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In den letzten 30 Jahren hat der Verlag Systemische Medizin große Mengen originalchinesischer 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 Ischiolumbalgie 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.
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Bei der Behandlung von Ischiolumbalgie wendet man die tiefe Akupunktur mit einer
einzigen Nadel an. Das bedeutet, dass man mit einer langen Nadel tief an
druckempfindlichen Punkten einsticht, auch wenn der Patient nicht bemerkt, dass die
Nadel in die Tiefe bewegt wird. Die Methode ist geeignet zur Behandlung von
druckempfindlichen Verspannungspunkten am Rumpf und an Körperbereichen mit
dicken Weichteilen. Die tiefe Akupunktur ist sehr wirkungsvoll zur Behandlung von
Schmerzen.

Eine 39-jährige Bäuerin klagte über Schmerzen in ihrem rechten Bein, die sie seit über
einem halben Jahr hatte, nachdem sie lange Zeit an feuchten Plätzen gesessen und
außerdem Kälte und Wind ausgesetzt war. Zuerst traten die Schmerzen in der linken
Hüfte auf und wurden langsam schlimmer. Sie liefen entlang der Glutäalregion und am
Oberschenkel, der Kniekehle, der Lateralseite der Tibia und dem Gastroknemius und am
lateralen Knöchel entlang zum Fuß.
Ihre Füße waren kalt, was sich nachts verschlimmerte. Bei der Untersuchung war der
Verlauf des Ischiasnervs druckempfindlich, der Lasègue-Test war leicht positiv, die
Muskulatur auf der betroffenen Seite etwas atrophisch. Auf der betroffenen Seite war
die Temperatur niedriger als auf der gesunden Seite. Die Diagnose lautete: Linksseitige
Ischiolumbalgie.
Der Punkt Gbl 30 (huán tiào) auf der linken Seite wurde zur Behandlung ausgewählt.
Vorgehen: Eine 4 cùn lange dünne Nadel wurde am Punkt Gbl 30 (huán tiào) tief
eingestochen. Dann wurde sie leicht gedreht, um ein Nadelgefühl zu erreichen, das sich
bis zu den Zehenspitzen am Ischiasnerv entlang ausbreitete. Nach dem Erreichen des
Nadelgefühls wurde die Nadel nicht weiter eingestochen. Sie wurde 1 bis 2 cm
angehoben und tonisierend manipuliert, um das yáng zu unterstützen (zhù yáng), Kälte
zu zerstreuen (sàn hán), Nässe zu eliminieren (chú shī) und Schmerzen zu stillen (zhǐ
tóng). Nach dem Entfernen der Nadel wurde an den Punkten Ma 36 (zú sān Iǐ), Bl 58 (fěi
yáng), Gbl 39 (jué gǔ) und Gbl 30 (huán tiáo) jeweils für 15 Minuten moxibustiert. Die

Behandlung wurde täglich wiederholt. Nach fünf Behandlungen waren die Beschwerden
gelindert.

Im Allgemeinen wird bei Ischiolumbalgie der Punkt huán zhōng shàng (Extrapunkt 34)
als einziger Punkt behandelt. Wenn zusätzlich ein Gefühl der Wundheit im Rumpf oder
Lumbago auftritt, kann man auf derselben Seite den huá tuó jiā jǐ des fünften
Brustwirbels behandeln.

Der Patient liegt auf der gesunden Seite, das untere Bein gestreckt und das obere halb
gebeugt. Man nimmt nun den Mittelpunkt der Linie, die die Spitze des Steißbeins mit
dem großen Trochanter verbindet. Von diesem Punkt findet man 5 fěn nach oben lateral
und 2 cùn nach oben den Punkt huán zhōng shàng. Den Punkt huá tuó jiā jǐ des fünften
Brustwirbels lokalisiert man in Bauchlage, dann liegt er 5 bis 8 fěn lateral des
Dornfortsatzes.

