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Vorwort

Vorwort
Der Mensch in den Jahren jenseits der 50 und die chinesische Medizin – mit diesem Buch wird von 
uns ein Thema aufgegriffen, das sich nicht nur bei uns angesichts der Bevölkerungsentwicklung und 
der Methusalem-Komplotte ins höhere Alter drängender Babyboomer-Generation einer beachtlichen 
Aufmerksamkeit erfreut. Well-, Anti-, Pro-Aging sind Schlagworte, deren inflationärer Gebrauch 
einhergeht mit ebenso inflationär in den Umlauf gebrachten Konzepten zur Erlangung einer relativen 
Unsterblichkeit. Mit Hormonkuren, ausgeklügelten Ernährungs- und Fitnessprogrammen und 
speziell für dieses Klientel designten Nahrungsmitteln versucht man den Zeitraum des Siechtums in 
den Exklaven der heutigen Leistungsgesellschaft zu minimieren. Diese Zeiten der Schmerzen, der 
Unbeweglichkeit, des Erlahmens von Wahrnehmungs- und Artikulationsmöglichkeiten endgültig 
zu eliminieren- das wird wohl auch so niemals gelingen. Wohl aber gelingt das Verdrängen des 
Lebensendes noch immer hervorragend, und die Frage des „danach?“ bleibt die grosse unbeantwortete 
Frage neben dem „woher?“. Die ewige Jugend, der Nicht-Zerfall ist das illusionäre Ziel, nicht die 
Hinwendung zu dem Ideal eines friedlichen, da sowieso unvermeidlichen Weggangs aus dieser Welt.

Gedanken zur Lösung dieser Frage haben sich die Menschen allerorts und zu allen Zeiten gemacht. In 
Ost und West gab es die Gesellschaft, die im kleinen familiären wie auch im großen sozialen Rahmen 
die älteren Eltern und Grosseltern aufgefangen, gestützt, begleitet und für die Jungen nützlich 
gemacht hat. Die heutige im Westen wie auch zunehmend im Osten geforderte Eigenverantwortung 
des Menschen bedingt Höchstleistungen zur Lebenszeit der größten Schaffenskraft. Aber ebenso 
bedingt sie die Isolierung und das Alleinsein jenseits der 50, 60 oder 70.

Dieses Buch beschäftigt sich mit den besonderen Fragen, die sich auch Sicht der chinesischen Medizin 
mit dem alten Menschen ergeben. Kulturelle und historische Vergleiche machen deutlich, dass die 
heutigen Fragen sich nicht aus grundsätzlich neuen Konstellationen ergeben. Auch im kaiserlichen 
China machte man sich Gedanken über Vorzüge und Nachteile des Alterns, auch dort gab es Konzepte 
für Langlebigkeit, wenn nicht sogar Unsterblichkeit. Der Bruch mit dem Vergangenen fand dort erst 
vor wenigen Jahrzehnten statt, nachdem in den Jahrtausenden davor die Kette der Generationen 
das entscheidende Kontinuum der chinesischen Gesellschaft war. Gerade deswegen können wir nun 
hier im Westen aus der Ideenvielfalt der „alten Chinesen“ schöpfen. Mit Heilkräutern, Akupunktur, 
Moxibustion, mit Tuina und vor allem mit Atem- und Bewegungsübungen wie dem Qigong sind 
Methoden überliefert, mittels derer wir das umfassende System der chinesischen Heilkunde, eines 
ganzheitlichen Systems von Diagnose und Therapie in unserer westlichen heutigen Welt nutzen 
können.

Zustande gekommen ist dieses Buch durch die rührige Schaffenskraft zahlreicher Autoren. Unser Ziel 
war es einen Einblick in das gewaltige Spektrum der chinesischen Medizin zu geben. Unerreichbar 
war es von Anfang an, alle Probleme älterer Menschen unter dem  „chinesischen“ Blickwinkel zu 
beleuchten. Vieles blieb trotz des großen Umfangs und der Menge der Beiträge auf der Strecke – 
zahlreiche häufige gesundheitliche Störungen, psychologische Probleme, die Situation im Alltag, 
spezielle Bewegungsstörungen und Behinderungen u.v.m. konnten nicht dargestellt werden – 
obgleich es mit Sicherheit auch hierfür Konzepte gibt.

Die Idee und die Initiative resultierten aus der Vorbereitungszeit zum Rothenburger TCM-Kongress 
2005, der den reifer gewordenen Menschen als zentrales Thema hatte. Diesem Kongress, der jährlich 
ab Christi Himmelfahrt seit nunmehr 45 Jahren in diesem mittelalterlichen fränkischen Städtchen 
stattfindet, sei dieses Buch hiermit gewidmet.
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Teil 1: Zum Thema

Andern altert das Herz zuerst und andern der Geist. Und einige sind greis in der Jugend:  
aber spät jung, erhält lang jung.

(Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra)

Was bedeutet eigentlich der Prozess des Älterwerdens? Die in diesem feullitonisti- 
schen Abschnitt unseres Buches veröffentlichten Beiträge beschäftigen sich zum einen 
mit der Situation des alten Menschen in China – sowohl im kaiserlichen 
Reich der Mitte (so der Beitrag von D. Hemm) als auch im China der Neuzeit  
(K. Strittmatter). Es geht um Verhaltensweisen, die Vorzüge und Nachteile des Älter- 
werdens sicht- und nutzbar werden lassen. Es geht dann, aber auch darum zu sehen, wie so-
wohl unterschiedlich als auch gleich die Probleme der Alten und des Altwerdens in Ost  
und West, vor Jahrhunderten und heutzutage sind. 
Dass ein wichtiger, vom Daoismus geprägter Aspekt für Gesundheit und Krankheit die Einbin-
dung des Menschen mit seinen körperlichen und geistigen Bewegungen in den Makrokosmos ist, 
beschreibt H. Frühauf in seinem Beitrag.
A. Noll spannt den Bogen in seinen Betrachtungen von Ost nach West, Vergangenheit und Zu-
kunft, Jugend und Alter – was hat der Junge eigentlich mit dem Alten zu tun? 

