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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 Schwindel 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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Das Symptom Schwindel vom Fülle-Typ tritt bei Stagnation in der Leber auf. Dies
erkennt man an einem aufbrausenden Temperament, Verstopfung und Schmerzen im
rechten Hypochondriumsowie an einem saitenförmigen Puls. Im folgenden werden zehn
Behandlungsmethoden bei diesem Typ von Schwindel beschrieben:

Man lässt den Patienten in Rückenlage liegen und überstreckt dabei den Kopf durch
etwas tiefere Lagerung. Der Nacken des Patienten wird mit der Hand
zusammengedrückt. Wenn dem Patienten dabei schwindlig wird, kann man mit dieser
Methode nicht Man tastet den Punkt Ma 9 (rén yíng) an der Pulsationsstelle der Arteria
carotis mit der linken Hand und akupunktiert den Punkt mit einer 1,5 cùn langen Nadel.
Dabei darf man nicht zu tief einstechen. Es reicht, wenn der Nadelschaft sich im
Pulsrhythmus bewegt. Es wird nicht manipuliert, und man zieht die Nadel nach zehn
Sekunden wieder heraus. Die Nadel darf auf keinen Fall länger als zwei Minuten
liegengelassen werden.

Man implantiert eine Hautnadel beidseits am Punkt Bl 17 (gé shū) und lässt sie sieben
Tage lang Diese Methode eignet sich besonders für adipöse Patienten und für Patienten,
die sich nicht normal akupunktieren lassen wollen.

Im oberen Drittel der Grube hinter dem Ohr kann man eine Vene erkennen. Diese wird
mit einer dreikantigen Nadel gestochen. Einige Tropfen Blut werden herausgedrückt.
Schwindel kann damit innerhalb von Sekunden gelindert werden.

Mit einer 2 cùn langen Nadel akupunktiert man über dem cùn-Teil der Arteria radialis
am Punkt Lu 9 (tài yuān). Wenn die Nadel zittert, ist die Stichtiefe ausreichend. Die
Nadel soll fünf bis zehn Minuten liegenbleiben.

Entsprechend der Regel der Augenakupunktur punktiert man das Gebiet der Leber, das
Gebiet der Milz und das Gebiet der Gallenblase mit einer 30 Gauge Nadel bis zu 5 fěn tief,
indem man unter der Haut entlang nadelt. Damit hat man sofort Erfolg. Man kann auf
diese Weise starken Schwindel behandeln, bei dem der Patient sich fürchtet, die Augen
zu öffnen.

An den Punkten yìn táng (Extrapunkt M-HN 3) und LG 25 (sù liáo) wird mit einer 5 fěn
langen Nadel von oben nach unten in einem Winkel von 15 Grad akupunktiert.

Sedierende Manipulation am Punkt Le 3 (tài chōng) mit Heben und Senken sowie
Drehen der Nadel, wenn das Nadelgefühl erreicht Diese Methode ist indiziert bei
aufbrausendem yáng der Leber und starkem Schwindel.

Akupunktur am Punkt Di 4 (hé gǔ) in Richtung Dü 3 (hòu xī) ist indiziert bei bitterem
Geschmack im Mund, Verstopfung, trockener Zunge mit gelbem Belag, dunkelgelbem
Urin und beschleunigtem Puls (shuò). Hier soll man akupunktieren, bis ein ziehendes,
taubes Gefühl im Arm entsteht.

Ma 36 (zú sān Iǐ) wird akupunktiert, wenn im Bereich des Oberbauches Störungen
vorliegen. Hier manipuliert man, bis das Nadelgefühl ausgelöst wird.

Schwindel bei Frauen, der mit Dysmenorrhö und Unwohlsein im unteren Abdomen
einhergeht, kann mit Akupunktur am Punkt KG 5 (shí mén) behandelt werden. Diese
Methode ist kontraindiziert bei unverheirateten Frauen und Frauen, die nie schwanger
KG 5 (shí mén) kann in diesen Fällen ersetzt werden durch N 3 (tài xī).

Eine 40-jährige Frau litt plötzlich an Schwindel, bei dem sie weder die Augen öffnen
noch sich beim Liegen auf die Seite drehen konnte. Bei der Untersuchung hatte sie ein
gerötetes Gesicht und besonders in der linken guān-Position einen gespannten Puls
(xián). Die Diagnose lautete: Schwindel aufgrund von stagnierender Hitze in der Leber
(gān yù rè). Sie wurde um die Augen herum beidseits akupunktiert (siehe Methode Nr.
5). In dem Moment, in dem die Nadeln eingeführt wurden, waren ihre Beschwerden
gelindert.

Das Symptom Schwindel vom Mangel-Typ tritt bei qì- und Blut-Mangel auf. Dies erkennt
man an Appetitlosigkeit, allgemeiner Mattigkeit, Müdigkeit und Erschöpfung sowie an
einem schwachen, zarten Puls. Das Sehen kann gestört sein. Häufig ist der Stuhlgang der
betroffenen Patienten weich. Bei Frauen kann außerdem Amenorrhoe bestehen. Im
folgenden werden fünf Methoden der Akupunktur bei diesem Typ von Schwindel
beschrieben:
1. Tonisierung am Punkt Ma 36 (zú sān Iǐ) und zusätzliche Akupunktur von Le 5 (Iǐ gōu)
nach dem Erreichen des Nadelgefühls.
2. Akupunktur an den Punkten LG 14 (dà zhuī), LG 13 (táo dào) und Bl 18 (gān shū).
3. Akupunktur am Punkt LG 12 (shěn zhù). Nach dem Erreichen des Nadelgefühls soll man
die Nadel 20 Minuten liegen lassen.
4. Akupunktur und Tonisierung von Gbl 43 (xiá xī) und Di 9 (shàng lián).
5. Bei Schwindel mit Kopfschmerzen akupunktiert man Le 3 (tài chōng) in Richtung N 1
(yǒng quǎn), außerdem N 16 (huāng shū).

Ein 53-jähriger Mann war recht schwach und fühlte sich schwindlig nach den
Mahlzeiten. Bei der Untersuchung wirkte er sehr erschöpft, sein Gesichtsausdruck war
fahl, und die Pulse waren besonders in der rechten guān-Position kraftlos. Bei Druck auf
den Punkt Ma 36 (zú sān Iǐ) empfand der Patient ein weiches, leeres Gefühl unter dem
Punkt als Ausdruck einer Erkrankung des Magens. Ma 36 (zú sān Iǐ) wurde tonisierend
akupunktiert. Nach einer Behandlung besserte sich sein Appetit, nach zwei
Behandlungen wurde sein Geist klarer und nach drei Behandlungen fühlte er sich wohl.

