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Erfahrung mit „der“ Traditionellen Chinesischen Medizin - 

aufgespürt in unterschiedlichen Gesundheitseinrichtungen 

in China 

 

Gesundheit ist die harmonische Beziehung 

zwischen dem Mikrokosmos, dem Menschen, 

und dem Makrokosmos, dem Universum. 

Krankheit ist eine Störung dieser Beziehung. 

Yeshe Donden 

 

 

In China gibt es nicht nur eine Traditionelle Chinesische Medizin, sondern eine Vielfalt von 

unterschiedlichen Heilsystemen. Aufgrund der Größe des chinesischen Reiches, 

unterscheiden sich die Heilmethoden im Norden zu denen im Süden. Wegen des Reichtums 

differenzierter Fauna und Flora unterscheiden sich die Arzneien, Heilkräuter, Tiere und 

Mineralien, in den verschiedenen Regionen und somit ist die Therapie an eine Region 

gebunden. Aber nicht nur die Heilmitteln sind unterschiedlich, auch die Ernährung ist eine 

andere. Es gibt andere Lebensweisen in den verschiedenen Regionen, z.B. sind im Süden 

Reisbauern beheimatet, im Westen die Nomaden – mongolische Reitervölker. Es kann sich 

somit nicht um eine einheitliche Traditionelle Chinesische Medizin in China handeln (Meng, 

TCM Lerntage,19.6.2004). 

 

 

Geschichte  

Das Wissen der Traditionellen Chinesischen Medizin ist eng mit der Kulturgeschichte Chinas 

verbunden und mehr als 2000 Jahre alt. Das Standardwerk ist 300 v. Chr. verfasst worden 

und heißt „Kanon der inneren Medizin vom gelben Kaiser“. Die Hochblüte der chinesischen 

Medizin fand von 265 bis 960 n. Chr. statt, was auch gleichzeitig die Blütezeit der drei 

großen Religionen (Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus) war. Einzelne Elemente 

dieser drei großen Religionen finden sich in der TCM wieder. Trotz des Untergangs des 

chinesischen Feudalismus von 1368 bis 1840 n. Chr. und den gesellschaftlichen 

Verfallserscheinungen wurden in der Medizin Fortschritte erzielt, wie z.B. die 

Veröffentlichungen eines umfangreichen Kräuterheilkundebuches, die Entwicklung von 

Impfmethoden, die Vertiefung in den anatomischen Kenntnissen und zahlreiche 

Verbesserungen auf dem Gebiet der Akupunktur, Moxibustion, etc. Die chinesische Medizin 

wurde in der Neuzeit und der Gegenwart durch die Fortschrittsfreudigkeit der westlichen 

Medizin geprägt. Wissenschaft sucht die Erfüllung in einem goldenen Zeitalter der Zukunft. 
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Traditionelle Medizin, einschließlich der chinesischen Medizin, geht immer davon aus, dass 

das goldene Zeitalter des Wissens in der Vergangenheit liegt (Unschuld 1997, 7 – 17). 

 

Aufgrund der politischen Situation der ersten zwei, drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts in 

China haben politische Kräfte und die intellektuelle Elite der traditionellen Medizin keine 

Chance zur Gleichberechtigung zur „Westlichen“ Medizin gegeben. 

Dann kam es zur Wandlungsphase in den 30iger Jahren, wo man begonnen hatte, Konzepte 

zu entwerfen, wie die traditionelle Medizin wieder aufgebaut werden kann. China ist nicht wie 

andere Dritte-Welt-Länder diesen Weg gegangen und hat die traditionellen Heiler verboten, 

um den Anschluss an die neue Zeit nicht zu verlieren.  

 

Die Regierungspolitik vor 1949 hatte das Ziel verfolgt, die traditionelle Medizin durch die 

„westliche“ zu ersetzen, dadurch wurde das traditionelle Gefüge der Träger und Institutionen 

geschwächt. Nach 1949 schlugen die neuen Herrscher Chinas eine Politik zugunsten der 

traditionellen Medizin ein, die auf eine Gleichstellung der Biomedizin und chinesischen 

Medizin abzielte. 

 

1995 erschien ein Buch, um die chinesische und „westliche“ Medizin miteinander zu 

verbinden. Kernpunkt war die Diagnosestellung, die aus der Sichtweise der Biomedizin zu 

erheben ist um dann mit den Methoden und Arzneimitteln der traditionellen Medizin 

therapieren zu können. Vor allem Patienten mit chronischen, aus Sicht der „westlichen“ 

Medizin, therapieresistenten Erkrankungen suchen die Hilfe der traditionellen Medizin. So 

reiht sich Maßnahme an Maßnahme, um zum einen die Traditionen in China in die Moderne 

zu integrieren und zum anderen eine unverwechselbare chinesische Variante moderner 

Medizin zu schaffen, die sich weltweit vermarkten lässt und die auf Grund ihres erweiterten 

diagnostischen und therapeutischen Rahmens auch attraktiver als die „rein“ westliche 

Medizin sein soll.  

