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INHALT 



Teil 1 
Die Brust als Symbol für das Leben 

DIE MAMMA 


Zu klein, zu groß, zu prall oder zu schlaff. Eigentlich ist sie nie richtig, die weibliche 
Brust, deren lateinische Bezeichnung Mamma ist. Trotz aller äußerlichen 
Unterschiede ist der Grundaufbau bei allen Frauen gleich. 
Im Grunde besteht sie aus Fett-, Binde- und   Drüsengewebe. Die für das Stillen 
notwendige Milchdrüsen sind übrigens bei allen Frauen nahezu gleich groß, sie 
sind lediglich in mehr oder weniger Fettgewebe eingebettet. 
Blutgefäße sorgen für die Versorgung von Sauerstoff und Nährstoffen und für den 
Abtransport von Stoffwechselendprodukten. Dazu gibt es noch zahlreiche 
Lymphgefäße und Lymphknoten, die die Brust in Richtung Achselhöhle und zum 
Teil auch in Richtung Schlüssel- und Brustbein durchziehen. Diese haben die 
Aufgabe, Eiweißmoleküle und Flüssigkeiten aus dem Zwischenzellgewebe ins Blut 
zu transportieren und damit für eine Reinigung des Gewebes zu sorgen. 
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Brustmuskel 

Drüsengewebe 

Mamille / Brustknospe / Brustperle 

Milchgänge

Schematischer Querschnitt durch die Mamma



DIE BRUST ALS ZEICHEN DER WEIBLICHKEIT 


Die weibliche Brust ist ein wirklich wundervolles Organ- und gleichzeitig auch ein 
wundersames. Als einziges Organ bildet sie sich erst in der Pubertät zu einer 
Mamma, also mit Drüsengewebe durchzogene Struktur aus. 
In unserer Zeit bringt das leider auch einige Probleme mit sich. In den Medien wird 
genau definiert, wie Brüste zu sein haben, wie sie auszusehen haben und wie sie 
auf keinen Fall aussehen sollten. Es wird also gepuscht, geshaped, geliftet oder 
minimized, um den Idealen zu entsprechen. 
Gegenüber alten Stämmen und Naturvölkern ist uns die Wertschätzung für unseren 
Körper abhanden gekommen. In der alten Zeit entstammte die Anerkennung nicht 
einer optischen Vollendung. Die Brust galt als Symbol für die Fruchtbarkeit und 
damit für den Fortbestand des Clans oder Stammes durch die Fähigkeit des 
Nährens der Kinder. 

Das Prinzip der Beziehung und Bindung
Nicht umsonst befindet sich die Brust in Höhe des Herzchakras. Dieses 
Energiezentrum steht synonym für soziale Beziehungen, für Kontakt zu anderen 
Menschen und Lebewesen. Eine Umarmung bedeutet, einen Menschen mit 
Herzenswärme willkommen zu heißen, ihm Sicherheit, Geborgenheit und 
Herzlichkeit zu schenken.
Ganz eng mit diesen Werten verwandt ist Oxytocin, ein Hormon, das sowohl beim 
Stillen, als auch durch Umarmung, durch Streicheln und beim Austausch von 
Zärtlichkeiten ausgeschüttet wird. Man nennt es auch gern das „Kuschel- und 
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Beziehungs-Hormon“. Dieses wundervolle Hormon löst die Milchsekretion genauso 
aus, wie den Wunsch nach Bindung. Und auch das Baby selbst schüttet vermehrt 
Oxytocin beim Nuckeln aus, weshalb das Saugen nicht nur dem Sattwerden, 
sondern auch dem Wohlbefinden dient. 
Und so hat die Natur eine perfekte Synergie geschaffen zwischen der 
Notwendigkeit des Nährens, dem Genuss des Wohlfühlens und einer starken 
Mutter-Kind-Bindung. 
 

