TWM - Ernährungsprinzipien der
Traditionellen Westlichen Medizin
Die Traditionelle Westliche Medizin (TWM) basiert auf Hildegard von
Bingen und bietet eine hervorragende Alternative zu Methoden und
Heilmitteln fernöstlicher Kulturen.

Vermeidung von Krankheiten
eine große Rolle spielen. Die
Religio ist dabei ein tragendes
Element, ebenso wie die leibseelische Konstitution und die
Mond-Typisierung. Körperliche
Krankheiten haben seelische
Ursachen und entstehen, wenn
der ganzheitliche Einklang fehlt.
Sie sind Folge einer Disharmonie der Säfte und Elemente.
Diagnose und Therapie

Die Klassifizierung von Krankheiten und Heilmitteln in der Traditionellen Westlichen Medizin
ist bestechend einfach und überzeugend. Es ist ein ökologisches Grundprinzip, Nahrungs- und
Heilmittel aus der Region zu
bevorzugen. Heilmittel aus Fernost sind meist pestizid- und
schwermetallbelastet. TWM-Heilpflanzen dagegen wachsen bei
uns überall.
Vor ungefähr 1000 Jahren war
Hildegard von Bingen die erste

Hildegard von Bingen (1098–1179) gilt
allgemein als Person, die durch eigene Denkansätze neue Impulse setzte
und damit einen umfassenden Blickwinkel ermöglichte.
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Frau im deutschsprachigen
Raum, die sich mit der Entstehung, Behandlung und insbesondere auch Vermeidung
von Krankheiten intensiv auseinander gesetzt hat. Mit ihrer
visionären Betrachtungsweise
war sie ihrer Zeit um Jahrhunderte voraus. Sie integrierte
seelische und psychische Dimensionen in die Beschreibung der Krankheitsentstehung
und berücksichtigte dabei auch
stets ökologische Gesichtspunkte. Hildegard ist eine wichtige
Vertreterin der Traditionellen
Westlichen Medizin.

Mineralien und Nahrungsmittel
in Diagnostik und Therapie integriert. Die TWM hat uns einen
großen Schatz an Heilwissen
hinterlassen. Seit über zwanzig
Jahren wenden wir in unserer
Praxis mit Erfolg TWM-Originalrezepturen und -komposita an,
vor allem aus dem Bereich der
Hildegard-Heilkunde. Als Grundlage für die Rezepturen und für
die Auswahl der Heilpflanzen für
diese Komposita dienten u.a.
die Schriften „Causae et curae“
und „Physica“ von Hildegard
von Bingen.

Für die TWM ist die Einheit von
Körper, Geist und Seele innerhalb der Schöpfung essentiell.
In Anbetracht der vielen psychosomatischen und umweltbedingten Krebserkrankungen
stellt sie eine wichtige Ergänzung und Bereicherung der
modernen Medizin dar. In einer
Zeit, in der sich die Folgen der
Umweltzerstörung mehr und
mehr bemerkbar machen und
in vielen Krebserkrankungen
niederschlagen, zeigt die TWM
einen Weg zurück zur heil- und
segensbringenden Einheit in
uns selbst.

Wichtige Prinzipien der
Traditionellen Westlichen
Medizin (TWM)

In der Traditionellen Westlichen
Medizin werden Heilpflanzen,

Die TWM ist unterteilt in einen
Mikro- und einen Makrokosmos,
bestehend aus vier Elementen.
Auch der Mensch ist als Teil
des Universums entsprechend
charakterisiert. In der TWM sind
die vier Säfte Blut, Phlegma
sowie gelbe und schwarze Galle von Bedeutung. Es gibt vier
Konstitutionstypen, den blutreichen, den phlegmareichen,
den an gelber Galle reichen und
den an schwarzer Galle reichen
Typ. Darüber hinaus existieren einige Kriterien, die bei der
Entstehung, Behandlung und

