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Zur Optimierung des Lernerfolges empfehle ich folgendes Vorgehen.

Wiederholung: Hört man einen Vortrag oder liest einen Text zum ersten Mal, bleiben
höchstens 30 % des Stoffes hängen. Deswegen ist es wichtig, sich wieder und wieder
mit dem Lehrmaterial zu beschäftigen.

Notizen machen: Eigene Notizen helfen, sich den Lehrstoff schnell wieder ins
Gedächtnis zu rufen. Wenn man etwas aufschreibt, dann beschäftigt sich der Kopf
intensiv mit dem Unterrichtsstoff. Das trifft besonders dann zu, wenn man sich einen
Stoff erarbeitet und ihn in eigenen Worten zusammenfasst.

Regelmäßig lernen: Das regelmäßige Lernen in kürzeren Abschnitten bringt mehr als
stundenlanges Büffeln.

Verknüpfungen schaffen: Man behält etwas, das man mit eigenen Erfahrungen
verbinden kann. Vielleicht helfen Dir Tiere oder Menschen in Deiner Umgebung dabei.

Ruhig und sorgfältig arbeiten: Langsam und eventuell laut lesen. Vielleicht hilft es
einen Vortrag zu halten oder jemand das Gelernte mit eigenen Worten zu erklären.

Fachliteratur: Manchmal hilft es, den Lernstoff noch weiter zu vertiefen oder nochmal
in einem Buch nachzulesen. Dafür gibt es verschiedene Literaturhinweise.

Übungen und Aufgaben: Alle Übungen sind schriftlich zu beantworten, bzw. in der
Praxis zu absolvieren.

Mit Spaß lernen: Mach alles so, wie es Dir Freude bereitet und leicht fällt.

Viel Erfolg!
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Herzlich willkommen!

Heute heiße ich Dich herzlich zur Ausbildung Pferdeakupunktur willkommen. Dies ist der
theoretische Teil, den Du selbst durcharbeitest. Toll das Du Dich entschieden hast die Akupunk-
tur, die nur ein Teilbereich der chinesischen Medizin darstellt, zu lernen. In China sagt man, dass
man sie in 500 Jahren nicht komplett erlernen kann, Grund genug für Dich jetzt anzufangen!
Anfangs musst Du etwas Durchhaltevermögen mitbringen und mit etwas Fleiß einige Akupunk-
turpunkte und Leitbahnen und Zusammenhänge, kennen und vielleicht auch auswendig lernen.
Es gibt mindestens 365 Akupunkturpunkte, für jeden Tag eines Jahres, einen.

Anfangs werden Dir vielleicht einige Begriffe und Zusammenhänge fremd und nicht nachvoll-
ziehbar erscheinen. Die Sachverhalte der TCM werden sich Dir erst mit der Zeit erschließen,
manches musst Du vorläufig als gegeben hinnehmen, kannst aber auch jederzeit gerne bei mir
nachfragen. Als die chinesische Medizin entstand, war es nicht erlaubt den Körper aufzuschnei-
den und zu studieren, daher musste ein anderes System gefunden werden, was die Zusammen-
hänge so exakt wie möglich erklärt. Denn nur wenn man weiß, an welcher Stelle im Körper
etwas nicht funktioniert, kann man versuchen das zu heilen. Bitte Habe etwas Geduld mit Dir
und sei nicht zu streng, denn es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

Auch wenn uns westlichen Menschen, die chinesische Sichtweise zunächst fremd erscheint, so
können wir uns gut hineindenken, denn alles ist auch für unsere Sichtweise, vollkommen logisch
aufgebaut. Du wirst mit dieser Methode sehr vielen Tieren und vielleicht auch Menschen helfen
können, ohne ihnen zu schaden.

Der nun folgende theoretische Teil der Ausbildung besteht aus fünf Lehrbriefen, an deren Ende
jeweils Fragen zu beantworten sind. Bitte beantworte die Fragen so gut und ausführlich, wie Du
kannst und sende mir Deine Antworten per e-mail an: anna@tierheilschmiede.de Du erhältst
Deine Antworten von mir korrigiert zurück. Wenn Du Fragen hast, wende Dich jederzeit an
mich. Nachdem nun alle 12 Leitbahnen mit den wichtigsten Punkten besprochen und am Pferd
gefunden sind, werden wir uns nun weiteren wichtigen Details der traditionellen chinesischen
Medizin widmen und Lerninhalte wiederholen und vertiefen.

Nun wünsche ich Dir viel Freude beim Studieren!
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Grundsätzliches zur Akupunktur
Die Akupunktur stammt aus dem alten China, sie ist aber nur ein Teil einer Therapie, die auf vier
Säulen ruht. Diese vier Bereiche sind:

• Bewegung
Qi Gong kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) und beruht auf der Erfah-
rung, dass die Lebensenergie, das Qi, im Körper in den Leitbahnen, die jeweils einem Organ-
system zugeordnet sind, fließt. Der freie Fluss des Qi ist die Voraussetzung für ein gutes Funktio-
nieren der Organsysteme. Mit Qi Gong kann der eigene Energiehaushalt reguliert werden. Die
Übungen bestehen aus langsamen, fließenden Körperbewegungen, die mit Atemübungen und
geistiger Konzentration verbunden sind.

• Ernährung
Die unterschiedlichen Wirkungsweisen der Lebensmittel werden in der TCM-Ernährung genutzt,
um Mangel- oder Überflusszustände von Yin und Yang im Körper zu harmonisieren. Jedes
Lebensmittel wirkt zum einen durch seinen Geschmack.

Bitter wirkt kühlend und trocknend
Salzig bindet Wasser und wirkt erweichend
Sauer wirkt kühlend und festhaltend
Scharf wirkt wärmend und trocknend
Süß wirkt kräftigend und befeuchtend

• Chinesische Arzneimittel
Sie bestehen aus verschiedenen Kräutern, sowie mineralischen und tierischen Bestandteilen. Die
Zutaten regulieren, gemäß der TCM Diagnose, die Körperfunktionen. Hier sind Sachkenntnisse
über die Inhaltsstoffe und ihre Wirkung zur Arzneimittelauswahl, sowie zur Diagnosestellung
gemäß der chinesischen Medizin erforderlich, da falsch ausgewählte Arzneien schädigend sein
können.

• Akupunktur
Die Akupunkturpunkte werden mit Nadeln oder mit Wärme behandelt. Behandelt wird mit einer
blanken Nadel oder mit einer glühenden Feuer Nadel. Durch verbrennen von Moxakraut wird ein
Punkt oder eine Zone erwärmt.

Bei der Stimulation der Punkte mit Nadeln wird eine ableitende und eine stützende Behandlung
unterschieden. Bei Fülle lässt man die Punkte bluten, um den Energiefluss im Gewebe wieder-
herzustellen.

Somit ist die Akupunktur eine ganzheitliche Heilmethode, die auf Jahrtausende alten Erfah-
rungen beruht. Sie hat viele Facetten und passt in keine Schublade. In China wurde, bzw. wird
diese Methode selbstverständlich, auch zur Heilung schwerster Erkrankungen eingesetzt.
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Geschichte der Akupunktur

Die Ursprünge der Akupunktur liegen weit in der Vergangenheit, wie weit genau, wissen wir
nicht. Nach der Entdeckung des Feuers verbrannten die Menschen Blätter und Zweige in der
Nähe von schmerzenden Punkten ab. Das waren die Vorläufer von der Behandlung durch
Wärme, die heute durch das Verbrennen von Moxakraut erzeugt wird. Der chinesische Name für
Akupunktur: „Zhen Jiu“, bedeutet „stechen und brennen“. Das Moxakraut besteht aus der Heil-
pflanze Artemisia vulgaris. Sie hat beim Verbrennen eine besonders wohltuende und wärmende
Schwingung.

In urzeitlichen Grabfunden wurden Nadeln aus Stein, Bambus, Horn und Knochen entdeckt. Ver-
mutlich wurden damit die ersten äußerlichen Reizbehandlungen an schmerzenden Punkten
durchgeführt, um Erkrankungen zu lindern. Selbst der etwa 5000 Jahre alte Ötzi, der im Eis
gefunden wurde, hatte sogenannte Dauernadeln, die bei ihm bestimmte Akupunkturpunkte reiz-
ten. Entlang des Blasenmeridians hatte er Tätowierungen, an Stellen, die wir heute als Akupunk-
turpunkte kennen.

In der Periode der Kriege, 475-221 v. Chr. wurde Huang Di Nei Jing geschrieben, man bezeich-
net den inneren Klassiker des gelben Kaisers, der von verschiedenen anonymen Autoren
geschrieben wurde, auch als „Bibel“ der TCM. Das Buch ist in Dialogform zwischen dem
„Gelben Kaiser“ und seinem Minister Qi Bo, geschrieben. Es gilt heute als ältestes medizi-
nisches Werk und wird immer noch viel gelesen und als Grundlage angesehen.

Später wurden auch Haustiere behandelt, in der Zeit der Sui Dynastie im 6.- 7. Jahrhundert, ent-
standen wichtige Werke zur Tierbehandlung. Bo Le zhi Ma za Bing jing verfasste den Pferde-
klassiker, in dem er einiges zur Pferdebehandlung festhielt.
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Philosophie

Die chinesische Medizin ist eng mit einer Philosophie verbunden, dem Daoismus (chinesisch
, Pinyin dàojiā‚ Lehre des Weges‘), nach anderen Schriften auch Taoismus. Sie wird als

Chinas eigene und authentische Religion angesehen. Die Heilung oder das Heilwerden ist Teil
des Weges und es wird nicht sofort, wie bei uns im Westen oftmals der Fall, eine Genesung
erwartet. Der Weg ist das Ziel.

Wann die daoistische Lehre entstanden ist, wissen wir nicht genau. Gedankengut, das in China
zur Zeit der Zhou-Dynastie (1040–256 v. Chr.) weit verbreitet war, wird aufgegriffen. Dazu
gehören die kosmologischen Vorstellungen von Himmel und Erde, die Fünf Wandlungsphasen,
die Lehre vom Qì (Energie), Yin und Yang und das Yijing (I Ging), aber auch die Tradition der
Körper- und Geisteskultivierung, mittels deren mit Atemkontrolle und anderen Techniken wie
Taijiquan und Qigong, Meditation, Visualisierung und Alchemie soll die Unsterblichkeit erreicht
werden.

Philosophisch kann man das Dao als jenseits aller Begrifflichkeit fassen, weil es der Grund des
Seins, die transzendente Ursache ist und somit alles, auch den Gegensatz von Sein und Nicht-
Sein, enthält. In diesem Sinne kann nichts über das Dao ausgesagt werden, weil jede Definition
eine Begrenzung enthält. Das Dao ist aber sowohl unbegrenzte Transzendenz als auch das dem
Kosmos, dem All immanente Prinzip.

„Das Tao, das sich mit Worten beschreiben lässt, ist nicht das wahre Tao.“

Laozi: Daodejing

Durch das Wirken des Dao wird die Schöpfung durch Zweiheit, Yin und Yang, Licht und Schat-
ten, hervorgebracht, aus deren Wandlungen, Bewegungen und Wechselspielen dann die Welt
hervorgeht.

Zhuangzi ( / ; ca. 365 – 290 v. Chr.), Meister Zhuang war ein daoistischer Philosoph und
Schriftsteller, dessen persönlicher Name Zhuang Zhou war.

Das bekannteste Gleichnis des Zhuangzi ist der so genannte „Schmetterlingstraum“:

„Einst träumte Zhuang Zhou und wurde ein flatternder Schmetterling, heiter und seinem
Ansinnen angepasst. Er wusste nichts von Zhuang Zhou. Als er plötzlich erwachte, war Zhuang
Zhou voll und ganz da. Nun weiß man nicht, ob ein Zhuang Zhou im Traum ein Schmetterling
wird, oder ein Schmetterling im Traum ein Zhuang Zhou. Wenn es einen Zhuang Zhou und einen
Schmetterling gibt, dann muss es einen Unterschied dazwischen geben. Dieses nennt man die
Wandlung der Dinge.“
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Regulation durch Akupunktur

Durch die Akupunkturbehandlung wird der Körper dazu veranlasst sein Ungleichgewicht zu
regulieren. Daher ist diese Methode geeignet, um Krankheiten zu heilen, die noch einer Regula-
tion zugänglich sind. Das ist bei einer sehr großen Zahl, auch bei chronischen Erkrankungen
öfter der Fall, als gedacht. Soweit noch keine irreparablen Schäden am Körper eingetreten sind,
werden die Organe in ihrer Funktion angeregt, um die normale Funktion wieder aufzunehmen.

