
 In der traditionellen Medizin Europas 
geht es natürlich um diagnostische 

und therapeutische Mittel aus Europa. 
Man hat dabei herausgefunden, dass 
die TEM den anderen traditionellen 

„Die TEM ist keine Methode, 
sondern eine Art zu denken.“
Dr. Martin Spinka, Fachexperte 
für TEM, erläutert nachstehend 
seine Sichtweise zu diesem 
Thema.

Medizinrichtungen wie etwa TCM (tra-
ditionelle chinesische Medizin) oder 
auch Ayurveda in nichts nachsteht. So 
haben Wissenschafter/-innen aus Wien 
circa 500 europäische „Akupunktur-
punkte“ entdeckt. Diese stammen aus 
einer Zeit, in der China auf den Globen 
der Europäer noch gar nicht existierte. 
Auch die Pulsdiagnostik ist keine allei-
nige Domäne der TCM, wie dicke Bü-
cher belegen. In Europa wurde eine in-
tensive Massagekultur gepflegt. Dies 
war eine sehr umfassende, ganzheitli-
che Behandlung, die Chirotherapie 

oder Heilkräuterölanwendungen ge-
nauso beinhaltete, wie glühende Kräu-
terkegelchen (ähnlich der Moxabustion 
in der TCM) bis hin zu Kautern (war-
men bis heißen Eisenteilen), die für 
eine gewisse Zeit auf bestimmte Haut-
stellen gelegt wurden. 
Die Europäer machten sich viele Ge-
danken um Reinigungsverfahren. Ob 
Bäder, Fasten, Schröpfen oder Aderlass 
– alles wurde sehr gezielt eingesetzt. 

TEM ist ein Leitfaden zu
denken – keine Methode
Bis jetzt war nur von Mitteln und Me-
thoden die Rede. TEM war aber wie jede 
andere traditionelle Medizin keine Me-
thode, sondern eine Art zu denken. 
Wenn die bekannten Vertreter/-innen 
der TEM betrachtet werden, dann fallen 
„gemeinsame Nenner“ in deren Gedan-
kenwelt auf. Erstens zeigt sich, dass alle 
Vertreter der TEM sehr spirituelle Men-
schen waren. Der zweite gemeinsame 
Nenner der Heilkundigen in Europa war 
der Einsatz von Denkmodellen. Es gab 3 
sehr bekannte Denkmodelle. Da war 
erstens die „7 Planeten–Lehre“, die nur 
wenigen bekannt war. Ein zweites Denk-
modell beschäftigte sich mit den „5 Ele-
menten“. Die Europäer zählten neben 
Erde, Wasser, Feuer und Luft auch den 
Äther (das Himmlische, das Göttliche, 
der Initialfunke) zu den Elementen. 
Das Denkmodell, das sich aber am 
schnellsten ausbreitete war jenes der 
„4 Säfte“, welches auch als Humorallehre 
bezeichnet wird. Es beinhaltet Sanguis 
(Blut), Cholera (gelbe Galle), Phlegma 
(Schleim) und Melancholera (schwarze 
Galle). In unserem Sprachgebrauch sind 
heute noch die Worte aus dieser Lehre 
zu finden – daher kommt der „choleri-
sche Ausbruch“, die „Herbst/Winter-
Melancholie“. 

Hippokrates begann damit vor 2.500 
Jahren. Auch die Vertreter/-innen der 
Klostermedizin verwendeten diese Hu-Fo
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moralmedizin – zum Beispiel Hilde-
gard von Bingen. Die Liste der 
Vertreter/-innen ist lange. Es geht aber 
„nicht um das Bewahren der Asche, son-
dern um den Erhalt des Feuers“ (Zitat 
Arnold Mayer). Soll heißen: es geht um 
die Reanimation der alten europä-
ischen medizinischen Wurzeln. Wir 
sollten nicht „nachmachen“, nur weil 
etwas alt ist, sondern sollten gut prüfen, 
was wir da entdecken. Die Wege der 
„Alten“ – unserer medizinischen Wur-
zeln – waren viel näher am heilsuchen-
den Menschen, wie das heute in der 
modernen (Schul-)Medizin der Fall 
bzw. die Möglichkeit ist. Damals ging es 
sicherlich nicht um eine Fließbandme-
dizin, sondern um eine individuelle 
Heilkunde, die das Wesen eines Men-
schen verstehen möchte. Die bzw. der 
traditionelle Diagnostiker/-in möchte 
nicht nur die Krankheit verstehen, son-
dern auch diejenige bzw. denjenigen, 
der von dieser Krankheit befallen ist. In 
einem ganzheitsmedizinischen System 
meiner Träume ist die TEM ganz klar 
ein wichtiger Teil neben der modernen 
Schulmedizin. Die TEM ist der klare 
Gewinner in der Langzeitbehandlung 
von chronischen Erkrankungen (z.B. 
Abnützungserscheinungen). In Akutsi-
tuationen ist jedenfalls die moderne 
Medizin eine Klasse für sich (z.B. Herz-
infarkt). In der Vorbeugemedizin sehe 
ich aber auch ganz klare Vorteile in der 
TEM gegenüber der Schulmedizin.

