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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 Schlaflosigkeit /
Schlafstörungen 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

Ohrakupunktur bei Schlaflosigkeit auf der Grundlage der
Syndromdifferenzierung
Zur Ohrakupunktur bei Schlaflosigkeit auf der Grundlage der Syndromdifferenzierung
werden die Punkte Magen, Leber, Milz, Okziput, Sympatikus und Endokrinium ausgewählt:
Bei aufflammendem Feuer durch Mangel an Yin (
ǒ wàng) und Verlust der
Verbindung zwischen Herz und Nieren (x n shèn bù ji o) werden die Punkte Herz und
Nieren ausgewählt, um das Wasser in den Nieren zu nähren und das Feuer im Herzen zu
klären (z shèn shuǐ yǐ jiàng x n huǒ), damit Wasser und Feuer wieder in Verbindung stehen
können.
Shén mén und Subkortex sind Punkte, die aufgrund moderner biomedizinischer Theorien
ausgewählt werden, um die Funktion der Hirnrinde zu regulieren.
Der Punkt Sympatikus reguliert das vegetative Nervensystem, der Punkt Endokrinium die
endokrine Funktion.
Der Punkt Okziput ist ein durch Erfahrung gefundener Punkt.
Vorgehensweise
Es werden Rapssamen auf die Ohrpunkte geklebt. Dazu benutzt man nach Desinfektion des
Ohres kleine Pflaster und drückt die Samen so auf die Punkte, dass ein Gefühl von Wundheit,
Taubheit, Schmerz und Hitze entsteht. Der Patient soll selbst dreimal bis fünfmal täglich die
Samen massieren. Man soll vorsichtig sein, die Ohren nicht zu kontaminieren, wenn das
Gesicht gewaschen wird. Man wechselt das Pflaster alle drei Tage. Zehn Behandlungen bilden
einen Behandlungszyklus. Es werden die Ohrmuscheln abwechselnd benutzt, um zu
verhindern, dass die Punkte ermüden.
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Fallbeispiel
Ein 59-jähriger Mann litt seit zwei Jahren an Schlafstörungen, nachdem er wegen eines
primären Leberkarzinoms im Krankenhaus operiert worden war. Er konnte nur ein bis zwei
Stunden in jeder Nacht schlafen. Außerdem musste er sieben- bis achtmal in der Nacht
Wasser lassen. Außer den oben angegebenen Punkten wurden noch die Punkte Blase und
Prostata behandelt. Nach sieben Behandlungen konnte er sechs bis sieben Stunden in der
Nacht schlafen. Manchmal konnte er auch mittags einschlafen. Er musste nur noch drei- bis
viermal Wasser lassen. Die vergrößerte Leber verkleinerte sich langsam und sein Appetit
kehrte zurück. Auch sein Geist erholte sich. Er nahm an Gewicht zu und die Hautfarbe wurde
lebhafter.

finden Sie eine detailgenaue und
übersichtliche Beschreibung sämtlicher Leitbahnen. Die Anschaulichkeit und
Genauigkeit der Punktbeschreibungen sind unübertroffen. Klicken Sie hier, um mehr
über dieses Standardwerk zu erfahren.
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Behandlungsvorschlag 2

Behandlung von Schlaflosigkeit mit Akupunktur von
Gbl 12 und H 7
Mit Akupunktur an den beiden Punkten Gbl 12 (wán gǔc) und H 7 (shén mén) als
Hauptpunkte kann Schlaflosigkeit unabhängig von Alter und Geschlecht des Patienten und
vom Krankheitsverlauf behandelt werden. Der Punkt Gbl 12 (wán gǔc) nährt das Blut und
beruhigt den Geist (yǎng xuè n shén). H 7 (shén mén) nährt das Herz, ergänzt das Blut und
beruhigt ebenfalls den Geist (bǔ x n yǎng xué n shén).
Wenn die Schlaflosigkeit darauf beruht, dass die Verbindung zwischen Nieren und Herz
abgerissen ist (
), akupunktiert man zusätzlich Bl 23 (
), um das
Wasser in den Nieren aufzufüllen und so das Herz zu unterstützen (bǔ shèn shuǐ, shàng jì yú
x n).
Bei einem Mangelzustand des Herzens und der Milz soll man zusätzlich Bl 20 (
)
akupunktieren, um die Milz zu nähren und das Blut zu regenerieren (bǔ pí sh ng xuè yǎng
xuè).
Vorgehensweise
•

Gbl 12 (wán gǔc) liegt in einer Grube unterhalb und hinter dem Mastoid. Dieser
Punkt wird drei f n tief, auf keinen Fall tiefer, akupunktiert.

•

H 7 (shén mén) liegt auf dem Herzmeridian in der Grube am ulnaren Ende der
Handgelenksfalte.

•

Bl 20 (
) ist ein Punkt auf dem Rücken, durch den Essenz (
) fließt. Er liegt
1,5 cùn lateral der Unterseite des Dornfortsatzes des elften Brustwirbels. Man soll hier
nicht zu tief akupunktieren, 3
sind ausreichend.
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•

Bl 23 (
) liegt 1,5 cùn lateral der Unterseite des Dornfortsatzes des zweiten
Lendenwirbels. Um keine inneren Organe zu verletzen sollte auch hier nur 3
tief
akupunktiert werden.

Wenn das Nadelgefühl in diesen Punkten angekommen ist, akupunktiert man neutral und
lässt die Nadeln 30 Minuten liegen. In dieser Zeit werden sie alle zehn Minuten manipuliert.
Zehn Behandlungen bilden einen Behandlungszyklus und zwischen zwei Zyklen legt man
eine Pause von zwei Tagen ein. Wenn weitere Behandlung erforderlich ist, kann man einen
weiteren Zyklus geben. In den meisten Fällen hat man jedoch schon sofort oder nach ein bis
drei Tagen Erfolg.

