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Vorwort
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 Krampfanfälle bei Kindern
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
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Behandlungsvorschlag 1

Anwendung der heißen Nadel und Moxibustion
Bei akuten Krampfanfällen bei Kindern soll man das Gehirn erfrischen und den Patienten
wiederbeleben (xǐng nǎo k i qiào), in chronischen Fällen Milz und Magen regulieren (tiáo lǐ
pí wèi). In beiden Fällen muss man sich jedoch mit dem Einwirken von pathogenem Wind
auseinandersetzen (j ng f ng). Daher muss man in akuten Fällen auch die aufsteigende
Energie der Leber unterdrücken, um den Wind zu beruhigen (
), und bei
chronischen Fällen die Leber nähren, um den Wind beruhigen (yǎng g n x f ng).

Behandlung von Krampfanfällen bei Kindern im akuten Stadium
Aufbrausendes Feuer und Wind bei Überwiegen des yáng mit Koma des Patienten
huǒ fán chì)
Hier hat der Patient hohes Fieber, Dyspnoe, er krampft, ist bewusstlos, die Augen sind nach
oben gerichtet und der Blick fixiert, der Nacken ist steif, und es wird schaumiger Speichel
entleert. Diese Symptome sind Anzeichen des aufsteigenden Feuers und Windes (huǒ sh ng
f ng dòng) aufgrund Überwiegen des Yang bei übermäßiger Hitze (yáng shèng rè shí).
Man kann die Spitze des Mittelfingers und der mittleren Zehe mit der dreikantigen Nadel
punktieren oder man akupunktiert spitz die Punkte Lu 11 (
) und Dü 1 (shào zé),
um eine leichte Blutung zu erzeugen und so den Patienten wiederzubeleben. Auch die
anderen Brunnenpunkte oder LG 26 (
) kann man akupunktieren. Die Punkte LG 14
(
) und LG 12 (
) werden mit der heißen Nadel behandelt. Damit kann man
eine schnelle sedierende und antipyretische Wirkung erzielen. An den Brunnenpunkten und
am Punkt LG 26 (
) darf man mit der heißen Nadel nicht behandeln.
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Hohes Fieber mit Verletzung des
rè
shuǐ bù hán mù)

und Unfähigkeit der Niere, die Leber zu nähren

Hier geht das Fieber weiter, auch wenn die Krampftätigkeit nachlässt. Der Patient hat ein
gerötetes Gesicht, Durst, Atemnot, einen spärlichen, dunkelfarbigen Urin. Dies deutet darauf
hin, dass die Yin-Flüssigkeiten erschöpft sind (
ǐ j ng dà sh ng) und die Leber nicht
mehr nähren können (shuǐ yǐ bú néng hán mù). Durch diese Konstellation kann es jederzeit zu
Krampfanfällen kommen. Man muss daher Yin auffüllen und den Wind beruhigen (yǎng y n
x f ng), um den Geist zur Ruhe kommen zu lassen (shén zhì d i níng).
Hier wird mit der heißen Nadel behandelt. Gbl 20 (
), LG 12 (
), LG 8 (
),
Bl 18 (
), Bl 23 (
), Pk 6 (
), 3E 5 (wài
), Gbl 34 (yáng líng quán)
und Gbl 39 (jué gǔ) können abwechselnd angewendet werden. LG 14 (dà
), LG 9 (zhì
yáng) und LG 4 (mìng mén) werden stark moxibustiert, wobei man in einer Behandlung
immer nur einen Punkt davon behandelt. Wenn das Fieber absinkt, ohne dass ein weiterer
Krampfanfall auftritt, ist es möglich, dass auch die zugrundeliegende Erkrankung gelindert
oder sogar geheilt ist.

