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WESTLICHE SCHULMEDIZIN TRADITIONELLE CHINESISCHE 
MEDIZIN 

Basiert auf Naturwissenschaften Basiert auf Tradition, Yin und 
Yang, Qi, Meridiansystem, 
Fünf-Elemente-Theorie

Logik und Analyse Erfahrung und Intuition

Behandlung der erkrankten 
Organe

Behandlung der Ursachen

Äußeres Inneres

Anatomie Meridiansystem

Technische Geräte zur Diagnose 
wie Röntgen, Ultraschall, MRT

Betrachten, berühren, tasten, 
fühlen, hören, riechen, Fragen 
nach dem Lebensstil; Puls-, 
Zungen- und Gesichtsdiagnose

Trennung von Körper und Geist Ganzheitlichkeit: Körper, Geist 
und Seele werden als Einheit 
verstanden

Betrachten der Organe, Nerven, 
Blutkreislauf, Hormone

Betrachten der Symptome und 
der inneren und äußeren Faktoren

Heilung von Krankheiten Vorbeugung und Linderung von 
Krankheiten

Chirurgie, Medikamente Heilkräuter, Qigong, Akupunktur, 
Tuina-Massage, Diätik 

Die chinesische Medizin und die westliche Schulmedizin unterscheiden sich grund-
sätzlich in den Diagnose- und Heilmethoden .
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Die Bedeutung von Qi

Qi ist der Stoff des Lebens und wird oftmals als »Lebensenergie« über-
setzt. Qi ist ein Begriff, der im Chinesischen viele Bedeutungen hat. Qi be-
deutet Luft, Dampf, Atem, Wind, aber auch Aura, Kraft oder Energie. Der 
chinesische Philosoph Laotse bezeichnete Qi als »Materie, die man nicht 
sieht, wie auch Luft Materie ist, die man nicht sieht.«

Der Begriff beschreibt verschiedene Substanzen und Zustände: den 
Sauerstoff in der Luft, Vitamine und Mineralstoffe in der Nahrung oder die 
Gene, die wir von den Eltern erben. Qi durchdringt das ganze Universum. 
Steine, Erde oder Pflanzen besitzen es. Sogar ein Raum kann über gutes 
oder schlechtes Qi verfügen. Chaos verbreitet schlechtes Qi – ein auf-
geräumtes Büro kann gute Energien erzeugen. Schlechtes Qi äußert sich 
auch in negativen Emotionen wie Ärger und Wut. Qi fließt durch unseren 
Körper. Auch wenn man es als Materie nicht sehen kann, so befindet es 
sich laut der Traditionellen Chinesischen Medizin in der belebten und un-
belebten Natur. 

Qi hat viele Funktionen: Das 
körpereigene Qi wird be-
nötigt, um Muskeln zu be-
wegen, die Körperwärme zu 
regulieren und die inneren 
Organe zu erhalten. Wir be-
nötigen es, um zu atmen, zu 
denken und zu wachsen. Es 
wandelt Nahrung um und 
wehrt äußere Einflüsse ab, 
stärkt also unser Immun-
system. Das eigene Qi kann 
man stärken, indem man 
auf Alkohol und Rauchen 
verzichtet, sich ausreichend 
bewegt, Spaziergänge an 

Qi – das chinesische Zeichen für Atem, Energie, 
Luft, Dampf
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der frischen Luft macht und nicht dauerhaft über die Stränge schlägt. Qi 
wird nicht nur von äußeren Umwelteinflüssen geprägt, sondern auch vom 
eigenen inneren Befinden und dem seelischen Zustand.

Körpereigenes Qi wird in drei »Sammelstellen« gespeichert: im oberen 
Dan Tien zwischen den Augenbrauen, im mittleren Dan Tien in Höhe 
des Herzens und im unteren Dan Tien zwei Daumenbreit unterhalb des 
Bauchnabels. 

In der chinesischen Medizin und Philosophie bezeichnet Qi die universale 
Urkraft, die in jeder Naturerscheinung vorhanden ist und Wandlungs-
prozesse, Wachstum und Erneuerung bewirkt. Ohne Qi gibt es kein Leben, 
keine Bewegung, kein Wachstum. Über Qi, das wir von außen in Form von 
Nahrung und Luft aufnehmen, sind wir mit dem Universum verbunden.

Der Dualismus von Yin und Yang

Damit das Qi fließen kann, ist ein Gleichgewicht 
von Yin und Yang notwendig. Dieses dualisti-
sche Prinzip beschreibt den ständigen Wandel in 
der Natur anhand von Polaritäten wie Tag und 
Nacht oder warm und kalt. Bei zu großer Hitze 
im Sommer bedarf es Kälte, um die Harmonie 
wiederherzustellen. 

