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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 Kopfschmerzen 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 

Akupunktur und Moxibustion für sechs verschiedene 

Kopfschmerztypen 

Man untersucht die schmerzenden Stellen am Kopf daraufhin, welche Leitbahnen betroffen 

sind. Dann differenziert man das Syndrom, untersucht die Ursachen und entscheidet, ob es 

sich um Kopfschmerzen vom Fülle- oder Mangeltyp handelt. Schließlich kann man das 

entsprechende Behandlungsprinzip aufstellen sowie die Punkte und Manipulation der 

Nadeln festlegen. Die regionale Verteilung der Schmerzen weist auf die Betroffenheit 

folgender Leitbahnen hin: 

● Bei okzipitalen Kopfschmerzen ist der Blasenmeridian (Fuß tài yáng) betroffen. 

● Bei Kopfschmerzen in der Frontalregion ist der Magenmeridian (Fuß yáng míng) 

betroffen. 

● Bei Migräne (temporaler Kopfschmerz) ist der Gallenblasenmeridian (Fuß shào yáng) 

betroffen. 

● Bei Schmerzen im Bereich des Scheitels ist der Lebermeridian (Fuß jué ) betroffen. 

● Der ganze Kopf kann ebenfalls betroffen sein. 

 

Hinterkopfschmerzen 

Hier wandert dringt Wind-Kälte in den Blasenmeridian (Fuß tài yáng) ein und führt zu 

Schmerzen, die sich in Nacken und Rücken ausbreiten und die typischen Begleitsymptome 

von Wind und Kälte aufweisen. Die Behandlung muss Kälte und Wind zerstreuen (   

sàn hán), Blut und qì harmonisieren (tiáo hé qì xuè) und die Meridiane öffnen (  dá  
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luò). Nach der Regel, dass die Krankheiten der oberen Körperhälfte an der unteren 

Körperhälfte behandelt werden sollen, wird der Brunnenpunkt (jǐng xué) des 

Blasenmeridians Bl 67 (zhì yin) genadelt. Besonders bei geistig arbeitenden Menschen sieht 

man oft diesen okzipitalen Kopfschmerz. 
 

Fallbeispiel 

Eine 46-jährige Frau litt seit fünf Jahren immer wieder an okzipitalen Kopfschmerzen, die bei 

geistig anstrengender Arbeit stärker wurden und mit Schwindel verbunden waren. Sie 

wurden schlimmer, wenn sie den Kopf nach vorn beugte. Ihr Appetit war gering. Miktion 

und Stuhlgang waren normal. Bei der Untersuchung hatte sie einen weißen Zungenbelag und 

einen versunkenen und schmalen Puls (chén xì). Die Diagnose war: Kopfschmerzen durch 

geistige Überanstrengung mit Blockade von qì und Blut im Blasenmeridian. Die 

Kopfschmerzen verschwanden durch Akupunktur von Bl 67 (zhì ) innerhalb von vier 

Sitzungen. 

 

Stirnkopfschmerzen 

Dieser Kopfschmerztyp wird meistens durch Hitze im Magenmeridian (Fuß yáng míng) 

verursacht. Ist ein äußerer pathogener Faktor die Ursache, findet man außerdem noch hohes 

Fieber, heftigen Durst, profuse Schweißausbrüche und volle Pulse (hóng dà). Flammt 

dagegen inneres Feuer im Magenmeridian nach oben, haben die Patienten oft eine Neigung 

zu sehr scharfen Speisen, Mundfäule und geschwollenem Zahnfleisch. Die Behandlung 

besteht darin, die Hitze zu vermindern (xiè wèi rè) und qì und Blut zu regulieren (  Iǐ qì 

xuè). Hierzu wird der Sammelpunkt des Magenmeridians KG 12 (  wǎn) sedierend 

akupunktiert. 

 

Seitlicher Kopfschmerzen 

Migräne mit der Lokalisation im Bereich des Gallenblasenmeridians (Fuß shào yáng) sollte 

behandelt werden, indem Wind zerstreut wird, um den Schmerz zu stillen (   zhǐ tòng) 

und die Meridiane zu öffnen (   huó luò). Dazu wählt man folgende Punkte aus: 3E 23 

(  zhú ) in Richtung Gbl 8 (shuài gǔ) gestochen, Di 4 (hé gǔ), Lu 7 (liè ) und Gbl 41 

(zú lín qì). Diese Gruppe von Punkten ist auch grundlegend für die Behandlung aller Arten 

von Migräne. Bei äußerem Wind ist der Schmerz anhaltend, wird durch Wind und Kälte 

verschlimmert und ein steifer Nacken stellt sich ein. Dann soll man auch Gbl 20 (  chí), Di 

11 (  chí) und Gbl 39 (jué gǔ) akupunktieren. Bei überschießender Hitze in Leber und 

Gallenblase (  dǎn shí rè), die sich in pulsierenden einseitigen Schmerzen mit 

schneidendem Charakter und gerötetem Gesicht zeigt, nadelt man sì shén  und Le 2 

(xíng ) und lässt Blut am Punkt 3E 23 (  zhú ) ab. Bei einem Mangelzustand in 

Magen und Milz verbunden mit Völlegefühl und bandförmigen Kopfschmerzen, 

Appetitverlust und geblähtem Bauch akupunktuiert und moxibustiert man an den Punkten 
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Gbl 5 (xuán lú), Gbl 4 (hàn yàn), KG 12 (  wǎn), Ma 36 (zú  Iǐ) oder Ma 40 (  

lóng) und KG 6 (qì hǎi).  

 

Scheitelkopfschmerzen 

Diese Form des Kopfschmerzes wird verursacht durch Eindringen von pathogener Wind-

Kälte in den Lebermeridian (Fuß jué ) oder durch aufbrausendes yáng der Leber. Hier 

akupunktiert man sì shén , Di 4 (hé gǔ) und Le 3 (tài ), um die Leber zu 

besänftigen (róu ), die Kälte zu zerstreuen (sàn hán), das hochschießende qì zu senken 

(jiàng nì) und den trüben Schleim umzuwandeln (huà zhuó). Bei aufbrausendem yáng der 

Leber kann man an den Extrapunkten M-HN 1 sì shén  mit scharfen Nadeln 

blutenlassen. So kann man oft sofortige Erleichterung erzielen. 

 

Schmerzen des ganzen Kopfes 

Dieser wird verursacht durch eine Blockade aufgrund von Nässe-Schleim (tán  zǔ luò) bei 

Mangel an Essenz der Nieren (shèn  bù zú) und Mangel an qì und Blut (qì xuè liǎng ), 

wobei die Erscheinungsformen sehr unterschiedlich sind. Bei Kopfschmerzen durch Nässe 

und Schleim akupunktiert man KG 12 (  wǎn), um die Nässe zu trocknen, den Schleim 

zu zerstreuen und das Trübe abzusenken (zào  huà tán jiàng zhuó). Bei Kopfschmerzen 

durch Mangel in den Nieren (shèn ) moxibustiert man LG 20 (bǎi huì) und KG 4 (  

yuán), um das Nieren-Yin zu nähren (zi bǔ shèn ) und den Meridian zu befeuchten (rú 

rùn mài dào). Bei Mangel an qì und Blut tonisiert man KG 12 (  wǎn) und moxibustiert 

LG 24 (shén tíng), um qì und Blut aufzufüllen (bǔ yǎng qì xuè), den Fluß des Blut-qì zu 

verbessern (gǎi shàn xué qì yùn xíng) und damit den Schmerz zu lindern. 

 

Kopfschmerzen aufgrund von Stase des Blutes 

Diese Form von Kopfschmerzen entsteht nach langer Krankheit, die die Verbindungsgefäße 

verletzt hat, durch stagnierendes qì und durch Blutstase (xuè  qì zhì). Hier kann man lokale 

Punkte akupuntieren oder bluten lassen, um die Meridiane und Verbindungsgefäße zu 

öffnen (  luò  ). Bitte beachten Sie unsere folgende Buchempfehlung. In diesem 

Buch werden Akupunkturpunkt-kombinationen entsprechend der Syndromdiagnostik 

beschrieben. Der Autor Johannes Bernot ist einer der wenigen Deutschen, die an einer 

chinesischen Universität den grundständigen Studiengang Traditionelle Chinesische Medizin 

studiert haben.  
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Behandlungsvorschlag 2 

Beklopfen mit der Pflaumenblütennadel 

Auswahl der Punkte nach der Syndromdifferenzierung 

a) Kopfschmerzen aufgrund von exogenen Infektionen (wài gǎn) 

Bei exogenen Infektionen findet man verspannte Punkte und tastbare Muskelverspannungen 

an beiden Seiten der Halswirbel 1 bis 4 und der Brustwirbel 3 bis 5. 

Die Behandlung muss den Wind zerstreuen und die oberflächlichen Pathogene austreiben 

(    bìǎo), um den Schmerz zu lindern. 

