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Über 15 Jahre entwickelte Dr. med. Henry Johannes Greten, Facharzt für Allgemein-
medizin und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Traditionelle Chinesische 
Medizin (TCM), an der Universität Heidelberg ein Anwendungsmodell der Chinesischen
Medizin, das sich heute international als das Heidelberger Modell etabliert hat. Wir spra-
chen mit Dr. Greten über die Inhalte und Qualitätsmerkmale dieser medizinischen Lehre.

Traditionelle Chinesische Medizin
MfM im Gespräch mit Dr. med. Henry Johannes Greten

MfM: Herr Dr. Greten, in Deutschland wer-
den immer mehr Therapien nach der Tradi-
tionellen Chinesischen Medizin angeboten.
Wie weit verbreitet ist sie wirklich? 
Dr. Greten: In der Tat ist die Chinesische
Medizin bereits überall in Deutschland ver-
treten, allerdings in sehr unterschiedlicher
Qualität. Die Deutsche Gesellschaft für Tra-
ditionelle Chinesische Medizin hat in einer
Studie für den Hamburger Senat ermittelt,
dass der Gesamtumsatz der TCM in
Deutschland 3,2 Mrd. Euro beträgt. Das sind
etwa 40 Euro pro Bundesbürger, nicht
etwa pro Patient. Damit übertrifft der
Umsatz der Chinesischen Medizin die so
genannten „Kleinen Fächer“ der west-

lichen Medizin, wie Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde, Augenheilkunde, Gynäkologie
etc. Insgesamt wird übereinstimmend das
Marktpotenzial auf über 20 Mrd. Euro
geschätzt. Dies entspricht etwas mehr als
dem gegenwärtigen Gesamtumsatz aller
niedergelassenen Kassenärzte. 
Chinesische Medizin ist also längst keine
Außenseiter-Medizin mehr und die west-
liche Medizin täte gut daran, die Chinesi-
sche Medizin in realistischer Weise wahr-
zunehmen.

MfM: Haben Sie eine Erklärung für die hohe
Verbreitung der Chinesischen Medizin in
Deutschland? 
Dr. Greten: Dafür gibt es eine ganze Reihe
von Gründen. Natürlich hören wir west-
lichen Ärzte solche Gründe nicht so gern.
Nach anerkannten westlichen Studien, wie
etwa der von Mangelsdorff und Krönke
1989, ist mit westlichen Methoden bei den
niedergelassenen Ärzten für die 20 häufig-
sten Beschwerden nur in einer kleinen Zahl
der Fälle ein so genanntes messbares Kor-
relat, also eine messbare Krankheitsursa-
che, feststellbar und die beträgt erschreck-
ende 85 %. Das bedeutet natürlich nicht,
dass in diesen 85 % keine Therapie stattfin-
det. Allerdings ist ohne eine wirkliche Diag-
nose auch nicht wirklich eine verbindliche
Therapieanweisung vorhanden.

MfM: Sie meinen, die Chinesische Medizin
setzt sich durch, weil die Patienten ein
Unzufriedenheits-Potenzial haben?
Dr. Greten: Ganz gewiss. Es ist doch ein
ganz selbstverständliches Faktum, dass
ein Medizinsystem alleine niemals alle
Erkrankungen erkennen und heilen kann.
Natürlich gibt es noch weitere Faktoren,
die die Verbreitung der Chinesischen
Medizin stützen. Dazu gehört, dass sie bei
manchen Erkrankungen beinahe spekta-
kuläre Erfolge erzielen kann. Das hat in der
Vergangenheit sogar dazu geführt, dass
Heiler der Chinesischen Medizin sich bei-
nahe als Wunderärzte aufspielten und

auch Missbrauch Tür und Tor geöffnet
wurde. 

MfM: Es gibt also auch große Unterschiede
in der Qualität der Chinesischen Medizin.
Wie kommen diese zustande?
Dr. Greten: Die Chinesische Medizin enthält
Methoden, die über mehrere tausend Jahre
gesammelt wurden. Im Verlaufe der Chine-
sischen Medizin gab es Phasen der Stärke
und des Niedergangs. Mit dem kulturellen
Niedergang Chinas im 19. und zu Beginn des
20. Jahrhunderts war auch die Chinesische
Medizin in ihrem Bestand gefährdet. Als
dann nach dem großen Bürgerkrieg China
in Schutt und Asche lag, keine Devisen und
keine Ärzte vorhanden waren, hat Mao ver-
sucht, die Chinesische Medizin wiederzu-
beleben. Aus dieser Zeit kommen zahlreiche
Studiengänge für TCM in China, deren The-
orieanteil deutlich verkürzt wurde, um das
System rasch zu verbreiten. Diese neue
Version der Chinesischen Medizin wird seit
den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts in
großen Massen unterrichtet und verbreitet.
Das war für das damalige Entwicklungsland
China von höchster Wichtigkeit. Leider ent-
sprechen diese Ausbildungsgänge nicht
immer den westlichen Vorstellungen der
Qualitätskontrolle. 