shì
世

wài
外

táo
桃

yuán
源

                          
Das Paradies des Pfirsichhains (der Unsterblichkeit) hinter unserer Welt

Am Ende eines jeden Lebens steht jedoch der körperliche Tod. Der gesellschaftliche Um-
gang mit dem Tod zeigt gleichzeitig auch die Wichtigkeit individuellen Lebens im Vergleich 
zu dem, was den Tod in der Gesellschaft überdauert und somit als Kontinuum weiter existiert. 
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Eine Situationsbeschreibung: Qualitäten 
der Jugend sind Qualitäten der 
gegenwärtigen Zeit
Andreas A. Noll

In der westlichen Welt ist das Thema Alter in den letzten Jahren immer wichtiger und „moderner“ 
geworden. Das Bild der jungen, im Berufsleben aktiven und engagierten, leistungs- und 
reaktionsfähigen Menschen ist das zeitlebens erstrebenswerte gesellschaftliche Ideal geworden. 
Schnelligkeit ist das Motto der Gegenwart, Vergänglichkeit die Horrorvision der Geschichte, 
Zukunftsorientiertheit die strahlende Phrase in Politik und Gesellschaft. Die Industrieproduktion 
macht seit einigen Jahrzehnten einen immer schnelleren Wechsel der Standards und der Produkte 
notwendig, die Eroberung und das Halten neuer Märkte wie auch von shareholder value ist oberstes 
Gebot. Die explosionsartige Erweiterung der kommunikativen Möglichkeiten wiederum schafft eine 
in noch nie gekanntem Ausmaß vorhandene Möglichkeit von informativem Substrat, das als digital 
verfüg- wie verwertbares Denkkapital nach Verarbeitung und Verbreitung schreit. So ist es denn auch 
nicht verwunderlich, dass die dazu passende Persönlichkeit in erster Linie in der Lage sein muss, 
diesen Verwertungs- und Entwicklungsansprüchen genüge zu tun. Erfassen, Sortieren, Assimilieren, 
Agieren – das wird gefordert. Gegenwart und Zukunft gehören das Hauptaugenmerk. Aber:

„Die Innovation ermüdet. Alle Alltagsgewohnheiten, gute oder schlechte, haben den Vorteil, dass man 
sie routiniert erledigen kann, also mit minimaler Anstrengung. Die Wurzel allen Konservatismus ist die 
geistige Faulheit. Aber die Faulheit strebt zur Synthese, zur Suche nach gemeinsamen Strukturen unter 
den Verwerfungen der Oberfläche. Deshalb ist sie eine mächtige intellektuelle Tugend. Die Mathematik 
bevorzugt unter zwei gleichermaßen strengen Beweisen denjenigen, der kürzer ist und das Gedächtnis weniger 
ermüdet. Der geheimnisvolle Begriff  der „Eleganz einer Beweisführung“ ist gleichbedeutend mit seiner 
Kürze (was nicht erstaunlich ist, weil man auch die Eleganz einer Bewegung an ihrer Sparsamkeit bemisst). 
(Houellebecq 2004)

Und der dementsprechend geschulte, angepasste und trainierte Mensch erreicht die 40 und merkt, 
dass Jüngere da sind. Er erreicht die 50 und muss schmerzhaft registrieren, dass er immer öfter 
im Berufsleben ob seines Alters belächelt wird. Mit 60 wird die Überflüssigkeit, die Nutzlosigkeit 
manifest, und in den verbleibenden 2–3 Jahrzehnten bemüht sich der alte Mensch darum, nicht 
alt zu sein. Er versucht den Anschein zu erwecken, nicht gelebt zu haben, wenn er die Spuren der 
letzten Jahrzehnte zu tilgen versucht. Die Spuren – das sind die Rinnen, die das Wasser des Lebens 
in die Haut gefräst hat, die Substanzverluste in Körper und Geist, die sichtbaren und unsichtbaren 
Defektheilungen, mit denen der menschliche Körper versucht, die Zeichen des Zahns der Zeit mehr 
schlecht als recht zu beseitigen. Die moderne Medizin macht es jetzt auch möglich, dass der schöne 
Schein der Jugendlichkeit durch Chirurgie und Chemie bis ins Greisenalter gewahrt werden kann. 
Und der 80-Jährige muss dann im Seniorenheim oder im Krankenhaus für chronisch Kranke die 
Zeit absitzen bis zum Abgang von der Bühne des Lebens.
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1. Negation des Älterwerdens – Qualitäten 
des Alters sind Qualitäten der 
Vergangenheit

Auch das Wissen über die Menschen, über Krankheit und Gesundheit ist dem Stigma einer immer 
kürzeren Halbwertzeit unterworfen. Der Drang des immerwährenden Wachstums und der nach 
einer ebenso immerwährenden Jugend- und Aktivitätszeit lässt das Vergangene stets im dunklen 
Licht des Negativen, Obsoleten erscheinen, das eigene Alter wie fatalerweise auch das erworbene, 
angesammelte Potential an Reflektionen und Erfahrungen. Alles Neue baut auf dem Alten auf, alles 
Neue ist morgen schon das Alte. Wie ein Haus, das von unten her gebaut wird, vom Fundament her, 
so baut auch der Mensch sein gesamtes Potential, seine Fähigkeiten und Wertigkeiten vom Grund 
her auf. Seine Assimilations- und Adaptionsfähigkeiten sind gewaltig, er ist in der Lage unendlich 
viel zu lernen und das tagtäglich Erlebte, Erfahrene und Gelernte zu reflektieren, auszusortieren, 
abzulehnen oder anzunehmen. Auf der materiellen wie auf der geistigen und emotionalen Ebene hat 
der Mensch dazu Fähigkeiten entwickelt, die ihn über das sonstige Leben auf dieser Welt erheben 
und ihm letztendlich das werden lassen, was Paracelsus das Ens Dei, das göttliche, spirituelle Wesen 
nannte. Ein „gottähnliches“ Wesen, das die Welt und sich in sonst nirgends vorhandenem Maße 
verändern kann – im positiven wie im negativen Sinne. Assimilations- und Reflektionsfähigkeit 
– das sind Charakteristiken unseres Daseins, die aus Gegenwart und Vergangenheit die Kraft 
für die Gestaltung des Morgen schöpfen, die dann wiederum die Nahrung für das Übermorgen 
darstellen. So wie in einem Haus ein morscher Balken oder ein paar fehlende Steine im Fundament 
die Instabilität des ganzen darauf aufbauenden Konstrukts herbeiführen können, so rächen sich 
bekanntermaßen die Fehler der Jugend erst im Alter. Der Umgang mit der Gegenwart ist gebunden 
an die Bewusstheit, an Aufmerksamkeit und Präsenz. Das Denken für das Morgen und erst recht für 
das Übermorgen setzt die Reflektion des Augenblicks, die Gegenüberstellung und Synthetisierung 
des Vergangenen mit dem Aktuellen voraus. Ein fehlender Baustein – und schon gerät das System 
ins chaotische Abseits. Die Schnelllebigkeit der Zeit lässt den Menschen das solide Mauerwerk des 
ruhenden, untätigen Fundaments vergessen – das aber einzig und allein dem Leben eine dauerhafte 
Grundlage und Tiefe des Daseins verschafft.

