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Corona braucht Solidarität Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) vor dem Hintergrund von Epidemien

Angesicht der Erwachsenen und Eltern, die ihnen zeigen, 
dass ihnen ihre Zukunft egal erscheint.

Die Zerstörung der Biodiversität erzeugt Pandemien
Fest steht, dass wir unsere Art zu wirtschaften global und 
solidarisch ändern müssen. Es geht um unser aller Über-
leben! Die Zerstörung der Lebensräume vieler Arten von 
Pflanzen und Tieren ist auch für uns als Menschheit le-
bensbedrohlich, was schon vor Corona durch das Insek-
tensterben in unseren Fokus gelangte, ohne dass wir viel 
an unserer Wirtschaftsweise änderten. Dann kam die Fri-
days for Future Bewegung als Weck-Impuls und dann kam 
Corona, auch weil die Transformation sehr tief ist, die nö-
tig ist. Die Frage, die sich kollektiv stellt ist, wie wir als 
Menschheit die Solidarität entwickeln können, die not-
wendig ist, damit wir überleben. Schaffen wir es rechtzeitig 
zu einer Gemeinschaft von Menschen auf diesem Planeten 
zu werden, die zusammen und gerecht umgesteuert? Im 
Wege stehen dem die geschichtlich gewachsenen, jewei-
ligen kolonial-rassistischen und patriarchalen Muster und 
Strukturen. Bei uns neben der NS-Geschichte auch die ko-
loniale Geschichte. 

Transformation ist ein Muss!
Als uns 2019 die Fridays for Future Bewegung dringlich 
auf den Zustand der Erde hinwies und die Berichte über 
die Feuer in Australien und Brasilien kamen, habe ich als 
Homöopathin gedacht: Es wird eine Seuche kommen, weil 
sonst nichts mehr der Eskalation dieser kriegsförmigen 
Ausbeutung der Natur entgegengesetzt werden kann.
Ob es frühere Pandemien gab, wurde jetzt erst bewusster 
diskutiert und natürlich war/ist AIDS ebenso eine, auch 
die Spanische Grippe nach dem 1. Weltkrieg war wohl  
eine, auch wenn das damals nie so ins Bewusstsein drang. 
Das Virus SARS-CoV-2 ist wie auch vorhergegangene 
Pandemien (von HIV bis SARS) durch den Kontakt von 
Menschen zu wildlebenden Tieren entstanden, in deren 
Lebensraum Menschen eindrangen, deren Lebensräume 
sie zerstören und so die Ausrottung des Lebens auf dem 
Planeten heraufbeschwören. Bei einer Epidemie oder Pan-
demie ist die erste Phase, die akuteste, ähnlich einer akuten 
Erkrankung. Sie mobilisiert eine starke Abwehrreaktion. 
Mit dieser akuten Energie werden auch alte, vorher ver-
drängte Leidens-Anteile (Krankheiten) ins Bewusstsein ge-
bracht, die zu heilsamen Transformationen führen können. 
Wenn die Lebenskraft der Menschen diese dazu bringt, die 
auslösenden Ursachen des Ungleichgewichtes, welches den 
Erregern ermöglichte einzudringen, zu beseitigen, ist der 
menschliche Organismus in der Lage, sich dem Leben mit 
seinen biodiversen Bedingungen besser anzupassen.
Als der Aufschrei der Jugend – die weltweiten Proteste der 
Fridays for Future Bewegung – um ihre Zukunft keine ad-
äquate Veränderung der zerstörerischen Lebensweise und 
Wirtschaftsform auslöste, war die Pandemie, die die ganze 
Menschheit betrifft, eine Folge. Die nächste Heilreaktion 
war die Black Lives Matter Bewegung, die die Notwendig-
keit und das Potenzial zu einer Bearbeitung und Transfor-
mation der Strukturen und verdrängten traumatisierenden 
und traumatischen Muster rassistisch-kolonialer Macht-
verhältnisse deutlich machte. Denn wir müssen das trans-
formieren, um zusammen überleben zu lernen!

