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Cracking the Code
Chinesische Medizin als technisch-regulatives System

Die innere Logik der Chinesischen Medizin (CM) zu entdecken und nach einem strin-
genten Behandlungsplan zu therapieren, macht nicht nur mehr Spaß, sondern ist
auch erfolgreich. Erste Zahlen der Universität Heidelberg zeigen es: Akupunktur
nach definierter chinesischer Diagnose schlägt Rezeptakupunktur um Längen. Aber
wie definiert man die Diagnose? Das Heidelberger Modell der CM hilft hier weiter.
Es versteht die Chinesische Diagnose als einen vegetativen Funktionszustand, den
man mit beinahe mathematischer Stringenz erheben kann. Grundlage dieses Mo-
dells ist die Vorstellung, dass Yin, Yang und Wandlungsphasen nicht nur philoso-
phische Begriffe darstellen, sondern als technische Begriffe der Regulationslehre
(Kybernetik) interpretiert werden. Die Universität Porto bereitet schon einen Stu-
diengang für CM vor, der inhaltlich auf diesem Modell beruht. Asiatische und Eu-
ropäische Universitäten haben ihre Unterstützung zugesagt. 
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Chinesische Medizin: 
Wissenschaft oder Exportartikel?
In den fünfziger Jahren wurde die bis da-
to im Niedergang begriffene CM von der
chinesischen Regierung stark gefördert,
und es wurden Akademien dafür gegrün-
det. In dieser Zeit der „Revitalisierung“
wurde eine pragmatische Kurzversion der
CM kompiliert, in der die theoretische
Grundlagen notgedrungen zurücktraten.
Ab den 70er Jahren spielen die Verfahren
dieser (T)CM, allen voran die Akupunktur,
auch als Exportartikel eine Rolle. Die an-
scheinende Irrationalität der verkürzten
Exportversionen und die Pluralität der Chi-
nesischen Medizin und ihrer Methoden
können zu dem Missverständnis Anlass ge-
ben, diese hätte kein nachvollziehbares
theoretisches System zur Grundlage. Auf
der Basis der bahnbrechenden sinolo-
gisch-medizinischen Pionierarbeit Prof.
Manfred Porkerts wurde in Heidelberg ein
Modell zum Verständnis der CM entwi-
ckelt, das die Stringenz der klinischen Ka-
tegorien der chinesischen Klassiker be-
wahrt und zugleich einen technisch plau-
siblen Zugang zur Behandlung erlaubt. Es
betont den Wert der inneren Logik der CM
und stellt sie erstmals umfassend als ein
geschlossenes, stringent physiologisches
Heilsystem dar1. 

Auf die Diagnose kommt es an
Jede Diagnose ist eine Therapieanweisung.
Der Prozess der Diagnosefindung ist daher,
wie in jeder Heilkunde, das zentrale Pro-
blem der CM.

Die Begriffe der CM werden nach dem
Heidelberger Modell als termini

technici der Regulation verstanden.
Sie sind geeignet, den regulativ

bedingten Zustand des Menschen zu

beschreiben und so ein funktionelles
Zustandsbild zu erheben (funktionale
Diagnose der Chinesischen Medizin).

Hier ergänzt die CM die westliche Medizin
auf ideale Weise, da die vegetativen Funk-
tionen und deren Anteil am Krankheitsge-
schehen präzise beschrieben und einge-
schätzt werden können.

Leitkriterien sind 
regulative Physiologiemodelle
Das biologische Netzwerk Mensch ist poly-
faktoriell und daher nicht linear zu be-
schreiben. In der CM haben sich vviieerr
HHaauuppttbbeesscchhrreeiibbuunnggssmmooddeellllee  entwickelt,
um die komplexen Zusammenhänge der
Körperregulation zu ordnen. Die grundle-
genden Gedanken dieser Systematik sind
ca. 2.000 Jahre alt, wurden aber erst vor ca.
300 Jahren als so genannte Leitkriterien
zusammengefasst. Im Kern beschreiben
diese Leitkriterien die Regulation des Men-
schen auf vier verschiedenen physiologi-
schen Ebenen, die zusammen ein komple-
xes Netzwerkregulationsmodell darstellen.
Diese vier Ebenen der Steuerung (neuro-
vegetative Ebene, humorovegetative E.,
neuroimmunolgische E., zelluläre E.) sind
sowohl nach westlichem wie nach chine-
sischem Verständnis auf das Engste mit-
einander verbunden. Die CM hat nun eine
klinische Zeichenlehre entwickelt, mit der
man den regulativen Zustand jeder dieser
Steuerungsebenen an Hand der klinischen
Symptomatik ermitteln kann. Besonders
am Beispiel der Physiologie des ersten Leit-
kriteriums kann man dieses in den Grund-
zügen leicht nachvollziehen. In dieser The-
orie werden, westlich betrachtet, die pri-
mär neuro-vegetativen Krankheitszeichen
systematisiert. 