Behandlung von Krampfanfällen bei Kindern im akuten Stadium
Versagen der Transportfunktion der Milz (pí tǔ sh yùn) und Unterernährung des
Holzelementes (der Leber) (mù
suǒ yǎng)
Die Niere ist hier noch nicht betroffen, aber die Funktion des Erdelementes (der Milz) ist
beim Auftreten von Durchfällen bereits angegriffen (tǔ zàng zhi pí zǎo yǐ shòu sǔn). Dies stellt
die Hauptursache bei der Entstehung von Krämpfen aufgrund von innerlichem Mangel dar
(
). Daher muss man die Erde unterstützen (péi tǔ), um die Krampftätigkeit zu
beruhigen, indem man die Leber nährt (yǎng mù).
Hier ist die Moxibustion indiziert. KG 10 (xià wǎn), KG 9 (shuǐ f n), KG 7 (
), Bl 20 (pí
s ), Bl 21 (
) und LG 4 (mìng mén) werden hier ausgewählt. Besonders wirkungsvoll
sind die Punkte KG 7 (
) und LG 4 (mìng mén). Jeder dieser Punkte kann einzeln
verwendet werden.
Verletzung des ursprünglichen qì bei Überschuss von
shòu sǔn, yáng shu i y n shèng)

und Mangel an yáng (yuán qì

Das ursprüngliche qì ist schwer geschädigt, auch wenn die Krampftätigkeit zum Stillstand
gekommen ist. Die Symptome sind fahle Gesichtsfarbe, Ödeme der Gliedmaßen, weiche
Stühle, gespanntes Abdomen, allgemeine Schwäche, kalter Körper mit kaltem Schweiß und
alternierenden Episoden von Kälte und Hitze, zunehmende Erschöpfung.
LG 20 (bǎi huì) ist hier die erste Wahl, und KG 6 (qì hǎi) und LG 4 (mìng mén) sollen
mehrfach mit Moxibustion behandelt werden, um das Ursprungs-Qi zu unterstützen.
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Fallbeispiel 1
Ein vierjähriges Mädchen litt seit zwei Monaten an chronischem Durchfall. Die weichen
Stühle traten dreimal oder viermal täglich auf und enthielten unverdaute Nahrungsanteile.
Sie hatte keinen Appetit. Wenn sie schlief, sah man das Weiße in ihren Augen. Ihre Finger
zitterten, sie hatte häufige Kloni der Glieder, die Extremitäten waren kalt mit heißen
Handflächen und Fußsohlen. Die Blutuntersuchung ergab keinen pathologischen Befund.
KG 9 (shuǐ f n) wurde zweimal täglich jeweils eine Stunde lang mit Moxibustion behandelt.
Die Situation besserte sich schnell. Nach der zweiten Behandlung ließen die Krämpfe und
Kloni nach. Nach sieben Sitzungen kehrte ihr Appetit zurück, der Stuhlgang normalisierte
sich, und sie war wieder vergnügt. Nachdem sie weitere drei Tage lang moxibustiert worden
war, ging es ihr gut.

Fallbeispiel 2
Ein fünfjähriges Mädchen litt an plötzlich auftretenden Krampfanfällen. Sie hatte dabei die
Hände zur Faust geballt und schüttelte ihre Glieder eine Stunde lang. Zuvor hatte sie zwei
Tage lang Fieber, Durst und ein gerötetes Gesicht gehabt. Bei der Untersuchung hatte sie eine
Körpertemperatur von 41,8° C, und die Herztöne waren sehr laut. Am Punkt LG 14 (
)
wurde sie mit der heißen Nadel behandelt. Nach der zweiten Behandlung hatte sich ihr
Zustand gebessert. Nach der dritten Behandlung ließ die Krampftätigkeit nach, und das
Fieber sank auf 40° C. Weitere zwei Tage wurde sie auf diese Weise behandelt und war
anschließend beschwerdefrei.
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Behandlungsvorschlag 2

Fieberausleitende Behandlung bei akuten Fällen und
Wärmen des Inneren bei chronischen Fällen
Man kann bei Krampfanfällen bei Kindern vier unterschiedliche Syndrome unterscheiden:
Schleim, Hitze, Krämpfe und Wind. Außerdem gibt es acht wichtige Zeichen: Zittern,
klonische Krämpfe, Spastik, Opisthotonus, Überstreckung, ein starrer Blick, wandernde
Beugung der Glieder.
Bei der Behandlung von akut auftretenden Anfällen muss man die Hitze klären und den
Wind beruhigen (
).
•

Man akupunktiert schnell am Punkt LG 20 (bǎi huì). LG 20 (bǎi huì) beherrscht das
Yang des ganzen Körpers und kann die Hitze klären sowie die Krampftätigkeit
beruhigen und beenden.

