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Manuelle Medizin

Manuelle Medizin ist eine medizinische Disziplin, die 
zur Heilbehandlung verwendet wird und deren Be-
fundaufnahme sowie Behandlung ausschließlich mit 
der Hand (Manipulation) durchgeführt wird.

Grundlagen der chinesischen Manuellen Medizin 
sind die Theorien der Chinesischen Medizin (in Bezug 
auf Meridian, Qi, Blut und viszerale Manifestation), tra-
ditionelle manipulative Methoden sowie Kenntnisse 
über moderne Sportmedizin, menschliche Anatomie, 
Physiologie und Pathologie, Diagnose und Bewertung. 
Neulich erworbene Wissen und Forschungsergebnis-
se im Bereich der Diagnose und Life Sciences werden 
integriert. Kombiniert wird die chinesische Manuelle 
Medizin auch mit Massage, Tuina, Distraktion und Qi-
gong. Die chinesische Manuelle Medizin kristallisiert 
sich aus den vielfältigen Ansätzen als ein Heilbehand-
lungssystem zur Behandlung von üblichen bzw. häufig 
vorkommenden Krankheiten der modernen Gesell-
schaft. Vermittelt werden hier das medizinische Wissen 
als Grundlage für die Anwendung der manipulativen 

Therapie, klinische Diagnose- und Bewertungstech-
nologien, Bewegungstrainings für Heilpraktiker sowie 
Ausbildung der Grundtechniken. Im Hinblick auf die 
Wirbelsäulen- und Rückenmark-Erkrankungen ist die 
Manuelle Medizin besonders vorteilhaft für die Be-
handlung der folgenden Krankheiten / Syndromen: 
Nackenschmerzen, zervikale Spondylose, Schmerzen 
im unteren Teil der Hüfte, Fibromyalgie-Syndrom, Zer-
vix-Schwindel, zervikale Kopfschmerzen, Halsherz-Syn-
drom, zervikales Magensyndrom usw.

Die Wirbelsäulen-manipulative Therapie in China

Inhaltlich geht es um medizinische Grundwissen für 
die Anwendung der Wirbelsäulenmanipulation sowie 
klinische Diagnose- und Bewertungstechnologien, 
Bewegungstrainings für Heilpraktiker, Ausbildung der 
Grundtechniken und die Grundsätze für die manipu-
lative Therapie und Wirbelsäulen-manipulative Thera-
pie sowie Kenntnisse über die Anwendungsbereiche 
der Manuellen Medizin für die Behandlung von Wirbel-
säulen- und Rückenmark-Krankheiten.
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1. Allgemeine Informationen

2. Die Merkmale und Vorteile der Wirbelsäule-manipulative Therapie

Die chinesische Wirbelsäule-manipulative Therapie 
ist ein Zweig der manuellen Medizin, die vor allem 
verwendet wird, um die Prinzipien zur manuellen 
Behandlung der Wirbelsäule- und Rückenmark-Er-
krankungen zu erforschen. Studiert werden das me-
dizinische Wissen als Grundlage für die Anwendung 
der Wirbelsäulenmanipulation, für klinische Diagno-
setechnologien, Bewegungstrainings für Heilprakti-
ker und Patienten, Ausbildung der Grundtechniken, 
Grundsätze für die manipulative Therapie und Wir-
belsäule-manipulative Therapie sowie Kenntnisse 
über die Anwendungsbereiche der therapeutischen 
Ansätze bei der Behandlung von Wirbelsäule- und 
Rückenmark-Krankheiten.

Über die Vielfalt der theoretischen Ansätze

Die Grundlagen bilden dabei die traditionellen Theo-
rien und Methoden der TCM in Bezug auf Meridian, 
Qi und Blut, sowie traditionelle Kenntnisse über die 
menschliche Anatomie, Physiologie und Pathologie. 
Integriert werden neulich erworbene Wissen und For-
schungsergebnisse im Bereich der Diagnose und Life 
Sciences, so dass sich ein theoretisches System mit viel-
fältigen Ansätzen daraus kristallisieren und bilden lässt. 

Übereinstimmung zwischen der partiellen Behand-
lung und der allgemeinen Behandlungsleitlinie

Manipulation ist vor allem für die Behandlung von 
partiellen pathologischen Schäden, berücksichtigt 
zugleich auch Meridian, Qi und Blut als eine Einheit, 
daher lässt sich die manipulative Therapie oft mit 
dem folgenden Behandlungsprinzip kombinieren: 
Die links befindlichen Schäden werden rechts be-
handelt und umgekehrt auch; Die oben befindlichen 
Erkrankungen werden unten behandelt und umge-
kehrt auch; Bei abdominellen Krankheiten fängt man 
mit der Manipulation am Rücken an. Bei Unwohlsein 
am Rücken verwendet man die sogenannte „Aku-
punktur-Behandlung“, indem man in der Entfernung 
der gespürten Krankheit Manipulation einsetzt. 

