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Traditionelle Chinesische Medizin (TCMQi) Thalwil

Viele Kunden fanden in unserer Praxis einen Weg zur  
Heilung ihres gesundheitlichen Problems und leben heute 
beschwerdefrei. Jetzt möchten wir auch Sie von unserer 
Heilkunst überzeugen! 

Jedem neuen Kunden offerieren wir im Februar und März 
2015 die erste Behandlung kostenlos. Rufen Sie einfach an!

Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) ist Bestandteil der 
«Integrativen Medizin», d. h., wir tragen mit unseren alter-
nativen Heilmethoden als Ergänzung und in Zusammen-
arbeit mit der modernen Medizin sowie der neuesten Tech-
nik zum Wohl der Patienten bei.  

«Traditionell» heisst: Bewährt über Jahrhunderte. TCM 
wendet uralte Heilmethoden an wie Tiefenmassage, 
Schröpfen oder Akupunktur. Sie bezieht auch modernste 
Erkenntnisse, z. B. bei der Kräuterheilkunde, mit ein. Und 
vor allem: TCM behandelt den Menschen ganzheitlich.  

Die Behandlungsmethoden der Traditionellen Chinesischen 
Medizin können Ihnen bei folgenden Beschwerden helfen: 
•	 Rücken-	und	Gelenkschmerzen,	Verspannungen
•	 Wadenkrämpfe und Knieschmerzen
•	 Arthrose	und	Rheuma
•	 Schlafstörungen,	Nervosität,	Depression
•	 Kopfschmerzen,	Migräne
•	 Allergien,	Hautleiden
•	 Bronchitis,	Erkältung
•	 Verdauungsstörungen,	Reizdarm,	Verstopfung
•	 Menstruations-	und	Wechseljahrbeschwerden
•	 Prostata
•	 Übergewicht,	Blutdruckstörung
•	 Alkohol-	und	Raucherentwöhnung
•	 Hyperaktivität	bei	Kindern

TCM wirkt nachhaltig...
Die chinesische Heilkunst ist gesundheitsorientiert und 
heilt auf natürliche und sanfte Art. Aufgrund ihrer nachge-
wiesenen Erfolgsquote erfreut sie sich auch in der Schweiz 
einer zunehmenden Beliebtheit. Bei diversen Schmerzzu-
ständen wird sie – oft ergänzend zu schulmedizinischen 
Behandlungsmethoden – erfolgreich eingesetzt und ist da-
durch nachhaltig. In medizinischen Kreisen hat sich TCM 
längst etabliert; manche Ärzte arbeiten direkt mit TCMQi in 
Thalwil zusammen und überweisen ihre Patienten.

…und energetisch
Qi = Chi heisst Lebensenergie. Und TCMQi in Thalwil zielt 
auf die Stärkung dieser Energie. So werden zum Beispiel 
Akupunkturnadeln präzis an den Energiebahnen des Kör-
pers angesetzt. Durch diese Behandlungsmethode wird 
das	Immunsystem	unterstützt,	z.	B.	zur	Vorbeugung	gegen	
Grippe	und	zur	Linderung	von	den	Symptomen	oder	auch	
zur	Heilung	von	Allergien.	Nicht	zuletzt	eignet	sich	TCMQi	
in	Thalwil	auch	zur	Vorbeugung	und	Unterstützung	für	das	
allgemeine Wohlbefinden.

Sie wird von ausgebildeten Ärzten angewandt und eignet 
sich für Jung und Alt.

Der behandelnde Arzt bei TCMQi in Thalwil, Dr. Li Li, hat an 
der TCM-Universität in Peking studiert, ist spezialisiert auf 
Akupunktur, Kräutertherapie und Tuina-Massage. Er ist 
seit 23 Jahren als TCM-Arzt tätig, davon einige Jahre in 
England und Deutschland, er spricht Deutsch und ist von 
den Krankenkassen anerkannt. 

Jing Nägeli, Geschäftsleiterin, Assistentin und Dolmet-
scherin; Dr. Li Li, behandelnder Arzt. 

Wir freuen uns auf ihren Anruf und baldigen Besuch  
in unserer Praxis, damit auch Sie gesund und voller 

energie in den Frühling starten können.

Viele	 Patienten	 werden	 uns	 direkt	 von	 der	 Schulmedizin	 
zugewiesen.

Anerkannt von Krankenkassen 
(mit Zusatzversicherung für Komplementärmedizin)

B o n
Gültig	bis	Ende	März	2015	

für eine Probebehandlung 
im Wert von 150 Franken
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„ Eine Erkältung hat 
bei mir langwierige 

Bronchitis ausgelöst. 
Nebst der medizinischen 
Betreuung liess ich mich 
zusätzlich mit TCM be-
handeln. Diese Kombi-
nation bewirkte eine  
rasche Heilung.„Der Stress am Arbeitsplatz 

wurde immer grösser. Ich 
hatte Mühe einzuschlafen, fühlte 
mich lustlos. Dazu kamen Rü-
ckenschmerzen, und dann er-
wischte mich noch die Grippe. 
Eine Kollegin spasste: ich hätte 
ein Chi-Problem. So entdeckte 
ich TCM Qi. Nach einer intensi-
ven Behandlung habe ich neuen 
Schwung bekommen. „

„

Überzeugen auch Sie sich von unserer Heilkunst! 

R.	D.	

A. T.