In der TWM wird – wie auch in der
TCM oder der Ayurveda-Medizin – die Qualität von Mensch,
Heilpflanze oder Nahrungsmittel über spezielle Eigenschaften
charakterisiert. So werden diese
nach ihrem Gehalt an Hitze oder
Kälte, Feuchtigkeit oder Trockenheit, Fülle oder Leere sowie
nach ihrem Anteil an Phlegma,
gelber oder schwarzer Galle
beurteilt. Bei den meisten gesunden Menschen ergibt eine
Analyse des individuellen Zustands in der Regel ein Überwiegen von Kälte oder Wärme,
Feuchtigkeit oder Trockenheit,
Fülle oder Leere. Daneben liegt
eine Mischform verschiedener
Zustände vor. Auch die meisten
Krankheiten stellen Mischformen mit einem Schwerpunkt
dar. So kann beispielsweise ein
Feuchtigkeitsüberschuss oder
-mangel mit einem Schwächeoder Füllezustand, Kälte oder
Hitze kombiniert vorkommen.
Die Differentialdiagnose bei der
TWM ist ähnlich wie in der Traditionellen Östlichen Medizin. Um
herauszufinden, ob ein Patient
an einer Schwäche-, Leereoder Fülle-Krankheit leidet,
werden bestimmte Befindlichkeitsstörungen unter die Lupe
genommen. Zum Beispiel: Ist

die Krankheit eher chronisch
oder akut? Leidet der Patient
unter Müdigkeit oder Leistungsverminderung? Sind seine Bewegungen eher kräftig oder
schwächlich? Lassen Schmerzen bei Druck nach oder werden
sie stärker?
Bei Kälteerkrankungen oder
-syndromen unterscheidet man
zwischen dem Fülletyp (klimatische Kälteschädigung) und
dem Leeretyp. Also: Sind die
Extremitäten des Betroffenen
kalt oder hat er eine Abneigung
gegenüber Kälte? Bessern sich
seine Beschwerden durch Wärme? Sind die Exkrete eher
wässrig und hell?
Eine Hitze-Krankheit fällt entweder in den Bereich HitzeTrockenheit (= mangelnde Feuchtigkeit) und/oder Hitze-Leere.
Hinweise darauf können sein:
ein gerötetes Gesicht, viel
Durst, allgemeines Hitzegefühl,
hohes Fieber, Nervosität, innere
Unruhe oder übel riechende und
konzentrierte Exkrete.

(leicht bis stark)
befeuchtend, feucht
(leicht bis stark)
Energie zuführend bzw.
stärkend
nicht nährend =
Energie entziehend und
schleimfördernd
Bei der Behandlung und der
Zusammenstellung von Komposita werden daher folgende
Kriterien berücksichtigt:
– Krankheiten, die mit Hitze
verbunden sind, (z.B. das Klimakterische Syndrom, Infektionskrankheiten mit Fieber)
werden eher mit kühlenden
Komposita behandelt.
– Krankheiten, die mit zu viel
Kälte einhergehen (z.B. WindKälte: Erkältung, Grippe, Bronchitis im Anfangsstadium) verlangen nach wärmenden Komposita.

Kategorisierung der
Heilpflanzen
Jede Heilpflanze hat ihre speziellen Merkmale. So werden
Kräuter, Gräser, Früchte und
Blätter nach der Traditionellen
Westlichen Medizin eingeteilt in:
(leicht bis stark)
wärmend, heiß
(leicht bis stark)
kühl bzw. kalt
zugleich kalt und warm =
neutral
(leicht bis stark)
trocknend bzw. trocken
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– Bei Fülle-Krankheiten (z.B.
Adipositas, Diabetes mellitus,
Metabolisches Syndrom) benötigt man ableitende, Energie entziehende Komposita.
– Bei Leere/Schwäche (z.B.
Anorexie, Kachexie) werden
eher stärkende, nährende
Komposita eingesetzt.
– Krankheiten, die mit zu viel
Feuchtigkeit einhergehen (z.B.
Diarrhoe in Verbindung mit
Feuchtigkeit und Hitze im
Darm) werden mit trockenen
Komposita behandelt und
umgekehrt.
Grundsätze der Ernährung
Was für Heilpflanzen gilt, kann
ebenso auf die Ernährungsempfehlungen der Traditionellen
Westlichen Medizin übertragen
werden. Demnach gibt es neben
kalten und warmen, trockenen
und feuchten Speisen auch Energie zuführende oder Energie
entziehende. Manche Gerichte
und Zutaten sind allgemein gesundheitsfördernd und gut, andere sind zwar für Gesunde geeignet, nicht aber für Kranke.
Und natürlich gibt es auch Speisen, die sowohl gesunden als
auch kranken Menschen schaden.