Man benutzt eine dünne Nadel und sticht sie senkrecht ein. Nach dem Erreichen des
Nadelgefühls manipuliert man pickend, ohne die Nadel liegen zu lassen. Am Punkt huán
zhōng shàng nadelt man 4 bis 5 cùn tief, am Punkt huá tuó jiā jǐ 2,5 cùn tief. Das
Nadelgefühl am Punkt huán zhōng shàng soll sich bis zu den Zehen ausbreiten. In
schweren Fällen behandelt man täglich, bei leichteren Fällen jeden zweiten Tag, wobei
15 Behandlungen einen Therapiezyklus bilden. Wenn in einzelnen Fällen die
Beschwerden nach der Akupunktur schlimmer werden, soll man weniger manipulieren.
Bei Folgen wie Schmerzen auf der Dorsalseite des Beines oder dumpfen Schmerzen auf
der Lateralseite ändert man die Punktfolge auf Bl 55 (hé yáng) und Bl 57 (chéng shān)
oder Gbl 34 (yáng líng quán) und Gbl 39 (jué gǔ) mit leicht pickender Manipulation, so
dass man ein Nadelgefühl bis zu den Zehen erreicht. Danach lässt man die Nadeln zehn
Minuten liegen.

Eine 40-jährige Arbeiterin klagte über linksseitige Schmerzen, die von der Glutäalregion
über die Rückseite des Beines bis zur Außenseite des Fußes ausstrahlten. Sie bekam
westliche und traditionelle Medikamente und Massage, aber trotz dieser Therapie
verschlimmerte sich ihr Zustand. Bei der Untersuchung hatte sie heftige Schmerzen im
Bein und der Lasègue-Test war positiv. Die Behandlung musste Wind und Kälte
ausleiten (qū fěng sàn hán) und den Meridian öffnen (tōng luò). Der Punkt huán zhōng
shàng wurde sedierend mit Heben und Stoßen akupunktiert, ohne die Nadel liegen zu
lassen. Nach nur einer Sitzung ging es der Patientin bereits viel besser, sie konnte gehen,
ihre Schuhe binden, und der Lasègue-Test war negativ. Drei Sitzungen beseitigten ihre
Beschwerden. Nach einem Monat wurde sie nachuntersucht und hatte in der
Zwischenzeit keinen Rückfall erlitten.

Ein 29-jähriger Funktionär litt seit einem Jahr an Rückenschmerzen, die er sich bei
übermäßiger sportlicher Betätigung zugezogen hatte. Die Schmerzen hörten nicht auf,
obwohl er 14 Tage ruhte. Aufgrund einer Röntgenaufnahme wurde die Diagnose eines
Bandscheibenvorfalles zwischen den Lendenwirbeln 4 und 5 gestellt. Er bekam
Massagen und Medikamente ohne spürbaren Erfolg. Später traten heftige Schmerzen auf
der Rückseite des rechten Beines auf, die bis zum Fuß zogen. Bei der Untersuchung
wurden heftige Schmerzen beim Laufen und in Rückenlage angegeben. Der Lasègue-Test
war positiv. Die Behandlung musste darin bestehen, die Zirkulation des Blut-qì zu
beleben (xíng qì huó xuè) und die Meridiane zu öffnen (tōng jīng). Die Punkte huán
zhōng shàng und huá tuó jiā jǐ des fünften Brustwirbels wurden täglich sedierend
akupunktiert, ohne sie liegen zu lassen. Nach fünf Behandlungen waren die Schmerzen
gelindert. Der Patient konnte den Fuß um 80 Grad heben und auch 30 Minuten
schmerzfrei gehen. Weitere drei Behandlungen beseitigten seine Beschwerden. Bei der
Nachuntersuchung nach zwei Monaten hatte er keinen Rückfall erlitten.

