bare innere Unruhe sei nun fort. Sie habe das 
Gefühl, jetzt schneller und klarer Entscheidun-
gen treffen zu können und wieder zu wissen, 
was sie eigentlich will. Und das Schönste, so 
sagt sie, ist, dass sie sich wieder wacher und 
kraftvoller fühle. Auf der Arbeit hätte sie ur-
plötzlich im richtigen Moment eine glänzende 
Idee gehabt, die vielleicht sogar ihr Berufsle-
ben positiv verändern könnte. In zwei Tagen 
soll es einen Termin mit dem Chef geben. 

Ich beginne die Sitzung. Die mentale Einlei-
tung ist nach der Beschreibung heute für mich 
das Bild von einem Adler, der sich erhebt und 
in die Sonne fliegt. Die Eigenschaften Kraft 
der Wandlung, das Leben aktiv in die Hand 
zu nehmen und zu gestalten, klar zu sehen 
und zu definieren, was man möchte und was 
nicht, sind meine Intention. Dann folgt die 
Shiatsu-Balance-Sitzung über 30 Minuten. 

Frau K. geht heute sehr tief in die Entspan-
nung. Sie selbst sagt nach Beendigung der 
Sitzung, sie habe das Gefühl gehabt, geschla-
fen zu haben. Sie fühle sich super, kraftvoll 
und entspannt. 

Es folgen noch zwei Termine im Abstand von 
einer Woche. Nach dem letzten Termin habe 
ich das Gefühl, dass eine ganz neue Frau vor 
mir steht, selbstbewusst, klare Ausstrahlung, 
fröhlich. Frau K. berichtet, dass sie in zwei 
Wochen eine neue Wohnung beziehen wird 
und sie im Job ein neues Aufgabenfeld dazu-
bekommt. Sie freut sich darauf, es bedeutet 
für sie, sich mit ihren Potenzialen entfalten zu 
können, so wie sie es sich schon seit Langem 
gewünscht hatte.

Fallstudie aus der naturheilkundlichen Praxis

Patient 44 Jahre, weiblich 

Anamnese Die Patientin kommt erstmals 
im Oktober 2012 wegen rezidivierenden Zys-
titiden in meine Praxis. Bis dahin waren im 
Jahr 2012 bereits sechs Blasenentzündungen 
aufgetreten. Alle sind antibiotisch behandelt 
worden; die letzte Zystitis mit drei verschiede-
nen Antibiotika. Seit Beginn der Bürotätigkeit 
vor vier Jahren treten die Blasenentzündungen 
in dieser Häufigkeit auf, davor ca. ein- bis zwei-
mal jährlich. Im Büro macht der Patientin die 
Kälte des Fußbodens zu schaffen. Insgesamt 
friert sie sehr leicht und hat im Winter quasi 
ständig kalte Füße. Als weitere Ursache bzw. 
Auslöser der Zystitiden ist eine starke Emp-
findlichkeit gegen Wind und gleichzeitigem 
Verschwitztsein, z.B. nach Sport, zu nennen.

Folgende Symptome werden von der Patientin 
für die akute Blasenentzündung angegeben: 
Brennen beim Wasserlassen und ein Stechen in 
der Blase. Der Urin ist dunkelgelb und enthält 
weiße Fäden. Sie beschreibt einen ständigen 
Reiz in der Blase und einen starken Harndrang.

Der Zungenbelag ist dick und gelblich, der 
Puls schnell. Dies steht, zusammen mit obi-
gen Symptomen, in der TCM für das Symptom 
„Feuchte Hitze in der Blase“.

Behandlung Aufgrund der Antibiotika-
Einnahmen ist ein Aufbau der Darmflora so-
wie des Darmimmunsystems durchzuführen. 
Die Behandlung erfolgt mittels proBiotik pur 
(Fa. Nutrimmun; ein Beutel morgens; enthält 
Lakto- und Bifidobakterien) und Colibiogen 
oral (Fa. Laves; 1 TL morgens; ein Schleim-
hauttherapeutikum mit immunregulierender 
Wirkung).

In der Praxis führe ich zweimal wöchent-
lich eine Injektionsserie durch: Es wird eine 
Mischinjektion aus den Ampullen Infi-Can-
tharis, Infi-Eupatorium (beide Fa. Infirmarius), 
Mucosa comp. und Vesica urinaria suis-Injeel 
(beide Fa. Heel) verabreicht. Die Mischung 
wird s. c. an folgende, an jedem Injektionstag 
wechselnde Punkte injiziert: Ren3, Ren4, Ren6, 
Ren7, Ren9, Ma28, Ma29, Mi6, Bl22, Bl39, 
Ni3, Ni10, Ni13 (pro Sitzung 3 bis 4 Punkte).

Die Ampullen-Präparate Infi-Cantharis und 
Infi-Eupatorium bewirken eine Stärkung der 
Blasenfunktion und einen Abbau der Über-

empf ind l ichke i t 
der Blase. Mucosa 
comp. ist ein Or-
ganpräparat und 
enthält u.a. Darm- 
und Blasenschleim-
haut. Es soll diese 
wieder aufbauen 
und Reizzustände 
und Entzündungs-
herde zur Abhei-
lung bringen. Vesica 
urinaria suis-Injeel 
beinhaltet „Harnbla-
se“ als Organpräparat 
in den Potenzen D10, D30 
und D200, um auf allen Ebe-
nen zu wirken.

An den injektionsfreien Tagen 
nimmt die Patientin Cantharis Blasen 
Globuli (Fa. Wala; 2 x täglich 10 Gbl.) 
ein. Auch hierin ist das potenzierte Or-
ganpräparat Vesica urinaria bovis (also 
Harnblase des Rindes) enthalten. Die 
Cantharis-Blasen-Globuli sind allge-
mein einsetzbar bei akuten, subaku-
ten oder chronischen Entzündungen 
der ableitenden Harnwege.

Gegen das Kältegefühl soll die 
Patientin ihre Nierenregion, die 
Füße, die Schienbeine und die 
Oberschenkelaußenseiten mit 
Kupfersalbe rot (Fa. Wala) ein-
cremen und massieren.

Die Injektionsserie wird nach 
20 Terminen beendet, die Glo-
buli werden nach drei sowie 
die Mittel für die Darmbe-
handlung nach fünf Mona-
ten abgesetzt. 

Seit Beginn meiner Behand-
lung traten keine Blasen-
entzündungen mehr auf.

Blasenentzündung
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