Wenn die Behandlung nach einigen Sitzungen nicht greift, muss zunächst natürlich das Punkte-
konzept überdacht werden. Durch erneute Untersuchung und Diagnose muss die Ursache der
Krankheit gefunden werden. Wenn jetzt keine Besserung eintritt, muss der Patient mit anderen
Methoden behandelt werden.

Akupunkturpunkte

Akupunkturpunkte heißen auf Chinesisch Xue, was so viel wie Loch oder Eingang bedeutet. Es
sind die Zugangspunkte zum Kanal-
system der Meridiane. Durch die
Nadelung der Punkte kann ein
gestörter Qi Fluss wieder hergestellt
werden.

Die meisten Akupunkturpunkte
weisen anatomisch-histologische
Besonderheiten auf. Akupunktur-
punkte sind etwa fünf Markstück
große Körperpunkte, die zu etwa
80 % den Durchtrittsstellen der
Gefäße und Nerven, durch die
äußere Körperfaszie, entsprechen.
Der Hautwiderstand ist an diesen
Stellen niedriger als an anderen
Körperstellen. Erklärbar ist das
durch die wasserreiche, bindegewe-
bige Hülle, die das Gefäß-Nerven-
Bündel umgibt.

Aufgrund dieser Tatsache lassen sich
Akupunkturpunkte auch durch das
Messen des Hautwiderstandes auffinden. Diese Hautareale haben eine doppelt so hohe Haut-
rezeptoren Dichte, als ihre Umgebung. Die Rezeptoren dienen als Tastsinne und zur Wahrneh-
mung von Wärme. Akupunkturpunkte sind vorwiegend an Ansatzstellen von Sehnen und Mus-
keln zu finden. Man findet an diesen Punkten:

• erniedrigter mechanischer Hautwiderstand
• veränderter Turgor
• veränderte Hautfeuchtigkeit
• veränderte thermische Abstrahlung
• Triggerpunkte
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Wissenschaft
Die Erforschung der Jahrtausende alten Akupunktur lässt noch
viele Fragen offen, vieles ist bis heute nicht vollständig erforscht.
Das liegt sicher auch daran, dass die chinesische Medizin ganzheit-
lich ist und den Geist und den Einfluss der rhythmischen Verände-
rungen, der Jahreszeiten unter anderem miteinbezieht, gerade diese
Faktoren sind für unsere Wissenschaft schwer zu erfassen. Aller-
dings gibt es sehr interessante Forschungsergebnisse von denen hier
einige erwähnt sein sollen.

Die bekannteste Akupunkturwirkung ist die Schmerzlinderung, sie
findet auf drei unterschiedliche Arten statt: 1. Durch Endorphin
Freisetzung im Hypothalamus, infolge der Stimulierung wichtiger
analgetischer Punkte, wie z.B. der Punkt Dickdarm 4., der sich
beim Menschen am Daumengrundgelenk befindet. Neurochemisch
kann diese Wirkung durch den Morphin Antagonisten Naloxon
nachgewiesen werden.

Das Schmerzsystem des Körpers wird durch eine Akupunktur-
behandlung auf zwei weiteren Wegen aktiviert: 2. Im Rückenmark
findet eine segmentale Hemmung statt, die Schmerzweiterleitung
wird durch die Transmittersubstanz Enkephalin, blockiert.
3. Interneurone hemmen die Verschaltung von Schmerzimpulsen

z.B. über die Substantia gelatinosa im Rückenmark auf das zweite
Neuron (deszendierende Hemmung).

Bei der Entstehung eines Menschen oder Tieres aus dem Zell-
haufen, entstehen zunächst drei Keimblätter. Aus der Embryologie
weiß man, dass sich Haut- und Nervensystem, sowie die Zähne aus
dem gleichen Keimblatt, dem Ektoderm, entwickeln. Dadurch ist
die Haut über das Nervensystem mit den inneren Organen ver-
bunden, das erklärt warum das gesamte Nervensystem über
bestimmte Areale auf der Haut erreicht und stimuliert werden kann.

Die Akupunkturpunkte entlang der Wirbelsäule, werden den am
Rückenmark austretenden Spinalnerven zugeordnet. Über viszero-
kutane Informationsübertragung existieren Wechselwirkungen zwi-
schen Arealen der Körperoberfläche und den inneren Organen. In
der chinesischen Medizin wird sich dies seit Jahrtausenden bei der
Nadelung der Zustimmungspunkte am Rücken, sowie der Alarm
(Mu Punkte), die ventral liegen, genutzt. Diese Bereiche werden
nach dem englischen Neurologen Sir Henry Head, 1861–1940, die
Headschen Zonen genannt.

Endorphine sind körper-
eigene Opioidpeptide, die
in der Hypophyse und im
Hypothalamus produziert
werden.

Hypothalamus =
Abschnitt des Zwischen-
hirns

Antagonist = Gegenspie-
ler

Substantia gelatinosa =
Umschaltstation der
Schmerzbahn

Neuron = Nervenzelle

Ektoderm = äußeres
Keimblatt

viszerokutaner Reflex =
verschaltet die inneren
Organe mit der Haut

Zustimmungspunkte =
Shu Punkte

Alarmpunkte = Mu
Punkte

Ventral = anatomische
Richtung, zum Bauche
hin gelegen
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Als Head-Zonen bezeichnet man die Hautareale (Dermatome) des
so genannten „übertragenen Schmerzes“. Dabei handelt sich um
Hautabschnitte, die eine nervale Beziehung zu bestimmten inneren
Organen besitzen. Die Erkrankung des betreffenden Organs führt zu
Schmerzen im korrespondierenden Hautgebiet.

Früher ging man davon aus, dass über das vegetative Nervensystem
nur Signale vom Rückenmark in die Peripherie des Körpers weiter-
geleitet werden. Heute weiß man, dass mit den Nervensträngen von
Sympathikus und Parasympathikus auch Signale von den Organen
ins zentrale Nervensystem gelangen.
Wissenschaftler vermuten, dass diese Fasern an derselben Stelle

im Rückenmark enden wie Nervenfasern, die Schmerzreize von der
Haut weiterleiten. Dies kann dazu führen, dass man zum Beispiel
Schmerzen durch Gallensteine auf der Schulterhaut wahrnimmt. Je
nach Organ projiziert sich der Schmerz immer auf dieselben Areale.

Die beiden Anteile des Vegetativums, das sympathische und das
parasympathische System, finden ihre Entsprechungen in der
Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) in den Elementen Yang
(Sympathikus) und Yin (Parasympathikus).

Die Mikrozirkulation nimmt um den Nadeleinstich herum zu, weil
aus den Nervenzellen ein vasoaktives Polypeptid freigesetzt wird.
Der Punkt Dickdarm 4 hat Anschluss an den Plexus brachialis

und der Punkt Magen 36 an den Plexus lumbosacralis. Beide Punkte
haben eine breite Präsenz im Rückenmark. Damit stellen beide
Punkte einen Informationsfilter für alle afferenten und efferenten
Bahnen des Rückenmarks dar. Ihr Anschluss an die parasympa-
thischen Kerngebiete in Rückenmark und Gehirnstamm prädes-
tiniert sie zur Kontrolle des Sympathikus.

Auch hat die Akupunktur nachgewiesene Wirkungen auf die Hor-
mone. Beispielsweise nehmen die Testosteronwerte und die Sper-
mien Aktivität bei männlicher Sterilität zu.
Es wurden bei hormonell bedingten Problemen, schwanger zu

werden durch Akupunkturbehandlungen vergleichbare Schwanger-
schaftsraten, wie durch Hormontherapien, erzielt. Die Akupunktur
hat eine nachweisbare Wirkung auf den Eisprung.

Außerdem können sowohl der ACTH Spiegel, sowie der Kortisol-
spiegel angeregt werden. Das lies sich bei Versuchen an Probanden
durch die Zunahme im Blutplasma belegen.

Vegetativum = bildet
zusammen mit dem
somatischen Nerven-
system das gesamte peri-
phere und zentrale
Nervensystem.

Polypeptid = Amino-
säuren die kettenförmig
verknüpft sind.

Plexus brachialis = Arm-
geflecht aus ventralen
Ästen der Spinalnerven
C5–Th1

Plexus lumbosacralis =
Lenden-Kreuz-Geflecht
der bauchwärts gerich-
teten Nervenäste der
Spinalnerven Th12- S5

ACTH = Adrenocortico-
tropes Hormon, ist ein
von der Hypophyse
abgegebenes Hormon, das
unter anderem die Corti-
coid Abgabe durch die
Nebennieren steuert.
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Die Akupunkturbehandlung

Vor der eigentlichen Behandlung, dem Setzen der Nadeln, steht ein sehr wichtiger Teil, es ist die
Erstellung der chinesischen Diagnose, gemäß des Disharmoniemusters. Die Fallaufnahme, die
genaue Untersuchung des Tieres anhand der diagnostischen Akupunkturpunkte, die Beobachtung
des Tieres und das Anamnesegespräch mit dem Besitzer gehen der Diagnose voraus. Auch
Krankheiten, die das Pferd in der Vergangenheit hatte, sollten erwähnt werden, weil dadurch die
jeweiligen Schwächen des Tieres besser eingeschätzt werden können. Behandelt wird immer das
Problem, was sich jetzt zeigt. Für die Punkteauswahl und die richtige Behandlung ist es nicht
unbedingt erforderlich, die schulmedizinische Diagnose für das Tier zu kennen, die Behandlung
ist auch richtig, wenn man nur anhand der diagnostischen Punkte entscheidet. Trotzdem würde
ich alle bekannten Daten miteinbeziehen.

Es kann sein, dass mein Behandlungsvorschlag auf etwas anderes abzielt, als das, was der Tier-
besitzer als jetziges Problem ansieht. Das muss unbedingt angesprochen und besprochen werden,
denn vorrangig zu behandelnde Krankheiten müssen sorgfältig gegeneinander abgewogen
werden. Gerade wenn das Tier mehrere Leiden hat, gilt es zu entscheiden, was wichtiger ist und
was die Ursache der Probleme ist. Hier müssen Ursache und Wirkung erforscht werden.

Dazu lernst Du im Lauf Deiner Ausbildung aber noch mehr. Die Chinesen haben hierfür eine
schöne Methode: Über die fünf Wandlungsphasen, können Ursache und Wirkung unterschieden
werden. Aufgrund der chinesischen Diagnose wird dann ein Punktekonzept für das Tier in seiner
speziellen Situation erstellt. Dabei ist es sinnvoll, einerseits möglichst wenige Punkte, anderer-
seits so viele, wie nötig zu behandeln.

Bei einer sehr akuten Erkrankung, wie zum Beispiel bei akuter Hufrehe, ist eine Behandlung mit
eher vielen Punkten notwendig, man könnte zum Beispiel wichtige Punkte für den Stoffwechsel
mit akuten Schmerzpunkten kombinieren und dazu einige Tingpunkte bluten lassen. Die Behand-
lung würde man im Notfall sogar täglich wiederholen.

Bei chronischen Erkrankungen dauert die Regulation des Körpers entsprechend länger, man kann
und muss keine schnellen Ergebnisse erzielen, die Pausen zwischen den einzelnen Sitzungen
können größer sein. Grundsätzlich muss bei der Behandlung auch beachtet werden, wie viel
Energie im Körper für die Regulation vorhanden ist. Bei einem sehr alten Pferd sollen drei bis
fünf Punkte ausreichen, um das Tier nicht zu überfordern.
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Welches Wissen wird benötigt?

Um erfolgreich zu behandeln, benötigt man einiges an Wissen und muss sich eine bestimmte
Vorgehensweise angewöhnen, um nichts zu übersehen. Die chinesische Philosophie, die Leit-
bahnen und die Akupunkturpunkte, die Lehre der pathogenen Faktoren, die Wandlungsphasen,
Yin und Yang, usw. müssen verinnerlicht werden. Das kann nicht durch blosses Auswendig-
lernen geschen, die Inhalte müssen gelernt, ausprobiert und von ganzem Herzen verstanden
werden.

Kenntnisse über die Anatomie des Tieres sind für das genaue Auffinden der Punkte und für das
Setzen der Nadeln wichtig. In dieser Ausbildung lernst Du deswegen auch das Skelett und die
wichtigsten Muskelgruppen des Pferdes kennen. Einige grundlegende körperliche Zusammen-
hänge werden erklärt. Wichtig ist es außerdem, sich in das Tier einfühlen zu können, dafür muss
sein natürliches Verhalten bekannt sein. Denn nur wenn ich das gesunde Verhalten kenne und
einschätzen kann, werde ich hier krankheitsbedingte Veränderungen bemerken. Kenntnisse über
die verschiedenen Krankheiten, aus westlicher Sicht, sind von Vorteil aber nicht zwingend not-
wendig, um mit chinesischer Medizin zu behandeln. Behandelt wird stets das, was durch die
Untersuchung des Pferdes zum Vorschein kommt.

