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traditionelle chinesische medizin    

 lebensenergie 
Westliche und östliche Medizin können sich optimal ergänzen. Das gilt für die naturheil -
kundliche Behandlung von Krankheiten, vor allem aber auch für die vorbeugende Pflege  
der Gesundheit.  



securvita - krankenkasse 3  | 19

33

on einem guten Arzt hängt bei der 
Sorge um die Gesundheit vieles 

ab. Das gilt in der westlichen Medizin 
ebenso wie in der fernöstlichen Heilkunde. 
In China wird es zuweilen poetischer 
 ausgedrückt: »Ein guter Arzt soll für die 
 Patienten wie ein Frühlingsregen nach 
 langer Trockenheit sein«. Das bringt zum 
Ausdruck, dass die chinesische Medizin 
 besonderen Wert darauf legt, den Men-
schen umfassend zu betrachten, mit seiner 
ganzen Persönlichkeit, seinen Beschwer-
den und seiner Lebensenergie. Die Heil-
kunde der Chinesen baut auf zwei- bis 
dreitausend Jahre lange überlieferte 
 Erfahrungen auf. Unter der Bezeichnung 
Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) 
wird sie allerdings erst seit einem halben 
Jahrhundert in China und zunehmend 
auch in der westlichen Welt praktiziert.  

Bei der TCM steht die Lebensenergie Qi 
(gesprochen Tschi) im Mittelpunkt, die im 
Körper fließt und wirkt, aber auch genährt 
und gepflegt werden muss, um Gesund-
heit und Wohlbefinden aufrecht zu erhal-
ten. Hinzu kommt die Dualität von Yin und 
Yang: Zwei Polaritäten, die nicht nur ge-
gensätzlich sind, sondern auch ein dyna-
misches Gleichgewicht bilden, wie zum 
Beispiel Tag und Nacht. Wird die Balance 
durch äußere Anstöße wie Kälte oder inne-
re Faktoren wie Wut oder auch durch fal-
sche Ernährung gestört, können Krankhei-
ten entstehen.  

gleichgewicht suchen 

Wer durch Übermaß oder Mangel aus  
dem Gleichgewicht gerät, spürt, wie das 
Wohl befinden schwindet oder sogar zur 
Krankheit wird.  Die Kunst besteht also 
 darin, ein ausgewogenes Gleichgewicht zu 
halten oder wieder herzustellen. Diese 
Sichtweise erweist sich als sehr erfolgreich 
bei der vorbeugenden Gesundheitspflege 
ebenso wie bei verbreiteten Zivilisations-
krankheiten.  

So schätzt der österreichische Arzt und 
TCM-Experte Dr. Georg Weidinger die chine-
sische Medizin besonders im Hinblick auf 
die Prävention. Sie ist nach seinen Worten 
»eine Vorsorgemedizin, weil sie durch Jahr-
tausende langes Beobachten der Natur in 

und um den Menschen Zusammenhänge 
sehr gut versteht.« Anders als die durch 
Pharmazie und Naturwissenschaft gepräg-
te westliche Medizin bestehe die TCM aus 
»80 Prozent Lebensführung, 10 Prozent 
Akupunktur und 10 Prozent Kräutermedi-
zin«. Damit könnten sich chinesische Na -
 turheilkunde und westliche Wissenschafts-
medizin auf wertvolle Weise ergänzen.  

Das gilt auch für Yoga und Ayurveda, die 
ebenfalls im gesunden  Lebensstil ein 

 wesentliches Element für die Pflege der 
 Gesundheit sehen. Richtige Ernährung, 
 geeignete Übungen sowie ein Gleich -
gewicht von Muße und Aktivität gehören 
zur gesunden Lebensführung dazu. Die 
 Ernährungslehre der chinesischen Medizin 
(»Fünf-Elemente-Ernährung«) baut darauf 
auf, welche wärmenden oder kühlenden 
Qualitäten die verschiedenen Nahrungs-
mittel für die Konstitution des Menschen 
haben. Die Bewegungskunst Tai-Chi und  
die Atem- und Meditationsübungen des 
 Qigong haben sich so bewährt, dass sie 
auch im Westen zunehmend Verbreitung 
finden und mittlerweile als Maßnahmen 
zur Gesundheitsprävention anerkannt 
 werden. Die SECURVITA unterstützt ihre 
Versicherten deshalb auch mit finanziellen 
Zuschüssen bei zertifizierten Qigong- und 
Tai-Chi-Präventionskursen.  