Friedrich Nietzsche hat im Aphorismus 284 (in „Menschliches, Allzu Menschliches“) mit der ihm 
eigenen beißenden Schärfe die hastige Geschäftigkeit seiner Zeitgenossen vor etwa 130 Jahren 
gegeißelt:

Zum Zeichen dafür, daß die Schätzung des beschaulichen Lebens abgenommen hat, wetteifern die Gelehrten 
jetzt mit den thätigen Menschen in einer Art von hastigem Genüsse, so daß sie also diese Art, zu genießen, 
höher zu schätzen scheinen, als die, welche ihnen eigentlich zukommt und welche in der That viel mehr Genuß 
ist. Die Gelehrten schämen sich des otium. Es ist aber ein edel Ding um Muße und Müßiggehen. – Wenn 
Müßiggang wirklich der Anfang aller Laster ist, so befindet er sich also wenigstens in der nächsten Nähe aller 
Tugenden; der müßige Mensch ist immer noch ein besserer Mensch als der thätige. – Ihr meint doch nicht, dass 
ich mit Muße und Müßiggehen auf  euch ziele, ihr Faulthiere?



15

Eine Situationsbechreibung

2. Der Motor der Verdrängung
Wie kommt es nun dazu, dass das eigene aktuelle Alter nicht mehr wahrgenommen, ja geradezu in 
irrationaler Phobie vom Ende der Pubertät an – bis dahin wünscht man sich in der Regel noch älter zu 
werden – bis zum Totenbett negiert wird? Das den erwachsen Werdenden stetig begleitende Gefühl des 
Ersetzbar-Werden-Könnens ist, wie oben geschildert, sicherlich ein Mechanismus. Der alte Mensch 
erfüllt in der modernen Gesellschaft keine sinnvolle Funktion mehr, und da wir unsere Wertigkeit 
in der Regel aus der Wertschätzung in gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen und ökonomischen 
Prozessen erfahren, verbleibt dem unbeholfen als Senior „aufgewerteten“ Alten das einsame Gefühl 
der Überflüssigkeit. Es ist auch das Zeichen der Zeit, dass das Denken vorwärts gerichtet ist, in 
die Zukunft. Und in dieser Zukunft – was erwartet den Menschen tatsächlich dort? Gedanken 
an das eigene Alter werden erschrocken registriert und mit einem tiefen Seufzen in die hintersten 
Ecken unseres Unterbewusstseins verschoben. Ist es doch so, dass seit den Zeiten der Aufklärung der 
Mensch sich aus sich selber definiert, und mit dem schleichenden Wertverlust des Einzelnen und der 
völligen Nutzlosigkeit jenseits des Todes endet die Sicherheit rationaler Denkmuster. Gedanken an 
die Vergänglichkeit, an Sterben und Tod lassen das ganze Wertesystem unserer modernen westlichen 
Gesellschaften ins Wanken geraten. Der Verlust an Religiosität und das Negieren der Emotionalität 
hinterließ ein bedrohliches Loch in der Einordnung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Da ist es nur ein wenig hilfreich, dass dieser Verlust sich in vielen Bereichen als nur scheinbar erweist 
– die modernen Gottheiten sind als Fixpunkte des hiesigen Daseins nicht nur Fortschrittsglaube, 
Wirtschaftswachstum und Konsum, sondern ebenso der „Erhalt der Natur“, der Umweltschutz oder 
neue religiöse Bewegungen im Dunstkreis esoterischer Weltmodelle. Mit dem Erschrecken vor der 
Auflösung jahrzehntelang erprobter Lebensmaximen kommt die Panik – und so sehen wir 80-jährige 
unter Testosteronkuren oder fast 70-jährige Schwangere.

3. Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft
Unsere Werte- und Qualitätsvorstellungen sind in den letzten 200-300 Jahren entstanden. 
Sie erwuchsen aus Industrialisierung und der Betonung von Eigenverantwortlichkeit, Fleiß, 
Selbstverwirklichung und Leistungsfähigkeit – das sind die Ideale, nach denen hier- und heutzutage 
der „Wert“ des einzelnen Menschen bemessen wird. Das war nicht immer so, und ist auch nicht in 
allen Regionen der Welt die allein selig machende Wahrheit. 

Kulturelle, soziale und religiöse Unterschiede lassen ebenso wie die Betrachtung der Wertmaßstäbe 
in ihrem jeweiligen historischen Kontext diese in einem jeweils anderen Licht erscheinen. 
Buddhismus, Daoismus und Konfuzianismus in Asien, Islam und Judentum im vorderen Orient, 
auch und für unsere Welt ganz entscheidend, Katholizismus und Protestantismus setzen verschiedene 
Wertigkeiten. Danach richten sich auch die Paradigmen der Heilkunde, die Parameter für das, was 
als „gesund“ und „normal“ gilt. Lassen Sie uns doch einmal hinterfragen, welche „Krankheiten“ 
definiert wurden mit der Maßgabe, dass diese dann auch behandlungsbedürftig sind. Ist z.B. der 
Verlust des Kurzzeitgedächtnisses pathologisch oder ein Weg des Menschen, die persönlichen 
Wichtigkeiten eben nicht im Alltag, sondern in der eigenen Geschichte zu definieren? Ist mangelnde 
Bewegungsfähigkeit ein unbedingt behebungsbedürftiger Makel oder gibt gerade dies dem alten 
Menschen die Gelegenheit zum Nachdenken und Ruhen-Lassen des in Jahrzehnten Erlebten? Ist das 
Versiegen der sexuellen Potenz bei Mann und Frau ein Krankheitszeichen oder lässt gerade dies die 
Zuwendung und Zärtlichkeit als Formen der Sexualität viel mehr und intensiver in den Vordergrund 
treten?
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4. Der Osten
„Einmal Yin, einmal Yang – das ist das Dao“ – so heißt es im Yi Jing. Das ist die Essenz der chinesischen 
Medizinphilosophie. Der ständige Wechsel und die beständige Entwicklung sind das Dauerhafte, 
und vice versa sind Instabilität, Vergänglichkeit und Relativität das Einzige, was wahrhaftig ist. Die 
Starrheit von Anschauungen und Standpunkten, Urteilen und Vorurteilen sind zu enge Fesseln, als 
dass wir sie für den Umgang mit gesunden wie mit kranken Menschen gebrauchen können. 