Am Anfang der Therapie stehen die Fallaufnahme und die Untersuchung am Tier. In der Fallauf-
nahme werden wichtige Eckdaten des Tieres, wie Alter, Rasse, Geschlecht, Vorerkrankungen
und derzeitige Probleme usw. aufgenommen. Im sogenannten Anamnesegespräch mit dem Tier-
besitzer, wird alles weitere besprochen. Hier ist es auch wichtig, den Besitzer über Heilungsaus-
sichten und benötigte weitere Termine zu informieren. Vielleicht kann er selbst das Tier mit Aku-
pressur, Bewegung und einer angemessenen Fütterung unterstützen.
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Yin und Yang

Sind zwei Begriffe der chinesischen Philosophie, insbesondere
des Daoismus für polar einander entgegengesetzte und dennoch
aufeinander bezogene Kräfte oder Prinzipien. So wie Tag und
Nacht, den Rhythmus des Lebens vorgeben, so kann man sich
auch Yin und Yang vorstellen.
Es sind Gegensätze, die einander bedingen. Das eine existiert

ohne das andere nicht. Selbst im absoluten Yang, ist immer noch etwas Yin enthalten. Wenn das
eine fehlt, zieht das mit der Zeit auch einen Mangel des anderen hinterher. Bei der
Diagnosestellung ist es wichtig, die Zustände von Yin und Yang in den einzelnen Leitbahnen zu
beurteilen und demgemäß zu behandeln. Dafür muss man erstmal wissen, was Yin und Yang ist.
Ich gebe dir hier einige Beispiele:

Yin und Yang bringen einander hervor und wandeln sich ineinander um. Zum Beispiel sind
Wasser und Körperflüssigkeiten dem Yin zugeordnet. Nebel, aufsteigender Wasserdampf oder
Schweiß der verdunstet sind dem Yang zugeordnet. Yin kühlt und befeuchtet den Körper, fehlt
es, wird dem Tier warm und die Haut ist trocken. Durch die fehlende Kühlung verstärkt sich das
Problem von selbst, sie Wärme entzieht den Körper weitere Flüssigkeit. Yin Erkrankungen sind
weiter innen, sie sind schwerwiegender und die Behandlung dauert länger. Yang ist der Antrieb
zur Bewegung und die Wärme.

Stillstand Bewegung
Feuchtigkeit Trockenheit
weich hart
schwarz weiß

Leere Fülle
Kälte Wärme
Ruhe Unruhe
innenseite der Beine außenseite der Beine
kaudal, ventral kranial, dorsal
in der Tiefe an der Oberfläche
Mutter Vater
Materie Energie/Geist
Flüssigkeit aufsteigender Dampf
Nacht Tag
Dunkelheit Licht
Yin Yang
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Die Zustände von Yin und Yang

Krankheit entsteht, wenn die Energien von Yin und Yang aus dem Gleichgewicht geraten sind
bzw. wenn der Energiefluss gestört ist. Bei der Diagnose muss herausgefunden werden, an
welcher Stelle es zuerst zu einem Ungleichgewicht gekommen ist. Ziel einer Behandlung ist, den
Energiefluss herzustellen und Yin und Yang auszugleichen.

1. Bild links: Es herrscht Gleichgewicht.

2. Bild von links: Yin Mangel = Mangel an Kühlung und Befeuchtung, Unruhe, Hitzegefühle,
Schlaflosigkeit

Beispiel: Ein älteres, abgemagertes Tier mit trockener Haut und trockenem Fell.

3. Bild von links: Yang Mangel = Mangel an Wärme und Antrieb.

Beispiel: Pferd stand in der kalten Jahreszeit lange im Regen und ist jetzt kalt und verspannt in
der Lendenregion, es ist langsam und möchte nicht laufen.

2. Bild von rechts: Das Yang ist nicht im Mangel, wie im Bild links daneben, sondern das Yin ist
in Fülle. Yin Fülle gibt es in der Praxis selten, da die Yin Organe selten in Fülle geraten. Dazu
folgen später weitere Erklärungen. Ein Beispiel für Yin Fülle im Gewebe sind Ödeme.

Yin Fülle = Wasseransammlungen im Gewebe, besonders in den Beinen (Feuchtigkeit läuft nach
unten und sammelt sich dort an). Müdigkeit. Weil Yin ja auch Ruhe ist, führt eine Fülle zu
Symptomen wie Müdigkeit.

Die Yin Organe sind selten in Fülle, eher sind es pathogene Faktoren.

Beispiel: Ein Pferd hat breiigen Kot, angelaufene Beine und ist insgesamt träge und schlapp.

Bild rechts: Yang Fülle = Hitze, Fieber, großer Durst, Unruhe

Beispiel: Das Pferd ist sehr unruhig und hat seinen Besitzer schon umgerannt. Es lässt sich fast
nicht untersuchen, da es nicht ruhig stehen bleibt. Die Zunge ist rot.

Genaugenommen fehlt bei den oberen Bildern noch ein Zustand: Beide Balken, also Yin und
Yang sind unterhalb des Energie Levels. Das heißt, es liegt kein Ungleichgewicht der Kräfte Yin
und Yang vor, aber beide sind im Mangel.
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Die Grundsubstanzen des Lebens

Diese Substanzen versorgen den Körper mit Energie. Um einen Mangel oder einen
pathologischen Zustand am Patient zu erkennen, ist es wichtig, die folgenden Substanzen und
ihre Aufgaben zu kennen. Die Disharmoniemuster, die dazu dienen eine chinesische Diagnose zu
stellen, lernst Du erst später kennen. Sie bauen auf den Kenntnissen dieser Substanzen, sowie
dem Wissen über die Funktionskreise und die Organe auf. Alles dient dazu, die Ursache einer
Erkrankung zuordnen zu können, um sie dann gezielt zu behandeln. Die chinesische Medizin ist
in einer Zeit entstanden, als es nicht erlaubt war, einen Körper aufzuschneiden. Daher betrachtet
die chinesische Medizin den Patienten als Ganzes. Sie tritt ein Stück zurück und sieht alles
miteinander verbunden. Die Körperfunktionen werden etwas anders gesehen, als wir es in
unserer Welt kennen. Du wirst lernen, wie Du erkennen kannst, welche Leitbahnen betroffen
sind und was sie Krankheiten, die Du siehst, aus chinesischer Sicht bedeuten und wie sie
behandelt werden können. Die Erklärungsmodelle sind alle logisch aufgebaut und man kann,
wenn man die zunächst etwas fremde Sichtweise verinnerlicht hat ganz wunderbar damit
behandeln.

Qi

Nach chinesischer Auffassung ist Qi jene Substanz, aus der das Universum besteht, durch die
alle Dinge geschaffen sind und von der alles Geschaffene durchströmt wird. Der Begriff Qi
umfasst Atem, Luft, Dampf, Gas und Wetter. Das chinesische Schriftzeichen für Qi setzt sich aus
den Zeichen für Dampf und das für ungekochten Reis zusammen. Es beschreibt ein vorhandenes
Energiepotential.

Das Qi durchfließt die Energieleitbahnen des Körpers, es wird aus drei Quellen genährt:

Ursprungs Qi (Yuan Qi)

Das vorgeburtliche Qi, hat seinen Ursprung in der Niere. Es wird von den Eltern mitgegeben und
in Nieren gespeichert. Diese Nach-Himmels-Essenz bildet die Grundlage für alle Energien. Man
erreicht es über die Yuan Quellpunkte, die auf jeder Leitbahn vorhanden sind.

Nahrungs Qi (Gu-Qi)

Ist die Energie aus der gereinigten Nahrung. Die Nahrung reift
im Magen und wird dann vom Fk Milz umgewandelt.

Atem Qi (Zong-Qi)

Wird aus der Atemluft gewonnen, es ist feiner als das Nahrungs
Qi und ist hauptsächlich für die rhythmische Funktion von Fk
Herz und Fk Lunge zuständig.
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Die weiteren Qi-Arten werden aus den drei vorgenannten genährt:

Wahres-Qi (Zheng Qi)

Es wird aus dem Atmungs-Qi und um Ursprungs-Qi gebildet, dieses Qi zirkuliert in den
Leitbahnen und ernährt die Organe. Es nimmt zwei Formen an: Die des Nähr Qi´s und die des
Abwehr Qi´s.

Abwehr-Qi (Wei Qi)

Es zirkuliert direkt unter der Haut und bewahrt den Körper vor dem Eindringen von
krankmachenden Einflüssen. Es fließt zwischen Haut und Muskeln. Man kann es mit dem
deutschen Wort Abwehrkräfte vergleichen. Das Abwehr Qi gehört zum Funktionskreis Lunge.

Nähr-Qi (Ying-Qi)

Ist am engsten mit dem Xue verbunden und es transportiert die Nährstoffe in den Körper. Es
durchfließt die Leitbahnen und die Blutgefäße ebenso. Es nährt auch die inneren Organe und
kann über die Akupunkturpunkte beeinflusst werden.

So kann das Qi, je nach Entstehung und Funktion verschiedene Formen annehmen.

Die Aufgaben des Qi:

• transportieren
• umwandeln
• kontrollieren
• ernähren
• schützen
• wärmen

Die Pathologien des Qi

Wenn man sich das Qi, wie das Wasser in einem Rohrsystem vorstellt, können logischerweise
grundsätzlich die folgenden Probleme auftreten:

1. Zu wenig Qi = Qi-Mangel oder Qi-Leere

2. Qi kann nicht weiterfließen = Qi-Stau, Qi Stagnation oder Qi-Stase

3. Qi fliesst in die falsche Richtung = gegenläufiges Qi
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Qi-Mangel und Qi Leere

Beim Qi-Mangel sind die Funktionskreise, die das Qi liefern, in eine Mangel Situation
geraten. Meistens ist das Milz-Qi, das Lungen-Qi oder das Nieren-Qi betroffen. Dieser Mangel
muss an der Stelle seiner Entstehung behandelt werden, indem zum Beispiel das Milz-Qi
gestärkt wird.

Mögliche Symptome bei Qi Mangel:

Blasse Schleimhäute, Müdigkeit, Antriebsmangel, leichtes Schwitzen am Tag, leichte
Atemnot, leise Stimme, schwacher Puls, Appetitlosigkeit, Wasseransammlungen im Gewebe.
Vielleicht fragst Du Dich, warum Wasseransammlungen ein Symptom von Qi Mangel sind?
Wasser ist Yin, es ist nicht genügend Energie vorhanden, um Yin zu transportieren. Dadurch

kommt es zu Wasseransammlungen im Gewebe. Da Wasser nach unten fließt, sind diese
Ansammlungen meist unten an den Beinen, am Bauch oder z.B. in der Schlauchtasche zu finden.
Zu einer Qi Leere kann es aber auch infolge einer Mangel Durchblutung oder

Mangelversorgung eines Gewebeabschnittes kommen. Dann liegt kein genereller Qi-Mangel vor,
sondern es ist nur ein bestimmter Körperbereich betroffen. Hier wird also eine andere Ursache
behandelt.
Qi Mangel tut nicht weh, einen Mangel festzustellen, ist grundsätzlich schwieriger, als eine Fülle
zu erkennen. Da die Fülle zum Beispiel heiß, schmerzhaft, rot,... ist.

Man sagt: Die Leere schweigt.

Qi-Stagnation

Das Qi fließt nicht in gewohnter Weise weiter. Es stagniert in der Leitbahn oder in den
Organen. Dadurch kommt es zu Schmerzen. Besonders oft ist das Leber-Qi von einer Stagnation
betroffen, es neigt einfach dazu hochzuschlagen. Man spricht dann auch von hochschlagendem
Leber Yang. Durch die Stagnation des Leber-Qi, entsteht an einer Stelle oder in einer Region,
eine Fülle, dadurch kommt es zu Schmerzen. Es gibt sowohl körperliche als auch psychische
Symptome:
Spannungsgefühle im Abdomen, Blähungen, Berührungsempfindlichkeit, wandernde

Schmerzen, gereizte Stimmung, Aggressionen, Depressionen, Stimmungsschwankungen,...

Qi-Stau

Zu einem Stau von Qi kommt es zum Beispiel infolge einer Schlagverletzung. Hier müssen
wir versuchen, die Leitbahn frei zu machen und das Qi zu bewegen, damit das Qi ungehindert
weiterfließt. Damit wäre dann auch der Schmerz behoben.

