
Wichtige	  Fragen	  zum	  Nutzen	  medizinischer	  Massnahmen	  –	  Ben	  oder	  Biao	  

ZG-‐TCM	  Weiterbildung	  vom	  30.April	  15	  mit	  Dr.med.	  Johannes	  Schmidt,	  moderiert	  von	  
Severin	  Bühlmann	  

Nach	  einem	  früheren	  Vortrag	  zur	  Klinischen	  Epidemiologie,	  bzw.	  Evidence	  Based	  Medicine,	  in	  
welchem	  Severin	  Bühlmann	  (SB)	  	  einige	  Grundbegriffe	  erläuterte	  und	  aufzeigte,	  dass	  die	  
Schulmedizin	  ihre	  Ansichten	  oft	  auf	  ziemlich	  unsicherem	  Terrain	  verbreitet,	  bzw.	  oft	  mit	  die	  Laien	  
täuschenden	  Statistiken	  und	  Zahlen	  aufwartet	  und	  SB	  weiter	  den	  Praktizierenden	  der	  TCM	  Mut	  
machte	  und	  Ihnen	  zeigte,	  dass	  ihre	  Arbeit,	  sofern	  sie	  gewisse	  Punkte	  beachteten,	  eine	  gute	  und	  
gegenüber	  der	  Schulmedizin	  keineswegs	  minderwertige	  Evidenz	  beinhaltet,	  war	  der	  Abend	  des	  
30.4.15	  als	  eine	  Art	  Fortsetzung	  gedacht.	  Zu	  diesem	  Zweck	  lud	  SB	  einen	  absoluten	  Experten	  in	  
Sachen	  Klinischer	  Epidemiologie	  ein	  und	  einen	  Verfechter	  der	  sog.	  ‚altchinesischen	  Medizin‘:	  Dr.med.	  
Johannes	  Schmidt	  aus	  Einsiedeln,	  auch	  Begründer	  der	  Stiftung	  Paracelsus-‐heute	  www.paracelsus-‐
heute.ch.	  	  

Klinische	  Epidemiologie	  beschäftigt	  sich	  mit	  dem	  Nutzen	  und	  den	  Risiken	  von	  Medizin.	  Vor	  rund	  25	  
Jahren	  war	  J.Schmidt	  ins	  Rampenlicht	  von	  Gesundheitspolitikern	  gerückt,	  als	  er	  den	  Nutzen	  von	  
regelmässigen	  Mammografien,	  von	  cholesterinsenkenden	  Medikamenten,	  von	  regelmässigen	  
Krebsabstrichen	  bei	  Frauen,	  von	  Präventionskampagnen	  zur	  Verhinderung	  von	  malignen	  Melanomen	  
etc.	  in	  Zweifel	  zog.	  	  

Vor	  rund	  einem	  Jahr	  doppelte	  das	  Swiss	  Medical	  Board,	  das	  sich	  mit	  den	  gleichen	  Themen	  befasst,	  
nach	  und	  es	  kam	  zu	  einem	  Aufschrei	  der	  Gynäkologen	  und	  Radiologen,	  als	  das	  SMB	  aufgrund	  neuerer	  
Daten	  erneut	  betonte,	  dass	  unter	  dem	  Strich	  kein	  Nutzen	  von	  der	  regelmässigen	  Mammografie	  zu	  
erwarten	  sei.	  Es	  kam	  zu	  wüsten	  Diffamierungen,	  die	  die	  seriöse	  Arbeit	  des	  SMB	  in	  den	  Dreck	  ziehen	  
wollten.	  	  

Vor	  kurzem	  auch	  wurde	  durch	  eine	  prominente	  deutsche	  Stelle	  erneut	  gezeigt,	  dass	  der	  Nutzen	  zur	  
Früherkennung	  des	  schwarzen	  Hautkrebses	  (malignes	  Melanom	  =	  MM)	  nicht	  vorhanden	  ist.	  	  

