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die Chinesische Medizin ist rund 3.000
Jahre alt und zugleich aktuell. Denn sie
sieht den Menschen als Ganzes – ein
Konzept, das sich auch in der westlichen
Medizin immer mehr durchsetzt.

Die Akupunktur ist eine der vielen The -
 ra pie formen der Chinesischen Medizin.
Ob bei Verspannungen im Rücken, Kopf -
schmerzen, zur Erleichterung der Geburt
oder um sich das Rauchen abzugewöhnen
– auch in der Schul medizin weiß man 
zunehmend mehr um die positiven 
Einflüsse dieser Therapie.

Wir Ärzte, die Akupunktur praktizieren,
wissen genau, bei welchen Beschwerden
wir sie erfolgreich einsetzen können.
Wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen
dazu oder zu einem der hier behandelten
Themen haben. Wir stehen Ihnen gern
mit Rat und Tat zur Seite. 

Alles Gute für Ihre Gesundheit!
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Die Fibromyalgie ist eine Krankheit mit vielen Gesichtern.
Schmerzhaftes Ziehen in den Muskeln und Sehnen, Kopf-
schmerzen, Müdigkeit, Magen-Darm-Störungen sind nur
einige ihrer Erscheinungsformen. Die Betroffenen sind oft
jahrelang auf der Suche nach einer erfolgversprechenden
Therapie, denn die Erkrankung ist schwer zu diagnostizie-
ren. Ergänzend zu unserem Artikel „Rheuma – Krankheit
mit vielen Gesichtern“ in Heft 3/07 möchten wir darauf
hinweisen, dass Fibromyalgie nicht-entzündlich ist und
sich daher keine Werte im Labor messen lassen. Auch Rönt-
genaufnahmen und andere bildgebende Verfahren geben
keine Hinweise auf die Krankheit. 
Gute Ergebnisse bei der Therapie verspricht oftmals die
Akupunktur. Sie lindert die Schmerzen und bessert die
zahlreichen Symptome. Wer emotionale Unterstützung
und Tipps von Betroffenen sucht, kann sich an eine der
 Fibromyalgie-Selbsthilfegruppen wenden (im Internet
 unter www.fibromyalgie-fms.de), die in vielen Städten zu
finden sind.

Fibromyalgie – das grosse Rätsel

Eine kleine Pilotstudie der Yang-
Ming-University in Taipeh, Taiwan

zeigt, dass bestimmte Symptome der
Demenz, des altersbedingten Verfalls
der geistigen Leistungsfähigkeit, durch
Akupressur vermindert werden kön-
nen. 31 demenzkranke ältere Patienten
erhielten zunächst vier Wochen lang
zweimal täglich je 15 Minuten Aku-
pressur. Darauf folgte eine Woche ohne
jegliche Therapie und im Anschluss
ein vierwöchiger Behandlungszyklus,

der aus intensiver Zuwendung und Ge-
sprächsbegleitung bestand. 

Beim Vergleich der Behandlungs-
phasen bewies die chinesische Punkt-
massage klare Vorteile, da sie das für De-
menzkranke häufig typische aggressive
Verhalten deutlich abschwächte: Wäh-
rend der Akupressurtherapie kam es
 seltener zu verbalen oder körperlichen
 Attacken durch die Patienten als wäh-
rend der Phase, in der mit Gesprächen
und Zuwendung behandelt wurde.

Akupressur kann Demenz kranke

beruhigen

A rterieller Bluthochdruck,
Hypertonie, gehört zu

den häufigsten Ursachen töd -
licher Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. Da blutdrucksenkende
Medikamente oft starke Ne-
benwirkungen haben, widme-
ten sich Forscher der Universi-
tätsklinik  Erlangen und der
Nanjing University in China
der Frage, ob Akupunktur eine
wirksame Alternative bei Blut-
hochdruck sein kann. 

78 Männer und 82 Frauen,
die an Hypertonie litten, wur-
den für die Untersuchung in
zwei Gruppen unterteilt: Die
eine erhielt sechs Wochen lang
Akupunktur, die andere eben-
so oft so genannte Sham-Aku-
punktur, also Nadeln, die an

unwirksamen Punkten gesto-
chen wurden. In dieser Place-
bogruppe war am Ende der
Studie keine Veränderung der
Blutdruckwerte festzustellen.

Bei den richtig akupunktier-
ten Patienten hingegen waren
die Werte deutlich niedriger:
Der diastolische Blutdruck war
um durchschnittlich 3,0 mm
Queck silbersäule gesunken, der
systolische um 5,4 mm – dies
entspricht der Wirkung  ein-
schlägiger Medikamente. Einzi-
ger Wermutstropfen: sechs Wo-
chen später stieg der Blutdruck
wieder auf die ursprünglichen
Werte an. Hypertoniker müssen
daher kontinuierlich ge nadelt
werden, um den Blutdruck dau-
erhaft zu senken.

