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Im harmonischen Einklang mit sich selbst: Leicht gesagt, schwer getan. 

Harmonie von Körper, 
Geist und Seele

Wenn Yin und Yang im Einklang sind, kann der Mensch 
sein Leben bis ins hohe Alter hinein in Gesundheit 
erleben, heißt es in der Traditionellen Chinesischen 
Medizin. Ying Wang gibt Einblick in die Geheimnisse 
dieses fernöstlichen Wissens. 

Die Menschen im Westen und auch die 

westliche Medizin streben nach ewiger 

Jugend. Wie geht die Traditionelle Chine-

sische Medizin (TCM) mit dem Altern um?

Wang: „Altern ist in der TCM nicht nega-

tiv behaftet. Es ist ein Prozess, der auf 
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Lesen Sie weiter auf Seite 30

„Der Mensch soll 
lernen, seinen 
Körper zu pfl egen 
und seine Moral 
zu hinterfragen. 
Wenn Körper und 
Geist nicht im 
Einklang sind und 
der Mensch nicht 
mit seiner Umwelt 
harmoniert, wird er 
krank.“

Ying Wang, Arzt für Traditionelle 
Chinesische Medizin in Linz

Harmonie zwischen Körper und Geist, als 

auch auf Umweltfaktoren zurückzuführen 

ist. Bei der Harmonie zwischen Körper 

und Geist ist vor al lem das Yin- und 

Yang-Verhältnis eines Menschen zu be-

achten. Yin und Yang liegt der Gedanke 

zu Grunde, dass al lem Geschehen in 

der Natur und in der Gesellschaft eine 

gegensätzl iche Spannung innewohnt. 

Wenn Körper und Geist nicht im Ein-

klang sind und der Mensch nicht mit 

seiner Umwelt harmoniert, wird er krank 

– egal, wie alt er ist.“ 

Was bringt den Menschen ins Un-

gleichgewicht und macht ihn krank?

Wang: „Die TCM hat neben umweltbe-

dingten Krankheitsursachen wie Wind, 

Kälte, Sommerhitze, Nässe, Trockenheit 

und Feuer auch sieben seelische Krank-

heitsfaktoren: Freude, Zorn, Schwermut, 

Nachdenklichkeit, Kummer, Angst und 

Schrecken. Die chinesische Philosophie 

beziehungsweise TCM besagt im Gegen-

satz zur Schulmedizin, dass man seine 

Gier nach Sex, Macht, Geld und so fort 

zügeln muss und gleichzeitig negativen 

Emotionen wie Wut, Hass, Neid oder 

Eifersucht keine Chance lassen sollte, um 

ein ruhiges regelmäßiges Leben zu führen. 

Der Mensch soll lernen, seinen Körper zu 

pflegen und seine Moral zu hinterfragen, 

damit Körper und Geist in Einklang sind, 

um gesund zu altern.“ 

Wie kann die Traditionelle Chinesische 

Medizin oder Pflanzenmedizin beim 

Altwerden unterstützen? 

Wang: „Der Gebrauch von Heilpflanzen 

in der TCM kann das Altwerden ge-

sund unterstützen, jedoch ist es wichtig 

für jeden Körpertyp den Einsatz der un-

terschiedlichen Heilwirkungen individuell 

zu gestalten. Daher ist es wichtig, einen 

TCM Arzt aufzusuchen, um den Körper-

typen (Yin oder Yang) festzustellen. Yin 

und Yang sollen und können durch die 

Heilpflanzen in Einklang gebracht werden. 

Yin-Schwäche wird mit Westginseng, 

Ying Wang  übt die verschiedenen 

Methoden der Tradit ionel len Chine-

sischen Medizin seit 

den 1970er-Jahren 

aus. Er absolv ier te 

s e i n  S t u d i u m  a n 

de r  Un i ve rs i t ä t  i n 

Shanghai und arbei-

t e te  ansch l i eßend 

zehn Jahre lang an 

der dort igen Kl in ik, 

zuletzt als Oberarzt 

und Professor. 

Seit  e in igen Jahren 

prakt iz ier t  er  auch 

i n  D e u t s c h l a n d 

und Österre ich,  zu 

se inen „Pat ienten“ 

zählen unter anderem die Mitgl ieder 

der Österreichischen Ski-Nat ional-

mannschaft. Derzeit arbeitet Wang in 

Linz in der Ordination des Hautarztes 

Zwei Partner
Dr. Johannes Neuhofer.  Dieser ist 

auf  der  Suche nach zusätz l ichen 

Hilfsmitteln für seine 

Patienten auf traditi-

onelle Heilmethoden, 

wie die Tradit ionelle 

Chinesische Medizin, 

gestoßen. „Vor allem 

p s y c h o s o m a t i s c h 

bedingte Hautkrank-

heiten oder unspe-

z i f i s c h e r  J u c k re i z 

l assen  s i ch  dami t 

besser therapieren“, 

so Dr. Neuhofer. 