MfM: Und wie sieht es in Deutschland aus?
Dr. Greten: In Deutschland können nur sehr
wenige Ärzte einen tatsächlich sachgemä-
ßen Gebrauch von den Chinesischen Heil-
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methoden machen. Das hat auch histori-
sche Gründe. Die Kurzfassung der Chinesi-
schen Medizin, die ich vorhin skizziert habe,
wurde in noch weiter reduzierten Lehrgän-
gen etwa für die so genannten Barfußärzte
in China weiterentwickelt. Damit meint man
keinesfalls Ärzte, sondern Arbeiter oder
Bauern, die nach der Arbeit mit einigen
Nadeln noch ihre Kollegen behandelten,
also eine Art Gemeindeschwester Chinas.
Für das Entwicklungsland China waren sol-
che Schnellausbildungen damals wie heute
von großer Bedeutung. Als 1972 Nixon nach
China fuhr, brach ein Akupunktur-Boom los.
Die Chinesen wurden gebeten, westliche
Studenten auszubilden und versuchten, die
Schnellausbildung für Barfußärzte an den
Bedarf der westlichen Ärzte anzupassen.
Leider war zu dieser Zeit, wie auch heute,
ein großer Bedarf an Mystizismus und
Schnellkursen zu beobachten. So haben
sich zunächst Kurzlehrgänge für Barfußärz-
te und daraus in der Summe auch die so
genannten Akupunktur-Lehrgänge des
Westens entwickelt. Dies ist der Grund,
warum alle wesentlichen Fachleute die
Akupunktur-Ausbildung in Deutschland für
vollkommen unzureichend halten. 

MfM: Was macht eigentlich die Chinesische
Medizin anders?
Dr. Greten: Die Chinesische Medizin beruht
in ihrer klassischen Form auf einer anderen
Art von Diagnose. Man könnte sie als eine
funktionelle Diagnostik bezeichnen. 
Vielleicht kann man das an einem Beispiel
verdeutlichen: Häufig kommen Patienten zu
mir, weil sie therapie-resistente Rücken-
schmerzen haben. Wenn sie mich fragen,
wie ich auf die wirksamen Akupunktur-
punkte komme, so erkläre ich ihnen die
funktionelle Diagnose etwa so: Ihr Orthopä-
de hat den Rücken geröntgt und konnte die
Schmerzursache bisher nicht beseitigen.
Schauen Sie sich eine Kommode an, oder
eine Schreibtischschublade. Wenn Sie den
Schreibtisch röntgen, so werden Sie sehen,
dass alle Schubladen, so wie Ihre Wirbel-
körper auch, weitgehend unbeschädigt,
also „gesund“ sind. Im Röntgenbild können
Sie aber nicht erkennen, ob die Schublade
klemmt. So können Sie auch im Röntgenbild
das Gleiten der Wirbelkörper und die Bän-
der, Sehnen und Muskeln nicht wirklich

erkennen. Genauso, wie Ihr Schreibtisch im
Röntgenbild gesund aussieht, aber trotzdem
klemmen kann, verhält es sich auch mit
Ihrer Wirbelsäule. Es gibt also eine Diagno-
se, die die Gestalt des Körpers erfasst, eine
morphologische Diagnose und zudem eine
funktionelle Diagnose, die Fehlfunktionen
sehen kann, auch wenn sie keinen Unter-
schied in der Gestalt ergeben. Die Chinesi-
sche Medizin erhebt ganz überwiegend
eine solche funktionelle Diagnose. 