Eine aktuelle Studie zeigt, dass die
chinesische Nadeltherapie den Er-

folg einer IVF-Behandlung, also einer
Befruchtung von Eizellen im Reagenz-
glas und der anschließenden Übertra-
gung des Embryos in die Gebärmutter
deutlich erhöhen kann. 

225 Frauen nahmen an der Unter-
suchung teil, von ihnen erhielten 116
Körperakupunktur sowie so genannte
Dauernadeln am Ohr, die zwei Tage lie-

gen blieben. 109 Frauen wurden an Pla-
cebopunkten genadelt, also an Punk-
ten, die keine Bedeutung haben und
nicht mit der Fruchtbarkeit in Bezie-
hung stehen. Bei beiden Gruppen er-
folgte die Nadelung nach der Embryo-
nen übertragung in die Gebärmutter
und wurde drei Tage später  nochmals
wiederholt. 

Das Ergebnis macht Frauen mit Kin-
derwunsch Mut: Bei denjenigen, die

echte Akupunktur erhalten hatten, lag
die Schwangerschaftsrate bei 33,6 Pro-
zent, in der Placebogruppe bei nur 15,6
Prozent. Noch bedeutsamer erscheint
die Rate der anhaltenden Schwanger-
schaften, die so genannte Baby-Take-
Home-Rate: Bei 28,4 Prozent der aku-
punktierten Frauen war die Schwan-
gerschaft erfolgreich, bei der Placebo-
gruppe dagegen leider nur bei 13,8
Prozent der Frauen.

Nieder mit dem Bluthochdruck

Mehr Babys dank Akupunktur
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Der Körper ist bleiern, die Seele ausgebrannt. Schon morgens fühlt man
sich völlig gerädert. Zähneputzen, Anziehen, Frühstück machen – alles
eine Qual. Wer unter chronischer Müdigkeit leidet, ist ständig antriebslos
und erschöpft, bis hin zur Unfähigkeit, den Alltag zu meistern. Oft kommt
die Krankheit aus heiterem Himmel – einen Weg aus der lähmenden Mü -
digkeit kann die Akupunktur weisen: Sie stärkt die Lebensenergie Qi und
hilft sanft, das seelische Tief zu überwinden.

Chronische Müdigkeit

Jede Bewegung 
ein Kraftakt

Wer an chro ni -
scher Müdigkeit
leidet, fühlt sich
ständig ausge -
brannt und
antriebslos.

nente bereist, die heimischen Ber-
ge per Mountainbike erkundet,
Rockkonzerte und Parties besucht.
Kurz, Birgit M. hatte alles im Leben
aktiv angepackt, bis sie von heute
auf morgen krank wurde.

Doch was heißt krank: Birgit
M. wurde müde. Plötzlich war sie
nur noch kaputt, fühlte sich wie
erschlagen, hätte auf Schritt und
Tritt einschlafen können. Warum,
ist der Frankfurterin schleierhaft:
„Ich kann es mir nach wie vor

Neun Jahre lang hatte
Birgit M. mit schwer
erziehbaren Jugendli-
chen gearbeitet, eine

Aufgabe, die der Sozialpädagogin
viel Engagement und noch mehr
Überstunden abverlangte. Doch
das störte sie nicht. Sie liebte ihren
Beruf und Faulenzen war nie ihr
Ding. Auch in der Freizeit oder im
Urlaub war sie immer unterwegs:
Gemeinsam mit ihrem Lebensge-
fährten hatte die 37-Jährige Konti-

nicht erklären“, sagt sie, „es ist
nichts Besonderes passiert, außer
dass ich eine Erkältung hatte.
Aber sowas ist doch harmlos!“ 

Harmlos oder nicht, seit dieser
Erkältung war Birgit M. wie ver-
wandelt. Der Beruf fiel ihr von
Tag zu Tag schwerer, bis sie ihn
schließlich aufgeben musste. Den
Haushalt, den ganzen Alltag emp-
fand sie nur noch als Last.

Die Ärzte sind oft ratlos

Verschiedene Ärzte vom Internis-
ten bis zum Rheumatologen, vom
Neurologen bis zum Psychiater,
vom Hormonexperten bis zum
Hals-Nasen-Ohren-Arzt hatten
Birgit M. durchgecheckt. Doch
wusste keiner so recht, was ihr
fehlte. Eineinhalb Jahre nichts als
Laborwerte, Röntgenaufnahmen,
Langzeit-EKGs, Blutdruckmessen
– die meisten Untersuchungen
blieben ohne Befund. Und Birgit
M. blieb müde. Ihr Zustand ver-
schlechterte sich sogar. „Dass
man nichts finden konnte, war
das Schlimmste!“ erzählt sie.
„Mich hat doch keiner mehr ernst
genommen! Äußerlich war mir
nichts anzusehen, aber innerlich
war ich ein Wrack. Zeitung oder
gar ein Buch lesen? Gott, wie
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mühsam! Ich habe mich ja kaum
konzentrieren können. Oft hatte
ich auch Muskelschmerzen am
ganzen Körper oder geschwollene
Lymphknoten am Hals. Ich war
Mitte dreißig, aber ich habe mich
wie Ende siebzig gefühlt!“ 