Das Prinzip des Nährens und Versorgen
Die Mamma ist das einzige Geschlechtsorgan, das nach der Geburt noch dem 
Baby zur Lebenserhaltung dient. Und es ist eine unglaubliche Intelligenz der Natur, 
die Nahrung für das neugeborene Baby der Mutter gleich mitzuliefern. In der 
passenden Zusammensetzung, in der passenden Temperatur und zu jeder Zeit 
verfügbar. Dabei geht das Nähren sogar noch über das Sattwerden hinaus. Denn 
der liebevolle Kontakt nährt auch die Seele. So kann eine Frau, die vielleicht wegen 
einer Krankheit oder wegen eines Mangels an Milch nicht stillen kann, dennoch den 
nährenden Charakter an das Baby weitergeben, selbst mit einem Fläschchen 
Milchnahrung aus der Fabrik.
Übrigens bleibt dieses nährende Prinzip oftmals der Frau erhalten, so dass sie sich 
bis ins Alter um das Versorgen und um die Fürsorge ihrer Familie kümmert.
Was als lebensnotwendige Maßnahme der Schöpfung angelegt ist, kann krankhafte 
Züge annehmen, wenn die Frau ihre Lieben förmlich überversorgt oder wenn die 
Sorge um ihre Familie ständig ihre Gedanken bestimmen. Wenn ihr das Vertrauen 
fehlt, loszulassen. Wenn sie ihren Lieben nicht zutraut, auf eigenen Beinen zu 
stehen und es ihr schwerfällt, die Kontrolle abzugeben. Diese ständige Sorge um 
Fürsorge zermürbt.

Emotionen
Zu viel Sorge um nahestehende Personen kann als starke Emotion nicht nur zu 
Reaktionen in der Seele, sondern auch im Körper führen. 
Diesen Zusammenhang zwischen Gedanken und Geweben hat die Chinesische 
Medizin als erste Therapierichtung beschrieben, zumindest soweit unsere 
Aufzeichnungen bis heute bekannt sind. 
In Bezug auf Brustknoten zählen in der TCM  emotionale Belastungen sogar zu 1

den stärksten Reizen. Egal ob Sorge, Wut, Ärger, Frustration, Stress, Trauer oder 
Schuldgefühle. Sobald die Emotionen über einen langen Zeitraum unterdrückt 
werden oder so stark sind, dass man sie nicht zu bewältigen glaubt, können 

 Traditionelle Chinesische Medizin 1

Die TCM, zu der auch die Akupunktur, die Laserakupunktur, Moxibustion und GuaSha gehören, zählt übrigens zu den 
alternativmedizinischen Komplementärverfahren. Zu vielen Ansätzen und Theorien der TCM gibt es keine 
wissenschaftlichen Beweise. Mittlerweile werden jedoch immer mehr Studien zu diesem Thema durchgeführt, so dass 
die Chance, dass die TCM irgendwann einmal ein wissenschaftliches Verfahren wird und der Schulmedizin 
gleichberechtigt gegenübersteht, steigt :).
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körperliche Beschwerden die Folge sein. Denn auf der einen Seite können sie dem 
Körper Energie rauben und auf der anderen Seite vermögen sie den Energiefluss in 
den Energieleitbahnen zu stauen. 

LOKALISATIONEN VON KNOTEN

Die Chinesische Medizin ist alt. Sehr alt. Deshalb 
basieren ihre Vorstellungen von Gesundheit und 
Krankheit nicht auf wissenschaftlichen und in 
Studien verifizierten Gegebenheiten. Vielmehr 
handelt es sich um eine Theorie energetischer 
Verhältnisse und deren Auswirkungen. Die vielleicht 
bekannteste Theorie ist die der Energie-
Leitbahnen, der sogenannten Meridiane. Zum 
leichteren Verständnis kann man sich diese 
Meridiane wie ein energetisches 
Kommunikationssystem im Körper vorstellen. Oder 
wie das U-Bahn-Netz einer Großstadt. Auch wenn 
sie anatomisch nicht zu sehen sind, haben die 
Energie-Leitbahnen wichtige Funktionen im Körper. 
Denn nach Ansicht der TCM bewegen sich in ihnen 
die Energie Qi und das Blut Xue.


Die Brust wird von einer ganzen Vielzahl solcher 
Leitbahnen durchzogen. Zusammen versorgen sie 
die Brust mit Energie. Durch Blockaden in den 
Leitbahnen kann, nach Ansicht der Chinesischen Medizin, der Energiefluss 
blockiert und damit eine Mangelversorgung der Brust mit Energie hervorgerufen 
werden. Die Folge können sich durch Veränderungen des Brustgewebes zeigen, 
wie beispielsweise eine Brustdrüsenentzündung, eine Mastopathie oder sogar 
Knotenbildung. 


Eine in unserer heutigen Zeit durch Dauerstress oft blockierte Leitbahn ist die 
Leber-Leitbahn. Sie versorgt den oberen äußeren Quadranten, also jenes Viertel 
der Mamma, das in vielen Fällen den Sitz für Knoten darstellt. 

