liere

Hirbelsaule. ("Die Niere
wird durch ihr Lo direkt gestarkt. die
Lende ist bekanntlich "Hohlorgan" der
Niere.")
Lende und an

B

k Qéh

Chung

=

Grosse Schale od. Glocke.

("Viel1eicht

wegen

Lo-Funktion")

{!) éiij
Nan

Ch'i = Zu wenig Oden. ("Niere als
Hurzel des Odems bekonmt direkt durch
ihr Lo Odem zugeFUhrt und wird dadurch
Shao

Iiegt hin-

Ching - Studien:
den Fersenbein des Fusses in der Ferse.
Kommentare:
Eine Verbindungsstrasse (iiéiz

(Abb. 3/Q/5) Er

ter

gest§rkt.")

=

Ch'ung) nuss geneinsan bestehen. Das heisst die
Zehen ndssen mit dem Zentrun von Ferse und Kn6chel verbunden sein ("durch den Meridian”). Dies
bewirkt Bewegung. Es gibt eine Uwgehung und

\
V

\

\

‘Ji

bedeutet:
li k befindet sich nicht genau unterhalb von li
3 sondern nan ninmt ihn hinter und unterhalh
davon.
Ta

Tz‘u

ein

Le

Tien: "Das Fuss-Shao-Yin teilt sich in
FUr welches der ("Punkt") die Benennung

viii

in Li = Tr§uFe1n wegen Blasenstein.
("Ideu. Die Niere ist mit der Blase
innerlich direkt verbunden, sodass der
mit den Lo erreichte, erh5hte Odenfluss die Blase tonisieren hilft und
zu
erh6hter lei-Bde!-Bildung fihrt,
was den Blasenstein 16sen hi1Ft.")
Sa

@/

Hsi

darstellt.

Reis

S. 10 : "Es gibt eine Teilungsstelle des
Fuss-Shao-Yin. Sie wird Ta Chung genannt."
li 6 Punkt: Er geh5rt zun Fass-Shae-Vin-lierenMeridian. Er liegt hinter der Ferse des Fusses
in der Ferse, oberhalb von Knochen zwischen zwei
Sehnen. Er ist das Lo des Fuss-Shao-Yin, wo es
sich teilt und zum T'ai-Yang geht.

("Ideu:

L.

Nasser wie Haschwasser von

=

lassen
("Hasserdiarrhoe").
Hasserverarbeitung (Schranke
Nei-Bildung geNagens)
und

des

st§rkt.")4

HE

Ch'iang = Bauch und
Wirbelsiule gespannt. ("Yang in Bauch
gekdhlt; ebenso im T'ai-Yang. Niere
Tsi

Fu

gest5rkt.")
Er

beherrscht:
Shih

Erbrechen. ("Das Lo-Gefass hat
Ei§;_f[iLHu
bekanntlich einen direkten leg nach
Innen. Die Niere ist die Schranke des
Hagens. Das Lo leitet den kihlenden
Nierenoden direkt in das Abdomen, un
die aus Hind bestehenden spastischen
Bewegungen nit Verschluss des Magenausganges und Druck nach oben zu
sedieren und gleichzeitig den Leberodem durch Nasser zu harnonisieren.
Dadurch wird der obere Erwarmer von
seinen Druck ent1astet.")

f?¢¥ fgi;§Hsiung

£]i#$,§i,Ch'uan

Hsi

in

111

Schwere

=

Atnung

nit

F°}f**

i$j

§§?1 K'ou Chung Je = In Mund Fieber(Ausschlag). ("Niere und damit auch
Lunge gestarkt. Nierenneridian hat bei
li 25 einen Zweig zur Lunge.")
Han = Zuviel Kalte. ("Niere und
Blase gestarkt und danit Bildung des

QQ
warnen

lei-0dems.")
Pi

vu

winscht Thre zu verschliessen
auszuruhen. (“Idem")

fdféii ;¥r

Eg.

