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Ganzheitliche Behandlung 

 

Asiatische Heilkunst  

Mehr als der Stich einer Nadel  

Asiatische Heilkünste sind seit der Öffnung Chinas in den 70er Jahren auch in Mitteleuropa immer 

mehr in Mode geraten. Während man Akupunktur und verwandte Verfahren in schulmedizinischen 

Kreisen anfangs noch belächelt hat, finden diese Methoden immer mehr Anerkennung. 

Zwischenzeitlich tragen sogar gesetzliche Krankenkassen die Kosten für manche Behandlungen je 

nach Indikation. In allen deutschsprachigen Ländern gibt es Ärztevereinigungen, die sich der 

Anwendung asiatischer Verfahren verschrieben haben, insbesondere der Akupunktur.  

 

Trotz hartnäckiger Skepsis in den Massenmedien stimmen die Menschen längst mit den Füßen ab: 

Ärzte, Heilpraktiker und Patienten erleben täglich, dass es einen heilsamen Einfluss auf den 

Menschen als Ganzes hat, wenn das Qi - die Lebensenergie - harmonisch fließt. Der Ausgleich der 

polaren Grundkräfte Yin und Yang tut einfach gut. Mit Blick auf die Elemente Feuer, Erde, Wasser, 

Holz und Metall bzw. Luft wird die Balance wieder hergestellt. Über eine detaillierte Sichtweise zum 

Elementen-Ausgleich berichteten wir in Signal 2/2010. 

 

Das östliche Weltbild in der Medizin  

Wie bei jeder ganzheitlich orientierten Methode kommt es auch bei den asiatischen Verfahren zu 

einer Balance auf allen Ebenen: Körper, Seele und Geist werden angesprochen. Man kann gar nicht 

ausschließlich ein gesundheitliches Thema behandeln. Gleichzeitig entspannen sich auch seelische 

Aspekte. In der asiatischen Medizin gibt es keine solche Trennung zwischen therapeutischen 

Maßnahmen für Körper oder Seele wie wir das im Westen kennen. Die Zusammenhänge sind 

komplex. Sie erfordern in der Regel ein jahrelanges intensives Studium des Therapeuten.  

 

Will man eine asiatische Heilkunst erlernen, muss man offen sein für das östliche Weltbild und sich 

mit der Philosophie befassen wollen, die hinter der Methode steht. Die Beinamen z. B. von 

Akupunkturpunkten aus der Traditionell Chinesischen Medizin (TCM) oder 

Sicherheitsenergieschlössern aus dem Jin Shin Jyutsu lassen schon erahnen, dass die Therapie an 

dieser Stelle mehr ist als der Stich einer Nadel oder das Halten eines bestimmten Punktes. 

Bezeichnungen wie „Tor des Windes“ oder „Liebe Deine Feinde“ deuten auf vielfältige Funktionen 

der Punkte hin.  

 

Ursachenforschung auf asiatisch  

In den meisten asiatischen Medizin-Systemen wird von einer Balance der Elemente gesprochen. Eine 

ungleiche Verteilung von Erde, Feuer, Wasser, Luft oder ggf. Holz und Metall kann vielfältige 

Symptome hervorrufen. Die Sprache der Symptome zu entschlüsseln und den Weg zu der geeigneten 

Behandlung zu finden, ist die Aufgabe des Therapeuten. Das ist manchmal eine kniffelige Detektiv-

Arbeit, die sich aber oft sehr lohnt.  

 

Ist beispielsweise der Lebermeridian in Dysharmonie kommt es möglicherweise zu Migräne. Solche 

Kopfschmerzen können aber noch viele andere Ursachen haben: Ungleichgewicht auf der Feuer-

Wasser-Achse, Anpassungsschwierigkeit an bestimmte Rhythmen wie den weiblichen Zyklus oder 

den Wetterwechsel etc. Welche genau bei diesem Patienten die Ursache ist, findet der erfahrene 



Arzt oder Heilpraktiker mithilfe einer gezielten Befragung und verschiedenen 

Untersuchungsmethoden heraus.  

