
 

“Sommertherapie gegen 

Winterbeschwerden” in der TCM  

In der Traditionellen Chinesischen Medizin gibt es eine besondere 

Therapiemethode namens “Sommertherapie gegen 

Winterbeschwerden”.  Mit dieser Bezeichnung ist gemeint, dass 

die Krankheiten und Beschwerden, die im Winter schlimmer 

werden oder häufiger vorkommen, gezielt in der Sommerzeit 

therapiert werden. Durch die Sommertherapien wird die 

Abwehrkraft des Körpers so verstärkt und vorbereitet, dass die 

Qualen im Winter merkbar verträglicher werden oder gar nicht 

zum Ausbruch kommen. 

Diese Praxisorientierung basiert auf dem im antiken chinesischen 

Medizinwerk 《Buch der Inneren Medizin von Huangdi》(huangdi 

neijing)  überlieferten Gesundheitsverständnis und ist ein 

konkretes Beispiel dafür, wie die philosophische Auffassung, dass 

der Mensch ein Teil der Natur sei und zwischen den beiden eine 

wechselseitige Beeinflussung bestehe, medizinisch in die Tat 

umgesetzt wird. Demnach liegt der Schwerpunkt der 

Krankheitsbekämpfung auf der Prävention und ein wichtiger Punkt 

dabei ist, vitale Kondition des Organismus mit vier Jahreszeiten in 

Einklang zu bringen (Kapitel Fragen nach dem Grundsätzlichen: 

“In-Einklang-Bringen vitaler Kondition mit den vier Jahreszeiten” 

und “Manifestationen der inneren Organe in sechs Abschnitten” 

(suwen·siji tiaoshen lun und liujie zangxiang lun). 

 

1. Pathologische Erklärung 

Laut TCM-Anschauung gehört der Winter zu Yin und der Sommer 

zu Yang. Im Winter hat die Yin-Energie die Oberhand. Bei 

Menschen wie in der Natur nimmt die Yang-Energie ab, was dazu 

führt, dass der Organismus weder von sich noch von der 



 

Außenwelt genügend Kraft bekommt, um gegen Kälte-Infektionen 

abzuwehren. So können sich manche kälte- und 

nässeempfindlichen chronischen Beschwerden im Winter 

deutlicher und immer wieder bemerkbar machen, z.B. chronischer 

Husten, Asthma (Keuchen, Schnaufen), chronischer Durchfall, 

Kältegefühl in Gelenken, Gelenkschmerzen, Frieren, 

Infektionsanfälligkeit. Solche Beschwerden werden unter dem 

Begriff “Winterbeschwerden” zusammengefasst.  

“Sommertherapie” ist, wie der Name schon besagt, Therapien im 

Sommer, vor allem während der sogenannten Hundstage. In 

dieser Zeit ist die Yang-Energie in der Natur wie im Körper am 

üppigsten vorhanden. Alle Körperteile werden besser durchblutet 

und gelockert. So können jene medikamentöse bzw. 

nonmedikamentöse Therapien, die auf Behandlung der 

Winterbeschwerden zielen, die Gunst der wärmsten Jahreszeit 

nutzen, um effektiver zu wirken, weil der Energiefluss und das 

Yang im Organismus leichter angeregt werden können und die 

Kälte-Stagnationen in den Energiebahnen sich besser und 

gründlicher zerstreuen lassen. Damit wird die 

Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen Winterkrankheiten 

entwickelt und gepflegt. 

Weil der Organismus im Sommer in einem besser entspannten 

Zustand ist, wirken die TCM-Arzneimittel zur Einnahme wie auch 

zur äußerlichen Anwendung dynamischer, z.B. Wirkstoffe von 

Applicatio externa werden leichter durch die Haut eindringen und 

dadurch lokale Durchblutung verbessern und Geweben in der 

Umgebung Nährstoffe zuführen. Die Mechanismen der 

Nervenübertragung sind bei Behandlungen wie Akupunktur auch 

leichter ansprechbar. 