 

Die heutige chinesische Medizin unterscheidet sich deutlich von den alten Vorstellungen und 

hat womöglich schon mehr mit westlicher Medizin zu tun, als mit der alten chinesischen 

Tradition. Laut Paul Unschuld, Sinologe und Vorstand des Instituts für Geschichte der 

Medizin in München, handelt es sich bei der uns bekannten Traditionellen Chinesischen 

Medizin um ein Kunstprodukt. Ein Missverständnis der westlichen Industriestaaten ist, dass 

die zur Anwendung gelangende Traditionelle Chinesische Medizin ein Spiegelbild der 

traditionellen Medizin sei, die gegenwärtig in China ausgeübt wird und jene wiederum ein 

getreuliches Abbild der Traditionellen Chinesischen Medizin sei, die in China seit zwei oder 

mehr Jahrtausenden praktiziert wurde. Vor dem historischen Hintergrund betrachtet, stellt die 
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heute so „alternative“ chinesische Medizin nur noch einen minimalen Restbestand an Ideen 

und Praktiken dar, die aus einer höchst beeindruckenden Vielfalt von Denkrichtungen 

herausgelöst und durch moderne Elemente abendländischer Rationalität ergänzt wurden. 

Westliche Kultur, westliche Wissenschaft und westliche Technologie prägen heute in weiten 

Bereichen das tägliche Leben Chinas (Vgl. Unschuld 1997, 86-98). 

 

Philosophie  

Die Basis der TCM liegt in der Philosophie, die keineswegs theoretisch ist, sondern auf 

Naturbeobachtung basiert und äußerst praxisorientiert ist. Eine Grundidee der chinesischen 

Medizin besagt, dass ein Übel dort keinen Eingang finden kann, wo das Recht dominiert. 

Das entspricht auch dem Grundgedanken des Konfuzius. Anfällig wird der Organismus, so 

lehrte die Erfahrung der langen Epochen der kämpfenden Reiche, die der Einigung Chinas 

vorausgingen, wenn er eine Schwäche zeigt, und diese Schwäche ist immer ein Mangel. Es 

gibt einen Normalzustand, das ist die Gesundheit. Krankheit ist eine Abweichung von der 

Norm. Ziel der chinesischen Medizin ist die Wiederherstellung des Normzustandes. Im Laufe 

langjähriger Entwicklungen kristallisierten sich drei medizinphilosophische Hauptströmungen 

heraus, welche miteinander verknüpft sind: 

a) Yin/Yang-Lehre 

b) Die Substanzen des Lebens  

c) Fünf-Elemente-Lehre 

 

- Yin/Yang-Lehre ist ein dualistisches Denkschema, wie es in vielen Kulturen üblich war oder 

ist. Der Kernpunkt dieser Lehre beruht auf der Einsicht, dass alle Dinge und Erscheinungen 

ihr Gegenteil haben und mit diesem Gegenteil eine Einheit bilden. Yin und Yang sind zwei 

verschiedene Aspekte, die in verschiedenen Lebensbereichen, Objekten und Vorgängen 

vorhanden sind; sie symbolisieren Energie und Materie, wobei das eine ohne das andere 

undenkbar ist.  

 

- Es gibt fünf Substanzen des Lebens, ein Synonym für vitale Substanzen. Jing – Essenz ist 

die materielle Grundlage von Energie und Geist. Sie besteht aus zwei Komponenten, das 

angeborene oder vorhimmlische Jing, welches die ererbte materielle Basis der Konstitution 

ist (Erbanlage wie z.B. Haarfarbe) und das erworbene oder nachhimmlische Jing, welches im 

Laufe des Lebens durch Atmen, Essen und Trinken angeeignet wird. Jing steuert alle 

Vorgänge in den verschiedenen Lebensphasen von der Pubertät bis ins Klimakterium. 

Qi wird generell als Energie übersetzt, wobei es viele verschiedene Übersetzungen gibt unter 

anderem Gas, Luft, Atem, Wetter, Moral, Geist. Qi ist eine der Grundsubstanzen und jedes 

Organ besitzt ein eigenes Qi. Dieses Qi wird verbraucht, wenn ein Organ belastet wird, es 
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entsteht eine Leere. Eine Fülle bedeutet Anwesenheit eines fremden Qi in den Gefäßen, 

Leitbahnen oder Organen.  

Shen kann als Geist übersetzt werden; es ist ein Transformationsprodukt aus Qi. So lange 

wir wach sind, geht die Transformationskette von Jing über Qi zu Shen, also von Materie zu 

Energie zu Geist.  

Xue – Blut, als auch die Körperflüssigkeiten werden von Jing gebildet. Die Rohsubstanz für 

Blut wird in Zusammenarbeit von Milz und Magen aus dem Nahrungsbrei extrahiert und heißt 

Nahrungsessenz. Daraus transformiert die gesunde, Milz den energiereichen Anteil, welche 

Nahrungsenergie genannt wird.  

Jin-ye sind die Körperflüssigkeiten. Es handelt sich dabei um alle Körperflüssigkeiten, wie 

Gewebsflüssigkeit, Gelenksschmiere, Exkrete, Schweiß, Harn und Tränen.  