Bei akutem Schwindel akupunktiert man die Punkte LG 20 (bǎi huì), Gbl 20 (fěng chí), 3E
5 (wài guān), Ma 40 (fěng lóng), Le 2 (xíng jiān) und Gbl 41 (zú lín qì), um die Leber
beruhigen und den Wind eliminieren (píng gān xí fěng), das umgekehrt aufsteigende qì
absenken und den Schleim umwandeln (jiàng nì huà tán).
In chronischen Fällen bei großer Schwäche akupunktiert man die Punkte Bl 18 (gān
shū), Bl 23 (shèn shū), Ma 36 (zú sān Iǐ), Le 3 (tài chōng) und N 3 (tài xī), um Leber und
Niere zu stärken.

Während eines Anfalles sollte man sedieren. Den Punkt LG 20 (bǎi huì) kann man
moxibustieren. Im Allgemeinen kann man mit zwei bis drei Behandlungen den
Schwindel unter Kontrolle bringen.
In chronischen Fällen sollte man an jedem zweiten Tag tonisierend behandeln.

Ein 50-jähriger Funktionär litt seit mehreren Jahren an hohem Blutdruck und
Schwindelanfällen, die nahezu monatlich auftraten. Während eines Schwindelanfalles
konnte er nicht aufstehen, war schwindlig, sah verschwommen, alle Gegenstände
drehten sich um ihn herum. Er konnte nur mit geschlossenen Augen liegen bleiben. Bei
der geringsten Bewegung verschlimmerte sich der Schwindel. Häufig klagte er über
Übelkeit und Ohrgeräusche. Sein Stuhlgang war trocken, die Zunge hatte einen fettigen
Belag, der Puls war gespannt, schlüpfrig und kraftvoll (xián huá yǒu lì).

Die Diagnose lautete: Aufsteigender Wind mit trübem Schleim.
Die Behandlung bestand darin, die Leber zu beruhigen, den Wind zu vermindern und
den trüben Schleim zu klären und umzuwandeln. Gbl 20 (fěng chí), 3E 5 (wài guān), Ma
40 (fěng lóng) und Le 3 (tài chōng) wurden akupunktiert und durch Drehen der Nadeln
sedierend manipuliert. Die Nadeln wurden 30 Minuten liegen gelassen und in dieser Zeit
mehrmals manipuliert.
Die Symptomatik besserte sich nach zwei bis drei Behandlungen deutlich. Nach einiger
Zeit hatte der Patient mehrere Rückfälle. Immer wieder konnte sein Zustand durch die
oben beschriebene Behandlung gebessert werden. Die Intervalle zwischen den
Schwindelanfällen wurden länger und die Symptome milder, aber er konnte nicht
vollständig geheilt werden.
Um im Intervall die Ursache der Erkrankung zu behandeln, mussten Leber und Niere
genährt werden (tiáo bǔ gān shèn). Deshalb wurden auch die Punkte Bl 18 (gān shū), Bl
23 (shèn shū), MP 6 (sān yīn jiāo) und N 3 (tài xī) zwei- bis dreimal in der Woche
innerhalb von drei aufeinanderfolgenden Monaten akupunktiert. Seine Beschwerden
konnten so gelindert werden.

Wenn man den Schwindel behandeln will, muss man sich auf drei innere Organe
konzentrieren: Das Herz, die Milz und die Nieren. Außerdem soll man Punkte suchen, die
das Gehirn stärken. Man soll nur leicht manipulieren. Diese Regel basiert auf dem Líng
Shū (ein Teil des „Klassiker des Gelben Kaisers“), in dem dies als halbes Nadeln
bezeichnet wird. Dies ist eine der fünf verschiedenen Arten zu akupunktieren.
In der Praxis wenden wir diese leichte Manipulation insbesondere bei chronisch
kranken und schwachen Patienten an. Dabei sticht man die Nadeln nur etwa 0,3 cm tief
ein. Das Einstechen erfolgt schnell, dann wird die Nadel leicht gehoben und gesenkt und
dreißig Minuten liegen gelassen.

Eine 42-jährige Angestellte, war vom Fahrrad gefallen und anschließend eine halbe
Stunde bewusstlos gewesen. Sie hatte eine schwere Hirnkontusion und über drei
Monate ein Hämatom. Nun war sie ausgezehrt, apathisch und sehr matt. Ihr war oft übel
und schwindlig, sie vergaß viel. Ihre Reaktionen waren schlaff, und sie wollte kaum die
Augen öffnen. Ihr Appetit war schlecht, ihr Schlaf nur oberflächlich. Die Zunge war mit
dünnem weißem Belag bedeckt, der Puls war versunken und schmal (chén xì). Sie hatte
nur spärliche Urinausscheidung und mochte sich kaum bewegen. Der Blutdruck war
112/80 mmHg.
Die Diagnose lautete: Mangel an qì und yīn (qì yīn bù zú), Verletzung des Gehirns nach
Sturz, verlängerte Heilungsphase mit daraus folgendem Mangelzustand des ganzen
Körpers.
Die Behandlung musste Herz, Milz und Nieren stärken (yì xīn pí shèn) sowie die oberen
Öffnungen klären und harmonisieren (qīng hé shàng qiào).
Dazu wurden folgende Punkte ausgewählt: H 7 (shén mén), MP 6 (sān yīn jiāo), N 3 (tài
xī), sì shén cōng, Ma 8 (tóu wéi), LG 24 (shén tíng).

Alle Punkte wurden nur leicht manipuliert, um die Energie des Körpers nicht zu
verletzen. Nach zehn Behandlungen war der Schwindel gelindert. Die Übelkeit war
geringer, und der Appetit besserte sich.
Im Folgenden wurden Ma 8 (tóu wéi) durch 3E 23 (sī zhú kōng) ersetzt sowie H 7 (shén
mén) durch Pk 7 (dà líng). Der Punkt ān mián wurde zusätzlich akupunktiert. Dieser
Punkt liegt 1 cùn lateral von Gbl 20 (fěng chí) in derselben Höhe. In dieser Form wurde
die Patientin 30 mal akupunktiert. Anschließend waren die meisten Symptome
gebessert.

