Patienteninformation
Tuina-Massage ist eine manualtherapeutische Massageform der Traditionellen Chinesischen Medizin.
Neben der chinesischen Kräutertherapie ist die Tuina-Massage die älteste Therapieform in der TCM.
Die Tuina-Therapie ist eine Massageform, die auf der Yin- und Yang-Theorie und auf der Meridianlehre
basiert. Yin und Yang leitet sich von der taoistischen Philosophie ab. Sie stellen zwei Urkräfte dar und dienen
im chinesischen Denken und in der traditionellen chinesischen Medizin als das Grundprinzip aller
Erscheinungen in der Natur und aller Lebensvorgänge.
Bei der Durchführung der Tuina-Massage werden aufgrund der individuellen TCM-Diagnose sowohl
punktuelle als auch großflächige Techniken angewandt.
Die manipulativen Gelenktechniken und muskulären Behandlungstechniken der Tuina-Massage werden sehr
erfolgreich für Erkrankungen des Bewegungsapparates eingesetzt. Die Blutzirkulation wird beschleunigt und
die Blutstauungen und Gelenkblockaden sowie Muskelverkürzungen werden aufgelöst. Die Tuina-Therapie
zielt weiter darauf hin, die funktionellen Störungen der Organe und der Meridiane zu beseitigen und somit
die Harmonie der Organe wiederherzustellen.
Indikationen:
•
•
•
•
•
•
•

Erkrankungen des Bewegungsapparates (z. B. Rückenbeschwerden, Lumbago,
Muskelverspannungen, posttraumatische und postoperative Beschwerden)
Erkrankungen des Respirationstraktes (z. B. Husten, Asthma, Erkältungskrankheiten, allergische
Reaktionen)
Erkrankungen Urogenitalsystem (z. B. Blasen- und Harnwegsinfektionen, gynäkologische Probleme,
Menstruationsstörungen, klimakterische Beschwerden)
Erkrankungen Herz- und Kreislaufsystem (z. B. Hypertonie)
Funktionsstörungen der Verdauung
vaskuläre Erkrankungen und psychosomatische Störungen (z. B. Kopfschmerzen/Migräne,
Schlafstörungen, Burnout)
Schmerzsyndromen allgemein

Als prophylaktische Maßnahme eingesetzt, hilft die Tuina-Therapie, die Gesundheit zu bewahren und die
Abwehrkräfte des Körpers zu stärken.
Die Tuina-Therapie fällt in das Gewerbe der Humanenergethik (§ 29 GewO 1994) und ist ein
Hilfsstellungewerbe, das darauf ausgerichtet ist, die körperliche bzw. energetische Ausgewogenheit
wiederherzustellen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Tuina-Therapie nur an Personen ohne klinischen Befund
und ärztlicher Überweisung durchgeführt werden darf, und grenzt sich somit klar von medizinischen
Tätigkeiten sowie physiotherapeutischen Behandlungen ab.
Mit nachstehender Unterschrift bestätigen Sie als Klient, dass sämtliche Angaben in Bezug auf körperliche
Beschwerden bzw. psychosomatische Störungsbilder der Wahrheit entsprechen und nehmen zur Kenntnis,
dass der behandelnde Tuina-Therapeut bei Falschangaben durch den Klienten keine wie auch immer
geartete Verantwortung gegenüber dem Klienten übernimmt.
Preisinformation:
(Behandlungsdauer 55 min.)

1 Behandlung EUR 60,-5 Behandlungen EUR 250,-10 Behandlungen EUR 450,-Termine, die nicht bis zu 24 Stunden vorher abgesagt werden, kommen in voller Höhe zur
Verrechnung.

Salzburg, am …..........................................

….........…....................................................
Unterschrift

