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nach: King, Brian (1989): The conceptual structure of emotional experience in Chinese, o. O., S.24.
nach: ebd..
65
„depots“ = Speicherorgane, siehe Kapitel 2.
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Huangdi neijing 黄帝内经, zitiert nach: Unschuld, Paul (1985): Medicine in China. A history of ideas,
Berkeley u.a., S. 269.
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„Wenn eine Veränderung in dem Gefäß festgestellt wird, welches mit der Leber
assoziiert ist, sind äußere Anzeichen dafür eine ordentliche Erscheinung, ein
grünliches Gesicht und eine erhöhte Reizbarkeit. […] Wenn eine Veränderung in
dem Gefäß festgestellt wird, welches mit dem Herzen assoziiert ist, sind äußere
Anzeichen dafür ein rötliches Gesicht, ein trockener Mund und häufiges Lachen.
[…] Wenn eine Veränderung in dem Gefäß festgestellt wird, welches mit der
Milz assoziiert ist, sind äußere Anzeichen dafür ein gelbliches Gesicht, häufiges
Aufstoßen, Grübeln und Appetitlosigkeit. […] Wenn eine Veränderung in dem
Gefäß festgestellt wird, welches mit der Lunge assoziiert ist, sind äußere
Anzeichen dafür ein blasses Gesicht, häufiges Niesen, Niedergeschlagenheit und
Kummer ohne (zwischenzeitliche) Freude und häufiges Weinen. […] Wenn eine
Veränderung in dem Gefäß festgestellt wird, welches mit den Nieren assoziiert
wird, sind äußere Anzeichen dafür ein schwarzes Gesicht, Angstzustände und
häufiges Gähnen.“
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„The hundred illnesses80 have their origin in the influences. Anger causes the
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heart to contract, and the lobes of the lung begin to rise. This blocks the conduits
flowing through the upper burner, preventing dispersal of the constructive and
defensive influences and causing heat-influences to accumulate within [the
body]. The influences begin to diminish. Fear reduces the essence. A reduction
of essence causes the upper burner to close. When this occurs, the influences are
forced to reverse their flow, causing swelling in the lower burner and the
influences are unable to proceed. […] When someone grieves, the senses have
no place to rest, the spirit has no place to withdraw to, and the mind is confused.
As a result, the influences fall into disarray.”81
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If however one drinks and eats without any restraints, and if (one’s consumption
of drinks and food) fails to correspond to the cold or warmth (of the four
seasons), this will cause harm to both spleen and stomach. (Also, excessive) joy
and anger, as well as (excessive) mourning and fear injure one’s original
influences. If the influences of the spleen and of the stomach are weakened, and
if not enough original influences are present, a fire will flare up uncontrolled in
the heart”83
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„The seven emotions are joy and anger, mourning and thought, grief, fear and
fright. If one, in his effort to preserve (his health), pursues a suitable (way of life,
he will, as a result,) be happy and remain free from any disturbance. If, (however,
one leads a) risky (life that) is not in accordance with the principles (of nature),
all possible illnesses may emerge as a consequence. […] However, the six
essences are ordinary influence from heaven. If one fails to care about (their
assimilation in correct proportions), they will flow into (the body) starting from
the (major) conduits and network (conduits, and, then,) unite internally in the
viscera and bowels. They are causes (of illnesses) that have come from outside.
The seven emotions are ordinary (attributes of) human nature. If one exites them,
they will be set free first in the viscera and bowels, and (then) they will take
shape in (the appearance of man’s) limbs and body.”84
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they will be set free first in the viscera and bowels, and (then) they will take
shape in (the appearance of man’s) limbs and body.”84
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Disharmonie als eine Ursache beschrieben, die von innen nach außen zunächst
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organpathologisch wirkt, die Organe (zangfu 藏 府, s. Kapitel 2) beeinträchtigen könne
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und sich dann äußerlich zeige. Genauere pathologische Zusammenhänge werden nicht

und sich dann äußerlich zeige. Genauere pathologische Zusammenhänge werden nicht

dargestellt.

dargestellt.
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V. Die Verknüpfung von Emotionen und medizinischen Aspekten in
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aktuellen TCM-Textbüchern:
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Nachdem im vorangegangenen Kapitel gezeigt wurde, dass in klassischer Zeit

Nachdem im vorangegangenen Kapitel gezeigt wurde, dass in klassischer Zeit

Emotionen für medizinische Experten durchaus relevant waren in Bezug auf die

Emotionen für medizinische Experten durchaus relevant waren in Bezug auf die

Pathogenese, soll in diesem Kapitel ein Blick in aktuelle chinesische Textbücher, die

Pathogenese, soll in diesem Kapitel ein Blick in aktuelle chinesische Textbücher, die

sich mit der TCM in heutiger Zeit beschäftigen, geworfen und die Frage geklärt werden,

sich mit der TCM in heutiger Zeit beschäftigen, geworfen und die Frage geklärt werden,

ob und wie hier Zusammenhänge zwischen Emotionen und Krankheiten dargestellt

ob und wie hier Zusammenhänge zwischen Emotionen und Krankheiten dargestellt

werden.

werden.

Das Zhongyixue gailun („Einführung in die chinesische Medizin“) sagt über den

Das Zhongyixue gailun („Einführung in die chinesische Medizin“) sagt über den

Zusammenhang zwischen Emotionen und Krankheiten:

Zusammenhang zwischen Emotionen und Krankheiten:

„Die Stimmungslage und der Zustand des Denkens haben auf die Entstehung
und die Entwicklung von Krankheiten großen Einfluss. Die chinesische Medizin
legt größten Wert auf die Veränderung der Stimmung und ihre Beziehung zur
Krankheit, die sich phänomenologisch durch die sieben Emotionen äußern. Die
sieben Emotionen entstehen durch die Aktivität des seelisch-geistigen Erlebens
im menschlichen Körper selbst, sie schädigen direkt die Funktionen der Organe
und beeinflussen die Zirkulation von Blut und qi. Daher sieht die chinesische
Medizin in den sieben Emotionen einen führenden inneren Krankheitsfaktor. Die
sieben Emotionen repräsentieren den durch jedwede äußeren Reize
konstituierten psychischen Zustand des Menschen. Unter normalen äußeren
Bedingungen und bei normaler physiologischer Aktivität induzieren die sieben
Emotionen keinerlei Krankheit. Sollten die Reize aber zu stark oder
langandauernd sein, oder wenn der Mensch sie nicht korrekt verarbeiten kann,
kommt es zu drastischen emotionalen Veränderungen und mithin zu Krankheit.
Die gestörten sieben Emotionen verursachen eine Disharmonie der qi-Funktion
der inneren Organe. […] Obwohl die von den sieben Emotionen induzierten
Erkrankungen sich auf alle fünf zang-Organe beziehen können, zeigt die
klinische Praxis dennoch, dass die von den sieben Emotionen am stärksten
betroffenen Organe das Herz, die Leber und die Milz sind. Ein Übermaß an
Schreck, Freude und Furcht führt zu Unruhe des Herz-Bewusstseins. Es
entstehen Symptome wie Herzklopfen, Schlaflosigkeit, Agitiertheit, Nervosität,
Bestürztheit und Konzentrationsverlust. Dies kann zur totalen Disharmonie der
Gemütsverfassung führen, was sich durch Weinen, endloses Reden, Verrücktheit
und Verlust der Kontrolle über die Bewegungen äußert. Wenn sich der Wut-Stau
nicht löst, beeinflusst dies die Funktion der Leber, das qi durchgängig zu machen.
Dies führt zu Symptomen wie Schwellungsgefühl und Schmerzen über den
Flanken, Jähzorn, Aufstoßen, Seufzen, Kloßgefühl im Hals und
Mensesunregelmäßigkeiten; manchmal kann durch plötzliche Wutaufwallung
das Leber-qi entgegen dem normalen Verlauf nach oben schlagen, so dass
Blutgefäße verletzt werden und es zu Blutungen kommt. Nachdenklichkeit,
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langandauernd sein, oder wenn der Mensch sie nicht korrekt verarbeiten kann,
kommt es zu drastischen emotionalen Veränderungen und mithin zu Krankheit.
Die gestörten sieben Emotionen verursachen eine Disharmonie der qi-Funktion
der inneren Organe. […] Obwohl die von den sieben Emotionen induzierten
Erkrankungen sich auf alle fünf zang-Organe beziehen können, zeigt die
klinische Praxis dennoch, dass die von den sieben Emotionen am stärksten
betroffenen Organe das Herz, die Leber und die Milz sind. Ein Übermaß an
Schreck, Freude und Furcht führt zu Unruhe des Herz-Bewusstseins. Es
entstehen Symptome wie Herzklopfen, Schlaflosigkeit, Agitiertheit, Nervosität,
Bestürztheit und Konzentrationsverlust. Dies kann zur totalen Disharmonie der
Gemütsverfassung führen, was sich durch Weinen, endloses Reden, Verrücktheit
und Verlust der Kontrolle über die Bewegungen äußert. Wenn sich der Wut-Stau
nicht löst, beeinflusst dies die Funktion der Leber, das qi durchgängig zu machen.
Dies führt zu Symptomen wie Schwellungsgefühl und Schmerzen über den
Flanken, Jähzorn, Aufstoßen, Seufzen, Kloßgefühl im Hals und
Mensesunregelmäßigkeiten; manchmal kann durch plötzliche Wutaufwallung
das Leber-qi entgegen dem normalen Verlauf nach oben schlagen, so dass
Blutgefäße verletzt werden und es zu Blutungen kommt. Nachdenklichkeit,
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Grübeln sowie Trauer und Beunruhigung können die Milz-Funktion des
Transports und der Umwandlung beeinflussen.“85
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sie bald heiraten werde. Dass sie nicht verheiratet ist und war, sieht der Arzt als einen