Für Außenstehende 
kaum nachvollziehbar

Der einzige Lichtblick in dieser
Krise war Birgit M.s Partner, der
sie unterstützte. Eines Tages
drückte er ihr einen Zeitungsarti-
kel in die Hand. „Das musst du le-
sen! Die schreiben genau über
deinen Zustand!“ Birgit M. las. Las
über ein komplexes und wenig er-
forschtes Krankheitsbild, das
Chronic Fatigue Syndrome, kurz
CFS genannt wird – Chronisches
Erschöpfungssyndrom. Die 37-
Jährige war aufgerüttelt: In dem
Artikel stand ihre eigene Lei-
densgeschichte! Präzise wurde
die mysteriöse Krankheit be-
schrieben, an der offenbar nicht
nur sie, sondern nach Schätzun-
gen des Selbsthilfevereins Fatiga-
tio etwa 300.000 Menschen in
Deutschland litten – vor allem
Frauen zwischen 25 und 45. 

Gesunde können kaum nach-
vollziehen, wie massiv die über-
mächtige Müdigkeit auf die Exis-
tenz der Betroffenen wirkt: Sie
zerstört nicht nur deren Leis-
tungsfähigkeit und Lebensfreude.
Oft führt sie dazu, dass Freunde
sich zurückziehen und die Bezie-
hung zum Partner zerbricht. Kann
der Job nicht mehr ausgeübt wer-
den, gehen auch die letzten so-
zialen Kontakte verloren. 

Was aber hat es auf sich mit
dem unheilvollen Leiden? Norma-
le Müdigkeit ist eine gesunde, ja le-
benswichtige Körperfunktion und
hat immer einen erkennbaren
Grund. Müde machen uns zum
Beispiel körperliche oder geistige
Anstrengung, schlaflose Nächte
oder der ganz natürliche Tag-
Nacht-Rhythmus. Während „rich-
tig ausschlafen“ die normale Mü-

?Gab es Auslöser für ihre
dauernde Müdigkeit? 

!Naja, das hat sich über
ein, zwei Jahre hinweg so

eingeschlichen, nach der
Trennung von meinem
Mann. Da war ich dann
plötzlich alleinerziehend
mit drei Kindern und habe
halt wahnsinnig viel um
die Ohren gehabt, den Be-
ruf, die Kinder, den Haus-
halt. Ich glaube, ich war
nervlich total überlastet. 

?Woran haben Sie ge-
merkt, dass sie ausge-

powert sind?

! Ich war nur noch müde
und schlapp! In der Ar-

beit ist es noch so gegan-
gen, da war ich irgendwie
abgelenkt, aber zu Hause
war mir einfach alles zu
viel. Ich habe mich ständig
erschöpft gefühlt und mich
zu jeder Kleinigkeit aufraf-
fen müssen. Außer auf
Schlafen habe ich auf gar
nichts mehr Lust gehabt,
ehrlich. Statt spazieren zu
gehen oder so, hab ich
mich lieber ins Bett gelegt. 

?Und wodurch hat sich
das Blatt schließlich ge-

wendet?

!Meine Freunde haben
mich darauf angespro-

chen, dass das doch nicht
normal ist, wenn ich mich
dauernd k.o. fühle. Da habe
ich beschlossen, was zu un-
ternehmen. Ich habe dann
mit der Ärztin in der Praxis

gesprochen, in der ich ar-
beite. Die kennt sich ja
auch in Chinesischer Medi-
zin aus und hat mir eine
solche Behandlung ans
Herz gelegt.

?Worin bestand die chi-
nesische Therapie?

!Meine Ärztin hat durch
eine Puls- und Zungen -

diagnose festgestellt, dass
ich an Qi- und Blutmangel
leide. Ich habe dann ver-
schiedene chinesische
Kräutermischungen be-
kommen, die auf mich per-
sönlich abgestimmt waren.
Die hab ich mehrmals täg-
lich als Tee getrunken. Zu-
erst waren die Tees schon
gewöhnungsbedürftig, die
haben ziemlich bitter ge-
schmeckt. Aber bald habe
ich gemerkt, dass sie mir
helfen und sie sogar gerne
getrunken.
Und dann habe ich ja auch
noch meine Ernährung um-
gestellt…

?Was bedeutet das kon-
kret in Ihrem Fall?