Die Behandlung der Ischiolumbalgie besteht darin, mit warmen Methoden die Meridiane
zu öffnen (wěn tōng jīng luò) und Kälte auszuleiten (qū hán), um Schmerzen zu stillen. Es
werden die Punkte Gbl 30 (huán tiáo), Gbl 31 (fěng shì), MP 9 (yīn lìng quán), Bl 40 (wěi
zhōng), Bl 57 (chéng shān) und Gbl 39 (juè gǔ) ausgewählt, wobei immer 2 bis 4 Punkte
in einer Sitzung kombiniert werden. Eine Nadel der Größe 1 wird erwärmt, schnell 5 bis
8 fěn tief eingestochen und sofort wieder herausgezogen. Diese Behandlung wird
zweimal pro Woche angewendet, wobei sechs Behandlungen einen Therapiezyklus
bilden.

Ein männlicher Patient kam mit ausstrahlenden Schmerzen im linken Bein, die er seit
mehreren Jahren hatte, ins Krankenhaus. Er hatte immer wieder Schmerzattacken, die
besonders häufig an kühlen Regentagen auftraten. Die Schmerzen liefen entlang des
Blasenmeridians zum Bein und zur Ferse. Der Schmerzcharakter war schneidend.
Nachts, an Regentagen und bei der Arbeit verschlimmerten sich die Schmerzen. Der
Patient war bereits mit verschiedenen Therapien behandelt worden, sowohl nach
westlichen als auch nach traditionellen Gesichtspunkten, aber bisher erfolglos. Bei der
Untersuchung war der Lasègue-Test positiv. Die Punkte Gbl 30 (huán tiáo), Bl 40 (wěi
zhōng) und Bl 57 (chéng shān) waren druckschmerzhaft. Die Diagnose lautete:
Ischiolumbalgie durch Eindringen von pathogener Kälte, die die Meridiane blockiert. Die
Therapie musste die Meridiane mit warmen Methoden klären und die Kälte ausleiten,
um die Schmerzen zu stillen. Die Methode der warmen Nadel wurde zweimal in der
Woche angewendet. Nach vier Behandlungen war er beschwerdefrei. Zwei weitere
Behandlungen wurden gegeben, um den Erfolg zu festigen. Bei der Nachuntersuchung
nach zwei Jahren war er weiterhin schmerzfrei geblieben.
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Die Ursachen für Ischiolumbalgien („Ischias“-Beschwerden) sind Bandscheibenvorfälle
und hypertrophe Spondylitis. Wir behandeln diese Schmerzen mit der Methode der
„Neun-Palast-Punkte“ (jiǔ gōng xué).
Zur Punktlokalisierung sucht man zunächst den schmerzempfindlichsten Punkt am
Rumpf. Auch das Röntgenbild kann herangezogen werden, um den
schmerzempfindlichsten Dornfortsatz herauszufinden. Dieser wird der mittlere Palast
(zhōng gōng) genannt. Die Wirbel oberhalb und unterhalb sind der obere und untere
Palast (qián gōng und kūn gōng). Jeweils 0,8 cùn seitlich bzw. oberhalb und unterhalb
sind ebenfalls Punkte, die zusammen die „Neun-Palast-Punkte“ bilden.

Der Punkt zhōng gōng wird zuerst schräg nach kranial 0,8 bis 1,2 cùn genadelt, dann in
gleicher Weise kūn gōng und qián gōng. Dann sticht man die seitlichen Punkte in der
Reihenfolge von kaudal nach kranial. Dabei werden die Nadelspitzen immer schräg auf
den Wirbelkörper gerichtet. Nach dem Erreichen des Nadelgefühls werden die Nadeln
mit großer Amplitude manipuliert.

Ein 46-jähriger Arbeiter kam mit Klagen über heftige Schmerzen im Rumpf und im Bein,
die seit 20 Tagen bestanden. Drei Jahre zuvor hatte er plötzlich Schmerzen im Rumpf
bekommen, als er sich schwer beladen falsch bewegt hatte. Damals konnte er nicht
sitzen und humpelte. Nach Therapie mit Massagen, Medikamenten und lokaler
Applikation von Kräutern besserten sich seine Beschwerden. In den letzten zwei Jahren
hatte er immer wieder Schmerzen im Rumpf und in den Beinen, die nach Erschöpfung
und nachts schlimmer wurden. Vor 20 Tagen musste er niesen und drehte seinen Körper
dabei so unglücklich, dass er plötzlich heftige Schmerzen in seinem rechten Bein bekam.
Er konnte nicht stehen und drehte sich beim Gehen immer auf die rechte Seite.
Bei der Untersuchung hatte er einen gequälten Gesichtsausdruck, musste sich anlehnen
und humpelte. Der Lasegue-Test war positiv, die Muskeleigenreflexe an Knie und Fuß

