
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Frau! 

 

Herzlichen Dank für Ihre Frage. 

Beide Symptome sind Symptome, die wir mit einer Trockenheitssymptomatik in Verbindung 
bringen. Das Jucken am Kopf kommt dazu, weil am Kopf das Ende aller Yang Meridiane sitzt 
und Yang immer noch zur Trockenheit den Faktor ‚Hitze’ bringt. Es kommt zu juckenden, 
manchmal auch nässenden Hautschuppen. 
Da der Haut-Trockenheit immer mit dem Funktionskreis Lunge in Verbindung steht, kommt 
nicht selten u.a. auch noch trockener oder schleimiger Husten mit Kurzatmigkeit hinzu. 
  
Warzen oder generell ‚Hautwucherungen’ sind ein Zeichen für Feuchtigkeit/Schleim im 
Körper, das ist in den meisten Fällen eine Folge einer Schwäche im Verdauungstrakt – wir sagen 
Milz-Qi-Schwäche dazu. Der Funktionskreis der Milz kommt in eine Schwäche, weil er auf 
Dauer gesehen, nicht die richtige Ernährung erhält. Da dieser Funktionskreis Milz u.a. auch für 
die Blutbildung im Körper zuständig ist, kommt es bei dauerhafter, für den Körper ‚schlechter’ 
Ernährung 

1. einerseits zur Ausbildung von Feuchtigkeit und in weiterer Folge zu Schleim und 

2. andrerseits zu einem Blut-Mangel. 
Blut hat im Körper die Aufgabe zu befeuchten. Wenn Blutmangel entsteht, entsteht auch 
automatisch Trockenheit, weil der Funktionskreis der Lunge, der die energetische Aufgabe hat, 
Körperflüssigkeiten und damit auch Blut zu verteilen, ‚zu wenig’ zu verteilen hat. Es kommt in 
aller erster Linie zu Trockenheitssymptomatik an Körperstellen, auf die der ‚Körper’ am 
ehesten verzichten kann. Trockene Hände, trockene Füße, trockene Schienbeine, trockene 
Kopfhaut etc. Das ‚wenige’ Blut, das ‚da’ ist, wird für die lebenswichtigen Organe ‚reserviert’. 
  
Ihre Frage, ob etwas ‚raus’ muss, muss ich Ihnen daher wir folgt beantworten: Es muss nichts 
raus, sondern es muss in erster Linie etwas ‚rein’! Nämlich blutaufbauende und befeuchtende 
Nahrung, die gleichtzeitig Schleim umwandelt und ausleitet – also so gesehen, muss auch etwas 
raus! Das schaffen vor allem Nahrungsmittel wie Gemüse mit der Thermik neutral, kühl, leicht 
warm, Obst in Form von Kompotten, heimische Fische und Getreidegerichte. Wenn möglich in 
Form von Suppen, Eintöpfen etc., weil diese Zubereitungsart den ohnehin geschwächten 
Verdauungstrakt am wenigsten belastet. 
Achtung vor scharfer/heißer Qualität  und daher mit getrockneten Gewürzen. Beispielsweise 
sollten Sie auf gar keinen Fall, weder frisch noch getrocknet, Knoblauch, Zwiebel, Lauch, 
Ingwer, Zimt oder Nelke zu sich nehmen.  
  

 

 

 

       F INDE  DE INE  QUELLE ,  B E VOR  DU  DURST IG  W IR ST .  

Beratung nach TRADITIONELLER CHINESISCHER MEDIZIN 
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Ich hoffe, Ihre Frage für Sie zufriedenstellend beantwortet zu haben und verbleibe mit 
herzlichen Grüßen, Ihre Dr. Doris Langenberger 

 


