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Vorwort 
 
Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. 
 
Diesen Satz sollte man sich so oft wie möglich vor 
Augen halten.  
Dies ist auch meine Motivation, die mich bewogen 
hat, mich mit der Medizin zu befassen. Dazu auch 
die Erkenntnis, immer weiter zu studieren und zu 
lernen, denn Stillstand führt unweigerlich zum 
Rückschritt. 
Alles hat seine Ursache und diese wird zur Wir-
kung bzw. zu einem Symptom. Wenn wir uns mit 
den Ursachen auseinandersetzen, können wir die 
Wirkung in die richtigen Bahnen lenken. 
Der Organismus ist eine Einheit von Körper, Geist 
und Seele. Somit ist auch Gesundheit als Einheit 
von Körper, Geist und Seele zu begreifen. Der 
Körper reagiert auf feinste Disharmonien in unse-
rem feinstofflichen Bereichen Geist und Seele.  
Es ist egal, ob es sich um eine einfache Erkältung 
handelt, schwerwiegende Organerkrankungen oder 
gar um Krebs. Es ist immer wichtig den Körper ins 
Gleichgewicht zu bringen, die Energien zu ordnen 
und so das Immunsystem zu stärken. 
 
Für die meisten ist es selbstverständlich, regelmä-
ßig ihr Auto zu pflegen und den Kundendienst zu 
machen. Auch der regelmäßige Friseurbesuch ist 
Pflicht. Nur wenn es um die Gesundheit geht, war-
tet man bis zum letzten Augenblick. Vielleicht liegt 
es auch daran, dass die Auseinandersetzung mit 



 4 

Gesundheit auch gleichzeitig eine Auseinanderset-
zung mit Krankheit oder Disharmonie bedeutet. 
Dies ist in unserer Gesellschaft mit Angst behaftet. 
Vielfach ist es in unserer heutigen schnelllebigen 
und überfrachteten Zeit schwer, sich mit sich selbst 
zu beschäftigen, Innenschau vorzunehmen und vor 
allen Dingen auch Zeit und Geduld mit sich zu ha-
ben.  
Auf den folgenden Seiten werde ich versuchen den 
Inhalt einfach und bildhaft zu erklären, um es auch 
dem Laien verständlich zu machen. Fach-
chinesisch soll die Ausnahme bleiben. Ich hoffe, 
dass ich damit auch die Auseinandersetzung mit der 
Gesundheit und damit auch mit dem eigenen Sein 
fördern kann. Denn Gesundheit ist das Wichtigste 
im Leben und dies merkt man erst, wenn der Kör-
per und der Geist nicht mehr so funktionieren, wie 
wir es gewohnt sind.  
Und wie ein guter Kollege und Therapeut schon 
angemerkt hat: Es gibt keine unheilbaren Krank-
heiten, es gibt nur unheilbare Patienten!*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Aus dem Buch „Die Brücke des Lebens“ von Peter Singer 
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Einleitung 
 
Am Anfang meiner medizinischen Ausbildung und 
bevor ich mich der Traditionellen Chinesischen 
Medizin zuwandte, war ich im Bereich der ganz-
heitlichen Krebsforschung tätig. Die Tätigkeit in 
der ganzheitlichen Krebsforschung zeigte aber 
auch, wie schwierig es ist, sich mit der Alternativ-
medizin richtig zu positionieren. Im Laufe der Zeit 
zeigte sich immer mehr, wie wenig Alternativen 
aus Sicht der heutigen Schulmedizin vorhanden 
sind. Daran war vor allem die angewandte Den-
kensweise maßgeblich beteiligt, denn wenn der 
Profit im Vordergrund steht und nicht mehr der 
Mensch, kann keine echte Heilung erfolgen.  
Aus dieser Erkenntnis heraus entschloss ich mich, 
auch andere Wege einzuschlagen. 
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Wenn man merkt, dass ein Weg in die Sackgasse 
führt, dann sollte man den Weg wieder zurückver-
folgen und vom Ausgangspunkt nach neuen Wegen 
oder Möglichkeiten suchen. So auch in der Medi-
zin.  
Also fing ich an, die Wurzeln der Medizin zu er-
gründen und begann zu verstehen. 
Die erste Feststellung war, dass unsere heutige 
Schulmedizin im Verhältnis zur Menschheitsge-
schichte noch nicht besonders alt ist. Diese Medizin 
hat ihren Ursprung in der 2. Hälfte des 18. Jahrhun-
dert. Die Moderne Gerätemedizin gar erst im 20. 
Jahrhundert. Die Entwicklungsgeschichte ging erst 
ab Ende des 2. Weltkriegs rasend schnell weiter.  
Jahrtausende altes Wissen im Bereich der Medizin 
wurde aber vor allen Dingen in Ländern wie China 
oder Persien hervorgebracht. Bereits vor 5000 Jah-
ren wurden bei Ausgrabungen Akupunkturnadeln 
aus Knochen, Stein, Bambus oder Fischgräten ge-
funden. In Persien war es Avicenna der im frühen 
Mittelalter bis nach Europa hinein die Medizin be-
einflusste und dessen Schriften zu einem Standard-
werk wurden.  
Aber auch unser altes Europa hat vielerlei natur-
heilkundliche Methoden hervorgebracht. Leider 
sind uns ältere Einflüsse verborgen geblieben, da 
gerade zu Zeiten von Stonehenge, also vor über 
4500 Jahren, alle medizinischen Kenntnisse nur 
mündlich überliefert wurden. Erst zu Zeiten der 
Römer wurden wieder Aufzeichnungen gefertigt, 
und ohne die Mönchskloster und deren Schreibstu-
ben wären uns viele Schätze verborgen geblieben. 
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Zu erwähnen ist in dieser Hinsicht die Medizin der 
Hildegard von Bingen, die sehr detailliert die ein-
zelnen Pflanzen und ihre Wirkungsweisen aufzeig-
te. Es ist erstaunlich und faszinierend zugleich, wie 
auch Hildegard von Bingen die Pflanzen nach ihren 
thermischen Eigenschaften sortierte, was der chine-
sischen Phytotherapie nicht unähnlich ist. Und es 
ist ihrer starken Persönlichkeit und Sturheit zu ver-
danken, dass wir heute über dieses Wissen verfügen 
dürfen.  
Auch der Name Paracelsus ist vielen Menschen ein 
Begriff. Dieser Heilkundige hat die Basis geschaf-
fen, für die feinstoffliche und energetische Sicht-
weise der Medizin.  
Die östliche Medizin, darunter fallen die chinesi-
sche, tibetische und indische (ayurvedische) Medi-
zin, hat aber von allen Therapien den reichsten und 
umfangreichsten Wissensschatz und darüber hinaus 
die größte wissenschaftliche Bibliothek. Glückli-
cherweise hatten die Chinesen schon sehr früh eine 
Schrift und die Aufzeichnungen daraus kommen 
uns noch heute zu gute.  
Also fing ich an, dem Ursprung dieser Medizin 
nachzugehen, denn es ist auch heute noch die Me-
dizinform die immer noch angewandt wird. Wir 
Europäer vergessen nur zu oft, dass mit der asiati-
schen Medizin seit Jahrtausenden Millionen von 
Menschen behandelt wurden und werden und auch 
geheilt werden. 
Demzufolge stellt sich die Frage – Wieso existiert 
seit Jahrtausenden immer noch eine „Ursprungs“ 
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Medizinform, und warum gibt es trotz „moderns-
ter“ Medizin immer noch dieselben Krankheiten? 
Genau diese Frage legte bei mir den Grundstein 
mich mit der ganzheitlichen Medizin und mit ganz-
heitlichen Heilmethoden zu beschäftigen. 
Wie auch in anderen Bereichen, so ergibt sich auch 
in der Medizin folgender Umstand. Die einen kriti-
sieren die anderen und wollen nur ihre eigene 
Fachkenntnis als richtig angesehen wissen. Dabei 
geschieht dies meist unter dem Gesichtspunkt, dass 
die eine Seite die Methoden der anderen Seite nicht 
kennt.  
Aber nur wenn man beide Seiten kennt und diese 
gegeneinander abwägt, kann man sich Urteile er-
lauben. Noch besser ist es beide Seiten zu kennen 
und jeweils die Vorteile der jeweiligen Seite zum 
Gesamtvorteil zu vermischen. 
Daraus entsteht dann wiederum eine neue Erkennt-
nis oder eine neue Medizinform. 
Aus diesem Grundsatz heraus verurteile oder lobe 
ich keine besondere Medizinform, ich erkenne aber 
die Vorteile der Traditionellen Chinesischen Medi-
zin, und welche Möglichkeiten ich als Therapeut 
mit dieser Medizin habe. Wichtig ist vor allen Din-
gen die richtige Betrachtungsweise und Diagnose 
des Patienten und die Vielfalt von Möglichkeiten 
um ihn zu behandeln.  
Alles andere wäre nämlich Schema F. 
 
Derzeit ist es richtig zur Mode geworden, Natur-
heilkunde anzubieten. Selbst Ärzte, die, vor allen 
Dingen die westliche Schulmedizin als wahre und 
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einzige Medizinform propagieren, erlernen in Kur-
sen Akupunktur und anderes, um es ihren Patienten 
anzubieten. 
Wenn aber so eine Behandlung, die in einigen Wo-
chenenden im Kurs gelernt wurde, isoliert angebo-
ten wird, dann ist der mögliche Erfolg nur mäßig. 
Erschreckend ist dann wiederum die Tatsache, dass 
manche solcher Schnellkursabsolventen nicht mit 
dem Herzen dabei sind und dementsprechend auch 
keine oder nur mäßige Heilerfolge erzielen.  
Zum einem weil in solchen Wochenendkursen nur 
Teilkenntnisse gelernt wurden und nicht das kom-
plette Spektrum der Traditionellen Chinesischen 
Medizin und zum anderen, weil eben durch die 
Isolierung dieser Methode der Zusammenhang des 
Ganzen fehlt. 
Stellen wir uns vor, jemand besucht einen Kurs 
zum Reifenmontieren und -wechseln. Wenn er dann 
sein „Diplom“ hat, kann er aber eben nur Reifen 
auswuchten und montieren, aber noch lange nicht 
ein Auto reparieren. Er weiß, wo der Motor, das 
Getriebe und der Tank sind. Dies wissen viele. 
Aber wie das richtige Zusammenspiel der Teile 
aufeinander wirkt, wissen nur wenige.  
Dann gibt es wiederum Spezialisten, die es bis in 
die Formel 1 schaffen.  
Aber was unterscheidet diese? Sie tüfteln, studieren 
und verfeinern alles, um Perfektion zu erlangen und 
bessere Ergebnisse zu erzielen. 
Gerade die Naturheilkunde ist eine Lehre ohne En-
de. Die Vielfältigkeit ist enorm, und weil sich unse-
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re „Natur“ täglich verändert, verändert sich auch 
ihre Anwendungsmöglichkeit.  
Schon deshalb kann der Spruch – das war schon 
immer so – das haben wir schon immer so gemacht  
- nicht angewendet werden.  
Auch wenn die Traditionelle Chinesische Medizin 
Jahrtausende auf dem Buckel hat, hat sie sich im-
mer wieder erneuert und für die heutige Zeit auf 
den neuesten Stand gebracht.  
Das Hauptaugenmerk nur auf ein Organ zu richten, 
würde bedeuten, den Menschen vor der Praxistür 
stehen zu lassen. Das Hauptaugenmerk auf einen 
kleinen Ausschnitt des Universums zu richten, 
würde gleichzeitig die Verneinung des ganzen Uni-
versums bedeuten. 
Einige meiner Patienten sagten auch öfter – Aku-
punktur habe ich schon woanders bekommen, aber 
es hat nichts geholfen. Oder – diese Anwendung 
macht ihr Kollege auch, und es hilft nichts. 
In solchen Fällen bitte ich die Patienten noch einen 
„Versuch“ bei mir zu wagen. Dazu erkläre ich aber 
auch die Zusammenhänge der Anwendung mit dem 
Krankheitsbild und den Auswirkungen. Danach 
verspüren die meisten bereits nach der ersten Be-
handlung einen Unterschied zu früher, denn die 
Akupunktur bzw. die Traditionelle Chinesische 
Medizin, ist eine Medizin die ausgleicht. Nichts 
desto trotz muss im Rahmen einer Behandlung nach 
Traditioneller Chinesischer Medizin immer auch 
Geduld mitgebracht werden. Denn in der Regel 
benötigt der Körper einige Sitzungen. Dies deshalb, 
da die Selbstheilungskräfte des Körpers schon ein 
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bisschen Zeit benötigen, um den neuen Weg wieder 
einzuschlagen, den neuen Energien zu folgen. Zu 
berücksichtigen ist auch hier, dass jeder Körper, 
jeder Mensch individuell unterschiedlich reagiert 
und hier keine Reglementarien aufgestellt oder Ta-
bellen abgefragt werden können. Wo es bei man-
chen nach einer Sitzung schon spürbar ist, kann es 
bei manch anderen Patienten bis zu acht oder noch 
mehr Sitzungen dauern.  
Mittlerweile kenne ich aber auch Ärzte mit eigener 
Praxis oder in einer Klinik, die der Naturheilkunde 
gegenüber sehr aufgeschlossen sind. Wenn ich mit 
diesen zusammenarbeite, erreichen wir die besten 
Resultate für unsere Patienten. 
Es sollte immer angestrebt werden, die bestmögli-
che Therapie für den Patienten zu erreichen, dies 
ohne Konkurrenzdenken, oder diesen komischen 
Satz „wer heilt, hat Recht“. Dies ist überheblich 
und arrogant und bringt den Patienten auf seinem 
Weg keinen Schritt weiter. Die Abschottung ver-
schiedener Therapiearbeiten gegeneinander ist eng-
stirnig und auch fragwürdig. Viele verschiedene 
Therapiearten haben ihre Berechtigung und Erfol-
ge, und der Patient sollte sich seine geeignete The-
rapie aussuchen dürfen, ohne Dogmen, schiefes 
Angucken seines Hausarztes oder gar Ablehnung 
durch die Krankenkasse.  
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Krankheiten 
 
Um dieses Thema richtig zu behandeln, muss vor 
allem die Vielseitigkeit von Krankheiten und Be-
handlungsmethoden beachtet werden. 
Denn was ist Krankheit? Die sterile Definition der 
WHO (Weltgesundheitsorganisation) oder einer 
Krankenkasse. Vielleicht die Abwesenheit von Ge-
sundheit. Wie muss ich mich fühlen, um gesund zu 
sein. Bin ich gesund, wenn es mir fachärztlich be-
stätigt wird? Jeder Mensch ist anders.  
Also ist auch jeder Patient und jeder Therapeut an-
ders. Dazu kommt, dass jeder Therapeut seine eige-
ne Energie in die Therapie miteinbringt. Kommen 
jetzt auch noch unterschiedliche Krankheiten und 
Symptome dazu, dann ergibt sich eine Vielzahl von 
Möglichkeiten. 
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Dieses wird in unserer heutigen Zeit viel zu wenig 
beachtet. Wieder einmal aus Zeitnot werden so ge-
nante Standardverfahren zugrunde gelegt. 
Zwickt es da, oder haben Sie Husten, dann hab ich 
was für SIE. Etwas Creme, Tabletten oder Husten-
saft mag zwar vorübergehend das Leiden mindern, 
aber eine Lösung auf Dauer ist es nicht. Ich ver-
gleiche das immer mit der Ölwarnlampe im Auto. 
Sie zeigt an, dass etwas nicht in Ordnung ist und 
ich muss das Problem beheben.  
Genau aber da fängt das eigentliche Problem an. 
Die meisten Therapeuten wollen „schnell“ Linde-
rung verschaffen, und die meisten Patienten sind 
ebenfalls nur an einer „schnellen“ Linderung inte-
ressiert. Die Schulter schmerzt?  Creme darauf oder 
Spritze rein! Hauptsache ich kann übermorgen zum 
Kegeln. Es nützt aber nichts nur einen schwarzen 
Klebestreifen, sprich ein Medikament, über das 
Warnlicht zu kleben und darunter blinkt es weiter. 
An der Suche nach den Ursachen oder der 
100%igen Beseitigung ist man nur mäßig interes-
siert, weil dies ja wiederum Zeit und eventuell Geld 
kostet. 
Genau aber hier liegt der Gedankenfehler. Wenn 
man etwas nur notdürftig repariert, dann muss man 
damit rechnen, dass es nur vorübergehend funktio-
niert. 
Ein Auto hat auch einen Reservereifen für Pannen. 
Dennoch steht in jeder Gebrauchsanweisung, dass 
dieser Reifen nicht als Vollreifen zu gebrauchen ist. 
Die Erklärung ist sehr einfach.  Er ist nicht wie die 
Originalreifen oder noch nicht so eingefahren wie 
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die anderen Reifen. Also verhält er sich zwangsläu-
fig in der Gesamtheit anders. Als Reserve können 
wir ihn nutzen, einige Kilometer fahren, die eigent-
liche Lösung vor uns herschieben. Doch damit lö-
sen wir das Grundproblem nicht. Spätestens beim 
nächsten Werkstattbesuch wird uns gesagt -  Sie 
haben ja unterschiedliche Reifen, die sollten sie 
angleichen. 
So auch bei der Medizin. Vorübergehende Lösun-
gen sind eben nur vorübergehend und keine dauer-
hafte Lösung. Um eine richtige dauerhafte Lösung 
zu finden, muss der Sache auf den Grund gegangen 
werden. Die Ursachen sind so vielseitig, dass man 
eben mit einer Standardanwendung nicht weit 
kommt.  
Gerade aber das richtige „Erforschen“ und Diag-
nostizieren braucht eben gewisse Zeit, aber auch 
Interesse vom Therapeuten und auch vom Patien-
ten. Manchmal glaube ich, dass das Auseinander-
setzen mit sich selbst und dem eigenen Körper für 
uns beängstigend sein kann. Das Thema Gesundheit 
kommt erst in unser Blickfeld, wenn wir es plötz-
lich nicht mehr sind. Und wie oft passiert es, dass 
Arzt- oder Therapeutenbesuche bis zum Nimmer-
leinstag aufgeschoben werden. Aber das ist falsch! 
Gerade wenn man sich gut fühlt, fit und vital ist, 
sollte man seine Gesundheit pflegen. Sich vernünf-
tig ernähren, regelmäßige Bewegung, ausreichend 
Schlaf und psychischer Ausgleich sollte zur Selbst-
verständlichkeit werden.  
Man kümmert sich doch auch um seinen Garten 
und die Pflanzen, man pflegt sie und gießt sie re-
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gelmäßig. Warum funktioniert das nicht auch mit 
dem eigenen Körper? Viele praktizieren das, aber 
genauso viele behandeln ihren Körper als wäre er 
ein notwendiges Übel. Es ist manchmal schon 
ziemlich verwunderlich, die Menschen dabei zu 
beobachten, wie sie Haus, Garten und Auto pflegen 
und hegen, dabei den eigenen Körper aber voll-
kommen außer Acht lassen. Eine Diskrepanz, die 
sich bisweilen nicht erklären lässt. Ist es vielleicht 
die große Angst vor Krankheiten, die uns Scheu-
klappen aufsetzen lässt? Denn schon lange bevor 
sich irgendwelche Symptome in Form von Schmer-
zen, Müdigkeit oder Antriebslosigkeit zeigen (dies 
soll nur eine kleine Auswahl sein), ist der Körper 
im Yin und Yang-Ungleichgewicht. Kein Labor-
wert, kein Röntgenbild zeigt irgendetwas an und 
trotzdem spürt man, dass etwas nicht in Ordnung 
ist. Das Yin-Yang-Gleichgewicht ist dahingehend 
ein fantastisches Messgerät. Was ist richtig was ist 
falsch? Wie soll ich mich verhalten, um richtig zu 
leben? Manche legen sich für materielle Dinge 
„krumm“ und wundern sich über Rückenschmer-
zen.  
Andere versuchen Anzeichen zu verdrängen und 
wundern sich dann über chronische Erkrankungen. 
Andere stellen radikal ihre Ernährung um, weil sie 
von einer neuen Diät gelesen haben. Wieder andere 
verordnen sich einen Wellness-aufenthalt oder 
Massagen und freuen sich über etwas Entspannung. 
Mit etwas Entspannung ist es jedoch nicht getan, 
denn der Urzustand wurde nicht beseitigt. Den Ur-
zustand beseitigt man auch nicht mit ein paar Sprit-
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zen gegen Rückenschmerzen. Denn die Wirbel 
werden damit nicht wieder eingerenkt. 
So könnte man die Beispiele endlos fortsetzen. Da-
bei gewinnen wir aber die Erkenntnis, dass es eben 
darauf ankommt, die Ursache zu suchen und diese 
zu behandeln. Die heutige westliche Medizin hat 
alles in Einzelgruppen aufgeteilt.  
Herzspezialist – Lungenspezialist – Orthopäde – 
Nervenarzt – usw. Einerseits ist dies natürlich rich-
tig, weil jedes Organ seine spezielle Funktion hat. 
Was aber nutzt ein gut funktionierendes Herz, wenn 
die Nieren Probleme machen. Was wiederum kann 
der Herzspezialist speziell zur Psyche sagen.  
Aus meiner Sicht ist die Zergliederung und Spezia-
lisierung von Vorteil wenn sie zur Detaildiagnose 
dient. Was aber können die Ursachen sein? 
 