Akuter Drehschwindel entsteht durch Aufsteigen von Wind und Schleim und wird durch
Ableiten der Leberenergie und Entlastung der Öffnungen behandelt. Meist ist er mit
Taubheit und mit Ohrgeräuschen, Übelkeit und Erbrechen kombiniert. Der Patient ist
blass, schwitzt, die Zunge ist rot mit weißem Belag. Der Puls ist gespannt und schmal
(xián xì). In wenigen Fällen wird der Patient bewusstlos.

● Gbl 20 (fěng chí)
● LG 20 (bǎi huì)
● LG 24 (shén tíng)
● Dü 19 (tīng gōng)
● Pk 6 (nèi guān)
● Di 4 (hè gǔ)
● Ma 40 (fěng lóng)
Die Nadeln werden neutral manipuliert und 20 bis 30 Minuten liegengelassen. Damit
wärmt man das yáng, zerstreut die Nässe (wěn yáng huà shī), fördert das Aufsteigen des
klaren yáng und das Absteigen des Trüben (shěng qīng jiàng zhuó).

● Bei Herzklopfen und Schlaflosigkeit kann man mit den Punkten yìn táng und H 7
(shén mén) den Geist beruhigen.
● Ist der Patient bewusstlos, kann man ihn mit LG 26 (rén zhōng) wiederbeleben.
● Bei Taubheit und Tinnitus akupunktiert man die Punkte 3E 21 (ěr mén), Gbl 2 (tīng
huì) und Le 2 (xíng jiān) mit sedierenden Methoden, um Leber und Gallenblase zu
klären und abzuleiten (qīng xiè gān dǎn), die Öffnungen zu entlasten und das Gehör
zu verbessern (lì qiào cōng ěr).

● Bei Völlegefühl und Schmerzen im Kopf und Nystagmus akupunktiert man die
Punkte Gbl 1 (tóng zǐ liáo) und Bl 2 (zǎn zhú), um den Wind zu eliminieren und die
Schmerzen zu beenden.
● Bei Übelkeit, Erbrechen und Anorexie kann man die Punkte KG 12 (zhōng wǎn) und
MP 6 (sān yīn jiāo) behandeln, um den Magen zu harmonisieren und die Energie der
Leber zu beruhigen (píng gān hé wèi).
In der Regel behandelt man einmal täglich. Es werden zwischen zwei und zehn
Sitzungen benötigt, um den akuten Drehschwindel erfolgreich zu behandeln.

Eine 46-jährige Frau klagte seit vier Jahren über Kopfschmerzen, Schwindel und
Ohrgeräusche. Eines Nachts bekam sie einen plötzlichen Schwindelanfall: Alle
Gegenstände drehten sich vor ihren Augen, sie erbrach und wurde bewusstlos. Sie
wurde zuhause behandelt. Dort schlief sie die ganze Zeit und erbrach häufig. Sie war
sehr blass. Sie hatte einen dünnen weißen Zungenbelag und einen schmalen
beschleunigten Puls (xì shuò).
Die Diagnose lautete: Unterdrückung der Energie der Leber und Stagnation des qì mit
aufsteigendem Wind und Schleim, die in die Sinnesorgane eindringen.
Die Behandlung sollte die Leber beruhigen, die Stagnation auflösen, den Schleim und die
Nässe ausleiten und den Geist beleben. Die Punkte LG 26 (rén zhōng), Pk 6 (nèi guān),
Gbl 20 (fěng chí), Dü 19 (tīng gōng), LG 24 (shén tíng) und Di 4 (hè gǔ) wurden neutral
akupunktiert. Nach 15 Minuten erlangte die Patientin das Bewusstsein zurück und
musste nicht mehr erbrechen. Langsam besserte sich der Schwindel. Bis auf LG 26 (rén
zhōng) wurden im weiteren dieselben Punkte behandelt. Am dritten Tag war der
Schwindel verschwunden. Sie konnte ihre Hausarbeit wieder erledigen. Eine weitere
Behandlung wurde zur Festigung des Ergebnisses gegeben. Bei der Nachuntersuchung
nach zwei Jahren hatte sie keinen Rückfall erlitten.

Bei Schwindel aufgrund einer Erkrankung des Innenohrs besteht die Behandlung darin,
die Nieren zu tonisieren, das Mark aufzufüllen (bǔ shèn tián suí), die Leber zu beruhigen
und den Wind zu eliminieren (píng gān xí fěng).

● Bl 23 (shèn shū)
● LG 20 (bǎi huì)
● Gbl 20 (fěng chí)
● 3E 5 (wài guān)
● Le 3 (tài chōng)
Der Punkt Bl 23 (shèn shū) soll die Niere tonisieren und das Mark auffüllen, Le 3 (tài
chōng) beruhigt die Leber, LG 20 (bǎi huì) und Gbl 20 (fěng chí) stimulieren das Gehirn,
vertreiben den Wind und beenden den Schwindel, 3E 5 (wài guān) öffnet die Oberfläche
und den Dreifachen Erwärmer.

Eine 62-jährige Hausfrau stellte sich wegen Schwindels bei uns vor. Sieben Jahren zuvor
hatte sie sich einmal in einer Nacht heftig erregt und damals die ganze Nacht nicht
schlafen können. Am nächsten Tag hatte sie ein Völlegefühl im Kopf und Drehschwindel
mit Übelkeit und Erbrechen. Seit dieser Zeit hatte sie häufig Schwindel und war
vergesslich. Sie verlor ihren Appetit und wurde immer ausgezehrter. Alles dies wurde
immer wieder getriggert durch Aufregung und Erschöpfung. In der letzten Zeit war ihr
Zustand immer schlimmer geworden. Es war eine Innenohrschwerhörigkeit
diagnostiziert worden.

Bei der Untersuchung war sie fahl im Gesicht, sah chronisch krank aus und hatte die
Augen geschlossen. Es wurde ein Mangel in der Niere und übermäßige Energie der
Leber diagnostiziert, die nach oben aufsteigt.
Auf beiden Seiten wurde der Quellpunkt des Fuß jué yīn-Meridians Le 3 (tài chōng)
zuerst akupunktiert, um das aufsteigende yáng zu unterdrücken. Dann wurde Bl 23
(shèn shū) gestochen, um die Niere zu tonisieren und das Mark aufzufüllen. Zum Schluss
wurden LG 20 (bǎi huì) und Gbl 20 (fěng chí) akupunktiert und neutral manipuliert, um
den Schwindel zu beenden. Nach der ersten Sitzung fühlte sich die Patientin erleichtert
und konnte zu Fuß nach Hause gehen. Nach zweimaliger Behandlung fühlte sie sich
beschwerdefrei. Sie hatte keinen Rückfall.

