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Akupunktur 
Die Lebensenergie zum Fließen bringen…
Gesundheit erhalten, Krankheit ganzheitlich heilen – das sind Grundprinzipien der traditionellen chinesischen Medizin. 

Akupunktur ist eine Therapieform der TCM, die die Energiebahnen im menschlichen Körper stimulieren soll.

führten immer wieder auch zu Konfl ikten 
mit der Ehefrau, hinzu kamen fi nanzielle 
Sorgen. Nach sechs Akupunktur-Behand-
lungen war der Mann für ein Jahr schmerz-
frei. 

Einheit von Körper und Psyche

„Dieser Fall zeigt, wo die Traditionelle Chi-
nesische Medizin im Vergleich zur Schulme-
dizin ansetzt“, erklärt Dr. Michael Schmei-
ser, Facharzt für Unfallchirurge, der sich 
auf die Schmerzbehandlung orthopädischer 
Probleme mittels Akupunktur spezialisiert 
hat. „Die Schulmedizin hat die Schmerzen 

therapiert, nicht aber die Ursache. In der 
Traditionellen Chinesischen Medizin wird 
der ganze Mensch gesehen, die Einheit des 
Körpers und der Psyche. Schmerzen im ge-
samten Bereich der Wirbelsäule haben sehr 
oft psychische Ursachen. Stress, Angst oder 
Druck führen zu permanenter Anspannung, 
das hat Verspannungen zur Folge.“ Einer 
Akupunktur-Erstbehandlung geht immer 
ein ausführliches Erstgespräch mit gründ-
licher Diagnostik voraus. „Da versucht man 
als Arzt, die Energie zu erfühlen, zuzuhö-
ren, den Menschen im wahrsten Sinn des 
Wortes zu begreifen“, sagt Schmeiser. Des-
halb sei auch jeder Patient, jede Patientin 

Elektrophysikalische Behandlungen, Physio-
therapie, Schmerzmittel … als der Sieben-
undsechzig-Jährige nach drei Jahren schul-
medizinischer Behandlung seine starken 
Schulterschmerzen immer noch nicht los 
war, suchte er eine Akupunktur-Praxis auf. 
Abgesehen von einer leichten – für das Al-
ter typischen –  Degeneration konnte weder 
im Röntgen noch mittels Magnetresonanz-
therapie (MRT) und Ultraschall eine Ursa-
che für die Schmerzen festgestellt werden. 
Im ausführlichen Erstgespräch vor der Aku-
punktur stellte sich heraus, dass der Pati-
ent private Probleme hatte: Meinungsver-
schiedenheiten mit dem erwachsenen Sohn 
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anders zu behandeln. Begleitsymptome, die 
in der orthopädischen und unfallchirur-
gischen Behandlung kaum beachtet werden 
können, wie Müdigkeit, Depression, Schlaf-
losigkeit, werden in der Traditionellen Chi-
nesischen Medizin mitbehandelt.

Akupunktur als Therapie eignet sich be-
sonders zur Unterstützung bei chronischen 
Krankheiten und zur Behandlung von Pa-
tienten, wo die Schulmedizin keine oder 
unzureichende Erfolge erzielen konnte, 
wie etwa bei Allergien, Migräne und Span-
nungskopfschmerz, sowie Schmerzen mit 
unklarer Ursache.

Gegensätze Yin und Yang 

Die Traditionelle Chinesische Medizin – und 
die Akupunktur als eine ihrer Therapiemög-
lichkeiten – geht davon aus, dass sich der 
menschliche Körper in einem permanenten 
dynamischen Wechselspiel von Gegensätzen 
– gemäß den übergeordneten Elementen 
Yin und Yang - befi ndet. In seiner ursprüng-
lichen Bedeutung steht Yang für die sonnige 
Seite des Hügels, Yin für die Schattenseite. 
Innen – außen, Leere – Fülle, Kälte – Hit-

ze, männlich – weiblich, passiv – aktiv … 
alle Gegensätze werden der Yin-Yang Polari-
tät zugeordnet. Nur, wenn Yin und Yang im 
Gleichgewicht sind, wenn auch die fünf Ele-
mente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser 
im Einklang sind, kann Lebensenergie – Qi 
(sprich „Tschi“) – fl ießen. 

Lebensenergie Qi

Die Traditionelle Chinesische Medizin sieht 
im Qi die universelle Lebenskraft, die den 
Körper und den Geist eines gesunden Men-
schen ungehindert und gleichmäßig in zwei 
Kreisläufen durchströmt: Energiebahnen 
– auch Meridiane genannt – führen das 
durchfl ießende Qi, daneben gibt es einen 
Kreislauf zwischen den inneren Organen. 

