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Mit TCM zu mehr
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Geschmack. Salz, Fisch, Meeresfrüchte

und braten gehören dem Yang an. Har-
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MADLEN WITZIG
Zertifizierte
Ernährungsberaterin TCM
Madlen Witzig kombiniert in ihrer
Ernährungsberatung westliche

Diagnosen mit den Erkenntnissen
und Nahrungsmittelwirkungen
aus der 5-Elemente-Ernährung
(TCM). Sie unterstützt ihre
Klienten bei der Vorbeugung
und Reduktion von Übergewicht,
bei der Ernährungsumstellung,
Allergien oder Unverträglichkeiten
und berät zum Thema ausgewogene Ernährung für jedes Alter.
Termine bei Frau Witzig können
über oliv@sanasearch.ch oder
direkt auf www.sanasearch.ch
gebucht werden.

LIEBE FRAU WITZIG
Ich leide an Reizdarm und unspezifischen
Verdauungsbeschwerden. Ist die Traditionelle
Chinesische Medizin geeignet, um meine Beschwerden zu lindern? Ruth Bremer (54 Jahre)
LIEBE FRAU BREMER
Die Anwendungsgebiete der Traditionellen
Chinesischen Ernährungslehre sind vielfältig.
Reizdarm und unspezifische Verdauungsbeschwerden können gemäss der TCM unterschiedliche Ursachen haben. Oft wird das
Naturheilverfahren als Komplementärbehandlung bei chronisch, entzündlichen Darmerkrankungen, Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Diabetes oder als begleitende
Massnahme bei starken Medikationen eingesetzt. Ihre Beschwerden würde ich mit einem
Therapeuten in Ruhe abklären. Dieser wird Sie
auf Grundlage einer eingehenden Anamnese
beraten. Die Zuordnung der Lebensmittel zum
Yin und Yang sowie dem 5-Elemente-System
entsteht aus der ernährungswissenschaftlichen Beurteilung und wird individuell auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmt.
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schmack, kann dies auf eine Schwäche

dauungssystem, sondern macht auch
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DAS YIN-YANG-PRINZIP
Um ein Missverständnis gleich zu Beginn aus der Welt zu schaffen: die Ernährung nach der TCM setzt nicht die
Umstellung auf asiatische Gerichte
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individuellen Bedarf richtet. Verlangt

nen für unseren Körper. Eine gesunde

Konstitutionstypen oder die Störungen
Sanasearch ist die grösste Schweizer
Therapeuten-Buchungsplattform mit über
20 000 qualifizierten Therapeuten.
Mit nur wenigen Klicks finden Therapiesuchende auf www.sanasearch.ch
Spezialisten aus den Bereichen Alternativmedizin, Psychotherapie, Massage,
Ernährungsberatung u. v. m.

von Yin und Yang unterstützend durch
Analysen wie der Puls- und Zungendiagnostik ermitteln. Mithilfe einer Festlegung kann ein Ernährungsplan aufgestellt werden, der die Beachtung von
Körpersignalen wie Reizdarm oder Verdauungsbeschwerden mit einschliesst.

Madlen Witzig
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Etwa 70 bis 80 Prozent unseres Immun-

