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(1) ÖDAK Ankündigungen & News 

 Herzlich Willkommen im Jahr 2014 

 Liebes ÖDAK Mitglied! 

  

Wir sind schon gut hineingestartet, in ein neues Jahr voller positiver Hoffnungen und Wünsche! 

Für einige war der Start Anfang Jänner mit dem Seminar WATSU® professional in Freiland geprägt 

von viel angenehmem warmem Wasser, gepaart mit guter Energie und fröhlicher Gesellschaft. Es 

gab keinen Tag, wo nicht ausführlich gelacht und intensiv gelebt wurde!  

Z.B. über Bhavas Erzählungen, wie er endlich lernte scheinbar „richtig“ zu laufen. Also auch bei 

Regen einfach direkt und gerade in jede Pfütze zu trampeln, statt wie in der Kindheit gelernt, auf 

„Sauberkeit“ bedacht, jedem Hindernis und damit auch jedem potentiellen Schmutzmacher 

ausweichend. Unser gemeinsames Fazit war: Richtig gibt es nicht. Es stimmt nur das, was individuell 

für jede und jeden gerade jetzt eben so passt. Und zu einem anderen Zeitpunkt kann auch durch 

neue Erfahrungen plötzlich etwas ganz anderes gelten. 
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„Nach französischer Tradition der heiligen 3 Könige wurde natürlich auch ein König und eine 

Königin gefunden.“ 

 

Für andere gab es vielleicht ein Aha-Erlebnis, weil sich der Schnee im Jänner doch sehr rar gemacht 

hatte, bzw. gar nicht aufzufinden war. 

In jedem Fall ist die Aufbruchsstimmung spürbar: Ob für die neuen diplomierten WATSU® 

Praktizierenden, denen wir hiermit ganz herzlich gratulieren, oder für alle anderen, die auch 

merken, dass nichts mehr so ist, wie es gestern war.  

Wir sind alle gefordert, unser Leben, jeden Moment, so zufrieden und erfüllend zu leben, wie nur 

möglich, und das Positive, das uns ausmacht, für uns selbst sowie für die Menschen rund um uns 

einzusetzen. Wir tragen auch alle dazu bei, dass unser Leben wirklich lebens- und liebenswert 

werden kann und darf. 

Besonders freuen wir uns darüber, dass wir nicht nur im ÖDAK und IAKA gute Beziehungen leben, 

sondern auch mit unseren Nachbarn gut verbunden sind. 

Allen voran herzlichen Dank an Agnes M. Schitter, Präsidentin des NAKA Schweiz, die in guter alter 

Tradition zu unserem ÖDAK Herbsttreffen, diesmal nach Bad Schallerbach, kam. Als Folge von sehr 

interessanten Diskussionen findet Ihr einen spannenden Beitrag über die Studie von Agnes über 

WATSU® mit Schwangeren auf der Seite 14. 

Zum ersten Mal hatten wir mit Dita, Zdenka und Roman, dem neuen WATSU® Team aus Budweis, 

Besuch aus Tschechien. Hier wurde uns auch wieder bewusst, wie glücklich wir über die klare 

Rechtslage in Österreich mit dem geschützten Gewerbeschein sowie mit dem von Bhava und 

Veronica erreichten Markenschutz für WATSU® sein können. Denn in Prag gab es bereits WATSU® 

Kurse, die von nicht zugelassenen Lehrern angeboten wurden.  
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„Neujahrsgrüße von unseren Tschechischen KollegInnen“ 

 

WATSU® in Österreich hat das Glück, dass es eine sehr gehaltvolle, umfassende Ausbildung auf 

hohem Niveau hat, die nicht nur komplexe Techniken vermittelt sondern darüber hinaus auch 

fundamentale Persönlichkeitsentwicklung bietet und fordert. Dass Du bereits diplomierte/r 

Praktizierende/r bist, zeichnet Dich aus! Ebenso, wenn Du noch mitten in der Ausbildung bist, und 

mit Mut und Klarheit die für Dich noch notwendigen Schritte zu Deinem Diplom setzt.  

Herzlichen Dank an Bhava Karl-Heinz Huber und Veronica Steinböck, die das IAKA in diesen vielen 

Jahren aufgebaut und mit Leben erfüllt haben und immer noch erfüllen. 