waren abgeschwächt. Die Sensorik war an der lateralen Seite des Beines vermindert. Die
Dornfortsätze des vierten und fünften Lendenwirbels waren druckschmerzhaft. Im
Röntgenbild war die Wirbelsäule nach links gebogen, mit normalen
Intervertebralräumen und intakten Vorderkanten. Im CT zeigte sich jedoch ein Prolaps
der Bandscheibe L 4/5. Die knöchernen Anteile der kleinen Wirbelgelenke L 3-5 waren
hypertroph. Die Diagnose lautete: Irritation der Ischiaswurzel durch
Bandscheibenvorfall. Die Diagnose nach der TCM lautete: Verletzung der Sehnen und
der Niere durch Trauma mit Stagnation von qì und Blutstase, die die Meridiane
blockieren.
LG 3 (yāo yáng guān) wurde als mittlerer Palast (zhōng gōng) identifiziert und genadelt.
Ebenso wurden die anderen Punkte nach der oben beschriebenen Regel akupunktiert.
Die Nadeln wurden 30 Minuten belassen und alle zehn Minuten manipuliert.
Anschließend wurde an den Punkten jeweils 1 ml Prednisolon plus 1 ml 20%iges
Procain injiziert. Nach drei Behandlungen waren die Schmerzen merklich gelindert.
Nach sechs Behandlungen konnte er sitzen, das Bein heben und den Rumpf beugen.
Nach zwölf Behandlungen war der Schmerz im Wesentlichen verschwunden. Der Patient
konnte sich frei bewegen.

Bei der Behandlung von Ischiolumbalgie sind sowohl die Auswahl von
Akupunkturpunkten als auch die Auswahl von Behandlungsmethoden wesentlich für
den Behandlungserfolg.

Die Schmerzen bei Ischias ziehen vom Rumpf über die Hinterseite des Schenkels, über
die Kniekehle und den Gastrocnemius zur Fußsohle. Die Punkte huá tuó jiā jǐ des vierten
Lendenwirbels, Bl 54 (zhì biān) und Bl 40 (wěi zhōng) werden ausgewählt.
Bei Schmerzen, die seitlich am Unterschenkel entlang dem Verlauf des
Gallenblasenmeridians entlangziehen, werden die Punkte Gbl 30 (huán tiào), Gbl 34
(yáng líng quán) und Gbl 40 (qiū xū) benutzt.
Wenn die Schmerzen an der Seite des Oberschenkels entlangziehen, benutzt man Gbl 29
(jū liáo) und Gbl 31 (fěng shì).
Schmerzen am hinteren Rand der Tibia, die auf den Fußrücken ziehen, behandelt man
mit den Punkten Ma 36 (zú sān Iǐ), Ma 44 (nèi tíng) und MP 6 (sān yīn jiāo).
Bei Taubheitsgefühl in den Zehen nadelt man die bā fěng-Punkte.

Bei heftigen Schmerzen und Völlegefühl liegt meistens eine Blutstase und qì-Stagnation
zugrunde. Hier muss unbedingt akupunktiert werden, die Nadel wird aber unmittelbar
nach dem Erreichen des Nadelgefühls wieder herausgezogen.
Bei Patienten mit Varizen im Bereich von Bl 40 (wěi zhōng) kann man blutenlassen und
schröpfen.