Blockaden anderer Leitbahnen können, nach dieser Theorie, zu knotigen 
Veränderungen in anderen Bereichen führen, beispielsweise in mittig gelegenen 
Brustsegmenten oder auch an der Mamille .2

Mit diesem Wissen ergeben sich Ansätze für die individuelle Behandlung in der 
Chinesischen Medizin.

 Die Mamille bezeichnet die Brustwarze. Da Warzen nicht zu den erstrebenswerten Hautmerkmalen zählen, finde ich 2

den Begriff „Brustwarze“ sehr unpassend und wähle hier den Fachbegriff Mamille. 
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Neben der Lokalisation von knotigen Veränderungen, lässt sich auch die 
Seitenzugehörigkeit  zuordnen. Solche Zuordnungsmöglickeiten helfen bei der 3

naturheilkundlichen Behandlung, sowohl körperliche als auch seelische 
Unstimmigkeiten aufzuspüren und in das Behandlungskonzept zu integrieren. 
Dabei sind die in der Literatur beschriebenen Seitenbeziehungen leider nicht 
einheitlich. In meiner Praxis arbeite ich nach den alten Prinzipien der 
Naturheilkunde, in denen die Seiten folgendermaßen zugeordnet werden: 

DIE RECHTE BRUST
Sie steht für männliche Beziehungen und die Vaterkraft. Dazu gehören natürlich 
Personen wie der Partner, der Vater oder der Bruder. 
Aber sie steht auch für männliche Kräfte wie Aktivität, Struktur im Leben, Stabilität, 
Halt und materielle Sicherheit. Da männliche Eigenschaften als nach außen 
gerichtet definiert werden, gehört alles dazu, was das „Außen“ betrifft wie 
beispielsweise die Arbeitsstelle, die Nachbarn, die Freunde usw. 

DIE LINKE BRUST
Sie stellt den weiblichen Anteil dar, das Weiche, das Empfangende, den passiven 
und ruhenden Anteil. Es ist die Mutterkraft, deren Wirkung nach innen gerichtet ist. 
Die Themen drehen sich um Geborgenheit, Wohlfühlen und Einrichten eines Nests.
Neben dem eigenen Seelenleben geht es hier auch um Themen, wie die eigene 
Mutter und das Tochtersein, Kinder und Mütterlichkeit. Zu den Kindern werden 
übrigens auch als Kinder empfundene Menschen und Tiere gezählt. 

 Nach Dr. Rosina Sonnenschmidt stellt die rechte Brust bei Rechtshänderinnen den männlichen Anteil dar, bei 3

Linkshänderinnen ist das umgekehrt. 
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rechte Brust  
mannliche Seite..

linke Brust  
weibliche Seite



Teil 2  
Das kannst Du für Dich tun 

SAMMLE ENERGIE

Eine starke und gut fließende Energie gehört, neben einem Gleichgewicht von den 
Urkräften Yin und Yang, zu den Zielen der Chinesischen Medizin. Dabei hat die 
TCM die Vorstellung, dass die Energie zu einem Großteil aus der Nahrung und zu 
einem kleineren Teil aus der Atmung gewonnen wird, weshalb vor allem der 
Ernährung eine große Beachtung geschenkt wird.   
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Gute Nahrung
Eines vorweg: Natürlich gibt es nicht die „Brust-bleib-gesund“ Diät. Es gibt auch 
nicht DIE eine richtige Ernährung für alle Menschen. Nicht in der „Brigitte“ oder der 
„Gala“, nicht in der üblichen Naturheilkunde und auch nicht in der Schulmedizin, die 
sich beide an die Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung anlehnen. 
Fernöstliche und traditionell abendländische 
Heilverfahren dagegen betrachten immer 
den e inze lnen Menschen . Ob e in 
Lebensmittel gesund ist, hängt allein davon 
ab, wer es isst und wie es zubereitet ist. 
Insofern sind Diätempfehlungen in der 
Chinesischen Medizin immer individuell 
angepasst, um die Konstitution zu stärken 
und Schwächen zu reduzieren. 
Dennoch können Sie sich an den rechts 
stehenden, pauschalen Ernährungs- 
empfehlungen orientieren. 