Dazu wählt man Punkte aus, die im Wesentlichen am Brustkorb und im Nacken liegen: 

● LG 14 (dà ), Gbl 20 (  chí), tài yáng, der schmerzenden Stellen am Kopf, die 

großen und kleinen Handballen, die Ellenbeuge und die tastbaren Verspannungen 

werden beklopft. 

● Bei Schnupfen behandelt man auch die Nase, Di 20 (yíng ) und yìn táng. 

● Bei Husten mit Schleimauswurf behandelt man die Seiten der Trachea, Lu 9 (tài ) 

und die Submandibularregion 

 

b) Kopfschmerzen aufgrund von Aufbrausendem yáng der Leber  

     yáng shàng kàng) 

Bei aufbrausendem Leber-yáng findet man tastbare Muskelverspannungen und weiche 

schwammartige Schwellungen an beiden Seiten der Halswirbel 1 und 2, der Brustwirbel 5 bis 

10 und in der Taillengegend. 
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Die Behandlung besteht darin, das  zu nähren und yáng zu unterdrücken (yù  qián 

yáng), um eine Schmerzlinderung zu bewirken. 

Man beklopft die Verspannungspunkte im Nacken, in der Taillengegend und im Bereich des 

Sakrum sowie Gbl 20 (  chí), MP 6 (   ), Di 11 (  chí), Pk 6 (nèi ), Le 14 (qí 

mén), tastbare Fremdkörper und den Kopf. Die Punkte werden mit milder Stärke beklopft. 

● Bei Schwindel, der sich an trüben Tagen verschlimmert, geblähtem Magen, 

Appetitverlust und Abneigung zu sprechen, beklopft man beide Seiten der Brustwirbel 5 

bis 12, KG 12 (  wǎn), LG 14 (dà ), Di 4 (hé gǔ) und Ma 36 (zú  lǐ). 

● Bei einseitigen Kopfschmerzen, die durch emotionale Erregung verschlimmert werden, 

und bei Erschöpfung beklopft man den Nacken, Gbl 20 (  chí), 3E 5 (wài ) und tài 

yáng auf der schmerzenden Seite. 

● Hat der Patient Schwindel, ein Völlegefühl im Kopf, heftige stechende Schmerzen in 

immer wiederkehrenden Attacken, einen langwierigen Krankheitsverlauf, einen 

wechselhaften (sè) Puls und einen dünnen Zungenbelag auf einer purpurfarbenen Zunge 

als Zeichen der Blutstase, beklopft man beide Seiten der Brustwirbel 5 bis 10, Gbl 20 (  

chí), LG 20 (bǎi huì), KG 12 (  wǎn), Di 4 (hé gǔ) und Ma 36 (zú  lǐ). 

● Bei Verstopfung beklopft man den Unterbauch und das Gebiet des Sacrum. 

 

c) Kopfschmerzen aufgrund eines Mangelzustands der Nieren (shèn  

Bei Nierenschwäche kann man Verspannungspunkte und schwammartige, empfindliche 

Stellen in der Taillengegend und im Sakralbereich tasten. 

Die Behandlung besteht darin, die Nieren zu nähren (bǔ shèn),  aufzufüllen (  ), das 

Gehirn zu stärken (jiàn nǎo) und den Schmerz zu lindern. 

Hier werden Punkte in der Taillengegend, im Sakralbereich, im Nacken und am Kopf 

ausgewählt, sowie MP 6 (   ), LG 20 (bǎi huì), KG 4 (  yuán), Gbl 20 (  chí), 

Pk 6 (nèi ) sowie die palpierbaren Verspannungspunkte. 

Als Modifikation kann man bei gleichzeitig vorhandener Impotenz und vorzeitigen 

Samenergüssen die Taillengegend, die Inguinalgrube, den dài mài Meridian und LG 20 (bǎi 

huì) beklopfen. 
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d) Kopfschmerzen aufgrund eines Mangels an qì und Blut (qì xuè liǎng  

Bei Blutmangel kann man druckempfindliche Stränge und schwammartige Schwellungen auf 

beiden Seiten der Brustwirbel 5 bis 12 finden, auch der Punkt Gbl 20 (  chí) ist 

schmerzhaft. 

Die Behandlung besteht darin, qì und Blut zu pflegen (bǔ yǎng qì xuè) und den Schmerz zu 

stillen. 

Man sucht Punkte beidseits der Wirbelsäule aus sowie am Kopf, außerdem LG 20 (bǎi huì), 

Gbl 20 (  chí), tài yáng, Pk 6 (nèi ) und KG 12 (  wǎn). 

● Bei Schlaflosigkeit, lebhaften Träumen und Herzklopfen beklopft man den Nacken, das 

Sakrum, H 7 (shén mén) und LG 20 (bǎi huì). 

● Bei Kopfschmerzen im Bereich der Stirn, Unwohlsein im Epigastrium, schlechtem 

Appetit, Aufstoßen und weichen Stühlen beklopft man beide Seiten der Brustwirbel 5-12, 

KG 12 (  wǎn), Pk 6 (nèi ) und Ma 36 (zú  lǐ). 

 

Verfahrensweise 

a) Die Art des Beklopfens 

An Verspannungspunkten mit einem Durchmesser von 0,5 bis 1,5 cm wird 20 bis 50 mal 

beklopft. 

An beiden Seiten der Wirbelsäule wird in drei Linien von oben nach unten beklopft: Die erste 

Linie liegt 1 cm lateral der Dornfortsätze der Wirbelsäule, die zweite Linie 2 cm lateral und 

die dritte Linie 3 bis 4 cm lateral der Wirbelsäule. 

Der Kopf wird in der Art eines Netzes beklopft. Die Temporalregion beklopft man 

fächerförmig mit dem Punkt tài yáng als Zentrum und etwa in vier Linien aufwärts und 

abwärts. 

Die Nase beklopft man entlang des Nasenrückens in 2 bis 3 Linien auf jeder Seite. Am 

Übergang vom Nasenknorpel zum Knochen sticht man 4 bis 5 Nadeln ein. 

Die Ellenbeuge wird quer in 2 bis 3 Linien beklopft. 

Auf jedem Handballen klopft man in drei Linien. 

In der Submandibularregion beklopft man in drei Linien vom Unterkieferwinkel bis zum 

Kinn. 
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Am Unterbauch klopft man in Nabelhöhe von oben nach unten in 8 bis 9 Linien bis zur 

Symphyse und quer in 4 bis 5 Linien. 

In der Inguialregion beklopft man von lateral nach mediokaudal in 2 bis 3 Linien. 

Den dài mài-Meridian beklopft man in drei Kreisen. 

 

b) Verlauf der Therapie 

Bei exogenen Kopfschmerzen behandelt man zweimal täglich. Bei endogenen Kopfschmerzen 

behandelt man täglich oder jeden zweiten Tag, wobei 15 Sitzungen einen Therapiezyklus 

bilden. Nach zwei Wochen Pause kann man einen neuen Zyklus beginnen. 

Bei Kopfschmerzen aufgrund von aufbrausendem yáng der Leber soll man leicht beklopfen 

und nur mäßig stimulieren. In hartnäckigen Fällen beklopft man beide Seiten des ersten 

Halswirbels und tastbare Verspannungen in der Halsgrube. Hier klopft man heftig bis zur 

Extravasation von Blut. Dann reibt man die Stelle mit einem Wattebausch ab. Dieses 

Blutenlassen führt man täglich fünfmal hintereinander durch. 

 

Fallbeispiel 

Ein 31-jähriger Arbeiter litt seit drei Jahren an rezidivierenden Kopfschmerzen, die sich seit 

einem halben Jahr verschlechtert hatten. Die Schmerzen breiteten sich über den ganzen Kopf 

aus, besonders aber in der Okzipitalregion. Er war recht nervös, hatte ein explosives 

Temperament, konnte schlecht schlafen, sein Schlaf war durch Träume gestört, er hatte einen 

bitteren Geschmack im Mund, einen schlechten Appetit, der Urin war gelb und der Stuhl 

trocken. Es wurde die Diagnose neurotische Kopfschmerzen gestellt, und er wurde mit allen 

möglichen Arten von Medikamenten erfolglos behandelt. 

Bei der Untersuchung war der Blutdruck 126/80 mmHg. Der Augenhintergrund war 

unauffällig, ebenso die Nase. Es fanden sich strangförmige und druckschmerzhafte 

Verhärtungen an beiden Seiten der Halswirbel 1 und 2 und der Brustwirbel 5 bis 10. Der Puls 

war schmal und gespannt (xì  xián), der Zungenbelag dünn. Die Diagnose war 

aufbrausendes yáng der Leber mit Nässe und Schleim. 

Die Behandlung bestand darin, das  zu nähren, das aufbrausende yáng zu unterdrücken 

(yù  qián yáng), den Schleim zu eliminieren (huà tán) und den Schmerz zu lindern. 