So wie jeder Mensch für sich selber im Mittelpunkt der Welt steht, so nimmt er die Welt aus diesem 
Zentrum heraus um sich blickend verschieden wahr. Die subjektive und als solche einzigartige 
individuelle Wahrnehmung ist somit das einzig Reale. Indem der Mensch seine Wahrnehmung 
mit seinen eigenen Erfahrungen und den Lehren aus dem bisher Wahrgenommenen vergleicht, 
schafft er sich ein eigenes Bild von der Realität. Dieses Bild ist bestimmt von eigenen, ganz 
spezifischen Wertigkeiten und Hierarchien, die nicht von einem Menschen auf den anderen 
übertragbar sein können. Nichts anderes geschieht aber, wenn Normen und Standards gesetzt 
werden. Bei Produktionsprozessen beispielsweise ist dies noch erstrebenswert, aber nicht, wenn 
es um den Menschen geht. Erinnert sei an Begriffe wie Genie und Wahnsinn, an das Verrückt-
sein, an die Probleme bei der Erfassung von „Schmerzen“ wie an die normative Beschreibung von 
Gefühlszuständen. Das Leben selbst ist etwas, was sich nicht in Normen fassen lässt. Leichtfertig 
gehen wir mit Begriffen um wie Lebensqualität, Lebenszeit, tatsächliches oder biologisches Alter, 
oder gar um „lebenswert“ und „lebensunwert“ – mit dementsprechenden desaströsen Folgen. 

Auch im Umgang mit Krankheiten / Disharmonien in der TCM begegnen wir diesen 
„Wertvorstellungen“ – so scheint es immer sinnvoll und notwendig, eine festgestellte „Schwäche“ 
zu beheben. Eine „Stärke“ wird als Normalzustand angesehen (entsprechend der allgemein üblichen 
Verwendung der Begriffe – ungeachtet der Unterscheidungen zwischen Leere und Schwäche) 
und gilt daher nicht als therapiebedürftig. Das entspricht unserem Zeitgeist – der Starke, Aktive, 
Leistungsfähige ist „normal“ und bedarf keiner Behandlung. Wir suchen dann die „Schwächen“ 
heraus als „Therapieansatz“. Wie schaut es denn aber aus mit der Stärke der Askese, der Abwendung 
von der Körperlichkeit bis hin zum substantiellen Verfall, wie es Mönche und Einsiedler in nahezu 
allen Religionen klaglos genossen haben? Ist die Klarheit des Alters, die weit entfernt von den 
Kleinlichkeiten des Alters eine Spur von der Essenz des Lebens erahnt hat, nicht etwas, was durch die 
Abkehr von körperlicher Stärke, von materiellem Wohlstand, von Macht und äußerlicher Schönheit 
erst in Jahrzehnten des körperlichen Zerfalls gewonnen wurde? 

Das Geistige Shen ist aus Sicht der chinesischen Medizinphilosophie der Anteil unseres aktuellen 
Lebens, der „überlebt“. Es ist der Teil der Persönlichkeit, der als umfassende und „göttliche“ Essenz 
nach dem Vergehen der Körperlichkeit in den himmlischen Kosmos aufgeht und so die Äonen 
überdauert. Ob als Weltenhauch oder substantielle Wiedergeburt, als mehr oder weniger unruhiger 
Geist oder Generationen begleitende Idee, das sei dahingestellt.

5. Das Leben – die Gegenwart und das Qi
In der diesseitigen und aktuellen Existenz jedoch entsteht aus der Vereinigung des himmlischen 
Shen mit der irdischen Essenz jing das Leben. Diese Kraft ist es, die uns wachsen, assimilieren, 
fortpflanzen, entstehen und vergehen lässt. Sie ist flüchtig, vergänglich, und nur im Augenblick 
erfassbar in den Bewegungen, Veränderungen, die der Körper präsentiert. Zustandsveränderungen, 
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Dyspnoe – Respiratorische Störungen
Birgit Ziegler

1. Krankheitsbild aus westlicher Sicht
Dyspnoe bezeichnet eine unangenehme Wahrnehmung in Zusammenhang mit der Atmung. 
An der Entstehung dieses komplexen Symptoms sind zahlreiche physiologische, psychische 
und Umweltfaktoren beteiligt. Dyspnoe selbst wiederum kann psychische Phänomene und 
Verhaltensänderungen auslösen. Es ist kaum möglich, alle Aspekte der Dyspnoe in einer einfachen 
Definition zu erfassen. Die wesentliche pathophysiologische Grundlage von Dyspnoe ist ein 
Ungleichgewicht zwischen zentraler motorischer Aktivierung der Atempumpe und inadäquater 
Rückantwort sensorischer Systeme der Lunge und Brustwände. Entscheidend für das Gefühl der 
Atemnot ist die individuelle Wahrnehmung, die wiederum in weiten Grenzen schwankt und sowohl 
psychischen Faktoren und emotionalen Empfindungen als auch Verhaltensmustern unterliegt. So 
wird eine objektiv vorliegende Dyspnoe von Menschen als unterschiedlich empfunden und beklagt. 
Bei jeder körperlichen Belastung tritt eine gewisse Atemnot auf. Es ist jedoch von Mensch zu Mensch 
verschieden und ist abhängig vom individuellen Trainingszustand, ab wann dieses physiologische 
Phänomen subjektiv als Belastung empfunden wird. Bei alten Menschen ist die Dyspnoe häufig 
Ursache und Folge der Immobilität. 

