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Vorwort 

In den letzten 30 Jahren hat der Verlag Systemische Medizin große Mengen original-

chinesischer Informationen zur Akupunktur gesammelt. Dieses Wissen stellen wir 

deutschsprachigen Akupunkteuren sowohl in diesem E-Booklet als auch auf unserem Weblog 

www.akupunktur-expert.info kostenlos zur Verfügung. 

Die Inhalte sind entsprechend der unterschiedlichen Indikationen der Akupunktur und 

Moxibustion geordnet. Auf diese Weise entstehen für jede Indikation mehrere 

unterschiedliche Behandlungskonzepte chinesischer Experten. Mit anschaulichen 

Fallbeispielen werden die Behandlungskonzepte verdeutlicht.  

In diesem E-Booklet sind speziell alle Behandlungsvorschläge zu Magenschmerzen für Sie 

zusammengefasst. 

Sie können diese verschiedenen Perspektiven für Ihre Behandlungen nutzen und Ihre eigenen 

Erfahrungen sammeln. Stöbern Sie gerne auch in unserem umfangreichen Archiv auf 

www.akupunktur-expert.info. 

 

Ihr Verlag Systemische Medizin & Weblog akupunktur-expert.info 

  

http://www.akupunktur-expert.info/
http://www.akupunktur-expert.info/
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Behandlungsvorschlag 1 

Akupunktur und Moxibustion von Fülle und Mangel 

Man muss bei der Akupunktur und Moxibustion von Magenschmerzen zwei 

Krankheitstypen unterscheiden, den Mangel-Typ und den Fülle-Typ. 

 

Behandlung von Magenschmerzen vom Fülle-Typ 

Beim Fülle-Typ werden die Punkte KG 12 (  wǎn), Ma 36 (zú  Iǐ) und Di 4 (hé gǔ) 

oder Pk 6 (nèi ) und MP 4 (  ) akupunktiert. KG 12 (  wǎn) und Ma 36 (zú 

 Iǐ) lindern Magenschmerzen, während Pk 6 (nèi ) und MP 4 (  ) zusätzlich 

bei Angina pectoris wirken. Man kann beim Fülle-Typ auch schmerzhafte Punkte am Rücken 

auswählen und mit dünnen Nadeln mittels starker Stimulation sedierend behandeln. 

 

Behandlung von Magenschmerzen vom Mangel-Typ 

Beim Mangel-Typ dagegen führt man an den genannten Punkten eine stärkende 

Manipulation mit Akupunktur und anschließender Moxibustion über 20 Minuten durch. Die 

Moxibustion der Punkte KG 12 (  wǎn) und Ma 36 (zú  Iǐ) kann direkt oder indirekt 

über einer Scheibe Ingwer erfolgen. Diese Behandlung wird einmal täglich durchgeführt. 

Zusätzlich kann man die Zustimmungspunkte am Rücken moxibustieren. Bei 

Magenschmerzen vom Mangel-Hitze-Typ ( -Mangel) ist die Moxibustion kontraindiziert. 

 

Fallbeispiel 

Ein 24-jähriger Mann hatte Magenschmerzen und Völlegefühl nach übermäßigem Essen und 

Trinken. Er hatte einen weißen Zungenbelag und eine rote Zunge sowie einen gespannten 

und schlüpfrigen Puls. Die Diagnose war Verdauungsstörung mit Retention von Speisen im 

Gastrointestinaltrakt (Fülle-Typ). Die oben genannten Punkte wurden sedierend genadelt. 

Die Nadeln wurden für 15 Minuten belassen. Schon nach drei Minuten fühlte er sich besser 
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und hatte keinen Rückfall. Bei solch akuten Beschwerden kann die Akupunktur sehr schnell 

und nachhaltig wirken.  



©Verlag Systemische Medizin, Bad Kötzting 2021  7 

 

 

 

Behandlungsvorschlag 2 

Akupunktur der Punkte KG 12  wǎn), Pk 6 (nei 

gu n) und Ma 36 (zú s n Iǐ) 

Die Auswahl der Punkte KG 12 (  wǎn), Pk 6 (nèi ) und Ma 36 (zú  Iǐ) ist bei der 

Akupunktur von Magenschmerzen unverzichtbar. 

KG 12 (  wǎn) ist der Alarmpunkt des Magens und liegt in der epigastrischen Region. 

Er kann den Fluss des qì im Mittleren Erwärmer regulieren (Iǐ qì) und harmonisiert den 

Magen (hé wèi). 

Pk 6 (nèi  ist der luò-Verbindungspunkt des Hand-jué -Meridians 

(Perikardmeridian). Damit ist er der Angelpunkt des qì-Flusses und kann dazu beitragen, das 

Auf- und Absteigen des qì in Milz und Magen zu regulieren (pí wèi zhi qì  jiàng). 

Ma 36 (zú  Iǐ) ist der hé-Zusammenflusspunkt des Magenmeridians und sehr wichtig bei 

Verdauungsstörungen. 

Die Kombination der drei Punkte harmonisiert und stärkt die Funktion von Milz und Magen 

(jiàn pí hé wèi), reguliert die Mitte (Iǐ ) und wirkt analgetisch (zhǐ tòng). 

 

Fallbeispiel 

Eine 29-jährige Frau klagte über Magenschmerzen seit über zwei Monaten. Der Schmerz trat 

intermittierend auf. Außerdem hatte sie ein Völlegefühl in der Brust, ein hitziges 

Temperament, Schmerzen im Hypochondrium, schlechten Appetit, aber normalen Stuhlgang 

und Urin. 

Bei der Untersuchung hatte sie einen weißen Zungenbelag sowie einen schlüpfrigen und 

beschleunigten Puls. Die Diagnose war: die Leber greift den Magen an (  qì fàn wèi), ein 

Syndrom, bei dem das Erdelement (Magen) vom Holzelement (Leber) überwältigt wird (mù 

kè tǔ). 
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Die Behandlung bestand darin, die Energie der Leber zu zerstreuen (  ), das qì zu 

regulieren (Iǐ qì), die Milz zu stärken (jiàn pí) und den Magen zu harmonisieren (hé wèi). 

Hierzu wurden KG 12 (  wǎn), Pk 6 (nèi ), Ma 36 (zú  Iǐ), Di 4 (hé gǔ) und Le 3 

(tài ) akupunktiert. Die Nadeln wurden 40 Minuten liegen gelassen. Es wurde 

sedierend manipuliert. Nach drei Sitzungen war die Patientin beschwerdefrei. 

 

 

 

 

 

 

übersichtliche Beschreibung sämtlicher Leitbahnen. Die Anschaulichkeit und 

Genauigkeit der Punktbeschreibungen sind unübertroffen. Klicken Sie hier, um mehr 

über dieses Standardwerk zu erfahren. 

  

https://verlag-systemische-medizin.de/handbuch-akupunktur-9783864010217/
https://verlag-systemische-medizin.de/handbuch-akupunktur-9783864010217/
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Behandlungsvorschlag 3 

Akupunktur des Mangel-Typs und des Fülle-Typs mit 

tonisierender und sedierender Manipulation 

Es gibt im Wesentlichen zwei Syndrome, die bei Magenschmerzen zugrunde liegen: 

Disharmonie von Leber und Magen (  wèi bù hé) sowie Mangel und Kälte in Milz und 

Magen (pí wéi  hán). 

 

wèi bù hé) 

Hier wählt man die Punkte KG 12 (  wǎn) und Ma 36 (zú  Iǐ), um die Energie des 

Magens durchgängig zu machen (   wèi qì), so dass er das klare qì nach oben 

befördern und das trübe qì nach unten leiten kann (   jiàng zhuó). 

Pk 6 (nèi ) wird gestochen, um Stagnationen in Brust und Epigastrium zu lösen und so 

Schmerzen zu stillen (dìng tòng). 

Es wird 10 bis 15 Minuten lang an jedem Punkt abwechselnd gleichmäßig tonisierend und 

gleichmäßig sedierend manipuliert. 

 

Magenschmerzen aufgrund von Mangel und Kälte in Milz und Magen (pí 

 

Hier wählt man die Punkte wie oben angegeben und akupunktiert zusätzlich Bl 20 (pí ) 

und Bl 21 (wèi ), um den Mittleren Erwärmer zu stimulieren (gǔ  ) und die 

Verdauungsfunktion zu stärken (  qiáng yùn huà). 

Die Manipulationsmethode ist dieselbe wie oben. 
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Fallbeispiel 

Eine 40-jährige Frau klagte über Magenschmerzen, die seit einem Tag bestanden. Sie hatte 

sich außerhalb des Hauses betätigt und war dabei Kälte und Wind ausgesetzt gewesen. Die 

Schmerzen waren langsam immer schlimmer und nun unerträglich geworden. Sie hatte sich 

selbst erfolglos mit Schmerzmitteln behandelt. Sie berichtete auch, dass sie gerne heiße 

Auflagen hatte und der Schmerz durch Druck auf den Bauch gelindert würde. Ihre 

Gliedmaßen waren kalt, und sie hatte profusen Speichelfluss. 