Kohärenz von Diagnose und Behandlung

Die manuelle Medizin stellt nicht nur eine Behand-
lungsmethode dar, sondern auch eine diagnosti-
sche Technik. Sie verwendet spezifische Palpations-
technik um pathologische Schäden zu finden und 
anschließend mit Manipulation zu behandeln. Das 
heißt, die diagnostische Bewertung und der Behand



lungsprozess schließen sich nahtlose an. Ein gutes 
Beispiel liefert die Ein-Finger-Zen-Massage, deren 
Manipulation auf einen Schlag vollendet wird und 
keine Unterbrechungen findet.
 
Homogenität von Manipulation (Shoufa) und  
Bewegungsformen (Gongfa)

Wenn ein Patient die manuelle Therapie als passive 
Bewegung ansieht, dann ist die Körperbewegungs-
übung, die durch den Patienten selbst ausgeführt 
wird, als aktive Bewegung zu bezeichnen. Die beiden 
Arten von Bewegungen genießen gewisse Homoge-
nität in Bezug auf deren Auswirkung zur Stärkung von 
Faszie und Knochen und zur Regulierung der Qi- und 
Blut-Zirkulation. Die Kombination vom Passiven und 
Aktiven führt zu komplementärer therapeutischer  
Wirkung.  

Darüber hinaus sind die grundlegenden Manipu-
lationsübungen für Heilpraktiker eine Besonderheit 

der manuellen Medizin in China. Denn die Übungs-
formen sind aus der langjährigen Praxis entstanden 
und können die physikalische Qualität und die Mani-
pulationstechnik der Heilpraktiker stärken, damit „Wil-
len, Qi und Kraft“, die drei Elementen vereinheitlicht 
werden können. 

Anwendungsbereiche

Im Hinblick auf die Wirbelsäulen- und Rückenmark-Er-
krankungen ist die manipulative Therapie besonders 
geeignet für die Behandlung der folgenden Krank-
heiten / Syndromen: Nackenschmerzen, zervika-
le Spondylose, Rückenschmerzen, Schmerzen im 
unteren Teil der Hüfte, Beinschmerzen, Polymyalgie, 
Zervix-Schwindel, zervikale Kopfschmerzen, Hals-
herz-Syndrom, zervikales Magensyndrom.
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3. Grundlegende Gongfa-Übungen für TCM-Wirbelsäule-Therapeuten

Dieser Teil der Fortbildung erklärt die Bezeichnungen, 
Schlüsselpunkte und therapeutische Auswirkungen 
der grundlegenden Gongfa-Übungen. „Praktizieren 
Sie Gongfa in der Jugend, sonst würden Sie die Ge-
schicktheit im Alter verlieren“. Dieses Teil ermöglicht 
die auszubildenden Therapeuten, sich mit grundle-
genden Gongfa- Übungen vertraut zu machen, ihren 
Körper zu stärken und ihre Manipulationsfähigkeiten 
zu verbessern.

Theorie

1.  Grundlegende Übungen zur Steigung der Finger-
kraft, Yi Jin Jing- Methode zur Transformation der 
Faszien: Form - Der Tiger springt auf seine Beute

2. Schlüsselpunkte

3. Therapeutische Auswirkungen

Praxis

1. Übung mit den Anweisungen der Tutoren

2. Handhabung in der Praxis



Zhan Hongsheng
Male, Professor, Doctoral tutor, Shanghai famous Traditio-
nal Chinese Medicine physician, disciple of Professor Shi Yi-
nyu and Chu Weizhong, also under the tutelage of Traditio-
nal Chinese Medicine master Yan Dexin and Sun Shuchun, 
Chen Xingsan and Weng Enqi.

