
114 Dezember I 2018 Naturheilkunde Journal

„Wenn nichts mehr geht“
Chronische Erschöpfung und wie man sie mit TCM behandeln kann

Sie fühlen sich häufig erschöpft und ausgepo-
wert? Sie haben das Gefühl, dass Ihre Leis-
tungsfähigkeit und Kraft konstant abnimmt?
Sie können nicht mehr gut schlafen und füh-
len sich morgens immer noch erschöpft und
müde? Dann kann es sein, dass Sie unter ei-
ner andauernden Erschöpfung oder sogar ei-
nem Chronischen Erschöpfungszustand
(chronic fatigue syndrom, kurz CFS) leiden.
Laut Studien sollen von einem CFS sogar bis
zu 300.000 Patienten in Deutschland betrof-
fen sein.

Zu den Symptomen zählen eine dauerhafte

Erschöpfung und schnelle Erschöpfbarkeit,

Schlafstörungen und Muskelverspannun-

gen, Gewichtsveränderungen, Herz-Kreis-

lauf-Beschwerden und auch psychische

Symptome wie Stimmungsschwankungen,

Panikattacken und eine geringe Belastbar-

keit. Die Betroffenen haben häufig auch

Schwierigkeiten ihre Sozialkontakte auf-

recht zu erhalten und ihrer normalen Ar-

beits- und Lebensanforderungen nachzu-

kommen.

Doch was hilft und wie kannman sich selbst

helfen? EineMöglichkeit kann eine Behand-

lung mit TCM sein.

Was ist die TCM?

Die Traditionelle ChinesischeMedizin (TCM)

basiert auf ErfahrungenundBehandlungen,

die sich mindestens 2000 Jahre in schriftli-

cher Form zurückverfolgen lassen. Sie wird

bis heute als eigenständiges Medizinsys-

tem in China, und zunehmend auch in der

westlichen Medizin angewandt und unter-

richtet. Im Gegensatz zur uns bekannten

klassischen Schulmedizin ist die TCM eine

empirische Medizin, welche den Patienten

in seiner Gesamtheit betrachtet und be-

handelt.

Die Diagnose nach den Regeln der TCM

wirdmithilfe einer ausführlichen TCM-Ana-

mnese, einer vollständigen Untersuchung

sowie der Zungen- und der Pulsdiagnose

gestellt. Anhand dieser spezifischen TCM-

Diagnose wird ein Behandlungskonzept er-

stellt, welches je nach Notwendigkeit die

Behandlung mit Akupunktur, Pharmoko-

therapie und Ernährungsberatung ein-

schließt. Zudem werden häufig Hinweise

zu einer Verbesserung der Lebensführung

gegeben. Auch eine Behandlung mit ma-

nuellen Therapien wie z. B. Tuina sowie das

selbstständige Praktizieren von Taiji oder

Qigong durch den Patienten ist hilfreich

und gesundheitsförderlich.

Eine besondere Bedeutung kommt in der

TCM der Gesunderhaltung des Menschen,

zusätzlich zur Behandlung von akuten Er-

krankungen zu. In diesem Sinne wurde frü-

her in China ein Arzt als erfolgreich und gut

bezeichnet, wenn er keine „kranken“ Pati-

enten hatte.

Welche Therapieformen
gibt es in der TCM?

Zu den Therapien der Traditionellen Chine-

sischenMedizin zählen die Akupunktur und

die Wärmebehandlung mit Moxatherapie,

die Pharmakotherapie, die Ernährungsthe-

rapie und auch die manuelle Therapie Tui-

na. Ergänzt wird dieses Behandlungskon-

zept der 5-Säulen durch vom Patienten

selbstständig durchzuführende Übungen

aus demQigong oder Taiji. Im Verlauf sollten

die Patienten vor allem ihre Lebensführung

anpassen und optimieren um den erzielten

Behandlungserfolg und vor allem eine Ge-

sunderhaltung ihres Körpers zu fördern.

Wie funktioniert die Akupunktur?

