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die Chinesische Medizin ist rund 3.000
Jahre alt und zugleich aktuell. Denn sie
sieht den Menschen als Ganzes – ein
Konzept, das sich auch in der westlichen
Medizin immer mehr durchsetzt.

Die Akupunktur ist eine der vielen The-
rapieformen der Chinesischen Medizin.
Ob bei Verspannungen im Rücken, Kopf-
schmerzen, zur Erleichterung der Geburt
oder um sich das Rauchen abzugewöhnen
– auch in der Schulmedizin weiß man 
zunehmend mehr um die positiven 
Einflüsse dieser Therapie.

Wir Ärzte, die Akupunktur praktizieren,
wissen genau, bei welchen Beschwerden
wir sie erfolgreich einsetzen können.
Wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen
dazu oder zu einem der hier behandelten
Themen haben. Wir stehen Ihnen gern
mit Rat und Tat zur Seite.

Alles Gute für Ihre Gesundheit!
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wirksamen Punkten, also nur zum
Schein genadelt.

Während der Studiendauer notier-
ten die Frauen Anzahl und Stärke der
Hitzewallungen. Das Ergebnis eröffnet
neue Perspektiven: Zwar ging die Häu-
figkeit der Hitzewellen in beiden Grup-
pen nicht wesentlich zurück, die aku-
punktierten Frauen berichteten jedoch,
dass diese wesentlicher schwächer und
damit auch weniger belastend waren.
In der Kontrollgruppe veränderte sich
die Intensität nicht.

Die amerikanische Stanford Uni-
versity untersuchte in einer Pilot-

studie, ob Akupunktur die lästigen Hit-
zewallungen bei Frauen in den Wech-
seljahren lindern kann. 29 betroffene
Frauen, die durchschnittlich sieben mit-
telschwere bis schwere Hitzeattacken
pro Tag erlitten, nahmen an der Studie
teil und wurden in zwei Gruppen un-
terteilt: Die eine erhielt innerhalb von
sieben Wochen neun Akupunkturbe-
handlungen, die Kontrollgruppe wurde
im selben Zeitraum neunmal an un-

Cool bleiben mit Akupunktur

Nadeln verbessern die Durchblutung

Sanfter Fingerdruck für Bettnässer

Viele Untersuchungen haben
bewiesen, dass Akupunktur

gegen Schmerzen wirkt. Trotzdem
ist nicht vollständig geklärt, wo-
rauf dieser Effekt beruht. Japani-
sche Forscher entdeckten nun, dass
Akupunktur zu mehr Stickoxid im 
Bereich der Akupunkturpunkte
führt. Da Stickoxid die Durchblu-
tung anregt, wird ein Zusammen-
hang mit dem Anti-Schmerz-Effekt
der chinesischen Nadeln vermutet,
denn schlechte Durchblutung kann
zu Schmerzen führen.

An der Studie nahmen zwei Pa-
tientengruppen teil, die im Ab-
stand von einer Woche jeweils eine
Akupunkturbehandlung bzw. eine
Scheinakupunktur bekamen. Eine
Stunde nach der echten Akupunk-
tur war bei allen Personen die Kon-
zentration von Stickoxid und damit
die Durchblutung im genadelten
Bereich deutlich höher als nach der
Scheinakupunktur. Die Forscher
schließen daraus, dass dies zu der
schmerzstillenden Wirkung der
Akupunktur beiträgt.

Schmerzlinderung im
Krankentransport 

Eine Studie des Wiener Roten Kreuzes ging
der Frage nach, ob eine Akupressur-Mas-

sage im Rettungsdienst zur Schmerzbehand-
lung leicht bis mittelschwer Verletzter sinn-
voll sein kann. Hintergrund der Studie ist die
Tatsache, dass Sanitäter kaum Möglichkeiten
einer sofortigen Schmerzbehandlung haben,
eine schnelle Schmerzlinderung aber nach-
weislich die Wundheilung verbessert.

An der Studie nahmen 60 Patienten teil:
Gruppe eins erhielt eine Akupressur-Massage
an wirksamen Akupunkturpunkten, Gruppe
zwei eine Scheinakupressur an beliebigen
Punkten,Gruppe drei erhielt keine Akupressur.
Fazit: Die mit echter Akupressur behandelten
Patienten zeigten deutlich weniger Angst und
hatten zu 45 Prozent weniger Schmerzen. Die
Forscher plädieren daher dafür, die leicht er-
lernbare und sehr wirksame Akupressur im
Rettungswesen häufiger einzusetzen.