Nie den Humor verlieren –
oder darauf achten, dass man
nicht saft- und kraftlos wird
Kehren wir nun noch einmal zur Säfte-
lehre zurück. In dieser Humoralmedi-
zin wurde versucht, sich die Vorgänge 

in der Natur und auch in der Natur des 
Menschen durch eine bildreiche Spra-
che besser vorzustellen. 
Die Wirkprinzipien definierte man 
durch die sogenannten Primärqualitä-
ten. Diese sind die Wärme und die 
Feuchte. Werden beide wirksam, dann 
spricht man vom Wirken des Sanguis 
(Blut), fehlt die Primärqualität der 
Feuchte, spricht man von der warm-
trockenen Cholera (gelbe Galle). Fehlt 
allerdings die Wärme, so wirkt und 
funktioniert etwas nach dem Prinzip 
des kalt-feuchten Phlegmas (Schleim). 
Fehlen beide, also ist etwas kalt und 
trocken, dann reden wir von Melan-
cholera (Schwarzgalleprinzip). Als Bei-
spiel stellen Sie sich den Ablauf eines 
Tages vor. Der Morgen und der Vor-
mittag sind warm und feucht. Die Son-
ne „trocknet“ die Feuchte immer mehr 
auf, sodass der Mittag und Nachmittag 
dem Wirken der Cholera (warm und 
trocken) gehorchen. Am späten Nach-
mittag und Abend kühlt es ab und die 
kalt-trockene Wirkzeit des Tages, die 
nach den „Gesetzen“ der Melancholera 
funktioniert, bleibt übrig. In der Nacht 
kommt die Feuchte zurück – die Nacht 
ist kalt und feucht, was dem Phlegma-
prinzip entspricht. 
Wir Menschen haben so etwas wie ein 
Temperament – eine eingeborene 
Hauptwirkrichtung, die sich natürlich 
aus einer ganz individuellen Mischung 
der Wirkprinzipien ergibt. Diese Mi-
schung der Säfte ist jedem Menschen 
vollkommen eigen – es gibt eben kei-
nen Menschen zweimal auf dieser Welt. 
Jede/-r ist für sich eine „gute Mischung“ 
und trotzdem hatte jede/-r von uns 
schon einmal einen „hitzköpfigen“ 
Wutanfall (Choleriker). Wir kennen 

Stunden der uneingeschränkten Gelas-
senheit, Fröhlichkeit und des Ideen-
reichtums (Sanguiniker). Wir haben 
schon einmal Zähigkeit, Ausdauer und 
Ruhe bewahrt (Phlegmatiker) und ha-
ben uns auch schon einmal zurückge-
zogen, um alleine sein zu können und 
nachzudenken (Melancholiker). Eines 
dieser „Verhaltensmuster“ liegt uns am 
ehesten. Vor allem in der Vorsorgeme-
dizin ist es wichtig, zu erkennen, wel-
ches das Hauptwirkprinzip eines Men-
schen ist. Infolge sollte nämlich ver-
sucht werden zu harmonisieren, indem 
dazu gegeben wird, wo etwas fehlt und 
weggenommen wird, wo etwas zu viel 
ist. Ich empfehle dabei aus 5 Bereichen, 
um eine möglichst komplette und tief-
greifende Wirkung zu erzielen: Ernäh-
rung, Bewegung, Kräuter, Wasser/Wi-
ckel und Lebenskunst (Lebensstil, psy-
chosoziales Umfeld und Spiritualität). 

Viele dieser Bereiche deckt die OÖ. LKUF 
im VITAfit-Seminarprogramm ab. De-
taillierte Informationen erhalten Sie auf 
der LKUF-Website unter www.lkuf.at > 
VITAfit. ■
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