Odem,

Shao Ch'i
der in Leere

Pu

ist.

ch'u=

Erh

Hu

Tsu

=

und

sich

wenig

Zu

("Idem: Niere

als Odenwurzel direkt gest5rkt.")
Fu Man

/fi ;{¥ Pien

=

Nan

durch

FU11e des Bauches.
=

("Iden")

Stuhlgang schwierig. ("Dar|\

Nierenodem

"gekdhlt

und

é

332,

bewas-

sert")

Hg

Uiinscht zu liegen. ("Niere

Tuo

Atennot. ("Iden")
yagi

=

\

Brust geblaht. ("Iden")

Chang =

Ho

gest§rkt")

Tu =

DE
i§\;§_)§Yao Tsi

T’ung

=

Schnerzen

an

Kan = Trockene Zunge ("LungenbeFeuchtung und direkte Nierenwirkung
auf Zungenwurze1.")

She

,A
43

=*=-

K GE

X

Shih Ie Pu

/E(

15"
To

“F
Hsia

Yen

Chung

In Hals

bleibt

=
=

das Essen stecken und kann
unten gehen. ("Das Nasser
Kontrakturen und Spasmen.")

“e“‘?’f“»75“§é’
\_J

nicht nach

sediert die

Ching K'ung Pu Le
Furchtsam und unfroh. ("Tonisierung der Niere gegen
Furchtsamkeit und des Herzens zur
=

Shan

Stark angstlich,

Fr6h1ichkeit.")
g14@%_qJ

ig?

Chung

Hou

Ming

T6ne

=

in

der

(Giemen). ("Sch1eim = Hitze +
Flissigkeit. Hasser sediert und bringt
Flussigkeiten in Bewegung.")
Kehle

,QQ

Di

ggi Zi?

T'uo = Atemraubender Husten und
Auswurf. ("Idem + Befeuchtung der
Lunge Uber das GeF§ss von li 25 aus.")
K'o

Ch'i

Ni

=

Entgegengesetzt Fliessender

("Nierenodem der durch Starkung
der Niere vermehrt wird, kann wieder
nach oben Fliessen und abkUh1en.")
Odem.

Qeggvig

Fan

St5rungen mit Melancholie.
kommt der Lunzur Hi1Fe.")
Men

=

("Gest§rkter Nierenodem
ge

Bronzemensch: "Moxa 3 mal. Stechen
Ausatmungen lange belassen."
S. W. sagt: "3 Ausatmungen lange
Bei Fille gibt es Verschluss nit

2

Fen

tief.

7

belassen.
Harnverhaltung,

entsprechend sediert man ihn.
Bei Leere gibt es Lunbalschnerzen, entsprechend
tonisiert man ihn."
Chamfrault-Leitsymptome: Lage: oberer Rand des
Fersenbeines zwischen zwei Sehnen hinter dem inneren Kn6che1, 0,5 Zoll unterhalb vom li 3.
- Allgemein:
- GeFUh1, dass der Odem aufsteigt
- Kaltegefuhl, sodass Patient TUren schliesst
-

;!§,
Idiotie

_

gB£¢

_

Herzgegend
- Verdauung:
- Blahbauch
- Hitzegefihl im Munde
S. U.
"Bei FU11e Verstopfung und Anurie. Bei
Leere Schmerzen der Nierengegend.
:

Lulbalgien S.S.

32

li l.

:

Chang Chih

Erklarung."

Ieiti "lechselfieber

des Fuss-Shao-Yin verursaPatienten sehr starkes Erbrechen. Er
hat viel Kilteschauer und Fieber oder das Fieber
ist sehr stark und die Kilteschauer sind schuach
und
man
wunscht die Tiren und Fenster zu
schliessen und zu bleiben. Diese Krankheit ist
schuer zu beendigen."
Wang Ping
sagt: "Die Fuss-Shao-Yin-Nierenader
durchquert Leber und Zuerchfell und dringt in
die lunge ein. Sie folgt dem Halse, daher
erbricht man sehr stark. Es gibt sehr viel Kilteschauer und Fieber. Die Niere ist das Speicherorgan des Yin. Der Yin-Odem bringt die Kalte
hervor. Nun ist aber der Yin-Ode: in Leere daher
gibt es Fieber, das sehr stark ist und Kilte,
chen

beim

die sehr schuach

ist.