Die Nadeltherapie stellt eine vielversprechende
Behandlungsmöglichkeit für Schlaganfallpa-
tienten dar – zu diesem Schluss kam eine Ex-
pertengruppe der Universität Sichuan, China.
Sie hatte  den derzeitigen Forschungsstand zur
Akupunkturtherapie gegen die Folgen eines
akuten Schlaganfalls unter die Lupe genommen
und insgesamt 14 Studien mit mehr als 1200 Pa-
tienten systematisch ausgewertet.
Die Patienten hatten aufgrund unterschiedli-
cher Schlaganfallfolgen, vor allem aber wegen
Lähmungen entweder eine Akupunkturthera-
pie, eine Placeboakupunktur oder keine Thera-
pie erhalten. Im Ergebnis stellte sich den For-
schern die Akupunktur als eine sichere Thera-
piemöglichkeit dar. Bleibende Behinderungen,
Pflegebedürftigkeit und sogar Todesfälle nah-
men mit der Behandlung deutlich ab.

Akupunktur nach
Schlaganfall Akupressur kann eine Alternative zur medikamentösen Behandlung

von nächtlichem Bettnässen bei Kindern sein. Forscher der Atatürk
University in Erzurum,Türkei entdeckten die Wirksamkeit der chinesischen
Therapie im Rahmen einer kleinen Studie,an der 24 betroffene Kinder zwi-
schen 4 und 13 Jahren teilnahmen. 12 von ihnen erhielten täglich fünf Se-
kunden lang an klassischen Akupunkturpunkten eine sanfte Akupressur-
massage. Die anderen 12 Kinder wurden medikamentös behandelt.

Die Kinder sowie deren Eltern wurden jeweils zwei Wochen sowie ein,
drei und sechs Monate nach Therapiebeginn befragt. Nach einem halben
Jahr hatte das Einnässen bei 83 Prozent der mit Akupressur behandelten
Kinder vollständig aufgehört und sich auch bei den restlichen Kindern
zumindest gebessert. Im Vergleich dazu trat nur bei 58 Prozent der me-
dikamentös behandelten Kinder eine vollständige Besserung ein.
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Hätte ich mir keine
normale Krankheit
aussuchen können?“
Anja P. versucht, ihre

ständigen Beschwerden mit Hu-
mor zu nehmen. „Mal zieht es
schrecklich in den Schultern,
dann wieder im Rücken. Außer-
dem bin ich morgens steif wie ein
Brett!“ Und damit nicht genug.
Die 56-jährige Verkäuferin aus
Augsburg kann den mysteriösen
Muskelschmerzen, die bei ihr
phasenweise an verschiedenen
Körperstellen auftreten, noch
eine Reihe weiterer Beschwerden
hinzufügen: Händezittern „als
hätte ich Parkinson“, schlechter
Schlaf, Kopfschmerzen, trockener
Mund und oftmals Krämpfe und
Schmerzen im Bauch.

„Wer soll daraus denn schlau
werden?“, klagt Anja P., obwohl
sie inzwischen weiß, woran sie
leidet. Denn nach einer Odyssee
von Arzt zu Arzt wurde sie
schließlich in die Schmerzambu-
lanz einer Klinik überwiesen, wo
man Fibromyalgie diagnostizier-
te, eine entzündliche Erkrankung
der Muskeln und Muskelfasern,
die oft auch als Weichteilrheuma
bezeichnet wird.

Irritierend an dieser noch im-
mer nicht ausreichend erforschten
Erkrankung ist, dass nicht nur „ty-

pisch rheumatische“ Symptome
wie Muskel- und Sehnenschmer-
zen auftreten,sondern auch ande-
re Beschwerden wie etwa Atem-
oder Darmprobleme. „Die Fibro-
myalgie gibt uns noch viele Rätsel
auf“, so der Anästhesist und
Schmerzexperte, der die Erkran-
kung bei Anja P. festgestellt hat.

Das Weichteilrheuma, zu dem
neben der Fibromyalgie noch an-
dere entzündliche Erkrankungen

an „weichen“ Geweben wie Mus-
keln, Sehnen, Schleimbeuteln,
Bändern oder Unterhautfettge-
webe gehören, stellt eine der
übergeordneten Kategorien des
so genannten rheumatischen For-
menkreises dar. Mediziner mei-
den den eher volkstümlichen Be-
griff Rheuma, da er keine ein-
heitliche Krankheit oder Diagno-
se beschreibt. Im Gegenteil, mehr
als 400 unterschiedliche Krank-
heitsbilder zählen zum rheuma-
tischen Formenkreis – Erkran-
kungen, die teils sehr unter-
schiedlich verlaufen und unter-
schiedlich behandelt werden,
denen jedoch das „Rheumati-
sche“ gemeinsam ist: Schmerzen
und Bewegungseinschränkun-
gen an Gelenken, Gelenkinnen-

Typisch für
rheumatische
Erkrankungen
sind schmerz-

hafte und
geschwollene

Gelenke an
Händen und

Füßen.

