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Vorwort 

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

chinesischer Informationen zur Akupunktur gesammelt. Dieses Wissen stellen wir 

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

www.akupunktur-expert.info kostenlos zur Verfügung. 

Die Inhalte sind entsprechend der unterschiedlichen Indikationen der Akupunktur und 

Moxibustion geordnet. Auf diese Weise entstehen für jede Indikation mehrere 

unterschiedliche Behandlungskonzepte chinesischer Experten. Mit anschaulichen 

Fallbeispielen werden die Behandlungskonzepte verdeutlicht.  

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

zusammengefasst. 

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

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

www.akupunktur-expert.info. 

 

Ihr Verlag Systemische Medizin & Weblog akupunktur-expert.info 

  

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

Die Unterscheidung äußerer und innerer Syndrome und 

die entsprechende Akupunktur und Moxibustion 

Syndromdifferenzierung und therapeutische Prinzipien bei Husten 

Man unterscheidet den äußeren von inneren Husten-Typ durch die entsprechenden 

Symptome und Befunde. Einen äußeren Husten-Typ (wài gǎn) erkennt man daran, dass die 

Erkrankung erst kürzlich aufgetreten ist und plötzlich mit Fieber und Frösteln begonnen hat. 

Hier sollten die krankheitsverursachenden Faktoren (Pathogene) beseitigt und die Lunge 

gestärkt werden ( ). Der innere Husten-Typ ( ) hat schon mehrere 

Krankheitsepisoden durchgemacht mit langanhaltenden Verläufen. Die Abwehrkraft des 

Körpers ist schwach, und es zeigen sich mehrere Pathogene ( ). Deshalb 

müssen die Abwehrkraft des Körpers gestärkt und Pathogene eliminiert werden ( xié fú 

zhèng). Wenn der Husten durch Lungen-Yin-Mangel oder durch Lungen-Qi-Mangel 

verursacht wird, muss man die Lungen nähren (bǔ fèi). Diese grundsätzlichen 

therapeutischen Prinzipien können durch Akupunktur und Moxibustion umgesetzt werden. 

 

Äußerer Husten-Typ 

Bei der Behandlung des Hustens durch äußere Pathogene muss man den Wind ausleiten, die 

anderen oberflächlichen Pathogene beseitigen ( ǎo) und das Lungen-Qi verteilen 

(xu n t ng fèi qì). Dazu akupunktiert man Bl 12 (f ng mén), Bl 13 (fè ), Lu 5 (chǐ zé) und 

Di 4 (hé gǔ). 

 

Modifikationen 

• Bei Wind-Kälte Moxibustion von LG 14 ( ) mit 5 bis 7 Moxakegeln, um Wind 

und Kälte auszuleiten; 
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• bei Wind-Hitze Akupunktur von LG 14 ( ) und Di 11 ( ) mit sedierender 

• Manipulation, um pathogene Hitze auszutreiben; 

• bei Wind-Trockenheit soll man KG 23 (lián quán) nadeln und am Punkt Lu 11 (shào 

) blutenlassen um die trockene Hitze zu klären; 

• bei trockenem und kratzendem Rachen nadele man zusätzlich KG 22 ( ); 

• bei sehr heftigem Husten gebe man zusätzlich Lu 6 (kǒng zuì); 

• wenn dauernd sehr viel Sputum produziert wird, akupunktiere man zusätzlich Ma 40 

( ); 

• bei blutigem Sputum zusätzlich Lu 10 (yú jì); 

• bei verstopfter Nase gebe man Di 20 ( ) und LG 23 ( ) dazu. 

 

Nadelmanipulation 

Manipuliert wird bei hohem Fieber und heftigem Husten im Wesentlichen mit der Methode 

des Hebens und Senkens sowie mit Drehen und Rotieren der Nadeln. Die Stimulation sollte 

umso stärker sein, je länger die Nadeln danach liegen gelassen werden. 

 

Innerer Husten-Typ 

Bei Husten aus innerer Ursache muss man die Lunge regulieren und den Fluss des Qi 

besänftigen (lǐ fèi shùn qì), den Husten stillen und den Schleim umwandeln (huà tán zhǐ ké). 

Dazu akupunktiert man als Hauptpunkte Bl 13 (fèi sh ), Lu 3 (ti n f ), Lu 5 (chǐ zé), Lu 9 (tài 

), Di 4 (hé gǔ) und Ma 36 (zú s n lǐ). 

 

Modifikationen 

• Bei Nässe und Schleim gibt man Bl 20 ( ), MP 9 ( ) und MP 6 (  

), um die Milz zu stärken und Schleim auszuleiten ( ); 

• bei Hitze und Schleim gibt man Lu 6 (kǒng zuì) und Lu 11 (shào sh ng), um die Hitze 

zu klären (q ng rè); 

• bei sehr viel Schleim (Schleim-Syndrom) gibt man KG 17 ( ), KG 22 (  

tú) und KG 6 (qì hǎi), um die Lunge zu wärmen und den Schleim auszuleiten (  

huà yǐn); 
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• bei ausgeprägtem Feuer der Leber gibt man Bl 18 ( ), Le 14 (qí mén) und Le 3 

( ), um die Lunge zu klären, die Leber zu beruhigen und das Feuer der Leber 

zu unterdrücken ( ǒ). 

 

Nadelmanipulation 

Bei Schleim-Nässe, bei Hitze-Schleim und bei Leber-Feuer ist sedierende Manipulation 

indiziert, um die Pathogene zu vertreiben; beim Schleim-Syndrom muss man die Pathogene 

mit warmen Methoden umwandeln und deshalb moxibustieren; bei Mangel in der Milz muss 

man alle Punkte moxibustieren oder tonisieren, um die Milz zu stärken. 