Bei der Untersuchung zeigte die Patientin ein ausgezehrtes und blasses Gesicht, sie drückte 

mit der Hand auf ihr Epigastrium, der Puls war versunken (chén) und schmal (xì), die Zunge 

blass mit weißem Belag. 

Die Diagnose war: schwache Konstitution (sù tǐ bù zú) mit vorbestehendem Mangel in Milz 

und Magen (pí wèi  ruò): Beim Eindringen von kalten Pathogenen (hàn xié) wurde die 

yang-Energie des Magens und der Milz blockiert (zǔ è pí wèi yáng qì), so dass der Kreislauf 

des Blutes und des qì gestört wurde (qì xuè yùn xíng bú chàng) und die Magenschmerzen 

entstanden. 

Die Behandlung bestand zunächst in der Akupunktur von KG 12 (  wǎn) und Pk 6 (nèi 

), um den Schmerz zu stillen (dìng tòng) und die Energien des Magens zu harmonisieren 

(hé wèi qì). 

Die Nadel wurde am Punkt KG 12 (  wǎn) etwa 1 cùn tief eingestochen, und mit Heben 

und Senken und Drehen und Rotieren manipuliert, um so die innere Verbindung des yáng-qì 

zu fördern. 

Am Punkt Pk 6 (nèi ) wurde 8  tief genadelt und mit Heben und Stoßen manipuliert, 

um so ein Nadelgefühl zu erhalten, das sich vom Ellenbogen in die Achselhöhle und in den 

Brustkorb ausbreitete. 

Alle Nadeln wurden 15 Minuten lang liegengelassen. Die Schmerzen waren nun gestillt. 

Anschließend wurden die Punkte Bl 20 (pí ) und Bl 21 (wèi ) mit derselben 

Manipulation akupunktiert, um so das innere yáng-qì wiederherzustellen. Hier wurden die 

Nadeln nicht liegengelassen. Die Patientin war nach einer einzigen Behandlung 

beschwerdefrei und hatte bei der Nachunterscuhung nach einem halben Jahr keinen Rückfall 

gehabt.  



©Verlag Systemische Medizin, Bad Kötzting 2021  11 

 

 

 

Behandlungsvorschlag 4 

Akupunktur und Moxibustion auf der Grundlage der 

Differenzierung der Syndrome 

Die Akupunktur und Moxibustion bei Magenschmerzen ist besonders erfolgversprechend, 

wenn die Punktauswahl entsprechend der Differenzierung von Syndromen erfolgt. 

 

Disharmonie von Leber und Mage  

Die Behandlung dieses Typs von Magenschmerzen muss die Leber besänftigen und den 

Magen beruhigen (   hé wèi). 

Dazu benutzt man dünne Nadeln zum Auffüllen der Fuß-jáng míng-Meridiane und zum 

Sedieren der Fuß-jué -Meridiane. Zusätzlich wird an den shu-Punkten des Rückens 

moxibustiert. Bei täglich einer Behandlung sind drei bis fünf Behandlungen genug. 

Die Punkte KG 12 (  wǎn), Ma 36 (zú  Iǐ), Le 14 (qí mén), Gbl 34 (yáng líng quán) 

und Pk 6 (nèi ) werden akupunktiert. 

Bei starker Gasbildung im Abdomen und weichen Schwellungen im Bauch werden Bl 20 (pí 

) und MP 4 (  ) zusätzlich akupunktiert. 

Bei Rülpsen und saurem Aufstoßen werden auch Bl 18 (  ), Bl 19 (dǎn sh ) und Gbl 40 

(  ) gestochen. 

 

 

Die Behandlung dieses Typs von Magenschmerzen muss den Magen kühlen und die Hitze 

ausleiten (  wèi xìe rè). 

Dazu akupunktiert man mit dünnen Nadeln und manipuliert mit gleichmäßig sedierend und 

tonisierenden Methoden. Man wendet keine Moxibustion an. Die Nadeln werden 20 Minuten 
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lang liegen gelassen und man behandelt einmal täglich, wobei zehn Sitzungen einen 

Therapiezyklus bilden. Im Allgemeinen sind fünf bis zehn Sitzungen ausreichend. 

Die Punkte KG 12 (  wǎn), Ma 36 (zú  Iǐ), Le 2 (xíng ) und Ma 44 (nèi tíng) 

warden akupunktiert. 

Bei starken Schmerzen im Magen werden zusätzlich die Punkte Ma 34 (liáng ) und Iǐ nèi 

tíng (auf der Fußsohle gegenüber Ma 44 (nèi tíng) zwischen dem 2. und 3. Zeh) akupunktiert. 

Bei Ärger und nervöser Unruhe behandelt man zusätzlich Pk 7 (dà líng) und Bl 18 (  ). 

Bei saurem Aufstoßen und Rülpsen sticht man auch an die Punkte Gbl 34 (yáng líng quán) 

und Gbl 40 (  ). 

 

Stagnation von qì und Blutstase (qì z  

Die Behandlung dieses Typs von Magenschmerzen soll das Blut beleben und die 

Verbindungsgefäße öffnen (huó xuè  luò), den Magen harmonisieren und die Blutung 

stillen (hé wèi zhǐ xuè). 

Bei Stagnation von qì und Blutstase werden dünne Nadeln benutzt und mit gleichmäßig 

tonisierend und sedierenden Methoden manipuliert. Die Nadeln werden 30 Minuten liegen 

gelassen. Am Tag werden ein bis zwei Sitzungen durchgeführt und Medikamente dazu 

gegeben. 

Die Punkte KG 12 (  wǎn), Ma 25 (  ), KG 6 (qì hǎi), Le 13 (zhǎng mén), Ma 36 

(zú  Iǐ), MP 6 (   ), Bl 20 (pí ), Bl 17 (gé ) und Ma 44 (nèi tìng) werden 

akupunktiert. 

Bei Magenschmerzen und Bluterbrechen nadelt man zusätzlich Pk 6 (nèi ) und MP 8 (dì 

). 

Bei starken Schmerzen im Epigastrium werden auch Ma 34 (liàng ) und MP 4 (  ) 

behandelt. 

 

 

Die Behandlung dieses Typs von Magenschmerzen soll das yáng der Milz wärmen und 

aktivieren (  yùn pí yáng), den Magen stärken und das Innere harmonisieren (jiàn wèi hé 

). 

Bei Mangel und Kälte in Milz und Magen benutzt man dünne Nadeln und manipuliert 

tonisierend. Zusätzlich wird moxibustiert. Man lässt die Nadeln 30 Minuten liegen und 

behandelt einmal täglich. Im Allgemeinen sind drei bis fünf Behandlungen ausreichend. 
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Dazu werden die Punkte Bl 20 (pí ), Bl 21 (wèi ), KG 12 (  wǎn), Le 13 (zhǎng 

mén), Pk 6 (nèi ) und Ma 36 (zú  Iǐ) ausgewählt. 

Bei Kälte im Magen und stagnierender Nahrung (wèi hán shí ) fügt man KG 21 (xuán ) 

und MP 4 (  ) hinzu. 

Bei Durchfall durch Mangel in der Milz (pí  xiè xiè) moxibustiert man Ma 25 (  ) 

und Bl 25 (dà cháng ) sowie KG 9 (shǐ f n), KG 8 (shén què), KG 6 (qì hǎi), Ma 25 (  

) mit jeweils drei bis fünf Moxakegeln, wobei man am Punkt KG 8 (shén què) über einer 

Ingwerscheibe moxibustiert. 

 

 

Die Behandlung dieses Typs von Magenschmerzen soll das  des Magens nähren (  yǎng 

wèi ), das qì regulieren und das Innere des Körpers harmonisieren (Iǐ qì hé zh ng). 

Bei Mangel an  im Magen nimmt man dünne Nadeln, manipuliert tonisierend und 

moxibustiert. Die Nadeln bleiben 30 Minuten liegen. Man behandelt einmal täglich. Im 

Allgemeinen sind ein bis drei Behandlungen ausreichend. 

Dazu werden die Punkte KG 12 (  wǎn), Le 13 (zhǎng mén), Bl 21 (wèi ), Bl 20 (pì 

), KG 6 (qì hǎi), Ma 25 ( n ), Ma 36 (zú  Iǐ), MP 6 (   ), N 3 (tài ) und 

N 7 (fù ) akupunktiert. 