Wenn wir von Rheuma sprechen, meinen wir meist Schmerzen im Rücken
oder in den Gelenken, die häufig an mehreren Stellen gleichzeitig auftreten.
Dahinter können sich abgenutzte Knorpel, Gelenk- und Sehnenentzündun-
gen oder auch Wirbelsäulenerkrankungen verbergen. Moderne Medikamen-
te helfen den meisten Rheumatikern zuverlässig, aber auch die chinesische
Akupunktur kann rheumatische Schmerzen behutsam lindern.

Rheuma

Krankheit mit
vielen Gesichtern
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?Ihre Krankheitsge-
schichte gab den Ärzten

Rätsel auf?!

! Ja. Es war so, ich hatte im
März 2005 einen Hörsturz

und da hat mich der HNO-
Arzt mit Infusionen behan-
delt, die mir auch geholfen
haben. Aber dann habe ich
plötzlich, im Mai, einen di-
cken Unterarm und schreck-
liche Schmerzen im Ellenbo-
gen bekommen und bin da-
mit zum Orthopäden ge-
gangen. Der Orthopäde hat
gesagt, dass es wahrschein-
lich eine Venenentzündung
ist, wegen der Infusionen,
die ich gekriegt habe. Er hat
mir ein blutverdünnendes
Mittel verschrieben.

?Gingen die Beschwer-
den durch das Medika-

ment zurück?

!Ach nein, im Gegenteil!
Ich bin dann zum Inter-

nisten, der hat eine Blut-
senkung gemacht und ei-
gentlich nichts gefunden.
Deshalb hat er mich zum
Neurologen geschickt. Der
hat die Nervenbahnen un-
tersucht, aber da war auch
alles ok. Schließlich war ich
dann vier Tage im Kranken-
haus, weil mein Unterarm
total geschwollen war, es
war wie ein Lymphstau.

?Und dann haben Sie an
Rheuma gedacht?

! Ich habe in einer Zeitung
etwas über Rheuma-

spezialisten gelesen und

gedacht, vielleicht kann mir
so einer helfen. Ich habe
auch einen in meiner Nähe
gefunden, der hat dann alle
möglichen Untersuchun-
gen gemacht und mir Chi-
nin verschrieben. Das ist ja
eigentlich ein Erkältungs-
mittel, glaube ich. Meine
Beschwerden sind aber
nicht besser geworden, das
Gewebe am Unterarm und
um den Ellenbogen war
schon total verklebt, und
ich habe so komische
Klümpchen im Ellenbogen-
gewebe und in den Knie-
kehlen gekriegt. Das war
sehr schmerzhaft! Das ein-
zige, was ein bisschen ge-
lindert hat, waren Um-
schläge mit Quark und 
Retterspitz.

?Wie kamen Sie auf die
Idee, sich akupunktie-

ren zu lassen?

!Naja, ich habe dann auch
noch Kreuzschmerzen

gekriegt, jeden Tag hat mir
was anderes wehgetan. Die
Schmerzen sind im Körper
gewandert. Ich habe dann
beschlossen, eine Kur zu
machen, weil ich nach all
den Diagnosen endlich mal
eine richtige Behandlung
wollte. In der Kurklinik war
ein Arzt, der sagte, dass ich
Fibromyalgie habe. Er hat
eine Behandlung mit Aku-
punktur in Verbindung mit
Procain-Injektionen vorge-
schlagen. Das ist so ein lo-
kales Betäubungsmittel.

?Wie verlief diese kombi-
nierte Therapie?

!Also, zuerst hat der Dok-
tor mich immer abgetas-

tet – Arme, Beine, Hüfte
usw. An den Stellen, wo es
beim Draufdrücken weh
getan hat, hat er mir das
Procain unter die Haut ge-
spritzt. Danach habe ich
Akupunktur bekommen.
Der Arzt hat die Nadeln im-
mer an den schmerzhaften
Punkten gesetzt. Mal am
Ellenbogen, meistens auch
zwischen Daumen und Zei-
gefinger, am Fuß, in den
Kniekehlen. Ich bin dann
immer 20 Minuten mit den
Nadeln liegen geblieben,
das Ganze zweimal pro Wo-
che.

?Wurden Ihre Beschwer-
den nun endlich besser?

!Also, ich bekomme diese
Behandlung mit Unter-

brechungen jetzt seit ei-
nem Dreivierteljahr und ich
muss sagen, mein Körper
ist jetzt viel ausgeglichener
und zufriedener, es ist
schwer zu beschreiben.
Und die Schmerzen,
Schwellungen und Knöt-
chen an den Sehnenansät-
zen sind auch weg, Gott sei
Dank! 
Ich habe jetzt das Gefühl,
dass alles in meinem Kör-
per leichter ist, nicht mehr
so verklebt. Ich komme
jetzt wieder gut zurecht,
wenn es so bleibt, bin ich
sehr zufrieden!

