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12 Grundlagen der traditionellen chinesischen Medizin

Die traditionelle chinesischeMedizin (TCM) ist ein sehr umstritte-
nes Thema in der Akzeptanz durch die Schulmedizin. Sie umfasst
ein eigenständiges, in sich sehr logisches und geschlossenes Ge-
dankengebäude, das sich im Laufe der Jahrtausende immer mehr
durch empirische Erkenntnisse verfeinert hat.

Da dem chinesischen Arzt sowohl eine Sektion als auch eine ge-
naue körperliche und instrumentelle Untersuchung des Men-
schen früher verboten war, musste er sich auf seine fünf Sinne
verlassen. So war er gezwungen, den Patienten mit seiner Erkran-
kung äußerlich genau zu beobachten und zu ertasten, seine Emo-
tionen, sein Verhalten, die Zunge und die Augen zu untersuchen,
den Puls zu fühlen und auch die Umweltreize zu beachten. Hier-
durch gelangte er zu einer Diagnose.

Bei genügendem Abstand und Aufgeschlossenheit erkennt auch
ein von der westlichen Schulmedizin geprägter Arzt, dass man
über die TCM pathophysiologische Zusammenhänge erkennen
und z. B. durch Akupunkturpunktkombinationen therapieren
kann.

Sowohl die Akupunktur als auch die Kräutermedizin der Chinesen
versuchen über gezielte Reize von innen (Kräuter) und außen
(Nadeln) die Selbstheilungskräfte des Körpers zu stimulieren. Da-
bei wird keine Trennung von Geist, Körper und Umwelt vorge-
nommen, sondern der Patient in seiner Gesamtheit betrachtet.

12.1 Yin und Yang

Der Gelehrte Wang Pi (226–249n. Chr.) skizzierte nach dem Zu-
sammenbruch der 1. Dynastie (Han-Dynastie) ein neues kosmo-
logisches Schema, die sogenannte Monade (Abb. 12.1). Dieses
Schema gilt auch heute noch als die Grundlage der traditionellen
chinesischen Philosophie. Taoisten und Nichttaoisten erkannten
dieses Schema an und erweiterten es.

Der leere Kreis symbolisiert den Originalzustand des ursprüngli-
chen Nichts, der dem Kosmos zugrunde liegt. Daraus gehen die
Kräfte Yin (schwarzer/Schattenanteil) und Yang (weißer/Sonnen-

anteil des Kreises) hervor, versinnbildlicht durch die halbe
schwarze und halbe weiße Monade. Der Punkte in jedem der
Anteile zeigt an, dass in jedem Yang ein Yin und in jedem Yin
ein Yang verborgen ist, da beide nie unabhängig voneinander
existieren können.

Das aktive Yangprinzip regt das Erscheinen der fünf Elemente
Feuer, Wasser, Erde, Holz und Metall (S. 55 ff) an. Diese beeinflus-
sen einander, um die Schöpfung der gegenständlichen Welt zu
beginnen, die in China die 10 000 Dinge genannt werden. Die
Medizin übernahmdieses Schema für die Diagnostik undTherapie
von Krankheiten.

12.1.1 Gleichgewicht von Yin und Yang

In jedem Yin muss ein Yang und in jedem Yang ein Yin enthalten
sein (Abb. 12.1). Ist dieses Gleichgewicht gestört, bricht nach Vor-
stellungen der TCM eine Krankheit aus. Diese Entsprechungen
wurden Grundlage der TCM.

Wenn man mit unserem westlich-medizinischen Wissen den
Dualismus von Yin und Yang (Tab. 12.1) einordnen möchte, ent-
spricht Yin weitgehend dem Parasympathikus und ist gekenn-
zeichnet durch
● Schwäche: hypotone Reaktionslage,
● Passivität: wenig oder keine Schmerzen,
● Kälte: chronische, meist degenerative Erkrankungen.

Es erkranken vor allem die Yin-/Speicherorgane (Le, Lu, Ni, Mi, H,
Pe).

Yang entspricht dem Sympathikus und ist gekennzeichnet durch
● Überaktivität: hypertone Reaktionslage,
● Hitze: Kolik, Krampf der Hohlorgane,
● Stärke, Erregung: meist sehr schmerzhafte akute Erkrankun-

gen.

Es erkranken vor allem die Fu-/Hohlorgane (Ma, Dü, Di, B, Gb, 3E).

Der chinesische Arzt sah als Ursachen einer Erkrankung immer ein
Ungleichgewicht der verschiedenen Energien im Körper. In der
Summe sind die Energien von Yin und Yang immer gleich (ent-
spricht auch dem Energieerhaltungssatz = äußerer Kreis der Mo-
nade):

Wenn Yang in Fülle ist, muss das Yin leer sein.

Es geht also in der Akupunktur-Therapie immer darum, eine aus-
geglichene Energie zwischen Yin und Yang zu schaffen, eine Har-
monie von innen und außen. Hierdurch wird Gesundheit gewähr-
leistet. Letztendlich soll ein Ausgleich zwischen Sympathikus und
Parasympathikus geschaffen werden, um funktionelle Störungen
des Körpers in Gleichklang zu bringen.
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Abb.12.1 Monade mit Yin und Yang.
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Damit zeigt sich auch das Einsatzgebiet der TCM und der Aku-
punktur: Es geht immer um funktionelle Störungen, die geordnet
werden sollen.