Durch fortwährendes Husten kann ein Mangelzustand der Lunge mit Verbrauch von Yin (fèi 

), Lungen-Yin-Mangel und inneren Verbrennungen durch leere Hitze eintreten 

( ), der sich manifestiert durch trockenen Husten mit Kurzatmigkeit, wenig 

Auswurf oder Auswurf mit Blutspuren, Heiserkeit, Nachtschweiß und Fieberschübe, 

Abmagerung und allgemeine Erschöpfung, eine rote Zunge mit spärlichem Belag sowie einen 

bǔ fèi yǎng 

y n). Dazu akupunktiert man Bl 13 (fèi sh ), Bl 43 (g o hu ng), Lu 9 (tài yu n) und Ma 36 (zú 

s n lǐ). 

 

Ergänzungen 

• Bei Fieberschüben gibt man zusätzlich Pk 5 ( ǐ) und N 3 (tài xǐ); 

• bei Bluthusten akupunktiert man Lu 10 (yú jì) und Lu 6 (kǒng zuì) mit tonisierender 

Manipulation. 

Wenn der Mangel in der Lunge die Niere geschädigt hat ( ) und ein Mangel an 

Energie in der Niere entstanden ist ( ), kann die Niere das Qi nicht halten und 

Asthma und Husten entstehen. Dann muss man die Niere stärken, damit sie das Qi wieder 

halten kann (bǔ shèn nà qì). Dazu behandelt man LG 4 (mìng mén), Bl 23 (shèn sh ), KG 6 (qì 

hǎi), KG 4 (gu n yuán) und Ma 36 (zú s n lǐ) mit tonisierender Nadelmanipulation oder 

Moxibustion. 
 

Fallbeispiel Äußerer Husten-Typ 

Eine 30-jährige Arbeiterin klagte über Husten mit Fieber und Frösteln, der sie seit drei Tagen 

geplagt hatte. Außerdem hatte sie Kopfschmerzen, Schmerzen am ganzen Körper und Fieber. 

Sie schwitzte nur wenig und hustete stark, wobei sie einen weißen Auswurf gemischt mit 

dickem gelbem Schleim produzierte. Sie klagte über Kratzen im Rachen, Kurzatmigkeit, 

Schmerzen und Völlegefühl im Brustkorb, trockenen Mund und Durst. Sie hatte 

Zungenbelag und einen schwebenden schlüpfrigen Puls (fú huá). 
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Bei der Untersuchung hatte sie 38,8° C Temperatur, 12 000 weiße Blutzellen (84% 

Neutrophile, 14% Lymphozyten, 2% Eosinophile), die Durchleuchtung des Thorax war 

unauffällig. 

Diagnose: Kalter Wind hat die muskuläre Oberfläche angegriffen ( ǎo) und 

die Lunge ist mit schleimigem Auswurf blockiert (tán zhuó zǔ yú fèi zh ng). Dadurch wird 

ein Versagen der verteilenden Funktion der Lunge verursacht (fèi qì sh  xu n). Man muss 

hier vorsichtig sein, damit sich die Erkrankung nicht in Hitze verwandelt (huà ré). 

Die Behandlung besteht darin, die oberflächlichen Pathogene auszuleiten, die Lungenenergie 

zu verteilen und den Schleim zu zerstreuen ( ǎo xu n fèi huà tán). Behandelt wurde an 

den Punkten Bl 12 (f ng mén), Bl 13 (fèi sh ), LG 14 (dà zhu ), Lu 5 (chǐ zé), Di 4 (hé gǔ), N 7 

(fù li ). Mittels schnellem Heben und langsamem Senken der Nadel wurde sedierend 

manipuliert. Die Nadeln wurden 20 Minuten liegen gelassen. In der folgenden Nacht 

schwitzte die Patientin, und das Fieber und Frösteln wurde geringer. Bei der zweiten Sitzung 

wurden dieselben Punkte benutzt ohne LG 14 ( ), Di 4 (hé gǔ) und N 7 (fù li ). 

Zusätzlich wurde Lu 9 (tài yu n) genadelt, um die Lungenenergie zu regulieren und Ma 40 

(f ng lóng) gegen den Schleim. Nach drei Sitzungen war der Husten nicht mehr aufgetreten 
 

Fallbeispiel Innerer Husten-Typ 

Ein 50-jähriger Mann hatte chronischen Husten, der sich besonders im Winter verstärkte. 

Am Tag bevor er in unser Krankenhaus kam, erkältete er sich, und der Husten wurde 

schlimmer. Wenn der Patient stark hustete, schwitzte er und war kurzatmig und asthmatisch. 

Er hatte schaumigen weißen Auswurf, der mit einem rasselnden Geräusch einherging. Der 

Patient empfand ein Völlegefühl in der Brust, fröstelte ein wenig und hatte Fieber. Er war 

nicht durstig und hatte seinen Appetit verloren. Der Zungenbelag war fettig und weiß, der 

Puls schmal und gespannt (xì xián). 

Die westliche Diagnose war: Akute Episode einer chronischen Bronchitis. Die Diagnose nach 

der TCM: Schleim hat die Lunge angegriffen, bedingt durch die Einwirkung von Wind-Kälte. 

Der Schleim blockierte die Lunge, so dass die Lunge das qì nicht mehr verteilen konnte, 

weshalb Husten und Asthma entstanden. 