! Ich esse jetzt nach der
chinesischen Lehre. Mei-

ne Ärztin hat mir mehr
warme Speisen und Ge-
tränke und weniger Roh-
kost sowie weniger Milch-
produkte verordnet – außer
Ziegenkäse. Ich sollte
 außerdem viel grünen und
schwarzen Tee trinken und
nicht zu süß und zu kalt es-
sen. Ich hätte das nie für

möglich gehalten, die Wir-
kung ist toll! Wenn ich
mich an all das halte, bin
ich ein anderer Mensch. Ich
fühle mich jetzt viel leis-
tungsfähiger.

?Sie sind zusätzlich auch
noch akupunktiert wor-

den?

! Ja, genau. Zweimal die
Woche. Die Nadeln sind

an verschiedenen Körper-
stellen gestochen worden,
auch am Ohr. Also, ich war
wirklich verblüfft, denn
schon nach der zweiten Be-
handlung habe ich abends
auf einmal gemerkt, dass
ich viel mehr Schwung hat-
te! Und am Ende der Be-
handlung, ich glaube nach
15 Sitzungen, war der Un-
terschied zu vorher über-
wältigend! Ich hatte jetzt
viel mehr Power!

?Können Sie ein Beispiel
für die Veränderung ge-

ben?

! Ja, zum Beispiel habe ich
abends nach der Arbeit

auf einmal noch genug
Energie gehabt, um die
 Bügelwäsche zu machen.
Früher wäre das undenkbar
gewesen.
Außerdem mache ich jetzt
regelmäßig Qi Gong, dazu
hätte ich mich früher nie
aufraffen können. Durch
das Qi Gong bin ich viel
ausgeglichener. Und den
Kurs zahlt sogar die Kran-
kenkasse.

Ich habe jetzt 
viel mehr Energie
Interview 

Johanna Rosenberger, 46, arbeitet als Arzthelferin. Mit Hilfe der
chinesischen Medizin hat sie ihre chronische Müdigkeit überwunden.
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digkeit vertreibt, nützt dies bei CFS
herzlich wenig. Kein noch so aus-
giebiger Schlaf führt aus der
lähmenden Dauererschöp-
fung heraus. 

Wie diese überhaupt
entsteht, liegt im Dunkeln.
Einige Wissenschaftler ver-
treten die These, dass ein
aus unklaren Gründen per-
manent aktiviertes Im-
munsystem zu CFS führen
kann. Fest steht, dass die
Krankheit wie bei Birgit M.
oft mit einem Virusinfekt –
Halsweh, Fieber, Glieder-
schmerzen – beginnt. Stu-
dien zeigten jedoch, dass
solch ein Virus nicht der ei-
gentliche Auslöser von CFS
ist. Mögliche Ursachen könn-
ten dagegen Pilzerkrankun-
gen, Hormonstörungen oder
Umweltgifte sein, auch an-
haltender Stress oder psy-
chische Probleme kom-
men in Frage. Gesichert
ist freilich nichts, denn
einen Labortest, der CFS
eindeutig nachweist,

gibt es nicht. Die Diagnose ist des-
halb schwierig.

Es gibt keine messbaren Befunde

Der Hamburger Arzt Dr. Hans-
Michael Sobetzko befasst sich
seit Jahren mit der chroni-
schen Erschöpfung und hat

ein CFS-Forschungs projekt
mitbegründet. Bei 70 Prozent der
Betroffenen, so weiß er, beginnt
CFS innerhalb weniger Stunden
oder Tage. „Schlagartig wird dann

aus einem aktiven Menschen ein
Patient, dessen Erschöpfung ab-
surde Ausmaße annehmen

kann!“ Und als sei die bleierne
Müdigkeit nicht genug, haben Be-
troffene mit einer weiteren Lei-
densquelle zu kämpfen: „Wer an
CFS erkrankt ist“, so Dr. Sobetzko,
„prallt zwangsläufig mit unseren
gesellschaftlichen Leistungsnor-
men zusammen!“ 

Auch Mediziner sind angesichts
chronisch Müder oft skeptisch und
überfordert. Wie therapieren,
wenn man nicht weiß, woher die
Krankheit kommt? Liegen keine

messbaren Befunde vor, denkt
mancher Arzt, dass die Beschwer-
den „psychisch bedingt“ sind.

Vor einer solchen Verharmlo-
sung warnt der Selbsthilfeverein
Fatigatio. Es sei gefährlich, alles
auf die Psyche zu schieben und
die Betroffenen heimzuschicken.
Denn wenn auch die Ursache von
CFS unbekannt sei, so könne man
doch Begleitsymptome wie Ge-
lenkschmerzen, Schlafstörungen
oder Depressionen behandeln
und den Betroffenen so helfen.
Zudem gilt: Je länger der Er-
schöpfungszustand anhält, desto
schlechter ist die Prognose. 