Qi-Stase

Die Stase ist die gesteigerte Form der Stagnation. Sie ist extrem schmerzhaft, wobei die
Schmerzen örtlich fixiert sind. Ein Beispiel hierfür ist die Hufrehe der Pferde.
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Gegenläufiges oder rebellierendes Qi

Hiervon kann das Magen Qi betroffen sein, es fließt dann in die entgegengesetzte Richtung, es
steigt auf. Dadurch kommt es zu Übelkeit und Erbrechen.

Schräglaufendes oder pathologisches Qi

Dieses Qi führt zu Störungen im Energiefluss, wodurch Krankheiten entstehen.

Zusammengebrochenes Qi

Hierbei handelt es sich um eine extreme Form des Qi-Mangels. Wenn das Qi zusammenbricht,
kann es seine Aufgaben nicht mehr erfüllen. Dieser Zusammenbruch kann auch die geistige
Ebene betreffen, es kommt dann zu Depressionen, tiefer Trauer oder absolutem
Motivationsmangel.

Das Qi ist dem Yang zugeordnet, weil es bewegt und Wärme bringt, der Mangel an Qi ist
demnach Yin und die Stagnation bringt Fülle, ein Yang Zustand.

Xue

Xue ist ein stofflicher Energieträger im Körper, es entspricht unserem Blut, beinhaltet aber noch
mehr. Es bewegst sich auch außerhalb der Blutgefäße, in den Leitbahnen. Es folgt dem Qi. Wo
Qi ist, ist auch Xue, beide sind untrennbar miteinander verbunden, wobei Xue etwas stofflicher
ist, als Qi.
Xue ist Yin, es kühlt und befeuchtet den Körper. Xue wird aus dem Nahrungs-Qi und dem

Herz Feuer gebildet. Feuer ist Yang, während Xue Yin ist, hier sieht man auch wie sich Yin und
Yang gegenseitig hervorbringen und kontrollieren. Bei einem Xue Mangel kann das Herz Feuer
emporlodern, was zu Hitze und Unruhe führt.
Wenn Xue fehlt, dann ist der Körper zu trocken. Zu erkennen ist das zum Beispiel an trockener

Haut und trockenem Fell, trockenen, brüchigen Hufen und trockenen Augen.

Die Funktionskreise Milz, Herz und Leber haben eine besondere Beziehung zum Xue:
Der Funktionskreis Herz regiert das Xue, er transportiert es gleichmäßig durch den Körper.

Der Fk Leber speichert das Xue, er beherrscht das gleichmäßige Ausbreiten von Xue im
Körper. Wenn der Organismus ruht, zieht sich das Xue zur Leber zurück, wo es gespeichert wird.
Wenn nicht genügend Xue vorhanden ist, sind die Ruhephasen gestört, das Tier ist unruhig und
kann nicht schlafen. Das Leber Xue befeuchtet auch die Augen, damit sie scharf sehen können,
es befeuchtet die Sehnen, die Haut die Haare und die Nägel/Hufe/Krallen damit sie schön
elastisch und beweglich sind.
Außerdem versorgt das Leber-Xue den Uterus mit Xue. Oft können Zyklus Probleme,

Rossestörungen und Komplikationen bei Trächtigkeit und Geburt über das Leber Xue behandelt
werden.
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Der Fk Milz hält das Xue in den Bahnen und Blutgefäßen. Bei einem Mangel kommt es zu
Blutungen oder Einblutungen in das Gewebe.

Xue Mangel

Zu Xue Mangel kann es in Folge einer Blutung oder aufgrund von zu geringer Blutbildung
kommen. Das Blut wird vom Fk Milz gebildet und vom Fk Leber gespeichert und im Körper
verteilt. Meistens ist es eine chronische Störung. Die Symptome sind:

• trockene Haut und Fell
• spröde, brüchige Hufe
• blasse Schleimhäute
• trockene Augen
• Schwindelgefühle und Leistungsmangel
• Muskelspasmen und Krämpfe
• Langfristig magern die Tiere ab

Stagnierendes Xue

Die einfachste Möglichkeit, sich stagnierendes Xue vorzustellen, ist ein Bluterguss infolge
eines stumpfen Traumas, eines Schlages. Die Gefäße platzen, Blut tritt ins Gewebe und es
kommt zu einer schmerzhaften Schwellung. Chinesisch gesehen stagnieren Qi und Xue, wodurch
der freie Fluss gestört ist. An der Stelle des Blutergusses kommt es zu einer Fülle im Gewebe,
dadurch entstehen stechende Schmerzen.

Xue Hitze

Durch die Hitze tritt das Blut aus den Gefäßen, es kommt zu juckenden, blutigen Hautstellen.
Das Tier ist unruhig. Die Hitze kann die Blutgefäße nachhaltig schädigen. Weitere Symptome
können sein: Blut in Kot oder Urin, Blut im Sputum, Nasenbluten sowie rote Hautausschläge.

Xue Kälte

Durch die Kälte ist die Blutzirkulation eingeschränkt, es kommt zu steifen, langsamen
Bewegungen und weiteren Kälteanzeichen, wie frieren und frösteln. Kälte zieht zusammen und
erzeugt örtlich fixierte Schmerzen.



23

Jing/Essenz

Die Essenz Jing ist das Produkt von Nieren-Yin und Yang und sie ist die imaginärste Kategorie
in der chinesischen Medizin. Diese Essenz können wir uns als eine brennende Kerze vorstellen,
wenn die Flamme Yang ist, ist das Wachs Yin und die Wärme, die die Flamme erhält, ist Qi und
das Licht der Flamme ist Jing, die pure Essenz. Die Lebensdauer der Kerze ist sowohl von der
Kraft der verbrennenden Flamme, als auch von der Menge und Qualität des Wachses abhängig.
Es werden drei Arten von Jing unterschieden:

Vorgeburtliches Jing + nachgeburtliches Jing = Nieren Jing

Das Jing ist eine kostbare Substanz, es bildet die Grundlage für alles. Das vorgeburtliche Jing
(Vor-Himmels-Essenz) wird von den Eltern mitgegeben. Es bestimmt die Entwicklung, die
Identität und die Vitalität eines Lebewesens. Das nachgeburtliche Jing (Nach-Himmels-Essenz)
wird aus der Nahrung und Flüssigkeit gewonnen und als verfeinerte Essenz in den Nieren
gespeichert. Das Nieren Jing ist flüssig und zirkuliert im ganzen Körper, gespeichert wird es in
den Nieren. Alle Yang Funktionskreise schicken ihre überschüssige Energie hierhin, sie wird für
schlechte Zeiten gespeichert. Wenn also alle Yang Organe gut arbeiten, dann gibt es genug
Nieren Jing.

Das Nieren Jing zirkuliert besonders in den acht außerordentlichen Leitbahnen. Die unpaarigen
oder außerordentlichen Gefäße werden im fünften Lehrbrief erklärt. Die Essenz bestimmt die
Entwicklung, den Wandel, den jedes Lebewesen im Laufe seines Lebens macht. Die Essenz ist
Grundlage des Nieren Qi, sie kontrolliert das Wachstum die Entwicklung und die Fortpflanzung.

Das Jing ist ein Teil des Nieren Yin. Im Bezug zu Qi ist Jing eine Yin Substanz, im Bezug zum
Xue jedoch, ist die Essenz Yang, da sie feiner ist. Qi zirkuliert im ganzen Körper, während die
Essenz hauptsächlich im Funktionskreis Nieren zuhause ist. Qi wird durch Nahrung, Bewegung
und Atmung erzeugt und kann immer wieder erneuert werden. Die Essenz ist sehr kostbar und
kann kaum oder gar nicht aufgefüllt werden.

Symptome von Nieren Jing Mangel sind:

Schlechte Entwicklung junger Tiere, Erbgut Störungen → DNA Schäden bei Erbkrankheiten,
Probleme mit Zeugung, Trächtigkeit und Geburt, Schwerhörigkeit und Tinnitus, vorzeitiges
Altern, häufige Infektionskrankheiten, schwächlich-kränkelnde Konstitution



24

Shen (Geisteskraft)

Das Shen bestimmt das äußere Erscheinungsbild (Yang) und das Selbstbewusstsein, Shen ist die
Ansammlung von Herz Qi und zeigt sich im Antlitz, es wird in der Leber gespeichert und zeigt
sich in den Augen. Das Shen hat eine besondere Beziehung zum Herz Xue. Geist und Körper
sind hier untrennbar miteinander verbunden. Ein gesundes Tier erkannt man an seinen
strahlenden, offenen Augen und an seiner Gegenwart, seinem Bewusstsein.

Shen ist die Bewusstheit, die aus den Augen stahlt, wenn wir wahrhaft und wach sind.

Bei Shen Störungen verlieren die Augen ihren Glanz, der Patient ist durcheinander und
möglicherweise aggressiv. Alle Shen Störungen gehen mit psychischen Problemen einher,
möglicherweise sind die Tiere unruhig oder haben ein sonderbares Verhalten. Diese Probleme
haben dann meist mit dem Fk Herz und mit einem Herz Blut-Mangel zu tun. Daher kann man bei
Shen Störungen immer das Herz Blut tonisieren, dafür sind auch besonders die Milz Punkte
geeignet.

Jin Ye

Hier sind alle wässrigen Körperflüssigkeiten, außer Xue, gemeint. Gewebsflüssigkeit in den
Organen, interstitielle Gewebsflüssigkeit, Tränen, Speichel, Schweiß, Verdauungssäfte,
Magensekret, Darmsekret, Gelenkflüssigkeit, intrazelluläre Flüssigkeit Urin und
Stoffwechselprodukte. Das Reine und Dünnflüssige wird als Jin bezeichnet, das Trübe und
Dickflüssige als Ye. Man unterscheidet:

Jin: klar und leicht
Ye: trüb und zäh
Auch die Synovia gehört dazu.

Die Jin sind die leichteren, klareren, eher dynamischen und Yang bezogenen Anteile der Säfte.
Sie haben eine ähnliche Funktion und Verteilung wie das Wei Qi und erwärmen, befeuchten und
ernähren Haut und Muskeln. Sie folgen der Bewegung des Wei Qi und finden sich in den
äußeren Teilen des Körpers.

Die Ye sind trüber, dichter, substantieller und entsprechen dem Yin Aspekt der
Körperflüssigkeiten. Die Ye verteilen sich ähnlich dem Yin Qi. Sie befeuchten und ernähren die
Organe (Zang Fu), die Knochen, das Mark, das Gehirn und die Körperöffnungen. Auch die
Schmierung der Gelenke ist Aufgabe der Ye.
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Die Reinen, sauberen Flüssigkeiten fließen aufwärts, während die unreinen abwärts fließen und
ausgeschieden werden. Krankhafte Zustände und Ungleichgewichte ergeben sich hier durch
einen Mangel von Jin Ye, bzw. ihrer Ansammlung im Körper.
Jin Ye wird in der Praxis oft mit Yin gleichgesetzt.

Hauptfunktionen der Flüssigkeiten sind das Benetzen von Haut, Muskeln, inneren Organen,
Haaren, Membranen und Öffnungen, das Geschmeidighalten der Gelenke und die Ernährung der
Organe und Gewebe wie auch von Hirn und Mark.
Die Flüssigkeiten in einem Organismus, sind wichtig, um bestimmte Funktionen

sicherzustellen. Beispielsweise ist zwischen den Faszien immer ein Flüssigkeitsfilm, der die
verschiedenen Lagen aufeinander gleiten lässt. Fehlt diese Befeuchtung, kommt es zu einem
Mangel, die Faszien trocknen aus, die Abwehrkräfte können nicht unter der Haut zirkulieren und
die Muskulatur kann nicht gleiten, sie verklebt.

Mark

Die Niere produziert das Mark, es füllt das Gehirn und die Knochen. Mark ist in der TCM nicht
das Knochenmark, sondern eine Substanz, die die gemeinsame Symbiose von Knochen,
Knochenmark, Gehirn und Rückenmark darstellt. Interessant ist der Zusammenhang, der in der
TCM zwischen Niere und Gehirn besteht. Bei starker Nieren-Essenz werden Gehirn, Gedächtnis
und Konzentration gestärkt. Denken und Sehen werden geschärft. Die TCM sagt, dass die Niere
die Herkunft von Fertigkeit und Intelligenz ist.