Die Behandlung bestand darin, die Lungenenergie mit warmen Methoden zu verteilen und so 

den Schleim auszuleiten. Die oberflächlichen Pathogene mussten eliminiert werden. Die 

Punkte Bl 13 ( ), KG 22 ( ), KG 17 ( ), Lu 5 (chǐ zé), Ma 40 ( ), Di 

4 (hé gǔ) und 3E 5 (wài gu n) wurden leicht sedierend manipuliert. An den Punkten Bl 13 (fèi 

sh ) und KG 17 (dàn zh ng) wurde nach der Akupunktur moxibustiert. 

Die Behandlung wurde über drei Tage täglich durchgeführt. Danach waren Fieber und 

Frösteln stark vermindert sowie Husten und Asthma gemildert. Aber die Schleimsekretion 

war immer noch stark, und der Appetit schlecht. Der Zungenbelag war unverändert. Für fünf 

Tage wurden nun dieselben Punkte ohne Di 4 (hé gǔ) und 3E 5 (wài gu n) akupunktiert plus 
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KG 12 ( ǎn) und Ma 36 (zú s n lǐ), um die Funktion des Magens zu regulieren. Der 

Appetit war danach besser, die Schleimsekretion nur noch spärlich. Der Patient wurde 

angewiesen, sich an den Punkten KG 6 (qì hǎi) und Ma 36 (zú s n lǐ) selbst zu moxibustieren, 

um die Behandlungsergebnisse zu festigen und weiter zu verbessern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

übersichtliche Beschreibung sämtlicher Leitbahnen. Die Anschaulichkeit und 

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

über dieses Standardwerk zu erfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://verlag-systemische-medizin.de/handbuch-akupunktur-9783864010217/
https://verlag-systemische-medizin.de/handbuch-akupunktur-9783864010217/
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Behandlungsvorschlag 2 

Die Akupunktur und Moxibustion von 

Zustimmungspunkten bei Husten mit Yin-Charakter 

(zàng-Syndrom) und von Vereinigungspunkten (hé) bei 

Husten mit Yang-Charakter (fǔ-Syndrom) 

Husten kann nicht nur durch pathologische Einflüsse auf die Lunge selber entstehen, sondern 

auch als ein Ergebnis von Erkrankungen anderer Organe. Also sollte man versuchen, den 

Ursprung der Erkrankung herauszufinden und diesen ebenso wie die Manifestation 

behandeln. 

Die Hauptregel zur Behandlung von Husten ist: Zustimmungspunkte ( ) zur Behandlung 

von Erkrankungen der Yin-Organe, Vereinigungspunkte (hé) zur Behandlung von 

Erkrankungen der Yang-Organe. 

 

Husten aufgrund von Erkrankungen der Lunge und des Dickdarms 

Erscheinungsformen von Erkrankungen der Lunge sind asthmatischer Husten mit hörbarem 

Atemgeräusch, auch Bluthusten; als Erscheinungsformen von Erkrankungen des Dickdarms 

findet man unwillkürlichen Stuhlabgang beim Husten. Wenn es sich um eine Erkrankung 

aufgrund von Kälte und Wind handelt, findet man Husten, Kopfschmerzen, Schmerzen im 

Thorax und im Hypochondrium, kaltes Sputum, Bauchschmerzen und Durchfall. 

Die Hauptpunkte sind hier Bl 13 ( ), Di 11 ( ), Ma 37 ( ), als Hilfspunkte 

Lu 7 ( ), Lu 5 (chǐ zé) und Di 4 (hé gǔ). 
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Husten aufgrund von Erkrankungen des Herzens und des Dünndarms 

Erscheinungsformen von Erkrankungen des Herzens sind Schmerzen in der Herzgegend 

(Angina pectoris), Globus hystericus im Rachen, wunder Hals; Erscheinungsformen von 

Erkrankungen des Dünndarms sind Entweichen von Darmgasen beim Husten, nervöse 

Unruhe, roter Urin, Durst, spontane und nächtliche Schweißausbrüche. 

Die Hauptpunkte sind Bl 15 ( ), Di 8 (xiǎo hǎi), Ma 39 (xìa jù x ), und die Hilfspunkte 

H 7 (shén mén), Dü 7 ( ), Gbl 12 (wán gǔ). 

 

Husten aufgrund von Erkrankungen der Milz und des Magens 

Erscheinungsformen von Erkrankungen der Milz sind Schmerzen im rechten 

Hypochondrium, die in die Schulter und in den Rücken ziehen, so dass der Patient in 

schweren Fällen nicht mehr in der Lage ist, sich zu bewegen, Verschlimmerung des Hustens 

bei Bewegung: Erscheinungsformen von Erkrankungen des Magens sind Erbrechen beim 

Husten, sogar das Erbrechen von Askariden, schlechter Mundgeruch, Ödeme. 

Die Hauptpunkte sind Bl 20 ( ), Ma 36 ( lǐ), und die Hilfspunkte Ma 40 (  

lóng), MP 4 ( ), MP 3 (tài bái) und Ma 43 (xiàn gǔ). 

 

Husten aufgrund von Erkrankungen der Leber und Gallenblase 

Erscheinungsformen von Erkrankungen der Leber sind Schmerzen im Hypochondrium, auch 

verbunden mit der Unfähigkeit, den Rumpf zu bewegen; Erscheinungsformen von 

Erkrankungen der Gallenblase sind Erbrechen von Galle, trockener Husten ohne Auswurf, 

abwechselnd Fieber und Frösteln, Kopfschmerzen und Schwindel, Husten um Mitternacht 

oder in der Dämmerung. 

Die Hauptpunkte sind Bl 18 ( ), Gbl 34 (yáng líng quán) und die Hilfspunkte Le 3 (tài 

), Le 5 (lǐ g u), Gbl 37 (gu ng míng) und Gbl 40 (qi  x ). 

