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KAPITEL  

5 Funktionen der inneren 
Organe - Einführung  

  

Die Theorie der inneren Organe wird oftmals als das 
Kernstück der chinesischen Medizintheorie beschrie-
ben, da sie am besten die Sichtweise der Chinesischen 
Medizin vom Körper als einer integrierten Ganzheit 
wiedergibt. Im Wesentlichen beschreibt diese Theorie 
eine Landschaft funktioneller Beziehungen, die eine 
vollständige Integration von Körperfunktionen, Emotio-
nen, psychischen Aktivitäten, Gewebearten, Sinnesorga-
nen und Umwelteinflüssen ermöglicht. 

Beim Studium der chinesischen Theorie von den in-
neren Organen sollte man sich am besten ganz von dem 
westlichen Konzept der inneren Organe loslösen. Die 
westliche Medizin betrachtet jedes Organ nur in seinem 
materiell-anatomischen Aspekt, während die Chinesi-
sche Medizin jedes Organ als komplexes energetisches 
System auffasst, das die anatomische Beschaffenheit und 
psychische, emotionale und spirituelle Aspekte um-
spannt. Wie in >• Kapitel 3 bereits erläutert, ist das Qi 
die Grundlage der Chinesischen Medizin, welches unter-
schiedliche Verdichtungs- bzw. Zerstreuungszustände 
annehmen kann. Demzufolge bildet die Ansammlung 
von Qi in dichte Materie die inneren Organe, während 
die Zerstreuung von Qi in feinere Zustände ihre emotio-
nalen, psychischen und spirituellen Aspekte darstellt. 
Jedes Organ ist daher nicht einfach eine anatomische 

Einheit (obgleich es auch dies ist), sondern ein energeti-
scher Strudel, der sich in verschiedenen Bereichen des 
Lebens in unterschiedlichen Aggregatzuständen zeigt. l 
In der Tat hängt jedes Organ mit einer bestimmten 
Emotion, einer Gewebeart, einem Sinnesorgan, einer 
psychischen Fähigkeit, einer Farbe, einem Klimazu-
stand, Geschmack, Geruch usw. zusammen. In diesem 
Buch werden die Organe durchgehend auf diese Weise 
beschrieben und nicht im westlich-anatomischen Sinn. 

Die Entsprechungen zwischen den inneren Organen 
und anderen Erscheinungen werden in >• Kasten 5.1 
aufgelistet. 

 

 

Beispielsweise steht die Leber mit Folgendem in Verbin-
dung: Blut, Sehnen, Augen, Zorn, Wanderseele, Wind, 
Nägeln, Tränen, ranzigem Geruch, der Farbe Grün, dem 
sauren Geschmack und Schreien. 

Es wird häufig behauptet, dass die Chinesische Medi-
zin die Anatomie ganz vernachlässige und nur die funk-
tionellen Beziehungen betrachte. Dies ist jedoch nicht 
ganz richtig. Obgleich die Chinesische Medizin durch 
ihre scharfe und detaillierte Beobachtung komplexer 
funktioneller Beziehungen hervorsticht, ignoriert sie 
doch nicht gänzlich das Studium der Anatomie. Es gibt 
zahlreiche Kapitel im .Klassiker des Gelben Kaisers -
Das Zentrum des Wirkvermögens' und im .Klassiker der 
Schwierigkeiten', die die Anatomie der inneren Organe, 
die Muskeln und Knochen beschreiben.1'2 

Die inneren Organe stehen funktioneil mit verschie-
denen Vitalen Substanzen, Emotionen, Gewebearten 
und Sinnesorganen in Verbindung. Es sei darauf hinge-
wiesen, dass diese funktioneilen Beziehungen nur mit 
den Yin-Organen zusammenhängen. 

5.1  Die inneren Organe und die 
Vitalen Substanzen 

Eine der Hauptfunktionen der inneren Organe ist es, die 
Produktion, Instandhaltung, Auffüllung, Umwandlung 
und Bewegung der Vitalen Substanzen zu gewährleisten. 
Jede Vitale Substanz, also Qi, Blut, Essenz und Körper-
flüssigkeiten, hat eine Beziehung zu einem oder mehre-
ren Organen ( Kasten 5.2). 
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5.3 Die inneren Organe und 
die Sinnesorgane 

Jedes Organ hat einen funktionellen Bezug zu einem detl 
Sinnesorgane (>- Kasten 5.4). Das bedeutet, dass diel 
Gesundheit und Schärfe eines bestimmten Sinnesorgans! 
auf der Ernährung durch ein inneres Organ beruht. So l 
kontrolliert das Herz die Zunge und den Geschmacks-1 
sinn, die Leber die Augen und das Sehen, die Lunge die l 
Nase und den Geruchssinn, die Milz den Mund und den l 
Geschmack und die Niere kontrolliert die Ohren und| 
das Hören. 