Das Gleichgewicht von Yin und Yang gilt auch 
in Bezug auf den menschlichen Körper. So kann 
gelegentlicher Stress im Beruf anregend wirken. 
Solange es einen Ausgleich gibt, der zur Ent-
spannung führt, ist dies ein normaler Alltags-
prozess, der sogar eine positive Wirkung auf die 
Gesundheit haben kann. Kann sich der Mensch 
in einer Ruhephase entspannen, kehrt das Pen-
del um – die Balance ist wiederhergestellt. Innere 

»Was du zusammendrücken 
willst, das musst du erst 
richtig sich ausdehnen 

lassen. Was du schwächen 
willst, das musst du erst 

richtig stark werden lassen. 
Was du vernichten willst, 
das musst du erst richtig 

aufblühen lassen. Wem du 
nehmen willst, dem musst du 

erst richtig geben.«
Laotse
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Faktoren und äußere Faktoren sind ausschlaggebend für Wohlbefinden 
oder Unwohlsein. So können Überanstrengung, Ärger und Bewegungs-
mangel auf Dauer zum Verlust des harmonischen Gleichgewichts und 
damit zu einer größeren Anfälligkeit für Zivilisationskrankheiten wie 
Rückenschmerzen, Burn-out oder Herz-Kreislauf-Problemen führen. 

Im 3. Jahrhundert v. Chr. wurde das Yin-Yang-Prinzip mit den fünf Wand-
lungsphasen verknüpft. Die chinesische Medizin geht von Prozessen aus, 
die sich in Form von Zyklen in der Natur zeigen. Hierzu zählen die fünf Ele-
mente Metall, Erde, Holz, Feuer und Wasser. Diese erklären den Kreislauf 
des Lebens: wie alle Erscheinungen in der Natur auseinander hervorgehen 
und wie sich im zeitlichen Verlauf alles ändert. Die Elemente beeinflussen 
und kontrollieren sich gegenseitig. Die Fünf steht in der Zahlensymbolik 
stellvertretend für das Leben. Ein Zyklus entsteht aus den fünf Elementen 
Wasser, Feuer, Metall, Holz und Erde: Wasser löscht Feuer, Feuer schmilzt 
Metall, Metall spaltet Holz, Holz einer Pflanze hält in Form von Wurzeln die 
Erde, die Erde saugt Wasser auf. 

Das dualistische Prinzip von Yin und Yang stammt aus dem Taoismus und 
bedeutet, dass der ständige Wechsel von Yin (Schatten) und Yang (Sonne) 
verantwortlich dafür ist, dass zyklische Wandlungsprozesse in der Natur, 
wie Wachstum und Vergehen, stattfinden. Yin und Yang sind Polari-
täten, die sich gegenseitig bedingen und voneinander abhängig sind. 
Yang repräsentiert alle Eigenschaften des Sommers: Helligkeit, Wärme, 
Bewegung, Aktivität, das Aufwärtsstrebende. Yin steht hingegen für alle 
Erscheinungen, die man mit der winterlichen Jahreszeit assoziiert: Kälte, 
Dunkelheit, Passivität, das Absteigende, Innere, das In-sich-Ruhende. 
Nur wenn Yin und Yang im Gleichgewicht sind, herrschen Eintracht und 
Ordnung im gesamten Kosmos. Erste Erwähnung findet diese Theorie im 
Orakelbuch I-Ging, dem Buch der Wandlungen. 

Alles in der Natur hat einen »Gegenspieler«. Yin und Yang sind komple-
mentäre Pole, die aufeinander wirken, sich ergänzen und kontrollieren. 
Heißes braucht Kaltes, Kälte braucht Wärme. Yin und Yang beschreibt das 
Wechselspiel und keine festen Zustandsformen. Es gibt kein absolutes 
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Yang oder Yin. In jedem Yang gibt es ein Teil Yin und in jedem Yin ein 
Teil Yang. Das Konzept erklärt Naturphänomene, die sich anziehen und 
gegenseitig beeinflussen. Nach ihnen werden alle Erscheinungsformen 
in der Natur eingeteilt.

Der Einfluss von Ying und Yang auf die Gesundheit
Yin-Yang-Elemente werden auch dem menschlichen Organismus zu-
geordnet. Nach chinesischer Vorstellung verfügt die obere Hälfte des 
Körpers über mehr Yang, die untere über mehr Yin. Die vorderen Par-
tien des Menschen entsprechen dem schwächeren Yin, die Rückseite 
dem stärkeren Yang. Auch die inneren Organe werden in Yin- und Yang- 
Organe unterteilt: Hohlorgane wie Magen, Darm und Gallenblase sind 
Yang- Organe. Vollorgane wie Herz, Leber, Milz, Lunge und Nieren zählen 
zu den Yin-Organen. 

YIN YANG

Winter Sommer

unten oben

Nacht Tag

Kälte Wärme

Erde Himmel

weich hart 

Wasser Berge

schwarz weiß

Frau Mann

absteigend aufsteigend

passiv aktiv

Das Prinzip von Yin und Yang ist eine der wichtigsten Grundtheorien der chinesischen 
 Philosophie . Yin und Yang sind gegensätzliche kosmische Kräfte, die sich anziehen, 
gegenseitig kontrollieren und aufeinander einwirken . Sie ergänzen sich als harmoni-
sche Einheit .