Dazu möchte ich zuerst einen Absatz aus dem 
„Gelben Kaiser“ (Standardwerk der TCM) zitieren: 
„In der Vergangenheit praktizierten die Menschen 
das Dao, den Weg des Lebens. Sie verstanden das 
Prinzip des Gleichgewichts, von Yin und Yang, wie 
es sich in den Wandlungen der Energien des Uni-
versums widerspiegelt. Sie entwickelten Praktiken 
wie die des Daoyin, einer Kombination von Deh-
nungsübungen, Massage und Atemtechniken, um 
den Fluss der Energie zu unterstützen. Sie übten 
sich in Meditation, um in Einklang mit dem Univer-
sum zu kommen. Sie aßen ausgewogene und regel-
mäßig, sie vermieden jede geistige und körperliche 
Überanstrengung, sie standen zu bestimmten Zeiten 
auf und gingen zu bestimmten Zeiten ins Bett und 
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waren in jeder Hinsicht maßvoll. Sie bewahrten 
sich ihr geistiges und körperliches Wohlbefinden, 
und deshalb ist es überhaupt nicht überraschend, 
dass sie länger als hundert Jahre lebten…..“  
 
Dieser Text ist sehr alt und schon damals wurde 
angemahnt, dass sich die Menschen nicht mehr an 
diese einfachen Regeln halten können. Dass nicht 
maßvoll gegessen und getrunken wird, dass nicht 
regelmäßig geschlafen oder gearbeitet wird. Die 
tägliche Übung zur Gesunderhaltung des Körpers, 
des Geistes und der Seele ist manchmal mit einfa-
chen Mitteln zu erreichen. Leider empfindet der 
Mensch manche dieser Dinge als Last und möchte 
sich lieber irgendwelchen Freizeitbeschäftigungen 
widmen oder einen Fernsehabend auf der Couch 
genießen. Täglich den Fluss der Energie zu unter-
stützen sollte uns genauso in Fleisch und Blut über-
gehen, wie das Zähneputzen.  
Krankheiten können entstehen, indem ich meinen 
Körper, Geist und Seele ignoriere. Ich ignoriere 
meinen Körper, indem ich ihn mit schlechten Fetten 
und Kohlenhydraten überschütte. Ich ignoriere 
meinen Körper, indem ich ihn nicht bewege und 
den ganzen Tag in geschlossenen Räumen verbrin-
ge. Ich ignoriere meinen Körper, indem ich ihm 
keine frische Luft zuführe, sondern ich schlimms-
tenfalls bei jedem Atemzug mit Nikotin belaste. Ich 
ignoriere meinen Körper, Geist und Seele wenn ich 
mich ständig ärgere, im Stress bin, Dinge tue, die 
ich eigentlich nicht tun möchte, und unzufrieden 
bin. Stress ist für unser gesamtes Hormonsystem, 
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Kreislaufsystem und Nervensystem. Der nicht ab-
gebaute Stress verursacht in unseren Regelkreisläu-
fen Disharmonien, die sich bis zu organischen 
Krankheiten ausweiten können.  
Wenn sich bei uns etwas verändert, ob ein Gefühl, 
eine Stimmung oder Krankheit, dann ist dies immer 
ein Signal unseres gesamten Körpers. Wenn wir 
dieses ignorieren, dann verstärkt sich der Zustand, 
und wir sollten schnellstens versuchen, wieder mit 
uns selbst und in unserer Mitte zu leben. Verschie-
dene Techniken der Meditation können uns helfen, 
die Sichtweise von außen nach innen zu wenden. 
Verschiedene Entspannungstechniken, Atemtechni-
ken oder schlicht und einfach der Aufenthalt in der 
Natur, helfen, die angestauten Energien abzubauen 
oder sie reguliert zu verarbeiten. Sich einzig und 
allein auf sich und das Hier und Jetzt zu konzentrie-
ren. Sich selbst genug zu sein, ist wohl die schwie-
rigste Aufgabe, die wir zu bewältigen haben. Mit 
dieser Haltung können wir es aber schaffen, Stim-
mungen und Emotionen in uns selbst zu beeinflus-
sen und sie in eine positive oder negative Richtung 
zu lenken. 
Bei meinen Patienten konnte ich schon oft die Un-
terschiede bei den Veränderungen im Krankheits-
verlauf oder dem Krankheitsbild feststellen. Es gab 
Patienten, die seit längerem schwer erkrankt waren 
und die Aussichten von ihren Ärzten negativ be-
scheinigt wurden. Der Satz der bei allen Menschen 
die größte Frustration auslöst ist: Damit müssen Sie 
eben leben. Bei Gesprächen über den Sinn des 
Seins und der Krankheit erkannten sie jedoch, dass 
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sie etwas ändern mussten. Als sie dann mit Ände-
rungen ihres Lebens begannen, veränderte sich das 
Krankheitsbild zum Positiven. Solche Berichte fin-
det man auch in Zeitungen, anderen Büchern und 
im Fernsehen. Also ist es im Grunde doch nichts 
Außergewöhnliches. Außergewöhnlich ist eben nur 
immer der Vorfall, dass ein anderer Lebensweg 
eingeschlagen wurde. Wiederum andere Patienten 
haben nur ein minderschweres Leiden. Diese Lei-
den werden von den Patienten aber als so neben-
sächlich dargestellt, als wenn sie von einem ent-
fernten Bekannten berichten würden. 
Als Folge der „Entfernung“ zu ihrer Krankheit kann 
aber auch kaum Besserung festgestellt werden. Bei 
dieser Patientengruppe überwiegt nämlich die Mei-
nung: Ich warte ab, bis es ganz schlimm wird und 
wenn ich dann zum Arzt oder in die Apotheke ge-
he, werden die schon das richtige Mittel für mich 
haben oder finden. Da der Patient sich aber nicht 
mit seinem Unwohlsein, Symptomen oder Schmer-
zen auseinandersetzt, wird keine Besserung eintre-
ten.  Wenn der Mensch es schafft, sich frühzeitig 
mit einer Krankheit, Disharmonie, einem Unwohl-
sein, wie immer man es benennen möchte, ausei-
nanderzusetzen, dann ist es wahrscheinlich, dass es 
erst gar nicht zu einem ernsthaften Leiden oder zur 
chronischen Krankheit wird. Die Signale seines 
Körpers wirklich ernst zu nehmen und zu beachten, 
sollte oberstes Gebot sein. Die Ölwarnlampe im 
Auto wird doch auch beachtet, oder?  
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Die Zeit rinnt 
 
Bei der Behandlung vieler meiner Patienten ist mir 
im Laufe der Jahre eines besonders aufgefallen. 
Beinahe ALLE erwähnten in den Gesprächen im-
mer die Aussagen: 
Habe derzeit nicht die Zeit – würde gerne, aber es 
fehlt mir die Zeit – wo soll ich denn die Zeit her-
nehmen – ich habe derzeit so einen Stress, aber 
wenn ich mehr Zeit habe, dann….  
Die Zeit – die Zeit – die Zeit . Die Uhr tickt!! 
 
Tja, die ZEIT. Was ist Zeit, und was bedeutet sie? 
Diese Frage sollte als erstes einmal gründlich 
durchdacht werden, denn sie spielt in unserem ge-
samten Leben eine wichtige Rolle. 
Zeit ist relativ. Jeder versteht darunter etwas ande-
res. Keiner weiß, wie viel Zeit er noch hat. Ist es 
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gerade dieser Punkt, warum wir nicht mit der Zeit 
umgehen können. Glauben wir etwas zu verpassen?  
Für eine Eintagsfliege ist die Zeit ein anderer Be-
griff, als für uns Menschen oder eine Schildkröte. 
Jede Uhr tickt anders! 
Wenn wir auf die Welt kommen, wissen wir nicht, 
wie viel Zeit wir bis zum Tod haben. Dass unsere 
Zeit hier auf dieser Erde endlich ist, das wissen wir 
schon. Wir verdrängen aber diesen Aspekt recht 
erfolgreich.  
Dennoch, am Anfang lassen wir uns noch Zeit. Die 
ersten Monate warten wir auf die ersten Reaktio-
nen, die Zähne, das Sehen, die ersten Worte und auf 
die ersten Schritte. 
Aber die Eltern achten da bereits schon auf die Zeit. 
Ist es nicht Zeit, dass das Kind dies und das schon 
kann. Danach wird unsere Zeit erst einmal „richtig“ 
eingeteilt. Kindergartenzeit, Schulzeit, Tageszeiten 
und Berufsjahre. 
Alles soll möglichst schnell und präzise ablaufen. 
Möglichst schnell alles erledigen und dann zum 
Nächsten eilen. Deshalb sprechen wir auch von 
einer schnelllebigen Zeit.  
Fazit - immer schneller und schneller, um ans Ziel 
zu gelangen!! 
Aber was ist das Ziel? 
Die meisten verbringen ihr halbes Leben damit, um 
an Geld zu kommen, und die andere Hälfte des Le-
bens geben sie ihr Geld für die Behandlung von 
Krankheiten aus. 
Bereits von Kindern und Jugendlichen hören wir 
immer öfter – Kann jetzt nicht, habe Stress.  
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Oder – was hab ich heute für einen Stress – Stress 
pur!! 
Aber was ist Stress? Stress ist nur eine falsche Ein-
teilung der Zeit und der geplanten Abläufe. 
In einer bestimmten Zeit kann man nur bestimmte 
Aufgaben erledigen. Manche Pläne sind von vorne-
herein falsch bzw. können nicht funktionieren. Wir 
können nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Wir 
können nicht mehrere Sachen gleichzeitig erledi-
gen. Zumindest nicht zu 100%, sondern nur mit 
Kompromissen. Wir glauben nur, es zu können, 
merken aber dann das irgendeine Tätigkeit darunter 
leidet oder sogar alle Tätigkeiten. Wenn wir durch 
Zeitmangel und Stress unsere Gedanken nicht ge-
zielt auf ein Thema richten können, dürfen wir uns 
nicht wundern, wenn wir auch nur einen Bruchteil 
dessen zurückbekommen, was wir uns erhofft ha-
ben. 
Sie haben sicherlich auch schon von verschiedenen 
Meditationstechniken gehört, die einem immer 
wieder auf den Moment des Augenblicks fokussie-
ren sollen, z. B. bei der ZEN-Meditation. Diese 
Fokussierung auf das Hier und Jetzt kommt nicht 
von ungefähr. Wenn wir eine Sache erledigen, aber 
mit den Gedanken bei der nächsten oder ganz wo-
anders sind, wie kann dies dann gut gelingen?  
Wir leben einerseits, als müssten wir alles schnell 
erledigen, um an ein Ziel zu kommen. Anderseits 
aber leben wir so, als wenn wir unsterblich wären. 
Wir kaufen und horten und bauen und pflanzen. 
Dann irgendwann, wird aber die Uhr angehalten 
und das Spiel ist aus.  
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Dieses kann man auch gut auf der Autobahn be-
trachten. Wenn man „normal“ dahinfährt, Abstand 
hält und sich umsichtig verhält wird man von „Ra-
sern“ überholt. Sie müssen schnell ans Ziel, es eilt, 
ein Termin, die Zeit läuft davon.   
Dann wird man hektisch, unachtsam und es kracht. 
Ein Unfall, Verletzungen und Krankenhaus. Dann 
muss man plötzlich Zeit haben. Der Termin ist vor-
bei. Die Planung stimmt nicht mehr. 
Trotz dieser Erfahrung kommen automatisch die-
selben Reaktionen. Herr Doktor wie lange dauert 
es? Wann werde ich entlassen? Wann kann ich 
wieder etwas machen? 
 
Nur bei wenigen ändert sich die Einstellung zum 
Leben und zu der Zeit. Es sind meist nur diejeni-
gen, die ein wirklich starkes Erlebnis hatten und 
daraus gelernt haben. Dann kommt auch die Aussa-
ge über ein neues Bewusstsein, eine neue Lebens-
qualität.  
Muss der Mensch erst wirklich solche „negativen“ 
Erfahrungen sammeln, um zu einer anderen Er-
kenntnis zu kommen? 
Eigentlich nicht. Der „normale“ Verstand müsste es 
einem ja sagen. Und er tut es auch, doch keiner hört 
zu. 
Erst dann, wenn man gezwungen ist, sich die Zeit 
zu nehmen, dann kommt die Aussagen – ach hätte 
ich nur -  und -  wenn ich das gewusst hätte.  
Anderseits existieren genug Sprichwörter aus dem 
Volksmund, die schon einiges aussagen. 
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Gut Ding will Weile haben. > In der Ruhe liegt die 
Kraft. > Kommt Zeit kommt Rat. > Man hat alle 
Zeit der Welt. 
Ein buddhistisches Sprichwort sagt: „Hast du es 
eilig, so laufe langsam“ 
Auch Paula Modersohn sagte: „Versuche nicht Stu-
fen zu überspringen! Wer einen weiten Weg hat, 
läuft nicht.“ 
Bei der Betrachtung verschiedener Heilerfolge ist 
mir auch Nachfolgendes aufgefallen. Je weiter ein 
Patient zu meiner Praxis fahren muss, desto besser 
ist der Erfolg. 
Dies liegt glaube ich daran, weil sich dieser Patient 
für seine Heilung besondere Mühe macht. Er han-
delt bewusst, setzt sich mit seiner Situation ausei-
nander und will etwas verändern. 
Schon bei seiner Planung und Anreise ist er ge-
danklich bei der „Sache“. Dann bei der Behandlung 
selbst und sogar auf dem Nachhauseweg. Er han-
delt also bewusst und intensiv. 
Andere dagegen gehen mal schnell zum Arzt oder 
mal schnell in die Apotheke. Sie setzen sich also 
mit ihren Beschwerden nicht auseinander, sondern 
überlassen anderen die Lösung für ihr Problem. 
Nun, nach durchlesen dieses Kapitels wissen SIE es 
ja und können ihr Leben und die Zeit mal überden-
ken und eventuell neu gliedern. 
Dazu neue Prioritäten setzen und vor allem ihre 
Gesundheit berücksichtigen und mit einplanen. 
Alleine durch das Einplanen von Zeit für ihre Ge-
sundheit beginnen sie schon gesünder zu leben. 
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Diagnose 
 
Um richtig behandeln zu können, muss die Ursache 
einer Krankheit bekannt sein. Dieses bedarf einer 
gründlichen Diagnose. Dabei muss das Augenmerk 
auf das Wort gründlich gelegt werden und dabei 
spielt der Faktor Zeit wieder eine Rolle.  
Ein Therapeut muss sich die nötige Zeit nehmen, 
um den Patienten zu untersuchen, mit ihm zu reden 
und einige „Tests“ durchzuführen. Wer dies nicht 
macht und nur mit vollem Wartezimmer behandelt, 
kann nicht die Ursachen finden und nicht dauerhaft 
heilen, sondern nur behandeln. Dies soll kein Vor-
wurf an die Ärzteschaft sein, es sind schlicht und 
einfach die Auswirkungen unseres gesamten Ge-
sundheitssystems und dass Behandlungen aus-
schließlich aufgrund des Budgets erfolgen, außer 
man ist Privatpatient, aber auch hier sind die rosi-
gen Zeiten vorbei. 



 26 

Früher war dies anders. Der Hausarzt kannte die 
Familie, die Familienverhältnisse und die Verhal-
tensweisen seiner Patienten. So konnte er schon ein 
Grundbild erstellen und die Veränderungen feststel-
len. Dann kam aber immer mehr die Gerätemedizin 
zum Einsatz.  
Mit der Folge, dass der Arzt sich kurz die Be-
schwerden oder Symptome schildern lässt und dann 
loslegt. 
Blutbild, Ultraschall, Röntgen, Spiegelung usw. 
Dazu gewisse Medikamente und leider immer öfter, 
grundsätzlich Antibiotika. Wird der Mensch nur 
nach seinen Auswertungen behandelt oder nach 
dem, wie er vor mir sitzt, wie er sich gibt. Diese 
Frage muss doch gestellt werden, denn immer mehr 
wird der Mensch als Patient auf bestimmte Aus-
schnitte seines Lebens reduziert. 
Eine Krankheit erscheint dann eigentlich immer so, 
als wäre sie buchstäblich vom Himmel gefallen. 
Aber die Vorgeschichte einer Krankheit, die Ursa-
che, die verschiedenen Lebensumstände des Men-
schen müssen berücksichtigt werden. Nur so kann 
ich dem Patienten die Möglichkeit geben, auch 
selbst etwas zu tun. Seinen eigenen inneren Heiler 
zu suchen und zu finden, seine eigenen Selbsthei-
lungskräfte zu aktivieren. Wenn die Verantwortung 
zur Gesundung ausschließlich beim Therapeuten 
abgegeben wird, kann die Krankheit wieder kom-
men.  
Es ist aber nicht so, dass ich die benannten Verfah-
ren der heutigen Schulmedizin grundsätzlich aus-
schließe oder ablehne. Ich mache es nur umgekehrt. 
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Bevor ich sie in Erwägung ziehe, muss ich ein kla-
res Bild vor Augen haben. 
Deshalb plane ich prinzipiell für eine Erstdiagnose 
einen Zeitraum von ca. 1,5 Stunden ein. Dabei 
wende ich mehrere Diagnoseverfahren an, wie die 
Zungendiagnose, die Pulsdiagnose, Irisdiagnose, 
Befragungsdiagnose und den Test der Reflexe. Von 
besonderer Wichtigkeit ist auch, wie der Patient 
und seine Beschwerden in den verschiedenen Jah-
reszeiten sich verändert. Reaktionen auf Kälte, 
Feuchtigkeit, Nässe, Hitze, Wind und Trockenheit. 
In meiner Praxis habe ich festgestellt, dass von al-
len pathogenen Einflüssen, die Kälte den schäd-
lichsten Einfluss hat. Kälte kostet die meiste Ener-
gie und daraus resultieren sehr viele Folgeerkran-
kungen.  
Aus diesem Mix kann ich bereits ein Ausschluss-
verfahren oder Einbindungsverfahren erstellen. Es 
entsteht also ein Grundbild.  
Alleine der Umstand, dass ich mir Zeit nehme, bzw. 
der Patient die Zeit hat, alles zu erzählen was ihm 
auf dem Herzen liegt, bringt viele Dinge ans Tages-
licht, die ansonsten unter den Tisch fallen würden. 
Sich die Probleme von der Seele reden, diese 
sprichwörtliche Phrase bewirkt schon eine Erleich-
terung.  
Nicht selten ist der Patient selbst am meisten dar-
über erstaunt, dass für ihn vielleicht Nebensächli-
ches, einen wichtigen Aspekt zur Erkrankung bei-
getragen hat. Es kommt auch relativ häufig vor, 
dass erst beim zweiten oder dritten Therapiebesuch 
gewisse Umstände zu Tage treten. Der Patient wird 
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sich durch die Behandlung seiner selbst mehr be-
wusst und kann Veränderungen besser einschätzen. 
Es kommt nicht selten genug vor, dass die Patienten 
auf viele Fragen keine Antwort wissen, weil sie 
bisher nie darüber nachgedacht haben. Das ist nicht 
weiter schlimm. Zu Hause fallen ihnen dann viele 
Dinge dazu ein, die man weiter erörtern kann und 
die auch vieles runder erscheinen und in einem an-
deren Licht wirken lässt.  
Erst durch diese Art der Analyse im Gespräch und 
dem Befragen über bestimmte Lebensumstände ist 
man in der Lage, eine Basis zu finden, sich ein 
grundsätzliche Bild zu machen. Erst mit diesem 
Bild kann man anfangen den Symptomen auf den 
Grund zu gehen.  
Gerade die Lebens- und Verhaltensweise sowie der 
psychische Zustand sind von großer Bedeutung und 
müssen somit besonders eingebunden werden. 
 
In den nächsten Kapiteln werde ich auf die einzel-
nen Diagnoseverfahren in der Traditionellen Chine-
sischen Medizin eingehen und Erklärungen dazu 
abliefern.  
Was sagen die verschiedenen Diagnoseverfahren 
aus? 
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Pulsdiagnose 
 
Der Pulsschlag eines Menschen ist genauso indivi-
duell wie sein Fingerabdruck. Nichts desto trotz, 
gibt es natürlich gewisse Pulsqualitäten, anhand 
derer ein Disharmoniemuster oder sogar eine 
Krankheit gefühlt werden können. Das Fühlen des 
Pulses, seine Qualität ist eine sehr komplexe und 
schwierige Methode der Diagnostik. Die Tastung 
der Pulsqualität wurde in der Tibetischen Medizin 
im Vergleich zur Chinesischen Medizin noch mehr 
zur höchsten Blüte gesteigert. In der chinesischen 
Medizin wird und wurde sie von vielen Meistern 
fast ausschließlich zur Diagnose angewendet. Dies 
hatte seine Vorteile: Der Patient musste sich dazu 
nicht ausziehen, was in früheren Zeiten auch einen 
kulturellen Hintergrund hatte. Es gab auch Zeiten, 
wo es in China und auch in Tibet Therapeuten gab, 
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die anhand einer Pulstastung alles über den Patien-
ten sagen können, sie mussten diesen nicht einmal 
zu Gesicht bekommen.  
 
Aber was genau, kann die Pulsdiagnose bzw. die 
Tastung  dem Therapeuten sagen.  
So können durch Tastung der Pulsqualitäten Rück-
schlüsse auf Störungen oder Disharmonien gezogen 
werden. Es erfordert hohe Konzentration, sehr gro-
ße Feinfühligkeit und die ständige Gewissheit, dass 
man nie perfekt sein wird.  
Ich will jetzt hier keine lange Abhandlung über die 
einzelnen Pulsqualitäten ausführen, das würde ein 
extra Buch verschlingen. Nur soviel sei gesagt, dass 
der Pulsschlag an jeder Hand in jeweils drei Positi-
onen unterteilt und den jeweiligen Elementen oder 
Organen zugeschrieben wird. 
Anhand von Stärke, Tiefe und Geschwindigkeit an 
den einzelnen Positionen, kann eine Aussage über 
die Problematik des Patienten gestellt werden. Die 
Pulsdiagnose wird immer an beiden Handgelenken 
getastet und dabei wird nicht auf die Uhr geschaut. 
Zur Pulstastung braucht man Ruhe und Zeit, und 
man nimmt die Diagnose auch nicht zu Anfang vor, 
wenn der Patient gerade eben mal die Treppe hoch 
kam. Dies macht die Pulsdiagnose wiederum auch 
so schwierig, da kleinste Unstimmigkeiten, ob kör-
perlicher oder seelischer Natur, tägliche bis stündli-
che Schwankungen verursachen können. Deshalb 
ist die Pulsdiagnose, im Gegensatz zur Zungendi-
agnose, auch die Diagnose, die die unmittelbare 
Energieverteilung des Patienten anzeigt.  
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Hier ein kleiner Auszug aus dem „Klassischen 
Pulslied“, welches vielleicht verdeutlichen kann, 
wie die Chinesische Medizin die Pulstastung be-
trachtet hat, und welche Bedeutung sie innehat:  
„Der Puls von Herz und Lunge schwebt;  
Der Puls von Niere und Leber ist tief;  
Mittig finden sich Milz- und Magen-Puls,  
zwischen Oberfläche und Tiefe.“ 
 
Um noch einmal zu verdeutlichen, wie sich Puls-
qualitäten zusammensetzen können, eine kleine 
Auflistung der verschiedenen Qualitäten. Ein Puls 
kann oberflächlich, tief, schnell, langsam, lang, 
kurz, groß, klein, überflutend, leer, zerfließend, 
verstreut, hohl, wie eine Trommel, nachgiebig, ver-
schwindend, versteckt, haftend, voll, schwach, fein, 
jagend, schlüpfrig, gespannt, bewegt, behäbig, ge-
bunden, rau oder drahtig sein. Und das sind jetzt 
gerade mal die wichtigsten Eigenschaften. Es gibt 
auch Aussagen, die recht blumig klingen, aber den 
Kern der Pulstastung sehr genau treffen. Ein Puls 
kann auch sein wie ein pickender Spatz oder wie 
ein Wassertropfen, der durch ein undichtes Dach 
tropft, wie ein sich lösender Knoten oder wie ein 
sich wendender Fisch, wenn man den Puls einfach 
nicht erwischt und er immer wieder entschwindet.  
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Puls-
messung eine Aussage über die Energieverteilung 
im Körper anzeigt. Die Energieverteilung ist DIE 
Aussage über den Gesundheitszustand des Patien-
ten. Wenn die Energie stagniert, sich nicht im Fluss 
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befindet, zu oberflächlich oder zu tief ist, alle diese 
schon oben beschriebenen Eigenschaften zeigen 
bestimmte Krankheitsbilder an, die über den Puls 
herausgelesen werden können.  
Diese Aussage zeigt, welch hohe Kunst die Pulsdi-
agnose darstellt, und dass man bei dieser Diagnose-
form immer am Anfang steht. 
Ein weiterer Aspekt zur Analyse des Pulses ist das 
Verhalten unserer Emotionen. Auch die Emotionen 
können ähnlich den Krankheitsbildern, die von au-
ßen kommen, verschiedene  Energieflussstörungen 
anzeigen. Emotionen können genauso krankma-
chende Faktoren sein, die von innen heraus Krank-
heiten verursachen können.  
 
Die verschiedenen Emotionen sind auch den ein-
zelnen Funktionskreisen zugeordnet. Darauf werde 
ich, wenn die fünf Elemente beschrieben werden, 
noch näher eingehen.  
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Zungendiagnose 
 
Wohl keine andere Diagnoseform ist so sehr den 
verschiedenen Zeitabläufen des Yin und Yang un-
tergeordnet, wie die Zungendiagnose. Die Zungen-
diagnose ist eine Diagnoseform, die sich schon in-
nerhalb mehrerer Minuten, ja sogar Sekunden, ver-
ändern kann. Nichts desto trotz zeigt die Zunge 
tiefgreifende Störungen und Disharmonien im Kör-
per an. Die Veränderung findet statt, da sowie der 
Mund geöffnet wird und die Zunge der Luft ausge-
setzt wird, sie sich schnell in ihrer Farbe verändern 
kann.  
 
Bei der Betrachtung der Zunge in der chinesischen 
Zungendiagnostik werden vor allem folgende vier 
Parameter untersucht: 
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Größe der Zunge: Die Größe der Zunge - in Relati-
on zur Mundhöhle - gibt Auskunft über den Ge-
samtzustand der Körperstruktur.   
Farbe des Zungenkörpers: Hier erlaubt die Zunge in 
besonderer Weise einen Blick auf den Durchblu-
tungszustand des Körperinneren, also auf den Zu-
stand des Blutes.  
Farbe und Beschaffenheit des Belags: Hier zeigen 
sich vor allen Dingen die Eigenschaften des Dreifa-
chen Erwärmers (Als Dreifacher Erwärmer be-
zeichnet man die drei Abschnitte des Körpers 
Oberkörper, Bauchraum, Unterbauch) bzw. in wel-
cher Körperregion sich Disharmonien zeigen kön-
nen. 
Topologische Besonderheiten der Zunge: In Anleh-
nung an einer Körperregion auf der Zunge, lässt 
sich durch besondere Veränderungen Aufschluss 
über den Zustand einzelner Funktionskreise gewin-
nen.  
So zeigen sich an der Zungenspitze Erkrankungen 
der Lunge und des Herzens (Oberer Erwärmer). 
In der Zungenmitte zeigen sich Erkrankungen von 
Magen und Milz sowie an den Rändern von Gal-
lenblase und Leber (Mittlerer Erwärmer).  
Die Zungenwurzel zeigt Erkrankungen der Niere 
und Blase sowie des Darmes (Unterer Erwärmer).  
  