Mit der Pflaumenblütennadel wurden folgende Punkte beklopft: Der Nacken, beide Seiten 

der Brustwirbel 5 bis 10, die Taillengegend, das Sakrum, Gbl 20 (  chí), tài yáng, Pk 6 (nèi 

), Ma 36 (zú  lǐ), der Kopf und die tastbaren Muskelverspannungen. Der Schmerz war 

weitgehend gelindert. Nach zehn Sitzungen traten nur noch selten Schmerzanfälle auf. Nach 
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22 Sitzungen wurde kein Kopfschmerz mehr empfunden. Er bekam weitere 37 Sitzungen. In 

der Nachuntersuchung hatte er ein halbes Jahr hatte keinen Rückfall gehabt. 
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Behandlungsvorschlag 3 

Akupunktur durch schnelles Einstechen der Nadeln 

Mit der Methode des schnellen Einstechens bei Kopfschmerz und Migräne ist die 

Akupunktur mit einer weniger als 0,5 cùn langen und 28 G dünnen Nadel am Kopf und im 

Gesicht gemeint. Nach routinemäßiger Hautdesinfektion nimmt der Therapeut die Nadel in 

die rechte Hand zwischen Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Die Punkte werden 

aufgesucht, und die Nadel präzise eingestochen. 

Weil die Kopfhaut sehr dünn ist, stößt die Nadel schnell auf den Knochen auf und erzeugt 

dort ein charakteristisches Geräusch. Der Patient empfindet dabei ein Gefühl der Wundheit 

oder der Taubheit. Die Nadel wird dann angehoben und drei- bis fünfmal gedreht, um dieses 

Gefühl noch zu verstärken. Sie wird 10 bis 20 Minuten liegen gelassen. Die Indikationen für 

eine derartige Behandlung sind Kopfschmerzen, Migräne, Neuralgien am Kopf und 

Neurosen. 

 

Fallbeispiel 1 

Eine 49-jährige Funktionärin klagte über rechtsseitige Migräne seit 18 Jahren. Die 

Erkrankung begann nach einer fieberhaften Erkältung. Sie wurde fieberfrei nach Behandlung 

mit Penicillin und Injektionen von Streptomycin. Nur die intermittierend auftretenden 

Kopfschmerzen blieben weiterhin bestehen. Die Schmerzen begannen gewöhnlich in der 

Gegend der Augenbrauen, breiteten sich entlang der rechten Augenbraue in die Richtung der 

rechten Temporalregion und oberhalb der rechten Ohrmuschel aus. Die Schmerzen waren 

von brennendem Charakter und traten anfallsweise auf. Wenn sie sehr stark waren, konnte 

die Patientin nicht einschlafen. Begleitsymptome waren Schwindel und Erbrechen. Die 

Situation wurde schlimmer bei körperlicher Erschöpfung und emotionaler Erregung. 

Während der Periode war die Blutung spärlich und die Kopfschmerzen verstärkten sich. 

Die Patientin war schon mit verschiedenen Therapiemethoden erfolglos behandelt worden. 

Von neurologischer Seite waren ihre Schmerzen als neurovaskulär klassifiziert worden. 
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Bei der Untersuchung hatte sie eine fahle Gesichtsfarbe und den Gesichtsausdruck eines 

chronisch kranken Menschen, einen weißen dicken Zungenbelag und einen gespannten und 

versunkenen Puls (chén xián). Der Blutdruck war 140/80 mmHg. Die Diagnose war: 

Migräne. 

Die Behandlung musste die Verbindungsgefäße öffnen und den Wind austreiben (huó luò 

chú  um den Schmerz zu stillen. Gbl 15 (tóu lín qì) rechts, Ma 8 (tóu wéi), Gbl 16 (mù 

), Gbl 17 (zhèng yíng), Gbl 8 (shuài gǔ), Gbl 5 (xuán lú) und Lu 7 (liè ) wurden 

schnell akupunktiert. Nach sechs Sitzungen war sie beschwerdefrei und hatte nach einem 

Jahr keinen Rückfall gehabt. 

 

Fallbeispiel 2 

Ein 42-jähriger Funktionär klagte über Schmerzen in der Stirngegend und in der 

Scheitelregion, die nach schwerer Erschöpfung vor zwei Jahren begonnen hatten. In den 

letzten drei Monaten waren sie schlimmer geworden. Die neurologische Untersuchung war 

unauffällig. Auch Erkrankungen der Sinnesorgane wurden ausgeschlossen. Die 

Kopfschmerzen wurden als neurogen klassifiziert. Aber keine Medikation brachte einen 

Erfolg. 

LG 20 (bǎi huì), sì shén , LG 22 (xìn huì), LG 23 (shàng ), LG 24 (shén tíng), Ma 8 

(tóu wéi) bilateral und Gbl 15 (tóu lín qì) bilateral wurden schnell akupunktiert und nach vier 

Sitzungen waren die Schmerzen verschwunden. Er hatte keinen Rückfall. 
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Behandlungsvorschlag 4 

Oberflächliche Akupunktur in Verbindung mit Schröpfen 

Diese Methode kann man an den oberflächlichen Teilen des Lenkergefäßes, des 

Gallenblasenleitbahn (Fuß shào yáng) und des Blasenleitbahn (Fuß tài yáng) anwenden. Sie 

ist sehr wirksam zur Behandlung von Kopfschmerzen aufgrund von aufsteigendem yáng der 

Leber. Damit wird das Aufbrausen des yáng unterdrückt (qián yáng jiàng nì), die 

Verbindungsgefäße werden geöffnet (  luò) und die Schmerzen gelindert. 

 

Methodik 

a) Oberflächliche Akupunktur 

Das Nadelinstrument zur mehrfachen oberflächlichen Akupunktur besteht aus dem 

Nadelkopf, der Spritze, dem hinteren Abschnitt, dem festen und dem beweglichen Handgriff 

und der Einstellschraube (siehe Abbildung 1). Man dreht an der Einstellschraube und lässt 

die Nadeln etwa 2 mm lang zur Akupunktur am Kopf und 3 mm lang zur Akupunktur am 

Rücken herausragen. Man führt das Instrument mit dem festen Handgriff an den 

betreffenden Punkt und löst mit dem beweglichen Handgriff die Akupunktur mit den Nadeln 

aus. 
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b) Schröpfen 

Der Schröpfkopf (siehe Abbildung 2) besteht aus Gummi. Man nimmt den Körper des 

Schröpfkopfes zwischen den Zeige-, Mittelfinger und Daumen und drückt ihn zusammen. 

Dann setzt man ihn auf die zu behandelnde Stelle und lässt los, damit sich der Schröpfkopf 

über der zu behandelnden Stelle festsaugt. 

 

c) Punktauswahl 

● Punkte auf dem Lenkergefäß am Kopf: Von yìn táng bis LG 16 (  fǔ) 

● Auf dem Gallenblasenmeridian am Kopf: Gbl 14 (yáng bái) bis Gbl 20 (  chí), Gbl 4 

(hàn yàn) bis Gbl 7 (  bìn), Gbl 8 (shuài gǔ) bis Ma 4 (wán gǔ) 

● Auf dem Blasenmeridian am Rücken: Bl 11 (dà zhù) bis Bl 30 (bái huán ). 

 

d) Verfahrensweise 

Zunächst werden die Meridiane am Kopf und am Rücken mit dem Nadelinstrument dreimal 

oberflächlich punktiert. Dann setzt man die Schröpfköpfe am Rücken von oben nach unten 

entlang dem Meridian auf und belässt sie für 30 Minuten. Die Behandlung wird einmal 

täglich durchgeführt. Zwischen zwei Behandlungsserien von jeweils fünf Behandlungen wird 

eine Pause von zwei Tagen eingelegt. 

 

Fallbeispiel 

Eine 58-jährige Frau klagte seit drei Jahren über Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit. Es 

wurde die Diagnose essentielle Hypertonie gestellt. Die Patientin wurde mit Antihypertensiva 

und Sedativa therapiert. Sie hatte krampfartige Schmerzen an beiden Seiten des Kopfes, 

nachdem sie sich geärgert hatte. Außerdem klagte sie über Schwindel, nervöse Unruhe, einen 

bitteren Geschmack im Mund, sie litt an Verstopfung und hatte ein Völlegefühl im Rücken. 

Der Puls war gespannt und schmal (xián xì), die Zunge hatte eine rote Spitze und einen 

dünnen gelben Belag. Bei der Untersuchung war der Blutdruck 190/110 mmHg. 

Die Diagnose war Kopfschmerz durch Aufbrausen des yáng der Leber, das durch Ärger 

verursacht war. Die Behandlung musste darin bestehen, das Aufbrausen des yáng zu 

unterdrücken, die Verbindungsgefäße zu öffnen, um die Schmerzen zu lindern. 

