Du möchtest (d)eine Zungendiagnose
selbst erstellen?
In dieser Anleitung zeige ich dir, wie das geht.
In meiner eigenen Praxis erlebe ich es immer wieder: Die Frage danach, was man
auf der Zunge eigentlich erkennen kann. Diese Frage bewegt Viele und heute
möchte ich sie zumindest einführend beantworten.
Die chinesische Medizin ist eine jahrtausende alte traditionellen Heilkunst, die Jeden
fasziniert, der damit in Berührung kommt. Die Traditionelle Chinesische Medizin
(TCM) unterscheidet sich in ihrer Herangehensweise stark von der gewohnten
Schulmedizin, der der Mensch wird immer als Ganzes gesehen, der mit seiner
Umwelt in Verbindung steht. Die Beschwerden werden in Verbindung mit dem
Lebensstil, den Emotionen und den Umwelteinflüssen des Menschen betrachtet.
Diese Berücksichtigung von inneren und äußeren Einflüssen auf die Gesundheit und
bei der Behandlung eines Menschen macht die TCM seit jeher so erfolgreich.
Ich bin Dr. Dunja Petersen, Ärztin, Autorin und Expertin ganzheitliche Medizin &
Traditionelle Chinesische Medizin (TCM). Ich helfe Menschen sich selbst helfen und
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ihre natürliche Balance zu finden. Dazu gebe ich mein Wissen auf der Webseite
www.Meine-Elemente.de, in Büchern und Online-Kursen weiter.
Für jemanden, der mit den Grundlagen der Traditionellen Chinesischen Medizin
vertraut ist, ist die Zungendiagnose relativ leicht zu lernen.
Wenn du meine kostenfreie 3-teilige Email-Serie mit den Erklärvideos zur
TCM-Diagnose (als Ergänzung des 5-Elemente-Online-Tests) durchlaufen hast,
dann kannst du nun im Grunde auch selbst deine Zungendiagnose stellen!
Die ersten 3 Videos [Minikurs TCM-Diagnose], die ich dir nach dem 5-Elemente-Test
per EMail zusende, versetzen dich in die Lage deine eigene chinesische Diagnose
zu stellen und die 5-Elemente-Verteilung aus deinem Online-Test richtig zu deuten.
→ Wenn du die Videos noch nicht kennst, dann rate ich dir den kostenfreien
5-Elemente-Test auf www.Meine-Elemente.de (gegebenenfalls erneut) zu machen
und → dir das Ergebnis per Email zusenden zu lassen: So bekommst du
automatisch den Minikurs zur TCM-Diagnose per Email zugeschickt!
Diese Anleitung zur Zungendiagnose setzt also etwas Grundlagenwissen voraus ♥
Du bekommst in dieser Anleitung
● eine kurze Einführung in die Zungendiagnose
● eine Anleitung zur korrekten Durchführung und
● Hilfe und Tipps zum Deuten des Zungenbefundes.

Und nun lass uns starten!

© Dr. med. Dunja Petersen

www.Meine Elemente.de - Gesundheit in Balance

Seite 2

Die Zungendiagnose der Traditionellen Chinesischen Medizin
(TCM)
Die Zungendiagnose ist eine der wichtigen diagnostischen Methoden in der TCM.
Sie dient dem Arzt oder Therapeuten als Ergänzung zu einer Anamnese und den
aktuellen Befunden. Mithilfe der Zungendiagnose kann ein TCM-Therapeut auch
seine eigene Diagnose überprüfen und weitere Erkenntnisse zur Diagnose des
Patienten hinzu gewinnen.
Die Zungendiagnose ist für jeden objektivierbar, wiederholbar und damit auch ein
gutes Vergleichs- und Verlaufsinstrument für den Therapeuten und für dich!

