
AM PULS DER GESUNDHEIT
Die TRADITIONELLE TIBETISCHE MEDIZIN 
behandelt Kranke mit Kräutern, Wurzeln 
und Mineralien. Und auch bei der Diagnose 
setzen die Therapeuten auf sanfte 
 Methoden – sie riechen, tasten, fühlen. 

Dönckie Emchi ergreift das Hand-
gelenk ihrer Patientin und drückt 
mit ihren drei mittleren Fingern 

abwechselnd auf die Pulsader. Sie schliesst 
die Augen, um sich auf die Schlagqualität 
zu konzentrieren – nicht weniger als 48 
verschiedene Varianten soll es geben. 
«Der Puls eines Menschen ist wie ein Ver-
längerungskabel, das mir Informationen 
über seine Organe liefert», sagt Dönckie 
Emchi. Ein paar Sekunden später öffnet 
sie die Augen wieder und sagt: «Ihr Puls 
ist eher schleimig und langsam. Das steht 
im Widerspruch zu Ihrer Grundkonstitu-
tion als Wind-Galle-Mischtyp. Das feurig-
dynamische Element, das den Stoffwech-
sel antreibt, fehlt. Ihre Verdauung ist 
somit weniger aktiv, als sie sein sollte.»

Was für westliche Ohren fremd klingt, 
ist für die tibetische Ärztin Alltag. Gebo-
ren 1960 auf der Flucht aus dem von Chi-
na besetzten Tibet, war sie von Kindesbei-
nen an mit dem «Wissen vom Heilen» 
vertraut. Ihr Vater, ein tibetischer Arzt, 
brauchte sie in der neuen Heimat Schweiz 
oft als Übersetzerin. Sie lernte zuerst me-
dizinisch-technische Assistentin in der 
Schweiz und liess sich später sechs Jahre 
lang an der Hochschule für traditionelle 
tibetische Medizin in Lhasa ausbilden. 

Die traditionelle tibetische Medizin 
(TTM) gehört zu den ältesten Medizin-
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lehren der Welt. Ihre Ursprünge lassen 
sich bis ins Jahr 2000 vor Christus zurück-
verfolgen. Während der Besetzung Tibets 
im Jahr 1959 zerstörten die Chinesen die 
tibetische Medizin-Hochschule in Lhasa 
und viele wertvolle Schriften, zahlreiche 
Ärzte wurden getötet. Dabei gingen Teile 
des überlieferten Wissens verloren. Doch 
die TTM wird heute wieder gelehrt und 
praktiziert – auch ausserhalb Tibets. Dies 
nicht zuletzt, weil der aktuelle Dalai Lama 
in seinem indischen Exil in Dharamsala 
1961 eine neue Hochschule für Medizin 

und Astrologie gründete. In Indien gibt es 
heute mehrere Kliniken und Zentren, die 
auf tibetische Medizin spezialisiert sind. 
Aber auch in Teilen Russlands, in Nepal, 
der Mongolei oder Bhutan ist die TTM 
verbreitet. Weltweit gibt es etwas mehr als 
1000 ausgebildete tibetische Ärzte.

Ursachen erkennen
In der Schweiz ist die tibetische 
Medizin der Komplementär-
medizin zugeordnet, die 
Kosten werden nur von der 
Krankenkassen-Zusatzversicherung  
gedeckt. Weil der tibetische Doktortitel 
hierzulande nicht anerkannt ist, dürfen 
sich die Praktizierenden höchstens «Be-
rater» oder «Therapeut» nennen. In die 
Zürcher Praxis von Dönckie Emchi kom-
men Menschen mit einer breiten Palette 
an körperlichen und psychischen Leiden. 
Besonders häufig seien Hautkrankheiten, 
Nahrungsunverträglichkeiten, Allergien 
und Burn-outs. Und immer wieder sieht 
die Schweiz-Tibeterin Menschen mit 
chronischen Krankheiten, etwa Arthrose 
oder Hepatitis, die mit der konventionel-
len Medizin an Grenzen gestossen sind. 

