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„Viele Wege führen nach Rom"
und viele Wege können zur Bes-
serung und Heilung von Krank-
heiten beitragen. Neben den
über 100 Fächern der modernen
Medizin (von Augen- bis Zahn-
heilkunde) kann auch die altchi-
nesische Medizin oft helfen.
Aber: nur der Arzt kann ent-
scheiden, ob und was für einen
bestimmten Patienten und seine
Beschwerden am besten sein
kann.

Eine der möglichen, alternativen
Behandlungsmethoden ist die Aku-
punktur. Schon vor 2000 Jahren
gab es viele Erfahrungen und
Zusammenhänge, die die moderne
Medizin für sich entdeckt. Immer
öfter wird die „Ganzheitsmedizin"
verlangt. Die altchinesische Medi-
zin kann mit ihrem Denksystem
vieles ordnen und übersichtlich
machen. Dieses System wurde in
den vergangenen 40 Jahren nicht
nur in China überprüft. 

| Was ist Akupunktur?

Die Akupunktur ist Teil der tradi-
tionell chinesischen Medizin. Sie
beruht auf anderen theoretischen
und praktischen Grundlagen, als
die moderne westliche Medizin
und bedient sich anderer Heilver-
fahren, so zum Beispiel der ört-
lichen Reizung mit einer Nadel,
der lokalen Wärme und vielem
mehr.  Vor allem aber beruht sie
auf einer anderen Denkweise – der
chinesischen.

Akupunktur bedeutet primär das
Einstechen von Nadeln in genau
definierte Punkte zu therapeuti-

schen Zwecken. Unter den Ober-
begriff Akupunktur werden aber
auch andere Reizmethoden als die
alleinige Nadelung eingereiht. Die
klassischen Akupunkturpunkte lie-
gen auf linearen Leitlinien, den
"Meridianen".
Diese Heilmethode wirkt vor allem
bei gestörten, aber nicht bei zer-
störten Strukturen. Weil sich inne-
re Erkrankungen an die Körper-
oberfläche projizieren und dort am
Akupunkturpunkt offenbar wer-
den, können Akupunkturpunkte
auch als diagnostisches Hilfsmittel
eingesetzt werden. Akupunktur ist
eine wertvolle Ergänzung, jedoch
kein Ersatz für die schulmedizini-
sche Diagnostik. Anderseits kann
man über die Reizsetzung am Aku-
punkturpunkt das innere Organ
beeinflussen. Ziel dabei ist, den
Körper in ein dynamisches Gleich-
gewicht zu bringen. Die Chinesen
sprechen von der Balance zwi-
schen Yin und Yang. 

Yin und Yang sind die beiden ein-
ander komplementären Aspekte
aller Lebensbereiche und Vorgän-
ge. Sie symbolisieren Energie und
Materie, wobei das eine ohne das
andere undenkbar wäre. Die Rolle
von Yin ist dabei die materielle
Basis, die Rolle von Yang die Funk-
tion. Gleichzeitig stellen sie auch
ein Paar von Gegensätzen dar, wie
Licht und Schatten, Tag und Nacht
oder Mann und Frau – zwei Aspek-
te, die einander einerseits bedin-
gen, anderseits ausschließen und
deren Zusammenwirken den Lauf
der Welt in Gang hält. 

Die Akupunktur ist in Österreich
seit 1986 vom obersten Sanitätsrat
als Heilmethode offiziell aner-
kannt.

| Westliche oder östliche 
Medizin?

Beide Disziplinen behandeln die
gleichen Krankheiten und die glei-
chen Kranken, allerdings von
anderen Gesichtspunkten aus. Im
heutigen China wird die traditio-
nelle Medizin nicht als Alternative,
sondern als Ergänzung der west-
lichen Medizin gewertet.
Die Antwort lautet daher: nicht
entweder – oder, sondern die Kom-
bination beider Verfahren ist
erstrebenswert.
Der erste Schritt, die Diagnose, ist
mit allen technischen Hilfsmitteln
der modernen Medizin zu erstel-
len, um danach zu entscheiden, ob
Akupunktur als Therapie angewen-
det werden soll. 
Westliche und östliche Medizin
kann – je nach Notwendigkeit und
Kenntnis – in verschiedenen Stufen
angewendet werden.