Wenn Kälte, Wind und Nässe die Beschwerden verschlimmern und der Patient die
Wärme bevorzugt, handelt es sich um ein yīn-Syndrom, und man sollte moxibustieren
oder die heiße Nadel benutzen.
Wenn Wärme die Beschwerden verschlimmert, und der Patient eine Abneigung gegen
Hitze hat, handelt es sich um ein yáng-Syndrom, und man soll mit heftiger Stimulation
akupunktieren und die Nadeln 20 bis 30 Minuten liegenlassen.
Bei Taubheitsgefühlen im M. gastrocnemius und in den Zehen handelt es sich meistens
um chronische Fälle vom Mangel-Typ, und man sollte mit geringer Stimulation
akupunktieren und die Nadel 15 bis 20 Minuten liegenlassen oder mit der
Pflaumenblütennadel bis zum Bluten beklopfen. Alternativ kann man schröpfen und
blutenlassen am Punkt Bl 40 (wěi zhōng).
Bei akuten Anfällen gibt man eine Behandlung täglich, in chronischen Fällen behandelt
man jeden zweiten Tag und gibt zehn Sitzungen als einen Therapiezyklus. Vor Beginn
eines zweiten Therapiezyklus wird eine Woche Pause gemacht.

Bei Ischiolumbalgie werden die Punkte nach der Meridiantheorie ausgewählt oder man
benutzt die schmerzhaften Punkte. Bei Ischiasbeschwerden nadelt man Gbl 30 (huán
tiào).

Man nimmt eine sterile Spritze und injiziert 2 bis 20 ml einer 0,85%igen Salzlösung
schnell an den Punkt, nachdem man in der Tiefe das Nadelgefühl erreicht hat. Am Punkt
Gbl 30 (huán tiào) injiziert man mit einer langen Nadel einmal täglich oder jeden
zweiten Tag 20 ml dieser Lösung, wobei zehn Behandlungen einen Behandlungszyklus
bilden und zwischen zwei Behandlungszyklen eine Pause von 3 bis 5 Tagen gemacht
wird. Meistens ist ein Behandlungszyklus ausreichend, um die Beschwerden zu lindern.
Weitere 1 bis 2 Zyklen werden zur Festigung des Ergebnisses benötigt.

Ein 30-jähriger Arbeiter klagte seit zwei Wochen über Schmerzen in seinem linken
Unterschenkel, die besonders beim Stehen auftraten. Er konnte sich nicht nach vorne
beugen und keine schweren Lasten tragen. Die Diagnose linksseitiger Ischiasschmerz
wurde gestellt. Er wurde mit der Hydronadel mit jeweils 20 ml täglich am Punkt Gbl 30
(huán tiào) behandelt. Die erste Behandlung erbrachte bereits gute Erfolge. Er konnte im
Stehen etwas heben. Nach zwei Behandlungen war er symptomfrei. Bei der
Nachuntersuchung nach einem halben Jahr war er unauffällig.

Bei einer Ischiolumbalgie werden Akupunktur und Moxibustion angewendet, um die
Leitbahnen mit warmen Methoden zu öffnen (wěn tōng jīng luò), Kälte und Nässe zu
zerstreuen (xuān sàn hán shī) und die Zirkulation von Blut und qi anzuregen.
Die Punkte werden auf der Grundlage der Leitbahnentheorie ausgewählt:
● Gbl 30 (huán tiào) ist der Kreuzungspunkt des Gallenblasenmeridians (Fuß shào
yáng ) und des Blasenmeridians (Fuß tài yáng). Er wird mit angezündetem Moxa am
Nadelende gestochen, um so eine warme Akupunktur durchzuführen.
● Bei allen Patienten, deren Schmerzen vom Glutäus über die Seite des Unterschenkels
herabziehen, werden die Punkte Gbl 31 (fěng shì), Gbl 34 (yáng líng quán) und Gbl 39
(jué gǔ) behandelt, um das Leitbahnen-qi der Gallenblasenleitbahn zu verteilen.
● Wenn die Schmerzen vom Glutäus das Bein hinab und in die Kniekehle ziehen,
benutzt man die Punkte Bl 54 (zhì biān), Bl 37 (yīn mén), Bl 40 (wěi zhōng) und Bl 57
(chéng shān), um das qi der Blasenleitbahn zu leiten.
● Bei Erkrankungen der Wirbelsäule werden die entsprechenden huá tuó jiā jǐ-Punkte
benutzt.
● Bei sehr heftigen Schmerzen wird Akupunktur und Moxibustion mit sedierender
Manipulation angewendet.