  

Für 2014 wünschen wir DIR auf alle Fälle, dass Du aus dem Vollen schöpfen kannst:  

         Das für DICH richtige Becken 

         Genau die KlientInnen, die Du dir wünschst und die Dich noch mehr wachsen lassen 

         Getragen-sein in Deinem Netzwerk von KollegInnen, FreundInnen und Familie 

         Liebe, soviel, dass Du noch mehr als genug davon hast, um sie weiterzugeben 

         … 
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Was wir UNS wünschen:  Dich spätestens zur Generalversammlung von 14 bis 16. März 2014 in Bad 

Waltersdorf wiederzusehen. Zur Auffrischung bieten wir Dir am Freitag 14. März einen Ersten Hilfe 

Kurs an Land und im Wasser mit Gregor Summer vom Roten Kreuz an. Details dazu siehe unten. 

Mit Dir gemeinsam spannende Diskussionen zu führen und mit Deinen Wünschen und Beiträgen 

den ÖDAK als exzellentes „Basecamp“ für WATSU® Praktizierende zu gestalten. 

 

Wir wünschen Dir 2014 sehr viel Stille, Tiefgang und natürlich auch Spaß im warmen Wasser! 

  

 

          Elvira Ilming            Gerard Schüller        Christine Zahlbrecht  

             (Obfrau)                         (Kassier)                (Schriftführerin)        

 Vorankündigung Generalversammlung 2014 des ÖDAK 

Freitag 14. März 2014 um 15 Uhr     bis      Sonntag 16. März 2014 Mittag in Bad Waltersdorf 

  

Erste Hilfe Kurs an Land und im Wasser im Rahmen des ÖDAK Treffens 

Am Freitag 14. März von 16 bis 19 Uhr 

Mit Gregor Summer vom Roten Kreuz 

In der Therme Bad Waltersdorf 

 

Auch Nicht ÖDAK Mitglieder sind herzlich willkommen und können um einen Kostenbeitrag von 25 

Euro (Thermeneintritt für den Kurs inkludiert) teilnehmen. 

Anmeldung bitte an : office-oedak@watsu.at 

  

mailto:office-oedak@watsu.at
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 ÖDAK Treffen Bad Schallerbach Nov. 2013 

 

Nebst bereits 

versandtem Email-

Bericht einschließlich 

Protokoll nun noch ein 

paar visuelle 

Eindrücke von                                                                                                                                                                                        

unserem Treffen in                                                                      

Bad Schallerbach 

am 16. November 

2013: 

 

 

 

 

Alle lauschen 

gespannt dem 

Bericht von Agnes 

M. Schitter  
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(2) IAKA Ankündigungen 

 

><((((º>`·.¸¸.·´¯`·.¸.·´¯`·...¸><((((º>¸.`·.¸¸.·´¯`·.¸¸·´¯`·.. ><((((º>¸.`·.¸¸.·´¯`·.¸ 

 WATSU® und WATA® Einführung 

von 30. - 31. Mai  2014       

mit Mag.a Birgit Reja in Linz - Hummelhofbad  

Beginn:    Freitag, ab 10.00 Uhr 

 

Informationen und weitere Termine:                                                                                       

http://www.watsu.at/de/ausbildung/einfuehrung/ 

 WATSU® Selbsterfahrungstag 

am 12. April 2014       

mit Veronika Steinböck-Huber in Bad Waltersdorf / Stm 

Beginn:    Samstag, ab 10.00 Uhr 

 

Informationen und weitere Termine unter:            

http://www.watsu.at/de/ausbildung/einfuehrung/Selbsterfahrung 

 

><((((º>`·.¸¸.·´¯`·.¸.·´¯`·...¸><((((º>¸.`·.¸¸.·´¯`·.¸¸·´¯`·.. ><((((º>¸.`·.¸¸.·´¯`·.¸  

http://www.watsu.at/de/ausbildung/einfuehrung/Selbsterfahrung/
http://www.watsu.at/de/ausbildung/einfuehrung/Selbsterfahrung/
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 Erfahrungsbericht: WATSU® Professional vom                        

8. – 13. Jänner 2014 in Freiland/NÖ 

Ein persönlicher Rückblick von Ursula Lendlmaier 

Schon vor Beginn meiner persönlichen 

Abschlussrunde der WATSU®-Ausbildung waren die 

Tage von großer,  innerer Aufregung geprägt. 

Ich fragte mich selbst, ob dies die Nervosität vor den 

Abschlussprüfungsfragen sei oder etwa die Angst, vor den liebevoll kritischen Blicken der 

Hospitantinnen nicht zu bestehen?  

