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Wohin am Wochenende?

dung in traditionellen Methoden.
Seinen Doktor machte er in Hanno-
ver und erhielt daraufhin eine deut-
sche Zulassung. Neben Wu arbeiten
zwei weitere Ärzte der TCM aus
China in Illertissen. Jedes Jahr kom-
men zwei Ärzte von der Hochschule
Nanjing in die Vöhlinstadt, sagt Kli-
nikleiterin Losert. Das Problem:
TCM-Ärzte aus China ohne deut-
sche Zulassung dürfen hierzulande
nicht praktizieren. Dafür hat man in
Illertissen eine Lösung gefunden:
Eine Kooperation mit der Uni Er-
langen und der Hochschule Nanjing
– Forschung ebnet hier den Weg.

Inzwischen hat Hu Kui die Na-
deln gezogen. Die Frau verlässt den
Behandlungsraum. Im Wartezim-
mer sitzen noch Patienten.

tations-, Konzentrations- und Be-
wegungsform Qigong, Massagen
und Kräutertherapien ins Reper-
toire. Letztere sei in China am wich-
tigsten, sagt Wu. Dabei wird aus
Pflanzen und Mineralien eine indi-
viduelle Mischung für jeden Kran-

ken hergestellt. Rund 80 Prozent
der Patienten der traditionellen Me-
dizin (TCM) in China bekämen so
eine Behandlung, lediglich zehn
Prozent würden akupunktiert, sagt
Wu. Er selbst studierte in Nanjing,
einer Stadt im Südosten Chinas, Me-
dizin und absolvierte eine Ausbil-

noch mit TCM zu versuchen. Gleich
am nächsten Tag habe sie die Entlas-
sung aus dem Krankenhaus, in dem
sie lag, beantragt und sei zur ITCM-
Klinik gewechselt, so M. Augen-
scheinlich mit Erfolg: „Innerhalb
von vier Wochen ist die Entzündung
verheilt.“ Seither kommt die Senio-
rin immer wieder, ob mit Schlafpro-
blemen, Arthrose oder Bluthoch-
druck. Und das, obwohl die Kran-
kenkasse die Behandlung nicht be-
zahlt. „Wenn es mir besser geht,
nehme ich das in Kauf,“ sagt M.

Traditionelle chinesische Medizin
ist mehr, als nur ein paar Nadeln in
die Haut zu stechen – das sagt Dr.
Wu Naixin, der ärztliche Leiter der
ITCM-Klinik in Illertissen. Neben
der Akupunktur gehörten die Medi-

VON FRANZISKA WOLFINGER

Illertissen Vorsichtig beugt sich die
Ärztin Hu Kui über ihre Patientin:
In der einen Hand hält die Medizi-
nerin eine dünne Nadel, mit der an-
deren klopft sie einige Male auf eine
Stelle am Arm der vor ihr liegenden
Frau. Dann folgt der erste Pikser:
Behutsam führt Hu Kui die Nadel in
die Haut. Es wird nicht die einzige
bleiben: Die Ärztin wiederholt die
Prozedur mehrmals am ganzen Kör-
per der Patientin. Dann sagt sie et-
was auf Chinesisch. Eine Dolmet-
scherin übersetzt: 20 Minuten soll
die Frau nun so liegen bleiben, da-
nach werden die Nadeln wieder ent-
fernt.

So läuft eine typische Akupunk-
tur-Behandlung an der Klinik für
integrative traditionelle chinesische
Medizin (ITCM) in Illertissen ab.
Das Wort „integrativ“ deutet auf
das spezielle Konzept der Einrich-
tung hin: Hier trifft westliche Schul-
medizin auf traditionelle chinesische
Behandlungsmethoden. Im Jahr
2010 zog die ITCM-Klinik von Ot-
tobeuren (Kreis Unterallgäu) nach
Illertissen um – eine gute Entschei-
dung, wie Leiterin Sigrid Losert be-
tont: „Wir haben uns von Anfang an
sehr willkommen gefühlt, sowohl im
Landkreis als auch in der Stadt.“