Fallbeispiel
Eine 31-jährige Frau litt an Schlaflosigkeit, die sich kürzlich verschlimmert hatte. Sie konnte
nicht die ganze Nacht durchschlafen. Außerdem litt sie an Appetitlosigkeit. Bei der
Untersuchung sahen wir eine ausgezehrte Frau, sie war erschöpft, hatte eine fahle
Gesichtsfarbe, schlechten Appetit, und die Zunge war blass mit weißem Belag, der Puls
versunken und kraftlos (chén wú lì).
Gbl 12 (wán gǔc), H 7 (shén mén) und Bl 20 (pí sh ) wurden wie oben beschrieben
akupunktiert. In derselben Nacht konnte sie bereits vier Stunden schlafen. Nach fünf
Behandlungen schlief sie gut. Weitere fünf Behandlungen wurden gegeben, um den Erfolg zu
konsolidieren. Auch bei der Nachuntersuchung nach drei Jahren hatte sie keine Klagen.
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Behandlungsvorschlag 3

Behandlung der Schlaflosigkeit hauptsächlich über die
Zustimmungspunkte am Rücken
Zur Behandlung der Schlaflosigkeit werden die Punkte Bl 15 (
), Bl 17 (
), Bl 18
(
), Bl 19 (dǎn sh ), Bl 20 (pí
), Bl 21 (
), Bl 23 (
),
und
MP 6 (
) akupunktiert. Die Nadeln werden in die Subkutanschicht etwa 1 bis 2
tief eingestochen. Bei Mangelzuständen des Herzens und der Milz (
ǎng x ) wird
tonisierend manipuliert. Bei fehlender Verbindung zwischen Herz und Nieren (
) akupunktiert man am Punkt Bl 15 (
) pickend, mit Heben und Senken der Nadel
24-mal, um so die Hitze auszuleiten (xiè rè). Bei Mangel in Leber- und Nieren-Yin (
) akupunktiert man pickend an den Punkten Bl 18 (
) und Bl 19 (dǎn sh ) und
hebt und senkt die Nadeln 24-mal, um auch hier die Hitze auszuleiten. An allen anderen
Punkten manipuliert man tonisierend.

Fallbeispiel
Eine 28-jährige Frau litt seit zwei Monaten an Schlaflosigkeit, wegen der sie bereits einmal
erfolgreich behandelt worden war. Nachdem sie sich erschreckt hatte und sehr viel arbeiten
musste, kehrte das Problem jedoch zurück. Sie hatte Herzklopfen, der Appetit war schlecht,
sie sah fahl aus, die Zunge war blass, der Puls versunken und schmal (chén xì). Die Diagnose
lautete: Herz und Milz sind angegriffen aufgrund von Erschöpfung (
); die
Furcht hat die Nieren angegriffen (
ǒng sh ng shèn) und der Geist verließ seinen
angestammten Platz (shén bù shǒu shè). Die Nieren litten an Flüssigkeitsmangel (shèn shuǐ bù
jí). Die Behandlung musste darin bestehen, den Geist zu beruhigen, die Mitte des Körpers zu
stärken (
), die Flüssigkeit in der Niere aufzufüllen und die Furcht zu
vermindern (jì shuǐ zhèn j ng). Die Zustimmungspunkte Bl 15 (x n sh ), Bl 17 (gé sh ), Bl 18
(
), Bl 19 (dǎn sh ), Bl 20 (pí sh ), Bl 21 (wèi sh ), Bl 23 (shèn sh ), MP 6 (s n y n ji o)
und sì shén c ng wurden oberflächlich akupunktiert und tonisierend manipuliert. Bei ihrer
zweiten Behandlung berichtete die Patientin, dass sie drei Stunden schlafen konnte. Nach der
fünften Behandlung konnte sie fünf Stunden schlafen und sie war weniger furchtsam. Nach
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der sechsten Behandlung konnte sie sieben Stunden lang schlafen. Weitere drei
Behandlungen besserten ihre Beschwerden.
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Behandlungsvorschlag 4

Behandlung von Schlaflosigkeit mit Gbl 12 (wán gǔc)
und H 7 (shén mén) als Hauptpunkte
Man kann Schlaflosigkeit durch Akupunktur an den beiden Punkten Gbl 12 (wán gǔc) und
H 7 (shén mén) als Hauptpunkte behandeln, unabhängig von Alter und Geschlecht des
Patienten und vom Krankheitsverlauf.
Wirkungen der Punkte und zusätzliche Punkte
•
•
•

•

Der Punkt Gbl 12 (wán gǔc) nährt das Blut und beruhigt den Geist (yǎng xuè n
shén),
H 7 (shén mén) nährt das Herz, ergänzt das Blut und beruhigt ebenfalls den Geist (bǔ
x n yǎng xué n shén).
Wenn die Schlaflosigkeit darauf beruht, dass die Verbindung zwischen Nieren und
Herz abgerissen ist (
), akupunktiert man zusätzlich Bl 23 (
),
um das Wasser in den Nieren aufzufüllen und so das Herz zu unterstützen (bǔ shèn
shuǐ, shàng jì yú x n).
Bei einem Mangelzustand des Herzens und der Milz soll man zusätzlich Bl 20 (
)
akupunktieren, um die Milz zu nähren und das Blut zu regenerieren (bǔ pí sh ng xuè
yǎng xuè).

