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Wie TCM der Erkältung 

entgegenwirkt

WENN ES KRATZT IM HALS 

W interzeit ist Grippezeit. Die 

Nase läuft, der Hals kratzt 

und der Körper fühlt sich 

erschöpft. Laut der Traditionellen Chine-

sischen Medizin (TCM) dringt im Winter 

das kalte, feuchte Yin in den Körper ein 

und ruft die Erkältungssymptome hervor. 

Umso wichtiger ist es dann, das Yang zu 

stärken. Im Alltag reichen dafür schon 

kleine Veränderungen der Ernährung. Das 

Immunsystem kann ausserdem durch 

Therapien aus der TCM gestärkt werden, 

sodass die kalte Jahreszeit gesund und 

ausgeglichen genossen werden kann.

DAS YANG STÄRKEN
Die TCM geht auf ein Jahrtausende altes 

Medizinsystem zurück. Der Überbegriff 

beinhaltet die Therapieformen der Aku-

punktur, Kräuterheilkunde, chinesischen 

Diäthetik, Qigong, Tai-Chi und Tuina. 

Durch die Beobachtungen von Natur und 

Krankheitsbildern über mehr als drei Jahr-

tausende hinweg, entstanden Ansätze zur 

Gesundheit. Einer ist der Ausgleich der 

Gegensätze Yin und Yang. Und das un-

gehinderte Strömen der Lebenskraft «Qi» 

als Bedingung für Gesundheit. Die TCM 

sieht den Wandel der Jahreszeiten auch 

im Wandel vom Yang (Sommer) zum Yin 

(Winter). Das Yang steht für das Lebendi-

ge, Warme und Helle. Das Yin dagegen für 

Ruhe, Dunkelheit und Kühle.

TCM ERNÄHRUNGSTIPPS 
Im Winter ist ein grundlegender Ernäh-

rungstipp nach TCM das Essen warmer 

Mahlzeiten, um eine angenehme Wärme 

im Körper hervorzurufen. Vermieden wer-

den sollte der Verzehr von zu viel Rohkost, 

Brot oder Kuhmilchprodukten wie Quark 

und Milch, da dadurch die Kälte und 

Feuchtigkeit im Körper gefördert werden. 

Statt Salat wird empfohlen, eher Suppen 

zu essen. Sie wärmen von innen und ver-

drängen die Feuchtigkeit aus dem Körper. 

Wer den brennend, würzigen Geschmack 

von Ingwer schätzt, sollte auf eine täg-

liche Tasse Tee mit frischem Ingwer im 

Winter nicht verzichten. Die stärkt nicht 

nur das Immunsystem, sondern belebt 

auch den Geist.

AKUPUNKTUR UND MOXIBUSTION 
Wer jedes Jahr aufs Neue mit einer Grippe, 

Blasenschwäche oder Nierenbeschwerden 

kämpft, kann durch die komplementär-

medizinischen Therapien Akupunktur 

oder Moxibustion Abhilfe schaffen. Die 

Akupunktur stärkt das Immunsystem 

und eliminiert eingedrungene krankma-

chende Faktoren wie Kälte oder Feuchtig-

keit aus dem Körper. Mithilfe von feinen 

Nadeln, die an ganz bestimmten Punkten 

der Haut einen Reiz ausüben, wird die 

Lebensenergie Qi in die richtigen Bahnen 

gelenkt. Die Moxibustion ist eine Wärme-

therapie. Der Therapeut wählt ähnliche 

Punkte auf den Energieleitbahnen für die 

Behandlung aus wie bei der Akupunktur. 

Neben heissen Nadeln kann die Moxibus-

tion auch ohne Akupunktur durchgeführt 

werden. Dabei wird der Moxakegel, be-

stehend aus getrocknetem Beifusskraut, 

auf eine kleine Ingwerscheibe über Aku-

punkturpunkte gelegt und angezündet.

Die Wärme der Kegel entfaltet ebenso eine 

angenehme Wirkung auf den Körper.

TUINA-MASSAGE
Die kurzen Tage im Winter können unse-

rem Gemüt ziemlich zu schaffen machen: 

Mehr Schlafhormone werden produziert 

und es fehlt an ausreichender Lichtzu-

fuhr. Was dem Körper bei diesen Gegeben-

heiten gut tut ist Entspannung. Die Tuina-

Massage ist eine wohltuende Behandlung, 

die Verspannungen löst und das Qi wieder 

ungehindert fliessen lässt. Der Therapeut 

setzt Reize mithilfe von unterschiedlichen 

Grifftechniken. Vor jeder Behandlung er-

stellt der TCM-Therapeut ein individuelles 

Konzept, durch das eine spezifische Aus-

wahl an Techniken sowie Akupunktur-

punkten getroffen wird, um Beschwerden 

effektiv zu lindern. Ist beispielsweise ein 

krankmachender Faktor wie Wind oder 

Kälte der Grund für die Erkrankung, wird 

der Versuch unternommen, die Kälte aus-

zuleiten und den Körper zu erwärmen. 
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Sanasearch ist die grösste Schweizer  
Therapeuten-Buchungsplattform mit  
über 20 000 qualifizierten Therapeuten.  
Mit nur wenigen Klicks finden Therapie-
suchende auf www.sanasearch.ch  
Spezialisten aus den Bereichen  
Alternativmedizin, Psychotherapie,  
Massage, Ernährungsberatung u.v.m.

LIEBE FRAU NAKAHARA

Jeden Winter erwischt es mich  

aufs Neue. Ich würde in diesem Jahr  

gerne präventiv gegen eine  

Erkältung vorgehen. Was kann  

ich dafür tun? (Marion Klein, 44 Jahre)

LIEBE FRAU KLEIN
Mithilfe verschiedener Kräuterrezepturen 

aus der TCM kann der Körper die Abwehr 

von Viren präventiv besser unterstützen. 

Meist verordnet der TCM-Therapeut ein 

Medikament aus zwei bis 15 verschie-

denen Kräutern und passt das Rezept 

individuell auf die jeweilige Beschwerde 

an. Besonders häufig werden nicht 

behandelte, natürliche Kräuter bei der 

Kräutertherapie verwendet. Sie bestehen 

aus Wurzeln, Blütenblätter oder minerali-

schen Bestandteilen. Eine Kräuterrezeptur 

kann in Form von Granulat, das in heisses 

Wasser zu einem Tee aufgegossen wird, 

eingenommen werden. So kann der  

Körper präventiv gestärkt werden.

PAOLA NAKAHARA  
DIe diplomierte Naturheilpraktike-
rin für TCM mit Praxis in Zürich hat 
ihre Schwerpunkte im Behandeln 
von Schmerzzuständen und der 

Begleitung von Frauen bei Mens-
truationsstörungen oder während 
der Schwangerschaft. Durch die 
vielfältigen Behandlungsformen 
der TCM kann sie aber auch viele 
weitere Beschwerden behandeln. 
An Ihrer Arbeit fasziniert Sie, dass 
der Mensch als Ganzes betrachtet 
und behandelt wird. Sie arbeitet 

ausserdem in enger Zusammenar-
beit mit Therapeuten, Ärzten und 

Hebammen. Termine bei Paola 
Nakahara können über oliv@sa-

nasearch.ch oder direkt auf www.
sanasearch.ch gebucht werden.
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