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Tuina ist eine Form der physikalischen Therapie, die Erkenntnisse aus 
Bewegungs- und Chirotherapie, Massage, Aku- Moxi-Therapie, 
Orthopädie und Unfallchirurgie in sich vereint und sich auf die 
theoretischen Grundlagen der chinesischen Medizin stützt. Sie 
bedient sich verschiedener Handtechniken und spezieller 
Manipulationen, um die Leitbahnen (Meridiane) durchlässig zu 
machen, den Qi- und Xue-Fluss zu regulieren und die einzelnen Funktionskreise aufeinander 
abzustimmen. 
 
Was Tuina grundlegend von den westlichen Massagetechniken unterscheidet, ist, dass seine sinnvolle 
Anwendung eine eingehende chinesische Diagnose (insbesondere eine Untersuchung der Zunge und des 
Pulses) voraussetzt. 
  
Vor der Behandlung wird genau unterschieden, auf welcher energetischen Störung diese beruhen, ob sie 
innen oder aussen induziert sind und auf welche pathogenen Faktoren sie zurückzuführen sind. Sind z.B. 
als krankheitsauslösende Agenzien vor die drei Faktoren „Wind“ (ventus), „Hitze“ (calor) oder „Kälte“ 
(algor) beteiligt. Überwiegt beispielsweise der pathogene Faktor „Wind“ (ventus), zielt man in der 
Therapie auf eine „Vertreibung des Windes“ ab und wirkt mit herauslösenden Handtechniken wie 
„Niederdrücken“ (Kompression) und „kreisendem Reiben“ (Mulsion) auf Akupunkturpunkte wie „Pforte 
der Winde“ neben dem zweiten BWK oder auf den „Teich des Windes“  unterhalb des Hinterhauptbeines 
ein. Anschliessend führt man unter kräftiger Druckanwendung mit Handteller oder Handkante eine lineare 
Massage (Perfrikation) beidseitig entlang der Wirbelsäule durch, um auf diese Weise die „Blasen-
Leitbahn“  durchlässig zu machen. 
 
Ausser bei Weichteilverletzungen und chronischen orthopädischen Erkrankungen eröffnet demnach die 
Tuina-Therapie auch bei Allgemeinerkankungen von Erwachsenen neue Möglichkeiten zu einer individuell 
abgestimmten und nebenwirkungsfreien Therapie. 
 
Noch grösser allerdings ist das Anwendungsspektrum von Tuina in der Kinderheilkunde. Aufgrund der 
grösseren Reaktionsbereitschaft von Kindern können zahlreiche Krankheitsbilder wirkungsvoll mit Tuina 
behandelt werden, so dass auf andere Methoden der chinesischen Medizin, die weniger für Kinder 
geeignet sind (wie Akupunktur oder die Einnahme von Arzneimitteltees) verzichtet werden kann. 
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N                                 Diagnostik -  

in der chinesischen Medizin
 

 
 
 
 
Diagnostische Verfahren: Die chinesischen Ärzte verstehen den Menschen als Abbild natürlicher 
Harmonie, aufgespannt zwischen den Polen Yin und Yang; Himmel und Erde. Im Individuum fliessen 
harmonisch die Energien und die „Säfte“, es herrscht zwischen der menschlichen und natürlichen Umwelt 
und dem Menschen Einklang - so entsteht Wohlbefinden, so wird Gesundheit definiert (modern heisst das 
auch „Wellness“). 
 
Das energetische Potential, das den Menschen durchströmt wird Qi genannt. Das Qi zirkuliert rhythmisch 
in den 14 „Leitbahnen“ (Meridiane, jing mo). Der Begriff Qi bezieht sich auf die individualspezifische aktive 
Energie, wird aber je nach Lebensfunktion durch Adjektive genauer bestimmt. 
 
In der differenzierten Befragung des Patienten interessiert sich der Therapeut für die Beschwerden, weiter 
fragt er nach allen aktiven Lebensäusserungen, Emotionen, vitalen Körperfunktionen und Disharmonien, 
welche auf eine mögliche krankhafte Entgleisung des Individuums hindeuten. Gewertet werden auch alle 
Wahrnehmungen des Therapeuten durch Geruchs- und Tastsinn sowie die optische Wahrnehmung. 
 
Besonders hervorzuheben ist die Zungendiagnostik, da sich in der chinesischen Physiologie mehrere der 
Funktionskreise hier abbilden. Durch Wertung der Farbe, Form und Grösse der Zunge und des 
Zungenbelags werden Rückschlüsse auf energetische Zustände und insbesondere den „Säftehaushalt“ 
gezogen. Ein eindrückliches Beispiel kann jeder in der Klinik tätige Arzt bei alten moribunden Patienten 
sehen: Deren Zunge ist oft völlig ohne Belag, glatt, trocken und deutlich rot. In den chinesischen 
klassischen Lehrwerken wird dies als totaler Verlust des Yin gewertet, als Folge dieses Verlusts „naht bald 
der Tod“. 
 
Herausragend ist auch die Pulsdiagnostik, bis zu 32 verschiedene Pulsqualitäten können unterschieden 
werden. So deutet ein „saitenförmiger Puls“ oft auf eine „Wind“-Schädigung. Allerdings erfordert dieses 
Verfahren ausreichende Übung unter Anleitung, um die Pulsbilder richtig einzuordnen und zu werten. 
 
Nach einem stringenten diagnostischen Prozedere („Acht Leitkriterien“) werden alle Daten gesammelt, 
qualifiziert, Funktionskreisen zugeordnet und eine Diagnose gestellt. Je nach deren Resultat werden eine 
oder mehrere therapeutischen Massnahmen in Betracht gezogen.  
 
Bei uns im Westen wird oft als erstes die Akupunktur zum therapeutischen Einsatz gelangen. Dies obwohl 
die chinesischen Arzneimittel in der Traditionellen Chinesischen Medizin eine wesentlich umfassendere 
Rolle spielen. Als Ergänzung werden die chinesische Diätetik, und besonders bei Kindern, oft auch 
chinesische Massagetechniken Tuina eingesetzt. - Die Bewegungsübungen des Qigong oder Taiji (Tai Chi 
Chuan) und auch die chinesische Ernährungslehre dienen nicht nur zu Therapiezwecken, sondern diese 
können auch von uns selber als Möglichkeiten der eigenen Gesundheitsvorsorge und damit zu unserer 
Gesunderhaltung gewählt werden. 
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