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Sie sind Therapeutin für 
Traditionelle Chinesische 

Medizin (TCM). In welchen Le-
benslagen kann die TCM helfen?
TCM ist insbesondere für chroni-
sche Krankheiten und Funktions-
störungen des Körpers geeignet. 
Vorsorgende und ausgleichende 
Massnahmen sorgen dafür, dass 
Körper, Geist und Seele mög-
lichst in jeder Lebenslage im Ein-
klang bleiben. Das Immunsystem 
wird gestärkt und Krankheiten 
vorgebeugt.

2 TCM versteht sich als 
ganzheitliche Therapie. 

Was genau bedeutet das?
In der TCM bildet der menschli-
che Körper eine Einheit. Alle 
Körperteile und Organe sind 
durch Energiebahnen (Meridia-
ne) miteinander verbunden. 
Glücklich und gesund, also in 
Harmonie mit sich und seiner 
Umwelt, ist der Mensch dann, 
wenn die Lebensenergie (Qi) un-
gehindert fliessen kann. Ursache 
einer Erkrankung ist immer ein 
Ungleichgewicht im Energiefluss 
zwischen Yin und Yang. Äussere 
Einflüsse wie Hitze oder Kälte – 
aber auch innere wie Stress oder 
ungesunde Ernährung -bringen 
den Körper aus der Balance.

3 Aus der TCM ist insbeson-
dere die Akupunktur – eine 

Behandlung mit feinen Nadeln – 
bekannt. Wie wirkt diese Form 
der Therapie?
Mit den feinen Nadeln werden 
Akupunkturpunkte, die entlang 
der Meridiane liegen, durch einen 
sanften Reiz aktiviert. Die Aku-
punkturpunkte stehen mit einzel-

nen Organen und Organbereichen 
in Beziehung. Durch den Reiz 
werden die zugeordneten Organe 
mittels Regulierung der Lebens-
energie (Qi) zur Selbstheilung an-
geregt. Akupunktur wirkt u. a. 
schmerzlindernd, abschwellend, 
durchblutungsfördernd, vegeta-
tiv regulierend und psychisch 
ausgleichend.

4 Was für andere Behand-
lungsansätze bieten Sie 

nebst der Akupunktur noch alles 
an?
Ich biete noch Phytotherapie, Tui-
na-Massage, Schröpfen und Moxi-
bustion an. Mehr Informationen 
zu diesen Behandlungsansätzen 
finden Sie auf unserer Webseite: 
www.akupunkturmed.ch.

5 Wie stellen Sie eine Dia-
gnose?

Ich beobachte den Patienten und 
befrage ihn nach seinen Gewohn-
heiten und Beschwerden. Zusam-
men mit der Beschaffenheit der 
Zunge und aus der Pulsqualität 
kann ich mir ein Bild über Rich-
tung und Kraft der Energien sei-
nes Körpers und den dabei auf-
tretenden Fliesshindernissen 
machen. Je nach Krankheitsbild 
behandle ich den Patienten an-
schliessend an den entsprechen-
den Akupunkturpunkten.

6 Wie sind Sie zur Traditio-
nellen Chinesischen Medi-

zin gekommen?
Meine Mutter war eine TCM-Ärz-
tin in einem Dorf in Nordchina. 
Schon als kleines Mädchen habe 
ich mich für diesen Beruf interes-
siert.

7 Allgemeine Fragen: Wel-
cher Versuchung im Alltag 

können Sie nicht widerstehen?
Gutes Essen und schöne Land-
schaften.

8 Was ist Ihnen zutiefst zu-
wider?

Krieg und aggressives Verhalten.

Was bringt Sie garantiert 
zum Lachen?

Witzige Geschichten oder Anek-
doten.

10 Ihr Lieblingsessen?

Chinesischer Feuertopf (Huo 
Guo), hier bekannt als Fondue 
chinoise.

11 Mit wem oder was möch-
ten Sie einen Tag lang das 

Leben tauschen – und warum?
Mit Bian Que, einer der ältesten 
chinesischen Ärzte (ca. 400 v. 
Chr.). Er ist einer der Begründer 
der Diagnostik in der traditionel-
len chinesischen Medizin.

12 Wie würden Sie sich selbst 
charakterisieren?

Gutmütig, gesetzt, fleissig.

Was tun Sie abends vor 
dem Einschlafen?

Ein warmes Fussbad nehmen und 
ein Buch lesen.

14 Ihr Lebensmotto?

Erledige jeden Tag die Sachen, 
die du dir vornimmst, dann hast 
du jeden Tag einen kleinen Fort-
schritt gemacht.

ZUR PERSON
Zhaoping Fan (47) wurde in Nordchina geboren und lebt seit 2016 in 
Bümpliz. Die TCM-Spezialistin geht in der Freizeit gerne schwimmen, 
unternimmt Reisen oder entspannt bei einer guten Lektüre. Aktuell steht 
ausserdem Deutsch lernen auf dem Programm. Zhaoping Fan ist verhei-
ratet.
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Wie wirkt Akupunktur?

Zu viele Informatio-
nen
Frühmorgens im Postauto zur Arbeit. 
Welches Privileg, sich von einem er-
fahrenen Chauffeur, der keine noch 
so schlechten Strassenverhältnisse 
scheut, in die Stadt fahren zu lassen. 
Ein halbe Stunde Zeit, um sich auf 
den Arbeitsalltag einzustimmen, sei-
nen Gedanken freien Lauf zu lassen, 
etwas zu dösen, sich zu unterhalten 
oder einfach die Stille zu geniessen. 
Nichts denken, einfach nur sein. Die-
ser Zustand wird inzwischen in jedem 
«Work-Life-Balance – Kurs» als erstre-
benswert angepriesen. Die Achtsam-
keit im Alltag einbauen, statt gestresst 
über Mittag in einen Entspannungs-
kurs zu eilen - das wäre die Lösung!
Doch leider ist im Alltag genau diese 
Qualität des «Seins» oft nur schwer 
zu erlangen. Mein Blick wandert un-
weigerlich, wie magisch angezogen, 
zu den Anzeigetafeln, die an der De-
cke des Postautos befestigt sind. In-
formationen, Wetterberichte, Unfäl-
le, Werbung - im ständigen Wechsel. 
Noch gibt es einen Ausweg: Ich setze 
mich mit dem Rücken zur Fahrtrich-
tung! Wie lange diese Lösung wohl 
noch Bestand haben mag? Kürzlich 
habe ich gelesen, dass in den öffent-
lichen Verkehrsmitteln der Ausbau der 
Werbemöglichkeiten geprüft wird...
Informationen zu Hauf! Und wir wun-
dern uns, dass wir oft überfordert 
sind. Auch die (unnötige) Informati-
onsflut, die ungefragt auf uns einwirkt, 
hat einen Einfluss auf unser Wohlbe-
finden – 
Ich wünsche uns allen viel mehr «In-
formationslücken»!

DIE AUTORIN 
Silvia Müller ist dipl. Kinesiolo-
gin IKBS und bietet im Schloss 
Bümpliz Einzelberatungen und 
Leseabende (AusLese) an. Re-
gelmässig äussert Sie sich an 
dieser Stelle zu Themen rund um 
unser Wohlbefinden.

Kontakt: 
info@silviamueller.ch, 
www.silviamueller.ch
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