«In der traditionellen tibetischen Me-
dizin haben wir eine ganz andere Sicht-
weise auf Krankheiten», sagt Dönckie 
Emchi, deren Nachname auf Tibetisch ➳

Mit Fingerspitzengefühl 
und geschlossenen  
Augen konzentriert sich 
die TTM-Therapeutin 
Dönckie Emchi auf den 
Puls ihrer Patientin.  
Die Schlagqualität liefert  
ihr Informationen  
zu den Organen der 
Hilfesuchenden. 

Der Medizin-Buddha hält in  
seiner rechten Hand einen Zweig 
der Heilpflanze Myrobalane. 
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«Arzt» bedeutet. Im Zentrum stünden 
nicht die Symptome und deren Bekämp-
fung, sagt sie. Sondern die Erkennung der 
Ursachen einer Erkrankung. «Ich gehe 
nicht direkt die Symp tome an, etwa chro-
nisch entzündete Zahnwurzeln. Ich heile 
die Grundkonstitution des Patienten, wel-
che das Zahnproblem ursprünglich hat 
entstehen lassen.» 

Nach Auffassung der TTM wird jeder 
Mensch mit einer Grundkonstitution ge-
boren, die sich aus den drei Körpersäften 
Lung (Wind), Tripa (Galle) und Beken 
(Schleim) zusammensetzt. «Darunter 
muss man sich keine Säfte im eigentlichen 
Sinn vorstellen», sagt Dönckie Emchi, 
«sondern energetische Zustände, die alle 
Funktionen des Organismus beherrschen 
und eng mit den vier Elementen Erde, 
Wasser, Feuer und Luft verbunden sind.»

Krankheiten werden aus Sicht der 
TTM durch falsche Ernährung, unpassen-

de Lebensweise oder die drei «Geistes-
gifte» Hass, Verblendung und Anhaftung, 
also das Gefangensein in fixen Ideen, ver-
ursacht. «Vereinfacht gesagt, sind damit 
falsche geistige Einstellungen gemeint, 
mit denen wir uns selbst krank machen», 
erklärt Dönckie Emchi. «Der Schlüssel 
aller Heilung liegt im Geist.»

Arbeitsinstrument Sinne
Nur wenn bei einem Menschen die drei 
Körperenergien Lung, Tripa und Beken in 
einem harmonischen Gleichgewicht ste-
hen, ist er gemäss TTM gesund. «Ein Un-
gleichgewicht kann leicht Beschwerden 
und Krankheiten auslösen», weiss Dön-
ckie Emchi. «Ist Gallenenergie im Über-
fluss vorhanden, neigt der Patient zu In-
fektionskrankheiten. Gibt es ein Zuviel an 
Windenergie, sind psychosomatische Stö-
rungen zu erwarten. Und eine erhöhte 
Schleimenergie fördert tendenziell Stoff-

wechselkrankheiten.» Die TTM unter-
scheidet zwischen 84 000 verschiedenen 
Krankheitsbildern.

Für ihre Diagnosen verlassen sich tibe-
tische Ärzte auf ihre Sinne. Das wichtigste 
Instrument überhaupt ist die Pulsdiagno-
se, für die der Untersuchende über Jahre 
ein Gespür entwickeln muss. Die Beschaf-
fenheit von Haut und Haaren wird durch 

Tasten beurteilt, ebenso werden gewisse 
Merkmale der Augen und Zunge regis-
triert. All dies gibt wichtige Hinweise auf 
Gleich- und Ungleichgewichte in den 
Körperenergien. Ebenfalls typisch ist die 
Urinanalyse. Auch sie geschieht ohne 
technisches Gerät, allein durch Riechen 
und Beobachten von Farbe und Konsis-
tenz. Nicht zuletzt gehört ein Gespräch 