In meinem Körper ist jetzt
alles viel leichter
Interview 

Erst nach zahlreichen Arztbesuchen
wurde bei Hannelore Warreyn eine
rheumatische Erkrankung festgestellt.

haut und Gelenkkapseln, Kno-
chen, Muskeln oder Sehnen. „Wir
verstehen unter Rheuma im Prin-
zip alle Krankheiten im Bereich
des Bewegungsapparates, die
nicht durch eine Verletzung oder
durch tumoröse Veränderungen
verursacht sind!“, erklärt der Arzt.

Rheumatische Erkrankungen
werden oft nicht erkannt

Der Begriff Rheuma leitet sich
vom griechischen Wort für „flie-
ßen“ ab und verweist auf den flie-
ßenden, von Rheumatikern oft
auch als reißend beschriebenen
Schmerz. Typisch ist, dass sie be-
vorzugt im Ruhezustand auftre-
ten und nachts oft so stark wer-
den, dass die Betroffenen nicht
schlafen können. Auch die be-
rühmte Morgensteifigkeit ken-
nen Rheumatiker nur allzu gut:
Nach dem Aufstehen sind Glieder
und Gelenke unbeweglich und
steif. Erst im Laufe des Vormittags
kehrt die normale Gelenkigkeit
zurück.

Rheumatische Symptome wer-
den anfangs oft verkannt: Knie-
schmerzen werden als Meniskus-
problem oder Überlastung fehl-
gedeutet, morgentliche Rücken-
schmerzen auf eine schlechte
Matratze oder falsches Liegen 
zurückgeführt. Eine genaue Un-
tersuchung durch einen Arzt ist
deshalb unverzichtbar. Zur Diag-
nostik gehören vor allem Blutun-
tersuchungen sowie Röntgenauf-
nahmen, Ultraschall oder eine
Kernspin-Tomographie.

Häufig sind kleine Gelenke
betroffen

Die Weltgesundheitsorganisation
WHO hat die Erkrankungen des
rheumatischen Formenkreises in
mehrere Gruppen unterteilt, zu
denen neben dem Weichteilrheu-
ma auch die degenerativen Ge-
lenk- und Wirbelsäulenerkran-
kungen gehören, also verschleiß-
bedingte Gelenkveränderungen,
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von Medizinern als Arthrosen be-
zeichnet.

Die wichtigste Gruppe stellen
die entzündlich-rheumatischen
Erkrankungen dar, deren Haupt-
vertreterin die chronische Poly-
arthritis ist. Sie verursacht Symp-
tome wie man sie gemeinhin mit
Rheuma verbindet: entzündete,
schmerzhaft geschwollene und
gerötete Gelenke, an denen es im
weiteren Verlauf der Erkrankung
oft zu schweren Deformationen
kommt. Typisch ist auch, dass
stets viele meist kleine Gelenke
wie Finger-, Zehen- oder Handge-
lenke erkranken. Ein weiteres
Merkmal ist der symmetrische
Befall: Es sind stets beide Körper-
seiten betroffen, etwa die Finger-
grundgelenke beider Hände. Die
Ursache der chronischen Polyar-
thritis ist leider noch immer un-
bekannt.

So vielfältig die rheumatischen
Krankheitsbilder, so vielfältig
sind die Behandlungsansätze.„Es
gibt keine einheitliche Rheuma-
therapie“, erläutert Anja P.s Arzt.
„Jeder Patient muss eine indivi-
duelle Behandlung erhalten.“
Moderne Konzepte kombinieren
verschiedene Methoden: Ein
wichtiges Element der Rheuma-
therapie sind insbesondere Me-
dikamente wie Schmerzmittel
und entzündungshemmende
Mittel – kortisonfreie, nicht-
steroidale Antirheumatika und
kortisonhaltige Korticosteroide.
Hinzu kommen spezifische, lang
wirkende Antirheumatika, die
Mediziner auch als krankheits-
modifizierende Medikamente be-
zeichnen, da sie die chronischen
Entzündungen in Gelenkknor-
peln und Knochen aufhalten oder
verringern sollen.

Ergänzt werden die Medikamente
durch Krankengymnastik oder Er-
gotherapie,bei der die Betroffenen
lernen, ihre Gelenke im Alltag zu
schonen. Auch Massagen oder
Wärmetherapie gehören zur Rheu-
mabehandlung, in einigen Fällen
auch Entspannungstraining und
psychologische Hilfen für eine bes-
sere Schmerzbewältigung.

Lernen, mit dem Schmerz
umzugehen

Speziell bei der Fibromyalgie
spielen diese Techniken der
Schmerzverarbeitung eine im-
mer größere Rolle – auch Anja P.
nimmt jetzt an einem Trainings-
programm teil, durch das sie
lernt, anders mit ihren Schmer-
zen umzugehen. Da bei der Fi-
bromyalgie keine der gängigen
Therapien befriedigende Erfolge
zeigt, bauen neue Ansätze vor al-
lem auf Gesprächstherapie und
Methoden, die dabei helfen, ge-
wohnte Muster der Schmerz-
wahrnehmung zu durchbrechen.