Die Patientin wurde an den Punkten yìn táng bis LG 16 (  fǔ), Gbl 14 (yáng bái) bis Gbl 20 

(  chí), Gbl 4 (hàn yàn) bis Gbl 7 (  bìn), Gbl 8 (shuài gǔ) bis Ma 4 (wán gǔ), Bl 11 (dà 

zhù) bis Bl 30 (bái huán ) behandelt. Zunächst wurde oberflächlich an den Punkten 



©Verlag Systemische Medizin, Bad Kötzting 2021  16 

dreimal punktiert, dann wurden die Schröpfköpfe an den Punkten des Blasenmeridians am 

Rücken aufgesetzt und 30 Minuten liegengelassen. Diese Behandlung wurde täglich 

durchgeführt. Nach fünf Sitzungen waren die Kopfschmerzen gelindert. Sie konnte normal 

schlafen, und der Blutdruck war auf 150/90 mmHg abgefallen. Nach einer Pause von zwei 

Tagen wurden weitere drei Sitzungen durchgeführt, um den Behandlungserfolg zu 

stabilisieren. Dann waren die Kopfschmerzen verschwunden. Sie hatte keinen Rückfall 

gehabt, als sie nach zwei Jahren nachuntersucht wurde. 

 

Sie interessieren Sich für weitere manuelle Therapieverfahren? Auch myofasziale 

Techniken können sowohl zur Behandlung von Kopfschmerzen als auch bei vielen 

weiteren Krankheitsbildern eingesetzt werden. Klicken Sie hier, um mehr über 

Myofasziale Technike  von Art Riggs zu erfahren. 

  

https://verlag-systemische-medizin.de/myofasziale-techniken-9783864010248/
https://verlag-systemische-medizin.de/myofasziale-techniken-9783864010248/
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Behandlungsvorschlag 5 

Akupunktur von Fernpunkten bei akuten Kopfschmerzen 

und von lokalen Punkten bei chronischen Kopfschmerzen 

Man kann Kopfschmerzen unterteilen in zwei Typen: 

● Kopfschmerzen, bei denen die drei yáng-Meridiane (  yáng  tóu tòng) betroffen 

sind und 

● Kopfschmerzen, bei denen der Lebermeridian (jué  tóu tòng) betroffen ist. 

Bei beiden Typen werden akute von chronischen Kopfschmerzen unterschieden: Bei akuten 

Schmerzen werden Fernpunkte der betroffenen Leitbahnen akupunktiert, bei chronischen 

Schmerzen lokale Punkte. 

 

Auswahl lokaler Punkte bei chronischen Kopfschmerzen 

Gbl 20 (  chí) wird mit dünnen Nadeln 1 cùn tief auf das gegenüberliegende Auge 

gerichtet gestochen. Bei Kopfschmerzen vom Fülle- oder Hitze-Typ soll man sedierend 

manipulieren und die gleichmäßig tonisierende und gleichmäßig sedierende Methode 

anwenden. Man hebt und senkt die Nadel solange, bis das qì-Gefühl empfunden wird, dann 

wird sie gedreht und rotiert. 

Tài yáng wird mit der Stichrichtung nach schräg unten 0,8 cùn tief gestochen und in 

derselben Weise manipuliert. 

Bei frontalen Kopfschmerzen akupunktiert man Di 4 (hè gǔ) und Ma 44 (nèi tíng). 

Bei Kopfschmerzen in der temporalen Region akupunktiert man 3E 5 (wài ) und Gbl 41 

(zú Iín qì). 
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Fallbeispiel 1 

Ein 17-jähriger Schüler hatte seit zwei Monaten Kopfschmerzen. Dieser Schmerz war in der 

Stirnregion lokalisiert und strahlte nach beiden Seiten in die temporalen Regionen aus. Der 

Patient hatte ein gerötetes Gesicht. Die Blutgefäße der schmerzenden Regionen färbten sich 

während der Kopfschmerzanfälle rot. Der Patient klagte dabei auch über Übelkeit. 

Medikamente hatten ihm keine Erleichterung gebracht. Die Schmerzen waren nachts 

schlimmer, und der Patient hatte einen schlechten Appetit. 

Bei der Untersuchung zeigte der Patient einen gelben fettigen Zungenbelag und Petechien im 

vorderen Teil der Zunge. Sein Puls war gespannt, schlüpfrig und beschleunigt (xián huá 

shuò). Die Diagnose war: Kopfschmerzen im yáng míng-Meridian. 

Die Behandlung musste darin bestehen, den yáng míng-Meridian zu klären und abzuleiten 

(  xiè yáng míng). Dazu wurden tài yáng, Bl 2 (zǎn zhú), Di 4 (hè gǔ), Ma 44 (nèi tíng), Di 

11 (  chí) mit sedierender Manipulation akupunktiert. Besonders stark manipuliert wurde 

an den Punkten Di 4 (hè gǔ), Ma 44 (nèi tíng) und Di 11 (  chí). Nach der Akupunktur war 

der Schmerz verschwunden. Jeden Tag wurde nun akupunktiert und mit traditionellen 

Medikamenten behandelt. 

Obwohl die Verschlechterung des Kopfschmerzes, die immer in der Dämmerung auftrat, sich 

verminderte, war aber die pathogene Wind-Hitze im yáng míng-Meridian noch nicht 

beseitigt. Der Schmerz kehrte zwei Tage später gegen am Abend wieder. Aber nun wanderte 

der Schmerz, die Rötung der Blutgefäße und des Gesichtes verschwand, die Zunge war noch 

rot mit dünnem gelbem Belag, der Puls gespannt und schlüpfrig (xián huá). Gbl 20 (  chí), 

tài yáng, 3E 5 (wài ). Gbl 41 (zú Iín qì), Di 4 (hè gǔ) und Le 3 (tài ) wurden 

akupunktiert. 

Gbl 20 (  chí), 3E 5 (wài ) und Gbl 41 (zú Iín qì) wurden gestochen, um die Hitze zu 

sedieren, und weil der Schmerz sich in die temporalen Regionen zog. Tài yáng und Di 4 (hè 

gǔ) wurden zusätzlich akupunktiert, um die oberen Teile des Körpers zu klären. Le 3 (tài 

) und Di 4 (hè gǔ) sollten die Linderung der Schmerzen verstärken. Le 3 (tài ) ist 

ein Punkt auf dem Lebermeridian und hat eine Verbindung zum Gallenblasenmeridian. Er 

kann Gbl 20 (  chí) und Gbl 41 (zú Iín qì) analgetisch unterstützen. Die vier Punkte 

wurden alternierend benutzt. Nach weiteren zehn Sitzungen waren die Schmerzen 

verschwunden. Bei der Nachuntersuchung hatte der Patient zwei Jahre keinen Rückfall 

gehabt. 

 

Fallbeispiel 2 

Ein zwölfjähriger Schüler litt seit zwei Tagen an Kopfschmerzen im Scheitelbereich, die in 

beide Seiten des Kopfes ausstrahlte. An den schmerzhaften Stellen war die Kopfhaut gerötet. 
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Der Patient konnte dort nicht berührt werden. Die Gebiete entlang der Leberleubahn waren 

druckempfindlich, und der Patient fühlte sich heiß. Er klagte über Übelkeit und Schwindel. 

Bei der Untersuchung sahen wir einen Jungen in mäßigem Ernährungszustand, mit 

gerötetem Hals, dünnem fettigem Zungenbelag und einem leicht gespannten Puls (  

xián). 

Bl 67 (zhì ) wurde punktiert, um das Feuer aus dem Oberkopf auszuleiten. Am Punkt Di 1 

(  yáng) wurde Blut abgelassen, um die Hitze zu reduzieren. Gbl 43 (xiá ) wurde 

gestochen, um den Schmerz zu lindern. Die drei Punkte wurden in dieser Reihenfolge 

gestochen, aber der Schmerz sistierte. Der Kopf war immer noch druckschmerzhaft. Der 

Punkt Gbl 43 (xiá ) wurde nun links genadelt und drehend manipuliert. Daraufhin war der 

Schmerz behoben. 
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Behandlungsvorschlag 6 

Durchstich-Akupunktur an den Kreuzungspunkten (hui) 

entlang der Epidermis bei Migränekopfschmerzen 

Migränekopfschmerzen können an den Seiten des Kopfes lokalisiert sein, d.h. im Verlauf der 

Gallenblasenleitbahn. Daher kann man mit Akupunktur an folgenden Punkten dieser 

Leitbahn gute Ergebnisse erzielen: Gbl 4 (hàn yàn), Gbl 5 (xuán lú), Gbl 6 (xuán Ií), Gbl 8 

(shuài gǔ). Diese Punkte liegen in der schmerzenden Region. Am Kopf ist der 

Zusammenfluss aller yáng-Meridiane, deshalb erzielt man bei Kopfschmerzen mit 

Akupunktur an diesen Punkten gute Erfolge. 