Bei Verstopfung behandelt man auch Ma 37 (shàng jù xǔ) und Ma 44 (nèi tíng). 

Bei trockenem Mund mit wenig Speichel nadelt man   (yù yè) sowie KG 6 (qì hǎi). 

 

Fallbeispiel 

Ein 43-jähriger Mann klagte seit mehr als fünf Jahren über Magenschmerzen. Seit einem 

halben Jahr litt er auch an übelriechenden Blähungen im Magen nach jeder Mahlzeit und 

wurde deswegen mit  yào-Pillen und   liù -Pillen behandelt, jedoch ohne 

Erfolg. 

Die Untersuchung zeigte Druckschmerzhaftigkeit im Epigastrium auf beiden Seiten, 

Aufstoßen, einen gespannten Puls, einen weißen fettigen Zungenbelag. Im Röntgenbild zeigte 

sich, dass der untere Magenpol bis tief ins Becken (8 cm unter die Interspinallinie) reichte. 

Die Ursache hierfür liegt darin, dass der Magen durch die Energie der Leber angegriffen 

wurde (  qì fàn wéi). So entstand eine Disharmonie des Magens, und der Patient konnte 

die Energie nicht mehr nach unten leiten. 

Die Behandlung bestand darin, die Leber zu zerstreuen und den Magen zu harmonisieren 

(   hé wèi). 
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Folgende Punkte wurden behandelt: KG 12 (  wǎn), Bl 21 (wèi  Le 14 (qí mén), Bl 

18 (  ), shì  (3 cùn lateral KG 12 (  wǎn), senkrecht gestochen 0,7-1 cùn tief), 

wèi guǎn xià sh  (1,5 cùn lateral des Unterrandes des processus spinosus des 8. Brustwirbels, 

mit schräg eingeführter Nadel, 0,5-0,8 cùn tief), Ma 36 (zú  Iǐ), Gbl 34 (yáng líng quán). 

 

Alle Punkte wurden mit dünner Nadel gestochen. Am Fuß-yáng míng-Meridian wurde 

tonisiert, am Fuß-jué -Meridian sediert. Die Punkte shì  und wèi guǎn xià sh  

wurden mit gleichmäßig tonisierender und sedierender Manipulation genadelt und 

außerdem moxibustiert. Alle zehn Minuten wurde manipuliert, die Nadeln wurden 30 

Minuten liegengelassen. Zehn Sitzungen bildeten einen Therapiezyklus. Nach drei Zyklen 

waren alle Symptome verschwunden, und der Patient hatte einen guten Appetit. Er nahm 3 

kg Gewicht zu. Im Röntgenbild zeigte sich, dass der untere Magenpol nur noch 1 cm 

unterhalb der Interspinallinie zu sehen war. Bei der Nachuntersuchung nach zwei Jahren war 

er ohne Rückfall geblieben.  
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Behandlungsvorschlag 5 

Therapie durch Beklopfen mit der Pflaumenblütennadel 

Die Behandlung von Magenschmerzen mit der Pflaumenblütennadel gründet sich auf die 

Differenzierung folgender Syndrome: 

 

Magenschmerzen aufgrund von Mangelzustand von Milz und Magen (pí 

 

Die Behandlung soll die Milz stärken und den Magen harmonisieren (jiàn pí hé wèi). 

Beklopft werden beide Seiten der 5. bis 12. Brustwirbel, die Taille, der Oberbauch, die Region 

unterhalb des Unterkiefers, der Musculus sternocleidomastoideus, KG 12 (  wǎn), Ma 

36 (zú  Iǐ), Pk 6 (nèi ) sowie tastbare Verspannungspunkte. 

Verspannungspunkte können Knötchen, Stränge oder schmerzhafte Stellen sein; man findet 

sie entlang beider Seiten der Brustwirbel 5 bis 12, im Epigastrium oder am Punkt Ma 36 (zú 

 Iǐ). 

 

Magenschmerzen aufgrund von Mangelzustand der Milz und Belastung 

 

Die Behandlung sollte beide Seiten der 5. bis 12. Brustwirbel einschließen, den Bauch, die 

hypochondrialen Regionen, die Region unterhalb des Unterkiefers, Bl 18 (  ), Bl 20 (pí 

), KG 12 (  wǎn), Ma 25 (  ), KG 4 (  yuán), MP 6 (   ), Pk 6 (nèi 

) und tastbare Verspannungspunkte. 

 

Behandlung in der Erholungszeit 

Diese Behandlung führt man durch, wenn die Symptome verschwunden sind. Hier werden 

beide Seiten der Wirbelsäule beklopft, das obere Abdomen, KG 12 (  wǎn), Ma 36 (zú 
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 lǐ) und tastbare Verspannungspunkte. Im Wesentlichen konzentriert man sich auf die 

Muskelstränge seitlich der Wirbelsäule. 

 

Art und Weise, in der die Punkte und Gebiete beklopft werden 

Im Allgemeinen wird die Hautoberfläche in einem Gebiet von 0,5 bis 1,5 cm Durchmesser 20 

bis 50 Mal beklopft. 

An beiden Seiten lateral der Wirbelsäule wird in drei Linien von oben nach unten beklopft, 

wobei die erste Linie 1 cm lateral der Wirbelsäule, die zweite Linie 2 cm lateral der 

Wirbelsäule und die dritte Linie 3 bis 4 cm lateral der Wirbelsäule liegt. 

Am oberen Abdomen wird in 3 bis 9 Linien von oben nach unten beklopft und in 4 bis 5 

Linien quer über den Bauch. Unterhalb des Xiphoid werden verspannte Punkte besonders 

behandelt. 

Im Hypochondrium werden zwei Linien entlang des Rippenrands beklopft. 

Über dem Musculus sternocleidomastoideus klopft man vom Processus mastoideus nach 

unten entlang des vorderen und des hinteren Rands des Muskels in 2 bis 3 Linien. 

In der Region unterhalb des Unterkiefers beklopft man vom Kieferwinkel entlang dem 

unteren Kieferrand bis zum Kinn in 2 bis 3 Linien. 

Beim Beklopfen muss die Kraft aus dem Handgelenk kommen. Im Allgemeinen beklopft man 

mit mäßiger Stimulation. 

 

Behandlungsablauf 

15 Sitzungen bilden einen Therapiezyklus. Während des ersten Therapiezyklus behandelt 

man zehn Tage lang einmal täglich, dann wechselt man auf eine Behandlung an jedem 

zweiten Tag. Vor dem zweiten Therapiezyklus soll man 14 Tage Pause machen. 

Wenn die Magenschmerzen sehr heftig und weitere Symptome vorhanden sind, soll man 

stark stimulieren und 2 bis 3 Mal täglich behandeln. 

 

Fallbeispiel 

Ein 25-jähriger Arbeiter klagte über Spannungsgefühle und Schmerzen im Magen. Er hatte 

diese Beschwerden seit vier Jahren. Zusätzliche Symptome waren Aufstoßen, Übelkeit und 

Schlaflosigkeit. Eine chronische Gastritis wurde diagnostiziert und traditionelle und westliche 

Medikamente wurden angewendet, auch Akupunktur und Moxibustion, aber ohne Erfolg. 
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Bei der Untersuchung war der Mann ausgemergelt, ein milder Druckschmerz zeigte sich im 

Epigastrium. Milz und Leber waren normal tastbar. Das Gesicht war fahl, der Puls schmal 

und schwach, der Zungenbelag dünn. Druckschmerzhafte strangförmige Verdickungen 

konnte man beidseits der 5. bis 10. Brustwirbel und in der Region unterhalb des Unterkiefers 

tasten. Die Diagnose war: Mangelzustand der Milz und des Magens. 

Die Behandlung sollte die Milz stärken und den Magen harmonisieren. Mit der 

Pflaumenblütennadel wurden die beiden Seiten der 5. bis 12. Brustwirbel beklopft, die Taille, 

das obere Abdomen, Pk 6 (nèi ), KG 12 (  wǎn), Ma 36 (zú  Iǐ) und tastbare 

Verspannungspunkte. 

Nach fünf Behandlungen waren die Magenschmerzen deutlich gemildert, und der Patient 

konnte besser schlafen. Nach fünf Sitzungen waren alle Symptome gelindert, und sie 

verschwanden vollständig nach 15 Sitzungen. Er nahm 1,5 kg an Gewicht zu und war guten 

Mutes. 

Um das Behandlungsergebnis zu konsolidieren, wurden nun für einen Therapiezyklus die 

beiden Seiten der Wirbelsäule (vor allem 5. bis 12. Brustwirbel) und das obere Abdomen, KG 

12 (  wǎn), Ma 36 (zú  Iǐ) und die noch vorhandenen Verspannungspunkte beklopft. 

