
Wichtige Organe, die unseren
Zyklus und die Fruchtbarkeit
beeinflussen
Grundlagen der weiblichen Fruchtbarkeit



Nieren
Die Nieren haben in der chinesischen Medizin eine sehr wichtige Funktion. Abgesehen von den
möglichen Dysbalancen die du in der Lektion "Syndromdifferenzierung" nachlesen kannst, möchte
ich dir noch kurz aufzeigen, was sie außerdem für "allgemeine" Aufgaben haben: 

Wie du vermutlich bereits weißt, speichern sie die Essenz, die auch "Jing" genannt wird. Außerdem
sind sie die Quelle von Yin und Yang. Sie regulieren die Reproduktions-, Wachstums- und
Entwicklungsvorgänge in unserem Körper. Sie kontrollieren das Gehirn und die Knochen und ganz
besonders die Zähne. Die Nieren beherrschen den Wasserhaushalt und sind verantwortlich für die
Aufnahme von Qi. Sie manifestieren sich in den (Kopf-)Haaren, kontrolliert die Ohren sowie beide
unteren Körperöffnungen. Der Wille und auch die Angst sind eng mit den Nieren verbunden.

Besonderheiten im gynäkologischen Bereich: 
Sie liefern über die Essenz die stoffliche Grundlage für die Keimzellen, die Reifung der Follikel sowie
die Bildung des Menstruationsblutes. Sie steuern mit dem Herzen den Beginn, den Verlauf und das
Ende der weiblichen Fruchtbarkeit. Sie sind der Ursprung unserer Libido und haben eine wichtige
Rolle im Zusammenspiel mit dem Shen (unserem Geist). 

Ursachen einer Nieren-Schwäche können unter anderem folgende sein: 
Konstitutionelle, vererbte Schwäche, starke Emotionen wie Angst und Ängstlichkeit, übermäßige
sexuelle Aktivität, chronische Erkrankungen und Überlastungen, Überarbeitung und auch das Alter
spielen eine wichtige Rolle. 
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Herz
Das Herz beheimatet unseren Geist, der in der chinesischen Medizin
auch "Shen" genannt wird. Es kontrolliert die Meridiane sowie die
Zirkulation des Blutes.
Es kontrolliert die Blutgefäße und manifestiert sich im Gesicht durch
eine rosige, gesunde Gesichtsfarbe sowie strahlende Augen. Das Herz
regiert auch die Zunge und den Geschmackssinn. Die Fähigkeit, sich
gut und problemlos zu Artikulieren hängt also auch mit dem Herzen
zusammen (Stottern, Stammeln, Logorrhö). 

Besonderheit im gynäkologischen Bereich: 
Es fördert während der Ovulation die Freisetzung der Eizelle und
reguliert die Menstruationsblutung. Dadurch beeinflusst es die
zeitgerechte Transformation von Yin und Yang innerhalb des Zyklus. 
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Uterus
Der Uterus (Gebärmutter) reguliert die Menstruation, die
Empfängnis und die Schwangerschaft. Er speichert das
Menstruationsblut, um es auszuscheiden, beherbergt den
Fötus, um ihn und die Plazenta bei der Geburt freizugeben.
Er öffnet den Muttermund, um das Sperma aufzunehmen,
veranlasst den Eisprung in den Ovarien und ermöglicht die
Befruchtung und Bewegung der Eizelle in den Eilleitern. Die
öffnende und bewegende Funktion des Uterus ist eng mit
dem Herzen und der Leber verbunden. Die schließende und
haltende Funktion hängt besonders mit den Nieren
zusammen.
Gynäkologische Beschwerden können sein:
Myome, Zysten, Endometriose, zu starke oder zu schwache
Menstruationsblutungen, vermehrte Fehlgeburten.

Leber

emotionale Probleme:
Stress
Frustration
zu viel Grübeln
Perfektionismus
schlechte Ernährung (zu viel, zu schnell, zu kalt)
Bewegungsmangel

Sie sorgt für einen harmonischen Fluss von Qi und Blut. Ist dieser Fluss
gestört, kommt es zu Stagnationen von Qi und Blut. Die Leber speichert
das Blut und versorgt den Uterus mit Selbigem.

Grund für Stagnationen (von Qi und auch Blut): 

Gynäkologische Beschwerden können sein: PMS, unregelmäßige
Menstruation, Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, Dysmenorrhoe,
Schmerzen beim Eisprung, Seufzen, Räuspern, Heißhunger, Kopfschmerzen
(oft an den Schläfen) besonders vor oder während des Eisprungs oder
vor, während oder nach der Menstruation. 
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Milz
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fühlen wir uns geerdet und sicher – in unserer Mitte
können uns gut konzentrieren
sind achtsam und aufmerksam
sind "klar" im Kopf
haben eine beschwerdefreie Verdauung

Die Milz ist verantwortlich für die "nachgeburtliche Energie“, also die Verdauung, Verarbeitung und Transport unserer festen und
flüssigen Nahrung, aber auch emotionaler Ereignisse. Wenn die Mitte über einen längeren Zeitraum geschwächt wird, dann sammeln
sich Schlacken (Feuchtigkeit) im Körper und die Milz kann ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen.

Ist unsere Mitte gesund, dann: 

Kommen wir jedoch aus unserer Mitte, verlangt unser Körper nach dem süßen Geschmack (Schokolade, etc.) um damit wieder die
Mitte zu nähren. Bei übermäßigem oder langfristigem Konsum schadet es jedoch der Mitte und schwächt sie. Dies führt dann
wiederum zu einem erneuten und starken Verlangen nach Süßem. Und schon befinden wir uns im Teufelskreis. 

Anzeichen einer geschwächten Mitte:
Konzentrationsprobleme, Gedankenkarussell, Gewichtszunahme trotz wenig Essen, Schwäche des Bindegewebes (Orangenhaut),
morgendliche Müdigkeit und Erschöpfung, kaum Durst, Trinken aus Gewohnheit, morgendliche Schwellungen im Gesicht
(geschwollene Augen).

Um die Mitte zu schützen, sollte Folgendes vermieden werden: 
Kalten Speisen & Getränken & Eisgekühltem (Eiswürfel, Eiscreme), kohlensäurehaltige Getränken, zu häufiger Genuss von rohem Obst
& Gemüse (Salat), Einschränkung der Milchprodukte, Vermeidung von weißem Zucker, Südfrüchte, Süßigkeiten, unverdünnte
Vitaminsäfte, Smoothies.

Gynäkologische Beschwerden können sein: Verklebte Eileitern, häufige Pilzinfektionen oder Blasenentzündungen. Da die Milz auch für
die Blutproduktion verantwortlich ist, ist bei einem Blutmangel auch an einen Milz-Qi-Mangel zu denken.