 

- Fünf-Elemente-Lehre entstand aus der gleichen Vorstellung wie die Yin/Yang Lehre. Seit 

dem 1. Jahrtausend vor Chr. wurden sechs Grundbestandteile der menschlichen Existenz 

identifiziert: Wasser, Feuer, Metall, Holz, Erde und Getreide. In der Literatur erschienen 

zahlreiche 5er Gruppierungen, Getreide fiel mit der Zeit weg. In der europäischen 

Sekundärliteratur wurden diese Gruppensymbole lange irrtümlich als 5 Elemente übersetzt 

an die Anlehnung an die antiken 4 Elemente. Ursprünglich kam die Fünf-Elementen-Lehre 

aus dem indischen Buddhismus. 

Diese Elemente stehen in Beziehung des Überwindens oder in Beziehung des Erzeugens. 

Die Entwicklung eines Elementes aus dem anderen wird als der Mutter-Kind-Zyklus 

bezeichnet oder auch Förderer- oder Hervorbringungszyklus. Holz erzeugt Feuer, dadurch 

entsteht Erde (Asche, Lava), die Erde enthält Metall, aus dem metall- und 

mineralstoffreichen Erdreich entspringt das Wasser, Wasser ernährt Holz, womit alle 

Pflanzen gemeint sind. Die Elemente kontrollieren sich gegenseitig und erzeugen somit 

Widerstand. Im Kontrollzyklus wird immer ein Element übersprungen: Wasser kontrolliert 

Feuer, Feuer kontrolliert Metall, Metall kontrolliert Holz und Holz kontrolliert die Erde. 

 

Diagnosemethoden 

Die wichtigsten Diagnosearten sind Zungen- und Pulsdiagnostik, womit ein chinesischer Arzt 

zu einem frühen Zeitpunkt Ungleichgewichte im Körper feststellen kann, noch bevor 

Krankheitssymptome auftauchen.  

 

Behandlung 

In der TCM wird der Körper und die Seele als eine Einheit betrachtet, deshalb ist in der 

Therapie sowohl der Geist als auch der Körper therapierbar. TCM besteht aus 
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Spezialisierungen, aus sogenannten Bausteinen. Die drei wichtigsten Bausteine in der TCM 

sind: 

1) Akupunktur und Tuina  

2) Gesunderhaltung mittels Qijong, TaiChi und Diätetik 

3) Heilkräuter – chinesische Pharmakologie 

 

Akupunktur ist bei uns die bekannteste aller chinesischen Behandlungsmethoden. Mit 

Akupunktur werden Körperfunktionen dadurch beeinflusst, dass Nadeln in bestimmte Punkte 

gestochen werden. Die Nadeln werden senkrecht oder geneigt gesetzt; sie werden 

unterschiedlich schnell gesetzt, die Tiefe wird der Verfassung des Patienten angepasst. Ist 

die Nadel an Ort und Stelle, kann sie gedreht, gestaucht oder zum Zittern gebracht werden. 

Akupunkturpunkte sind Bestandteile eines Systems, sie sind eine Spiegelungsfunktion. Ein 

Mikrospiegel des Körpers, der Informationen, Energien, Seinszustände widerspiegelt. In der 

Literatur wird mit Leitbahnen, Meridianen oder Kanälen übersetzt. Im klinischen Einsatz 

repräsentieren sie einen Durchgang, durch die der Arzt den Zustand des Patienten 

beeinflussen kann. Kanäle enthalten und transportieren Qi und Blut.  

 

Tuina ist eine Art Massage, wobei es vor allem um das Schieben und Greifen geht. Es ist 

eine physikalische Therapie und ist eine wirksame Maßnahme zur Selbstbehandlung. 

 

TaiChi, das Schattenboxen und Qijong, die meditativen Atemübungen, sind therapeutische 

Methoden aus der Traditionellen Chinesischen Medizin, wobei es viele verschiedene Stile 

gibt. Mittels ausgleichender Bewegungsübungen im Sinne des Yin/Yang-Konzeptes wird 

über die dabei harmonisierten Meridiane die Körperenergie auch in den damit verbundenen, 

funktionell gesehenen Organsystemen aktiviert und ausgeglichen. Da gemäß dem TCM-

Modell bestimmte Gemütsbewegungen entsprechenden Organen zugeordnet werden 

können, ergibt sich als Folge dieser sehr körperbezogenen Übungen auch eine positive 

psychotherapeutische Wirkung.  

Diätetik hat in der chinesischen Medizin einen sehr hohen Stellenwert, sie wird sowohl 

kurativ als auch präventiv eingesetzt. Nahrung wird als die wichtigste Energiezufuhr 

gesehen. Die Ernährung wird anhand der Fünf-Elemente zugeordnet. Das Bemühen um die 

Gesundheit wird gesehen als ein Bestreben um eine immer wieder neue Einstellung eines 

ausgewogenen Gleichgewichts dieser Kräfte. 

 

Die chinesische Pharmakologie ist ein wesentlicher Bestandteil der Traditionellen 

Chinesischen Medizin, welche höchst komplex in ihrer Anwendung ist. Sie hat sich über 
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mehr als zweitausend Jahre entwickelt und hat in China einen höheren Stellenwert als die 

Akupunktur.  

