
5 Element Diagnosis
Wood 
☐Brüchige Finger- und Zehennägel.  
☐Fettige Gesichts- oder Kopfhaut. 
☐Pfeifen im den Ohren, hohe Töne. 
☐Windempflindlichkeit. 
☐Verschwommene Sicht. 
☐Trockene, rote, beissende oder tränende Augen. 
☐Chronische Kopfschmerzen (besonders im 
schläfenbereich), Migräne. 
☐Schluckbeschwerden. 
☐Plötzliche, stechende, wandernde Schmerzen. 
☐Chronische Nacken- und Schulterverspannungen. 
☐PMS, Menstruation schmerzen. 
☐Muskelkrämpfe und -Zuckungen (Augen, Gesicht, Waden, 
Füsse). 
☐Schmerzen des Brustkorbs. 
☐Schmerzen des Wirbelsäule. 
☐Ischiasbeschwerden. 
☐Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. 
☐Tendenz zu Muskel- und Sehnenverletzungen. 
☐Digestive pain. 
☐Bluthochdruck. 
☐Zysten und Geschwulste. 
☐Zorn, Wut, Frustration, Depressionen 
 
Fire 
☐Tendenz zum Erröten. 
☐Tendenz sum Frieren, chronisch Kalte Hände und Füsse. 
☐Spontanes Schwitzen, Wallungen, Tendenz zum Überhitzen. 
☐Zu viel oder zu wenig Schwitzen. 
☐Oberflächliche Atmung, Tendenz, die Luft anzuhalten. 
☐Schwindel und Ohnmacht. 
☐Akne, Pickel, Furunkel, Hautausschläge (rot und heiss) 
☐Venenbeschwerden. 
☐Sobbrennen. 
☐Divertikulitis. 
☐Orgasmusschwierigkeit. 
☐Schneller oder unregelmäßiger Herzschlag. 
☐Herzklopfen. 
☐Häufige Harnwegsinfekte. 
☐Schlafstörungen. 
☐Zungenprobleme. 
☐Sprachprobleme. 
☐Anfälle (epileptische oder andere). 
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5 Element Diagnosis
☐Hirnschläge. 

Earth 
☐Müdigkeit, Erschöpfung. 
☐Grübeln. 
☐Konzentrationsschwierigkeit. 
☐Zäher Schleim in Mund, Hals, Nase. 
☐Geschwollenes, Wundes oder blutendes Zahnfleisch. 
☐Kopfschmerzen im Stirnbereich, üblicherweise durch sich 
sorgen machen verursacht. 
☐Tendenz zum Wasser einlagern, Haut fühlt sich weich und 
aufgedunsen an. 
☐Nägel und Nagelhäutchen entzünden sich leicht und reissen 
leicht. 
☐Übermässiges Aufstossen und Rülpsen. 
☐Leicht zunehmen, mit Mühe abnehmen. 
☐Heisshunger/Aversion gegen Sussigkeiten. 
☐Anorexie oder bulimie. 
☐Fettleibigkeit. 
☐Verdauungsbeschwerden. 
☐Magengeschwüre. 
☐Blutzucker Probleme. 
☐Schilddrüsen Unterfunktion. 
☐Menstruationsbeschwerden: unregelmässige, Erschöpfung, Blähungen. 
☐Gebärmutter Myome. 
☐Weiche Stuhl. 
☐Hämorrhoiden. 
☐Krampfadern. 
☐Schwere Glieder. 

Metal 
☐Trockene, juckende Haut mit Tendenz zu frühzeitiger 
Alterweg (Runzeln). 
☐Trockenes, stumpfes Haar. 
☐Trockenes, gereizter Hals und Nasenwege. 
☐Mühe zu Schwitzen, selbst bei Hitze. 
☐Nasenpolypern. 
☐Nebenhohlen Probleme. 
☐Zigaretten Rauchen. 
☐Allergien.  
☐Lebensmittel Allergien oder Unverträglichkeiten. 
☐Haut- oder Nesselausschläge. 
☐Chronische Bronchitis. 
☐Asthma. 
☐Vergrösserte, harte Lymphknoten, speziell an der Seite des Halses oder unter dem Kiefer. 
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5 Element Diagnosis
☐Zahlreiche Male und Warzen. 
☐Wetterabhängiges Niesen und Husten. 
☐Durchfall oder Verstopfung. 
☐Wirbelsäulen- und Gelenkprobleme, Unbeweglichkeit, steife Haltung, chronische Schmerzen. 
☐Empfindlichkeit für feuchtes und trockenes Wetter. 
☐Ekzeme. 
☐Psoriasis. 
☐Zukunftsangst, Zukunftspläne. 

Water 
☐Hörprobleme. 
☐Ohrenschmerzen. 
☐Zahnbeschwerden. 
☐Kopf- und Körperhaar fällt leicht aus. 
☐Müde schmerzende Füsse. 
☐Übermässiger Durst. 
☐Harnbeschwerden. 
☐Tendenz zu Scheidenentzündung und Vaginalpilzinfektion. 
☐Schwellungen und Blähungen wegen 
Wasseransammlungen. 
☐Schmerzen im unterem Rücken. 
☐Schmerzen im Unterbauch, Unterbauch fühlt sich kalt an. 
☐Gelenkschmerzen und -Steifheit, besonders der Knie, 
Schmerzen sind im Winter stärker. 
☐Fersensporn. 
☐Schwache Gelenke. 
☐Instabilität der Wirbelsäule, Tendenz zu “Hexenschluss”. 
☐Osteoporose. 
☐Knochenschmerzen. 
☐Steine. 
☐Prostata Probleme. 
☐Sexuelle Dysfunktionen. 
☐Bluthochdruck. 
☐Beschwerden oder Krankheiten sind im Winter Stärker. 
☐Angstzustände, Depressionen 

Adelina TCM Tel. 079 258 04 97 info@akupunktur-adelina.ch

mailto:info@akupunktur-adelina.ch