● Gbl 4 (hàn yàn) und Gbl 8 (shuài gǔ) sind huì-Kreuzungspunkte von dreifachem 

Erwärmer (Hand shào yáng), Dickdarmleitbahn (Hand yáng míng), Gallenblasenleitbahn 

(Fuß shào yáng) und Magenleitbahn (Fuß yáng míng). 

● Gbl 5 (xuán lú) ist der huì-Kreuzungspunkt des dreifachen Erwärmers, der 

Dickdarmleitbahn und der Gallenblasenleitbahn. 

● Am huì-Punkt Gbl 8 (shuài gǔ) kreuzen sich die Gallenblasenleitbahn und der 

Blasenleitbahn (Fuß shào yáng). 

 

Methode 

Man nimmt eine 30 Gauge dicke und 1,5 bis 2 cùn lange Nadel, um von Gbl 4 (hàn yàn) 

unter der Haut bis zu Gbl 7 (  bìn) zu stechen und erreicht damit drei Punkte. Man kann 

von Gbl 4 (hàn yàn) auch zu Gbl 5 (xuán lú) und von Gbl 5 (xuán lú) zu Gbl 6 (xuán Ií) 

stechen. Gbl 8 (shuài gǔ) liegt über der Ohrspitze 1,5 cùn oberhalb des Haaransatzes. Hier 

nadelt man mit einer dünnen Nadel entlang der Haut von vorne nach hinten. Die Nadeln 

werden 20 bis 30 Minuten belassen und alle fünf Minuten leicht drehend stimuliert. Man 

akupunktiert auf der betroffenen Seite.  
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Zusätzliche Punkte 

● Wenn es sich um ein Eindringen von äußerem Wind handelt, akupunktiert man 

außerdem Gbl 20 (  chí) und Di 4 (hè gǔ); 

● bei Fieber manipuliert man sedierend am Punkt LG 14 (dà ); 

● bei Blockierung durch inneren Schleim nimmt man Ma 40 (  lóng) und MP 9 (  Iíng 

quán) mit tonisierender Manipulation hinzu; 

● bei aufbrausendem yáng der Leber sediert man an den Punkten Le 2 (xíng ) und Le 3 

(tài ) und manipuliert gleichmäßig am Punkt MP 6 (   ); 

● bei überschießender Hitze im Magenmeridian sediert man an den Punkten Ma 8 (tóu 

wéi) und Ma 44 (nèi tíng); 

● bei vorherrschender Hitze kann man am Punkt Ma 45 (Iì duì) bluten lassen, indem man 

einen Blutstropfen von Bohnengröße herausdrückt; 

● bei mangelndem qì und Blut tonisiert man am Punkt Ma 36 (zú  Iǐ) und moxibustiert 

für 20 bis 30 Minuten. 

Die Behandlungen werden einmal täglich durchgeführt. 

 

Fallbeispiel 1 

Eine 24-jährige Arbeiterin klagte über linksseitige Kopfschmerzen seit drei Jahren. Die 

Schmerzen traten in Attacken auf, besonders nach starker Erschöpfung und während der 

Periodenblutung. Westliche Ärzte hatten gefäßbedingte Kopfschmerzen diagnostiziert, und 

die Patientin hatte schon verschiedene Therapien ohne Erfolg erhalten. Sie litt an Schwindel, 

Herzklopfen, Kurzatmigkeit und allgemeiner Erschöpfung. 

Bei der Untersuchung hatte sie einen erschöpften Gesichtsausdruck mit fahler Gesichtsfarbe, 

einen schmalen und schwachen Puls (xì ruò), eine blasse und dicke Zunge mit dünnem 

weißem Belag. Die Diagnose war: Mangel an qì und Blut (qì xuè liǎng ). 

Die Behandlung musste darin bestehen, das klare yáng anzuheben (  jǔ  yáng) sowie 

Blut und qì zu tonisieren (bǔ yì qì xuè). An der betroffenen Seite wurden Gbl 4 (hàn yàn) bis 

hin zu Gbl 5 (xuán lú) und Gbl 6 (xuán Ií) akupunktiert. Gbl 8 (shuài gǔ) wurde unter der 

Haut etwa 1 cùn weit gestochen und neutral manipuliert. Ma 36 (zú  Iǐ) wurde beidseits 

mit tonisierender Manipulation gestochen. Hier wurde die Nadel 30 Minuten liegengelassen 

und alle fünf Minuten manipuliert. LG 20 (bǎi huì) wurde für 30 Minuten moxibustiert. Die 
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Behandlung wurde täglich durchgeführt. Nach zwei Sitzungen waren die Kopfschmerzen 

erleichtert, weitere fünf Sitzungen führten zum Verschwinden der Kopfschmerzen. Nach 

einem Jahr hatte sie keinen Rückfall gehabt. 

 

Fallbeispiel 2 

Eine 32-jährige Arbeiterin klagte über linksseitige Kopfschmerzen seit mehr als vier Jahren. 

Diese wurden durch emotionale Erregung und Wutausbrüche getriggert. Das EKG war 

unauffällig. Die Patientin hatte schon seit langer Zeit ohne Erfolg Analgetika erhalten. 

Nervosität verschlimmerte die Kopfschmerzen, dabei waren die Augen gerötet, sie war 

unruhig, mit leicht erregbarem Temperament, geplagt von Schlafstörungen und heftigen 

Träumen. 

Bei der Untersuchung hatte sie einen gespannten Puls (xián), eine an den Seiten gerötete 

Zunge mit gelbem Zungenbelag. Die Diagnose war: Aufbrausendes yáng der Leber bei 

andauernder Blutstase in den Verbindungsgefäßen (luò yǒu sù ). 

Die Behandlung musste das aufbrausende yáng der Leber unterdrücken (píng  qián yáng), 

das Blut beleben und die Verbindungsgefäße öffnen (huó xuè  luò). Gbl 4 (hàn yàn) 

wurde links mit einer dünnen Nadel 1,5 cùn tief gestochen in Richtung Gbl 6 (xuán Ií). Am 

Punkt Gbl 6 (xuán Ií) wurde ebenso mit einer dünnen Nadel 1,5 cùn tief gestochen in 

Richtung von Gbl 5 (xuán lú). Gbl 8 (shuài gǔ) wurde entlang der Haut 1 cùn tief 

akupunktiert und neutral manipuliert. Le 3 (tài ) und Le 2 (xíng ) wurden 0,8 bis 1 

cùn tief genadelt und sedierend manipuliert. Die Nadeln wurden 30 Minuten liegengelassen 

und alle fünf Minuten manipuliert. Diese Behandlung wurde täglich durchgeführt. Nach zwei 

Sitzungen waren die Schmerzen wesentlich gelindert, und die Patientin konnte tief schlafen. 

Vier weitere Behandlungen beseitigten ihre Beschwerden. Bei der Nachuntersuchung nach 

acht Monaten hatte sie keinen Rückfall erlitten. 
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Behandlungsvorschlag 7 

Hakenförmige Inzision mit der gebogenen Nadel zur 

unmittelbaren Schmerzlinderung 

Alle Arten von Kopfschmerzen wurden mit der gebogenen Nadel mit hakenförmiger Spitze 

erfolgreich behandelt. 

Folgende Punkte werden ausgewählt: 

● LG 20 (bǎi huì), tài yáng bilateral 

● Bl 10 (  zhù) bilateral 

● LG 14 (dà ) 

● LG 13 (táo dào) 

● Gbl 20 (  chí) bilateral 

Als gebogene Nadel kann eine Wundversorgungsnadel benutzt werden, die schnell in die 

Subkutanschicht eingeführt, wobei die Einstichtiefe je nach der Dicke der Muskulatur 

variiert. Der Nadel wird bei jeder Sitzung drei- bis fünfmaI eingestochen, bis man das 

Geräusch des Zerschneidens von Muskelfasern hört. 

 

Fallbeispiel 

Ein 46-jähriger Mann klagte über Kopfschmerzen seit mehreren Jahren mit Anfällen, die alle 

3 bis 4 Monate auftraten. Er wurde von seinem Freund dabei beobachtet, wie er sich mit den 

Fäusten gegen den Kopf schlug; dies, so sagte er, lindere den Schmerz ein wenig. 
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Er wurde mit der gebogenen Nadel an den Punkten Bl 10 (  zhù) beidseits, Gbl 20 (  

chí) beidseits, tài yáng beidseits, LG 14 (dà ) und LG 13 (táo dào). Die Schmerzen waren 

danach gelindert. Dann wurde am Punkt LG 20 (bǎi huì) akupunktiert, und die 

Kopfschmerzen waren vollständig verschwunden. Nach einem Jahr war er ohne Rückfall 

geblieben. 
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Behandlungsvorschlag 8 

Injektion an den Punkten Gbl 20  chí) und Gbl 8 

(shuài gǔ) 

Bei hartnäckigen einseitigen Kopfschmerzen injiziere ich reinen Alkohol in 

Akupunkturpunkte und erziele damit zufriedenstellende Ergebnisse. [Anmerkung des 

Übersetzers: Als Alternative zu reinem Alkohol sollte bei uns im Westen Lidocain oder 

Procain verwendet werden.] 

