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Der menschliche Körper als Einheit von Yin 

und Yang 

ir wollen nun den Rahmen des I Ging als Vorlage für die chi-
nesischen Medizintheorien verlassen und uns der konkreten 

Bedeutung von Yin und Yang im menschlichen Körper und für den 
menschlichen Körper zunächst aus Sicht der chinesischen Medizin zu-

wenden. 

Der menschliche Körper besteht ganz grob betrachtet aus einer mate-
riellen Hülle, die als Yin bezeichnet werden kann, und aus Funktionen, 
die Yang repräsentieren. Die materielle Hülle wie Blut, Haut, Knochen 
ist natürlich nicht tote Materie, sondern lebendes Gewebe, das auch 
gewisse Funktionen erfüllt. Dies ist der Yanganteil im Yin. Die Funk-
tionen können ohne Bezug zur materiellen Hülle ebenfalls nicht wirk-
sam werden und laufen ins Leere. Zudem sind auch die Funktionen für 
ihren Antrieb von einer gewissen Nahrungsenergie abhängig. 

Wir können unseren gesamten Körper nach Yin und Yang einteilen, 
den Rücken als den der Sonne zugewandten Seite als Yang betrachten, 
die ventrale Seite als Yin. Unsere Organe können nach ihrer Lage oben 
(oberhalb der Taille) und unten (unterhalb der Taille) wieder in Yin 
und Yang eingeteilt werden. Herz, Lunge gehören von diesem Blick-
winkel aus betrachtet zu Yang, die Verdauungsorgane, sowie Niere 
und Blase zu Yin. Diese Einteilungen sind noch einfach und unkom-
pliziert. Interessant beginnt die Angelegenheit zu werden, wenn wir 
die Grundbausteine des menschlichen Körpers betrachten: Qi, Blut, 
Essenz. 

Qi ist die energiespendende Substanz, welche durch die Leitbahnen 
zieht und alle Gewebe versorgt, das Blut antreibt, es ist immateriell 
und materiell zugleich, wie man dem Schriftzeichen bereits ansieht: 
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Qi und Blut als Vertreter von Yin und Yang 

Qi und Blut bilden ein untrennbares Yin-Yang-Paar. Entsprechend der 
Yin-Yang-Theorie, wie sie im I Ging dargelegt ist, sind Yin und Yang 
relative Größen und jedes beinhaltet einen Teilaspekt des anderen in 
sich, beide sind ununterbrochen in Bewegung. 

Qi und Blut sind auf der Ebene des Körpers perfekte Vertreter von 
Yin und Yang, wie oben bereits angedeutet: Beide beinhalten Yin und 
Yang, beide fließen ununterbrochen und halten die Stoffwechselpro-
zesse im Körper aufrecht. Qi als Yang ist nicht nur funktional und auch 
nicht gestaltlos, sondern es enthält einen nährenden wie auch einen 
materiellen Aspekt. Blut auf der Yinseite ist nicht nur materiell, son-
dern auch mit einer eigenen Fließkraft ausgestattet, energiespendend 
und von der Kraft des Herzens abhängig, dessen Farbe als Art „körper-
eigenen Feuer-Aspekt" es auch trägt. Als Zeichen seines Yang-Aspek-
tes und seiner Reinheit trägt es auch den Namen „Geist-Qi". Beide, Qi 
und Blut, tragen damit die Aspekte von Yin und Yang in sich. 

3er menschliche Körper als Einheit von Yin und Yang 
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Qi und Blut als Vertreter von Yin und Yang 

Das Yin-Yang-Paar Ying-Qi und Wei-Qi 

In dem oben beschriebenen Doppelaspekt erscheint das mit Blut quasi 
identische Ernährungs-Qi (Ying-Qi). Das Ernährungs-Qi „Ying-Qi" 
gilt wieder als Yin-Pendant zum Verteidigungs-Qi „Wei-Qi" das wir 
aus unserer westlichen Sicht durchaus als Lymphe identifizieren kön-
nen. Schon früh wurde diese flüssige Substanz entdeckt und beschrie-
ben, die außerhalb von Blut- oder energetischen Leitbahnen läuft und 
für die erste unspezifische Abwehr pathogener Faktoren verantwort-
lich ist. 

Die Aufgabe des Wei-Qi beinhaltet ebenfalls den Yin-Yang- Doppel-
aspekt: Sie besteht zum einen in einer Ernährung der äußeren Kör-
perschicht und zum anderen in der aktiven Abwehr von pathogenen 
Faktoren. Der Grundbaustein des Wei-Qi besteht ebenfalls aus gewan-
delten flüssigen Nahrungsbestandteilen, jedoch aus den „trüberen" 
(zhuo))".7 Ying-Qi besteht aus „klaren", Wei-Qi aus „trüben" Nah-
rungsbestandteilen, aus dem, was man als Yang-bzw. Yin-Aspekt der 
Nahrungsessenz qualifizieren könnte oder, da beide ja als materiell zu 
verstehen sind, als Yin im Yin bzw. Yang im Yin. 

Als Yang-Partner des Ernährungs-Qi wird der Fluss des Wei-Qi als 
zunächst oberflächlich entlang der Extremitäten zwischen Haut und 
Muskulatur beschrieben, ehe es ins Innere in den Zwischenraum zwi-
schen den Organen dringt und sich in Brust und Leib zerstreut. Hier 
erscheint es quasi als Mittler zwischen innen und außen, als vereini-
gende Substanz zwischen Yang und Yin. Beide fließen ununterbrochen 
und sind in ihrer Funktion voneinander abhängig: Unter Mitwirkung 
des Ying-Qi ist Wei-Qi in der Lage, pathogene Faktoren von außen ab-
zuwehren8. Yin-Qi zirkuliert 50 mal pro Tag durch den Körper - ent-
sprechend der Großzahl 50 des I Ging. Nach 50 Umläufen, also einmal 
pro Tag um Mitternacht, am Übergang von höchstem Yin zu aufstei-
gendem Yang, trifft Ying-Qi dem Lingshu (18) zufolge mit Wei-Qi in 
der Taiyin-Leitbahn zusammen. Der Lauf des Wei-Qi wird nach innen 

7 Lingshu (18); Lingshu yishi (1997): 161, Suwen (43), Yang Weijie (1990): 393 
8 Vgl. Lingshu (34); Lingshu yishi (1997): 238 

37 



 

Andrea-Mercedes Riegel

Chinesische Medizin und Homöopathie
Die homöopathische Behandlung in der
TCM
 

208 Seiten, kart.
erschienen 2012

 

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

http://www.narayana-verlag.de/Chinesische-Medizin-und-Homoeopathie-Andrea-Mercedes-Riegel/b11263/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Chinesische-Medizin-und-Homoeopathie-Andrea-Mercedes-Riegel/b11263/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Chinesische-Medizin-und-Homoeopathie-Andrea-Mercedes-Riegel/b11263/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=11263&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=11263&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

