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WIE KANN ICH MEINE KLIENTEN ÜBERZEUGEN, WENIGER 
MILCH UND MILCHPRODUKTE ZU KONSUMIEREN?
• Der Mensch ist der einzige «Säuger»  
 auf Erden, der auch im Erwachsenen- 
 alter noch Milch trinkt und dann noch  
 artfremde Milch. 
• Das Enzym Laktase, welches die Laktose 
  (Milchzucker) spaltet, nimmt nor- 
 malerweise in der frühen Kindheit immer 
  mehr ab. 75% der Weltbevölkerung 
 hat im Erwachsenenalter eine Laktose- 
 intoleranz (Milchzuckerunverträglich- 
 keit). Die «Ausnahme» ist der, der als 
 Erwachsener noch problemlos Milch ver- 
 trägt. In der Schweiz ist jeder Fünfte 
 von Laktoseintoleranz betroffen. 

• Die Osteoporoserate ist genau in den  
 Ländern am allerhöchsten, in denen  
 am meisten Milchprodukte verzehrt  
 werden, also in den USA, Finnland,  
 Schweden, Schweiz, Grossbritannien  
 und Deutschland.
• Kuhmilch ist die Muttermilch für das  
 Kalb, dessen Bedürfnisse sich von de- 
 nen eines Menschen erheblich unter- 
 scheiden. Ein gesundes Kalb verdop- 
 pelt sein Körpergewicht in 45 Tagen.  
 Darum muss die Kuhmilch eine Zu- 
 sammensetzung aufweisen, die ein  
 solch schnelles Wachstum ermöglicht.  
 Kein Mensch benötigt eine Nahrung,  
 die es ihm ermöglicht, sein Gewicht  
 in 45 Tagen zu verdoppeln. Ein gesun- 
 der menschlicher Säugling verdoppelt  
 sein Körpergewicht in rund 6 Mona- 
 ten (Erwachsene sollten auf Gewichts- 
 verdoppelung besser ganz verzich- 
 ten!). Es ist daher ein grosser Fehler,  
 Muttermilch durch Kuhmilch zu erset- 
 zen. Muttermilch hat, aufgrund der  
 völlig anderen Bedürfnisse des  
 menschlichen Babys, eine ganz andere  

 Zusammensetzung als Kuhmilch.
• Das artfremde Milcheiweiss ist die  
 Hauptursache von Allergien. In der  
 Milch, die wir in den Grossverteilern  
 kaufen, kommt ein Milchmix von ver- 
 schiedenen Kühen zusammen und das  
 fordert unser Immunsystem stark.  
 Es ist nicht mehr die gleiche Milch,  
 die früher direkt vom Bauer geholt  
 wurde und immer von den selben zwei  
 Kühen stammte. 
• H-Milch, auch Haltbarmilch, steht für  
 homogenisiert und durch Ultrahocher- 
 hitzung  haltbar gemachte Milch. Sie  
 wird auch als UHT-Milch oder Up- 
 Milch bezeichnet (ultrahochtemperiert  
 bzw. uperisiert). H-Milch wurde in der  
 zweiten Hälfte der 1960er Jahre auf dem  
 Markt eingeführt. Durch Homogenisie- 
 ren werden aus den mit Eiweiss  
 umhüllten Fettkügelchen, die in der  
 Frischmilch dreimal grösser sind, sol- 
 che von nur ganz kleinem Durchmes- 
 ser. Die können dann ohne wesent- 
 lichen Abbau die Darmwand passieren.  
 So entstehen an den Arterieninnen- 

 wänden ultrafeine Löcher, die der Kör- 
 per mit Fett und Kalksalzen auffüllt.  
 So wird die Innenfläche der Arterien,  
 die spiegelglatt sein sollte, unregel- 
 mässig, der Blutdruck steigt und vor  
 allem wird das Blut «verwirbelt» und  
 kann gerinnen. Thrombose, Herzinfarkt  
 und Schlaganfall sind die Folgen.
• Die Milch und Milchprodukte ver- 
 schleimen den Körper stark, noch stär- 
 ker, wenn sie kombiniert sind mit einer  
 «Extraportion» Zucker. Ein Fruchtzwerg  
 enthält 2,5 Würfelzucker, eine Milch- 
 schnitte (hat mir der Extraportion Milch  
 nichts zu tun) ebenfalls. In einem nor- 
 mal grossen Joghurtbecher sind es 5-7  
 Stück. 
• Bessere Kalziumlieferanten als Milch  
 sind Gemüse, Hülsenfrüchte, Sesam  
 und Mineralwasser. 