Bei der Akupunktur von Schwindel werden nach der Untersuchung und Bewertung der
Symptome und Befunde im Sinne der chinesischen Syndromdiagnostik die
entsprechenden Syndrome behandelt: Die Behandlung muss den Geist beruhigen (níng
shén), Milz und Magen stärken (jiàn pí wèi), um Nässe umzuwandeln und Schleim
auszuleiten (huà shī chú tán).

● LG 20 (bǎi huì), yìn táng
● Gbl 20 (fěng chí)
● H 7 (shén mén)
● Lu 7 (liè quě)
● Ma 40 (fěng lóng)
● KG 12 (zhōng wǎn)
● MP 6 (sān yīn jiāo)
● Le 2 (xíng jiān)
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Wenn qì und Blut durch große Erschöpfung angegriffen wurde (qì xuè shī tiáo), muss
man die Mitte kräftigen, das qì tonisieren (bǔ zhōng yì qì), den Magen harmonisieren und
die Milz stärken (hé wèi jiàn pí). Dann werden die Punkte
● LG 23 (shàng xīng),
● LG 14 (dà zhuī),
● Bl 17 (gé shū),

● Bl 20 (pí shū) und Bl 23 (shèn shū) moxibustiert.
Die Punkte
● Pk 6 (nèi guān),
● Di 4 (hè gǔ),
● Ma 36 (zú sān Iǐ) und
● Le 3 (tài chōng) werden akupunktiert.
In der Praxis findet man Schwindel als Begleiterscheinung bei Bluthochdruck,
Arteriosklerose, bei Ohrenerkrankungen, Anämie und Neurasthenie. Bevor man einen
Patienten behandelt, sollte man unbedingt die zugrundeliegende Ursache herausfinden.
Schwindel kann auch postoperativ nach einer Spinalanästhesie auftreten. Hier bringt
Akupunktur an den Punkten LG 20 (bǎi huì), yìn táng, Gbl 20 (fěng chí) und Di 4 (hè gǔ)
meist schnelle Besserung.

Ein 53-jähriger Mann litt seit sieben Jahren an immer wieder auftretenden
Schwindelanfällen. Unterschiedliche Therapiemethoden hatten ihm keine Besserung
gebracht. Während eines Anfalls fühlte er sich schwindlig, sah nur verschwommen. Es
war ihm übel, und er musste sich erbrechen. Sein Puls war versunken, gespannt und
schlüpfrig (chén xián huá), die Zunge an der Spitze rot mit dünnem Belag auf der
vorderen Hälfte und fettigem Belag an der Zungenwurzel.
Hier handelte es sich um Stagnation im Holzelement mit Mangel im Erdelement (tǔ xū
mù yù) und aufsteigendem Wind-Schleim (fěng tán shàng rǎo).
In folgender Weise wurde akupunktiert: LG 20 (bǎi huì) und Dü 3 (hòu xī) wurden
beidseits tonisierend akupunktiert. LG 23 (shàng xīng), Bl 10 (tiān zhù) (beidseits), Le 3
(tài chōng) (beidseits) wurden mit Drehen und Rotieren der Nadel sieben Minuten lang
sediert. Es wurde eine Sitzung an jedem zweiten Tag gegeben.
Nach zwei Behandlungen war das Befinden des Patienten gebessert. Der Puls war nun
schlüpfrig und langsam (chí huá), die Zungenspitze war trocken und der Belag an der
Wurzel fettig. Der Magen war noch nicht in Harmonie. Nun mussten abwechselnd der
shào yáng und der yáng míng behandelt werden. LG 20 (bǎi huì), KG 12 (zhōng wǎn)
wurden tonisierend akupunktiert. Gbl 13 (běn shén), Di 4 (hè gǔ) und Ma 40 (fěng lóng)
wurden beidseitig akupunktiert und sedierend manipuliert. KG 12 (zhōng wǎn) wurde
nach dem Entfernen der Nadel geschröpft. Diese Behandlung wurde dreimal an
alternierenden Tagen vorgenommen.
Am 16. Tag war der Zustand des Patienten fast normal. Es waren nur heiße Handflächen
geblieben, die auf den yīn-Mangel zurückzuführen waren. Deshalb wurde nun das yīn
genährt und das yáng unterdrückt (yǎng yīn qián yáng). Bei der Nachuntersuchung hatte
er keinen Rückfall gehabt.
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Schwindel aufgrund von Leere-Feuer (xū huǒ) wird an den Punkten LG 20 (bǎi huì), Gbl
5 (zú qiào yīn), Gbl 6 (xuán lí), Gbl 8 (shuài gǔ), Di 4 (hè gǔ) und Ma 36 (zú sān lǐ)
behandelt. Sind Schleim und Feuer (tán huǒ) die Ursache des Schwindels, wählt man die
Punkte LG 20 (bǎi huì), Gbl 20 (fěng chí), 3E 18 (chì mài), Ma 40 (fěng lóng) und Le 3 (tài
chōng) aus.

Am Punkt LG 20 (bǎi huì) kann man mit der heißen Nadel stechen oder moxibustieren.
An den anderen Punkten benutzt man dünne Nadeln oder die heiße Nadel. Es wird in
der Regel sedierend manipuliert, und man kann die Nadeln 15 bis 30 Minuten
liegenlassen.
Während eines Schwindelanfalls kann man am Punkt LG 20 (bǎi huì) über einer Scheibe
Ingwer moxibustieren und die Punkte Gbl 8 (shuài gǔ), Gbl 5 (xuán lú), Gbl 6 (xuán lí), Le
3 (tài chōng) und Gbl 20 (fěng chí) mit dünnen Nadeln akupunktieren. Diese Behandlung
führt man täglich zehn Sitzungen lang durch.
Im Anfallsintervall moxibustiert man über einer Scheibe Ingwer am Punkt LG 20 (bǎi
huì) und akupunktiert die Punkte Gbl 5 (xuán lú), Gbl 6 (xuán lí) und Gbl 8 (shuài gǔ) mit
der heißen Nadel. Dies führt man an jedem zweiten Tag durch und behandelt zwölf
Sitzungen lang als einen Therapiezyklus.

