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neue oder fremdländische Heilmethoden tauchen nicht plötzlich auf und sind  

über nacht in aller munde. aufstieg und fall von therapien sind wellenbewegungen  

unterworfen, die eng mit gesellschaftlichen entwicklungen verbunden sind. 

Auffallend ist, dass der Zeitgeist oft ent-
scheidender für die Verbreitung einer Me-
thode ist als die effektive Wirksamkeit 
einer Therapie. Aber auch Glück und Zu-
fall spielen eine Rolle. – Vier Beispiele.

Die traditionelle chinesische Medizin 
(TCM) ist eine «Bauernmedizin», die in 
vielen Ländern Asiens jahrtausendelang 
von Familie zu Familie tradiert wurde, 
wie die Berner TCM-Therapeutin Draga-
na Jawurek sagt.
Mit dem Besegeln der Weltmeere im 14. 
Jahrhundert begannen die Menschen, 
fremde Kontinente zu entdecken – und 
damit verbunden auch deren Heilmetho-
den. Im 16. Jahrhundert weilten häufig 
Jesuiten am kaiserlichen Hof in China, 
wo sie als Astronomen und Mathemati-
ker tätig waren. Durch die Patres gelang 
Wissen der chinesischen Medizin erst-
mals nach Europa. Sie berichteten insbe-
sondere von Akupunktur- und Moxa-An-
wendungen (Akupunkturpunkte, die 
mittels Wärme stimuliert werden).
Der Wissenstransfer verlief aber nicht 
nur von Osten nach Westen, sondern 
auch in der Gegenrichtung, allerdings 
erst 300 Jahre später: Während der Opi-
umkriege in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts drangen westliche Mächte 
in China ein und eroberten wichtige Han-
delsstädte. Im Zuge dieser Auseinander-
setzungen gelangte erstmals Wissen der 

westlichen Medizin nach China. Viele 
Chinesen in den Städten lehnten fortan 
ihre Medizin ab. Unter Mao Zedong 
(1893–1976) erhielten die sogenannten 
Barfussärzte mit ihrem traditionellen Me-
dizinverständnis erneuten Aufschwung. 
Ziel war es, eine flächendeckende Ge-
sundheitsversorgung des riesigen Landes 
zu installieren.

Glücksfall WHO
In den 70er-Jahren anerkannte die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) die tra-
ditionelle Medizin und verlieh damit der 
TCM auch in der westlichen Welt den 
Mantel der Seriosität. Darauf reagierten 
vor allem die USA rasch. Es entstanden 
Ausbildungszentren für TCM. «Die Ame-
rikaner waren, wahrscheinlich, weil ih-
nen eine eigene Medizinkultur fehlt, sehr 
offen gegenüber der orientalischen Medi-
zin», sagt Jawurek. Sie selber studierte 
Ende der 80er-Jahre in New Mexico (USA) 
zuerst Massage- und Akupunktur-Tech-
niken, dann Psychologie und TCM. Mit 
einem Titel als «Doctor of Oriental Medi-
cine» eröffnete sie in der Schweiz 1994 
ihre Praxis. 

tHerapiemetHoden    einst exotisch,  heute etabliert

Es gibt Therapien, die brauchen als 
 Geburts helfer die Anerkennung einer weltweit 
anerkannten  Organisation.

tcm, die «bauernmedizin»
Trotz der WHO-Anerkennung erteilten 
längst nicht alle Kantone eine Berufsaus-
übungsbewilligung; die Skepsis war nicht 
nur bei den Behörden, sondern auch bei 
den Patienten und Patientinnen gross. 
Chinesische Medizin, das kam vielen 
«spanisch» vor. Jawurek musste einige 
Jahre lang in Sachen TCM tüchtig Klin-
ken putzen. Vor allem versuchte sie, Ärz-
te mit ins Boot zu holen. «Wenn TCM von 
einem Arzt empfohlen wird, sinken die 
Zweifel rapid», sagt sie. 
Heute, da ihre Praxis boomt, kann sie 
sich von den fünf klassischen TCM-Me-
thoden (Akupunktur, Massage, Diätetik, 
Heilkräutertherapie und Bewegungsleh-
re) auf jene konzentrieren, die ihr am 
meisten am Herzen liegt: die Ernährung. 
Doch damit macht sie sich bei den Pati-
enten nicht immer beliebt. «Heute sind 
viele Menschen derart gestresst, dass sie 
nicht ‹auch noch› bereit sind, auf ihre Er-
nährung zu achten», sagt sie. Doch ohne 
die Bereitschaft und das Mitwirken des 
Patienten könnten Störungen im Körper 
nur schwer behoben werden. Denn TCM 
ist auch eine Medizin der Selbst- und 
Mitverantwortung.
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beim Schröpfen wird ein in äther getauchter wattebausch angezündet, ins Schröpfglas 
  gehalten und die darin befindliche luft erwärmt. dadurch entsteht ein unterdruck im Glas. 
durch die Sogwirkung wird ein ausleiten von Schadstoffen über die Haut erreicht.