Beschwerden die sich im Winter verschlimmern haben meistens 

mit Schwäche/Leere und Kälte im Körper zu tun. Sie erscheinen im 

Sommer in gemilderter Form oder kommen gar nicht zum 

Vorschein. Behandelt man sie im Sommer, wo die Temperatur 



 

günstig und der Körper relativ stabil ist, so kann die Behandlung 

mehr Erfolg erzielen. Wo Leere ist, wird gefüllt. Wo Kälte staut, 

wird durch Wärme gelöst. Endokrinalsysteme und Immunkraft 

werden prophylaktisch unterstützt und aufeinander abgestimmt, 

so dass der Körper die harte Winterzeit gesundheitlich robuster 

überstehen kann. Solche Präventionstherapie beinhaltet ein 

Grundprinzip der TCM für Krankheitsbehandlung: “Es gilt 

Symptome zu behandeln, wenn eine Krankheit akut ist. Es wird 

aber die Ursache therapiert, bevor eine Krankheit Gestalt 

annimmt.” Gesunderhaltung versteht sich als eine Art 

Krankheitsbehandlung. 

 

Behandlungsformen 

Es gibt eine ganze Menge von Behandlungsmöglichkeiten. Je nach 

Beschwerden werden bestimmte Punkte am Körper gefunden für 

Behandlung mit Akupunktur, Moxibustion, Schröpfen, Schaben, 

Injektion, Applicator. Kräutertherapie wird ebenfalls angewendet. 

Kombination mehrerer Behandlungsformen ist möglich. Bei 

hartnäckigen chronischen Krankheiten benötigt die Behandlung 3 

bis 5 aufeinanderfolgenden Sommer. 

 

2. Indikationen 

3.1. Atemwegbeschwerden 

Chronischer Husten, Asthma, chronische Bronchitis, chronische 

obstruktive Lungenkrankheiten, rezidive Erkältungen 

 

3.2. Rheuma- und Immunkrankheiten 

Gelenkschmerzen, Taubheit in Gliedern, Schultersteife und -

entzündungen, rheumatische Arthritis 



 

3.3. Verdauungsprobleme 

Chronische Magen-, Darmentzündungen, Verdauungsstörungen  

 

3.4. HNO-Beschwerden 

Allergische Nasenschleimhautentzündung, chronische 

Nebenhöhlenentzündung, chronische Rachenschmerzen 

 

3.5. Krankheiten bei Kindern 

Asthma, Husten, Bronchitis, schwache Konstitution, 

Erkältungsanfälligkeit, schwache Milz-Magenfunktion  

 

3.6. Chronische Hautkrankheiten 

Nesselsucht, Neigung zu Frostbeule, Sklerodermie 

 

3.7. Gynäkologische Beschwerden 

Chronische Beckenhöhlenentzündung, Dysmenorrhoe, 

Menstruationsdurchfall, Unfruchtbarkeit 

 

3.8. Sonstige 

Menschen von Yang-Leere-Typ 

 

4. Gegenanzeige  

Anwendung der Applicatoren auf Akupunkturpunkte kommt bei 

Patienten mit folgenden Krankheiten nicht in Frage: 

- schwere Herz-. Leber-, -Nieren- und Gehirnschaden, 

bösartige Tumoren, schwere Allergie, schwerer Diabetes, 



 

Hautausschläge, -eitergeschwür oder Verletzungen  

 

- Akute Phase einer Krankheit (z.B. Fieber, Husten) 

 

- Schwangerschaft 

 

- Starker und robuster Körper mit übermäßiger innerer Hitze  

 

5. Punkte zur Beachtung 

- Man sei vorsichtig mit dem Konsum von kalter, süßer und 

fetter Kost, denn kalte Sachen in großer Menge können 

das mittlere Yang schädigen und die Magen-Milz-Funktion 

schwächen, was wiederum die Behandlungswirkung 

beeinträchtigen kann. Zu viele süße und fette Sachen 

können das Fließen der Yang-Energie im Magen-Milz-

Bereich erschweren und begünstigen Entstehung anderer 

Krankheiten. 

 

- Sommertherapie gegen Winterbeschwerden ist eine Lehre 

an und für sich. Sie enthält viele TCM-Grundsätze und 

praktische Erfahrungen. Sie darf nur unter Anleitung 

ausgewiesener Fachärzte mittels 

Symptomendifferenzierung je nach Patienten und 

Krankheitsbildern angewendet werden.  
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