•

LG 14 (
) ist der Kreuzungspunkt der drei yáng-Meridiane. Er kann Hitze
klären, die Meridiane reinigen (
) und den Wind zerstreuen (

•

LG 26 (

•

Blutenlassen a
Meridianen.

•

N 1 (yǒng quǎn) kann das Wasserelement nähren, das Gehirn erfrischen und den
Wind beruhigen (zhuàng shuǐ x f ng zhèn jìng).

•

Gbl 20 (
) macht die Meridiane und Sehnen durchlässig (
lindert die Nackensteifigkeit.

•

Außerdem kann man die schmerzhaften Punkte punktieren, die Mundwinkel, die
Nasenlöcher und am Extrapunkt yìn táng bluten lassen.

).

) kann das Gehirn erfrischen und beruhigen (xǐng nǎo n shèn).
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An allen Punkten werden die Nadeln nicht liegengelassen.

Fallbeispiel
Ein fünfjähriger Junge hatte plötzlich Fieber bekommen, das bis auf 39,5° C anstieg. Abends
gegen 22 Uhr stieg das Fieber noch höher, er bekam Nackensteifigkeit, Kieferklemme und
krampfte, die Augen waren fixiert, und er wurde zyanotisch. Die angegebenen Punkte
wurden sofort akupunktiert, um den Jungen wiederzubeleben. Dies gelang mit nur einer
Behandlung.

Bei chronischen Krämpfen sollte man im Wesentlichen die Ursachen behandeln, also das
Innere wärmen, die Milz kräftigen (
), das yáng wärmen, um so die Kälte zu
Yang unterdrücken (
n qián
yáng), die Leber besänftigen und den Wind beruhigen (
).
•

Ma 36 (
lǐ) wird akupunktiert, um die Milz aufzufüllen und den Magen zu
kräftigen (bǔ pí jiàn wèi), damit die Wurzel für die erworbene Essenz tonisiert wird (yì
hòu ti n z
), das Yang gewärmt und die Kälte vertrieben wird (
hán).

•

KG 12 (
ǎn) kräftigt die Milz und harmonisiert den Magen (jiàn pí hé wèi),
unterstützt Yang und hemmt Yang (fú yáng yì y n).

•

MP 6 (
) als Kreuzungspunkt der drei Yin-Meridiane kann den Mangel an
yáng in der Milz und in der Niere behandeln (
), der dazu beiträgt,
dass der innere Wind Krämpfe verursacht (
).

•

Le 1 (
) kann das Yin nähren und Yang unterdrücken (
Leber beruhigen und den Wind dämpfen (
).

), die

Alle diese Punkte werden moxibustiert.

Fallbeispiel
Ein vierjähriger Junge litt an chronischer Diarrhö mit Auszehrung. Er war sehr fahl und
schlief immer wieder ein, die Augen waren im Schlaf offen, und der Puls versunken und
langsam (chén huǎn). Zwei Behandlungen mit Moxibustion an den oben beschriebenen
Punkten beseitigten seine Beschwerden.
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Behandlungsvorschlag 3

