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atsu“ leitet. „Er kam regelmäßig und gerne zu den Sitzungen, weil sie ihm 
wirklich geholfen haben.“ Obwohl Carlo Bassi als ausgewiesener Experte 
aktiv über viel Erfahrung verfügt, war er erstaunt über Gerhards Erfolg. 
Nach den Behandlungen war Gerhard schmerzfrei: „Heute gehe ich sogar 
etwas früher schlafen, denn ich freue ich mich schon aufs Bett“, hatte der 
Klient damals zu ihm gesagt. Bassi erinnert sich: „Er war so glücklich und 
freute sich sehr.“ Die Zunahme an Lebensqualität war erstaunlich!

MÖGLICHKEITEN AUSLOTEN, GRENZEN KENNEN
Der Grazer Tummelplatz war am 16. Juni 2018 Schauplatz eines großen 
Shiatsu-Events. Begleitet von Carlo Bassi, hielten zwischen Expertinnen 
und Experten Live-Sitzungen. Interessierte waren eingeladen, selbst eine 
Shiatsu-Behandlung zu erleben. Das Fest war Teil der österreichweiten 
„Shiatsu-Tage“, die heuer zum 15. Mal statt� nden. Shiatsu stammt aus 
Japan und wird traditionell in lockerer Kleidung praktiziert bzw. als Klient 
oder Klientin erlebt. Die Massagetechnik hat Gemeinsamkeiten mit der 
klassischen Massage, geht aber mehr in die Tiefe und erweitert das 

Erleben um eine ganzheitliche Dimension. Auch das vegetative Nerven-
system, das für automatische Abläufe wie die Atmung zuständig ist, wird 
angeregt. Die Pro� s wissen: Die Anwendungsmöglichkeiten sind weitläu� g, 
das Potenzial hoch. Carlo Bassi weist aber auch auf Grenzen hin: „Ich 
sehe Shiatsu nicht als Alternativmethode, sondern als Komplementär-
methode.“ Er betont, dass diese Art der Behandlung ärztliche Expertise 
oder Physiotherapie nicht ersetzen kann, sondern sich ideal als Ergänzung 
und Erweiterung eignet. „Die Möglichkeiten, um mit Shiatsu Menschen 
zu helfen, sind ungeahnt zahlreich, aber man muss auch seine Grenzen 
kennen“, meint der Experte. Shiatsu vereint mehrere Disziplinen in sich. Es 
ist eine Massagetechnik, die statt auf Hautberührungen ausschließlich auf 
Druck setzt. „Man arbeitet an den Energiebahnen des Körpers, den Me-
ridianen“, erklärt Bassi. Shiatsu sieht den Menschen in seiner Ganzheit, 
aktiviert Selbstheilungskräfte und dient der Vorsorge und der Steigerung 
des körperlichen Wohlbe� ndens – ein überraschend entspannendes 
Erlebnis, das sich auf allen Ebenen lohnt.