Worauf achtest du bei der Zunge?
Du siehst und bewertest dabei im Vergleich zu einer als normal geltenden Zunge
● die Zungenform
● die Zungenfarbe
● den Zungenbelag
und gegebenenfalls findest du besondere Einzelzeichen wie
● rote Punkte, Flecken, Risse oder Furchen auf der Zunge, belaglose Areale ...
● auch die Muskelspannung und das Halten und Zeigen der Zunge kann von
diagnostischer Bedeutung sein.
Dem Kenner zeigt der Blick auf die Zunge damit den energetischen
Allgemeinzustand eines Menschen und er zeigt gleichzeitig energetische
Verschiebungen innerhalb von Yin&Yang, den 5-Elementen und ihrer zugehörigen
Funktionskreise (die sogenannten Organe in der TCM) an. Und gegebenenfalls
zeigen sich auf der Zunge auch sogenannte pathogene Faktoren.

Das klingt kompliziert? Ist es mit etwas Übung zum Glück nicht...
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Wie funktioniert die Zungendiagnose?
Die Zunge steht als Körperteil gesehen, in
direkter Verbindung mit den sogenannten
Funktionskreisen von Milz und Magen (Element
Erde) und dem Funktionskreis Herz (Element
Feuer).
Mehrere Energieleitbahnen (Meridiane) ziehen
direkt in die Zunge hinein und dadurch ist die
Zunge indirekt mit vielen Energieflüssen des
Körpers und mit den 5 Elementen verbunden.
Auf und in der Zunge spiegelt sich durch alle ihre Verbindungen die aktuelle Qualität
und Verteilung der Körpersäfte (Blut, Gewebe- und Verdauungssäfte) und die Menge
und Verteilung von Säften und Schlacken wieder.
Auch die energetische Grundverfassung (Yang und Qi) und der Qi-Fluss und die
aktuelle Verteilung der Energie Qi zeigt sich bei der Zungendiagnose beispielsweise
in der Farbe und Form.
[ Wenn du mehr Hintergrundwissen benötigst, dann schau dir gegegebenfalls
zunächst die Email-Serie nach dem 5-Elemente-Online-Test an = Minikurs
TCM-Diagnose. ]
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Wo findet sich was auf der Zunge?

Die Zunge ist “geographisch” in verschiedene
Bereiche eingeteilt. Wie im Bild verdeutlicht, bildet
sie den gesamten Menschen quasi auf den Kopf
gestellt ab!
Die Zungenspitze ist dabei der obere Teil in
unserem Körper und die Zungenwurzel der untere
Teil des Rumpfes mit den Beinen.

In bestimmten Arealen der Zunge befinden sich die
Bereiche der 5-Elemente der TCM, die in diesem
Bild in den 5 verschiedenen Farben dargestellt
wurden. Die den Elementen zugeordneten
Funktionskreise wurden auch teilweise auf dem
Bild bezeichnet.
Finden sich in bestimmten Bereichen der Zunge
Auffälligkeiten, wie Form-, Farb- oder
Belagsveränderungen, dann können Rückschlüsse
auf die in der TCM zugehörigen Funktionskreise (die chinesischen Organsysteme)
und die dahinter stehenden Elemente geschlossen werden.
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Wichtige Hinweise für dich:
Um eine Zunge beurteilen zu können ist es wichtig bestimmte Regeln einzuhalten.
Dazu gehören unter anderem:
● Die Zunge locker und entspannt herausstrecken und den Mund geöffnet
halten
● Zum Vergleich dieselben Grundbedingungen: Uhrzeit und Lichtverhältnisse
benutzen
● Den Zungenbelag nicht abbürsten und die Zunge nicht putzen, um den Belag
nicht zu verändern und die Zungen-Papillen nicht zu beschädigen: Am besten
morgens nach dem Aufstehen den Belag ansehen
● Vor der Zungendiagnose keine färbenden Speisen oder Getränke zu sich
nehmen, wie beispielsweise Kaffee, Tee, Orangensaft, Currygerichte oder
anderes, was zum Teil über Stunden den Belag verfärbt
● Einige Medikamente und auch das Rauchen können Einfluss auf die
Zungenform, -farbe, -belag und so weiter haben. Die Zungendiagnostik ist in
diesen Fällen nur eingeschränkt möglich und sollte dann besser einem Profi
vorbehalten sein.