| Die symptomatische 
Therapie

Diese ausschließliche Beseitigung
eines Symptoms ist bei einfachen
und leichten Krankheiten gerecht-
fertigt. Zum Beispiel wird Kopf-
schmerz nach Weingenuss durch
eine schmerzstillende Behandlung
wie durch eine Schmerztablette
beseitigt.
Bei nicht heilbaren Krankheiten ist
die Behandlung der Symptome oft
ein notwendiges und gerechtfertig-
tes Mittel.
So ist etwa bei der Zuckerkrankheit
die regelmäßige Insulinzufuhr
unvermeidlich, oder auch die
symptomatische Schmerzerleichte-
rung bei nicht mehr beeinfluss-
baren Schmerzzuständen. Heilen
heißt aber eigentlich, durch die

kurzfristige Anwendung von Medi-
kamenten oder anderen Heilme-
thoden (wie die operative Entfer-
nung eines kranken Organs) die
Gesundheit des Patienten ohne
Zuhilfenahme einer Dauermedika-
tion wieder herzustellen.
Die körpereigenen Regulations-
mechanismen sind bekanntlich in
der Lage, alle Körperfunktionen oft
80 Jahre oder noch länger ohne
jede Behandlung aufrecht zu
erhalten, den Körper allen äußeren
Belastungen anzupassen und voll
funktionsfähig zu erhalten.
Eine kurzfristige Beseitigung von
Schmerzen ist aber nicht nur mit
Hilfe von Medikamenten, sondern
auch durch Akupunktur und ande-
re Maßnahmen nachweislich mög-
lich.

| Wiederherstellung der 
normalen Regulation

Bei akuten, kurzdauernden Krank-
heiten, beispielsweise bei Nacken-
steife oder Ischialgie, ist oft mit
wenigen, seltener mit einer einzi-
gen Behandlung durch Akupunktur
(oder mit einer Reihe anderer
Maßnahmen) eine andauernde
Heilung zu erzielen.
Chronische, also seit längerer Zeit
bestehende Krankheiten, benöti-
gen meist eine kurmäßige Anwen-
dung des entsprechenden Heilver-
fahrens – also auch der Akupunk-
tur – zur Wiederherstellung des
körpereigenen Gleichgewichts und
der Gesundheit, wenn von einer
(selten unbedenklichen) Dauerme-
dikation abgesehen werden soll.
Die jahre- bis lebenslange Zufuhr
von Medikamenten sollte streng
auf jene Fälle beschränkt bleiben,
bei denen die körpereigene Regu-
lation unter keinen Umständen

wieder hergestellt werden kann.
Bekanntlich führt die längere An-
wendung von wirksamen Medika-
menten häufig zur Schädigung von
bis dahin gesunden Organen, zu
Nebenwirkungen und Zweitkrank-
heiten, wobei die Therapie der
letzteren häufig wieder in Form
einer Dauermedikation erfolgt, die
neuerlich Nebenwirkungen und
Drittkrankheiten verursacht – ein
Teufelskreis! 
Deshalb ist unbedingt der Versuch
zu machen – wenn nur irgendeine
Möglichkeit besteht –, die körper-
eigene Regulation auch ohne Dau-
ermedikation herzustellen.

| Vorbeugung

Vorbeugen ist bekanntlich besser
als heilen, und ein – oft erfolgrei-
ches – Anliegen der Akupunktur ist
es, bereits das Auftreten einer
Krankheit zu verhindern.
Am bekanntesten ist die günstige
Beeinflussung der Anfallsbereit-
schaft an sich, das heißt ein Anfall
wird erst gar nicht abgewartet, um
ihn behandeln zu können, sondern
sein Auftreten wird vorbeugend

verhindert. Das beste Beispiel
dafür ist die Migränebehandlung:
Durch die kurmäßige Akupunktur-
therapie (insgesamt 8 bis 10
Behandlungen; 1 bis 2 mal pro
Woche) wird sehr häufig das Auf-
treten der Migräneattacken verhin-
dert, und das ständige Einnehmen
von Medikamenten, die den Orga-
nismus belasten, wird dadurch ent-
behrlich.

| Die Akupunkturbehandlung

Als erstes ist die Diagnose nach
allen Regeln der modernen Medi-
zin zu klären und sicherzustellen,
um nicht etwa einen notwendigen
operativen Eingriff zu verabsäu-
men. Der Patient sollte alle bisher
erhobenen Befunde, nach zeit-
licher Reihenfolge geordnet, zur
Erstuntersuchung mitbringen.
Die Anamnese, das ist die Kranken-
geschichte, sollte vom Patienten,
ebenfalls in zeitlicher Reihenfolge,
auf einem Zettel notiert werden, um
dadurch die für die Akupunktur
besonders wichtige Erhebung der
Krankengeschichte zu erleichtern
und das Vergessen wichtiger Ein-

| akupunktur Westliches Denken ist besser für Maschinen Ostasitisches Denken ist für Menschen besser  (L. Abegg)