 

Die chinesische Arzneimittelkunde kennt über 7.000 meist pflanzliche Arzneimittel, von 

denen etwa 550 ständig verwendet werden. Während die westliche Pharmakologie auf die 

genaue Kenntnis der Wirksubstanzen von Heilmitteln setzt, steht für traditionelle 

Therapeuten die Konzentration auf die klinische Wirkung im Vordergrund.  

Der Schwerpunkt der chinesischen Phytotherapie liegt auf Mischpräparaten von 3 bis zu 15 

unterschiedlichen, jedoch gleichartig wirkenden Substanzen, welche kombiniert in einem 

einzigen Präparat die verschiedenen Symptome in ihrer Ganzheit behandeln. 

Nebenwirkungen, welche in der modernen Medizin durch die Einnahme hoher Dosierungen 

einzelner Substanzen oder Mischen von mehreren Monopräparaten entstehen, kommen in 

der chinesischen Pharmakologie nicht vor. Die verbesserte Verträglichkeit geht aber auch 

mit einem langsameren Wirkungseintritt einher. Chinesische Arzneimittel eignen sich daher 

gut zur Therapie von chronischen Störungen. Seit langem haben die Chinesen Informationen 

über Nahrungsmittel gesammelt, welche ihnen gut taten und welche ihnen nicht bekommen 

sind. So entwickelte sich die chinesische Pharmakopöe. Über diese Erfahrung hinausgehend 

wurde mit der Zeit auch beobachtet, dass manche Nahrungsmittel bei bestimmten 

Beschwerden Linderung bringen konnten, andere aber bestimmte Beschwerden 

verursachten oder verschlimmerten. So lernten sie mehr über ihre Nahrungsmittel, die ersten 

Arzneimittel und ihre Wirkungsweisen aber auch toxische Substanzen kennen (Vgl. 

Schmauszer 1999, 8). 

 

Die chinesischen Pharmakopöen heben sich aufgrund der besonderen Klassifizierung der 

Arzneimittel hervor. Aufgrund der Sprache wurden sie nicht alphabetisch geordnet, sondern 

nach Wirkungskategorien, Eigenschaften der Arzneimittel und deren Anwendung 

zusammengefasst. Die Arzneimittel kommen zum Einsatz, wenn die Balance zwischen Yin 

und Yang ins Wanken geraten ist oder die Temperatur pathogen ist, oder die zang-fu Organe 

eine Über- oder Unterfunktion haben. 

 

Die wichtigsten Eigenschaften von Arzneien sind: 

- Die vier Qi – Temperaturverhalten 

Die vier thermischen Eigenschaften von Nahrungsmitteln und Arzneimitteln sind: kalt, heiß, 

warm und kühl. Diese thermischen Eigenschaften spiegeln die Reaktion des menschlichen 

Körpers auf ihre Einnahme oder Anwendung wieder. Die Arzneimittel, die die Eigenschaft 

kalt und kühl haben, werden bei Hitzekrankheiten eingesetzt, und die Arzneimittel mit der 
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Eigenschaft heiß und warm werden bei kalten Krankheiten eingesetzt (Vgl. Schmauszer 

1999, 45). 

 

- Die fünf wei – Geschmacksrichtungen 

Der Geschmack von Arzneien steht im Zusammenhang mit deren Wirksamkeit. Die fünf 

Geschmacksrichtungen von Arzneien werden in folgende Kategorien eingeteilt.  

 Der bittere Geschmack hat eine zerstreuende Eigenschaft und aktiviert damit die Qi  

Zirkulation. Er hat eine abführende Wirkung und kann zu hohe Feuchtigkeit im Körper 

ausgleichen und hat eine verdauungsfördernde Wirkung. Er wird dem Element Feuer 

zugeordnet. 

 Der süße Geschmack tonisiert, mildert und harmonisiert, gleicht Mangel aus und löst 

Verkrampfungen und gibt Feuchtigkeit (Verteilung von Flüssigkeit) bei zu hoher 

Trockenheit. Der süße Geschmack ist allgemein schmerzlindernd. Er ist dem Element 

der Erde zugeordnet. 

 Der scharfe Geschmack wirkt zerstreuend, trocknend und bewegt - drosselt pathogenes 

schwitzen und senkt Fieber und kann sowohl den Qi Fluss, als auch die Durchblutung 

fördern (gegen Stagnation). Der scharfe Geschmack wird mit dem Metall Element 

verbunden. 

 Der saure Geschmack hat eine adstringierende Wirkung (zusammenziehend) auf 

Flüssigkeiten und das Qi z.B. bei zu starkem Schwitzen; er wird bei Leere-Symptomen 

verwendet und kann Körperflüssigkeiten erzeugen (Magensäure). Der saure Geschmack 

wird dem Element Holz zugeordnet. 