Ein harmonisches Qi 
wirkt der Müdigkeit entgegen

Auch Birgit M. will von einer voll-
ständigen Heilung nicht spre-
chen. Doch heute geht es ihr we-
sentlich besser als noch vor ei-
nem Jahr. Eine Verhaltensthera-
pie hat ihr geholfen, mit der
verminderten Leistungsfähigkeit
umzugehen und seelisch wieder
auf die Beine zu kommen. Einen
„Quantensprung“, sagt sie, habe
bei ihr jedoch eine Akupunktur-
behandlung bewirkt. Die chinesi-
schen Nadeln weckten Birgit M.s
Lebensgeister: „Ganz die Alte bin
ich noch nicht, aber ich spüre seit
Ewigkeiten erstmals wieder so-
was wie Elan!“

Ein Experte der chinesischen
Medizin hatte einen schweren
Yang-Mangel entdeckt – die
männliche Komponente der Le-
bensenergie Qi war geschwächt.
Die Nadeltherapie regulierte die
aus der Bahn geratenen Energien,
zudem empfahl der Arzt Birgit M.
dringend, ihr schwaches Yang
durch regelmäßige Bewegung
oder Sport aufzubauen. „Ich gehe
jetzt täglich eine Stunde spazie-
ren, auch wenn es mir manchmal
schwer fällt“, erzählt sie. „Und
kürzlich habe ich mich in Gedan-
ken doch tatsächlich wieder auf
einem Mountainbike gesehen!
Das macht mir Mut!“ �

Chronische Müdigkeit

Die Heil -
gymnas  tik 

Qi Gong  
mo bi lisiert 
die Lebens

energie 
neu.

Sie ähneln sich in ihrer
Symptomatik, sind aber ver-
schiedene Erkrankungen:
das Burnout-Syndrom und
die Erschöpfungskrankheit
(CFS). Während die Ursa-
chen von CFS unbekannt
sind, zählt das Burn out-Syn-
drom zu den depressiven
Störungen und wird des-
halb psychotherapeutisch
behandelt. In beiden Fällen
kann die Akupunktur die
Behandlung unterstützen.

Der Arzt spricht von Burn -
out-Syndrom, wenn ein Zu-
stand der inneren Leere und
totaler, seelischer Verausga-
bung vorliegt. Meist be-

ginnt es schleichend, oft
über mehrere Jahre hinweg
und verläuft in typischen
Stadien:
1. große Begeisterung, En-

gagement und Idealis-
mus, z. B. im Beruf oder
familiär,

2. allmähliche Erschöpfung
und nachlassende Moti-
vation,

3. anhaltende Erschöpfung,
Frustration, Zweifel an
den eigenen Fähigkeiten,

4. Leistungsabfall, Motiva -
tionsverlust, Interesse -
losigkeit,

5. psychische und psychoso-
matische Symptome wie
Essstörungen, Müdigkeit,

Depressionen, Verspan-
nungen,

6. Krise und Zusammen-
bruch.

Von Chronic Fatigue Syn-
drome (CFS) spricht der Arzt
bei folgenden Kriterien:
�die Erschöpfung ist neu

aufgetreten und geht
nicht auf eine Überlastung
zurück,

� sie dauert seit mindes-
tens sechs Monaten an,

� durch Schlaf oder Ruhe
bessert sie sich nicht
spürbar,

� sie führt zu einer erhebli-
chen Einschränkung frü-
herer Aktivitäten im Be-
ruf und im Privatleben.

Müde, leer und ausgebrannt: 

Burnout-Syndrom und Erschöpfungskrankheit
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Chinesische Medizin

Sie bringt unsere Lebensenergie Qi in Balance, harmonisiert Körper, Seele und Geist und stärkt unsere
Selbstheilungskräfte: die alte chinesische Heilgymnastik Qi Gong. Deren fließend-meditative Bewe gun -
gen führen zu innerer Ruhe und Kraft – auch bei Kindern! Den Kleinen machen die spielerisch aufberei -
teten Übungen großen Spaß und sie helfen ihnen, mit Stress in Schule und Freizeit besser fertig zu
werden. Qi-Gong-Kinder sind belastbarer, konzentrationsfähiger und werden seltener krank!

