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Protokoll des Clubabends am 17. 05. 2018 
 
 
Anwesend: Anschi, Peter M., Kristine, Thomas L., Dagmar Lipp, Margit, Holger, 

Brigitte, Peter L., Jo, Gunther, Meinolf, Gabi D., Kurt, Marie-Luise, 
Susanne, Dieter, Wolfgang, Rosi, Stephi 

 Als Gast: Marlies Gattineau 
 
 

1. Begrüßung 
 
Der Präsident begrüßt die Anwesenden und gratuliert Steffi nachträglich zum 
Geburtstag. Außerdem kündigt er das rechtzeitige Erscheinen der Referentin 
an. 
 
Peter L. stellt Marlies Gattineau aus Seebruck vor, wohnhaft in Gollens-
hausen.  Marlies ist die Frau des im letzten Jahr verstorbenen langjährigen 
Lions Freundes Peter Gattineau. Sie ist die Schwester des Seebrucker Ehren-
bürgers Dr. Alfons Regnauer. 
 
 

2. Ehrung 
 
Der Präsident zeichnet Uli mit dem silbernen Centennial Award aus. 
 
 

3. Jubiläum 
 
Es sind bereits die ersten Einladungsbestätigungen eingegangen. 
 
Meinolf führt eine Hörprobe des geplanten Schlagzeuger-Auftritts vor. 
 
 

4. Nächster Clubabend 
 
Petr L. erinnert nochmals daran, dass wir uns erst in drei Wochen, am 
Donnerstag, den 14. 06. Um 17:00 Uhr im DASMAXIMUM in der Fridtjof-
Nansen-Str. in Traunreut treffen. Anschließend lassen wir den Abend im 
Bräustüberl der Brauerei Stein (Martini) ausklingen. 
 
 

5. Einladung Rotary 
 
Rosi informiert über die Einladung des Rotary Clubs Traunstein zum 
Familienfest am 09. 06. von 13:00 bis 17:00 Uhr auf Gut Ising. 
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6. Vortrag über Chinesische Medizin 
 
Der Vizepräsident hat das Vergnügen und gibt sich die Ehre, unser Mitglied 
Stephi als „normale“ Chirurgin mit einem Referat über chinesische Medizin 
anzukündigen. 
 
Auch Stephi hat die Erfahrung gemacht, dass man manchen Patienten mit den 
Mitteln der westlichen Medizin einfach nicht helfen kann, um Beschwerdefrei-
heit zu erzielen, dass in solchen Fällen aber Akupunktur oder andere 
Therapien der chinesischen Medizin aber schließlich doch noch  zur Be-
schwerdefreiheit geführt haben. 
 
Als Beispiele führt sie den Fall eines Jungen mit Hautproblemen an, dem mit 
chinesischer Diätetik geholfen werden konnte oder den Fall eines Patienten, 
der sich vor Schmerzen nicht mehr bewegen konnte, dessen Blockaden aber 
mit Akupunktur gelöst werden konnten oder den Fall einer Patientin mit 
Dauerschnupfen, deren Immunabwehr mittels chinesischer Arzneitherapie 
erfolgreich gestärkt werden konnte. 
 
Aus diesem Grund hat sie zunächst mehrjährig Kurse besucht und seit 2016 
sogar ein berufsbegleitendes Studium der chinesischen Medizin in München 
aufgenommen. 
 
Während die westliche Medizin naturwissenschaftlich kausal-analytisch 
ausgerichtet ist und sich an gemessenen oder bildhaft dargestellten Befunden 
orientiert, geht es bei der (traditionellen) chinesischen Medizin, die auf eine 
rund  3000jährige Geschichte zurückblickt, zunächst um eine qualitativ 
beschreibende Diagnose, die philosophisch (Taoismus, Konfuzianismus) 
geprägt ist und auf eine intensive Beobachtung der Natur zurückgeht. Man 
geht davon aus, dass sich die Phänomene der Natur im Menschen wider-
spiegeln. 
 
Die chinesische Philosophie und so auch die Medizin trennen nicht zwischen 
Körper und Seele, sondern gehen von einer einheitlichen Energie aus, die 
allem Leben, sowohl in seinen materiellen als auch in seinen psychischen 
Ausprägungen zugrunde liegt: das Qi. 
 
Das Qi als immaterielle Energieform, als Fließgefühl, muss gleichmäßig 
fließen, alle Funktionsberteiche müssen ausgewogen und gleichmäßig sein, 
es muss gradläufig verlaufen. 
 
Störungen des Qi durch äußere Einflüsse wie Wind, Feuchtigkeit, Kälte etc 
oder durch innere Einflüsse wie Trauer, Stress, Emotionen o.ä. führen zu 
schlechterem Fließen des Qi oder zur Schrägläufigkeit. 
 
Solche Störungen gilt es zu diagnostizieren. 
 
Bei der Diagnose in der chinesischen Medizin geht es um eine patienten-
orientierte ganzheitliche, Körper und Psyche umfassende  Herangehensweise. 
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Als Methoden dienen hierbei: 
 
Befragung: erfragt wird das gesamtheitliche Befinden des Patienten z.B. auch 
Appetit, Verdauung, Schlafverhalten, Temperaturempfinden etc, also für uns 
auch anscheinende Nebensächlichkeiten. 
 