MfM: Also kann man sagen, dass die Chi-
nesische Medizin eher praktisch und tech-
nisch orientiert ist und weniger philoso-
phisch ausgerichtet? 
Dr. Greten: Die Chinesische Medizin wird
manchmal auf eine Asia-Philosophie „à la
maison“ reduziert und ihre technischen
Grundlagen werden vernachlässigt. Ein
wesentliches Problem bei der Einführung
der Chinesischen Medizin besteht deshalb
auch in der korrekten Übersetzung der
Fachbegriffe. Nun entspricht eben die „chi-
nesische Leber“ auf keinen Fall der „west-
lichen Leber“, sondern ist als eine Sympto-
mengruppe zu verstehen, die durch das
Nervensystem erzeugt wird. Und das Ner-
vensystem bedingt ganz wesentlich die
Steuerung des menschlichen Körpers und
ist mit hormonellen Mechanismen, mit der

Durchblutung und biochemischen Vorgän-
gen gekoppelt. Jedes Gefühl im Körper,
jedes Symptom, wird letztlich auch durch
das Nervensystem wahrgenommen. Nach
neuestem Verständnis kann die Chinesische
Medizin sozusagen ein Zustandsbild der
momentanen Nervenfunktionen bis in die
Organe hinein entwerfen. Dies erfordert
aber eine jahrelange Ausbildung, eine
strenge, theoretisch-praktische Schulung
und mindestens fünf bis sieben Jahre Zeit. 

Wir haben in unserer Forschungsgruppe in
Heidelberg über 15 Jahre die Grundlagen-
texte, die praktische Anwendung und deren
Integration in unsere westliche Medizin
untersucht. Daraus hat sich ein Anwen-
dungsmodell der Chinesischen Medizin ent-
wickelt, das man inzwischen international
als das Heidelberger Modell bezeichnet.

MfM: Was versteht man denn unter dem
Heidelberger Modell?
Dr. Greten: Das Heidelberger Modell ist ein
technisches und eben nicht primär philoso-
phisches oder gar esoterisches Modell der
Chinesischen Medizin. Wir können durch
unsere Studien nachweisen, dass für viele
Indikationen die Akupunktur-Therapie, aber
auch die Pflanzen-Therapie bedeutend
wirksamer ist als das Akupunktur-Wochen-
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end-Ausbildungs-Rezeptverfahren. Inzwi-
schen haben sich auch die Chinesen dafür
interessiert. 
Das Modell wurde nicht nur beim Welt-Aku-
punktur-Kongress in Nordamerika präsen-
tiert, sondern auch mit großen Anklang an
einer der besten TCM-Universitäten Chinas
in Chengdu in Vorlesungen vorgestellt.

MfM: Wie wird man denn nun ein guter
TCM-Arzt?
Dr. Greten: Die Chinesische Medizin kann
immer nur eine Ergänzung zur westlichen
Medizin sein. Sehr wichtig ist es, dass es
Ärzte sind, die die Chinesische Medizin aus-
üben. Das hat mit Laborkontrollen zu tun, mit
Risikoeinschätzungen und damit, dass die
Patienten meist nicht nur eine Krankheit
haben. Ein Patient mit Kopf- und Rücken-
schmerzen hat vielleicht zugleich Diabetes,
Bluthochdruck oder andere Risikofaktoren.
Dies kann nur der Arzt korrekt einschätzen.
Für Ärzte gibt es neuerdings einen Master-
studiengang an der Universität Porto, der

übrigens auch auf dem so genannten Hei-
delberger Modell beruht. 

MfM: Vielleicht können Sie uns noch an
einem Beispiel erklären, wie die Chinesi-
sche Medizin in der Praxis vorgeht. Wie ist
es zum Beispiel bei einem Burnout-Syndrom
oder bei einem Leistungsknick?
Dr. Greten: Wichtig ist zunächst einmal die
persönliche individuelle Diagnose. Leis-
tungsknick ist nicht gleich Leistungsknick
und Burnout nicht gleich Burnout. Nach
einer ausgiebigen Zungen- und Pulsdiag-
nose werden die Ergebnisse mit dem
Patienten ausführlich besprochen. Die
Patienten finden das fast immer als sehr
praxisnah und hilfreich. Dann kommt es
unmittelbar zur Therapie, meist über das
Nervensystem selbst, durch Heilreflexe,
Akupunktur, Spezialmassagen und Kräuter.
Die Grundlage unseres Empfindens ist in der
Tiefe des Nervensystems angelegt, im so
genannten vegetativen Nervensystem, das
die Organe steuert. Nach der PTTCM

(Psychotherapie nach der Traditionellen
Chinesischen Medizin) und der so genann-
ten vierschichtigen Ontologie, einer Seins-
lehre in vier Ebenen, kommt es in diesen
Zentren zu einer Art Grundfarbe des Erle-
bens, zu einer emotionalen Gestimmtheit,
etwa in Richtung eines Tiefenschmerzes
oder einer Tiefenangst gehend. Hier können
unmittelbare Erfolge durch eine spezielle
Form der Akupunktur und der Pflanzenthe-
rapie erreicht werden. Chinesische Medizin
lehnt dabei Psychotherapie nach westli-
chem Muster, etwa eine Psychoanalyse,
keineswegs ab. Tatsache ist aber auch,
dass die meisten Patienten solche Verfah-
ren für sich als unpassend erleben, oder als
langwierig und wenig hilfreich. 