Zur differentialdiagnostischen Einschätzung von Dyspnoe müssen zentrale, thorakale, 
bronchopulmonale, pleurale und kardiovaskuläre Ursachen voneinander abgegrenzt werden. Nicht 
selten finden sich mehrere Erkrankungen gleichzeitig. 

Dyspnoe und Husten sind Kardinalsymptome schwerer Erkrankungen und 
Funktionsbeeinträchtigungen der Thoraxorgane beim alten Menschen.

2. Krankheitsbild und Therapie aus Sicht 
der chinesischen Medizin

2.1. Grundsätzliche Betrachtung der Lunge (fei) und 
ihrer Aufgaben im gesamten Organismus

Die Lunge (fei) gehört mit ihrem Partnerorgan Dickdarm (dachang) zum Funktionskreis Metall. 
In der Philosophie der fünf Wandlungsphasen mit ihrem senkrechten Weltbild werden dem 
Funktionskreis Metall außer den beiden zang fu-Organen viele Bedeutungen zugeordnet. Der 
Thematik entsprechend interessieren hier die folgenden:

Herbst – Abend – Trockenheit – Traurigkeit
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Nun implizieren Herbst und Abend Abschiednehmen. Im Herbst nimmt man Abschied von der 
Fülle des Sommers, die Bäume lassen ihre Blätter fallen, der Gärtner beschneidet die wuchernden 
Sträucher und Bäume. Es ist die Zeit der Konzentration auf das Wesentliche. Der Abend bedeutet 
Abschiednehmen vom Tag, seinen Ereignissen und Eindrücken, man kommt zur Ruhe, bevor man 
sich zum Schlaf hinlegt. Auch die Trockenheit gehört zum Herbst. Die Säfte, die den Pflanzen 
im Sommer ihr frisches und saftiges Aussehen verliehen, ziehen sich zurück um sich für die neue 
Wachstumsperiode zu regenerieren. Zurück bleiben trockene Blätter und Äste.

Spaziergang am Herbstabend

Wenn ich abends einsam gehe 
Und die Blätter fallen sehe, 
Finsternisse niederwallen, 
Ferne, fromme Glocken hallen: 
 
Ach, wie viele sanfte Bilder, 
Immer inniger und milder, 
Schatten längst vergangner Zeiten, 
Seh ich dann vorübergleiten. 
 
Was ich in den fernsten Stunden, 
Oft nur halb bewusst, empfunden, 
Dämmert auf in Seel‘ und Sinnen, 
Mich noch einmal zu umspinnen.

Und im inneren Zerfließen 
Mein ich‘s wieder zu genießen, 
Was mich vormals glücklich machte, 
Oder mir Vergessen brachte. 
 
Doch, dann frag ich mich mit Beben: 
Ist so ganz verarmt dein Leben? 
Was du jetzt ersehnst mit Schmerzen, 
Sprich, was war es einst dem Herzen? 
 
Völlig dunkel ist‘s geworden, 
Schärfer bläst der Wind aus Norden, 
Und dies Blatt, dies kalt benetzte, 
Ist vielleicht vom Baum das letzte. 

Friedrich Hebbel

Die Gesetze der Natur sind auch für den Menschen gültig. Der Herbst symbolisiert für den 
Menschen den Lebensabend. Für ihn ist es ebenfalls eine Zeit des Abschiednehmens. Nach den 
ausgefüllten Tagen in Beruf und Familie kommt die Zeit der Pensionierung und des Innehaltens. 
Die Kinder gehen aus dem Haus und eventuell sterben in dieser Zeit auch die eigenen Eltern. In 
dieser Phase ist man plötzlich auf sich zurückgeworfen, man ist gezwungen, seinem Leben einen 
neuen Sinn zu geben, muss sich von Menschen und Dingen trennen, bewerten, was noch dienlich 
ist und was man besser als unnötigen Ballast abwirft. Schmerzlich wird auch bewusst, dass es keine 
ewige Jugend gibt und man muss am eigenen Leib die Zeichen des Alterns und der Trockenheit 
erkennen und akzeptieren. Die Haare werden dünner, die Zähne brüchig und schadhaft und die 
Knochen sind ebenfalls nicht mehr elastisch. Dieser Umdenkungs- und Neuorientierungsprozess 
verlangt vom Menschen geistige Klarheit und Mut. Gelingt diese innere Läuterung nicht ohne 
weiteres, so kommt es auch und gerade zu Störungen im Funktionskreis Metall mit seinen Organen 
Lunge und Dickdarm. Die Symptome der Lunge sollen hier besprochen werden, insbesondere 
sind die Syndrome des Lungen-Qi-Mangels, Lungen-Yin-Mangels und der Trockenheit der Lunge 
in Zusammenhang mit Dyspnoe im Alter von Bedeutung, sowie die verschiedenen Aspekte des 
Schleims in der Lunge. Ergänzend dazu soll jedoch auch noch ein Blick auf den Angriff der Lunge 
durch äußere pathogene Faktoren geworfen werden, da solche Infektionen im Alter das bestehende 
chronische Grundmuster verstärken und diese Infektionen dramatisch verlaufen können.



253

Dyspnoe

D
ys

pn
oe

2.2. Lungen-Qi-Mangel und Blockade des Lungen-Qi

Ätiologie und Pathologie
Im Suwen Kap. 8 heißt es: 

„Die Lunge hat die Verantwortung als Minister und Kanzler. Die Regulation der Lebens spendenden 
Netzwerke stammt von ihr.“ Oder ….„ein geordneter Rhythmus geht von ihr aus.“

Was bedeutet dies konkret für die Atmung des Menschen? Hier erfüllt die Lunge 2 Aufgaben:

•	 Sie beherrscht die Atmung
zongqi, das Qi des Thorax, oder Brust-Qi ist für die Bewegungsabläufe der Atmung und des 
Herzschlags zuständig und zirkuliert sowohl Qi als auch Blut (xue). Mit Hilfe des zongqi gelingt 
sowohl die Einatmung des reinen Qi der Luft als auch die Ausatmung des unreinen Qi. Bei 
harmonischer Funktion von zongqi und Lunge verläuft die Atmung gleichmäßig und regelmäßig, 
sind beide jedoch schwach oder blockiert, so wird die Atmung erschwert.