Dazu	  ein	  Bericht,	  den	  J.Schmidt	  schon	  1999	  präsentierte:	  	  

Es	  besteht	  die	  leider	  nur	  scheinbar	  vernünftige	  Idee,	  dass	  ein	  Krebs	  umso	  gefährlicher	  ist,	  je	  weiter	  er	  
sich	  entwickelt	  hat	  UND	  dass	  es	  daher	  sinnvoll	  wäre,	  diesen	  so	  früh	  wie	  möglich	  zu	  entdecken	  und	  zu	  
entfernen.	  Am	  Beispiel	  des	  MM	  liegt	  es	  an	  der	  vorhandenen	  Tumordicke.	  Der	  dickere	  Tumor	  dringt	  in	  
tiefere	  Hautschichten	  ein	  und	  kann	  dann	  Metastasen	  bilden.	  Man	  teilt	  ihn	  also	  in	  4	  Stadien	  der	  
Tumordicke	  ein.	  In	  einer	  Kampagne	  zur	  Verhütung	  von	  MM	  fand	  man	  erwartungsgemäss	  mehr,	  
nämlich	  40	  Fälle	  von	  MM	  im	  Gegensatz	  zu	  einer	  Region,	  in	  der	  keine	  Kampagne	  durchgeführt	  wurde	  
und	  nur	  20	  Fälle	  vorhanden	  waren.	  Aber	  man	  fand	  in	  der	  Kampagnengruppe	  20	  Fälle	  im	  Stadium	  I	  
und	  10	  im	  Stadium	  II,	  je	  5	  in	  den	  schwereren	  Stadien	  III	  und	  IV.	  In	  der	  andern	  Gruppe	  fand	  man	  in	  
jedem	  Stadium	  nur	  5	  Fälle.	  Stellt	  man	  die	  Zahlen	  in	  Prozenten	  dar,	  so	  ergeben	  sich	  in	  der	  
Kampagnengruppe	  50%	  im	  Stadium	  I,	  25%	  im	  Stadium	  II	  und	  je	  12,5%	  in	  den	  Stadien	  III	  und	  IV.	  In	  der	  
Gruppe	  ohne	  Kampagne	  sind	  es	  in	  allen	  Stadien	  25%.	  Jetzt	  könnte	  ein	  Schlauer	  kommen	  und	  die	  
Gruppen	  III	  und	  IV	  miteinander	  vergleichen	  und	  sagen,	  man	  habe	  mit	  der	  Kampagne	  also	  die	  Rate	  der	  
schweren	  Fälle	  um	  je	  50%	  gesenkt,	  nämlich	  von	  25%	  auf	  12,5%.	  Aber	  in	  absoluten	  Zahlen	  waren	  es	  ja	  
in	  den	  beiden	  Gruppen	  mit	  und	  ohne	  Kampagne	  je	  5	  Fälle	  im	  Stadium	  III	  und	  im	  Stadium	  IV.	  
Gewonnen	  wurde	  also	  gar	  nichts.	  Man	  hat	  lediglich	  in	  der	  Kampagnengruppe	  viele	  Fälle	  im	  
Frühstadium	  gefunden	  und	  das	  senkt	  den	  prozentualen	  Anteil	  der	  schweren	  Fälle.	  Gründe	  dafür,	  
warum	  es	  trotz	  Kampagne	  nicht	  gelingt,	  die	  schweren	  Fälle	  zu	  verhindern,	  können	  vielfältige	  sein.	  
Das	  Ganze	  hier	  noch	  in	  Tabellenform	  (z.B.	  Inzidenz	  auf	  10‘000):	  



	  

	   Verteilung	  von	  Tumordicke/-‐stadien	  
	   I	   II	   III	   IV	   Total	  
+Kampagne	   20	   10	   5	   5	   40	  

