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Diätetik 
 
Diätetik kommt aus dem Lateinischen und heisst so viel wie Lebensweise. Heutzutage versteht man darunter 
jedoch meist „nur noch“ die Ernährungsweise. Die Ernährung ist neben dem Atem unsere tägliche 
Hauptenergiequelle. Daher ist es sehr sinnvoll, wenn man sich ausgewogen, vollwertig und möglichst natürlich 
(biologisch) ernährt. «Du bist was du isst.» 
  

Die Nahrungsmittel werden in der TCM in ihre Energetik, 
Temperatur (z.B. ist eine Tomate kühl, Lammfleisch warm und 
Kichererbsen neutral) und ihren Geschmack (bitter, süss, 
scharf, salzig, sauer) eingeteilt. Diese Eigenschaften 
können in ihrer Wirkung individuell auf den Patienten,  
auf ein Beschwerden Bild eingesetzt werden.  
In der TCM-Diätetik geht es um eine 
Ernährungsumstellung die gut nährt, schmeckt und 
Spass macht und nicht um irgendwelche Diäten. Diese 
Umstellung soll mit saisonalen, heimischen und nicht 
spezifisch chinesischen Nahrungsmitteln vollzogen 
werden. 
 
In der TCM- & Shiatsu-Praxis wird neben der 
Lebensweise (z.B. auch mit Qi Gong Übungen) auch 
auf eine gesunde Ernährung, ein gutes Gesundheitsbewusstsein wert gelegt. Die TCM-Ernährungslehre wird 
dabei auch durch moderne wissenschaftliche Erkenntnisse ergänzt. 
 
 
 
 

Phytotherapie West-TCM 
 
Die Phytotherapie ist die Lehre der Verwendung von Heilpflanzen und ihrer Wirkstoffe als Arzneimittel. In der 
TCM- & Shiatsu-Praxis wird die Phytotherapie West-TCM angewendet, welche nach den Prinzipien der 

chinesischen Medizin, jedoch mit heimischen Pflanzen arbeitet. 
Dabei verwendet man nicht nur isolierte Wirkstoffe, sondern ganze 
Pflanzen oder Pflanzenteile wie Samen, Blüten, Blätter, Früchte 
oder Wurzeln. Diese werden oftmals als Tee, Tinkturen oder in 
spagyrischer Form verabreicht. 
  
 

Wieso Phytotherapie West-TCM? 
 

• Ökologischer Vorteil durch regionale Produkte 

• Meist angenehmerer/verträglicherer Geschmack und Geruch 

• keine tierischen Produkte 
 
Ganz nach dem Motto «aus der Region für die Region» 
 
 
 

 
Die Ernährung und Phytotherapie werden in der TCM- & Shiatsu-Praxis meist als ergänzende Therapieformen 
zur Akupunktur angewendet, primär um die Grundkonstitution und somit auch das physische und psychische 
Wohlbefinden zu stärken. Dadurch bildet man bei allfälligen Beschwerden auch eine ideale Voraussetzung für 
die Genesung. Es ist mit beiden Therapieformen jedoch auch möglich, ganz gezielt auf spezifische 
Beschwerden einzugehen.  


