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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 Nackenschmerzen 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 
Kombination von Dü 3 (hòu x ) mit Bl 65 (shù gǔ) 

Gemäß dem Lingshu werden zwei Arten von Nackenschmerzen bzw. Nackensteifheit und 

deren Behandlung unterschieden: 

● Wenn der Patient den Kopf nicht nach vorne und/oder nach hinten neigen kann, werden 

Punkte der Blasen-Leitbahn gestochen, zum Beispiel Bl 65 (shù gǔ). 

● Wenn der Patient den Kopf nicht nach links und/oder rechts drehen kann, werden 

Punkte der Dünndarmleitbahn akupunktiert, zum Beispiel Dü 3 ( ). 

Dü 3 ( ) ist der Punkt der Dünndarm-Leitbahn (Hand tài yáng), an dem das qì der 

Leitbahn eindringt. Er ist der Transportpunkt ( ) und gehört zum Holzelement. 

Gleichzeitig ist er der Kreuzungspunkt mit dem Lenkergefäß und dem Punkt Bl 62 (  

mài) der -Leitbahn. Er ist in der Lage, das yáng qì zu beleben und zu klären (

), und er kann den Geist beruhigen ( ), Nässe-Hitze klären und 

ausleiten ( ) sowie die Leitbahnen öffnen und so den Schmerz stillen ( ǐ 

tòng). 

Was Dü 3 ( ) für die Dünndarm-Leitbahn, ist Bl 65 (shù gǔ) für die Blasen-Leitbahn. Er 

ist ebenfalls der Punkt, an dem das qì in die Leitbahn eindringt. Er ist auch der 

Transportpunkt ( ) und gehört ebenso zum Holzelement. Er kann die yáng-Energie 

beleben und klären, Wind und Kälte ausleiten (  ), die Diaphorese fördern, um 

oberflächliche Pathogene zu beseitigen ( ǎo) und die Leitbahn öffnen und so die 

Schmerzen stillen ( ǐ tòng). 

Die Kombination dieser zwei Punkte, also eines Punktes an der Hand und eines Punktes am 

Fuß, bewirkt eine wechselseitige Verstärkung der therapeutischen Wirkung. 

Beim Eindringen von Wind und Kälte werden zusätzlich Gbl 20 ( ) und Bl 10 (  

zhù) genadelt oder am Punkt LG 14 ( ) geschröpft. Bei den meisten Patienten können 

mit einer oder zwei Behandlungen die Beschwerden gelindert werden. 
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Fallbeispiel 

Ein Mann mittleren Alters hatte aufgrund des Eindringens von Wind und Kälte morgens 

plötzlich einen steifen Hals und Nackenschmerzen. Er konnte seinen Kopf nicht nach vorne 

oder nach hinten beugen und auch nicht drehen. Bei der Untersuchung hatte er eine blasse 

Zunge mit dünnem weißem Belag, der Puls war gespannt und schmal (xián xì). Wenn er 

seinen Kopf nach links drehte, bekam er Schmerzen in der Gegend des Punktes Bl 10 (ti

zhù) rechts. Dieser Punkt war auch druckempfindlich. 

Die Diagnose lautete: Eindringen von pathogener Kälte in den Blasenmeridian mit 

Verletzung der Sehnen und Meridiane. Die Behandlung musste die Kälte zerstreuen (  sàn 

tài yàng hán xié) und die Gefäße öffnen, um die Schmerzen zu stillen (  luò zhǐ 

tòng). 

Die Punkte Bl 65 (shù gǔ) und Dü 3 ( ) wurden mit sedierender Manipulation genadelt. 

Er wurde angewiesen, während des Akupunktierens den Kopf zu drehen. Diese Bewegungen 

sollten nur schrittweise und ohne Krafteinwirkung ausgeführt werden. 

Zuerst wurde Bl 65 (shù gǔ) akupunktiert. Der Patient drehte seinen Kopf, und die 

Schmerzen wurden etwas geringer. Aber das Neigen des Kopfes nach hinten war immer noch 

schmerzhaft. 