Eine 48-jährige Frau litt seit drei Jahren an Meniere’schem Schwindel. Anfänglich hatte
sie zwei bis drei Anfälle im Jahr. In den letzten sechs Monaten wurden die Anfälle immer
häufiger, und sie hatte alle zwei bis drei Monate eine Schwindelattacke. Während einer
Attacke verdunkelte sich ihre Sicht, alles drehte sich um sie, und es war ihr übel. Sie
musste jeweils mehrere Tage liegen. Immer wenn sie sich ärgerte, trat die Erkrankung
kurz danach wieder auf.

Bei der Untersuchung sah sie sehr erschöpft aus. Der Puls war schmal und gespannt (xì
xián), die Zunge blass mit dünnem gelbem Belag. Die Diagnose lautete: Aufflammen des
Feuer in der Leber aufgrund von Mangel (gān záng xū huǒ sháng yàn).
Am Punkt LG 20 (bǎi huì) wurde über einer Ingwerscheibe mit sieben Moxakegeln
moxibustiert. Die Punkte Gbl 8 (shuài gǔ), Gbl 5 (xuán lú), Di 4 (hè gǔ) wurden beidseits
mit dünnen Nadeln akupunktiert, die 30 Minuten liegen blieben. Schon nach der ersten
Behandlung war der Schwindel gemildert.

Bei Schwindel wird auf beiden Seiten des Kopfes die so genannte yūn tīng Linie
akupunktiert. Dazu geht man 1,5 cùn oberhalb der Ohrspitze und zieht zwei Linien, eine
nach vorne und eine nach hinten, zusammen etwa 4 cm lang. Hier führt man die Nadel in
einem Winkel von 15 bis 20° 4 cm tief ein. Beide Nadeln werden dann elektrostimuliert
mit mäßiger Stromstärke für etwa 20 Minuten in einer Sitzung. Zwölf Behandlungen
bilden einen Therapiezyklus.

Eine 34-jährige Ärztin hatte seit zwei Wochen Schwindel, nervöse Unruhe, Übelkeit und
musste erbrechen. Sie war appetitlos und hatte an Gewicht verloren. Sie fühlte sich
schlapp, hatte Herzklopfen und konnte nicht schlafen. Immer wieder brach ihr der kalte
Schweiß aus. Sie konnte sich nur noch ganz ruhig verhalten und war lichtscheu. Sie
mochte sich nicht bewegen, aus Angst, der Schwindel könne sich verschlechtern. Einmal
stürzte sie zu Boden und zog sich ein großes Hämatom an der parietalen Schädelseite zu.
Bei der Untersuchung erschien sie sehr blass, die Zunge war mit dünnem weißem Belag
bedeckt, der Puls war schmal und schwach (xì ruò). In einem Krankenhaus wurde ein
Morbus Meniere diagnostiziert, und sie wurde mit Vitamin B6, Glucose und
Theohydramin behandelt, aber ohne Erfolg.
Nach fünf Behandlungen war das Befinden der Patientin gebessert, und sie konnte allein
zur Behandlung kommen. Nach zwölf Behandlungen waren nur der schlechte Appetit
geblieben und eine Schwäche in den Beinen. Nun wurden Ma 36 (zú sān lǐ) und N 3 (tài
xī) tonisierend akupunktiert. Nach weiteren 15 Behandlungen fühlte sie sich gut. Nach
15 Jahren wurde sie nachuntersucht und hatte nie einen Rückfall gehabt.

Es gibt verschiedene Ursachen für Schwindel: Wenn emotionale Ursachen vorliegen, wie
Depressionen, Ärger und Erschöpfung, besteht eine Stagnation der Leberenergie (gān qì
yù jié), die vor allem das yīn der Leber verbraucht (gān yīn àn hào). Dies führt zur
Störung durch Aufsteigen des Feuers in der Leber (gān huǒ shàng rǎo) mit Aufbrausen
von innerem Wind zu den Sinnesorganen (fěng yáng shàng rǎo qīng qiào), wodurch
Schwindel entsteht.
Man wählt nun folgende vier Ohrpunkte aus:
● Der Punkt Leber ist der Hauptpunkt.
● Der Punkt Niere wird dazugenommen, damit man das Wasser nährt, um das Holz zu
unterstützen (zī shuǐ hán mù).
● Shén mén wird zur Beruhigung dazu ausgewählt.
Diese Punktkombination nährt Niere und Leber (zī yǎng gān shèn), vertreibt den Wind
und senkt das yáng der Leber (xí fěng qián yáng). Mit 0,5 cùn langen dünnen Nadeln
werden die Punkte bis in den Knorpel akupunktiert. Die Nadeln werden eine Stunde
liegengelassen und alle paar Minuten manipuliert. Wenn die Symptome sich etwas
gebessert haben, klebt man Vaccaria-Samen auf die Punkte.

Eine 42-jährige Frau litt an Schwindel und Ohrgeräuschen nach einer großen
emotionalen Erregung. Sie konnte nur noch unsicher gehen. Alles drehte sich um sie. Sie
konnte nicht mehr stehen und musste sich hinlegen. Es wurde ihr übel, und sie musste
erbrechen. Sie konnte auch nicht schlafen.
Bei der Untersuchung hatte sie eine fahle Gesichtsfarbe. Sie war ausgezehrt. Die Zunge
war rot mit einem dünnen gelben Belag. Der Puls war beschleunigt und gespannt (xián
shuò). Die Diagnose war Schwindel aufgrund von innerem Wind der Leber. Die
Behandlung musste das yáng der Leber absenken, um die Leber zu beruhigen, die Leber
und die Nieren mussten genährt werden.

Die Ohrpunkte Leber, Niere, shén mén und yùn diǎn wurden auf der rechten Seite
akupunktiert, und die Nadeln wurden drei Minuten lang gedreht. Anschließend wurden
die Nadeln 30 Minuten lang liegengelassen. Die Patientin fühlte sich danach ganz klar
und öffnete die Augen. Sie wurde aufgefordert aufzustehen und ihren Kopf zu bewegen,
was sie problemlos tun konnte. Anschließend wurden Vaccaria-Samen auf die Punkte
am rechten Ohr geklebt. Die Patientin wurde angewiesen, die Samen viermal am Tag
jeweils fünf Minuten lang leicht zu massieren. Die Symptome verschwanden. Zur
Konsolidierung wurden weitere Samenküglechen am linken Ohr auf die Punkte Leber
und Niere geklebt.

