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West-östlicher Austausch
Die Koexistenz von Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM) und westlicher 

Schulmedizin kann zu unerwünschten Nebenwirkungen führen.

S
einem Arzt die Zunge zu zeigen, das 
ist in der Traditionellen Chine-
sischen Medizin ganz normal. Denn 
deren Beschaffenheit liefert den 

Medizinerinnen und Medizinern wertvolle 
Hinweise auf Veränderungen im Körper. 
Auch der Puls wird in der TCM nicht 
 einfach nur gemessen, sondern genau 
 beobachtet. 28 verschiedene Puls qualitäten 
geben Aufschluss über den Zustand der 
inneren Organe. Beobachten, riechen, 
 horchen, befragen und betasten – nach  
der Traditionellen Chinesischen Medizin 
muss ein Arzt zur Diagnoseerstellung  
alle fünf Sinne einsetzen. Zungen- und 
Pulsdiagnostik, Tastbefund sowie eine 
 ausführliche Anamnese nehmen vor al- 
lem beim ersten Mal wesentlich mehr  
Zeit in Anspruch als bei einem üblichen 
Arztbesuch. 

Durchhaltevermögen und Geld

Das Einnehmen der oft extrem bitter 
schmeckenden Kräuterzubereitungen so-
wie die in den meisten Fällen nötige Um-
stellung der Lebensgewohnheiten erfor-
dern viel Durchhaltevermögen seitens der 
Patientinnen und Patienten – und auch 
einigen finanziellen Einsatz. Trotzdem hat 
sich die Zahl der TCM-Ärztinnen und 
-Ärzte in den vergangenen 20 Jahren deut-
lich erhöht. Funktionelle Störungen wie 
Verdauungsbeschwerden, Schwindel, Tin-
nitus etc. sind eine Domäne dieser östli-
chen Heilkunde, aber auch bei chroni-
schen Krankheiten kann sie die Schulme-
dizin wirkungsvoll unterstützen.

Patientinnen und Patienten, die dank 
Akupunktur schwere Operationen bei 
vollem Bewusstsein erlebten – diese Bil-
der gingen in den 1970er-Jahren um die 
Welt. Und obwohl die Schulmedizin für 
die anästhesierende Wirkung der Nadeln 
keine Erklärung fand, setzte sich die 
TCM-Methode Akupunktur hierzulande 
durch. 1991 wurde das Ärztekammer-
Diplom für Akupunktur eingeführt. Un-
gefähr zu dieser Zeit wurde die Traditio-
nelle Chinesische Medizin als ganzheit-
liche Heilmethode allmählich auch in 
Österreich bekannt. Was damals mit ei-
ner Handvoll engagierter Ärzte, die ihre 
Ausbildung in China erworben hatten, 
begonnen hat, führte unter anderem 
2004 zur Gründung der TCM-Privatuni-
versität Li Shizhen in Wien, die allerdings 
aus finanziellen Gründen schon 2009 
wieder schließen musste. Ebenfalls 2004 
hat die Österreichische Ärztekammer das 
Spezialdiplom „Chinesische Medizin und 
Arzneitherapie“ eingeführt. Heute bietet 
eine Reihe spezialisierter Einrichtungen 
die zweijährige TCM-Ausbildung für das 
ÖÄK-Diplom1 an. Mehr als 70 Ärztinnen 
und Ärzte in ganz Österreich haben die-
ses Diplom bisher erhalten. Angeboten 
wird TCM allerdings von mehr Medizi-
nerinnen und Medizinern, denn manche 
besuchen zwar die entsprechenden Kurse, 
absolvieren aber keine Prüfung. Denn an 
sich dürfen Ärztinnen und Ärzte auch 
ohne formelle Prüfungen mit speziellen 
Methoden wie etwa TCM arbeiten, sie 
müssen dabei allerdings innerhalb ihres 
Fachgebietes bleiben.

Die in der Schulmedizin übliche Un-
terteilung in Fachgebiete gibt es in der 
Traditionellen Chinesischen Medizin 

nicht. Denn bekämpft werden nicht die 
Symptome, wie Hautprobleme, Kopf-
schmerzen oder Verdauungsstörungen, 
sondern das zugrunde liegende energe-
tische Ungleichgewicht. Es gibt zwar 
Akupunkturpunkte und andere Mittel 
für die Akutbehandlung bzw. zur Selbst-
medikation, aber im Allgemeinen behan-
deln TCM-Ärztinnen und -Ärzte ihre 
Patientinnen und Patienten immer indi-
viduell – mit Arzneimischungen, Tuina 
(Massage), Schröpfen, Akupunktur, Moxi-
bustion (Akupunktur plus Wärme) etc. 
Ein wichtiger Bestandteil der chine-
sischen Gesundheitslehre ist die Ernäh-
rung, die Fünf-Elemente-Küche ist mitt-
lerweile auch hierzulande ein Begriff. Sie 
wird auch von Ernährungsberaterinnen 
und -beratern angeboten und kann unter 
anderem helfen, bei Alltagsbeschwerden 
wie beispielsweise Wetterfühligkeit früh-
zeitig einzugreifen.

Tradition trifft Moderne

Die meisten chinesischen Arzneimittel sind 
seit Jahrtausenden bekannt. Ein bedeuten-
des Standardwerk wurde vor mehr als 400 
Jahren von dem chinesischen Gelehrten Li 
Shizhen verfasst. Er benötigte fast 27 Jahre, 
um Tausende Rezepte aufzulisten und de-
ren Bestandteile zu beschreiben. In Europa 
sind heute mehrere Hundert Rohstoffe ge-
bräuchlich, die meisten davon pflanzlicher 
Herkunft. Das Geschäft mit TCM läuft 
gut: Man schätzt, dass 2012 weltweit 
TCM-Produkte im Wert von 83,1 Mrd. 
US-Dollar produziert wurden, um 20 Pro-
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1  Mindestens 500 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten; davon circa 
zwei Drittel Seminare und Kurse, ein Drittel Praxis. 