© Dr. med. Dunja Petersen

www.Meine Elemente.de - Gesundheit in Balance

Seite 6

Wie sieht eine normale Zunge aus?
Eine normale Zunge* sollte mittelrot bis
rosa sein, leicht feucht glänzend und mit
einem dünnen weißlichen Belag
versehen, durch den man die Grundfarbe
der Zunge gut erkennen kann.
Im hinteren Teil der Zunge darf sich
etwas mehr weißlicher Belag befinden,
da dort geographisch unsere
Ausscheidungsorgane des Körpers
liegen (Blase, Enddarm), in denen sich
natürlicherweise mehr von diesen
sogenannten trüben Säften befinden, die
den Belag bilden.
Die Zungenspitze sollte farblich ein wenig
röter sein als der Rest der Zunge, denn dort befindet sich der Funktionskreis Herz,
der unter anderem einen Blutspeicher darstellt, was sich in der Farbe zeigt.
Die Form der Zunge ist leicht gerundet und weder zu flach noch zu hoch.
Hinweis: Je nach deiner Hautfarbe kann auch die Zunge eine natürliche und etwas
dunklere Grundfarbe haben, als sie hier beschrieben wird.
* Anmerkung: Diese Aufnahme der Zunge ist tendenziell etwas zu blass geraten. Die Haltung, der
Belag und die Form der abgebildeten Zunge sind in etwa ideal.
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Und wie sehen nun die sogenannten Störungsmuster und
pathogene Faktoren auf der Zunge aus?
Die Zungendiagnose braucht wie die meisten Dinge im Leben, ein wenig Übung. Zu
Beginn mögen die Zungen oder deine Zunge für dich gleich oder ähnlich aussehen,
aber mit der Zeit ist es ganz leicht, die Unterschiede zwischen den Zungenbefunden
zu erkennen.
Schau dir am besten einmal die Zungen im Familien- und Freundeskreis an, dann
wirst du schon etliche Unterschiede erkennen: Es ist lustig und überraschend!
Als ich noch Vorträge bei der Volkshochschule gehalten habe, haben wir in der Mitte
der Vortragszeit immer eine Zungendiagnose gemacht. Erst haben die Teilnehmer
sich zu zweit ihre Zungen angesehen und bewertet und dann habe ich im großen
Kreis Diagnosen nur auf Basis ihrer Zungen gestellt, ohne irgendetwas über diese
Menschen zu wissen oder noch zu erfragen. Die Ergebnisse waren überzeugend:
Wenn die Teilnehmer/innen danach erzählt haben, welche Beschwerden sie haben,
waren wir alle begeistert, wie gut ich mit Hilfe der Zungendiagnostik ihren Grundtyp
und ihre möglichen Beschwerden beschreiben konnte ...
Jetzt zeige ich dir 12 häufige Störungsmuster und typische Zeichen, die auch du auf
der Zunge erkennen kannst.
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Wir achten bei der Betrachtung der Zunge auf folgende Dinge:
● Zungenform
● Zungenfarbe
● Zungenbelag
● Einzelzeichen
Du findest nun einige Störungsmuster, die du gegebenenfalls noch nicht kennst.
Leider kann ich an dieser Stelle nicht alles erklären. Daher bitte ich um Verständnis,
dass du für weitergehendes Wissen an anderer Stelle suchen musst. Vielleicht
findest du dazu ja auch Blogbeiträge auf www.Meine-Elemente.de.

Grafik 1: Normal - zum Vergleich
Die Grafik dient zum Vergleich unserer Grundform und Farbe.
Die Furche ist zur besseren räumlichen Orientierung
hinzugefügt worden.

Grafik 2: Störungsmuster “Blut-Stase” (= Stau, Stagnation)
Die Zungenfarbe ist bläulich-livide gefärbt. Stauung kann auch
die Verdichtung von Materie bedeuten und ist bei Frauen ein
häufiges Störungsmuster. Achte darauf, dass je länger du die
Zunge ausstreckst eine natürlich Stauung auftritt und jede
Zunge sich farblich verändert. Dieses Muster sollte also von
Beginn an sichtbar sein.

