
Akupunktur und TCM 

Akupunktur ist eine Behandlungsform mit der man viele Erkrankungen wirkungsvoll und ohne 

wesentliche  Nebenwirkungen behandeln kann. Sie wird seit über 2000 Jahren in China angewandt, 

meist in Kombination mit Heilkräutern, diätetischen  Maßnahmen, Massagen und 

Entspannungsmethoden wie Qi Gong das eine Mischung aus Atmung, Bewegung und Entspannung 

ist. 

Die Erklärung der Wirksamkeit ist vereinfacht  folgende: im Körper fließt  Energie, das Chi in 

bestimmten Bahnen, den Meridianen. Man kann diese vergleichen mit Flüssen in denen normal viel 

Wasser fließt, also ein Gleichgewicht herrscht. Zu viel  Wasser=Energieüberschuss oder zu wenig= 

Energiemangel. Nun kann man an Akupunkturpunkten die auf den Meridianen liegen,  vergleichbar 

mit Stauwehren, Energie zuführen oder ableiten und damit wieder einen Gleichgewichtszustand 

=Verbesserung oder Beseitigung von Beschwerden herbeiführen. Früher arbeitete man mit Gold und 

Silbernadeln heute werden meist Stahlnadeln, sowie bei den Dauernadeln magnetische 

Stahlkügelchen an Pflastern eingesetzt. 

In der TCM, der traditionellen chinesischen  Medizin, deren Ausbildung in China 5 Jahre dauert 

arbeitet man  diagnostisch unter anderem mit der Zungen-und Pulsdiagnostik sowie mit 

ausführlicher Befragung über Lebens- und Essgewohnheiten und  äußeren  Einflüssen wie Wind, 

Kälte, Hitze. 

Inzwischen sind in Europa weitere Formen erarbeitet worden wie die sehr wirkungsvolle 

Ohrakupunktur  (Nogier), Schädelakupunktur (Yamamoto)  oder die Methode Siener die man alle 

wirkungsvoll mit der Körperakupunktur  kombinieren kann. 

Auch werden Varianten wie die Elektroakupunktur oder Laserakupunktur erfolgreich  eingesetzt, vor 

allem bei Kindern aber auch ängstlichen Erwachsenen. 

Angewandt werden alle Verfahren zum Beispiel in der Schmerztherapie aller Art, besonders   im 

Wirbelsäulen-und Gelenksbereich, oft kombiniert mit Physiotherapie, Osteopathie,  Chirotherapie, 

Sanfter Manueller Therapie nach Dorn ,Neuraltherapie, Schröpfen und entsprechend der Kenntnis 

des Therapeuten  Medikamente  aus Schulmedizin und Naturheilkunde. 

Es wurden  aber auch Sonderformen wie die Augenakupunktur nach Professor Boel  bei Sehschwäche 

durch  Makuladegeneration ,Suchtbehandlung, besonders Rauchen, leichteren Formen der 

Alkoholabhängigkeit, Tinnitus, Allergien und Asthma  entwickelt ,auch können manche leichtere 

psychischen Probleme wie Schlafstörungen mit Nadeln,  evtl.  auch Dauernadel n positiv beeinflusst 

werden.  

Zweifel an der Wirksamkeit der Akupunktur können dadurch widerlegt werden, dass eine 

deutschlandweite Studie diese für einige Krankheitsbilder nachgewiesen wurde und Kinder und Tiere 

wirksam und ohne Beeinflussung behandelt werden können 

 

Dr. Günter Steinebach; Internist, Hausarzt, Sportmedizin, Naturheilverfahren, Akupunktur für die 

Gesundheitsregionplus LKR GAP 

  

 