Das Jing erzeugt das Mark. Mark
erzeugt das Knochenmark,
Rückenmark, Gehirn und es füllt
Hohlräume in den Knochen. Wenn ein
Tier zum Beispiel
Konzentrationsstörungen hat und sich
nur kurz oder schlecht konzentrieren
kann, so kann man das über die
Stärkung des Nieren Jing behandeln.
Denn wenn kein Mark erzeugt werden
kann, weil seine Grundlage (das Jing)
fehlt, kann das Gehirn nicht richtig
arbeiten und es kann auch zu
Schwindelgefühlen kommen. Auch
Krankheiten, die vom Rückenmark
oder von dem Knochenmark ausgehen,
werden über die Stärkung des Nieren
Jing, behandelt.
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Grundsätzliches zu den Leitbahnen

Leitbahnen oder Meridiane sind eine Übersetzung des chinesischen Begriffs „jing mai“. „Jing“
hat eine geographische Bedeutung und heißt Leitbahn, Wasserkanal oder auch geographische
Länge. Mai heißt Gefäß, hierin ist etwas enthalten und wird gespeichert.
Die Funktionen der Leitbahnen:

1. In den Bahnen fließt Qi und Xue. Alle Organe, Sinnesorgane und Gewebe werden damit
versorgt, genährt und gewärmt.

2. Die Leitbahnen stellen Verbindungen zu den Organen her.
3. Verbindung des Inneren mit dem Äußeren, oben mit unten, links mit rechts.
4. Schutz des Körpers gegen das Eindringen der pathogenen Faktoren.

Die zwölf Leitbahnen sind paarweise, spiegelbildlich auf jeder Körperseite vorhanden. Des-
wegen werden sie auch paarige Leitbahnen genannt. Je eine Yin und eine Yang Leitbahn ergeben
ein Paar, sie bilden gemeinsam die Funktionskreise.

Die Endpunkte sind mit den Anfangspunkten der jeweils folgenden Leitbahn verbunden. Yin
Organe (Zang) stellen die Energien her und speichern sie, Yang Organe (Fu) dienen der
Aufnahme, dem Transport und der Ausscheidung. Das Qi zirkuliert in den Leitbahnen, ihm folgt
das Xue, durch diese Substanzen wird der Körper mit Energie versorgt und befeuchtet. Die Ener-
gie durchläuft die Leitbahnen immer im gleichen Rhythmus.

Bei der „Innen-Aussen“ Kopplung der Meridiane befinden sich entweder beide Leitbahnen an
der Vorderhand oder beide an der Hinterhand. Chinesisch heißen die Leitbahnpaare Zang Fu
Organe. Der Yin Partner ist das Speicherorgan = Zhang Organ, während der Yang Partner = Fu
Organ, das Hohlorgan ist. Das Yang Organ ist praktisch das Arbeitsteil, in dem die Energie
erzeugt wird, gespeichert wird sie im Yin Organ, welches das weiter innenliegende und damit
das „wertvollere Organ“ ist. Aus einer Yin Leitbahn sollte, niemals Energie ausgeleitet werden,
weil alle Energie eines Lebewesens grundsätzlich geschützt werden muss, wenn wir ihm nicht
schaden wollen.

Yin Leitbahnen

LUNGE

MILZ

HERZ

NIERE

PERIKARD

LEBER

Yang Leitbahnen

DICKDARM

MAGEN

DÜNNDARM

BLASE

DREIFACHERERWÄRMER

GALLENBLASE

Wandlungsphase

METALL

ERDE

FEUER

WASSER

FEUER

HOLZ
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Die Yin Organe können nicht in Fülle, die Yang Organe können nicht voll sein. Das kommt
daher, weil Yin eher zur Leere neigt und die Yang Organe alle zwei Öffnungen besitzen. Anders
als in der Schulmedizin, versteht man unter Organen in der TCM die Funktionskreise, die mehr
beinhalten als nur das anatomische Organ. Sie vereinen Körperfunktionen, Gewebe,
Sinnesorgane, Umwelteinflüsse und Gefühle.

Entsprechend der chinesischen Medizin sind Wind, Kälte, Feuchtigkeit, Hitze, Feuer und
Trockenheit wichtige Krankheitsursachen. Sind diese pathogenen Faktoren sehr stark oder die
Körperabwehrkraft ist herabgesetzt, können sie den Körper angreifen und leicht in tiefere
Schichten wie die Zang Fu, die Knochen und die Gelenke eindringen. Je tiefer das Eindringen,
desto ernster wird die Erkrankung. Ein Teil der Funktion des Leitbahnennetzes besteht darin,
pathogene Faktoren aufzunehmen, sie auszuscheiden und ein tieferes Eindringen zu verhindern.

Die Leitbahnverläufe, die allgemein angegeben werden, sind die Teile einer Leitbahn die sich in
der Nähe der Hautoberfläche befinden, hier sind auch die Akupunkturpunkte. Tiefer liegende
Verläufe entspringen, durchqueren und verbinden andere, nicht sichtbare Bereiche. Daher wirken
einige Punkte auch auf weiter entfernte Gebiete oder auf Bereiche, die von der Leitbahn selbst
nicht sichtbar erreicht werden. Eine Disharmonie kann grundsätzlich den Funktionskreis oder die
Leitbahn selbst betreffen. Dabei können die Bereiche erkrankt sein, über die die Leitbahn zieht.
Durch die Untersuchung der Shu- oder der Ting Punkte kann die betroffene Leitbahn gefunden
werden.

Netzleitbahnen

Die Netzleitbahnen sind Verbindungsleitbahnen, die den ganzen Körper überziehen, sie
verbinden die Yin und Yang Meridiane netzförmig miteinander, man nennt sie auch Luo mai
oder die Kollateralen. Sie sind für die energetische Versorgung der Bindegewebe und damit für
die Faszien des Körpers zuständig. Wenn man die Haupleitbahnen als Autobahnen ansieht, dann
sind die Netzleitbahnen die kleineren Straßen und Feldwege, die alles miteinander verbinden. So
ist der ganze Körper mit Leitbahnen überzogen und alle Bereiche werden mit Energie versorgt.
Über die Netzleitbahnen können alle Bereiche des Körpers erreicht werden, auch solche die nicht
direkt in der Nähe einer Hauptleitbahn liegen.

Tiefer liegende Bereiche haben Bezug zum Xue, während weiter außen liegende Netze in
Verbindung zum Abwehr-Qi stehen. Die Netzleitbahnen gehen vom Luo Punkt der jeweiligen
Hauptleitbahn aus. Die Netzleitbahnen spielen bei älteren Tieren eine besondere Rolle, weil sie
dann oft verlegt oder verstopft sein können. Es gibt einen Akupunkturpunkt, der diese Feldwege
frei macht, es ist Dünndarm 6 „Glückliches Alter“. Die verschiedenen Punktekategorien, wie
Luo Punkte, Shu Punkte, Ting Punkte, usw. werden im nächsten Lehrbrief noch genauer erklärt.
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Die fünf Wandlungsphasen

Die Chinesen sehen das Leben und den gesamten Kosmos wie eine sich ständig wandelnde
Auseinandersetzung von Yin und Yang. Am Morgen endet das Yin und es beginnt in Yang
überzugehen, das Yang ist um die Mittagszeit am größten, zum Abend hin schwächt es wieder ab
und mit der Dunkelheit gewinnt das Yin wieder die Oberhand. Die einzelnen Phasen eines Jahres
oder des gesamten Lebens nennt man: Holz - Feuer - Erde - Metall - Wasser

Die Pfeile geben die energetische Wirkrichtung der Elemente an.

Holz = Frühling: Die Wandlungsphase Holz entspricht den Bäumen im Wald, sie bekommen
Knospen, wachsen und werden größer. Die Pflanzen haben in ihren Knospen eine enorme
Energie, besonders im Frühjahr. Die Energie des Wachstums strebt nach oben. Die Geburt und
der Lebensanfang, gehören ins Holzelement. Beginnendes Yang.

aufsteigend

Feuer = Sommer: Wenn Holz verbrennt, wächst ein Feuer heran. Die Energie entspricht dem
Heranwachsen. Zum Feuer gehören vier Leitbahnen, statt zwei, wie bei den anderen
Wandlungsphasen. Das Feuer lodert hoch, wie die Freude oder die Begeisterung, wird diese
Energie zu stark, verbrennt sie zu viel und richtet Schaden an. Yang im Yang.

expandierend

Erde = Übergänge: Die Erde bildet die Mitte, von hier aus wir alles genährt. Sie entsteht, wenn
das Feuer Asche hinterlässt, es ist jetzt Zeit für eine Neuordnung. Sie entspricht der Lebensmitte.

neutral

Metall = Herbst: Diese Phase wird auch als beginnendes Yin gesehen. Eine Bewegung klingt
aus, bevor der Stillstand eintritt. Es ist die Phase nach der Lebensmitte, die aber noch nicht als
Alter bezeichnet wird.

absenkend

Wasser = Winter: Am Ende neigt sich alle dem Wasser zu. Mit Yin im Yin, tritt irgendwann der
Tod ein.

kontrahierend
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Die fünf Wandlungsphasen spielen in der TCM eine zentrale Rolle. Sie werden für die
Diagnose und die Therapie genutzt, weil man durch die Zuordnung zu den Leitbahnen und
Geweben etc. Disharmonien erkennen und behandeln kann. Sie bilden einen Kreislauf und
wandeln sich ständig ineinander um. Die einzelnen Phasen sind von der Natur abgeschaut, bzw.
Übernommen worden: Es gibt vier Himmelsrichtungen, im Süden ist es heiß, hier ist das
Feuerelement zuhause, im Norden ist es kalt, hier ist das Wasserelement zuhause, im Westen
geht die Sonne auf, hier ist das Holzelement zuhause, es steigt nach oben, das Yang beginnt, im
Osten geht die Sonne unter, hier ist das Metallelement zuhause, weil es das beginnende Yin ist.
Die Erde bildet die Mitte, sie steht für die Neutralität und die Übergänge zwischen den
Jahreszeiten. Man nennt die fünf Wandlungsphasen auch die fünf Elemente.

Die einzelnen Wandlungsphasen bringen einander hervor → Hervorbringungszyklus (kleine
Pfeile). Man nennt diesen Zyklus auch Sheng Zyklus, die Mutter nährt ihr Kind und bekommt
umgekehrt, wenn auch weniger, Energie vom Kind.

Die langen Pfeile geben den Kontroll Zyklus an. Die Elemente kontrollieren einander, das heißt
wenn ein Element zu schwach ist, das gegenüberliegende zu kontrollieren, wird das nicht
kontrollierte zu stark, es gerät außer Kontrolle und wird zu stark.
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Es entsteht eine Fülle, die man dann als Symptom sieht. Weil man in der Praxis oft Symptome
in mehreren Wandlungsphasen gleichzeitig hat, muss man überlegen, was man zuerst behandelt.
Hier macht es auch Sinn herauszufinden, welches Symptom beim Tier zuerst aufgetreten ist und
dieses zuerst zu behandeln. Bei Fülle in einem Element wird der jeweilige Kontrolleur des in
Fülle geratenen Elements gestärkt.

Die Behandlung über den Kontrolleur wird in der Krebstherapie bzw. bei Knoten oder
Wucherungen angewendet. Hier geht man davon aus, dass Wucherungen eine Fülle des
Meridians, auf dem sie sich befinden, darstellen. Möchte man beispielsweise einen Knoten, im
Bereich der Magen Leitbahn therapieren, würde man regelmäßig den Tonisierungspunkt der
Leber Leitbahn, Leber 8 oder Leber 3 behandeln. Das funktioniert allerdings nur, wenn man die
Lage des Primärtumores kennt.

Zum Beispiel zeigt ein Patient Fülle im Holzelement, was oft vorkommt, da das Holz zur Fülle
neigt. Er hat folgende Symptome: Sehnenentzündung, sieht schlecht, seine Augen haben einen
Schleier und er ist oft wütend und verärgert. Zudem hat er auch Symptome im Feuerelement:
Einige Dünndarmpunkte sind druckdolent und er ist unruhig und beißt sich in die Brust. In
diesem Fall sollten wir mit der Behandlung keine Energie in das Holzelement oder Feuerelement
geben. Hier macht es ganz viel Sinn, mit dem Metall zu beginnen und es zu stärken. Das kann
zum Beispiel über den Tonisierungspunkt Lunge 9 und den Yuan Quellpunkt der Lunge,
erfolgen.

Wenn ein Patient hustet oder Hautprobleme hat, müsste auch die Erde gestärkt werden, da man
hier über den Sheng Zyklus behandeln kann. Aber auch die Tochter kann der Mutter Energie
geben: Bei Herzproblemen und Shen Störungen wird auch die Erde gestärkt, weil sie auch auf
das Feuerelement zurückwirkt.