Aufmerksam führen die Kinder
all diese Bewegungen aus, fallen
dann in die Hocke und stoßen
den Angriffsschrei aus. Mit ge-
spreizten „Krallen“ verbleiben sie
so auf den Boden gestützt. Die
kurze Geschichte, die sie gleich
nochmal spielen werden, hat ein
gutes Ende: „Der Adler hat die
Maus gefangen. Er ist stolz.“

Qi Gong macht Kinder kreativer

„Diese Übung“, erklärt die Traine-
rin, „schärft die Konzentration und
schult das Bewusstsein  für Gegen-
pole: oben und unten, An- und Ent-
spannung, schweifender und ziel-
gerichteter Blick. Außerdem kön-
nen die Kinder Aggressionen aus-
leben!“ Seit vielen Jahren arbeitet
sie mit Kindern, die, so weiß Maria
M., es lieben sich in Schlangen,
 Adler oder Wesen aus der Mär-
chenwelt zu verwandeln. „Oft ist
den Kindern gar nicht bewusst,
dass sie Qi Gong machen!“ 

Die mit Geschichten verknüpf-
ten, leichten Körperbewegungen
regen nicht nur die Fantasie der
Kleinen, sondern auch ihren Ener-
giefluss und die Atmung an und
verändern bei regelmäßigem
Üben Körperhaltung und Verhal-
ten tiefgreifend. Bei den meisten
ihrer kleinen Schüler beobachtet
Maria M. deutliche Erfolge: „Die
Kinder werden durch regelmäßi-
ges Qi Gong viel ausgeglichener,
motivierter und körperbewusster
und gehen einfühlsamer mit -
einander um!“ �

Die richtige Grundposi-
tion beherrschen Ma-
ria M.’s Sprösslinge
aus dem Effeff: Die

Füße sind parallel und hüftbreit
voneinander entfernt, die Knie
leicht gebeugt, der Po eingezogen,
Rücken und Kopf sind aufrecht,
Arme und Hände locker. „Wir ha-
ben das Gefühl, dass wir uns im
Boden verwurzeln!“ sagt die 30-
jährige Qi Gong Lehrerin aus
München. In dieser Haltung be-
ginnt die kleine Gruppe von Vier-
bis Sechsjährigen eine Übung, die
bei allen sehr beliebt ist. Sie heißt
„Der Adler stürzt auf die Beute“
und ist in eine Geschichte ver-
packt, die die Lehrerin erzählt und
die Kinder spielen. 

„Der Adler verlagert sein Ge-
wicht ein bisschen nach vorne,
senkt seinen Schnabel leicht zur
Brust und breitet langsam seine
Flügel aus...“ Die Kinder heben

Qi Gong für Kinder
Fliegen wie ein Adler

Kinder haben
Spaß an Qi
Gong, wenn 
die einzelnen
Übungen in
spannende
Geschichten
eingebunden
sind.

nun bedächtig ihre Arme, die
Handflächen schauen zum Bo-
den. Dann lässt Maria M. den Ad-
ler fliegen, erzählt, wie er vom
Wind getragen wird, den weiten
Blick auf Wald und Seen genießt
und schließlich seinen Blick
schärft, als er eine Maus erspäht.

„Wir stellen uns links auf die
Zehen, heben das rechte Knie und
die Flügel noch etwas höher und
stürzen dann auf die Beute herab.
Dabei schreien wir laut!“ 

Qi Gong mit Kindern ist
eine neue Disziplin, die im-
mer mehr Sportvereine,
Kindergärten und Schulen
nutzen. Gerade Kinder sind
den Anforderungen des All-
tags oft nicht gewachsen
und leiden an Störungen
wie Koordinations- und Hal-
tungsschwäche oder man-
gelnder Konzentration. Qi
Gong kann hier vorbeugen
und heilen, da es

� die Wahrnehmung des ei-
genen Körpers verbessert, 
� ein gesundes Selbstbe-
wusstsein fördert,
� Lustlosigkeit entgegen-
wirkt und die Freude an
 aktivem Tun anregt,
� das Immunsystem stärkt
und Krankheiten vorbeugt,
� die Konzentrationsfähig-
keit steigert.
Qi Gong kann in jedem
 Alter praktiziert werden:

� Bei Babys und Kleinkin-
dern besteht es aus Berüh-
rungen, begleitet von laut-
malerischen Worten oder
einer lustigen Geschichte.
� Kinder ab drei Jahren
können bereits einfache
Übungen zu Bildern aus der
Tier- oder Pflanzenwelt kör-
perlich ausdrücken. 
� Ältere Kinder und Ju-
gendliche üben wie Er-
wachsene.

Qi Gong: wann ist es für Kinder geeignet? 
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Gesichtslähmung 
Wie ein Schlag
ins Gesicht

Fälle kann keine Ursache für die
Lähmung gefunden werden.

Für Betroffene ist das Leiden ein
Albtraum: Der einseitige Ausfall
der Gesichtsmuskulatur lässt das
Gesicht schief erscheinen, die Stirn
kann nicht gerunzelt, ein Auge
meist nicht mehr geschlossen wer-
den. Pfeifen, Trinken, Lachen – all
das ist kaum noch möglich. 