Yang-ling-lagenader ist krank, sodass der
Patient nur uinscht die TEren und Fenster zu
schliessen und zu bleiben. nun bedeutet dies ein
Sylptol der Krankheit von Hagen und Erde. Aber
Die

man
bemerkt, dass das lierenuasser bis zum
Zentrun reicht. Die Erde erstickt il Iasser.
Daher ist diese Krankheit schuer zu beenden. li
k und li 3 beherrschen dies vollstandig.
li h liegt hinter dem inneren Fusskn6che1 in
einer Strasse. Er ist Lo des Shao-Yin. Beim
Stechen kann man 3 Fen eines ganzen K6rperzo11es
eindringen, die Nadel 7 Ausatmungen lange
belassen und uenn man moxt, kann nan drei mal
moxen. (S.S. #8 mit li 3 zusammen).
li 3 liegt hinter dem inneren Fussknochel, oberhalb vom Fersenbein, in einer Grube wo eine
Pulsader ist. Er ist YU
QD'
= Zustimmungspunkt) des Shao-Yin. Henn man ihn sticht, kann
man 3 Fen eines ganzen Kdrperzolles eindringen
und (die Nadel) 7 Ausatmungen lange belassen.
(

Wenn

man

moxt, kann

man

3

mal moxen."

sagt: "Dies erklart die Symptome der
Wechselfieber der Niere."
Chang Chih Ts'ung sagt: "Das kalte lasser des
Fuss-T'ai-Yin beherrscht den 0de|, daher erbricht man sehr stark. Das Shao-Yin maniFestiert
das Yin und die lurzel der lirle. Aus diesen
Grunden gibt es sehr viel Kilteschauer und
Fieber oder Fieber das sehr stark ist mit
Kilteschauer, die schuach sind, Heil die lurzel
des 0de|s siegt.
Inner, uenn die Krankheit stark ist und der
Yang-Odel Ueherhand genommen hat, dann ist die
Ma

- Halsschmerzen mit GefUh1 von'Schue11ung in der

S. H. bl : "Bei

"Die Behandlung der lechselfieber”
Ts'ung sagt: "Dieses ("Kapite1") enth51t im oberen Paragraphen was man verwendet, um
sich an die Regeln der Behandlung der Hechselfieber zu erinnern, daher heisst es nicht

S. U. 36

Shih

leicht. Wenn die Kilteschauer sehr
stark sind und der Yin-Ode: Ueberhand genommen
hat, ist sie schuer zu beendigen und der Patient
wunscht Tiren und Fenster zu schliessen und zu
bleiben, weil der Yin-Ode: sehr stark ist, daher
Genesung sehr

ist diese Krankheit sehr schuer zu beenden. "Das
Pen-Ching sagt: "Das Yang ist ersch6pft und das
Yin in Fille, daher winscht man nur Turen und
schliessen und zu bleiben."
Wang Fang Hou sagt: "Wenn Yang und Fieber sehr
stark sind, dann ist es kunstgerecht zu stechen,
damit das Entartete entueicht; uenn das Yin in
Fille ist, dann bedeutet dies nicht stechen."
Fenster

L13

Shao-Yin."

sagt: "Dies erklart schliesslich die
Symptome der Hechselfieber der Niere. Im vorherigen Text wurden die Hechselfieber des FussShao-Yin besprochen. Sie verursachen starkes
Erbrechen und viel Kilte mit Fieber oder Fieber
das stark ist und Kilte die schuach ist, den
Hunsch, Tiren und Fenster zu schliessen und zu
verbleiben, wobei diese Krankheit schuer zu
beenden ist, aber sie befindet sich il Heridian
und nicht in Speicherorgan.
Shih

Lenden sind das

Die

der

Hohlorgan

liere.

Henn

liere Hitze hat, dann verursacht sie
Patienten eine sehr starke Verbreitung der
Kilte und Schnerzen an der Lende und der
lirbelsiule. Diese Schmerzen bestehen sowohl bei
Ruhe als auch beim lenden, sodass es schuierig
ist, den Kdrper zu wenden. Der Stuhlgang ist
schuierig, ueil er durch die liere geschieht,
welche beide Ausscheidungen beherrscht, und wenn
die

nun

beim

der

lierenodel

in

Leere

ist,

dann

ist

der

Stuhlgang schwierig.