zelheiten auszuschließen. Die mit
den vorliegenden Beschwerden in
Zusammenhang stehenden Be-
handlungen (Medikamente, physi-
kalische Therapie, eventuelle Ein-
griffe) sollten gleichfalls notiert
werden.
Dabei sollte auch die Auswirkung
der entsprechenden Behandlung
ersichtlich sein (gebessert, unver-
ändert, verschlechtert). 
Vor allem die zu Beginn der
Behandlung mit Akupunktur tat-
sächlich eingenommenen Medika-
mente sollten aufgeschrieben, oder
noch zweckmäßiger, die Medika-
mentenpackung mit Beipacktext
mitgebracht werden.
In den meisten Fällen ist das vor-
läufige Beibehalten der Medika-
tion angezeigt. Eine Reduzierung
der Dosis sollte nur in Absprache
mit dem Arzt vorgenommen wer-
den.
Die Akupunktur kann durch genau
dosierte Reize an bestimmten Kör-
perstellen eine erhöhte Belastbar-
keit des Körpers erreichen und
normale Regulationsvorgänge wie-
der herstellen. 

In jahrtausendelanger Erfahrungs-
arbeit suchten die alten Chinesen
den richtigen Reizort, die richtige
Reizart und die richtige Reizstärke
in Abhängigkeit von der indivi-
duellen Reaktion des Patienten
und seiner Krankheit zu finden
und anzuwenden. Je nach Wissen
und Können des Arztes, aber auch
nach Art und Schwere der Krank-
heit, wird ein Erfolg mehr oder
weniger rasch eintreten.
Während der Behandlung sollte
der Patient so ruhig und entspannt
wie möglich liegen bzw. sitzen.
Jede Bewegung der Körperteile, in
denen sich Nadeln befinden, soll

tunlichst vermieden werden, da
sich Nadeln sonst verschieben
können und Schmerzen verursa-
chen.

| Wie wirkt die Akupunktur?

Nervös-reflektorisch:
Impulse, die man bei einer Aku-
punkturbehandlung setzt, wirken
auf verschiedenen Ebenen des
Zentralnervensystems und bewir-
ken eine veränderte Schmerzver-
arbeitung bzw. Schmerzwahrneh-
mung.

Humoral-endokrin:
Man konnte nachweisen, dass ver-
mehrt Substanzen freigesetzt wer-
den, die schmerzlindernd, psy-
chisch regulierend, aber auch
abwehrsteigernd wirken (z.B.End-
orphin, ACTH etc.) durchblutungs-
fördernd.

Effekte auf die Muskulatur:
Die Akupunktur bewirkt eine Ent-
spannung der Muskulatur, und
zwar nicht nur am Ort des Nadel-
stiches, sondern auch weit ent-
fernt davon im "Zielgebiet" des
Punktes.

Immunmodulierend:
Die körpereigeneAbwehrkraft
wird verbessert und gestärkt. 

| Kein Allheilmittel

Auch die Akupunktur ist, wie jede
medizinische Therapie, nur inner-
halb bestimmter Grenzen erfolg-
reich. Trotzdem ist es nach bereits
erfolglos verlaufenen Akupunktur-
behandlungen durchaus möglich,
durch die Wahl einer anderen Aku-

punkturmethode noch Erfolge zu
erzielen. Die Akupunktur beruht
großteils auf Veränderungen der
körpereigenen Regulation der
Gefäßnerven, darum ist die Reak-
tion auf die Behandlung auch von
scheinbar belanglosen Belastun-
gen abhängig. Überanstrengung,
körperliche oder seelische Belas-
tung, Hektik, Unruhe, Übelkeit,
Erbrechen, Durchfall oder Fieber
verändern die Reaktion auf die
Behandlung.

Die Akupunkturbehandlung kann,
vor allem bei der ersten Behand-
lung – und hier besonders bei
geschwächten Patienten und sol-
chen mit sehr niederem Blutdruck
– zu einer vorübergehenden Blut-
drucksenkung führen. Häufig tritt
auch ein Gefühl der Entspannung
und der angenehmen Müdigkeit
auf. Nebenwirkungen, wie die
kurzfristige Verschlimmerung
bestehender Beschwerden können
in einzelnen Fällen auftreten. 
Bei schweren oder chronischen
Krankheiten ist nach einer Pause
von einigen Wochen oft eine zwei-
te Behandlungsserie notwendig. 

| Licht-„Nadeln"

Laser-Akupunktur (Licht-„Nadel")
ist ohne jedes Eindringen in die
Haut, auch ohne Berührung mög-
lich und daher völlig schmerzfrei.
Sie ist aber etwas weniger wirksam
und es muss daher öfter behandelt
werden. Laser wirkt bei bestimm-
ten Krankheiten allerdings zu
wenig. Bei Kindern und besonders
sensiblen Menschen ist aber die
Laser-Akupunktur sehr erfolgreich.
Auch die Kombination von Nadel
und Laser ist möglich. 
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