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Der Mensch
im chinesischen
Denken
In diesem Kapitel laden wir Sie zu einem kleinen Rundgang
durch die Chinesische Medizin ein. Sie basiert auf jahrtausendealtem Wissen, das noch heute in Diagnostik und Therapie
einfließt. Die von den alten Chinesen beschriebenen Prinzipien
des Menschseins und der Ideen über Gesundheit und Krankheit
besitzen noch heute Gültigkeit.
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Untrennbare Welten –
die Einheit von Natur
und Mensch

D

ie theoretischen Konzepte der Chinesischen Medizin basieren
auf den jahrtausendealten chinesischen Philosophietraditionen. Die Chinesische Medizin kann nicht von den bis zu 5000 
Jahre alten philosophischen und naturwissenschaftlichen Betrachtungen der alten Chinesen getrennt werden.
Im alten China wurde das Universum als ein dynamisches
System beschrieben, in dem alle Phänomene wechselseitig voneinander abhängen und sich gegenseitig bestimmen. Das Universum
unterliegt ständiger Veränderung, die von einem Mechanismus der
Selbstregulierung bestimmt ist. Diese Selbstregulierung dient der
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung von Gleichgewicht und
Harmonie. Veränderungen zeigen sich in zyklischen Prozessen:
Alle beobachtbaren Phänomene wiederholen sich in bestimmten
Abläufen. Am Rhythmus von Tag und Nacht oder den Jahreszeiten mit ihren Klimaveränderungen können wir unmittelbar diese
Zyklen beobachten. Beim Menschen spiegeln sich diese zyklischen

Die Jahreszeiten in
chinesischer Darstellung
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Prozesse beispielsweise in Veränderungen der vitalen Aktivitäten
über den 24‑Stunden-Rhythmus oder im Jahresverlauf wider.
Der Mensch ist untrennbar mit der Natur und dem Kosmos
verbunden. Er ist das Abbild des Universums im Kleinen. Als
Bestandteil des Universums ist er in die universalen Gesetzmäßigkeiten des Lebens eingebunden. Die gleichen Gesetze, die das
Universum als Makrosystem beherrschen, bestimmen auch den
»menschlichen Mikrokosmos«.
Auch der Mensch unterliegt ständigen Veränderungsprozessen – nichts bleibt, wie es ist. Die Fähigkeit zur Anpassung an diese
Veränderungen sorgt für Ausgewogenheit, Gesundheit und Wohlbefinden. Wird diese Anpassungsfähigkeit gestört, kommt es zu
Unausgewogenheit, Unwohlsein und auf Dauer zu Krankheit. Die
Einbettung des Menschen in seine Umwelt spielt somit eine wichtige Rolle bei der Erhaltung von Gesundheit und der Entstehung
von Krankheit.

Die Jahreszeiten als
dynamischer Prozess

Der Mensch kann nicht unabhängig von seiner Umwelt betrachtet
werden. Diese Sichtweise auf alles Leben bildet die Grundlage für
den ganzheitlichen Ansatz in der Chinesischen Medizin: Alles bildet
eine Einheit, alles bedingt sich gegenseitig, alles ist in ständiger
Veränderung.
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Die Kräfte des Lebens –
alles ist Qi

Q

i ist das grundlegende Phänomen im Universum – alles ist Qi,
auch der Mensch. Das alte chinesische Schriftzeichen für Qi
beinhaltet gleichzeitig Materielles und Immaterielles.
氣 = Qi
Setzt sich aus zwei Teilen zusammen:
气 = Dampf, Dunst  immateriell, feinstofflich
米 = ungekochter Reis  materiell, substanzhaft

Unter den Sinologen wird die Übersetzung von Qi nicht einheitlich gehandhabt. Dies spiegelt auch die veränderliche Natur von Qi
wider. Generell kann Qi vereinfacht als Energie übersetzt werden.
Weitere Übersetzungen fassen den Begriff Qi als vitale Kraft, Dampf,
Lebenskraft oder Äther. Da es eine große Bandbreite an Übersetzungen gibt, hat man sich in der Chinesischen Medizin darauf geeinigt,
den Begriff Qi beizubehalten und nicht zu übersetzen.

Das Qi ins Fließen bringen
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Das Konzept des Qi
Qi bewegt sich auf einem Kontinuum von materiell bis feinstofflich. Die verschiedenen sich ständig wandelnden Formen von Qi
lassen sich gut am Beispiel der Aggregatzustände von Wasser veranschaulichen: Im Normalzustand ist Wasser eine Flüssigkeit, im
verdichteten Zustand wird es zu Eis, im verfeinerten Zustand wird
es zu Dampf. Ähnlich verhält es sich auch mit dem Qi: Es kann
fließende, feste und feinstoffliche Formen annehmen.
Die Chinesische Medizin unterscheidet drei Dichtegrade von Qi im
Menschen:
• Qi in fließender Form: Emotionen, Energien und Körperflüssigkeiten.
• Qi in fester Form: Körpersubstanz (Knochen, Muskulatur,
Gewebe).
• Qi in feinstofflicher Form: Geist und Seele.

