
Fit und gesund?
Das wollen wir doch

ALLE,
auch in der

Advents- und
Weihnachtszeit!

Doch gerade jetzt besuchen viele
Patienten meine Praxis mit der Klage über
akute oder auch schon länger bestehende
KOPFSCHMERZEN unterschiedlicher
Art. Manch einer klagt über Pochen in
der Schläfe, ein Bohren an der Stirnseite
des Gesichtes oder aber über ein chroni-
sches spannendes Ziehen, das sich so
langsam vom Nacken beginnend über
den Kopf bis hinter die Augen bewegt.
Ein anderer bemerkt plötzliche messer-
stichartige Schmerzen, die wie eine
Bohrmaschine gleich in seinen Kopf ein-
dringen wollen. Manche Frauen wiede-
rum klagen darüber, dass ihnen der Kopf
zerspringt, wenn die monatliche Regel-
blutung wieder ansteht.
Was will uns
dieser Kopfschmerz sagen???

Haben wir vielleicht einen Hirntumor,
oder soll dies die erste Warnung für einen
bevorstehenden Schlaganfall sein?
Haben wir uns infiziert? Sind wir über-
lastet?

So ZERBRECHEN WIR UNS DEN KOPF
darüber, was das wohl sein kann. Ja
stimmt! In dieser Adventszeit wächst uns
alles über den Kopf. Der Chef will noch

so viel, es soll noch gebacken werden, die
Geschenke müssen noch gekauft werden.
Wir selbst kommen wie immer zu kurz.
So rasen wir „kopflos“ von Adventswo-
chenende zu Adventswochenende.
Weihnachten,
die Zeit der Besinnung???

Oh nein, keine Spur! Wir jagen, jagen
und jagen. Manch einer verfällt der lecke-
ren Sünde der Schokolade und denkt gar
nicht daran, wie viel PPhheennyylläätthhyyllaammiinn
darin enthalten ist, das unmittelbar aus
ernährungswissenschaftlicher Sicht
Kopfschmerzen bereitet.

In jedem Falle leben wir auch – und ge-
rade – in dieser Weihnachtszeit sehr un-
harmonisch. Unser Qi stockt in den
Leitbahnen, das sind die chinesischen
Meridiane – und staut sich krankhaft an.
An anderer Stelle fehlen die Säfte und die
Lebensenergie. Unser Energiesystem
kommt ins Schleudern und ist fehlregu-
liert. Wir sind nicht eins mit uns selbst
und unsere unharmonische Lebensweise
schlägt direkt zu Buche. Unsere Seele lei-
det. Wir haben keine Zeit. Wir jagen ei-
nem Phantom hinterher. Wir haben
Angst, auch um unsere Existenz. Ist es da
nicht verwunderlich, wenn unser Körper
unserer Seele zu Hilfe eilen möchte, wie
ein guter Kamerad, ja fast wie ein Freund,
der ihr einen Teil der Last abnimmt in
Form eines Symptomes und ihr z. B.
Kopfschmerzen produziert?

Liebe Leser, Sie sehen, Kopfschmerzen
können wir in vieler Hinsicht sehen und
deuten. Ganz wichtig natürlich ist eine
schulmedizinische Aufklärung, um ge-
fährlichere Krankheiten im Frühstadium
zu erkennen und keine Warnsymptome

zu übersehen. Doch auch unsere
Ernährung spielt eine wichtige Rolle in
der Vermeidung von Kopfschmerzen.
Dies beschränkt sich sicherlich nicht nur
auf die Schokolade in der Vorweih-
nachtszeit.

Doch auch unser Leben gerät aus den
Fugen, so dass uns der Kopf förmlich
platzt – die Tiefenpsychologie hilft uns
hier weiter in einem tieferen Verständnis
für das Entstehen von Symptomen. Wir
verschieben seelisches Leid in körperli-
ches.
Unsere gesamte Lebensharmonie
gerät aus den Fugen

Wie gut, dass es chinesische Medizin für
uns gibt, die uns hilft, den Fluss unseres
Qi und Xue wieder zu regulieren und in
gerade Bahnen zu bringen.

Am Beispiel der Kopfschmerzen sehen
wir, wie wichtig eine ganzheitliche
Betrachtungsweise eines Kopfschmerz-
symptomes aus der Sicht sowohl der
Schulmedizin als auch der Psycho-
therapie, der Ernährungsmedizin und

der Naturheilverfahren ist. Kein Baustein
darf fehlen, um aus ganz konkreter Sicht
unser Leben und unser Kopf-
schmerzsymptom zu beleuchten.

Die traditionell chinesische Medizin
findet einen Weg, alle diese Aspekte auf
physischer und psychischer Sicht zu ver-
stehen und in einem komplexen dynami-
schen und kybernetischen System zu-
sammenzufassen. Ja, wir können unser
Qi und unser Xue regulieren. Nicht nur
durch die Hilfe eines Arztes, sondern
auch durch eine gesunde Lebensführung.
Eigenverantwortung ist mehr und mehr
gefragt. Wir Ärzte sollten unsere
Patienten auf diesem Wege begleiten.
Besinnlichkeit in dieser vorweihnacht-
lichen Zeit – das wäre auch ein Weg inne-
zuhalten – über unsere Lebensführung
ein wenig nachzudenken.

Allen Lesern und insbesondere seinen
lieben Patienten/-innen wünscht das
Team Dr. Stahl eine gesegnete
Weihnachtszeit und ein gesundes und
besinnliches neues Jahr.
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