Dann wurde die Behandlung abgebrochen. Nach fünf Monaten wurde der Patient 

nachuntersucht. Er hatte in dieser Zeit keinen Rückfall gehabt.  
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Behandlungsvorschlag 6 

Durchstich-Akupunktur von KG 12  wǎn) in 

Richtung von sechs anderen Punkten 

Bei der Behandlung von Magenschmerzen können mit der Akupunktur am Punkt KG 12 

(  wǎn) in Richtung von sechs anderen Punkten gute Ergebnisse erzielt werden. Man 

manipuliert in folgender Weise: Nach der üblichen Hautdesinfektion am Punkt KG 12 

(  wǎn) wird eine 2 bis 2,5 cùn lange dünne Nadel senkrecht bis zu einer Tiefe von 1 bis 

1,5 cùn eingeführt, bis das Nadelgefühl erfahren wird. Nun zieht man die Nadel in die 

Subkutanschicht zurück, hält sie schräg und stößt sie nach kranial etwa 1 bis 1,5 cùn tief vor 

in Richtung KG 13 (shàng wǎn), bis erneut das Nadelgefühl empfunden wird. Wiederum 

zieht man die Nadel ins Subkutangewebe zurück, richtet die Nadelspitze nach kaudal und 

stößt die Nadel vor in Richtung KG 11 (jiàn Iǐ), bis sich das Nadelgefühl um den Nabel 

herum ausbreitet. Nun lässt man die Nadel für 2 bis 3 Minuten liegen. Dann zieht man sie 

erneut in die Subkutanschicht zurück und stößt sie seitlich vor in Richtung N 19 (  ) und 

Ma 21 (liáng mén) bis zu einer Tiefe von 1,5 bis 2 cùn. Das Nadelgefühl soll sich nun nach 

kranial ins Hypochondrium ausbreiten. 

 

Fallbeispiel 

Eine 20-jährige Frau klagte seit fünf Stunden über bestehende heftige Schmerzen im oberen 

Abdomen. Um drei Uhr morgens hatte sie plötzlich ein Unwohlsein im Epigastrium gespürt, 

das sich allmählich in einen unerträglichen krampfartigen Schmerz verwandelt hatte. Sie 

hatte auch kalte Extremitäten und kalten Schweiß auf der Stirn. Nach Durchleuchtung des 

Gastrointestinaltraktes und Sonografie des Abdomens wurde die Diagnose Magenkrampf 

gestellt. Bei der Untersuchung war das Gesicht fahl mit gequältem Ausdruck, der Bauch war 

bretthart und nicht zu untersuchen, die Zunge rosa mit dickem weißem fettem Belag und 

Petechien auf beiden Seiten, der Puls war versunken und eng. Die Diagnose lautete: 

Magenschmerzen aufgrund von Stagnation von qì. Die Behandlung sollte das qì aktivieren 

(xíng qì), den Magen harmonisieren (hé wèi), die Verbindungsgefäße öffnen  luò) und 

den Schmerz stillen (zhǐ tòng). KG 12 (  wǎn) wurde in der oben beschriebenen 
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Methode genadelt. Nach fünf Minuten wurde der Oberbauch weich und die Schmerzen 

waren verschwunden. 

  

https://verlag-systemische-medizin.de/zeitschrift-qi/
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Behandlungsvorschlag 7 

Besänftigen des Magens und der Leber sowie Regulieren 

des qì 

Für die Entstehung von Magenschmerzen gibt es zwei Ursachen: 

● Unregelmäßige Zufuhr von Speisen und Getränken 

● Emotionale Störungen 

Die Behandlung muss die Verdauung fördern (  shí) und den Magen harmonisieren (hé 

wèi) durch das Besänftigen der Leber (  ) und Regulieren von qì (Iǐ qì). Das sind die 

wesentlichen Therapieprinzipien. Akupunktur und Moxibustion ergeben gute 

Therapieerfolge. 

 

Fallbeispiel 

Eine 50-jährige Frau, hatte wegen unregelmäßiger Aufnahme von Speisen und Getränken 

sowie einer Depression Schmerzen im Oberbauch. Ihr Puls war gespannt und schwach, ihr 

Zungenbelag weiß. Folgende Punkte wurden ausgewählt: Ma 36 (zú  Iǐ); und MP 6 (  

 );. 

 

Vorgehensweise 

Ma 36 (zú  Iǐ) wurde akupunktiert und so manipuliert, dass sich das Nadelgefühl nach 

proximal ausbreitete. Die Nadel wurde 15 Minuten belassen. Dann wurde der Punkt MP 6 

(   ); gestochen. An diesem Punkt breitet sich das Nadelgefühl entweder bis zur 

Wurzel der Großzehe oder ins untere Abdomen aus. Die Nadel wurde ebenfalls 15 Minuten 

liegengelassen. Die Patientin fühlte sich nach einer Behandlung schon besser und war nach 

weiteren zwei Sitzungen geheilt. 
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Behandlungsvorschlag 8 

Die Behandlung von Magenschmerzen durch Akupunktur 

von Zustimmungs- und Alarmpunkten 

Magenschmerzen (chronische Gastritis) werden von uns mit einer Kombination aus unteren 

Zusammenflusspunkten (untere hé-Meer-Punkte) sowie Zustimmungs- und Alarmpunkten 

wird. 

 

Folgende Punkte werden ausgewählt: 
● Als Zustimmungspunkte ( ): Bl 21 (wèi ), Bl 20 (pí ), Bl 23 (shèn ) 

● Als Alarmpunkte (mù): KG 12 (  wǎn), KG 4 (  yuán) 

● Als unterer Zusammenflusspunkt (hé): Ma 36 (zú  lǐ) 

 

Vorgehensweise 

Diese drei Punktgruppen werden abwechselnd angewendet. Es wird mit Drehen und 

Rotieren der Nadeln tonisierend manipuliert. Man benutzt 1 cùn lange dünne Nadeln für die 

Zustimmungspunkte am Rücken. Nachdem das Nadelgefühl erreicht wurde, schiebt man die 

Nadel vor bis zu dem dazugehörigen huá tuó  jǐ-Punkt und lässt die Nadel dann 20 

Minuten liegen. 

Anschließend wird Moxibustion über einer Ingwerscheibe mit 7-9 Moxakegeln durchgeführt, 

bis der Patient sich ziemlich warm fühlt. 

Diese Therapie führt man einmal täglich durch, wobei zehn Sitzungen einen Therapiezyklus 

bilden. Vor einem neuen Zyklus macht man eine Woche Pause. Wenn die Magenschmerzen 

geheilt sind, soll man Tuina-Therapie für 10 bis 20 Sitzungen an aufeinanderfolgenden Tagen 

oder an jedem zweiten Tag durchführen, um das Behandlungsergebnis zu festigen. 
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Fallbeispiel 

Ein 50-jähriger Geologe klagte über Magenschmerzen seit vier Jahren, die sich seit einem Jahr 

verschlechtert hätten. Aufgrund seiner auswärtigen Arbeit konnte er nur unregelmäßige 

Mahlzeiten zu sich nehmen; so hatte er nach dem Genuss von rohen oder kalten Speisen 

meistens Magenschmerzen und Übelkeit und erbrach auch öfter klare Flüssigkeit. Die 

Magenschmerzen wurden durch heiße Ingwerlösung gemildert. Er hatte so häufig 

Schmerzen, dass er ganz erschöpft war, den Appetit verlor und dünne Stühle bekam. Er 

irgendeinen Erfolg wurde er mit westlichen und traditionellen Medikamenten behandelt. 

Bei der Untersuchung hatte er eine fahle Gesichtsfarbe, kalte Gliedmaßen mit deutlicher 

Druckempfindlichkeit an den Punkten KG 12 (  wǎn), Bl 21 (wèi ) und Bl 20 (pí 

), einen dünnen weißen Zungenbelag und einen versunkenen und schmalen Puls. 

Die Behandlung bestand darin, mit wärmenden Methoden das yáng der Milz zu aktivieren 

(  yùn pí yáng), die Mitte zu harmonisieren und den Magen zu stärken (hé  jiàn 

wèi). Es wurde mit neun Moxakegeln über Ingwer moxibustiert. 

Nach einem Therapiezyklus waren die Schmerzen gelindert und mit zwei Therapiezyklen war 

er geheilt. Er fühlte sich erfrischt, hatte besseren Appetit und normalen Stuhl. Anschließend 

bekam er Tuina-Behandlungen an jedem zweiten Tag. Als er nochmals gastroskopiert wurde, 

waren die Schwellung und das Ödem der Schleimhaut verschwunden und die Erosionen und 

Blutungen geheilt.  
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Behandlungsvorschlag 9 

Die Behandlung der Erscheinungsform (Zweig bzw. 