Dann wurde Dü 3 ( ) gestochen, und der Schmerz war sofort unterbrochen. Die Nadeln 

wurden 30 Minuten belassen und in dieser Zeit alle zehn Minuten manipuliert. Als die 

Nadeln herausgezogen wurden, fühlte er sich wesentlich besser. Am zweiten Tag wurde er 

ebenso behandelt und hatte anschließend keine Beschwerden mehr. 
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https://verlag-systemische-medizin.de/akupunkturkombinationen-9783864010446/
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Behandlungsvorschlag 2 

Akupunktur von vier Punkten auf einer Körperseite mit 

anschließender Moxibustion 

Zur Behandlung von Nackenschmerzen und Nackensteifheit eignen sich vor allem vier 

Punkte: 

● Dü 17 ( ), 

● Gbl 12 (wán gǔ), 

● Di 17 ( ǐng) und 

● 3E 16 ( ǒu). 

Akupunktur und Moxibustion an diesen Punkten kann Wind ausleiten, Kälte zerstreuen (

), die Leitbahnen öffnen und die Verbindungsgefäße beleben {   huó luò). 

Wenn ein distaler Punkt ergänzt werden soll, wählt man Dü 3 ( ) aus. Bei 

Schulterschmerzen fügt man LG 14 ( ) dazu; außerdem werden die empfindlichen 

Stellen an Rücken und Schulter geschröpft. 

Wenn der steife Hals durch Kälte und Wind verursacht wurde, wird nach dem Entfernen der 

Nadeln 20 bis 30 Minuten moxibustiert. Diese Behandlung wird ein- bis zweimal täglich 

durchgeführt. Die Nadeln werden 30 Minuten liegengelassen und alle fünf Minuten 

manipuliert. In der Regel werden die Punkte auf der betroffenen Seite behandelt. 

 

Fallbeispiel 1 

Ein 28-jähriger Mann kam zu einer Konsultation, weil er seit drei Tagen Schmerzen im 

rechten Nacken hatte, die nach falscher Schlafposition und Einwirkung von Kälte entstanden 

waren. Er konnte seinen Kopf nicht drehen. Bei der Untersuchung hatte er schlimmere 

Schmerzen, wenn er den Kopf nach rechts drehte. Der Kopf war zur erkrankten Seite geneigt 

und im Musculus sternocleidomastoideus waren schmerzhafte Stellen zu tasten. Der Puls war 
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schwebend (fú), der Zungenbelag dünn und weiß. Er wurde wie beschrieben behandelt, und 

seine Schmerzen besserten sich wesentlich. Er konnte nach einer Sitzung seinen Kopf wieder 

drehen, und eine zweite Behandlung beseitigte seine Beschwerden. 

 

Fallbeispiel 2 

Eine 40-jährige Frau klagte über Schmerzen auf der rechten Seite des Nackens, die seit drei 

Tagen bestanden. Sie wurde erfolglos mit Physiotherapie behandelt. Sie war 

kälteempfindlich, hatte eine Abneigung gegen Wind, und ihre Extremitäten waren kalt. Bei 

der Untersuchung hatte sie einen Krampf auf der linken Seite des Nackens und konnte ihren 

Kopf nicht drehen oder nach vorne oder hinten neigen. Der Schmerz strahlte in die Schulter 

aus. Sie hatte eine rosafarbene Zunge mit weißem Belag und einen schmalen Puls (xì). Die 

oben angegebenen Punkte und zusätzlich LG 14 (dà ) wurden akupunktiert. Außerdem 

wurde an Rücken und Schulter geschröpft. Danach wurde 20 Minuten lang moxibustiert. Am 

nächsten Tag waren die Schmerzen merklich geringer, und nach einer weiteren Behandlung 

war die Patientin beschwerdefrei. 
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Behandlungsvorschlag 3 

 