Das hört sich im ersten Moment relativ einfach an, 
und manchmal wundern sich auch meine Patienten, 
dass ein kurzer Blick auf die Zunge mir sehr viel 
sagen kann. Trotzdem ist es so, dass auch hier täg-
lich eine Veränderung stattfinden kann. Ein gelber 
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Zungenbelag kann Ausdruck einer Hitzeerkrankung 
im Körper sein, also z. B. einer Entzündung, genau-
so gut könnte der Patient kurz vorher einen Kaffee 
oder eine Cola getrunken haben.  
Eine übermäßig dunkelrote bis blaue Zunge könnte 
auf eine schwere Bluterkrankung hinweisen. Wenn 
aber keine anderen Parameter dafür sprechen und 
sich der Patient eigentlich sehr wohl fühlt, dann war 
es vielleicht doch ein Glas Rotwein.  
Wie sollte die normale Zunge denn aussehen? Sie 
sieht rosa aus, leicht beweglich und weich, leicht 
feucht und etwas weiß, ohne, dass man von einem 
Zungenbelag spricht.  
Manche Patienten meinen es „besonders gut“ mit 
mir, weil sie wissen, dass ich eine Zungendiagnos-
tik durchführe. Sie kommen in die Praxis und be-
richten mir stolz, dass sie den gesamten Belag von 
der Zunge gekratzt haben, damit ich also freie Sicht 
habe. Nur bedeutet eine belagfreie Zunge eigentlich 
eine sehr starke oder chronische Störung. Da man 
aber bei jedem Praxisbesuch mal einen Blick auf 
die Zunge werfen sollte, ist dies ja alles kein Prob-
lem und eventuelle Missverständnisse leicht auszu-
räumen.  
 
Für den Patienten können aber gewisse Merkmale 
der Zunge auf bestimmte Störungen hinweisen, 
denen man nachgehen sollte. Eine übermäßig rote 
Zungenspitze, ein dicker, gelber Belag, der mehrere 
Wochen andauert,  übermäßiges Brennen der Zunge 
oder übermäßige Feuchtigkeit, wie zum Beispiel 
ein außergewöhnlich starker Speichelfluss. Von 
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Interesse ist auch, wenn der Patient über einen be-
stimmten Geschmack im Mund klagt. Ein bitterer, 
säuerlicher oder metallischer Mundgeschmack zeigt 
auch hier eine Störung in einem Energiekreislauf 
an. Ein veränderter Geschmack im Mund kann auch 
durchaus für den Patienten selbst das erste Merkmal 
sein, dass etwas nicht in Ordnung ist. Vielleicht 
tauchen solche Störungen auch nur bei beim Ge-
nuss bestimmter Speisen und/oder Getränken auf. 
Dies ist alles interessant und dient vor allen Dingen 
bei der weiteren Befragung dazu, genauere Einbli-
cke in das Verdauungssystem zu erhalten oder auch 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu erkennen. 
Der Zungenbelag kann Auskunft über Hitze- oder 
Kältezustände im Körper geben. Die Größe und 
Form der Zunge über die verschiedenen Energie-
verhältnisse Ausdruck geben. Zusammenfassend ist 
auch die Zungendiagnose neben der Pulsdiagnose 
ein unerlässliches Werkzeug, um die Aussagen des 
Patienten richtig einordnen zu können.  
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Bauchpalpation 
 
Die Bauchpalpation ist eine weitere Befunderhe-
bung, die im Gegensatz zu den ständig wechseln-
den Mustern der Puls- und Zungendiagnose kon-
stantere Aussagen zulässt.  
Die Bauchdiagnose ist eine japanische Form der 
Untersuchungstechnik und war lange Zeit üblich in 
der TCM-Praxis.  
Heute ist sie meist verlorengegangen. Das ist scha-
de, da es in den alten Klassikern sehr viele hilfrei-
che Abhandlungen darüber gibt, die in der Praxis 
gut anzuwenden sind.  
Verschiedene Kontraktionen (Muskelspannungen) 
zeigen beim Abtasten die Energieverteilung im 
unteren Bauchraum an. So kann ein zu viel oder zu 
wenig an Spannung Anzeichen über die Energie-
verteilung im gesamten Körper anzeigen.  



 38 

Verhärtungen unterhalb des Nabels können alte 
Blut-Blockaden anzeigen, auch Völlegefühl ist ein 
Zeichen der Bauchpalpation. Ebenso nimmt man 
auch sehr viel emotionale Anspannung mit in den 
Bauchraum. So kann zum Beispiel ein angespann-
tes Gefühl auf Höhe der Leber auch unterdrückten 
Ärger, Wut und Stress anzeigen. Übermäßig kalte 
oder heiße Lebensmittel können ebenfalls Völlege-
fühl und Stagnationen im Darm verursachen. Star-
kes Pulsieren beziehungsweise das intensive Spüren 
des Bauchpulses zeugt auch von innerer Unruhe. 
Auch wenn die Bauchpalpation keinen Befund an-
zeigt, der Patient aber von einem ziehenden oder 
nach unten drängenden Gefühl spricht, hat die 
muskuläre Komponente ihre Ursache im gestörten 
Leber-Qi.  
Manchmal hat man das Gefühl, als wenn die Finger 
auf großen Widerstand stoßen und dann wieder, als 
wenn man ins Leere greift.  
Gut zu spüren ist neben den härteren oder weiche-
ren Anteilen des Bauches, auch die verschiedenen 
Temperaturunterschiede, die ebenfalls eine energe-
tische Verteilung anzeigen. Sehr oft kommt zu ei-
ner energetischen Leere, durch regelrechtes Einsin-
ken in den Unterbauch, ein Kältegefühl hinzu.  
Ebenfalls zu berücksichtigen sind auch die Geräu-
sche die der Bauchraum von sich gibt. Wenn man 
den Bauchraum in vier Quadranten aufteilt, können 
daraus verschiedene Muster erkannt werden, die 
hauptsächlich den Wassermetabolismus (Wasser-
stoffwechsel) betreffen. Ein plätscherndes Wasser-
geräusch in den verschiedenen Bauchregionen zeigt 
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auf jeden Fall die fehlende Verbindung zwischen 
Wasser und Verdauungssäften an sowie die 
schlechte Absorption von Wasser im Allgemeinen.  
Obwohl das energetische Gleichgewicht des ganzen 
Körpers ertastet werden kann, sind es dann doch die 
Bereiche des Unterbauchs die besonders aussage-
kräftig sind, wie Darmerkrankungen und Unterleib-
serkrankungen bedingt durch Regelbeschwerden 
und Wechseljahrsbeschwerden.  
Bauchblockaden werden weniger mit Akupunktur 
als vielmehr mit Chinesischen Kräutern und den 
dazugehörigen Dekokten und Granulaten behandelt.  
 
Die Bauchpalpation ist eine gute Diagnose zur In-
tegration in der TCM-Praxis und zusammen mit der 
Pulsdiagnose exakt einsetzbar.  
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Irisdiagnose 
 
Die Irisdiagnostik ist ein Diagnoseverfahren, wel-
ches Aufschluss über die Konstitution des einzel-
nen Patienten anhand seiner genetischen Veranla-
gung ermöglicht. 
Mit diesem Diagnoseverfahren lassen sich Krank-
heiten im Anfangsstadium erkennen. Auch über 
vergangene und ausgestandene Krankheiten können 
Aussagen erfolgen.  
Schon in der altertümlichen Medizin wurde diese 
Methode zur Feststellung des Gesundheitszustandes 
angewandt und auch in der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin wird sie immer mehr, neben der 
Antlitzdiagnostik, eingesetzt. Die Irisdiagnose ist 
aber im Vergleich zur Puls- und Zungendiagnose 
noch eine junge Wissenschaft. Nichts desto trotz 
sehr hilfreich, um das Diagnosebild zu vervollstän-
digen.  
Der ungarische Arzt Dr. Ignaz von Peczely er-
forschte die Zusammenhänge zwischen Auge und 
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Organen, zwischen Iriszeichen und daraus resultie-
renden Krankheiten und veröffentlichte seine Er-
kenntnisse darüber.  
Der deutsche Pastor Emanuel Felke hat diese For-
schungsarbeit weiter entwickelt.  
1954 gelang es Forschern nachzuweisen, dass tat-
sächlich Nervenverbindungen von allen Teilen des 
Körpers zum Auge bestehen.  
Dass bestimmte Regionen der Iris wiederum an 
bestimmte Körperregionen geknüpft werden, ver-
setzt meine Patienten immer wieder in Erstaunen. 
Aber ich sehe nicht in eine Glaskugel, sondern nur 
mal tief ins Auge, um an gewissen Farbverände-
rungen, Furchen, Rinnen, kleinen Löchern, usw. 
Problematiken aufzudecken. Die Irisdiagnose er-
gänzt sich wunderbar mit der Zungen- und der 
Pulsdiagnose, und so kann man anhand der nach-
folgenden Anamnese mit dem Patienten ein sehr 
rundes Bild des gesamten Menschen bekommen. 
Für die Patienten selbst ist es immer wieder auch 
ein Stück Selbsterfahrung, gewisse Zusammenhän-
ge zu erkennen, zu verstehen und zu verarbeiten. 
Zusammenhänge, die ihnen vor der Diagnostik 
nicht aufgefallen sind und daher auch vielleicht aus 
einem falschen Blickwinkel betrachtet wurden. 
 
Anzumerken ist, dass die Irisdiagnose immer als 
Zusatzdiagnose verwendet werden sollte und nicht 
für sich alleine dasteht. Sie ist ein sehr gutes In-
strument, um gewisse Feststellungen zu unterstrei-
chen oder zu bestätigen und geht immer mit einer 
intensiven Befragung des Patienten einher. Nur 
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durch die Rückmeldung des Patienten zu bestimm-
ten Zeichen und Symptomen lässt sich darüber eine 
konkrete Aussage machen. Des Weiteren zeigen 
bestimmte Zeichen in den einzelnen Quadranten 
der Iris gewisse Tendenzen zu Erkrankungen oder 
Disharmonien. Die Irisdiagnose kann darüber hin-
aus auch Aussagen über den Stoffwechselzustand 
des Körpers machen. Über die Iris kann man sehr 
genau ablesen, ob der Säure-Basen-Haushalt in 
Ordnung ist oder eine Leber- und Gallenblasenbe-
lastung vorliegt. Danach können gezielte Entgif-
tungsmaßnahmen vorgenommen werden, die ent-
weder durch Akupunktur und Chinesische Kräuter 
erfolgen oder der Patient bekommt Anweisungen 
zum Ausgleich seines Säure-Basen-Haushalts durch 
Einnahme eines Basenpulvers, Entgiftung durch 
homöopathische Komplexmittel oder Spagyrik oder 
unseren heimischen Heilkräuter.  
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TCM 
Traditionelle Chinesische Medizin 
 
Die Traditionelle Chinesische Medizin besticht 
durch ihre ganzheitliche Herangehensweise. Es 
wird nicht isoliert der Körper betrachtet, sondern 
der Mensch als energetisches Gefüge innerhalb der 
Welt, einbezogen in seine Natur und seine Umwelt.  
Alles steht im Verhältnis zu Yin und Yang.  
Auch wenn der philosophische Eckpfeiler der TCM 
der Taoismus ist, findet sie auch in der westlichen 
Welt immer mehr Anklang, da die Verbindung zur 
Natur und zur Umwelt, in der wir leben, zu einem 
wichtigen Bestandteil unserer Lebensweise gewor-
den ist.  
In der westlichen Medizin wird Krankheit oft als 
Fehlfunktion des Körpers angesehen, um sie 
gleichzeitig mechanisch und/oder chemisch zu the-
rapieren. Oft wird es Ärzten unmöglich gemacht, 
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die Störung des gesamten Organismus zu verstehen, 
da alles nur noch spezialisiert betrachtet wird. In 
gewisser Weise ist es ziemlich schwierig den Pati-
enten in seiner Gesamtheit zu sehen, wenn man als 
Facharzt ausschließlich auf bestimmte Körperteile 
spezialisiert ist.  
Außerdem erfordert die ganzheitliche Herange-
hensweise Zeit.  
Die Traditionelle Chinesische Medizin steht in ihrer 
Therapieform auf mehreren Säulen. Diese umfassen 
die Akupunktur und Moxibustion, die chinesische 
Kräuter- oder Arzneimitteltherapie, die chinesische 
Diätetik, Chinesische Heilgymnastik mit Qi-Gong 
und Tai Chi sowie die Tuinamassage.  
Zu einer weiteren Therapieform in der Traditionel-
len Chinesischen Medizin gehören auch das trocke-
ne sowie das blutige Schröpfen. Nach Auffassung 
der chinesischen Medizin beseitigt das Schröpfen 
angestaute Hindernisse innerhalb der Blutbewe-
gung und beeinflusst positiv den Energiefluss in-
nerhalb des Körpers. Die Schröpfkopfbehandlung 
ist ebenfalls eine sehr alte Heilmethode, älter als 
der Aderlass und die Blutegelbehandlung. Die 
Schröpfkopfmassage ist sehr gut dazu geeignet, das 
Bindegewebe anzuheben und dadurch Giftstoffe 
aus der Grundsubstanz zu lösen und dann im 
Lymphfluss abzutransportieren.  
Diese einzelnen Therapieformen können jeweils 
gesondert angewendet werden, aber nur in ihrer 
natürlichen gegenseitigen Bedingung können sie 
den für den Patienten sanften Heilungsverlauf er-
zeugen.  
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Leider wird in der westlichen Schulmedizin häufig 
unter dem Begriff der Traditionellen Chinesischen 
Medizin nur Akupunktur verstanden.  
Die Akupunktur ist eine sehr wirksame Therapie-
methode, die beim Patienten häufig rasche und ef-
fektive Verbesserungen hervorruft.  
Genauso schnell könnte es aber auch wieder vorbei 
sein, wenn die umfassende Versorgung mit allen 
anderen Therapien fehlen würde.  
Die Akupunktur in der Traditionellen Chinesischen 
Medizin ist das „Antibiotikum“ des Ostens.  
Genauer gesagt bedeutet es, dass die Akupunktur 
bei akuten Erkrankungen am schnellsten hilft. Bei 
chronischen Erkrankungen ist die Kombination 
mehrer Therapieverfahren wirkungsvoller.  
Die Traditionelle Chinesische Medizin ist eine seit 
Jahrtausenden existierende Medizinform, die sich 
die gründliche Befragung und Begutachtung des 
einzelnen Patienten für eine fundierte Diagnostik zu 
Eigen macht.  
Durch die Jahrhunderte hindurch haben viele chine-
sische Ärzte durch ihre Beobachtung die Dinge 
erkannt, die unsere Welt zusammenhalten. Alles 
bedingt sich gegenseitig. Alles ist voneinander ab-
hängig.  
Die Art und Weise wie wir leben, wo wir leben, 
welche Arbeit wir machen und wie wir unsere Frei-
zeit gestalten, kann die Art der Erkrankung, an der 
wir leiden, erheblich beeinflussen.  
Diese Sichtweise ist der westlichen Medizin in vie-
len Bereichen fremd. Ein Schnupfen im Sommer 
und ein Schnupfen im Winter ist immer ein 



 46 

Schnupfen, oder? In der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin werden genau die Umstände be-
schrieben, die zu einer Erkrankung oder einem Lei-
den führen, und dabei werden die Jahreszeiten und 
auch die Tageszeiten herangezogen.  
In der Traditionellen Chinesischen Medizin ist alles 
vergleichbar mit dem Yin und dem Yang. Es gibt 
keine Ruhe ohne Aktivität. Keine Nacht ohne Tag. 
Himmel und Erde. Wasser und Feuer.  
In der Traditionellen Chinesischen Medizin ist es 
möglich Therapieformen zu finden, die gerade bei 
funktionellen Beschwerden, so genannten psycho-
somatischen Erkrankungen und den chronischen 
Erkrankungen, um eine echte Heilung zu erzielen. 
Dies liegt hauptsächlich daran, dass hier Disharmo-
nien durch Veränderungen des Zungenbildes, des 
Pulses oder der Iris zu erkennen sind, ohne dass ein 
Blutbild oder ein Röntgenbild dies bestätigen kann.  
Gerade Krankheiten wie Reizblase, Reizdarm, Stö-
rungen des vegetativen Nervensystems, funktionel-
le Herzbeschwerden, Stimmungsschwankungen 
und Weinerlichkeit fallen darunter und können sehr 
gut mit der Traditionellen Chinesischen Medizin 
behandelt werden. Diese funktionellen Störungen 
sind einfach ein Ausdruck dessen, dass hier im 
Gleichgewicht des Yin und Yang irgendetwas nicht 
in Ordnung ist.  
Gestört durch einen Kollegen bei der Arbeit, der 
einem zuviel Arbeit auf den Schreibtisch legt, ge-
stört durch eine unharmonische Beziehung. Wenn 
man ständig zurückstecken muss und versucht, es 
allen anderen Recht zu machen. Nur sich selber 
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nicht. Diese emotionalen Störungen werden in der 
Traditionellen Chinesischen Medizin besonders 
berücksichtigt.  
Die Emotionen, auch angelegt in den fünf Elemen-
ten, gehören zu den krankmachenden Faktoren, die 
meistens mehr Gewicht haben, als zum Beispiel 
von außen kommende Krankheiten durch Bakterien 
oder Viren. Emotionen, die besonders Störungen 
verursachen können, sind z. B. Zorn, unterdrückte 
Wut, zuviel Stress, zuviel Freude, Grübeln, Sorgen 
machen, Trauer oder Angst. Wenn wir über einen 
längeren Zeitraum uns diesen Gefühlen ausgesetzt 
sehen, kann unser Körper durch eine Störung rea-
gieren. Wichtig ist dann wieder das Gleichgewicht 
zu stützen und zu harmonisieren, indem man die 
emotionale Verfassung analysiert und gegebenen-
falls abändert, indem man ein entsprechendes Ele-
ment stärkt oder einen Ausgleich im Yin und Yang 
schafft.  
Wenn Sie den Weg der Traditionellen Chinesischen 
Medizin gehen wollen, dann haben Sie erkannt, 
dass auch Sie ein Teil dieses Gleichgewichts sind. 
Ein weiterer Aspekt der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin ist die Einteilung dieser, in die Fünf 
Elemente oder auch die fünf Wandlungsphasen. Die 
Chinesische Medizin hat erkannt, dass die Untertei-
lung ausschließlich in Yin und Yang oft zu kurz 
gegriffen wäre, und hat die fünf Wandlungsphasen 
im Bezug auf die Tageszeiten und Jahreszeiten ge-
wählt:  
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• Wandlungsphase Holz – „Der Befehlsha-
ber“ Die Kraft nach oben zu streben, Neu-
beginn, Frühling, ständig in Bewegung, 
starkes Gefühl der eigenen Identität, geseg-
net mit einem visionären Blick. Mit dem 
Element Holz assoziieren die Chinesen den 
Zorn, solange er nicht ausufert. Die dazu-
gehörigen Organe sind Leber und Gallen-
blase. Störungen können hier insbesondere 
auftreten, wenn man seine Kreativität nicht 
leben kann. Ständiger Stress oder insbe-
sondere unterdrückter Ärger, das so ge-
nannte „alles Hinunterschlucken“ kann hier 
Blockaden erzeugen, die sich dann in 
Symptomen wie Migräne, Clusterkopf-
schmerz, entzündende Augen oder Tinnitus 
äußern kann. Verschlimmerung bestimmter 
Symptome durch den pathogenen Klima-
faktor Wind.  

• Wandlungsphase Feuer – „Die Liebende“ 
voller Energie und Enthusiasmus, Warm-
herzigkeit, Emotionalität, Angst vor Tren-
nung, nicht geliebt zu werden. Mit dem 
Element Feuer assoziieren die Chinesen die 
Freude. Die dazugehörigen Organe sind 
Herz und Dünndarm, Dreifacher Erwärmer 
und Herzbeutel. Störungen können hier 
auftreten, wenn man sich keine Freude er-
laubt. Die Art und Weise sein Leben auch 
zu zelebrieren und immer wieder Phasen 
der Erholung und auch des Feierns zuzulas-
sen, stärken dieses Element. Symptome von 
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Herzklopfen, Herzrasen, Unruhezustände 
und Schlafprobleme drücken sich darüber 
aus. Verschlimmerung bestimmter Symp-
tome durch den pathogenen Faktor Hitze.  

• Wandlungsphase Erde –  „Der Friedensstif-
ter“ das ruhige stabile Zentrum, Toleranz, 
Bodenständigkeit, einfach gut „geerdet“. 
Mit dem Element Erde assoziieren die Chi-
nesen das Sorgen machen und Grübeln. Die 
dazugehörigen Organe sind Milz und Ma-
gen. Störungen treten hier insbesondere 
auf, wenn man ständig kreisende Gedanken 
hegt, nachts im Bett das Grübeln anfängt. 
Gesundheitliche Probleme können sich in 
einem Reizmagen, Reizdarm und allgemei-
ne Stuhlgangprobleme äußern. Verschlim-
merung bestimmter Symptome durch den 
pathogenen Faktor Feuchtigkeit.  

• Wandlungsphase Metall – „Die Künstlerin“ 
das Wissen, die Weisheit, Klammern an 
Disziplin und Ordnung, Kontrollieren von 
Emotionen. Das Element Metall wird in 
Zusammenhang gesehen mit der Trauer. 
Die dazugehörigen Organe sind Lunge und 
Dickdarm. Störungen können aber auch 
auftreten, wenn der Mensch sich zu sehr in 
Ordnungen hineindrängen lässt. Perfektio-
nismus zur Manie wird. Alle mit der Lunge 
assoziierten Krankheiten gehören dazu. 
Verschlimmerung bestimmter Symptome 
durch den pathogenen Faktor Trockenheit.  
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• Wandlungsphase Wasser – „Der Philo-
soph“ Verteilung von Wärme und Energie 
im Körper, Antriebskraft, Leistung. Mit 
dem Element Wasser assoziieren die Chi-
nesen die Angst. Die dazugehörigen Orga-
ne sind Niere und Blase. Störungen können 
hier auftreten, wenn man sich zu viel zumu-
tet. Energien rücksichtslos aufzubrauchen, 
aus Angst, nicht gut genug zu sein. Alle mit 
der Blase, Niere und Knochen assoziierten 
Krankheiten können auftreten. Verschlim-
merung bestimmter Symptome durch den 
pathogenen Faktor Kälte.  

Den fünf Wandlungsphasen werden auch Emotio-
nen zugeordnet, die ich hier etwas näher erläutern 
möchte.  
Zur Wandlungsphase Holz gehört die Emotion 
Wut, Zorn oder Erregung. Da die Wandlungsphase 
Holz, und hier entsprechend die Leber, dem Blut 
zugeordnet ist, kann eine Erregung das Blut zu 
Kopf steigen lassen. Die Symptome können dann 
einen roten Kopf anzeigen, Wutanfälle, Migräne.  
Zur Wandlungsphase Feuer gehört die Emotion 
Freude und Lust. Gerät die Freude außer Kontrolle 
leiden die anderen Funktionskreise darunter und der 
Geist wird geschwächt.  
Zur Wandlungsphase Erde gehört das Grübeln und 
Sorgen machen. Dies kann das Milz-Qi schädigen, 
was sich in Müdigkeit oder Appetitlosigkeit be-
merkbar macht.  
Zur Wandlungsphase Metall gehört die Trauer und 
Sorge (auch zur Erde). Die Trauer kann auch die 
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Wandlungsphase Feuer beeinträchtigen. Hier zeigt 
sich der große Zusammenhang aller Wandlungs-
phasen und vor allen Dingen wenn Feuer das Me-
tall nicht mehr kontrollieren kann, der Energiefluss 
außer Kontrolle gerät. Dies liegt vor allen Dingen 
auch daran, da sowohl das Herz als auch die Lunge 
zu dem Oberen Erwärmer gehört und sehr eng mit-
einander verbunden sind.  
Zur Wandlungsphase Wasser gehört die Furcht 
oder Angst. Störungen der Wasserenergie zeigen 
sich vor allen Dingen in fehlendem Urvertrauen. 
Kinder, die unter nächtlichem Bettnässen leiden, 
haben immer ein Problem mit dem Urvertrauen.  
 