 

Husten aufgrund Erkrankungen der Nieren und Blase 

Erscheinungsformen von Erkrankungen der Nieren sind Schmerzen im Leib und im Rücken, 

Aushusten von Speichel; Erscheinungsformen von Erkrankungen der Blase sind Einnässen 

beim Husten, geschwollenes Gesicht, Kurzatmigkeit, Erschöpfungsgefühl im Körper und in 

den Beinen, Auszehrung des unteren Teils des Körpers. 

Die Hauptpunkte sind Bl 23 ( ), Bl 40 ( ), die Hilfspunkte N 4 ( ), N 

7 ( ), Bl 58 ( ) und Bl 64 (  gǔ). 
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Husten aufgrund von Erkrankungen des Dreifachem Erwärmers und Perikards 

Erscheinungsformen von Erkrankungen des Dreifachen Erwärmers sind geblähter Bauch, 

Abneigung gegen Essen; Erscheinungsformen von Erkrankungen des Perikards sind 

Völlegefühl im Brustkorb und im Hypochondrium, Palpitationen, nervöse Unruhe, gerötetes 

Gesicht, heiße Hände, Durst beim Husten und Schmerzen beim Wasserlassen. 

Die Hauptpunkte sind Bl 14 ( ), 3E 10 ( ǐng), Bl 39 (w i yáng) und die 

Hilfspunkte Pk 6 (nèi gu n), 3E 5 (wài gu n) und 3E 6 (zh  g u). 

 

Methoden 

Die Zustimmungspunkte ( ) am Rücken werden meistens moxibustiert, während die 

Punkte an den Gliedmaßen akupunktiert werden. Beide Methoden können aber auch 

abwechselnd angewendet werden. Die Moxibustion soll so durchgeführt warden, dass das 

Wärmegefühl im Thorax ankommt. Sie wird beendet, wenn das Wärmegefühl nachlässt. 
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Behandlungsvorschlag 3 

mit adjuvanten Punkten je nach den unterschiedlichen 

Symptomen 

Zur Behandlung von Husten sollte zuallererst der Punkt KG 22 ( ) mit sedierend 

akupunktuiert warden. Dies wird dazu führen, dass der Schleim umgewandelt wird (huà tán), 

die Zirkulation des qì erleichtert (lǐ qì) und ein antitussiver Effekt erzielt wird (zhèn ké). Die 

Nadel wird 1 bis 1,5 cùn tief eingeführt und eine Minute lang nach dem Erreichen des Qi-

Gefühls durch Drehen manipuliert. Dann wird sie 20 bis 30 Minuten belassen, wobei sie 

innerhalb dieser Zeit wieder zwei- bis dreimal manipuliert wird. 

Entsprechend der vorliegenden Symptome wird diese grundlegende Akupunktur wie folgt 

ergänzt:: 

• Bei Husten vom Typ Wind-Kälte warden die Punkte LG 14 ( ) und Lu 7 ( ) 

akupunktiert, um den Wind zu dispergieren und die oberflächlichen Pathogene zu 

eliminieren ( ǎo) sowie den Husten zu stillen. Man kann auch an den 

Punkten Bl 12 ( ) und Bl 13 ( ) nadeln mit Moxibustion über der Nadel, um 

den Wind zu zerstreuen, die Kälte zu vertreiben ( ), die Lunge zu wärmen 

und den Husten zu stillen (xu ǐ ké). 

• Bei Husten vom Typ Wind-Hitze soll man an den Punkten Di 4 (hé gǔ) und Lu 5 (chǐ zé) 

akupunktieren, um den Wind zu vertreiben, die Hitze zu klären (sh  f ng q ng rè), die 

Lungenenergie zu verteilen und den Husten zu stillen (xu n fèi zhǐ ké). 

• Wenn Husten entsteht, weil Schleim und Nässe die Lunge blockieren, sollten Ma 40 (

lóng) und MP 9 ( ) sediert werden, um die Nässe auszutreiben und den 

Schleim umzuwandeln ( ), die Lungenenergie zu verteilen und den Husten 

zu stillen ( ǐ ké). 

• Bei Husten aufgrund von Yin-Mangel und Trockenheit in der Lunge soll man am Punkt 

Lu 5 (chǐ zé) sedierend manipulieren und am Punkt N 7 (fù li ) tonisieren, um das Yin zu 
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nähren, die Lunge zu klären (yǎng y n q ng fèi), den Schleim umzuwandeln und den 

Husten zu stillen (huà tán zhǐ ké). 

• Bei Husten aufgrund von Feuer in der Leber, das die Lunge angreift, soll man an den 

Punkten Le 2 ( ) und Lu 5 (chǐ zé) sedierend akupunktieren, um die Leber zu 

beruhigen, die Lunge zu klären (píng g n q ng fèi) und das gegenläufige Qi zu 

unterdrücken (jiàng nì). 

• Bei Husten aufgrund von mangelndem qì der Lunge soll man am Punkt KG 22 ( ) 

vorsichtig sedierend manipulieren. Zu viel Sedierung würde aber die Lungenenergie 

schwächen. Di 4 (hé gǔ) und Lu 9 (tài yu n) kann man zusätzlich tonisierend stechen, um 

die Lunge zu nähren und das Qi zu stärken (bǔ fèi yì qì). 
 

Fallbeispiel 

Eine 44-jährige Frau klagte über Husten, der schon länger als einen Monat anhielt. Dabei 

hatte sie beim Husten Schmerzen im Oberbauch und klebriges Sputum, das sie nur schwer 

auswerfen konnte. Während der Hustenanfälle bekam sie ein gerötetes Gesicht, einen 

trockenen Hals und einen bitteren Geschmack im Mund. 