MfM: Diese innere Grundgefärbtheit oder
Tiefenemotionalität, wie Sie sie nennen,
was spielt sie im Alltag für eine Rolle?
Dr. Greten: Man kann das vergleichen mit
einer rosaroten Brille. Schon Leibniz sagte,
dass man nicht merken würde, wenn man
das ganze Leben mit einer solchen Brille
herumspazieren würde. In einem anderen
Hirnteil werden bestimmte Verhaltensmus-
ter angelegt, die, ohne dass wir es wissen,
in unseren Alltag sehr stark hineinregieren.
Man könnte das als eine Art Steinzeitgehirn
bezeichnen, in dem z. B. Hierarchie- und
Territorialkonflikte wie Filme angelegt sind.
Wir haben also in einem Teil unseres
Gehirns bestimmte „Drehbücher“, und wir
suchen uns nun unbewusst ähnliche Rollen
aus. Chinesische Medizin kennt diese
„Drehbücher“ und westliche Therapeuten
wie C. G. Jung haben diese Erkenntnisse,
etwa durch Anwendung des I Gings, als
Therapiehilfe immer wieder mit in die The-
rapie einbezogen. 

MfM: Und welche Rolle spielt diese Tiefen-
emotionalität dabei?
Dr. Greten: Je nachdem, wie wir auf einem
sehr tiefen, vorsprachlichen Bereich unse-
res Denkens und Empfindes das Leben vor-
bewerten, suchen wir uns verschiedene
Rollen in dem Rollenspiel, in das wir uns täg-
lich integrieren müssen. Daher kommt es,
dass man „immer wieder in die gleichen
Situationen gerät“, immer wieder an die fal-
sche Frau, immer wieder an den falschen
Mann, immer wieder unverstanden im

Betrieb, immer wieder einsam, immer wie-
der in Mobbing-Situationen usw. Das Groß-
hirn mit seinem rationalen Denken als drit-
ter Teil der vierschichtigen Ontologie
begründet dann, vermutlich meist im Nach-
hinein, warum wir dort nun gelandet sind.
Das Wichtigste ist: Ohne die so genannte
Körperintelligenz, die aus den vegetativen
Zentren diese Grundstimmung generiert,
wären wir sehr viel freier in unserer Rollen-
wahl, sehr viel freier im täglichen Leben und
auch weniger unglücklich. Die Chinesische
Medizin kann nach der PTTCM nun auf
diese Regionen einwirken. Sie kann zudem
psychisch wirksame Kräuter einsetzen,
deren Potenzial gemeinhin noch gar nicht
bekannt ist. So entwickelt sich eine größe-
re innere Freiheit, die wieder erlaubt, das
Verhalten neu zu setzen und nicht „immer
wieder die gleichen Fehler zu machen“. In
einem amerikanischen Institut heißt es dazu
„if you sit in a hole don´t dig on“. 

MfM: Und wie funktioniert das?
Dr. Greten: Dadurch, dass wir mit dem diag-
nostischen Instrumentarium der TCM die-
sen vegetativen Fehlfunktionszustand ge-
nau erfassen und therapieren können,
ändert sich auch der emotionale Zustand.
Das Großartige dabei ist, dass der Patient
dies beinahe selbst macht und nicht in die
Abhängigkeit von jahrelangen, therapeu-
tischen Sitzungen gerät. Viele Top-Perfor-
mer nehmen diese Möglichkeit wahr,
gerade auch, um in Entscheidungssitua-
tionen mehr von unbewussten Potenzia-
len, von unbewussten Erfahrungen und
Wissen Gebrauch machen zu können. Lei-
der ist man gerade in solchen Entschei-
dungssituationen häufig durch eine Viel-
zahl anderer Aufgaben überlastet, erschöpft
und in einer schlechten Verfassung. Hier
können wir sowohl eine Soforthilfe anbie-
ten als auch Tools für den Alltag, die den
Patienten aus der emotionalen Zwickmüh-
le befreien helfen können. Das Wichtigste
dabei ist, dass der Patient die Lokomotive
ist und wir als Therapeuten nur die Wei-
chensteller. Deshalb ist es auch immer der
eigene und der persönliche Erfolg des
Patienten, wenn die „Dinge wieder in Ord-
nung kommen“.  
Wir danken Herrn Dr. med. Henry Johannes Greten für

das interessante Gespräch. �
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