Ich hoffe, dass ich mit diesem Kapitel einen kurzen 
Einblick in die Traditionelle Chinesische Medizin 
soweit eröffnen konnte, dass für den Leser und 
auch den Patienten Verständnis und Zuversicht zu 
dieser Therapiemethode erwachsen kann. Eine Phi-
losophie die nur auf den ersten Blick kompliziert 
wirkt, aber durch ihre Einfachheit besticht und fas-
ziniert.  
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Das Immunsystem 
 
In den Übergangszeiten von Winter auf Frühling 
und vom Sommer zum Winter kommen wieder 
viele Erkältungskrankheiten auf uns zu, und unser 
Immunsystem wird angegriffen. Wie schütze oder 
stärke ich mein Immunsystem?  
Das Ziel der Traditionellen Chinesischen Medizin 
(TCM) und auch der Behandlung in der Aura und 
der daraus weiter erfolgenden Energiearbeit, ist es, 
vorbeugend das Immunsystem zu schützen, indem 
der Energiehaushalt (Verhältnis von Yin und Yang) 
des Menschen ins richtige Verhältnis gesetzt wird. 
Das Qi (vergleichbar mit Energie) unseres Körpers 
und unserer Seele ist ein unglaublich wichtiger Fak-
tor in der Gesunderhaltung unseres Körpers und 
unserer Seele. 
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Wenn sich der Mensch im Energiegleichgewicht 
befindet, so kann auch den Anforderungen und 
Abwehrleistungen nachgekommen werden. Wenn 
sich der Mensch aber mit seelischen und psychi-
schen Problemen konfrontiert sieht, leidet die Ener-
gieverteilung im Körper, und das Immunsystem ist 
nicht mehr in der Lage seine Aufgabe 100%ig zu 
erfüllen.  
Vielleicht fällt es am Anfang gar nicht so auf.  
Aber jährlich wiederkehrende und mehrfache Er-
kältungskrankheiten, die sich immer mehr ver-
schlimmern, Kopfschmerzen, diffuse Schmerzen, 
Übelkeit, Verdauungsprobleme sind erste Alarm-
zeichen. Ein schwaches und gestörtes Immunsys-
tem ist aber auch für viele Krankheiten verantwort-
lich, bis hin zu schwersten Krankheiten wie Krebs 
oder die Immunschwächekrankheit AIDS. Sogar 
bei der Vogelgrippe ist es so, dass die Tiere letzt-
endlich nicht am Virus, sondern am Versagen des 
Immunsystems versterben. Dies zeigt aber auch 
auf, dass unsere Lebensumstände sich erheblich 
verändert haben. Welche Umweltbelastungen, 
Strahlung, gentechnisch veränderte Lebensmittel 
und Arbeitsbedingungen dazu beitragen, lässt sich 
nicht immer einwandfrei beantworten. Vielleicht ist 
es aber auch die Summe von allen.  
Da die unterschiedliche Energieverteilung im Kör-
per sehr sensibel reagiert und schon kleinste Stö-
rungen anzeigen kann, ist es daher manchmal so, 
dass das Blutbild oder andere diagnostische Maß-
nahmen noch keinen Befund anzeigen, obwohl 
schon eine Disharmonie vorliegt. 
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Die Empfehlungen der TCM fußen auf der Pflege 
des Energiehaushaltes, also dem Verhältnis und der 
Verteilung von Energiereserven im Körper. Wenn 
der Mensch genug Energien zur Verfügung hat, um 
seinen Anforderungen und Abwehrleistungen nach-
zukommen, erkrankt er nicht. Dabei geht es also 
um Prävention. Wenn die Energie im Körper 
schwach ist, kann nicht jeder Bereich ausreichend 
versorgt werden, so dass wir angreifbarer werden. 
Es ist so, dass bei einem Energiemangel die Energie 
mehr und mehr in die Körpermitte gezogen wird, 
um dort die lebenswichtigen Organe zu versorgen. 
Vorbeugend kann durch die Akupunktur, Kräuter 
und gesunde Ernährung ein harmonischer Qi-Fluss 
im Körper erreicht werden. Nichts desto trotz pas-
siert es dann doch, dass wir uns erkälten.  Bei aus-
gebrochenen Erkältungskrankheiten ist dann wiede-
rum die Akupunktur ein probates Mittel, um schnell 
den Infekt auszuleiten. Gleichzeitig muss aber auch 
darauf geachtet werden, die Energie im Körper zu 
stützen.  
Hervorzuheben ist auch, dass die TCM das Immun-
system auf natürliche Weise stärkt und nicht, wie 
bei der westlichen Medizin üblich, Medikamente 
verabreicht werden, die zusätzlich den Körper vor-
gaukeln, dass er wieder seine volle Leistung erbrin-
gen kann. Leider kommt es dann immer wieder zu 
weiteren und wiederkehrenden Infektionen.  
 
Aber auch die Hypnosetherapie ist ein hervorra-
gendes Mittel um das Immunsystem zu stärken. Die 
Hypnosetherapie ist eine Behandlungsform zur 
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Heilung körperlicher, psychosomatischer und psy-
chischer Leiden.  
Auch durch die Hypnosetherapie wird versucht, den 
Energiehaushalt des Körpers wieder in sein Gleich-
gewicht zu bringen.  
Mit Hilfe der Hypnosetherapie wird dem Patienten 
ein Hilfsmittel an die Hand gegeben, um mit menta-
ler Stärke seinen Alltag zu bewältigen. Die Folge 
daraus ist dann wiederum weniger Belastung für 
den Organismus und den Energiehaushalt des Kör-
pers.  
Es handelt sich um eine Umstellung von dem be-
wussten Zustand mit stärkerer Durchblutung der 
linken Gehirnhälfte in den weniger bewussten Zu-
stand mit stärkerer Durchblutung der rechten Ge-
hirnhälfte und geht unter anderem mit Verlangsa-
mung der Atmung, Senkung der Herzrate, des 
Muskeltonus und des Blutdrucks einher. Zugleich 
werden weniger Stresshormone ausgeschüttet und 
damit indirekt das Immunsystem gestärkt.  
Aber auch eine direkte Immunkompetenz ist nach-
gewiesen (Bongartz 1993). 
 
Die Traditionelle Chinesische Medizin und die 
Hypnosetherapie passen hervorragend zusammen, 
um den Energiehaushalt im körperlichen wie auch 
im psychischen Bereich des einzelnen Menschen in 
seiner Gesamtheit zu unterstützen und zu heilen. Es 
ist daher wichtig auf die Signale seines Körpers und 
seiner Seele zu achten.   
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Kinder oder Ältere  
 
Ungefähr bis zum 9. Lebensjahr befinden sich un-
sere Kinder  in einem Stadium des Wachsens und 
Veränderns, wie wir es später nie mehr erleben 
werden. Die Ursprünglichkeit und Geradlinigkeit 
ihres Denkens und Handelns ist bewundernswert. 
Die den Kindern innewohnenden Energien sind 
frisch und voll und deshalb leiden Kinder auch 
ganz selten unter einer Leerekrankheit. Lee-
rekrankheit bedeutet, dass sehr viel an Energie im 
Laufe des Lebens durch bestimmte Umstände oder 
Krankheiten verloren ging. Dieses Problem haben 
Kinder nicht, außer es liegen genetische Dispositio-
nen vor, die Behinderungen aller Art oder Kränk-
lichkeit verursachen. Die Krankheiten und Proble-
matiken, die hauptsächlich Kinder betreffen, sind 
Fülleerkrankungen und Hitzeerkrankungen. Fülle 
und Hitze im Körper, was bedeutet das? Eine Um-
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schreibung hierfür wäre z. B. eine Kinderkrankheit 
wie Masern oder Windpocken. Fülle in Form von 
Ausschlag und Rötung der Haut, Hitze in Form von 
Fieber. Klar und einleuchtend. Die meisten Erkran-
kungen und Disharmonien von Kindern, die ich in 
meiner Praxis zu sehen bekomme, sind daher Al-
lergien, in all ihren Formen, Immunschwäche-
krankheiten und psychische Krankheiten oder bes-
ser gesagt, bestimmte Verhaltensauffälligkeiten. 
Die Erkrankungen von Kindern lassen sich mit 
Traditioneller Chinesischer Medizin sehr gut be-
handeln. Dies liegt vor allen Dingen daran, da der 
Energiefluss der Kinder sich in Fülle befindet und 
nur in die richtigen Bahnen gelenkt werden muss. 
Das wiederum ist auch der Grund, warum Kinder 
so leicht aus der Bahn geworfen werden können. 
Die Lebensumstände haben sich in der heutigen 
Zeit sehr verändert. Umweltbelastungen, unklare 
familiäre Verhältnisse, Gewalt in der Schule, ein 
voll gepackter Stundenplan, der über das schulische 
hinausgeht, bringt den Energiefluss der Kinder im-
mer mehr ins Stocken. Nicht umsonst nehmen vor 
allen Dingen die allergischen und/oder die aller-
gisch-psychischen Störungen immens zu.  
Kinder bedürfen unseres besonderen Schutzes.  
Gerade deshalb ist es wichtig, Störungen im Kin-
desalter sofort anzupacken, da ansonsten ein ganzes 
Leben mit diesen Störungen verbracht werden 
könnte.  
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Wo bei Kindern die Problematiken eher im Fülle-
zustand liegen, liegen sie bei älteren Menschen eher 
im Bereich der Leere.  
Ich will eine gewisse Erklärung dazu liefern. Wenn 
wir auf die Welt kommen, bekommen wir ein be-
stimmtes Volumen an Lebensenergie mit,  das so 
genannte Essenz-Jing. Dieses Essenz-Jing wird 
unterteilt in eine vorgeburtliche Essenz, eine nach-
geburtliche Essenz und eine eigentliche Nieren-
Essenz.  
Die vorgeburtliche Essenz ist vergleichbar mit un-
serer genetischen Identität, erzeugt durch Vater und 
Mutter. Die Chinesen haben dem ganzen aber noch 
eine andere Sichtweise gegeben. So wie sich die 
Eltern während der Zeugung gefühlt haben, so stark 
oder schwach kann die Nierenessenz sein und so 
stark oder schwach das vorgeburtliche Jing. Die 
vorgeburtliche Essenz ist nicht wieder aufzufüllen. 
Wenn also auf diese vorgeburtliche Essenz durch 
negative Energiebilanz eingegriffen wird, verkürzt 
dies unsere Lebenszeit.  
Genauso können wir aber unsere Lebenszeit erwei-
tern, wenn wir unsere nachgeburtliche Essenz stär-
ken und somit auf die vorgeburtliche Essenz nicht 
gegriffen wird.  
Die nachgeburtliche Essenz wird genährt durch 
ausgewogene Lebensführung, gute Ernährung und 
gute Sauerstoffzufuhr.  
Die eigentliche Nierenessenz ist die Kombination 
aus vorgeburtlicher und nachgeburtlicher Essenz. 
Sie stellt die Grundlage, die tiefste Basis für die 
Bildung von Mark, Gehirn, Knochen, Blut und 
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Fortpflanzung dar. Sie ist die Basis für körperliche 
und geistige Entwicklung. Sie ist verantwortlich für 
den Wärme- und Wasserhaushalt des Körpers.  
Der natürliche Schwund von Nierenessenz ist ver-
gleichbar mit dem Prozess des Alterns, dem Verlust 
von Zähnen, Haaren, Augen- und Gehörprobleme, 
Knochen- und Gelenksproblemen, und der Meno-
pause. 
Wenn also ältere Menschen in meine Praxis kom-
men, kann man immer von einem Schwund der 
Nierenessenz ausgehen. Diese Schwächung der 
Nierenessenz kann sich auch durch Blasenprobleme 
bzw. Inkontinenz bemerkbar machen. Diese Prob-
lematik stimmt dann auch bei alten Menschen und 
Kindern überein, wenn Kinder nach Beendigung 
des 4. Lebensjahres immer noch nicht trocken sind. 
Vor allen Dingen das nächtliche Bettnässen ist eine 
deutliche Schwächung der Nierenessenz, die gründ-
lich erkundet werden muss.  
Die Stärkung dieser Nierenessenz durch Akupunk-
tur und Kräutertherapie ist die Grundlage zur Be-
handlung weiterer, daraus resultierender Symptome 
und Krankheiten.  
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Frauen und Schwangerschaft 
 
Zum Thema Frauen gibt es viel zu sagen. Durch die 
Fortpflanzungsorgane können sich viele Krankhei-
ten ergeben, aber auch die ganz natürliche Schwan-
gerschaft. Die weibliche Psyche kann sich auf die 
Energie des ganzen Körpers auswirken, genauso 
wie der unerfüllte Kinderwunsch.  
Und wenn man den Entwicklungszyklus der Frau 
beobachtet, so können von der ersten Regelblutung 
bis zu deren Ausbleiben und den Beschwerden 
durch den Eintritt in die Wechseljahre vielfältige 
Symptome und Syndrome auftreten.  
Wenn man die Traditionelle Chinesische Medizin 
im Asiatischen Raum zum Thema Frauenleiden 
betrachtet, merkt man relativ schnell, dass viele 
Symptome als Krankheit betrachtet werden, die in 
unserem Kulturkreis einfach dazugehören, wie die 
obligatorischen Schmerzen bei der Regelblutung. 
Dass dies im asiatischen Raum nicht so ist, liegt in 
der Ernährung und hier vor allen Dingen im Soja 
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(Phytoöstrogene) begründet. So kann sowohl im 
positiven wie im negativen der menschliche Hor-
monaushalt durch die Ernährung beeinflusst wer-
den.  
Die nicht beabsichtigte Hormonaufnahme in unse-
rer Ernährung spielt im Regelkreislauf der Frau 
mittlerweile eine große Rolle. Mädchen die schon 
vor dem 10. Lebensjahr ihre Regelblutung bekom-
men, mit ständigen Schmerzen und starken Blutun-
gen zu kämpfen haben, haben vielleicht in ihrer 
Ernährung schon zu viel an Wachstumshormonen 
und Antibiotika mitbekommen, hier im speziellen 
durch den Fleisch- und Milchkonsum.  
Um den ganzen wieder Einhalt zu gebieten, wird in 
vielen Fällen dann schon frühzeitig die Antibaby-
pille verschrieben, die dann durch die erneute Hor-
monzufuhr schnell Abhilfe schafft.  
Aber dies ist nur ein Scheinsieg. Vor allen die spä-
teren Wechseljahrsbeschwerden steigen durch die 
verfrühte und langjährige Gabe von Hormonverhü-
tungsmittel drastisch an. Der Energiekreislauf des 
Körpers hat gar keine Chance sich zu regenerieren, 
er muss immer nur reagieren.  
Die Traditionelle Chinesische Medizin hat sehr 
viele Möglichkeiten die unterschiedlichen gynäko-
logischen Erkrankungen zu behandeln. Dies liegt 
sicherlich auch daran, dass durch die Monatsblu-
tung der Verlauf des Blutes und damit der Träger 
des Qi eines ständigen Wechsels unterliegt. 
Dadurch kann man mit Akupunktur und noch viel 
besser mit chinesischen Kräutern diesen Blutfluss 
unterstützen und aufbauen.  
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Gerade in Bezug auf die monatliche Regelblutung 
können sehr viele Unregelmäßigkeiten auftreten, 
die durch einen gestörten Blutfluss im Körper be-
einflusst werden. So dass die Unregelmäßigkeiten 
in der Monatsblutung auch nicht isoliert betrachtet 
werden, sondern darüber hinaus wieder der ganze 
Körper behandelt wird, weil ein gestörter Blutfluss 
sich nicht nur auf den Unterleib auswirken kann, 
sondern eben auch durch Kopfschmerzen, Tinnitus, 
Verspannungen, um nur einige zu nennen.  
 
Die Behandlung des Energieflusses hat aber noch 
einen weiteren großen Vorteil: eine harmonische 
Schwangerschaft. Ein harmonischer Energiefluss ist 
für Mutter und Kind eine angenehme Sache und 
auch wenn während der Schwangerschaft viele 
Punkte nicht genadelt werden sollten, kann man mit 
der Akupunktmassage nach Penzel (die noch erklärt 
wird) sehr gut den Harmonisierungsprozess einlei-
ten und in den letzten vier Schwangerschaftswo-
chen mit Akupunktur eine natürliche Geburt an-
streben.  
 
Auch der unerfüllte Kinderwunsch hängt sehr stark 
mit dem Energiefluss im Körper zusammen. Dies 
kann wiederum mit Akupunktur und Chinesischer 
Phytotherapie soweit verändert und harmonisiert 
werden, dass eine Empfängnis begünstigt wird. 
Dies betrifft natürlich auch eine Akupunkturbe-
handlung des Mannes.  
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Behandlungsmethoden 
 
Es ist von Vorteil, wenn der Arzt oder Therapeut 
für ein Krankheitssymptom mehrere Behandlungs-
methoden zur Verfügung hat. Um einen Erfolg oder 
ein Resultat zu erzielen, soll ja die „Krankheit“ an 
der richtigen Stelle gezielt „angesprochen“ werden. 
Dies ist jedoch bei jedem Patienten unterschiedlich. 
So kann ein Marcumar-Patient (Patient, mit starkem 
blutverdünnendem Medikament) nur eingeschränkt 
beziehungsweise mit aller Vorsicht mit Akupunktur 
behandelt werden. Ein kleines Kind verträgt die 
starke Dosis nicht. Ein älterer Patient empfindet 
anders als ein 25 jähriger.  
Also gilt wieder der Grundsatz, dass das Schema F 
die schlechteste Behandlungsmethode ist. 
Wir kennen es alle. Ein Patient geht zum Arzt, 
schildert seine Beschwerden und Symptome, der 
Arzt schaut in sein Buch oder seinen Computer und 
verschreibt ein Medikament. Danach sagt er – jetzt 
nehmen sie erst mal diese Tabletten, und wenn es 
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nicht hilft, dann sehen wir uns in einer Woche wie-
der. 
Oder es geht jemand in die Apotheke, schildert dort 
sein Symptom und erhält ebenfalls ein Medikament 
aus einer der zahlreichen Schubladen. Es ist zwar in 
jedem Fall ein Handeln, aber kein Behandeln. 
Wenn es so einfach wäre, dann könnten wir uns 
doch fast alle selbst behandeln. Jeder hat Zugang 
zum Internet. Dort gibt man dann die Krankheit ein 
und kann nachlesen, welches Medikament von wel-
cher Firma zu welchem Preis zu Verfügung steht. 
In sehr vielen Medikamenten sind Beruhigungs-
Stoffe oder schmerzlindernde Stoffe enthalten. 
Nichts desto trotz, sind viele Medikamente zur ein 
Unterdrücken der Symptome, die beim Weglassen 
des jeweiligen Medikaments wieder auftauchen 
können.  
 
Aus meiner Sicht ist es jedoch sinnvoller, ohne 
Medikamente die Ursachen zu behandeln. 
Die Behandlungsmethoden bzw. Therapien in der 
Traditionellen Chinesischen Medizin basieren auf 
mehreren Säulen. Die bekannteste ist wohl die 
Akupunktur. Einen wesentlich größerer Augenmerk 
wird aber auf die Chinesische Kräuterlehre gelegt. 
Leider ist es in unserem Kulturkreis nicht immer 
möglich, aus dieser in vollem Umfang zu schöpfen. 
Weitere Therapieformen sind die Akupressur, 
Tuinamassage, Qi-Gong, Chinesische Ernährungs-
lehre. Im weiteren Sinne kann man auch die Aku-
punktmassage nach Penzel dazuzählen, da sie auf 
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den Lehren des Yin und Yang aufgebaut ist. Expli-
zit gehört sie aber nicht dazu.  
Eine weitere Behandlungsform die nicht der Tradi-
tionellen Chinesischen Medizin angehört, aber sehr 
gut mit dieser harmoniert, ist die Hypnosetherapie. 
Die Hypnosetherapie harmoniert deswegen so gut 
mit der TCM, da sie die  bewusste und unbewusste 
Lenkung von Energie sprich Qi in unserem Körper 
mit beeinflussen kann.  
 
Auch das Behandeln in der Aura ist eine gute Me-
thode um Energieflussstörungen zu behandeln, im 
Gegensatz zur Traditionellen Chinesischen Medizin 
aber im feinstofflichen Bereich, so dass man alle 
Behandlungsmethoden wunderbar miteinander 
kombinieren kann.  
 
Die Vielzahl der verschiedenen Therapiemöglich-
keiten schafft genug Raum, um trotz allem ganz 
gezielt auf die verschiedenen Bedürfnisse der ganz-
heitlichen Medizin einzugehen. Somit kann für 
jeden Patienten die für ihn geeignete und verträg-
lichste Therapie ausgesucht werden.  
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Akupunktur 
 
Die Akupunktur ist die Therapieform der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin, die wohl den größten 
Bekanntheitsgrad hat. Die Akupunktur wird mit 
Nadeln, die an bestimmten Meridianen und den 
darauf befindlichen Punkten eingestochen werden, 
angewendet.  
Die Stimulation der einzelnen Akupunkturpunkte 
durch Nadeln bewirkt im Verständnis der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin, den Fluss des Qi 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Qi ist Energie 
in uns und um uns herum. Die Anwendung der 
Akupunkturtherapie zielt auf diese Energie und 
deren Beeinflussung hin. 
Dabei wird versucht über die Akupunkturpunkte 
Blockaden des Qi aufzulösen, den Qi-Fluss wieder 
in die richtigen Bahnen zu lenken oder die Auslei-
tung durch Blase,  Darm und manchmal auch über 
die Haut, so anzuregen, dass krankhaftes Qi ausge-
leitet wird. Signifikant ist, dass bei der Akupunktur 
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nicht das erkrankte bzw. in seiner Funktion gestörte 
Organ direkt behandelt wird, sondern der Meridian- 
bzw. Akupunkturpunkt, der dem Organ zugeordnet 
ist.  
Die Akupunktur gehört im Gegensatz zur der Chi-
nesischen Kräutertherapie, zu den äußeren Anwen-
dungen. Ihr wird eine ableitende und kühlende 
Wirkungsweise zugesprochen. Schmerzen sind 
immer ein Ausdruck einer Stauung oder Blockade 
des Qi – und des Blutflusses. Diese können durch 
die richtige Anwendung der Akupunkturnadel und 
der richtigen Punkte gelöst werden.  
Durch die Moxibustion kann man die Akupunktur-
punkte erwärmen und somit Energie zuführen. Die 
Moxibustion gilt als wirksame Reiztherapie bei 
Erschöpfungszuständen, bei Depressionen und 
chronischen Erkrankungen der Atemwege. Ich 
wende die Moxibustion hauptsächlich am Ende der 
Schwangerschaft an, um die Frau auf die kommen-
de Geburt vorzubereiten.  
Eine Akupunktursitzung sollte nicht unter 20 Minu-
ten dauern, aber auch nicht länger als 45 Minuten. 
Diese Zeit wird benötigt, damit die Energie einmal 
im ganzen Körper einen Umlauf durchführen kann. 
Eine Behandlungsserie umfasst in der Regel 10 bis 
15 Sitzungen. Das Einstechen ist meist nicht sehr 
schmerzhaft, und danach tritt ein ziehendes, leicht 
brennendes Gefühl auf, das so genannte Qi-Gefühl. 
Dieses Gefühl ist aber auch sehr individuell und 
nicht bei jedem gleich. Nicht die Anzahl der Nadeln 
ist wichtig, sondern die richtige Auswahl der Aku-
punkturpunkte. 
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In der Akupunktur gilt ebenfalls, so viele wie nötig, 
so wenige wie möglich. 
In meiner Ausbildung erlernte ich die Körperaku-
punktur im vollen Umfang mit 365 Punkten und 
nicht nur die Ohrakupunktur mit einigen wenigen 
Punkten, wie von vielen angeboten.  
 
Anwendungsgebiete: Schmerzsyndrome, Lähmun-
gen, akute vegetative und psychosomatische Stö-
rungen, allergische Erkrankungen, Atemwegser-
krankungen, Magen- und Darmerkrankungen, Hau-
terkrankungen, neurologische Erkrankungen, or-
thopädische Erkrankungen, gynäkologische Er-
krankungen.  
Andererseits gibt es aber kaum ein Gebiet, wo die 
Akupunktur nicht anwendbar wäre, da alles durch 
Energie beeinflusst wird und die Energie in uns und 
um uns herum fließt. Akupunktur kann bei jedem 
Menschen angewendet werden. Ausnahmen sind 
stark geschwächte Menschen, während einer be-
stimmten Phase der Schwangerschaft und Men-
schen, die eine Nadelphobie haben.  
Aufgrund der Tatsache, dass manche Menschen 
sehr skeptisch der Akupunktur gegenüberstehen 
und bei allem einen Placebo Effekt vermuten, habe 
ich mich dann auch der Heilung von Tieren zuge-
wandt. Tiere, die offen und ohne Vorurteile einem 
gegenübertreten, reagieren unmittelbar und positiv 
auf jegliche Art von Heilmethoden, denn alles ist 
eine Übertragung von Energie.  
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Akupressur 
 
Die Akupressur ist ebenfalls Teil der Chinesischen 
Heilkunde und sehr viel älter als die Akupunktur, 
denn bevor man Nadeln zu Hilfe nahm, kamen na-
türlich erst mal die Hände bzw. Finger zum Einsatz. 
Die Akupressur ist so alt, wie die Tatsache, dass 
wir alle bei Schmerzen automatisch zu diesem 
Schmerzpunkt greifen, ihn massieren oder kneten. 
Wenn wir Kopfschmerzen haben, gehen unsere 
Hände doch wie von selbst zur Schläfe und massie-
ren. Und viele können dies sicherlich bestätigen, 
dass durch den Druck und die Massage sofort eine 
Linderung eintreten kann.  
Die Akupressur hat ihre gleiche Berechtigung als 
Behandlungsmethode, auch noch als die Chinesen 
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dann die Technik der Stimulierung durch Nadeln 
erfanden.  
 