Vorgehensweise
Es ist wesentlich, dass neutrales Manipulieren sowie die Einstichtiefe beherrscht werden,
damit die Akupunktur sicher und mit dem größtmöglichen therapeutischen Effekt
durchgeführt wird. Gbl 12 (wán gǔc) liegt in einer Grube unterhalb und hinter dem Mastoid.
Dieser Punkt wird drei f n tief, auf keinen Fall tiefer, akupunktiert. H 7 (shén mén) liegt auf
dem Herzmeridian in der Grube am ulnaren Ende der Handgelenksfalte. Bl 20 (
) ist ein
Punkt auf dem Rücken, durch den Essenz (
) fließt. Er liegt 1,5 cùn lateral der Unterseite
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des Dornfortsatzes des elften Brustwirbels. Man soll hier nicht zu tief akupunktieren, 3
sind ausreichend. Bl 23 (
) liegt 1,5 cùn lateral der Unterseite des Dornfortsatzes des
zweiten Lendenwirbels. Um keine inneren Organe zu verletzen sollte auch hier nur 3
tief
akupunktiert werden. Wenn das Nadelgefühl in diesen Punkten angekommen ist,
akupunktiert man neutral und lässt die Nadeln 30 Minuten liegen. In dieser Zeit werden sie
alle zehn Minuten manipuliert. Zehn Behandlungen bilden einen Behandlungszyklus.
Zwischen zwei Zyklen legt man eine Pause von zwei Tagen ein. Wenn weitere Behandlungen
erforderlich ist, kann man einen weiteren Zyklus geben. In den meisten Fällen hat man
jedoch schon sofort oder nach ein bis drei Tagen Erfolg.

Fallbeispiel
Eine 31-jährige Frau litt an Schlaflosigkeit, die sich kürzlich verschlimmert hatte. Sie konnte nicht die
ganze Nacht durchschlafen. Außerdem litt sie an Appetitlosigkeit. Bei der Untersuchung sahen wir
eine ausgezehrte Frau. Sie fühlte sich schlapp, hatte eine fahle Gesichtsfarbe und schlechten Appetit.
Die Zunge war blass mit weißem Belag, der Puls versunken und kraftlos (chén wú lì). Gbl 12 (wán
gǔc), H 7 (shén mén) und Bl 20 (
) wurden wie oben beschrieben akupunktiert. In derselben
Nacht konnte sie bereits vier Stunden schlafen. Nach fünf Behandlungen schlief sie gut. Weitere fünf
Behandlungen wurden gegeben, um den Erfolg zu konsolidieren. Auch bei der Nachuntersuchung
nach drei Jahren hatte sie keine Beschwerden.
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Behandlungsvorschlag 5

Akupunktur und Moxibustion von drei verschiedenen
Typen von Schlaflosigkeit
Nach der klinischen Ausprägung von Schlafstörungen kann man drei Typen unterscheiden:
•

Mangelzustand in Herz und Milz (

•

aufflammendes Feuer aufgrund von Mangel an Yin (

•

Stagnation von Nässe und Schleim (

),
ǒ wàng) und

).

Schlafstörungen vom Typ Mangelzustand in Herz und Milz
Ein Mangelzustand in Herz und Milz zeigt sich darin, dass der Patient leicht aufwacht. Er hat
eine fahle Gesichtsfarbe, fühlt sich schlapp, klagt über Herzklopfen, ist vergesslich und
appetitlos. Sein Puls ist schwach (ruò), und die Zunge blass.
Die Behandlung muss die Milz stärken und den Transport der Nahrung verbessern (jiàn pí
zhù yùn), das Blut auffüllen, das Herz nähren (bǔ xuè yǎng x n). Auf diese Weise wird das
aufbrausende Yang gedämpft (zhì zào yáng), so dass es sich wieder mit dem Yin verbinden
kann (shǐ yáng zì xià ji o yú y n).
Dazu akupunktiert man an folgenden Punkten:
•

An den Punkten Bl 18 (
) und Bl 19 (dǎn sh ) wird senkrecht etwa 3 f n tief
eingestochen und sedierend manipuliert;

•

an den Punkten Bl 20 (
) und Bl 23 (
und tonisierend manipuliert.
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•

Die Punkte LG 24 (shén tíng) und Gbl 13 (

•

Bl 57 (

•

Bl 62 (

) wird senkrecht 5

) werden entlang der Kopfhaut 2

tief eingestochen und tonisiert;

An allen Punkten soll man sanft stimulieren und die Nadeln 20 Minuten liegen lassen.
Schlafstörungen vom Typ Aufflammendes Feuer aufgrund von Yin-Mangel
Bei aufflammendem Feuer aufgrund von Mangel an Yin haben die Patienten Schwierigkeiten
einzuschlafen. Sie träumen sehr viel, wachen leicht auf und klagen über Schwindel, Tinnitus,
heiße Hände und Füße und trockenen Hals. Sie haben rote Lippen, der Puls ist schmal und
beschleunigt (xì shuò), die Zunge rot oder purpurfarben.
yǎng x n y n, z shèn
shuǐ), um so die Verbindung zwischen Herz und Nieren wiederherzustellen (y n yáng xi ng
liàn). So kann man sowohl die Wurzel der Erkrankung als auch ihre Erscheinungsform
behandeln.
Folgende Punkte werden dazu ausgewählt:
•

N3(
) wird 5
moxibustiert.

•

Am Punkt Lu 7 (
manipuliert.

•

He 5 (
lǐ) und Ma 41 (
manipuliert.