Symptome) und der Ursache (Wurzel bzw. Syndrome) 

bei Magenschmerzen 

Magenschmerzen als eine Erkrankung, die sich am Magen oder an den dazu gehörenden 

Leitbahnen abspielt, treten in zwei Syndromen auf: 

● Fülle-Syndrom mit akuten und heftigen Schmerzen und 

● Mangel-Syndrom mit chronischen und dumpfen Schmerzen 

Zur Behandlung der Erscheinungsform (Zweig bzw. Symptome) werden ausgewählt: 

● Als Quellpunkt (yuán): Le 3 (tài ) 

● Als Durchgangspunkte (luò): Pk 6 (nèi ) und MP 4 (  ) 

● Als Grenzpunkt ( ): Ma 34 (líang ) 

Zur Behandlung der Ursache (Wurzel bzw. Syndrom) werden ausgewählt: 

● Als Zustimmungspunkte ( ): Bl 21 (wèi ), Bl 20 (pí ), Bl 18 (  ) (oder die 

huá tuó  jǐ des 9., 10. und 11. Brustwirbels) 

● Als Alarmpunkt (mù) des Magens: KG 12 (  wǎn) 

● Als unterer He-Meer-Punkt (hé) des Magens: Ma 36 (zú  Iǐ) 

Während eines Schmerzanfalls werden die Erscheinungsformen (Symptome) behandelt, im 

beschwerdefreien Intervall wird die Ursache (Syndrom) behandelt. 

 

Vorgehensweise im Schmerzanfall 

Bei heftigen Schmerzen nimmt man 32 G dünne 1,5 cùn lange Nadeln mit sedierender 

Manipulation. Man führt die Nadel schnell bis zu der erforderlichen Tiefe ein, dabei erscheint 
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das Nadelgefühl sofort. Dann manipuliert man die Nadel ununterbrochen, bis der Schmerz 

sistiert. Man manipuliert nun intermittierend für 15 bis 20 Minuten, um das Ergebnis zu 

festigen. 

Bei Kälte-Schmerz kann man 15 Minuten lang auf den Punkt KG 12 (  wǎn) 

Moxibustion anwenden. Wenn der Patient auch Rückenschmerzen hat, kann man lokal 

schröpfen für 8 bis 10 Minuten. 

Bei langsam beginnendem und dumpfem Schmerz kann man mit der gleichmäßig 

tonisierenden und sedierenden Methode manipulieren. Dazu benutzt man eine 32 G dünne 

1,5 cùn lange Nadel. Nach Erreichen des Nadelgefühls manipuliert man die Nadel 

kontinuierlich für 30 bis 60 Sekunden oder bis der Schmerz gestillt ist. 

Bei der Behandlung des Zweiges (der Erscheinungsform) ist das Ziel, den Schmerz zu lindern 

und die Blutung zu stillen. Deshalb gibt man eine Behandlung pro Tag oder alle 4 bis 6 

Stunden, wenn erforderlich. 

 

Vorgehensweise im Intervall 

Im Intervall manipuliert man mit gleichmäßig sedierenden und gleichmäßig tonisierenden 

Methoden oder mit schneller und langsamer tonisierender Manipulation, bis ein mildes oder 

mäßig starkes Nadelgefühl erreicht ist. Dann führt man die Manipulation noch 5 bis 10 

Sekunden weiter und lässt die Nadel 20 bis 30 Minuten liegen. 

Bei Mangel an  im Magen wird lediglich genadelt. Bei Blutung im Magen wendet man die 

pickende Moxibustion mit der Moxarolle an den Punkten Ma 45 (Iì duì) und Le 1 (dà ) 

an für 10 bis 20 Minuten, oder man moxibustiert mit 3 bis 5 korngroßen Moxakegeln. 

Zur Behandlung der Ursache behandelt man einmal täglich oder an jedem zweiten Tag. 

Dabei bilden 10 bis 15 Sitzungen einen Therapiezyklus. 

 

Fallbeispiel 

Ein 38-jähriger Mann klagte über Magenschmerzen, die er seit sechs Jahren hatte, und die 

durch Kälte, Erschöpfung, unregelmäßige Mahlzeiten und emotionale Störungen 

zuvor waren die Schmerzen sehr stark gewesen, und er hatte auch Krämpfe im Rücken 

gehabt. Medikamente hatten keinen Erfolg gebracht. 

Bei der Untersuchung hatte der Patient einen dünnen weißen Zungenbelag, einen 

gespannten und engen Puls. In diesem Fall wurde der Magen durch Kälte angegriffen. 
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Folgende Punkte wurden nacheinander genadelt: 

● KG 12 (  wǎn) 

● Pk 6 (nèi ) 

● Ma 34 (líang )  

● Ma 36 (zú  Iǐ) 

Es wurde sedierend manipuliert und ein mäßig starkes Nadelgefühl ausgelöst. Es wurde drei 

Minuten kontinuierlich manipuliert, bis die Schmerzen gestillt waren. Dann wurden die 

Nadeln belassen und für 15 Minuten moxibustiert. Anschließend entfernte man die Nadeln 

und beendete die Moxibustion. Danach wurde Bl 21 (wèi ) genadelt mit gleichmäßig 

tonisierender und sedierender Manipulation und mäßig starkem Nadelgefühl. Die Nadeln 

wurden nach einer Minute gezogen. Nun wurde für zehn Minuten geschröpft. Diese 

Behandlung wurde einmal täglich gegeben. Nach vier Behandlungen waren die akuten 

Beschwerden verschwunden. Dann wurde die Wurzel der Erkrankung behandelt, um das 

Ergebnis zu festigen. 
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Behandlungsvorschlag 10 

Akupunktur und Fingerdruckmassage auf verspannte 

Punkte am Rücken bei akuten Magenschmerzen 

Die Ursachen von Magenschmerzen sind sehr komplex. Bei der Behandlung muss man die 

Energie der Leber zerstreuen (  ), den Magen harmonisieren (hé wèi), die Milz stärken 

(jián pí) und die Verdauungsfunktion fördern (  dǎo), das Innere wärmen (  ) 

und Kälte vertreiben (sàn hán), dies einhergehend mit symptomatischer Behandlung. 

Dazu werden folgende Hauptpunkte ausgewählt: 

● KG 12 (  wǎn) 

● Ma 36 (zú  Iǐ) 

● Pk 6 (nèi ) 

● Bl 21 (wei shü) 

● Bl 20 (wèi ) 

● Bl 18 (  ) 

Als zusätzliche Punkte werden folgende Punkte verwendet: 

● Wenn die Leber den Magen angegriffen hat (  mù fàn wéi): Le 13 (zhǎng mén) und 

Gbl 34 (yáng líng quán) 

● bei Stagnation von unverdauter Nahrung (shí zhì bú huà) und Ansammlung von Nässe-

Hitze (  rè  zhì): KG 13 (shàng wǎn) und KG 10 (xià wǎn) 

● bei Mangel und Kälte in Milz und Magen (pí wèi  hán): Ma 21 (liáng mén) 

● bei Störungen der Verbindungsgefäße durch stagnierendes Blut (  xuè  luò): Bl 17 

(gé ) 

● Am Ohr kann man die Punkte Magen, Milz, Leber, Sympathikus, shenmen, Subkortex 

und Duodenum behandeln. 
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Behandlungsmethoden 

Die Hauptpunkte werden in zwei Gruppen unterteilt. Diese werden abwechselnd behandelt. 

Wenn der Magen durch die Leber angegriffen ist und das qì der Leber rebelliert, werden alle 

diese Punkte sedierend behandelt. Bei Mangel und Kälte in Milz und Magen werden Bl 18 

(  ), Bl 20 (pí ) und Bl 21 (wèi ) tonisiert sowie KG 12 (  wǎn) mit 

Akupunktur und Moxibustion behandelt. 

Bei akuten Schmerzen werden die Zustimmungspunkte am Rücken mit den Fingern 

stimuliert. Dazu liegt der Patient auf dem Bauch und der Therapeut benutzt die Daumen, um 

von unten nach oben entlang der beiden Seiten der Wirbelsäule die Punkte zu massieren. 

Wenn man mit diesem Drücken und Massieren in die Gegend von Bl 21 (wèi ) und Bl 17 

(gé ) kommt, kann man Verspannungen, Knoten und Stränge spüren. Dort benutzt man 

dann beide Daumen, um die aktiven Punkte zu massieren. 

Von den Ohrpunkten werden 3 bis 4 in einer Sitzung behandelt. Man behandelt mit 5  

langen Nadeln und lässt sie 20 bis 30 Minuten liegen. Man kann auch Samenkörner (semen 

vaccariae) nehmen, die auf die Punkte geklebt werden. Der Patient wird angeleitet, die Samen 

selbst dreimal täglich jeweils 10 bis 20mal gegen die Punkte zu drücken. Man wechselt die 

Samenkörner alle drei Tage. 