Die Traditionelle Chinesische Medizin be-

trachtet denMenschen in seiner Gesamtheit

und ihre Behandlungen beruhen vor allem

auf einer Wiederherstellung des energeti-

schen Gleichgewichtes des Körpers. Das

energetische Potential des Menschen wird

als „Qi“ bezeichnet und soll sich im gleich-

mäßigen Fluss auf definierten Leitbahnen

(Meridianen), welche unterhalb der Haut

vorhanden sind, befinden und die Organe

des Körpers versorgen und erhalten. An de-

finierten Akupunkturpunkten kann mithilfe

der Akupunktur der Fluss des Qis beein-

flusst werden. Es kann sowohl gestärkt als

auch z. B. beruhigt werden.
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Welche Arzneimittel
gibt es in der TCM?

In der Traditionellen Chinesischen Medizin

stellt die Behandlungmit Pharmakotherapie

eine wichtige Basis dar. Hierfür werden vor

allem pflanzliche Heilmittel wie z. B. Blüten

und Rinden benutzt.

In Deutschland werden die unterschiedlichen

Einzelmittel und ihre Zusammensetzungen in

speziell auf den Patienten abgestimmten Re-

zepturennurüberApothekenabgegeben.Da-

durch istdieQualitätundHerkunftderHeilmit-

tel gesichert. Es besteht auch die Möglichkeit

der Therapiemit fertig hergestellten Tabletten,

welchenachhöchstenQualitätsstandardsher-

gestellt werden und einer ständigen EU-Kon-

trolle unterliegen.

Die Arzneimittelsicherheit, welche durch

denBezug über Apotheken und die dort vor-

herrschenden ständigen Qualitätskontrollen

gewährleistet werden kann, stellt genauso

wie in der Schulmedizin eines der wichtigs-

ten Prinzipien der Therapie dar.

Durch die Behandlung mit chinesischen

Arzneimitteln ist es vor allem möglich, ener-

getische Mangelzustände im Körper zu be-

heben, einen gleichmäßigen Fluss von Qi zu

gewährleisten und pathogene Faktoren akut

und dauerhaft auszuleiten.

Welche Ursachen sieht die TCM?

Einer der häufigsten initialen Auslöser für ei-

ne chronische Erschöpfung ist ein Schlaf-

mangel/der Mangel an erholsamen Schlaf.

Grundsätzlich muss das Yin das Yang über-

wiegen, damit Schlaf eintreten kann.Dies be-

ginnt mit dem Rückzug von Yang ins Yin und

der damit einhergehenden Müdigkeit. Über-

wiegt das Yin schließlich, so schläft man ein.

AbMitternachtbeginntdanndasYangwieder

zu wachsen und sobald es ausgeprägter als

das Yin ist, beginntman zu erwachen.

Kommt es nun zu einem Ungleichgewicht

zwischen Yin und Yang und dadurch einem

Mangel an Yin, so kannmanweder gut noch

so lange wie nötig schlafen. Auf Dauer führt

dies dann zu einer mangelnden Regenerati-

on des Körpers und bildet die Grundlage für

eine dauerhafte Erschöpfung.

Wie kann ich vorbeugen?

Das „Qi“ ist die ideelle Grundlage der TCM.

Es bezeichnet einfach ausgedrückt eine Art

der „allgemeinen Energie“, die zum einen

Grundlage unseres Lebens, zum anderen

Antrieb aller Aktivitäten darstellt. Erwacht

man am Morgen erschöpft und unausge-

ruht, kann dies aus Perspektive der TCM

ganz unterschiedliche Ursachen haben,

lässt sich allerdings mit einem Zitat auf dem

Huangdi neijing treffend formulieren: „Die

hundert Krankheiten entstehen aus dem

Qi“. Dies bedeutet, dass der regelmäßige

Fluss von Qi nicht mehr gewährleistet wird

und es so entweder zu einer vermehrten

Yang-Aktivität oder/und zu einer verminder-

ten Yin-Aktivität kommt. So entstehen

Schlafprobleme und damit einhergehend

Erschöpfungszustände.

Vermeiden können Patienten dies, indem

sie mit Hilfe der Ernährungstherapie (chine-

sische Diätetik) ihre Ernährung optimieren

und auch ihre Lebensführung verbessern.