Was lehrt uns Vandana Shiva?
Die Situation auf dem Planeten spitzt sich zu, aber es zei-
gen sich auch Heilungspotenziale: Die Fridays for Future  
Bewegung beruft sich auf die Wissenschaftler*innen, 
die seit dem Bericht des Club of Rome über die Gren-
zen des Wachstums, für eine Begrenzung der zerstöre-
rischen Wachstumszwänge eintreten. Aber es gibt nicht 
einfach „Die Wissen-
schaft“, denn auch bei 
Wissenschaftler*innen 
gibt es die Tendenz zu 
einem Tunnelblick. 
Wissenschaft bedeu-
tet, die eigenen Hypo-
thesen immer wieder 
auf den Prüfstand zu 
stellen und vor allem 
einen ganzheitlichen 
Blick zu behalten wie 
die indische Wissen-
schaftlerin, soziale Ak-
tivistin und Globalisie-
rungskritikerin Vanda-
na Shiva, die sagt „Eine 
andere Welt ist mög-
lich.“2

Wie entsteht Resilienz?
Vandana Shiva beschreibt, dass in der Natur Resilienz ent-
steht durch eine Balance, die sich Biodiversität nennt und 
das Gegenteil ist zur Idee von rassistischen oder eugenisch 
gedachten Volkskörpern (rassenbiologischer Begriff für Be-
völkerung). Vielfalt in der Natur und auch in der Mensch-
heit lässt Kooperation und Konkurrenz die Waage halten. 
Der Irrglaube der White Supremacy: Die Einseitigkeit von 
Konkurrenz und Macht des Stärkeren ist weder natürlich 
noch demokratisch (indem sie die Ungleichheit als Stan-
dard setzt, während Demokratie auf Gleichheit basiert). In 
der Natur ist die Solidarität des Lebens nachgewiesen 
worden, als das, was die Konkurrenzkräfte in Balance 
hält. Wir können nur solidarisch überleben! Der Planet 
ist im Ungleichgewicht, was die Fridays for Future Bewe-
gung ins Bewusstsein der Welt brachte: Klimakatastrophe 
vermeiden und Biodiversität erhalten geht nur durch soli-
darische Kooperation weltweit. Eine Pandemie wäre auch 
eine Chance, wenn sie genutzt wird. Solidarisch zu sein mit 
allen Menschen auf diesem Planeten und achtsam mit den 
planetaren Ressourcen, das wäre die Gesundungsreaktion 
auf die Situation, die das Virus verdeutlicht. Nur: Kapita-
lismus + Nationalismus + Patriarchat stehen dem im Wege.
Hoffen wir auf Besserung!

Fußnoten
1 Vgl. https://publicservices.international/campaigns/community-health-work-

is-work?id=11393&lang=en
2 Vgl. https://navdanyainternational.org/cause/one-planet-one-health/
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Traditionelle Chinesische  
Medizin (TCM) vor dem  

Hintergrund von Epidemien
Immunsystem und Infektionen aus Sicht der TCM 

Die TCM schöpft aus einem jahrtausendealten Erfahrungsschatz und ist gekennzeich-
net durch einen ganzheitlichen Ansatz. Eine Stärke der TCM ist die Prävention; sie ist aber 
ebenso in der Behandlung von Krankheiten und auch integrativ in Verbindung mit west- 
licher Medizin sehr wertvoll.

Charakteristisch ist die ganzheitliche Sicht-
weise, in der Körper, Geist und Emotionen 
in wechselseitiger Beziehung stehen und 
auch äußere Faktoren wie das Klima und 
Jahreszeiten eine Rolle spielen. Der Makro-
kosmos spiegelt sich im Mikrokosmos wider 
und unterliegt Zyklen. Wichtig für die Ge-
sunderhaltung ist die Aufrechterhaltung der 
inneren Balance. Ungleichgewichte und Dis-
harmonien können und sollten schon behan-
delt werden, bevor Symptome und Krank-
heiten auftreten; der Fokus der TCM liegt 
auf Krankheitsprävention. Gleichwohl wird 
sie auch kurativ angewandt und ist heutzu-
tage eine anerkannte und ergänzende Be-
handlungsform in China, aber zunehmend 
auch in anderen Ländern dieser Welt.

Immunsystem aus Sicht der TCM
Eine zentrale Rolle für die Abwehr von 
äußeren Pathogenen (Xie Qi) spielt nach 
der Auffassung der TCM das Aufrechte Qi 
(Zheng-Qi), auch als Vitales Qi bezeichnet. 
Dies umfasst verschiedene Qi-Formen, ins-
besondere das unterhalb der Haut zirkulie-
rende Abwehr-Qi (Wei-Qi), eine Form des 
Qis, dessen Aufgabe es ist, den Körper vor 
dem Eindringen pathogener Faktoren zu 
schützen. Ein starkes Zheng-Qi – und spe-
ziell ein funktionierendes Wei-Qi – ist essen-
ziell für die Infektabwehr durch das Immun-
system. Ob es zu einer Erkrankung kommt, 
hängt aber nicht nur vom Vitalen Qi selbst 
ab, sondern auch davon, wie stark der patho-
gene Faktor in Relation dazu ist. Ist dieser 
sehr stark, so kann auch ein starkes Abwehr-
Qi ihn nicht ausreichend bekämpfen, er kann 

in den Körper eindringen und Symptome 
und Krankheit hervorrufen. Ein schwaches 
Pathogen kann von einem funktionierenden 
Wei-Qi erfolgreich vor dem Eindringen ab-
gewehrt werden, bei einer Wei-Qi-Schwäche 
dagegen können Pathogene eindringen. Hier 
gilt es, das Vitale Qi und damit auch das Wei-
Qi und die zugrundeliegende Ursache der 
Schwäche gezielt zu behandeln, um weiteren 
Infekten vorzubeugen. Dabei ist es nach Auf-
fassung der TCM wichtig, die Behandlung 
der Wurzel, das heißt der zugrundeliegenden 
tieferen Ursache einer Erkrankung, mitein-
zubeziehen. Nach Auffassung der TCM spie-
len für die Stärke des vitalen Qis mehrere Or-
gane bzw. Funktionskreise eine wichtige Rol-
le: Durch das Atmen frischer Luft wird über 
die Lunge Atmungs-Qi (Da-Qi) gewonnen, 
durch Nahrungsaufnahme und Verdauung 
über Magen, Milz und Pankreas wird Nah-
rungs-Qi (Gu-Qi) erzeugt. Beides sind For-
men der nachgeburtlichen Energie (postna-
tales Qi). Außerdem ist das über die Niere 
bereitgestellte Ursprungs-Qi (Yuan-Qi) von 
Bedeutung, dessen Stärke von der ererbten 
Essenz (Jing) der Eltern abhängt und was 
beständig durch das postnatale Qi aufgefüllt 
und durch die Lebensweise stark beeinflusst 
wird. Wird zu viel Yuan-Qi verbraucht, z.B. 
durch Überarbeitung mit zu wenig Ruhe-
phasen, entsteht ein Mangel; ebenso wird die 
Niere durch Emotionen insbesondere Angst 
und Schock geschwächt. Stress, Anspannung 
oder mangelnde Bewegung führen zu einem 
Energiestau der Leber, was sich negativ aus-
wirkt u.a. auf die Funktion von Milz und 
Magen bei der Bereitstellung von Gu-Qi und 
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damit auf die Menge an vitalem Qi. Die einzelnen Funkti-
onskreise stehen in wechselseitiger Beziehung zueinander. 
Sind eins oder mehrere der Organe insbesondere Lunge, 
Milz, Magen oder Nieren in einem Ungleichgewicht, kann 
dies zu einer Qi-Schwäche und damit verbunden auch Wei-
Qi-Schwäche führen, was sich in Infektanfälligkeit zeigt.1  

 

Infektionskrankheiten nach TCM
Die Chinesen kannten noch keine Viren, Bakterien oder 
Parasiten als Krankheitsursache, sondern ordneten infek-
tiöse Erkrankungen in erster Linie nach der Symptomatik 
ein und leiteten davon gezielte Behandlungsstrategien ab. 
Sie erklärten diese u.a. mit dem Eindringen äußerer patho-
gener Faktoren wie Wind, Kälte, Hitze, Nässe, bei hoch 
ansteckenden Epidemien aber auch mit dem Vorliegen 
von (Hitze-)Toxinen, die nach überstandener Erkrankung 
im Körper bleiben können und ausgeleitet werden sollten. 
Wichtig ist zudem die zugrundeliegende Konstitution der 
Patient*innen, die immer mitbeachtet und mitbehandelt 
werden sollte. Am wichtigsten für die TCM-Diagnostik 
sind das Ertasten des Pulses sowie die Beurteilung der Zun-
ge. Die einzelnen pathogenen Faktoren weisen charakteris-
tische Symptome auf, nach denen sie eingeteilt und in der 
Folge gezielt ausgeleitet werden können. Hier spiegelt sich 
der Makrokosmos wie Jahreszeiten und Wetterphänomene 
im Mikrokosmos Mensch wider. So ist bei akuten Erkran-
kungen meist der pathogene Faktor Wind im Spiel, der an-
dere Pathogene mit sich führen kann, die in den Körper 
eindringen. Charakteristisch sind hier z.B. das plötzliche 