 Der salzige Geschmack mildert bzw. dämpft allgemein. Er wird dem Wasser-Element 

zugeordnet 

 

- Die vier Bewegungsrichtungen – Wirktendenz 

Jede Erkrankung zeigt im Körper eine gewisse Richtung oder Bewegungstendenz, die in der 

chinesischen Medizin mit Aufsteigen (nach oben), Absinken (nach unten), Schweben (nach 

außen) und Sinken (nach innen) beschrieben werden. Um bei der Behandlung dieser 

Erkrankungen effektiv sein zu können, müssen auch diese Bewegungstendenzen 

diagnostiziert und bei der Auswahl der zu verwendenden Arzneimittel auf das Krankheitsbild 

abgestimmt werden. So kann die Behandlung noch effektiver sein, weil sie genauer auf die 

Krankheit abgestimmt ist, wenn die Lokalisierung und die Bewegungsrichtung von 

Erkrankung und Behandlung aneinander angepasst sind. So wie jede Krankheit eine 

pathologische Bewegungsrichtung hat, haben auch Arzneimittel eine bestimmte 

pharmakologische Bewegungsrichtung, die die Wirkung des jeweiligen Arzneimittels an 

einen bestimmten Ort bringt (Vgl. Schmauszer 1999, 64). 



8 
 

 

- Organzugehörigkeit 

Jeder Geschmack und jedes Wesen beeinflusst die grundlegenden Ursachen von 

Krankheiten (Kälte, Hitze, usw.) und verändert auf diese Weise die Bedingungen im Körper. 

Weiters harmonieren sie durch ihren Geschmack mit bestimmten Körperfunktionen und 

können durch die Beziehungen der fünf Wandlungsphasen diese Funktionen direkt oder 

indirekt beeinflussen. Jedes Organ ist mittels der Meridiane mit den Körperöffnungen und 

den Extremitäten verbunden (Vgl. Alphen 1999,191). 

 

Traditionelle Chinesische Medizin in China heute 

Die TCM ist heute im nationalen Gesundheitssystem integriert und die Ausbildung der Ärzte, 

sowohl für TCM als auch für westliche Biomedizin sind gleichgestellt; seit 1982 wurden 

offiziell beide Medizinsysteme anerkannt.  

 

Laut WHO (Legal Status of Traditional Medicine and Complementary / Alternative Medicine 

1998, 148-152) arbeiten 350.000 Personen in mehr als 2.500 Krankenhäusern die TCM 

anbieten. Zusätzlich gibt es in 95% der allgemeinen Krankenhäuser Abteilungen für 

Traditionelle Chinesische Medizin und 50% der ländlichen Ärzte bieten sowohl traditionelle 

als auch allopathische Medizin an. 1949 waren 276.000 Ärzte in TCM ausgebildet; 1995 

waren es bereits 525.000 Ärzte gewesen. 257.000 Ärzte sind von Universitäten, sowohl 

traditionell als auch allopathisch ausgebildet worden. Traditionelle Chinesische Medizin wird 

nicht nur an Universitäten, sondern auch an sekundären Schulen gelehrt. Ausbildung und 

Training erfolgen in 57 sekundären Schulen mit 29.000 Studenten, 28 Universitäten und 

Colleges mit 46.000 Studenten, wo verschiedene Ausbildungsgrade angeboten werden – 

Master und Doktorgrad. Generell gibt es jedoch mehr allopathische Schulen in China als 

Traditionelle. Jede traditionelle Universität beinhaltet auch eine Ausbildungsabteilung für 

allopathische Medizin und jede allopathische Universität beinhaltet auch eine 

Ausbildungsabteilung für TCM.  

 

30-50% der Arzneien sind heute traditionelle, chinesische Arzneimittel in China. Es gibt 800 

Fabriken, die chinesische Heilkräuter herstellen und 340.000 Bauern, welche medizinische 

Heilkräuter anbauen. Weiters gibt es 170 Forschungszentren, die die Traditionelle 

Chinesische Medizin wissenschaftlich untersuchen. 

 

Ein Institut für TCM wurde als ein Teil des zentralen Gesundheitswesens 1984 installiert. Die 

TCM und westliche Biomedizin haben somit die gleiche Bedeutung in China. 
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Bedeutung der TCM weltweit 

Die TCM ist die meist verbreitetste traditionelle Heilmethode weltweit. In vielen Ländern, wie 

Australien, USA und Teilen Europas ist die TCM im jeweiligen Gesundheitssystem offiziell 

verankert (Legal Status of Traditional Medicine and Complementary / Alternative Medicine 

1998, 153). 

 

„Die Zukunft der TCM liegt im Westen. Da China innerhalb kürzester Zeit immer mehr 

verwestlicht wird, ist die TCM in China in Gefahr. Es müssen in China westliche 

Methoden angewendet werden, also es muss statistisch gearbeitet werden um die 

TCM erhalten zu können. Da dies nicht in allen Fällen möglich ist, verliert die TCM 

immer mehr an Bedeutung in China. Der Westen kann dazu beitragen, dass die 

ursprünglichere TCM erhalten bleibt  (Friedrich Wallner, TCM Lerntage, 19.6.2004). 

 

 

Die bei uns angebotene Form der TCM ist ein westliches Produkt von TCM, wie sich zum 

Beispiel durch folgende Aussage belegen lässt. 