•

An den Punkten LG 24 (shén tíng) und Gbl 13 (
) sticht man die Nadel entlang
der Kopfhaut in Richtung Scheitel 3
tief und manipuliert sanft

•

Di 11 (
) und Ma 36 (
lǐ) akupunktiert man etwa 1,2 cùn tief und stimuliert
mit mittlerer Stärke sedierend. Die Nadeln werden 20 Minuten liegengelassen.

tief sanft tonisierend akupunktiert und mit der Moxarolle

) wird 2

tief akupunktiert und sanft tonisierend

) werden 3

tief akupunktiert und sanft sedierend

Schlafstörungen vom Typ Stagnation von Nässe und Schleim
Bei Stagnation von Nässe und Schleim leidet der Patient an Schlaflosigkeit, nervöser Unruhe,
Völlegefühl und Knoten im Thorax. Der Stuhl ist trocken, der Puls schlüpfrig und
beschleunigt (huá shuò), die Zunge ist mit einem dicken fettigen Belag belegt.
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Dieser Zustand erfordert die Behandlung der klinischen Erscheinungsform (Symptomatik).
Dazu werden folgende Punkte akupunktiert:
•

KG 12 (
ǎn), Ma 25 (ti n sh ) und KG 6 (qì hǎi) werden senkrecht 1 cùn tief
eingestochen;

•

an den Punkten LG 24 (shén tíng) und Gbl 13 (
) werden die Nadeln entlang
der Kopfhaut 3
tief vorgeschoben in Richtung auf den Scheitelpunkt und mäßig
stark sedierend manipuliert.

•

Am Punkt Pk 6 (nè
) wird senkrecht akupunktiert, ebenso an den Punkten
Ma 36 (
ǐ) und Di 11 (q chí) etwa 1,2 cùn tief.

•

An den Punkten Di 4 (hé gǔ) und Le 2 (xíng ji n) wird senkrecht 6 f n tief
akupunktiert. An diesen Punkten wird stark sedierend manipuliert. Die Nadeln
werden 20 Minuten liegen gelassen.

Auch die YNSA Yamamoto Neu Schädelakupunktur kann bei Schläfstörungen
sowie vielen anderen Beschwerden angewendet werden. Klicken Sie hier, um mehr
über Toshikatsu Yamamotos System zu erfahren
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Behandlungsvorschlag 6

Moxibustion am Punkt N 1 (yǒng quǎn)
Bei Schlafstörungen soll der Patient seine Füße in heißem Wasser zehn Minuten lang baden
und die Füße dann trocken reiben. Dann legt er sich in einem ruhigen Raum auf den Rücken
und bedeckt sich, lässt aber die Füße frei. Man moxibustiert mit einer Moxazigarre über dem
Punkt N 1 (yǒng quǎn) so, dass es dem Patienten angenehm ist. Es wird so lange
moxibustiert, bis der Patient einschläft. Anschließend werden auch die Füße zugedeckt.
Sieben derartige Behandlungen bilden einen Therapiezyklus. In der Regel kann der Patient
schon in der Nacht nach der ersten Behandlung durchschlafen.

Fallbeispiel
Ein 56-jähriger Funktionär litt seit fünf Jahren wegen Depressionen an Schlaflosigkeit.
Bisherige Behandlungen waren erfolglos geblieben. Der Patient konnte immer nur mit der
Hilfe von starken Schlafmitteln einschlafen und schlief nur zwei bis drei Stunden pro Nacht.
Er bekam Schwindel, Kopfschmerzen und war sehr erregt. Er klagte über heftige Träume,
Vergesslichkeit, Appetitverlust, trockenen Hals und bitteren Geschmack im Mund.
Sein Gesicht war fahl. Er hatte ein wundes Gefühl in der Taillengegend und in den Knien und
gab Ohrensausen an. Wasserlassen und Stuhlgang waren normal. Er hatte eine rote Zunge
mit dünnem gelbem Belag. Der Puls war gespannt und beschleunigt (xián shuò). Die
ǒ wàng).
Der Patient wurde angewiesen, die Einnahme von Schlafmitteln zu beenden. Man behandelte
ihn mit der oben beschriebenen Methode. Am nächsten Tag berichtete er, dass er zum ersten
Mal seit Jahren fest geschlafen hatte. Weitere sechs Behandlungen wurden durchgeführt.
Anschließend konnte er fest schlafen und hatte nicht mehr so lebhafte Träume. Nach einem
halben Jahr wurde er nachuntersucht: Er fühlte sich weiterhin wohl.
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Behandlungsvorschlag 7

Behandlung mit der Pflaumenblütennadel
Schlaflosigkeit ist eine Störung der Hirnrinde. Diese funktionelle Störung kann man mit der
Pflaumenblütennadel gut behandeln. Die Punkte werden je nach der
Syndromdifferenzierung ausgewählt.

a) Schlaflosigkeit aufgrund von Mangelzustand von Milz und Herz
liǎng x )
Bei diesem Zustand findet man Kopfschmerzen und Schwindel, Herzklopfen,
Vergesslichkeit, Abgespanntheit, Erschöpfung, Appetitverlust, Blähungen, weiche Stühle,
fahle Gesichtsfarbe, einen schwachen Puls (xì ruò) und einen weißen dünnen Zungenbelag
oder eine rote Zungenspitze. Meist sind Verspannungen und Knoten in der Umgebung der
fünften bis zwölften Brustwirbel und in der Lumbosakralgegend zu tastbar, die oft auch
druckempfindlich sind.
Die Behandlung muss das Blut nähren (yǎng xuè), den Geist beruhigen (
und Herz stärken (bǔ
).