Weitere Punktkombinationen finden Sie – übersichtlich nach Syndromen erfasst – in
Johannes Bernots „Akupunkturkombinationen“. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

Schwindel kann durch Wut ausgelöst werden. Die Ursache liegt in einem Aufsteigen des
Leber yáng (gān yáng sháng kàng). Man soll dann LG 20 (bǎi huì), Le 2 (xíng jiān) und Pk
6 (nèi guān) jeweils beidseits akupunktieren.
Ist ein Hypertonus der Auslöser, akupunktiert man Di 11 (qū chí), Ma 36 (zú sān lǐ), Lu 5
(chǐ zé) oder entlässt Blut an Bl 40 (wěi zhōng), jeweils beidseitig.
Bei Anämie, Hypotension oder Hypoglykämie als Auslöser akupunktiert man Ma 36 (zú
sān lǐ) und MP 6 (sān yīn jiāo) (beidseits), KG 12 (zhōng wǎn), KG 4 (guān yuán), Bl 20 (pí
shū) (beidseits) und moxibustiert LG 20 (bǎi huì).
Hat der Patient die Parkinsonsche Krankheit, muss man LG 26 (rén zhōng), Bl 9 (yù
zhěn), LG 20 (bǎi huì) und Dü 3 (hòu xī) beidseits akupunktieren.
Bei Mangel an Energie der Nieren im hohen Alter akupunktiert man LG 20 (bǎi huì), Bl
23 (shèn shū), Gbl 20 (fěng chí) und MP 6 (sān yīn jiāo) jeweils beidseitig und
moxibustiert KG 4 (guān yuán).
Bei Verlust der Umwandlungsfunktion der Milz wird an LG 20 (bǎi huì), Gbl 20 (fěng chí)
(beidseits), Moxa auf KG 12 (zhōng wǎn), Bl 20 (pí shū) und Ma 40 (fěng lóng) mit jeweils
fünf bis sieben Moxakegeln behandelt.
Bei Erkrankungen der Augenmuskeln werden die Punkte Bl 2 (zǎn zhú), taì yáng, yú yāo,
Ma 2 (sì bái), Gbl 20 (fěng chí) und Ma 36 (zú sān lǐ) jeweils beidseits akupunktiert.
Bei Erkrankungen des Innenohrs moxibustiert man einmal in drei bis fünf Tagen am
Punkt LG 20 (bǎi huì) mit 50 bis 100 Moxakegeln, außerdem akupunktiert man jeden
zweiten Tag an den Punkten Gbl 20 (fěng chí), LG 20 (bǎi huì), Pk 6 (zhào hǎi) oder 3E 5
(wài guān) mit leichter Manipulation. Nach dem Erreichen des Nadelgefühls werden die
Nadeln 30 bis 40 Minuten liegengelassen.

Eine 50-jährige Frau litt an plötzlich auftretenden Schwindelanfällen. Sie konnte sich
dann nicht bewegen, ihr war übel und sie musste erbrechen. Sie hatte Ohrgeräusche und
ihr Hörvermögen war eingeschränkt. Außerdem hatte sie einen horizontalen
Nystagmus.
Die Diagnose otogener Nystagmus wurde gestellt, und die Patientin wurde im
Krankenhaus ohne Erfolg behandelt. Bei uns wurde sie mit 50 Moxakegeln am Punkt LG
20 (bǎi huì) moxibustiert. Dies half ihr, und sie hatte keine Anfälle für drei Jahre bis zu
ihrer Nachuntersuchung.

Zur Behandlung des Schwindels bei hypertensiven Patienten sollte man nach folgenden
Prinzipien vorgehen:
● Das yīn nähren, um das umgekehrt aufsteigende yáng zu beruhigen (zī yīn qián yáng)
und
● den Schleim umwandeln, damit die nach oben aufsteigenden Substanzen nach unten
geleitet werden können (huà tán jiàng chōng) und das qì und Blut harmonisiert
werden (hé qì xuè).
Die Hauptpunkte sind:
● MP 4 (gōng sūn) in Richtung Le 3 (tài chōng) und weiter in Richtung N 1 (yǒng quǎn)
● sì shén cōng
● Lu 9 (tài yuān)
● mit tonisierender Akupunktur N 7 (fù liū)
● Am Punkt Le 2 (xǐng jiān) wird sedierend manipuliert.
MP 4 (gōng sūn) ist der Verbindungspunkt des Milzmeridians und der Kreuzungspunkt
der acht Meridiane. Er hat eine Verbindung mit dem chōng-Meridian und kann die Milz
anregen (xǐng pí), aufsteigende Flüssigkeiten nach unten leiten (jiàng chōng) und
Schleim und Nässe zerschlagen (qū shī huà tán).
Le 3 (tài chōng), der Quellpunkt des Lebermeridians, kann qì und Blut regulieren (tiáo
xuè qì) und die Leber beruhigen (píng gān).
N 1 (yǒng quǎn) ist der Brunnenpunkt des Nierenmeridians. Er kreuzt sich mit dem
Lebermeridian und kann sehr gut zur Behandlung von Erkrankungen im Kopf benutzt
werden. Wenn man mit einer Nadel durch drei Punkte akupunktiert, kann man die Niere
nähren, die Leber beruhigen (zī shèn píng gān) und aufsteigende trübe Substanzen nach
unten leiten (jiàng chōng). Das Gehirn wird angeregt und Schleim ausgeleitet (xǐng nǎo
huà tán).

