
SPA Standards
Erwartungen übertreffen!

Wie Sie mit TISS – dem »Training für internationale Spa Standards« 
Ihren Qualitätsstandard steigern und Ihre Kundenbindung erhöhen.
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Achtsamkeitselemente in Spa Behandlungen

Neben der breitgefächerten Berührungsqualität beinhaltet Achtsamkeit 
in Massagen, in Körperbehandlungen sowie in der Kosmetik auch ein 
Achten auf vielschichtige Details. Der Ablauf einer kompletten Behand- 
lung ist immer mehr als nur die bloße Aneinanderreihung vieler kleiner 
Schritte. Vergleichen lässt sich eine gute Behandlung mit einer guten 
Geschichte. Es braucht einen Anfang, einen Spannungsbogen und ein 
gelungenes Ende. Egal ob Ayurveda-Behandlung, Hot Stone-, klassische 
Ganzkörper- oder Sportmassage.

Folgende Übungen und Vorgehensweisen sind wichtige Elemente acht- 
samer Spa-Kultur und wesentliche Bestandteile von TISS, dem »Training 
für internationale Spa Standards«

Das Einstiegsgespräch

Das Gespräch zu Beginn einer Behandlung führt der Therapeut von  
Angesicht zu Angesicht, solange der Gast noch bekleidet ist.
Mit der simplen Frage »Wie geht es Ihnen jetzt, in diesem Moment?« 
kann der Behandler den Gast ganz einfach in den gegenwärtigen Moment 
bringen. Achtsamkeit im Gespräch bedeutet dann im nächsten Schritt, 
aufmerksam und wertfrei zuzuhören. Es geht darum, den Gast wahrzu-
nehmen und ihm den Raum zu geben, sein Befinden und seine Erwar-
tungen zu beschreiben. Mit dieser Information kann der Therapeut den 
Gast schließlich im Rahmen des gebuchten Treatments individuell und 
seinen Bedürfnissen entsprechend behandeln.

Bodyscan

Diese kurze Übung fokussiert die Wahrnehmung und wird zuerst direkt 
vor und ein zweites Mal direkt nach der Behandlung gemacht.
Der Gast steht in entspannter Haltung und mit geschlossenen Augen 
neben der Liege und geht mit seiner Aufmerksamkeit für etwa eine  
Minute durch den gesamten Körper. Dabei nimmt er alle Bereiche  
bewusst und intensiv wahr und macht davon innerlich eine Momentaufnahme. 
Die Körperwahrnehmung nach der Behandlung unterscheidet sich wahr-
scheinlich von derjenigen, die der Gast vor der Behandlung hatte. 

Eine so ins Bewusstsein gebrachte Veränderung verstärkt den positiven 
Effekt der Behandlung um ein Vielfaches.
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Kontakt herstellen

Jeder Gast wünscht sich, dass der erste Kontakt und die erste Berührung 
achtsam und respektvoll erfolgen. Achtsame Hände kommunizieren Res-
pekt und Akzeptanz.

Das ist auch für den Therapeuten eine gute Gelegenheit, sich mental auf 
die Behandlung einzustellen und vollkommen im gegenwärtigen Moment 
anzukommen.

Kommunikation während der Behandlung

Das während der Behandlung Gesprochene sollte dazu dienen, die 
Aufmerksamkeit des Gasts dort hinzulenken, wo er grade berührt wird. 
Dadurch wird das Massageerlebnis vertieft und die Körperwahrnehmung 
deutlich gesteigert.

Fragen geschickt formulieren

Fragt der Therapeut im Laufe der Behandlung »Ist der Druck so angenehm?«, 
antworten die meisten Gäste mit »Ja«, selbst wenn sie nicht zu 100% 
zufrieden sind. Der Gast scheut in diesem entspannten Zustand lange 
Erklärungen und will zudem keine Kritik am Therapeuten üben. 
So ak- zeptiert er lieber ein nicht optimales Behandlungselement und 
gibt in der Regel auch nach der Behandlung keine entsprechende Rück-
meldung. Deshalb sollten Therapeuten die Frage anders formulieren: 
»Sind Druck und Intensität so angenehm, oder soll es sanfter oder kräftiger 
sein?«

In diesem Fall bedeutet Achtsamkeit, sich der Wirkung der eigenen Worte 
bewusst zu sein.

