
Es geht vor allem darum, sich selbst 
und die Bedürfnisse des Körpers besser 
kennenzulernen mit dem Ziel:
Eine möglichst hohe Lebensqualität 
lange zu erhalten, um aktiv am Leben 
teilnehmen zu können und sich ein 
hohes Niveau an körperlicher Beweg-
lichkeit und geistiger Flexibilität zu 
bewahren. Natürlich wollen wir auch 
ein attraktives Äußeres, denn auch das 
trägt zum Wohlbefinden bei. 
Aber die Frage ist, wie geht das?
Viele  Antworten darauf findet man  
im Schatzhaus der Traditionellen Chi-
nesischen Medizin. Deshalb stellt sie 
eine perfekte Ergänzung zur westli-
chen Medizin, der klassischen Schul-
medizin, dar und ist eine wunderbare 
Erweiterung der Traditionell Europäi-
schen Medizin, aufgrund der Aspekte 
des Qi, der 5 Wandlungsphasen und  
des Yin- und Yang –Prinzips.
Bei all diesen Prozessen spielt das Qi 
des Funktionskreises Niere eine wich-
tige Rolle, also das Qi / Yang renale 
bzw. das Qi originale. Aber auch die 
Balance der anderen Funktionskreise. 
Die Therapie beinhaltet:
Akupunktur und Pflanzenstoffe, Phy-
totherapie-> ein  Jungbrunnen zur Er-
neuerung.

Beispiele zur Erläuterung der Wirkung 
einzelner Heilpflanzen:
So gibt es spezielle Rezepturen, um das 
Altern hinauszuzögern, wie z. B.: 
„Kostbarkeit für die Jugendfrische“, 
diese enthalten unter anderem folgen-
de Einzelpflanzen:
Ginseng radix (Rennshen): nach neu-
esten Forschungen:
Cholesterinsenkend, blutzuckersen-
kend, Herzinfarkt vorbeugend, außer-
dem Verbesserung der Reaktions- und 
Konzentrationsfähigkeit, die Funkti-
onen des Gehirns anregend, zur all-
gemeinen Kräftigung und Stärkung, 
stimmungsaufhellend, gegen Ängst-
lichkeit, Altersflecken werden redu-
ziert, Verschönerung der Haut, wirkt 
gegen Haarausfall. 
Ginkgo folium (Yinxingye):
bekannt als Ginkgo biloba -> schützt 
Herz und Kreislauf, verbessert die 

Durchblutung des Gehirns,  verbessert 
die Konzentration, hat eine hohe anti-
oxidative Kapazität, entzündungshem-
mend, verbessert die Nierenfunktion.
Gastrodia rhizoma (Tianma):
steigert z. B. die Lern- und Erinne-
rungsfähigkeit, senkt Bluthochdruck, 
hilft gegen Schlaganfallneigung, gegen 
Schlafstörungen, Kopfschmerzen, etc.
Lycii fructus (Gouqizi): blutzucker-
senkende, immunstimulierende Wir-
kung, enthält u. a. Vitamin C, B1, B2, 
Carotinoide, unterstützt die Blutbil-
dung, besonders nährende Wirkung 
für die Augen, deshalb sehr gute Wir-
kung bei Augenerkrankungen. 

AKUPUNKTURPUNKTE :
Punkt Dünndarm 6: „Glückliches Al-
ter“ Wirkt z. B. gegen Sehstörungen, 
Nackenstarre, Schmerzen der Lenden-
gegend, Schwindel, Herzschmerzen, 
etc. 
Punkt Niere 6: „Meer der Erhellung“
Wirkt gegen Depression, Traurigkeit, 
Schlaflosigkeit, Miktionsstörungen, 
spärlicher Urin, Schmerzen im Unter-
leib, Halsentzündungen, etc. 
Punkt Blase 23: „Einflusspunkt der 
Nieren“ Schwerhörigkeit, Tinnitus, 
Kurzatmigkeit, Schwäche im Len-
denwirbelsäulenbereich, Impotenz, 
Schwierigkeiten beim Wasserlassen, 
Kältegefühl, Durchfallneigung, Seh-
störungen, Ängstlichkeit, Diabetes, 
Wassereinlagerungen, Nierensteine, 
etc.
Punkt Herz 7: „Die Straße zur Heiter-
keit“ Unruhe, Reizbarkeit, Depression, 
Gedächtnisschwäche, Herzschmerzen, 
Teilnahmslosigkeit