) und Milz

Folgende Punkte werden gewählt:
Beide Seiten der 5. bis 12. Brustwirbel,
die lumbale und sakrale Region sowie die medialen Seiten der Beine sowie tastbare
Knoten,
außerdem Ma 36 (zú

lǐ), KG 12 (zh ng wǎn), Pk 6 (nèi gu n), H 7 (shén mén).
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Modifikationen
Bei schwerer Schlaflosigkeit beklopft man den Nacken, das Sakrum, Pk 6 (
und MP 6 (
).
Bei Kopfschmerzen und Schwindel behandelt man Gbl 20 (
Kopf.

)

), tài yáng und den

Bei unbehaglichen Empfindungen im Epigastrium, Blähungen und weichen Stühlen
beklopft man beide Seiten der Brustwirbel 5 bis 12, das obere Abdomen sowie KG 12
(
ǎn) und Ma 36 (
lǐ).

b) Schlaflosigkeit aufgrund von Blockierung der Leber und Stagnation von
Bei diesem Zustand findet man Schlaflosigkeit über die ganze Nacht, Niedergedrücktheit,
Kopfschmerzen, Schwindel, heftige Träume, nervöse Unruhe, Völlegefühl im Epigastrium,
schlechten Appetit, einen bitteren Geschmack im Mund, trockene Stühle und einen
dunkelfarbigen Urin. Im Epigastrium, in der Taille und in der Sakralregion kann man oft
schmerzhafte verspannte Stränge tasten.
Die Behandlung muss die Leber verteilen und lösen (
beruhigen (
).

) und Herz und Geist

Zur Behandlung werden die tastbaren Knoten
am Nacken,
beiderseits lateral der Brustwirbel 5 bis 10,
am Sakrum und am Kopf beklopft,
außerdem die Punkte Gbl 20 (
(
wǎn) und LG 14 (dà zhu ).

), Le 14 (qí mén), MP 6 (

), KG 12

Modifikation
Bei sehr starken mentalen Symptomen in Verbindung mit Schlaflosigkeit werden der
Nacken, das Sakrum und die Punkte LG 14 (
), KG 12 (
ǎn), Le 14 (qí mén) und
yìn táng beklopft.
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c) Schlaflosigkeit aufgrund von gestörter Verbindung von Herz und Nieren
Bei diesem Zustand findet man Schlaflosigkeit, explosives Temperament, Herzklopfen,
Tinnitus, ein wundes Gefühl in der Taillengegend, Schwäche beim Gehen, häufiges
nächtliches Wasserlassen, nächtliche Samenergüsse und Impotenz, eine fahle Gesichtsfarbe.
Oft kann man weiche Gewebeverdickungen in der Gegend des Sakrum und im
Lumbalbereich und Stränge an beiden Seiten der Brustwirbel 5 bis 8 tasten. Der Puls ist leicht
beschleunigt und schmal (xí xiǎo shuò), der Zungenbelag dünn und gelb.
Die Behandlung muss die Verbindung zwischen Herz und Nieren wiederherstellen (
uǐ), die Nieren tonisieren und den Patienten sedieren (
ǔ shèn níng shén).
Dazu werden folgende Punkte behandelt:
•

Der Lumbal- und Sakralbereich,

•

beidseits der Brustwirbel 5 bis 10,

•

der Nacken und

•

die tastbaren Knoten,

•

außerdem LG 14 (

), LG 20 (bǎi huì), H 7 (shén mén) und MP 6 (

).

Modifikation
Bei Impotenz und nächtlichen Samenergüssen behandelt man das Sakrum, die
Lumbalregion, die Inguinalgrube und die Medialseite der Beine.

Methoden zur Festigung des Behandlungserfolges
Bei allen Arten von Schlaflosigkeit werden folgende Punkte behandelt, nachdem die
Schlafstörung behoben ist:
•

Beide Seiten der Wirbelsäule, vor allem aber der Nacken,

•

die Taillengegend und das Sakrum,

•

außerdem LG 14 (
Ma 36 (zú s n lǐ).

), KG 12 (

©Verlag Systemische Medizin, Bad Kötzting 2022

ng wǎn), LG 20 (bǎi huì), H 7 (shén mén) und

18

Einige Ratschläge zur Behandlungstechnik
•

Man beklopft die angegebenen Bereiche gleichmäßig von einem Abstand von 0,5 bis
1,5 cm aus etwa 20- bis 50-mal.

•

Die beiden Seiten der Wirbelsäule werden in drei Linien beklopft: Die erste Linie läuft
1 cm lateral, die zweite 2 cm und die dritte 3 bis 4 cm lateral der Wirbelsäule.

•
•

Am oberen Abdomen beklopft man von oben nach unten in 8 bis 9 Linien, und in 4
bis 5 querverlaufenden Linien.

•

Unter dem Xiphoid wird stärker beklopft.

•

In der Inguinalgegend werden von lateral nach medio-kaudal 2 bis 3 Linien beklopft,
an der Medialseite des Beines 3 bis 4 Linien.

•

Die Behandlung soll mit milder Kraft aus dem Handgelenk heraus erfolgen.

Verlauf der Behandlung von Schlaflosigkeit mit der Pflaumenblütennadel
Es wird 15-mal behandelt und zwar an jedem zweiten Tag. Dies ist ein Behandlungszyklus.
Zwischen zwei Behandlungszyklen macht man zwei Wochen Pause. Wenn möglich, sollte
man 1 bis 2 Stunden vor dem Schlafengehen behandeln. So können bessere Ergebnisse erzielt
werden.