 

„Die TCM Therapie kann nicht 1:1 im Westen übertragen werden. Da es im Westen 

eine andere Lebensweise als in China gibt. In China werden Antibiotika niedrig 

dosiert, währenddessen sie im Westen hoch dosiert werden. In China werden die 

Kräuter, Arzneimittel hoch dosiert, und in Europa niedrig dosiert. Ähnlich ist es auch 

bei der Akupunktur. Im Westen gibt es dünne Nadeln und die werden an  der 

Oberfläche eingestochen, während in China die Nadeln viel dicker sind und tiefer 

eingestochen werden. Weiteres werden im Westen kaum tierische Nahrungsmittel 

verwendet, weil ein anderes Tierschutzgesetz herrscht als in China. Die pflanzlichen 

und tierischen Arzneien werden zum Teil wegen der Nachhaltigkeit auch kaum 

verwendet. An diesem Beispiel sieht man, dass die Reizempfindlichkeit der 

Menschen im Westen anders ist, als jene in China. Daraus ergibt sich ein guter 

Einblick, dass man die TCM nicht 1:1 übertragen kann“ (Dr. Meng / TCM Lerntage – 

19.6.2004). 

 

 

Besuch unterschiedlicher Gesundheitseinrichtungen Chinas 

Apotheke in Xian 

Die Apotheke ist zweigeteilt, die rechte Seite - vom Eingang aus, beinhaltet ausschließlich 

chinesische Heilkräuter, Tees, Salben, Tabletten... und die linke Seite beinhaltet westliche 
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pharmazeutische Produkte, wie Aspirin C, Antirheumatika, etc. Die chinesischen 

Gesundheitsprodukte sind als „famous brand chinese patient medicine“ ausgewiesen und 

sind fertig verpackt oder lose – nach Stück/Gewicht zu erwerben z.B. der Preis des 

Büffelhorn richtet sich nach dem Gewicht, sowie die unterschiedlichen Größen von Ginseng. 

Der längste und größte Ginseng kostet 260.000 Yuan, umgerechnet ca. 25.000,- Euro. 

      

Im ersten Stock befindet sich ein Arzt, welcher für die Patienten zwecks Diagnosestellung 

und Therapievorschlägen zur Verfügung steht. Er wird von der Apotheke bezahlt, also der 

Patient bezahlt nicht Leistung des Arztes, sondern ausschließlich die Pharmazeutika, die der 

Arzt verschreibt und in der Apotheke gekauft werden. 

 

Gesundheitsberatung auf der Straße in Peking 

Auf einer belebten Einkaufsstraße wurden vor einem „Medicine Shop" zwei lange Tische, 

links und rechts vor dem Eingang aufgestellt, wo jeweils drei Ärzte und 

gesundheitsberatendes Apothekenpersonal Passanten berieten. Unsere Dolmetscherin 

erklärte uns, dass das in China üblich ist, um der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, 

sich über ihren Gesundheitszustand kostenlos zu informieren. Es wurde Blutdruck, 

Cholesterin und Zucker gemessen, sowie mittels Schautafeln verschiedene Erkrankungen 

erklärt, wie Arteriosklerose. 
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Weiteres wurde Akupunkturmassage und eine Art Handreflexzonenbehandlung mit einem 

Elektrostab angeboten, welche ich ausprobierte. Ich musste mit der linken Hand einen 

Magneten in der Faust halten und an der rechten Hand wurden bestimmte Punkte an 

meiner Handflache mit dem Elektrostab massiert. Wenn es zu schmerzen begann, musste 

ich Bescheid geben. Nach fünf Minuten wurde mir die Diagnose mitgeteilt - Verspannungen 

im Nackenbereich und im Lendenwirbelbereich. Eine Ärztin übersetzte mir die Diagnose ins 

Englische. Als Therapie bekam ich eine Art Pflaster angeboten, welches ich fünf Nächte 

am Rücken tragen sollte. Die Pflaster sind eine Art Wärmebehandlung und konnten im 

Shop gekauft werden. Da mir der Preis dafür zu hoch erschien, verabschiedete ich mich 

und dankte für das Gespräch. 

 

Hellkräuterverkäufer aus Luoyang 

Ein älterer Mann bot am Straßenrand neben Souvenirstände, seine selbst gesammelten 

Heilkräuter feil. Er bot seine Waren hauptsächlich chinesischen Touristen an. Ich bat ihn 

mir die einzelnen Heilkräuter zu erklären, welche er mit Hilfe der Dolmetscherin gerne tat. 

Neben den selbst gesammelten Kräutern, verkauft er auch Ware, welche er von 

Großhändler erworben hat. Der größte Anteil seines Sortiments waren Ginseng und eine 

Art Knollen gegen die männliche Impotenz, die Spezialität aus der Region. 

 

 

Akupunkturarzt im Krankenhaus Hangzhou - Akupunkturklinik 

Das Stadtkrankenhaus ist ein biomedizinisches und chinesisches Krankenhaus und hat 

verschiedene Fachabteilungen wie z.B. Gynäkologie, Innere Medizin, etc ... sowie eine 

angeschlossene Akupunkturklinik und ein TCM Kosmetikzentrum. Gemeinsam mit der 

Dolmetscherin gingen wir zuerst in die Akupunkturabteilung und fragten einen Arzt, ob er 

für eine Pulsdiagnose, Akupunkturtherapie und ein Interview zur Verfügung stehen würde. 

