
Tibet, das große Reich auf dem Dach 
der Welt, war schon immer eines der 
entlegensten Gebiete der Erde. In den 
Schneebergen mit ihren über 8000 Me-
ter hohen Gipfeln ist man den Göttern 
seit jeher sehr nah. Dem Himmel am 
nächsten konnte so fernab vom Rest der 
Welt über die Jahrtausende ein hoch-
entwickeltes Heilsystem entstehen. Ge-
speist aus Elementen des Ayurveda und 
der chinesischen Medizin und durch-
drungen von der buddhistischen Weis-
heitslehre hat sich eine Volksheilkunde 
mit besonderem Charakter entwickelt, 
hinter der sich eine Schatztruhe voller 
Wissen über das unsichtbare Netzwerk 
und die Faktoren, die unser Leben steu-
ern, verbirgt.

Großes Interesse fi nden immer 
mehr die ausgefeilten Diagnose-
methoden wie z.B. die tibetische 

Puls- und Zungendiagnose, mit der sich 
äußere (z. B. klimatische Einfl üsse) und 
innere Krankheitsauslöser (z. B. emotio-
nale Blockaden) bereits im Frühstadium 

diagnostizieren lassen,  so daß durch 
gezieltes Gegensteuern und rechtzeiti-
ge Behandlung ein Krankheitsausbruch 
verhindert werden kann.

Viele der tibetischen Behandlungs-
formen basieren auf einer besonderen 
Form der psychosomatischen Aku-
punktur und Aku-Moxatherapie, die 
sich besonders bei der Behandlung von 
psychosomatischen Störungen, Äng-
sten und Depressionen, aber auch bei 
Schmerzzuständen aller Art hervorra-
gend bewährt hat. 

Eine alte Volksmedizin 
erobert die Welt
Kaum ein medizinisches Heilsystem 
fesselt derzeit die Aufmerksamkeit 
mehr als die tibetische Medizin. Aufse-
henerregende Heilerfolge tibetischer 
Ärzte, spezielle feinenergetische Dia-
gnose- und Therapieverfahren, potente 
Heilkräuter und Juwelenpillen aus dem 
Himalaya und nicht zuletzt die massive 
Unterstützung des Dalai Lama hat die-

ser alten Volksmedizin zu einem hohen 
Bekanntheitsgrad verholfen. Dieses ur-
alte und hochkomplexe Medizinsystem 
kann hier im Westen eine entscheidende 
Lücke bei der ganzheitlichen Behand-
lung moderner Krankheiten schließen.

Die ganzheitliche Betrachtung der 
dynamischen Energiekreisläufe eröffnet 
neue Perspektiven ganz andersgearte-
ter Heilansätze.

Besonders die frühzeitige Erken-
nung und Behandlung energetischer 
Funktionsstörungen, lange bevor eine 
Krankheit ausbricht und schulmedizi-
nisch meßbar wird, ist eine wertvolle 
Ergänzung zur westlichen Medizin.

Die Heilkunst aus den 
Hochtälern des Himalajas
Als eines der ältesten Heilsysteme der 
Welt ist die tibetische Medizin ein wich-
tiger Bestandteil der hochentwickelten 
Kultur Tibets und auch Ladakhs. Den 
alten Mönchsärzten Tibets ist es zu 
verdanken, daß diese Medizintradition 

innere Krankheitsauslöser (z. B. emotio-
nale Blockaden) bereits im Frühstadium 

Himalaya und nicht zuletzt die massive 
Unterstützung des Dalai Lama hat die-

alten Mönchsärzten Tibets ist es zu 
verdanken, daß diese Medizintradition 

Tibets sanfte Medizin
Das alte Heilwissen aus den 
Hochtälern des Himalaya
Ingfried Hobert
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Dieses uralte und hochkom-
plexe Medizinsystem kann hier 
im Westen eine entscheidende 
Lücke bei der ganzheitlichen 

Behandlung moderner 
Krankheiten schließen.

Ein Arzt des Krankenhauses für 
tibetische Medizin bei der Zube-
reitung von Arznei. 
(Foto: Beijing Rundschau)

aufrechterhalten werden konnte. 
Sie alle praktizieren heilende Ri-
tuale für Mensch und Natur. Das 
gemeinsame Ziel ist Gesundheit 
von Körper, Geist und Seele, das 
Gleichgewicht in Familie, Gesell-
schaft, Natur und Kosmos.