WAS TUT MIR GUT?
Trotz aller Empfehlungen und 
Richtlinien: Bleiben Sie bei 
sich. Versuchen Sie nach 
dem Essen in Ihren Körper zu 
fühlen. Wenn Sie sich müde 
und erschöpft fühlen, waren 
das Lebensmittel oder die 
Kombination nicht gut für Sie, 
auch wenn es s ich um 
„Gesundes“ handelt. 
Erstellen Sie sich eine eigene 
Tabelle mit zwei Spalten. In 
die eine Spalte tragen Sie all 
das ein, was Ihnen gut tut  4

und was Ihnen Kraft und 
Energie gibt. In die zweite 
Spalte tragen Sie all jene 
Dinge ein, die Ihnen nicht gut 
tun , d ie Ihnen Energ ie 
rauben, Sie müde machen, 
wovon Sie beispielsweise 
Bauchschmerzen, Blähungen 

 Bleiben Sie dabei wirklich bei sich und lassen Sie sich nicht von allgemeingültigen  Aussagen über „gesund“ oder 4

„ungesund“ beeinflussen. In dieser Liste geht es um Sie. 
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Iss mit Freude.
Iss regelmäßig.
Iss Gekochtes.
Iss langsam und kaue gut.  
Denn alles, was in den Magen 
kommt, soll warme Suppe sein.
Verzichte auf Zucker.
Verzichte auf Nahrungsmittel, die 
keine Lebensmittel mehr sind, die 
keine Lebensenergie mehr besitzen.



oder Herzklopfen bekommen. 
Ich empfehle meinen Patientinnen in diese Liste nicht nur Lebensmittel 
einzutragen, sondern auch Tätigkeiten. So entwickeln Sie im Laufe der Zeit eine 
individuelle „Wohlfühl-Liste“ mit Dingen, die Ihnen gut tun, die Sie stärken und 
Ihnen Energie schenken.

Gute Atmung
Die Verbindung zwischen Körper und Seele ist die Atmung. Die Atmung als die 
erste und letzte Handlung in einem jeden Leben. Sie vermittelt zwischen Geist und 
Körper, zwischen Innen- und Außenwelt. Der Atem ist die Grundlage von 
selbstständigem, unabhängigem Sein. 
Dabei ist der Atem beeinflussbar vom äußeren Druck. Stress und Leistungs- 
anforderungen lassen den Atem flach werden und die Schultern verspannen. 
Vielleicht ist das der Grund, weshalb ein durchschnittlicher Europäer gerade mal so 
viel atmet, dass er nicht erstickt.  
 
Anders ist es bei den fernöstlichen Traditionen. Dort ist die Atmung mehr als eine 
lebenserhaltende Körperfunktion, dort gehören Atemübungen zu den rituellen 
Übungen. Und so lehren die großen spirituellen Anschauungen atembewusste 
Körperübungen im Yoga, im QiGong oder Taiji, um eine Rhythmik zu entwickeln 
und um das Bewusstsein zu erweitern. 
Da entsprechend der Chinesischen Medizin wird Energie Qi zu einem Teil aus der 
Atmung gebildet wird, benötigen wir gute, saubere Luft und eine tiefe, ruhige 
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ACHTSAME ATMUNG 
Die Grundhaltung:  
Setze Dich auf einen geraden Stuhl, beide Füße schulterbreit auf dem Boden. 
Lehne Dich nicht an. Wenn Du magst, darfst Du auch gern eine 
Meditationshaltung im Schneidersitz einnehmen.  
Stelle Dir vor, Du trägst auf dem Haupt ein kleines Krönchen, das richtet die 
Wirbelsäule auf, so dass die Energien gut fließen können. Entspanne die 
Schultern. Lasse bewusst die Zunge auf den Mundboden sinken und entspanne 
Deine Kiefergelenke.
Lenke Deine Aufmerksamkeit auf den Atem und spüre, wie er ein- und ausströmt. 
Jeder Atemzug hat 4 Zeiten: Auf 1 einatmen, auf  2-3-4 ausatmen. 
Folge so dem Atem mindestens 12 Atemzüge. 
Lenke nun die Aufmerksamkeit auf das Ausatmen. Atme so lange aus, wie es 
geht. Dann atmest Du wieder ein paar Mal in Deinem normalen Rhythmus, bevor 
Du die Ausatmung abermals verlängerst. 
Führe diese Übung höchstens 5 Minuten lang durch. Nicht die Dauer der Übung 
ist ausschlaggebend, sondern die Qualität und Regelmäßigkeit.