Das richtige Auf- bzw. Abdecken

Spezielle Techniken des Abdeckens schaffen eine professionelle Distanz und 
vermitteln dem Gast die nötige Sicherheit, um eine Massage ent- spannt 
genießen zu können und sich – im angemessenen Kontext – berührt zu 
fühlen. Gerade bei gegengeschlechtlichen Behandlungen ist es mehr als 
unangenehm, wenn es, auf Grund einfach zu vermeidender Details, zu 
missverständlichen Situationen kommt oder das Bedürfnis des Gastes 
nach Bedecktheit nicht eingehalten wird.
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Den Atem integrieren

Das Anpassen des Massagerhythmus an den Atem bewirkt ein bewusstes 
Wahrnehmen. In der Regel vertieft sich der Atem dadurch und es tritt 
eine beruhigende Wirkung ein.

Der Selbsttest: Legen Sie eine Hand auf Ihren Bauch und schließen Sie 
Ihre Augen. Achten Sie jetzt auf Ihren Atem: Einatmen – Ausatmen. 
Nehmen Sie wahr, wie sich die Bauchdecke mit jedem Atemzug hebt und 
senkt. Versuchen Sie, den Atem nur zu beobachten, ohne ihn zu verändern. 
Es passiert ganz von alleine, dass sich der Atem dabei vertieft.
Da sich die meisten Gäste von der Massage Ruhe und Entspannung  
versprechen, ist es naheliegend, den Atem zu integrieren.

Keine »Wischi-Waschi«-Berührungen

In einer bewusst und achtsam durchgeführten Behandlung hat jeder 
Griff und jede Technik eine klare Absicht, eine klare Qualität, einen klaren 
Anfang und ein klar definiertes Ende. Beiläufige und zufällige Berührungen 
innerhalb einer Massage- bzw. Kosmetikbehandlung sind ein Zeichen 
von Unachtsamkeit – und fühlen sich auch genau so an.
Darüber hinaus bedeutet Achtsamkeit in der Behandlung auch, keine 
Standardabläufe im Autopilot-Modus abzuspulen.

Energieausgleich und Ausstreichungen

Während einer Massage spürt der Gast seinen Körper mit geschlossenen 
Augen, er erlebt ihn sozusagen von innen. Der Körper kann als lebendiges 
Energiefeld wahrgenommen werden.
Der Therapeut kann mit einfachen Haltegriffen und mit verbindenden 
oder mit ableitenden Ausstreichungen ausgleichend auf den Energiekör-
per einwirken. Wir können uns das bildlich vorstellen: Achtsame Massa-
ge- hände können wie ein Lichtstrahl sein, der die jeweilige Körperstelle 
anleuchtet und somit gesteigerte Aufmerksamkeit ermöglicht.
Die Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Ausstreichungen fühlen 
sich besser an, wenn sie bis zum absoluten Ende des jeweiligen Körper-
teils ausgeführt werden.



5

Präsenz halten

Eine mit Präsenz und Achtsamkeit ausgeführte Behandlung hat enorme 
Vorzüge für den Gast. Es geht schließlich vornehmlich darum, dem Gast 
das bestmögliche Erlebnis zu gewährleisten. Präsenz und Achtsamkeit 
sind aber auch für den Therapeuten selbst von Vorteil. Für ihn wird die 
Behandlung dadurch zu einer Art Meditation und dient so langfristig dem 
besseren Erhalt der eigenen Ressourcen.

Klares Ende signalisieren

Wird die Behandlung mit klaren Griffen beendet, kann der Gast entspannter 
nachruhen, da er weiß, dass die Behandlung hier zu Ende ist. Er muss 
dann nicht darüber nachgrübeln, ob noch etwas passiert.

Wellness leben, nicht nur verkaufen

Alle diese und noch viel mehr vermeintlich kleinen Details lassen sich 
hervorragend schulen – mit TISS, dem »Training für internationale 
Spa-Standards«.

Durch Achtsamkeitsübungen, dem Schulen von Eigenwahrnehmung und 
dem Erlernen, die eigene Empfindung klar und präzise zu formulieren, 
lässt sich schon in kurzer Zeit eine deutlich verbesserte Behandlungs- 
qualität erreichen. Sind die Methode und Trainingskultur einmal etabliert, 
entfaltet sich ganz von selbst eine generell spürbare Atmosphäre der 
Achtsamkeit in Ihrem Spa.
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Kontakt

Ich freue mich, Sie und Ihr Team auf 
Ihrem Erfolgskurs zu unterstützen. 

Gerne informiere ich Sie umfassend 
zu TISS und berate Sie über die sinn-
vollsten Maßnahmen. 

Schreiben Sie mir eine E-Mail oder 
rufen Sie mich an.

SPA Standards
Urs Hoffmann
Burgstrasse 138
60389 Frankfurt am Main

Telefon: +49 162 380 7447
E-Mail: uh@spa-standards.com

www.spa-standards.com


