Fislisbach: Besuch in der Praxis TCM AkuMedi. Patienten reden über ihre Erfahrungen mit der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM)

Wenn der Doktor nicht mehr weiter weiss …
Wenn nichts mehr weiterhilft
und selbst der Doktor ratlos ist,
kann möglicherweise eine
Behandlung nach TCM, der
Traditionellen Chinesischen
Medizin, Linderung verschaffen.
Annemarie Corneille und Peter
Rauber erzählen über ihre
Erfahrungen, die sie in der
Praxis TCM AkuMedi in
Fislisbach gemacht haben.

Ding. Dr. Zhuo Jiawen fand eine dramatische «Stagnation». Der Blutdruck
schoss bedrohlich hoch hinaus, weshalb Rauber am Anfang gleich zweimal am Tag behandelt wurde. Und
so fantastisch es klingen mag: «Ich
bin meine Beschwerden los», sagt der
Fislisbacher voller Begeisterung. Dr.
Zhuo Jiawen erklärt das Rätsel so:
«Die Schulmedizin kann nicht alles.
Die Bauchregion ist ein Vitalitätszentrum.» Mit Akkupunktur und anderen Behandlungsmethoden habe er
Rauber wieder ins Gleichgewicht gebracht. Es geht ums Qi. Noch sei eine
gewisse Stagnation festzustellen. Aber
auch das werde sich nach einigen weiteren Behandlungen richten lassen.

E

s geht um das Qi (sprich Dschi),
um den Fluss der Lebensenergie. Man könnte auch sagen um
das Gleichgewicht. Oder um die Gegensätzlichkeit. Denn Energie fliesst
zwischen den Polen. Die Balance zu
finden oder das Gleichgewicht, darum
geht es im Leben. Wenn die Balance
der Körperenergie aus dem Gleichgewicht ist, sind körperliche und seelische Störungen die logische Folge.
Natürlich ist das etwas gar einfach
erklärt. In Wirklichkeit ist es schon
etwas komplexer. So sehr, dass man
hier im Westen nicht so recht begreift,
was einen die Chinesen damit sagen
wollen. Aber auch für Menschen aus
dem Reich der Mitte ist es ein langer
Weg zur Meisterschaft. Um als TCMDoktor praktizieren zu können, studiert ein Chinese zuerst einmal klassische Medizin. Im Anschluss folgt
das sechs Jahre dauernde Studium
der Traditionellen Chinesischen Medizin, deren Wurzeln 3000 Jahre zurückreichen. Dr. Shang Zhen und Dr.
Zhuo Jiawen haben diese Ausbildung
durchlaufen und verfügen über jah-

Dr. Shang Zen mit den zufriedenen Patienten Annemarie Corneille und Peter Rauber. Daneben die Praxisinhaberin Jin
Wei Voser mit der Praxisassistentin Huihua Gräff ganz rechts.
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relange praktische Erfahrung. Annemarie Corneille (67) aus Fislisbach hat
sich diesen Ärzten anvertraut.
Zu gutem Leben erweckt
Die ausgebildete Körpertherapeutin
hat sich schon früher von Schweizer
Ärzten mit Akupunktur behandeln lassen. Doch was sie in der TCM-Praxis
AkuMedi in Fislisbach erlebt habe, sei
kein Vergleich. «Wie sie die Nadeln
setzen, ist schon erstaunlich. Sie haben das Gespür dafür, wie ich es zuvor
nie erlebt habe. Es ging ihr nicht gut,
als sie erstmals zur Behandlung kam.
Annemarie Croneille fühlte sich krank,

hatte rheumatische Schmerzen in den
Handgelenken. Ihre Energien waren
am Boden. Entsprechend fiel die Diagnose aus. «Ich hatte Leberwerte
wie eine Alkoholikerin, dabei trinke
ich nur selten mal ein Gläschen.» In
der Therapieakte steht in chinesicher
Schrift, die von Praxis-Gründerin Jin
Wei Voser übersetzt wird, von einer
«Stagnation». Der Leber-Meridian
musste wieder in Schwung gebracht
werden. Annemarie Corneille sagt:
«Der Arzt hat mich angeschaut und
ich hatte das Gefühl, gleich sterben
zu müssen. Doch schon nach der ersten Behandlung spürte ich, wie ich an

diesem Tag zu gutem Leben erweckt
worden war.» Nach wenigen Therapiesitzungen war Annemarie Corneille wieder voller Energie. Seither geht
sie alle drei Wochen präventiv zur Behandlung, die aus Akkupunktur, Tuina-Massagen und Schröpfen besteht.
Der Notfall
Peter Rauber (69) kam sozusagen notfallmässig in die Praxis. Sein Arzt hat
ihm beschieden, er könne ihm nicht
weiterhelfen. Rauber berichtet, er
habe wohl etwas viel gemacht. Er liebt
es, bei einem Bauern auszuhelfen und
bei Kollegen. Ruhestand ist nicht sein

Krankenkassenzulässig
Die Ärzte in der Praxis AkuMedi sind
von den Krankenkassen anerkannt.
Wer über eine Zusatzversicherung
für Alternativ-/Komplementärmedizin verfügt, kann das zum Grossteil
der Krankenkasse verrechnen.
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