Wenn man den Punkt MP 4 (gōng sūn) in Richtung Le 3 (tài chōng) akupunktiert, soll
man nach dem Erreichen des Nadelgefühls die Nadel entgegen der Meridianrichtung
heben und senken, soweit der Patient dies toleriert. Dann sticht man die Nadel tiefer ein
in Richtung N 1 (yǒng quǎn). Wenn das Nadelgefühl erreicht ist, manipuliert man
tonisierend entgegen dem Meridianverlauf, bis der Patient sich erleichtert fühlt. Das
richtige Verhältnis von tonisierender und sedierender Manipulation kann hier die
besten Ergebnisse erzielen.
Sì shén cōng, die vier besonderen Punkte rund um LG 20 (bǎi huì) herum, sind besonders
zur Behandlung von Erkrankungen des Kopfes geeignet. Hier ist besonders von
Bedeutung, in welche Richtung man die Nadeln einsticht. Es gibt vier verschiedene
Methoden:
1. Vertikales Einstechen der Akupunkturnadeln
2. Bei Schwindel im Oberkopf und Drehschwindel akupunktiert man mit längeren Nadeln von
shàng shén cōng (oben) in Richtung xià shén cōng (unten), und von zuǒ shén cōng (links) in
Richtung yòu shén cōng (rechts) oder umgekehrt
3. Die Nadeln werden so eingeführt und kontinuierlich liegengelassen, dass sie eine Raute bilden.
4. Bei Schwindel mit Migräne oder pulsierenden Schmerzen akupunktiert man die Punkte und stößt
die Nadeln dann bis auf die gegenüberliegenden Punkte vor.

Wenn die Leber (das Holzelement) ihre Fähigkeit verliert, die Energie zu verteilen,
stagniert sie und verwandelt sich in Feuer. Dann kann sie die Lunge (das Metallelement)
unterdrücken. Das qi der Leber zirkuliert in Zyklen, daher kann sich die Erkrankung auf
die Lunge ausbreiten. Lu 9 (tài yuān), der Quellpunkt des Lungenmeridians kann den
Meridian und seine Energie klären, die Stagnation in der Leber zerstreuen und so dafür
sorgen, dass die Energie im cōng-Meridian nicht nach oben steigt und den Kopf und die
Augen bedroht.
Man kann auch den Punkt N 7 (fù liū) tonisieren und Le 2 (xíng jiān) sedieren als eine
Modifikation der Mutter-Sohn-Regel: Wenn der Sohn schwach ist, stärke die Mutter.
N 7 (fù liū) ist der Metallpunkt des Nierenmeridians, das Metallelement kann Wasser
erzeugen (jīn néng shěng shuǐ) und daher ist N 7 (fù liū) der Mutterpunkt dieses
Meridians. Tonisierung von N 7 (fù liū) nährt das Wasser des Nieren-yīn (zī yù shèn yīn
zhi shuǐ) und tonisiert die Leber (das Element Holz) (hán yǎng gān mù).
Le 2 (xíng jiān) hingegen ist der Feuerpunkt des Lebermeridians, oder der Sohn-Punkt
dieses Meridians, denn das Holz gebärt das Feuer (mù shěng huǒ). Sediert man Le 2 (xíng
jiān), dann kann man damit stagnierendes Feuer in der Leber unterdrücken (néng xiè
gān mù zhi yù huǒ) und damit beruhigt man auch den umgekehrten Fluss von qì und Blut
(píng qì xuè zhi chōng nì). Man kann N 7 (fù liū) auch moxibustieren mit langsam
brennendem Moxa; Le 2 (xíng jiān) kann man auch sedieren, indem man schnell
moxibustiert und auf das angezündete Moxa bläst, so dass es schnell verbrennt. Damit
kann man das stagnierende Feuer der Leber nach außen treiben.
Dü 3 (hòu xī) kann man zusammen mit Gbl 20 (fěng chí) akupunktieren. Dü 3 (hòu xī)
steht in Verbindung mit dem Lenkergefäß und kann bei steifem Hals gut akupunktiert
werden.

Ein 76-jähriger Rentner litt an hohem Blutdruck mit Werten von 210/100 mmHg und
hatte dabei Schwindel. Er musste auch viel husten mit reichlich Auswurf. Er konnte nicht
flach im Bett liegen und war missmutig. Sein Puls war gespannt, schmal und
beschleunigt (xián xì shuò). Seine Zunge war blass mit dickem fettigem Belag. Sein
Temperament war explosiv.
Die Diagnose lautete: Schwindel und Husten. Zur Behandlung wurde die Leberenergie
verteilt, die Nieren wurden genährt (shū gān yì shèn), Schleim wurde umgewandelt und
der Husten besänftigt (huà tán níng sòu).
Folgende Punkte wurden gewählt: MP 4 (gōng sūn) wurde in Richtung Le 3 (tài chōng)
und weiter bis N 1 (yǒng quǎn) akupunktiert, sì shén cōng wurde in alle vier Richtungen
gestochen, Ma 40 (fěng lóng) und Lu 9 (tài yuān) wurden ebenfalls akupunktiert. Nach
dem Erreichen des Nadelgefühls wurde nicht manipuliert, da es sich um einen älteren
und schwachen Patienten handelte.
Nach drei Behandlungen hatte sich das Befinden des Patienten gebessert: Der Schwindel
war zurückgegangen, und der Blutdruck etwas niedriger. Er war jedoch noch immer
kurzatmig und hustete. Außerdem war er seit drei Tagen verstopft. Nun wurde wie
zuvor behandelt und zusätzlich beidseitig Ma 25 (tiān shū) akupunktiert. Am nächsten
Tag hatte er Stuhlgang, und der Husten war gelindert. Der Zungenbelag änderte sich, er
war jetzt dünn und weiß, der Puls etwas weicher, aber immer noch gespannt und
schmal. Der Blutdruck war 160/100 mmHg. Nach weiteren zwei Behandlungswochen
besserte sich der Blutdruck weiter. Der Schwindel war verschwunden. Der Husten war
gelindert.

Zur Behandlung von Schwindel wird hauptsächlich das yīn genährt, um die Leber zu
beruhigen. Zusätzlich werden die pathogenen Faktoren ausgeleitet.

Es werden die Punkte Ma 36 (zú sān lǐ), Ma 40 (fěng lóng), Pk 6 (nèi guān), Le 3 (tài
chōng) und yīn táng akupunktiert und neutral manipuliert.
Die Nadeln werden 20 Minuten liegengelassen und alle fünf Minuten manipuliert. Zehn
Behandlungen bilden einen Therapiezyklus. Die Punkte an den unteren Extremitäten
werden zuerst akupunktiert, so dass das qì nach unten geleitet wird.