Nackenschmerzen bzw. ein steifer Hals werden meistens durch eine falsche Schlafposition 

hervorgerufen, durch ein zu hohes Kissen, eine Verletzung des Halses beim Drehen des 

Kopfes oder durch Einwirkung von Kälte im Bereich von Schulter und Nacken während des 

Schlafes. In leichten Fällen wird ein Gefühl der Wundheit und Schmerzen im Bereich des 

Nackens empfunden, während in schweren Fällen eine Bewegungseinschränkung 

hervorgerufen wird, so dass der Kopf nicht mehr zur Seite gedreht oder gebeugt werden 

kann. 

Häufiges Wiederkehren eines steifen Halses kann auf zervikale Spondylosen hinweisen, und 

man sollte Röntgenbilder anfertigen, um das Vorhandensein einer Osteomalazie 

auszuschließen. 

Mit Akupunktur und Moxibustion kann man bemerkenswerte Behandlungserfolge erzielen. 

Wir behandeln meistens die Punkte 

● Gbl 20 ( ), 

● Bl 10 ( ) und 

● Bl 11 (dà zhù

Metakarpalknochen des Zeigefingers und Mittelfingers, 1 cùn vom 

Metakarpophalangealgelenk entfernt. Der Patient soll beim Akupunktieren die Hand zur 

Faust schließen. Man kann ein- bis dreimal pulsierende Elektrostimulation anschließen.) 

 

Fallbeispiel 

Ein 38-jähriger Mann litt seit drei Tagen an steifem Hals. Er bekam Nervenblockaden und 

Manualtherapie ohne großen Erfolg, wurde aber mit der oben angegebenen Behandlung 

innerhalb von zwei Sitzungen geheilt.  
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Behandlungsvorschlag 4 

Steifer Hals ausschließlich mit sedierender Akupunktur 

des Punktes 3E 3 ǔ) behandelt 

Bei steifem Hals wird der Punkt 3E 3 ( ǔ) sedierend akupunktiert Der Patient soll 

während der Behandlung seinen Kopf bewegen, besonders zur schmerzhaften Seite hin. Die 

meisten Beschwerden können mit einer Therapiesitzung gelindert werden. 

 

Fallbeispiel 

Ein 54-jähriger Mann wachte jeden Morgen mit einem steifen Hals auf und konnte seinen 

Kopf nicht drehen. Bei der Untersuchung hatte er Verspannungen und Druckschmerzen in 

der linksseitigen Nackenmuskulatur. Auf beiden Seiten wurde 3E 3 ( ǔ) sedierend 

akupunktiert. Der Patient wurde angewiesen, während der Akupunktur seinen Kopf zu 

bewegen. Es zeigte sich, dass er anschließend den Kopf weitgehend ohne Schmerzen drehen 

konnte. Die Nadeln wurden 30 Minuten liegengelassen. Seine Beschwerden waren nach einer 

Sitzung gebessert.  
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Behandlungsvorschlag 5 

Ohrakupunktur bei steifem Hals 

Zur Behandlung von steifem Hals und Nackenschmerzen mit Ohrakupunktur werden die 

Punkte Nacken, Schulter, Hinterkopf und shén mén ausgewählt. Wenn der Hals Kälte 

ausgesetzt war, nimmt man außerdem die Ohrpunkte Nebenniere und Subkortex dazu; bei 

Störungen von Blut und qì wird der Punkt Herz hinzugefügt und an der Ohrspitze Blut 

abgelassen; bei Blockaden im Lebermeridian wird der Punkt Leber hinzugenommen. 

 

Stechen von Nadeln 

Es werden die reaktiven (Kongestionen oder Knötchen) und druckempfindliche Punkte in 

der Ohrmuschelregion Nacken akupunktiert. Nach Desinfektion der Einstichstelle wird eine 

28 G dünne, 0,5 cùn lange Nadel eingestochen. Dazu unterstützt man die Ohrmuschel mit 

der linken Hand und hält die Nadel zwischen dem rechten Daumen und dem Zeigefinger. 