 

Fallbeispiel 

Ein 56-jähriger Mann litt seit mehr als fünf Jahren an chronischer Gastritis. Die akuten 

Krankheitsschübe wurden ausgelöst durch emotionale Erregungen, Eindringen von äußeren 

Pathogenen und durch unmäßige Aufnahme von Speisen und Getränken. Vor zwei Monaten 

hatte er eine akute Gastroenteritis mit Erbrechen und Durchfall für mehrere Tage, nachdem 

er unvorsichtig gegessen hatte. Nachdem er deswegen behandelt worden war, hörten diese 

Beschwerden auf. Die Magenschmerzen jedoch wurden schlimmer, und er bekam 

übelriechende Gasansammlungen im Oberbauch und hatte keinen Appetit mehr. Die 

Schmerzen wurden durch Wärme gelindert. 

Bei der Untersuchung hatte er einen versunkenen, verlangsamten und schwachen Puls und 

einen dicken weißen Zungenbelag. Die Diagnose war: Mangel und Kälte in Milz und Magen 

(pí wèi  hán). 

Die Behandlung erfolgte entsprechend folgender Prinzipien: Die Milz stärken (jiàn pí), den 

Magen harmonisieren (hé wèi), das Innere wärmen und die Kälte ausleiten (   sàn 

hán). KG 12 (  wǎn) wurde wärmend genadelt, Pk 6 (nèi ) wurde sedierend, Ma 36 

(zú  Iǐ) tonisierend manipuliert, Bl 20 (pí ) wurde tonisiert, Bl 21 (wèi ) 

gleichmäßig tonisiert und sediert. Am Ohr wurden die Punkte Magen, Duodenum, 

Sympathikus und Milz ausgewählt. 
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Der Schmerz war nach der ersten Sitzung gemildert und verschwand nach zehn Sitzungen. 

Der Appetit war gebessert. Nun wurden Samenkörner (semen vaccariae) auf die Ohrpunkte 

geklebt, die alle drei Tage gewechselt wurden, insgesamt zehnmal. Nach zwei Monaten wurde 

er nachuntersucht und hatte bis dahin keinen Rückfall erlitten.  
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Behandlungsvorschlag 11 

Schnelle Linderung von Magenschmerzen durch 

Fingerdruckmassage auf LG 11 (shen dao) und 

anschließende Akupunktur entsprechend der 

Syndromdiagnose 

Um eine schnelle Linderung von Magenschmerzen zu erreichen, wendet man die 

Fingerdruckmassage am Punkt LG 11 (shén dào) an. Anschließend wird eine gründliche 

Behandlung entsprechend der Syndromdiagnose durchgeführt. 

 

Ein-Punkt-Fingerdruckmassage 

Der Patient kann liegen oder sitzen. Der Therapeut steht auf der linken Seite des Patienten 

und drückt mit dem rechten Daumen in einem Winkel von 45 Grad für 3 bis 5 Minuten auf 

den Punkt LG 11 (shén dào) mit so viel Druck, wie der Patient noch aushalten kann. 

Normalerweise kann der Schmerz innerhalb einer Minute gelindert werden. Sollte dies nicht 

der Fall sein, kann man entsprechend länger drücken. 

 

Behandlung auf der Grundlage der Syndromdifferenzierung 

Die Hauptpunkte sind Pk 6 (nèi ) und Ma 36 (zú  Iǐ) sowie schmerzhafte Punkte im 

Epigastrium. 

● Wenn Kälte im Inneren stagniert (hán xié nèi ), werden zusätzlich MP 4 (  ) und 

Le 2 (xíng ) mit sedierender Manipulation genadelt und moxibustiert (  yù sàn hán). 

● Wenn es sich um eine Stagnation von Speisen und Getränken handelt (jǐn shí tíng zhì), 

werden die Punkte Ma 44 (nèi tíng) und KG 11 (jiàn Iǐ) genadelt mit sedierender 

Manipulation, um das Innere zu befreien und den Magen zu harmonisieren (   

hé wèi). 
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● Wenn der Magen durch die Leber angegriffen ist (  qì fàn wéi), werden Le 14 (qí mén) 

und Gbl 34 (yáng líng quán) mit sedierender Manipulation oder mit gleichmäßig 

sedierend und tonisierender Manipulation genadelt, um die Leberenergie zu zerstreuen, 

den Gallenfluss zu erleichtern (   Iì dǎn), qì zu regulieren und den Schmerz zu 

stillen (Iǐ qì zhǐ tòng). 

● Bei stagnierender Hitze in Leber und Magen (  wèi yù rè) werden zusätzlich Le 3 (tài 

) und Ma 44 (nèi tíng) mit sedierender Manipulation genadelt, um die stagnierende 

Hitze auszuleiten (  wèi xiè yù rè) und das qì der Leber zu unterdrücken (   qì). 

● Bei Hitze im Magen und Stagnation von qì (wèi rè qì yù) werden zusätzlich Ma 44 (nèi 

tíng) und Ma 43 (xiàn gǔ) genadelt, um so die pathogene Hitze im yáng míng Meridian 

zu eliminieren (  xiè yang míng zhi xié rè) und so die Funktionen des 

Verdauungstraktes zu reinigen (  fǔ qì). 

● Bei einer Akkumulation von Nässe und Schleim (tán  dòu liú) werden KG 14 (jù què) 

und Ma 40 (  lóng) mit sedierender Manipulation genadelt und moxibustiert, um den 

Schleim aufzulösen und das Innere zu erleichtern (huà tán chàng ). 

● Bei Blutstase (  xuè) werden Bl 17 (gé ) und MP 4 (  ) zusätzlich mit 

sedierender Manipulation genadelt, um den Fluss des Blutes zu aktivieren (xíng xuè) und 

die Stase zu eliminieren (pò ). 

● Bei Blut im Stuhl (biàn xuè) fügt man MP 10 (xuè hǎi) dazu. 

● Bei einem Mangel in Milz und Magen (pí wèi  ruò) nadelt man zusätzlich Bl 20 (pí ) 

und Bl 21 (wèi ) mit tonisierender Manipulation und Moxibustion, um die Milz zu 

stärken (jiàn pí), damit sie ihre Aufgabe der Förderung der Verdauung und des 

Transportes besser wahrnehmen kann (zhù yùn huà), um den Magen zu harmonisieren 

(hè wéi) und Nässe auszuleiten (huà shuǐ ). 

Alle Nadeln sollen nach dem Erreichen des Nadelgefühls 30 Minuten liegenbleiben. In dieser 

Zeit werden die Nadeln drei- bis fünfmaI manipuliert. Genadelt wird einmal täglich oder an 

jedem zweiten Tag, wobei zehn Sitzungen einen Therapiezyklus bilden. 

 

Fallbeispiel 

Eine 27-jährige Bäuerin hatte häufig Magenschmerzen. Zum Zeitpunkt der Untersuchung 

klagte sie über Schmerzen im Epigastrium, die schlimmer geworden waren, als sie während 

einer Mahlzeit getrunken hatte. Im örtlichen Krankenhaus war sie erfolglos behandelt 

worden. 

Der Punkt LG 11 (shén dào) wurde eine Minute lang mit dem Finger massiert. Die 

Schmerzen besserten sich und verschwanden nach einer weiteren Minute der 

Fingerdruckmassage. Nach vier Stunden schlief sie ein. Am nächsten Tag konnte sie ohne 

Schmerzen eine Mahlzeit zu sich nehmen. 
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Anschließend wurde sie nach den Regeln für stagnierende Hitze in Milz und Magen 

behandelt. Auf beiden Seiten wurden die Punkte Pk 6 (nèi ), Ma 36 (zú  Iǐ) und KG 

12 (  wǎn) genadelt und zusätzlich beidseits Le 3 (tài ) und Ma 44 (nèi tíng). Die 

Nadeln wurden durch Drehen und Rotieren sedierend manipuliert und 30 Minuten 

liegengelassen. In dieser Zeit wurden sie alle zehn Minuten manipuliert. Die Behandlung 

wurde einmal täglich gegeben. Nach fünf Behandlungen waren alle Symptome deutlich 

gebessert. Dann wurde an jedem zweiten Tag behandelt und gleichmäßig sedierend und 

gleichmäßig tonisierend manipuliert für weitere zehn Sitzungen. Danach war die Patientin 

beschwerdefrei. 
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https://tuina.expert/
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Behandlungsvorschlag 12 

Behandlung von Magenschmerzen mit den Ohrpunkten 

für Magen und Sympathikus 

Die Hauptpunkte zur Behandlung von Magenschmerzen sind die Ohrpunkte Magen und 

Sympathikus. Aber auch bei der Ohrakupunktur von Magenschmerzen werden die 

zugrundeliegenden Syndrome differenziert: Bei Kälte im Magen (wèi hán) nadelt man 

zusätzlich den Ohrpunkt Subkortex und lässt Blut ab am Punkt Ohrspitze. Bei 

Nahrungsstagnation, die den Magen belastet (shí   wèi), und Appetitverlust (nà ) 

nimmt man zusätzlich die Ohrpunkte Milz, Pankreas, Gallenblase und Endokrinium. Wenn 

der Magen durch die Leber angegriffen wurde (  qì fàn wéi), nimmt man noch die 

Ohrpunkte Leber und Lunge. Bei Mangel in Milz und Magen (pí wèi  ruò) nadelt man 

zusätzlich die Ohrpunkte Milz, Nieren und Subkortex. 
 

