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Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) ist eine Heilkunde die sich an der Natur orientiert 

und daran wie die Natur sich im Menschen manifestiert. Sie ist deshalb „im wahrsten Sinne 

des Wortes“ eine Naturwissenschaft. 

Immer mehr Menschen wenden sich der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) zu. 

Der Grund hierfür liegt in den nachhaltigen Verbesserungen der gesundheitlichen Situation 

der Patienten, durch Beseitigung von Funktionsstörungen, deren Ursachen und Auswirkungen 

mit westlicher Schulmedizin nicht oder nur unzureichend erklärt und so nicht geheilt werden 

können. 

Die westliche Medizin ist in der Erforschung der Vorgänge um Krankheit und Gesundung 

weit fortgeschritten und hält sehr wirksame Medikamente und Instrumente bereit um 

Krankheiten zu begegnen. Dennoch fehlt es ihr in der Behandlung von Hautkrankheiten an 

passenden Lösungsansätzen, da die Krankheitsursachen nicht hinreichend bekannt sind. Hier 

sind Cortison, Antibiotika, und andere Medikamente – ob intern oder extern - mit ihren 

vielfachen Nebenwirkungen oft die einzig verfügbare Antwort. 

Anders ist das in der Traditionellen Chinesischen Medizin!  

Durch die Differenziertheit der Diagnostik und ihrer Erklärungsmodelle zur 

Krankheitsentstehung hat sie hier alternative Lösungsansätze parat, die den Körper zur 

Gesundung führen. 

In der Behandlung von Hautkrankheiten ist Akupunktur nur mäßig wirksam. Sie ist jedoch 

sehr effektiv, wenn Hauterkrankungen von emotional / seelischen Belastungen - was nicht 

selten der Fall ist - getriggert werden. 

Eine wesentlich stärkere Rolle spielt aber der Einsatz der chinesischen Arzneimitteltherapie, 

die ohnehin mehr als 80% der Chinesischen Medizin ausmacht. 

Die Anwendung der Arzneimitteltherapie in der Dermatologie setzt sehr genaue Kenntnisse 

der Chinesischen Diagnostik (v.a. Zunge / Puls / Körpersäfte) voraus. 

Auch ist die Art der Hautveränderungen, das Hautbild und dessen spezifische Bewertung im 

Rahmen der Chinesischen Medizin eine unabdingbare Voraussetzung zum Finden der 

optimalen Behandlungsstrategie und somit erfolgreicher Behandlung. 

Das Wissen über diese - mit westlicher Medizin ganz und gar nicht vergleichbaren -  

Zusammenhänge und die Diagnose der möglichen Funktionsstörungen in diesem System ist 

Aufgabe des TCM Spezialisten. 

Die Behandlungsdauer und der zu erwartende Behandlungserfolg hängen stark vom 

Schweregrad und der Dauer der Erkrankung ab. Auch ist die Behandlung bspw. der 

Neurodermitis erschwert, wenn sie mit einem allergischen Asthma vergesellschaftet ist oder 

bereits in der Kindheit bestand und im Erwachsenenalter erneut auftritt. 

Trotzdem sind auch hier gute Verbesserungen des Beschwerdebildes zu erreichen.  

Deutlich gesteigert werden können die Behandlungserfolge durch den zusätzlichen Einsatz 

der intravenösen und dermatologisch - medizinischen Lasertherapie unter ergänzender 

Anwendung von bspw. Grüntee oder anderen Pflanzenextrakten. 

Bei Hautkrankheiten die schubweise verlaufen, ist es bei einem akuten schweren Schub auch 

manchmal unabdingbar, kurzfristig mit Cortison o.ä. zu intervenieren. 



Hier darf man dann nicht dogmatisch denken, sondern muss pragmatisch handeln und das 

Beste aus beiden Medizinsystemen einsetzen um dem Leidenden zu helfen. 

Die Zukunft, der Medizin in ihrer Gesamtheit, liegt meiner Meinung nach in der Abstimmung 

und Integration Chinesischer und Westlicher Medizin. Ein und Dasselbe Ding wird somit aus 

verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und kann dadurch besser beurteilt werden. 

So können das Wissen und die Erkenntnisse aus beiden Medizinschulen kombiniert und der 

Nutzen für den Menschen gesteigert werden.  

 

Es gilt: „ So lange „Besser“ möglich ist, ist „Gut“ nicht gut genug!, 

 

Weitere Informationen auch über andere mit TCM, Chiropraktik und Medizinischer 

Lasertherapie erfolgreich zu behandelnde Krankheitsbilder erhalten Interessierte gerne durch 

Anruf, bei einem Beratungsgespräch in der Praxis oder unter www.tcm-fritz.de. 
Es wird ausdrücklich erklärt, dass dieser informative Artikel zur Chinesischen Medizin, Chiropraktik und Lasermedizin kein 

Heilungsversprechen oder irgendeine Garantie auf Linderung beispielhaft genannter Krankheitsbilder darstellt. 
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