
Die Gicht ist eine Erkrankung, die ei-
nen direkten Bezug zur Ernährung –
vor allem zur Fehlernährung – auf-
weist. In früheren Jahrhunderten war
die Gicht eine Erkrankung der Reichen
und Wohlhabenden. Übermässige ku-
linarische Genüsse haben den reichen
Herrschaften oft äusserst schmerz-
hafte Gelenksentzündungen (akute
Gichtanfälle) beschert. 

Die Gicht ist also eine entzündliche Er-
krankung der Gelenke und der Weichtei-
le, die durch Ablagerung von Harnsäure-
kristallen im Gewebe verursacht wird.
Heute ist Gicht eine der häufigsten Stoff-
wechselkrankheiten in den Industrielän-
dern. Männer sind etwa dreissigmal häu-
figer davon betroffen als Frauen.
Bei der Entstehung der Erkrankung spie-
len neben Erbfaktoren vor allem die Er-
nährungsgewohnheiten die grösste Rol-
le. Häufig haben Gichtkranke Überge-
wicht. Das Endprodukt des Eiweissstoff-
wechsels ist die Harnsäure, und diese
muss über die Nieren ausgeschieden
werden. Wenn zu viel Harnsäure ent-
steht, kann diese nicht mehr im Körper
gelöst werden und Harnsäurekristalle
lagern sich in bestimmten Körpergewe-
ben ab. Wer einen Gichtanfall erlebt hat,
wird sich wünschen, keinen weiteren zu
erleben. Doch gerade das tritt in den
meisten Fällen ein, wenn man nichts da-
gegen tut. Eiweissreiche Lebensmittel,
die viel Harnsäure liefern, werden auch
purinreiche Lebensmittel genannt. Zu
diesen sind Fleisch, Fisch, Innereien,
Hülsenfrüchte und Sojabohnen zu rech-
nen. Durch reichlichen Genuss dieser
Lebensmittel fällt vermehrt Harnsäure
an.
Gicht aus Sicht der Chinesischen Medi-
zin:
Die Gicht ist nach der TCM eine Leber-
störung. Das Holzelement ist geschä-

digt. Ganz klar sieht man das an der Dy-
namik der Erkrankung. Ein akuter Gicht-
anfall kommt plötzlich, verläuft schnell
und sehr schmerzhaft und äussert sich
meist erstmalig in der Nacht oder in den
frühen Morgenstunden. Das sind alles
typische Lebersymptome. Die Leber ist
der Dynamo des Körpers, der bekannt
ist für sein schnelles Auftreten und seine
Heftigkeit. Ein weiterer klarer Hinweis
für eine Leberstörung ist die Lokalisati-
on. 
Meist äussert sich der erste Gichtanfall
an der grossen Zehe, auch der Knöchel
oder das Knie können betroffen sein.
Hier verläuft der Lebermeridian.
Rheumabeschwerden sind nach chinesi-
scher Sicht Blockaden, verursacht durch
äusseren Wind und Kälte oder Feuchtig-
keit. Diese Faktoren dringen in den Kör-
per ein und blockieren somit den freien
Fluss des Qi und des Blutes. Die dadurch
verursachten Schmerzen sind entweder

scharf, bedingt durch die Kälte, wan-
dernd, bedingt durch den Wind, oder ver-
ursachen ein Gefühl von Schwere in Ver-
bindung mit Schwellungen, welche aus
der Feuchtigkeit resultieren. In diesem
Fall trägt die Wärme zu einer Verbesse-
rung der Problematiken bei. Liegt die Ur-
sache hingegen in einer Blockade von
Hitze und Feuchtigkeit, die die grossen
und kleinen Gelenke befällt, kann dies zu
einer Entzündung der Gelenke in Form
von Gicht oder rheumatischer Arthritis
führen. 
Die Ursachen liege entweder in einer
lang anhaltenden, wie oben erwähnten
Ansammlung von Kälte, Wind und
Feuchtigkeit, die sich wiederum mit zu-
nehmender Zeit in Hitze umwandelt oder
falsche Ernährung in Form scharfer, fet-
ter Speisen sowie einem Übermass an
Alkohol, die alle zu Hitze führen und Süs-
sigkeiten, die Feuchtigkeit bilden. Die
damit verbundenen Schmerzen resultie-

ren aus der Hitze, die Schwellungen der
Gelenke aus der Ansammlung von
Feuchtigkeit. Kälte führt in diesem Fall
zur Besserung der Symptome. Unter an-
derem können aber auch lang anhalten-
de und unterdrückte Emotionen zu Blo-
ckaden führen, die sich nach einiger Zeit
in Hitze umwandeln und in Kombination
mit einer falschen Ernährung Rheuma
hervorrufen. Dieselbe Situation bildet
die Grundlage der Gicht.

Therapie aus Sicht der TCM
Blockaden beseitigen
Blut auffüllen und bewegen
Qi bewegen
Wind, Hitze oder Kälte und Feuchtig-
keit ausleiten
Ernähren von Sehnen und Gelenken
Normalgewicht anstreben

Diätetische Massnahmen bei Gicht 
Vernünftige Mengen essen, nicht zu
viel
Dreimal täglich ausgewogene, war-
me Mahlzeiten zu sich nehmen. Vor
einer Mahlzeit sollte keine Rohkost
konsumiert werden. Wenn Salat,
dann nach dem warmen Essen.
Warme Getränke wählen. Alkohol
meiden.
Zurückhaltung gegenüber Süssigkei-
ten
Fettiges nicht im Übermass verzeh-
ren
Ein Teller sollte so aussehen ½ Ge-
müse, Stärkebeilage (Kartoffeln,
Reis, Teigwaren, Getreide),  Eiweiss-
beilage (Fleisch, Fisch, Käse, Soja,
Hülsenfrüchte). Bei Gicht nur eine Ei-
weissbeilage täglich.
Als Ausgleich: Bewegung, Bewe-
gung, Bewegung

Richtige Ernährung ist die Grundlage je-
der Gichttherapie
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