Man sticht drehend bis in den Knorpel ein, aber ohne die Haut auf der anderen Seite der 

Ohrmuschel zu penetrieren. Wenn das Nadelgefühl empfunden wird, dreht der Patient den 

Kopf nach links und rechts, während die Nadel wird 20 bis 30 Minuten liegengelassen. 

 

Aufkleben von Kuhnelkensamen 

Auch hier desinfiziert man zunächst die Ohrmuschel. Dann schneidet man Pflaster von 0,6 

mal 0,6 cm Größe und bringt in der Mitte jedes Pflasters ein Kügelchen von Semen vaccariae 

(Kuhnelkensamen) an. Dies klebt man dann auf den ausgewählten Ohrpunkt. Das 

Samenkorn wird 1 bis 3 Minuten lang gedrückt, und wenn der Patient ein Hitzegefühl, ein 

Gefühl der Wundheit oder Spannung und Schmerz fühlt, lässt man ihn Schulter und Hals 

bewegen. Die Pflaster werden jeden zweiten Tag gewechselt. Der Patient kann dann die 

Kügelchen über dem Pflaster selbst drei- bis fünfmal täglich drücken. Drei bis fünf Sitzungen 

bilden einen Therapiezyklus. 
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Fallbeispiel 

Eine 35-jährige Parteiarbeiterin litt an Halssteife und Schultersteife links, nachdem sie in der 

Nacht zuvor in einer falschen Haltung geschlafen hatte. Ihr Kopf war zur linken Seite 

verdreht. Die Nackenmuskulatur war verspannt. Am hinteren Rand des Musculus 

sternocleidomastoideus war eine deutliche schmerzhafte Verspannung zu tasten. Im 

seitlichen Anteil der Nackenregion auf der Ohrmuschel waren einzelne Flecken zu sehen, 

aber keine stärkere Druckschmerzhaftigkeit zu tasten. Diese Stellen wurden akupunktiert. 

Außerdem wurden die Punkte für Leber, Hinterkopf, Schulter und shén mén gestochen. Ein 

Hitzegefühl in der Ohrmuschel breitete sich in die Nackenregion hin aus. Unmittelbar nach 

der Akupunktur konnte sie ihren Kopf frei bewegen. Die Nadeln wurden zehn Minuten 

liegengelassen und dann herausgezogen. Ihre Beschwerden waren damit beseitigt. 
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Behandlungsvorschlag 6 

Akupunktur von 3E 2 (yè mén) durchstechend bis 3E 3 

ǔ) mit drehender Manipulation 

Bei der Akupunktur von Nackenschmerzen (steifer Hals) von 3E 2 (yè mén) in Richtung 3E 3 

( ǔ) breitet sich das Nadelgefühl entlang der lateralen Seite des Armes bis zur 

Schulter und in die Nackenregion und in den seitlichen Hinterkopf aus. Die meisten Fälle 

von steifem Hals können mit dieser Technik in nur einer Sitzung gebessert werden. 
 

Methodik 

Man kann den Punkt auf der betroffenen Seite stechen oder auch auf beiden Seiten. Der 

Patient soll eine nach unten gerichtete Faust machen. Man sticht den Punkt 3E 2 (yè mén) 

entlang der Metacarpalia vier und fünf etwa 1 bis 1,2 cùn weit in Richtung 3E 3 (  zhǔ). 

Nachdem das Nadelgefühl empfunden wird, lässt man den Patienten natürlich atmen oder 

Atemübungen mit Bauchatmung wie bei qì -Übungen durchführen. Dann dreht man die 

Nadel und lässt dabei den Patienten den Kopf drehen. Dies hält man eine Minute lang durch 

und macht dann 3 bis 5 Minuten Pause. Dies kann man mehrere Male wiederholen. Wenn 

der Patient starke Schmerzen beim Drehen des Kopfes hat, nadelt man Gbl 20 (  chí) 

einseitig oder auf beiden Seiten mit derselben Manipulation. Sobald das Nadelgefühl die 

schmerzhafte Region erreicht, hat man meistens unmittelbaren Erfolg. 
 