Die beiden Kreisläufe hängen eng zusam-
men. Das Qi, das aus drei Quellen kommen 
soll (Atemluft, Verdauung von Nahrung, 
Vererbung durch die Eltern) ermöglicht 
dem Körper alle Funktionen, schützt vor 
schädlichen Einflüssen von außen, wie 
Umwelt- und Witterungseinfl üssen oder 
auch Ansteckung mit Krankheiten. Ist die 
Lebensenergie – das Qi – geschwächt, so 

funktioniert der Körper nur mangelhaft und 
reagiert mit Krankheit oder Schmerz. „Die 
Traditionelle Chinesische Medizin versucht 
herauszufi nden, wo der Qi-Fluss gestört ist. 
Mittels Akupunktur können dann die ent-
sprechenden Meridiane bzw. Organsysteme 
stimuliert werden“, erklärt Schmeiser. 

Im Fall des Schulterpatienten half vor allem 
die Unterstützung von Meridianen, die eher 
psychisch wirksam sind. Als der Patient 
nach mehr als einem Jahr wieder mit Schul-
terschmerzen zur Akupunkturbehandlung 
kam, trat etwas ein, womit er nicht ge-
rechnet hatte: Seine Schmerzen wurden so 
schlimm, dass er zwei Nächte nicht schlafen 
konnte. „Eine Erstverschlechterung ist eine 
erwünschte Reaktion“, erklärt dazu Schmei-
ser. Tatsächlich zeigte die Behandlung nach 
der Erstverschlechterung Wirkung – bereits 
nach drei Sitzungen ließ sich der Patient 
wieder zu Holzarbeiten hinreißen.

EXPERTENTIPP 

➤ Schmerzen im gesamten Bereich 
der Wirbelsäule haben sehr oft psy-
chische Ursachen. Stress, Angst 
oder Druck führen zu permanenter 
Anspannung, das führt zu Verspan-
nungen und mitunter zu starken 
Schmerzen. Die Akupunktur kann 
auch die Psyche stärken und so 
Schmerzen lösen.

➤ Begleitsymptome, die von der 
Schulmedizin kaum beachtet wer-
den können, wie Müdigkeit, De-
pression, Schlaflosigkeit, werden 
in der Traditionellen Chinesischen 
Medizin prinzipiell mitbehandelt.

Dr. Michael Schmeiser

FA für Unfallchirurgie 

in Linz

Lesen Sie weiter auf Seite 16Stimulation durch Nadelakupunktur bringt das Qi zum Fließen.
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Punkte fi nden

Wie fi ndet man die Akupunktur-Punkte? 
„Grundsätzlich kennt man viele Punkte aus 
dem Wissen und der Erfahrung heraus“, er-
klärt Schmeiser. „Um ganz sicher zu gehen, 
arbeite ich mit dem RAC“. Dieser „refl exe 
auriculocardiaque“, auch „Nogier Refl ex“ 
genannt, ist ein Pulsrefl ex, der sich einstellt, 
wenn man mit einem speziellen 3-Volt-Häm-
merchen einen therapeutisch wirksamen 
Punkt fi ndet: Der Körper reagiert mit einer 

veränderten Pulswelle. Es sind auch einige 
komplizierte Geräte zur Punktbestimmung 
im Handel – Schmeiser hält deren Einsatz 
jedoch für nicht sinnvoll, da sie sehr unge-
nau seien. 
Neben der Akupunktur am Körper, bei der 
die Meridiane direkt stimuliert werden, 
kann auch am Ohr akupunktiert werden. 
„Sämtliche Punkte am Körper haben eine 
Entsprechung am Ohr“, erklärt Schmeiser. 
Die Refl ex-Akupunktur am Ohr komme vor 
allem dann zum Einsatz, wenn sich Pati-
enten nicht entkleiden wollen. 

Nicht immer stellt sich nach einer Akupunk-
tur der gewünschte Erfolg gleich ein. „Wenn 
nach vier bis sechs Behandlungen noch kei-
ne eindeutige Reaktion feststellbar ist, emp-
fehle ich eine Pause. Oft reagiert der Kör-
per erst im Laufe der Wochen danach – vor 
allem bei chronischen Beschwerden kann es 
lange bis zu einer Reaktion dauern.“

Schmerzfrei: Laserakupunktur

Wer sich vor den Nadeln fürchtet, kann 
sich auch mittels Laser akupunktieren 
lassen. „Die Laser-Akupunktur ist völlig 
schmerzfrei. Die Laserstrahlen stimulieren 
nicht nur die einzelnen Punkte, sie haben 
zusätzlich positiven Einfl uss auf gereizte 
Areale (Abschwellung, Entzündungshem-
mung, Schmerzlinderung). 

