
 
SUPANOVA BLUTMUSTER TEST  
nach Traditionell Chinesischer Medizin  

 

 

Name: Datum: 
 

Wenn du die Aussage mit JA beantwortest, dann kreuze die Zeile an: 

o Ich leide seit einiger Zeit unter starken Periodenblutungen.   A  
 

o Mein Zyklus ist kürzer als 28 Tage.   A 
 

o Ich fühle mich oft müde, matt oder erschöpft.   A 
 

o Ich bin sehr empfindlich gegenüber Kälte und habe oft kalte Füße und Hände.  A 
 

o Ich fühle mich innerlich schwach und bin derzeit nicht sonderlich belastbar.  A 
 

o Es fällt mir schwer zuzunehmen.   A 
 

o Mein Periodenblut riecht manchmal stark.   B 
 

o Mein Blut ist manchmal leuchtend rot.   B 
 

o Ich neige zu Verstopfung.   B 
 

o Mein Blut ist oft sehr dickflüssig, manchmal krümelig.   B 
 

o Ich bin gereizt und rege mich leicht auf.   B 
 

o Des Öfteren finde ich kleine Klumpen im Periodenblut, die aussehen wie „kleine 
Leberstücke“.   C 
 

o Meine Gefühle schwanken oft stark, von >himmelhoch jauchzend< bis  
>zu Tode betrübt<.   C 
 

o Trotz ausreichend Schlaf habe ich Schwierigkeiten aus dem Bett zu kommen.  C 
 

o Vor Kurzen wurden bei mir Myome oder andere Gewebsbildungen (Neoplasien)  
entdeckt.   C 
 

o Ich leide unter starken, tief bohrenden Schmerzen während meiner Menstruation.  C 
 

o Oft sind meine Schmerzen nachts schlimmer als am Tag.   C 
 

o Die Farbe meines Periodenblutes ist sehr dunkel.   C 

Auswertung: Zähle die Buchstaben zusammen, die höchste Anzahl zeigt dir dein TCM Blutmuster. 

Frauen, die hormonell mit der Pille oder Hormonspirale verhüten, haben eher eine schwächere 
Blutung. Diese gilt nicht als natürliche Menstruation, sondern als passives Abfließen von Substanzen 
und kann somit nicht korrekt gewertet werden.  
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A) BLUTLEERE  

Die Ursache für eine Blutleere, auch häufig als Blutschwäche bezeichnet, liegt entweder in einer zu 
schwachen Mitte, die nicht ausreichend Blut aus der Nahrung bildet, an einem vermehrten Bedarf 
des Körpers an wichtigen Essenzen oder an einem zu starken Blutverlust. Mit dem Blut geht auch 
wertvolles Yang verloren, weshalb sich Betroffene oft niedergeschlagen fühlen und eher blass sind. 
Bist du schnell nervös und zappelig, dann sorge für mehr innere Ruhe mit Entspannung, Yoga und 
Zeit für dich. Minimiere anstrengende Lebensumstände, die emotional erschöpfend sind. Auch tiefe 
Sehnsüchte, die sich einfach nicht erfüllen wollen, schwächen dein Blut. Iss vermehrt rote 
Lebensmittel, die die Blutbildung im Körper unterstützen und Erschöpfung entgegenwirken: Datteln, 
rote Rüben, roten Hollersaft, Heidelbeeren, Rind, Rotkraut. Auch grünes Blattgemüse wie Spinat 
und Mangold, Hülsenfrüchte wie Kichererbsen und Linsen, Samen und Kerne, also Kürbiskerne, 
Sesam, Leinsamen, Sonnenblumenkerne werden dir helfen.  

B) HITZE IM BLUT 

Haben wir starke Emotionen, sind einer lang anhaltenden Frustration ausgesetzt oder unterdrücken 
wir natürliche Empfindungen, hat dies weitreichende Folgen auf unser Qi und letztlich auf unser Blut. 
Wie in einem Topf der überkocht, dringt Hitze in unser Blut und spiegelt sich in der Monatsblutung 
wieder. Bemühe dich mehr Gelassenheit in dein Leben zu bringen und verbessere deine 
Lebensumstände. Vermeide stark gewürzte und scharfe Speisen, meide Gegrilltes und scharf 
Angebratenes. Vermeide Alkohol, Zitrusfrüchte, saure Beeren, Essig und Tomaten. Betreibe 
regelmäßig Sport, der dir beim körperlichen und mentalen Druckablassen hilft. Finde deinen 
Ausgleich mit Entspannungsmethoden wie Yoga, Meditation und langen Spaziergängen.  

C) BLUTSTAGNATION 

Blutstagnation, auch Blutstase genannt, ist eine häufige Form der Blutstörung, bei der sich das Blut 
nicht mehr ausreichend bewegt. Die Ursache liegt meist in einer Qi-Stagnation, die durch anhaltende 
Stressphasen, Druck, den wir uns selbst auferlegen, ständige Zeitnot und Herumhetzerei entstanden 
ist. Es kann sein, dass dein Cholesterinspiegel zu hoch ist, dieser erschwert, dass das Blut gut fließt.  
Betreibe regelmäßig Sport um einen Ausgleich zum stressigen Alltag zu schaffen. Bewege dich, damit 
sich dein Blut wieder bewegt. Vermeide unbedingt Kälte, da diese extrem stauend auf den Blutfluss 
wirkt. Zieh dich warm an und baue stark erwärmende Kräuter wie Zimt, Kardamom, Ingwer, Chili 
und Angelika-Wurzel in deinen Alltag ein. Eine Ingwerkompresse regt die Zirkulation des Blutes im 
Unterleib gezielt an. Vermeide es Kaltes aus dem Kühlschrank zu essen, Brotmahlzeiten und 
Milchprodukte, meide kühlendes Obst und Gemüse wie Gurke, Tomate, Zitrusfrüchte. Ein warmes 
Frühstück (Getreidebrei mit Obst, Mandelmilch und Gewürzen), Kraftsuppen, Linseneintöpfe, Currys 
und Bratäpfel tun dir gut.  

Ingwerkompresse 
Daumengroßes Stück frischen Ingwers grob raspeln (ungeschält) – in ein Baumwoll- 
oder Leinentuch geben und zu einem kleinen Säckchen binden. Ca. 1 Liter Wasser 
zum Kochen bringen - auf kleinster Flamme stehen lassen – das Ingwersäckchen in 
das (nicht kochende) Wasser geben und ein paar Minuten ziehen lassen. 
Herausnehmen und überschüssiges Wasser mit einem Holzlöffel aus dem Säckchen 
pressen. Ein od. mehrere Handtücher in mehreren Lagen (je nach 
Hitzeempfindlichkeit – Vorsicht die Haut nicht verbrennen!) auf den Unterbauch 
legen, darauf die heiße Ingwerkompresse, darauf wieder ein Handtuch. Wenn die 
Kompresse etwas abgekühlt ist, erneut im heißen (nicht kochenden) Wasser  
erwärmen. Die Dauer der Behandlung sollte ca. eine halbe Stunde sein. 