Auslöser von Angstgefühlen und Sorgen, sie beginnt, unter einem „sorgenvollen
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mit ihrer Situation umgehen zu lernen, unterbleibt. Es ist fraglich, aber nicht
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ausgeschlossen, dass die Patientin ihre eigene Situation – die sie buchstäblich
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„krankmacht“ – auch selbst richtig einzuschätzen weiß und die Verschreibung der

„krankmacht“ – auch selbst richtig einzuschätzen weiß und die Verschreibung der

Medikamente als einen ersten Schritt zur Lösung ihrer Probleme versteht, doch dies ist

Medikamente als einen ersten Schritt zur Lösung ihrer Probleme versteht, doch dies ist

spekulativ.

spekulativ.
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politischen Workshop nach Nanjing geschickt, welcher noch weitere zehn Tage
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sich an Diskussionen beteiligen oder vor Publikum sprechen müsse. Obwohl er angibt,

sich an Diskussionen beteiligen oder vor Publikum sprechen müsse. Obwohl er angibt,

dass das Lesen von Dokumenten und die Vorbereitung der Diskussionen ihm keine
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Schwierigkeiten bereiten, verschlechtere sich sein Zustand dabei. Er leide dann unter

Schwierigkeiten bereiten, verschlechtere sich sein Zustand dabei. Er leide dann unter

einem Druckgefühl im Bauchbereich, welches ihm Schmerzen bereite. Zur

einem Druckgefühl im Bauchbereich, welches ihm Schmerzen bereite. Zur

Lokalisierung seiner Schmerzen zeigt er auf die Stelle, wo sich die Leber befindet. Er
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empfinde alles um ihn herum als uninteressant und sei sehr lustlos, leide darüber hinaus
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qi. Ein Rezept von zwölf Heilkräutern soll gemäß der therapeutischen Prinzipien der

qi. Ein Rezept von zwölf Heilkräutern soll gemäß der therapeutischen Prinzipien der

„Nährung des Blutes“, der „Harmonisierung der Leber“ und der „Regulierung des

„Nährung des Blutes“, der „Harmonisierung der Leber“ und der „Regulierung des

Magen-qi“ dem Patienten Linderung verschaffen.

Magen-qi“ dem Patienten Linderung verschaffen.

Drei Tage später erscheint der Patient erneut, es geht ihm deutlich besser, er berichtet,
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dass er nur noch morgens unter Übelkeit leide und er sich ansonsten wieder

dass er nur noch morgens unter Übelkeit leide und er sich ansonsten wieder

einigermaßen gesund fühle. Er berichtet beiläufig, dass der Kurs in einer Woche

einigermaßen gesund fühle. Er berichtet beiläufig, dass der Kurs in einer Woche

beendet sein wird.

beendet sein wird.

In seiner Interpretation kommt der Arzt zu dem Schluss, dass der Patient ganz
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offensichtlich unter der Tatsache leidet, von zu Hause fort zu sein und darüber hinaus
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den Druck, für ihn möglicherweise wenig interessante Dokumente lesen und an
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Diskussionen teilnehmen zu müssen, nicht gut verkraftet. Die Übelkeitssymptome sieht
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der Arzt als einzigen Ausweg des Patienten, zumindest kurzfristig der Situation zu

der Arzt als einzigen Ausweg des Patienten, zumindest kurzfristig der Situation zu

entkommen, er vermutet dahinter kein organpathologisches Leiden. Er sieht den

entkommen, er vermutet dahinter kein organpathologisches Leiden. Er sieht den

„herunter geschluckten“ Ärger über seine augenblickliche Situation als Auslöser der

„herunter geschluckten“ Ärger über seine augenblickliche Situation als Auslöser der

Leber-Beschwerden. Dieser Ärger ist seiner Meinung nach auch der Grund für die

Leber-Beschwerden. Dieser Ärger ist seiner Meinung nach auch der Grund für die

Übelkeit, da er von der Leber auf den Magen geschlagen sei. Er erklärt explizit, dass die

Übelkeit, da er von der Leber auf den Magen geschlagen sei. Er erklärt explizit, dass die

verschriebenen Medikamente dem Patienten eine somatische Erleichterung bringen,

verschriebenen Medikamente dem Patienten eine somatische Erleichterung bringen,

dass jedoch einzig das nahende Ende der außergewöhnlichen Situation ein vollständiges

dass jedoch einzig das nahende Ende der außergewöhnlichen Situation ein vollständiges

Verschwinden der Beschwerden mit sich bringen kann.

Verschwinden der Beschwerden mit sich bringen kann.

61

61

andauert. Er ist sehr blass, spricht sehr langsam und macht einen unglücklichen

andauert. Er ist sehr blass, spricht sehr langsam und macht einen unglücklichen

Eindruck. Er klagt über Übelkeit und Brechreiz, die vor allem dann auftreten, wenn er

Eindruck. Er klagt über Übelkeit und Brechreiz, die vor allem dann auftreten, wenn er

sich an Diskussionen beteiligen oder vor Publikum sprechen müsse. Obwohl er angibt,

sich an Diskussionen beteiligen oder vor Publikum sprechen müsse. Obwohl er angibt,

dass das Lesen von Dokumenten und die Vorbereitung der Diskussionen ihm keine

dass das Lesen von Dokumenten und die Vorbereitung der Diskussionen ihm keine

Schwierigkeiten bereiten, verschlechtere sich sein Zustand dabei. Er leide dann unter

Schwierigkeiten bereiten, verschlechtere sich sein Zustand dabei. Er leide dann unter

einem Druckgefühl im Bauchbereich, welches ihm Schmerzen bereite. Zur

einem Druckgefühl im Bauchbereich, welches ihm Schmerzen bereite. Zur

Lokalisierung seiner Schmerzen zeigt er auf die Stelle, wo sich die Leber befindet. Er

Lokalisierung seiner Schmerzen zeigt er auf die Stelle, wo sich die Leber befindet. Er

empfinde alles um ihn herum als uninteressant und sei sehr lustlos, leide darüber hinaus

empfinde alles um ihn herum als uninteressant und sei sehr lustlos, leide darüber hinaus

manchmal an Schwindelgefühlen und sehe verschwommen. Der Beginn der

manchmal an Schwindelgefühlen und sehe verschwommen. Der Beginn der

Beschwerden ist als zeitgleich mit dem Beginn des Workshops zu setzen. Er war in

Beschwerden ist als zeitgleich mit dem Beginn des Workshops zu setzen. Er war in

einem westlich-biomedizinischen Krankenhaus, wo er jedoch keine Diagnose erhalten

einem westlich-biomedizinischen Krankenhaus, wo er jedoch keine Diagnose erhalten

habe.

habe.

Der TCM-Arzt diagnostiziert einen Mangel an Blut, eine blockierte Leber, die sich

Der TCM-Arzt diagnostiziert einen Mangel an Blut, eine blockierte Leber, die sich

nicht mehr selbst reinigen kann und ein aus der richtigen Richtung geworfenes Magen-

nicht mehr selbst reinigen kann und ein aus der richtigen Richtung geworfenes Magen-

qi. Ein Rezept von zwölf Heilkräutern soll gemäß der therapeutischen Prinzipien der

qi. Ein Rezept von zwölf Heilkräutern soll gemäß der therapeutischen Prinzipien der

„Nährung des Blutes“, der „Harmonisierung der Leber“ und der „Regulierung des

„Nährung des Blutes“, der „Harmonisierung der Leber“ und der „Regulierung des

Magen-qi“ dem Patienten Linderung verschaffen.

Magen-qi“ dem Patienten Linderung verschaffen.

Drei Tage später erscheint der Patient erneut, es geht ihm deutlich besser, er berichtet,

Drei Tage später erscheint der Patient erneut, es geht ihm deutlich besser, er berichtet,

dass er nur noch morgens unter Übelkeit leide und er sich ansonsten wieder

dass er nur noch morgens unter Übelkeit leide und er sich ansonsten wieder

einigermaßen gesund fühle. Er berichtet beiläufig, dass der Kurs in einer Woche

einigermaßen gesund fühle. Er berichtet beiläufig, dass der Kurs in einer Woche

beendet sein wird.

beendet sein wird.