Grafik 3: Störungsmuster Blut-Mangel
Das Wort “Blut” (= Xue) hat in der TCM eine größere Bedeutung
als in der westlichen Medizin - es umfasst alle Körpersäfte. Das
rote Blut selbst wird dem Funktionskreis Leber (= Leber-Yin)
zugeordnet. Ist nur der Rand der Zunge blass oder orange,
spricht dies für einen sogenannten Leber-Yin (-Blut)-Mangel.

Grafik 4: Störungsmuster Hitze
Die Zungenfarbe ist hier insgesamt gerötet. Es gibt jedoch auch
begrenzte Rötungen in bestimmten Arealen wie zum Beispiel im
Funktionskreis Leber und Gallenblase an den Zungenrändern
(Element Holz) oder im Bereich des Funktionskreies Herz.

© Dr. med. Dunja Petersen

www.Meine Elemente.de - Gesundheit in Balance

Seite 9

Grafik 5: (Eingeschlossene) Pathogene Faktoren
Die Zunge zeigt rote Pünktchen im Bereich der Funktionskreise
von Leber/Lunge/Herz. Diese Punkte zeigen sogenannte
eingeschlossene pathogene Faktoren an - meist ist es Hitze,
es gibt aber auch Kombinationen von Hitze und Wind. Diese
(i.d.R.) Altlasten möchte man ausleiten, um das typische
Muster von rezidivierenden Erkrankungen zu beenden.

Grafik 6: Störungsmuster Trockenheit
Trockenheit tritt bei Yin- und Blutmangel auf. Beim Yin-Mangel
kann die Zunge auch klein und gerötet sein (dies tritt in der
Regel mit fortschreitendem Alter im Senium oder längerer
anstrengender Erkrankung ein), beim Blut-Mangel ist die
Zunge zusätzlich blass.

Grafik 7: Störungsmuster: Yang-/Qi- oder Blutmangel
Diese Zunge ist insgesamt zu blass.
Bei Yang- und Qi-Mangel ist die Zunge häufig zusätzlich
geschwollen, bei Blut-Mangel zusätzlich vergleichsweise
trockener und gegebenenfalls gibt Einzelzeichen am Rand
wie flache Ränder oder Risse am Zungenrand.

Grafik 8: Hitze im Funktionskreis Leber/Gallenblase (in
diesem Fall kombiniert mit Qi- oder Blut-Mangel)
Die Rötung der Ränder zeigt Hitze an. Diese Hitze entsteht mit
der Zeit durch Yin-Mangel oder die Hitze führt mit der Zeit zu
Yin-Mangel. Beides ist eine mögliche Ursache, die behandelt
werden sollte.

Grafik 9: Hitze in Kombination mit Schleim
Ein gelblich gefärbter Belag auf geröteter Zunge spricht für eine
Hitze, die sich mit verdichteter Feuchtigkeit (=Schleim)
verbunden hat. Dies kann ein Zeichen für hartnäckige,
chronische oder wiederkehrende Entzündungen sein.
Ein verstärkter weißlicher Belag zeigt Schleim (ohne Hitze) an.
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Grafik 10: Feuchtigkeit und Qi-Mangel
Die Zunge ist insgesamt geschwollen oder wirkt verdickt. Die
Funktionskreise Milz und Magen (Element Erde) sind
geschwächt und lagern Feuchtigkeit im Zungenkörper ein. Oft ist
auch eine besonders feuchte Zunge oder im Verlauf ein
vermehrter weißlicher Belag die Folge.

Grafik 11: Qi-Stau und Hitze im Funktionskreis
Leber/Gallenblase
Die Ränder der Zunge sind gerötet (Hitze) und unter Umständen
auch lokal geschwollen (Qi-Stau). Der geschwollene Rand wird
auch “Schlauchboot-Form” genannt und ist ein Zeichen für den
sogenannten Leber-Qi-Stau, der ein häufiges Störungsmuster
ist.