Aber es war vielmehr die Aufregung, was diesmal wieder Neues aus den Tiefen der Wasserwelt 

auftauchen würde und welche Entwicklungsprozesse angeregt werden.  

Exakt vor 3 Jahren habe ich mir selbst den Selbsterfahrungstag in der Therme Bad Waltersdorf 

zum Geschenk gemacht. Die Kursleitung dort war auch sehr herzlich, also habe ich alles dran 

gesetzt, mir einen „Traum“  zu erfüllen, um mit der Ausbildung im Wasser den Schritt in eine 

völlig neue Richtung zu wagen. Und genau 3 Jahre später hat sich der Kreis mit dem Diplom 

wieder geschlossen. Eine wirklich runde Sache für mich. 

Der Start dieses letzten Seminares führte uns nicht sofort ins Wasser, sondern wir beschäftigten 

uns mit unserer eigenen Kreativität, die  - so waren wir uns schlussendlich alle einig  - jede von 

uns in sich trägt und die in den verschiedensten Erscheinungsformen zum Vorschein kommen 

darf. Doch auch im Wasser sollten wir diesmal kreativ sein und neue, unbekannte moves 

erforschen. 

Doch ehrlich gesagt, zu Beginn der Ausbildung waren meine moves noch von wesentlich mehr 

„Kreativität“ geprägt als jetzt, da sich damals immer wieder sehr „interessante“ Bewegungen 

eingeschlichen haben; vor allem auf der 2.Seite. Mein Körpergedächtnis hat das Gelernte der 

letzten 3 Jahre anscheinend mittlerweile schon sehr gut integriert.  

Auch beim Tonarbeiten kam es, ganz im Sinne von „creare - etwas erschaffen“, zu wunderbar 

kreativen Schöpfungsakten, deren Endprodukte wir dann auch noch im Zuge einer Vernissage 

anbieten und an den Mann und die Frauen bringen sollten. Ich hatte das Gefühl, dass es nicht 

nur mir schwer fiel, meine frische Schöpfung so schnell wieder aktiv loszulassen und anderen 

anzubieten. So intensiv und herausfordernd kann „Verkaufstraining“ für werdende WATSU®-

Praktizierende sein. 
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Dazwischen rauchte wieder der Kopf bei den wichtigen und aufschlussreichen Einführungen in 

unser künftiges Gewerbe „Massage eingeschränkt auf Wassershiatsu“ durch Hrn. Mag. Mörth 

der WKNÖ. 

Veronica begleitete uns bei der Quantum-Atem-Meditation, die ich mit der Vorahnung von 

auftretenden Knieschmerzen antrat. Wie erstaunt war ich, als diese nach ca. 1 Stunde plötzlich 

schon wieder vorbei war, noch ehe mein Körper rebellieren konnte.  Da fiel es mir wie 

Schuppen von den Augen, dass in den drei vergangenen Jahren eine Veränderung in meinem 

ganzen Sein stattfinden durfte. Neben den „technischen Anforderungen“ wurde meine 

Achtsamkeit geschult, ich lernte,  mich noch mehr auf mich selbst einzulassen und vor allem 

meine Atmung durfte sich vertiefen, ohne bei Meditationen von gedanklichen, emotionalen oder 

körperlichen Strukturen abgelenkt zu werden. Durch Atmen zum freien Fluss kommen! 

Bhava verzauberte uns mit seinen Klangschalen im Wasser, deren Vibrationen unsere Körper 

von Kopf bis in die kleinste Zehenspitze durchströmten. Manchmal bekam ich auch eine Ahnung 

der kristallinen Wassermuster, die durch mich pulsierten und innere Wellen schlugen. Durch 

die Verbindung mit den anderen anwesenden Wassermenschen über unsere Hände konnte sich 

das innere Muster immer weiter fortsetzen. Danke für dieses schöne Abschlussgeschenk. 

Meine lieben Kolleginnen, die Ihr mich auf diesem Weg liebevoll begleitet habt, mich an Euren 

Prozessen teilhaben ließet und mit mir viel gelacht, geweint, getönt und auch beim Erlernen neuer 

moves manchmal gestöhnt habt; Euch sende ich auf diesem Wege mein herzliches Dankeschön und 

ich freue mich auf weitere gemeinsame innere und äußere Reisen. 