Die Augen sind geblendet
und man zuinkert dabei; das Uasser fehlt und das
Feuer ist damit in Fille, daher sind die Augen

unklar. Man muss die Punkte des FussT'ai-Yang-Blasenmeridianes und des Fuss-ShaoYin~Nierenmeridianes stechen."
Li

rung Yiian

geh6rte

-

zu

...Text: "Bei lechselfieber der liere verursacht
dieses beim Patienten eine sehr starke Verbreitung der Kilte mit Schuerzen an den Lenden und
an der Uirbelsaule in Ruhe und beil lenden. Der
Stuhlgang ist schuierig; die Augen sind geblendet und man zuinkert dabei. Hinde und FUsse sind
kalt. Man behandelt T'ai-Yang und Shao-Yin."
Hang Ping sagt: "Man sticht den Bl 40 (Wei Chung
=£
=
Mitte der Falte) des FussT'ai-Yang und den li h, welche dieses beherrschen und wendet ahnliche Gesetzmassigkeiten an
wie bei den vorherigen lechselfieber des FussMa

Medizinalsekten an und zuar zu derjenigen, welche das Tonisieren Fur das Hichtigste hielt.
Nach Li sind Milz und Hagen die Hauptkrankheitsursachen und alle Stdrungen kommen aus der Verdauung. Er behandelt die Hechselfieber der 5
Speicherorgane mit Verschreibungen)
Bei Wechselfieber der Lungen verwendegdmani

zu

(fi§§j;E

einer der

4

1251. Er
damals sehr berUhmten
=

1180

_

Scutelaria viscidula baikalensis (§ § A§~
=
Huang Ch'in: kalt - bitter. He/DU/Lu/Di/Gb-

Meridian. Calor kUh1end. Ardor absenkend, Humor trocknend, entgiftend, Blutungen stillend,
Frucht beruhigend)
man FUgt dazu:
- Paeonienuurzelbrihe (525 iii; Qhgg = Shao Yao
Tang: neutral - bitter/sauer. Lebermeridian.
Erhalt Blut, sammelt struktive Energien,
beruhigt Lebermeridian, erueicht, schmerzstil\

lend).
Wechselfieber der Lungen verwendet
Brihe von:
Bei

man:

- Scutelaria viscidula baikalensis (S.oben) und
7kd>Z = Kuei Chih =
- Cinnalonul Cassia
Zilt. Harm - scharf/sues. Lu/He/Bl-Meridian,

(ilé

15st repletio im Fleisch,
Leitbahnen, regt Fluss der aktiven
Energien an, oder stellt ihn uieder her).
Bei Hechselfieber der Leber veruendet man:
Bruhe gegen b entgegengesetzte Flisse (Szu Ni
Tang =
) uelche zusammengesetzt

schueisstreibend;
erwarmt

ist
~

aus:

_+P

(li

S ssholz
Ingueruurzel

j___Kan

Eff!

Tsao)
Chiang S.S. 19)

= Kan

(

- Aconitul Sinense (}54§- if = Fu Tzu S.S. 18)
um mit der BrUhe der 4 entgegengesetzten Flusse
die Adern durchgingig zu machen.
Bei Hechselfieber der Milz veruendet man:
Kleine die
aufbauende BrHhe (Hsiao Chien
Chung Tang =/]\L¥\Z§1
):

litte

- Paeonienuurzel 6/10 Unze
- Zintiste 3/10 Unze
- 6ed6rrtes Slissholz 2/10 Unze
- Inguer 2/10 Unze

- Selen Lablab (Do1ichos Lablab

- Leguminosae)

5

Stuck
- I - 2 Zuckerk5rner aufgeldst
Alles zusammen in lasser abkochen

oder
Paeonienuurzel

(S.oben)

-

Sdssholzbruhe

(Shao

).

Yao Kan Tsao Tang =

Bei Hechselfieber der Niere veruendet man:
- Cinnalolul Cassia (7§_7)iKuei Chih = Zimt)

fugt dazu
- Radix éggeligge Sinensis (Umbelliferae.
Kuei = 1% fj'-E
Harm - Siiss/Scharf.
und

.

bitter).

Le/He/Hz-Meridian.