Vo rausse tzung  fü r 

die Anwendung der 

TCM ist  d ie schul-

medizinische Abklärung, in der auch 

festgestellt wird, ob beim konkreten 

Krankheitsbi ld ihre Anwendung ge-

eignet ist.
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Zwölf 
Weisheiten 
für ein langes 
Leben

Pi l za r ten  (Gano-

d e r m a ) ,  K a m i l -

l en tee  und  ch i -

nesischen Datteln 

ges tä r k t .  Yang-

Schwäche wird mit 

Rotg inseng,  Wal-

nüssen und Sesam 

ausgeglichen. Diese 

He i lp f lanzen n immt 

man in China zwischen 

Mitte September bis 

Ende Februar zu sich, 

weil der Körper in dieser 

Zeit besonders anfällig 

für Krankheiten ist.“ 

We l c h e  t y p i s c h e n 

altersbedingten Be-

schwerden in  den 

westl ichen Ländern 

kann die TCM lindern?

Wang: „Typische altersbe-

dingte Beschwerden in Europa sind vor 

allem Kreislaufkrankheiten wie Herz- und 

Blutdruckprobleme, aber auch Diabetes, 

Knochen- und Gelenksbeschwerden und 

Demenz. In der TCM ist die Vorbeugung 

dieser Krankheiten wichtiger als die 

Behandlung. Als Basisvorbeugung und 

Behandlung gibt es in der TCM vier 

Säulen: TCM-Heilpflanzen, Akupunktur, 

chinesische Chiropraktik (Tui-Na) und 

Bewegung (Tai-Chi, Schattenboxen etc). 

Hinzu kommt eine gesunde Ernährung als 

Vorbeugung gegen Krankheiten.“

„Der Schlüssel zum gesunden Altern 

liegt in deinem Alltag“, lautet eine der 

zwölf chinesischen Weisheiten für ein 

■ Humor soll dein Leben begleiten, 

denn er befl ügelt deinen Geist und 

erfreut die Gesellschaft.

■ Bewahre die Geduld, dann kannst 

du den Tag ohne Hast erleben.

■ Bleibe mutig, es befreit dich von 

lähmender Angst, der Basis vieler 

Krankheiten.

■ Werde großzügig und strebe nicht 

gierig nach noch mehr.

■ Sei tolerant gegenüber deinem 

Gesprächspartner und akzeptiere 

auch seine Vorstellungen.

■ Erhöhe dich nicht selbst und sprich 

nicht abfällig über die anderen – früher 

oder später fällt es auf dich zurück.

■ Sei hilfsbereit und ein guter Gastge-

ber – es lohnt sich für beide Seiten.

■ Halte Maß in allen Dingen, beson-

ders auch beim Essen und Trinken.

■ Jammere nicht der Jugend nach, 

sondern stehe zu deinem Alter und 

sei zufrieden mit deinem Los.

■ Pfl ege deinen Körper, aber identi-

fi ziere dich nicht mit ihm, sondern 

halte ihn in Balance mit deinem 

Inneren.

■ Der Ernst des Lebens braucht 

Freude als Treibstoff der Leben-

digkeit.

■ Der Schlüssel zum gesunden Altern 

liegt in deinem Alltag.

langes Leben. Wie soll so ein 

Alltag aussehen? 

Wang: „Für ein langes und gesun-

des Leben sind meiner Meinung 

nach ein zufriedenes und gelas-

senes Leben, eine ausgewogene 

und bewusste Ernährung und regel-

mäßige Ausübung von Ausdauersport 

sehr wichtig. Die Ernährung sollte zu 

70 Prozent vegetarisch sein, man sollte 

zumindest einmal die Woche Fisch essen 

und täglich etwa zwei Liter Flüssigkeit 

zu sich nehmen. Weiters sollte man sich 

niemals zu satt essen (höchstens 80 

Prozent). Ausdauersport sollte drei  bis  

vier Mal wöchentlich eine Stunde lang 

betrieben werden, die Pulsfrequenz dabei 

nie über 120 Schläge pro Minute haben. 

Nach jeder Mahlzeit eine halbe Stunde 

spazieren zu gehen ist förderlich für die 

Verdauung.“

Was sind Ihrer Meinung nach die 

größten Gefahren in der westlichen 

Welt, die ein gesundes Altwerden 

verhindern?

Wang: „ In Österreich ist die Zahl der 

S te rbe fä l l e  du rch  K re i s l au f e r k r an -

kungen sehr groß. Das ist  zurückzu-

führen auf mangelnde Bewegung, un-

gesunde Ernährung und Stress. Daher 

sind diese drei Faktoren zu beachten, 

wenn es um gesundes Altwerden geht. 