Die ganzheitlich denkende Chi-
nesische Medizin ergänzt diese
Verfahren hervorragend und hat
sich besonders bei Fibromyalgie
und bestimmten Arthrosen, in ei-
nigen Fällen auch bei der chroni-
schen Polyarthritis bewährt. Aus
chinesischer Sicht sind diese Er-
krankungen Blockaden im Fluss
der Lebensenergie Qi (sprich tschi),
die gelöst werden müssen – etwa
durch die harmonisierende Heil-
gymnastik Tai Chi oder durch Aku-
punktur, die den Qi-Fluss reguliert
und auf Körper und Seele einwirkt.
Da die bei Fibromyalgie schmerz-
empfindlichen Druckpunkte auf
der Haut teils mit klassischen Aku-
punkturpunkten übereinstim-
men, eignen sich die chinesischen
Nadeln zudem sehr gut dazu,
schmerzhafte Muskelverkramp-
fungen zu lösen. Anja P. ist opti-
mistisch: „Das tut mir irgendwie
unheimlich gut.Ich bin ja erst drei-
mal genadelt worden,aber ich füh-
le mich schon viel relaxter!“ n

Die häufigste und bedeutendste der
rheumatisch-entzündlichen Erkrankun-
gen ist die chronische Polyarthritis oder
rheumatoide Arthritis. Bei dieser
schwerwiegenden Erkrankung ist es be-
sonders wichtig, dass sie möglichst früh
erkannt und behandelt wird, da sie
nicht nur die Gelenke befällt, sondern
darüber hinaus zu bedrohlichen Ent-
zündungen der Augen, des Herzmus-
kels, der Gefäße oder anderer Organe
führen kann. Folgende Frühwarnsymp-
tome deuten auf eine rheumatoide Ar-
thritis hin:
nMorgensteifigkeit der Hand- und Fin-

gergelenke, die länger als 1 Stunde
anhält,
n Durchblutungsstörungen einzelner

Finger,
n Schmerzen und/oder Schwellungen

an den selben Gelenken beider Kör-
perseiten, z. B. der Fingergelenke der
rechten und linken Hand oder beider
Ellenbogengelenke,
n Gelenkentzündung an mindestens

drei Gelenkregionen gleichzeitig,
n Bildung so genannter Rheumaknoten.

Die Diagnose der rheumatoiden Arthri-
tis erfolgt durch einen Internisten oder
einen Rheuma-Facharzt.
Zu ihr gehören 
n eine gründliche körperliche Unter-

suchung,
n Blutuntersuchungen,
n Röntgenaufnahmen,
nUltraschall,
n Kernspin-Tomographie,
n spezielle Aufnahmen der Knochen-

struktur mittels Szintigraphie.

Eine Röntgenaufnahme der Hände und
Vorfüße zeigt je nach Stadium typische
Veränderungen wie z. B. Knochen-
schwund im Bereich der Gelenke, Kno-
chen- und Knorpeldefekte, ausgekugelte
Gelenke und Verknöcherungen. Metho-
den wie Szintigraphie, Ultraschall und
Kernspin-Tomographie können entzünd-
liche Veränderungen in den Gelenken
schon in einem besonders frühen Stadi-
um zeigen. Manchmal wird auch eine
Gewebeprobe der Gelenkinnenhaut
entnommen und auf Veränderungen
untersucht.

Arthritis – rechtzeitiges erkennen ist wichtig
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Chinesische Medizin

Wer glaubt, gegen seine Beschwerden sei kein Kraut gewachsen, sollte 
es mal mit Moxakraut probieren – Chinesen verwenden es traditionell 
bei der Moxibustion. Statt der Nadeln wirkt hier die Wärme glühender
Kräuter auf die Akupunkturpunkte ein: Die Lebensenergie Qi kann
dadurch besser fließen und Beschwerden werden sanft geheilt.

Der Wärmereiz stimuliert klassi-
sche Akupunkturpunkte auf dem
Rücken, die der Arzt aufgrund
Irma B.’s Beschwerden ausge-
wählt hat. Die Moxa-Behandlung,
auch als Moxibustion bezeichnet,
soll die chronischen Rücken-
schmerzen der Grafikerin lindern,
eine Folge ständiger Computer-
arbeit. Irma B. ist voller Hoffnung:
„Mein Rücken fühlt sich schon
viel lockerer an!“

Verbesserte Blutzirkulation 

Das japanische Wort mogusa be-
deutet so viel wie „brennende
Kräuter“ und beschreibt, was bei
der Moxabehandlung geschieht:
Moxakraut – meist getrockneter
Beifuß – wird über den Aku-
punkturpunkten abgebrannt.
Die so entstehende Wärme soll
den Fluss der Lebensenergie Qi
(sprich tschi) regulieren und
Krankheiten heilen oder ihnen
vorbeugen. Besonders chroni-
sche Rückenschmerzen, Muskel-
verspannungen, chronische Bron-
chitis und Asthma, aber auch Er-
schöpfung und Depressionen
sprechen häufig sehr gut auf das
Moxen an.