Qi hat wie Wasser
unterschiedliche Aggregatzustände

Emotionen, Körper und Geist sind alle Manifestationen ein und
desselben Qi. Sie können nicht getrennt voneinander betrachtet
werden. Alle Körperfunktionen, aber auch alle Erkrankungen –
seien es körperliche oder seelische – sind somit Ausdruck der
Zustände und Bewegungen von Qi.
Der Mensch bewegt sich auf dem Kontinuum der verschiedenen Ausprägungen von Qi. Er steht im Wechselspiel zweier gegensätzlicher Energien, dem Materiellen und dem Feinstofflichen. Die
Einbindung in diese gegensätzlichen Kräfte ist durch das Konzept
»Erde – Mensch – Himmel« versinnbildlicht. Der Mensch steht
zwischen Himmel und Erde und ist gleichzeitig das Bindeglied zwischen Himmel und Erde. Der Himmel symbolisiert alle feinstofflichen, die Erde alle materiellen Energien. Im Menschen finden
sich damit alle Ausprägungen von Qi. In dem alten Medizinbuch
Klassiker des Gelben Kaisers – Einfache Fragen heißt es hierzu:
»Der Mensch wird aus dem Qi von Himmel und Erde gebildet.
[…] Die Einheit des Qi von Himmel und Erde wird Mensch
genannt.«
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Die Aufgaben des Qi im menschlichen
Organismus
Die Chinesische Medizin unterscheidet die nachfolgenden sechs
Aufgaben, die das Qi im menschlichen Organismus ausübt.

Umwandeln
Nahrung und Flüssigkeiten müssen so verarbeitet werden, dass
sie dem Körper möglichst optimal zur Verfügung stehen. Dafür
benötigen Magen und Darm ausreichend Qi, um die lebensnotwendigen Bestandteile aus Nahrung und Flüssigkeiten extrahieren
zu können.

Transportieren
Im Verdauungsprozess müssen Nahrung und Flüssigkeiten durch
den Verdauungstrakt transportiert werden. Zentrale Kraft für
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die Steuerung und Aufrechterhaltung dieses Transports ist das Qi.
Qi ist zudem die zentrale und treibende Kraft für den Blutfluss
durch den Körper.

Festhalten
Damit ist gemeint, dass das Qi das Blut und die Körperflüssigkeiten
an ihrem Platz hält. Das Blut muss in den dafür vorgesehenen Gefäßen fließen, anderenfalls kommt es zu Einblutungen in das Gewebe.
Die Flüssigkeiten müssen in den für sie vorgesehenen Körperstrukturen zirkulieren. Ist dies nicht der Fall, kann sich dies in Wassereinlagerungen, wie etwa geschwollenen Beinen oder Füßen, zeigen.

Anheben
Das Qi ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Organe an
ihrem Platz gehalten werden. Organsenkungen sind in der Chinesischen Medizin ein Zeichen dafür, dass das Qi seine Aufgabe des
Anhebens nicht mehr erfüllen kann.

Schützen
Das Qi sorgt dafür, dass äußere krank machende Faktoren nicht
in unseren Körper eindringen können. Diese Funktion des Qi
bildet in der Chinesischen Medizin einen Teil unseres Immunsystems. Es schützt uns vor dem Eindringen von Erregern. Im
Winter schützt es uns aber auch vor zu viel Kälte im Körper. Kann
das Qi diese Aufgabe nicht erfüllen, weil es entweder zu schwach
oder die Kälte zu groß ist, beginnen wir zu frieren. Können wir
dieser Kälte nicht ausreichende Wärme entgegensetzen, kann es
beispielsweise zu Erkältungen kommen.

Wärmen
Alle physiologischen Abläufe im Körper benötigen Wärme. Für das
Wärmen des Körpers ist das Qi verantwortlich. Es zirkuliert bis in
die kleinsten Gefäße und stellt sicher, dass auch dort alle notwendigen Prozesse ablaufen können. Ständiges oder leichtes Frieren ist
in der Chinesischen Medizin unter anderem ein Symptom für ein
schwaches Qi.
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Mit Bewegung in
freier Natur stärken
wir unser Qi

24

Für die Kraft und Funktionsfähigkeit unseres körpereigenen Qi sind
wir zu einem großen Teil selbst verantwortlich. Wir können selbst
viel dafür tun, unser Qi zu pflegen und zu stärken. Mit sinnvollen
Regeln zu Ernährung, Bewegung, Schlaf und Ausgleich unserer Emotionen können wir die physiologischen Bewegungen des Qi unterstützen, wiederherstellen und aufrechterhalten. Dies führt uns zu
mehr Vitalität und Lebensfreude.