Auftreten von Symptomen und schnell wechselnde Sym-
ptome. Ist Kälte mit im Spiel gibt es Frieren, der Puls ist 
gespannt, evtl. langsam und weißer Zungenbelag ist sicht-
bar. Bei Hitze hingegen sind Fieber, schneller Puls und gel-
ber Zungenbelag dominant. Kommt Nässe hinzu, entsteht 
Schleim. Dies zeigt sich als zäher Auswurf beim Husten 
oder aus der Nase, der Puls ist schlüpfrig und der Zungen-
belag dicker. Ist der Verlauf einer Krankheit sehr aggressiv 
oder zeigen sich bestimmte Zeichen wie rote Punkte auf 
der Zunge, so kann dies ein Hinweis auf Hitzetoxine sein, 
die ausgeleitet werden müssen.

Klassische Krankheitstheorien der TCM
Es gibt in den Klassikern zu verschiedenen Zeiten unter-
schiedliche Modelle zur Erklärung, Einteilung und Be-
handlungsstrategien von Infektionskrankheiten. Hier sol-
len nur einige der wichtigsten auch heute noch relevanten 
Theorien genannt sein.
Im Shan Han Zabing Lun von Zhang Zhongjing (Buch 
über kältebedingte Schäden; 219 n. Chr., Han-Dynastie) 
wurde die Theorie von außen eindringenden Kälte-Patho-
genen (Shan Han) und das Sechs-Schichten-Modell mit 
charakteristischen Symptomatiken sowie z.B. Puls und Be-
handlungsstrategien mit spezifischen Rezepturen beschrie-
ben. Erkrankungen werden danach eingeteilt, je nachdem 
in welcher der sechs Schichten sich die Erkrankung befin-
det. Dabei werden je drei Schichten dem Yang (Taiyang, 
Shaoyang, Yangming) und drei weitere dem Yin (Taiyin, 
Jueyin, Shaoyin) zugeordnet. Bei einer einfachen „Erkäl-
tung“ ist meist die äußerste Yang-Schicht Taiyang betrof-
fen, gekennzeichnet durch einen oberflächlichen Puls. Das 
Ausleiten ist dann einfacher, als wenn ein pathogener Fak-
tor in tiefere Schichten eingedrungen ist oder sich in einer 
Yin-Schicht befindet, wo er ernstere Symptome auslöst 
und eine chronische Erkrankung entstehen kann.
In der Ming-Dynastie entstand das Modell fieberhafter, 
Wind-Hitze-bedingter Krankheiten und der Klassiker Wen 
Bing Lun (Buch über Wärmeerkrankungen), in dem Infek-
tionskrankheiten nach deren Ätiologie, Pathogenese, Syn-
dromen anhand des Vier-Stadien-Modells eingeteilt wer-
den, wonach das Pathogen meist der Reihe nach verschie-
dene Schichten befällt. Gezielte Therapiestrategien sind be-
schrieben.
Daneben sind viele weitere Klassiker zu nennen, die sich 
speziell auf Infektionskrankheiten beziehen wie das Werk 
Zhou Hou Bei Ji Fang (341 n. Chr., Tsin-Dynastie), das 
Qian Jin Yao Fang (652 n. Chr., Tang-Dynastie) mit vielen 
Diskussionen und Behandlungskonzepten für die Präven-
tion und Therapie von Infektionskrankheiten oder das Yi 
Zhen Yi De (1794 n. Chr., Qing-Dynastie). 2
Diese Klassiker und die daraus stammenden Kräuterre-
zepturen verlieren nicht an Aktualität und darin beschrie-
bene Kräuter und Rezepturen werden auch heutzutage an-
gewandt. Während der SARS-Epidemie 2003 zeigte die 