Beurteilung von „Klang und Geruch“,  also z.B. der Stimme, von Atem- und 
Darmgeräuschen, von Atem- oder Schweißgeruch. 
 
Genaues Beobachten von Aussehen, Gesichtsfarbe, Verhalten und 
Bewegungsabläufen des Patienten. 
 
Tasten des Pulses: es gibt z.B. einen oberflächlichen oder tiefen Puls, einen 
erschöpften oder saitenförmigen, der sich anfühlt wie eine angespannte 
Instrumentensaite. 
 
Zungendiagnostik: die Zunge verändert sich im Laufe des Tages oder bei 
Krankheiten, ist also ein Spiegelbild des Zustandes des Patienten. Beurteilt 
werden: Farbe, Form, Struktur und Belag.  
 
Dies ergibt alles keine unmittelbare Diagnose in Bezug auf eine bestimmte 
Erkrankung, aber es ergeben sich so Hinweise, auf eine Störung des Qi. 
 
Zur Behebung solcher Störungen dienen verschiedene Therapiemethoden. 
 
Besonders wichtig ist die seit Jahrtausenden praktizierte Akupunktur. Qi fließt 
entlang unmittelbar unter der Haut in einem Netzwerk von Meridianen und 
kann c.a. 350 Punkten beeinflusst werden. Das punktgenaue Setzen der 
feinen Akupunkturnadeln sendet stimulierende Impulse aus, die den gestörten 
Energiefluss korrigieren können. Verstärkt werden kann die Wirkung der 
Nadeln durch Erwärmen oder durch Strom. Ähnliche Wirkung dürfte auch das 
in Europa schon lange bekannte Schröpfen haben. 
 
Im Übrigen erfordern 80% der Diagnosen den Einsatz von Arzneimitteln. Die 
chinesische Kräuterheilkunde verwendet überwiegend Pflanzenbestandteile 
(Wurzeln, Rinden, Blüten, Blätter) aber auch Mineralien und einige Tier-
produkte. Ein Grundsatz ist, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner 
Teile. Deswegen werden einzelne Kräuter und Substanzen miteinander 
kombiniert. Jeder Patient erhält so ein auf ihn und sein Krankheitsbild  
individuell abgestimmtes Arzneimittelrezept. Bekannt ist die unterschiedliche 
Wirkung von Kräutern ja z.B. in Bezug auf das Wärmegefühl: Kardamon 
wärmt, Minze kühlt. 
 
Wichtig zur Unterstützung der therapeutischen Maßnahmen ist die Diätetik. 
Erst wenn diese nicht ausreichend ist, sollte zu Arzneimitteln gegriffen werden. 
Ziel der Diätetik ist die Bereitstellung von ausreichendem Qi sowie die 
Stärkung bzw Behebung von Disharmonien bei einzelnen Organen. So kann 
z.B. schon durch eine Veränderung der Zubereitungsart oder die Verwendung 
anderer Gewürze eine energetische Korrektur vorgenommen werden. 
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Tuina bedeutet „schieben und greifen“ und bezeichnet eine Behandlungsform, 
die Massagetechniken und Praktiken der manuellen Therapie in sich vereint. 
Ziel der Tuina-Therapie ist es, die Leitbahnen durchgängig zu machen und 
den Fluss des Qi zu regulieren sowie einzelne Funktionskreise aufeinander 
abzustimmen. Besonders bewährt in der Kinderheilkunde. 
 
Qigong-Übungen gehören zu den wichtigsten Verfahren der chinesischen 
Therapie. Bei den vielfältigen Techniken des Qigong geht es um die „Arbeit 
bzw. den Umgang mit dem Qi“. Atmung, Konzentration und Bewegung werden 
dabei so aufeinander abgestimmt, dass der Qi-Fluss im Körper direkt gespürt 
und beeinflusst werden kann. Es gibt Übungen in Ruhe und in Bewegung, in 
der sportlichen Ausprägung bis zum Kampfsport Kung Fu, in dem die 
Geschmeidigkeit der Tiere nachgeahmt wird. 
 
Abschließend betont Stephi, dass es keinen Gegensatz von westlicher und 
chinesischer Medizin gibt, sondern dass jede Richtung ihre Anwendungs-
bereiche hat. Wenn ein Organ kaputt ist, kann man es nur nach westlicher 
Methode ersetzen. Wenn die Immunabwehr und die Selbstheilungskräfte 
gestärkt werden müssen, ist dagegen die chinesische Medizin gefragt. 
 
Bei den Problemen des Älterwerdens weist die chinesische Medizin auf das 
„Eintrocknen“ des Menschen hin, dem durch geeignete Ernährung und 
Bewegung entgegen gewirkt werden sollte. 
 
Die Anwesenden danken Stephi für ihren interessanten Vortrag mit großem 
Applaus, Margit stellvertretend für alle auch mit einem Blumenstrauß. 
 
 

7. Geburtstage 
 
Bitte folgende Geburtstage nicht vergessen: 
 
- Susanne  am 18. 05.  
- Toni am 14. 06. 

 
 

Seebruck, den 18. 05. 2018 
Der Sekretär 

 