über die Ess- und Lebensgewohnheiten 
des Patienten zur Diagnosestellung. «Das 
Ziel der tibetischen Heilkunst ist es, die 
aus dem Gleichgewicht geratenen Körper-
energien wieder ins Lot zu bringen», sagt 
Dönckie Emchi. Zuvorderst stehen Er-
nährungs- und Verhaltensumstellungen. 
In einem weiteren Schritt kommen Natur-
heilmittel dazu, von denen die tibetische 
Medizin weit über 100 kennt. Eine Pille 
enthält immer eine Vielzahl unterschied-
licher Kräuter, Früchte, Wurzeln und Mi-
neralien, wie sie im Himalaja zu finden 
sind. «Solche Mischrezepturen wirken 
sanfter als einzelne Wirkstoffe, und sie 
produzieren kaum Nebenwirkungen», 
sagt Dönckie Emchi. Je nach Bedarf kom-
men auch noch äussere Anwendungen 

zum Einsatz: etwa Massagen, Dampf-
bäder, Schröpfen, Aderlass oder das soge-
nannte Horme, wobei im Öl erhitzte 
Kräuterpackungen auf zu behandelnde 
Energiepunkte aufgelegt werden. 

Für Menschen in der Schweiz, die von 
der westlichen Schulmedizin geprägt sind, 
ist schwer zu verstehen, dass ein und das-
selbe Symptom bei Patient A nicht zwin-
gend gleich behandelt wird wie bei Patient 
B. «Immer wieder bekomme ich Anrufe 
von Menschen, die eine gewisse Kräuter-
mischung von mir wollen, weil diese doch 
bei ihrem Bekannten so gut gewirkt 
habe», erzählt Dönckie Emchi. «Doch das 
funktioniert so nicht.» Man müsse den 
Menschen ganzheitlich erfassen. Je nach-
dem, was für ein Konstitutionstyp jemand ➳

Sowa Rigpa, das «Wissen vom 
Heilen», hat Dönckie Emchi  

in Lhasa gelernt, an der  
Hochschule für traditionelle 

tibetische Medizin.   «Das Ziel der tibetischen Heilkunst ist es,  
       die aus dem Gleichgewicht geratenen  
 Körperenergien wieder ins Lot zu bringen.»
           Dönckie Emchi, TTM-Therapeutin 
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Herbert 
Schwabl, 
Geschäftsleiter 
der Firma 
Padma in 
 Wetzikon ZH.

Herr Schwabl, die Schwei-
zer Firma Padma ist die 
einzige Herstellerin von 
tibetischen Arzneimitteln 
im Westen. Wie kam es 
dazu? 
Der Firmengründer, ein 
Schweizer, der sich für die ti-
betische Medizin interessierte, 
bekam eine grosse Sammlung 
tibetischer Rezepturen ge-
schenkt. Denn er kannte die 
Familie eines bekannten tibe-
tischen Arztes, der um 1850 in 
Sibirien praktiziert hatte. 
Hat die Firmengründung 
1969 auch mit den vielen 
tibetischen Flüchtlingen 
zu tun, die damals in unser 
Land kamen? 
Nicht direkt. Aber die Tatsache, 
dass in den 1960er-Jahren vie-

ist und welches Ungleichgewicht seinen 
Blutdruck in die Höhe getrieben habe, sei 
eine andere Behandlung angebracht.

Gefragt, was sie an der tibetischen 
Medizin fasziniere, antwortet Dönckie 
Emchi: «Dass sie grundsätzlich immer 
noch so funktioniert, wie sie vor Jahrtau-
senden festgehalten wurde. Ganz im 
Gegensatz zur Schulmedizin, wo immer 
wieder mal was anderes gilt.» Manchmal 
ist sie selbst erstaunt, wie schnell sich 
etwa eine chronische Verstopfung auflöst, 

«Man muss die alten Rezepte übersetzen»
Die Firma Padma produziert tibetische Arzneimittel. Nach uralten Rezepturen  
und mit exotischen Pflanzen. Eine Herausforderung.