TCM einen beachtlichen therapeutischen Effekt3 und auch 
gegen andere viral bedingte Epidemien wie MERS und 
sogar gegen Ebola konnten Effekte der TCM festgestellt 
werden.4 Bei vielen der eingesetzten Kräuter konnten Wir-
kungen gegen Viren, Bakterien und/oder Parasiten phar-
makologisch nachgewiesen werden. So wurde der Wirk-
stoff Artemisin, der bei Malaria wirksam ist, aus der in der 
TCM bei derartigen Symptomen beschriebenen Heilpflan-
ze Artemisia annua isoliert. Die Forscherin Prof. You You 
Tu erhielt für ihre Forschungsarbeit 2015 den Nobelpreis 
für Medizin. Diese Heilpflanze ist außerdem gegen eine 
Vielzahl von Bakterien und Viren wirksam.5,6

Integrative Therapie am Beispiel von COVID-19:  
Erfahrungen aus China
Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie seit Ende 2019 
hält die Welt in Atem. Typische klinische Symptome sind 
Fieber, Dyspnoe, trockener Husten, Geschmacks- und Ge-
ruchsstörungen, Müdigkeit, seltener auch gastrointestinale 
Symptome wie Diarrhoe. Neben der Lunge können auch 
andere Organe betroffen sein. In schweren Fällen treten 
z.B. das Akute Respiratorische Distress-Syndrom (ARDS), 
kardiale Schäden, mikrovaskuläre Thrombosen oder sep-
tischer Schock mit Multiorganversagen auf. Statistische 
Auswertungen ergeben, dass schwere Verläufe häufiger bei 
Patient*innen zu finden sind, die älter sind und/oder Vor-

erkrankungen aufwiesen.7
Bei schweren Verläufen mit z.T. letalem Ausgang werden 
häufig immunologische Entgleisungen beobachtet mit ver-
mehrten Entzündungsreaktionen, oxidativem Stress und 
erhöhter ApoptoseA (so genannter „Zytokin-Sturm“) und 
neben der Lunge können auch andere Organe beeinträch-
tigt und geschädigt werden, insbesondere bei Patient*innen 
mit chronischen Vorerkrankungen wie Hypertonie, kardio-
vaskulären Erkrankungen oder Diabetes. Es können jedoch 
auch Menschen ohne Vorerkrankungen und Co-Morbidi-
tät schwer erkranken.7,8,9

In China wurde die TCM von der Nationalen Gesund-
heitskommission schon frühzeitig in die Leitlinien-Be-
handlung aufgenommen und es wurden viele Erfahrungen 
bei der integrativen Behandlung von Patient*innen gesam-
melt und eine Vielzahl von Studien publiziert. Die Kom-
bination aus westlicher Medizin und TCM spielt bei der 
Behandlung von Patient*innen mit COVID-19 dort eine 
wichtige Rolle, mehr als 85 % der Patient*innen werden 
integrativ behandelt; ebenso wird die TCM bei der Präven-
tion, aber auch in der Nachsorge nach überstandener Er-
krankung angewandt.2,10

Prävention
Bei der Prävention sind an erster Stelle Hygienemaßnah-
men zur Vermeidung von Ansteckungen zu nennen, da-
neben werden aber auch Kräuter-Räucherungen oder das 
Gurgeln mit Kräuterabkochungen empfohlen.11 Mit Aku-
punktur, aber ganz besonders auch mit Kräuterrezepturen, 
kann das vitale Qi und damit das Immunsystem gestärkt 
werden. In der Kräutertherapie werden normalerweise Mi-
schungen verschiedener Kräuter eingesetzt, die sich in ih-
ren Wirkungen ergänzen und fördern. Die Zusammenstel-
lung der Kräuterrezepturen, genauso wie die Auswahl von 
Akupunkturpunkten und weiterer Behandlungen, sollte 
sich nach der individuellen Diagnose gemäß der TCM-
Syndromdifferenzierung unter Hinzuziehen von Puls- und 
Zungendiagnose richten. Das heißt jede/r Patient*in wird 
gemäß ihrer/seiner individuellen Konstitution und zugrun-
deliegenden Syndrome bzw. Vorerkrankungen behandelt 
und die Rezeptur wird in Abhängigkeit davon modifiziert. 
Eine standardmäßige „Präventiv-Rezeptur“ zur Stärkung 
des Immunsystems einzusetzen, entspricht nicht der Heran- 
gehensweise der TCM und kann bei nicht passender Re-
zeptur Nebenwirkungen nach sich ziehen. Zu empfeh-
len ist idealerweise daher die individuelle Modifikation 
von Rezepturen. Oft in der Prävention eingesetzte Rezep-
turen sind Yu Ping Feng San (Jade-Windschutz-Pulver) in 
Kombination mit Sang Ju Yin (Fo. Mori und Chrysan-
themum-Dekokt), bei denen u.a. immunmodulierende Ef-
fekte nachgewiesen wurden. Die in der Prävention am häu-
figsten verwendeten Kräuter sind Rx. Astragali, Rx. Glycyr-
rhizae, Rx. Ledebouriellae, Rhz. Atractylodes macrocephalae 
und Flos Lonicerae.12