Ist ein Element übermäßig stark, kann es das zu kontrollierende auch runterdrücken, man nennt
das dann Überkontrolle, Überwältigung oder Wu Zyklus. Besonders oft gerät die Leber in Fülle
und unterdrückt dann das Erdelement.
Auch das Feuer kann in Fülle sein, weil das Wasser zu schwach ist, um es zum Zaum zu halten

und zu kühlen. Beim Pferd sind relativ häufig Feuer Punkte an der Vordergliedmaße auffällig,
dann muss das Wasser, sprich die Niere gestärkt werden.

Insgesamt kommen die Behandlungen über die Wandlungsphasen eher bei chronischen
Erkrankungen zur Anwendung. Bei der Anamnese können alle Symptome die bei einem Tier
auftreten einer Phase zugeordnet werden, sie werden dann in den Kreis mit den
Wandlungsphasen eingetragen. Dadurch bekommt man einen guten Überblick, welches Element
in Fülle und welches in Leere ist. Anschließend kann man sich eine Behandlungsstrategie mit
passenden Punkten erarbeiten.
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Die Zuordnung der Wandlungsphasen

Jeder Leitbahn bzw. Wandlungsphase ist eine Farbe zugeordnet. Die Farben haben jeweils eine
Bedeutung für die Wandlungsphasen. Besonders wichtig ist die Zuordnung zu dem Gewebe und
dem Sinnes Organ, weil sich Krankheiten in diesen Geweben und Organen zeigen. Zum Beispiel
hat ein Pferd mit einem Sehnenschaden vermutlich eine Schwäche im Holzelement, während ein
Tier, das dauernd mit seiner Zunge spielt, Probleme im Feuerelement hat.
Das zugehörige Gefühl gehört auch zur Wandlungsphase, ist es besonders ausgeprägt oder

wird gar nicht gelebt, so lässt das auch auf ein Ungleichgewicht schließen. Starke Emotionen
können sogar einer Wandlungsphase schaden. So schadet z.B. dauernde Angst, dem
Wasserelement.
Das Klima ist das, was der Wandlungsphase besonders schaden kann. Die Chinesen nennen es

auch die fünf Exzesse, die pathogenen Faktoren:

Wind wechselt den Ort, befällt besonders das Holzelement, er steigt nach oben und macht die
Muskulatur plötzlich steif. Wind dringt auch in die Haut ein und verursacht hier gerne Juckreiz.

Hitze schadet besonders dem Feuerelement. Wenn sie in das Herz und die Gefäße eindringt,
kann sie großen Schaden anrichten. Andererseits ist jede Entzündung eine Hitze und sie kann
jede Leitbahn befallen.

Feuchtigkeit befällt das Erdelement, wenn es schwach ist. Feuchte fließt nach unten. Man sieht
sie in Form von Feuchtigkeitseinlagerungen z.B. als Ödeme, angelaufene Beine oder Gallen.

Schleim ist eingedickte Feuchtigkeit, er steigt gerne nach oben, ist dann in der Lunge, als
Knoten unter der Haut oder als Shen Störung zu erkennen. Schleim verlegt, also blockiert die
Leitbahnen und die Körperöffnungen. Es gibt auch inneren Schleim der zum Beispiel
Schilddrüsenerkrankungen, Epilepsie oder Krampfanfälle verursachen kann. Wir unterscheiden
auch sichtbaren von unsichtbarem Schleim. Alle Erkrankungen mit Schleim bedürfen einer
etwas längeren Therapie

Kälte macht langsam und zieht zusammen, von ihr ist besonders das Wasserelement betroffen.
Kälte verursacht örtlich fixierte Schmerzen. Arthrose macht unbeweglich und schmerzt, sie ist
eine Form von eingedrungener Kälte.

Trockenheit schadet der Lunge und der Haut. Trockenheit ist eine Leere Faktor, während die
anderen pathogene eher Fülle sind. Dem Metall ist der Herbst zugeordnet, wie die Tabelle weiter
unten zeigt. Vielleicht wundert Dich dass, denn bei uns ist der Herbst ja eher feucht. In China
aber ist der Herbst sehr trocken.

In der Praxis treten die pathogenen Faktoren oft in Kombination auf.
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Wind-Kälte-Feuchtigkeit zum Beispiel tritt als Erkältungskrankheit im Körper in Erscheinung.
Andrerseits kann Wind- Kälte-Feuchtigkeit auch das chinesische Bi-Syndrom hervorrufen und
befällt die Gelenke. Wir nennen das dann Rheuma.
Schleim kann auch mit Hitze oder Kälte vergesellschaftet sein, wenn es sich um sichtbaren

Schleim handelt, können wir beides an seiner Farbe erkennen: Hitze Schleim ist gelblich-grün,
Kälte Schleim weißlich.

Die Tabelle zeigt die Zuordnungen der Elemente.
Bitte präge Dir die wichtigsten Zusammenhänge gut ein!

Metall Lunge Dickdarm Trauer Haut Trockenheit Nase Scharf

Wasser Niere Blase Angst Knochen,
Zähne

Kälte Ohr Salzig

Laut-
äußerung

Himmels
-richtung

Pulsqualität Geruch Jahreszeit Lebensphase äußere
Manifestation

schreien
rufen
laut

Westen sehnig ranzig,
sauer
nach
Schweiß

Frühling Geburt Hufhorn

lachen
logorrhö

Süden überflutend verbrannt Sommer Wachstum Gesicht

Yin
Leitbahn

Yang
Leitbahn

Gefühl Gewebe Klima Sinnes-
organ

Geschmack

Holz Leber Gallenblase Wut, Zorn Sehnen Wind Auge Sauer

Feuer Perikard

Herz

Drei
Erwärmer

Dünndarm

Freude Gefäße Hitze Zunge Bitter

Erde Milz Magen Grübeln Muskeln Feuchtigkeit Mund Süß

singen Mitte entspannt duftend Übergänge Wandel Lippen

weinen,
leise

Osten oberflächlich modrig,
nach
rohem
Fleisch

Herbst Ernte Fell

stöhnen Norden tief faulig Winter Speichern Mähne,
Schweif
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Kenntnisse über die Zuordnungen der Leitbahnen zu den Wandlungsphasen und die Zuordnung
zu den Geweben, dem Sinnesorgan, den pathogenen Faktoren und der Emotionen sind elementar
wichtig, um die Anamnese für eine Akupunkturbehandlung durchführen zu können!

Die Aufgaben der Funktionskreise

Die Funktionskreise Lunge (Yin) und Dickdarm (Yang) gehören zur Wandlungsphase
Metall.

Der Funktionskreis Lunge ist Herr des Qi. Die Lunge liegt am höchsten bzw. am weitesten
vorne im Körper, daher liegt es nahe, dass sie ihre Energie nach unten schickt. Die Lunge nimmt
Qi über die Atmung auf und bewegt es abwärts, in Richtung Milz und Nieren. So wie die
Atmung rhythmisch erfolgt, so herrscht die Lunge auch über die rhythmische Ordnung des
Körpers. Der Fk Lunge herrscht über die Poren der Haut und reguliert Schweiß und verteilt das
Wei Qi (Abwehr Qi) unter der Haut.
Fk Lunge und Dickdarm beherrschen die Oberfläche des Körpers. Die Haut, Schleimhäute,

Körperhaare und das Fell sind ihm zugeordnet. Körperflüssigkeiten und nährende Essenz werden
zur Haut gebracht, sie befeuchten den Körper und regulieren die Wasserwege. Der Fk Lunge
beeinflusst auch das Blut und die Gefäße. Die Nase ist die Öffnung der Lunge nach außen.
Rachen und Stimmbänder sind mit der Lunge verbunden. Der Dickdarm hat eine
Transportfunktion und produziert Jin Ye, die Körpersäfte.

Auch in unserer westlichen Medizin weiß man: Der Darm und die Haut sind miteinander
verbunden, etwas das nicht über den Darm ausgeschieden werden kann, wird über die Haut nach
außen transportiert. Man sagt, das Immunsystem sitzt im Darm.

Symptome für Disharmonie in diesen Funktionskreisen können sein:

• Hautprobleme
• Fellprobleme
• Atemwegserkrankungen
• Erkältungen, Infektionskrankheiten mit Fieber
• Schwache Immunabwehr
• Kehlkopfprobleme
• Dickdarmstörungen, z.B. durch falsche Darmbakterien
• trockener Kot
• Durchfall/Kotwasser
• Trauer
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Die Funktionskreise Magen (Yang) und Milz (Yin) gehören zur Wandlungsphase Erde.

Die Funktionskreise Milz und Magen bilden die Mitte, von hier aus wird alles ernährt. Das
Magen Qi beherrscht das Absteigen, während die Milz ihre Energie nach oben schickt. Der
Magen braucht viel Feuchtigkeit, während zu viel Feuchtigkeit der Milz schadet. Der Fk Magen
spaltet die aufgenommene Nahrung, er trennt reine und unreine Teile und leitet sie zu Milz bzw.
zum Dünndarm weiter. Der Fk Milz stellt Nahrungs Qi her. Der Fk Milz transportiert
Flüssigkeiten und bildet Xue. Er hält die Organe am Platz und das Blut in den Gefäßen.
Symptome für Disharmonie in der Wandlungsphase Erde können sein:

• Muskelabbau
• Körperfülle
• Appetitverlust
• Gewichtsverlust
• Heißhunger
• Verdauungsprobleme
• Durchfall
• Kotwasser
• Flüssigkeitsansammlung im Gewebe
• mäkeliges Fressen
• Stoffwechselstörungen
• Hufgeschwüre
• Bindegewebsschwäche
• Organvorfall

Die Funktionskreise Herz (Yin) und Dünndarm (Yang) gehören zur Wandlungsphase
Feuer.

Der Funktionskreis Herz regiert Blut und Blutgefäße. Das Herz Qi macht gleichmäßigen Puls,
der Körper bekommt über das Blut alle Nährstoffe, das Gesicht strahlt. Der Fk Herz beherbergt
das Shen. Übermäßiges Schwitzen kann auf Disharmonien im Herzen deuten. Das Herz zeigt
sich auf der Zunge, bei Stase kann das Blut nicht bewegt werden, es kommt zur violetten
Färbung. Der Fk Dünndarm produziert Jing und trennt das Reine vom Trüben und schickt er zur
Milz bzw. zum Dickdarm.
Symptome für eine Disharmonie im Feuerelement können sein:

• Leistungsminderung
• Palpitationen
• Unruhe
• nächtliches Schwitzen
• schwache Konstitution
• Shen Störungen
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Die Funktionskreise Blase (Yang) und Niere (Yin) gehören zur Wandlungsphase Wasser.

Die Niere speichert Essenz, sie beherrscht die Knochen, das Mark, die Gelenke, die Ohren, die
Zähne, die Kopfhaare, die Wärmeproduktion, Sexualität, Wachstum und Entwicklung. Der
Funktionskreis Niere reinigt und „verdampft“ Urin in die Blase, die Blase scheidet aus. Eine
starke Niere zeigt sich in einem starken Willen. Die Niere ist eines der wichtigsten Organe, da
sie alle anderen Funktionskreise mit Energie versorgt. Die linke Niere ist die Wasser Niere und
die rechte Niere, die Feuer Niere. Sie muss bei der Behandlung von chronischen Krankheiten
immer mit einbezogen werden.

Symptome für Disharmonien in der Wandlungsphase Wasser können sein:

• Entwicklungsstörungen
• vorzeitiges Altern
• plötzliches Ergrauen (Schock)
• Unfruchtbarkeit
• Ödeme
• Depressionen
• Husten, Asthma, COPD
• Arthrose, Hufrolle
• Rückenprobleme
• Knochenprobleme
• Ataxie
• Zahnprobleme
• chronische Krankheiten
• Harnwegsinfektionen
• Ohrerkrankungen
• Urologische und gynäkologische Erkrankungen

Die Funktionskreise Perikard (Yin) und Dreifacher Erwärmer (Yang) gehören zur
Wandlungsphase Feuer.

Das Perikard ist die funktionelle Schutzhülle des Herzens er repräsentiert auch den
psychischen Aspekt des Herzens.
Der Dreifache Erwärmer hat eine Funktion aber keine Form! Er existiert als Funktion in allen

Funktionskreisen, die das Wasser regulieren = Niere, Milz, Lunge, Dünndarm, Blase
Er teilt sich in drei Wärmebereiche: Oberer-, mittlerer- und unterer Erwärmer

Diesem Funktionskreis werden keine eigenen Symptome zugeordnet, das Perikard entspricht
dem Herz. Der Dreifache Erwärmer, entspricht dem Säfteumlauf und den Organen, die in ihm
liegen.
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Die Funktionskreise Gallenblase (Yang) und Leber (Yin) und gehören zur Wandlungsphase
Holz.

