
Fachdienste des Caritas-Zentrums Berchtesgadener Land:   
Psychosoziale Beratungs- und ambulante   Träger: 
Behandlungsstelle für Suchtkranke   Caritasverband der 
Sozialstation    Erzdiözese München und Freising e. V. 
Schuldnerberatung   Hirtenstraße 4  80335 München 
   Tel. (0 89) 55 16 90 
 

Sehr geehrter Herr Hasse, 
 
gerne schreibe ich eine Referenz über den Shiatsu-Massagesessel flow. 
 
Wir sind ein ambulanter Pflegedienst und versorgen in unserem Landkreis 220 Patienten. 
Unsere Pflegekräfte sind von 06:00 Uhr morgens bis mittags unterwegs und versorgen alte und 
kranke Menschen in ihrer häuslichen Umgebung. 
Diese Arbeit erfordert ein außergewöhnlich hohes Maß an fachlicher und sozialer Kompetenz, 
Flexibilität und ist sehr oft auch körperlich und psychisch herausfordernd. 
 
Der Fachkräftemangel macht uns schon seit längerem zu schaffen und hinzu kamen dann im 
Frühjahr 2020 die besonderen Arbeitsbedingungen durch die Corona-Pandemie. 
 
Dies veranlasste uns, einen brainLight-Massagesessel anzuschaffen - als Anerkennung und 
Wertschätzung der täglichen Leistung unserer Pflegekräfte. 
 
Der Sessel steht nun seit Ende Dezember 2020 in unserem Stationszimmer und wird sehr gerne 
in den Pausen oder nach dem Tourende benützt.  
 
Die Rückmeldungen sind durchwegs positiv.  
 
Hier einige Beispiele: 
 
 Der Massagesesel ist himmlisch   

 Ich dachte, ich schwebe   
 Der Massagestuhl ist super. Ich hatte erst Angst, recht müde zu werden, aber man ist 

danach echt wieder fit.  
 Das ist ja ein richtiges Luxusteil. 
 Ich habe gleich verlängert, weil es so gutgetan hat. 
 Hatte nach der Tour etwas Rückenschmerzen, waren nach der Massage weg. 
 Sehr angenehm 
 Ich wohne in der Nähe, da geh ich auf Station, wenn keiner mehr da ist und genieße. 

 
Auch bei unseren Verwaltungsdamen ist der Massagesessel sehr beliebt.  
 
Es ist unglaublich, wie regenerierend und stressabbauend schon die 10 Minuten-Programme 
wirken. 
Fazit: Es war eine lohnende Anschaffung   
 
Herzliche, entspannte Grüße aus Bad Reichenhall,  
Ulla Sorré. 
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