Die Erstarrung lösen

Die Schulmedizin behandelt mit
Krankengymnastik und zur Akut-
therapie mit hochdosiertem Korti-
son, das abschwellend auf das Ner-
vengewebe wirken und verhindern
soll, dass der Nerv geschädigt wird.
Peter U. wurde zusätzlich aku-
punktiert. „Schon nach der ersten
Sitzung habe ich ein Kribbeln in der
linken Gesichtshälfte gespürt!“, er-
zählt er. Nach sechs Wochen hatten
die Nadeln  die Energieblocka de in
seinem Körper gelöst. Peter U. ist
überglücklich: „Ich kann die Mund-
winkel wieder hochziehen, die Lip-
pen anspannen und Posaune spie-
len! Ich halte unheimlich viel von
der Akupunktur!“ �

Mund war unfähig, dem Instru-
ment auch nur  einen Ton zu ent-
locken.

„Vielleicht ist das ja urplötzlich
gekommen, vielleicht habe ich
aber auch wegen der Schwellung
zuerst nicht gemerkt, dass mit
meinem Mund was nicht stimm-
te. Wenn ich in die Posaune bla-
sen wollte, ging immer die Luft
weg!“ Der Blick in den Spiegel
zeigte Peter U. warum: Sein linker
Mundwinkel war ganz schlaff, die
Falte zwischen Mund und Nase
war seltsam glatt, auch das linke
Augenlid war anders. 

Peter U. litt an einer Fazialis -
parese, einer Gesichtslähmung,
einer Funktionsstörung des Ner-
vus facialis, der die Gesichtsmus-
kulatur versorgt. In 80 Prozent der

P eter U. ist ein lebenslus-
tiger Mensch, aber nun
war er am Boden zer-
stört. „Dass mein Ge-

sicht total anders aussah, hätte
ich vielleicht noch verkraftet“, er-
zählt er, „aber dass ich keine 
Musik mehr machen konnte, war
niederschmetternd.“

Der 39-jährige Krankenpfleger
aus Gießen hat eine große Leiden-
schaft: Er spielt Posaune in einer
Bigband. Im Mai letzten Jahres
hatte er sich bei einem Unfall an
der Lippe verletzt, die Wunde
wurde genäht. „Ich spielte wo-
chenlang keine Posaune, weil
meine Lippe geschwollen war“,
erzählt er. Der Schock kam, als Pe-
ter U. zum ersten Mal wieder
üben wollte: Es ging nicht! Sein

Schon die Vorstellung ist blanker Horror: Man sieht in den
Spiegel und erkennt sich nicht wieder – Mundwinkel und
Augenbraue einer Gesichtshälfte hängen und es ist un -
möglich, das Augenlid ganz zu schließen. Symptome wie
diese sind typisch für die Gesichtslähmung, eine rätselhafte
Erkran kung, deren Ursache oft im Dunkeln bleibt. Auch die
Therapie ist schwierig, doch wo die Schulmedizin nicht
ausreicht, kann die Akupunktur wirksam helfen.

Mediziner unterscheiden
die seltene zentrale und
die häufigere periphere Fa-
zialisparese: Bei ersterer
liegt die Schädigung inner-
halb des Gehirns, bei der
peripheren Form ist der
Gesichtsnerv gestört. Ur -
sachen im Gehirn müssen
unbedingt mit einer Kern-

spintomographie ausge-
schlossen werden.
Nur bei 20 Prozent der Ge-
sichtslähmungen lassen
sich gesicherte Ursachen
finden, zu ihnen zählen
� Virusinfektionen mit ver-
schiedenen Erregern, etwa
Gürtelrose  oder Borreliose,
� Mittelohrentzündungen,

� Verletzungen des Schä-
dels, vor allem Schädelba-
sisbrüche,
� Operationen an der Ohr-
speicheldrüse oder am Mit-
telohr,
� Verletzungen beim
 Setzen einer Narkose,
� fehlerhafte Injektionen
beim Zahnarzt.

Wie kommt es zu einer Gesichtslähmung?

Der Nervus
facialis zieht
sich weitver -
zweigt durch

das ganze Ge -
sicht. Ist er ge -

stört, kann dies
zu vielfältigen

Läh mungs -
erscheinungen

führen. 
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Sie gehört zur Familie der Kürbisge-
wächse und besteht zu 97 Prozent

aus Wasser: die Gurke. Da sie zu den
kalorienärmsten Gemüsen überhaupt
zählen und zudem Tartonsäure ent-
halten, die die Umwandlung von Stär-
ke in Fett verhindert, fördern Gurken
die schlanke Linie. Appetit macht auch
ihre Vielzahl an Nährstoffen: Vitamin
C, Betacarotin, Folsäure und viele Mi-

neralien. Den Chinesen gilt die kna-
ckige Grüne als kühlend, abschwel-
lend und das Yin nährend.