Lunge
����������
�����

Milz/Magen
�����������

�����

Brust/
Sammel-Qi
��������

Niere
������������
�������

Wahre-Qi
�������

Abwehr-Qi
������

Nähr-Qi
�������
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Behandlung
In den Leitlinien werden bei einer COVID-19-Erkran-
kung je nach Stadium und Schweregrad bestimmte Re-
zepturen empfohlen mit dem Hinweis auf die Notwen-
digkeit individueller Modifikationen. Exemplarisch ist 
hier die in mehreren Studien untersuchte Rezeptur Qing 
Fei Pai Du Tang (die Lunge klärendes, Toxin ausleitendes 
DekoktB) zu nennen, die aufgrund ihrer Bandbreite an 
Heilpflanzen ein großes Wirkungsspektrum aufweist und 
daher bei verschiedenen Schweregraden und in verschie-
denen Stadien der Erkrankung eingesetzt werden kann.2, 

10

Aber auch andere Rezepturen wurden verordnet und in 
Studien untersucht. Häufig bei Erkrankung in den Re-
zepturen eingesetzte Kräuter sind u.a. Rx. Glycyrrhi-
zae, Hb. Ephedrae, Sm. Armenicae, Gipsum fibrosum, Rx. 
Scutellaria baicalensis oder Fr. Forsythiase. Auch die auf die 
Blutzirkulation und Thrombozytenaggregation wirkende 
Salbei-Art Salvia miltiorrhiza wird oft verschrieben.13

Analysiert man die Wirkung der häufig eingesetzten 
Kräuter in den empfohlenen Rezepturen nach pharma-
kologischen Wirkmechanismen, so kann gesagt werden, 
dass bei einigen der Kräuter antivirale Wirkungen nach-
gewiesen wurden, wie z.B. Scutellaria baicalensis oder  
Lonicera japonica. Die direkte antivirale Wirkung einiger 
Kräuter allein reicht jedoch nicht aus, um Organschäden 
durch immunologische Entgleisungen zu verhindern und 
hier kommen indirekte Wirkmechanismen von Kräu-
tern hinzu wie Inhibierung der Virus-vermittelten über-
schießenden Entzündungsreaktion und Entgleisung des 
Immunsystems über immunmodulierende, antientzünd-
liche, antioxidative und antiapoptotische Wirkungen, 
z.B. von Astragalus membranaceus oder Salvia miltior-
rhiza.14

Betrachtet man die Wirkung eingesetzter Kräuter in den 
Rezepturen aus Sichtweise der TCM, so besteht die am 
häufigsten verwendete Therapiestrategie im Klären von 
Hitze speziell in der Lunge, dem Erleichtern von Husten, 
Ausleiten der Toxine und Stärkung bzw. Modulierung des 
Immunsystems, wodurch auch überschießende Immun-
reaktionen verhindert werden können.