Die Leber speichert Qi und Xue, sie regiert den freien Fluss des Qi und verteilt es sternförmig
im Körper. Seine Zeit ist der Frühling, hier wächst alles und strebt nach oben. Der Fk Leber
nährt und befeuchtet die Sehnen und Bänder. Die Hufe gelten als die verlängerten Sehnen. Was
ja auch stimmt, wenn man bedenkt, dass man Sehnenprobleme an den Hufen erkennen kann.
Was man hier an Deformationen sieht, ist nur das Symptom eines gestörten
Leberfunktionskreises.

Der Funktionskreis unterstützt über die Gallenflüssigkeit die Verdauungskraft der Milz. Die
Gallenblase versorgt auch die Sehnen mit Qi. Eine große Gallenblase bedeutet, viel Mut zu
haben.

Obwohl das Pferd tatsächlich keine Gallenblase hat, die Gallenflüssigkeit speichert, so hat es
doch einen gleichmäßigen Gallenfluss. Da es ja ständig, über den ganzen Tag verteilt frisst, wird
die Gallenflüssigkeit auch ständig abgegeben. Es braucht keinen Speicher, wie der Mensch oder
der Hund. Jedenfalls hat es doch einen Funktionskreis Gallenblase der, wie schon gesagt, mehr
beinhaltet als das westliche Organ. Die Gallenblase ist das einzige Yang Organ mit Yin Funktion,
denn hier wird eine wertvolle Essenz gespeichert.

Symptome für Disharmonien in der Wandlungsphase Holz können sein:

• verspannte Muskulatur
• Muskelzittern
• Sehnenerkrankungen
• Krämpfe
• Krampfkoliken
• wandernde Schmerzen durch Wind
• Tics, Headshaking
• Augenerkrankungen
• rissiges Hufhorn
• aggressives Verhalten, Schüchternheit
• Juckreiz
• Rossestörungen
• Müdigkeit
• Pferd ist langsam
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Der Dreifache Erwärmer

Der San Jiao teilt den Körper in drei Wärmebereiche auf, er ist für den Säfteumlauf, für den
Flüssigkeitshaushalt des Körpers zuständig.
Zum oberen Erwärmer gehören Lungen und Herz, zum mittleren Milz und Magen, Leber,
Gallenblase und Teile vom Dünndarm. Im unteren Erwärmer befinden sich die Nieren, die Blase
und der Dickdarm.
Das Bild macht das Zusammenspiel der chinesischen Organe und den Flüssigkeitsaustausch
anschaulich.

Im Verstehen des dreifachen Erwärmer Systems liegt einer der Hauptschlüssel für das
Nachvollziehen der chinesischen Medizin. Der Drei E wird als Yang Organ angesehen. Seine
Funktionen werden mit „herauslassen“ und „die Dinge durchgehen lassen“ umschrieben. Anders
ausgedrückt, unterstützt der Dreifache Erwärmer alle Organe bei ihren Aufgaben. Er
gewährleistet, dass alle Durchgänge offen sind, dass die verschiedenen Qi-Arten reibungslos
fließen und Schlackenstoffe richtig ausgeschieden werden.
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Das Buch „Klassiker der geheimen Überlieferung“ von Hua Tuo (? – 208 n. Chr.) sagt:„Der
Dreifache Erwärmer ordnet und lenkt die fünf Yin – und die sechs Yang Organe, das Nähr-Qi,
das Abwehr Qi und die Leitbahnen. Er harmonisiert das Qi des Inneren und das an der
Oberfläche, von links und rechts, von oben und unten. Wenn der Drei E offen ist, dann sind
innen und außen, links und rechts, oben und unten auch durchgängig.

Die Niere liefert die Energie in Form von Wärme für den Kochtopf, der vom Fk Magen gebildet
wird. Ohne die Energie der Niere können Magen und Milz die Inhalte der Nahrung nicht
extrahieren. Die Gallenblase dient als „Feuer der Mitte“ und unterstützt den Magen bei dieser
Aufgabe. Alle reinen Substanzen werden zur Milz geschickt. Die Milz ist für die Umwandlung
und den Transport der Energie, die aus der Nahrung entstanden ist, zuständig. Die Leber
unterstützt die Milz bei dieser Aufgabe. Wenn diese Vorgänge gut funktionieren, schickt die Milz
die entstandene Nahrungsenergie weiter zum Herz und zur Lunge. Unsere Lunge wandelt nun
einerseits zusätzlich die Luft, die wir Einatmen in Energie um. Andererseits fungiert sie auch
quasi als Deckel, unter dem sich der Dampf aus dem Kochkessel ansammelt. Die Aufgabe der
Lunge ist es, die Nahrungsenergie, die sich in diesem Deckel sammelt, sowie die entstandene
Atemenergie, nach unten zum Dünndarm zu schicken. Der Dünndarm ist für die Aufspaltung der
Nahrung verantwortlich. Dabei werden die reinen von den unreinen Anteilen getrennt wobei der
unreine Anteil über Dickdarm und Blase ausgeschieden wird. Der reine Anteil wird allerdings
zur Niere weitergeleitet, wo er als nachgeburtliche Essenz gespeichert wird.

Der obere Erwärmer ist für die Verteilung des Qi zur Haut und zu den Muskeln zuständig. Er
kontrolliert vor allem die Auswärtsbewegung des Abwehr Qi in Richtung Haut. Der mittlere
Erwärmer ist für die Verdauung der Nahrung, für ihre Umwandlung und für den
Aufwärtstransport des Nahrungs-Qi in Richtung Lunge und Herz verantwortlich. Er überwacht
im Besonderen die Bewegung des Nähr-Qi und gibt dem Qi die Richtung, das Milz-Qi nach oben
und das Magen-Qi nach unten. Der untere Erwärmer ist für die Transformation, den Transport
und Ausscheidung von Flüssigkeiten und Abfallstoffen zuständig. Der untere Erwärmer ist
besonders für die Abwärtsbewegung des Qi des Darms und der Blase zuständig.

Bei Pferden muss der Drei E häufig bei Atemwegs- und Verdauungsproblemen behandelt
werden. Dafür werden nicht unbedingt Punkte auf der Leitbahn des Deifacherwärmers
verwendet. Besonders die Punkte des Konzeptionsgefäßes beeinflussen ihn.

Mp 9 bewegt Qi im Drei E

Ma 34 harmonisiert der mittleren Erwärmer

PC 6 reguliert und klärt den Drei E
Le 3 beseitigt Kälte Obstuktionen aus dem Drei E

Le 8 beseitigt Feuchtigkeit aus dem unteren Erwärmer

Kg 6 bewegt Qi im unteren Erwärmer

Kg 5 Mu Punkt des unteren Erwärmers
Kg 12 Mu Punkt des mittleren Erwärmers

Kg 17 Mu Punkt des oberen Erwärmers
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Die Beziehungen der Yin Funktionskreise

Ein Funktionskreis setzt sich aus allen zusammengehörenden körperlichen und seelischen Funk-
tionen einer Wandlungsphase zusammen. Dabei sind die Organsysteme und die Gefühle integ-
riert. In der TCM ist selten nur ein Funktionskreis von einer Disharmonie betroffen. Versuche
hier, ganzheitlich zu denken, und erinnere Dich an die fünf Wandlungsphase, die einander
hervorbringen, nähren und kontrollieren.

Leber und Milz

• Beide liegen im Mittleren Erwärmer.
• Die Milz stellt Qi und Xue her, ohne sie kann FK Leber nicht arbeiten, wodurch die Ver-

dauung leidet.
• Stagnierendes Leber Qi hindert auch das Milz Qi, abzusteigen.

Leber und Lunge

• Lungen Qi steigt ab, Leber Qi steigt auf.
• Lunge schickt Lungen Qi zur Leber, Leber schickt Leber Xue zur Lunge.
• Ist das Lungen Qi schwach, kann es die Leber nicht kontrollieren.

Leber und Herz

• Das Herz regiert das Xue und die Leitbahnen, die Leber regiert das ruhende Xue und spei-
chert es.

• Speichert die Leber zu wenig Xue, bekommt der FK Herz nicht genügend Xue.
• Ist das Herz Blut in Leere, ist nicht genügend zum Verteilen da.

Leber und Niere

• Der Austausch von Xue und Essenz, Leber Blut nährt die Essenz der Niere.
• Die Essenz trägt zur Xue Bildung über das Knochenmark bei.
• Ein schwaches Nieren Yin kann das Leber Yin nicht nähren
• Symptome: Leere Hitze, Reizbarkeit, schwacher Puls = Mutter (Wasser) nährt ihr Kind nicht
• Ist das Leber Xue schwach, kann es die Essenz nicht nähren.

Niere und Milz

• Niere und Milz nähren und ergänzen einander.
• Ist die Milz schwach, kann sie der Niere nicht genügend Energie geben, darunter leidet der

Flüssigkeitstransport.
• Ist Mingmen schwach, kann er der Milz nicht die nötige Wärme für die Verdauung liefern.
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Niere und Lunge

• Der Fk Lunge schickt Flüssigkeiten und das Qi abwärts, er reguliert die Wasserwege, ein Teil
wird über die Blase ausgeschieden, der reine Teil wird verdampft und befeuchtet die Lungen.

• Ein schwaches Nieren Yin erzeugt langfristig Lungen Yin Mangel.
Symptome: trockener Husten, trockene Schleimhäute der Atemwege, Hitze an den Hufen,
Nachtschweiß = Das Kind (Wasser) wendet sich gegen seine Mutter (Metall).

Niere und Herz

• Sie bilden die Feuer-Wasser Achse.
• Ist das Nieren Yin zu schwach, nährt es das Herz Yin nicht, das Feuer wird zu stark.

Symptome: Unruhe, Herzklopfen, nächtliches Schwitzen = Wasser kontrolliert Feuer nicht.
• Ist das Nieren Yang schwach, kann es Flüssigkeiten nicht transformieren.
• Ist das Herz Yang schwach, kann es den Fk Niere nicht erwärmen.

Herz und Milz

• Sind über das Xue verbunden, Milz produziert, Herz bildet und bewegt.
• Milz Qi Mangel zieht Herz Xue Mangel nach.

Symptome: Milz Schwäche, Herzklopfen, nächtliche Unruhe = Die Erde wendet sich gegen
die Mutter (Feuer).

• Schwaches Herz Feuer bildet kaum Xue, dadurch wird auch die Milz nicht genährt.
• Symptome: Blässe, Schwäche, Herzklopfen, kalte Extremitäten = Mutter nährt ihr Kind nicht.

Herz und Lunge

• Herz regiert Xue, Lunge regiert Qi.
• Bei schwachem Lungen Qi wird auch das Herz Qi schwach, durch den Mangel folgt ein Xue

Stau, weil das Herz nicht genug Kraft hat Xue zu bewegen.
• Qi und Xue gehören eng zusammen: Wo Qi ist, muss das Xue folgen.
• Beide Funktionskreise liegen eng beieinander, sie sind eng verbunden.
• Lässt sich schlecht über die fünf Wandlungsphasen darstellen.

Lunge und Milz

• Milz schickt die reinen Essenzen aufwärts zur Lunge, hier wird das Atmung Qi erzeugt.
• Ist das Milz Qi schwach, kann die Lunge kein Qi und Xue bilden.

Symptome: Müdigkeit, Muskelschwäche, Atemnot = Erde produziert kein Metall.
• Schwaches Milz Qi bedeutet schwacher Transport von Flüssigkeiten.
• Schleim belastet die Lunge = Das Kind wendet sich gegen die Mutter.



42

Krankheitsursachen

In der chinesischen Medizin gibt es keine monokausale Krankheitsursache, wie z.B. das Virus
verursacht, diese Symptome. Es gibt hier stets ein Zusammenwirken mehrerer Faktoren.
• äußere Faktoren (witterungsbedingt, auf körperlicher Ebene)
• innere Ursachen (auf psychischer- oder Gefühlsebene)
• neutrale Ursachen (Lebensführung, Ernährung)

Damit stellt die chinesische Medizin eine ganzheitliche Medizin, im klassischen Sinn dar. Die
Beobachtungen von Naturphänomenen werden als äußere pathogene Faktoren angesehen und
verwendet, um äußere Krankheitsursachen zu beschreiben.

Pathogene Faktoren

Die pathogenen Faktoren können in die Leitbahnen oder Funktionskreise eindringen. Das Ein-
dringen gelingt besonders leicht, wenn eine Schwäche vorliegt. Die Pathogenen müssen dann
ausgeleitet und der Funktionskreis anschließend gestärkt werden.