So kann das jahrtausendeal-
te Wissen dieser Kulturen einen 
entscheidenden Beitrag zur persönli-
chen und ganzheitlichen Heilung leisten 
und auch Anregungen zur Gesundung 
von Mensch und Gesellschaft geben.

Die Diagnoseverfahren sind ausge-
reift und äußerst verläßlich. Dazu kom-
men faszinierende psychosomatische 
Ansätze, gepaart mit überzeugenden 
Lebensweisheiten. Eine Schatztruhe 
voll mit allem Wissen über das unsicht-
bare Netzwerk und die Faktoren, die un-
ser Leben steuern.

Der Mythos der Medizin 
vom Dach der Welt
Es gab einmal eine Zeit, da leb-
ten die Menschen in enger Ein-

heit mit der Natur. Sie bewahrten sich 
ihr geistiges und seelisches Wohlbe-
fi nden, indem sie nach dem Prinzip des 
Gleichgewichts und aufmerksam und in 
Harmonie mit den Gesetzen des Univer-
sums lebten.

Der Hauptunterschied zwischen der 
westlichen und der tibetischen Medizin 
liegt in dieser Betrachtungsweise des 
Körpers, der in der westlichen Medizin 
eher als komplexe Maschine angesehen 
und dementsprechend bei Bedarf repa-
riert wird.

Die tibetische Medizin hat 
hier ein klares Modell, 
welches das Entstehen von 

Krankheiten schlüssig erklärt. 
Jeder Vorgang in unserem Körper 
wird von den sogenannten „Kör-
persäften“ oder Energieprinzipi-
en gesteuert, die Ausdruck der 

äußerlichen und innerlichen Umstände 
sind. Alle Arten von Krankheiten können 
in der tibetischen Medizin mit den drei 
Körpersäften Wind, Galle, Schleim und 
deren unterschiedlichsten Kombina-
tionen erklärt und begründet werden. 
Ist die Ursache einer Krankheit einmal 
gefunden, können dementsprechend 
Heilmittel eingesetzt werden. Durch Än-
derung des Verhaltens, spezifi sche Diät 
oder Kräuterpillen kann meist schon

eine Heilung stattfi nden, aber auch 
Akupressur, Heilmeditation und Moxa-

bution werden als sehr 
wirksame Behandlungs-
methoden eigesetzt. Die 
besondere Stärke der tibe-plexe Medizinsystem kann hier 

im Westen eine entscheidende 
Lücke bei der ganzheitlichen 

Behandlung moderner 
Krankheiten schließen.

Es gab einmal eine Zeit, da leb-
ten die Menschen in enger Ein-

Gesundheit   MATRIX3000 29



tischen Medizin liegt aber nicht nur in 
den speziellen Behandlungsmethoden 
und einer ausgefeilten Ernährungsleh-
re, sondern in den exakt genauen Dia-
gnosen, die ein erfahrener Arzt durch 
Fühlen und Beobachten des Pulses er-
stellen kann.

Die sechs grundlegenden 
Behandlungsarten der 
tibetischen Medizin:

Spezielle Heilverfahren
Die Besonderheit der tibetischen Medi-
zin liegt im außergewöhnlichen Umgang 
des Arztes mit seinem Patienten. Bereits 
die Art der Untersuchung ohne Hilfsmit-
tel leitet einen besonderen Prozeß zwi-
schen Arzt und Patient ein. Dieser endet 
schließlich in einem motivierenden und 
persönlichkeitsstärkenden Gespräch.

Dazwischen liegt eine Vielzahl von 
Möglichkeiten sanfter und intensiverer 
Heilverfahren. Spezielle Heilmassagen, 
heiße und kalte Kompressen und Bäder 
sind eher den sanften Techniken zuzu-
ordnen. Aderlaß, Kauterisation, Moxa-
Behandlung, Schröpfen und die Golde-
ne-Nadel-Therapie sowie Akupressur 
und Akupunktur werden als „härtere“ 
Heilverfahren betrachtet.

Spirituelle Heilverfahren
Dazu gehören astrologisch/nume-
rologische Betrachtungsweisen, die 
als wertvolle Grundlage begleiten-
der Gespräche dienen, aber auch das 
Handaufl egen (Tsa Lung), die Chak-
renreinigung oder die Arbeit mit den 
heiligen Mantras der Lamas oder 
Schamanen.