Sedierende Methoden bei akuten Fällen und tonisierende
Methoden bei chronischen Fällen
Wir behandeln Krampfanfälle bei Kindern, indem wir die Punkte entsprechend der
Syndromdifferenzierung auswählen. Alle äußeren Pathogene können sich in Feuer
verwandeln (liù qì huà huǒ), und Leber-Hitze kann inneren Wind erzeugen (g n rè sh ng
f ng), der zu Zyanose und Opisthotonus führt. LG 26 (rén zh ng) und Di 4 (hé gǔ) sind die
Hauptpunkte. Die Extrapunkte shí xu n, LG 16 (f ng fǔ), LG 14 (dà zhu ), LG 13 (táo dào),
LG 12 (sh n zhù) und Le 1 (dà d n) werden bis zum Bluten akupunktiert und sedierend
manipuliert. Damit kann man die Hitze klären, den Schleim zerstreuen (
), den
Wind beruhigen und die Krampftätigkeit unterdrücken (
).
Bei Mangelzuständen in Milz und Magen und Unterernährung der Leber (
,
ǎng), was sich in fahler Gesichtsfarbe, weichen Stühlen sowie klonischen Zuckungen
der Hände und Füsse zeigt, wählt man LG 26 (rén zh ng) und Ma 36 (zú s n lǐ) als
Hauptpunkte. KG 12 (
ǎn), KG 6 (qì hǎi), Pk 6 (nèi gu n) und MP 6 (s n y n ji o)
sind die Zusatzpunkte. Sie werden mit tonisierenden Methoden akupunktiert und
moxibustiert, um Milz und Magen zu kräftigen (péi bǔ pí wèi), das Blut zu nähren und die
Leber zu erweichen (yǎng xuè róu g n).

Fallbeispiel
Ein Junge von anderthalb Jahren bekam hohes Fieber und Husten. Plötzlich bekam er einen
Fieberkrampf, seine Gliedmaßen krampften, er hatte eine Kieferklemme und Opisthotonus
und sonderte schaumigen Speichel ab.
Bei der Untersuchung hatte er eine Körpertemperatur von 39,8° C, die Atemfrequenz betrug
38/Minute, der Puls 108/Minute. Über der Lunge war ein raues Atemgeräusch zu
auskultieren. Milz und Leber zeigten keinen pathologischen Befund. Er war gut genährt, der
Pharynx war gerötet, und auf den Fingern zeigten sich purpurfarbene Streifen.
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Die Diagnose lautete: Hohes Fieber führte zu Fieberkrämpfen. Das Fieber war verursacht
durch Eindringen äußerer Pathogene (wài gǎn shí xié) und hatte sich in Wind umgewandelt
(rù
). Wind und Schleim waren in die Meridiane eingedrungen (
ǒu
cuàn j ng luò), was zu Krämpfen der Glieder, Kieferklemme und Opisthotonus geführt hatte.
Die Behandlung musste den Wind ausleiten, den Schleim eliminieren (
), die
Hitze klären und so die Krämpfe beenden (
ǐ jìng). LG 26 (rén zh ng), Di 4 (hé gǔ)
und LG 14 (dà zhu ) wurden akupunktiert und am Extrapunkt shí xu n wurde Blut
abgelassen. Die Nadeln wurden zwischen 30 Minuten und einer Stunde liegengelassen. In
dieser Zeit wurde alle zehn Minuten mit sedierenden Methoden manipuliert. Die Krämpfe
konnten beendet werden. Nach 24 Stunden waren sie nicht wieder aufgetreten. Nun bekam
der Patient ein Kräuterdekokt. Am dritten Tag war das Fieber abgefallen.
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Behandlungsvorschlag 4

Antikonvulsive und fiebersenkende Behandlung von
Krampfanfällen von Kindern durch Ohrakupunktur
Üblicherweise akupunktiert man bei kindlichen Krampfanfällen an den Punkten Di 4 (hé gǔ)
und LG 26 (rén zh ng) und lässt an Le 3 (tài ch ng) bluten. Zusätzlich ist die Ohrakupunktur
einfach und wirkungsvoll durchzuführen.
Es werden Punkte der Region Dickdarm und Lunge akupunktiert, wenn sie
druckempfindlich sind. Außerdem wird an einem Ohr an der Ohrspitze Blut abgelassen, und
an der Helix werden zwischen einem und sechs Punkte akupunktiert.
Sollte der unmittelbare Effekt nicht zufriedenstellend sein, können dieselben Ohrpunkte am
anderen Ohr zum Bluten gebracht werden. Oder es werden auf die Punkte Lunge, Trachea,
Kehlkopf, Leber und shén mén Samenkörner von Semen Vaccariae geklebt und dreimal bis
viermal täglich gedrückt. Mit dieser Methode kann man die Krampftätigkeit beenden und die
Körpertemperatur senken.
Bei manchen Patienten passiert das innerhalb von zwei Stunden. Aber bei einem Teil der
Patienten werden zwar die Krämpfe aufhören, aber die Temperatur sinkt nicht ab. Daher
können die Krämpfe wiederkehren. Man muss deshalb mit weiterer Manipulation durch
Drehen der Nadeln arbeiten.
Wenn alle Symptome gebessert sind, muss man die Wurzel der Erkrankung behandeln. Bei
komatösen Patienten mit geschlossenen Augen, Kieferklemme, geöffnetem Mund, fahler
Gesichtsfarbe und Urininkontinenz oder bei Patienten, die nicht in einer halben Stunde auf
die beschriebene Methode reagieren, muss man zusätzliche Methoden anwenden.