Zur Diätetik

In China war man sich schon zu sehr früher

Zeit bewusst, dass eine ausgewogene Er-

nährung einewichtige Voraussetzung für die

Gesundheit ist. Man betrachtete daher Nah-

rungsmittel als mild wirkende Medikamente

und setzte sie gezielt im Alltag ein. Sie kön-

nen wärmend oder kühlend wirken, stabili-

sierend und erhaltend oder auch ausleitend

sein. Durch die Verwendung von speziellen

Nahrungsmitteln und auch die Vermeidung

von nicht förderlichen Lebensmitteln kön-

nen Sie daher dieWiederherstellung der Ge-

sundheit der Patienten unterstützen und Ihr

Wohlbefinden steigern und erhalten.

Ein häufiger Auslöser für Schlafstörungen

und damit verbunden Erschöpfungszustän-

de sind ungünstige Ernährungsgewohnhei-

ten, wie zumBeispiel der Verzehr von kalten

oder rohen Speisen amAbend und übermä-

ßiges Essen abends. Beides kommt häufig

vor, da viele Menschen regelmäßig abends

etwa Rohkost und Salat essen oder auch

abends kochen, da sie am Tag keine warme

Mahlzeit hatten.Hierdurch schädigen sie ih-

ren Funktionskreis Milz, der nach Sicht der

TCM einen Hauptteil in der Bildung unseres

Qi, der „allgemeinen Energie“, darstellt. Be-

gleitet wird diese Art der Schlafstörung häu-

fig von Schwindel, Appetitlosigkeit und ei-

nem Schweregefühl. Zudem hat man das

Gefühl,morgensnicht aus demBett zu kom-

men.

Um dem vorzubeugen empfiehlt es sich,

abends eine gekochte und leichte Mahlzeit

zu sich zu nehmen und regelmäßige Mahl-

zeiten tagsüber einzunehmen. Um den

Funktionskreis Milz in der Frühe zu unter-

stützen und einer Erschöpfung entgegenzu-

wirken, sollte man zudem regelmäßig mor-

gens ein warmes, gekochtes und leicht sü-

ßes Frühstück essen.

Zur Lebensführung

Die Lebensführung hat in China einen sehr

hohen Stellenwert und ist zur Erhaltung der

Gesundheit in der chinesischen Kultur tief

verwurzelt. Die Vermeidung von Krankhei-

ten (die häufig auch tödlich enden konnten)

und die Stärkung des Körpers war für die

Menschen in der ursprünglichen Zeit das

wichtigste Werkzeug um lange zu überle-

ben. Die Menschen führten daher regelmä-

ßig geistige und auch körperliche Maßnah-

men, wie zum Beispiel Qigong oder Taiji

durch und bereiteten auch entsprechend

ihres körperlichen und geistigen Zustandes

Chrysanthemenblütentee ist bei dauerhafter

Erschöpfung hilfreich.
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ihre Nahrung zu. Traten trotz dieser Maß-

nahmen Beschwerden auf, so wurde umge-

hend ein Arzt aufgesucht um die Unregel-

mäßigkeiten im Körper bereits in einem frü-

hen Stadium zu eliminieren. Dieses

Vorgehen ist bis heute die Idealvorstellung

einer Behandlung mit TCM und bietet einen

großen Vorteil zur Schulmedizin, bei der der

Schaden bereits vorhanden und sogar

quantifizierbar ist.

Ein dauerhafter Erschöpfungszustand ent-

wickelt sich häufig erst, wenn sich zu den

unregelmäßigen Schlaf- und Essensge-

wohnheiten auch noch übermäßige Sorge

oder Nachdenklichkeit gesellt und man so-

wohl den Funktionskreis Milz, als auch den

Funktionskreis Herz schädigt. Dann er-

wacht man häufig in der Nacht, hat Unruhe-

zustände undAlbträume, begleitet von bitte-

rem Mundgeschmack und Durst. Am

nächstenMorgen ist man fast nicht aus dem

Bett zu bekommen.

Dauert dieser Zustand längere Zeit an, fühlt

man sich nach einer Zeit völlig entkräftet

und ohne Energie. Diese Symptomatik zeigt

sich häufig bei jungenMenschen, die sich in

einer angespannten beruflichen oder priva-

ten Situation befinden. Sie schlafen sehr un-

ruhig und haben viele Albträumemit teilwei-

se schrecklichen Inhalten. Zudem sind sie

meistens gereizt, haben Kopfschmerzen

und Schwindel, Durst und einen trockenen

Stuhlgang. Verstärkt wird die Symptomatik

häufig durch den Konsum von Alkohol – be-

sonders Rotwein – und deftigen, fettigen

Speisen, vor allem am Abend.