Auch westliche Mediziner
wenden inzwischen die Moxa-
methode an. Aus ihrer Sicht geht
der Heileffekt auf eine erhöhte
Durchblutung des Gewebes zu-
rück. Messungen zeigen, dass Mo-
xibustion die Produktion der ro-
ten Blutkörperchen deutlich stei-
gert und die Abwehrkräfte des
Körpers unterstützt. Zudem sti-
muliert der Wärmereiz vermut-
lich die Nervenenden in der Haut.
„Auf mich wirkt das Moxen ein-
fach wunderbar beruhigend und
entspannend!“, sagt Irma B. „Al-
lein dadurch fühle ich mich schon
viel besser.“ n

Zarte Rauchfäden steigen
von den kleinen, glim-
menden Zylindern auf,
die der Arzt auf dem Rü-

cken seiner Patientin platziert
hat. Irma B. liegt auf dem Bauch,
lauscht leiser Hintergrundmusik
und gibt sich dem würzigen Duft
hin, der die Behandlung begleitet.
„Es ist so wohltuend und ange-
nehm!“, sagt Irma B. und meint
die Wärme, die die Moxakegel,
diese glühenden Röllchen aus ge-
trocknetem Heilkraut bis tief in
das Gewebe hinein verströmen.
Der Arzt sieht, dass die Haut sich
rötet.„Jetzt müsste es richtig heiß
werden, stimmt’s?“, fragt er. Die
50-Jährige bejaht, worauf der Arzt
die vier Moxakegel, die zum
Schutz der Haut auf Ingwerschei-

Moxibustion 
Punktgenau mit Hitze heilen

Bei der Moxibustion wer-
den die Akupunkturpunk-
te mit glühendem Moxa-
kraut stimuliert. Die bei
uns gebräuchlichsten For-
men dieser Therapie sind:
Indirekte Moxibustion
Kleine Moxakegel werden
auf Ingwer-Scheiben ge-
legt, die als Isolierschicht
dienen, damit die Haut
nicht zu heiß wird. Kurze
Zeit nachdem die Kegel
angezündet werden,
dringt intensive Wärme in
das Gewebe ein. Ist ein

Hitzegefühl am Akupunk-
turpunkt zu spüren, wird
der Moxakegel zum nächs-
ten Punkt geschoben.
Moxazigarren
Moxazigarren nennt man
getrocknetes Beifußkraut,
das in dünnes Papier ge-
rollt wurde. Diese Zigarren
werden angezündet und
in einem Abstand von
etwa 1 cm an die Aku-
punkturpunkte gehalten.
Sobald sich ein Hitzege-
fühl bemerkbar macht,
wird die glimmende 

Moxazigarre wieder ent-
fernt (3 bis 4 cm) und kurz
darauf wieder der Haut
angenähert.
Moxibustion mit Nadeln
Auf eine speziell geformte
Akupunkturnadel mit Me-
tallgriff wird Moxawolle
befestigt und angezün-
det. Die Hitze wird über
die Nadel punktförmig
tief ins Gewebe geleitet.
Der Patient empfindet da-
bei eine angenehme, woh-
lige Wärme, die sich inner-
lich ausbreitet.

Gesund durch Wärme 

Die Wärme  dringt tief in das Gewebe ein.
Verspannungen können sich  so lösen.

ben liegen, auf andere Punkte
setzt. Alle 30 bis 40 Sekunden ver-
schiebt er die „heilenden Glimm-
stengel“, wie Irma B. die Moxa-
röllchen scherzhaft nennt.



7

Fruchtbarkeitsbehandlung

Akupunkturmagazin   3. Quartal 2007

Kinderwunsch
Immer wieder
banges Hoffen

Wie Birgit Z. und ihrem Mann er-
geht es schätzungsweise 1 Million
Paaren in Deutschland: Sie blei-
ben ungewollt kinderlos – eine
schwere Belastung, an der viele
Beziehungen zerbrechen.