Atmung. Und so ist das bewusste Atmen eine kostenlose und dennoch effiziente 
Maßnahme, um seinen Körper zu vitalisieren. 
Atmen Sie gleich morgens einige Minuten am offenen Fenster tief durch. 
Unternehmen Sie Spaziergänge an frischer Luft und versuchen Sie, Atemübungen 
regelmäßig in den Alltag zu integrieren. Bereits wenige Minuten führen zu einem 
guten Erfolg. 
Anleitungen für einfache Übungen erhalten Sie in meiner Praxis und auch auf 
meiner Webseite.

Lebensfreude
Lebensfreude ist Seelennahrung. Dazu gehören all jene Dinge, die das Wohlfühlen 
anregen. Dinge, bei deren Verrichtung man sich und die Zeit vergessen kann. 
Dinge, die zwar nutzlos, aber dennoch sinnvoll sind. Dinge, für die das 
Herzensfeuer brennt.  
In meiner Praxis erfahre ich immer wieder, dass gerade Frauen, die sich jahrelang 
um ihre Kinder und das Haus gekümmert haben und vielleicht zusätzlich auch noch 
einer anstrengenden Arbeit nachgingen, ihr Herzensfeuer verloren haben. Sie 
wissen nicht mehr, wofür sie brennen. 

Hilfreich ist für die Wieder-Erkenntnis die „tut-mir-gut-Liste“, um Gefühle vom Kopf 
in den Bauch zu bekommen. Wichtig ist bei der Übung, die volle Aufmerksamkeit 
für den Körper. Falls es Ihnen nicht gelingen sollte, Ihren Körper zu spüren, 
konzentrieren Sie sich auf die Atmung. Damit verlagern Sie die Wahrnehmung von 
außen nach innen, vom gedankenvollen Kopf, hin zum eigenen Atem und damit in 
den eigenen Körper. 

BEWEGE ENERGIE

Dass Bewegung die Gesunderhaltung des Körpers 
unterstützt, ist unbestritten. Durch die Muskelaktion 
wird der Kreislauf und damit die Ver- und 
Entsorgung von Stoffwechselendprodukten  
sämtlicher Gewebe unterstützt. 
In Bezug auf die chinesische Medizin ist Bewegung 
wichtig, um die Energie Qi, die Sie mit Ihrer 
Nahrung und der Atmung aufnehmen, durch den 
Körper zu bewegen. 
Versuchen Sie also, wenn nicht schon geschehen, 
Bewegung in den Alltag zu integrieren.
Bleiben Sie aber auch hier bei sich und schauen 

Sie, was Ihnen gut tut, welche Bewegungen Ihnen Freude bereitet. Probieren Sie 
verschiedene Sportarten aus und achten Sie immer darauf, wie Sie sich danach 
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fühlen. Gestärkt oder geschwächt? Sind Sie gestärkt beispielsweise nach dem 
Rudern, Walken oder Jazztanz, dann ist diese Bewegungsform passend. Fühlen 
Sie sich aber geschwächt und müssen sich tagelang von der Belastung erholen, 
dann versuchen Sie eine andere Sportart. Bleiben Sie immer bei sich, auch wenn 
Ihre Umgebung Ihnen suggerieren möchte, dass Rudern, Walken oder Jazztanz 
gesund seien. 

DIE BRUSTMASSAGE 

Regelmäßig angewendete Brustmassagen können laut Studien zur Förderung der 
Brustgesundheit beitragen. Egal, ob nach einer Erkrankung und Therapie oder 
prophylaktisch zur Gesunderhaltung der Brust: Sie sind einfach und unkompliziert 
anzuwenden. Die Massagen verbessern die Durchblutung und führen so zu einer 
besseren Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen. Die Anregung des 
Lymphflusses fördert eine entgiftende Funktion des Gewebes, so dass kleinere 
Ablagerungen, Schlacken oder Kalk leichter abtransportiert werden können.
Im Folgenden stelle ich Ihnen eine einfache Brustmassage vor. Bitte massieren Sie 
das empfindliche Brustgewebe in einer liebevollen Berührung. Niemals sollte das 
Gewebe gequetscht oder grob angefasst werden. Sie können die Massage im 
Liegen, Sitzen oder Stehen ausführen. Denken Sie daran, die Schultern zu 
entspannen.  
Sind Sie an der Brust operiert worden, dann warten Sie mit der Massage so lange, 
bis das Gewebe gut verheilt ist und der Arzt eine Massage befürwortet. 