Zur Verbesserung der Beschwerden emp-

fiehlt sich der Verzicht auf Alkohol, eine

leichte Mahlzeit am Abend und das Trinken

vonChrysanthemenblütentee. DesWeiteren

sind auch Entspannungsübungen und

sportliche Betätigung geeignet.

Was kann man bei einem CFS tun?

Eine schwere Form der ausgeprägten Mü-

digkeit ist dasChronische Erschöpfungssyn-

drom (CFS). Das Hauptcharakteristikum ei-

nes chronischenMüdigkeitssyndroms ist ei-

ne anhaltende oder wiederholt auftretende

geistige und körperliche Erschöpfung, die

länger als sechs Monate andauert. Für die

Erkrankten stellt selbst die Verrichtung von

alltäglichen Erledigungen eine unüberwind-

bare Hürde dar. In Klassikern der TCM wird

das CFS zwar nicht explizit erwähnt, aller-

dings geht man in einer Zusammenschau

der Symptome von einer depletio yang liena-

le und renale aus, also einer energetischen

Schwäche des Yang der Funktionskreise

Milz und Niere.

DieBetroffenen leidendanndarunter, dass ihr

Organismus nicht mehr erwärmt werden

kann, Nahrung nicht mehr richtig umgesetzt

wird und somit die körperliche Kraft verloren

geht. Dadurch entwickeln sie eine dauerhafte,

chronische Müdigkeit. Zudem sind sie häufig

blass, habenkalteArmeundBeine, leidenun-

ter Appetitlosigkeit, geistiger Abgeschlagen-

heit,Wortkargheit undKurzatmigkeit.

Um dieser dauernden Müdigkeit entgegen-

zuwirken, sollten die Betroffenen vor allem

ihre Ernährungsgewohnheiten optimieren,

zum Beispiel auf ein ausgeglichenes, war-

mes Frühstück auf Getreidebasis achten,

das leicht süß sein kann. Zum Mittagessen

sollte man ein leichtes, warmes Essen zu

sich nehmen und abends vor allem darauf

achten, dass man ein gekochtes Essen ge-

nießt und auf rohe und kalte Nahrung, wie

zum Beispiel einen Rohkostsalat möglichst

vollständig verzichtet. Zudem ist es wichtig

auf einen regelmäßigen und erholsamen

Schlaf zu achten.

Zur weiteren Kräftigung des Yangs können

und sollten auch Übungen aus demQigong,

einer chinesischen Meditations- und Bewe-

gungsform zur Harmonisierung des Qi, und

demTaiji, einer inneren Kampfkunst, die der

Gesundheit, der Persönlichkeitsentwick-

lung und derMeditation zumZwecke der Qi-

Stärkung dient, regelmäßig durchgeführt

werden. Es empfiehlt sich, einen erfahrenen

Qigong-/Taiji-Trainer aufzusuchen, damit ei-

ne korrekte Ausführung der speziellen

Übungen sichergestellt werden kann.

Zusammenfassung

Leichte Erschöpfungssyndrome, begleitet

von Schlafstörungen und allgemeiner leich-

ter Müdigkeit und Schwächegefühl können

sehr gut mit den Methoden der TCM, wie et-

wa einer Anpassung der Ernährungsge-

wohnheiten, regelmäßiger Entspannung,Qi-

gong-Übungen und Massagen verbessert

werden.

Bei ausgeprägtenMüdigkeits- und Erschöp-

fungssyndromen, die bis zu einem Chroni-

schen Müdigkeitssyndrom reichen können,

sollte man allerdings einen TCM-Arzt aufsu-

chen, um sich auch mit Akupunktur und

Arzneimitteltherapie behandeln zu lassen.
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und bildet seit 40 Jahren in allen Disziplinen aus: Akupunktur, chinesische Arzneimittel-
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Neuer Ausbildungszyklus in München ab 26. Januar 2019
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