Die Medizinversorgung in Österreich ist 

qualitativ und quantitativ einer der bes-

ten in der Welt und trotzdem werden 

die altersbedingten Krankheiten nicht 

weniger. Da ist vor al lem Selbstinit iat i-

ve gefragt. Vorbeugung ist besser als 

Behandlung.“

Interview Mag. Conny Wernitznig

Leben ist auch 
Suche nach 
der richtigen 
Balance.



Frühling 2011  HUMAN  31

www.gesundesooe.at

Die Veranstaltung zog rund 1.000 Personen an. 

Bewegung für das Wohlbefi nden

Laufen, lieben, lesen
„Gesundheit durch Ein-
klang von Körper und 
Seele“: So lautet der Titel 
der gemeinsamen Veran-
staltung von Ärztekammer 
für OÖ und Raiffeisenlan-
desbank OÖ. Und sie hat 
einen Nerv getroffen: Mehr 
als 1.000 Personen haben 
sich für die Vorträge von 
anerkannten OÖ Ärzten 
angemeldet. 

Die Veranstaltungssäle der Raiffeisenlandes-

bank OÖ (RLB OÖ) in Linz waren bummvoll. 

Fünf Ärzte informierten das Publikum über 

Aspekte der ganzheitlichen Medizin, in der 

der Lebensstil und die Seele einen zentralen 

Platz einnehmen. Über Gesundheit bis ins 

hohe Alter und die Vorteile uralter Heilkunst 

sprachen Dr. Johannes Neuhofer, Hautarzt 

mit Praxis in Linz, und Ying Wang, Medi-

ziner für Traditionelle Chinesische Medizin, 

der mit ihm zusammenarbeitet (siehe Inter-

view). „Laufen, lieben, lesen: Diese drei L 

sind die Basis für ein langes, gesundes Le-

ben“, fasst Dr. Neuhofer seine ganzheitliche 

Philosophie in einem Satz zusammen. Prim. 

Dr. Christian Angleitner vom Krankenhaus 

der Barmherzigen Schwestern in Ried re-

ferierte über Osteopathie: „Man soll nicht 

nach etwas suchen, sondern das behan-

deln, was man fi ndet. Suche nicht, sondern 

schau – dann wirst du es fi nden.“ Dr. Heinz 

Schiller, Kneipp- und Fastenarzt im Kneipp-

kurhaus Bad Mühllacken, informierte über 

die Grundsätze des Kneippens: Wasserthe-

rapie, Heilkräuterkunde, Ernährungslehre, 

Bewegungslehre und Ordnungstherapie. 

„Die Kneippmedizin verbindet traditionelle 

europäische und moderne Medizin“, so 

Dr. Schiller. Der Arzt Dr. Thomas Pein-

bauer vom Praxisnetzwerk Homöopathie 

brachte seinen medizinischen Bereich dem 

Publikum näher: „Dass Homöopathie und 

Heilsame 
Nahrung

Das nächste RLB-Forum fi ndet am 28. 

April 2011 statt, ab 17.30 in der Raiff-

eisen-Landesbank OÖ am Europaplatz 

in Linz. Unter dem Titel „Heilsame Nah-

rung“ erwarten Sie wieder spannende 

Vorträge von kompetenten Ärztinnen 

und Ärzten, u.a. zu den Themen Stoff-

wechseltypen / Diäten, Ernährung nach 

Ayurveda und Körperentgiftung durch 

Detoxing. Anmeldung bis 21. April per 

E-Mail unter event@rlbooe.at, Anfragen 

an Herrn Almir Barucic unter barucic@

rlbooe.at.

Schulmedizin nicht vereinbar seien, ist 

ein Vorurteil. Homöopathische Mittel sind 

häufi g eine Ergänzung zu konventioneller 

Behandlung.“

Sorge und Freude
„Mit jeder Sorge teile ich eine Freude“: So 

bringt Gastgeberin Raiffeisenlandesbank 

OÖ-Vorstandsdirektorin Mag. Michaela 

Keplinger-Mitterlehner auf den Punkt, wie 

sie einen gesunden Ausgleich zum Berufs-

leben fi ndet. Die Raiffeisenlandesbank OÖ 

setzt für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter eine Reihe von gesundheitsfördernden 

Maßnahmen. „Unsere Mitarbeiter sollen ihre 

Arbeit positiv erleben und das strahlt auch 

auf die Kunden aus“, so Mag. Keplinger-

Mitterlehner. Dr. Peter Niedermoser, Präsi-

dent der Ärztekammer für OÖ, schwört auf 

das Laufen als Ausgleich. In der Einstellung 

zur Komplementärmedizin hätte sich in 

der Ärztevertretung einiges gewandelt, so 

Dr. Niedermoser: „Durch sehr gute Fortbil-

dungen in Form von Diplomen z.B. für Aku-

punktur, Traditionelle Chinesische Medizin 

oder Homöopathie, hat die Ärztekammer 

hier den richtigen Weg eingeschlagen.“
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