 

Für uns anfangs etwas gewöhnungsbedürftig sind Verfahren wie Zungen- und Pulsdiagnose aus der 

Traditionell Chinesischen Medizin, Hara-Diagnose (Untersuchung durch Betasten des Bauchs) z. B. 

beim Shiatsu oder das so genannte Körperlesen beim Jin Shin Jyutsu. In der westlichen Welt ist es 

üblich, dass eine Diagnose vor allem aufgrund von Laborwerten und bildgebenden Verfahren gestellt 

wird. Im Osten achtet man vor allem auf den Patienten im persönlichen Kontakt. Seine Haltung, 

Sprechweise, Gesichtsfarbe, sein Geruch und vieles mehr sind kostbare Hinweise für den 

Therapeuten, der die asiatische Heilkunst anwendet. Er verlässt sich auf seine Wahrnehmung und 

interpretiert die Eindrücke gemäß seiner Ausbildung. Ist beispielsweise eine starke Abmagerung oder 

ein Übergewicht zu erkennen, handelt es sich um ein Thema der Milz. Dabei meint man keineswegs, 

dass das Organ im westlichen Sinne einen Schaden haben muss. Es geht um die Milz als Metapher für 

den so genannten „Funktionskreis Mitte“. Dort werden Nahrung und Eindrücke verarbeitet, und 

Energie wird gewonnen.  

 

Vielfalt der Behandlungsmethoden 

Nach einer gewissenhaften Diagnosestellung erfolgt die Wahl der Behandlung: Die TCM bietet neben 

der bekannten Akupunktur auch eine sehr breit gefächerte Arzneimittellehre, die vor allem mit 

pflanzlichen Heilmitteln arbeitet.  

 

Auch die Ernährung ist wichtig, um einen gesunden Ausgleich zu finden. In der 5-Elemente-Ernährung 

finden auch wir Europäer ein Konzept, mit dem wir gezielt einen harmonisierenden Ausgleich 

unterstützen können. Neben dem Lebensmittel selbst spielen auch die Art der Zubereitung und die 

Jahreszeit eine Rolle bei dieser Diätetik. Der Geschmack verrät in der Regel die Zuordnung zu den 

Elementen. Voraussetzung für eine sinnvolle 5-Elemente-Ernährung ist, dass man seine eigene 

Elemente-Situation kennt. Vor einer Ernährungsumstellung empfiehlt es sich, den Status von einem 

erfahrenen Therapeuten bestimmen zu lassen. Für kranke Menschen gilt: Machen Sie keine 

Selbstversuche, die ihr Elemente-Gleichgewicht ggf. noch mehr durcheinanderbringen als es ohnehin 

schon ist.  

 

Um das Qi in den Meridianen (Energieflussbahnen) zu aktivieren, gibt es zahlreiche Möglichkeiten: In 

der TCM arbeitet man mit Nadeln (Akupunktur) oder man stimuliert die Punkte durch Wärme, z. B. 

mit brennenden Beifußkeglen (Moxibustion). Im Shiatsu wird kräftig massiert. Tuina schließt 

Akupressur, Massage und Chiropraktik ein. Tuina wird bei Tumorerkrankungen nicht empfohlen. 

Durchaus empfehlenswert ist die sanfte Kunst des Jin Shin Jyutsu, die durch das Berühren von 

bestimmten Punkten entlang der Energiebahnen für Balance sorgt (wir berichteten in Signal 2/2009), 

bei Qi Gong wird der Energiefluss durch wohltuende Bewegungen harmonisiert. Es ergänzt ähnlich 

wie bei uns die Krankengymnastik das Behandlungsspektrum.  

 

Ayurveda - die indische Variante  

Auch aus Indien gibt es ein in sich schlüssiges System, das auf eine Jahrhunderte alte Tradition 

zurückblicken kann: Das Ayurveda. Ziel ist es, Gleichgewicht in Körper und Bewusstsein zu bringen 

und somit ein langes und erfülltes Leben zu ermöglichen. Insofern ist Ayurveda mehr als eine 

Heilkunst. Hier werden die so genannten Doshas als wichtige Grundlage ins Therapiekonzept 

einbezogen. Dabei handelt es sich um verschiedene Grundtypen, die ganz unterschiedliche 



Behandlungsweisen und auch Ernährungskonzepte benötigen: Kapha, Pitta und Vata sowie 

Mischungen daraus. Diese Konstitutionstypen werden den Elementen zugeordnet. Auch hier findet 

sich eine Entsprechung zum Beispiel in der Ernährung über den Geschmack der Speisen. Im Westen 

besonders beliebt sind die Ayurveda-Massagen mit warmen Duftölen. Was sich oft wie reine 

Wellness anfühlt, kann eine tiefgreifende medizinische Wirkung haben, die man nicht unterschätzen 

darf. Wählen Sie daher auch den Ayurveda-Therapeuten mit Bedacht. 