Euch Hospitantinnen – wo sind die Männer in der aquatischen Körperarbeit? – ein großes Danke 

für Eure Unterstützung, dem wertvollen Geschenk Eurer Zeit, dem Weitergeben Eurer persönlichen 

Erfahrungswerte und dem gemeinsamen Lachen. 

Unseren Lehrmeistern Veronica und Bhava, auch Euch ein Riesen-Dankeschön für die Liebe und 

Achtsamkeit, mit der wir auf dieser Reise von Euch begleitet und gleichzeitig auch in diesen 

Disziplinen geschult wurden. Es ist immer wieder ein großes Vergnügen, die Begeisterung für diese 

Arbeit aus Euren Augen sprühen zu sehen, wenn Ihr die Schatzkiste Eurer reichen Erfahrungen 

öffnet, und wir uns davon anstecken lassen dürfen.  

Allen künftigen WATSU®-SchülerInnen kann ich nur wünschen, dass die Arbeit von IAKA und 

ÖDAK noch lange mit genauso viel Liebe und frischem Elan fortgesetzt wird.  

Und meine innere Aufregung nach Erhalt des Diploms ist noch immer da, es öffnen sich neue 

Türen, um neue, bisher unbekannte Wege zu gehen. 

Ursula 
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(3) Buchempfehlungen 

 Stefan Klein:   Die Glücksformel 

ein Beitrag von Veronica Steinböck-Huber 

 

Einleitung:   Glück ist trainierbar 

Wir können heute Fragen angehen, über die 

Menschen immer schon nachgedacht haben: Ist 

Glück mehr als nur das Gegenteil von Unglück? 

Ist es erblich? Vergeht Ärger, wenn man ihn 

herauslässt? Kann man die guten Augenblicke 

verlängern? Macht Geld glücklich? Können wir 

ein Leben lang in denselben Menschen verliebt 

sein? Und was ist das höchste Glück? Zentral für 

die Antworten auf diese Fragen sind zwei 

ziemlich junge Einsichten der Hirnforschung. Die 

eine betrifft die Teile des Gehirns, die 

Wohlbefinden erzeugen: In unseren Köpfen sind 

eigene Schaltungen für Freude, Lust und 

Euphorie eingerichtet - wir haben ein 

Glückssystem. So, wie wir mit der Fähigkeit zu 

sprechen auf die Welt kommen, sind wir auch für die guten Gefühle programmiert. Diese 

Entdeckung …. 
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(4) Tipps & Tricks aus der SHIATSU-Welt 

von Veronica Steinböck-Huber 

    Shiatsupunkt   -   Magen 36 

Große asiatische Ruhe 

Göttlicher Gleichmut 

Großer Heiler der Füße und Knie 

  
Lage:  

Den Punkt M36 findet man in einer Entfernung von 3 Cun 

unter dem unteren Rand der Kniescheibe, in der 

Vertiefung am Zusammenhang von Scheinbein und 

Wadenbein. Beim Sitzen ist er leicht zu finden. Man legt 

die Hand auf dem Knie so dass der Mittelfinger senkrecht 

den Verlauf des Kammes des Scheinbeins anzeigt, wobei 

die Übrigen Finger etwas entfaltet sind. Unter dem vierten 

Finger in Fußrichtung befindet sich dann eine Vertiefung 

in der man den Punkt zwischen dem Schein- und 

Wadenbein finden kann 

Wirkung: 

Er macht ruhig, gleicht aus, erdet, macht seelisch stabil. Stärkt den Bezug zur Wirklichkeit und holt 

das Bewusstsein ins Hier und Jetzt. 

Wird bei allgemeinem Energiemangel, Erschöpfung, Unzufriedenheit, nervöser Sprunghaftigkeit, 

Kummer und Sorgen eingesetzt. 

Knie-, Bauchschmerzen, Verdauungsbeschwerden, Muskelschwäche, Übelkeit, Gastritis, 

rheumatische und arthritische Beschwerden der Hüft-, Knie- und Fußgelenken. 
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 Dehnung des Blasen- und Nierenmeridians     15h – 19h 

 

 

 

Wasserelement 
 

Blase:    Fähigkeit, kraftvoll und entschieden zu handeln.     

   Zur Ruhe kommend und sich nicht getrieben fühlen. 

 

Niere:    Basisenergie (ererbtes Ki) – durch ausgewogene Lebensweise wird diese 

Energie frisch gehalten; gibt Fähigkeit Stress zu ertragen. 