„Küchengifte“
Nahrungsmittel, die nach der
Traditionellen Westlichen Medizin gemieden werden sollten,
werden als Küchengifte bezeichnet. Der Begriff wurde von
Dr. med. Gottfried Hertzka geprägt, der gegen Ende des letzten Jahrtausends als einer der
ersten Mediziner die TWM in
die moderne Medizin integrierte.
Küchengifte werden nach den
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oben genannten Eigenschaften
klassifiziert, d.h. sie sind je nach
individuellem Zustand des Patienten unterschiedlich abträglich.
Absolute Küchengifte sollten
möglichst gar nicht gegessen
werden, relative Küchengifte
eher selten und in Maßen.
Beispiele für Küchengifte sind:
Birne – „... bereitet schlechte
Säfte …”
Erdbeere – „... bereitet
Schleim im Menschen ...“
Kohl (Blumenkohl, Weißkohl) –
„... vermehrt üble Säfte ...“
Malve – „... bereitet dicke und
giftige Säfte …”
Pfeffer – „... bereitet üble
Säfte ...“
Zwetschge – „... bereitet dem
Kranken üble Säfte, schadet
dem Gesunden eher als sie
ihm nützt ...“

Die Ernährung der körperlichen Verfassung anpassen

schen mit Kälte und ein relatives Küchengift für Menschen
mit Hitze. Dinkel hingegen ist
zwar warm, aber fett und kräftig
und somit geeignet für Menschen mit Kälte, Schwäche,
Leere.
Der Fenchel und auch Äpfel
sind warm und feucht. Beides
sind Küchengifte für Menschen
mit Hitze und Feuchtigkeit, aber
umso besser geeignet für alle
mit Kälte und Trockenheit. Kranke Menschen sollten Birnen generell meiden; sie sind sehr kalt
und deshalb nur förderlich für
Gesunde mit Hitze.
Gänse-, Enten- und Schweinefleisch gehören zu den warmen
Nahrungsmitteln, während das
Fleisch vom Rind und vom Schaf
kalt ist. Wer gerne Fisch isst,
kann sich jederzeit an Wels,
Hecht und Lachs halten. Sie sind
sowohl für gesunde als auch für
kranke Menschen geeignet.

Prof. Dr. med.
Claus Schulte-Uebbing
– Leiter AGE BREAKING
CENTER in München
– Frauenarzt, Endokrinologie, Onkologie, Umweltmedizin, Strahlenfreie Brustkrebs-Vorsorge (InfrarotThermographie, Ultraschall-CT,
Mamma- Hochfrequenz-Elastographie), Naturheilverfahren, Akupunktur, Anti-Aging, Privat-Labor.
– Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Anti-Aging-Medizin
– Dozent für Frauenheilkunde, Umweltmedizin und Onkologie

Mit den Ernährungsprinzipien
der Traditionellen Westlichen
Medizin kann jeder etwas zur
Gesunderhaltung von Körper
und Geist, aber vor allem auch
zur Heilung oder Linderung von
Beschwerden im Krankheitsfall
beitragen. Ein bewusster Umgang mit sich selbst ist der erste
wichtige Schritt zu Gesundheit
und Wohlbefinden.
Prof. Dr. med.
Claus Schulte-Uebbing
Literatur beim Autor erhältlich.
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Wie bereits beschrieben, liegt
sowohl bei jedem gesunden als
auch bei jedem kranken Menschen eine individuell sehr verschiedene Mischform des energetischen Zustands vor. Um die
eigene Gesundheit zu erhalten
oder Krankheiten zu begegnen, braucht jeder eine speziell
auf ihn zugeschnittene, ausgewogene Ernährung. Es ist deshalb wichtig, die unterschiedlichen speziellen Eigenschaften
der Nahrungsmittel zu kennen.
Ob Getreide, Gemüse und Obst,
Fisch oder Fleisch – mit dem
Wissen über die besondere
Wirkung der einzelnen Ernährungsbestandteile kann viel zur
Gesunderhaltung bzw. Heilung
von Krankheiten beigetragen
werden. So ist Weizen beispielsweise warm, ideal für Men13