Mit der Nachfrage sind die Ver-
antwortlichen der ITCM nach eige-
nen Angaben zufrieden. Man sei

ambulant wie stationär „sehr gut
ausgelastet“, heißt es. Zahlen nen-
nen die Betreiber auf Nachfrage
nicht. Die Kooperation mit der Il-
lertisser Illertalklinik, in der die
ITCM zwei Stockwerke eines Flü-
gels angemietet hat, funktioniere
sehr gut, sagt Losert. Wenn zum
Beispiel die drei komfortablen Pa-
tientenzimmer der ITCM belegt
sind, können Patienten in anderen
Räumen des Illertisser Krankenhau-
ses unterkommen. Die aktuelle De-
batte um die Millionendefizite der
Kreiskliniken belastet Klinikleiterin
Losert dabei nicht. Ihre Einrichtung
habe als Privatklinik damit finanziell
nichts zu tun: „Sogar wenn die Iller-
talklinik aus irgendwelchen Grün-
den schließen müsste, unsere Zu-
kunft im Landkreis ist gesichert.“

Das Konzept kann offenbar über-
zeugen: Katharina M. (Name geän-
dert) war schon vor dem Standort-
wechsel Patientin der ITCM. Die
71-Jährige schwört auf die Behand-
lungsmethoden aus Fernost. Dafür
hat sie einen Grund: Vor einigen
Jahren litt sie an einer schweren
Entzündung, die nicht heilen wollte.
Die Ärzte hätten damals überlegt,
gewissermaßen als letzte Möglich-
keit, ein Bein zu amputieren, be-
richtet M. Bevor es so weit kam, gab
ihr ein Assistenzarzt den Tipp, es

Hoffen auf die Kraft der Nadelstiche
Therapie Seit sieben Jahren gibt es die Klinik für traditionelle chinesische Medizin in Illertissen.

Die Betreiber ziehen eine positive Bilanz. Was es mit den Behandlungsmethoden auf sich hat

Jetzt pikst es: Ärztin Hu Kui praktiziert in

Illertissen. Foto: Franziska Wolfinger

Gute Auslastung,
zufriedene Betreiber

Akupunktur ist
nur ein kleiner Teil

Immer mehr Menschen schwören auf die Behandlungsmethoden der traditionellen chinesischen Medizin – und setzen auf Aku�

punktur. Dabei ist die Behandlung von Leiden durch Nadelstiche nur ein kleiner Teil dieser Philosophie. Foto: Stefan Reichel

● Schröpfen: Mit Schröpfgläsern wird
auf der Haut ein Unterdruck erzeugt.
So sollen unter anderem Schadstoffe
aus dem Körper ausgeleitet werden.
Diese Behandlung gilt als Yin und
Yang�balancierend.
● Qigong: In Europa wird Qigong
meist mit reinen Bewegungsübun�
gen assoziiert. Es gehören jedoch auch
Atem�, Körper�, Konzentrations�
und Meditationsübungen dazu, die die
Lebensenergie stärken sollen.
● Tuina (oder Anmo): Mittels Klop�
fen, Schieben, Reiben und Ziehen
mit Fingern Faust und Ellenbogen sol�
len Energiebahnen angeregt wer�
den. Tuina umfasst 18 Grund� und 300
Einzelgriffe. (fwo)

● Kräutertherapie: Aus mehreren
Tausend Substanzen wird für den
Patienten eine individuelle Mischung
zusammengestellt. In China werden
dafür auch tierische Stoffe verwendet,
die in Deutschland verboten sind.
Die Inhaltsstoffe dürfen in Deutschland
nur zertifizierte TCM�Apotheken
verkaufen.
● Akupunktur: Die in Europa be�
kannteste Form der TCM�Anwen�
dung. Dünne Nadeln, die in die Haut
gestochen werden, sollen den Fluss
des Qi (Lebensenergie) im Körper sti�
mulieren. Schon in Schriften aus
dem Zweiten Jahrhundert vor Christus
wird Akupunktur als Behandlungs�
methode erwähnt.