Verhaltensmodifi kation
Der tibetisch arbeitende Arzt nimmt 
sich ausreichend Zeit für ein lebens-
ordnendes Gespräch mit seinem Pa-
tienten. Dabei motiviert er ihn, mutig 
und tatkräftig sein Leben neu zu ge-
stalten und dabei neue Schwerpunkte 
zu legen.

Hier gibt es je nach Krankheit 
gezielte Ratschläge zur Wiederher-
stellung des Energiegleichgewichts. 
Diese orientieren sich an der Krank-
heitsursache und der Ausschaltung 
des krankheitsauslösenden Faktors. 
Das psychoemotionale Grundthema 
des Patienten steht dabei im Mittel-
punkt der Betrachtung, darf jedoch 
nur soweit angesprochen werden, wie 
der Patient bereit ist, dieses Thema 
zu diesem Zeitpunkt auch bearbeiten 
zu wollen.

Körperübungen
Hierunter fallen Meditationstechniken 
mit und ohne Mantras, Kum-Ney-Übun-
gen, Atemtechniken und die Lu-Jong-
Übungen zur gezielten Harmonisierung 
des Energiefl usses. Sie können Gesund-
heit verstärken, zu geistiger und emo-
tionaler Klarheit und zu Wohlbefi nden 
führen.

Geschmack ist Medizin
Die Geschmacksrichtungen werden 
qualifi ziert durch ihre chemische Zu-
sammensetzung und durch ihre Ge-
schmacksqualitäten, nämlich die Qua-
litäten süß, sauer, salzig, bitter, scharf 
und herb (zusammenziehend). Diese 
wiederum kann man den fünf Elemen-
ten sowie in besonderer Weise den 
drei Energieprinzipien Wind, Galle und 
Schleim zuordnen.

Das bedeutet, daß man bestimmte 
Lebensmittel oder Gewürze mit ent-
sprechenden Geschmacksqualitäten 
zu sich nehmen kann und damit Wind-, 
Galle- oder Schleimkrankheiten direkt 
therapieren oder ihnen vorbeugen kann.
So wie jeder Konstitutionstyp sein Ver-
halten gemäß seiner Konstitution ausle-
ben darf, um in seinem Gleichgewicht zu 
bleiben, so ist auch eine konstitutionsbe-

Die Besonderheit der tibeti-
schen Medizin liegt im außer-
gewöhnlichen Umgang des 
Arztes mit seinen Patienten.
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dingte Ernährung äußerst wichtig, um im 
Gleichgewicht und stabil in seinem Ele-
ment zu bleiben

Natürliche Heilmittel
Zu den natürlichen Heilmitteln, die der 
tibetisch arbeitende Arzt ausschließlich 
verordnet, gehören Substanzen in zehn 
Darreichungsformen: Dekokte (Heil-
pfl anzenauszüge), Pillen, Pulver, Brü-
hen, medizinische Butter, medizinische 
Aschen, Extrakte, medizinischer Wein, 
Edelsteinmedizin, Tierheilmittel- und 
Heilkräutermedizin. 

Die Tibet-Arzneien mit ihren jahrhun-
dertealten Rezepten sind komplizierte 
Mischungen vieler Wirkstoffe mit beson-
deren Verarbeitungsmethoden. Als ein-
ziger Arzneimittelhersteller in Europa 
hat die Firma Padma AG in der Schweiz 
seit 1969 den Aufwand unternommen, 
Medikamente mit tibetischer Rezeptur 
für den europäischen Markt herzustel-
len. Seit vielen Jahren erforscht Padma 
tibetische Kräutermischungen nach 
westlichen Prüf- und Forschungsme-
thoden, Mehrere klinische Studien nach 
naturwissenschaftlichen Kriterien (auch 
randomisierte Doppelblindstudien) ha-
ben eindeutig die Wirksamkeit der ti-
betischen Präparate aus der Schweiz 
nachgewiesen.