Fallbeispiel
Eine 52-jährige Hausfrau kam zu uns zur Behandlung. Sie hatte eine seelische Verletzung
erlitten, als ein Verwandter von ihr gestorben war. Seit dieser Zeit litt sie an schweren
Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Herzklopfen, nervöser Unruhe, Appetitverlust. Sie wollte
nicht mehr sprechen, ihr Stuhlgang war trocken, der Urin dunkelfarbig. Mit Schlafmitteln
konnte sie nur etwa zwei bis drei Stunden lang schlafen. In verschiedenen Krankenhäusern
war sie schon mit westlichen und traditionellen Medikamenten behandelt worden.
Bei der Untersuchung hatte sie eine fahle Gesichtsfarbe. Ihr Blutdruck betrug 140/90 mmHg.
Herz und Lunge, Leber und Milz waren unauffällig. An beiden Seiten der Brustwirbelsäule
konnten Verspannungen in Form von Strängen und schmerzhaften Knoten getastet werden.
Am Punkt MP 6 (
) war sie stark druckempfindlich.
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Zur Behandlung wurden die Knoten und Stränge beidseits der Brustwirbelsäule, in der
Lumbalregion und am Sakrum ausgewählt, außerdem Gbl 20 (
), Ma 36 (
lǐ), KG
12 (zh ng wǎn), LG 14 (dà zhu ) und H 7 (shén mén).
Nach zwei Behandlungen besserten sich die Kopfschmerzen. Nach sechs Behandlungen
konnte sie sechs bis sieben Stunden ohne Schlafmittel schlafen. Nach zehn Behandlungen war
die Symptomatik deutlich gebessert, und die Patientin wurde im weiteren mit der
Pflaumenblütennadel am Nacken, in der Taille, am Sakrum und an dem Punkten KG 12
(
ǎn), LG 20 (bǎi huì), Pk 6 (nèi gu n) und Ma 36 (zú s n lǐ) für einen weiteren Zyklus
behandelt. Anschließend fühlte sie sich besser und auch bei der Nachuntersuchung nach 18
Monaten hatte sie keinen Rückfall erlitten.

©Verlag Systemische Medizin, Bad Kötzting 2022

20

Behandlungsvorschlag 8

Punktauswahl nach den Syndromen und die Behandlung
zum besten Zeitpunkt
Die Behandlung von Schlafstörungen soll Herz und Geist beruhigen (
entsprechend den Bedingungen an die Situation angepasst werden.

) und

Bei Mangel von qì und Blut in Milz und Herz (
ǎng x , qì xuè hù ku ) findet man
Schlafstörungen mit häufigem Erwachen, lebhafte Träume, Herzklopfen, Vergesslichkeit,
Appetitlosigkeit, eine fahle Hautfarbe, eine blasse Zunge und einen schmalen Puls (xì). Hier
akupunktiert man an den Punkten Bl 15 (
), Bl 20 (
und Ma 36 (
lǐ).
Bei aufflammendem Feuer aufgrund von Mangel an Yin (
ǒ wàng) mit
Verminderung von y n in der Niere (shèn y n bù zú) und übermäßigem Feuer in Herz und
Leber (x n g n huǒ wàng), das zu einer Störung in der Verbindung von Herz und Niere führt
Handflächen und Fußsohlen, Herzklopfen, Schweißausbrüche, einen trockenen Mund und
Hals oder ein wundes Gefühl in der Taillengegend, nächtliche Samenergüsse, eine rote Zunge
und einen schmalen und beschleunigten Puls (xì shuò). Hier akupunktiert man an den
Punkten N 3 (tà ), Le 3 (
), Pk 7 (dà líng) und KG 4 (
).
Bei inneren Störungen durch Hitze und Schleim (tán rè nèi rǎo) findet man Schlaflosigkeit,
nervöse Unruhe, ein Völlegefühl im Brustkorb, eine bitteren Geschmack im Mund, einen
gelben und fettigen Zungenbelag und einen schlüpfrigen und beschleunigten Puls (huá shuò).
Hier akupunktiert man an den Punkten Ma 40 (
), Pk 6 (
), Ma 44 (nèi tíng)
und KG 12 (
ǎn).
Vorgehensweise bei Schlafstörungen
Bei Patienten mit Mangelsituationen akupunktiert man mit tonisierender Manipulation; bei
Patienten mit Überschusssituationen sediert man. Eine Kombination von beiden Verfahren
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im
Herzen und Störung in der Verbindung von Niere und Herz. Hier sollte dann im
Herzmeridian sediert werden, um das Feuer zu sedieren, und die Punkte auf dem
zu heftig manipulieren und lieber die Nadeln länger liegen lassen. Die Verfahrensweise an
jedem einzelnen Punkt muss der Situation angepasst werden, um einen möglichst großen
Effekt zu erzielen.
Das Behandlungsergebnis wird auch besser, wenn man am Nachmittag oder am Abend
behandelt.