%	   50	   25	   12.5	   12.5	   100	  
-‐Kampagne	   5	   5	   5	   5	   20	  

%	   25	   25	   25	   25	   100	  
	  

Tatsächlich	  operieren	  die	  Schlauen,	  die	  von	  solchen	  Kampagnen	  profitieren,	  mit	  diesen	  täuschenden	  
Zahlen.	  Aber	  auch	  diejenigen,	  die	  diese	  Zahlen	  nicht	  genau	  hinterfragen,	  nicht	  genau	  verstehen,	  also	  
auch	  die	  weniger	  Schlauen,	  zum	  Beispiel	  Gesundheitspolitiker	  fallen	  auf	  diese	  Zahlen	  herein.	  Es	  
braucht	  offenbar	  in	  jedem	  Fall	  Jahrzehnte,	  bis	  die	  Minderheit	  derjenigen,	  die	  die	  Zahlen	  wirklich	  
verstehen,	  die	  Gruppe	  der	  in	  Sachen	  Klinischer	  Epidemiologie	  weniger	  Gebildeten	  vom	  Unsinn	  
gewisser	  Kampagnen	  überzeugen	  kann.	  Die	  Schlauen,	  welche	  einen	  (finanziellen	  und/oder	  
reputativen)	  Nutzen	  aus	  der	  täuschenden	  Darstellung	  ziehen,	  geben	  in	  der	  Regel	  kräftig	  Gegensteuer,	  
sobald	  ihr	  Schwindel	  auffliegt	  und	  sie	  kommen	  dann	  mit	  neuen	  Argumenten,	  etwa	  denjenigen,	  dass	  
man	  mit	  den	  heutigen	  diagnostischen	  Methoden	  einen	  Krebs	  noch	  viel	  besser	  (sprich	  meistens	  früher)	  
diagnostizieren	  könne,	  was	  aber	  die	  Situation	  (s.o.)	  nur	  noch	  mehr	  verzerrt.	  	  

Es	  kommt	  eben	  bei	  diesen	  Themen	  darauf	  an,	  die	  richtigen	  Fragen	  zu	  stellen	  und	  damit	  die	  Wurzel	  
des	  Problems	  zu	  finden.	  Womit	  wir	  zur	  TCM	  kommen:	  

Zheng	  Qin-‐An	  (1824-‐1911)	  ist	  der	  Begründer	  der	  Feuerschule	  und	  nicht	  wenige	  TCM-‐Experten	  sind	  
der	  Meinung,	  er	  sei	  der	  wichtigste	  Mann,	  den	  die	  TCM	  in	  den	  letzten	  200	  Jahren	  hervorgebracht	  
habe.	  Einer	  seiner	  Schüler	  war	  Tang	  Buqi	  (1917-‐2004)	  und	  von	  ihm	  lernte	  Hin	  Chun	  Got	  (*1946),	  der	  
während	  vieler	  Jahre	  in	  Deutschland	  und	  in	  der	  Schweiz	  lehrte	  und	  deutliche	  Spuren	  hinterliess,	  
indem	  zum	  Beispiel	  FuZi	  (Aconit)	  der	  in	  Kilogramm	  meist-‐	  oder	  zweitmeist	  gebrauchte	  Artikel	  in	  der	  
Schweiz	  ist.	  Die	  Feuer-‐Geist-‐Schule	  (Huo	  Shen	  Pai)	  lediglich	  mit	  FuZi	  gleichzusetzen,	  ziele	  allerdings	  zu	  
kurz,	  betonen	  die	  Schüler	  dieser	  Bewegung.	  Aufbauend	  auf	  dem	  Nei	  Jing	  und	  Shang	  Han	  Lun	  betont	  
Zheng	  Qin-‐An	  die	  Wichtigkeit	  des	  Yang-‐Aufbaus.	  Ohne	  ein	  kräftiges	  Yang	  läuft	  im	  Körper	  einiges	  
schief	  bzw.	  es	  läuft	  gar	  nichts.	  Es	  entspricht	  der	  Natur,	  dass	  das	  Yin	  kalt	  und	  tot	  ist,	  wenn	  es	  nicht	  von	  
Wärme	  und	  Energie	  (Yang)	  belebt	  und	  bewegt	  wird.	  Ein	  fehlendes	  oder	  schwaches	  Yang	  ist	  also	  die	  
Wurzel	  (Ben)	  vieler	  Übel	  und	  man	  möge	  in	  der	  Therapie	  diesem	  seine	  Aufmerksamkeit	  schenken	  und	  
nicht	  eine	  oberflächliche	  Symptombehandlung	  (Biao)	  pflegen.	  Die	  Symptome	  des	  Biao	  verschwänden	  
von	  selbst,	  wenn	  das	  Ben	  gekräftigt	  ist.	  Die	  Behandlung	  des	  Ben	  erfordert	  oft	  Zeit,	  manchmal	  Jahre	  
und	  man	  soll	  sich	  nicht	  irritieren	  lassen	  durch	  interkurrente	  dramatische	  Situationen,	  wenn	  der	  
Körper	  infolge	  eines	  zunehmend	  gestärkten	  Yang	  beginnt,	  allerlei	  Kapriolen	  zu	  machen,	  weil	  die	  
Modulationsfähigkeit	  wieder	  zunimmt.	  Hitzesymptome	  entsprechen	  oft	  einer	  falschen	  Hitze,	  einer	  
Leere-‐Hitze.	  Sie	  dürfen	  nicht	  mit	  echter	  Hitze	  verwechselt	  werden.	  Leere-‐Hitze	  muss	  mit	  wärmenden	  
Massnahmen	  behandelt	  werden.	  	  