le Tibeter und auch tibetische 
Ärzte in die Schweiz kamen, 
befruchtete unsere Auseinan-
dersetzung mit der tibetischen 
Medizinphilosophie. 
Die Medikamente, die 
Padma verkauft, sind 
nach uralten tibetischen 
Rezepturen hergestellt. 
Findet man denn in der 
Schweiz alle benötigten 
Pflanzen?
Das ist gar nicht so einfach. 
Man muss die alten Rezepte 
erst mal übersetzen und die 
Pflanzen identifizieren, denn 
die Tibeter haben ein anderes 
Klassifikationssystem als wir. 
Einige Pflanzen wachsen hier, 
etwa die Akelei oder das Gold-
fingerkraut. Exotische Kräuter 
und Gewürze, etwa Karda-

mom oder die herb-bittere 
Myrobalane, wachsen bei uns 
nicht. Wir müssen diese daher 
importieren und überprüfen, 
damit sie unseren Qualitäts-
standards genügen.
Die chinesische Medizin 
ist hierzulande vielen ein 
Begriff – die tibetische 
hingegen eher fremd.
Das liegt vor allem daran, dass 
das grosse Land Tibet nur 
etwa so viele Einwohner hat 
wie die Schweiz. Im Vergleich 
zu China und Indien, wo je 
über eine Milliarde Menschen 
leben, gibt es entsprechend 
weniger Fachleute. In der 
Schweiz praktizieren nur etwa 
50 Leute die tibetische Medi-
zin. Viele Schweizer haben 
Produkte von uns im Medi-
zinschrank, oft ohne zu wis-
sen, dass es sich dabei um ti-
betische Rezepturen handelt.
Von den 12 Medikamen-
ten, die Sie herstellen, ist 
eines sehr beliebt bei den 
Schweizern.
Ja, das «Padma 28», unsere 
Rezeptformel Nummer 28. 
Die Kapseln mit 21 Kräutern 

sind rezeptfrei erhältlich und 
werden bei Durchblutungs-
störungen eingesetzt. Unter 
anderem haben Kardamom, 
Gewürznelken, Akeleikraut 
und Myrobalanenfrucht eine 
antientzündliche Wirkung 
auf das Blutgefässsystem. Die 
Tibeter würden sagen, sie 
vertreiben die «versteckte 
Hitze» in den Organen, wel-
che den Durchblutungsstö-
rungen zugrunde liegt. 
Ist die Wirksamkeit wis-
senschaftlich erwiesen?
Die antientzündliche Wir-
kung von «Padma 28» wurde 
in unabhängigen Studien, 
etwa an der Universität Inns-
bruck, gut belegt. Ein anderes 
unserer Präparate wurde in 
einer Basler Klinik getestet 
und linderte bei den Patien-
ten Verdauungsbeschwerden 
signifikant. Wir legen grossen 
Wert darauf, solche Studien-
resultate zu publizieren, um 
den Tibetern etwas zurück-
zugeben und die Anerken-
nung ihrer «sanften» Medizin 
durch die westliche Wissen-
schaft zu fördern.

wenn man die für diesen Patienten rich-
tige Kräuter mischung zusammenstellt 
und den emotionalen Druck themati-
siert, den er mit sich herumträgt. 

Dass die TTM wirkt, unabhängig da-
von, ob man daran glaubt oder nicht, ist 

auch für das geistige Oberhaupt der 
tibetischen Buddhisten keine Frage. Am 
Rande eines Kongresses in Zürich forder-
te der Dalai Lama vor einigen Jahren,  
dass die immer noch etwas stiefmütterlich 
 behandelte wissenschaftliche Erforschung 
der TTM in den westlichen Ländern 
 vorangetrieben werde. Nur so könne  
die Naturheilkunde «vom Dach der Welt» 
den Stellenwert erlangen, der ihr –  
gerne auch Ergänzung zur Schulmedizin 
– gebühre.

Auf einer Kommode in 
Dönckie Emchis Praxis 
sitzt Bhaisajyaguru, 
der Medizin-Buddha.
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