 

Positionsbeschreibung: 

Gegenüber stehend, sich 

festhaltend und Fußsohle an 

Fußsohle das Bein strecken und 

eventuell in Richtung 

Wasseroberfläche bringen. Die 

Dehnung ist auf der hinteren 

Seite der Beine spürbar. Wenn 

der Fuß nach außen gedreht 

wird, ist auch die Dehnung im 

Nierenmeridian (innere Seite 

des Beines) spürbar. Zweites 

Bein. In die Dehnung heineinatmen und ein paar Atemzüge in der Dehnung bleiben. 
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(5) Sonstiges  

 WATSU® während der Schwangerschaft 

von Agnes M. Schitter, Präsidentin Netzwerk für Aquatische Körperarbeit™ NAKA Schweiz 

 

Am Treffen im November in Bad Schallerbach habe ich von meiner Abschlussarbeit zum Master 

of Science (in Physiotherapie) berichtet, die aus einer klinischen Forschungsarbeit zum Thema 

WATSU® bestand. Anlass dazu war natürlich mein persönliches Interesse an dieser Arbeit und 

mein Wunsch, die Gerüchte zu ihren Wirkungen einer soliden Prüfung zu unterziehen. 

Schwangere Frauen erschienen mir als ein gutes Zielpublikum, weil WATSU® unserer 

praktischen Beobachtung zufolge auf eine Vielzahl von Problemstellungen wirkt, die für 

Schwangere ein Thema sind (Rückenschmerzen, Stress etc.) und weil es mündlich überlieferte 

Fallbeispiele dafür gibt, dass sich Kinder nach WATSU® aus der Steiß- oder Querlage gedreht 

haben. Für diesen letzten Punkt haben wir im Rahmen der Studie auch mögliche Ursachen 

gesucht – zu wenig Fruchtwasser ist z.B. einer der Hauptgründe, wenn äußere 

Wendungsversuche scheitern, ein anderer besteht in zu hoher Spannung der Bauchdecke.  

Die Forschungsarbeit wurde vor Beginn der Datensammlung von der Ethikkommission des 

Kantons Bern gutgeheißen und unter der Identifikationsnummer NCT01708018 ins 

internationale Register für klinische Studien aufgenommen. 

Vorgehensweise 

Das Forschungsteam (bestehend aus dem Leiter der Untersuchung, Dr. Luigi Raio, 

stellvertretender Chefarzt der Frauenklinik des Unispitals; Dr. Marko Nedeljkovic, 

wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung für traditionelle chinesische Medizin des Instituts 

für Komplementärmedizin IKOM der Universität Bern; Dr. Heiner Baur, Leiter des 

Bewegungslabors der Berner Fachhochschule für Gesundheit, und mir) lud zwischen Mai 2012 

und April 2013 für die Interventionsgruppe Bernerinnen, die in der 34. 

Schwangerschaftswoche mit einem einzelnen Kind standen und gesund waren, auf zwei 

WATSU®-Sitzungen ein (Transition-Flow adaptiert für Hochschwangere, je 60min Dauer). Die 

Behandlungen wurden am 1. und 4. Tag der Studie durchgeführt. Am 1., 4. und 8. Tag füllten die 
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Teilnehmenden Fragebögen aus, sie wurden außerdem vor und nach der Behandlung sowie am 

8. Tag per Ultraschall untersucht. Nach jeder WATSU®-Behandlung tranken die Frauen 500ml 

Wasser. 

Die Teilnehmerinnen der Kontrollgruppe füllten nur die Fragebögen aus (im Internet) und 

erhielten einen Gutschein für eine WATSU®-Sitzung. Sie konnten somit aus der ganzen 

deutschsprachigen Schweiz sein und waren nicht darauf angewiesen, in der Nähe der Klinik 

und des Bades zu wohnen. Von 25 Teilnahmewilligen konnten 10 Frauen in die 

Interventionsgruppe und 7 in die Kontrollgruppe eingeschlossen werden (Ausfallgründe: 

Frühgeburten, mangelnde Deutschkenntnisse, Terminkollisionen). 

Von den 10 Teilnehmenden der Interventionsgruppe lag bei 9 eine Quer- oder Steißlage des 

Kindes vor und bei 5 Rückenschmerzen. In der Kontrollgruppe gab es keine Lageanomalie, 5 

der 7 Frauen litten unter Rückenschmerzen. 