Was jedoch zerstört ist, ist kein Einsatzgebiet der Akupunktur!

Dabei verfeinern die fünf Grundsubstanzen, die 5 Elemente und
die äußeren und inneren Faktoren das Grundkonzept von Yin und
Yang. Erst in der Berücksichtigung aller Symptome kannman nach
TCM-Vorstellungen eine exakte Diagnose stellen und eine gezielte
Therapie einleiten.

12.2 Die 5 Grundsubstanzen

Die fünf Grundsubstanzen sind:
1. Qi (Lebensenergie)
2. Xue (Blut)
3. Jing (Essenz)
4. Shen (Lebensgeist)
5. Jin-Ye (Körpersäfte)

12.2.1 Qi

Das Qi (Lebensenergie) unterscheidet drei Arten:
1. Ursprungs-Qi (Yuan-Qi) = physische Konstitution
2. Nahrungs-Qi (Gu-Qi)
3. natürliches Luft-Qi (Gong-Qi)

Aus diesen drei Arten des Qi entstehen:
● Quelle der Bewegung
● Schutz des Körpers
● Umwandlung der Nahrung
● Ordnung im Körper
● Temperaturregelung

Zudem unterscheidet man weitere wichtige Qi-Arten:
● Organ-Qi: Es bestimmt die wichtigsten Organfunktionen.
● Leitbahnen-Qi: Es entspricht den Meridianen, in denen das Qi

fließt.
● Abwehr-Qi: Es verhindert das Eindringen schädlicher Einflüsse

in den Körper.
● Atmungs-Qi: Es steuert Atmung und Herzschlag.

12.2.2 Xue (Blut)

Blut ist eine Yin-Substanz, die im Körper zirkuliert, ihn nährt und
erhält sowie verschiedeneKörperteile benetzt. Blutwird durch die
Umwandlung vonNahrungsbestandteilen gebildet. Dies geschieht
auf folgende Weise:

Die Milz filtriert ein gereinigtes Konzentrat aus der Nahrung.
Dieses wird durch dasMilz-Qi zur Lunge transportiert. Auf diesem
Weg wird es durch das Nahrungs-Qi in Blut verwandelt.

Die TCM unterscheidet im menschlichen Körper zwei verschie-
dene Blutarten:
● das durch Yin beeinflusste: das Prinzip der Dunkelheit (Venen)
● das durch Yang beeinflusste: das Prinzip des Lichts (Arterien)

■ Wechselbeziehungen zwischen Blut und Qi
Nach der TCM zirkulieren Blut und Qi gemeinsam in den Blutge-
fäßen. Das Qi erzeugt und bewegt das Blut. Das Blut wiederum
nährt die Qi-produzierenden Organe. Blut und Qi, also Materie
und Energie gemeinsam, bilden die Grundlage der geistigen und
körperlichen Tätigkeit. Die Energie dient der Ernährung und Ab-
wehr und somit dem Organismus, um so die Gesundheit (= nor-
male physiologische Funktion) zu erhalten.

■ Pathologie des Blutes
Blutmangel zeigt sich in
● Blässe,
● trockener Haut,
● schwindendem Selbstbewusstsein,
● reduzierter Leistung.

Gestautes Blut entsteht durch Blockaden und zeigt sich in
● Tumoren,
● Zysten,
● geschwollenen Organen (z. B. Leber).

12.2.3 Jing (Essenz)

Jing ist die Grundlage für Reproduktion und Entwicklung. Aus ihr
schöpft der Körper Kraft, sich organisch zu verändern. Wie und
wie schnell sich ein Organismus von der Empfängnis bis zum Tod
entwickelt, hängt von der Veränderung des Jing (genetischen
Konstitution) ab.
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Tab. 12.1 Die Entsprechungen von Yin und Yang.

Yin Yang

dunkel hell

Schatten Sonnenschein

grün, blau, schwarz, braun rot, orange, gelb

still bewegend

zusammenziehend expansiv

schmal breit

langsam schnell

passiv aktiv

Erde Himmel

Mond Sonne

Winter Sommer

Kälte Wärme

unten oben

abwärts aufwärts

weich fest

kalt heiß

Frau Mann

traurig wütend

Schatten Licht

Medizinisch

Assimilation Sekretion

Schmerzlosigkeit Schmerz

Degeneration (-ose) Entzündung (-itis)

12.2 Die 5 Grundsubstanzen

aus: Draehmpaehl u.a., Akupunktur bei Hund und Katze (ISBN 9783830492085) © 2009 Sonntag Verlag



 

Draehmpaehl, D. / Zohmann, A.

Akupunktur bei Hund und Katze
Wissenschaftliche Grundlagen und
Punkte-Atlas
 

214 Seiten, geb.
erschienen 2008

 

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de

http://www.narayana-verlag.de/Akupunktur-bei-Hund-und-Katze-Dirk-Draehmpaehl-Andreas-Zohmann/b7100/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Akupunktur-bei-Hund-und-Katze-Dirk-Draehmpaehl-Andreas-Zohmann/b7100/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Akupunktur-bei-Hund-und-Katze-Dirk-Draehmpaehl-Andreas-Zohmann/b7100/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=7100&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=7100&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