In vielen Kulturen wurde die Berührung, das Pres-
sen und sanfte Massieren verschiedener schmerz-
hafter Punkte immer wieder weiter entwickelt. Dar-
aus entstand zum Beispiel auch die Fußreflexzo-
nenmassage, die aber aus der indianischen Volks-
heilkunde stammt und keine Säule der Traditionel-
len Chinesischen Medizin ist. Auch das Heilströ-
men im Jin Shin Jyutsu  oder das Shiatsu gehört in 
diese Kategorie und sicherlich noch viele mehr, die 
durch Auflegen der Hände und Finger ausgeführt 
werden.  
 
Die heutige Akupressur hat die gleiche Basis an 
Punkten wie die Akupunktur und auch die gleiche 
Auffassung, nämlich den Fluss des Qi im Körper 
wieder zu harmonisieren. Sinn und Ziel der Aku-
pressur ist es, vorhandene Stauungen der in den 
Meridianen fließenden Lebensenergie, die durch 
Stress, Schwäche, unmäßigen Lebensstil unter an-
derem entstanden sind, aufzulösen. 
Die Massage oder das Pressen dieser Akupunktur-
punkte soll Blockaden lösen und das Gleichgewicht 
im Menschen, den Ausgleich zwischen Yin und 
Yang, wieder herstellen. Ziel dieser Therapie ist es, 
die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, so dass die 
Akupressur vor allem als Vorbeugung gut einsetz-
bar ist.  
Nach wie vor ist Akupressur aber die Methode die 
gefahrlos überall und jederzeit angewandt werden 
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kann, auch von den Patienten selbst. Ich mache in 
meiner Praxis immer wieder die Erfahrung, dass, 
wenn ich Patienten einige Punkte zur Selbstbehand-
lung zeige, dies eine gute Unterstützung zur Aku-
punkturbehandlung darstellt.  
 
Außerdem ist sie natürlich auch wunderbar bei 
Kindern einsetzbar, wenn einzelne Punkte behan-
delt werden müssen, aber die Akupunkturnadel 
abgelehnt wird, wie bei einer Nadelphobie. Die 
Berührung durch Akupressur ist eine angenehme 
Methode, da alleine durch das Berühren ein Ener-
gieausgleich stattfindet.  
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Chinesische Arzneilehre 
 
Die chinesische Phytotherapie oder Arzneilehre ist 
das wichtigste therapeutische Verfahren in der Tra-
ditionellen Chinesischen Medizin. Phytotherapie 
ganz allgemein ist die Lehre mit Pflanzen, die eine 
starke Wirkung im Körper  bewirken. In der Chine-
sischen Phytotherapie gibt es eine unglaubliche 
Menge an Kräutern, Blüten, Wurzeln, Knochen, 
Horn oder Muscheln, die für Kräuterdekokte oder 
Granulate verwendet werden.  
Gerade bei chronischen Erkrankungen können die 
Kräuterrezepturen eine große Wirkung erzielen, da 
sie von innen her sehr gut auf den Qi-Fluss wirken 
können.  
Andererseits gibt es auch gute Rezepturen, die bei 
Erkältungskrankheiten sehr gut dafür geeignet sind, 
den Erreger schnell auszuleiten.  
Es gibt Arzneien, die die Oberfläche öffnen, also 
vermehrt die Ausscheidung über die Haut anregen. 
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Arzneien, die innere Hitze kühlen, die Feuchtigkeit 
umwandeln, die Flüssigkeit ausscheiden, Feuchtig-
keit und Wind ausleiten, das Innere erwärmen, ab-
senken, zur Regulation des Qi-Flusses, das Blut 
regulierend, Schleim umwandeln und Husten stil-
len, die Verdauung unterstützen, usw. Sie sind un-
erlässlich, vor allem wenn es um innere Leere geht 
und eine wichtige Ergänzung zur Akupunktur. Wo 
die Akupunktur Energien verteilt, ist die Kräuter-
lehre dazu da, Energien aufzufüllen oder wegzu-
nehmen. Die Wirkrichtung der Einzelkräuter ist ein 
ganz entscheidender Faktor. Und so muss genau 
darauf geachtet werden, was man mit einer Rezep-
tur bewirken möchte.  
Anhaltspunkte dafür geben natürlich der Energiezu-
stand des Patienten und sein Yin-Yang-Verhältnis.  
Es gibt eine Vielzahl dieser Ingredienzien, die in 
ihrer Kombination untereinander eine hervorragen-
de Wirkung erzielen.  
Diese Rezepturen sind die eigentliche Kunst der 
Behandlung mit chinesischen Kräutern. Die ältesten 
Rezepturen stammen aus der Zeit Ende des dritten 
Jahrhunderts vor Christus. Verschiedene Texte über 
Rezepturen wurden bei Ausgrabungen in Gräbern 
gefunden.  
Anfangs waren die Rezepte relativ einfach und 
primitiv gehalten und das wichtigste waren dabei 
die dazugehörigen magischen Formeln. Die Rezep-
turen wurden im Laufe der Jahrhunderte immer 
weiter verfeinert und unter den verschiedenen Dy-
nastien wurden regelrechte Klassiker geschrieben, 
die heute noch ihre Gültigkeit haben.  
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Hervorzuheben ist, dass die chinesischen Pharma-
kologen hervorragende Arbeit geleistet haben, jedes 
einzelne Kraut sehr ausführlich zu beschreiben. 
Diese Beschreibungen haben noch heute ihre Gül-
tigkeit und lassen aus diesem reichhaltigen Schatz 
das Beste schöpfen. Das schwierigste an den Re-
zepturen war, einen geeigneten Übersetzer zu fin-
den, der diese komplizierten Texte richtig für unse-
re westliche Kultur umsetzen konnte.  
Manche Rezepturen lassen sich kaum richtig über-
setzen, aber man kann daran schon erkennen, wel-
che Bedeutung und welche Philosophie dahinter 
stecken. Namen wie Erneuerungspulver, Erhabenes 
Rezept zur Erhaltung des Lebens, Dekokt der vier 
Tapferen für das Wohlbefinden oder Vier Gentle-
men Dekokt erlauben einem schon einen Einblick, 
was das Rezept bewirken soll.  
Kräutertherapien haben aber auch bei uns eine 
reichhaltige Tradition. Und wenn man die Abhand-
lungen der Hildegard von Bingen liest, erkennt 
man, dass auch hier bei den heimischen Kräutern, 
Blüten oder Wurzeln bestimmte Eigenschaften ähn-
liche der chinesischen Einteilungen getroffen wur-
den. Das was wir hier in unseren Breitengraden an 
Kräutern haben, hat natürlich auch eine spezifische, 
für uns Mitteleuropäer, ausgelegte Wirkung und 
sollte nicht außer Acht gelassen werden. Leider 
sind die einzelnen Zusammenhänge und Wirkungen 
untereinander nicht so gut erforscht, wie es in der 
Traditionellen Chinesischen Medizin ist.  
Mittlerweile gibt es auch noch Abhandlungen dar-
über, welche heimischen Kräuter im Vergleich zu 
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den chinesischen verwendet werden könnten. In 
meiner Praxis habe ich aber die Erfahrung gemacht, 
dass die chinesischen Kräuter wesentlich komple-
xer und auch intensiver wirken. Nichts desto trotz 
könnte man auf heimische Kräuter ausweichen, 
wenn dies gewünscht wird.  
Auch wenn es natürlich viele Rezepturen gibt, die 
aus der Erfahrung heraus, immer wieder und für 
viele Patienten angewendet werden können, so wird 
doch in meiner Praxis eine Rezeptur spezifisch 
nach den Bedürfnissen des Patienten zusammenge-
stellt.  
 
Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich 
in meinen Rezepturen keine Tiersubstanzen ver-
wende. Außer einigen Muschelschalen verwende 
ich ausschließlich pflanzliche Anteile. Dies ist auch 
absolut ausreichend und ich bin dabei auch noch 
nie an die therapeutischen Grenzen gestoßen. Ich 
distanziere mich auch von vielen chinesischen Re-
zepturen, wo Substanzen für angebliche Potenzmit-
tel unter größten Qualen der Tiere hergestellt wer-
den. Ich hoffe sehr, dass dieser Aberglaube in Chi-
na bald ein Ende hat.  
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Heilen in der Aura – Aurachirurgie 
 
Das Heilen in der Aura beschreibt ein Thema, wel-
ches sich im feinstofflichen Bereich unseres Kör-
pers abspielt, es ist reine Quantenphysik, einer Wis-
senschaft, die sich mit vielerlei Bereichen von phy-
sikalischen Phänomenen und Energien auseinan-
dersetzt. Die Aura als solches zu erklären erfordert 
auch die Einsicht zu verstehen, dass wir einen stoff-
lichen als auch einen feinstofflichen Körper haben. 
Dies betrifft nicht nur uns Menschen, sondern jedes 
Lebewesen auf dieser Erde, ob Pflanzen, Tiere oder 
sogar Steine.  
Alles auf dieser Erde hat eine Schwingung, ist 
sozusagen „beseelt“.  
 
Dass unser Bewusstsein und dessen Schwingung 
sich nicht nur in unserem stofflichen Körper befin-
den, sondern sich über diesen hinaus ausdehnen 
können, bedeutet, dass sich sehr viele Einflüsse und 
Muster darin aufhalten können.  
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Schon die traditionelle chinesische Medizin be-
schreibt in den fünf Wandlungsphasen sehr detail-
liert wie stark sich Emotionen auf unsere Gesund-
heit auswirken können. Wie der Mensch in seiner 
Umwelt lebt und welche Gefühle er hat, haben eine 
stärkere Wirkung auf sein Wohlbefinden, als even-
tuelle äußere Einflüsse wie Wetter, Krankheitserre-
ger oder Verletzungen. Letztendlich bedingt unsere 
emotionale Lage das Milieu für Gesundheit oder für 
Krankheit. Durch positive Gedanken und Emotio-
nen kann man ein eher positives Milieu schaffen, 
genauso wie man mit eher negativen Gedanken 
negative Schwingungen erzeugen kann und damit 
eine Basis für vielerlei Disharmonien oder Krank-
heiten. So kann man erkennen, wie unsere Gedan-
ken und Emotionen die Energiekreisläufe in unse-
rem Körper beeinflussen. Negative Gefühle wie das 
starke Gefühl Hass oder Neid, können zum Beispiel 
das Energieniveau absenken sowie auch die Emoti-
onen wie Ärger, Wut und Trauer, um nur einige zu 
nennen, Auswirkungen dahingehend haben, dass 
eine Disharmonie im Körper entstehen kann, die 
dann wiederum das Milieu bildet, in dem sich 
Krankheiten niederlassen können. Krankheiten 
werden geradezu eingeladen. Denn Krankheiten 
sind auch nichts anderes, als die schon vormals 
erwähnte Ölwarnlampe im Auto oder die Alarman-
lage am Haus. Sie zeigen an, dass etwas nicht in 
Ordnung ist und dass man gefälligst etwas ändern 
sollte. Disharmonien und Krankheiten sind immer 
eine Nachricht an uns selbst und nicht unbedingt an 
den Arzt oder Therapeuten.  
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Als Therapeut sollte man aber in der Lage sein, 
dem Patienten zu helfen, die Nachricht zu ent-
schlüsseln und zu verstehen und dem Körper auch 
dabei zu helfen wieder zu heilen.   
 
Wenn unser Körper und unser Geist in einem posi-
tiven harmonischen Energiekreislauf schwingen, 
sind wir auch in der Lage uns vor vielen äußeren 
und inneren Einflüssen zu schützen. Das Energieni-
veau ist hoch und wir fühlen uns stark, munter und 
froh. Menschen und Tiere fühlen sich in unserer 
Nähe wohl und man kann auch deren Energieni-
veau mit aufbauen. Unsere Aura strahlt auf einem 
hohen Niveau.  
Im umgekehrten Fall, können uns negative Gedan-
ken und Emotionen sowie traumatische Umstände 
in ein negatives Energieniveau versetzen.  
Unsere Aura strahlt dies dann auch aus und wir sind 
anfällig für Krankheiten oder ziehen andere negati-
ve Gefühle an.  
Manche Menschen fühlen sich dann in unserer Ge-
sellschaft nicht mehr wohl. Die Aura weist dunkle 
Flecken und Verletzungen auf, die energetisch wie-
der aufgefüllt werden müssen. Vor allem die noch 
feinfühligeren Tiere suchen dann unsere Nähe, um 
uns zu wieder festigen und zu trösten.  
Dies ist dann der Zeitpunkt nicht nur den feststoff-
lichen Körper zu behandeln, sondern auch den fein-
stofflichen, sprich die Aura. In dem man die Aura 
abtastet, kann man Energieunterschiede fühlen und 
sie dementsprechend verändern, auffüllen oder wo-
anders hinfließen lassen. Viele werden sich jetzt 
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vielleicht wundern, wie dies möglich ist, die Aura 
zu fühlen?  
Indem ich die Menschen in der Aura berühre, spü-
ren sie selbst am eigene Leib, sprich der eigenen 
Aura, wie sich das anfühlt und plötzlich ist dieses 
nicht greifbare Thema selbst spürbar. Wir haben in 
der heutigen Zeit fast schon die Fähigkeit verloren, 
auf feinstoffliche Schwingungen zu „hören“ oder 
diesen wieder zu vertrauen und so kann es durchaus 
auch zu missverständlichen Signalen kommen, die 
durch manche selbst ernannten Heiler falsch gedeu-
tet und auch zu Schaden führen können.   
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TCM für Kinder 
 
Kinderheilkunde wird allgemein nicht mit der Tra-
ditionellen Chinesischen Medizin in Verbindung 
gebracht.  
Dies ist aber falsch! Wie schon zuvor erwähnt, sind 
Kinder meist in einem Energiefüllezustand. Hier 
sollen noch einmal die einzelnen anwendbaren Me-
thoden beschrieben werden.  
Gerade die Kinderheilkunde (Pädiatrie) hat in der 
Traditionellen Chinesischen Medizin einen hohen 
Stellenwert und wurde von alters her intensiv er-
forscht. Sie war früh in der chinesischen Medizin 
ein Spezialgebiet.  
Da Kinder in den meisten Fällen einer Akupunktur-
nadel mit Schrecken entgegensehen, hat sich die 
Tuinamassage oder die Akupressur dazu angeboten, 
die gleichen Heilerfolge zu erreichen, wie durch 
Nadelakupunktur. Während in der Akupressur die 
gleichen Punkte behandelt werden wie bei der 
Akupunktur und auch für Erwachsene und Kinder 
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gleich, wurden aber  spezielle Techniken und Punk-
te entwickelt, die nur in der so genannten  Kinder-
Tuina angewendet werden.  
Die Kinder empfinden es als angenehm, mit sanften 
und kreisenden Bewegungen behandelt zu werden. 
Meistens tritt umgehend eine Entspannung ein. Da 
die Muskeln und Knochen bei Kindern noch sehr 
weich sind, wird auch dementsprechend sanft mas-
siert.  
Deshalb gibt es bei Kindern sehr große Möglichkei-
ten, auf den Körper und das Körperinnere einzu-
wirken. Für die Kinder-Tuina gelten daher spezielle 
Körpergebiete, von denen aus Impulse, ähnlich der 
Akupunktur, wirksam gegen Störungen gesetzt 
werden können.  
Störungen und Erkrankungen, die bei Kindern be-
sonders gut mit Tuina behandelt werden können 
sind Fieber aufgrund äußerer und innerer krankhaf-
ter Einflüsse, die typischen Krämpfe des Kleinkin-
des, nächtliches Weinen, Erkältungen, Nasenbluten, 
Bettnässen, Brustbeschwerden mit Husten und 
Keuchatmung, Erbrechen, Durchfall, Verstopfung 
und Verdauungsblockaden, Bauchschmerzen auf-
grund von Diätfehlern. Und noch vieles mehr.  
Mit der Tuina Massage lässt sich auch sehr gut das 
Immunsystem stärken. Damit erreicht man eigent-
lich auch das Hauptziel, die Verabreichung von 
Medikamenten so gut es geht zu vermeiden.  
Viele Kinder leiden während des Zahnens unter 
Verdauungsblockaden, schlafen unruhig und wei-
nen viel. Diese Störungen sind noch nicht als 
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Krankheit einzustufen, aber mit der Tuina kann 
man Beschwerden lindern oder sogar vermeiden. 
  
Aber nicht nur körperliche Beschwerden können 
behandelt werden, auch mentale Störungen, wie 
Bettnässen hervorgerufen durch Ängste oder Prob-
leme beim Trockenwerden, Konzentrationsstörun-
gen, Hyperaktivität und  Aggressionen.  
Tuina – eine hervorragend geeignete Behand-
lungsmethode bei Kindern!  
 
Trotzdem ist es möglich auch Kinder zu akupunk-
tieren und wenn das nötige Vertrauen gewonnen 
wurde, wird dies auch nicht weiter als Problem 
empfunden. Das jüngste Kind, das ich jemals aku-
punktiert habe, war sechs Jahre alt.  
Genauso können auch in entsprechend abgewandel-
ter Dosierung chinesische Kräuter zur Anwendung 
kommen.  
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Tuinamassage 
 
Der Begriff Tuina setzt sich aus `Tui`, das hießt 
schieben und `Na, das heißt greifen zusammen.  
Die Tuina ist eine Manuelle Therapie, die sich auf 
die Grundlagen der Traditionellen Chinesischen 
Medizin stützt, und älter ist als die Akupunktur. In 
China gilt sie als wichtiger Stützpfeiler zu weiteren 
vorbeugenden Gesundheitsmaßnahmen wie Kräu-
ter, Bäder, Tai Chi Chuan und Qi Gong.  
Durch Erfahrung, Beobachtung und wissenschaftli-
che Arbeit über einen langen Zeitraum hat sich die 
therapeutische Anwendung der Tuina-Handgriffe 
entwickelt.  
Die Tuina Massage wird in vielen Bereichen an den 
gleichen Punkten angewendet, wie bei der Aku-
punktur. 
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Sie ist hervorragend dafür geeignet, Blockaden und 
atrophische Erkrankungen zu behandeln. Die 
Tuinamassage ist auch eine hervorragende Metho-
de, den Patienten auf die anschließende Akupunktur 
vorzubereiten, in dem der Energiefluss an bestimm-
ten Schlüsselstellen angeregt und zum Fließen ge-
bracht wird. Die Tuinamassage kann sanft ange-
wendet werden, aber auch durch kräftige Griffe. 
Gerade bei Verspannungen, Muskelhartspann und 
Schmerzen entlang der Wirbelsäule kann durch 
Druck auf bestimmte Punkte eine Auflösung er-
reicht werden. Im Gegensatz der westlichen Massa-
ge konzentriert sich die Tuinamassage aber auf den 
Ausgleich zwischen Yin und Yang.  
In der Kinderheilkunde gibt es die umfassendsten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse, da in der chinesi-
schen Medizin die Pädiatrie schon früh in der Ent-
wicklung ein Spezialgebiet war.  
Die frühkindliche Entwicklung geht aus Sicht der 
chinesischen Medizin mit Krisen einher. Diese 
werden aber nicht wie Krankheiten behandelt. Die 
Traditionelle Chinesische Medizin mit den Metho-
den der Tuina kann diese Krisen erleichtern helfen.  
Wo bei den Erwachsenen die Tuina an den Aku-
punkturpunkten angewendet wird, gibt es bei Kin-
dern spezielle Körperregionen, von denen aus Im-
pulse besonders wirksam gegen Störungen einge-
setzt werden können. Dies liegt im Besonderen 
daran, dass die Muskeln, Knochen und die Haut bei 
Kindern noch sehr weich sind.  
Tuina als auch die Akupressur wird von den Kin-
dern meist als sehr angenehm empfunden und 
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schafft Vertrauen in das therapeutische Vorgehen. 
Nachdem Kinder erfahrungsgemäß Angst vor Na-
deln und Spritzen haben, ist diese Art der Therapie 
besonders gut geeignet, um die Angst zu nehmen 
und gleichzeitig ein Wohlgefühl und damit einen 
harmonischen Energiefluss zu erzeugen.  
Außerdem haben Kinder meist nicht die Geduld 20 
– 30 min ruhig mit Nadeln im Körper dazuliegen. 
Während einer Tuinamassage tut sich was, das 
Kind wird be“hand“elt , und daher vergeht die Zeit 
schnell und es wird nicht langweilig.  
 
Nach einer Tuinabehandlung fühlt sich der Patient 
sehr wohl, entspannt und geistig ausgeglichen. Eine 
Wohltat für Körper, Geist und Seele, die gleichzei-
tig den Energiehaushalt entscheidend beeinflussen 
kann.  
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Akupunktmassage nach Penzel 
 
Die Akupunktmassage nach Penzel, kurz APM, ist 
eine vereinfachte Massagetechnik mit einem Stäb-
chen auf Grundlagen der Energieverteilung im 
Körper des Yin und Yang.  
Willy Penzel hatte sich die Traditionelle Chinesi-
sche Medizin zum Vorbild genommen, um eine 
neue und vereinfachte Therapie zu entwickeln. Die 
Grundlagen der Chinesischen Medizin sind sehr 
stark der harmonischen Energieverteilung im Yin 
und Yang angesiedelt. Die APM diagnostiziert da-
her aus der unterschiedlichen Energieverteilung 
heraus. Es wird also festgestellt, wo sich im Körper 
eine Energieflussstörung befindet. Diese Energief-
lussstörung soll beseitigt werden durch Streichen 
der einzelnen Meridiane mit einem Massagestäb-
chen. Dies kann erfolgen über die Zweiteilung des 
Körpers in vorne oder hinten, oben oder unten, 
rechts oder links. Diese Zweiteilung bewirkt, dass 
die Energie von der vollen in die leere Seite wech-
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seln kann. Dies ist jetzt erstmal die vereinfachte 
Ausführung.  
Aber so einfach soll es auch bleiben. Denn das 
Prinzip der APM ist immer die gleiche. „Da wo 
zuviel an Energie ist, nehme ich weg. Da wo zu 
wenig an Energie ist, bringe ich hin.“  
Vielleicht können ein paar Beispiele erklären, wie 
sich eine Energieflussstörung auswirken kann. 
Nehmen wir das Beispiel Rückenschmerzen. Da 
haben wir also eine Energieflussstörung auf der 
Rückseite des Körpers. Jetzt könnte es sich aber 
sowohl um einen Fülleschmerz als auch um einen 
Leereschmerz handeln. Dies kann durch verschie-
dene Methoden, auch durch Zuhilfenahme der 
TCM, diagnostiziert werden. Und so wird der Pati-
ent ziemlich schnell und verblüfft feststellen, dass 
sich durch einfache Stäbchenstriche der Schmerz 
verringert. Sollte dies nicht der Fall sein, dann wur-
de wohl Fülle und Leere verwechselt.  
Ebenso ein Zeichen von Energieflussstörung sind 
die berühmten kalten Füße. Hier kann wohl jeder 
nachvollziehen, dass es sich um eine Energieleere 
im unteren Bereich des Körpers handelt. Obwohl es 
in diesem Falle durch Akupunktur bzw. Chinesi-
sche Kräuter hinreichende Maßnahmen gibt, könnte 
man auch in diesem Fall durch die Zweiteilung im 
Energiehaushalt Energie hinleiten.  
Darüber hinaus ist die APM wiederum auch eine 
Therapieform, die bei Kindern beliebt ist. Sie ist 
angenehm, schmerzfrei und ohne Nadeln.  
Die APM kommt aber auch zum Einsatz um ganz 
gezielt Narben zu entstören. Wir haben im Laufe 
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des Lebens wahrscheinlich sehr viele Narben ange-
sammelt. Ob dies aufgeschlagene Knie und aufge-
platzte Lippen vom Spielen in der Kinderzeit,  die 
obligatorische Blinddarmnarbe, Mandelentfernung, 
Sportverletzungen im Kniebereich durch Kreuz-
bandriss, Meniskusoperation, dann natürlich der 
Kaiserschnitt oder auch der, heute nicht mehr so 
verbreitete, Dammschnitt. Jeder Mensch bekommt 
früher oder später mal eine Narbe. Diese kann wie-
derum ganz normal verheilen und keine größeren 
Probleme verursachen.  
Andererseits gibt es aber auch Narben die gehörige 
Störungen und Behinderungen verursachen können. 
Dies können Energieflussstörungen direkt im Nar-
bengebiet sein oder unerklärliche Schmerzen im 
Meridianbereich. Ob eine Narbe stört, muss durch 
verschiedene Tests herausgefunden werden. Dabei 
kann man sich nicht darauf verlassen, dass eine 
schön verheilte, kaum sichtbare Narbe nicht stört, 
dafür aber eine dicke, wulstige und rote Narbe sehr 
wohl. Es kann auch genau andersrum sein. Das 
größte Problem verursachen aber nachweislich 
Narben, die mehrfach aufgeschnitten werden. Dies 
passiert eventuell bei Operationen, wo Schrauben 
und Platten wieder entfernt werden müssen. Mehr-
malige Kaiserschnittnarben und auch bei Hüftge-
lenksprothesenaustausch.  
Wenn man also unter unerklärlichen Symptomen 
und Schmerzen leidet, sollte man immer wieder 
mal hinterfragen, ob nicht eine Narbe die Ursache 
der ganzen Angelegenheit sein könnte. Gerade die 
Kaiserschnittnarbe ist wohl einer der größten Stör-
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faktoren, da diese Narbe insgesamt fünf Meridiane 
durchqueren kann und in allen diesen Funktions-
kreisen dementsprechende Störungen hinterlassen 
kann.  
Außerdem kann eine Kaiserschnittnarbe ein taubes 
oder sogar „totes“ Gefühl im Unterleib erzeugen, 
das dann zu vielfältigen weiteren Störungen führen 
kann.  
 