Akupunkturmethode 

Es werden Nadeln von 28 G Dicke und 0,5 cùn Länge benutzt. Man sticht die Nadel genau in 

den Punkt und führt sie unter Drehen bis zum unter der Haut gelegenen Knorpel, ohne die 

Haut auf der anderen Seite zu durchbohren. Die Nadel wird 20 bis 30 Minuten liegen 

gelassen. Man nadelt jeweils nur ein Ohr in einer Sitzung und klebt Druckkügelchen auf die 

Punkte des anderen Ohres. Dies wird abwechselnd an jedem zweiten Tag durchgeführt. 7 bis 

10 Sitzungen bilden einen Therapiezyklus. Vor einem neuen Zyklus macht man eine Pause 

von 3 bis 5 Tagen. 

 

Druckkügelchenmethode 

Man schneidet ein Pflasterstück von der Größe 6×6 mm zurecht und klebt in die Mitte ein bis 

zwei Samenkügelchen von Semen vaccariae. Nun klebt man das Pflaster mit den Samen auf 

Akupunkturpunkte und drückt solange darauf, bis ein leichter Schmerz oder ein Gefühl der 

Hitze empfunden wird. Der Patient wird angeleitet, drei- bis fünfmal am Tag jeweils ein bis 

zwei Minuten lang auf das Pflaster zu drücken. 
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Fallbeispiel 

Ein 28-jähriger Techniker klagte über Magenschmerzen, die vor etwa 20 Tagen erstmals 

aufgetreten waren, nachdem er vom Regen durchnässt worden war. Er hatte außerdem 

Unbehagen im Epigastrium, schlechten Appetit, Aufstoßen. Er hatte dreimal Schleim und 

unverdaute Nahrung erbrochen. 

Bei der Untersuchung hatte er eine fahle Gesichtsfarbe und einen gequälten 

Gesichtsausdruck. Er vermied zu sprechen. Sein Bauch war weich, das Epigastrium war 

druckempfindlich, Leber und Milz waren unauffällig. Der Puls war versunken und schwach, 

die Zunge massig mit dünnem weißem Belag. Die Haut an den Ohrpunkten für Magen und 

Milz war gerötet. 

Am linken Ohr wurden die Punkte Magen, Subkortex, Milz, Sympathikus genadelt, und an 

der Ohrspitze wurde Blut abgelassen. Am rechten Ohr wurden Samenkügelchen auf die 

Punkte Magen, Sympathikus, Endokrinium, Subkortex und Leber geklebt. Nach fünf 

Minuten waren die Magenschmerzen und das Völlegefühl verschwunden. Der Patient fühlte 

eine Wärme im Magen. Diese Behandlung wurde an jedem zweiten Tage durchgeführt für 

insgesamt zehn Sitzungen. Bei der Nachuntersuchung nach einem Jahr war er ohne Rückfall 

geblieben.  
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Behandlungsvorschlag 13 

Punktauswahl nach der Syndromdifferenzierung sowie 

Ursachensuche nach der Beurteilung der 

Erscheinungsform 

Magenschmerzen werden nach der Differenzierung der Syndrome behandelt. Zusätzlich 

sollte man die Ursachen berücksichtigen: Wenn die Leber den Magen angegriffen hat (  qì 

fàn wéi), muss die Behandlung darin bestehen, die Energie der Leber zu zerstreuen und qì zu 

regulieren (   Iǐ qì). Mit Akupunktur an den Punkten Le 13 (zhǎng mén) und Le 14 (qí 

mén) kann man die Energie der Leber zerstreuen (  ), qì regulieren (lǐ qì), die Milz 

stärken (jiàn pì) und den Magen harmonisieren (hé wèi). Akupunktur am Punkt MP 1 (  

bái) kann die Milz stärken (jiàn pì), das Innere wärmen (  ) und die Kälte zerstreuen 

(sàn hán). Man akupunktiert mit gleichmäßig sedierender und tonisierender Manipulation. 

 

Fallbeispiel 1 

Ein 50-jähriger Mann wurde wegen Magenschmerzen seit drei Jahren behandelt. Er klagte 

über Schmerzen im Epigastrium, die unter die Rippenbögen zogen, und er hatte seinen 

Appetit verloren. Außerdem klagte er über Verdauungsstörungen und Aufstoßen. Seine 

emotionale Stimmung war depressiv, der Gesichtsausdruck fahl. Die Zunge war pinkfarben 

und ohne Belag, der Puls gespannt. Wenn sich eine Stagnation in der Leber in Hitze 

verwandelt hat (  yù huà rè), muss die Behandlung darin bestehen, die Energie der Leber 

zu zerstreuen (  ), um die Hitze zu vermindern (xiè rè). Dazu nadelt man Le 3 (tài 

) mit sedierender Manipulation, um die stagnierende Hitze in der Leber zu eliminieren, 

und zusätzlich Le 5 (Iǐ ), um die Hitze zu klären (  rè), das Feuer zu vermindern (xiè 

huǒ) und die Hitze nach unten zu zwingen (yǐn rè xià xíng), so dass sie mit dem Urin 

ausgeschieden werden kann. MP 3 (tài bái) wird mit gleichmäßig tonisierend und 

sedierender Manipulation genadelt, um qì zu regulieren (lǐ qì), die Leber zu besänftigen (shǔ 

gǎn) und die Milz zu stärken (jiàn pí). Der Patient war nach drei Sitzungen beschwerdefrei. 
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Fallbeispiel 2 

Ein 35-jähriger Mann klagte über Magenschmerzen. Er war stark erschöpft, hatte einen 

bitteren Geschmack im Mund, eine trockene Zunge, Schwindel, Magenschmerzen, saures 

Aufstoßen und ein hitziges Temperament. Sein Puls war gespannt. Er wurde mit der 

angeführten Methode behandelt. Bei Magenschmerzen durch Blutstase (xuè ) muss die 

Behandlung die Blutzirkulation aktivieren (huó xuè), die Stase eliminieren (huà ) und den 

Schmerz stillen (zhǐ tòng). KG 12  wǎn) wird genadelt, um die Milz zu stärken (jiàn pí) 

und die Verdauung zu fördern (  shí), das qì zu regulieren (Iǐ qì) und die Stase zu 

eliminieren (huà ). KG 13 (shàng wǎn) soll das qì im Blut regulieren (Iǐ xuè  zhi qè): 

Blut kann erst fließen, wenn sein qì aktiviert ist. MP 10 (xuè hǎi) kühlt das Blut und stillt 

Blutungen (liáng xuè zhǐ xuè). Bl 17 (gé ) eliminiert Stagnationen und zerschlägt Knoten 

(  yù sàn jié). Die angeführten Punkte werden einmal täglich genadelt mit gleichmäßig 

tonisierend und sedierender Manipulation, jede Behandlung dauert 30 Minuten. Die 

Magenschmerzen des Patienten waren nach einer Sitzung gebessert. Nach sieben Sitzungen 

war der Patient beschwerdefrei. Bei der Nachuntersuchung nach drei Jahren hatte er keinen 

Rückfall gehabt. 

 

Fallbeispiel 3 

Ein 31-jähriger Mann kam wegen Magenschmerzen zu uns. Bei der Untersuchung war seine 

Gesichtsfarbe fahl, der Körper ausgemergelt. Er hatte seinen Appetit verloren, das 

Epigastrium war druckschmerzhaft, die Zunge ohne Belag, mit zwei Petechien auf der 

rechten Seite. Der Puls war rauh und abgehackt (sè). Bei Mangel und Kälte in Milz und 

Magen (pí wèi  hán) ist das Prinzip der Behandlung, den Magen zu wärmen (  wèi) und 

die Kälte zu vertreiben (sàn hán). Ma 36 (zú  Iǐ) wird genadelt, um qì zu kräftigen (bǔ qì), 

die Milz zu stärken (jiàn pí) und den Magen zu harmonisieren (hé wèi). MP 6 (   ), 

der Verbindungspunkt der drei -Meridiane, kann die Kälte zerstreuen  sàn hán xié). 