Piksen und Entspannung: Das ist chinesische Medizin

Beifahrer hat
Marihuana dabei

Illertissen Illegale Drogen hat die
Polizei am Donnerstagabend bei ei-
ner Verkehrskontrolle in der Wil-
helm-Walker-Straße gefunden:
Weil eine 25-jährige Frau am Steuer
eines Autos allem Anschein nach
unter dem Einfluss von Betäu-
bungsmitteln stand, musste sie eine
Blutprobe abgeben. Wie die Polizei
weiter mitteilt, erwarten die Fahre-
rin ein Bußgeld in Höhe von min-
destens 500 Euro und ein Fahrver-
bot von einem Monat – falls sich der
Verdacht bestätigt.

Auch der 22-jährige Beifahrer
wurde kontrolliert: In seiner Ja-
ckentasche fanden die Polizeibeam-
ten 17 Gramm Marihuana und eini-
ge Gramm Haschisch. Der Mann
wurde wegen eines Verstoßes gegen
das Betäubungsmittelgesetz ange-
zeigt. (az)

Diesel auf Straße:
Motorradfahrer fällt
Illertissen Ein Motorradfahrer ist am
Donnerstagnachmittag gegen 13.30
Uhr auf der Siemensstraße gestürzt.
Der Mann wurde dabei leicht ver-
letzt. Wie die Polizei mitteilt, war
die Ursache für den Unfall wohl eine
Dieselspur auf der Fahrbahn, die
vermischt mit Regenwasser zu ei-
nem rutschigen Untergrund wurde.
Als der Mann leicht bremste, kam es
zum Sturz. Der 24-Jährige verletzte
sich dabei leicht und musste mit ei-
nem Rettungsdienst in eine Klinik
gebracht werden. An dem Motorrad
entstand ein Sachschaden in Höhe
von rund 4000 Euro. Wer die Die-
selspur verursacht hat, ist unbe-
kannt. Möglicherweise könnte es
sich um einen Lastwagenfahrer han-
deln, vermutet die Polizei. (az)

O Kontakt: Hinweise nimmt die Polizei
in Illertissen unter Telefon
07303/96510 entgegen.

Betrugsmasche
vereitelt

Pfaffenhofen Ein Betrugsversuch ist
in Pfaffenhofen aufgeflogen: laut
Polizeibericht erhielt eine Bank ein
Telefax mit dem Auftrag, 19000
Euro auf ein kroatisches Konto zu
überweisen. Das Papier stammte
angeblich von dem Inhaber einer
Firma, der sich gerade im Ausland
aufhalte, wie es hieß: Es sei mit einer
Unterschrift versehen gewesen und
habe durchaus echt gewirkt. Trotz-
dem hielten die Mitarbeiter des
Kreditinstituts Rücksprache mit
dem Unternehmen. Dabei kam he-
raus, dass der Chef sich in Urlaub
befindet, die Überweisung aber
nicht in Auftrag gegeben hat. Das
Fax haben Unbekannte in seinem
Namen abgeschickt. Der Firma ent-
stand kein Schaden, die Polizei er-
mittelt gegen den Inhaber des kroa-
tischen Kontos. (az)

Die Braukultur
der Region kann
sich sehen lassen

Bier ist diese Woche in aller Mun-
de: Der Kleinbrauermarkt

lockt noch bis einschließlich Sonn-
tag Tausende Besucher auf den
Münsterplatz und in Ulms Neuer
Mitte investiert die Barfüßer-
Gruppe Millionen in ein Hotel-
Gasthaus mit angeschlossener
Brauerei. Man muss kein Freund
des Gerstensaftes sein, um anzuer-
kennen, dass Bier in beiden Fällen
die bedeutende Rolle zukommt,
einer unter Besucherschwund lei-
denden Innenstadt mehr Kaufkraft
zuzuführen. Denn allein, um neue
Klamotten mit nach Hause zu neh-
men, kommen immer weniger Men-
schen in die Münsterstadt. Die gibt
es nämlich ganz bequem auch im In-
ternet. Symptomatisch für die In-
nenstädte im Wandel ist, dass künf-
tig just in jenem Gebäude Bier ge-
braut wird, in dem jahrzehntelang
Textilien feil geboten wurden.
Wer in Gastronomie und stationä-
rem Handel auf Erlebnisse setzt,
dem gehört die Zukunft: Denn für
die Erfahrung eines gemütlichen
Beisamenseins mit Freunden oder
der Familie braucht es einen real-
existierenden Ort.