•	 Sie reguliert Qi
Die Lunge ist sowohl an der Bildung als auch an der Bewegung von Qi beteiligt. In der Brust 
vereint sich das daqi (das reine Qi des Himmels) mit dem guqi, welches von der Milz (pi) zur 
Lunge (fei) aufsteigt um hier in zongqi und zhenqi umgewandelt zu werden. zongqi unterstützt 
die Lunge in der Funktion, das Qi im ganzen Körper in Bewegung zu halten. Ist die Lunge zu 
schwach und die Bildung bzw. Bewegung des Qi beeinträchtigt, kommt es zu Qi-Mangel in 
jedem beliebigen Körperareal. 

Da das zongqi sowohl die Lunge in ihrer Funktion unterstützt als auch das Herz (xin) reguliert, sind 
die Funktionen der Lunge und des Herzens, die Bewegung von Qi und Blut (xue) eng miteinander 
verknüpft. Das zeigt sich auch an der Tatsache, dass Qi das Blut (xue) bewegt und Blut (xue) das 
Qi nährt. So wird auch verständlich, dass die Lunge (fei) die Blutgefäße (xuemai) kontrolliert. 
Die Teamarbeit der beiden Organe ist für eine harmonische Atmung äußerst wichtig. Störungen 
in diesem Zusammenspiel haben ernsthafte Konsequenzen für die Gesundheit des Menschen. Ein 
extremes Beispiel für eine solche Störung ist die Linksherzinsuffizienz. Aus Sicht der chinesischen 
Medizin und der Wandlungsphasen-Theorie missachtet die Lunge das Herz, Qi und Blut (xue) 
stagnieren im oberen Erwärmer, mit den Symptomen der Dyspnoe, Stauungsbronchitis, Reizhusten 
und Asthma cardiale sind ein Ausdruck dieser Störung.

Eine Schwäche des Lungen-Qi ist nahezu identisch mit einer allgemeinen Qi-Schwäche. Die 
Störungen der Atmung – Kurzatmigkeit, Husten, Asthma – werden dadurch verursacht, dass die 
Lunge nicht mehr in der Lage ist, das Qi abwärts zu den Nieren (shen) zu lenken. Die Atmung 
verläuft dann nicht mehr harmonisch, sondern das Qi steigt unkontrolliert auf und verursacht 
Husten oder Asthma. Da eine Qi-Schwäche mit einer Yang-Schwäche eng zusammenhängt, gehen 
die vorgenannten Symptome oft mit reichlich klaren und flüssigen Sekretionen einher. 

Weitere pathophysiologische Mechanismen
•	 Mangel an Bewegung (zu langes Sitzen und Liegen)

•	 Langdauernde Trauer
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•	 Langes Weinen

•	 Erbfaktoren

•	 Wiederholte Antibiotika-Therapien

•	 Berufsbedingter Kontakt mit exogenen Noxen, welche Lungen-Qi und Lungen-Yin schädigen, 
z.B. Feinstäube, Asbest usw.

Symptome und Zeichen
•	 Durch Anstrengung verschlimmerte Kurzatmigkeit

•	 flache Atmung

•	 Asthma 

•	 klarer, dünner Auswurf

•	 Müdigkeit

•	 Blässe

•	 leise Stimme

•	 Schwitzen am Tage

•	 Puls: xumai (leer)

•	 Zunge: blass, dünner weißer Belag, evtl. zitternd

Therapieprinzip
•	 Qi tonisieren

•	 Wandlungsphase Erde stärken um Metall hervorzubringen

Akupunktur
•	 Lu 9 (taiyuan): yuan-Erde-Punkt der Lungenleitbahn, hui-Punkt der Gefäße, tonisiert Lungen-

Qi und Lungen-Yin, transformiert Schleim, unterstützt die herabsenkende Funktion der Lunge

•	 Bl 13 (feishu): shu-Punkt der Lungenleitbahn, tonisiert Qi und Yin der Lunge, Unterstützt 
absenkende und verteilende Funktion des Lungen-Qi

•	 Bl 12 (fengmen): unterstützt absenkende und verteilende Funktion des Lungen-Qi, stärkt wei qi

•	 Lu 7 (lieque): luo-Punkt der Lungenleitbahn, unterstützt die absenkende Funktion der Lunge, 
befreit die Oberfläche und leitet Wind aus

•	 Ren 17 (shanzhong): reguliert Qi, senkt Lungen-Qi ab, Kräftigt Lunge und Herz

•	 Lu 1 (zhongfu): mu-Punkt der Lungenleitbahn, verteilt und senkt Lungen-Qi ab, stoppt Husten

•	 Lu 2 (yunmen): verteilt und senkt Lungen-Qi ab, erleichtert Husten und Atemnot

•	 Ma 36 (susanli): Erd-Punkt der Magenleitbahn, tonisiert Qi, Nährt Xue und Yin
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Arzneitherapie
Bu Fei Tang

Dekokt, das die Lunge tonisiert 

Wirkung: tonisiert das Lungen-Qi

Ren Shen Hu Tao Tang

„Ginseng radix und Walnuss“-Dekokt 

Wirkung: tonisiert Lungen- und Nieren-Qi, beeinflusst Husten, Asthma und Keuchatmung

2.3. Lungen-Yin-Mangel und Trockenheit der Lunge

Ätiologie und Pathologie
Lange bestehender Lungen-Qi-Mangel und deren Ursachen führen letztendlich zu Lungen-Yin-
Mangel, ebenso wie eine Trockenheit der Lunge, wenn sie lange genug besteht, einen Lungen-Yin-
Mangel hervorrufen kann. Da im Laufe des Lebens sowohl Yin als auch Yang abnehmen, kann es im 
Alter zu Lungen-Yin-Mangelzuständen kommen, die häufig in Kombination mit Yin-Mangel der 
Niere und des Magens auftreten.