Fallbeispiel
Ein dreijähriger Junge litt an Fieber mit Fieberkrämpfen und wurde deshalb zur Behandlung
gebracht. Bei der Untersuchung hatte er eine Körpertemperatur von 41,3° C und war kaum
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ansprechbar, da er gerade einen Fieberkrampf hatte mit nach oben gewendeten und fixierten Augen.
Seine Tonsillen waren stark geschwollen, der Hals gerötet, der Nacken war nicht gespannt. Er hatte
keine Hautzeichen. Herz, Lunge und Abdomen zeigten keine pathologischen Symptome. Auch
neurologisch war der Patient unauffällig.
Am Ohr fanden sich empfindliche Stellen im Bereich Dickdarm. Die Gebiete 3, 4 und 5 auf der Helix
und der Punkt Dickdarm wurden heftig stimuliert. Der Junge weinte, als die Nadeln gestochen
wurden und Schweiß trat ihm auf die Stirn. Die Krampftätigkeit hörte augenblicklich auf. Fünf bis
Punkten blieben die Nadeln für eine Stunde liegen. Die Körpertemperatur fiel ab auf 38,2° C. Als er
die Praxis verließ, war er wieder lebhaft. Am nächsten Tag erschien er völlig normalisiert.
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Behandlungsvorschlag 5

Akupunktur bei fiebrigen Krampfanfällen von Kindern
Bei Kindern mit fiebrigen Krampfanfällen kann Akupunktur die Hitze vermindern, die Leber
besänftigen, den Wind beruhigen und den Patienten wiederbeleben.
•

Fallbeispiel
Ein einjähriger Junge hatte der Fieber bekommen. Sein Urin war gelb. Am Tag vor der
Vorstellung hatten Krampfanfälle begonnen. Er krampfte und schrie, und das Fieber bestand
weiterhin. Bei der Untersuchung war das Kind komatös, die Augen nach oben gerichtet und
fixiert, mit Kieferklemme und krampfenden kalten Gliedmaßen. Der aktuelle Krampfanfall
dauerte bereits zehn Minuten. Bei der Untersuchung hatte der Junge 39,8°C Temperatur.
Gesicht und Lippen waren zyanotisch, die Blutgefäße der Finger bläulich, die Zunge mit
gelbem Belag bedeckt.
Die Behandlungsprinzipien waren: Die Hitze vermindern, die Leber beruhigen (xié ré pìng
), den Wind beruhigen und den Patienten wiederbeleben (
). Die Punkte Le 3
(
), Di 4 (hé gǔ) und N 1 (yǒng quǎn) wurden mit sedierenden Methoden
akupunktiert. Die Symptome waren sofort gelindert, und der Junge erlangte das Bewusstsein
wieder.
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Behandlungsvorschlag 6

Behandlung von Krampfanfällen bei Kindern nach Trauma
mit Ohrakupunktur
Bei Krampfanfällen von Kindern nach einem Trauma ist die wesentlichste
Behandlungsmaßnahme die antikonvulsive Behandlung. Dazu werden als Hauptpunkte die
Ohrpunkte shén mén, Gehirn, Leber und Niere gewählt. Die Zusatzpunkte sind Hinterkopf
und Herz.
Nach Desinfektion werden 5
lange 28 G dünne Nadeln an den Hauptpunkten sowie an
einem Zusatzpunkt eingeführt. Wenn man die Nadeln herauszieht, sollen die Einstichstellen
nochmals desinfiziert werden. Man behandelt einmal täglich und benutzt jeweils nur eine
Seite zur Akupunktur. Jeden Tag wird das Ohr gewechselt.