Folgende tibetische Kräutertablet-
ten sind meiner Einschätzung nach 
empfehlenswert:

Padma Nerven-Tonikum
Srog ‘zin 11
Die klassische Rezeptur hat gemäß tibe-
tischer Charakterisierung einen adstrin-
gierenden (zusammenziehenden) Ge-
schmack und wärmende Eigenschaften. 
Sie ist sehr hilfreich bei der Behandlung 
von „Lung (Wind)-Energie“-Störungen.

Das Nerven-Tonikum wirkt nerven-
stärkend und beruhigend. Es wird an-
gewendet bei Nervosität, Reizbarkeit, 
innerer Unruhe und nervöser Anspan-
nung. Außerdem hilft es bei Ein- und 
Durchschlafstörungen.

(Zusammensetzung: Nepalesische 
Mombinpfl aumen, Asafoetida mit 30% 
Bockshornsamen, Guajakholz, Indische 
Costuswurzel, Muskatnuß, entsteinte 
Myrobalanenfrüchte, Gewürznelken, 
Kaolin, Malabarische Wollbaumblüten, 
Weihrauch)

Padma Erkältungs-Formel
Nor bu 7 thang
Diese Rezeptur ist gemäß tibetischer 
Auffassung „neutraler“ Natur und wirkt 
harmonisierend auf die drei Körperen-
ergien Lung (Wind), Tipa (Galle), Begen 
(Schleim).

Die Erkältungsformel stärkt das Im-
munsystem, wirkt entzündungshem-
mend, fi ebersenkend und krampfl ösend. 
Dadurch bekämpft sie Erkältungskrank-
heiten und Grippe mit Symptomen wie 
Schnupfen (auch Stirnhöhlenentzün-

dung), Halsschmerzen, Muskelschmer-
zen, Fieber.

Daneben wird die Erkältungsformel 
auch begleitend gegen das sogenannte 
Burnout-Syndrom, die streßbedingte 
Erschöpfung, angewendet.

Zusammensetzung: Himbeerblätter, 
Amlafrüchte, Inula-Wurzel, entsteinte 
Myrobalanenfrüchte, Terminaliabel-
lericafrüchte, Tinosporastengel, He-
dychwurzel

Padma Husten-Formel
rGun ‘brum 7
Die Padma Husten-Formel hat eine im 
tibetischen Sinne mild wärmende Wir-
kung auf die Atemwege.

Die Husten-Formel wird bei Atem-
wegserkrankungen wie Husten mit oder 
ohne Bildung von zähem Schleim und 
Entzündungen der Atemwege (Bronchi-
tis) angewendet.

Zusammensetzung: Weintrauben-
beeren, Kaolin, Wiesenknöterichwurzel, 
Granatapfelsamen, Süßholzwurzel, Fär-
berdistelblüte, Zimtkassia, Safran.

Padma Verdauungs-Tonikum 
(Padma Digestin)
Se ‘bru 5
Padma Digestin gehört zu den klas-
sischen tibetischen Rezepturen. Der 
klassische Name Se 'bru bedeutet Gra-
natapfel (Punica granatum). Nach tibe-
tischer Lehre fördert das Präparat die 

Pulsdiagnose und Akupunktur sind wich-
tige Bestandteile der tibetischen Medizin

Matrix3000-Autor Ingfried Hobert im 
Gespräch mit dem Dalai Lama
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„Verdauungshitze“. Eine gute „Verdau-
ungshitze“ ist von großer Bedeutung für 
eine gute Gesundheit auf lange Sicht, da 
sie die Verdauungsvorgänge steuert.

Gemäß tibetischer Charakterisie-
rung ist der Geschmack der Rezeptur 
sauer und scharf, sie wirkt wärmend. 
Auch kalte Hände und Füße können 
nach tibetischer Lehre von ungenügen-
der „Verdauungshitze“ herrühren.

Die Gewürzmischung stärkt die ge-
samte Verdauung und wird bei Neigung 
zu Verdauungsschwäche, die sich z.B. 
durch Blähungen und Völlegefühl zeigt, 
eingesetzt. Das Verdauungs-Tonikum 
verbessert auch die Funktion von Leber 
und Niere und reguliert die Darmfl ora. 
Zudem regt es den Appetit an und kann 
bei Schlafproblemen helfen. Nach tibe-
tischer Lehre soll es auch in den Extre-
mitäten gestautes Wasser abführen. Die 
Tabletten können sowohl vorbeugend 
als auch bei akuten Beschwerden ange-
wendet werden.