In seiner Interpretation kommt der Arzt zu dem Schluss, dass der Patient ganz

In seiner Interpretation kommt der Arzt zu dem Schluss, dass der Patient ganz

offensichtlich unter der Tatsache leidet, von zu Hause fort zu sein und darüber hinaus

offensichtlich unter der Tatsache leidet, von zu Hause fort zu sein und darüber hinaus

den Druck, für ihn möglicherweise wenig interessante Dokumente lesen und an

den Druck, für ihn möglicherweise wenig interessante Dokumente lesen und an

Diskussionen teilnehmen zu müssen, nicht gut verkraftet. Die Übelkeitssymptome sieht

Diskussionen teilnehmen zu müssen, nicht gut verkraftet. Die Übelkeitssymptome sieht

der Arzt als einzigen Ausweg des Patienten, zumindest kurzfristig der Situation zu

der Arzt als einzigen Ausweg des Patienten, zumindest kurzfristig der Situation zu

entkommen, er vermutet dahinter kein organpathologisches Leiden. Er sieht den

entkommen, er vermutet dahinter kein organpathologisches Leiden. Er sieht den

„herunter geschluckten“ Ärger über seine augenblickliche Situation als Auslöser der

„herunter geschluckten“ Ärger über seine augenblickliche Situation als Auslöser der

Leber-Beschwerden. Dieser Ärger ist seiner Meinung nach auch der Grund für die

Leber-Beschwerden. Dieser Ärger ist seiner Meinung nach auch der Grund für die

Übelkeit, da er von der Leber auf den Magen geschlagen sei. Er erklärt explizit, dass die

Übelkeit, da er von der Leber auf den Magen geschlagen sei. Er erklärt explizit, dass die

verschriebenen Medikamente dem Patienten eine somatische Erleichterung bringen,

verschriebenen Medikamente dem Patienten eine somatische Erleichterung bringen,

dass jedoch einzig das nahende Ende der außergewöhnlichen Situation ein vollständiges

dass jedoch einzig das nahende Ende der außergewöhnlichen Situation ein vollständiges

Verschwinden der Beschwerden mit sich bringen kann.

Verschwinden der Beschwerden mit sich bringen kann.

61

61

Ganz

offensichtlich

„somatischen“

sind

Sprache

in

und

diesem
das

Fall

Vertrauen

wieder
seitens

die
des

Benutzung
Patienten

auf

einer
die

Ganz

offensichtlich

„somatischen“

sind

Sprache

in

und

diesem
das

Fall

Vertrauen

wieder
seitens

die
des

Benutzung
Patienten

auf

einer
die

interpretatorischen Fähigkeiten des Arztes, die nur angedeuteten emotionalen Ursachen

interpretatorischen Fähigkeiten des Arztes, die nur angedeuteten emotionalen Ursachen

des Unwohlseins herauszufinden. Sicher ist dem Patienten zumindest unbewusst klar,

des Unwohlseins herauszufinden. Sicher ist dem Patienten zumindest unbewusst klar,

dass der Leber eine enge Verknüpfung mit dem Wut/Ärger-Komplex zugesprochen

dass der Leber eine enge Verknüpfung mit dem Wut/Ärger-Komplex zugesprochen

wird. So kann er, indem er auf Beschwerden in der Leber hinweist, mitteilen, dass ihm

wird. So kann er, indem er auf Beschwerden in der Leber hinweist, mitteilen, dass ihm

etwas „über die Leber gelaufen“ ist, nämlich die Tatsache, dass er entfernt von zu

etwas „über die Leber gelaufen“ ist, nämlich die Tatsache, dass er entfernt von zu

Hause an einem Workshop teilnehmen muss, der ihm offensichtlich nicht gefällt. Direkt

Hause an einem Workshop teilnehmen muss, der ihm offensichtlich nicht gefällt. Direkt

darüber zu sprechen wäre sowohl kulturell ob eines drohenden Gesichtsverlustes, als

darüber zu sprechen wäre sowohl kulturell ob eines drohenden Gesichtsverlustes, als

auch politisch durch seine Position als Kader kaum möglich, ja sogar explizit gefährlich.

auch politisch durch seine Position als Kader kaum möglich, ja sogar explizit gefährlich.

Zwischen

Zwischen

dem

Patienten

und

seinem

Arzt

scheint

vielmehr

ein

dem

Patienten

und

seinem

Arzt

scheint

vielmehr

ein

„(ver-)schweigendes“ Übereinkommen zu bestehen, welches sich verbal einer

„(ver-)schweigendes“ Übereinkommen zu bestehen, welches sich verbal einer

somatisierenden Sprache bedient. Die pragmatische Position des Arztes in diesem

somatisierenden Sprache bedient. Die pragmatische Position des Arztes in diesem

Zusammenhang ist dadurch zu bemerken, dass er in seiner Einschätzung doch eine

Zusammenhang ist dadurch zu bemerken, dass er in seiner Einschätzung doch eine

Trennung von Psyche und Soma zu unternehmen scheint, wenn er davon spricht, dass er

Trennung von Psyche und Soma zu unternehmen scheint, wenn er davon spricht, dass er

mit den Medikamenten die somatischen Beschwerden lindern kann, die eigentlichen

mit den Medikamenten die somatischen Beschwerden lindern kann, die eigentlichen

psychischen Auslöser dann aber erst später von alleine verschwinden, wenn sich die

psychischen Auslöser dann aber erst später von alleine verschwinden, wenn sich die

Situation des Patienten ändert. Da keine genaueren Aussagen über den Arzt und die

Situation des Patienten ändert. Da keine genaueren Aussagen über den Arzt und die

tatsächliche Situation der Anamnese und der Behandlung gemacht werden können,

tatsächliche Situation der Anamnese und der Behandlung gemacht werden können,

sollte diese Tatsache nicht überinterpretiert werden, aber einen interessanten

sollte diese Tatsache nicht überinterpretiert werden, aber einen interessanten

Anhaltspunkt für einen offensichtlichen, undogmatischen Pragmatismus liefert sie

Anhaltspunkt für einen offensichtlichen, undogmatischen Pragmatismus liefert sie

allemal.

allemal.

Fallstudie 3:118

Fallstudie 3:118

Eine Mittelschullehrerin Ende Zwanzig klagt über ein „kummervolles Herz“, „verdrehte

Eine Mittelschullehrerin Ende Zwanzig klagt über ein „kummervolles Herz“, „verdrehte

Herzgefühle“ und einem Blockadegefühl im Herzen. Druck- und Taubheitsgefühle im

Herzgefühle“ und einem Blockadegefühl im Herzen. Druck- und Taubheitsgefühle im

Brustbereich und im Kopf machen ihr ebenfalls zu schaffen. Sie berichtet, dass sie seit

Brustbereich und im Kopf machen ihr ebenfalls zu schaffen. Sie berichtet, dass sie seit

zwei Jahren geschieden sei, gibt jedoch an, dass ihr dieser Zustand keine Beschwerden

zwei Jahren geschieden sei, gibt jedoch an, dass ihr dieser Zustand keine Beschwerden

verursache, auch wenn sie ihre „persönlichen Probleme“ noch nicht vollständig gelöst

verursache, auch wenn sie ihre „persönlichen Probleme“ noch nicht vollständig gelöst

habe. Vielmehr berichtet sie von Stresssituationen in ihrer Arbeit. Schließlich erzählt sie,

habe. Vielmehr berichtet sie von Stresssituationen in ihrer Arbeit. Schließlich erzählt sie,

dass es im Beruf und im Privatleben nicht so geradlinig und unkompliziert läuft, wie es

dass es im Beruf und im Privatleben nicht so geradlinig und unkompliziert läuft, wie es

118

Die folgende Fallstudie ist entnommen aus: Zhang, Yanhua (2007b): Negotiating a Path to Efficacy at
a Clinic of Traditional Chinese Medicine, in: Culture, Medicine and Psychiatry 31, S. 79 f.

118

62

62

Ganz

offensichtlich

„somatischen“

sind

Sprache

und

in

diesem
das

Fall

Vertrauen

wieder
seitens

die
des

Benutzung
Patienten

auf

einer
die

Die folgende Fallstudie ist entnommen aus: Zhang, Yanhua (2007b): Negotiating a Path to Efficacy at
a Clinic of Traditional Chinese Medicine, in: Culture, Medicine and Psychiatry 31, S. 79 f.

Ganz

offensichtlich

„somatischen“

sind

Sprache

und

in

diesem
das

Fall

Vertrauen

wieder
seitens

die
des

Benutzung
Patienten

auf

einer
die

interpretatorischen Fähigkeiten des Arztes, die nur angedeuteten emotionalen Ursachen

interpretatorischen Fähigkeiten des Arztes, die nur angedeuteten emotionalen Ursachen

des Unwohlseins herauszufinden. Sicher ist dem Patienten zumindest unbewusst klar,

des Unwohlseins herauszufinden. Sicher ist dem Patienten zumindest unbewusst klar,

dass der Leber eine enge Verknüpfung mit dem Wut/Ärger-Komplex zugesprochen

dass der Leber eine enge Verknüpfung mit dem Wut/Ärger-Komplex zugesprochen

wird. So kann er, indem er auf Beschwerden in der Leber hinweist, mitteilen, dass ihm

wird. So kann er, indem er auf Beschwerden in der Leber hinweist, mitteilen, dass ihm

etwas „über die Leber gelaufen“ ist, nämlich die Tatsache, dass er entfernt von zu

etwas „über die Leber gelaufen“ ist, nämlich die Tatsache, dass er entfernt von zu

Hause an einem Workshop teilnehmen muss, der ihm offensichtlich nicht gefällt. Direkt

Hause an einem Workshop teilnehmen muss, der ihm offensichtlich nicht gefällt. Direkt

darüber zu sprechen wäre sowohl kulturell ob eines drohenden Gesichtsverlustes, als

darüber zu sprechen wäre sowohl kulturell ob eines drohenden Gesichtsverlustes, als

auch politisch durch seine Position als Kader kaum möglich, ja sogar explizit gefährlich.

auch politisch durch seine Position als Kader kaum möglich, ja sogar explizit gefährlich.