An	  welchen	  Symptomen	  man	  erkennen	  kann,	  ob	  eine	  Entwicklung	  im	  positiven	  Sinn	  stattfindet	  oder	  
ob	  sich	  etwas	  eher	  zum	  Schlimmeren	  hin	  entwickelt,	  wird	  in	  der	  folgenden	  Tabelle	  darzustellen	  
versucht.	  Sie	  kann	  als	  Anreiz	  zum	  Nachdenken	  und	  Weiterentwickeln	  dienen	  und	  sie	  erhebt	  keinen	  
Anspruch	  auf	  Vollständigkeit	  oder	  absolute	  Gültigkeit.	  Ohnehin	  betont	  J.Schmidt,	  dass	  Vieles	  nicht	  
erlernbar	  ist,	  sondern	  Zeit,	  Musse	  und	  individuelle	  Erfahrung	  braucht,	  bis	  man	  in	  seiner	  
therapeutischen	  Arbeit	  Sicherheit	  gewinnt.	  Jeder	  Patient	  ist	  einzigartig	  und	  muss	  in	  seiner	  Ganzheit	  
erfasst	  werden.	  Krankheiten	  abstrakt	  zu	  behandeln,	  macht	  keinen	  Sinn.	  Der	  Wirt,	  in	  dem	  die	  
Krankheit	  sitzt,	  muss	  behandelt	  werden	  und	  die	  konstitutionellen	  und	  weiteren	  Bedingungen,	  die	  



den	  Wirt	  in	  seiner	  Singularität	  erscheinen	  lassen,	  müssen	  von	  der	  therapierenden	  Person	  begriffen	  
werden.	  	  

Die Bewertung klinischer Symptome  

Symptom Reaktion aus Stärke 

„Aufräumen“ 

Reaktion aus Schwäche 

„Ersticken“/Überlastung 

   

Blähungen Vergleichbar einem angefachten Feuer in 
der Nässe, das solange raucht, bis die 
Flammen durchkommen – die Blähungen 
sind gut erträglich 

Vergleichbar einem erstickenden Feuer, 
das zu rauchen beginnt – die Blähungen 
sind beeinträchtigend 

Kalte Füsse Unter zunehmendem inneren Feuer (Yang) 
muss die Kälte weichen, Füsse und Beine 
werden kälter, evt. Zunahme von 
Wadenkrämpfen – Nykturie nimmt ab 

Der Mangel an innerem Feuer (Yang) lässt 
zunehmend Kälte in den Körper mit der 
Folge von kalten Füssen, evt. auch mit 
Wadenkrämpfen – Nykturie nimmt zu 

Heisse Füsse (Hitze geht weg und die kalten Füsse 
werden wieder spürbar) 