Neben allgemeinen Informationen wie Alter, Gewicht etc. wurden Informationen zum Befinden 

erhoben. Als Fragebögen wählten wir einerseits Instrumente, die kurzfristige Veränderungen 

gut messen können (unmittelbar vor und unmittelbar nach der Sitzung: Visual Analog Scale VAS 

(ein zehn Zentimeter langer Strich, auf dem der gegenwärtige Stress, bzw. die gegenwärtige 

Schmerzsituation zwischen „gar nicht“ und „maximal“ gewertet wird) und der 

Multidimensionale Befindlichkeitsfragebogen MDBF zur punktuellen Erfassung der 

Stimmungslage), andererseits Instrumente zur längerfristigen Befindlichkeitsmessung 

(Lebensqualitätsfragebogen SF-36 und Perceived Stress Scale PSS).  

Die Frauen, die mit WATSU® behandelt worden waren, füllten nach der zweiten Sitzung auch 

noch einen offenen Fragebogen aus, in dem sie ihr Erleben der Behandlung und allfällige damit 

in Zusammenhang stehende Veränderungen beschreiben konnten. 

Mit Hilfe der Ultraschalluntersuchungen wurde beurteilt, ob sich die Durchblutungssituation 

der Placenta und des Kindes durch WATSU® veränderten, die Menge des Fruchtwassers und die 

Lage des Kindes. 

Alle Daten wurden nach „Intention to treat“ ausgewertet – wenn eine Person die Studie 

abbrach, verschwand sie nicht einfach aus der Statistik, sondern der letzte gemessene Wert 

wurde weitergeführt. Es gab in der Interventionsgruppe einen Ausfall (Frühgeburt), in der 

Kontrollgruppe zwei (studienunabhängige Schwangerschaftskomplikationen, Interesse an 

Teilnahme verloren). 
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Ergebnisse 

Unmittelbar nach der Behandlung zeigte sich deutlich eine signifikante (das bedeutet: 

„wahrscheinlich nicht zufällige“) Schmerz- und Stressreduktion in der Interventionsgruppe. Am 

vierten Studientag (in den Grafiken unten „zweiter Behandlungstag“, bzw. „Tag 2“) war dieses 

Ergebnis mit p‘s≤0.012 (CI 95%) ausgeprägter als am ersten Studientag (p‘s≤0.028, CI 95%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1:  Beispiel VAS Stress: maximal 10 Punkte. In unserer Studiengruppe konnten Frauen mit 

hohen Ausgangswerten am meisten Stress reduzieren und das Ergebnis auch am besten halten.  

 

Figur 2:  die Durchschnittswerte der VAS Stress und Schmerz mit jeweils einer 

Standardabweichung, vor und nach der Behandlung (um 8:00 und um 10:00).  

Interventionsgruppe   Kontrollgruppe (keine Behandlung) 
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Es zeigte sich weiters eine deutliche und signifikante Besserung der Befindlichkeit in der 

Interventionsgruppe, während es in der Kontrollgruppe praktisch keine Veränderungen gab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittelfristig (von Tag1 auf Tag 8) zeigte sich in der Interventionsgruppe im Unterschied zur 

Kontrollgruppe eine signifikante Verringerung von subjektiv wahrgenommenem Stress (PSS) 

(p=0.020, CI 95%). Die gesundheitsbezogene Lebensqualität (SF36) besserte sich in beiden 

Gruppen in Bezug auf das mentale Befinden. Nur in der Interventionsgruppe war der 

Unterschied allerdings so groß, dass er als signifikant angesehen werden kann (p=0.018, CI 

95%). 

Durch die offenen (qualitativen) Fragen gewannen wir vor allem Erkenntnisse durch Aussagen 

über mentale Veränderungen im Zusammenhang mit bzw. als Folge der WATSU®-Sitzungen. 

Ebenfalls häufig genannt wurden körperliche Veränderungen und Bezüge zum Kind. Es gab 

keine allgemein negativen Rückmeldungen zur Therapie, das dafür vorgesehene Feld wurde im 

Gegenteil von sechs der Frauen dazu verwendet, die Zufriedenheit mit WATSU® noch zu 

Stimmung Wachheit     Ruhe       Stimmung       Wachheit         Ruhe 
Tag 1  Tag 2    Tag 1    Tag 2    Tag 1    Tag 2       Tag 1  Tag 2     Tag 1    Tag 2      Tag 1   Tag 2 

            Interventionsgruppe   Kontrollgruppe 

Figur 3:  die Durchschnittswerte des mehrdimensionalen Befindlichkeitsfragebogens                   

(max. 20 Punkte) mit einer Standardabweichung, vor (blau) und nach der Behandlung.  
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bekräftigen. Eine Frau empfand die Hüftbeugung als einengend, die drei eingegangenen 

Verbesserungsvorschläge betrafen die Studienkoordination (Wartezeiten) und den gewählten 

Zeitpunkt in der Schwangerschaft. 