Wir betraten einen Raum, der einen Schreibtisch mit Computer hatte und fünf Liegebetten, 

die mit Zwischenwänden und mit einem Vorhang getrennt wurden. In den anderen 

Räumen sah es ähnlich aus - überall standen fünf Liegebetten und Patienten wurden 
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entweder mittels Massagen oder mittels Moxibustion behandelt. Es herrschte angenehme 

Ruhe – im Hintergrund spielte ein Wiener Walzer, damit sich die Patienten während der 

Therapie entspannen können, erklärte mir die Dolmetscherin. Nachdem der Arzt, er heißt 

Doktor Zhang zugesagt hatte, schrieb er uns seinen Namen auf und wir gingen damit zur 

Anmeldung. Ich gab meine Personalien bekannt und musste sieben Yuan bezahlen - 

umgerechnet ca. 70ig Cent und bekam dafür einen Gesundheitspass und eine 

Plastikkarte, die wie eine Mitgliedskarte aussieht. 

Danach gingen wir zu Doktor Zhang zurück und der begann sofort mit der Pulsdiagnose. 

Während er meinen Puls fühlte - ca.10 Minuten - stellte er mir Fragen zu Appetit, 

Verdauung und Schlafverhalten, nachdem er bereits meine persönlichen Daten aus dem 

Gesundheitspass gelesen hatte. Weiteres musste ich Fragen zum Thema körperlicher 

Bewegung und Entspannungsmethoden bekannt geben. Doktor Zhang befragte mich zu 

den Krankheiten seit meiner Kindheit ein. Er beurteilte meinen Zungen- und meinen 

Gaumenbelag, meine Gesichtsfarbe und meine Augen. Danach stellte er als Diagnose- 

schweres Blut, schwache Zirkulation der Luft und des Blutes fest. Nach westlicher 

Schulmedizin hatte ich keine Krankheit, aber nach chinesischer Medizin ist eine 

zehnmalige Akupunkturtherapie notwendig. Nach einer zehnminütigen Wartezeit bat mich 

der Arzt zur Liege und punktierte mich mit zwanzig Akupunkturnadeln. Ich spürte zuerst 

ein quirliges Gefühl, so als würde ich unter Strom stehen und danach eine angenehme 

Schwere und Entspannungsgefühl, nach dreißig Minuten entfernte eine Krankenschwester 

die Nadeln. 

Anschließend stand der Arzt mir für ein Interview zur Verfügung, welches wir in Englisch 

führten. Der Arzt erzählte mir, dass er seit Jahren biomedizinische Ärzte in Akupunktur 

ausbildet. Auch an diesem Tag waren zwei Männer aus England und drei Frauen aus 

Russland, die in den Abteilungen assistierten, anwesend. Die Ausbildung dauerte ein 

Jahr. Doktor Zhang hatte chinesische Medizin studiert und sich auf Akupunktur 

spezialisiert. Er hatte vier Semester Schulmedizin gelernt, Anatomie, Pathologie und 

Physiologie und lernt aufgrund des Austausches mit seinen Schülern aus dem Westen 

immer mehr über die Handlungsweise der westlichen Schulmedizin. 

 

Priester in einem daoistischen Tempel - Hangzhou 

Der ursprünglich rein philosophische Daoismus der frühen Zeit erfuhr im Lauf der 

Jahrhunderte eine grundlegende Wandlung. Mystisch-magische Praktiken, mit denen der 

Wissende das ewige Leben erreichen kann, gewannen immer mehr an Bedeutung. Auf der 

Suche nach dem „Elixier der Unsterblichkeit" experimentierte man mit diversen chemischen 

Stoffen, entwickelte Meditationstechniken, spezielle Diäten und praktizierte Atem- und 

Sexualübungen. Die Versuche, das Leben zu verlängern und die damit 
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zusammenhängenden Naturbeobachtungen der Daoisten sollten entscheidenden Einfluss 

auf die Entwicklung der chinesischen Heilkunden, der Alchimie, Ernährungslehre und 

Geomantik haben. Vor allem in der Auseinandersetzung mit dem in China an Einfluss 

gewinnenden Buddhismus, nahm der Daoismus immer mehr die Gestalt einer Volksreligion 

mit eigenem Zeremoniell und einem unüberschaubaren Götterpantheon an. Es entstanden 

verschiedene Schulen des religiösen Daoismus mit Klöstern und einem hierarchisch 

strukturierten Mönchswesen. Höchster Gott in diesem Pantheon ist der Jadekaiser Yuhuang. 

Er waltet über das Leben auf der Erde. Er legt Geburts- und Todesstunde eines jeden 

Menschen fest und entscheidet über seinen sozialen Rang, Reichtum und 

Nachkommenschaft. Außerdem sind ihm sämtliche Stadt- und Lokalgötter, die ihn vor 

Naturkatastrophen schützen und für gute Ernte und gute Geschäfte sorgen. 