Zwischen

Zwischen

dem

Patienten

und

seinem

Arzt

scheint

vielmehr

ein

dem

Patienten

und

seinem

Arzt

scheint

vielmehr

ein

„(ver-)schweigendes“ Übereinkommen zu bestehen, welches sich verbal einer

„(ver-)schweigendes“ Übereinkommen zu bestehen, welches sich verbal einer

somatisierenden Sprache bedient. Die pragmatische Position des Arztes in diesem

somatisierenden Sprache bedient. Die pragmatische Position des Arztes in diesem

Zusammenhang ist dadurch zu bemerken, dass er in seiner Einschätzung doch eine

Zusammenhang ist dadurch zu bemerken, dass er in seiner Einschätzung doch eine

Trennung von Psyche und Soma zu unternehmen scheint, wenn er davon spricht, dass er

Trennung von Psyche und Soma zu unternehmen scheint, wenn er davon spricht, dass er

mit den Medikamenten die somatischen Beschwerden lindern kann, die eigentlichen

mit den Medikamenten die somatischen Beschwerden lindern kann, die eigentlichen

psychischen Auslöser dann aber erst später von alleine verschwinden, wenn sich die

psychischen Auslöser dann aber erst später von alleine verschwinden, wenn sich die

Situation des Patienten ändert. Da keine genaueren Aussagen über den Arzt und die

Situation des Patienten ändert. Da keine genaueren Aussagen über den Arzt und die

tatsächliche Situation der Anamnese und der Behandlung gemacht werden können,

tatsächliche Situation der Anamnese und der Behandlung gemacht werden können,

sollte diese Tatsache nicht überinterpretiert werden, aber einen interessanten

sollte diese Tatsache nicht überinterpretiert werden, aber einen interessanten

Anhaltspunkt für einen offensichtlichen, undogmatischen Pragmatismus liefert sie

Anhaltspunkt für einen offensichtlichen, undogmatischen Pragmatismus liefert sie

allemal.

allemal.

Fallstudie 3:118

Fallstudie 3:118

Eine Mittelschullehrerin Ende Zwanzig klagt über ein „kummervolles Herz“, „verdrehte

Eine Mittelschullehrerin Ende Zwanzig klagt über ein „kummervolles Herz“, „verdrehte

Herzgefühle“ und einem Blockadegefühl im Herzen. Druck- und Taubheitsgefühle im

Herzgefühle“ und einem Blockadegefühl im Herzen. Druck- und Taubheitsgefühle im

Brustbereich und im Kopf machen ihr ebenfalls zu schaffen. Sie berichtet, dass sie seit

Brustbereich und im Kopf machen ihr ebenfalls zu schaffen. Sie berichtet, dass sie seit

zwei Jahren geschieden sei, gibt jedoch an, dass ihr dieser Zustand keine Beschwerden

zwei Jahren geschieden sei, gibt jedoch an, dass ihr dieser Zustand keine Beschwerden

verursache, auch wenn sie ihre „persönlichen Probleme“ noch nicht vollständig gelöst

verursache, auch wenn sie ihre „persönlichen Probleme“ noch nicht vollständig gelöst

habe. Vielmehr berichtet sie von Stresssituationen in ihrer Arbeit. Schließlich erzählt sie,

habe. Vielmehr berichtet sie von Stresssituationen in ihrer Arbeit. Schließlich erzählt sie,

dass es im Beruf und im Privatleben nicht so geradlinig und unkompliziert läuft, wie es

dass es im Beruf und im Privatleben nicht so geradlinig und unkompliziert läuft, wie es

118

Die folgende Fallstudie ist entnommen aus: Zhang, Yanhua (2007b): Negotiating a Path to Efficacy at
a Clinic of Traditional Chinese Medicine, in: Culture, Medicine and Psychiatry 31, S. 79 f.

118

62

62

Die folgende Fallstudie ist entnommen aus: Zhang, Yanhua (2007b): Negotiating a Path to Efficacy at
a Clinic of Traditional Chinese Medicine, in: Culture, Medicine and Psychiatry 31, S. 79 f.

sich „ihr Herz wünsche“. Weiterhin gibt sie noch eine ganze Reihe an somatischen

sich „ihr Herz wünsche“. Weiterhin gibt sie noch eine ganze Reihe an somatischen

Symptomen wie einen bitteren Geschmack im Mund, Taubheits- und Schwächegefühle

Symptomen wie einen bitteren Geschmack im Mund, Taubheits- und Schwächegefühle

in den Extremitäten und ab und zu Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme zu

in den Extremitäten und ab und zu Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme zu

Protokoll. Diagnostiziert wurde ein Stagnationssyndrom, weshalb ihr Medikamente

Protokoll. Diagnostiziert wurde ein Stagnationssyndrom, weshalb ihr Medikamente

nach den therapeutischen Prinzipien Besänftigung der Leber, Neuordnung der qi-

nach den therapeutischen Prinzipien Besänftigung der Leber, Neuordnung der qi-

Zirkulation und Beseitigung der Stagnation verschrieben wurden.

Zirkulation und Beseitigung der Stagnation verschrieben wurden.

Bei einem zweiten Besuch berichtet die Patientin von einer leichten Verbesserung,

Bei einem zweiten Besuch berichtet die Patientin von einer leichten Verbesserung,

manche Symptome wie Herzklopfen, Druckgefühle in der Brust und ein trockener

manche Symptome wie Herzklopfen, Druckgefühle in der Brust und ein trockener

Mund mit einem bitteren Geschmacksgefühl seien aber geblieben. Der Arzt

Mund mit einem bitteren Geschmacksgefühl seien aber geblieben. Der Arzt

diagnostiziert daraufhin, dass die Stagnation des Leber-qi sich bereits in

diagnostiziert daraufhin, dass die Stagnation des Leber-qi sich bereits in

„Feuer“ verwandelt habe, so dass eine Neuausrichtung der verschriebenen

„Feuer“ verwandelt habe, so dass eine Neuausrichtung der verschriebenen

Medikamente erforderlich sei. Bei einem dritten Besuch gibt die Patientin an, ihre

Medikamente erforderlich sei. Bei einem dritten Besuch gibt die Patientin an, ihre

„Herz-Emotionen“ seien wieder in Ordnung und sie fühle sich weniger niedergedrückt.

„Herz-Emotionen“ seien wieder in Ordnung und sie fühle sich weniger niedergedrückt.

Neben der Kurierung der somatischen Beschwerden durch die verschriebenen

Neben der Kurierung der somatischen Beschwerden durch die verschriebenen

Medikamente muss auf eine weitere wichtige Tatsache, die gleichsam zwischen den

Medikamente muss auf eine weitere wichtige Tatsache, die gleichsam zwischen den

Zeilen des Arzt-Patienten-Gesprächs steht, in diesem Fall noch deutlich hingewiesen

Zeilen des Arzt-Patienten-Gesprächs steht, in diesem Fall noch deutlich hingewiesen

werden. Der Arzt versucht, ganz behutsam die persönliche Situation der Patientin in die

werden. Der Arzt versucht, ganz behutsam die persönliche Situation der Patientin in die

Diskussion einzubeziehen, sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie auf dieser Ebene

Diskussion einzubeziehen, sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie auf dieser Ebene

eine Änderung herbeiführen muss, wenn sie nachhaltig von ihren Problemen befreit

eine Änderung herbeiführen muss, wenn sie nachhaltig von ihren Problemen befreit

werden soll. Ohne explizite Ratschläge in diese Richtung zu geben und ohne die

werden soll. Ohne explizite Ratschläge in diese Richtung zu geben und ohne die

Tatsache ihrer Scheidung und ihrer Probleme in ihrem Beruf expressis verbis

Tatsache ihrer Scheidung und ihrer Probleme in ihrem Beruf expressis verbis

anzusprechen, findet hier doch zumindest ansatzweise so etwas wie eine

anzusprechen, findet hier doch zumindest ansatzweise so etwas wie eine

Gesprächstherapie statt.

Gesprächstherapie statt.

Fallstudie 4:119

Fallstudie 4:119

Die Patientin ist 46 Jahre alt, verheiratet und hat eine signifikante Krankheitsgeschichte.