Lebenspflege – individuelles Selbst-
management
Oder Lebensstil-Optimierung, wie es 
in unserem westlichen medizinischen 
Fachchargon genannt wird, beinhaltet:
• Gesunde Ernährung
• Bewegungsprogramme
• Optimales Verhältnis Anspannung,
• Entspannung
• Work-Life-Balance
• Freizeitgestaltung
• Soziale Kontakte
• Die Kunst, glücklich zu sein

Wer sein individuelles Selbstmanage-
ment optimiert hat, sieht auch ganz 
nebenbei gut aus. Wer dennoch etwas 
Zusätzliches für sein Äußeres tun will, 
dem empfiehlt sich eine Schönheits-
akupunktur. - Das neueste Geheimnis 
der Models. 

Faltenfrei ohne Skalpell mit der 
Radiofrequenztherapie
Von Dr. (MU Budapest) Roger Vari

Die Radiofrequenztherapie ist eine 
hocheffektive, schonende Alternative 
zu etablierten Behandlungsformen in 
der ästhetischen Medizin.

Das Thermage-Verfahren bietet ein 
schonendes, wenig belastendes und 
deutlich risikoärmeres Behandlungs-
verfahren in der ästhetischen Derma-
tologie als die herkömmliche operative 
ästhetische Chirurgie. Bei diesem Ver-
fahren werden die Kollagenfasern der 
Haut durch ungefährliche, aber gezielt 
angewandte Wärmeeinwirkung (Ra-
diowellen) verkürzt bzw. neu gebildet, 
nachdem die Energiedosis individuell 
nach Hauttyp und Elastizität errechnet 
wird. Dies führt zu einem dauerhaften 
Facelift, nur eben ohne Skalpell. Die 
Ergebnisse wirken nicht künstlich son-
dern harmonisch natürlich. Da weder 
Blutergüsse, Narben noch Hautreizun-
gen auftreten, ist man am nächsten Tag 
wieder voll gesellschaftsfähig.

Anti-Aging oder langsames Altern
Von Dr. med. Achim Eisenberger

Jeder Mensch würde gerne bis ins hohe 
Alter kraftvoll sein. Dafür zuständig ist 
aus Sicht der chinesischen Medizin die 
Nierenenergie (Funktionskreis Niere). 
Die Grundkraft (Jing) wird uns bei der 
Geburt durch die erblichen Anlagen 
(angeborene Konstitution) mitgegeben. 
Vergleichbar mit einem vollen Akku 
liegt es jetzt an jedem Einzelnen mit 
seiner Energie  hauszuhalten. 
Jing ist zuständig für die körperliche 
Entwicklung, Vitalität und Abwehr-
kraft.  Jing hat sich bis zum 40. Lebens-
jahr halbiert.
Eine schnellere „Entladung“ kann 
durch unregelmäßigen, zu kurzen 
Schlaf, Übermaß an Genussmitteln, ex-
zessives Leben (Alkohol, Tabak, usw.), 
Ungleichgewicht zwischen Arbeit und 
Ruhephasen oder Freizeitstress erfol-
gen.   Eine Verbesserung der Nieren-
energie kann nur durch ausgewogene  

Ernährung (Mitten-Qi) und Atmung  
(Lungen-Qi) im Rahmen der Lebens-
pflege, wie bereits durch Fr. Dr. Märkl 
beschrieben, erfolgen.
Die Nierenenergie ist aus orthopädi-
scher Sicht für die Beschaffenheit der 
Knochen, Nerven und Zähne zustän-
dig.
Bemerkbar macht sich ein Verlust an 
Nierenenergie äußerlich durch z. B. 
Ergrauen der Haare. Schwäche und 
Schmerzen am unteren Rücken und 
den Kniegelenken können orthopädi-
sche Anzeichen sein.

