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Termine nach Vereinbarung

TCM - Traditionelle chinesische Medizin

° Ernährungstherapie
° Phytotherapie
° Akupunktur

Ernährungskurse auf Anfrage

Sollten Sie nicht zu mir in die Praxis kommen können, 
besuche ich Sie gern nach Absprache zuhause und 

behandle Sie dort. Ich bitte jedoch um Ihr Verständnis, 
daß ich für einen Hausbesuch eine 
Aufwandsentschädigung erhebe.

Erstberatung: 100,00 Euro
Jede weitere Beratung (max. 30 Min.): 40,00 Euro

Akupunktur und Behandlung: 65,00 Euro



TCM – Traditionelle chinesische Medizin

Die traditionelle chinesische Medizin (TCM) entwi-
ckelt sich in China seit mehreren Tausend Jahren – 
schon im 13. Jh. vor unserer Zeitrechnung fi nden 
sich die frühesten Quellen der fernöstlichen 
Gesundheitslehre. Im chinesischen Verständ-
nis bilden sich innere Störungen in unserem 
Äußeren auf vielfältige Art und Weise ab. 
Daher sind die diagnostischen Verfahren 
in der traditionellen chinesischen Medizin 
wie Puls- und Zungendiagnose auf die wahr-
nehmbaren Zustände des Körpers ausgerich-
tet. 

»Es geht mir gut. 
Und ich möchte, dass es so bleibt.«

Sie leiden unter Schmerzen, Heuschnupfen, Asthma 
oder anderen schweren chronischen Erkrankun-
gen? Sie fühlen sich »einfach nur« gestresst und 
geschwächt? Oder fühlen Sie sich gut und 
möchten Sie, dass es genauso bleibt?
Die chinesische Medizin dient dazu, die Ge-
sundheit zu erhalten oder bereits eingetre-
tene Störungen im Organismus zu beheben 
und ist auch sehr erfolgreich in der Behand-
lung von Kindern.

Erstkontakt

Im Erstgespräch erfasse ich Ihre Krankengeschichte 
und mache mir ein Bild von Ihnen und Ihrem Umfeld. 
Mithilfe von Puls- und Zungendiagnose untersuche ich 

Ihre körperliche Verfassung; die Fußrefl exzonenmas-
sage bietet mir eine zusätzliche Möglichkeit der 

Diagnostik. Jede Behandlung nach der traditi-
onellen chinesischen Medizin erfordert Ihre 
aktive Mitarbeit. Ö� nen Sie sich für neue 
Ideen!

� erapeutische Verfahren in der 
traditionellen chinesischen Medizin

Ernährungsweise, Arzneitherapie und Akupunktur 
werden zusammen mit Massagetechniken wie 

Shiatsu und Bewegungsübungen wie Qigong 
oder Taijiquan als die fünf Säulen der traditio-
nellen chinesischen Medizin bezeichnet. 

Ernährungstherapie

Die TCM bedient sich eines ganzheitlichen 
Ernährungssystems: Lebensmitteln wird wie 

Arzneimitteln eine bestimmte Wirkung zuge-
schrieben. Dementsprechend analysiere ich Ihre 

Ernährungsweise; Ernährungsempfehlungen begleiten 
die Behandlung und wirken vorbeugend.

Phytotherapie (Pfl anzenheilkunde)

In der TCM werden als Arznei hauptsächlich 
pfl anzliche Wirksto� e verabreicht. Klassisch 

werden die verschriebenen Kräuter abge-
kocht und das entstandene Dekokt über den 
Tag verteilt getrunken. Neben Tees werden 
auch Pillen und Pulver gebraucht. Um Ihr 
Gleichgewicht wieder herzustellen, kombi-

niere ich chinesische und einheimische Heil-
kräuter.

Akupunktur

Bei der Akupunktur werden bestimmte Punkte ent-
lang von Meridianen mit Nadeln, bei der Moxi-
bustion mit brennendem Beifuß (Moxa) 
gereizt. Mit dieser Art von Stimula-
tion behandle ich Unverträglich-
keiten und Allergien ebenso 
erfolgreich wie chronische 
Schmerzen in den Gelen-
ken.
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