Bei der Untersuchung hatte sie eine rote Zunge, einen trockenen Mund, einen dünnen gelben 

Zungenbelag sowie einen gespannten und beschleunigten Puls (xián shuò). Sie erhielt 

traditionelle und westliche Medikamente ohne Erfolg. 

ǒ fàn fèi) 

akupunktiert, um das Feuers der Leber zu unterdrücken und die Lunge zu klären (píng g n 

q ng fèi) sowie das gegenläufige qì abzusenken (jiàng nì). 

KG 22 ( ), Le 2 ( ) und Lu 5 (chǐ zé) wurden mit sedierend akupunktiert. Nach 

sieben Sitzungen war sie beschwerdefrei. Die Nachuntersuchung nach drei Monaten ergab, 

dass die Patientin keinen Rückfall gehabt hatte. 
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Behandlungsvorschlag 4 

Die Verteilung der Lungenenergie und Beruhigung der 

Leber durch 

 

Akuter exogener Husten dauert meistens ein bis zwei Wochen. Der Krankheitsmechanismus 

bei dieser Erkrankung ist das Versagen der verteilenden Funktion der Lunge ( ) 

aufgrund des Einwirkens von oberflächlichen Pathogenen (biǎo xié) und aufflammendes 

Feuer der Leber, das die Lunge schädigt (g n huǒ fàn fèi). 

Die Symptome sind ein rauer Husten, der anfallsweise auftritt und am Abend schlimmer 

wird, verbunden mit einem trockenen juckenden Rachen, mit Durst, aber ohne Verlangen zu 

trinken, Laufschnupfen, nervöser Unruhe und Fieber oder Frösteln. Bei schwerem Husten ist 

das Gesicht gerötet; der Urin ist rötlich; die Zunge ist rot mit einem gelben Belag; der Puls in 

der linken mittleren Position ( ) ist schlüpfrig und beschleunigt sowie in der rechten 

distalen Position (cùn) schwebend und beschleunigt. 

Ein solcher Husten ist meistens hartnäckig und schwierig zu behandeln: Man nadelt auf dem 

Perikardmeridian (Hand ) den Punkt Pk 4 ( ), auf dem Dickdarmmeridian 

(Hand yáng míng) den Punkt Di 11 ( ) und auf dem Lebermeridian (Fuß ) den 

Punkt Le 3 ( ), um die Verteilungsfunktion der Lunge zu stärken und die 

Lungenenergie zu beruhigen ( ). 

 

Vorgehensweise bei akutem Husten 

Der Patient liegt oder sitzt. Eine 1,5 bis 2 cùn lange dünne Nadel wird 1 bis 1,5 cùn tief am 

Punkt Pk 4 ( ) eingestochen, 1 bis 1,2 cùn tief am Punkt Di 11 ( ) und 0,5 bis 1 cùn 

tief am Punkt Le 3 ( ). Die Nadeln werden jeweils senkrecht zur Haut eingestochen. 

Die Nadeln werden sedierend manipuliert und 20 Minuten liegengelassen. In dieser Zeit 
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werden die Nadeln alle 3 bis 5 Minuten für die Dauer von 1 bis 3 Minuten mit Heben und 

Stoßen sowie durch Drehen und Rotieren manipuliert. 

Wenn der Husten sehr heftig ist, nervöse Unruhe und aufbrausendes Temperament 

vorliegen, muss man den Punkt Le 3 ( ) sehr stark stimulieren. Die Nadel wird beim 

Herausziehen geschwenkt, um das Einstichloch zu vergrößern und gegebenenfalls eine 

Blutung zu verursachen. Es ist ausreichend, wenn an den Punkten Pk 4 ( ) und Le 3 (tài 

) ein bis zwei Tropfen Blut austreten. 

• Bei Kopfschmerzen kann man zusätzlich Lu 7 ( ) und Di 4 (hè gǔ) nadeln. 

• Bei profusem Auswurf akupunktuiert man zusätzlich Ma 40 ( ). 

• Bei Übelkeit fügt man Pk 6 ( ) hinzu. 

• Bei hohem Fieber gibt man noch LG 14 ( ). 

• Man behandelt jeden zweiten Tag und meistens reichen zwei Sitzungen aus.  
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Behandlungsvorschlag 5 

Die Behandlung mit der Pflaumenblütennadel 

Punktauswahl bei Husten 

Bei akuter Bronchitis mit starkem Husten und Schmerzen im Rachen oder, wenn die 

Erkrankung von einem oberflächlichen Syndrom begleitet wird, behandelt man folgende 

Punkte: 

• den Nacken und Hals beidseits paratracheal 

• die Brust 

• KG 22 ( ), 

• Lu 9 ( ) und 

• die Ellenbeuge. 

Ganz besonders wichtig sind davon die beiden Seiten des 5. bis 7. Halswirbels, die 

paratracheale Region und Lu 9 ( ). 

Bei chronischer Bronchitis mit häufigem Husten und Auswurf, der bei Wetterwechseln zu 

Rezidiven neigt, behandelt man KG 17 ( ), KG 22 ( ), die Interkostalräume 

vorne und hinten, Lu 9 ( ) und KG 12 ( ǎn). Dabei sind besonders wichtig die 

Brust, der Bauch, die paratrachealen Regionen und die Stellen, an denen man auf beiden 

Seiten der Brustwirbel 1 bis 8 knotige druckempfindliche Stränge tasten kann sowie die 

Submaxillarregion und der Punkt Dü 11 ( ). 