DAS VORGEHEN
Diese Bürstenmassage eignet sich als kleines 10-
minütiges Ritual, das Sie alle zwei bis drei Tage 
durchführen sollten. Massiert wird mit einer sehr weichen 
Bürste oder einem Badeschwamm. Am besten 
verwenden Sie zusätzlich ein Gleitmittel wie neutrales Öl, 
Seife oder Wasser.
Beginnen Sie in einer Aufwärtsbewegung über das 
Brustbein und fahren Sie mit der Bürste ohne viel Druck 
in Form der „liegenden Acht“ abwechselnd um die linke 
und rechte Brust.  
Gebürstet werden etwa 12 Runden, so dass die Haut 
leicht gerötet ist.  
Wenn Sie mögen, können Sie anschließend kreisend zur 
Leber hin bürsten und weiter im Uhrzeigersinn den 
übrigen Bauchraum bis hin zur Leistengegend massieren, bis der Bauch rosig ist.  
Die Mitbehandlung der Leber ist sinnvoll, da die Leber als entgiftendes und Hormon 
abbauendes Organ häufig einer Stärkung bedarf. 
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DIE SELBSTUNTERSUCHUNG DER BRUST

Einmal im Monat sollten Sie Ihre Brust abtasten und bei unklaren Veränderungen 
abklären lassen. Das Abtasten sollte nach der Menstruation erfolgen, denn die 
Milchgänge unterliegen den o.g. zyklischen Hormonschwankungen, weshalb sich 
die Brust innerhalb eines Zyklus immer wieder unterschiedlich anfühlen kann.  
So ist das Brustgewebe nach der Regel weicher und kleine Knötchen oder Zysten 
können leichter getastet werden. 
Sehen Sie sich zunächst Ihre Brust im Spiegel an und achten Sie auf 
Veränderungen der Form, auf Rötungen, Einziehungen und Vorwölbungen. Danach 
tasten Sie nacheinander beide Brüste von außen nach innen im Stehen und im 
Liegen ab. Die folgende Anleitung ist mit freundlicher Genehmigung von netdoktor. 
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Anleitung zur Brustselbstuntersuchung

1. Stellen Sie sich bei 
guter Beleuchtung 
vor einen Spiegel.

Betrachten Sie Ihre 
Brüste bei locker her-
abhängenden Armen 
und achten sie dabei 
auf Veränderungen 
der Haut

4. Teilen Sie gedank-
lich die Brust durch 
einesenkrechte und 
eine waagrechte Linie 
in vier Segmente
(Quadranten).

Untersuchen Sie
diese Segmente
nacheinander.

7. Um die Achselhöhle
vernünftig abtasten 
zu können, legen Sie 
drei Finger der 
gegenüberliegenden
Hand in die Achsel-
höhle …

2. Heben Sie die Arme
mehrmals ganz
langsam an.

Achten Sie dabei
darauf, ob Sie
Einziehungen an den
Brüsten entdecken.

5. Mit der linken Hand
wird die rechte
Brust getastet und
umgekehrt.

Tasten Sie mit der
flach aufliegenden
Hand systematisch
die Brust ab.

8. … und lassen Sie
den Arm ganz locker
hängen.

Tasten Sie die
Achselhöhle nach
derben Knoten ab.

3. Achten Sie auch bei
leicht nach vorne
gebeugtem Oberkör-
per und hängenden 
Brüsten auf 
Veränderungen.

6. Nach der Brust  
werden deren 
Lymphabflusswege
untersucht.

Dafür sollten Sie den
Bereich um Ihre
Schlüsselbeine und
Ihre Achselhöhlen
abtasten.

9. Abschließend sollten 
Sie die gesamte
Tastuntersuchung
noch einmal im
Liegen durchführen.

Text und Graphik: Dr. med. Christoph Weiss



TRADITIONELLE CHINESISCHE MEDIZIN

Natürlich gibt es Phasen im Leben, in denen braucht man zusätzlich Hilfe von 
außen, um wieder gesund zu werden.
Eine großartige Hilfe bietet die Chinesische Medizin. Denn in dem Wissen um die 
Konstitution, um die Schwächen und Stärken des Einzelnen, lassen sich bestimmte 
Muster erkennen, die als Krankheitsvoläufer gelten. Und das sowohl in körperlichen 
als auch in geist-seelischen Bereichen. Genau hier liegt der Gewinn der 
Naturheilkunde. Indem im Vorfeld bereits einzelne Symptome, Erkrankungen, 
Vorlieben oder Verhaltensweisen beachtet und untereinander in eine Beziehung 
gesetzt werden.  
Dabei ist es nicht nur das Verständnis von Krankheit und Gesundheit oder das 
Verständnis von Funktionen des Körpers und des Lebens, die mich an der 
Chinesischen Medizin faszinieren, die Chinesische Medizin liefert mit der 
Akupunktur und der Kräutertherapie ein jahrtausendealtes Therapieverfahren gleich 
mit.