 
Kategorien Beispiele 

 
Gesamteindruck   

  
“Entspannung pur!” “Sehr angenehm!” 

 
Mental   

 

Wahrnehmung “Dadurch dass die Ohren meist unter Wasser sind, ist man zusätzlich 

entspannt, da man nicht durch Geräusche abgelenkt wird.”  

“Wie ein Traum.” 

 
Gedanken “Frei von Gedanken / Ängsten.” 

 
Lernen “Lernen sich hinzugeben, ideal zur Geburtsvorbereitung.” 

 
Körperbezogen   

 
Muskulatur “Mein Bauch hat sich auch sehr entspannt.” 

 
Mobilisation “Rücken und rechte Seite gelöst.” 

 
Alltagstransfer  “Mein Becken ist freier, gehen fällt leichter.” 

 

Schwerelosigkeit “Es ist wunderbar, sich in der Schwangerschaft für einmal völlig leicht und 

schwerelos zu fühlen!” 

 
Kindbezogen   

 

Kontakt zum Kind “Ich finde es eine sehr gute Art, um mit dem Kind näher zu kommen - beide 

sind im Wasser.” 

 
Kind entspannt “Das Kind hat sich nach ein paar Minuten zusammen mit mir entspannt.” 

 
Kind bewegt “Kindsbewegungen waren deutlich spürbar.” 

 
Kind gefällts “Dem Baby hat es auch gefallen, verhält sich sehr ruhig.” 

 
Anregungen   

  
“Ich würde die Therapie früher beginnen.” 

 

Tabelle 1: Auszug aus den Rückmeldungen zum persönlichen Erleben von WATSU®  
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Hinsichtlich der Durchblutungssituation der Nabelschnurgefäße und der Blutgefäße zur 

Versorgung der Plazenta wurden keine Veränderungen beobachtet, was den Schluss zulässt, 

dass WATSU® bzw. der Aufenthalt im 35° warmen Wasser für das Kind keinen Stress darstellt. 

Die Fruchtwassermenge bewegte sich zu jedem Zeitpunkt innerhalb des physiologisch 

unbedenklichen Bereichs. Obwohl die Stichprobe zu klein war, um für die Beobachtung wirklich 

zuverlässig zu sein, lässt die Figur 4 erahnen, dass die Fruchtwassermenge sich über den 

Beobachtungszeitraum egalisiert hat: bei Frauen, die mit weniger Fruchtwasser starteten, nahm 

dieses ausnahmslos an Menge zu, bei jenen, die mit viel begonnen hatten, nahm es ebenso 

ausnahmslos ab. Die gestrichelte schwarze Linie beschreibt einen Verlauf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von den neun Kindern, die sich am ersten Studientag in Quer- oder Steißlage befanden, drehte 

sich eines in den Tagen zwischen der ersten und zweiten WATSU®-Sitzung in optimale 

Geburtsposition. Vier der anderen Mütter entschlossen sich auf Anraten der behandelnden 

Ärzte aufgrund des entspannten Bauches doch noch zu einem äußeren Wendungsversuch, zwei 

derselben waren erfolgreich. 

Schlussfolgerungen 

Nachdem wir die erste systematische Untersuchung auf diesem Gebiet durchführten, 

versuchten wir so viele Themen wie möglich zu adressieren, um erste Hinweise auf 

möglicherweise lohnende Forschungsanliegen sammeln zu können. Aus diesem Grund war es 

 

 Figur 5: Messung der 

Fruchtwassermenge 

am „single deepest 

vertical pocket SDP“ 

in cm. 
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nicht möglich, im Voraus – basierend auf bereits bekannten Zahlen – Berechnungen zu einer 

sinnvollen Gruppengröße durchzuführen. Manche der Ergebnisse, wie z.B. die 

Lageanomaliefrage, wurden dadurch weniger aussagekräftig (es könnte ja sein, dass die Frauen 

unserer winzigen Stichprobe wesentlich von den meisten Frauen abweichen). Andererseits 

werden in so kleinen Stichproben nur wirklich große Effekte signifikant – dass ALLE in den 

