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Ein starkes Immunsystem aufbauen: 
Wie geht das mit Traditioneller Chinesischer Medizin? 
 
Von HP Danielle Bruckmaier 

 
Die Traditionelle Chinesische Medizin bietet durch ihren ganzheitlichen und präventiven 
Aspekt eine hervorragende Möglichkeit, im Gleichgewicht zu bleiben.  
 
Leider wird in unserer westlichen Kultur wenig über die Prävention gesprochen, obwohl sie 
für die Erhaltung der Gesundheit immer wichtiger wird und dies ohne Chemie und 
Nebenwirkungen.   
Gerade in dieser Zeit ist die Stärkung unseres Immunsystems wichtiger denn je. 
 
In der Regel macht die Schulmedizin Viren, Bakterien oder andere Erreger dafür 
verantwortlich, wenn wir krank werden. Schon die alten Chinesen sahen dagegen die 
Entstehung von Krankheiten von jeher als einen komplexen Prozess an, an dem innere und 
äußere Faktoren beteiligt sind. Während man unter den äußeren Faktoren vor allem die 
klimatischen Einflüsse Wind, Hitze, Feuchtigkeit, Trockenheit und Kälte zusammenfasste, 
ging es bei den inneren Faktoren vor allem um unsere Emotionen... 

Was diese mit uns machen können, haben wir sicher alle in den letzten Monaten in 
verschiedenen Ausprägung erfahren müssen. Besonders schlimm ist es, 

o wenn Einsamkeit und Isolation dazu führen, dass man sich schwach und traurig fühlt 
und dadurch das Immunsystem geschwächt wird.  

o wenn die durch die Berichterstattung in den Medien geschürte Angst uns übermannt, 
was bei einem uns nahestehenden Menschen zur Einlieferung in die Psychiatrie 
geführt hat, andere wiederum so lähmt, dass das Leben praktisch zum Erliegen 
kommt.  

o wenn Menschen von den Sorgen um die Zukunft regelrecht erdrückt werden und 
Magengeschwüre oder Essstörungen entwickeln.  

o wenn sich die Wut über das, was geschieht manifestiert.   
o wenn sich der Hass auf alle, die anders sind oder eine andere Meinung haben, in den 

Netzen verbreitet und die Herzen vergiftet.  
o Wenn der Kontakt zu beliebten Menschen verhindert wird.  

Aus Sicht der Chinesischen Medizin sammeln sich negative Emotionen in den 
entsprechenden Organen an und können dort das Gleichgewicht empfindlich stören, was 
mittelfristig zu ernsthaften Erkrankungen führen kann.  

Was bedeutet es gesund zu sein? 
Es bedeutet, genügend vitale Energie zu haben, und von unserem „inneren Arzt“ geschützt 
zu sein.  
 
Alle Maßnahmen, die wir zurzeit begegnen schaden unser Immunsystem. Auch das Tragen 
einer Maske verhindert es. Das Immunsystem braucht die Auseinandersetzung mit einer 
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Vielfalt von Mikroben.  
Deshalb ist der enge Kontakt zu anderen Menschen im Normalfall auch gesund. 

Wir entfernen uns zurzeit unserem Gleichgewicht, von uns selbst. 
Unser Stress wird immer größer und führt dazu, dass wir uns immer mehr von unserem 
inneren Gleichgewicht entfernen. 
Wichtig für das Immunsystem ist:  sich zu leben! 

Die Berührung ist das wichtigste von allem – noch mehr als die Bewegung, 
Das Singen, das Tanzen, die freie Meinungsäußerung 
Es ist ganz essentiell echt zu sein, authentisch zu sein. 
Es geht darum kreativ und spontan zu sein. 
Es wird immer alles eingegrenzt! 
Auch in der Schule geht durch die ständige Kontrolle die ganze Kreativität verloren. 
 
Es geht nicht darum die Menschen zu schützen sondern darum sie zu stärken. 
 