 

Modifikationen 

• Bei Halsschmerzen und Heiserkeit: Die Submaxillarregion, paratracheal und 

paravertebral der Brustwirbel 3 bis 7 werden zusätzlich behandelt. 
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• Bei Völlegefühl in der Brust und Kurzatmigkeit: Zusätzliche Behandlung der vorderen 

und hinteren Interkostalräume, KG 17 ( ) und der Gegend unterhalb des 

Xyphoid. 

• Bei Verstopfung: Zusätzliche Behandlung der Sakralregion und des unteren 

Abdomens. 

• Bei Fieber, Husten und profusem Speichelfluss: Zusätzliche Behandlung mit starkem 

Beklopfen paravertebral der Brustwirbel, der paratrachealen Region 1 bis 5 und von 

Lu 9 ( ). 

• Bei Schnupfen: Zusätzliche Behandlung der Nasenregion und von Di 20 ( ). 

 

Behandlungsmethode 

Ein Punkt von etwa 0,5 bis 1,5 cùn Durchmesser wird mindestens 20 mal, im Allgemeinen 40 

bis 50 mal beklopft. An der Wirbelsäule wird in drei Linien von oben nach unten beklopft: 1 

cm neben der Wirbelsäule liegt die erste Linie, 2 cm neben der Wirbelsäule die zweite und 

etwa 3 bis 4 cm daneben die dritte. An der Trachea werden an jeder Seite der Trachea drei 

Linien von medial nach lateral oder umgekehrt beklopft. Die paranasale Region wird in zwei 

bis drei Linien auf jeder Seite beklopft. In der Submaxillarregion wird in zwei bis drei Linien 

entlang dem Unterrand der Mandibula bis zum Kinn beklopft. In der Axillargrube wird 

entlang der Haut quer in zwei bis drei Linien beklopft. 

 

Verlauf und Manipulation 

Bei akuter Bronchitis wird einmal täglich behandelt, bis die Symptome gemildert sind, und 

von da ab jeden zweiten Tag. Bei chronischer Bronchitis behandelt man jeden zweiten Tag 

mit 15 Behandlungen innerhalb eines Therapiezyklus. Vor Beginn eines zweiten 

Behandlungszyklus muss man eine 14-tägige Pause einlegen. Im Allgemeinen ist eine mäßig 

kräftige Stimulation angebracht. Die Kraft beim Beklopfen sollte aus dem Handgelenk 

kommen. 

 

Fallbeispiel 1 

Ein 12jähriger Schüler hatte sich vor 14 Tagen erkältet mit Schnupfen, Schmerzen über dem 

ganzen Körper und erhöhter Körpertemperatur. Er erhielt traditionelle und westliche 

Medikamente, und die Erkrankung besserte sich. Der Husten jedoch persistierte und trat 

besonders am Morgen und am Abend auf. Der Auswurf war zäh. Der Patient hatte ein 

Völlegefühl in der Brust und sein Hals juckte. Er hatte wenig Appetit, einen trockenen 

Stuhlgang, einen schmalen, beschleunigten Puls (xì shuò), einen dünnen Zungenbelag. Die 
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Thoraxdurchleuchtung ergab keinen pathologischen Befund. Die Diagnose war: akute 

Bronchitis. 

Druckempfindliche Stränge fanden sich an beiden Seiten der Brustwirbel 1 bis 5. Der Patient 

wurde mit der Pflaumenblütennadel behandelt an den Punkten, die für die akute Bronchitis 

angegeben worden sind. Nach zwei Behandlungssitzungen war der Husten merklich gelindert 

und der Auswurf spärlicher. Nach drei Sitzungen war der Husten im Wesentlichen gestillt, 

und alle anderen Symptome abgeklungen. Der Patient fühlte sich wohl. Weitere vier 

Behandlungen wurden gegeben, um das Ergebnis zu konsolidieren. 

 

Fallbeispiel 2 

Ein 37jähriger Funktionär klagte über eine seit neun Jahren bestehende chronische 

Bronchitis. Er hustete das ganze Jahr über, besonders stark morgens und abends, und er hatte 

viel Auswurf. Er berichtete über ein Völlegefühl in der Brust und, dass er nachts 3 bis 4 mal 

Wasser lassen musste. Traditionelle und westliche Arzneimittel hatten ihm bisher nicht 

geholfen. 

Bei der Untersuchung fanden sich weiche fadenförmige und teigige Massen beidseits 

paravertebral der Brustwirbel 3 bis 12, am Leib, und auch um die Musculi 

sternocleidomastoidei herum waren Knoten zu tasten. Er wurde mit der oben angegebenen 

Methode für chronische Bronchitis behandelt. Diese Behandlung mit der 

Pflaumenblütennadel erleichterte die Symptome schon nach sechs Behandlungen. Nach 14 

Behandlungen waren der Auswurf und der Husten wesentlich gebessert. Nach 20 Sitzungen 

waren die Symptome im Wesentlichen verschwunden. Nach weiteren 18 Sitzungen hatte er 

einen guten Appetit und einen klaren Geist, und alle Symptome waren verschwunden. Bei 

der Nachuntersuchung nach drei Jahren war er ohne Rückfall geblieben. 
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Behandlungsvorschlag 6 

Die Akupunktur bei einer Infektion, wobei sowohl die 

Ursache (Wurzel) als auch die Erscheinungsform (Zweig) 

behandelt werden 

Wir unterscheiden den exogenen Husten (wài gǎn) und den endogenen Husten (néi sh ng). 

