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Die TCM ist eine Medizin des Ausgleiches und der Harmonie. Ihre Lehre wurzelt 
in der philosophischen Annahme, dass die Welt mit all ihren lebendigen Wesen 
darin einem ständigen Fluss und Wandel unterlegen ist, in dem alle Prozesse durch 
das Wirken universaler Prinzipien zustande kommen. 

Natürlich hat es auch in der wechselvollen Geschichte der TCM sehr unter-
schiedliche Epochen gegeben, die im Rahmen dieses Buches nicht vorgestellt wer-
den können. 

Die wesentlichen Medizintheorien, die das Lehrgebäude der TCM in seiner heu-
tigen Form ausmachen, sollen im nachfolgenden kurz vorgestellt werden: 
* Die Lehre von Yin und Yang 
* Das System der Wandlungsphasen (5 Elementarkräfte/ Wu xing) 
* Die Lehre von den zang fu-Qrganen 
* Die Lehre von den Grundsubstanzen des Lebens 
* Das System der Leitbahnen 
* Krankheitsursachen in der TCM 

2.1   Die Lehre von Yin und Yang 

2.1.1 Yin- und Yang-Kräfte im 
Körper 

Yin und Yang sind die beiden Kräfte am Ursprung aller Wesen und Dinge, in ihrem 
Wechselspiel erzeugen und verwandeln sie sich gegenseitig (Abb. 2.1). 

Die Lehre von Yin und Yang ist sehr alt und entstammt der chinesischen Natur-
philosophie. Ursprünglich wurden sie anschaulich beschrieben als Licht- und 

Schattenseite eines Berges. Die helle, warme, 
trockene Seite stand für das Yang und die dunkle, 
kalte, feuchte Seite für das Yin. Im Daoismus 
wurden Yin und Yang zu Symbolen für die beiden 
fundamentalen Prinzipien des Seins: Materie und 
Energie, Seiendes und Nichtseiendes, Männliches 
und Weibliches, Tag und Nacht. Yin und Yang sind 
aber nicht als unvereinbare Gegensätze zu 
verstehen, sondern als komplementäre Kräfte, die 
immer nur miteinander und erst in Relation 
zueinander erfahrbar werden. 

Im Körper repräsentiert das Yin den Struktur-
aspekt, das Soma, ebenso die Ruhe, das Ernäh-
rende und das Kühlende. Das Yang steht für 

Energie, Dynamik, Erregung, Bewegung und Wärme. Der Körper hat eine Yang-
Seite (oberhalb der Körpermitte und außen) und eine Ym-Seite (unten und in-
nen). Die Akupunkturleitbahnen werden nach ihrer Zugehörigkeit zu Yin oder 
Yang ebenso unterschieden wie die Körpersubstanzen und Organe der chinesi-
schen Medizin. 

Die Zuordnung zu Yin oder Yang ist relativ zu sehen. Jedes Organ, ob es sich nun 
um ein Yang-Organ oder ein Yin-Organ handelt, trägt in sich sowohl Yin- als auch 
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Yang-Anteile, genau wie jeder Mensch, ob er als Mann dem Yang oder als Frau dem 
Yin angehört, doch gleichzeitig Yin- und Yang-Kräfte im Körper trägt. 

Yin- und Fang-Kräfte im Körper sollten sich stets im Gleichgewicht befinden. Ein 
Überschuss des einen wie ein Mangel des anderen bedeutet ein energetisches Un-
gleichgewicht und damit Krankheit. Die Vorstellung, dass der Mensch unter einem 
Zuviel an klarem, gesundem Yang leiden könnte, ist der chinesischen Medizin da-
bei fremd. Überschüsse gibt es nur dort, wo pathogene Faktoren in den Körper ein-
dringen oder sich im Körper entwickeln. In der Therapie geht man ausgleichend 
vor, indem man Überschüssiges ableitet und Fehlendes stärkt (Abb. 2.2). 

2.1.2 Yin- oder Yang-Mangel 

Ein Mangel von Yang oder Yin kann generalisiert im Körper auftreten oder einzel-
ne Organe betreffen. 

Yang-Mangel (Abb. 2.2) 

Symptome des Kmg-Mangels 
• Leere-Kälte 
• Frieren, Kälteempfindlichkeit 
• Adynamie, Antriebsarmut, Müdig- 

keit 
• Feuchtigkeitsansammlungen im 

Körper 
• auffällige Blässe 
• schwacher, tiefer, langsamer Puls 
• blasse und feuchte Zunge 
• weitere Symptome je nach Organ- 

beteiligung (s. Kap. 9), z.B. 
Rückenschmerzen und Potenzstö- 
rungen (Niere) oder Durchfälle 
(Milz) 

Die Ursachen für einen Yang-Mangel können konstitutionell bedingt 
sein, aber auch sekundär als Krankheitsfolge entstehen bzw. durch 
Fehlernährung, Überarbeitung oder Schlafmangel erworben sein. 
Die Symptome eines situativen Kmg-Mangels hat sicherlich jeder 
Arzt schon am eigenen Leib erfahren, der nach einem anstrengenden 
Nachtdienst morgens müde, lustlos, fröstelnd und mit etwas 
blassem, aufgequollenem Gesicht nach Hause gekommen ist. 
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Abb. 2.2 Yin und Yang im Körper 



 

Naschmil Pollmann

Kursbuch Akupunktur

 

464 pages, pb
publication 2007

 

More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life www.narayana-verlag.com

http://www.narayana-verlag.com/Kursbuch-Akupunktur-Naschmil-Pollmann/b4568/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Kursbuch-Akupunktur-Naschmil-Pollmann/b4568/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Kursbuch-Akupunktur-Naschmil-Pollmann/b4568/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=4568&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=4568&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe

