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Die k rpereigene Energie (,,Qi'') fleisst durch Energiebahnen, Meridiane genanntö  
und verbindet Organe, Dr sen und die verschiedenen Gewebe. Die Meridianeü  
gleichen einem Energieversorgungssystem, in dem die genannten, wie die St dteä  
auf einer Landkarte, durch ein Liniensystem miteinander verbunden sind. 
Der/die BehandlerIn kann den Energiefluss zu den Organen und Geweben durch 
das Einstechen haarfeiner Akupunkturnadeln an bestimmten Punkten beeinflussen. 
Je nach Umst nden werden die Nadeln so ,,gesetzt'' dass der ,,Qi'' Fluss inä  
einem K rperabschnitt oder einer Region verst rkt, vermindert oder, im Falleö ä  
einer Energieblockade, berhaupt erst ge ffnet wird.ü ö

Mit Hilfe der Akupunktur k nnen Energie-Unregelm ssigkeiten korrigiert und kannö ä  
das energetische Gleichgewicht des K rpers wiederhergestellt werden, um dieö  
Abwehrfunktionen zu st rken und somit weiteren Erkrankungen vorzubeugen.ä

Weil sie das Nervensystem beeinflusst, hat sie einen positiven Einfluss auf 
Gef hle und Verhalten (Psyche).  Das Setzen einer Akupunkturnadel veranlasstü  
den K rper zur Aussch ttung von sog. ,,Endorphinen'', k rpereigenenö ü ö  
Substanzen, die eine schmerzlindernde Wirkung haben, das Empfindungssystem 
positiv beeinflussen und ein allgemeines Wohlgef hl ausl sen.  Schmerzen k nnenü ö ö  
unter Umst nden nicht nur vermindert, sondern sogar ausgel scht werden. Dieä ö  
Akupunktur f rdert ganz allgemein die Selbstheilungskraft des K rpers.ö ö

Die Akupunktur ist gemeinsam mit der Kr uterheilkunde die wichtigsteä  
Behandlungsart in der chinesischen Medizin. Pflanzliche Heilmittel werden dem/der 
PatientIn zus tzlich zur Akupunktur (seltener ausschliesslich) verordnet, um dieä  
gew nschte Wirkung zu verst rken.  Weiter von Bedeutung ist die sog.ü ä  
,,Moxibustion'', das Erw rmen spezifischer Akupunkturpunkte, welches eineä  
nachhaltige Wirkung zu erzeugen vermag.  In der traditionellen chinesischen 
Medizin (TCM), wie sie heute zumeist in der medizinischen Fachsprache genannt 
wird, spielen ausserdem Massagen, die sog. 5-Elemente-Ern hrung, k rperlicheä ö  
Bewegungsformen (zum Beispiel Tai-Chi, Qi Gong) und Meditationstechniken eine 
wesentliche Rolle.

Was geschieht w hrend einer Akupunkturbehandlung?ä

Beim ersten Besuch wird eine genaue Befundaufnahme und eine gr ndlicheü  
Untersuchung durchgef hrt.  Zu diesem Zeitpunkt wird der/die BehandlerIn dieü  
allgemeine Gesundheit und das Energiegleichgewicht des/der PatientenIn 
einsch tzen.  Um zu einer umfassenden Diagnose zu gelangen, werden nicht nurä  
die sp rbaren St rungszeichen bewertet, sondern noch andere Aspekte z.B. dieü ö  
Gesichtsfarbe, die Haarqualit t, aber vor allem die klassischen Methoden derä  
chinesischen Krankheitsbestimmung, das differenzierte F hlen des Pulses und dieü  
Beurteilung des Zungenbildes durchgef hrt.ü



Das Nadeln in der Akupunkture ist v llig anders als normals Spritzen geben: esö  
wird meistens nur minimal versp rt.  W hrend des Einstichs f hlt man/frauü ä ü  
h ufig ein leichtes Druckgef hl, das schnell nachl sst und oft von einem Gef hlä ü ä ü  
des feinen Energiestromes von dem einen Einstichpunkt tu einem entfernteren 
Ort gefolft wird.  Fast alle Patienten empfinden daraufhin ein tiefes Ruhe- und 
Entspannungsgef hl oder sie schlafen sogar ein.  Das Ruhegef hl berdauert dieü ü ü  
Behandlung zumeist um einige Zeit.  Die Empfindungen w hrend einer Behandlungä  
sind aber individuell sehr unterschiedlich. Auch eine Behandlung, die keine 
bestimmten Gef hl hervorgerufen hat, kann eine sehr positive Wirkung haben.ü  
Am Ende der Behandlung werden die Nadeln schmerzlos entfernt.

Falls der/die PatientIn w hrend einer Behandlung Beschwerden hat, sollteä  
der/die AkupunkteurIn gleich davon unterrichtet werden.  Wenn eine 
Schwangerschaft vorliegt, der/die PatientIn einen Schrittmacher oder die 
Tendenz zu unstillbaren Blutung hat, sollte der/die AkupunktuerIn dar berü  
informiert werden, um die Sicherheit und Effektivit t der Behandlung trotzdemä  
gew hrleisten zu k nnen. Die Akupunktur ist eine ausgesprochen sichereä ö  
Heilungsmethode, unerw nschte Nebenwirkungen sind nicht bekannt.  Im Laufeü  
des Behandlungsprozesses wird der Zustand des/der PatientIn kontinuierlich 
gepr ft, um Ver nderungen und Verbesserungen in Gesundheit und Wohlbefindenü ä  
zu registrieren und den Behandlungsplan entsprechend anzupassen.  Die 
H ufigkeit der Behandlung h ngt von der Heftkeit und Dauer derä ä  
Krankheitszeichen ab und nat rlich von der individuell stark unterschiedlichenü  
Heilungsreaktion.  In dieser Praxis werden ausschliesslich Nadeln verwendet, die 
nach einmaligem Gebrauch weggeworfen werden.

Bei beide schwerwiegende oder relativ unkomplizierte Erkrankungen, die Aufgabe 
des/der Akupunkteurs/in liegt in jedem Fall darin dem/der PatientenIn zu einem 
gr ssm glichen Wohlbefinden zu verhelfen.ö ö

Falls bei der Lekt re Fragen bez glich spezieller gesundheitlicher Problemeü ü  
auftauchen sollten, bin ich sehr gerne bereit, diese pers nlich zu beantworten.ö