Trockenheit der Lunge wird im klassischen Sinne der Syndrompathologie zwar als ein äußeres Patho-
gen bezeichnet, z.B. Aufenthalt in überheizten, trockenen Räumen, in Wüstengegenden usw. Weil 
damit aber auch eine Defizienz der Körpersäfte jinye verbunden ist, bedeutet dies natürlich im weitesten 
Sinne auch einen Yin-Mangel. Tabak, z.B. stellt ein äußeres Pathogen dar, dessen Genuss über die Jahre 
zu einer Trockenheit der Lunge führt. Damit wird die Verletzung des Lungen-Yin beschleunigt. 

Weitere pathophysiologische Mechanismen
•	 Allgemeiner Yin-Mangel aufgrund fortgeschrittenen Lebensalters

•	 Unregelmäßige Ernährung, die das Magen-Yin schädigt und damit seine Fähigkeit als See der 
Körperflüssigkeiten

•	 Chronische Erkrankungen, die mit einer lang andauernden Schwäche des Lungen-Qi einhergehen 

•	 Berufsbedingter Kontakt mit exogenen Noxen, welche Lungen-Qi und Lungen-Yin schädigen, 
z.B. Feinstäube, Asbest usw. 

Symptome und Zeichen
Trockener Reizhusten, erschwertes Einatmen, allgemeine Yin-Mangel-Zeichen, wie Hitze, die sich 
am Nachmittag verschlimmert, blutig tingiertes Sputum, trockene Haut, evtl. Ekzeme. 

Puls: xumai, fumai (leer, oberflächlich)

Zunge: rot, trocken mit Rissen im Lungen-Areal
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Konzentrations- und 
Gedächtnisstörungen
Gertrude Kubiena

An den komplexen Vorgängen Denken, Merken und Konzentrieren sind vorwiegend die Organe 
Herz, Milz, und Niere beteiligt. 

•	 Das eigentliche Denken ist eine Funktion des Geistes – Shen. Der Geist – Shen ist das höchste 
und flüchtigste Produkt der Transformationssequenz jing – Qi – Shen. Geist – Shen wird – 
solange man wach ist – in dieser Reihenfolge produziert und sobald man schläft über Qi in jing 
zurück transformiert. 

•	 Essenz – jing wird aufbewahrt in der Niere und ist nicht nur die die Basissubstanz für Qi und Shen 
sondern auch für jedes materielle Substrat im Körper. Das angeborene jing prägt Charakteristik 
und Qualität des von der Milz produzierten erworbenen jing. 

•	 Geist – Shen ist im Herzblut verankert. Shen bleibt nur im Herzen und funktioniert klaglos, wenn 
ausreichend Qi, Blut und Yin – alles Transformationsprodukte aus Essenz – jing – vorhanden sind 
und wenn ihn nicht negative Einflüsse wie beispielsweise Fieber, eine rebellierende Leber oder ein 
übervoller Magen stören. 

Die Milz ist vielfach in den Prozess des Denkens und Erinnerns involviert: Sie produziert postpartale 
Essenz – jing, die Basis von Qi, Shen, Blut und Yin. Erinnerung bedeutet, Gesammeltes, Gelerntes 
wieder abrufen zu können. Die Milz sammelt und „verdaut“ Eindrücke und Lernstoff damit der 
Geist Shen sie später wieder abrufen kann. Die Erinnerungen werden übrigens im Blut aufbewahrt. 
Geistige und körperliche Erschöpfung, vor allem zu viel Grübeln – „overthinking“ – konsumieren 
laut TCM Blut und verursachen somit Gedächtnisschwäche. Milz-Schwäche und Blut-Mangel sind 
die häufigste Ursache für ein schlechtes Langzeitgedächtnis und Lernschwierigkeiten. 

Mark und Hirnsubstanz gelten als Essenz – jing, mit welcher die Niere die Knochen füllt. Daher 
ist die Niere für die Hirnsubstanz verantwortlich. Selbstverständlich spielt der Zustand der 
Hirnsubstanz eine wesentliche Rolle bei Denken und Merken. Senile Vergesslichkeit und Alzheimer 
– Hirnatrophien – sind somit jing-Probleme. Bei alten Menschen findet man oft das Phänomen, dass 
sie sich Details aus ihrer Jugendzeit gemerkt haben, sich aber nicht an die letzte Mahlzeit erinnern. 
Das hängt laut TCM damit zusammen, dass für das Kurzzeitgedächtnis Essenz – jing zuständig ist, 
während die alten Erinnerungen im Blut sind. 

Sich etwas zu merken oder sich zu konzentrieren hat auch etwas mit dem Willen zu tun, dessen Sitz 
die TCM in der Niere ansiedelt. Eine der Ursachen für Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen 
ist die fehlende Zusammenarbeit zwischen dem Willen – zhi und dem Geist – Shen, zwischen Niere 
und Herz. 

Dass auch Sperma und die Plazenta als jing gelten, erklärt, warum übertriebene sexuelle Betätigung, 
Samenverlust und mehrere Geburten in rascher Folge als wesentliche Ursache für den Verlust von 
jing und damit von Hirnsubstanz angesehen werden. 
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Konzentrations- und Gedächtnisstörungen können angeborenen, altersabhängig oder alters-
unabhängig auftreten. 

Akupunktur Universalprogramm

•	 *EX-HN 1 (sishencong): Unterdrückt inneren Wind, stärkt Hirn. Empirischer Punkt für schwaches 
Gedächtnis

•	 *Bl 15 (xinshu): shu-Zustimmungs-Punkt Herz; stärkt Herz-Qi und Herz-Yin 

•	 Bl 20 (pishu): shu-Zustimmungs-Punkt Milz; stärkt Milz und Magen und damit Produktion von 
postpartaler Essenz – jing, Qi- u. Blut – Xue 

•	 *Bl 23 (shenshu): shu-Zustimmungs-Punkt Niere; stärkt Nieren-Qi-, Yang, -Yin u. jing, wirkt als 
Gegenpol zu aufsteigendem Leber-Yang. Zusammen mit Ni 6 Förderung der Produktion von 
Hirn- und Mark-Substanz

•	 *Ni 6 (zhaohai) Kardinal-Punkt für yin qiao mai; stärkt Yin, kühlt Blut, beruhigt Geist, unterstützt 
Nieren-jing und fördert so die Produktion von Hirn- und Mark-Substanz

•	 *Ma 36 (zusanli): he-Punkt, Meister-Punkt Hormone; stärkt Magen und Milz und dadurch Qi u. 
Xue-Blut; beruhigend u. roborierend

1. Individuelle Punktkombination

1.1. Präsenile Vergesslichkeit

Ätiologie und Pathologie
Durch Raubbau, Stress und Übermüdung aber auch im Senium kommt es zum Verlust von Essenz 
– jing. 

