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Sehr geehrte Geschäftsführerin Frau Losert, 
Sehr geehrter ärztlicher Direktor Hr. Dr. Pflederer, 
Sehr geehrte Gäste und Freunde,  
 
zuerst möchte ich Ihnen meinen herzlichen Dank aussprechen dafür, dass Sie meine 
Einladung angenommen und sich zur heutgen Veranstaltung hier eingefunden haben. 
Ebenso bedanke ich mich beim „Chinese-German Center for Technology & 
Innovation“, dass Sie für heute Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Mein 
besonderer Dank gilt Frau Losert und Hr. Dr. Pflederer, danke, dass Sie sich am 
Wochenende Zeit nehmen, um uns einen Vortrag über “Stressabbau durch TCM” zu 
halten.  
 
Warum wir heute diesen Vortrag veranstalten liegt nahe. Heutzutage fühlen sich alle 
im Privatleben wie im Beruf einem immer größeren Stress ausgesetzt. Es mag sein, 
dass alles hier in Deutschland nicht so schnell geht wie in China. Aber weil wir in 
einem fremden Land sind, weit entfernt von Familien und Freunden, und die 
Arbeitsumgebungen uns relativ unvertraut sind, ist der Druck den wir verkraften 
müssen oft viel größer als zu Hause. Dass der Stress rechtzeitig abgebaut wird und 
eine gesunde Leib-Seele-Balance gelingt, wird zu unserem gemeinsamen Wunsch.Um 
dieses Ziel zu erreichen, ist eine fachübergreifende Kooperation im Bereich Medizin 
notwendig, einschließlich der Anwendung und Entwicklung der TCM. Dabei scheint 
es von außerordentlicher Bedeutung zu sein, wenn traditionelle Medizin  
wissenschaftlich und wirkungsbezogen weiter entwickelt und in die moderne Medizin 
integriert wird. Basiert auf seinen langfristigen Forschungsstudien und klinischen 
Erfahrungen und mit Hilfe eines Modells integrierter TCM und Schulmedizin hat Dr. 
Pflederer theoretische Konzeption und praktische Methoden zum Stressabbau 
entwickelt. Ich bin fester Überzeugung, dass der heutige Vortrag alle Anwesenden 
inspirieren wird, wie wir negetiven Stress und emotionalen Druck zerstreuen und 
abbauen können damit wir seelisch und physisch gesund bleiben.     
 
Es ist allgemein bekannt, dass die TCM eine der ältesten Medizinüberlieferungen ist , 
die bis heute noch am meisten lebendig bleiben. Im Laufe der Tausensen von Jahren 
hat sich in der TCM ein einzigartiges und in sich geschlossenes System für 
Diagnostik und Therapie herausgebildet und damit hat die TCM weitreichende 
Einflüsse auf die Weltziviliasation und Menschheit gehabt. Heute ist die TCM nicht 
nur eine wirksame Medizin, sie wird zu einer hervorragenden Kulturerscheinung. Sie 
ist ein wichtiger Bestandteil chinesischer Kultur. Die neue Zielsetzung der 



TCM-Entwicklung in der heutigen Zeit sehen wir darin, die internationale 
Popularisierung der TCM und somit deren Integration in die moderne Schulmedizin 
im Dienst besserer Dienstleistung für das Wohlbefinden der Bevölkerung 
voranzutreiben. Dank mächtiger Unterstützung der chinesischen Regierung und 
unermütlicher Anstrengungen zahlreicher TCM-Forschungsinstitutionen hat TCM           
in den letzten Jahren bei der Internationalisierung große Erfolge erzielen können. Die 
TCM wird in mehr als 160 Ländern praktiziert, in vielen Ländern erhält sie einen 
klaren Rechtsstatus. Die TCM leistet einen guten Beitrag für das Gesundheitswesen 
der Menschheit. 
 
Auch in Deutschland hat sich die TCM beachtlich verbreitet. Immer mehr Mediziner 
und Forscher beschäftigen sich mit Studien und Praxis in diesem Bereich. Es gibt 
viele Erfolgsbeispiele, wie man empirisch gewonnene Kenntnisse mit modernen 
Wissenschaften verbindet. Die TCM-Klinik Kötzting und die iTCM-Klinik Illertal, 
wo Frau Losert und Dr. Pflederer tätig sind, sind dabei Maßstab und Vorbild 
geworden. Aber andererseits soll nicht übersehen werden, dass die Entwicklung der 
TCM in Deutschland aufgrund verschiedener Geschichte und Kultur sowie 
unterschiedlicher gestzlicher Gefüge vor vielen Problemen und Herausforderungen 
steht. Um diese Probleme zu lösen, benötigt man unablässige Bemühungen jedes 
einzelnen TCM-Mediziners. Das chinesische Generalkonsulat in München wird die 
Weiterentwicklung der TCM am Ort aufmerksamer verfolgen und unterstützen. Wir 
werden versuchen, zwischen TCM-Therapieinstitutionen und der Ortsregierung 
Kommunikationsbrücke zu bauen und nach möglichen Wegen für die TCM- 
Integration in die Medizin am Ort zu suchen, damit die TCM sich am Ort besser 
entwickelt und dem Wohlbefinden deutscher Bevölkerung incl. der Menschen in 
Bayern, wo auch Zuständigkeitsbereich unserer konsularischen Vertretung ist, besser 
dienen kann.  
 
Zu Schluss hoffe ich, dass alle Teilnehmer vom Vortrag nutznießen werden und ich 
wünsche allen gute Gesundheit und Leben in Freuden! 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
 


