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Shiatsu bietet eine Möglichkeit, dem vierbeinigen Liebling ein 
Stück Wohlbefi nden zu bereiten, denn Shiatsu befasst sich mit 
der Körperenergie des Tieres und kann mit bestimmten Mas-
sagegriff en ausgewählte Körperregionen stimulieren. Nach der 
Lehre der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) ist die 
Beschaff enheit der Körpermaterie – wie Haut, Knochen, Mus-
keln, Haare, Organe, aber auch Haltung und Psyche – Ausdruck 
eines energetischen Musters und einer energetischen Verfas-
sung. Mittels Shiatsu wird das energetische Gleichgewicht des 
Tieres erhalten oder sogar wiederhergestellt und das ohne Ein-
satz von Medikamenten.

Selbstheilungskräfte werden mobilisiert

Mit verschiedenen Dehnungen und Rotationen wirkt Shiatsu  
nicht nur auf das Kreislauf-, Nerven- und Lymphsystem, son-
dern auch auf die Organe des Körpers. Schon allein durch die 
Berührung der Haut an gewissen Punkten werden körpereigene, 
schmerzreduzierende Hormone freigesetzt. Dadurch wird das 
Tier beruhigt, Stress und Anspannung werden reduziert. Die 
sanften Techniken werden individuell angepasst. Shiatsu wird 
nicht nur bei kranken Vierbeinern eingesetzt, sondern auch in 
der Prävention, denn Shiatsu hilft, die Selbstheilungskräfte des 
Körpers in Gang zu setzen. So hat der Hund dabei den Vorteil 
gegenüber dem Menschen, dass er sich nicht durch negative 
Vorstellungen selbst blockieren kann. Mit seinem instinktiven 
Körperbewusstsein versetzt sich das Tier während der Massage 
in eine Art Heilmeditation. Es sieht so aus, als ob der Hund döst. 

Mit dem richtigen Fingerspitzengefühl 

Shiatsu heißt zwar auf Japanisch „Fingerdruck“, aber jeglicher 
feste Druck ist verboten, denn Druck erzeugt Gegendruck, und 
dabei verschließt sich der Körper des Tieres. 
Eine der am häufi gsten eingesetzten Methoden ist das Lehnen, 
bei der sich der Masseur mit seinen Händen leicht ins Gewebe 
„hineinlehnt“. Andere Techniken wiederum sind das Vibrieren, 
Wippen, Klopfen und Schwingen. Damit wird der  Hundekörper 
in Schwingungen versetzt, die dann vom Gewebe in die Tiefe 
geleitet werden. Es kommt zur besseren Durchblutung und Sau-
erstoff zufuhr im Gewebe, und in der Folge werden Schadstof-
fe aus dem Körper transportiert. Neben zahlreichen anderen 
wohltuenden Griff en gibt es auch die Schwanzwirbel-Technik, 
das Ohrausstreichen oder das Hautschieben über den Gelenken.
Hunde, die regelmäßig mit Shiatsu behandelt werden, sind aus-
geglichener, haben ein gestärktes Immunsystem, mehr Selbst-
vertrauen und Lebensfreude. 

  Shiatsu: Die Kraft der   
Die japanische Massagetechnik Shiatsu 
beruht auf den Grundlagen der Traditi-
onellen Chinesischen Medizin und wird 
sowohl präventiv als auch zur Behand-
lung von gesundheitlichen Problemen 
eingesetzt. 
Sie lindert Schmerzen, löst verspannte 
Muskeln und ist zugleich Streichelein-
heit für den Körper. Die heilende Shiat-
su-Massage sorgt auch bei Vierbeinern 
für Entspannung und Gesunderhaltung. 

Text: Ingrid Edelbacher
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Wörtlich übersetzt bedeutet Shiatsu „Fingerdruck”. 
Seine Ursprünge liegen in den traditionellen chine-
sischen und japanischen Gesundheitslehren.

MiMitt ShShiiattsu kkann bb ieim HHu dnd ddas allllgemeiine WWohlhlbbefifi dnden 
verbessert werden. Gerade ältere Hunde genießen diese 
Art der Therapie sehr. 

Schmerzen können gelindert werden.

Die Beweglichkeit wird deutlich verbessert.

Das Immunsystem wird gestärkt. 

Blasen- und Nierenprobleme können sehr gut behandelt 
werden. Die Blasen- und Nierentätigkeit wird harmonisiert.

Bei Allergien und Hautproblemen kann die fernöstliche 
Heilmassage helfen.

Bei nervösen und sensiblen Hunden wirkt Shiatsu be-
ruhigend und stärkt das Selbstvertrauen.

Bei apathischen Hunden kann die Lebensfreude 
wieder geweckt werden.

Bei Verdauungsproblemen, wie ständiger leichter 
Durchfall oder Blähungen, können die Symptome 
gemildert werden.

Bei physischem und psychischem Stress entwickeln
viele Hunde ÄÄngste, Verhaltensauff älligkeiten und
Aggressionen.

Durch Shiatsu kann aufgestaute Energie wieder in Fluss 
gebracht werden. Ins Stocken geratene Energie wird 
wieder zum Fließen animiert, dadurch verschwinden oft 
kleinere Beschwerden.

Welpen, die von klein auf an Shiatsu-Massagen gewöhnt 
werden, verhalten sich bei Tierarztbesuchen relaxter. 

Älteren Hunden hilft Shiatsu, sich in ihrem Körper wohler 
zu fühlen.

  fernöstlichen Heilkunst
Shiatsu für Hunde stärkt 
Energie und sorgt für Balance
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In dem Buch „Shiatsu für 
Hunde” beschreibt die Au-
torin Brigitte Beutler die 
Grundkonzepte der chine-
sischen Medizin, wie Yin 

und Yang, die fünf Elemente (Holz, Feuer, Erde, 
Metall und Wasser), die Meridiane und Aku-
pressurpunkte sowie weitere Punkte zur Diag-
nose und Behandlung. Verschiedene Massage-
griff e werden vorgestellt und der Ablauf einer 
Behandlung erklärt. Durch die Zuordnung des 
Hundes zu den fünf Elementen können sich 
Hundebesitzer zudem ein besseres Bild vom 
Charakter des Hundes machen, sowie Training 
oder Behandlung darauf abstimmen. 
CADMOS Verlag, ISBN 978-3-8404-2019-1
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