
 

In der Tantramassage sexuelle Übergriffe vermeiden 

Um dir in der Tantramassage eine zusätzliche Unterstützung anzubieten, geben wir dir hier einige Tipps, wie du 
sexuelle Übergriffe in der Massage vermeiden kannst.  

Vorbeugung und Vorbereitung: 

Webseiten Auftritt  

Erarbeite gut ersichtlich und vielleicht auch fett gedruckt einen klaren Text auf der Webseite mit der Information, 
dass die Tantramassage für den Empfänger*die Empfängerin passiv ist. Das bedeutet, der Empfänger*die 
Empfängerin bleibt unter der Massage inaktiv und es finden keine gegenseitigen Berührungen statt.  Dies kann 
positiv formuliert werden wie zum Beispiel 

«Mit der passiv empfangenden Haltung kannst du ganz zu dir kommen, dich in der Tiefe fühlen und Berührungen 
ganz bewusst annehmen und wahrnehmen. Dies kann dir völlig neue Erfahrungsräume eröffnen».   

Seriosität der Webseite  

Achte auf einen seriösen Werbe-Auftritt. Dies bedeutet Portraits mit geradem und klarem Blick in die Kamera, ohne 
viel Haut. Verwende keine erotischen Nacktbilder oder zweideutige Aussagen. So erweckst du Vertrauen, Klarheit 
und Sicherheit. Verkaufe dich und deine Arbeit, nicht deinen Körper! 

Schutz durch den BVTM und FVTM  

Erwähne, dass dein Betrieb, deine Firma nach den ethischen Richtlinien des Berufsverbandes Tantramassage 
Schweiz (BVTM) und des Förderverein Tantramassage Schweiz (FVTM) arbeitet und für Seriosität und 
Professionalität bürgt. Verweise auf die Standards des BVTM und des FVTM.  

Flyer auflegen  

Im Geschäft Flyer auflegen mit einem kurzen Beschrieb der Tantramassage und deren Richtlinien. Evtl. könnte man 
sich den Flyer sogar unterzeichnen lassen, so dass jeder Kunde*jede Kundin dies lesen und gegenzeichnen muss. 

Einführungsgespräch   

Beim Kennenlernen und im Einführungsgespräch kann nochmals ganz klar zum Ausdruck gebracht werden, was in 
der Massage erlaubt ist und was nicht. Kläre deine Grenzen und kommuniziere sie deutlich! Es gibt in der 
Tantramassage vielleicht Situationen, in denen der Kunde*die Kundin dich umarmen möchte oder eure Verbindung 
könnte während der Intimmassage durch ein stilles Ruhen der Hände des Kunden*der Kundin auf deinen Beinen 
gestärkt werden. Dies kann bereits vor der Massage geklärt werden, um Missverständnisse zu vermeiden. Dies 
könnte zum Beispiel so besprochen werden: 

 Wenn du das Bedürfnis hast mich während der Massage zu umarmen, frage mich bitte und ich werde dies 
beantworten.  

 Du darfst während der Massage deine Hände still auf meine Beine legen, mich jedoch nicht aktiv streicheln. 
 Wenn ich beispielsweise eine Hand von dir auf meine Brust lege, dann halte bitte still und fühle die Energie. 
 Ich werde dich führen und du darfst dich ganz fallen lassen und bei dir sein. Natürlich werde ich auch deine 

Grenzen wahren. Sage mir, wenn sich für dich etwas unangenehm anfühlt oder du einen Wunsch hast. 
 Gegenseitiger Respekt ist in der Tantramassage Grundvoraussetzung.$ 

Zusätzlicher Hinweis:  

Gerade in einer Tantramassage können eigene unbewusste oder unverarbeitete sexuelle Traumata oder Themen 
wie sexueller Missbrauch getriggert werden. Reflektiere dich und deine Motivationsgründe laufend und hole dir bei 
Bedarf bitte therapeutische Unterstützung. So vermeidest du, deine persönlichen Themen nicht in der Massage 
verarbeiten zu müssen und dadurch bei dir und bei deiner Kundschaft ungute Gefühle zu produzieren. 

 