Einen Tempel des Jadekaisers besuchten wir in Hangzhou, wo wir auch eine 

Zukunftsdeutung, welche von daoistischten Priestern angeboten wurden, annahmen 

 

Offiziell ist die Zukunftsdeutung verboten, da sehr viel Unfug damit betrieben wurde. Somit 

war es auch nicht leicht eine in Erfahrung zu bringen und zu besuchen. Der Tempel wird 

nahezu nur von Einheimischen aufgesucht. Neben der Unterhaltung, welcher jeder Tempel 

anbietet - wie Pekingoper und chinesische Musik, gibt es Altäre zum beten und die 

Möglichkeit Gesundheit und langes Leben über sich selbst und seine Angehörigen zu 

erfragen. Wir betraten die Tempelhalle, wo der Jadekaiser am Alter thronte. 
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Davor standen sieben verschiedene Behälter, einer für Ehe, Liebe, Kinder, langes Leben und 

Gesundheit, Geld und Beruf. Jeder darf aus je drei Behälter ein Kärtchen ziehen, wo ein 

Kombinationscode auf chinesisch geschrieben stand. Mit diesem Kärtchen ging man in eine 

Nische, wo die verschiedenen Kombinationscodes gegen eine Karte mit chinesischen 

Verssprüchen ausgetauscht wurden. Mit diesen Verssprüchen gingen wir zu zwei 

daoistischen Priester, die diese Verse deuteten und somit die Zukunft uns vorhersagten. Die 

Vorhersage ist kostenlos und wird nach der Menschenmenge zu urteilen, gerne in Anspruch 

genommen. 

 

Medizinbuddha Im Llngyin SI Kloster- Hangzhou 

ln China ist hauptsächlich der Mahayana Buddhismus (großes Fahrzeug) vorhanden, 

welcher im Gegensatz zum Theravada (kleines Fahrzeug), der die Erlösung des 

Einzelnen aus eigener Kraft heraus anstrebt, verspricht der Mahayana Buddhismus allen 

Menschen - Mönchen wie Laien die Möglichkeit der Erlösung. Anstelle des Mönchsideal 

steht das Ideal des Bodhisattvas, eines Wesens, das die Erleuchtung bereits erlangt hat, 

jedoch selbstlos auf den Eingang ins Nirwana verzichtet, um anderen Lebewesen den 

rechten Weg zur Erlösung zu weisen. Sowohl Buddha als auch Bodhisattvas werden im 

Mahayana Buddhismus kultisch verehrt. Es existiert eine Pantheon unzähliger Götter- 

und Heiligenfiguren, die zum Teil aus dem Hinduismus übernommen wurden. Seit dem 

10 Jh. Entstand eine vervolkstümlichung des Buddhismus. 

Der Medizinbuddha Bhaisajyaguru (YaoshiFo), der als Herr über die Heilkünste verehrt wird, 

zeigt mit der rechten Hand die Varada-mudra- Geste der Segens- und Gabensgewährung. 

Manchmal hält er auch einen Myrobalan-Zweig und die linke Hand, in der Dhyana-mudra - 

Meditationsgeste, trägt entweder die heilende Arura-Frucht oder eine Almosenschale. Die 

Gesten oder in Sanskrit Mudras genannt, sind verschiedene Handhaltungen, die für die 

Identifizierung der verschiedenen Figuren besonders wichtig sind. 
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Vor dem Schrein des Medizinbuddhas werden im großen Rauchergefäß ein Bündel von 

Raucherstäbchen von den Gläubigen angezündet, dann verteilt man den Rauch mittels 

Verbeugung in alle vier Himmelsrichtungen und danach werden sie in das Rauchergefäß 

gesteckt. Dann verbeugen sich die Gläubigen nochmals, währenddessen sie ihre Bitten 

murmeln. 

 

Hu-Qingyu Apothke- Hangzhou 

Eine ehemalige pharmazeutische Manufaktur, welche 1874 gegründet wurde, beherbergt 

heute ein Apotheken-Museum, welches über die traditionelle chinesische Medizin 

berichtet. Das Gebäude selbst ist reich mit Schnitzereien verziert. Im Verkaufsraum kann 

man zusehen, wie chinesische Medizin hergestellt wird. Es werden getrocknete Kräuter 

und Tierteile, welche als Medizin verarbeitet werden, ausgestellt, sowie die Geräte, mit 

denen die Medizin hergestellt wird wie z.B. einen Mörser. Die Medikamente werden in 

verschiedene Formen gebracht und in unterschiedlichen Gefäße aufbewahrt, welche 

ebenfalls in der Apotheke gezeigt werden. Im Garten der Apotheke werden Heilkräuter 

angebaut, welche anschließend getrocknet und dann verarbeitet werden. 

 

Chinesische Akupunkt Massage in Yangshuo 

Das Massage Zentrum ist von 9.00 Uhr vormittags bis 1.00 Uhr Mitternacht geöffnet. Es 

gibt mehrere Räume, wo jeweils eine Massageliege vorhanden ist, einen großen 

Ruheraum mit mehreren Betten und eine Duschgelegenheit Es wird eine Art 

Fußreflexzonenmassage angeboten, Ganzkörper- und Teilkörpermassage. Die 

Punktmassage wurde sehr kräftig - eigentlich sogar schmerzhaft durchgeführt. Nach 

meinen empfinden hat die Masseurin, die kleiner und schmächtiger war als ich - mit voller 

Kraft all meine Schmerzpunkte aufgespürt. Obwohl es kein unangenehmes Gefühl war im 

nachhinein, trat eine Entspannung erst am nächsten Morgen ein. 
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