„Allerdings ist die Akupunktur mit Na-
deln fünf- bis siebenmal effi zienter als 
die Laserakupunktur“, berichtet Schmei-
ser. Auch Akupressur - gewusst wie und 
wo – könne wichtige Punkte oberfl ächlich 
stimulieren. Allerdings – wie in der Me-
dizin generell – nie nach Schema F. Von 
den immer wieder zwischen Diättipps, 
Schminktipps und Ratschlägen zur besse-

AKUPUNKTUR – WAS IST SERIÖS?

In Österreich dürfen nur speziell aus-
gebildete Ärzte Akupunkturbehand-
lungen durchführen. Eine umfang-
reiche Ausbildung, Wissen und sehr 
viel Erfahrung sind nötig, um die er-
wünschten Erfolge zu erzielen. Ne-
ben einem ausführlichen Erstgespräch 
muss der Akupunkturbehandlung eine 
umfangreiche Diagnostik vorausgehen 
– natürlich muss man auch die Ergeb-
nisse bereits erfolgter schulmedizi-

nischer Untersuchungen berücksich-
tigen. Die Österreichische Akademie 
der Ärzte bietet eine zertifi zierte Aus-
bildung an, die mit dem Diplom Kom-
plementäre Medizin Akupunktur abge-
schlossen wird. Dieses Diplom ist von 
der Österreichischen Ärztekammer an-
erkannt und garantiert, dass alle für 
die Ausbildung geforderten Qualitäts-
richtlinien eingehalten wurden. 

Findet man mit einem speziellen 3-Volt-Hämmerchen einen therapeutisch wirksamen Punkt, reagiert der Körper mit einem Pulsrefl ex.
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Das Patienten-Service der Ärztekammer

Montag bis Donnerstag, jeweils von 
8.30 bis 11.30 Uhr

Im Patienten-Service der Ärztekammer für 
OÖ stehen Ihnen zwei 
Ansprechpartner zur Verfügung.

Brigitte Feist gibt Auskünfte zu 
allgemeinen Fragen zu Behandlungsmetho-
den, überprüft die Kostenerstattung seitens 
der Kasse und hat für alle 
Anliegen ein offenes Ohr. 

Dr. Hildtrud Furtner ist jeden Montag 
am Vormittag für medizinische Fragen er-
reichbar. 

Die Patientenservicestelle ist unter der 
Telefonnummer 0810-200216 zum 
Ortstarif erreichbar.

PATIENTENSERVICE:

0810 / 200 216

Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: 
Ärztekammer für Oberösterreich, 
Dinghoferstr. 4, 4010 Linz, 
Tel: 0732/77 83 71-0
e-mail: pr@aekooe.or.at
www.gesundesooe.at

Wissenschaftliche Leitung: 
Prim. Dr. Josef Hochreiter

Chefredaktion: 
Margit Freudenthaler

Journalisten: 
Elisabeth Dietz-Buchner
Mag. Michaela Ecklbauer
Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher
Mag. Christine Radmayr 
Mag. Susanne Sametinger
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Grundlegende Richtung: 
Regelmäßiges Gesundheitsmagazin der Ärzte-
kammer für Oberösterreich zur Information der 
Patienten über Gesundheitsthemen mit spezi-
ellem Oberösterreichbezug. Die Inhalte der ein-
zelnen Artikeln geben die persönliche Meinung 
des Autors wieder und müssen nicht mit der 
Ansicht der Redaktion übereinstimmen.

ren Bewältigung von Liebeskummer plat-
zierten Akupressur-Tipps gegen Hunger, 
Kopfschmerzen oder mangelnde Libido 
hält Schmeiser deshalb wenig. „Natürlich 
kann es gut tun, irgendwo zu drücken. 
Manches hat der Mensch ja auch verin-
nerlicht – so pressen viele unbewusst bei 
Kopfschmerzen die Finger an die Schlä-
fen, wo sich natürlich Hauptpunkte für 

den Kopfschmerz fi nden. In vielen Fäl-
len ist das Gespräch über die Lebens- 
und Ernährungsgewohnheiten notwendig, 
um auch hier einen therapeutischen An-
satz zu fi nden. Eine effi ziente und seriöse 
Akupunktur ist sicher durch einen Finger-
druck irgendwohin nicht zu ersetzen.“

Mag. Susanne Sametinger

Manche Akupressur-Ansätze haben wir verinnerlicht. 
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