Eine weitere Behandlungsmaßnahme der Aku-
punktmassage nach Penzel ist die Wirbelsäulenbe-
handlung, wo auch gezielt nach Störfeldern im Be-
reich der Dornfortsätze gesucht wird. Des Weiteren 
ob das Verbindungsgelenk zwischen Darmbein-
schaufel und Kreuzbein, das so genannte Iliosakral-
gelenk (Kreuz-Darmbein-Gelenk) frei ist. Eine 
Blockade in diesem Gelenk kann wiederum sehr 
viele Störfaktoren wie chronische Ischiasbeschwer-
den, Fersensporn oder Rückenschmerzen erklären.  
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Dorntherapie 
 
Die Dorn-Therapie ist eine sanfte, manuelle Thera-
pie, bei der unter Bewegung und Mitwirkung des 
Patienten Gelenke und Wirbel wieder eingerichtet 
werden. 
Das Heilen mit speziellen Handgriffen ist so alt wie 
die Menschheit selbst. Neu ist lediglich, dass die 
Erfahrungen durch den Begründer Dieter Dorn zu 
einer Therapieform zusammengetragen wurden. 
Als ganzheitliche Therapie berücksichtigt die Dorn-
Therapie stets alle Gelenke und die gesamte Wir-
belsäule. Alle Korrekturen erfolgen in der Bewe-
gung. 
Die Wirbelsäule steht in direkter Verbindung mit 
den Organen und der Psyche. Fehlgestellte Wirbel 
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können multiple Beschwerden hervorrufen. 
Die Erkenntnisse aus der Akupunktur und der Me-
ridianlehre erklären ebenfalls die Verknüpfung von 
inneren Krankheiten und Störungen. 
Die Dorn-Therapie ist für jeden Menschen geeig-
net, ob alt oder jung, gesund oder krank.  
Ausnahmen sind lediglich akute Bandscheibenvor-
fälle oder akute Ischialgien.  
Weiterführend und ergänzend zur Dorn-Methode 
wird auch die Breuß-Massage angewendet. Diese 
sanfte, nicht schmerzhafte Behandlung der Wirbel-
säule soll den Patienten auf die Dorn-Methode vor-
bereiten oder nach Abschluss dieser wieder zur 
Entspannung führen. Die Breuß-Massage ist sehr 
wirksam bei fester, verspannter Muskulatur, bei 
Bandscheibenbeschwerden verschafft sie Linde-
rung. 
 
Auch bei Patienten, bei denen die Dorn-Methode 
nicht angewendet werden kann, ist die Breuß-
Massage eine Alternative, um Rückenschmerzen zu 
behandeln oder akute Ischialgien zu lindern. Die 
Breuß-Massage wirkt gleichzeitig auf verschiedene 
Meridiane nach der Chinesischen Meridianlehre, 
wie den Blasen-Meridian oder den Du Mai – Len-
kergefäß und hilft dabei verschiedene Beschwer-
den, wie z. B. Verdauungsprobleme, zu lindern. In 
der Praxis habe ich festgestellt, dass diese Therapie 
auch sehr gut mit der Akupunktmassage nach Pen-
zel harmoniert. Die Akupunktmassage hat nämlich 
eine weiterführende Therapie – die Wirbelsäulen-
behandlung! Die Behandlung der Dornfortsätze 
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sowie die Energetisierung des auf den Rücken ver-
laufenden inneren Astes des Blasenmeridians sind 
ebenfalls eine gute Methode akute und chronische 
Rückenschmerzen und die daraus resultierenden 
Gelenksprobleme zu behandeln.  
 
Vielerorts können durch diese Therapien Rücken-
leiden so gelindert und vermindert werden, dass 
eine anstehende Operation verhindert werden kann. 
Jede Operation birgt immer Risiken, so dass es oft 
eine 50/50-Chance bedeutet, wirklich „heil“ aus der 
Sache herauszukommen.  
Gerade was Bandscheibenoperationen betrifft, wird 
bei uns in Deutschland viel zu schnell operiert, oh-
ne Notwendigkeit und Ziel. Schmerzen sind immer 
ein Ausdruck von fehlender beziehungsweise blo-
ckierter Energie, die durch den Einsatz eines Skal-
pells nicht wieder hergestellt werden kann, im Ge-
genteil.  
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Hypnosetherapie-Hypnotherapie-
Heilhypnose 
 
Die Heilhypnosetherapie ist wohl einer der ältesten 
wissenschaftlich ausgewiesenen Verfahren der Psy-
chotherapie in unserer Zivilisation und zählt zu den 
ältesten naturheilkundlichen Anwendungen.   
Die heutige Heilhypnose, wie sie modern medizi-
nisch angewandt wird, geht auf James Braid (1796 
– 1860) zurück. Einem englischen Augenarzt, der 
unter Hypnose etliche sensationelle Augenoperati-
onen durchführte. Der wohl bekannteste Therapeut 
unter den Hypnosetherapeuten war der Psychiater 
Milton Erickson, der vor allem in anglo-
amerikanischen Raum die Hypnosetherapie vollen-
dete und die Methode nach Erickson einführte.  
 
Den Zustand der Hypnose erreicht man durch ver-
schiedene Arten von Einleitungstrancen, die einen 
veränderten Bewusstseinszustand herstellen. Durch 
darauf folgende Suggestionstechniken erreicht der 
Patient die Trance bzw. verschiedene Trancetiefen.  
Durch die verschiedenen Tranceeinleitungen und 
Trancetiefen kommt es zu unterschiedlichen kör-
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perlichen, seelischen und geistigen Veränderungen, 
wie Blutdrucknormalisierung, beschleunigter 
Stoffwechselendproduktabbau, Harmonisierung des 
gesamten vegetativen Nerven- und Hormonsys-
tems. Daraus erkennt man schon das sehr weite 
Behandlungsspektrum und Einsatzgebiet der Hyp-
nosetherapie.  
Nachfolgende Erkrankungen können mit der Hyp-
nosetherapie behandelt werden:  
Akute und chronische Angsterkrankungen, Depres-
sionen, Schlafstörungen, Suchterkrankungen (Rau-
cherentwöhnung), Ernährungsstörungen durch 
Suchtverhalten (Adipositas, Magersucht), Verhal-
tensauffälligkeiten und Entwicklungsstörungen bei 
Kindern und Jugendlichen.  
Psychosomatische Erkrankungen, Allergien, Hau-
terkrankungen, Asthma. 
Bluthochdruck, organisch bedingte Schmerzerkran-
kungen, durchblutungsbedingte Erkrankungen. 
Begleitend zur der schulmedizinischen Therapie 
kann auch Krebspatienten mit der Hypnosetherapie 
Erleichterung gebracht werden. Studien haben er-
geben, dass eine begleitende Hypnosetherapie dem 
Krebspatienten die Chemo- oder Bestrahlungsthe-
rapie besser überstehen lässt und seine eigenen 
Selbstheilungskräfte aktiviert. Der Patient bekommt 
eine neue Sichtweise auf seine Erkrankung. Dies 
empfiehlt sich auch als sehr zuverlässige 
Schmerztherapie, wenn Medikamente nicht mehr 
vertragen werden.  
Entsprechend der beschriebenen Erkrankungsbilder 
und vielem mehr, wird jede Hypnosetherapie spezi-



 95

fisch für den Patienten aufgebaut und zusammenge-
stellt. Dazu gibt es verschiedene Verfahren, die 
man unterscheidet in aufdeckende und zudeckende 
Verfahren.  
 
Wenn sich Patienten zur Hypnosetherapie entschei-
den, stellt sich natürlich auch immer wieder die 
Frage: „Bin ich überhaupt hypnotisierbar?“ 
Hierbei ist es aber ganz entscheidend festzuhalten, 
dass Hypnose nicht ein Zustand von Entweder-
Oder ist, sondern, dass es verschiedene Trancetie-
fen gibt. Insofern ist jeder geistig gesunde Mensch 
hypnotisierbar und variiert lediglich in seiner eige-
nen Trancetiefe. Wobei man auch wiederum be-
obachten kann, dass die Patienten in der ersten 
Hypnosesitzung meistens so aufgeregt sind, dass 
eine tiefe Trance dadurch erschwert werden kann. 
Der Wille zur Hypnose ist allerdings unbedingt 
erforderlich. So wie viele andere Entspannungs-
techniken, ist auch die Hypnosetherapie für den 
Patienten erlernbar und durch Selbsthypnose auch 
zu Hause weiter zu führen.  
 
Voraussetzung für die Hypnosetherapie ist eine 
vorausgehende ausführliche Diagnostik sowie ein 
intensives und langes Beratungsgespräch über die 
Dauer und Intensität der Behandlung. Psychische 
Krankheiten wie Schizophrenie als auch eine 
Schwangerschaft schließt eine Hypnose aus.  
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Psyche 
 
Leider findet die Psyche bei den meisten zu wenig 
Beachtung. Es erscheint uns viel einfacher irgend-
welche Merkmale am Äußeren zu suchen und zu 
finden. 
Wir sollten jedoch beachten, dass sich stets alles 
verändert und auch verändert werden kann. 
Auch unsere Hülle verändert sich von unserer Ge-
burt bis zu unserem Tod. Ständig werden Millionen 
von Zellen erneuert. Wir wachsen, wir schrumpfen, 
werden dick und auch dünn.  
Alles geschieht in einem angepassten „Fluss“ zu 
unserem Leben. Wir leben aber immer im Hier und 
Jetzt und in die Zukunft.  
Aus diesem Hier und Jetzt können wir also auch die 
Zukunft verändern und damit auch uns und unsere 
Lebensweise verändern.  
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Mit unserer „Hülle“ ist dies nicht so schnell zu 
vollziehen.  
Mit unserer Psyche jedoch jederzeit und immer. 
Gerade für die Psyche ist das Hier und Jetzt und die 
Zukunft der Maßstab aller Dinge und allen Seins. 
Die Vergangenheit ist Vergangenheit und lässt sich 
nicht ändern. So kann ich also auch meine psychi-
sche Vergangenheit, die etwas bewirkt hat, nicht 
mehr verändern.  
Aber ich kann die Erfahrungen der Vergangenheit 
nutzen, um daraus meine Erkenntnisse zu ziehen 
und somit Veränderungen im Hier und Jetzt und in 
der Zukunft zu bewerkstelligen. 
Genau aber das ist der Punkt, an dem die meisten 
scheitern. Der Ballast der Vergangenheit wird über 
große Zeiträume mitgeschleppt und sogar als „Aus-
rede“ für das Hier und Jetzt und die Zukunft ver-
wendet. 
Ich bin so weil mir dies widerfahren ist – ich bin so 
geworden, als mich meine Frau verlassen hat – ich 
trinke Alkohol, weil ich das Problem habe… 
Aus diesem „Gedankengut“ entstehen dann Prob-
leme, die wiederum zu psychischen Problemen 
werden. 
Dabei wird aber völlig außer Acht gelassen, dass 
man sich jetzt sofort ändern kann und ein „neues“ 
Leben beginnen kann. Es zwingt uns keiner, an der 
Vergangenheit zu hängen und in der Vergangenheit 
zu leben. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. 
Das Leben kennt keinen Stillstand und geht deshalb 
immer weiter. Wieso sollte man also einen Still-
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stand anstreben oder daran festhalten? Dies wäre 
doch eindeutig kontraproduktiv. 
Wenn wir dies alles durchdenken, dann liegt es 
doch auf der Hand, dass es viel einfacher ist, das 
Hier und Jetzt und die Zukunft für Veränderungen 
zu nutzen und unsere Psyche zu verändern, als 
wenn es mit der Hülle geschehen sollte. 
Bei der Hülle gelingt es uns lediglich sofort mit 
unserer Mimik. Wenn wir lachen, verändern sich 
die Gesichtszüge und sogar das Bauchfell. Wenn 
wir betrübt sind auch. Dies sind äußerliche Merk-
male, die aber in der Psyche entstanden sind. 
Ob Traurigkeit, Leid oder Frohsinn, unsere psychi-
sche Verfassung bringt es an den Tag. 
Wir haben gelernt zu gehen und setzen einen Fuß 
vor den anderen, um „gleichmäßig“ und „sicher“ zu 
gehen. Da, wo es etwas unwegsam ist, nehmen wir 
die Arme um auszugleichen und zum Ausbalancie-
ren.  
Mit dieser Methode fühlen wir uns sicher und ge-
hen sicher durch das Leben. Im Grunde genommen 
wäre es mit unserer Psyche genauso einfach.  
Da sich aber alles im Verborgenen abspielt, fehlt 
uns das benötigte Können, um sicher zu sein. Wir 
verhalten uns, als ob wir blinde Kuh spielen und 
uns die Augen verbunden sind. Wir tasten umher 
und versuchen uns zu orientieren. Wir freuen uns, 
wenn wir etwas unter der Augenbinde erspähen 
können. Sofort kommt etwas Sicherheit zurück.  
Wenn wir es aber längere Zeit machen, uns völlig 
entspannen und uns konzentrieren, fällt uns die 
Ortung leichter. 
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Warum also spielen wir mit unserer Psyche immer 
wieder und oft über Jahre blinde Kuh, anstatt auf 
unsere Sinne zu achten. Wie ein Blinder seine Welt 
neu erlernt und entdeckt, so können wir es auch bei 
unserer Psyche. Nichts muss im Dunklen oder im 
Versteckten bleiben. 
 
Wenn wir diesen neuen Weg begehen und die ers-
ten positiven Schritte machen, dann entdecken wir 
wie von selbst neue Wege und Möglichkeiten. Wir 
merken rasch, dass wir jederzeit Veränderungen 
erreichen können und welche Vielfalt geboten ist.  
Wir lernen anders zu denken und auch zu fühlen. 
Wir „sehen“ dann so manches mit anderen Augen.   
 
Mit etwas mehr Übung können wir also mit unserer 
Psyche immer besser „umgehen“. Wenn wir erken-
nen, dass wir in der Lage sind, die Veränderungen 
unserer Psyche vorzunehmen, dann entfällt auch die 
„Schuldzuweisung“ der widrigen Umstände. Wir 
sind für uns selbst verantwortlich und können unser 
Leben selbst bestimmen. Wir können also jederzeit 
alles zum positiven wenden und positiv leben.  
Alleine positives Denken beeinflusst unsere Psyche 
positiv. Nichts desto trotz soll und darf man auch so 
genannte „negative Emotionen“ wie Trauer und 
Angst zulassen. Sie sind ein wichtiger Teil unserer 
Psyche und wir müssen diese Emotionen verarbei-
ten.  
Die Psyche wiederum beeinflusst dann unsere Hül-
le, und diese verändert sich ebenfalls. 
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Wenn aber alles so einfach ist und man sein Leben 
jederzeit ändern kann, warum soll ich dann zu ei-
nem Psychologen?  
Ganz einfach, weil dieser gelernt hat, wie man mit 
der Psyche umgehen kann. 
Es verhält sich wie in der Fahrschule oder in einer 
Lehre. Ich gehe hin um zu lernen. Ich kann Neues 
kennen lernen und vor allem den richtigen Umgang 
erlernen. Wie in der Fahrschule auch der richtige 
Umgang mit dem Gas und der Bremse, die richtige 
Geschwindigkeit im richtigen Gang erlernt wird. 
Der Motor soll ruhig laufen, die optimale Drehzahl 
haben, um die optimale Leistung bei geringem 
Energieverbrauch zu erbringen. Der Fahrer soll 
ruhig und umsichtig mit dem Fahrzeug umgehen 
und die Verkehrsregeln beachten. 
Was also auf anderen Gebieten selbstverständlich 
ist, fällt uns in den wichtigen Sachen unseres Seins 
oft schwer. 
Erstaunlich auch, dass wir uns in unserem Alltag 
für die neue Technik interessieren, Verbesserungen 
sofort annehmen und nach Neuem Ausschau halten. 
Beim Auto freuen wir uns über den Tempomat, die 
Klimaanlage und die Parkhilfe. 
Bei der „Arbeit“ an unserer Psyche zögern wir je-
doch ständig. Es geht sogar soweit, dass wir bereit 
sind, das Gegebene als Schicksal zu akzeptieren. 
Einige suchen die Lösung im Alkohol, Tabletten 
oder gar anderen Drogen.  Warum?  
Bei Alkohol, Tabletten und Drogen verändert sich 
das Bewusstsein, und der Mensch ist plötzlich in 
einer anderen Welt oder Ebene.  
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Man denkt anders, man fühlt anders und man ver-
hält sich anders.  
Aber man hat sich nicht unter Kontrolle. Jedem 
Menschen ist eigentlich klar, dass man mit Drogen 
die Probleme nur überpinselt, aber die Farbe blät-
tert schnell wieder ab, zu schnell. Und die nächste 
Farbschicht ist fällig. 
Was nutzt also dieser Zustand unter diesen Bedin-
gungen, wenn man sich nicht unter Kontrolle hat? 
Nichts. Dieser Zustand ist zudem nur vorüberge-
hend und löst oder verändert nichts.  
Also muss ich weiter Alkohol, Tabletten oder Dro-
gen zu mir nehmen, um diesen Zustand aufrecht zu 
erhalten. Werde ich jedoch „nüchtern“, ist alles 
unverändert, wenn nicht noch schlimmer. Schlim-
mer schon deshalb, weil mir bewusst wird, dass ich 
mir nur etwas vorgemacht habe. Wenn ich also in 
die Realität zurückkehre, stelle ich fest, dass ich 
nichts zum Positiven verändert habe, meinem Kör-
per geschadet habe und zudem noch viel Geld aus-
gegeben habe. 
Hätte ich jedoch dieses Geld und diese Zeit anders 
verwendet, ginge es mir sicher besser. 
Letztendlich geht es aber natürlich nicht um das 
Geld und die Zeit, sondern um die Erkenntnis des 
Seins, der eigenen Person und der Vielseitigkeit 
von Möglichkeiten.  
Alleine die Möglichkeit, sich sofort und jederzeit 
verändern zu können ist schon alles wert. 
Es ist schon erstaunlich, dass gerade in den westli-
chen Industrienationen, wo die Menschen mehrheit-
lich nicht von Hunger, Wassermangel und Seuchen 
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bedroht sind, die Verbreitung von depressiven und 
psychischen Erkrankungen weit verbreitet ist. Der 
ganze Wohlstand und die umfassende Technisie-
rung machen uns wohl nicht glücklich.  
Mit den richtigen Veränderungen erfahren wir ein 
anderes Lebensgefühl und erreichen damit Ent-
spannung, Harmonie und Gesundheit.  
 
In der Traditionellen Chinesischen Medizin ist die 
Psyche und die dazugehörigen Emotionen ein wich-
tiger Bestandteil. Darauf bin ich aber schon im Ka-
pitel über die TCM und die Fünf Wandlungsphasen 
eingegangen.  
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Energie 
 
Alles in unserem Leben besteht aus Energie. 
Wir strahlen Energie aus und empfangen Energie. 
Energie kann positiv, aber auch negativ sein, aber 
egal wie, Energie muss fließen.  
Genau dieser Energiefluss ist aber auch der Auslö-
ser für Geschehnisse.  
Auch der Energiefluss bildet eine Gesamtheit. Wir 
müssen dabei erfragen, erforschen und erfahren, um 
mit dieser Energie umgehen zu können. Wo bin ich 
– was mache ich – wohin möchte ich. 
Durch diese Analyse und Auseinandersetzung kann 
ich erst erkennen und beurteilen, was ich bin und 
wie ich funktioniere. 
Wenn ich das aber unterlasse und einfach in den 
Tag hinein lebe, beachte ich die Reaktionen der 
Energie nicht. Wir sind auch von vielen anderen 
Energien umgeben, positiv wie negativ, die um uns 
herum existieren. Erst wenn sich dann als Folge ein 
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Energiestau oder eine Energieleere bildet, merke 
ich die Unstimmigkeit.  
Alles was wir machen, benötigt Energie und ver-
braucht Energie.  
Mit dieser Kenntnis sollten wir jedoch besser haus-
halten.  
Es ist dann also egal ob, wir diese Energie für Posi-
tives oder Negatives verbrauchen. Wenn es aber 
egal ist, dann sollte uns doch die Entscheidung 
noch leichter fallen, und wir sollten das Positive 
wählen. 
Einen ruhigen, gleichmäßigen Energiefluss erreicht 
man durch ein geregeltes Leben, Harmonie, Acht-
samkeit und Vernunft. Dieses wiederum in allen 
Bereichen unseres Lebens. Sei es beim Essen, beim 
Schlafen, beim Sport oder in der Arbeit.  
Jede Übertreibung in eine Richtung verändert die-
ses Gleichgewicht, und die  Harmonie wird gestört. 
Ohne Harmonie leben wir ein gestörtes Leben mit 
Disharmonie.  
Leben wir harmonisch und gleichmäßig und haben 
unseren Rhythmus, dann schlägt auch unser Herz in 
gleichmäßigem Rhythmus. 
Übertreiben wir, verändern wir auch den Herz-
rhythmus und das Herz stolpert. 
Zahlreiche Studien haben bewiesen, dass die 
Volksgruppen, die gleichmäßige und regelmäßige 
Tagesabläufe haben, weniger krank sind und länger 
leben. 
Ganz allgemein kann man sagen, dass Krankheit 
oder Unwohlsein gleichbedeutend ist mit einer Stö-
rung im Energiefluss des Körper und des Geistes. 



 105

Die Harmonisierung des Energieflusses sowie die 
Aufhebung von Stauungen und Stagnationen för-
dern wiederum ein freies Fließen der innewohnen-
den Energie und zeigen sich in einer Veränderung 
unseres Wohlbefindens. Den harmonischen Ener-
giefluss im Körper zu gewährleisten erfordert tägli-
che Übung.  
 