Simon will den grünen
Lutscher, der an der Su-

permarktkasse so verführe-
risch im Regal lockt. Die
Mutter will aber nicht, was
Simon will, nein, es gibt kei-
nen Lutscher und basta. Au-
ßer sich vor Wut wirft sich
der Dreijährige auf den Bo-
den, trommelt mit den
Fäusten und brüllt, was die
zarte Kehle hergibt. Die
Mutter ist hilflos. Weder be-
sänftigende noch strenge
noch wütende Worte kön-
nen ihren Sohn beruhigen.
Was tun? 

Die Trotzphase ab dem
dritten Lebensjahr ist für
Kind und Eltern anstren-
gend. Für die Kleinen ist sie
aber enorm wichtig, denn
jetzt entdecken sie ihren
 eigenen Willen und lernen,

ihn zu steuern. Dabei gera-
ten sie in einen Konflikt
zwischen Wollen und Kön-
nen: dem Drang, die Welt
allein zu entdecken, und
dem Bedürfnis nach der Ge-
borgenheit bei den Eltern –
Spannungen die sich in oft
heftigen Gefühlsausbrü-
chen äußern. 

Ganz wichtig ist es jetzt,
ruhig zu bleiben – auch
wenn das in diesem Mo-
ment  schwer ist – und das
Kind aus der Situation he-
rauszunehmen. Klar und
deutlich mit dem Kind spre-
chen, aber nicht diskutieren
oder argumentieren, denn
während des Anfalls ist das
Kind nicht in der Lage, auf
Erklärungen einzugehen. 

Um die Trotzanfälle zu
reduzieren, raten Entwick-

lungspsychologen, Kindern
ausreichend Freiräume zu
lassen. Werden Verbote
vereinzelt eingesetzt, wir-
ken Sie besser. Kinder brau-
chen die Möglichkeit, ihren
eigenen Willen zu entwi-
ckeln! Nur dann werden sie
auch lernen, die Grenzen
des eigenen Wollens und
Könnens zu akzeptieren.
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Hier informiert Sie Ihr Arzt
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� Zur Behandlung chronischer Erkran-
kungen sind in der Regel 12–15 Aku-
punkturbehandlungen sinnvoll. Je
nach Krankenkasse und Erkrankung
werden die Kosten für die Behand-
lung ganz oder zum Teil übernom-
men. Gibt es keinen Zuschuss, wird
Akupunktur als  individuelle Ge-
sundheitsleistung (IGeL) vom Arzt
privat in Rechnung gestellt.

� Häufig sind bei einer Therapie zu-
sätzliche Maßnahmen der Chinesi-
schen Medizin notwendig, z.B.
 Chinesische Diagnostik, Moxi -
bustion, Chinesische Arzneikräu ter -
therapie, Ohrakupunktur oder
 Hand akupunktur sowie zusätzliche
 Behandlungstechniken wie Tuina-
Massage, Schröpfkopf-Therapie,
 Osteo pathie. 

Ihr Arzt wird Sie vor Behandlungsbe-
ginn über zusätzlich entstehende
Kosten informieren. Bevor diese Maß-
nahmen angewandt werden können,
muss Ihr schrift liches Einverständnis
vorliegen.

Kosten der Akupunktur – 
Empfehlungen der ärztlichen
Akupunktur-Fachgesellschaften

Die Trotzphase ist anstrengend
für Kinder und Eltern, aber für
die Entwicklung sehr wichtig.

Kleine Kinder, grosse Gefühle

Leichte Frühlingskost

1 große Salatgurke
1 Zwiebel
1 grüne Paprika
1 rote Paprika
6 Tomaten
1 Knoblauchzehe
2 EL Tomatenmark
4 EL Rotweinessig
4 EL Olivenöl
1 Tasse Mineralwasser
Meersalz, Cayennepfeffer
4 Scheiben Weißbrot oder
Vollkorntoast
2 TL Sonnenblumenöl

Gurke schälen, entkernen und in Würfel schneiden.
Zwiebel fein würfeln. Paprika in Würfel schneiden. To-
maten mit kochendem Wasser überbrühen und häu-
ten, Kernhaus entfernen und ebenfalls würfeln. Knob-
lauch fein hacken und mit dem Gemüse vermengen.
Die Hälfte der Mischung mit dem Mixer fein pürieren.
Öl, Tomatenmark und Essig zugeben und kurz durch-
mixen. Mit etwas Mineralwasser alles sämig machen.
Die pürierte Suppe mit der restlichen Mischung ver-
mengen, mit Salz und Cayennepfeffer abschmecken
und kalt stellen. 
Brot in Würfel schneiden und in heißem Öl in einer
Pfanne anrösten. Die kalte Suppe auf Tellern verteilen
und mit dem Brot garnieren.

Gurken Gazpacho

Rezept für 4 Personen
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