Was ist dran an Yin und Yang?

Die technisch-regulative Dimension von
Yin, Yang und den Wandlungsphasen

lässt sich an einem Analogiebeispiel der
Regulation der Temperatur in einem
Wasserbecken erklären:
In der Versuchsanordnung bringt ein
Tauchsieder das Wasser auf eine bestimm-
te Solltemperatur (hier: 37 Grad C). Auf
Grund der systemimmanenten Schwan-
kungen bewegt sich der Istwert um den
Sollwert annähernd sinuskurvenartig (sie-
he Abb. 1). In einem solchen sinusartigen
Verlauf befinden sich nahezu alle einfach
regulierten biologischen Systeme. Aus die-
sem Grund eignet sich eine solche regula-
tive Betrachtung zur Wertung vieler bio-
logischer Phänomene. Die CM hat eine ei-
gene Sprache entwickelt, solche Sollwert-
schwankungen eindeutig zu bezeichnen. 

Im Kern geht es darum: Yang-
Zustände sind über dem Sollwert, Yin-
Zustände sind unter dem Sollwert. Die

Wandlungsphasen (WP) bezeichnen
die Abschnitte (Quadranten) dieser

Sinuskurve.

Wendet man diese regulative Theorie auf
die vegetative Gesamtaktivität an, so zeigt
sich, westlich betrachtet, eine große Zahl
von Übereinstimmungen mit der klassi-
schen Zeichenlehre der CM.

Der Temperaturverlauf entspricht tech-
nisch betrachtet der Energie des Becken-

1 Hinweis: Ein Glossar zu den Begriffen der
CM nach dem Heidelberger Modell können
Sie sich unter www.dgtcm.de herunterladen.
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Abb. 1: Versuchsanordnung und Darstellung der Temperatur-
schwankungen. Der Temperaturverlauf des Wasserbeckens ist
nicht etwa konstant (Gerade), sondern eher sinuskurvenähn-
lich.  Wir wollen diesen Verlauf kurz nachvollziehen: Dabei sei die
Temperatur auf der y-Achse aufgetragen und die Zeit auf der x-
Achse, die der Soll-Temperatur entspricht. Beim Einschalten des
Systems wird die Solltemperatur durch Anheizen des Heizstabes
erhöht (gestrichelter Verlauf). 

Phase I: Erreicht die Temperatur den Sollwert, so schneidet der
Thermostat die Stromzufuhr ab. Dennoch ist der Tauchsieder aber
noch deutlich heißer als das Wasser, etwa analog einer Kochplat-
te, die nach dem Abschalten noch eine Weile heiß bleibt. Diese
Nachwärme sorgt für ein Ansteigen der Temperatur über das
Soll. Dabei erhöht sich der Energiegehalt (Potenzial) des Be-
ckens. 

Phase II: Wenn die Nachwärme verbraucht ist, wird Wärme, Ener-
gie, nach außen abgegeben. Dabei nähert sich die Temperatur
dem Sollwert wieder, so dass der absteigende Verlauf der Sinus-
kurve, die in dieser Phase insgesamt über dem Sollwert liegt, ent-
steht. 

Phase III: Der Sollwert wird unterschritten, der Thermostat schal-
tet den Heizstab wieder ein. Aufgrund der technischen Trägheit
des Systems dauert es, bis die Temperatur des Heizstabes die
Temperatur des Wassers übersteigt. So fällt die Temperatur bis
unterhalb des Sollwertes weiter ab. Der Energiegehalt ist also in
der Richtung sinkend. 

Phase IV: Regeneration des Energiegehaltes: Nun steigt die
Temperatur wieder in Richtung auf den Sollwert an. Das entspricht
sozusagen einer Wiederherstellung, Regeneration des Wärme-
gehaltes (der Energie).