Ein 35-jähriger Mann litt seit fünf Tagen an Schmerzen im Glutäus, nachdem er einige
Zeit zuvor am Boden gelegen hatte und sich anschließend wund und verspannt gefühlt
hatte. Bei der Untersuchung zogen die Schmerzen in die Tibia, und er konnte schlecht
gehen. Der Rumpf war unauffällig, der Puls weich (rú). Der Patient hatte einen weißen
Zungenbelag.

Ätiologie und Pathogenese: Die Erkrankung wurde dadurch verursacht, dass er auf dem
Boden lag und Kälte und Nässe von außen eindringen konnten. Sie waren als erstes
Stadium in die Verbindungsgefäße eingedrungen und verursachten Stagnation der
Zirkulation von Blut und qì, so dass ein Gefühl der Wundheit und Verspannung entstand.
Später wurden die Pathogene nach innen weitergetragen in die Leitbahnen und
blockierten hier das Blut und das qì, so dass Schmerzen entstanden.
Behandlung: Der Patient lag auf der Seite. Das rechte Bein wurde ausgestreckt, und das
linke Bein gebeugt. Der Punkt Gbl 30 (huán tiào) links wurde bis zum Erreichen des
Nadelgefühls genadelt. Hierzu wurde eine lange Nadel benutzt, 3 cùn tief eingeführt und
mit Heben und Senken manipuliert. Sobald eine Muskelkontraktion zu sehen war und
das Taubheitsgefühl bis in die Tibia ausstrahlte, wurde die Nadel um 1 cùn angehoben.
Dies bedeutet sedierend zu therapieren. Anschließend wurden zwei Moxakegel auf der
Nadel angezündet, um so die Leitbahnen aufzuwärmen und zu öffnen.
Bei dieser Behandlung war die Akupunktur am Punkt Gbl 30 (huán tiào) wesentlich für
den Behandlungserfolg. Wenn man die Gallenblasenleitbahn akupunktiert, wird die
Nadel etwas seitlich eingestochen. Wenn man Erkrankungen der Blasenleitbahn
behandelt, wird die Nadel etwas mehr zum Innenrand des Beines eingestochen. Das
Nadelgefühl soll im Allgemeinen entlang des Beins und in die Kniekehle ausbreiten, eher
weniger in Richtung Glutäus und Oberschenkel. Dies ergibt sich aus dem Winkel, in dem
die Nadel eingeführt wird. Dieser sollte genau bestimmt werden. Als zusätzliche Punkte
wurden Gbl 31 (fěng shì), Gbl 34 (yáng líng quán) und Gbl 39 (jué gǔ) gestochen. Dort
wurden die Nadeln zehn Minuten liegen gelassen.
Nach der Behandlung waren die Schmerzen gelindert, und der Patient konnte besser
gehen. Am nächsten Tag erwähnte der Patient, dass er den ganzen Tag schmerzfrei war.
Lediglich in der linken Hüfte hatte er in der Nacht etwas Schmerzen bekommen. Die
gleiche Therapiemethode wurde erneut angewendet. In den nächsten zwei Wochen
bekam er keinen Rückfall.
Bei einer Ischiolumbalgie werden Akupunktur und Moxibustion angewendet, um die
Leitbahnen mit warmen Methoden zu öffnen (wěn tōng jīng luò), Kälte und Nässe zu
zerstreuen (xuān sàn hán shī) und die Zirkulation von Blut und qi anzuregen.
Die Punkte werden auf der Grundlage der Leitbahnentheorie ausgewählt:
● Gbl 30 (huán tiào) ist der Kreuzungspunkt des Gallenblasenmeridians (Fuß shào
yáng ) und des Blasenmeridians (Fuß tài yáng). Er wird mit angezündetem Moxa am
Nadelende gestochen, um so eine warme Akupunktur durchzuführen.
● Bei allen Patienten, deren Schmerzen vom Glutäus über die Seite des Unterschenkels
herabziehen, werden die Punkte Gbl 31 (fěng shì), Gbl 34 (yáng líng quán) und Gbl 39
(jué gǔ) behandelt, um das Leitbahnen-qi der Gallenblasenleitbahn zu verteilen.
● Wenn die Schmerzen vom Glutäus das Bein hinab und in die Kniekehle ziehen,
benutzt man die Punkte Bl 54 (zhì biān), Bl 37 (yīn mén), Bl 40 (wěi zhōng) und Bl 57
(chéng shān), um das qi der Blasenleitbahn zu leiten.
● Bei Erkrankungen der Wirbelsäule werden die entsprechenden huá tuó jiā jǐ-Punkte
benutzt.