Die Akupunktur
Ursprünglich stammt die Akupunktur aus dem 
Schamanismus, der Medizin der Naturvölker. Viele 
dieser Naturvölker glaubten, dass eine Krankheit 
wie ein „böser Geist“ ist, der in den Menschen 
eindringt und Unheil anrichtet. So bohrte man mit 
Hölzchen oder Steinchen kleine Löcher in den 
Körper, durch welche der bösen Geist wieder 
entweichen konnte. Leider war bei dieser Methode 
nicht immer im Vorfeld klar, wer von beiden die „Ur-
Akupunktur“ überlebte: der Mensch oder der böse 
Geist…
Dennoch wurde die Methode immer weiter 

verfeinert. Sowohl von der Technik her und den dafür 
notwendigen Werkzeugen, als auch die Auswahl der Löcher wurden immer 
differenzierter. 
Heute kennen wir etwa 360 Akupunkturpunkte. Und 
jeder einzelne Punkt hat genau definierte 
Funktionen, harmoniert und stärkt die Energien 
oder dämpft sie, wenn sie überschießend 
sind. Dabei ist es unerheblich, ob ein Akupunktur-
punkt mit einer Nadel manipuliert wird, oder mit 
einem Laserstrahl.
In meiner Praxis verwende ich einen besonderen 
Low-Level-Laser, der, wie bei einer Nadelakupunk-
tur, bis zu 12 Akupunkturpunkte gleichzeitig 
stimulieren kann. Dem gebündelten Licht werden 
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laut vieler Studien, neben der Akupunkturwirkung, noch weitere positive Wirkungen 
zugeschrieben. So scheinen sich durch den Einfluss des Lichts auf den 
Zellstoffwechsel zusätzlich entzündungshemmende, schmerzlindernde und 
regenerative Eigenschaften zu ergeben. Dieses wirkt sich besonders bei Wunden, 
Mikrozirkulationsstörungen und Gelenkbeschwerden positiv aus. 

Was unsere westliche Medizin natürlich immer wieder beschäftigt hat, ist die Frage, 
warum nun Akupunktur überhaupt wirkt. Warum ein Einstich mit einer Nadel (oder 
das Laserlicht) an der Hand zu einer Verbesserung des Hustens führt. Oder eine 
Nadel im Fuß den Stress reduziert. Warum eine Akupunktur am Unterarm hilfreich 
ist bei Übelkeit und Erbrechen- und das nicht nur bei einem Infekt des Magens, 
sondern sogar in der Schwangerschaft. 
Die (wissenschaftlichen…) Erklärungen reichen von „durch die Nadel ausgeübte 
Impulse auf das Nervensystem, über Reaktion des Körpers auf die zugeführte 
Wunde usw. Und während wir uns hier im Westen den Kopf darüber zerbrechen, 
warum nun die Akupunktur wirkt, sagen die Chinesen: „Warum fragen, wie etwas 
funktioniert, wenn es funktioniert!“ Denn schließlich ändert es nichts daran, dass es 
funktioniert. Wie auch immer. Vermutlich ist es unsere Mentalität, die für alles 
Erklärungen sucht. 

LEBE DEIN ORIGINAL

Das ist ein Ziel vieler Therapien in meiner Praxis: Zu lernen, 
ICH selbst zu sein, sein Original zu leben und sich selbst 
wertzuschätzen. 
Es gibt Sie nur einmal und gerade das Individuelle ist es, was 
jeden einzelnen Menschen ausmacht. Vielleicht lernen Sie sich 
durch Ihre Krankheit neu kennen. Wie auch immer, behandeln 
Sie sich immer mit Respekt und würdigen Sie sich für das, was 
Sie sind. 
Nehmen Sie sich abends, vor dem Zubettgehen, fünf Minuten 
Zeit für sich. Nur fünf Minuten, um den Tag Revue passieren zu 
lassen und die Dinge aufzuschreiben, die sie an diesem Tag 