Die vorher schon angesprochene Regelmäßigkeit in 
allen Handlungen beim Essen, Schlafen, Bewe-
gung, Arbeiten ist eine wichtige Säule im Energief-
luss. Dazu gibt es viele Möglichkeiten den Energie-
fluss positiv zu beeinflussen.  
Aufenthalte in der Natur und Bewegung in der Na-
tur gehören ebenso dazu, wie die asiatischen Übun-
gen des Tai Qi oder Qi Gong. Sie helfen einem bei 
täglicher Übung eine wichtige Grundlage für Ge-
sundheit zu haben und echte Vorsorge zu betreiben.  
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Burn-Out, Depression und chronisches 
Erschöpfungssyndrom 
 
Die oben beschriebenen Syndrome sind ein extra 
Kapitel wert, denn sie haben in den letzten Jahren 
dermaßen zugenommen, dass ein Überdenken und 
Umdenken in unserer Gesellschaft und in uns selbst 
stattfinden muss. Burn-Out, Depression und chroni-
sches Erschöpfungssyndrom (CFS) können auch 
zusammen vorkommen und sich gegenseitig bedin-
gen.  
Alle drei Begriffe sind unterteilt in viele verschie-
dene Untergruppen, da sie sich als Syndrom äußern. 
Das Burn-Out Syndrom kann Störungen in vielfäl-
tiger Form hervorrufen.  
Angefangen von Müdigkeit, innerer Unruhe, 
Schlaflosigkeit, Magen-Darm-Störungen, Kopf-
schmerzen, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, 
Schmerzzustände verschiedener Art bis hin zu psy-
chischen Einschränkungen wie Stimmungsschwan-
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kungen, Depressionen und letztendlicher Suizidge-
fahr. Da alle drei Syndrome in so vielfältiger und 
auch schleichend beginnender Form auftreten, ist es 
nicht immer einfach eine eindeutige Diagnose zu 
erstellen. Nicht jeder Patient, der mit Kopfschmer-
zen und Schlaflosigkeit in meine Praxis kommt, ist 
auch gleichzeitig ein Burn-Out-Patient. Die WHO 
hat sogar mehr als 200 Einzelsymptome dem Burn-
Out-Syndrom zugeordnet, was die Diagnose auch 
nicht leichter macht. Leider ist der Begriff des 
Burn-Out auch zum Modewort geworden. Was der 
Einteilung und Diagnose nicht unbedingt zugute-
kommt. Viele Seiten im Internet und Selbsttest zum 
Thema Burn-Out würden jeden Zweiten zum Burn-
Out-Patienten machen, was nicht richtig und auch 
nicht hilfreich ist.  
Man muss auch genau unterscheiden, um nicht eine 
Depression in die Schublade Burn-Out zu stecken, 
die wiederum anders behandelt werden muss.  
 
Die Traditionelle Chinesische Medizin wiederum 
hat hier aber doch einen geeigneten Weg gefunden, 
dieses Syndrom einzuordnen. In der TCM sind die 
beschriebenen Syndrome sehr stark mit der Leber-
Energie verbunden. Eine Störung im Leber-Qi zeigt 
auf jeden Fall an, dass sich beim Patienten eine 
Disharmonie ausgebreitet hat. Diese Disharmonie 
kann sich zu einer Erkrankung ausbreiten, wenn sie 
nicht behandelt wird. Wie die einzelnen Merkmale 
der Leber-Energie aussehen, kann man im Kapitel 
TCM noch mal nachlesen.  
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Zusammenfassend kann man aber sagen, wenn die 
Energie in unserem Körper und Geist nicht rund 
läuft, kann es zu vielfältigen Blockaden in ver-
schiedenen Funktionskreisen unseres Körpers 
kommen.  
Wenn Patienten in meine Praxis kommen, die ver-
schiedene Erkrankungssymptome zeigen, die auch 
gleichzeitig mit seelischen Befindlichkeiten und 
Stressüberlastung zu tun haben, kann eine genaue 
Analyse und ein Coaching helfen, das Problem ein-
zugrenzen.  
DIE Burnout-Therapie gibt es nicht. Sie setzt sich 
zusammen aus der Anamnese und Diagnose. In 
meiner Praxis biete ich zur Behandlung Akupunk-
tur, Chinesische Kräuter, Tuinamassage, Entspan-
nungsübungen, Hypnosetherapie und Burnout-
Coaching an.  
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Ernährung 
 
Eine gesunde Ernährung ist das Ziel vieler Men-
schen und die Aussage vieler meiner Patienten läuft 
eigentlich auch immer darauf hinaus, dass sie der 
Meinung sind, sich gesund zu ernähren. Wie und 
was der einzelne Mensch isst, wirkt sich aber un-
mittelbar auf sein Befinden und auch auf sein We-
sen aus.  
Nun, es gibt viele Aspekte und Hinweise, Diäten, 
Ernährungsfibeln, Bücher zu allen möglichen The-
men, wie eine gesunde Ernährung auszusehen hat. 
Viele meiner Patienten klagen auch immer wieder 
über den Umstand, einfach kein Gewicht zu verlie-
ren.  
Manchmal kann auch die Erklärung der einzelnen 
Energiekreisläufe in unserem Körper aufzeigen, 
warum eine Diät nicht greift, warum bewusste Er-
nährung nicht den durchschlagenden Erfolg hat.  
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Manche nehmen dann ihr Gewicht quasi als 
Schicksal an und glauben, dass man da eben nichts 
machen kann. Die Großmutter und die Mutter hat-
ten ähnliche Gewichtsprobleme oder die Aussage 
eben, „das liegt in der Familie“. 
Aber es ist möglich, diesen Teufelskreis zu durch-
brechen, wenn die Energiekreisläufe im Körper 
erkannt werden oder wenn wir verstehen, was Es-
sen in unserem Körper auslöst. Wenn wir verste-
hen, dass durch einen einzigen Bissen eine Unmen-
ge an Hormonen ausgeschüttet werden. Wenn wir 
verstehen, dass Hormone uns ganz schön im Griff 
haben und deshalb diese ständigen Heißhungeratta-
cken kommen oder der Griff zur Schokolade zur 
Sucht wird.  
Essen löst sofort eine unmittelbare Reaktion durch 
Hormone in unserem Körper aus, und Hormone 
lösen eine unmittelbare Reaktion in unserem Ge-
hirn aus. Die hormonelle Ausgewogenheit und 
Harmonie bewirkt dementsprechend ein Wohlbe-
finden und eine Normalisierung unseres Gewichts. 
Wenn wir uns im hormonellen Gleichgewicht be-
finden, befinden wir uns im harmonischen Energie-
fluss und uns geht es körperlich und geistig gut.  
Nachfolgend ein paar Symptome und Beschwerde-
bilder, die falsche oder einseitige Ernährung bewir-
ken kann.  
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Körperliche und geistige Beschwerden:  
 

1. Schlafstörungen  
2. depressive Verstimmungen  
3. Antriebslosigkeit 
4. chronische Müdigkeit 
5. Konzentrationsschwäche 
6. unstillbarer Hunger oder Durst 
7. Heißhunger auf Süßes 
8. Missmut 
9. Beziehungslosigkeit 
10. Gewichtsprobleme 
11. Aggressionen 
12. Spannungskopfschmerz 
13. unerklärliche Trauer 

 
Aus den oben angegebenen Beschwerdebildern 
kann man ersehen, wie durch „falsche“ Ernährung 
Krankheiten gefördert werden können und dass 
durch gesunde und ausgewogene Ernährung ich 
gezielt meine Gesundheit beeinflussen kann.  
 
Außerdem dazugehörig und unbedingt notwendig 
sind eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme (es 
sollten mindestens 2 Liter reines Wasser sein), aus-
reichende und ausgewogene Bewegung (nicht die 
Quantität sondern die Qualität ist entscheidend), 
Reduzierung bzw. Vermeidung von Stress, des wei-
teren sollte immer wieder mal darauf geachtet wer-
den, was wir eigentlich immer so zu uns nehmen. 
Eine kritische Betrachtungsweise unserer Ernäh-
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rung sowie deren Herstellung und Anbau gehört 
genauso dazu.  
Die wichtigsten Hormone, die bei der Nahrungs-
aufnahme ausgeschüttet werden, sind:  
 

1. Insulin 
2. Glukagon 

 
Das Hormon Insulin wird in der Bauchspeicheldrü-
se produziert und von dort ausgeschüttet, sowie wir 
Kohlenhydrate verzehren. Dies beginnt schon in 
dem Moment, wo wir einen Bissen Kohlenhydrate 
in den Mund nehmen. Da die Kohlenhydratverdau-
ung durch Speichelbildung beginnt, wird auch so-
fort im Gehirn das Signal zur Insulinausschüttung 
gegeben. Dies erfolgt natürlich auch umso mehr, 
wenn das Gehirn den Geschmacksreiz „süß“ regis-
triert, so dass bei dieser Art von Kohlenhydraten 
noch mehr Insulin ausgeschüttet wird, wie zum 
Beispiel bei den so genannten längerfristigen oder 
länger wirkenden Kohlenhydraten.  
Zu den Kohlenhydraten zählen Lebensmittel, wie 
zum Beispiel Nudeln, Reis, Süßigkeiten, Kartof-
feln, Zucker, Alkohol.    
 
Je mehr Insulin ausgeschüttet wird, dies vor allen 
Dingen durch den Verzehr von Süßigkeiten, desto 
niedriger wird der Blutzuckerspiegel. Ein niedriger 
Blutzuckerspiegel sendet aber wiederum sofort ein 
Signal an das Gehirn. Denn das Gehirn braucht 
Zucker, sonst werden wir müde und gereizt. So 
erklärt sich für viele Menschen sicherlich der Ef-



 113

fekt, dass kurze Zeit nach dem Mittagessen sofort 
der nächste Hunger auf irgendetwas Süßem erfolgt.  
 
Um eine geregelte Insulinausschüttung zu errei-
chen, sollte als erstes der Verzehr von schlechten 
Kohlenhydraten eingeschränkt werden.  
Dabei ist aber zu beachten, dass es so genannte gute 
und schlechte Kohlenhydrate gibt. Die guten Koh-
lenhydrate gehen nicht so schnell ins Blut und las-
sen den Blutzuckerspiegel nur langsam steigen und 
produzieren daher eine geringere Insulinausschüt-
tung. Darunter fallen Lebensmittel wie zum Bei-
spiel Gemüse, Obst, Salat, Kräuter und vor allen 
Dingen Hülsenfrüchte.  
Wenn wir übermäßig viel Kohlenhydrate zu uns 
nehmen und das Insulin die Menge an Zucker nicht 
mehr weiter in Leber und Muskeln abladen konnte, 
werden alle weiteren Zucker in Fett umgewandelt. 
Wenn dann noch zusätzlich eine Ernährung die 
reich an tierischen Fetten zu sich genommen wird, 
kommt es dann leicht zu einer Gewichtszunahme.  
Dieses Fett kann nur schwer abgebaut werden. 
Denn was das Insulin als Fett umgewandelt hat, 
gibt es so schnell nicht mehr her. Wenn also das 
Gehirn nach weiterem Zucker schreit, durch 
Müdigkeit und Konzentrationsschwäche, dann kann 
dieses Fett nicht mehr in Zucker umgewandelt wer-
den, wir müssen wieder etwas essen und der Kreis-
lauf beginnt von vorne.  
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Konkret bedeutet dies folgende Konstellation:  
Blutzuckerspiegel sinkt durch Gehirnleistung 
Das Gehirn verlangt nach Zucker  
Der Körper versucht aus den Fettdepots den Zucker 
zu bekommen 
Das Insulin hat aber die Reserven verschlossen 
Gehirn verlangt jetzt noch stärker nach Zucker 
Wir bekommen Hunger, eventuell sogar Heißhun-
ger auf unbedingt Süßem, sonst leiden wir an Kon-
zentrationsschwäche. Wir greifen zu Kohlenhydra-
ten, am besten gleich zu Schokolade, was ganz 
schnell in Zucker zerlegt werden kann und schnell 
ins Blut und Gehirn geht 
Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass wir Kohlen-
hydrate zu uns nehmen, denn sie beliefern unsere 
Kraftwerke in der Zelle, und nur so sind wir in der 
Lage Leistung durch Muskelarbeit, Leistung durch 
Gehirnarbeit usw. zu leisten. Nur ist es wichtig, die 
richtige Balance zu finden.  
Aber davon später mehr. In der Nacht zum Beispiel 
sinken der Blutzuckerspiegel und dadurch automa-
tisch auch der Insulinspiegel. Dies ist eine gute 
Voraussetzung dafür Moleküle aus den Fettreserven 
zu lösen und für die Regeneration der Zellen zu 
benützen.  
Was passiert nachts? Nachts sinken der Blutzucker-
spiegel und der Insulinspiegel, d. h. für den Körper 
eigentlich eine gute Voraussetzung, Energie aus 
den Fettreserven zu lösen, um diese für Reparatur 
und Regeneration der Zellen zu nutzen.  
Doch was passiert, wenn die Fettzellen ins Blut 
kommen, die Muskelzellen aber noch prall gefüllt 



 115

sind mit Zucker vom kohlenhydratreichen Abend-
essen? 
Im Klartext bedeutet dies. Je mehr Insulin ausge-
schüttet wird, umso dicker können wir werden und 
bleiben es vor allen Dingen auch.  
Es gibt viele spezifische Nachteile, die ein zu hoher 
Insulinspiegel mit sich bringt. Zu allererst die kör-
perlichen Nachteile.  
Ein zuviel an Insulin bringt vor allem das Gleich-
gewicht anderer Hormonsysteme durcheinander.  
Gewichtszunahme und hier der Aspekt, nicht oder 
schwer abnehmen zu können.  
Beschleunigte Zellteilung und somit Zellalterung.  
Insulinresistenz bedeutet Blutzucker steigt = Diabe-
tes.  
Vermehrte Einlagerung von Körperfett. Ein zuviel 
an Zucker wird in Fett umgewandelt.  
Es kommt vermehrt zu Entzündungen und Schmer-
zen.  
Heißhunger auf Süßigkeiten  
Ständiger Hunger, auch kurz nach der Einnahme 
von Mahlzeiten  
Ödeme 
Verminderte Immunabwehr und dadurch erhöhtes 
Krankheitsrisiko 
 
Zu den körperlichen Symptomen kommt es auch zu 
psychischen Problemen, wie z. B. Konzentrations-
störungen, Müdigkeit vor allem nach den Mahlzei-
ten, Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressi-
onen. Außerdem kann das Gehirn mit verminderter 
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Gedächtnisleitung reagieren, wenn der Blutzucker-
spiegel ständig schwankt.  
Wie kommt es zu einer erhöhten Insulinausschüt-
tung? Natürlich durch den Verzehr von Kohlenhyd-
raten wie Süßigkeiten, Kuchen, Weißmehlprodukte 
und den Verzehr von sehr großen Mengen an Koh-
lenhydraten.  
Bedenken Sie, dass, wenn Sie kein Hochleistungs-
sportler sind, der sehr viel an Energie verbraucht, 
keine übergroßen Teller voller Nudeln sinnvoll 
sind. Die Energiemenge muss dem körperlichen 
Verbrauch angepasst werden. Wer den ganzen Tag 
im Büro sitzt, der wird ständiges kohlenhydratrei-
ches Kantinenessen mit Gewichtszunahme büßen. 
Wenn Ihr Kind ständig müde von der Schule nach 
Hause kommt, sollte man darüber nachdenken, ob 
das Frühstück und das Pausenbrot nicht zu kohlen-
hydratlastig sind.  
 
Glukagon 
 
Glukagon, ein weiteres Hormon der Bauchspei-
cheldrüse, ist der Gegenspieler des Insulins. Gegen-
spieler ist gleichbedeutend mit Ausgleich schaf-
fend. Wenn ein Hormon ausgeschüttet wird, sollte 
vom anderen Hormon genauso viel ausgeschüttet 
werden, um eine gesunde Balance zu erhalten.  
Glukagon wird aber nur dann in einer ausgewoge-
nen Balance ausgeschüttet, wenn wir genug fettar-
mes Eiweiß zu uns nehmen. Das heißt in der Praxis, 
eine ausgewogene Mischung von Kohlenhydraten 
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und Eiweiß lässt Insulin und Glukagon soweit wir-
ken, dass der Blutzuckerspiegel konstant bleibt.  
Glukagon ist ebenso dafür zuständig, Zuckerreser-
ven für die Energiegewinnung bereitzustellen. 
Wenn zuviel Insulin durch übermäßigen Kohlen-
hydrate-Verzehr ausgeschüttet wird, verhindert dies 
wiederum die Glukagonausschüttung.  
Die Glukagonausschüttung wird gefördert, wenn 
wir fettarmes Eiweiß zu uns nehmen. Dies haupt-
sächlich in Form von Fisch, fettarmem Geflügel, 
fettarmem Fleisch, Milchprodukten und Sojapro-
dukten. Eiweiß in pflanzlichen Lebensmitteln wie 
Getreide und Hülsenfrüchte ist sogar noch besser 
verträglich für den Körper und auch langanhaltend 
sättigender. Das Hungergefühl auf die nächste 
Mahlzeit lässt länger auf sich warten und man fühlt 
sich einfach satt.  
 
Eicosanoide  
 
Eicosanoide gehören zu den Hormonen, von denen 
die meisten, im Gegensatz zu Insulin und Glug-
akon, ohne medizinische Vorkenntnisse noch nie 
gehört haben. Dabei haben diese Hormone eine 
überaus wichtige Funktion in unserem Körper, viel-
leicht sogar mit die wichtigste. Die Eicosanoide 
steuern unser gesamtes Hormonsystem, unsere ge-
samten Zellen. Im Prinzip sind sie für alles zustän-
dig und für alles verantwortlich. Ob es uns gut geht 
oder schlecht geht. Und auch hier, genauso wie bei 
Insulin und Glukagon gibt es die Möglichkeit, gute 
und schlechte Eicosanoide zu produzieren.  
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Gute Eicosanoide kann man bilden, indem man 
hochwertige Fette und Öle zu sich nimmt. Die so-
genannten mehrfach ungesättigten Fettsäuren.  
Schlechte Eicosanoide werden dann wiederum ge-
bildet, wenn ich zuviel und zu schlechte Kohlen-
hydrate sowie zu viel an gesättigten Fettsäuren wie 
den tierischen Fetten zu mir nehme.  
 
Was kann man über die Eicosanoide noch erzählen, 
ohne dass man ins fachmedizinische abdriftet? 
Eicosanoide sind Gewebshormone, d. h. sie kom-
men nicht im Blut, sondern im Gewebe vor. 
Dadurch sind sie auch sehr wichtige Hormone, da 
sie die Zellfunktionen bedienen und regulieren.  
Die üblichen Schmerzmittel der Pharmaindustrie 
wirken allesamt auf die Funktion der Eicosanoide. 
Es leuchtet ein, dass durch den Verzehr von zuviel 
Kohlenhydraten und schlechten Fetten Entzündun-
gen im Körper entstehen können, bedingt durch die 
schlechten Eicosanoide. Die Schmerzmittel wirken 
also in der Form auf die Entzündungsparameter und 
die Eicosanoide.  
Wichtig für eine gute ausgewogene Balance der 
Eicosanoide ist auch eine ausgewogene Balance 
zwischen Insulin und Glukagon. Wobei wir dann 
wieder bei der Ernährungsregel wären, genauso viel 
Kohlenhydrate wie Eiweiß zu sich zu nehmen.  
Was beeinflusst den Blutzuckerindex, oder wie 
kann ich diesen positiv beeinflussen? 
Wichtig ist die Art der Kohlenhydrate, sprich des 
Zuckers, den ich zu mir nehme. Je höher der Faser-
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anteil des Kohlenhydrats, desto langsamer werden 
die Zuckermoleküle ins Blut abgegeben und desto 
geringer fällt die Insulinausschüttung aus.  
Kohlenhydrate wie Obst und Gemüse haben einen 
hohen Faseranteil und gehören dementsprechend zu 
den Kohlenhydratgruppen, die einen positiven Ein-
fluss auf den Blutzuckerspiegel haben.  
Kohlenhydrate wie Süßigkeiten oder Fruchtsäfte, 
die also keinen Faseranteil haben, bringen den 
Blutzuckerspiegel regelrecht zum Überschießen.  
 
Eiweiß (Protein)  
 
Proteine, sprich Eiweiß, sind sehr wichtig für unse-
ren Körper, denn wir bestehen zu einem Großteil 
aus Eiweiß und natürlich Wasser.  
Um zu wissen, wie ich eine harmonische Ausschüt-
tung von Insulin und Glukagon erreichen kann, 
muss ich natürlich auch wissen, welche Nahrungs-
mittel reichhaltig an Eiweißen sind. Nur so kann 
gewährleistet werden, dass die Balance zwischen 
Kohlenhydraten und Eiweiß einigermaßen gehalten 
wird.  
 
Eiweißreiche Lebensmittel  
 
Huhn ohne Haut 
Truthahn, Pute 
Magerer Schinken 
Putenschinken 
Mageres Fleisch vom Lamm, Rind 
Lachs 
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Thunfisch 
Makrele 
Fettarmer Käse bis 30 % 
Fettarmer Quark 
Hüttenkäse 
Eier 
Soja 
Tofu 
Tofuprodukte 
Harzer Käse 
Viele Getreidearten wie 
Amaranth  
Quinoa 
Hafer 
Braunhirse 
Weizen 
Hülsenfrüchte wie  
Bohnen 
Linsen 
Kichererbsen 
Erbsen 
 
Schlechte Eiweiße 
 
Fettes rotes Fleisch 
Eigelb (in Maßen) 
Wurst (viele versteckte Fette) 
Innereien 
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Fett 
 
Es gibt gute und schlechte Fette. 
Gute Fette sind wichtig für einen geregelten und 
guten Stoffwechsel und sind wichtig für unsere 
körperliche Leistungsfähigkeit 
Gute Fette sind erforderlich und auch lebensnot-
wendig zur Bildung von Zellwänden und daher ein 
Grundbaustein für unser Gewebe 
Schlechte Fette sind gleichbedeutend mit einem 
schlechten Stoffwechsel, Probleme mit den Gefä-
ßen, die Durchlässigkeit und Gesundheit der Zellen 
ist gefährdet.  
 
Gute Fette:  
Olivenöl extra vergine 
Rapsöl 
Leinöl 
Mandelöl 
Erdnussöl 
Mandeln 
Avocados 
Erdnüsse 
Walnüsse 
Macadamiannüsse 
Erdnussbutter pur 
 
Schlechte Fette:  
Butter 
Sahne 
Rahmkäse 
Sauerrahm 
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Schweineschmalz 
Gehärtete Pflanzenfette 
Gesättigte Fette in fettem rotem Fleisch 
Das Fett im Eigelb  
 
Ein fehlerhafter und ungeregelter Fettstoffwechsel 
ist verantwortlich für eine Vielzahl von Krankhei-
ten und Störungen:  
Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
Unregelmäßiger Monatszyklus 
Übergewicht 
Diabetes 
Krebs 
Schlafstörungen 
Konzentrationsstörungen 
Entzündungen aller Art 
Chronische Schmerzen 
Depressionen 
Hauterkrankungen 
Entzündliche Darmerkrankungen 
ADS (Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom) 
Legasthenie 
Alzheimer 
Parkinson und Multiple Sklerose 
Folge einer falschen Ernährung durch zuviel Koh-
lenhydrate und falsche Fette ist das Risiko an Dia-
betes Typ-II zu erkranken. Dies wird vor allen Din-
gen begünstigt durch einen zu hohen Verzehr von 
verschiedenen Zuckern sprich Kohlenhydraten. 
Ebenso durch einen zu hohen Anteil an falschen 
Fetten, einen hohen Alkoholkonsum, zu wenig Be-
wegung und ein Zuviel an Stress.  
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Deswegen, aber nicht nur, gehören zu den Diabe-
tes-Gefährdeten vor allen Dingen  

- Menschen mit Übergewicht 
- Raucher bzw. starke Raucher 
- Trinker bzw. starke Trinker 
- Menschen, die sich nicht bewegen und 

auch keinen regelmäßigen Sport betreiben 
- Menschen, die zuviel Süßigkeiten und 

Softdrinks zu sich nehmen 
- Lightprodukte-Konsumierer 
- Menschen, die viel Kohlenhydrate und zu 

wenig Eiweiß verzehren 
- Vegetarier und Veganer, die vergessen Ei-

weiß auszugleichen 
 

Eine kleine Exkursion zur Milch 
 
Würden Sie ihr ganzes Leben lang Muttermilch 
trinken wollen? Wahrscheinlich nicht. Warum tun 
wir es dann trotzdem, zudem noch von einer ande-
ren Art. Nämlich hauptsächlich der Kuh. Der 
Mensch ist das einzige Lebewesen auf der Welt, 
das nach der Aufzucht- und Stillphase immer noch 
Milch trinkt.  
In unseren Köpfen ist es immer noch drin, dass wir 
Milch brauchen, um gesunde Knochen bis ins hohe 
Alter zu haben. Kalzium ist wichtig und nirgends so 
stark vertreten, wie in der Milch. Stutzig machen 
sollte es aber einen doch, dass in den Ländern mit 
dem höchsten Pro-Kopf-Milchverbrauch, wie USA 
und westliches Europa, die höchste Osteoporose-
Rate vorliegt. Und die Länder die wenig bis gar 
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keine Kuhmilch trinken (in Afrika hauptsächlich 
Ziegenmilch und Asien eher Yak-Milch), wie viele 
Länder in Asien und Afrika eine relativ niedrige 
Osteoporose-Rate haben bzw. Osteoporose als 
Krankheit nicht existiert.  
Von der Natur war es anfangs nicht vorgesehen, 
dass wir Milch einer anderen Art konsumieren und 
der Mensch hat sich diesen Konsum auch hart er-
kämpft. Dies hat viele Gründe gehabt: Der Haupt-
grund liegt in der bäuerlichen Landwirtschaft und 
auch im Sesshaft werden des Menschen. Vor allen 
in den nordeuropäischen Ländern wurde daher be-
gonnen Kuhmilch in geringen Mengen zu sich zu 
nehmen. Da dies aber zu einem Ausflug in die Evo-
lutionsgeschichte führen würde, will ich es dabei 
belassen.  
Man könnte sagen, dass Milch und Milchprodukte 
kein Problem sind, so lange wir nicht allergisch 
darauf reagieren oder auch, solange wir nicht so alt 
werden. Denn nur durch die heutige lange Lebens-
erwartung zeigt sich das negative Bild der Milch.  
Aber bleiben wir bei der Kalziumaufnahme. Milch 
und Milchprodukte werden in hohen Mengen kon-
sumiert, weil die allgemeine Auffassung herrscht, 
dass wir dadurch unseren Kalziumhaushalt am bes-
ten in Schuss halten. Es ist richtig, dass Milch sehr 
viel Kalzium enthält. Entscheidend ist aber nicht 
wie viel Kalzium wir konsumieren, sondern wie 
viel Kalzium in unseren Knochen ist und dort auch 
bleibt. Es wird täglich sehr viel Kalzium ausge-
schieden. Diese Ausscheidung von Kalzium wird 
hauptsächlich durch die Einnahme von säurehalti-
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gen Lebensmitteln, Kaffee, Alkohol und vor allen 
Dingen von tierischem Eiweiß gefördert. Dann 
beißt sich die Katze in den berühmten Schwanz: 
Wenn ich auf der einen Seite Milch konsumiere 
und dadurch nicht nur Kalzium sondern auch tieri-
sches Eiweiß aufnehme, fördere ich insgeheim die 
Ausscheidung von Kalzium wieder. So ist das Kal-
zium in der Milch mehr oder weniger ein Durch-
laufposten in unserem Körper und nur das pflanzli-
che Kalzium in Form von Bohnen, Soja, grünem 
Blattgemüse, Getreide und Nüssen, bleibt im Kör-
per und wird besser verwertet. Je mehr Milch ich 
konsumiere, desto größer fördere ich die Ausschei-
dung. Wenn ich dann auch noch tierisches Eiweiß 
in Form von viel Fleisch und Wurstprodukten zu 
mir nehme, kommt der Körper in eine Dysbalance.  
Ich möchte niemanden den Genuss von Milchpro-
dukten verleiden, nur sollte man sich das oben Ge-
schriebene einmal vor Augen führen, um vielleicht 
dadurch den Konsum einzuschränken. Um meine 
Knochen stabil und gesund zu halten, sollte man 
auch öfter mal ein Sonnenbad einplanen. Denn Vi-
tamin D ist lebenswichtig.  
 