Moxibustion an den Punkten KG 12 (  wǎn) und KG 6 (qì hǎi) kann die Meridiane und 

Verbindungsgefäße öffnen (    luò). Dazu entzündet man Moxakegel, die auf den 

jeweiligen Nadelschaft gesteckt werden, bei jeder Sitzung etwa 10 bis 15 Moxakegel. Diese 

Behandlung ist sehr wirkungsvoll bei Magenschmerzen vom Typ Mangel und Kälte. Die 

beschriebene Therapie wurde einmal angewendet und die Schmerzen waren erleichtert. 

Sieben Sitzungen erleichterten die Schmerzen wesentlich und nach 15 Tagen 

Akupunkturbehandlung war der Patient beschwerdefrei. 
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Behandlungsvorschlag 14 

Behandlung von Magenschmerzen durch Akupunktur von 

KG 12 in Kombination mit anderen Punkten 

Viele Jahrzehnte klinischer Praxis haben gezeigt, dass die Akupunktur von KG 12 (  

wǎn) gemeinsam mit anderen Zusatzpunkten eine unmittelbare Besserung von 

Magenschmerzen bewirken kann. 

 

Punktauswahl bei akuten Magenschmerzen 

KG 12 (  wǎn) abwechselnd kombiniert mit 

● Bl 18 (  ), Ma 36 (zú  Iǐ); 

● Bl 17 (gé ), Bl 21 (wèi ), Ma 21 (häng men) 

 

Punktauswahl bei chronischen Magenschmerzen 

KG 12 (  wǎn) in Kombination mit Bl 20 (pí ), Bl 21 (wèi ), LG 12 (  zhù). 

 

Vorgehen 

Zur Akupunktur am Punkt KG 12 (  wǎn) liegt der Patient in Rückenlage mit gebeugten 

Knien und entspanntem Abdomen. Jeweils eine Gruppe von kombinierten Punkten wird 

ausgewählt. Die Nadeln werden für 15 Minuten liegengelassen. Meistens sind akute 

Magenschmerzen vom Charakter her Fülle-Typen. Die Nadeln werden dabei sedierend 

manipuliert. Blutiges Schröpfen ist angezeigt. Chronische Magenschmerzen sind eher vom 

Mangel-Typ. Hier sollte tonisierend manipuliert werden. 
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Fallbeispiel 

Eine 42-jährige Frau klagte über unerträgliche Magenschmerzen. Sie erhielt Atropin ohne 

Erfolg. Bei der Untersuchung sah sie sehr schmerzgequält aus. Man konnte das obere 

Abdomen wegen der Schmerzen nicht palpieren. Die Zunge war blass mit weißem Belag, der 

Puls versunken (chén) und langsam (huǎn). Zur Behandlung wurde die Nadel am Punkt KG 

12 (  wǎn) sedierend manipuliert, was bei der Patientin ein Gefühl des Absinkens nach 

kaudal erzeugte. Die Nadel wurde 10 Minuten liegengelassen. Der Schmerz war dann 

gelindert. Nachdem die Nadel gezogen war, wurde an den Punkten Bl 18 (  ) und Bl 21 

(wèi ) blutig geschröpft. Der Schmerz war verschwunden, und nach weiteren drei 

Sitzungen war die Patientin beschwerdefrei. Bei der Nachuntersuchung nach zwei Jahren 

hatte sie keinen Rückfall gehabt. 

 

 

 

 

 

 

Weitere Punktkombinationen finden Sie  übersichtlich nach Syndromen erfasst  in 

hier, um mehr zu erfahren  

https://verlag-systemische-medizin.de/akupunkturkombinationen-9783864010446/
https://verlag-systemische-medizin.de/akupunkturkombinationen-9783864010446/
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Behandlungsvorschlag 15 

Akupunktur und Moxibustion von Magenschmerzen mit 

der Methode  alten zehn  

Die Behandlungsmethode  alten zehn  ist die Therapie der ersten Wahl bei 

gastrointestinalen Erkrankungen: Magenschmerzen, Bauchschmerzen, Verdauungsstörungen 

mit Stagnation von Nahrung, Verstopfung und Durchfall. Es handelt sich um eine 

harmonisierende Methode (hé fǎ). 

 

Punktauswahl 

KG 13 (shàng wǎn), KG 12 (  wǎn), KG 10 (xià wǎn), KG 6 (qì hǎi) und Ma 25 (ti n 

sh ), Pk 6 (nèi ), Ma 36 (zú  Iǐ) jeweils beidseits. Die Akupunktur an diesen Punkten 

reguliert das Innere (tiáo ), stärkt die Milz (jiàn pí), reguliert qì (lǐ qì), harmonisiert das 

Blut (hé xuè), hilft die trüben Substanzen abzusenken (jiàng zhuó) und die klaren Substanzen 

nach oben zu leiten (  ). Von den angeführten Punkten sind KG 12 (  wǎn) 

und Ma 36 (zú  Iǐ) die Hauptpunkte, während die anderen als zusätzliche Punkte wirken. 

Manipuliert wird tonisierend oder sedierend je nach der Art der Erkrankung. Bei Kälte-

Syndromen soll man zusätzlich moxibustieren. 

 

Modifikationen 

Je nach Syndrom wird die Therapie modifiziert: 

● Wenn man KG 12 (  wǎn) und KG 10 (xià wǎn) weglässt und dafür Le 13 (zhǎng 

mén) und Le 3 (tài ) nadelt, nennt man die Methode Die alten Fülle-Nadeln . Hier 

bedeutet Fülle, dass die Milz aufgefüllt (shí pí) wird mit dem Ziel, die Leber zu zerstreuen 

(  ) und qì zu regulieren (Iǐ qì). 

● Wenn Milz und Magen kräftig und in Harmonie sind, kann Blut und qì gebildet werden. 

Wenn man Di 11 (  chí) und Di 4 (hé gǔ) zusätzlich nadelt, so bewirkt das eine 

Stärkung der Milz (jiàn pí) und Harmonisierung des Magens (hé wèi), und damit kann 
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das gegenläufig aufbrausende qì unterdrückt (jiàng nì) und Erbrechen gestillt werden (zhǐ 

tù). Dies ist indiziert bei Erbrechen, Aufstoßen und Durchfällen aufgrund von einer 

Disharmonie des Magens, um die Energien des Magens abzusenken. 

● Nadelt man MP 6 (   ) und moxibustiert KG 4 (  yuán) zusätzlich, so kann 

man zusätzlich qì stärken (yì qì) und das Innere wärmen (  ), um die Kälte zu 

vertreiben (sàn hán). Das ist indiziert bei Magenschmerzen durch Mangel und Kälte in 

Milz und Magen (pí wèi  hán) oder direkte Einwirkung von Kälte (hán xiè). 

 

Fallbeispiel 

Eine 43-jährige Frau klagte über Magenschmerzen, die seit mehreren Jahren immer wieder 

auftraten und die durch emotionale Störungen ausgelöst wurden. Die Schmerzen waren 

unregelmäßig und gleichzeitig traten übelriechende Blähungen auf. Die Bauchschmerzen 

verlangten nach Druck auf den Bauch. Die Patientin hatte ihren Appetit verloren, der 

Stuhlgang war weich, die Zunge blass mit dünnem weißem Belag. Der Puls war gespannt 

(xián) und schmal (xì). Die Diagnose lautete; Stagnation der Leber (  yù) und Stagnation 

von qì (qì zhì), Mangel und Kälte in Milz und Magen (pí wèi  hán). Die Behandlung musste 

nach dem Prinzip erfolgen, die Leber zu zerstreuen (  ), qì zu regulieren (Iǐ qì), das 

Innere zu wärmen (  ). Kälte auszuleiten (sàn hán). Die Methode  alten zehn 

 wurde angewendet; zusätzlich wurde Le 13 (zhǎng mén) gestochen, und KG 12 

(  wǎn) und Ma 25 (  ) moxibustiert. An dem Punkt Le 13 (zhǎng mén) wurde 

sedierend manipuliert, an den anderen Punkten wurde tonisiert. Nach einer Therapiesitzung  
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war der Schmerz weitgehend vermindert, und der Appetit verbessert. Dann wurde auf die 

gleiche Weise viermal an jedem zweiten Tag behandelt. Anschließend war der Schmerz 

beseitigt, und der Stuhlgang normalisiert. Weitere zwei Sitzungen wurden zur Festigung des 

Therapieergebnisses durchgeführt. Nach zwei Monaten wurde die Patientin nachuntersucht. 

Sie hatte keinen Rückfall erlitten. 

 

https://akupunktur-expert.info/

