Ihr Partner für chinesische Medizin.

Sammelbogen N°1

Psoriasis mit TCM
nachhaltig behandeln
Psoriasis ist eine häufig auftretende, chronisch entzündliche Hautkrank
heit. Durch die Einnahme von Medikamenten oder einer Behandlung
mit pflegenden Salben und Lichttherapie können die Beschwerden nur bedingt
gelindert werden. Eine Therapie mit Biologika führt zu einer guten und
schnellen Linderung, kann die Psoriasis aber oft nicht nachhaltig heilen.
Die verschiedenen Behandlungsmethoden mit TCM fördern einen nach
haltigen Rückgang oder sogar ein Verschwinden der Ausschläge.
Aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin (TCM)
gibt es 2 wesentliche Hauptursachen für Psoriasis:
• Klimatische äussere Faktoren: Wind, Kälte, Hitze,
Nässe. Wirken diese im Übermass auf unseren Körper
und ist die Abwehrkraft zugleich nicht stark genug,
wird der Qi- bzw. Blut-Fluss gestört.
• Emotionale innere Störungen: Körper und Geist bilden
in der TCM eine Einheit. Emotionen (Zorn, Trauer,
Angst und Stress), die über eine längere Zeit auf den
Körper einwirken, bewirken eine Stagnation des Qi.
Diese 2 Faktoren können eine Disharmonie von Milz- und
Magen-Energie verursachen (kann auch genetisch angeboren sein). Die Disharmonie erzeugt eine für den Körper
«giftige Hitze» und verstopft die Meridianbahnen. Die
Lebensenergie Qi kann daher nicht ungehindert fliessen
und erzeugt einen guten Nährboden für die Psoriasis.

SINOMED-Tipps
für einen
gesunden Alltag!
Spannende & hilfreiche Tipps der
Sinomed-Therapeuten bei diversen
Beschwerden sowie feine & gesunde
Rezepte für einen vitalen Alltag
gibt es hier:
Viel Erfolg
und en Guete!
www.sinomed.ch/de/sinos-gesundheitstipp
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Youan Zhang
TCM-SPEZIALIST

你好嗎？

Keine Sorge, ich spreche
Deutsch mit Ihnen!

In der chinesischen Medizin gibt es verschiedene Methoden, um Psoriasis zu behandeln. Die Kombination
von Akupunktur mit Kräutertherapie (zur Einnahme
oder als Bad) ist die am meisten angewandte und effektivste Behandlung. Bei korrekter Abstimmung des Therapiekonzepts verringert sich der Ausschlag nicht nur
schrittweise, sondern kehrt am Ende der Behandlung
in der Regel nachhaltig nicht wieder zurück.
Je nach Psoriasis-Typ werden von den rund 360 Akupunkturpunkten, die über den ganzen Körper verteilt
sind, spezifische Punkte zur Behandlung ausgewählt.
Wichtig: die Behandlung von Psoriasis mit TCM braucht
mehr Geduld als eine Behandlung mit Schulmedizin.
In der Regel zeigt sich eine sicht- und spürbare Besserung der Beschwerden nach 6 Wochen Behandlungszeit.

Behandlungsverlauf mit einer der verschiedenen
TCM-Methoden (Zeitraum: 12.6 bis 30.11.2019)

0800 753 753 Gratis-Hotline

Rufen Sie uns für eine Terminvereinbarung an!

Im Sino-Talk erzählt ein Psoriasis-Patient
seine Krankengeschichte und wie ihm
die Behandlung mit TCM geholfen hat.
Mehr spannende Informationen
über das Thema Psoriasis aus Sicht
der TCM erfahren. Zu den Infos …
sinomed – mehr als eine Alternative
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