● Bei sehr heftigen Schmerzen wird Akupunktur und Moxibustion mit sedierender
Manipulation angewendet.

Ein 35-jähriger Mann litt seit fünf Tagen an Schmerzen im Glutäus, nachdem er einige
Zeit zuvor am Boden gelegen hatte und sich anschließend wund und verspannt gefühlt
hatte. Bei der Untersuchung zogen die Schmerzen in die Tibia, und er konnte schlecht
gehen. Der Rumpf war unauffällig, der Puls weich (rú). Der Patient hatte einen weißen
Zungenbelag.
Ätiologie und Pathogenese: Die Erkrankung wurde dadurch verursacht, dass er auf dem
Boden lag und Kälte und Nässe von außen eindringen konnten. Sie waren als erstes
Stadium in die Verbindungsgefäße eingedrungen und verursachten Stagnation der
Zirkulation von Blut und qì, so dass ein Gefühl der Wundheit und Verspannung entstand.
Später wurden die Pathogene nach innen weitergetragen in die Leitbahnen und
blockierten hier das Blut und das qì, so dass Schmerzen entstanden.
Behandlung: Der Patient lag auf der Seite. Das rechte Bein wurde ausgestreckt, und das
linke Bein gebeugt. Der Punkt Gbl 30 (huán tiào) links wurde bis zum Erreichen des
Nadelgefühls genadelt. Hierzu wurde eine lange Nadel benutzt, 3 cùn tief eingeführt und
mit Heben und Senken manipuliert. Sobald eine Muskelkontraktion zu sehen war und
das Taubheitsgefühl bis in die Tibia ausstrahlte, wurde die Nadel um 1 cùn angehoben.
Dies bedeutet sedierend zu therapieren. Anschließend wurden zwei Moxakegel auf der
Nadel angezündet, um so die Leitbahnen aufzuwärmen und zu öffnen.
Bei dieser Behandlung war die Akupunktur am Punkt Gbl 30 (huán tiào) wesentlich für
den Behandlungserfolg. Wenn man die Gallenblasenleitbahn akupunktiert, wird die
Nadel etwas seitlich eingestochen. Wenn man Erkrankungen der Blasenleitbahn
behandelt, wird die Nadel etwas mehr zum Innenrand des Beines eingestochen. Das
Nadelgefühl soll im Allgemeinen entlang des Beins und in die Kniekehle ausbreiten, eher
weniger in Richtung Glutäus und Oberschenkel. Dies ergibt sich aus dem Winkel, in dem
die Nadel eingeführt wird. Dieser sollte genau bestimmt werden. Als zusätzliche Punkte
wurden Gbl 31 (fěng shì), Gbl 34 (yáng líng quán) und Gbl 39 (jué gǔ) gestochen. Dort
wurden die Nadeln zehn Minuten liegen gelassen.
Nach der Behandlung waren die Schmerzen gelindert, und der Patient konnte besser
gehen. Am nächsten Tag erwähnte der Patient, dass er den ganzen Tag schmerzfrei war.
Lediglich in der linken Hüfte hatte er in der Nacht etwas Schmerzen bekommen. Die
gleiche Therapiemethode wurde erneut angewendet. In den nächsten zwei Wochen
bekam er keinen Rückfall.