atem und bewegung 

Tai-Chi lässt sich als eine Art Heilgymnas-
tik mit harmonischen und meditativen 
 Bewegungsabläufen beschreiben. »Wenn 
der Beruf und der Alltag hohe Anforderun-
gen an uns stellen, finden wir in den Übun-
gen eine wunderbare Möglichkeit, kreisen-
de Gedanken abzuschalten, in unsere Mit-
te zu finden und neue Energie zu schöp-
fen«, versichert Barbara Reik, Kursleiterin 
für Tai-Chi. »Laut einer alten chinesischen 
Weisheit macht uns Tai-Chi stark wie einen 
Holzfäller, geschmeidig wie ein Kind und 

V

lesenswerte 

bücher 

Dr. Cornelia Böttcher:  
Das TCM-Praxisbuch  
für jeden Tag – einfach  
gesund leben  
(BLV Verlag, München 2018) 

Barbara Reik: Tai Chi  
für zwischendurch -  
neue Energie durch  
einfache Übungen  
(Mankau Verlag,  
Murnau 2017)  

Christiane Seifert:  
Die 5-Elemente-Küche 
für Einsteiger - gesund  
essen nach der chine- 
sischen Ernährungs- 
lehre (Trias Verlag, München 2018)  
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gelassen wie einen Weisen.« Beim ver-
wandten Qigong (wörtlich übersetzt: 
»Pflege der Energie«) stehen Atemübun-
gen im Mittelpunkt. Man wird ruhiger und 
konzentrierter und die Regeneration des 
Körpers wird angeregt. 

Darüber hinaus gehören zur TCM weite-
re wichtige Diagnose- und Behandlungs-
methoden wie Puls- und Zungendiagnose, 
Akupunktur (Stimulierung mit Nadeln), 
Moxibustion (Wärmebehandlung), Tuina 
(manuelle Therapie), Arzneimittel und 
Heilkräuteranwendungen.  

qualifizierte ärzte 

Davon ist nur die Akupunktur in Deutsch-
land grundsätzlich als Kassenleistung zuge-
lassen, allerdings nur bei bei chronischen 
Kniegelenksarthrosen und Lendenwirbel-
säulenschmerzen. Wenn nun eine immer 
größere Zahl von Ärzten in Deutschland  eine 
fachliche Qualifikation in Naturheilkunde 
erwerben und in ihrer Praxis auch chinesi-
sche Medizin anwenden, erfolgt das in der 
Regel als Privatleistung, ohne Erstattung 
durch die gesetzlichen Krankenkassen.  

Die SECURVITA hat als erste Kranken -
kasse in Deutschland viel bewirkt,  
um die Anerkennung der TCM in der 
 gesetz lichen Krankenversicherung zu 
 stärken. Im Rahmen eines bundesweiten 
 Natur heilkundevertrages übernimmt die 
 SECURVITA Kosten für Diagnosen und 
 Behandlungen mit TCM.  Voraussetzung 
ist, dass die behandelnden Ärzte eine 
 Kassenzulassung haben und fachlich 
 qualifiziert sind. Vertragsunterlagen dazu 
verschickt die SECURVITA auf  Anfrage.  

»Einer der Hauptgründe für die Erfolgs-
geschichte der TCM in der westlichen Welt 
ist sicher, dass sie den Menschen ganzheit-
lich betrachtet«, meint der TCM-Experte 
Prof. Li Wu aus München. Auch Dr. Cornelia 
Böttcher, Fachärztin mit einer Privatpraxis 
in Süddeutschland, ist vom Nutzen der 
 chinesischen Medizin überzeugt. »Für 
mich ist die Integration der TCM in unsere 
westliche Medizin selbstverständlich, denn 
ich gewinne dadurch eine erweiterte 
 Sichtweise für Störungen und Krankheiten 
und kann meine Patienten individueller 
 behandeln.«  n 

tcm für securvita-versicherte 

Die SECURVITA Krankenkasse unterstützt Qigong und Tai-Chi mit finanziellen  
Zuschüssen für zertifizierte Präventionskurse sowie mit Bonuspunkten im Rah-
men des Bonusprogramms Healthmiles. Außerdem werden TCM-Behandlungen 
im Rahmen eines Naturheilkundevertrages übernommen. Diesem Vertrag  
können alle fachlich qualifizierten Kassenärzte mit der Zusatzbezeichnung 
»Naturheil verfahren« beitreten. Auf www.securvita.de finden Sie weitere  
Informationen zum Naturheilkundevertrag und zu den Präventionskursen. 

Chinesische Apotheken  
bieten ein reiches Angebot 
an Naturarzneimitteln. 

Akupunktur ist eine der  
fünf wichtigen Behandlungs-
methoden der TCM. 
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