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Einführung  

Die wichtigste Basis für eine erfolgreiche Therapie über die TCM ist die genaue 
Diagnose, das Erfassen und Differenzieren von Haupt- und Begleitbeschwer-
den, das Erkennen und Berücksichtigen pathologischer Veränderungen im 
Organismus. Auf der Grundlage dieser Differentialdiagnose erfolgt die Defini-
tion eines Typenmusters, welches wiederum die Therapieziele vorgibt und letzt-
lich zur Rezeptur in Akupunktur und Kräutertherapie führt. Da der Mensch 
wie auch seine Umwelt permanentem Wandel unterworfen sind, ändern sich 
auch die Verhältnisse im gesunden wie im kranken Organismus ständig. Die 
Beobachtung von Veränderungen ist dem chinesischen Arzt seit jeher ebenso 
wichtig wie das Festlegen einer Ausgangsdifferentialdiagnose. Den größten 
Einfluss auf dieses Denken - wie auf das Theorem der chinesischen Medizin 
selbst - hat das Buch der Wandlungen, Yijing. Der Wandel, der sich in den 
Typenmustern der verschiedenen Stadien einer chronischen Erkrankung erge-
ben kann, lässt sich anhand einiger der aufgenommenen Erkrankungen sehr 
genau nachvollziehen. 

Das Symptomenverzeichnis nach chinesischen Typenmustern enthält insgesamt 
81 wichtige westliche Krankheitsbilder und Symptome, die sich einer Therapie 
über die chinesische Medizin erschließen. Die Zahl 81 (= 34) wurde gewählt auf-
grund der Bedeutung der Zahl 3 und ihrer Potenzen im chinesischen Denken als 
Symbol der Einheit der drei Potenzen Himmel, Erde und Mensch. Es werden 
alle Bilder berücksichtigt, die effektiv über die TCM behandelt werden können. 
Ausgeschlossen bleiben hingegen solche, die in unserem Kulturraum grundsätz-
lich nicht mittels der chinesischen Medizin oder anderen Naturheilverfahren the-
rapiert werden wie etwa die akute Hepatitis, Pankreatitis oder Cholezystitis. Das 
Verzeichnis, das alphabetisch geordnet ist, gibt dem Therapeuten ein Hilfsmittel 
an die Hand, schnell und präzise zu einem therapeutischen Konzept zu kommen, 
das Akupunktur, Ohrakupunktur als Mikrosystem und Kräutertherapie ein-
schließt. Eine Akupunkturrezeptur besteht aus 3 (kleine Rezeptur), 6 oder 8 
Punkten (große Rezeptur). Die Zahlen lehnen sich wieder an die drei Potenzen, 
die Strichzahl eines Hexagramms und die acht Trigramme an. Das vorliegende 
Verzeichnis verbindet die Tradition der chinesischen Medizin mit neuen 
Erkenntnissen: Es unterscheidet nach traditionellen Typenmustern, 
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berücksichtigt dabei auch „moderne" Krankheitsbilder und solche, deren Thera-
pie mittels TCM bei uns bisher kaum bekannt ist wie z.B. die Fibromyalgie, das 
Sjögren-Syndrom oder das Tourette-Syndrom. 

Moderne Erkenntnisse zur Therapie der einzelnen Krankheitsbilder oder Symp-
tome werden mit dem Hinweis „Kommentar" am Ende der Beschreibung eines 
Krankheitsbildes oder Symptoms eingefügt. Unter den Typenmustern selbst 
befinden sich, wenn sinnvoll, auch die möglichen schulmedizinischen Inter-
pretationen. Die Suche nach schulmedizinischen Interpretationen chinesischer 
Typenmuster ist der Weg, den man heute in der chinesischen TCM-Forschung 
im Sinne einer besseren Integration der beiden Medizinsysteme geht. Im Sach-
verzeichnis finden sich daher ca. 300 Stichwörter aus TCM und Schulmedizin. In 
der Zusammenführung alter traditioneller Kenntnisse (Typenmuster) mit 
neuen Forschungsergebnissen aus TCM und Schulmedizin wird das Buch den 
modernen Anforderungen einer wissenschaftlichen Naturheilkunde gerecht. 

Legende. 

Die Stimulationsart der Punkte ist durch Farben gekennzeichnet: 
• neutral 
• zuführend 
• ableitend 
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