Abb. 2: Postulierte vegetative Systeme und die Zuordnung zu
Wandlungsphasen der chinesischen Medizin. 

inhaltes, der Wärmemenge. Daher besteht
in den Phasen I und II (chin. im Yang) ein
höherer Energiegehalt als in den Phasen III
und IV (chin. im Yin). 

Die Analyse der Quadranten der Kurve,
der WP, ergibt weitere Analogien:

• In der Phase I wird das Energiepotenzial
bereitgestellt ((PPhhaassee  ddeerr  BBeerreeiittsstteelllluunngg
vvoonn  PPootteennzziiaall))..  Dies entspricht den
Kennzeichen der WP HHoollzz

• In der Phase II dieses Potenzial abgege-
ben wird, um das System zum Sollwert

zurückzuführen. Energie ist technisch
definiert die Bereitschaft, Arbeit zu leis-
ten, insofern kann man die Phase II als
die PPhhaassee  ddeerr  EEnneerrggiieeaabbggaabbee zum Soll-
wert hin bezeichnen. Dies entspricht den
Kennzeichen der WP FFeeuueerr
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Abb. 4: Der Hepatische Orbis FK „Leber“. Die neurologischen Schaltkreise, die man als Orbes /FK
bezeichnet, sind Manifestationen einer Wandlungsphase. In der Abbildung werden Symptome in der
Sprache der CM fett schwarz gedruckt, die neurologischen Funktionen, mit denen die westliche Me-
dizin diese Symptome erklären würde, kursiv bezeichnet. Daraus geht hervor, dass die in der CM ver-
wendeten Symptombezeichnungen der Abbildung überwiegend Ausdruck neuro-vegetativer Funk-
tionen sind. Die skizzierten Funktionen werden mit der Terminologie der CM technisch mit einer ganz
anderen Sprache bezeichnet als dieses westlich der Fall wäre, so dass die Fachsprache der TCM im
Westen häufig missverstanden, mystifiziert oder pseudo-wissenschaftlich verdreht wird. Der Begriff
der „Leber“ bspw. würde in der CM etwas grundlegend anderes implizieren als der westliche Begriff.
Man könnte frei übersetzen: Gruppe von diagnostischen Zeichen, die auch mit Symptomen der Le-
bergegend einhergehen können. Dies würde in der westlichen Medizin nicht notwendigerweise mit
einer Lebererkrankung verbunden sein („Leber-Funktionskreis“ oder hepatischer Orbis).

Auch Agenzien (Krankheitsauslöser) wie beispielsweise „Wind“ (ventus) stellen sich physiologisch als
Derivate eines Zugluft-Abwehrreflexes dar. Sie können über den Mastzell-Substanz-P-Mechanismus
zur Schwellung von Augen, Nase und Tonsillen, durch Auslösung motorischer Reflexe aber auch zu
Tortikollis oder Myogelosen führen. Auch der Begriff der „Energie“ reduziert sich auf seinen techni-
schen Gehalt, z. B. auf die vegetative Arbeitsbereitschaft eines Gewebes, die sensorisch als Fluss-,
Zug- oder Dehnungsgefühl wahrgenommen werden kann.
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• In der Phase III fällt der Ener-
giegehalt des Wasserbeckens
weiter unter das Soll. Aus
diesem Grunde könnte man
in dieser Phase III, nach dem
Wendepunkt, von einer
energetischen Abschlaf-
fungsphase sprechen. Mit
Einsetzen dieser Phase ist zu-
gleich die halbe Wellenlänge
definiert. Somit hat die Pha-
se III in einem technischen
Sinn eine „Nachwende-
punkt-Charakteristik”, die
die RRhhyytthhmmiikk  ddeess  SSyysstteemmss
bestimmt. Dies entspricht
den Kennzeichen der WP
MMeettaallll

• Die Phase IV kann man, vom
Energiehaushalt aus be-
trachtet, als RReeggeenneerraattiioonnss--
pphhaassee bezeichnen, da sich
hier die Energie des Systems
zum Sollwert hin wiederher-
stellt. Dies entspricht den
Kennzeichen der WP WWaasssseerr

Man kann statt der Temperatur
im Wasserbecken die vegetati-
ve Gesamtaktivität eines Men-
schen als Sollwert in die Sinus-
kurve einsetzen und die für
diese regulativen Vorgänge
westlich postulierten Transmit-
ter- und Hormonsysteme ein-
tragen (siehe Abb. 2).

