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Übelkeit

und

Erschöpfung
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Tumortherapien zu verhelfen.
DZO:
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PRAXIS

„Vor der Verordnung der TCM ist eine
ausführliche chinesische Diagnose
durchzuführen, die regelmäßig
aktualisiert werden muss.“
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TCM

wächst in vielen Menschen die Bereit1 Gesellschaft für die Dokumentation von Erfahrungsmaterial der Chinesischen Arzneitherapie
mbH, Wasserburg

schaft, eingeschliffene Alltagsgewohnheiten zu überdenken. Dazu gehört auch die
Ernährung. Es ist die Motivation da, sich
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den, Müdigkeit sollten sich normalisieren

um das richtige Essen geht, als immer nur

ebenso wie Spannungs- und Unruhezu-

das Gehirn.

stände. Die chinesischen Arzneipflanzen
werden überall in Deutschland in Apothe-
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Gong, behandlungspflegerische Maßnahmen, Schröpfen, Blutegeltherapie, Akumoxatherapie und vieles andere mehr. Des
Weiteren bieten wir in Fällen, wo es indiziert ist oder vom Patienten gewünscht
wird, eine Psychotherapie an.
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Körpertherapien werden hier im Hause für
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verwendet chinesische Rohdrogen. Das
heißt: getrocknete Pflanzen und Mineralien, die durch Abkochen aufgeschlossen
und extrahiert werden. Die Patienten sollten bzw. müssen also einen Kräutersud zu
sich nehmen, der entweder selber hergestellt oder vom Apotheker zubereitet
wird. Entscheidend ist, dass vor der Verordnung und Einnahme der Arzneimittel
eine ausführliche chinesische Diagnose
durchzuführen ist, und dass diese Diagnose in regelmäßigen Abständen aktuali-
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chemisch definierten Arzneimittel verordnen, einerseits und den chinesisch arbeitenden Kollegen, die die chinesische Arzneimitteltherapie betreuen, andererseits
gut funktioniert.
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