• Die Milch der Kuh ist für das Kalb be- 
 stimmt, für den Menschen ist sie art- 
 fremd. Es ist von Menschenhand ge- 
 macht, dass eine Kuh jahrein jahraus  
 Milch gibt. Wer schon selber gestillt  
 hat, weiss wie anstrengend das sein  
 kann. 
• Die Milch liefert zwar viel Kalzium, ent- 
 hält aber auch viele «Kalziumräuber»  
 wie Phosphate und eine bestimmte  
 Sorte Eiweiss, dem Kasein-Eiweiss  
 (das für den Menschen artfremd ist).
 Wegen des hohen Eiweissgehaltes in  
 der Milch wird nun aber wesentlich  

 mehr Kalzium über den Urin ausge- 
 schieden, als durch die Milch aufge- 
 nommen wird. Milcheiweiss enthält  
 nämlich dreimal soviel schwefelhaltige  
 Aminosäuren wie pflanzliches Eiweiss,  
 und diese führen dazu, dass das Blut  
 übersäuert wird. Damit das Blut nicht  
 zu sauer wird, ist der Körper gezwun- 
 gen zu reagieren. Was tut er? Er löst  
 aus den Knochen das Kalziumphos- 
 phat, das basisch ist, und neutralisiert  
 damit die durch das Milcheiweiss aus- 
 gelöste Säurebildung.  

AcuMax GmbH 
Beckenmoosstrasse 72
5330 Bad Zurzach
T +41 56 249 31 31
F +41 56 249 38 18
info@acumax.ch
www.acumax.ch

A K U P U N K T U R P R O D U K T E

NADELN

MOXA

MODELLE

TEE

GERÄTE

ZUBEHÖR • Keine Mindestbestellmenge!
• Lieferung nach Wahl mit DPD 
   Kurier oder Swiss Post. 
• Bestellen Sie Heute (bis 11.00  Uhr)  
   und erhalten bereits am näch-  
   sten Tag Ihre Artikel. 
• Zu jeder Bestellung erhalten Sie  
   ein Überraschungsgeschenk!

Alle Produkte sind direkt bestellbar unter www.chinatrading.ch

Unsere Geschenke für Sie:

SEIRIN®  

Akupunkturnadeln 

  
Das Wärmepflaster 

   
Das kinetische Tape

  
Die Mineralien-Wärmelampe

DONGBANG®  

Akupunkturnadeln
HWATO®  

Akupunkturnadeln

SVESA®  

Halflaser 

ASP® 

Ohrdauernadeln

China TCM Trading GmbH
Ihr Partner für Komplementärmedizin seit 1998
und Schweizer Vertretung von Markenprodukten wie:

QUALITY PROOFT

QUALITY PROOFT

Seminars with
Master

Jeffrey Yuen
  
 Pain Treatment:
 Approaches to Patients with Chronic Pain
 17th of October 2014 / Winterthur

 Oncology:
 Treatment Strategies with Cancer Patients
 18th & 19th of October 2014 / Winterthur

Akademie und Therapiezentrum für Akupunktur und asiatische Medizin

Akademie und Therapiezentrum für Akupunktur und asiatische Medizin 
Unterer Graben 1,  8400 Winterthur  |  www.chiway.ch  |  052 365 35 43
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OHNE ORANGEN DURCH DEN WINTER 

In der Chinesischen Ernährungslehre ist 
vieles ganz anders als in der westlichen 
Ernährungslehre. Während es im Westen 
heisst: «Esst viel Orangen, sie haben 
viel Vitamin C drin und unterstützen das 
Immunsystem», heisst es bei den Chine-
sen: «Orangen haben einen kühlenden 
Charakter und bringen viel Kälte in der 
bereits kalten Jahreszeit und sind nicht 
empfehlenswert.»

Nach dem Konzept der Chinesischen Me-
dizin existiert in unserem Körper eine 
Lebensenergie, das Qi. Dieses Qi fliesst 
in den Organen und an der Körperober-
fläche, wodurch es sie nährt und deren 
Funktionen ermöglicht. Ist das Qi stark, 
ist unser Körper widerstandsfähig und 
gesund, ist zu wenig Qi vorhanden, wird 
die Funktion geschwächt und Krankheiten 
können in den Körper eindringen. 

Jeder Mensch kommt mit einer «bestimm-
ten Menge an Qi» zur Welt. Im Laufe des 
Lebens wird dieses Qi durch gesunde Er-
nährung und über die Atemluft gestärkt.