Erganzt

Tang
(KM:

Blut und

belebt. Harmonisiert Regel. Schmerzstillend).
Paeonienwurzelbrihe (S. oben).
Hechselfieber des Magens veruendet man:
Zentrua - Behandlun s - Pillen oder - Brihe (Li
7q/ oder Li Chung Tang =
Chung lan = fFl€; 31
fff?_ q* ¥EL ), die zusanmengesetzt sind aus:
und

Bei

- Ginseng
~

Rhizona Atractylodes lacrocephala

- Sissholz
- Ingwerwurzel
Dbschon die Krankheit des Zentrums mit ihren
pathologischen Emotionen (’V;§ = Ch'ing) noch
nicht beendet ist, bereitet nan diese Hedikamente einstweilen vor und verwendet sie nachdem nan

sie gepF1Hckt

und

ausgesucht hat."
"Die Kilte und das
beherrschen den Odem,
sie bein Patienten eine sehr

Chih Ts'ung sagt:
Uasser des Fuss-Shao-Yin
Chang

daher

liere

bewirken

Die Lenden sinu
die
Organe
der
Niere
daher gibt es
schliesslich
Schnerzen der Lendengegend und der lirbelsaule
und wird zu diesen Schwerzen, welche in Ruhezustand und bein Henden auftreten. Die Wieren

starke Verbreitung der Kalte.

Effnen die K6rper5FFnungen in den beiden Yin,
daher gibt es schuierigen Stuhlgang. Das Geblendetsein und Zwinkern, die Augen bewegen sich hin
und her und sind unklar, ("konmt davon weiPW
die Feinstteile der Knochen die Pupille darstellen, daher bewegen sich die Augen und zwinkern

dabei.
Niere

geschadigt, daher sind

Frau kommt

Shui Ch'iian

Hasserquelle (wie Le 1)
um den
£7B= Hsi -

=

("Es handelt sich

li

vom

3 und

unterhalb

liegt
vom

Zoll
inneren
1

§`\Z

Ta

befindet sich\

1

2011

;2<;§&§§§
Kniichel. Eb iss asi
Hsi

unterhalb
unterhalb

und

)

=

li

Hurzel-Odem

(7§)3).

nach1assen.")

TF ?1’bZ§; -VFTL

E E135
Hang

Hang

Pu Neng YUan

)3Q§fi;2£_Yin T'ing

Shih

=

Auge

zi

blind (oder Kurzsichtig), kann nicht
in die Heite sehen.
16st
Nierenblokierung,
("Hsi-Punkt
Leberbewasserung verhinderte.
Spasmen werden
dadurch gel5st und
danit der Abfluss von Kamnerwasser
wieder gewahrleistet. Die Leber kann,
bei gendgendem Hasserodem, die Retina

uieder ernahren,
Sehen FUhrt.")

Q

was zu einem

no

Lai

=

Tzu

YUehShih

Die Geb§rnutter

ragt her-

und

starkt sie.

werden

Dadurch

die Liganente gefestigt.")
Hsiao

/ju /(

traufelt

Pien

Lin

Li

=

Harn

Blasenstein (oder
-Griess oder -Krankheit). ("Die Chijb*
)
1m
Nxerenwasser
Ansanmlung (_{\3
wird durch den Hsi-Punkt ge16st.")
nur

wegen

.

besseren

Die Monatsangelegenheit der

=

vor (Prolaps). ("bei dieser Erkrankung
sind die Liganente schwach. Stirkung
des Hasserflusses konnt der Leber zu
Gute

welche

Pu

25 (Abzweigung

mit

gegen die Schwernitigkeit.
Die Leber wird "bewissert" und dadurch
kann sie
wieder Hind-Odem wandeln,
sodass die Schnerzen und die Spasmen

§r_beherrscht:

Mu

li

gestarkt

inneren

vom

Men

=

Lunge wird Uber den
des inneren Astes)

(T'ai

3

Hsin

Chi

oder sie komnt nur mit
SchwernEtigkeit und Schmerzen. ("Die
T‘ung

Tz'u lien:
geh6rt zum Fuss-Shao-Yin-Nierenmeridian. Er
vom

im

7>i€_€F’\_Q/)?§f§?HuoLai

Kn6che1.
Er

nicht.

UI eine Yin-AkkumuAnfangsstadiun (fgg = Chi).
A15
Hsi»Punkt 16st der ii 5 die
Verknotung und "befreit“ das Nasser
und damit das B1ut.")

lation

Ching - Studien: (Abb. 3/5) Er

unterhalb

kalt."

Hénde und FUsse

("Es handelt sich

Punkt").
Nan

des

Entstehen

das

Uber

Ursprunges des Odens. “Sade und Fisse werden zul
Ursprung aller Yang. Die Krankheit des Entarteten hat in der Regel die Entstehung des Ddems

5

ji;

herrscht

Die

Hr? 9%

Fu

T‘ung

=

.

Hind-Schnerzen.

("Diese