 

Wie die asiatische Heilkunst ihre Popularität im Westen fand  

Im Sommer 1971 reiste ein Reporter der New York Times nach China, um über den Besuch von 

Richard Nixon zu berichten. Ihn ereilte eine akute Blinddarm-Entzündung, und er musste sich vor Ort 

operieren lassen. Über seine beeindruckenden Erfahrungen verfasste er einen Bericht für seine 

Zeitung: James Reston bekam direkt nach seiner Operation drei lange Nadeln in den Ellenbogen. Der 

chinesische Arzt zündete Kräuter an und wedelte den Rauch über die frische Wunde. Wenig später 

war der verwunderte Patient schmerzfrei. Das Erscheinen dieses Artikels wurde als „Geburtsstunde 

der Traditionell Chinesischen Medizin im Westen“ bezeichnet.  

 

Vorsorge im eigentlichen Sinne 

Der bemerkenswerteste Unterschied zwischen der östlichen und westlichen Medizin liegt allerdings 

im Zeitpunkt der Diagnose: Mit Darmspiegelung und Röntgen erkennen wir gesundheitliche 

Probleme in der Regel erst dann, wenn der Patient bereits krank ist. Asiatische Heiler hingegen 

finden Dysbalancen in viel früheren Stadien und können sie entsprechend behandeln BEVOR eine 

Krankheit eintritt. Oft sind auch Anpassungen in der Lebensführung notwendig. Hier ist das 

Mitwirken des Patienten wichtig. Dabei handelt es sich nicht um pauschale Tipps für jedermann, wie 

z. B. häufig in unserer Ernährungsberatung, sondern um individuelle Empfehlungen. Wenn so das 

Eingreifen des Arztes zur Linderung von Krankheiten gar nicht notwendig wird, ist das Vorsorge im 

eigentlichen Sinne des Wortes.  

 

Mit asiatischen Heilkünsten wird in den Praxen unterschiedlich umgegangen. Wählen Sie einen 

Therapeuten, der sich wirklich Zeit für Sie nimmt. Gerade bei exotischen Verfahren kann es wichtig 

sein, dass Sie durch ein paar hilfreiche Erklärungen die anfänglichen Berührungsängste verlieren. 

Achten Sie auf die Qualifikation. Auch asiatische Heilmethoden gehören in erfahrene Hände. Nicht 

jeder, der Dickdarm 4 und Magen 36 stechen kann, ist ein guter TCM-Arzt.  

 

Wählen Sie frei!  

Und noch eine Empfehlung, die für alle ganzheitlichen Wege gilt: Finden Sie, die Unterstützung, die 

sich für Sie stimmig anfühlt. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Lassen Sie sich weder von reißerischen 

TV-Sendungen noch von ewig gestrigen Schulmedizinern davon abhalten, Ihren persönlichen 

Genesungsweg durch asiatische Heilkünste zu bereichern.  

 

Und wenn Sie das Gefühl haben, das Ihrem Hausarzt nicht mitteilen zu können, dann sprechen Sie 

genau darüber mit ihm. Ein solches Gespräch kann Ihnen sehr schnell Klarheit darüber geben, ob das 

Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen und dem Mediziner der Bedeutung seiner Funktion für Ihre 

Gesundheit angemessen ist.  

 

Kombinieren Sie für sich frei die Verfahren, von denen Sie überzeugt sind. Natürlich müssen Sie 

während einer asiatischen Behandlung nicht auf moderne Diagnoseverfahren verzichten. Und oft 



kann die asiatische Heilkunst westliche Therapien hilfreich unterstützen. Für die Zukunft wünsche ich 

mir und Ihnen ein ergänzendes Miteinander der verschiedenen Disziplinen zum Wohle des Patienten.  

 

 

Text: PetRa Weiß 

 

Vielen Dank für die fachliche Unterstützung an  

Kerstin Braungardt  

Heilpraktikerin  

64287 Darmstadt  

Tel. 06151 6699500  

www.braungardt.net Kasten mit Rahmen Stop  

 

AG TCM  

www.agtcm.de 