Exogener Husten entsteht durch Einwirkung von Kälte, wodurch die Verteilung der 

Lungenenergie behindert wird und schließlich versagt (fèi qì sh  xu n). Endogener Husten 

entsteht dadurch, dass andauernder Husten einen Mangel an qì in Lunge und Milz (fèi pí qì 

) verursacht sowie die Ansammlung von Nässe, was zur Bildung von Schleim führt (

). 

 

Behandlung von exogenem Husten 

Bei exogenem Husten richtet sich die Behandlung im Wesentlichen auf die Behandlung der 

Symptome, d.h. des Zweiges. Man muss die oberflächlichen Pathogene beseitigen, die 

Lungenenergie zerstreuen und den Husten stillen ( ǎo xu n fèi zhǐ ké). Dazu werden 

folgende Punkte ausgesucht: 

• Lu 7 ( ), 

• LG 14 ( ) und 

• die ǐ-Punkte an den Brustwirbeln 1 oder 3 

Hierzu wird eine 1,5 cùn lange dünne Nadel eingestochen und sedierend manipuliert. Das 

Nadelgefühl soll mäßig bis stark sein. Die Nadel an den Rückenpunkten wird eine Minute so 

manipuliert, dass sich das Nadelgefühl auf dem Rücken ausbreitet. Das Nadelgefühl am 

Punkt Lu 7 ( ) wird nach proximal geleitet. Nachdem die Nadeln an den Punkten LG 14 

( ) und ǐ entfernt worden sind, bringt man am Punkt LG 14 (dà zhu ) 

Schröpfköpfe für zehn Minuten an. Am Punkt Lu 7 (liè qu ) wird die Nadel intermittierend 
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manipuliert und 20 Minuten liegengelassen. Diese Behandlung wird einmal täglich gegeben 

bis der Husten geheilt ist. 

 

Behandlung von endogenem Husten 

Bei endogenem Husten soll die Behandlung auf die Erscheinungsform (den Zweig) und die 

Ursache (die Wurzel) in gleicher Weise gerichtet werden, indem die Milz gestärkt und die 

Lunge tonisiert wird, der Auswurf verteilt und der Husten beseitigt wird. 

Folgende Punktkombinationen werden ausgewählt: 

1. Bl 20 ( ), ǐ an Th 3, Lu 9 (tài yu n) 

2. Bl 43 ( ), ǐ an Th 1, Ma 36 (zú s n lǐ). 

Beide Gruppen werden alternierend angewendet. Dabei wird tonisierend manipuliert bei 

mäßiger bis schwacher Stimulationsstärke und einer Dauer von jeweils 15 Sekunden 

abwechselnd. Die Nadeln werden für 20 Minuten belassen. An den Punkten Bl 20 ( ) 

und Bl 43 ( ) wird nicht genadelt, sondern bloß für 30 Minuten pickend 

moxibustiert mit einer Frequenz von einmal pro Sekunde. Dies wird jeden zweiten Tag 

durchgeführt. Fünf bis acht Behandlungen bilden einen Therapiezyklus. Diese Behandlung 

erzielt die besten Ergebnisse im Hochsommer. 

 

Fallbeispiel 

Eine 42jährige Frau klagte über Husten, der noch zwei Monate nach dem Abklingen einer 

Erkältung bestand. Sie hatte einen juckenden Rachen und Husten ohne Auswurf oder mit 

spärlichem Auswurf, besonders am Morgen. Medikamente erzielten keinen 

Behandlungserfolg. Bei der Untersuchung hatte sie eine etwas rote Zunge mit dünnem Belag 

und einen schwebenden, gespannten Puls (fú xián). Das Behandlungsprinzip war: Die 

Lungenenergie zerstreuen, die Ausscheidung von Flüssigkeiten erleichtern, und den Husten 

stillen ( ǐ shuǐ zhǐ ké). 

Folgende Punkte wurden angewendet: Lu 7 (liè q ), LG 14 ( ), ǐ an Th 1. 

Die letzten beiden Punkte wurden zunächst sedierend genadelt, bis sich ein mäßiges bis 

starkes Nadelgefühl über Rücken und Nacken ausbreitete. Die Nadel wurde eine Minute lang 

manipuliert und dann gezogen. Am Punkt LG 14 ( ) wurde mit einem großen 

Schröpfkopf für zehn Minuten geschröpft. Anschließend wurde der Punkt Lu 7 ( ) 

schräg mit sedierender Manipulation genadelt, bis sich ein mäßiges bis starkes Nadelgefühl 

nach proximal ausbreitete. Die Nadel wurde intermittierend manipuliert und 20 Minuten 

liegengelassen. Am nächsten Tag war das Jucken im Hals gemildert, der Husten am Morgen 

gelindert. Dieselbe Behandlung wurde wiederholt. Nach acht Behandlungen war der Husten 

im Wesentlichen geheilt. Noch weitere vier Sitzungen wurden zur Konsolidierung des 
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Ergebnisses gegeben. Sie hatte keinen Rückfall bis zu der Nachuntersuchung nach drei 

Monaten.   

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

Husten 

Bei Husten können wir folgende Syndrome differenzieren: 

• Bei einem Husten vom Wind-Kälte-Typ findet man Jucken im Rachen, manchmal 

einen erstickenden rauchigen Geruch, dünnflüssigen Auswurf, Kopfschmerzen, 

Frösteln ohne Schwitzen, einen schwebenden und engen Puls (fú jǐn) und einen 

dünnen weißen Zungenbelag; 

• Bei Husten vom Wind-Hitze-Typ sieht man einen trockenen und wunden Rachen, 

Fieber, Kopfschmerzen, nervöse Unruhe, leichtes Schwitzen, einen schwebenden und 

beschleunigten Puls (fú shuò) und einen dünnen gelben Zungenbelag. 