Grafik 12: Schwäche im Funktionskreis Milz mit
Feuchtigkeit
Die Zunge ist geschwollen, die Ränder ragen bis an die Zähne
heran und es bilden sich Zahnabdrücke an den Zungenrändern.
Ein vermehrter weisslicher Belag zeigt sich beidseits der Mitte.
Die Ränder erscheinen leicht gerötet (Hitze) und “verdampfen”
mitunter die Feuchtigkeit an dieser Stelle.
Noch ein paar Hinweise:
● Nicht alle Zeichen sind immer voll ausgeprägt wie in diesen Beispielen
dargestellt.
● Es können gleichzeitig mehrere Zeichen auf deiner Zunge vorhanden sein,
wie in den Grafiken bereits angedeutet oder kommentiert (Grafik 9-12).
Ich hoffe sehr, dass du mit Hilfe dieser Darstellungen ab sofort einen anderen Blick
auf deine Zunge wirfst. Vielleicht hast du ja schon die eine oder andere Veränderung
auf deiner Zunge bemerkt?
Jetzt sind wir am Ende dieser Einführung in die Zungendiagnose angekommen.
Zum Abschluss: Diese Anleitung erhebt nicht den Anspruch vollständig zu sein ...
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Die Zungendiagnose ist eine relativ einfach zu erlernende Methode der TCM.
Das Erstellen einer echten TCM-Diagnose ist jedoch nicht immer einfach. Dennoch
hoffe ich, dass du eine gute Vorstellung davon bekommen hast, was notwendig ist,
um eine TCM-Diagnose zu stellen.
Und ich hoffe, dass dir diese Einführung und die Hinweise und Tipps ein Stück auf
deinem Weg weiter geholfen und dich bereichert haben.
Wenn du mehr zu den Diagnose- und Behandlungsmethoden der TCM erfahren
willst oder dich vielleicht für einen meiner Online-Kurse interessierst, dann bleib mit
mir in Verbindung. Füge dazu einfach meine E-Mail-Adresse
info@Meine-Elemente.de in das Email-Adressbuch deines Email-Anbieters hinzu,
damit meine kommenden E-Mails dich auch tatsächlich erreichen und nicht
abgewiesen werden oder im Spam-Ordner landen können.
Sende meine Informationen gern auch an Freunde und andere Interessierte der
TCM weiter, wenn du denkst, dass es ihnen auch Freude bereiten könnte.
Ich verabschiede mich für jetzt und wünsche dir alles Gute!
Deine Dr. Dunja Petersen
Ärztin und Expertin für TCM

Ich bin Autorin der 5-Elemente-Reihe zur
Akupressur -Punkte und -Konzepte für die einzelnen 5 Elemente
und zur Ernährung nach den 5 Elementen.
Für die 5 Elemente-Typen und daraus entstandene Störungsmuster in
☯ Holz, ☯ Feuer, ☯ Erde, ☯ Metall und ☯ Wasser gibt es jeweils ein Buch.
Kaufe es als PDF-Ebook im Online-Shop von Meine-Elemente
oder als großformatiges farbiges Taschenbuch oder Ebook auf Amazon.
Bildnachweis:
Canva, alle übrigen Bildrechte, insbesondere die aller Zungengrafiken liegen bei Dr. Dunja Petersen

♥ Und jetzt hab ich noch ein kleines Geschenk für dich:
In der Anlage findest du ein Dokumentationsblatt, mit dem du deine
Zungen-Befunde dokumentieren und für Vergleichszwecke aufbewahren kannst.
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Mein Zungenbefund vom: ________________
Kurz-Anleitung: Stelle dich vor einen Spiegel und
beleuchte die Zunge von der Spiegelseite aus oder
stelle dich in einen gut beleuchteten Bereich und
fotografiere deine Zunge. Öffne den Mund und lass
die Zungen locker heraushängen.
Beachte: Denk daran, dass der Belag nicht gut
bewertet werden kann, wenn du farbige Speisen oder
Getränke eingenommen hast. Wiederhole die
Zungendiagnose dann mindestens morgen früh nach
dem Aufstehen noch einmal.
Tipps: Zeichne in díesem Bild deine Auffälligkeiten
(Befunde) ein und bewahre diese Zungenbefund für
Vergleiche auf. Mache und behalte auch ggf. ein Foto
von deiner Zunge.

Was sehe ich auf meiner Zunge?
Grundform der Zunge:

Grundfarbe/Farbverteilung:

Belagdicke, -farbe, -lage auf der Zunge:

Einzelzeichen, sehe ich welche und in welchen Bereichen sind sie:
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