 

Vorgehen 

Der Patient sitzt oder liegt auf der Seite, wobei die betroffene Seite oben liegt. Der Kopf ist 

nach vorne gebeugt, und das Kinn zur Brust geneigt. Es werden die Punkte Gbl 20 (  chí) 

und Gbl 8 (shuài gǔ) behandelt. Mit einer 18 G Kanüle und einer 5 ml Spritze wird 1 ml 

95%igen Alkohols 1 cm tief am Punkt Gbl 20 (  chí) injiziert. Am Punkt Gbl 8 (shuài gǔ) 

wird die Nadel schräg 0,5 cm tief eingeführt und 0,5 ml injiziert. Diese Behandlung wird an 

alternierenden Tagen durchgeführt. Im Allgemeinen genügen 2 bis 3 Sitzungen, um die 

Schmerzen zu lindern. Es werden nicht mehr als fünf Behandlungen gegeben. 

 

Bemerkungen 

In manchen Fällen kann es zu vorübergehenden Schwindelerscheinungen und gerötetem 

Gesicht kommen. Dies muss dem Patienten vorher erläutert werden. Die Injektion von 

Alkohol soll langsam erfolgen. 

 

Fallbeispiel 

Eine 33-jährige Technikerin klagte über nächtliche Kopfschmerzen seit etwa zwei Jahren, die 

durch Erschöpfung und ihr aufbrausendes Temperament getriggert wurden. Die 

Kopfschmerzen breiteten sich im Nacken und in der Temporalregion aus. Der Schmerz war 
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von stechendem Charakter und unerträglich heftig, gleichzeitig war sie von nervöser Unruhe 

geplagt. Sie hatte Wutanfälle. Ihr Sehen  war verschwommen. Verschiedene Medikamente 

brachten keinen Erfolg. 

Bei der Untersuchung hatte sie einen gequälten Gesichtsausdruck und ein gerötetes Gesicht. 

Die Punkte Gbl 20 (  chí), Gbl 8 (shuài gǔ) und tài yáng waren druckempfindlich. Die 

Zunge war rot mit gelbem Zungenbelag, der Puls gespannt und schmal (xián xì). Die 

Diagnose war: Kopfschmerzen durch aufsteigendes yáng der Leber. 

Die Punkte Gbl 20 (  chí), tài yáng, Ma 8 (tóu wéi) und Le 2 (xíng ) wurden mit starker 

Stimulation genadelt, und die Nadeln wurden 30 Minuten liegengelassen. Dies wurde zehn 

Sitzungen lang täglich durchgeführt, das galt als ein Behandlungszyklus. Drei 

Behandlungszyklen erleichterten die Schmerzen beträchtlich. Nun wurde an den Punkten 

Gbl 20 (  chí) und Gbl 8 (shuài gǔ) Alkohol injiziert 1 ml an Gbl 20 (  chí), 0,5 ml an 

Gbl 8 (shuài gǔ). Nach nur einer Sitzung waren die Schmerzen völlig verschwunden. Eine 

weitere Sitzung wurde durchgeführt, und noch ein halbes Jahr später hatte sie keine 

Kopfschmerzen mehr gehabt. 

 

 

Weitere Punktkombinationen finden Sie  übersichtlich nach Syndromen erfasst  in 

hier, um mehr zu erfahren.  

https://verlag-systemische-medizin.de/akupunkturkombinationen-9783864010446/
https://verlag-systemische-medizin.de/akupunkturkombinationen-9783864010446/


©Verlag Systemische Medizin, Bad Kötzting 2021  27 

 

 

 

Behandlungsvorschlag 9 

Die Stase beleben, um die Meridiane zu öffnen (xíng  

töng luò), und Blutenlassen, um den Schmerz zu stillen 

(fàng xuè zhǐ tòng) 

Das Punktieren von Verbindungsgefäßen und gleichzeitiges Ablassen einiger Tropfen Blut 

bei Kopfschmerzen ist eine Methode, die Akupunktur und Blutenlassen kombiniert. 

 

Punktauswahl 

Die Verbindungsgefäße in der Region von tài yáng, LG 20 (bǎi huì), Bl 2 (zǎn zhú) werden 

als Hauptpunkte ausgewählt. 

● Bei Einwirkung von Wind-Kälte zusätzlich Bl 12 (  mén) und Gbl 20 (  chí); 

● bei Aufbrausen von yáng der Leber zusätzlich Bl 40 (  ) oder die umgebenden 

außerordentlichen Verbindungsgefäße sowie Le 3 (tài ); 

● bei Mangel an qì und Blut werden zusätzlich MP 4 (  ) und Bl 20 (pí ). 

 

Vorgehen 

Man benutzt eine dreikantige Nadel. Wenn die Venen in der Gegend von tài yáng varikös 

sind, kann man sie direkt anstechen; wenn nicht, beklopft man das Gebiet und sticht dann 

ein. 

Die Punkte LG 20 (bǎi huì), Bl 2 (zǎn zhú) und Gbl 20 (  chí) werden punktiert und 

einige Tropfen Blut herausgedrückt. 
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Bl 12 (  mén) und Bl 20 (pí ) werden angestochen und dann geschröpft, um so Blut 

herauszuziehen. 

In der Gegend des Punktes Bl 40 (  ) wird in erweiterte Venen gestochen. Bei MP 4 

(  ) und Le 2 (xíng ) wird ebenso verfahren. Wenn das Herausdrücken von Blut 

schwierig ist, bindet man das Bein unterhalb des Knies mit einem Gummi ab und 

akupunktiert dann. 

In der Gegend von tài yáng, in der Kniebeuge, an Punkten auf dem Fußrücken oder bei 

erweiterten Venen kann man 3 bis 5 bzw. 10 bis 20 ml Blut ablassen; an den Punkten Bl 2 

(zǎn zhú), LG 20 (bǎi huì) und Gbl 20 (  chí) jeweils 0,5 bis 1 ml; an den Punkten Bl 12 

(  mén) und Bl 20 (pí  soll man Schröpfköpfe aufsetzen, nachdem 2 bis 4 ml Blut 

abgelassen worden sind. 

Bei Kopfschmerzen aufgrund von Mangel an qì und Blut wie bei aplastischer Anämie oder 

bei vaskulären oder nervös bedingten Kopfschmerzen kann Blutenlassen ebenfalls gute 

Ergebnisse erzielen. 

 

Behandlungsverlauf 

Bei akuten und kritischen Fällen wird ein- bis zweimal täglich, bei chronischen Fällen einmal 

alle 1 bis 3 Tage behandelt. Sieben Behandlungen bilden jeweils einen therapeutischen 

Zyklus. Es sollten nicht mehr als drei Behandlungszyklen gegeben werden. 

 

Fallbeispiel 

Ein 58-jähriger Mann hatte aufbrausendes yáng der Leber mit wechselnden Blutdruckwerten 

zwischen 150 bis 200/90 bis100 mmHg seit sieben Jahren. Er hatte schwere Kopfschmerzen, 

die sich nur durch hohe Dosen von Analgetika und Sedativa lindern ließen. Drei Tage vor 

Aufnahme hatte er sich erkältet. Er fröstelte, die Nase war verstopft, er hatte Husten ohne 

Auswurf, die Gliedmaßen waren kalt. Sein Puls war eng und gespannt (jǐn xián), der 

Zungenbelag weiß. Diese Kopfschmerzen waren verursacht durch äußere Kälte, die zuerst 

behandelt werden musste. 

Eine schräge dreikantige Nadel wurde benutzt, um die Verbindungsgefäße in der 

Temporalregion in der Nähe des Punktes tài yáng zu punktieren und 3 ml Blut abzulassen. 

Am Punkt Gbl 20 (  chí) wurden 0,5 ml Blut abgelassen. Am Punkt Bl 12 (  mén) 

wurden mit Schröpfen nach dem Nadeln 3 ml Blut abgelassen. Dann waren die 

Kopfschmerzen gelindert. In derselben Weise wurde am zweiten und dritten Tag behandelt. 