Beispielsweise kann ein Verlust des Geschmackssin-1 
nes meist auf eine Milz-Schwäche zurückgeführt wer-
den; eine Abnahme der Sehschärfe steht oft (aber nicht] 
immer) in Bezug zu einem Leber-Blut-Mangel usw. 

5.2 Die inneren Organe und 
die Gewebearten 

Jedes Organ beeinflusst eine Gewebeart im Körper; dies 
bedeutet, dass eine funktionelle Beziehung zwischen be-
stimmten Gewebearten und jedem Organ besteht, so 
dass durch Beobachtung des zugeordneten Gewebes auf 
den Zustand des Organs geschlossen werden kann. So 
kontrolliert das Herz die Blutgefäße, die Leber die Seh-
nen, die Lunge die Haut, die Milz die Muskeln und die 
Niere kontrolliert die Knochen. Der Zustand dieser Ge-
webearten spiegelt also den Zustand der entsprechenden 
inneren Organe wider. Beispielsweise weist eine Mus-
kelschwäche und -Schlaffheit auf eine Milz-Schwäche 
hin, die Tendenz zu Sehnenkontraktionen verweist auf 
eine Leber-Pathologie und eine reduzierte Knochen-
dichte im hohen Alter spiegelt eine Nieren-Schwäche 
wider. 

Bei der Therapie beeinflusst eine Behandlung der in-
neren Organe auch ihre zugeordneten Gewebe (»- Kas-
ten 5.3). 

 

5.4 Die inneren Organe und die 
Emotionen 

Dieser äußerst wichtige Aspekt in der chinesischen The-
orie der inneren Organe veranschaulicht die Einheit von 
Körper und Geist in der Chinesischen Medizin. Ein und 
dasselbe Qi, das die Grundlage für alle physiologischen 
Vorgänge darstellt, ist auch die Basis für emotionale und 
psychische Prozesse, da das Qi, wie wir gesehen haben, 
in vielen verschiedenen Verdichtungsgraden existiert. 
Während in der westlichen Physiologie die emotionalen 
und psychischen Prozesse dem. Gehirn zugeschrieben 
werden, sind sie in der Chinesischen Medizin Teil der 
Wirksphäre der inneren Organe. Daher stehen in der 
westlichen Medizin das Gehirn und das Nervensystem 
an der Spitze der Geist-Körper-Pyramide, die die auto-
nomen Zentren der Hirnrinde oben und die Eingeweide 

 

 

 

 



Leseprobe von Giovanni Maciocia   
„Grundlagen der chinesischen Medizin“ 
Herausgeber: Elsevier Urban & Fischer 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

5.4 Die inneren Organe und die Emotionen 101 

  

Abb. 5.1 Die Geist-Körper-Wech-
selbeziehung in der westlichen Me- 
dizin 

 

• unten abbildet (>-Abb. 5.1). In der Chinesischen 
Medizin denkt man sich dagegen die Pyramide umge-
kehrt mit den Eingeweiden oben und dem Geist 
unten 

(>Abb.5.2). 
Es besteht eine wechselseitige Beziehung zwischen ei-

nem Organ und einer bestimmten Emotion; der Zustand 
des Organs beeinflusst die Emotionen und die Emotio-
nen beeinflussen den Zustand des Organs. Das Herz ist 

der Freude zugeordnet, die Leber dem Zorn, die Lunge 
der Traurigkeit und Sorge, die Milz dem Denken und 

Grübeln und die Niere der Angst. Daher kann beispiels- 
weise ein Zustand ständigen Zorns aus einem bestimm- 
ten Anlass heraus einen Anstieg des Leber-Yang verur-

sachen. Und umgekehrt: Wenn das Leber-Yang auf-
grund eines Leber-Blut-Mangels ansteigt, kann dies da-
zu führen, dass der Mensch anfällig für Zornesausbrüche 

wird. 
Diese Emotionen werden gewöhnlich nur dann zu ei-

ner Ursache für ein Ungleichgewicht, wenn sie übermä-
ßig stark sind und zu lange anhalten. Durch die Behand-
lung eines bestimmten Organs können wir die zugehöri-
ge Emotion beeinflussen und dem Menschen zu einem 
ausgeglicheneren emotionalen Zustand verhelfen. 