Ein echter Ort ohne Online-Kon-
kurrenz ist auch der Kleinbrauer-
markt. Sollte das Wetter mitspielen,
wird das Stelldichein von 14 Brau-
meistern der Region für einen An-
drang rund ums Münster sorgen,
wie es sonst nur die Glühweinhütten
im Dezember schaffen. Aus ge-
sundheitlicher Sicht mag es egal
sein, bei welcher Veranstaltung
der Rausch mehr oder weniger öf-
fentlich zur Schau getragen wird.
Doch davon unabhängig hat der
Kleinbrauermarkt eine Kraft, die
keine andere Veranstaltung derart
konzentriert vorweisen kann: Wo
sonst kommen Hersteller aus der ge-
samten Region – von Ehingen bis
Roggenburg – zusammen und be-
kommen eine solche Bühne für
ihre Produkte? Und es sind nicht ir-
gendwelche Produkte: Hier an der
Grenze zwischen den beiden Bun-
desländern mit den meisten Braue-
reien der Republik hat sich auch in
Zeiten der Globalisierung eine
ganz besondere Braulandschaft er-
halten, auf die die Region stolz sein
kann. Eine Tradition, die ein kaum
zu unterschätzender Faktor in ei-
ner Region ist, die sich gerne die In-
novation auf die Fahnen schreibt.

Diese Woche

VON OLIVER HELMSTÄDTER

redaktion@illertisser�zeitung.de

Die aktuelle Umfrage
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Essen Sie denn
gerne Süßigkeiten?
Schokolade, Gummibärchen und Co.
sind zwar ungesund – aber für viele
dennoch verführerisch. Manche Men�
schen können der süßen Versuchung
widerstehen, andere wiederum nicht.
Dafür seien Hormone verantwortlich,
wollen Forscher nun herausgefunden
haben. Wir wollten von Passanten in
Illertissen wissen, wie sie es mit Süßig�
keiten halten.

Text/Fotos:
Regina Langhans

Süßes esse ich
gerne, aber ge-
nauso mag ich
auch deftige Ge-
richte. Grund-
sätzlich habe ich
mir über die Aus-
wahl noch gar
keine Gedanken
gemacht. Ich

glaube mal, dass ich mich ausgewo-
gen ernähre und beim Essen nicht
übertreibe. Ich schätze auch gesun-
de Gerichte, Ernährungssorgen
habe ich zum Glück nicht.
Julian Hupfer,

Illertissen

Nach ärztlichem
Rat sollte ich
wenig Zucker zu
mir nehmen.
Aber wer weiß
schon genau, in
welchen Lebens-
mitteln wie viel
Zucker steckt.
Also gestatte ich

mir mal ein Rippchen Schokolade,
manchmal habe ich Heißhunger
darauf, aber dann ist es auch wieder
gut. Ich vermeide es, mehrere
Tage hintereinander zu naschen.
Rosemarie Gerlach,

Illertissen

Es fällt mir nicht
schwer, auf Sü-
ßigkeiten zu ver-
zichten, obwohl
ich sie im Prinzip
mag. Zuviel ist
ungesund. Ich be-
vorzuge Scho-
kolade mit hohem
Kakaogehalt,

die hat weniger Zucker und macht
länger satt. Ersatzweise esse ich
Obst oder verschiebe den Süßigkei-
tenverzehr auf den nächsten Tag,
oft hat es sich damit erledigt.
Christiane Mosch,

Illertissen

Ja, ich esse schon
Süßes, weil es
gute Laune macht
und eine Art Be-
lohnung sein kann
nach einem an-
strengenden Tag.
Besonders gerne
mag ich Gummi-
bärchen und

Vollmilchschokolade. Ich denke,
das gleicht sich in meiner Ernäh-
rung aus, da ich auch viel Obst und
Gemüse esse. Außerdem treibe ich
regelmäßig Sport.
Christiane Blessing,

Buch