Kälte Erstarrt, verlangsamt,
zieht zusammen

Steifheit, verminderte Durchblu-
tung, Arthrose, örtlich fixierter
Schmerz

Milz, Lunge
Magen, Dickdarm

Feuchtigkeit Macht schwer, befeuch-
tet, fließt nach unten

Ödeme, Gallen, Füllungen in
Gelenken, Quaddeln in der Haut,
teigige Haut

Milz, Dickdarm

Schleim Klebt, sitzt fest, dickt ein Schleim in Bronchien und Lunge,
Schleim im Shen, feste Knoten
unter der Haut

Lunge, Shen, alle
Leitbahnen

Hitze Rötung, Fülle Entzündung, gesteigerte Dynamik
im Gewebe bzw. zentralnervöse
Erregung

Herz, Dünndarm,
alle Leitbahnen

Klimafaktor Charakter Körperreaktion Organbezug

Wind kommt plötzlich, wie
angeflogen steigt nach
oben, schmerzen ver-
ändern den Ort, Zugluft

Muskelkrämpfe, Erkältung, wan-
dernde Schmerzen, Schleimhaut-
reaktionen, Juckreiz

Leber, Lunge

Trockenheit Austrocknung, staubige
Luft, Wassermangel

Keine Befeuchtung der Schleim-
häute, Bluteindickung durch Aus-
trocknung

Lunge, Dickdarm,
Magen
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Hier einige Beispiele für die Anwesenheit von pathogenen Faktoren:

Wind:

• Hexenschuss, man ist plötzlich steif und kann sich nicht mehr bewegen, die Muskulatur ist
verkrampft.

• Es kommt zu Juckreiz, an verschiedenen Orten, die Stellen wandern.

Kälte:

• Ein Gelenk schmerzt, es ist steif geworden, seine Bewegungsmöglichkeiten sind stark einge-
schränkt. Der Schmerz ist örtlich fixiert.

• Man hat sich erkältet und friert, die Nase läuft.
• Das Fell ist aufgestellt, das Tier sucht die Wärme, weil es ihm dadurch besser geht.

Feuchtigkeit:

• Die Beine sind angelaufen, die Bewegungen sind schwer und tun weh.
• Die Haut ist teigig und bildet kleine Pusteln, die sich nach einiger Zeit öffnen, sie enthalten

Feuchtigkeit.

Schleim:

• Es bilden sich ein oder mehrere feste Knoten unter der Haut.
• Es kommt zu Verhaltensstörungen oder Geisteskrankheiten, durch Schleim im Shen.
• Schleim, auf geistiger Ebene, es ist unsichtbarer Schleim.
• Durch eine Atemwegserkrankung ist es zu Schleim in der Lunge gekommen.

Hitze:

• Durch eine Darmentzündung kommt es zu übel riechendem Kot mit Blutbeimengungen.
• Infolge einer Überlastung ist eine Sehne entzündet, sie ist heiß und dick angeschwollen, das

Auftreten ist schmerzhaft.
• Hitze Muster sind durch ein Überwiegen des Yang im Verhältnis zu Yin definiert. Es kommt

zu pathologischer Wärme und Trockenheit, die Körpertemperatur ist aber nicht zwingend
erhöht. Wichtige Hitze-Muster sind: Fieber-Hitze, Blut-Hitze, Leber-Qi-Stagnation, Leere-
Hitze sowie Herz- und Nieren-Yin-Leere.

Trockenheit:

• Ein Pferd hat trockenen, quälenden Husten, ohne dass Schleim abgehustet wird.
• Es kommt zu Schwierigkeiten beim Kotabsatz, weil der Kot sehr trocken ist.
• Haut und Fell sind sehr trocken, eventuell besteht Juckreiz
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Die klimatischen Exzesse können auch kombiniert auftreten. Hierfür einige Beispiele:

Wind Kälte befällt gerne die Lunge: Es wurde plötzlich kalt und jetzt hustet das Pferd öfters. Es
stellt die Haare auf, weil es friert. Aus den Nüstern läuft durchsichtig-weißer Schleim. Es sucht
die Wärme.
Punkte die Wind-Kälte ausleiten: Lunge 7, Dickdarm 4

Wind Hitze befällt die Lunge, das Tier ist warm, hat eventuell Fieber. Es hustet und die
Schleimhäute sind heiß und trocken. Es handelt sich um einen viralen oder bakteriellen Infekt.
Eingedrungene Wind Kälte in der Lunge kann sich mit der Zeit in Wind Hitze umwandeln. Die
Entsprechung nach unserem westlichen Denken wäre: Aus einer Erkältung ist ein grippaler
Infekt mit Fieber geworden.
Punkte die Wind-Hitze ausleiten: Lenkergefäß 17, Lenkergefäß 14

Kalter Schleim in der Lunge, des Auswurf ist weißlich, das Tier friert und es sind weitere Kälte-
anzeichen vorhanden, wie z.B. eine bläuliche Zunge und langsame Bewegungen.
Moxa ist bei Kälte angesagt.

Heißer Schleim in der Lunge, ist grün-gelblich. Es ist eine Entzündung im Gange. Durch die
Hitze wird alles trockener und der Schleim wird mit der Zeit zähflüssiger.
Punkt zum Schleim ausleiten: Magen 40

Wind Kälte Feuchtigkeit
Ein Beispiel:
Nachdem das Pony seit letztem Herbst ohne Unterstand draußen war, lahmt es mal hier, mal

da. Es bewegt sich schwerfällig und spielt nicht mehr so viel. Wenn man genauer hinsieht, hat es
Gallen an den Beinen. Wenn Wind, Kälte, Feuchtigkeit in die Gelenke eindringen, führt das zum
chinesischen Bi-Syndrom, was wir Rheuma nennen würden. Immer überwiegt dabei einer der
pathogenen Faktoren und tritt vermehrt in den Vordergrund. Dieses Muster kann sich im Körper
festsetzen, man kann es dann nur noch lindern aber nicht mehr vollkommen heilen.
Punkte zur Behandlung des Knochen-Bi-Syndroms: Blase 11, Gallenblase 39, Niere 3 und

Blase 23

Feuchte-Hitze verursacht zum Beispiel Mauke, Krebs, juckende Hauterkrankungen und stin-
kenden Durchfall
Punkte zum Ausleiten von feuchter Hitze: Dickdarm 11, Gallenblase 34

Wind Trockenheit: Ein juckendes Ekzem, mit sehr trockener Haut.
Befeuchtende Punkte sind: Niere 6, Milz 10
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Gefühle

Die Gefühle zählen zu den inneren Ursachen, sie haben jeweils Bezug zu einem Funktionskreis.
Jedes Gefühl kann gesund sein, eine Überenergie haben oder zu wenig gelebt werden.

Neutrale Ursachen

Neutrale Ursachen betreffen die Lebensführung und die Ernährung. Hierunter verstehen die
Chinesen alles, was nicht unter die anderen beiden Punkte fällt. Jeder Exzess, alles Extreme in
der Lebensführung, z.B. hohe Beanspruchung oder Überlastung rauben dem Körper Nieren Ener-
gie. Die Niere wird auch durch übermäßige sexuelle Aktivitäten, wie bei Deckhengsten, sehr
stark ausgelaugt.

Die Nahrung, das Futter, muss dem Tier entsprechen und darf nichts Unverträgliches enthalten.
Es müssen alle Nährstoffe ausreichend vorhanden sein. Zu den „neutralen“ Ursachen zählen:

Mangelversorgung mit Futter
Überversorgung mit Futter
äußere Traumen
Parasiten
Extreme Belastungen

Angst Duchhaltevermö-
gen, Willens-
stärke

Angst vor neuem,
Angst zehrt auf,
Flucht, Unent-
schieden

Niere-Blase Wasser

Wut, Erregtheit Motivation,
Spannung

Aggression,
Zorn, Angriff

Leber-Gallenblase Holz

Gefühl Positiv Negativ Funktionskreis Wandlungs-
phase

Sensibilität,
Trauer, Rückzug

feinfühlig Etwas nachtrau-
ern, introvertiert

Lunge-Dickdarm Metall

Denken, Grübeln,
Sorge

Gemütlich,
mütterlich, nach-
denken, lernen

Innere Trägheit,
Depressionen,
Hin und her über-
legen

Milz-Magen Erde

Freude, Über-
schwänglichkeit

Verspielt sein,
Heiterkeit, Lust

Fanatische Über-
reaktionen,
Hysterie,
Begierde

Herz-Dünndarm Feuer
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Übungsaufgaben zu Pferdeakupunktur 1

Aufgabe 1. Bitte erkläre Qi und Jing mit Deinen eigenen Worten.

1.1 Warum kann es durch einen Jing Mangel zu Konzentrationsstörungen kommen? Welches
Organ hat außerdem noch Bezug zum Denken und Lernen?

Aufgabe 2. Wie wirkt Akupunktur?

Aufgabe 3. Bitte ordne den pathogenen Faktoren jeweils Yin oder Yang zu. Entscheide für jeden
einzelnen Faktor, ob er Yin oder Yang ist.

3.1 Bitte ordne die klimatischen Faktoren den Funktionskreisen zu.

3.2 Überlege, aus welchen Strukturen der Bewegungsapparat besteht. In welche
Wandlungsphasen der chinesischen Medizin, lassen sich diese Strukturen Einteilen?

Knochen und Zähne
Muskeln
Faszien
Sehnen
Bänder
Gelenke

Aufgabe 4. Du kommst zu einen älteren Pony. Ben´s Fell sieht seit dem Fellwechsel struppig
aus. Sein Fell fühlt sich warm und trocken an. Das Pferd ist seit einiger Zeit unruhiger als sonst.
Es lässt sich gerne putzen und streicheln und der Besitzerin ist aufgefallen, das er gerne richtig
fest geputzt wird, denn er lernt sich dann so richtig gegen die Bürste und möchte ewig gekrault
werden.
Was fehlt Ben, wie kannst Du ihm helfen?

Aufgabe 5. Du wirst zu der Ponystute Maja gerufen, sie ist 9 Jahre alt und lebt mit drei weiteren
Ponys zusammen in einem Offenstall mit angrenzender Weide. Sie hatte vor einigen Wochen ein
Fohlen bekommen. Die Geburt war schwierig und langwierig. Das Fohlen starb nach einigen
Tagen, wegen Nierenproblemen.
Jetzt, zwei Monate nach der Geburt, hat Maja immer noch Ausfluss aus der Scheide. Sie ist

soweit gut drauf und frisst und trinkt normal, allerdings ist sie unruhiger und schreckhafter als
vor der Geburt. Bewegen mag sie sich aber nicht so gerne, vielleicht auch deswegen, weil ihre
Hinterbeine angelaufen sind und ihr weh tun. Sie mag aber nicht gerne alleine bleiben und ruft
sehr verzweifelt nach den anderen Ponys, wenn diese ausreiten gehen das war früher nicht so.
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Bitte versuche Maja´s Probleme anhand von dem bisher Gelernten, einzuordnen. Überlege
jeweils ob es sich Fülle oder Leere handelt. Du kannst jedes einzelne Symptom einer Wand-
lungsphase zuordnen und anschließend daraus eine Therapie Empfehlung für die Ponystute
geben.

Aufgabe 6. Ein älterer Wallach, sondert sich seit einiger Zeit von der Herde ab und steht lieber
alleine und möchte seine Ruhe haben. Das war früher nicht so, bevor er anfing zu husten, spielte
er noch regelmäßig mit einem Freund. Jetzt steht er traurig und mit gesenktem Kopf da, sein Fell
sieht sehr struppig aus. Du bist von der Besitzerin gerufen worden, weil er immer mal wieder
hustet. Der Tierarzt konnte nichts Gravierendes auf der Lunge feststellen und empfiehlt, ihm das
Heu anzufeuchten.
Welche Probleme hat der Wallach? Wie kannst Du ihm helfen?

Aufgabe 7. Bei einem Pferd ist eine Vorderhandlahmheit aufgetreten, der Punkt Perikard 9 ist
auffällig. Der Punkt ist beidseitig druckdolent, bzw. auf der linken Seite deutlicher. Das Pferd
lahmt auf beiden Vorderbeinen, mal mehr oder weniger deutlich, es zeigt einen deutlichen
Wendeschmerz.
Was testest Du über Perikard 9?
Welche Punkte würdest Du außerdem noch untersuchen?
Wie behandelst Du das Pferd?

Aufgabe 8. Wem ist das Immunsystem in der chinesischen Medizin zugeordnet und warum?

Aufgabe 9. Was weißt Du über Hitze und Kälte, wie unterscheiden sie sich?

Aufgabe 10. Bitte nenne jeweils den Kontrolleur der fünf Elemente.
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