Eine Woche später stieg nach Absetzen der Medikation mit Antihypertensiva der Blutdruck 

an auf 190/110 mmHg. Die Kopfschmerzen kehrten wieder, der Puls war gespannt (xián), der 

Zungenbelag auf der Zungenwurzel gelb. 
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Am Punkt Bl 2 (zǎn zhú) wurde nun 1 ml Blut abgelassen, an den Verbindungsgefäßen der 

rechten Kniebeuge wurden 20 ml Blut abgelassen und am Punkt Le 3 tài ) wurden 2 ml 

abgelassen. In der folgenden Nacht ließen die Kopfschmerzen nach. Der Blutdruck war am 

nächsten Tag 170/100 mmHg. Die Behandlung wurde weitergeführt und nach vier Tagen 

waren die Kopfschmerzen völlig verschwunden. Der Blutdruck war abgefallen auf 170/95 

mmHg. Innerhalb der nächsten drei Monate hatte er keine Kopfschmerzen mehr. 
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Behandlungsvorschlag 10 

Die Behandlung von Kopfschmerzen mit 

Schädelakupunktur 

Bei Kopfschmerzen in der Scheitelgegend werden das obere Fünftel der sensorischen Region 

und die motorisch-sensorische Region des Fußes beidseits ausgewählt; bei Kopfschmerzen in 

der Temporalregion wählt man die unteren 2/5 der sensorischen Region auf beiden Seiten 

aus. 

Die Nadel wird schnell eingeführt und etwa 4 cm vorgeschoben. Dann wird sie eine Minute 

lang gedreht mit einer Frequenz von 200 Umdrehungen pro Minute. Bei schweren Fällen 

kann diese Zeit verlängert werden. Nach 5 bis 10 Minuten kann ein weiteres Mal drehend 

manipuliert werden. Man kann jeden Tag bis zu dreimal behandeln. Zehn Behandlungen 

bilden einen Therapiezyklus. 

 

Fallbeispiel 

Ein 35-jähriger Mann klagte über Kopfschmerzen mit Kältegefühl seit seinem 18. Lebensjahr. 

Im Alter von 14 Jahren hatte er eine rote Tinea gehabt. Er trug normalerweise einen Hut, um 

seinen Kopf warm zu halten. Im Schlaf band er sich ein Tuch um den Kopf, aber er fühlte 

sich auch dann noch kalt und hatte Schmerzen. Medikamente hatten keine Änderung seines 

Zustands ergeben. 

Bei der Untersuchung sahen wir, dass er nur auf einem kleinen Kopfbereich Haare hatte, der 

Rest des Schädels war kahl und mit Narben bedeckt. Die Sensibilität seiner Haut war intakt. 

Er wurde nun genadelt in den oberen 2/5 der sensorischen Region, der Region der Füße und 

der sensorisch-motorischen Region, jeweils beidseits. Die Behandlung wurde täglich 

durchgeführt. Er fühlte sich nach jeder Behandlung besser und geistig klarer. Nach vier 

Sitzungen empfand er auch nach einem langen Marsch vier Kilometer gegen den Wind keine 

Kälte mehr. Nach zehn Sitzungen er keine Kopfschmerzen mehr. 
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Auch die YNSA  Yamamoto Neu Schädelakupunktur  kann bei Kopfschmerzen 

sowie vielen anderen Beschwerden angewendet werden. Klicken Sie hier, um mehr 

über Toshikatsu Yamamotos System zu erfahren.  

https://verlag-systemische-medizin.de/yamamoto-neue-schadelakupunktur-9783864010125
https://verlag-systemische-medizin.de/yamamoto-neue-schadelakupunktur-9783864010125
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Behandlungsvorschlag 11 

Aufeinanderfolgende Akupunktur von N 16   

Di 4 (hè gǔ) und Gbl 20  chí) 

Bei Kopfschmerzen werden folgende Punkte ausgeählt: 

● N 16 (  ) wirkt nährend auf die Nieren (  shèn jiàng nì). 

● Di 4 (hè gǔ) klärt die Ebene des qì (  qì fèn) und beseitigt Hitze in Kopf und Gesicht. 

● Gbl 20 (  chí) kann Wind und Hitze ausleiten (    rè), den Geist klären und 

den Patienten wiederbeleben (  nǎo  qiào). Diese Wirkung erfolgt ganz unabhängig 

von den Ursachen der Erkrankung bei äußerer Kälte, Hitze, Wind, bei allen Arten von 

Kopfschmerzen, bei innerem Feuer und bei allen Erkrankungen der Sinnesorgane. 

Es ist wichtig, die Punkte in der folgenden Reihenfolge zu behandeln: 

● N 16 (  ) wird zuerst akupunktiert mit einer dünnen 1,5 cun langen Nadel unter 

Drehen und Rotieren und Heben und Stoßen, bis das Nadelgefühl in den Bauch 

hineinzieht. 

● Dann sticht man Di 4 (hè gǔ) mit einer 1,5 cùn langen Nadel mit derselben Manipulation, 

bis das Nadelgefühl in die Hand und den Ellenbogen hineinzieht. 

● An beiden Punkten bleiben die Nadeln 20 und 30 Minuten lang liegen. 

● Anschließend nadelt man Gbl 20 (  chí) mit einer 1 cun langen dünnen Nadel. Sie 

wird mit drehender und rotierender sowie hebender und stoßender Manipulation 

eingeführt, bis sich das Nadelgefühl in die Stirn hinein ausbreitet. Diese Nadel zieht man 

sofort wieder heraus. 
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Sechs Sitzungen bilden einen Therapiezyklus. Bei leichten Fällen akupunktiert man jeden 

zweiten Tag, bei schweren Fällen täglich. 

 

Fallbeispiel 

Ein 42-jähriger Mann kam zur Behandlung seiner Kopfschmerzen ins Krankenhaus. Ein 

Röntgenbild ergab eine Verschattung in der Zirbeldrüse. Im EEG zeigte sich kein 

pathologischer Befund. Das Flussenzephalogramm ergab Zeichen für eine zerebrale Angiitis. 

Er bekam zwei Monate lang Medikamente, aber sein Zustand verschlechterte sich weiter. Es 

wurde dem Patienten geraten, eine Gehirnoperation durchführen zu lassen, aber er wollte 

dies nicht. 

Als er in unsere Behandlung kam, musste er von zwei Personen gestützt werden. Er hielt 

seinen Kopf mit beiden Händen und klagte über schreckliche Kopfschmerzen. Wenn seine 

Haare von anderen Personen berührt wurden, empfand er stechende Schmerzen. Er hatte 

wenig Appetit und war sehr müde. 

Bei der Untersuchung hatte er eine fahle Gesichtsfarbe, er war geistig klar, der Puls war 

versunken und gespannt (chén xián), die Zunge leicht gerötet mit spärlichem Belag. 

Stuhlgang und Wasserlassen waren ohne pathologischen Befund. 

Der Patient wurde im Liegen, wie oben angegeben, akupunktiert. Zuerst wurde N 16 (  

) gestochen, so dass das Nadelgefühl sich in das obere und untere Abdomen ausbreiten. 

Er klagte dabei über ein Gefühl, als ob qi vom Kopf nach unten fließen würde. Beim 

Akupunktieren von Di 4 (hè gǔ) breitete sich das Nadelgefühl bis in die Ellenbogen aus. An 

beiden Punkten wurden die Nadeln 20 bis 30 Minuten belassen und dann herausgezogen. 

Anschließend wurde Gbl 20 (  chí) genadelt, so dass das Nadelgefühl sich in die Stirn 

ausbreitete. Diese Nadeln wurden nicht liegengelassen. 

Die Kopfschmerzen waren danach merklich gelindert. Am nächsten Tag erzählte er lachend, 

er sei wieder unabhängig von fremder Hilfe. Nach zwei Behandlungen wurde er nur noch alle 

drei Tage behandelt. Nach drei Sitzungen war sein Zustand merklich gebessert. Insgesamt 

acht Behandlungen heilten ihn vollständig. Nach fünf Jahren wurde er nachuntersucht und 

hatte in dieser Zeit keinen Rückfall gehabt. 
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https://verlag-systemische-medizin.de/zeitschrift-qi/
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Behandlungsvorschlag 12 

Punktauswahl bei unterschiedlicher Lokalisation und 

unterschiedlichen Ursachen von Kopfschmerzen 

Die übliche Behandlung bei Kopfschmerzen besteht in der Akupunktur von Gbl 20 (  

chí), tài yáng und Pk 6 (nèi ). Diese grundlegende Behandlung wird folgendermaßen 

modifiziert bzw. ergänzt: 

● Bei frontalen Kopfschmerzen akupunktiert man Di 4 (hè gǔ), Ma 44 (nèi tíng), Bl 2 (zǎn 

zhú) und yìn táng. 

● Bei okzipitalen Kopfschmerzen gibt man Gbl 20 (  chí) und Bl 60 (  lún). 

● Bei einseitigen Kopfschmerzen sind die Punkte Gbl 12 (wán gǔ), 3E 5 (wài ) und Gbl 

41 (zú Iín qì) indiziert. 

● Bei Kopfschmerzen der Scheitelregion sticht man sì shén , Le 3 (tài ) und N3 

(tài  

● Bei Steifheit im Nacken sticht man LG 26 (rén ), Dü 3 (hòu ) und KG 24 (chéng 

). 

● Bei Schwierigkeiten, den Kopf nach hinten zu beugen, sticht man Gbl 20 (  chí) und 

3E 2 (yè mén) in Richtung 3E 3 (  zhǔ). 