Fragebögen erhobenen Gebiete signifikante Ergebnisse lieferten spricht also dafür, dass 

WATSU® wirklich dick was kann. Das hätten wir natürlich auch ohne Studie schon sagen 

können ;-) 

Andere Phänomene, wie zum Beispiel die Veränderungen der Fruchtwassermenge, können von 

sehr vielen Faktoren abhängen und deshalb auch dann Zufall sein, wenn der Zufall uns zufällig 

in den Kram passt. Dass die Hälfte der äußeren Wendungsversuche erfolgreich war entspricht 

wieder exakt der aus der Literatur bekannten Erfolgsquote von 50% – und ist nichts anderes als 

Zufall, wie einem schon der Hausverstand sagt. Hier würde sich bestenfalls auf der Basis der 

Beobachtung der entspannten Bauchdecken nach WATSU® eine größere Untersuchung lohnen.  

Weil die Interventionsgruppe doch deutlich von der Kontrollgruppe abwich (hier 

Lageanomalien, dort nicht, hier Stress aus Angst vor einem drohenden Kaiserschnitt, dort nicht) 

sammle ich gerade eine neue Kontrollgruppe, die diesen „Schönheitsfehler“ nicht haben soll. 

Andererseits haben die werdenden Mütter unaufgefordert Behauptungen von uns WATSU®-

Praktizierenden bestätigt: etwa, dass WATSU® entspannt, und dass es die Beziehung von 

Mutter zu Kind zu stärken imstande sei. Das erlaubt, weitere Fragestellungen zu formulieren 

wie: „Könnte WATSU® zu Beginn der Schwangerschaft hilfreich für Frauen sein, die bezüglich 

ihrer Schwangerschaft ambivalent sind?“. Verbesserung der Stresssituation und des 

empfundenen mentalen Gesundheitszustandes lässt einen auch an psychisch kranke Mütter 

denken – könnte WATSU® ihnen und ihren Kindern eine Hilfestellung sein? Wir wissen heute, 

dass mütterlicher Stress während der Schwangerschaft kindliche Genen verändern und so ein 

ganzes künftiges Leben lang von Bedeutung für die betroffenen Personen sein kann.  

Dass die Rückenschmerzen so deutlich abnahmen, lässt eine Folgestudie in den Raum stellen, in 

die nur Frauen mit Schmerzen >3 auf der VAS eingeschlossen werden, und in der es eine 

Kontrollgruppe mit z.B. Wassergymnastik (dem momentanen Goldstandard bei 

schwangerschaftsbedingten Schmerzen im unteren Rücken) gibt. 
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Auch wenn „einmal ist keinmal“ auch für Studien gilt, eine Studie doch viel besser und mehr als 

gar keine. Es ist möglich, zukünftige Untersuchungen auf Basis der hier gewonnen Daten zu 

entwerfen und so ein Evidenzgebäude zu entwickeln. Und es lenkt die Aufmerksamkeit von 

Menschen, die mit Nähe und kuschligen Maßnahmen wenig anfangen können darauf, dass das 

anderen aber gut zu tun scheint… 

 

Fazit 

WATSU®  

- wurde von allen Studienteilnehmerinnen als höchst angenehme Intervention 

beschrieben 

- wurde als gemeinsame Erfahrung von Mutter und Kind interpretiert 

- führte zu reduziertem Stress und Schmerz und verbesserter Stimmung  

- scheint eine ungefährliche Maßnahme zu sein. 

 

 

Agnes M. Schitter 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

TIPP: 

Die englische Vollversion der Masterarbeit von Agnes M. Schitter kann bei ihr unter 

folgender Email-Adresse angefordert werden: 

info@healingarts.ch  

  

mailto:info@healingarts.ch
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 Facebook Seiten des IAKA und des ÖDAK    

Hast du gewusst, dass IAKA und ÖDAK beide auf Facebook 

vertreten sind? 

Hier findest du viele Fotos der vergangenen Kurse, Tipps, Beiträge, Hinweise und Links! 

Schau mal vorbei….. 

 

IAKA:         https://www.facebook.com/watsu.at?fref=ts 

 

ÖDAK:  https://www.facebook.com/pages/%C3%96DAK-%C3%96sterreichischer-

Dachverband-f%C3%BCr-aquatische-K%C3%B6rperarbeit/160579444123335  
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Eure Beiträge  

 

 

 

 

für künftige Newsletter  

sind herzlich willkommen!!!  
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