Die Chinesische Medizin sagt, dass Er-
kältungskrankheiten über die Haut in un-
seren Körper eindringen. Als Schutz davor 
haben wir das so genannte Abwehr-Qi, 
das «Wei-Qi». Es zirkuliert in der ober-
sten Schicht der Haut und schützt uns 
vor Kälte, Wind und Feuchtigkeit. Ist zu 
wenig davon vorhanden, ist der Körper 
kälte- und windempfindlich, man fröstelt 
und friert leicht und hat oft auch kalte 
Hände und Füsse. Der Körper kann «Wei-
Qi» vor allem aus energetisch wärmenden 
Nahrungsmitteln produzieren.

Oft bekomme ich in meiner Praxis zu 
hören: «Ich ernähre mich sehr gesund, 
ich esse viel Obst, Salat, Gemüse und 
Joghurt. Ich achte auf mein Gewicht und 
esse morgens ein Müesli und mittags nur 
ein Salat. Da ich im Winter oft erkältet 
bin, achte ich mich auf eine hohe Zufuhr 
an Vitamin C und esse regelmässig Oran-
gen, Kiwis und Bananen. Trotzdem bin ich 
oft erkältet.» Ja, was läuft da falsch?

Unseren Grossmüttern wäre es im Winter 
nie in den Sinn gekommen, sich so zu er- 
nähren. Die haben sich früher automa-
tisch an die Regeln von Yin und Yang ge-
halten und das gegessen, was die Region 
im Garten zur jeweiligen Jahreszeit hergibt. 
Und im Winter gab es da weder Tomaten, 
Gurken noch Erdbeeren oder Orangen. 

Die Nahrungsmittel werden in der Chine-
sischen Medizin nach ihrem Temperatur-
verhalten im Körper eingeteilt: Es gibt 
heisse, warme, neutrale, kühle und kalte 
Nahrungsmittel. Kalte Nahrungsmittel 
sind zum Beispiel Zitrusfrüchte, Bananen, 
Rohkost, Salat, Milch und Joghurt sowie 
eisgekühlte Getränke. Sie kühlen den 
Körper ab. Dagegen wärmend sind Sup-
pen, Eintöpfe, Hülsenfrüchte, warme Ge-
treidebreie, Maroni, Dörrobst, Nüsse, Zimt 
und Gewürztees. Und genau das wurde 
zu Grossmutter’s Zeiten häufig gegessen. 

Ingwer
Ingwer gilt seit Jahrhunderten als Heil-
pflanze und ist ein wunderbares Mittel 
gegen Erkältungen. Einfach zwei bis vier 
dünne Scheiben frischen Ingwer mit hei-
ssem Wasser aufgiessen. Anschliessend 

den Tee ca. 10 Minuten ziehen lassen und 
dann trinken. Der Tee hat eine angenehm 
wärmende Wirkung. Im gesunden Zustand 
ist eine Tasse morgens empfohlen. Wenn 
eine Erkältung im Anzug ist, können es 
auch 2-3 Tassen sein. Bei Fieber sollte 
kein Ingwertee mehr getrunken werden. 

Kuhmilch vermeiden
Die Chinesische Medizin geht davon aus, 
dass eine vermehrte Aufnahme von Milch-
produkten, speziell Kuhmilchprodukte, 
verschleimend wirken und die Atemwege 
sowie das «Verdauungsfeuer» belasten. 
Insbesondere wenn im Winter der Kör-
per vermehrt der Kälte und Feuchtigkeit 
ausgesetzt ist, sollte man mit Nahrungs-
mitteln, die den Körper zusätzlich «ver-
schleimen» können, zurückhaltend sein. 

Warm essen statt Rohkost
Warme Mahlzeiten sind in der kalten 
Jahreszeit besonders wichtig, am Besten 
drei Mal warm am Tag. Zum Frühstück ein 
warmer Getreidebrei. Dadurch bekommt 
der Körper Energie und es hält zudem 
lange satt. Das wirkt sich auf den ganzen 
Tag aus, denn man fühlt sich leistungsfä-
higer und konzentrierter. Die Haferflocken 
mit warmen Wasser quellen lassen und 
für den Geschmack noch Nüsse, Samen, 
Dörrobst, Saisonobst und Rosinen dazu-
geben.