Ein 65-jähriger Mann hatte oft Kopfschmerzen und Schwindel. Er konnte seinen Kopf
nicht drehen, weil er dann sehr heftigen Schwindel, Übelkeit und Erbrechen bekam. Er
hatte seinen Appetit verloren und litt an Verstopfung. Seine Zunge war rot, der
Zungenbelag dünn und gelb. Sein Puls war gespannt und kräftig (xián jàng), der
Blutdruck 180/100 mmHg.
Die Diagnose lautete: yīn-Mangel in Niere und Leber (gān shèn yīn xū) mit
aufbrausendem yáng der Leber (gān yáng shàng kàng). Die Sinnesorgane werden durch
das aufbrausende yáng der Leber mit Schleim verhüllt (měng qīng qiào).
Nach einem Behandlungszyklus senkte sich der Blutdruck auf 160/95 mmHg, Schwindel
und Kopfschmerzen waren gelindert. Er stand bereits in besserer geistiger Verfassung
auf, und sein Stuhlgang hatte sich normalisiert. Nach einem weiteren Therapiezyklus
war der Blutdruck normal und alle Symptome gelindert. Auch bei der Nachuntersuchung
nach zwei Jahren fühlte sich der Patient wohl.

Wenn man der TCM-Theorie folgt, muss zur Behandlung von Schwindel und
Bluthochdruck die Leber beruhigt werden, damit der Wind unterdrückt wird (píng gān
xí fěng). Dazu werden die wichtigen Leitbahnen und Akupunkturpunkte mit
Massagetechniken behandelt. Mit diesen Techniken kann man reflektorisch die
Durchblutung der Kapillaren beeinflussen. Die Blutkapillaren werden erweitert.
Dadurch senkt sich der periphere Widerstand, der Spasmus der Arteriolen erschlafft, qì
und Blut werden verteilt (shū tōng qì xuè), yīn und yáng werden harmonisiert (tiáo hé
yīn yáng), das Blut wird nach unten geleitet. So kann man hohen Blutdruck verhüten und
behandeln.
Die Massage von Akupunkturpunkten ist einfach durchzuführen und erbringt gute
Ergebnisse. Im Allgemeinen kann man feststellen, dass sich 10 bis 20 Minuten nach der
Massage der systolische Blutdruck um 10-20 mmHg senkt. Weitere Massagen
entsprechender Punkte zwei- bis dreimal täglich senkt den Blutdruck weiter, klärt das
Gehirn (qīng năo), wirkt schmerzlindernd, erleichtert den Brustkorb und beruhigt den
Patienten. So kann der Blutdruck stabil bleiben.
Man geht folgenderweise vor:
Der Punkt tai yáng wird mit den beiden Zeigefingerkuppen rotierend 16mal massiert.
Diese Massage kann den Wind zerstreuen (shū fěng), oberflächliche Pathogene ausleiten
(jiě biǎo), das Gehirn klären (qīng nǎo), Kopfschmerzen lindern (zhǐ tóu tòng) und die
Augen klären (míng mù).
Massage des Punktes LG 20 (bǎi huì) kann den Blutdruck senken, den Geist besänftigen
(níng shén) und das Gehirn erfrischen klären (qīng nǎo). Man massiert den Punkt mit der
linken oder der rechten Handfläche rotierend 32mal.
Massage am Punkt Gbl 20 (fěng chí) kann den Geist beruhigen (nā shén), das Gehirn
klären (qīng nǎo) und nervöse Unruhe mildern (chú fán). Der Punkt wird mit den beiden
Daumen gedrückt und rotierend 32 mal massiert.

Massage des Kopfes, um das Gehirn zu klären (qīng nǎo). Man kann damit auch die
Sehnen entspannen, die Verbindungsgefäße durchgängig machen (shū jīn tōng luò), die
Leber beruhigen, den Wind ausleiten (píng gān xí fěng) und den Blutdruck senken. Man
legt dazu die ganze Hand mit leicht gespreizten Fingern auf und massiert mit dem
kleinen Thenar jeweils 32 mal rotierend von der Stirn nach hinten bis hinters Ohr. Dabei
werden folgende Punkte mit massiert: Bl 3 (méi chōng), yìn táng, Ma 8 (tóu wéi), Gbl 8
(shuài jiǎo) und die Blutdruckgrube hinter dem Ohr.
Massage des Nackens: Damit kann man Verkrampfungen des Sternocleidomastoideus
lösen und den Blutdruck senken. Zunächst massiert man den rechten Muskel mit dem
linken Thenar, dann den linken Muskel mit dem rechten Thenar, jeweils 32 mal. Damit
werden folgende Punkte massiert: Ma 5 (dà yíng), Di 18 (fú tú) und Ma 9 (rén yíng).
Massage von Di 11 (qū chí) kann den Blutdruck senken und Hitze klären (qīng rè). Man
massiert erst mit der rechten, dann mit der linken Hand, jeweils 16 mal.
Massage von Pk 6 (nèi guān), um den Brustkorb zu erweitern und das Herz zu
besänftigen. Zuerst mit dem rechten Daumen, dann mit dem linken Daumen jeweils die
gegenüberliegende Seite 16mal kreisförmig reiben.
Massage und Druck auf Ma 36 (zú sān lǐ) kann die Milz stärken und den Magen
harmonisieren (jiàn pí hé wèi) sowie das Blut nach unten leiten. Man massiert den Punkt
kreisförmig jeweils 16 mal mit dem Daumen der gegenüberliegenden Hand.
Bemerkungen
Die Punkte müssen genau lokalisiert werden, und die Massage ist am wirksamsten,
wenn ein lokales Gefühl der Fülle und des Taubseins entsteht. Die Behandlung soll dann
weitergeführt werden.
Wenn die Haut verletzt ist, soll man die Massage aussetzen, bis sie wieder geheilt ist.
Diese Behandlung ist nur indiziert in den Anfangsstadien des Bluthochdrucks. Bei
persistierendem und sehr hohem Blutdruck benötigt man auch entsprechende
Medikamente.

Ein 52-jähriger Arbeiter litt seit etwa zehn Jahren an hohem Blutdruck. Die Diagnose
„Stadium II einer Hypertonie“ wurde gestellt, der Blutdruck betrug 184/120 mmHg.
Außerdem litt er an Schwindel. Mit Hilfe der oben beschriebenen Akupunktmassage
konnte der Schwindel gelindert werden. Nach einem Jahr, in dem er kontinuierlich
behandelt wurde, war der Blutdruck stabil geblieben, und der Patient konnte alle
Medikation weglassen.