Fallbeispiel
Ein Junge von zweieinhalb Jahren wurde von seinen Eltern gebracht. Er war eines Abends im
Dunkeln auf einen Spaten gefallen und hatte an der linken Stirn geblutet. 20 Tage später
bekam er plötzlich einen Krampfanfall mit nach oben gewendeten und fixierten Augen,
Kieferklemme und Bewusstlosigkeit. In einem örtlichen Krankenhaus wurde eine
traumatische Epilepsie diagnostiziert, und er bekam Antiepileptika.
Seine Anfälle traten an manchen Tagen zweimal oder dreimal auf, dann wieder nur einmal in
zwei oder drei Tagen. Im Intervall erschien er normal. Ohrakupunktur wurde durchgeführt.
Die Antiepileptika wurden allmählich reduziert und nach 20 Tagen abgesetzt. Nach einem
Jahr wurde der Patient nachuntersucht und hatte in der Zwischenzeit keine Krampfanfälle
mehr gehabt.
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Behandlungsvorschlag 7

Akupunktur bei fiebrigen Krampfanfällen von Kindern
Fieberkrämpfe treten meistens bei Kindern auf und sind gekennzeichnet durch hohes Fieber,
Krampftätigkeit der Gliedmaßen und Mundwinkel, Bewusstlosigkeit und Zyanose.

Vorgehen
Am Punkt Di 4 (hé gǔ) wird die Nadel senkrecht eingeführt und dann etwas schräg 0,5 bis 1
cùn weit vorgeschoben. Das Nadelgefühl soll sich in die Finger oder in die Schulter
ausbreiten. Am Punkt LG 26 (
) führt man die Nadel etwas schräg nach oben oder
horizontal ein bis in eine Tiefe von 0,5 bis 1 cùn oder man bringt den Punkt mit der
dreikantigen Nadel zum Bluten. Am Punkt LG 20 (bǎi huì) wird die Nadel entlang der
Kopfhaut 5 bis 8
tief eingeführt. Wenn das Behandlungsergebnis nicht befriedigend ist,
kann man zusätzlich Pk 6 (
) vertikal 0,5bis 1 cùn tief akupunktieren oder Pk 6 (nèi
) in Richtung 3E 5 (
), wobei das Nadelgefühl sich in die Axilla und in die Finger
ausbreiten soll. Gbl 20 (
) wird 0,5 bis 1 cùn tief so akupunktiert, dass die Spitze der
Nadel schräg auf die entgegengesetzte Orbita deutet, oder aber horizontal 2 bis 3 cùn tief in
Richtung auf den Punkt Gbl 20 (
) der anderen Seite. Das Nadelgefühl soll dabei in die
Augen ziehen. Am Punkt N 1 (yǒng quǎn) wird senkrecht akupunktiert.

Fallbeispiel
Ein einjähriger Junge hatte seit zwei Tagen Fieber bei gleichzeitig aufgetretenem Husten und
Schnupfen. Seine Körpertemperatur betrug 40° C. Während der Untersuchung hatte er einen
Anfall, bei dem er seinen Kopf nach rückwärts bog, die Augen waren nach oben gewendet
und fixiert. Lippen, Hände und Füße waren spastisch verzogen, er war bewusstlos, sein
Gesicht zyanotisch. Bei der Untersuchung fanden sich keine Hautveränderungen oder
pathologischen Reflexe. Die Diagnose lautete: Einfacher Infekt der oberen Luftwege mit
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Fieberkrämpfen. Auf beiden Seiten wurden die Punkte Di 4 (hé gǔ) und LG 26 (rén zh ng)
akupunktiert. Die Krämpfe waren sofort beendet. Er bekam Antipyretika, und das Fieber
sank.
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