Fast immer ein Zeichen von Kältestau, der 
heissläuft 

Verstopfung/  
träger Stuhlgang 

Zunehmende Wärme (Yang) im Bauch 
führt zu geformterem Stuhl, der nicht mehr 
so leicht entleert werden kann, weil die 
Erwärmung/Kräftigung der Peristaltik 
hinterherhinkt – bei gutem Appetit 

Zunehmende Verstopfung durch 
zunehmende Yang-Schwäche - 
unangenehmer Kältestau mit 
Appetitstörung 

Durchfall/ 
dünner Stuhlgang 

Kälte entweicht aus der Mitte, meist nur  
1-3 x Durchfall pro Tag – Bauch relativ 
angenehm, Appetit gut, evt. nur kurz 
gestört 

Erkältung/Kälte überrennt die Mitte, 
Übelkeit, unangenehmer Bauch 

Gelenkschmerzen Der erwarmende Körper schiebt 
Kälte/Nässe aus den Gelenken, was 
schmerzt, starke Schmerzen, wenn das 
„Eis bricht“ – guter Appetit und Schlaf 
wenig beeinträchtigt 

Gelenke sammeln Kälte, die im ganzen 
Körper überhandnimmt und sich zu 
Hitze/Entzündungen wandelt – Appetit und 
Schlaf können beeinträchtigt werden 

Fingerschmerzen Weichen von Kälte in Nacken/Schulter 
verstärkt vorübergehend Schmerzen in 
Händen/Fingern – keine Deformationen 

Nimmerendende Kälte in Nacken/Schulter 
führt zunehmend zu Schmerzen in 
Händen/Fingern – mit Deformationen 

Kopfschmerzen/ 
Nebenhöhlen 

Ein gesundender und kräftiger Körper fängt 
an, alte Belastungen aufzuräumen – 
Nebenhöhlenschmerzen können heftig 
sein, aber nur kurz 

Ein geschwächter Körper mit alten 
Blockaden wird anfällig für neue 
Störungen/Erkältungen, die er nicht mehr 
eliminieren kann – chronische Entwicklung 

Kopfschmerzen/ 
Migräne 

Als Erschöpfungssymptom nimmt Migräne 
bei gutem Verlauf anfangs oft zu, weil der 
stärkere Körper die Belastungsgrenzen 
besser zu markieren beginnt 

Bei zunehmender Schwäche kann Migräne 
abnehmen als Ausdruck davon, dass der 
Körper zu schwach wird für eine Reaktion 

Müdigkeit Ein warmer Körper wird angenehm müde, 
die Müdigkeit wird deutlicher – bei 
gleichzeitig eher besserem Schlaf 

Ein kalter Körper lässt den Schlaf nicht 
mehr zu, wird kraftlos und müde 

Metastasen Entzündung zur Mobilisation von 
angeborenen Störungen (Urkälte) – kann 
über ein Tumorfieber (mit schmerzenden 
Hautblasen-Bildungen Typ Fieberblase) 
aus dem Körper entweichen 

Misslingender Selbst-Heilungsversuch, der 
die zu schwachen Widerstandskräfte 
überfordert und zum Tod führt (vgl. Grippe) 



Grippe/grippale Infekte Eliminiert eingedrungene Kälte über Fieber 
und Schwitzen und stellt die Gesundheit 
wieder her – triggert auch die Elimination 
von alter Kälte  

Kann bei zu schwacher/blockierter 
Abwehrkraft kein richtiges Fieber und 
Schwitzen erzeugen, sodass der Infekt 
symptomarm verläuft und als Belastung im 
Körper bleibt – oder kann bei zu schwacher 
Widerstandskraft auch zum Tod führen 

Nachtschweiss Ein wacherer Geist kann evt. 
vorübergehend Stress verursachen durch 
die Annahme von Herausforderungen 

Ist ein Stress-Zeichen, meist der 
Holz/Metall-Balance 

Durst Echter Durst bei Yang-Stärke und Aktivität, 
abhängig von körperlicher Leistung und 
Schwitzen 

Falscher Durst durch Mundtrockenheit bei 
innerer Kälte, bei der das Wasser nicht 
dampft und befeuchtet  

Hitze Yang-Aufbau kann gelegentlich 
vorübergehend falsche Hitze verstärken 

Zunehmende Kälte wandelt sich in Hitze, 
Füsse aus dem Bett, Abdecken, Durst in 
der Nacht etc. 