• Wenn Nässe und Schleim in die Lunge eindringen, ist der Auswurf zäh, der Patient 

klagt über Völlegefühl in der Brust, einen schlechten Appetit, Blähungen im 

Abdomen, er hat einen weißen fetten Zungenbelag und einen schlüpfrigen und 

weichen Puls (huá rú). 

• Wenn sich der Husten asthmatisch anhört, der Brustkorb schmerzt, der Rachen rot 

und trocken ist und der Puls gespannt und beschleunigt (xián shuò), dann ist Metall 

(die Lunge) von Feuer im Holz (der Leber) angegriffen. 

• Wenn der Husten aufgrund eines Mangels in der Niere entsteht, sind die Symptome 

kraftloser Husten, Kurzatmigkeit, Abgespanntheit, Abneigung gegen Kälte, eine 

blasse und zarte Zunge und ein versunkener und schmaler Puls (chén xì). 

Akupunktur und Schröpfen am Punkt Bl 13 ( ) ist die grundlegende Therapie bei alle 

diesen Syndromen. Besonders wirkungsvoll ist die Therapie bei trockenem Husten ohne 

Auswurf. 
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Fallbeispiel 
Eine 40-jährige Bäuerin hatte seit zwei Monaten Husten. Sie wurde ohne Erfolg mit 

traditionellen Arzneien behandelt. Während der Untersuchung hatte sie ständig trockenen 

Husten mit Pausen von weniger als 20 Sekunden, wobei jeder Hustenanfall etwa zehn 

Sekunden dauerte. Diese Hustenanfälle ließen sie die ganze Nacht über nicht schlafen. 

Bei der Untersuchung zeigte die Patientin ein geschwollenes Gesicht, eine blasse Zunge mit 

spärlichem Zungenbelag sowie einen schmalen und beschleunigten Puls (xì shuò). Die 

Thoraxdurchleuchtung zeigte Zeichen einer Bronchitis. 

Am Punkt Bl 13 ( ) wurde akupunktiert. Die Nadel wurde nach fünf Minuten gezogen. 

Dann wurde an diesem Punkt geschröpft. Anschließend wurde Lu 6 (kǒng zuì) akupunktiert 

mit gleichmäßig tonisierender und sedierender Manipulation. Die Nadeln wurden 30 

Minuten liegengelassen. Während die Nadeln lagen, hatte die Patientin nur zwei 

Hustenanfälle. Sie schlief gut in der folgenden Nacht ohne irgendwelche Medikamente. 

Dieselbe Behandlung wurde auch am nächsten Tag durchgeführt. Dann war der Husten 

wesentlich gelindert.  
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Behandlungsvorschlag 8 

Husten den Wind zu zerstreuen und die Kälte zu 

vertreiben 

38 Fälle von Husten vom Wind-Kälte-Typ wurden durch warme Akupunktur am Punkt LG 

14 ( ) behandelt. Von diesen Patienten wurden mehr als 80% in nur 1 bis 2 Sitzungen 

geheilt, mehr als 95% in 3 bis 5 Sitzungen. Es ist eine einfache Methode, die nur wenig 

Schmerzen verursacht: Die Therapiezyklen sind kurz, der Erfolg zufriedenstellend. 

 

Methode 

Man benötigt eine 2 bis 2,5 cùn lange dünne Nadel und eine 0,4 cùn dicke Moxarolle. Der 

Patient sitzt aufrecht und hat die Arme gebeugt auf den Tisch gelegt, den Kopf nach vorne 

geneigt, wobei die Stirn auf den Handrücken liegt. So ist der Punkt LG 14 (dà ) am besten 

zugänglich. Nach Hautdesinfektion wird die Nadel eingeführt. Wenn das Nadelgefühl nach 

oben und unten zieht, gibt man die Moxarollenstücke auf den Nadelschaft. Man zündet die 

Rolle von unten an und lässt sie ausbrennen. Dann zieht man die Nadel heraus. 

 

Fallbeispiel 
Eine 30-jährige Frau kam zum ersten Mal zu uns und klagte über Husten, der seit mehr als 

einem Monat bestand. Der Husten wurde abends so schlimm, dass er sie am Einschlafen 

hinderte. Sie hatte einen zähen weißen Auswurf, war heiser, der Rachen juckte, aber sie hatte 

kein Fieber. Die Thoraxdurchleuchtung zeigte keinen pathologischen Befund. Sie hatte schon 

zehn Tage lang Penicillin i.m. und Streptomycin bekommen, auch Kodein oral und 

traditionelle Arzneien ohne Erfolg. 

Bei der Untersuchung hatte sie einen schwebenden und engen Puls (fú jǐn) und einen dünnen 

weißen Zungenbelag. Die Diagnose war Husten vom Wind-Kälte-Typ. 
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Die Behandlung musste also darin bestehen, das yáng zu wärmen, die oberflächlichen 

Pathogene auszuleiten ( ǎo) und Wind-Kälte zu dispergieren (q  f ng sàn hán). 

Dazu wurde LG 14 (dà zhu ) mit der warmen Nadel behandelt. Nach der ersten Sitzung 

schwitzte sie leicht, fühlte sich erleichtert und schlief in der folgenden Nacht gut. Am 

nächsten Abend hustete sie eine Weile. Nach einer weiteren Sitzung war sie geheilt. Als sie 

sich wieder einmal erkältete, hustete sie fünf Tage lang. Sie bat um dieselbe Behandlung und 

war erneut nach nur einer Sitzung geheilt.  
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