Die Patientin ist 46 Jahre alt, verheiratet und hat eine signifikante Krankheitsgeschichte.

Vor der aktuellen Erkrankung wurde bei ihr zwei Mal Neurasthenie (shenjing shuairou

Vor der aktuellen Erkrankung wurde bei ihr zwei Mal Neurasthenie (shenjing shuairou

神 经 衰 弱 ) diagnostiziert. Sie leidet sehr unter Gleichgewichtsstörungen und

神 经 衰 弱 ) diagnostiziert. Sie leidet sehr unter Gleichgewichtsstörungen und

Schwindelgefühlen und hat massive Schlafstörungen. Nach einer universitären

Schwindelgefühlen und hat massive Schlafstörungen. Nach einer universitären

Weiterbildung kehrte sie an ihren alten Arbeitsplatz als Architektin in einer staatlichen

Weiterbildung kehrte sie an ihren alten Arbeitsplatz als Architektin in einer staatlichen

Baufirma zurück, registrierte dort jedoch einen größeren Stress als damals, als sie diese

Baufirma zurück, registrierte dort jedoch einen größeren Stress als damals, als sie diese

119

119

Die folgende Fallstudie ist entnommen aus: Park, Lawrence und Devon Hinton (2002): S. 229 ff.

Die folgende Fallstudie ist entnommen aus: Park, Lawrence und Devon Hinton (2002): S. 229 ff.

63

63

sich „ihr Herz wünsche“. Weiterhin gibt sie noch eine ganze Reihe an somatischen

sich „ihr Herz wünsche“. Weiterhin gibt sie noch eine ganze Reihe an somatischen

Symptomen wie einen bitteren Geschmack im Mund, Taubheits- und Schwächegefühle

Symptomen wie einen bitteren Geschmack im Mund, Taubheits- und Schwächegefühle

in den Extremitäten und ab und zu Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme zu

in den Extremitäten und ab und zu Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme zu

Protokoll. Diagnostiziert wurde ein Stagnationssyndrom, weshalb ihr Medikamente

Protokoll. Diagnostiziert wurde ein Stagnationssyndrom, weshalb ihr Medikamente

nach den therapeutischen Prinzipien Besänftigung der Leber, Neuordnung der qi-

nach den therapeutischen Prinzipien Besänftigung der Leber, Neuordnung der qi-

Zirkulation und Beseitigung der Stagnation verschrieben wurden.

Zirkulation und Beseitigung der Stagnation verschrieben wurden.

Bei einem zweiten Besuch berichtet die Patientin von einer leichten Verbesserung,

Bei einem zweiten Besuch berichtet die Patientin von einer leichten Verbesserung,

manche Symptome wie Herzklopfen, Druckgefühle in der Brust und ein trockener

manche Symptome wie Herzklopfen, Druckgefühle in der Brust und ein trockener

Mund mit einem bitteren Geschmacksgefühl seien aber geblieben. Der Arzt

Mund mit einem bitteren Geschmacksgefühl seien aber geblieben. Der Arzt

diagnostiziert daraufhin, dass die Stagnation des Leber-qi sich bereits in

diagnostiziert daraufhin, dass die Stagnation des Leber-qi sich bereits in

„Feuer“ verwandelt habe, so dass eine Neuausrichtung der verschriebenen

„Feuer“ verwandelt habe, so dass eine Neuausrichtung der verschriebenen

Medikamente erforderlich sei. Bei einem dritten Besuch gibt die Patientin an, ihre

Medikamente erforderlich sei. Bei einem dritten Besuch gibt die Patientin an, ihre

„Herz-Emotionen“ seien wieder in Ordnung und sie fühle sich weniger niedergedrückt.

„Herz-Emotionen“ seien wieder in Ordnung und sie fühle sich weniger niedergedrückt.

Neben der Kurierung der somatischen Beschwerden durch die verschriebenen

Neben der Kurierung der somatischen Beschwerden durch die verschriebenen

Medikamente muss auf eine weitere wichtige Tatsache, die gleichsam zwischen den

Medikamente muss auf eine weitere wichtige Tatsache, die gleichsam zwischen den

Zeilen des Arzt-Patienten-Gesprächs steht, in diesem Fall noch deutlich hingewiesen

Zeilen des Arzt-Patienten-Gesprächs steht, in diesem Fall noch deutlich hingewiesen

werden. Der Arzt versucht, ganz behutsam die persönliche Situation der Patientin in die

werden. Der Arzt versucht, ganz behutsam die persönliche Situation der Patientin in die

Diskussion einzubeziehen, sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie auf dieser Ebene

Diskussion einzubeziehen, sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie auf dieser Ebene

eine Änderung herbeiführen muss, wenn sie nachhaltig von ihren Problemen befreit

eine Änderung herbeiführen muss, wenn sie nachhaltig von ihren Problemen befreit

werden soll. Ohne explizite Ratschläge in diese Richtung zu geben und ohne die

werden soll. Ohne explizite Ratschläge in diese Richtung zu geben und ohne die

Tatsache ihrer Scheidung und ihrer Probleme in ihrem Beruf expressis verbis

Tatsache ihrer Scheidung und ihrer Probleme in ihrem Beruf expressis verbis

anzusprechen, findet hier doch zumindest ansatzweise so etwas wie eine

anzusprechen, findet hier doch zumindest ansatzweise so etwas wie eine

Gesprächstherapie statt.

Gesprächstherapie statt.

Fallstudie 4:119

Fallstudie 4:119

Die Patientin ist 46 Jahre alt, verheiratet und hat eine signifikante Krankheitsgeschichte.

Die Patientin ist 46 Jahre alt, verheiratet und hat eine signifikante Krankheitsgeschichte.

Vor der aktuellen Erkrankung wurde bei ihr zwei Mal Neurasthenie (shenjing shuairou

Vor der aktuellen Erkrankung wurde bei ihr zwei Mal Neurasthenie (shenjing shuairou

神 经 衰 弱 ) diagnostiziert. Sie leidet sehr unter Gleichgewichtsstörungen und

神 经 衰 弱 ) diagnostiziert. Sie leidet sehr unter Gleichgewichtsstörungen und

Schwindelgefühlen und hat massive Schlafstörungen. Nach einer universitären

Schwindelgefühlen und hat massive Schlafstörungen. Nach einer universitären

Weiterbildung kehrte sie an ihren alten Arbeitsplatz als Architektin in einer staatlichen

Weiterbildung kehrte sie an ihren alten Arbeitsplatz als Architektin in einer staatlichen

Baufirma zurück, registrierte dort jedoch einen größeren Stress als damals, als sie diese

Baufirma zurück, registrierte dort jedoch einen größeren Stress als damals, als sie diese

119

119

Die folgende Fallstudie ist entnommen aus: Park, Lawrence und Devon Hinton (2002): S. 229 ff.

63

Die folgende Fallstudie ist entnommen aus: Park, Lawrence und Devon Hinton (2002): S. 229 ff.

63

Stelle verließ. Sie gibt an, dass sie die harmonische Zusammenarbeit von früher

Stelle verließ. Sie gibt an, dass sie die harmonische Zusammenarbeit von früher

vermisse und an ihre Stelle nun ein Wettbewerb unter den Mitarbeitern ausgebrochen

vermisse und an ihre Stelle nun ein Wettbewerb unter den Mitarbeitern ausgebrochen

sei, den sie als störend empfinde. Als die Konflikte an ihrem Arbeitsplatz eskalierten,

sei, den sie als störend empfinde. Als die Konflikte an ihrem Arbeitsplatz eskalierten,

sei sie sehr wütend geworden, habe sich sehr geärgert, aber sich auch viele Sorgen um

sei sie sehr wütend geworden, habe sich sehr geärgert, aber sich auch viele Sorgen um

ihre Zukunft gemacht. Dies gehe soweit, dass sie zu Hause von der Arbeit nicht mehr

ihre Zukunft gemacht. Dies gehe soweit, dass sie zu Hause von der Arbeit nicht mehr

abschalten könne. Schlimmstenfalls erleide sie Kopfschmerzattacken, Tremor-

abschalten könne. Schlimmstenfalls erleide sie Kopfschmerzattacken, Tremor-

Störungen und Schweißausbrüche. Der TCM-Arzt diagnostiziert eine Störung im

Störungen und Schweißausbrüche. Der TCM-Arzt diagnostiziert eine Störung im

Funktionskreis der Leber, namentlich ein „Aufflackern des Leberfeuers“ (gan huo

Funktionskreis der Leber, namentlich ein „Aufflackern des Leberfeuers“ (gan huo

shang yan 肝火上演). Er gibt explizit an, dass für seine Diagnose neben der Puls- und

shang yan 肝火上演). Er gibt explizit an, dass für seine Diagnose neben der Puls- und

Zungendiagnostik die in der Anamnese genannten Symptome wie Ärger, Sorgen, aber

Zungendiagnostik die in der Anamnese genannten Symptome wie Ärger, Sorgen, aber

auch Kopfschmerzen, Schwindel und Schlafstörungen eine wichtige Rolle gespielt

auch Kopfschmerzen, Schwindel und Schlafstörungen eine wichtige Rolle gespielt

haben. Er verschreibt Heilkräuter, die auf eine Behandlung des Leber-Feuers hinwirken

haben. Er verschreibt Heilkräuter, die auf eine Behandlung des Leber-Feuers hinwirken

und gleichzeitig die Schlafstörungen lindern sollen, allerdings bleibt die Anwendung

und gleichzeitig die Schlafstörungen lindern sollen, allerdings bleibt die Anwendung

derselben ohne signifikanten Erfolg, so dass sich die Patientin einem westlich-

derselben ohne signifikanten Erfolg, so dass sich die Patientin einem westlich-

biomedizinischen Krankenhaus zuwendet.

biomedizinischen Krankenhaus zuwendet.