Unser Wesen als Mensch beinhaltet das Himmlische, das Menschliche und das Materielle 
(unser Körper)  
Die Psyche wirkt zu einem wesentlichen Teil auf den Körper und dadurch wird eine Krankheit 
begünstigt oder besänftigt. Man kann die Auswirkungen auf den Körper messen.  
 
Die Person in einer Stress-Situation ist erschöpft, müde, isst weniger, hat keine Lust mit 
Menschen in Kontakt zu treten.  
Es wird viel Energie verbraucht. 

Fröhlichkeit ist heilsam! 
 
Wie sich unsere Emotionen auf unsere Organe auswirken (In der Tradition spricht man von   
SHEN):   
 
Die Angst beeinflusst unsere Nierenkraft.  
Unsere Nierenkraft gibt uns die Lebensenergie, die Vitalität 
              Sie enthält unsere Essenz, unser ganzes Potential, sorgt auch für die Versorgung 
unseres Gehirns.  
Wenn diese Kraft blockiert ist, wird der ganze Körper in Mitleidenschaft gezogen.  
Angst blockiert die ganze Energie und verursacht unter anderem Autoimmunerkrankungen 
                            
Die Wut schädigt die Leber  
Die Leber steht für Wachstum, Kreativität, Spontanität, Entscheidungsfähigkeit.  
Sie ist unser emotionalstes Organ. Sie mag keinen Druck.  
Wenn sie ihre Kraft nicht leben kann entstehen Bluthochdruck und psychische 
Erkrankungen.  
Die Trauer bringt das Herz im Ungleichgewicht und führt zu Herz-Kreislauf Beschwerden 
Unser Herz wird von allen Emotionen beeinflusst und umgekehrt.  
Ein gesundes Herz erlebt Freude 
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Unser Magen und unser Milz geraten im Ungleichgewicht: es kann zu Magengeschwüren 
führen, zu Suchtverhalten, zu mangelnder Reflexion, zur Stagnation und zu Tumor 
Erkrankungen. 

Im Gleichgewicht ist die Nahrungsaufnahme für unser Körper optimiert und es herrscht eine 
gesunde Reflexion. 
Die Lunge im Ungleichgewicht lebt in der Vergangenheit und erzeugt eine große Schwäche – 
Allergische Erkrankungen sind eine Auswirkung.  
Wenn die Lunge im Gleichgewicht ist, wird der ganzen Körper mit Sauerstoff versorgt, 
sammelt dadurch Energie und lebt in der Gegenwart.  
 
Wenn alles im Gleichgewicht ist, erfährt man Freude, Freude die ausstrahlt und die heilend 
ist.  
Wenn das SHEN in Harmonie ist, gibt es keine Krankheit, die den Mensch befallen kann. 
 

Man spricht in der chinesischen Medizin von WEI-Qi (Abwehr-Qi) 
WEI-Qi ist eine erworbene Energie und sorgt dafür, dass der Mensch einen adäquaten 
Austausch mit seiner Umwelt hat. Es schließt sowohl die körperliche als die mentale Abwehr 
ein) 
Die Ernährung trägt zum einem großen Teil dazu bei.  
Wenn wir uns nicht richtig ernähren, sinkt der Schutz dieser Energie ab. 
 
Das WEI-Qi ist am stärksten, wenn man fröhlich ist.  
Man sollte sich der Umwelt positiv öffnen. 
Wenn der Mensch eine angemessene ausgeglichene Verbindung zu der Umwelt hat, ist er 
von WEI-Qi besser geschützt.  
 
Wir sind immer umhüllt von Einflüssen, auch von Menschen, die unsere Emotionen 
beeinflussen. 
WEI-Qi ist eine Art Thermometer wie wir mit unserer Umwelt umgehen 
 
Um dieses Gleichgewicht herzustellen benutzt die Traditionelle Chinesische Medizin je nach 
Bedarf des Patienten verschiedene Methoden: Die Akupunktur, die Moxibustion (Wärme-
Anwendung), Energetische Massage (ua. Meridian-Massage), Ernährungsempfehlungen nach 
den 5 Elementen, saisonal ausgerichtet und Qi-Gong.  
 
 

 
 
 
 