Suppen sind das A und O
Man friert, ist erschöpft und ahnt schon, 
eine Erkältung steht vor der Tür. Jetzt ist 
es Zeit für eine heisse Suppe. Besonders 
die Hühnersuppe ist ein toller Energie-
spender, der die Lebensgeister wieder 
erweckt. Sie wird bereits seit dem Mit-
telalter als Hausmittel eingesetzt und gilt 
auch bei den Chinesen als Stärkungsmit-
tel. Laut Chinesischer Medizin wirkt sie 
ausgleichend auf unsere Körperenergien 
und vorbeugend gegen Erkältungskrank-
heiten. Die Brühe mitsamt Knochen, Ge-
müse und frischem Ingwer mehrere Stun-
den zugedeckt köcheln lassen. Natürlich 
sind auch Eintöpfe ideal, um den Körper 
zu wärmen. Wer im Winter regelmässig 
abkühlende Nahrungsmittel isst, ist in 
der Regel wesentlich anfälliger für Infekte 
und Erkältungen, als Menschen, die sich 
im Winter traditionell an erwärmende Ge-
richte halten. Auch für unsere Kinder gilt: 
Im Winter keine Bananen, Orangen und 
Joghurt essen. Somit könnten einigen 
«Rotznasen» verhindert werden. 

In wärmeren Ländern bieten die dort 
wachsenden Früchte den Menschen einen 
Ausgleich zur klimatischen Hitze, die dort 
herrscht. Wenn aber wir hier in der küh-
len Schweiz dagegen reichlich Südfrüchte 
essen, dazu auch noch im Winter (wo es 
ja eh schon kalt ist), führt dies zu inne-
rer Kälte und Qi-Mangel und in der Fol-
ge zu einem Yang-Mangel. Das bedeutet: 
unserem Körper fehlt die Wärme. Dieser 
Zustand begünstigt das Auftreten von Er-
kältungskrankheiten. Also genau jenem 
Zustand, den man versucht zu vermeiden, 
indem man im Winter häufig Zitrusfrüch-
te wegen des hohen Vitamin-C-Gehaltes 
isst. Ob jemand eine Erkältung bekommt 
oder nicht, ist abhängig davon, wie viel 
Qi und Wärme im Körper vorhanden ist 
um die Kälte abzuwehren. In meiner Pra-
xis heisst es darum ganz häufig: «Essen 
Sie dreimal täglich warm, meiden Sie die 
Rohkost, konsumieren Sie Milch- und 
Milchprodukte nur im Mass, machen Sie 
sich ab und zu eine feine Kraftsuppe und 
trinken Sie regelmässig Ingwertee.»

Es sind kleine Ernährungsumstellungen, 
die oft ganz vieles bewirken können. Durch 
diese Ernährungsempfehlungen kann so 
manche Erkältung vermieden werden. 

Es braucht keine Orangen um heil durch 
den Winter zukommen, trotz ihrem hohen 
Gehalt an Vitamin C. Es braucht viel Wär-
me um gut durch die Kälte zu kommen. 

Erwachsene leiden bis zu drei Mal im Jahr unter einem Erkältungsinfekt, Kinder im 

Durchschnitt acht Mal. Die Ernährung trägt wesentlich zur Stärkung des Immunsystems 

bei. «Wer sich jetzt mit Energie versorgt, kann seinen Körper winterfest machen.» 

Cardio-acupuncture Course
An Integrative Approach to

Cardiovascular Disease
...Because the Heart deserves the Right Care!

Content of the course

• Develop TCM expertise in CVD
•  Strengthen biomedical knowledge of the 

heart& function
•  Evaluate and apply the right 

TCM treatment
•  Identify “Red Flags” and apply patient 

safety

Developed and instructed by 

•  F. Jonkman, MD, PhD, FESC, FACC               
cardiologist & Lic.Acupuncturist

•  Mrs M-L Jonkman-Buidin                          
Physical Therapist & Lic.Acupuncturist 

NCCAOM and SBO-TCM / OPS-MTC certi�ied for 
19,5 PDA points
ASA 10 credits

Registration
www.humanbalance.com
info@humanbalance.com

Location and dates: Crowne Plaza Hotel 
Zurich, October 23-24-25 2014
Price: CHF 600 
(CHF 540 for SBO, OPS and ASA members)

Autorin: Pascale Anja Barmet
SBO-TCM Therapeutin mit Praxis in Zürich, 
Naturärztin und Dipl. Ernährungsberaterin HF

Pascale Anja Barmet beschäftigt sich schon 16 Jahre mit dem 
Thema Ernährung, absolvierte fundierte Ausbildungen in 
westlicher und östlicher Ernährung und weilte hierzu auch 
längere Zeit in China. Sie ist Autorin von «Das Geheimnis des 
Magenfeurs», «Frauen essen anders» und «Ja, diese Suppe 
ess ich gerne!» Heute ist sie als Ausbildnerin und Beraterin 

tätig. In ihrer Praxis, in Zürich, wendet sie zusätzlich Akupunktur, Kräutermedizin und Tuina- 
Massage an.