Auch hier greift der Arzt wieder zu einer somatischen Behandlung der Störung, er

Auch hier greift der Arzt wieder zu einer somatischen Behandlung der Störung, er

verschreibt Medikamente, die einerseits die Symptome (Schlafstörungen) lindern,

verschreibt Medikamente, die einerseits die Symptome (Schlafstörungen) lindern,

andererseits die somatische Ausprägung der emotional induzierten Krankheit, nämlich

andererseits die somatische Ausprägung der emotional induzierten Krankheit, nämlich

die Störung des Leber-Funktionskreises, wieder in ein gewohntes Gleichgewicht

die Störung des Leber-Funktionskreises, wieder in ein gewohntes Gleichgewicht

bringen sollen. Die Patientin ist in diesem Fall bei der Anamnese erstaunlich offen

bringen sollen. Die Patientin ist in diesem Fall bei der Anamnese erstaunlich offen

gewesen und hat deutlich mitgeteilt, dass die Umstände an ihrem Arbeitsplatz

gewesen und hat deutlich mitgeteilt, dass die Umstände an ihrem Arbeitsplatz

maßgebliche Faktoren ihrer Krankheit sind. Sie stellte selber, bewusst oder unbewusst,

maßgebliche Faktoren ihrer Krankheit sind. Sie stellte selber, bewusst oder unbewusst,

dies kann hier nicht endgültig geklärt werden, den Zusammenhang zwischen ihrem

dies kann hier nicht endgültig geklärt werden, den Zusammenhang zwischen ihrem

Ärger und ihren Sorgen und den daraus resultierenden Problemen, den Gleichgewichts-

Ärger und ihren Sorgen und den daraus resultierenden Problemen, den Gleichgewichts-

und Schlafstörungen etc., her und konnte, dies ergab eine weitere Befragung, auch die

und Schlafstörungen etc., her und konnte, dies ergab eine weitere Befragung, auch die

Verbindung zwischen dem Wut/Ärger-Komplex und der diagnostizierten Leberstörung

Verbindung zwischen dem Wut/Ärger-Komplex und der diagnostizierten Leberstörung

nachvollziehen. In diesem Fall jedoch blieb offensichtlich ein Behandlungserfolg durch

nachvollziehen. In diesem Fall jedoch blieb offensichtlich ein Behandlungserfolg durch

die alleinige Therapie der somatischen Störungen aus. Die anschließende Behandlung in

die alleinige Therapie der somatischen Störungen aus. Die anschließende Behandlung in

einem biomedizinisch ausgerichteten Krankenhaus erfolgte mit einer Kombination von

einem biomedizinisch ausgerichteten Krankenhaus erfolgte mit einer Kombination von

Psychopharmaka und psychologischen Therapiemethoden.

Psychopharmaka und psychologischen Therapiemethoden.

64

64

Stelle verließ. Sie gibt an, dass sie die harmonische Zusammenarbeit von früher

Stelle verließ. Sie gibt an, dass sie die harmonische Zusammenarbeit von früher

vermisse und an ihre Stelle nun ein Wettbewerb unter den Mitarbeitern ausgebrochen

vermisse und an ihre Stelle nun ein Wettbewerb unter den Mitarbeitern ausgebrochen

sei, den sie als störend empfinde. Als die Konflikte an ihrem Arbeitsplatz eskalierten,

sei, den sie als störend empfinde. Als die Konflikte an ihrem Arbeitsplatz eskalierten,

sei sie sehr wütend geworden, habe sich sehr geärgert, aber sich auch viele Sorgen um

sei sie sehr wütend geworden, habe sich sehr geärgert, aber sich auch viele Sorgen um

ihre Zukunft gemacht. Dies gehe soweit, dass sie zu Hause von der Arbeit nicht mehr

ihre Zukunft gemacht. Dies gehe soweit, dass sie zu Hause von der Arbeit nicht mehr

abschalten könne. Schlimmstenfalls erleide sie Kopfschmerzattacken, Tremor-

abschalten könne. Schlimmstenfalls erleide sie Kopfschmerzattacken, Tremor-

Störungen und Schweißausbrüche. Der TCM-Arzt diagnostiziert eine Störung im

Störungen und Schweißausbrüche. Der TCM-Arzt diagnostiziert eine Störung im

Funktionskreis der Leber, namentlich ein „Aufflackern des Leberfeuers“ (gan huo

Funktionskreis der Leber, namentlich ein „Aufflackern des Leberfeuers“ (gan huo

shang yan 肝火上演). Er gibt explizit an, dass für seine Diagnose neben der Puls- und

shang yan 肝火上演). Er gibt explizit an, dass für seine Diagnose neben der Puls- und

Zungendiagnostik die in der Anamnese genannten Symptome wie Ärger, Sorgen, aber

Zungendiagnostik die in der Anamnese genannten Symptome wie Ärger, Sorgen, aber

auch Kopfschmerzen, Schwindel und Schlafstörungen eine wichtige Rolle gespielt

auch Kopfschmerzen, Schwindel und Schlafstörungen eine wichtige Rolle gespielt

haben. Er verschreibt Heilkräuter, die auf eine Behandlung des Leber-Feuers hinwirken

haben. Er verschreibt Heilkräuter, die auf eine Behandlung des Leber-Feuers hinwirken

und gleichzeitig die Schlafstörungen lindern sollen, allerdings bleibt die Anwendung

und gleichzeitig die Schlafstörungen lindern sollen, allerdings bleibt die Anwendung

derselben ohne signifikanten Erfolg, so dass sich die Patientin einem westlich-

derselben ohne signifikanten Erfolg, so dass sich die Patientin einem westlich-

biomedizinischen Krankenhaus zuwendet.

biomedizinischen Krankenhaus zuwendet.

Auch hier greift der Arzt wieder zu einer somatischen Behandlung der Störung, er

Auch hier greift der Arzt wieder zu einer somatischen Behandlung der Störung, er

verschreibt Medikamente, die einerseits die Symptome (Schlafstörungen) lindern,

verschreibt Medikamente, die einerseits die Symptome (Schlafstörungen) lindern,

andererseits die somatische Ausprägung der emotional induzierten Krankheit, nämlich

andererseits die somatische Ausprägung der emotional induzierten Krankheit, nämlich

die Störung des Leber-Funktionskreises, wieder in ein gewohntes Gleichgewicht

die Störung des Leber-Funktionskreises, wieder in ein gewohntes Gleichgewicht

bringen sollen. Die Patientin ist in diesem Fall bei der Anamnese erstaunlich offen

bringen sollen. Die Patientin ist in diesem Fall bei der Anamnese erstaunlich offen

gewesen und hat deutlich mitgeteilt, dass die Umstände an ihrem Arbeitsplatz

gewesen und hat deutlich mitgeteilt, dass die Umstände an ihrem Arbeitsplatz

maßgebliche Faktoren ihrer Krankheit sind. Sie stellte selber, bewusst oder unbewusst,

maßgebliche Faktoren ihrer Krankheit sind. Sie stellte selber, bewusst oder unbewusst,

dies kann hier nicht endgültig geklärt werden, den Zusammenhang zwischen ihrem

dies kann hier nicht endgültig geklärt werden, den Zusammenhang zwischen ihrem

Ärger und ihren Sorgen und den daraus resultierenden Problemen, den Gleichgewichts-

Ärger und ihren Sorgen und den daraus resultierenden Problemen, den Gleichgewichts-

und Schlafstörungen etc., her und konnte, dies ergab eine weitere Befragung, auch die

und Schlafstörungen etc., her und konnte, dies ergab eine weitere Befragung, auch die

Verbindung zwischen dem Wut/Ärger-Komplex und der diagnostizierten Leberstörung

Verbindung zwischen dem Wut/Ärger-Komplex und der diagnostizierten Leberstörung

nachvollziehen. In diesem Fall jedoch blieb offensichtlich ein Behandlungserfolg durch

nachvollziehen. In diesem Fall jedoch blieb offensichtlich ein Behandlungserfolg durch

die alleinige Therapie der somatischen Störungen aus. Die anschließende Behandlung in

die alleinige Therapie der somatischen Störungen aus. Die anschließende Behandlung in

einem biomedizinisch ausgerichteten Krankenhaus erfolgte mit einer Kombination von

einem biomedizinisch ausgerichteten Krankenhaus erfolgte mit einer Kombination von

Psychopharmaka und psychologischen Therapiemethoden.