Zusammensetzung: Granatapfelsa-
men, Galgant, Langer Pfeffer, Carda-
mom, Zimtkassia

Padma Rheuma-Akutformel
sLe tre 5
Die Padma Rheuma-Akutformel ist eine 
klassische tibetische Kräuterrezeptur. 
Sie hat gemäß tibetischer Charakteri-
sierung kühlende Eigenschaften und 
hilft die „Tipa (Gallen)-Energie“ und die 
„Hitze“ im Körper wieder ins Gleichge-
wicht zu bringen.

Das Präparat wirkt entzündungs-
hemmend und wird bei akuten rheu-
matischen Beschwerden wie Rötungen, 
Schwellungen und Schmerzen in Gelen-
ken und Muskeln angewendet. Die An-
wendung bei akuten Gicht- und Arthri-
tisbeschwerden ist ebenfalls möglich.

Die tibetische Bezeichnung sLe tre 
5 der Padma Rheuma-Akutformel be-
zeichnet, wie oft in der tibetischen Arz-
neimittelkunde, den Hauptinhaltsstoff 
Le Te (= Tinospora cardifolia, Tinospo-
rastengel) und die Anzahl Ingredienzien 
der Formel. Alle fünf Inhaltsstoffe haben 
kühlende Eigenschaften. Das Präparat 

wird von tibe-
tischen Ärzten bei ver- s c h i e -
denen Arten von Rheumatismus und 
Gicht angewandt. Zudem verschreiben 
sie die Rezeptur bei Fieberpatienten 
mit einer Windstörung, bei Infektionen 
und Entzündungen, bei Erkältungen und 
Grippe, bei roten, geschwollenen Gelen-
ken (jedoch nicht bei Knochenverletzun-
gen). Es spricht speziell gut an auf Gicht 
in den Fersen, Füßen und Daumen. 

Der tibetische Arzt wendet die For-
mel auch oft in Kombination mit weite-
ren Arzneien an, u. a. bei der Behand-
lung von Krampfadern, Störungen im 
Blut- und Lymphsystem, bei Hautent-
zündungen, infektiösem Fieber und für 
eine Linderung der Symptome bei Al-
tersdiabetes.

In der tibetischen Medizin wird Rheu-
ma als chronisches, verstecktes Fieber 
angesehen, das z.B. von einer nicht aus-
geheilten Infektion stammt, die vielleicht 
schon Jahre zurückliegt. 

Zusammensetzung: Tinosporasten-
gel, Enzianwurzel, Amlafrucht, ent-
steinte Myrobalanenfrucht, wäßriger 
Steinöl-Extrakt.

Zusammenfassung der Stärken 
der tibetischen Medizin
• Ausgefeilte Ernährungslehre 
(Heilnahrung)
• Weitgreifende Psychosomatische 
Therapieansätze
• Hohe Potenz der Naturkräuter 
aus dem Himalaja
• Frühe Erkennung energetischer Stö-
rungen durch spezielle energetische 
Diagnoseverfahren (z. B. Pulsdiagno-
se), schon lange bevor Krankheiten mit 
schulmedizinischen Methoden meßbar 
werden (ideale Ergänzung der Schulme-
dizin)
• Effektive ganzheitliche Therapiever-
fahren und Heilungsrituale zur Stär-
kung von Gesundheit, Lebenskraft und 
Wohlbefi nden
• Tiefgreifende Präventionsverfahren 
und Entspannungstechniken 
(auch Anti Aging)

• Weit entwickelte Lebensphilosophie 
mit praktischen Lebensweisheiten und 
spirituellen Motivationsansätzen
Supportive zukunftsorientierte 
Gesprächsführung
• Ungewöhnliches Arzt – Patient Ver-
hältnis auf dem Boden von Verständnis 
und Mitgefühl

Der über Jahrtausende gereifte 
Erfahrungsschatz der tibetischen 
Medizin bietet zahlreiche effek-

tive Therapien, die in der Hand des er-
fahrenen Arztes Blockaden lösen und 
Schmerzen lindern können. Begleitende 
suggestive Verfahren sind darüber hin-
aus in der Lage, das Vertrauen des Pati-
enten in den Heilungsprozeß zu stärken 
und diesen so zu forcieren. n
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TaiChi- und QiGong-Produkte
von höchster Qualität
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