Patienten berichten über ihre Behandlungen bei «AkuMedi», der Praxis für Traditionionelle Chinesische Medizin (TCM) in Fislisbach

Dr. Dong beherrscht die Nadeln meisterhaft
Immer wieder berichten Leute
von jahrelangen Leiden, die
erst durch Behandlungen von
TCM-Aerzten in der Praxis
«AkuMedi» in Fislisbach
gelindert wurden. Auch Denise
Zollinger und Hans Haslimeier
berichten von erstaunlichen
Behandlungserfolgen. Beide
leiden sie seit Jahren an
rätselhaften Beschwerden.
Die Schlafstörungen begleiten die
72-jährige Doris Zollinger schon seit
einer Ewigkeit. Es begann, nach der
Geburt ihrer Kinder. Das war vor über
45 Jahren. Anfänglich habe sie sich
noch dagegen gewehrt, habe sich vom
Arzt Medikamente verschreiben lassen. Doch genützt hat es wenig. So
versuchte sie über die Jahre, sich mit
dem Leiden mehr schlecht als recht
zu arrangieren. Keine Nacht konnte
sie durchschlafen. Ständig wachte sie
auf und konnte nicht mehr einschlafen. Am Morgen war sie verständlicherweise erschöpft. Doris Zollinger
ging durch die Hölle. Die Lebensqualität war dahin. Auch ihre Tochte litt
unter dem gleichen Phänomen, ohne
dass die Medizin darauf eine Antwort
geben konnte. «Sie kam eines Tages
und sagte ganz begeistert, sie habe
sich beim chinesischen TCM-Arzt in
Fislisbach behandeln lassen. Akkupunktur und Tuona-Massagen halfen
ihr überraschend schnell, die Ruhe zu
finden, die es ihr erlaubt, in den Schlaf
zu finden. «Das hat mich motiviert, es
selbst zu versuchen. Nach dem Motto,

Für westliche Ohren ist das schwierig zu verstehen. Tatsache ist, das Dr.
Dong es fertigbringt das Blut, das die
lebenswichtigen Nährstoffe transportiert, besser in die Organe zu bringen,
als bisher.

Hans Haslimeier und Denise Zollinger mit Dr. Dong. Beide sind mit den Behandlungserfolgen ihres chinesischen Therapeuten sehr zufrieden.  Foto: bg

hilfts nichts, schadets nicht, vertraute
sie sich Dr. Dong an, der erst seit einem Monat in Fislisbach therapiert.
Sie kann wieder schlafen
Vorher praktizierte er während zehn
Jahren in London. Er hat zu einer intensiven Therapie geraten. Jede Woche zwei Mal Akkupunktur und TuinaMassage. Denise Zollinger hat schon
17 Behandlungen hinter sich. Mit gutem Erfolg, wie sie begeistert berichtet. Ihre Augen leuchten, wenn sie erzählt. «Es ist einfach super», lacht
sie. Dabei gküht ihr Gesicht beina-

he vor Freude. «Man darf zwar nicht
glauben, das alles im Nu weggeblasen
ist und ich nun acht Stunden durchschlafe. Aber ich kann mich jetzt viel
entspannter ins Bett legen und schlafe sanft ein. Und wenn ich erwache,
muss ich nicht stundenlang wachliegen. Ich kann jeweils schon bald wieder einschlafen.»
Dr. Dong sagt, er sei sich sicher, dass
er das Problem dauerhaft in den Griff
bekommen werde. Denn es handle
sich um ein Problem des Qi (sprich
Tschi) der Funktionskreises Leber der
dasdas Blut/Xue im Körper verteilt.

Das Restless Leg Syndrom
Auch Hans Haslimeier (79), die lebende Legende des Mànnerchors Fislisbach berichtet von wundersamen
Veränderungen zum GUten. Der Landwirt im Ruhestand leidet seit einem
Vierteljahrhundert unter dem «Restless Leg Syndrom» (RLS), einer häufig
chronisch verlaufenden Erkrankung,
die charaktersisiert wird durch Bewegungszwang mit kaum zu beschreibenden Das «Restless Legs Syndrom»
(RLS) ist eine häufige chronisch verlaufende Erkrankung, charakterisiert
durch
unangenehmen Gefühlsstörungen und
und rätselhaften Bewegungen in den
Beine. Typischerweise treten die Beschwerden gegen Abend oder nachts,
beim ruhigen Sitzen oder im Bett liegend auf, was zu erheblichen Schlafstörungen führen kann.
«Dr. Dong hat mir wirklich geholfen»
Hans Haslimeier hat schon fast alles
versucht. Der Arzt verschrieb ihm Valium, ohne dass es besser wurde. Er
hielt sich jahrelang an einen Naturheiler, bis er sich schliesslich vor Jahren
einem chinesichen TCM-Arzt in Zollikon anvertraute. «Das hat mir dann
wirklich geholfen», berichtet Haslimeier. Aber auf die Dauer war ihm
der Weg nach Zollikon und zurück allzu beschwerlich. Denn auch das Knie
und die Hüfte machen ihm zu schaf-

fen. Da kam ihm die TCM Praxis «AkuMedi» vor der Haustür in Fislisbach
gerade recht. Die Praxis wurde vor
bald vier Jahren gegründet von der
Chinesin Jin Wie Voser. Sie selbst hat
sich zuvor in verschiedenen Institutionen Erfahrungen in TCM angeeignet,
ehe sie ihre eihenen Praxen in Fislisbach, Untersiggenthal und Spreitenbach gründete.
Die Traditionelle Chinesische Medizin
geht auf jahrtasuendealte Überlieferungen zurück. Die TCM-Arzte verfügen über eine universitäre Ausbildung
und jahrelange Praxis, bevor sie eigenständig praktizieren dürfen. Die Methoden der TCM sind geeignet fast alle
Allergien, Schmerzen und Beschwerden zu lindern, wenn nicht gar zu beseitigen. 
(bg)

TCM AkuMedi mit Tag
der offenen Türe
Um mehr über die Geheimnisse des
Qi und Xue zu erfahren und auch
mal unverbindlich ein erstes Gespräch mit Dr. Dong zu führen, öffnet die Praxis AkuMedi am Freitag
und SAamstag 2. und 3. September 2016 von jeweils 13.30 Uhr
bis 17.30 Uhr ihrer Türen für sPublikum.
TCM AkuMedi
Badenerstrasse 5a
(Zentrum Gugger, im 1.Stock)
5442 Fislisbach
Telefon: 056 222 06 08
E-Mail: info@akumedi.ch