Psychopharmaka und psychologischen Therapiemethoden.

64

64

Fallstudie 5:120

Fallstudie 5:120

Die 25-jährige Patientin 121 hat eine leicht gelblich-gräuliche Gesichtsfarbe, leicht

Die 25-jährige Patientin 121 hat eine leicht gelblich-gräuliche Gesichtsfarbe, leicht

geschwollene Augen und eine leise, weinerliche Stimme. Sie klagt über Kopfschmerzen

geschwollene Augen und eine leise, weinerliche Stimme. Sie klagt über Kopfschmerzen

und Einschlafstörungen. Sie schwitze stark und spüre häufig Schmerzen im rechten

und Einschlafstörungen. Sie schwitze stark und spüre häufig Schmerzen im rechten

Thorax. Sie fühle sich außerdem sehr schwach. An dieser Stelle fragt die Ärztin, ob sie

Thorax. Sie fühle sich außerdem sehr schwach. An dieser Stelle fragt die Ärztin, ob sie

unglücklich sei, in letzter Zeit Schwierigkeiten oder Probleme gehabt habe, was sie

unglücklich sei, in letzter Zeit Schwierigkeiten oder Probleme gehabt habe, was sie

verneint. Stattdessen erklärt sie, dass die Symptome vor drei Monaten begannen und sie

verneint. Stattdessen erklärt sie, dass die Symptome vor drei Monaten begannen und sie

vor zwei Wochen geheiratet habe. Sie habe von Zeit zu Zeit Herzklopfen und ein

vor zwei Wochen geheiratet habe. Sie habe von Zeit zu Zeit Herzklopfen und ein

„kummervolles Herz“. Seit kurzem leide sie zudem ab und zu unter einem Engegefühl

„kummervolles Herz“. Seit kurzem leide sie zudem ab und zu unter einem Engegefühl

in der Brust. Erneut auf ihre emotionale Lage angesprochen, gibt sie preis, dass sie

in der Brust. Erneut auf ihre emotionale Lage angesprochen, gibt sie preis, dass sie

leicht aus der Fassung zu bringen sei.

leicht aus der Fassung zu bringen sei.

Die Ärztin diagnostiziert daraufhin einen Mangel an Herz-yin, einen Verlust der

Die Ärztin diagnostiziert daraufhin einen Mangel an Herz-yin, einen Verlust der

Harmonie der Leber sowie einen Verlust der Ausgeglichenheit des Geistes. Elf

Harmonie der Leber sowie einen Verlust der Ausgeglichenheit des Geistes. Elf

Heilkräuter werden gemäß der Prinzipien Stärkung des Herz-yin, Harmonisierung der

Heilkräuter werden gemäß der Prinzipien Stärkung des Herz-yin, Harmonisierung der

Leber und Beruhigung des Geistes verschrieben.

Leber und Beruhigung des Geistes verschrieben.

Die Ärztin merkt an, dass die Patientin unter Neurasthenie (SJSR) leide. Obwohl sie

Die Ärztin merkt an, dass die Patientin unter Neurasthenie (SJSR) leide. Obwohl sie

verneint, unglücklich zu sein, interpretiert die Ärztin, dass sie unter Angst und

verneint, unglücklich zu sein, interpretiert die Ärztin, dass sie unter Angst und

Reizbarkeit leidet und führt dies auf die Hochzeit zurück. Der Anfang der Störung

Reizbarkeit leidet und führt dies auf die Hochzeit zurück. Der Anfang der Störung

korreliere mit den Vorbereitungen für die Hochzeit, die vor kurzem erfolgte

korreliere mit den Vorbereitungen für die Hochzeit, die vor kurzem erfolgte

Verschlechterung des Zustandes mit dem Termin der Heirat. Sie geht davon aus, dass

Verschlechterung des Zustandes mit dem Termin der Heirat. Sie geht davon aus, dass

diese Verbindung nicht glücklich sei und sieht darin den Auslöser der Beschwerden.

diese Verbindung nicht glücklich sei und sieht darin den Auslöser der Beschwerden.

Ihre Verschreibung von Medikamenten zielt auf die somatischen Symptome.

Ihre Verschreibung von Medikamenten zielt auf die somatischen Symptome.

Auffällig bei diesem Fall ist die direkte Frage der Ärztin nach emotionalen

Auffällig bei diesem Fall ist die direkte Frage der Ärztin nach emotionalen

Schwierigkeiten und die Verneinung derselben durch die Patientin. Dennoch führt die

Schwierigkeiten und die Verneinung derselben durch die Patientin. Dennoch führt die

Ärztin die Probleme auf emotionale Ursachen zurück. Als Diagnose fällt sie SJSR.

Ärztin die Probleme auf emotionale Ursachen zurück. Als Diagnose fällt sie SJSR.

Diese Krankheit soll im folgenden Kapitel etwas eingehender beleuchtet werden.

Diese Krankheit soll im folgenden Kapitel etwas eingehender beleuchtet werden.

120

120

121

121

Die folgende Fallstudie ist entnommen aus: Ots, Thomas (1990): S. 36.
Die Tatsache, dass in den fünf Fallstudien ein männlicher Patient, aber vier weibliche Patientinnen
auftauchen, ist keineswegs zufällig oder willkürlich. Frauen unterliegen in China einer signifikant
höheren Gefahr, an emotionsinduzierten Krankheiten zu erkranken bzw. psychische Störungen zu
erleiden. Auch die Selbstmordraten von Frauen liegen, und dies ist ein Phänomen, was sonst kaum in der
Welt beobachtet werden kann, in China deutlich über jenen von Männern. Für nähere Informationen zu
diesem Thema empfiehlt sich: Phillips, Michael R. et al. (1999): Suicide and Social Change in China, in:
Culture, Medicine and Psychiatry, 23, S. 25-50.
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KPCh
LZ
NJ

Huangdi neijing 黄帝内经 („Handbuch des Gelben
Kaisers zur Inneren Medizin“)
Kommunistische Partei Chinas
Langzeichen
Nanjing 難 帝(„Klassiker der schwierigen Fälle“)

KPCh
LZ
NJ

Huangdi neijing 黄帝内经 („Handbuch des Gelben
Kaisers zur Inneren Medizin“)
Kommunistische Partei Chinas
Langzeichen
Nanjing 難 帝(„Klassiker der schwierigen Fälle“)

SJSR
TCM

Shenjing shuairuo 神经衰弱 („Neurasthenie“)
Traditionelle Chinesische Medizin

SJSR
TCM

Shenjing shuairuo 神经衰弱 („Neurasthenie“)
Traditionelle Chinesische Medizin

HDNJ

In der Arbeit verwendete Schriftzeichen mitsamt Pinyin-Umschrift und Übersetzung
(ausgenommen sind Schriftzeichen aus wörtlichen, chinesischen Zitaten, soweit sie
nachher nicht mehr im Fließtext explizit Erwähnung gefunden haben), die Anordnung
erfolgt alphabetisch nach der deutschen Übersetzung.

HDNJ

In der Arbeit verwendete Schriftzeichen mitsamt Pinyin-Umschrift und Übersetzung
(ausgenommen sind Schriftzeichen aus wörtlichen, chinesischen Zitaten, soweit sie
nachher nicht mehr im Fließtext explizit Erwähnung gefunden haben), die Anordnung
erfolgt alphabetisch nach der deutschen Übersetzung.

懼 /恐 /驚

ju / kong / jing

Angst

懼 /恐 /驚

ju / kong / jing

Angst

外淫 / 外邪

wai yin / wai xie

Äußere Ursachen (für Erkrankungen)

外淫 / 外邪

wai yin / wai xie

Äußere Ursachen (für Erkrankungen)

五脏决裂

wu zang ju lie

五脏决裂

wu zang ju lie

一肚子火

yi duzi huo

一肚子火

yi duzi huo

封严的炉子

feng yan de luzi

封严的炉子

feng yan de luzi

情 / 情感 /

qing / qinggan /
qingzhi / qingxu

„die fünf Organe sind gebrochen“ - drückt
großen Ärger aus
„Ein Bauch voll Feuer“ – drückt großen Ärger
aus
„Ein versiegelter Ofen“ – drückt Verärgerung
aus, die jmd. buchstäblich „zum Platzen bringt“
Emotion

情 / 情感 /

qing / qinggan /
qingzhi / qingxu

„die fünf Organe sind gebrochen“ - drückt
großen Ärger aus
„Ein Bauch voll Feuer“ – drückt großen Ärger
aus
„Ein versiegelter Ofen“ – drückt Verärgerung
aus, die jmd. buchstäblich „zum Platzen bringt“
Emotion

