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Vorwort

Seit vielen Jahren arbeite ich in meiner eigenen
therapeutischen Praxis mit dem Schwerpunkt Tui-
na sowie in der Ausbildung von Tuina-Therapeu-
ten. In jedem Tuina-Ausbildungsjahrgang stellt
sich die Frage der begleitenden Praxis- und Unter-
richtsliteratur. Diese ist nicht immer leicht zu be-
antworten, da es viele Bücher mit unterschiedli-
chem inhaltlichem und didaktischem Umfang
gibt.

Ich freue mich daher sehr über die Möglichkeit,
in Zusammenarbeit mit dem Haug Verlag ein Buch
zur Unterrichts- und Praxisbegleitung für alle Tui-
na-Interessierten vorlegen zu können. Dieses Buch
kann eine fundierte Ausbildung an einem Ausbil-
dungsinstitut nicht ersetzen. Die Handtechniken,
insbesondere die Manipulation und Traktionstech-
niken, müssen unter fachkundiger Anleitung trai-
niert werden. Das Buch ist als Unterrichtsbeglei-
tung und Nachschlagewerk für die therapeutische
Tätigkeit am Patienten in der Praxis gedacht.

Es gibt viele Tuina-Techniken und Anwendungs-
kombinationen. In diesem Buch sind die Tech-
niken zusammengetragen, die ich im Verlauf mei-
ner Tuina-Praxis vermittelt bekommen habe und
die in meiner therapeutischen Tätigkeit wirksam
zur Anwendung kommen.

Ich danke allen meinen Lehrern, insbesondere
meinen chinesischen Lehrern, die mir sehr viel aus
ihrem breiten Erfahrungsschatz mitgegeben ha-
ben. Sie haben mir Einblicke in die Möglichkeiten
der Behandlung mit Tuina gewährt, die nicht all-
täglich sind und über die wissenschaftlich nach-
weisbare Wirkung von Tuina hinausgehen.

Auch meinen Schülern und Schülerinnen spre-
che ich Dank aus, die im Verlauf der letzten Jahre
durch ihre Fragestellungen viele Überlegungen für
eine gute didaktische Umsetzung im Unterricht in
Gang gesetzt haben. Meinen Patienten möchte ich
ebenso danken. Sie haben einen großen Anteil an
meiner heutigen praktischen Erfahrung mit Tuina,
die ich versucht habe, in dieses Buch miteinfließen
zu lassen.

Ich danke dem Fotomodell Viktoria und dem Fo-
tografen Thomas Möller für den Einsatz und die
Geduld beim Erstellen der Fotos.

Ein sehr herzlicher Dank für die umfassende Un-
terstützung, Begleitung und Entlastung während
der Zeit des Schreibens gilt meinem Mann Tho-
mas.

Abschließend danke ich sehr Frau Monika Grü-
bener, Frau Ulrike Marquardt und Frau Elisabeth
Schäffner, die dieses Projekt von Verlagsseite be-
treut haben. Die Zusammenarbeit war mir eine
große Freude.

Dortmund, im März 2015
Christiane Tetling
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