TCM: Nieren-jing-Mangel: Ratlos, verzweifelt, vergesslich, apathisch, vorzeitiger Haarausfall, 
Brüchigkeit und Ergrauen der Haare, Lockerung der Zähne, Kraftlosigkeit an den Gelenken; 
mühsamer Gang;

Zungenkörper: Blass; Zungenbelag: Weißlich; Puls: Leer (xu); pathologisch in Chi-Position.

Akupunktur
•	 Ni 3 (taixi): yuan-Quell- und shu-Strömungs Punkt; stärkt Knie, unterstützt jing = u.a. 

Hirnsubstanz

•	 Bl 23 (shenshu): shu-Zustimmungs-Punkt Niere; stärkt Nieren-Qi-, Yang, -Yin u. jing, wirkt als 
Gegenpol zu aufsteigendem Leber-Yang

•	 Gb 39 (xuanzhong): Einflussreicher Punkt Mark – Hirnsubstanz = Mark

•	 Du 4 (mingmen): Tor des Lebens; stärkt v.a. Nieren-Yang, aber auch Nieren-Yin und festigt jing, 
roborierend
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•	 Ren 4 (guanyuan): Reunions-Punkt der 3 unteren Yin (Mi,Le,Ni), mu-Alarm-Punkt Dünndarm 
(Partner des Herzens); roborierend – stärkt jing, Qi, Yang, Blut und Yin; verwurzelt Wanderseele 
hun

•	 Ren 6 (qihai): „Meer des Qi“ – stärkt Niere, Quellen-Qi und Yang-Qi; hält Qi zusammen

•	 Bl 11 (dazhu): Einflussreicher Punkt Knochen, sekundär auf Essenz – jing (in diesem Fall 
Hirnsubstanz) – wirkend

Arzneitherapie
Sang Piao Xiao San – Mantidis Pulver

Gedächtnis- und Konzentrationsstörung mit Inkontinenz

Muster: Herz-, Nieren- und Milz-Qi-Mangel. 

Kategorie: stabilisierenden und bindendend

Wirkung: Reguliert und stabilisiert Herz und Nieren, stabilisiert jing, stoppt „Lecken” – Verlust 

Symptome und Zeichen
Vergesslichkeit, Desorientierung, Inkontinenz, häufige Mictio, Spermatorrhoe

Sang Piao Xiao San

Vom Pulver empfehlen sich gegen Vergesslichkeit und Konzentrationsstörungen 2-3 x 6 g Pulver 
täglich oder ein Dekokt, welches auf drei Portionen aufgeteilt über den Tag eingenommen wird. Bei 
Inkontinenz vor dem Schlafengehen 6 g Pulver einnehmen. 

Huan Shao Dan 1 – Verjüngungselixier 1

Muster: Blut- und jing-Mangel

Kategorie: Blut tonisierend

Wirkung: Tonisiert Blut und jing, stärkt Milz, Herz, Niere 

Symptome und Zeichen
Abmagerung, Fieber, Nachtschweiß, schwach, müde, Zahnschmerzen, tiefer Rückenschmerz; 
vorzeitiges Altern, verminderte Libido

Huan Shao Dan 2  – Verjüngungselixier 2

Konzentrationsstörung in Verbindung mit Hektik und Stress.



465

Wichtige Akupunkturpunkte

Zusammenstellung wichtiger 
Akupunkturpunkte für Patienten ab 50
Andreas A. Noll

Punkt chin. Name TCM-Wirkung Beispielindikationen

Ni 1 yongquan belebt Qi und Yang erfrischt Bewußtsein
Ni 2 rangu harmonisiert das Yang extreme Hitze- oder 

Kältegefühle
Ni 3 taixi stärkt Yin und bewahrt jing allgemeine Altersschwäche
Ni 4 dazhong stärkt Niere Angst bei Demenz
Ni 5 shuiguan entwässert, befreit den 

unteren Erwärmer
Ödeme

Ni 6 zhaohai bewegt das Yin nach oben Schlaflosigkeit
Ni 7 fuliu stärkt Nieren-Qi und bewegt 

das Yin
Inkontinenz

Ni 8 jiaoxin beseitigt Feuchtigkeit, stärkt 
Nieren

EDF + Feuchtigkeit

Ni 10 yingu kühlt Flüssigkeiten im unteren 
Erwärmer

vaginale Trockenheit

Ni 11 hengqu stärkt Yin und bewahrt jing Harninkontinenz
Ni 12 dahe stärkt Yin und bewahrt jing festigt die Beckenregion
Ni 13 qixue bewegt jing Menopausen-Probleme
Ni 25 shencang bewahrt Shen Unruhe, Unsicherheit
Du 3 yaoyangguan stärkt die Nieren Lendenschwäche
Du 4 mingmen stärkt Yang und mobilisert 

yuan Qi
Perspektivlosigkeit

Du 11 shendao stärkt das Yang aus der Niere 
heraus

Unsicherheit und Kälte

Du 14 dazhui stärkt Yang und mobilisert wei 
Qi

Abwehrschwäche

Du 15 yamen löst Blockaden, eliminiert Wind Sprachstörungen, cave!
Du 16 fengfu leitet Wind aus und beruhigt Schlaganfall
Du 20 baihui beruhigt Wind, stärkt das 

Gehirn
erhellt die Sinne

Du 24 shenting beruhigt Shen Ängstlichkeit, Unruhe
Du 26 renzhong eliminiert und beruhigt Wind Schlaganfall
Ren 3 zhongji stärkt die Blase Blasenentzündungen, 

Prostata
Ren 4 guanyuan stärkt Yang und mobilisiert Yin Hitzewallungen, Moxa
Ren 5 shimen belebt das jing Menopausen-Probleme
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