情志 / 情绪

情志 / 情绪

土

tu

Erde

土

tu

Erde

胆怯

dan qie

„feige Gallenblase“ – drückt Angst aus

胆怯

dan qie

„feige Gallenblase“ – drückt Angst aus

湿 (LZ: 濕 )

shi

Feuchtigkeit

湿 (LZ: 濕 )

shi

Feuchtigkeit

火

huo

Feuer

火

huo

Feuer

喜/樂

xi / le

Freude, Vergnügen

喜/樂

xi / le

Freude, Vergnügen

五行

wu xing

Fünf Wandlungsphasen

五行

wu xing

Fünf Wandlungsphasen

怨/惡

yuan / wu

Hass

怨/惡

yuan / wu

Hass

心/忄

xin

Herz

心/忄

xin

Herz
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木

mu

Holz

木

mu

Holz

百病

bai bing

„Hundert (d.h. viele verschiedene) Krankheiten“

百病

bai bing

„Hundert (d.h. viele verschiedene) Krankheiten“

内淫 / 内邪

nei yin / nei xie

Innere Ursachen (für Erkrankungen)

内淫 / 内邪

nei yin / nei xie

Innere Ursachen (für Erkrankungen)

寒

han

Kälte

寒

han

Kälte

头痛

tou tong

Kopfschmerzen

头痛

tou tong

Kopfschmerzen

身体

shenti

Körper, „Leib“

身体

shenti

Körper, „Leib“

病因

bingyin

Krankheitsursache; Pathogenese

病因

bingyin

Krankheitsursache; Pathogenese

愁

chou

Kummer

愁

chou

Kummer

笑

xiao

Lachen

笑

xiao

Lachen

肝胆俱裂

gandan julie

肝胆俱裂

gandan julie

肝风

ganfeng

肝风

ganfeng

愛

ai

„Leber und Galle gespalten“ – Ausdruck großer
emotionale Erregung
„Leberwind“ – Ausdruck für als aufsteigend
gekennzeichnete Symptome wie Kopfschmerz,
Schwindel etc.
Liebe

愛

ai

„Leber und Galle gespalten“ – Ausdruck großer
emotionale Erregung
„Leberwind“ – Ausdruck für als aufsteigend
gekennzeichnete Symptome wie Kopfschmerz,
Schwindel etc.
Liebe

醫 (LZ)

yi

Medizin

醫 (LZ)

yi

Medizin

忧郁

youyu

Melancholisch

忧郁

youyu

Melancholisch

金

jin

Metall

金

jin

Metall

心如刀割

xin ru dao ge

心如刀割

xin ru dao ge

现代

xiandai

„mit einem Messer in das Herz geschnitten“ drückt große Trauer aus
modern

现代

xiandai

„mit einem Messer in das Herz geschnitten“ drückt große Trauer aus
modern

月

yue

Mond

月

yue

Mond

思

si

Nachdenken, „grübeln“

思

si

Nachdenken, „grübeln“

神经衰弱

shenjing shuairuo

Neurasthenie

神经衰弱

shenjing shuairuo

Neurasthenie

开心

kai xin

„offenes Herz“ – drückt Freude aus

开心

kai xin

„offenes Herz“ – drückt Freude aus

脏腑

zangfu

Palast- und Speicherorgane (s. S. 14)

脏腑

zangfu

Palast- und Speicherorgane (s. S. 14)

症

zheng

„Pathocondition“ (s. S. 31)

症

zheng

„Pathocondition“ (s. S. 31)

孝

xiao

Pietät

孝

xiao

Pietät

气 (LZ: 氣)

qi

qi (s. S. 10)

气 (LZ: 氣)

qi

qi (s. S. 10)

米

mi

Reis

米

mi

Reis

精神刺激

jingshen ciji

„Reizung des Geistes“ – emotionale Verwirrung

精神刺激

jingshen ciji

„Reizung des Geistes“ – emotionale Verwirrung

六邪

jiu xie

„Sechs Übel“ – Auslöser für Krankheiten

六邪

jiu xie

„Sechs Übel“ – Auslöser für Krankheiten

七情

qi qing

Sieben Emotionen (s. S. 16)

七情

qi qing

Sieben Emotionen (s. S. 16)

署

shu

Sommerhitze

署

shu

Sommerhitze

日

ri

Sonne

日

ri

Sonne

79

79

木

mu

Holz

木

mu

Holz

百病

bai bing

„Hundert (d.h. viele verschiedene) Krankheiten“

百病

bai bing

„Hundert (d.h. viele verschiedene) Krankheiten“

内淫 / 内邪

nei yin / nei xie

Innere Ursachen (für Erkrankungen)

内淫 / 内邪

nei yin / nei xie

Innere Ursachen (für Erkrankungen)

寒

han

Kälte

寒

han

Kälte

头痛

tou tong

Kopfschmerzen

头痛

tou tong

Kopfschmerzen

身体

shenti

Körper, „Leib“

身体

shenti

Körper, „Leib“

病因

bingyin

Krankheitsursache; Pathogenese

病因

bingyin

Krankheitsursache; Pathogenese

愁

chou

Kummer

愁

chou

Kummer

笑

xiao

Lachen

笑

xiao

Lachen

肝胆俱裂

gandan julie

肝胆俱裂

gandan julie

肝风

ganfeng

肝风

ganfeng

愛

ai

„Leber und Galle gespalten“ – Ausdruck großer
emotionale Erregung
„Leberwind“ – Ausdruck für als aufsteigend
gekennzeichnete Symptome wie Kopfschmerz,
Schwindel etc.
Liebe

愛

ai

„Leber und Galle gespalten“ – Ausdruck großer
emotionale Erregung
„Leberwind“ – Ausdruck für als aufsteigend
gekennzeichnete Symptome wie Kopfschmerz,
Schwindel etc.
Liebe

醫 (LZ)

yi

Medizin

醫 (LZ)

yi

Medizin

忧郁

youyu

Melancholisch

忧郁

youyu

Melancholisch

金

jin

Metall

金

jin

Metall

心如刀割

xin ru dao ge

心如刀割

xin ru dao ge

现代

xiandai

„mit einem Messer in das Herz geschnitten“ drückt große Trauer aus
modern

现代

xiandai

„mit einem Messer in das Herz geschnitten“ drückt große Trauer aus
modern

月

yue

Mond

月

yue

Mond

思

si

Nachdenken, „grübeln“

思

si

Nachdenken, „grübeln“

神经衰弱

shenjing shuairuo

Neurasthenie

神经衰弱

shenjing shuairuo

Neurasthenie

开心

kai xin

„offenes Herz“ – drückt Freude aus

开心

kai xin

„offenes Herz“ – drückt Freude aus

脏腑

zangfu

Palast- und Speicherorgane (s. S. 14)

脏腑

zangfu

Palast- und Speicherorgane (s. S. 14)

症

zheng

„Pathocondition“ (s. S. 31)

症

zheng

„Pathocondition“ (s. S. 31)

孝

xiao

Pietät

孝

xiao

Pietät

气 (LZ: 氣)

qi

qi (s. S. 10)

气 (LZ: 氣)

qi

qi (s. S. 10)

米

mi

Reis

米

mi

Reis

精神刺激

jingshen ciji

„Reizung des Geistes“ – emotionale Verwirrung

精神刺激

jingshen ciji

„Reizung des Geistes“ – emotionale Verwirrung

六邪

jiu xie

„Sechs Übel“ – Auslöser für Krankheiten

六邪

jiu xie

„Sechs Übel“ – Auslöser für Krankheiten

七情

qi qing

Sieben Emotionen (s. S. 16)

七情

qi qing

Sieben Emotionen (s. S. 16)

署

shu

Sommerhitze

署

shu

Sommerhitze

日

ri

Sonne

日

ri

Sonne

79

79

哀/悲/憂

ai / bei / you

Trauer, Sorge

哀/悲/憂

ai / bei / you

Trauer, Sorge

燥

zao

Trockenheit

燥

zao

Trockenheit

德

de

Tugendhaftigkeit

德

de

Tugendhaftigkeit

古老

gulao

(ur-)alt

古老

gulao

(ur-)alt

欲/思

yu / si

Verlangen

欲/思

yu / si

Verlangen

水

shui

Wasser

水

shui

Wasser

风 (LZ: 風)

feng

Wind

风 (LZ: 風)

feng

Wind

阳 (LZ: 陽)

yang

yang (s. S. 9)

阳 (LZ: 陽)

yang

yang (s. S. 9)

阴 (LZ: 陰 )

yin

yin (s. S. 9)

阴 (LZ: 陰 )

yin

yin (s. S. 9)

怒

nu

Zorn

怒

nu

Zorn

80

80

哀/悲/憂

ai / bei / you

Trauer, Sorge

哀/悲/憂

ai / bei / you

Trauer, Sorge

燥

zao

Trockenheit

燥

zao

Trockenheit

德

de

Tugendhaftigkeit

德

de

Tugendhaftigkeit

古老

gulao

(ur-)alt

古老

gulao

(ur-)alt

欲/思

yu / si

Verlangen

欲/思

yu / si

Verlangen

水

shui

Wasser

水

shui

Wasser

风 (LZ: 風)

feng

Wind

风 (LZ: 風)

feng

Wind

阳 (LZ: 陽)

yang

yang (s. S. 9)

阳 (LZ: 陽)

yang

yang (s. S. 9)

阴 (LZ: 陰 )

yin

yin (s. S. 9)

阴 (LZ: 陰 )

yin

yin (s. S. 9)

怒

nu

Zorn

怒

nu

Zorn

80

80