Die Fruchtbarkeit unterstützen

Die Ursachen des Problems sind
vielfältig, immer häufiger ver-
mindern etwa Umweltgifte die
Fruchtbarkeit. Auch von der
Schilddrüse oder der Hypophyse,
dem Hormonzentrum im Gehirn,
können Störungen ausgehen, die
eine Schwangerschaft verhin-
dern. Mögliche Fehlbildungen der

Eierstöcke, Eileiter oder Gebär-
mutter sowie Erkrankungen der
Gebärmutterschleimhaut kom-
men hinzu. Beim Mann können
Erkrankungen der Hoden zu fehl-
gebildeten Samenzellen führen.

Paare,bei denen eine dieser Stö-
rungen diagnostiziert wurde,müs-
sen dennoch nicht kinderlos blei-
ben, denn die moderne Fortpflan-
zungsmedizin kennt viele Thera-
piemöglichkeiten. Birgit Z. verhalf
die Hormonbehandlung schließ-
lich in Verbindung mit Akupunk-
tur zum Wunschkind. Die chinesi-
schen Nadel regulieren den Zyklus
und fördern die für eine Schwan-
gerschaft so wichtige Durchblu-
tung der Gebärmutter. Zahlreiche
Studien zeigen, dass Akupunktur
den Erfolg einer Fruchtbarkeitsbe-
handlung erhöht, wie bei Birgit Z.
„Ich bin so stolz und glücklich!“,
strahlt sie. Ihre kleine Nadja ist
jetzt 5 Jahre. n

ohne Erfolg. „Mein Frauenarzt
riet mir, einfach nicht mehr da-
ran zu denken. Er hatte leicht re-
den!“ erzählt die Kölnerin.

Gemeinsam mit ihrem Mann
suchte sie schließlich ein Kin-
derwunschzentrum auf. Blut-
untersuchungen zeigten, dass
Birgit Z. unter hormonellen
Schwankungen litt. Sie erhielt
deshalb eine Hormonstimulati-
ons-Therapie: In jedem Zyklus
wurde ihr bis zum Eisprung das
Hormon FSH (follikelstimulie-
rendes Hormon) gespritzt, das
die Reifung der Eizellen anregt.
Doch der Erfolg blieb noch im-
mer aus.

I ch habe nur noch Schwan-
gere und glückliche Mütter
mit Kinderwagen gese-
hen!“, erzählt Birgit Z.

„Mich hat nur eins beschäftigt:
Warum bekomme ausgerechnet
ich kein Kind?“ Sechs Jahre lang
hatte die Kölner Zahntechnikerin
vergeblich versucht, schwanger
zu werden. Mit jeder neuen Mo-
natsblutung verlor die heute 43-
Jährige ein Stück Hoffnung,
schien die biologische Uhr etwas
schneller zu ticken. „Ich hatte
wirklich auf alles geachtet“, er-
zählt Birgit Z.: Sex zum Zeitpunkt
des erwarteten Eisprungs, ge-
sundes Essen, wenig Stress. Doch

Die Sehnsucht nach einem eigenen Kind gehört zu unseren Urbedürfnissen,
umso schwerwiegender ist es, wenn sie unerfüllt bleibt. Ungewollte Kinder-
losigkeit lastet wie ein dunkler Schatten auf einer Beziehung. Sie muss
jedoch kein Schicksal sein, denn die moderne Medizin kann vielen Paaren
helfen. Auch die chinesische Akupunktur kann die Schwangerschafts-
Chancen verbessern – allein oder in Verbindung mit westlichen Therapien.

Wenn organisch oder
hormonell bei beiden
Partnern keine Störungen
vorliegen:
Nikotin und Alkohol
Raucherinnen sind häufi-
ger unfruchtbar als Nicht-
raucherinnen. Auch bei
Männern beeinflussen die
inhalierten Schadstoffe
die Spermienproduktion.
Regelmäßiger Alkoholkon-
sum beeinflusst den Hor-
monhaushalt und führt zu
Störungen bei der Eirei-
fung. Bei Männern redu-

ziert er die Samendichte
und erhöht den Anteil
fehlgebildeter Spermien.
Gesunde Ernährung
Viel Obst, Gemüse, Ge-
treide- und Milchproduk-
te essen! Schon vor einer
geplanten Schwanger-
schaft sollten Frauen Fol-
säure einnehmen. Sie ist
wichtig für die
Empfängnisfähigkeit.
Männer sollten für eine
optimale Spermienpro-
duktion auf eine gute
Zink-Versorgung achten.

Sex zur richtigen Zeit
Für eine Schwangerschaft
ist Sex an den 3 bis 5
fruchtbaren Tagen, also
kurz vor oder während
des Eisprungs unverzicht-
bar! Damit die Spermien
besser zum Eileiter kom-
men, sollte die Frau nach
dem Verkehr eine Weile
den Po höher lagern.
Männer sollten eine hal-
be Stunde vor dem Lie-
besakt nicht mehr ihre
Blase entleeren. Urin ist
sehr samenfeindlich.

Was tun, damit das Wunschkind kommt?

