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Holz, Feuer, Erde, Metall und Was-

ser sind die fünf Elemente der chine-

sischen Naturlehre. Jedes Element wird 

mit bestimmten Dingen, Eigenschaf-

ten, Jahreszeiten, und Organen in Ver-

bindung gebracht, so z.B. das Feuer mit 

Sommer und Hitze, das Holz mit Früh-

ling und Wind oder das Wasser mit Win-

ter und Kälte. Nach diesem Prinzip ist je-

der Raum in der neuen Praxis von Sabine 

Gronau einem Element zugeordnet und 

passend gestaltet. Im „Erde“-Raum sind 

die Wände in einem warmen Gelb ge-

strichen. Im „Metall“-Raum ist die Wand-

farbe hellviolett, der Einbauschrank ist 

violett lackiert. Alle Behandlungsräume 

erreicht man von einem großen Emp-

fangsraum, der dank des Bambuspar-

ketts und der warmen Wandfarben einla-

dend und freundlich wirkt. Die neue Pra-

xis in der Marienstraße 3, mitten in Buer, 

ist per Aufzug barrierefrei erreichbar.   

„Bei der Einrichtung meiner neuen 

Räume, war es mir sehr wichtig, dass die 

Gestaltung die Philosophie der traditio-

nellen chinesischen Medizin (TCM) wi-

derspiegelt“, erklärt die Praxisinhaberin. 

Deshalb habe ich mich hier auch von 

der Feng Shui-Expertin Sabine Burzler, 

mit der ich bereits seit langem zusam-

menarbeite, beraten lassen.“ Gerade an 

einem Ort, in dem kranke Menschen 

nach Heilung suchen, ist Raumharmo-

nie besonders wichtig.“ – Sabine Gro-

nau behandelt ihren Patienten mit den 

ganzheitlichen Methoden der fünf-

tausend Jahre alten chinesischen Heil-

kunst. Dazu zählen Akupunktur, Qigong 

(heilende Bewegungen), Kräuterthera-

pie und chinesische Diätetik.   

Neben der räumlichen Ausweitung 

plant die Praxisinhaberin auch eine Er-

weiterung des Behandlungsangebots. 

Sie ist in Verhandlung mit einer Tuina-

Therapeutin um ihre Patienten zukünf-

tig auch diese traditionelle chinesische 

Massagetechnik anbieten zu können. 

Weitere Infos unter www.gronau-tcm.de. 

Telefon: 0209-30303. 

Praxis Sabine Gronau in neuen Räumen

Vor ein paar Monaten hatten wir zum ersten Mal 
über „medicos.aufSchalke und die medicos.Ge-
sundheitsstraße berichtet. Ziel des Angebots 
Gesundheitsstraße ist nach eigenen Angaben, 
den Trainingsteilnehmern zu helfen, „Individu-
elle Schwächen und einseitige Bewegungsmu-
ster auszugleichen, das Herz-Kreislaufsystem 
zu stärken und die Mobilität und Flexibilität 
von Gelenken und der Muskulatur zu kräftigen 
und beizubehalten.“ Im Gegensatz zum Durch-
schnitts-Fitnesscenter wird hier jeder Trainings-
teilnehmer vorab intensiv sportmedizinisch und 
sportwissenschaftlich untersucht und getestet, 
um darauf basierend ein individuell abgestimm-
tes Trainingsprogramm zu starten. 

Und nun zu mir: Auch wenn man seit gefühl-
ten 200 Jahren keinen Sport mehr gemacht hat, 
ist einem doch bewusst, dass es überhaupt nicht 
schaden könnte, den eigenen Körper ab und 
zu etwas in Bewegung zu bringen. Gut, nicht 
jeder Sportverweigerer endet schließlich  am 
Stock oder bekommt einen Herzinfarkt. Aber auf 
Dauer spürt man doch, dass man steif und kurz-
atmig wird, wenn man sich immer nur vom Bü-
rostuhl über den Autositz zur heimischen Couch 
bewegt. Also reifte in mir irgendwann der Ge-
danke, dass vielleicht gerade ich mich auf die 
Gesundheitsstraße begeben sollte, um dem 
fortschreitenden Einrosten zuvor zu kommen. 
Schnell war vereinbart, dass ich sechs Monate 
bei medicos schwitzen darf, wenn ich unsere Le-
ser regelmäßig über meine Trainingsfortschritte 
und meinen heroischen Kampf gegen den inne-
ren Schweinehund informiere.  

Das heißt, dass ich Ihnen von jetzt an in den 
nächsten BUERANER-Ausgaben erzählen werde, 
wie es mir in der unbekannten Welt des Trai-
nings ergeht. – Und wer weiß – vielleicht se-
hen wir uns demnächst sogar irgendwann auf 
dem Trainingsfahrrad mit Blick auf die Veltins-
Arena…     

Michael Otterbein
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