Eine Umstellung der Lebenswei-
se zur Reduktion des Verbrauchs an 
Nierenenergie ist dann erforderlich. 
Regelmäßige sportliche Betätigung, 
Bewegung, Atemgymnastik, vor al-
lem an der frischen Luft ohne  Er-
schöpfungszeichen, sind Nierenener-
gie stabilisierend. Bei Schmerzen am 
Bewegungsapparat können manuelle, 
osteopathische Behandlungen erfol-
gen. Eine sehr gut unterstützende 
Therapie ist das gezielte Setzen von 
Akupunkturnadeln an speziellen 
Akupunkturpunkten, z. B. der Nie-
ren- und Blasenleitbahn. Die Jahrtau-
send alte Phytotherapie (chinesische 
Kräutertherapie),  mit individuellen, 
vom Arzt abgestimmten Rezepturen, 
unterstützen dies noch deutlich. 
Tipp: Zur Stützung der Nierenenergie 
können verschiedene Lebensmittel in 
die Alltagernährung eingebaut wer-
den. Diese sind z. B. Erbsen, Linsen, 
Sojabohne, Wildreis, Forelle, Lachs, 
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Hirschfleisch und im ganz besonderen 
Braunhirse und Goji-Beeren. Zusätz-
lich möglichst viele warme Speisen zu 
sich nehmen, da aus Sicht der Chinesi-
schen Medizin warme Speisen deutlich 
stützender wirken als kalte.

Gesundes Altern (mit weniger Be-
schwerden!) = besseres Altern!!
Von Dr. med. Peter Ilsinger

Häufig stellen sich bereits im mittle-
ren Alter Beschwerden im Bereich der 
Harnblase und Prostata ein. 
Unwillkürlicher Harnverlust beim La-
chen, Husten und Niesen, Harnverhal-
tung, Harnträufeln, Missempfindun-
gen wie Brennen und Krämpfe sind 
häufige Symptome.
Und es sind Beschwerden, die ungern 
geäußert werden. Wer gilt schon gerne 
als „undicht“ oder erzählt „Prostatapro-
bleme“. 
Bei Männern finden sich Beschwerden 
rund um die Prostata und Harnröh-
re. Häufiges nächtliches Wasserlassen, 
Harnverhaltung, Nachlassen der Po-
tenz können erste Symptome sein.
Auch nach gelungener Operation, Aus-
schabung der Prostata, bleiben häufig 
Beschwerden bestehen.
Im Rahmen der TCM (Traditioneller 
Chinesischer Medizin) und Naturheil-
kunde lassen sich diese Beschwerden 
massiv bessern, wenn die Schulmedizin 
alleine keine zufriedenstellenden Ergeb-
nisse bietet. Dann ist es Zeit, den Weg 
in die ganzheitliche Praxis einzuschla-
gen, denn gesundes Altern (mit weniger 
Beschwerden) = besseres Altern. 

Wir begrüßen ab sofort unseren 
neuen kieferorthopädischen 
Kollegen, Dr. Philipp Herold, 
ganz herzlich!

Seine Tätigkeit 
umfasst die ge-
samte Kieferor-
thopädie inklusive 
Funktionstherapie 
bei Kindern und 
Erwachsenen.
Vereinbaren Sie 
einen Termin und 
erfahren Sie, was 
mit moderner, in-

terdisziplinärer Kieferorthopädie zu er-
reichen ist!

Richtig zubeißen dank moderner, 
ganzheitlicher Kieferorthopädie
Von Dr. Philipp Herold,
MSc Kieferorthopäde

Die zunehmende Spezialisierung der 
verschiedenen Fachdisziplinen hat in 
den letzten Jahrzehnten zu extremen 
Fortschritten in der modernen Medizin 
geführt. Wie komplex diese Fachdis-
ziplinen in unserem Körper vernetzt 
sind, wird u. a. durch die Einbeziehung 
der Traditionellen Chinesischen Me-
dizin deutlich. Die große Herausfor-
derung ist es, diese Zusammenhänge 
zu erkennen und dadurch gezielte und 
wirksame Behandlungskonzepte ent-
wickeln zu können. Dies gelingt nur 
durch intensive Kommunikation und 
Vernetzung der verschiedenen Fachbe-
reiche. Durch Ausarbeitung eines ganz-
heitlichen, interdisziplinären Therapie-
konzeptes kann für den Patienten eine 
bestmögliche und ursachenbezogene 
Behandlung sichergestellt werden.