Ein eigenes
Kind – nicht

immer erfüllt
sich dieser

Wunsch ohne
Probleme.
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Die eine ist lieblich-süß und
stammt aus den Tropen, der

andere schmeckt durch seine äthe-
rischen Öle würzig-markant und
kommt vom Mittelmeer. Zusam-
men ergeben die sanftgelbe Ho-
nigmelone und die saftigen Stiele

des Staudensellerie einen aromati-
schen Mix, der vor Vitamin B und C
sowie Mineralien wie Eisen, Kalzi-
um und Niacin strotzt. Der Salat
wirkt entwässernd und kühlend,
regt den Stoffwechsel an und nor-
malisiert aus chinesischer Sicht die
Energie der Leber.

Alles nur Einbildung
oder gibt es Wetter-

fühligkeit wirklich? Rund
die Hälfte der Bevölkerung
glaubt, dass sie wetterfüh-

lig ist und Luftdruckfron-
ten, Tiefs oder Gewitter kör-
perlich und seelisch spürt –
oft schon Tage im Voraus.
Auch Medizinmeteorolo-
gen bestätigen, dass ein
Wetterwechsel bei emp-
findlichen Menschen Symp-
tome wie Gelenkschmer-

zen, Migräne, Müdigkeit,
schlechte Laune oder
Schwindel auslösen kann.
Die wetterbedingten Zip-
perlein sind aber keine

Krankheit, sie sind ein
Schutzreflex: Achtung, es
wird kälter! Vorsicht, Hitze
droht! Dank dieser Warn-
signale kann sich der Kör-
per auf einen Wetterum-
schwung einstellen – in
grauer Vorzeit konnte dies
lebensrettend sein.

Studien haben gezeigt, dass
Frauen stärker reagieren als
Männer, ebenso Ältere,
Herzkranke, Asthmatiker
und Rheumatiker.Nicht nur
Schwankungen des Luft-
drucks,die der tatsächlichen
Wetterfront oft Tage voraus-
gehen, machen Probleme.
Beschwerden können auch
durch vibrierende Luftmas-
sen, durch Fallwinde wie
den alpinen Föhn oder bei
Sferics entstehen, das sind
elektromagnetische Impul-
se, die bei Gewittern auftre-
ten. Im Radio hört man sie
als Knistern und Knacken,
bei Wetterfühligen lassen
sich unter Sferics-Einfluss
veränderte Hirnströme mes-
sen. Warmluft wiederum
kann depressiv machen
oder den Blutdruck senken,
Kaltluft fördert Asthma und
Polyarthritis…
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300 g Staudensellerie
150 g Honigmelone
150 g Erdbeeren
4 EL Mandelblättchen
100 g Joghurt
1 EL Kräuteressig
1 EL Zitronensaft
1 EL Olivenöl
Meersalz, Pfeffer

Staudensellerie in feine Streifen schneiden und
Erdbeeren halbieren. Honigmelone in kleine
Würfel schneiden. Joghurt, Kräuteressig, Zitro-
nensaft und Olivenöl zu einer Soße verrühren,
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mandel-
blättchen in einer Pfanne ohne fett leicht anrös-
ten. Salat auf Tellern oder in einer Schüssel an-
richten und mit den halbierten Erdbeeren umle-
gen. Mit Mandelblättchen garnieren.

Hier informiert Sie Ihr Arzt
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Tiefdruck im Kopf

n Zur Behandlung chronischer Erkrankun-
gen sind in der Regel 12–15 Akupunkturbe-
handlungen sinnvoll. Je nach Krankenkas-
se und Erkrankung werden die Kosten für
die Behandlung ganz oder zum Teil über-
nommen. Gibt es keinen Zuschuss, wird
Akupunktur als individuelle Gesundheits-
leistung (IGeL) vom Arzt privat in Rech-
nung gestellt.
nHäufig sind bei einer Therapie zusätzliche

Maßnahmen der Chinesischen Medizin
notwendig, z.B. Chinesische Diagnostik,
Moxibustion, Chinesische Arzneikräuter-
therapie, Ohrakupunktur oder Hand-
akupunktur sowie zusätzliche Behand-
lungstechniken wie Tuina-Massage,
Schröpfkopf-Therapie, Osteopathie.

Ihr Arzt wird Sie vor Behandlungsbeginn
über zusätzlich entstehende Kosten infor-
mieren. Bevor diese Maßnahmen ange-
wandt werden können, muss Ihr schrift-
liches Einverständnis vorliegen.
Wichtig: Vor der Behandlung bei der Kran-
kenkasse nachfragen.

Kosten der Akupunktur – 
Empfehlungen der ärztlichen
Akupunktur-Fachgesellschaften

Staudenselleriesalat mit Honigmelone
Rezept für 4 Personen

Föhn kann bei vielen Menschen Kopfschmerzen auslösen.


