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Dieser Bericht wurde im Juli 2016 Newsletter des Förderverein Tantramassage Schweiz publiziert 

 

 

Warum die Dienste von Amantara nicht als sexuelle Dienstleistung gelten:  

Vor kurzem haben sich Christian Arpagaus und ich zum Mittagessen getroffen, um uns über die tantrische 

Arbeit, unser Institut und den Förderverein Tantramassage Schweiz auszutauschen. Es war ein sehr 

interessantes Treffen.  

Mir ging es vor allem darum, mehr über die Rabattpolitik und die Mitgliedschaften für grössere Institute im 

Förderverein zu erfahren. Christian hatte von jemandem gehört, dass unsere Tantramassagen und 

Dienstleistungen von den Basler Behörden nicht mehr als sexuelle Dienstleistung betrachtet werden. Und 

genau deshalb habe ich nun die Ehre, einen kurzen Artikel darüber zu schreiben.  

Da ich seit vielen Jahren als Tantralehrer und Tantramasseur tätig bin,  wurde ich immer wieder mit nervigen 

Situationen von anonymen Anrufen, Unzuverlässigkeit und verschiedene Formen von Hemmungen/ 

Blockaden der Kunden konfrontiert. Immer wieder habe ich mir Gedanken darübergemacht: Wie kann 

ich/man dem Tantra und den Tantramassagen das unwürdige Sexuelle nehmen? Als ich dann im September 

2014 in der Amantara GmbH einstieg, wusste ich schon ziemlich genau mit welchen Massnahmen ich den 
Hebel ansetzen wollte. Durch den intensiven Kontakt mit der AHV wurden diese noch verfeinert.  

Ich habe mir gesagt, wenn ich etwas, aus dem nicht gewollten entfernen will , muss ich mich dem Annähern, 

was schon akzeptiert ist. Sprich, Tantramassage als Therapie/ Alternativmedizin und nicht als Ergänzung 

im/ausserhalb vom Rotlicht. Deshalb haben wir begonnen alle unsere Masseurinnen mit leiblichem Namen 

zu präsentieren. Sie sind ja Therapeutinnen und nicht Frauen aus dem Milieu. Zudem will die Pensionskasse 

und AHV bei Kontrollen wissen, wer da wirklich arbeitet. Somit sind wir schon beim nächsten Punkt. Wir 

bieten Anstellungsbedingungen wie in einer seriösen Firma. Grundlohn, Provision, Umsatzbeteiligung und 

evtl. Zusatz für Verantwortungsbereiche, in einer Lohnabrechnung Ende bzw. Anfang Monat. Zeiterfassung 

und das Arbeiten in Schichten mit einem offiziellen Arbeitsbeginn und Arbeitsende.  

Die meisten MasseureInnen in Studios arbeiten selbstständig und geben 40 % ihrer Einnahmen dem Studio 

ab. Ich weiss nicht, woher die 60/40 Anteilsregelung, am Massageumsatz herkommt. Ich habe schon 

gehört, dass diese Aufteilung aus dem Milieu kommt und die 40-60% für Kost/ Logis in den Bordellen 

abgezogen werden. Es ist einfacher nur mit Selbstständigen zu arbeiten, so gibt es nie eine AHV Revision. 

Mal abgesehen von den Kosten betreffend Schwangerschaft, Mutterurlaub, Krankheit, Pensionskasse, etc. 

die gespart werden können. Es geht den Behörden halt um den Schutz der ArbeitnehmerInnen. Mit der 

oben erwähnten Anteilsregelung bekommt man jedoch sicherlich nie eine staatliche Anerkennung für 

unsere Arbeit. Im Moment leiden wir noch sehr unter dieser Regelung. Da es schwierig ist, qualifizierte, in 

der Schweiz wohnhafte Masseurinnen zu finden, weil man u.a. in einem anderen Studio mehr Geld, mit 
weniger Arbeit und weniger Sozialleistungen verdienen kann. 
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Zu guter Letzt tun wir alles, um die Masseurinnen und Therapeutinnen in Ihrer Fachkompetenz zu fördern 

und auch so zu präsentieren. Das tun wir unter anderem mit möglichst wenig nackter Haut auf der Webseite 

und mit möglichst viel Informationen und Fachwissen zum Thema. Auch die Arbeit im Team fördert die 

Weiterentwicklung eines jeden. Deshalb ist unser Ziel und Fokus weiterhin, dass wir als Tantra-Institut als 
Gesundheits-Institut wahrgenommen und akzeptiert werden.  

Auf jeden Fall ist das von Seiten AHV, Pensionskasse und Meldeamt bereits geschehen. Bis die Gesellschaft, 

das auch so sieht, wird es sicherlich noch einige paar Stunden Arbeit benötigen. Lasst es uns gemeinsam 

anpacken und alle am gleichen Seil ziehen. Danke. Viel Spass und viel Erfolg.  

 

Tobias Biland 

Amantara GmbH, Basel 