In >• Kasten 5.5 werden die Beziehungen zwischen 
den inneren Organen und den Emotionen zusammenge- 
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5.5 Die inneren Organe und die 
spirituellen Aspekte 

Unter .spirituelle Aspekte' verstehe ich die psychisch-
seelischen Gebilde, die den Yin-Organen zugeordnet 
sind. Auf Chinesisch werden sie als wu shen (,Fünfsheri) 
oder wu zhi (, Fünf zhi) bezeichnet. 

Die fünf spirituellen Aspekte werden in >- Kasten 5.6 
aufgelistet. 

also das shen, welches dem Bewusstsein entspricht. 
Als ,Seele' bezeichne ich demgegenüber die Gesamtheit 
aller fünf spirituellen Aspekte, also die Wanderseele 
(hun), die Körperseele (po), den Intellekt (yi), die Wil-
lenskraft (zhi) und den Geist (shen) selbst. Der Geist wird 
eingehender in »- Kapitel 6 erörtert. 

  

 

Die Wanderseele (hun) ist eine Seele, die vom Wesen 
her Yang ist und laut chinesischer Kultur den Körper 
drei Tage nach der Geburt betritt und vom Vater an das 
Neugeborene weitergegeben wird. Nach dem körperli-
chen Tod besteht die Wanderseele fort und kehrt zur 
Geisterwelt zurück. Das chinesische Schriftzeichen für 
hun (Wanderseele) bestätigt, dass es sich um etwas Spi-
rituelles, Immaterielles handelt, da es sich aus dem Ra-
dikal gui (,Seele', ,Geist') und dem Radikal yun (.Wol-
ken') zusammensetzt. Die Wanderseele hat ihren Sitz in 
der Leber, speziell im Blut und Yin der Leber, wo sie 
.verankert' sein sollte. Wenn sich das Leber-Blut im 
Mangel befindet und die Wanderseele nicht in der Leber 
verankert ist, .wandert' sie in der Nacht umher und ver-
ursacht viele Träume. Die Wanderseele wird als .Kom-
men und Gehen des Geistes (shen)' beschrieben (Nähe-
res hierzu in >- Kapitel 7). 

 

Der Geist (shen) ist das Bewusstsein, das für Gedanken, 
Gefühle, Wahrnehmungen und Erkenntnis verantwort-
lich ist. Der Geist hat seinen Sitz im Herzen; vor allem 
aus diesem Grund wird das Herz ,Herrscher' über alle 
anderen inneren Organe genannt. Da der Geist das Be-
wusstsein ist, das uns als individuelle menschliche We-
sen definiert und das für das Denken, Wollen und Fühlen 
verantwortlich ist, spielt das Herz eine führende Rolle 
unter den inneren Organen. Ich übersetze shen als ,Geist' 
statt als das allgemein gebräuchlichere Wort,Seele'. Mit 
.Geist' ist der spirituelle Aspekt des Herzens gemeint, 

Der Intellekt (yi) ist für das Gedächtnis, die Konzentra-
tion, das Denken, das logische Denken, die Fähigkeit 
zum Lernen und Anwenden zuständig. Im Krankheits-
fall wird aus der Denkfähigkeit Grübeln, zwanghaftes 
Denken, Fantasieren oder Brüten. Der Intellekt hat sei-
nen Sitz in der Milz. Er wird in >• Kapitel 9 näher erläu-
tert. 

Die Körperseele (po) ist für die körperlichen Empfin-
dungen, Gefühle und im Allgemeinen für somalische 
Äußerungen verantwortlich. Sie hat ihren Sitz in der 
Lunge und spielt bei allen physiologischen Prozessen 
des Körpers eine wichtige Rolle. Sie wird bei der Emp-
fängnis gebildet (anders als die Wanderseele, die den 
Körper erst nach der Geburt betritt), ist von Natur aus 
Yin (verglichen mit der Wanderseele) und stirbt mit 
dem Körper und kehrt zur Erde zurück (während die 
Wanderseele nach dem körperlichen Tod fortbesteht 
und zum Himmel zurückkehrt). Die Körperseele wird 
als ,Ein- und Austritt der Essenz (jing)' beschrieben 
(Näheres zur Körperseele in >• Kapitel 8). 

Die Willenskraft (zhi) hat ihren Sitz in der Niere und ist 
für Willenskraft, Schwung, Entschlossenheit und Be-
ständigkeit zuständig. Die Willenskraft wird ausführlich 
in > Kapitel 10 besprochen. 
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