Dysurie Störender Harndrang bei Entweichen von 
Kälte über Blase – ohne Nykturie-Zunahme 

Brennen bei Miktion, Pollakisurie, Nykturie 
– ist im Grunde auch ein Aufräumvorgang 
bei akuter Blasenerkältung 

Chronische Dysurie mit Miktionsproblemen 
und zunehmender Inkontinenz 

Stiche/ 
stechende Schmerzen 

Blutstagnation, „Narbenschmerz“ beim 
Durchdringen durch neues Xüe, z.B. bei 
Bändern/Bandinsertionen, Brust, Bauch – 
kann sehr heftig sein, meist nur Sekunden 
oder Minuten oder wenige Tage bis 3 
Wochen, ohne dass Appetit oder Schlaf 
wesentlich gestört werden 

Xüe-Stagnation, die zunimmt und den 
Allgemeinzustand beeinträchtigt oder 
manchmal zu tödlichen Komplikationen 
führt (z.B. Infarkte)  

Schwindel Bei zunehmender Stärke der Mitte (Milz-
Energie) können Schwindelanfälle 
auftreten im Sinne von zurecht gerüttelt 
werden, innehalten, sich finden – bei kaum 
eingeschränktem Appetit 

Zunehmende Schwäche, die Schwindel mit 
Übelkeit mit sich bringt 

Wallungen Die Wallung überrennt das leberische 
Kontrollverhalten und entspannt so als 
nicht selbst gemachtes „Geschenk“ die 
Person – bahnt so das Loslassen als 
Lösung und stärkt damit die Mitte 

Mitte-Schwäche kann den Ausgleich 
zwischen leberischem Steigen und 
lungischem Sinken nicht regulieren und 
führt bei zunehmender Mitte-Erschöpfung 
zu endlosen Wallungen 

Depression Unangenehme schmerzliche Empfindung, 
dass etwas nicht stimmt, dass 
Vorstellungen und Glaubenssätze nicht der 
Realität entsprechen und nicht erfüllt 
werden – Grübeln führt zum „Ausstrecken 
der Fühler“ und bei Yang-Aufbau (Licht) 
schliesslich zum Erkennen einer weiteren, 
freundlichen Realität (kann Monate oder 
manchmal Jahre dauern) 

Unangenehme schmerzliche Empfindung, 
die bei zunehmender Yang-Erschöpfung 
(Dunkelheit) das Fehlende nicht ergründen 
kann und chronisch wird (Antidepressiva 
unterdrücken das Yang und erschweren 
die Erlösung)  

	  

In	  monatlichen	  Abständen	  trifft	  sich	  eine	  Gruppe	  von	  Feuerschülern	  bei	  J.Schmidt	  
schmidt@paracelsus-‐heute.ch.	  Grundsätzlich	  wäre	  es	  möglich,	  sich	  dieser	  Gruppe	  anzuschliessen.	  
Auch	  die	  ATMA	  www.atmasuisse.ch	  pflegt	  die	  Prinzipien	  der	  Feuer-‐Geist-‐Schule.	  	  

In	  diesen	  Dokumenten	  finden	  sich	  die	  Inhalte	  des	  Abends	  und	  weiterführende	  Erläuterungen	  für	  
Interessierte:	  	  



http://www.paracelsus-‐heute.ch/cms/praxis/team/PDF/ASA_Vortrag_Skriptum.pdf	  

http://www.paracelsus-‐heute.ch/cms/stiftung/methodik_studien/Kursskriptum.pdf	  

Weitere	  nützliche	  und	  wichtige	  Dokumente	  finden	  sich	  auf	  der	  Homepage	  von	  www.paracelsus-‐
heute.ch	  	  