Trinken 
 
Wir bestehen aus Wasser … Wir bestehen bei der 
Geburt zu 90 % aus Wasser.  
Oft haben wir Durst und verwechseln das Gefühl 
mit Hunger.  
Ganz eindeutig können wir heute festhalten, dass zu 
wenig getrunken wird. Viele meiner Patienten tei-
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len mir gleich zu Anfang mit, „ja, ja, ich weiß, ich 
trinke zu wenig, aber ich habe einfach keinen 
Durst“. Dies ist mir durchaus geläufig. Das Durst-
gefühl sinkt auch mit zunehmendem Alter, und 
umso größer können die daraus wachsenden Folgen 
werden.  
Die Regel sollte sein, mindestens 2 Liter reines 
Wasser zu trinken. Und ich spreche hier nicht von 
Tee oder verdünnten Säften, nein, reines Wasser. 
Wir müssen unserem Körper die Gelegenheit ge-
ben, Wasser in seiner reinen Form zu erhalten. Der 
Körper sollte nicht immer die Arbeit des Trennens 
haben. Was man dann zusätzlich zu sich nimmt, 
bleibt jedem selbst überlassen.  
Unser Körper bzw. unsere Körperzellen bestehen 
zu über 70 % aus Wasser und man sich und seiner 
Gesundheit nur Gutes, wenn man diese Zellen auch 
ausreichend pflegt. Viele Patienten scheuen sich 
auch genug zu trinken, weil sie nicht ständig auf die 
Toilette rennen wollen. Aber das ist ein Trug-
schluss. Man muss nur ständig rennen, weil man so 
wenig trinkt. Der Körper weiß gar nicht was los ist, 
wenn man dann man ein Glas Wasser mehr trinkt. 
Gibt man ihm ausreichend und regelmäßig zu trin-
ken, reguliert sich das Toilette gehen in zwei Wo-
chen von alleine.  
 
Sie möchten doch auch eine jugendliche und straffe 
Haut so lange wie möglich behalten. Das schafft 
man nicht durch Fettcremes.  
Also, trinken Sie!  
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Krebsvorsorge 
 
In meiner langjährigen Zusammenarbeit mit zwei 
Professoren, die Lösungen zur alternativen Krebs-
therapie suchten, konnte ich erfahren, wie Patienten 
sich durch die Krebserkrankung verändern, körper-
lich und psychisch.  
Auf der Suche nach alternativen Lösungen zur sanf-
ten und zellschonenden Krebstherapie sind mittler-
weile schon viele, mehr oder weniger wirksame 
Therapien bekannt, darunter verschiedene Immun-
therapien. Letztlich gibt es keine wirksame Thera-
pie, auch wenn die Chemo- oder Bestrahlungsthe-
rapie eine Lebensverlängerung suggeriert, bedeutet 
es keine Heilung.  
Jeder Mensch bekommt früher oder später Krebs. 
Krebs ist eine Krankheit des Alters gewesen, da nur 
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eine alte Zelle krank werden kann. Es ist nun ein-
mal so, dass alle Zellen in unserem Körper eine 
begrenzte Lebenszeit haben. Es liegt aber in unserer 
Hand die Lebenszeit zu verlängern, in dem wir uns 
schützen. Leider beschäftigen wir uns mit dem 
Thema zu wenig, weil wir davon eigentlich nichts 
wissen wollen und es uns Angst macht. 
Nun, aber warum bekommen heute schon unsere 
Kinder Krebs. Es liegt teilweise an gewissen gene-
tischen Vorgaben, da schon die Eltern durch Um-
weltgifte vorbelastet sind oder durch die Umwelt 
selbst.  
Unser Lebensraum ist mittlerweile geprägt von 
Umweltgiften, denen wir tagtäglich ausgesetzt sind. 
Ob dies Autoabgase oder Fabrikschlote sind oder 
wir uns gefährlicher Röntgenstrahlung aussetzen. 
Wir wissen bis heute nicht genau, wie sich zum 
Beispiel die Telefon-Funkmasten, das Telefonieren 
selbst oder schlicht und einfach der tägliche Strom 
von schnurlosen Telefonen, Laptops, Computer und 
vieles mehr, in unserem Körper niederschlägt. Wie 
reagiert die einzelne Zelle auf diese ganzen Belas-
tungen? 
Alle diese Faktoren spielen eine Rolle in der Le-
benszeit unserer Zellen. Das Energieniveau der 
Zelle spielt selbstverständlich ebenfalls eine große 
Rolle.  
Jede einzelne Zelle unseres Körpers wird immer 
wieder und wieder vervielfältigt.  
Am besten sehen wir das an unserer Haut, die sich 
immer wieder erneuert. Und so geschieht dies auch 
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in anderen Zellen unseres Körpers, außer einigen 
Ausnahmen wie Muskel- und Nervenzellen.  
Wenn wir unseren Körper also gut ernähren und für 
ihn sorgen, sprich unsere Zellen hegen und pflegen, 
dann werden sie sich mit Gesundheit bedanken.  
Die Entartung einer Zelle zur Krebszelle geschieht 
dadurch, dass die ursprüngliche Information nicht 
mehr vorhanden ist. Dieser Informationsverlust 
geschieht durch viele Ursachen. Diese Zellen wer-
den aber durch unser Immunsystem aussortiert und 
in den Zelltod geschickt. Die Gifte, die uns täglich 
begegnen, und die wir mehr oder weniger freiwillig 
zu uns nehmen, machen es unseren Zellen nicht 
leicht, sich selbst immer aufs Neue zu erneuern, so 
wie es in unseren Genen festgelegt wurde. Und je 
älter wir werden, desto schwächer wird unser Im-
munsystem und kann die entarteten Zellen nicht 
mehr aufspüren.  
Die wichtigste Frage in unserem Leben lautet: was 
macht uns in erster Linie alt und krank? Es sind die 
so genannten „freien Radikale“, hoch aggressive 
Schadstoff-Moleküle, die aus der Umwelt auf uns 
einwirken, die aber auch in unserem eigenen Stoff-
wechsel als Müll anfallen. Diese freien Radikale 
versetzen unseren Organismus in einen „oxydativen 
Stress“, machen ihn alt und krank. Große Mengen 
dieser freien Radikalen entstehen in Stresssituatio-
nen, durch Zigarettenrauch, durch Luftverschmut-
zung, durch radioaktive Strahlung, Smog und Al-
kohol, durch Autoabgase, Medikamente, Langstre-
ckenflüge und durch exzessive Sonnenbestrahlung 
mit starker UV-Lichteinwirkung.  
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Auch eine Ernährung mit hohem Fett- und Zucker-
anteil begünstigt die Ausschüttung von freien Radi-
kalen  
  
Der Körper ist den freien Radikalen natürlich nicht 
schutzlos ausgeliefert. Er verfügt über verschiedene 
antioxidative Systeme, wie zum Beispiel bestimmte 
Enzym-Gruppen. Diese sorgen dafür, dass die ag-
gressiven Substanzen unschädlich gemacht werden, 
bevor sie an Zellen und Zellstrukturen Schäden 
anrichten. Das Problem allerdings: Es kommt auf 
Grund unserer Umwelt- und Lebensbedingungen 
sehr oft zu einem massiven Angriff von freien Ra-
dikalen. Die Belastungen werden oft so groß, dass 
die natürlichen Waffen des Körpers nicht mehr 
ausreichen. In diesem Fall macht es Sinn, dem 
Körper zu helfen durch unsere Ernährung. Denn 
Nahrung ist die Basis allen Lebens.  
Heilung ist mehr als eine körperliche Reparatur, 
mehr als die Befreiung von Symptomen und 
Schmerzen und eine Wiederherstellung von Ar-
beitsfähigkeit.  
Gesundheit ist das Ergebnis einer Entwicklung. Die 
Entwicklung zur Ausgeglichenheit, sowohl auf 
körperlicher als auch auf seelischer Ebene. 
Und so liegt es quasi auf der Hand, wie wir es 
selbst steuern können, unsere Zellen so gesund und 
jung zu erhalten, dass sie so lange wie möglich sich 
in einer gesunden und harmonischen Art und Weise 
vervielfältigen können.  
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Mentaltraining 
 
In der heutigen Zeit ist es unmöglich, Leistung und 
Erfolg ohne Mentaltraining zu erreichen. Egal ob 
im Sport oder Management und selbst in der Frei-
zeit wurde bewiesen, dass diejenigen, die einen 
guten Mentaltrainer haben, auch bessere Resultate 
erzielen.  
Aber was kann man sich unter Mentaltraining vor-
stellen.  
Im Groben ausgedrückt ist es eine eigene Sprache 
zu uns selbst. Wir versuchen unserem Bewusstsein 
gewisse Abläufe oder Geschehnisse zu sagen. Dies 
mit der Absicht, dass unser Bewusstsein das Gesag-
te versteht, verarbeitet und abspeichert. 
Mit dieser Verarbeitung und Abspeicherung soll 
dann wiederum erreicht werden, dass diese Situati-
on abgerufen und in die Realität umgesetzt werden 
kann. 
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Bei manchen Sportarten lässt sich diese Verfah-
rensweise sehr gut beobachten. 
Der Schi-Sportler als Abfahrer steht vor dem Start 
mit geschlossenen Augen da und versucht sich den 
Streckenkurs zu verinnerlichen. Er verinnerlicht 
jede Kurve, jede Bodenwelle und jedes Tor, das er 
durchfahren soll. Je genauer und intensiver er dies 
zustande bringt, umso mehr kann er diese Abläufe 
verinnerlichen und somit automatisieren. Wenn wir 
dies als Außenstehender beobachten, erkennen wir, 
dass der Sportler sogar den Bewegungsablauf an-
deutet und die Atmung anpasst. 
Wenn der Sportler dann zum Start geht und sich die 
Zeitschranke öffnet, spult er sein verinnerlichtes 
Programm ab und überträgt es dann vollends auf 
den Bewegungsablauf.  
So wie es sich dieser Sportler verinnerlicht und 
abspeichert, so kann es wiederum auch jeder andere 
auf seine Weise und auf seinem Gebiet. 
Aber auch im Alltag kann und sollte man diese 
Praxis üben und anwenden. Wenn wir unsere Hand-
lungen und Abläufe verinnerlichen, werden wir sie 
automatisieren und damit leichter umsetzen kön-
nen. Damit erreichen wir eine Erleichterung oder 
sogar auch Zeitersparnis und können uns demzu-
folge mit anderen Dingen beschäftigen. Durch diese 
Automatisierung erlangen wir aber auch mehr Si-
cherheit.  
Wir sagen also unserem Bewusstsein, was so zu tun 
ist, und wie wir es bewerkstelligen wollen. Dies 
immer öfter und intensiver, bis wir es verinnerli-
chen und danach umsetzen. 
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Die Art und Weise, wie wir mit unserem Tagesab-
lauf fertig werden, wie wir gewisse Situationen und 
Probleme bewältigen, sind ausschlaggebend auf 
unsere gesamte psychische, wie auch physische 
Verfassung.  
In der Praxis hat sich gezeigt, dass durch gezieltes 
Mentaltraining und Meditation der Geist die kör-
perliche Verfassung so positiv beeinflussen kann, 
dass die Lebensqualität erheblich gesteigert werden 
kann.  
Es heißt nicht nur, „in einem gesunden Körper 
wohnt ein gesunder Geist“, sondern auch umge-
kehrt, „ein gesunder Geist erhält einen gesunden 
Körper“.  
Wir alle wissen, wie es sich anfühlt, wenn man 
durch ständiges Grübeln und sich Gedankenma-
chen, ein Unwohlsein verspüren. Ein Beklem-
mungsgefühl in der Brust, ein Leeregefühl im Ma-
gen, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit oder unruhi-
gen Schlaf mit vielen schlechten Träumen. Unser 
Geist kommt einfach nicht zur Ruhe. 
Und dadurch, dass unser Geist nicht zur Ruhe 
kommt, belasten wir unseren Körper, lassen auch 
diesen nicht zur Ruhe kommen.  
Ein unruhiger Geist lässt unseren Körper nicht 
schlafen. Ein erholsamer Schlaf ist aber mit das 
Wichtigste, um sich zu regenerieren, um ausgeruht 
und fit den neuen Tag zu beginnen.  
Ein unruhiger Geist lässt unsere Verdauung nicht 
richtig arbeiten, wobei noch hinzukommt, dass wir 
auch vergessen haben, richtig zu essen. Das, was 
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wir essen bewusst zu uns zu nehmen, nicht neben-
bei zu lesen, zu fernsehen, und so vieles mehr.  
Durch Mentaltraining und Meditation können wir 
ganz sanft und nebenwirkungsfrei die Selbsthei-
lungskräfte in Gang setzen und gestärkt und selbst-
bewusst unser tägliches Pensum bewältigen.  
Sehr viele meiner Patienten sind Sportler. Sie sind 
bestrebt, Leistung zu erbringen und wollen in der 
Sportart und der Leistung besser sein als andere. 
Sie trainieren so oft es geht, gehen in ein Fitness-
center und nehmen „Zusatzstoffe“ zu sich. 
Dennoch stoßen sie  an ihre Grenzen und versuchen 
mit noch mehr Kraftanstrengung das Letzte. Auf 
ihre „geistige“ Verfassung wird aber nicht geachtet.  
Erst wenn der Körper wirklich nicht mehr kann, 
sind sie bereit, den Weg des Mentalen zu akzeptie-
ren und dies in ihr Trainingsprogramm mit einzu-
binden.  
Erst dann aber ist eine weitere Steigerung möglich. 
In der Traditionellen Chinesischen Medizin und im 
Speziellen in der Akupunktur, gibt es viele gute 
Möglichkeiten, unserem Geist wieder die Ruhe 
zurückzugeben, die er benötigt, um mit all den 
Strapazen des Lebens fertig zu werden. Die Aku-
punktur schafft es, die Energiekreisläufe im Körper 
zu harmonisieren und Blockaden aufzuspüren, die 
dann auch mental bearbeitet werden können.  
Der Dialog muss zuallererst in uns selbst beginnen. 
Wenn wir nicht Frieden in unserem Inneren schaf-
fen können, wie können wir da hoffen, Frieden in 
der Welt zuwege zu bringen? (Thich Nhat Hanh)  
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Allgemeines 
 
Der Weg ist das Ziel. 
„Alles, was der Natur gemäß geschieht, geschieht 
richtig.“  (Epiktet, um 50 v. Chr., griechischer Phi-
losoph)  
Sich mit Naturheilkunde zu beschäftigen ist, sich 
mit der Natur selbst zu beschäftigen. 
Es ist an der Zeit, sich wieder bewusst zu werden, 
welchen Wert – und hier ist nicht der materielle 
Wert gemeint – die Natur für uns hat. 
 
Immer wieder waren in der Geschichte die Über-
gänge zwischen allgemein anerkannter Naturheil-
kunde und alternativen Methoden fließend, immer 
wieder werden einzelne Grenzen zur in den Univer-
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sitäten gelehrten Medizin neu gezogen, um sie spä-
ter wieder aufzuheben.  
Es geht hier nicht um alternative Medizin, sprich 
Ersatz, sondern um komplementäre, ganzheitliche 
Medizin.  
Im Taoismus ist beschrieben, dass Krankheit 
dadurch entsteht, dass sich etwas nicht mehr im 
Gleichgewicht befindet. Die Yin- und Yang-Kräfte 
sind es, die in ihrer Vernetzung die Lebensenergie 
ausmachen. 
Alle Erscheinungen wie Farben, Formen, Materia-
lien, Himmelsrichtungen, Gemütszustände, Organe 
werden diesem Gegensatzpaar zugeordnet.  
Das wichtigste Gesetz formten chinesische Denker 
mit der komplexen Yin- und Yang-Theorie. Der 
Kern dieser in Zeiten von Quantentheorie und 
Quarks, Materie und Antimaterie oft erstaunlich 
modern anmutenden Lehre beruht auf der Einsicht, 
dass alle Dinge und Erscheinungen in sich auch ihr 
Gegenteil besitzen und mit diesem Gegenteil eine 
Einheit bilden.  
Es begann mit offensichtlichen, eher groben Zuord-
nungen wie Himmel, Sonne, Tag und Feuer als 
Yang, das mit Hitze, Anregung, Männlichkeit, Ak-
tivität, Bewegung und Zunahme assoziiert wird. 
Yin dagegen steht für Erde, Mond, Nacht und Was-
ser und weist Qualitäten auf wie Dunkelheit, Kälte, 
Ruhe, Weiblichkeit, Passivität und Abnahme. Ein 
eindrucksvolles Beispiel für die Rhythmik von Yin 
und Yang ist der Ablauf eines Tages:  
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Mit Sonnenaufgang nimmt die Helligkeit und In-
tensität des Lichts immer mehr zu, bis mittags der 
Höhepunkt erreicht ist. 
Auch in den frühen griechischen und römischen 
Schriften ist immer von der Regelmäßigkeit die 
Rede. „Der Weg kennt weder Dämonen noch Geis-
ter, er kommt aus sich selbst und er geht aus sich 
selbst, heißt es im „Gelben Kaiser“, einer Art chi-
nesischem Äquivalent zum europäischen Corpus 
Hippocraticum. Dieser vor 2000 v. Chr. von unbe-
kannten Autoren zusammengetragene Klassiker 
wandte sich schon damals von mystischen Vorstel-
lungen ab und orientierte sich an „Naturgesetzen“. 
Im Mittelalter wurde auch in den Schriften der Hei-
ligen Hildegard von Bingen der oben angeführte 
Umstand beschrieben. Diese festen Regeln, die sich 
durch viele Jahrtausende bestätigt haben, bedingen 
das seelische Gleichgewicht, feste Lebensregeln, 
also regelmäßiger Wechsel von Aktivität und 
Schlaf, regelmäßige und gesunde Ernährung. 
Sicherlich ist es vielen Menschen einleuchtend, 
wenn man ganz einfach mal die uns umgebende 
Natur anschaut.  
Manchmal verliert man natürlich oft den Blick für 
das Wesentliche.  
Aber wenn man sich die Mühe macht und wirklich 
mit offenen Sinnen durchs Leben geht, kann man 
doch ganz leicht erkennen, dass sich alles in einem 
Rhythmus befindet. Und dass auf jede Aufbauphase 
eine Ruhephase folgt. Der Tag beginnt, man steht 
auf, begibt sich zur Arbeit oder zur Schule, und 
während die Zeit weiter verstreicht, und sich der 
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Abend einfindet, beginnt dann wieder die Ruhepha-
se, man begibt sich zur Ruhe in Form irgendeiner 
Freizeitbeschäftigung, und dann kommt der Schlaf. 
Genauso kann man einen Rhythmus im Zyklus der 
Frau erkennen. Die Aufbauphase mit dem Höhe-
punkt des Eisprungs, bis zur Abbauphase mit der 
Regelblutung. Der Rhythmus der Jahreszeiten, der 
Rhythmus der Mondwechsel, und so könnte man 
noch eine ganze Reihe weiterer natürlicher Rhyth-
men anführen. Nur der Mensch versucht immer 
wieder, aus diesem Rhythmus auszubrechen und 
fällt von einem Extrem ins Nächste. Aber, je höher 
die Hochphase eines Lebens, desto tiefer dann auch 
wieder die nächste Phase. Es sollte also angestrebt 
werden, seinen natürlichen Rhythmus zu finden und 
dem entsprechend in dieser leichten Wellenbewe-
gung zu leben. 
 
Alles ist Schwingung, alles ist Energie, leben wir 
einfach danach.  
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„Der Gelbe Kaiser“ – Das Grundlagenwerk der 
chinesischen Medizin Verlag O.W. Barth 
 
Selbstheilung mit den Fünf Elementen – Jason Eli-
as/Katherine Ketcham Verlag O.W. Barth 
 
Das Geheimnis der richtigen Schwingung – Jill 
Möbius Verlag Via Nova 
 
Das Gedächtnis des Körpers – Joachim Bauer Ver-
lag Piper 
 
Das Große Gesundheitsbuch der Hl. Hildegard von 
Bingen – Ellen Breindl Verlag Bassermann 
 
Das System der Grundregulation – Alfred Pischin-
ger Verlag Haug 
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SPENDEN als Hilfe für bedürftige Patienten,  
aber auch für Tiere. 
 
Bei unserem Gesundheitssystem kommen leider nur 
die wirklich gut Versicherten zu den für sie not-
wendigen Behandlungen und Anwendungen. 
Alle anderen bleiben auf der Strecke. 
Gerade aber bei den gesetzlich versicherten Patien-
ten fallen viel mehr Krankheiten oder psychische 
Störungen durch das Systemraster. Diese Patienten 
brauchen auch dauerhafte Hilfe und nötigenfalls 
eine Langzeitbehandlung. Dies betrifft vor allem 
durch Krankheit oder Unfall Behinderte oder auch 
Geistig Behinderte.  
 
Deshalb habe ich ein Spendenkonto eingerichtet 
und mit den Spenden helfe ich, wo es nur geht. Da-
bei immer direkt für die Betroffenen die man per-
sönlich kennt und nicht an irgendwelche Organisa-
tionen,  die erst ihre Kosten in Abzug bringen. 
 
Selbst kleine Spenden können viel bewirken.  
 
Über Ihre Hilfe würde ich mich freuen. 
 
Spendenkonto: 
Antje Fingerhut Naturheilpraxis 
Postbank IBAN DE45500100600867281609 
BIC PBNKDEFF  
Verwendung >> 
Spende von >> Ihr Name 