Fallbeispiel
Ein 40-jähriger Funktionär hatte seit zwei Jahren Schlafstörungen mit lebhaften Träumen. Er
war sehr nervös, sein Gesicht war gerötet und heiß, seine Kehle fühlte sich trocken an. Er litt
auch an Schwindel, Tinnitus, Palpitationen, Vergesslichkeit, schlechtem Appetit, Blähungen
nach dem Mahlzeiten und Übelkeit. Sein Stuhl war trocken oder zu weich, sein Zungenbelag
dick und fettig, sein Puls schlüpfrig (huá). Die Diagnose lautete innere Blockade durch Hitze
und Schleim (tán rè nèi zǔ), die das Herz angegriffen und zu einer Störung in der Energie des
Herzens geführt haben. Die lange Erkrankung hatte zu einer Unterdrückung des y n geführt.
Deshalb litt er an Tinnitus, Palpitationen und Vergesslichkeit. Hier handelte es sich also um
einen gemischten Fall aus Überschuss und Mangel.
Die Behandlung musste die Hitze klären, den Schleim umwandeln (
), das Herz
tiáo bǔ x n y n). Folgende Punkte wurden ausgewählt: Pk 6 (nèi gu n), H 7 (shén mén), KG 12 (zh ng wǎn), Ma 40 (f ng lóng) und Ma 44
(nèi tíng). Diese Punkte wurden mit leicht sedierender Technik manipuliert. Außerdem
wurden die Punkte MP 6 (
) und H 5 (
ǐ) tonisiert, um die Essenz des Herzens
zu nähren (yǎng x n y n).
Es wurde an jedem zweiten Tag 20-mal behandelt. Er hatte anschließend besseren Appetit,
konnte besser schlafen, und sein Gesicht war weniger rot. Der schleimige Belag auf der Zunge
war vermindert. Jedoch hatte er immer noch Palpitationen, Ohrgeräusche, war vergesslich,
und seine Zunge war rot. Der Puls war schmal und gespannt (xì xián). Das zeigte, dass der
rden musste. H 7 (shén mén), Pk 6 (
), MP 6 (
), N 3 (
) und Ma 36 (
lǐ) wurden weitere drei Monate lang akupunktiert.
Anschließend ging es ihm gut. Drei Jahre später kam er aus dem Ausland zurück und wurde
wegen einer anderen Erkrankung behandelt. Dabei berichtete er, dass er seitdem gut habe
schlafen können.
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Behandlungsvorschlag 9

Behandlung von Schlaflosigkeit durch Akupunktur und
Ohrakupunktur
Wir behandeln Schlaflosigkeit durch beidseitige Akupunktur an den Punkten Gbl 12 (wán
gǔ) in Kombination mit Ohrakupunktur an den Punkten shén mén, Sympathikus, Herz,
Gehirn und Subkortex.
Vorgehen
Die Punkte Gbl 12 (wán gǔ) auf beiden Seiten werden 0,8 bis 1 cùn tief akupunktiert. Dabei
soll sich das Nadelgefühl hinter das Ohr, oberhalb des Ohres und in den Kopf hinein
ausbreiten. Die Nadeln werden 30 bis 40 Minuten liegengelassen. Auf die Ohrpunkte werden
Pflaster mit Kuhkrautsamen geklebt. Sie werden alle zwei bis drei Tage gewechselt. Jeden Tag
werden die Punkte dreimal massiert. Es soll sich ein Hitzegefühl und Völlegefühl in der
Ohrmuschel ausbreiten.

Fallbeispiel
Ein 52jähriger Mann hatte seit mehreren Jahren Schlafstörungen. Außerdem klagte er über
Völlegefühl in der Brust, Kurzatmigkeit, häufiges Wasserlassen und nächtliche
Samenergüsse. Er war schon im Krankenhaus ohne Erfolg behandelt worden.
Bei der Untersuchung hatte der Patient eine fahle Gesichtsfarbe. Er war schlapp, und seine
Stimme war leise. Seine Zunge hatte Zahneindrücke und einen weißen Belag. Der Puls war
tief, schmal und schwach (chén xí wú lì). In seiner Anamnese lag eine Erkrankung des
Magens vor. Angestrengte Arbeit und Erschöpfung verschlechterten seine Beschwerden. Sie
führten zu Erschöpfung von qì und Blut, zur Unterernährung des Gehirns. So entstand die
Schlaflosigkeit.
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Die Behandlung musste den Patienten beruhigen (
), die Energie des Herzens
frei fließen lassen und Qi regulieren (
), die Milz stärken und den Magen
unterstützen (jiàn pí fú wèi) sowie das Nieren-Yang nähren (bǔ shèn yáng). Die Punkte Gbl
12 (wán gǔ), KG 17 (dàn zh ng) und Pk 6 (nèi gu n) wurden akupunktiert und die Nadeln 15
Minuten liegengelassen.
Der Patient bemerkte daraufhin, dass sich sein Geist klärte. Dann wurden die Ohrpunkte
shén mén, Sympathikus, Herz und Gehirn an beiden Ohren in der oben beschriebenen Weise
beklebt. Das Schlafmittel wurde abgesetzt. Dennoch konnte er gut schlafen. Nach drei Tag
wurde der Patient ein weiteres Mal behandelt. Nach zehn Tagen fühlte er sich wohl. Anstatt
der Akupunktur wurde nun ein Erholungsurlaub verordnet.
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Behandlungsvorschlag 10

Daueranwendung von Arzneimitteln an Ohrpunkten
Bei dieser Methode zur Behandlung von Schlaflosigkeit werden kleine
Medikamentenkügelchen auf Ohrakupunkturpunkte geklebt. Dadurch wird der Ohrpunkt
mechanisch gereizt, und durch die langsame Resorption des Medikaments wird ebenfalls ein
Effekt erzielt. An Medikamenten werden
-Pillen (Beruhigungsmittel) und
zhèn tòng-Pillen (Schmerzmittel) benutzt. Die Medikamente sollen auch in sehr geringer
Dosierung wirksam sein.
Methodik
Eine kleine Pille, so groß wie ein Samenkorn, wird in die Mitte eines Pflasters gebracht und
mit einer Pinzette auf den Akupunkturpunkt geklebt. Nach fünf bis sieben Tagen soll man
das Pflaster wechseln.
Rezept für die Herstellung von zhèn jìng an shén-Pillen
Magnetitum (cí shí) 10 g
Rhizoma Ligustici Chuanxiong (

) 10 g

Radix Angelicae Dahuricae (bái zhǐ) 10 g
Sclerotium Poriae Cocos (fú shén) 10 g
Alles wird pulverisiert und mit Stärke zu kleinen Pillen in Samenkorngröße geformt, die in
Cinnabaris (
) mit Moschus (
) gerollt werden. Sie werden in geschlossenen
Behältern aufbewahrt. (Anmerkung des Übersetzers: Vorsicht bei der Nachahmung dieses
Rezeptes: Cinnabaris enthält sehr viel Quecksilbersulfid. Wir empfehlen die Verwendung
harmloser Bindemittel.)