Die klinischen Zeichen, die
dann eine Wandlungsphase
kennzeichnen, entsprechen
sehr genau den Orbes (Funk-
tionskreisen FK). Orbes sind
demnach die klinische
Manifestation einer regulativ
bedingten vegetativen Funk-
tionstendenz, die man Wand-
lungsphase nennt (siehe Abb.
4).

Kann soviel Mathe eigentlich
alt-chinesisch sein? Natürlich.
Diese Kreisfunktionslogik
durchzieht bereits das I Ging,
die bedeutendste klassische
Schrift Chinas. Die versteckten
mathematischen Zusammen-
hänge erschienen dem deut-
schen Gelehrten Leibnitz be-
reits im 17 Jahrhundert derar-
tig augenfällig, dass der aus
dem I Ging die binäre Logik
entwickelte, die heute Grund-
lage der Computerlogik ist, z. B.
auch in Form der Barcodes der
Supermärkte. Als Anschauung
mathematischer Bezüge in der
chinesischen Kultur wollen wir
uns die „Sinuskurve“ der Regu-
lation, von Yin, Yang und den
WP deshalb genauer anschau-
en.

Abb. 3: Die „Sinuskurve“ der
Regulation

Im Yang-Teil der Kurve bewirkt
das Prinzip der Regulation (der
Sollwert, die Erde) einen Rich-
tungswechsel nach unten. Die-
se Wirkung des Sollwertes stel-
len wir symbolisch als einen
Punkt (1) auf der x-Achse, der
Linie des Sollwertes, dar. Eben-
so stellen wir fest, dass im Yin-
Teil der Kurve eine Wirkung des
Prinzips der Regulation (des
Sollwertes, der Erde) nach oben
erfolgt, was wir entsprechend
als Punkt (3) auf der Linie des
Sollwertes darstellen können.

Man kann durch Projektion ei-
ne Kreisfunktionen sowohl als
Kreis als auch als Sinuskurve
darstellen. Eine Drehbewegung
an der Kurbel eines Leierkas-
tens sieht, wenn der Leierkas-
ten vorüber fährt, aus wie ein
sinusartiges Auf und Ab der
Hand. Die Umformung ergibt
dann die über 2.000 Jahre alte
Windrosenschreibweise der WP
(siehe Abb. 5). Mit ihr kann man
analog einer Vektorrechnung
vegetative Funktionsgleichge-
wichte beschreiben.

Abb. 5

Man kann aber auch beide
Formen der Kreisfunktion in
einer Abbildung zusammen-
ziehen:
Zeichnen wir einen Kreis um
das Gesamtbild, in dem die Si-
nuskurve bereits enthalten ist,
so entsteht das FFoouu  qqii Zeichen.
Dieses Zeichen kommt aus der
Song-Dynastie, etwa aus dem
9. bis 10. Jahrhundert. Yang be-
steht demnach aus Holz und
Feuer, Yin aus Metall und Was-
ser.

Abb. 6: Fou qi Zeichen

Wir interpretieren das Fou
qi Zeichen daher als ein

Emblem, das grundlegende
mathematische Bedeutung
für die Beschreibung von

Kreisbewegungen und
Regulationen hat.

Es symbolisiert, dass Yang und
Yin Begriffe der Regulation
sind und durch die Wandlungs-
phasen näher differenziert
werden können.

Die Anwendung der regulati-
ven Kurve beschränkt sich
nicht auf die Theorie von Yin
und Yang, die hier nur verkürzt
wiedergegeben werden kann.

Vielmehr lassen sich alle vier
Physiologiemodelle der CM in
Sinuskurven fassen und einfa-
che Wirkbeziehungen setzen.
Mehr hierzu in der Fachlitera-
tur, die sie auf der o. a. Websi-
te finden. 

Weiterführende Anwendungen
der Theorie erklären die „Ge-
schmacksrichtungen“ (sapores)
als vegetative Wirkrichtungen,
den Begriff des Yin-Mangels
und die Sechs-Stadien-Lehre
des shang han lun.

Das wichtigste aber zum
Schluss:

Die Therapie, auf diesen
klassischen Grundsätzen

beruhend, ist nachweislich
erfolgreicher als

Rezeptakupunktur.
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