● Bei ringförmigen Kopfschmerzen sticht man die Verbindungsgefäße auf dem Scheitel 

und schröpft dort. 

● Bei Mangel an qì und Blut und Störungen der gastrointestinalen Funktion akupunktiert 

man Ma 36 (zú  Iǐ), MP 6 (   ) und KG 6 (qì hǎi). 
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● Bei Neurasthenie und Schlaflosigkeit sticht man Gbl 12 (wán gǔ) und H 7 (shén mén). 

● Bei Aufbrausen des yáng der Leber nadelt man Le 3 (tài ), N3 (tài ) und LG 20 

(bǎi huì). 

● Bei hohem Blutdruck werden Di 11 (  chí), Ma 36 (zú  Iǐ) und sì shén  

akupunktiert. 

● Bei Erkrankungen des Auges wie z. B. Glaukom akupunktiert man Le 2 (xíng ), N3 

(tài ), tài yáng und LG 20 (bǎi huì). 

● Bei Ametropie werden die Punkte Bl 2 (zǎn zhú), tài yáng, Gbl 20 (  chí) und Gbl 37 

(  míng) behandelt. 

● Bei Zahnschmerzen wird der Punkt tài yáng auf der schmerzhaften Seite tief gestochen 

(ca. 0,8-1,2 cùn tief), bis das Nadelgefühl in der erkrankten Region angekommen ist und 

sich dann sofort eine Erleichterung einstellt. 

● Bei Sinusitis nasalis wird am Punkt LG 24 (shén tíng) moxibustiert und die Punkte Di 19 

(hé liáo), Di 4 (hè gǔ) und Ma 44 (nèi tíng) genadelt. 

● Bei Otitis media nadelt man Gbl 12 (wán gǔ), 3E 5 (wài ) und Gbl 34 (yáng líng 

quán). 

● Im Frühstadium von akuten Infektionskrankheiten und bei Fieber akupunktiert man tài 

yáng, LG 14 (dà ) und Di 11 (  chí). 

Nach dem Erreichen des qì-Gefühls lässt man die Nadel 15 bis 20 Minuten liegen. Das qì-

Gefühl soll sich in folgende Richtung hin ausbreiten: 

● Bei Gbl 20 (  chí) durch die seitliche Kopfhaut in Richtung zur gleichen Stirnseite; 

● bei Gbl 12 (wán gǔ) zur Ohrmuschelspitze an der lateralen Kopfseite. 

● Bei allen anderen Punkten und besonders bei Patienten, die sich nicht gerne 

akupunktieren lassen, oder bei älteren Patienten, Kindern, Frauen oder Patienten mit 

Mangel an qi und Blut, mit Hypertonus oder Glaukom ist es ausreichend, wenn man ein 

Gefühl des Wundseins, der Schwere oder Fülle am Ort der Nadel erzeugt. 

In akuten Fällen sind zwei bis drei Sitzungen am Tag ausreichend. Bei chronischen Fällen 

behandelt man alle zwei oder alle drei Tage. 
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Bei Erkrankung im Frühjahr oder im Sommer muss man mehr akupunktieren und weniger 

moxibustieren, umgekehrt bei Erkrankungen im Herbst und im Winter. 

Wenn im Bereich des Kopfes eine Abneigung gegen Wind und Kälte besteht und die 

Beschwerden durch Wärme gebessert werden, kann man einmal in 3 bis 5 Tagen mit 30 bis 

50 Moxakegeln über Ingwerscheiben moxibustieren. 

Bei lokaler Fülle, die meistens durch Blockade infolge von Nässe oder durch stagnierendes qi 

und Blutstase in den Meridianen verursacht ist, kann man die lokalen Verbindungsgefäße 

mit blutigem Schröpfen einmal alle 7 bis 10 Tage behandeln. 

Bei Kopfschmerzen nach Einwirkung eines Traumas kann man gute Ergebnisse erzielen, 

wenn man Fernpunkte mit den lokalen Punkten kombiniert. 

Eine frische Verletzung des Kopfes sollte mit Fernpunkten behandelt werden in Kombination 

mit lokalen Punkten. Wenn die Verletzung auf der Seite des Kopfes liegt, kann man als 

Hauptpunkte 3E 5 (wài ) und Gbl 34 (yáng líng quán) benutzen und Gbl 20 (  chí) als 

Hilfspunkt nehmen. Für die Folgen einer Gehirnerschütterung kann man Gbl 20 (  chí), 

tài yáng, sì shén  und den Scheitel blutig schröpfen. 
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Behandlungsvorschlag 13 

Behandlung von Kopfschmerzen mit sedierender 

Akupunktur 

In der Praxis werden Akupunkturpunkte zur Behandlung von Kopfschmerzen nach ihrer 

Lokalisation und der Art der Erkrankung ausgesucht: 

Wir wählen meist den Extrapunkt yìn táng bei Stirnkopfschmerzen, Bl 9 (yù ) bei 

Hinterkopfschmerzen, Gbl 6 (xuán Ií) und Gbl 8 (shuài gǔ) bei seitlichen Kopfschmerzen 

und  bei Scheitelkopfschmerzen. 

Ein bis zwei weitere Punkte werden je nach der Grundlage der Erkrankung dazu genommen: 

● Wenn Wind mit Frösteln und Fieber der vorherrschende pathogene Faktor ist, wird Gbl 

20 (  chí) akupunktiert; 

● bei Patienten mit überschießendem nervöser Unruhe und Schwindel behandelt man 

zusätzlich Le 3 (tài ); 

● bei vorherrschender Nässe und Schleim mit Völlegefühl in der Brust und Übelkeit wählt 

man Ma 40 (  lóng); 

● bei Patienten mit Vergesslichkeit und Schlaflosigkeit als Ausdruck von Blutmangel sticht 

man außerdem Bl 17 (gé ). 

Stichtechnik 

Von großer Bedeutung ist die Tiefe des Einstichs. Am Punkt Gbl 20 (  chí) beispielsweise 

ist eine Einstichtiefe von 1,5 bis 2 cùn optimal. Ein tieferes Einstechen könnte das 

Rückenmark verletzen, während eine oberflächliche Akupunktur wirkungslos bliebe. 
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Weiterhin ist die Richtung sehr wichtig, in die sich das Nadelgefühl ausbreitet: Es sollte sich 

immer in die betroffene Seite hinein ausbreiten. Im Allgemeinen wird sedierend manipuliert. 

Die Nadel bleibt 20 bis 30 Minuten liegen. Es ist üblich, sieben Sitzungen als einen 

Behandlungszyklus festzulegen. 

 

Fallbeispiel 

Eine 38-jährige Technikerin klagte seit zwei Wochen über pulsierende Kopfschmerzen in der 

linken Temporalregion und Stirn. Die Schmerzen waren unerträglich und von Übelkeit und 

Erbrechen begleitet. Sie hatte bis zu 3 bis 4 Anfälle täglich, die eine halbe bis eine Stunde 

dauerten. Die Schmerzen wurden durch Erschöpfung und emotionale Störungen verstärkt. 

Sie konnte schlecht schlafen, war appetitlos und litt unter Verstopfung. Die Menstruation 

war jedoch normal. Das Computertomogramm des Schädels war unauffällig. 

Verschiedenartige Therapieformen erzielten keine Besserung. 

Bei der Untersuchung war die Patientin erschöpft. Sie hatte ein gerötetes Gesicht, ihr Geist 

war klar, sie war nur sehr müde. Die Zunge war rot mit dünnem weißem Belag, der Puls 

gespannt und schmal (xián xì). Die Diagnose lautete: Pathogene Wind-Hitze dringt in den 

yang-míng-Meridian und in den shào-yáng-Meridian ein. 

Es wurden die Punkte yìn táng, Gbl 6 (xuán lí), Gbl 8 (shuài gǔ) und Gbl 20 ( ) 

ausgewählt. Am Punkt yìn táng wurde die Nadel 0,5 bis 0,8 cùn weit unter der Haut bis zur 

Nasenwurzel hineingestochen. Nach dem Beginn des qì-Gefühls wurde die Nadel wiederholt 

gedreht und am Schaft gekratzt, damit das Gefühl sich in die Stirnregion ausbreitete. 

Beim Punktieren von Gbl 6 (xuán lí) wurde die Nadel horizontal in Richtung Gbl 8 (shuài gǔ) 

1,5 bis 2 cùn weit vorgeschoben und mit großer Amplitude gedreht und rotiert, um ein 

Ausbreiten des qi-Gefühls an der ganzen Seite des Kopfes zu erreichen. Die Nadeln wurden 

nach Besserung des Kopfschmerzes herausgezogen. Nach nur zwei Sitzungen war die 

Patientin schmerzfrei. Auch nach einem Monat hatte sie keinen Rückfall gehabt. 
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https://akupunktur-expert.info/