gut gemacht haben. Dinge, die 
positiv waren, die einen Glanz in 
die Augen gebracht haben, die 
ein Lächeln gezaubert haben.
Denn fest steht, diesen Körper 
haben Sie nur in dieser  
Inkarnation. Darum sollten Sie 
ihn schätzen, respektieren und 
ehren. Und Sie sollten sich des 
Körpers bewusst werden und 
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WAS ICH AN MIR MAG 
Schreiben Sie auf, was Sie an Ihrem Körper 
mögen und lieben. Wiederholen Sie die Übung in 
regelmäßigen Abständen, je mehr Probleme 
auftreten und je schwieriger Sie diese Aufgabe 
finden, umso häufiger. 
Das Aufschreiben ist in diesem Punkt wichtig, es 
bringt die Gedanken aus dem Kopf auf das Blatt. 



jeden Tag dankbar für die Körperfunktionen sein. Dankbar für die Möglichkeit, sich 
zu bewegen, zu denken und zu fühlen.
Und so ist das Ziel einer naturheilkundlichen Behandlung immer eine Gesundheit  
von Körper, Geist und Seele. Und das beinhaltet auch, wieder ein Gespür für den 
eigenen Körper zu entwickeln, sich anzunehmen, zu achten und sich 
wertzuschätzen. 
Denn geboren werden ist nur das eine. Lebendig werden meint etwas ganz 
anderes.

Und damit wünsche Ihnen von Herzen Gesundheit auf allen Seins-Ebenen.
Mögen Sie den Mut und auch die nötige Geduld aufbringen, diese alten 
Erkenntnisse in Ihrem Leben zu integrieren. Und wer weiß, vielleicht entdecken Sie 
sich neu… 

Ihre Melanie Aue
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Heilung
bedeutet  

GESUNDWERDEN  
an Körper, Geist  

und Seele.  



BILDER, LITERATUR, QUELLENNACHWEISE UND WICHTIGE HINWEISE
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WICHTIGE HINWEISE
Alle Anleitungen sind lediglich als Empfehlungen zur Selbsthilfe gedacht. Sie ersetzen nicht den Besuch beim Arzt oder 
Heilpraktiker. 
Die TCM, zu der auch die Akupunktur, die Laserakupunktur, Moxibustion und GuaSha gehören, zählt übrigens zu den 
alternativmedizinischen Komplementärverfahren. Zu vielen Ansätzen und Theorien der TCM gibt es keine 
wissenschaftlichen Beweise. Mittlerweile werden jedoch immer mehr Studien zu diesem Thema durchgeführt, so dass 
die Chance, dass die TCM irgendwann einmal ein wissenschaftliches Verfahren wird und der Schulmedizin 
gleichberechtigt gegenübersteht, steigt :).

QUELLENANGABEN
Newsletter Netzwerk Frauengesundheit 
Elisabeth Jagfeld: Frauenheilkunde natürlich; ISBN 978-3842339552
Arbeitskreis Frauengesundheit, http://www.akf-info.de
Barbara Kirschbaum: Begleitende Behandlung von Brustkrebs, ISBN 978-3-87569-214-3
Private Seminarunterlagen Birgit Kriener

TEXTE, FOTOS UND ZEICHNUNGEN
Fotos: Britta Bleckmann, Glücksknipserei
alle Texte und Zeichnungen: Melanie Aue  
    
URHEBERRECHT
Bitte beachten Sie, dass alle Texte, Grafiken und Fotos dem Urheberrecht unterliegen und nur mit meiner 
Genehmigung kopiert oder veröffentlicht werden dürfen.

Oberstraße 2 ･ 31162 Bad Salzdetfurth ･ 05063 - 30 31 287 
 info@naturheilpraxis-aue.de    ǀ www.naturheilpraxis-aue.de  

ALTERNATIVE FRAUENHEILKUNDE | CHINESISCHE MEDIZIN UND AKUPUNKTUR | HOMÖOPATHIE 
THERAPEUTISCHE FRAUEN-MASSAGE |  WIRBELSÄULENTHERAPIE |  FUßREFLEXZONENMASSAGE  

Termine täglich nach Vereinbarung  ǀ Telefonsprechstunde Mo-Fr 8:00 - 8:30 und  Mo-Do 18:00 - 18:30
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