Ein Spezialist für TCM Aaretal
Neuer Arzt: Die Praxis von TCM Aaretal hat mit TCM-Arzt Daopeng Zhang eine Ikone bekommen

schen auch eine Wut aus und kann sie
aggressiv machen», erklärt Frank-Hu.
«Im Extremfall können sie dann sogar
gewalttätig werden.»
Umso wichtiger ist es, dass sich diese
Menschen helfen lassen. Da sind sie bei
Daopeng Zhang genau richtig – ebenso
wie all diejenigen Patientinnen und Patienten, die unter physischen Schmerzen
leiden. Doch am besten überzeugt man
sich selbst von Dr. Zhangs Fachkompetenz.

Er hat einen grossen Namen in der Traditionellen Chinesischen Medizin und ist
in seiner Heimatprovinz Hubai in China
schon als bester Arzt ausgezeichnet
worden:TCM-Arzt Daopeng Zhang. Wegen seiner Fähigkeiten auf dem Gebiet
der Akupunktur werden ihm magische
Hände nachgesagt. Seit Kurzem praktiziert er in der Praxis von TCM Aaretal.
Eine Nadel wird beim Körper angesetzt
und dann durch die Haut gestochen. So
in etwa definieren die meisten die Technik der Akupunktur. Doch Akupunktur
ist mehr als nur das Stechen einer Nadel. Sie ist eine eigentliche Kunst. Denn
beim Stechen kommt es nicht nur darauf an, dass die Nadel möglichst
schmerzfrei in eine der zwölf Meridianbahnen gesetzt wird, sondern auch, wie
tief sie in diese eindringt.
In diesem Zusammenhang ist Daopeng
Zhang ein Experte. Der TCM-Arzt, der
mittlerweile 30 Jahre Erfahrung auf dem
Gebiet der Traditionellen Chinesischen
Medizin aufweist, hat in einem chinesischen Spital mit Schwerpunkt Akupunktur praktiziert. Dabei hat er viele Patientinnen und Patienten erfolgreich mit
Akupunktur und der Tuina-Massage behandelt. Eine Patientin litt gar unter einer einseitigen Lähmung und konnte ihren Nacken nicht mehr drehen. Nachdem sie sich an verschiedenen Stellen
erfolglos hatte behandeln lassen, gelangte sie an Dr. Zhang. Dort unterzog
sie sich erst einer Puls/Zungen-Diagnose
und dann einer Akupunktur-Therapie.
Nach drei Behandlungen war die Lähmung verschwunden. «Nicht jeder Arzt
kann solche Ergebnisse erzielen», sagt
Dingqin Frank-Hu, die Geschäftsführerin

AUF EINEN BLICK:
Tage der offenen Tür:
Samstag, 27. August
und Samstag, 3. September 2016
von 9 bis 16 Uhr

Das kompetente TCM-Aaretal-Team (v. l.): Xianpei Rudi, Geschäftsführerin Dingqin Frank-Hu und TCM-Spezialist Daopeng Zhang.bild: msu
von TCM Aaretal. «Dr. Zhang kennt jedoch die Technik und weiss genau, wie
tief er die Nadel setzen muss, damit das
Qi, also die Lebensenergie, wieder fliesst
und die Schmerzen gelindert werden.»
Behandlung von Depressionen und
Aggressionen
Doch nicht nur physische Schmerzen
werden durch den Fluss des Qi beseitigt.
Denn die Stagnation des Leber-Qi, das
zuständig für die Emotionen ist, gilt in
der Traditionellen Chinesischen Medizin
auch als Ursache für psychische Erkrankungen. Dr. Zhang hat in China Patienten geholfen, die unter Depressionen litten. Darunter war ein Mann, der sich
komplett von der Aussenwelt abgekap-

selt hatte. Seine Isolierung hatte weitere
gesundheitliche Beschwerden zur Folge:
Schlafstörungen, Rippenschmerzen und
erschwerter Stuhlgang. Als er sich zu
Daopeng Zhang in Behandlung begab,
konnte er nach kurzer Zeit nicht nur
wieder besser schlafen, sondern auch
die Rippenschmerzen klangen ab, und
seine Verdauung funktionierte wieder.
«Die meisten Patientinnen und Patienten können zuerst kaum glauben, dass
Akupunktur so viel bewirken kann»,
verrät Frank-Hu. «Aber wenn das Qi
wieder in den Fluss gesetzt wird, geht es
ihnen viel besser.»
Denn die Stagnation des Qi erzeuge eine Art Hitze, die nicht abgebaut werden
könne. «Das löst bei manchen Men-

DIE TCM HILFT BEI:
– Depressionen
– Nacken- und Rückenschmerzen
– Kopfschmerzen und Migräne
– Wechseljahrebeschwerden
– Menstruationsbeschwerden
– Bronchitis
– Heuschnupfen
– Rheuma- und Gelenkschmerzen
– Bluthochdruck
– Tinnitus
– Hauterkrankungen
– Magen-Darm-Funktionsstörungen
– Osteoporose
– Übergewicht
– Kinderwunsch

Nutzen Sie die Möglichkeit einer
Gratis-Puls/Zungen-Diagnose
und lernen Sie
Dr. Daopeng Zhang kennen.
TCM Aaretal
Bahnhofstrasse 3
5000 Aarau
Telefon 062 823 88 18
praxis@tcm-aaretal.ch
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