
Information zur Akupunktur 
 
Was ist Akupunktur? 
 
Akupunktur kommt von acus = Nadel und pungere = stechen und bedeutet nichts anderes, als 
die Therapie mit Nadeln. Im Chinesischen heißt diese Therapieform Zhen Jiu, was so viel 
bedeutet wie „stechen und wärmen“, d.h. das Abbrennen von Artemisia Kraut 
(=Moxibustion). Die Anfänge der Akupunktur liegen einige 1000 Jahre zurück in China. Aus 
den Beobachtungen  und Erfahrungen der alten chinesischen Ärzte heraus hat sich, fest 
eingebunden in ein allgemeingültiges philosophisches System der chinesischen Wissenschaft, 
ein eigenständiges, medizinwissenschaftliches Modell entwickelt. Heute hat sich die 
Akupunktur auch in der westlichen Medizin als Standardtherapie etabliert, sie ist ein 
Therapiesystem, das auf Erfahrung beruht, das ganzheitlich funktionell arbeitet und 
regulierend-ausgleichend wirkt. Sie leistet Hilfe zur „Selbsthilfe“, d.h. sie fördert die 
Selbstheilungskraft des Körpers.  
 
Naturwissenschaftliche Grundlagen  
 
 
Für die Akupunkturwirkung sind eine Reihe von verschiedenen Mechanismen verantwortlich: 

1. Die Bildung von körpereigenen morphinartigen Substanzen (Endorphine, 
Enkephaline) und Nervenüberträgersubstanzen (Neurotransmitter). Diese 
Substanzen wirken nicht nur schmerzstillend sondern auch entspannend und psychisch 
ausgleichend, weshalb mit der Akupunktur Seele und Körper gleichzeitig behandelt 
werden können.  

2. Die nervale Akupunkturwirkung: Stimulation von Akupunkturpunkten führt zur 
Aktivierung von Schmerzkontrollmechanismen (Gate-Control-Theorie) 

3. Reflexwirkung der Akupunktur: Ebenso wie krankhafte Veränderungen an inneren 
Organen zu Erscheinungen an der Körperoberfläche führen (schmerzhafte 
Verspannungen der Muskulatur, Durchblutungsveränderungen), kann dieser Weg 
therapeutisch auch umgekehrt beschritten werden durch Reizung von Haut und 
Muskelarealen, wodurch die demselben Segment zugehörigen Organe beeinflusst 
werden.  

4. Die regulatorisch-bioelektrische Wirkung der Akupunktur: Nach dem 
Grundregulationsprinzip nach Pischinger sind alle Körperzellen untereinander durch 
das Bindegewebe verbunden. Setzt man durch einen  Nadelstich an einer speziellen 
Stelle einen Impuls, kommt es zu Veränderungen des Bindegewebes, dies bewirkt eine 
Veränderung der Abwehrzellen sowie eine Informationsflut auch an weit entfernten 
Körperzellen.  

 
 
Akupunktur-Wirkungen 

 
Akupunktur wirkt  
? Schmerzstillend 
? Psychovegetativ entspannend 
? das Abwehrsystem regulierend 
? motorisch aktivierend (z.B. bei  Lähmungen)  

 



 
Was behandelt man mit Akupunktur? 
 
Grundsätzlich behandelt man mit Akupunktur alles, was zwar gestört, jedoch nicht zerstört ist. 
An dem Beispiel Arthrose bedeutet dies, dass nicht der Verlust des Gelenkknorpels 
aufgehoben werden kann, vielmehr aber die schmerzhaften Auswirkungen dieser 
Gelenkstörungen beseitigt werden können. Bei Schlaganfällen kann zerstörtes Gewebe nicht 
durch Akupunktur ersetzt werden, aber die Übernahme von Körperfunktionen durch 
unversehrtes Nervengewebe gefördert werden. Der Akupunktur zugängliche Krankheitsbilder 
sind im einzelnen: 
 
? Kopfschmerzen 
? Orthopädische Krankheitsbilder (HWS-LWS-Syndrom, Schulter-Arm-Syndrom, 

Hexenschuss, Hüft- und Knieschmerzen, Arthrosen, Tennisellenbogen) 
? Gynäkologische Beschwerden (Menstruations- und Zyklusbeschwerden, Blasenleiden, 

klimakterische Beschwerden) 
? Magen-Darm-Beschwerden 
? Atemwegserkrankungen (Heuschnupfen, akute und chronische 

Nasennebenhöhlenentzündungen) 
? Psycho-vegetative Störungen (Erschöpfungszustände, Schlafstörungen, 

Suchtprobleme, Esssucht) 
 
Können Nebenwirkungen auftreten? 
 
Gelegentlich, besonders bei stark vegetativ reagierenden Patienten kommt es zum 
Nadelkollaps. Sollte ausnahmsweise ein zu starker Reiz gewählt worden sein, kann es zu einer 
vorübergehenden Verschlechterung kommen, die sich aber zurückbildet und in eine Heilung 
übergehen kann.  
 
Die wichtigsten Formen der Akupunktur: 
 
? Die klassische Körperakupunktur 

Sonderformen: 
? Ohrakupunktur 
? Mundakupunktur 
? Schädelakupunktur 
? Neue punktuelle Schmerztherapie 

 
Wie verläuft die Behandlung? 
 
Akute Fälle werden häufiger, bis 1x pro Tag, chronische Fälle seltener (etwa 1x/Woche) 
behandelt. Eine Sitzung dauert je nach Art der Anwendung zwischen 10 und 45 Minuten. Es 
werden in der Regel max. 16 Nadeln gesetzt, grundsätzlich so wenige wir möglich. Bei der 
klassischen Akupunktur ist das Einbringen der Nadeln praktisch schmerzfrei, der Therapeut 
wird aber darauf achten, dass bei richtigem Sitz der Nadel ein dumpfes, ziehendes Gefühl 
unterschiedlicher Stärke (De Qi) entsteht. Sollte in einzelnen Fällen die Schmerztoleranz des 
Patienten überschritten werden, so besteht die Möglichkeit, auf einen Therapie-Laser 
umzusteigen, der jedoch bei Erwachsenen nicht immer die gleiche Wirksamkeit hat wie bei 
Kindern.  