At present: Shanghai University of Traditional Chinese Me-
dicine, Shanghai Institute of traditional Chinese Medicine; 
Director of the Shanghai Orthopedics and Traumatology In-
stitute of Shanghai University of TCM, Orthopedics depart-
ment and teaching & research section director of Shugu-
ang Hospital; National key discipline leader on „Traditional 
Chinese Orthopedics“ ; National key clinical specialist and 
national key leader of clinical Chinese Medicine on ”Ortho-
pedics“ ; Shanghai innovation team leader on “The study 
of spinal lesion prevention and treatment with Traditional 
Chinese Medicine“. Director of China Association for the 
promotion of Traditional Chinese Medicine, Vice Chairman 
of the Orthopedic branch of China Association for the Pro-
moting TCM, Chairman of Specialized Committee of Manu-
al Medicine.
He is committed to the prevention and treatment of chronic 
lesions on spinal bones source disease research, study on 
the methodology of clinical evaluation of Chinese medici-
ne and the spread of Chinese health culture and technolo-
gy. He specializes in the use of traditional Chinese medicine 
theory and technology such as manipulation, Daoyin gui-
dance, acupuncture, Chinese medicine for the diagnosis 
and treatment of cervical spondylosis, low back pain, low 
back pain, lumbar disc herniation, osteoporosis, osteoar-
thritis, and other symptoms of fibromyalgia syndrome and 
cervical vertigo, cervical headache, neck heart syndrome, 
cervical gastric syndrome and other spinal diseases.

Li Zhengyu
Male, doctor of Medicine, Professor of Tuina in Shanghai 
University of Traditional Chinese Medicine, has long been 
engaged in clinical medical treatment, teaching and 
scientific research. He mainly studies the mechanism of Tra-
ditional Chinese medicine in the treatment of chronic pain 
and has been visited Japan, South Korea and the United 
States to give lectures. He is the main editor of „Chinese 
medicine professional qualification examination, massage 
(massage)“ acupoints „percussion therapy diseases“.
He combines traditional techniques with Qigong to form a 
unique Zen therapy, which is particularly effective for va-
rious types of pain disorders(neck pain, headache, dys-
menorrhea, and relief of postoperative pain), especially 
in medical diseases (chronic fatigue syndrome, tension 
syndrome, insomnia) and children’s bone development 
aspect.

Guo Chaoqing 
Male, Doctor of acupuncture and tuina. He has studied 
under Professor Zhan sheng, who is Shanghai Shi‘s five ge-
neration of imperial injury and the director of jieshuguang 

Hospital Affiliated to Shanghai University of Traditional Chi-
nese Medicine; Professor Cheng Yingwu, who is Shanghai 
Ding‘s five generation of imperial injury and the director of 
Shanghai Institute of Traditional Chinese Medicine on Tui-
na; Professor Qian Yulin, who is Shanghai One Finger Zen 
Tuina fifth generation disciple; Professor Gu Zhishan, who is 
the representative of the Gragon Sand genre of Traditional 
Chinese Medicine.
He specializes in the diagnosis and treatment of cervical 
spondylosis, low back pain, osteoarthritis and other chronic 
bones related diseases; Headache, insomnia, constipation 
and other miscellaneous diseases; Women postpartum low 
back pain, dysmenorrheal and  infantile dyspeptic, consti-
pation and other diseases with combined  internal strength 
massage, acupuncture, Chinese medicine, guidance and 
other traditional Chinese medicine therapies in the clinical 
field.

Yu Chunmei
Female, master of Sports Medicine in Shanghai Institute of 
Physical Education. She has been engaging in health ma-
nagement for many years after graduation. Then under the 
tutelage of Professor Zhan Hongsheng, she has been study-
ing the prevention and treatment of chronic bone and joint 
lesions for more than 2 years. Now she has early experience 
in the prevention and maintenance for cervical spondyl-
osis, low back pain, osteoporosis, etc.

Lin Dingkun
Male, chief physician. Professor of Orthopaedics and Trau-
matology and doctoral supervisor of Guangzhou University 
of Traditional Chinese Medicine, Director of teaching and 
research section of orthopedics in The Second Clinical Me-
dical College, Director of Department of orthopedics in Gu-
angdong Provincial Hospital of Chinese Medicine, Subject 
leader of Orthopaedics. Member of the fifth Chinese Socie-
ty of Orthopedics and Joint Surgery branch, National key 
subject leader of Traditional Chinese Medicine on spine di-
seases, Successor of academic experience  from national 
famous scholars of Traditional Chinese Medicine.
He specializes in spinal disease, especially the cervical 
spondylosis, lumbar spinal stenosis, treatment of disc her-
niation, lumbar spondylolisthesis and lumbar diseases.

Jing Fujie
Male, doctor of Medicine, doctoral supervisor of Shandong 
University of Traditional Chinese Medicine, director of tea-
ching and Research Department of Tuina.
He specializes in application of tuina, acupuncture and 
guidance and other comprehensive prevention and treat-
ment of cervical spondylosis, lumbar disc herniation, peri-
arthritis of shoulder and small joint dislocation of the lum-
bar spine and other diseases; application of prevention 
and treatment of infantile diarrhea and anorexia by tradi-
tional tuina therapy.
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4. Team of the Academy