©Verlag Systemische Medizin, Bad Kötzting 2022

26

Fallbeispiel 1
Ein 40-jähriger Mann klagte über seit zehn Jahren bestehende Schlafstörungen. Er konnte
jede Nacht nur wenige Stunden schlafen, lag oft auch ganze Nächte wach. Weil er sehr
beschäftigt war, bat er um Ohrakupunktur zur Zeitersparnis. Bei der Untersuchung hatte er
einen schmalen Puls (xì), einen weißen Zungenbelag, die Zunge war rosafarben. Er bekam
einmal wöchentlich Medikamentenkügelchen auf die Ohrpunkte shén mén und Subkortex
geklebt. Bereits nach einer Behandlung konnte er besser schlafen. Nach einer Woche schlief
er vier bis fünf Stunden in der Nacht. Nach fünf Behandlungen konnte er gut schlafen, und
auch seine Stimmung hatte sich gebessert. Nach einem Jahr fanden wir keine
Verschlechterung seines Zustandes.

Fallbeispiel 2
Eine 47-jährige Angestellte hatte seit acht Jahren Schlafstörungen. Sie konnte jede Nacht nur
eine bis zwei Stunden lang schlafen. Anfangs halfen ihr Schlafmittel, aber nach einiger Zeit
ließ auch dieser Effekt nach. Bei der Untersuchung hatte sie einen schmalen (xì) Puls und
eine rosa Zunge mit dünnem Belag. Sie wurde mit zhèn jìng-Pillen auf den Ohrpunkten shén
mén und Endokrinium einmal in der Woche behandelt. Sie konnte daraufhin schon etwas
besser durchschlafen. Nach fünf Behandlungen ging es ihr deutlich besser.
Nach einem halben Jahr kehrte sie zurück und klagte erneut über Schlafstörungen aufgrund
von harter Arbeit. Sie wurde auf die gleiche Weise behandelt und nach vier Behandlungen
ging es ihr gut.
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Behandlungsvorschlag 11

Behandlung von schweren Schlafstörungen durch TuinaTherapie
Bei Patienten mit Schlafstörungen, die keine Nadeln tolerieren oder leicht ohnmächtig
werden, wenden wir die Tuinawir mit diesen Techniken die gleichen Wirkungen erzielen können wie mit der Akupunktur.
Diese Methoden sind völlig schmerzlos und ohne Infektionsrisiko. Man kann stabile
Behandlungsergebnisse ohne Nebenwirkungen erzielen.

Fallbeispiel
Eine 50-jährige Funktionärin klagte über Schlafstörungen seit zehn Jahren. Sie berichtete,
dass sie ein heftiges Temperament habe und immer sehr argwöhnisch war. Sie war seit vielen
Jahren geschieden und lebte immer noch allein. Alle traditionellen und westlichen
Medikamente, die sie versuchte, hatten ihr nicht geholfen. Sie musste immer starke
Schlafmittel einnehmen und war den ganzen Tag schwindlig. Sie wollte sich jedoch nicht mit
Nadeln behandeln lassen. Deshalb wurde sie mit Tuina-Therapie behandelt.
Die Patientin legte sich auf den Rücken und konzentrierte ihre Aufmerksamkeit auf den
Atmung, die dadurch tiefer und ruhiger wurde. Mit den Spitzen beider Daumen wurde nun
auf den Punkt N 6 (zhào hǎi) gedrückt: In der Einatemphase wurde der Daumen leicht
gehoben, in der Ausatemphase leicht eingedrückt mit einer Frequenz von 60-mal in jedem
Atemzyklus. Nach fünf Minuten Pause wurde erneut behandelt. Sie wurde jeden Nachmittag
um 16 Uhr behandelt. Nach drei Behandlungen konnte sie bereits besser schlafen. Nach sechs
Behandlungen konnte die Therapie beendet werden.
Der Punkt N 6 (zhào hǎi) liegt auf dem shào y n-Nierenmeridian und ist der
Verbindungspunkt der acht Meridiane. Er ist in der Lage, den Geist zu klären (
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und die Energie der Niere zu festigen (gù shèn qì), außerdem führt er das Feuer zu seinem
Ursprung zurück (yǐn huǒ gu yuán). Die Stimulation des Punktes N 6 (zhào hǎi) mit dem
Daumen leitet auch das klare qì nach oben (yǐn dǎo q ng qì shàng sh ng) und das trübe Qi
nach unten (zhuó qì xià jiàng). So beruhigt sich das Herz, und der Schlaf wird tiefer. Es wird
zwar in den alten Quellen angegeben, dass der Punkt sich ein cùn unterhalb des medialen
Malleolus befindet. Nach meiner Erfahrung liegt er jedoch etwas tiefer, etwa zwei cùn
unterhalb des Malleolus.
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