Unabhängig von der Grundkonstitution der 
einzelnen Patient*innen liegt sehr häufig eine 
Nässe-/Schleimproblematik vor, die sich oft 
in dickem Zungenbelag widerspiegelt und 
auch auftreten kann, wenn die Symptomatik 
nicht darauf hindeutet, z.B. trockener Hus- 
ten vorliegt ohne Schleimauswurf. Hier 
kann der Schleim sehr tief sitzen und da-
her sich nicht symptomatisch zeigen. Daher 
ist die Ausleitung von Nässe mit geeigneten 
Kräutern bei entsprechendem Befund wich-
tig. Besonders aromatische Kräuter scheinen 

hier gut zu wirken. Häufig liegen auch Hitzetoxine vor, 
die ausgeleitet werden müssen. Die aktuelle Pandemie wird 
hauptsächlich als „Nässe- und Hitzetoxin-Erkrankung“ 
eingeordnet und unterscheidet sich damit aus TCM-Sicht 
von einer normalen Grippe.
Gerade bei milden Verläufen kann die frühe Intervention 
mit TCM verhindern, dass diese mehr in die Tiefe geht. 
Auch in schweren Fällen wird so Zeit gewonnen, um zu-
nehmend stärkeren und schwereren Symptomen vorzubeu-
gen und somit stellt die TCM eine gute Ergänzung zur 
westlichen Therapie wie Medikamenteneinnahme oder Be-
atmung dar. Bei schweren Fällen wird teilweise auch mit 
Infusionen von Kräuterdekokten gearbeitet.

Nachsorge
TCM erleichtert die Rekonvaleszenz von Patienten mit 
überstandener Erkrankung, wo oftmals noch Symptome 
wie Husten, Müdigkeit oder Geruchs- und Geschmacks-
störungen weiterbestehen, auch wenn keine Viren mehr 
nachweisbar sind. Die Heilung und Regeneration geschä-
digter Organe und Gewebe nach einer Infektion wird ge-
fördert.2

Schlussbemerkungen
Die Erfahrungen mit der begleitenden integrativen TCM-
Behandlung in China am Beispiel COVID-19 zeigen, dass 
diese die Dauer der Erkrankung verkürzen, die Progression 
der Symptomatik abmildern, die Notwendigkeit und Dau-
er einer Beatmung verringern und die Dauer und Dosis 
von Medikamenteneinnahmen reduzieren kann. Zur Aus-
wirkung auf die Mortalitätsrate gibt es zum Zeitpunkt des 
Schreibens dieses Artikels noch zu wenige qualitativ und 
statistisch hochwertige Studien.C Die TCM wirkt nicht nur 
über Inhibition des Virus, sondern trägt auch dazu bei, die 
Immunantwort zu regulieren, die überschießenden Ent-
zündungsreaktionen abzumildern, die gestörte Mikrozir-
kulation anzuregen. Ganz besonders zu betonen ist die prä-
ventive Behandlung zur Stärkung des Immunsystems und 
die Nachsorge in der Rekonvaleszenzphase mit Hilfe der 
TCM.2, 15,16

Zusätzlich ist zu betonen, dass auch Faktoren wie Emoti-
onen, Bewegung, Ernährung eine wichtige Rolle spielen 
sowohl in der Prävention bei der Stärkung des Immunsys-
tems, als auch bei vorliegender Erkrankung und Nachsor-
ge.
Eine Brücke zwischen ganzheitlicher traditioneller Medizin 
und Schulmedizin zu bilden und aus beiden Systemen im 
individuellen Fall das Beste anzuwenden, dient den Men-
schen am meisten und ist erstrebenswertes Ziel.
In Österreich haben sich die TCM-Verbände und Schu-
len verbunden und aktuelle Studien und Publikationen aus 
China aufgearbeitet. Es wurden Empfehlungen und Rezep-
turen für Prävention und Therapie zusammengestellt und 
eine Datenbank entwickelt, wo Menschen unkompliziert 
eine/n geeignete/n TCM-Arzt/Ärztin finden können. Sol-
che Initiativen sind begrüßenswert.17

In Deutschland dürfen Heilpraktiker laut Infektions-
schutzgesetz kein COVID-19 behandeln. Gleichwohl gibt 
es auch in Deutschland kompetente TCM-Ärzt*innen. 
Heilpraktiker*innen können ihre Patient*innen jedoch in 
der Prävention und Nachsorge unterstützen und in diesen 
Bereichen einen wertvollen Beitrag leisten.

Anmerkungen
A Apoptose: Dabei handelt es sich um einen programmierten Zelltod, bei 

dem einzelne Zellen entweder von außen durch Immunzellen angeregt oder 
durch zelleigene Prozesse abgebaut werden.

B Dekokt: Kräuterabkochung
C Dieser Artikel gibt den Kenntnisstand bis November 2020 wieder.
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