Fallbeispiel 

Ein 35-jähriger Mann litt an Schmerzen in der linken Nackenregion, als er eines Morgens 

aufwachte. Kopf und Hals waren zur gesunden Seite hin geneigt. Die Beweglichkeit war in 

alle Richtungen eingeschränkt. Wie oben beschrieben wurde 3E 2 (yè mén) bis zu 3E 3 

(  zhǔ) genadelt, und der Schmerz war stark gelindert. Der Patient konnte seinen Kopf 

wieder bewegen. Nachdem die Nadel 30 Sekunden lang mit Drehen manipuliert worden war, 

waren die Schmerzen verschwunden. Er fühlte nur noch eine leichte Steifheit. Die Nadel 

wurde weitere zwei Minuten liegengelassen. Am nächsten Morgen fühlte er sich normal. 
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Behandlungsvorschlag 7 

Behandlung durch Akupunktur von drei Punkten in Folge 

Nackenschmerzen und Nackensteifigkeit können mit Akupunktur und Moxibustion sehr 

wirkungsvoll behandelt werden. 

 

Punktauswahl bei Nackenschmerzen 

Wenn der Kopf nicht nach vorne geneigt werden kann: Lu 7 (liè ) und Dü 3 (hòu ); 

wenn der Kopf nicht gedreht oder nach hinten geneigt werden kann zusätzlich Gbl 39 (jué 

gǔ). 

 

Manipulation 

Die Punkte werden nacheinander akupunktiert und jeweils dreimal heftig stimuliert mit 

gleichmäßig tonisierender und sedierender Manipulation. Dann wird die Nadel gezogen. Gbl 

39 (jué gǔ) wird mit derselben Methode punktiert, aber die Nadeln werden drei Minuten 

liegengelassen. 

 

Fallbeispiel 1 

Eine 32-jährige Frau litt häufig an Schmerzen in der linken Schulter und im Rücken. Sie 

klagte über steifen Hals, der plötzlich aufgetreten war, so dass sie vor vier Tagen nicht in der 

Lage gewesen war, den Kopf in irgendeine Richtung zu bewegen. Bei der Untersuchung 

fanden wir die Patientin in mäßigem Allgemeinzustand und schlechtem Ernährungszustand 

sowie mit einem stumpfem Gesichtsausdruck. Sie wurde mit der angegebenen Methode 

behandelt, hatte sofortige Linderung und war nach drei Sitzungen beschwerdefrei. 
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Fallbeispiel 2 

Eine 28-jährige Frau litt an Schmerzen im Nacken und war nicht in der Lage, den Kopf an 

diesem Morgen in irgendeine Richtung zu bewegen. Dieser Zustand wurde allmählich immer 

schlimmer, und die Schmerzen strahlten in die Schulter und in den Rücken aus. Sie wurde 

mit nur einer Sitzung in der oben beschriebenen Weise behandelt und ihre Beschwerden 

waren gelindert.  
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Behandlungsvorschlag 8 

Punktauswahl entsprechend der betroffenen Meridiane 

Nackenschmerzen werden nach dem Prinzip behandelt, den Wind auszuleiten und den Fluss 

des Blutes anzuregen ( ). 

 

Punktauswahl 
● Lu 7 ( ), 

● 3E 5 ( ), 

● Dü 3 ( ) und 

● Gbl 39 (jué gǔ). 

Einer von diesen Punkten bei jeder Sitzung ist ausreichend. 

Zusätzliche Punkte: Wenn der Kopf nicht nach vorne gebeugt werden kann, werden 

zusätzlich KG 24 ( ) und LG 16 ( ǔ) gestochen. 

 

Manipulation 

Die Behandlung beruht auf der Differenzierung entsprechend der Betroffenheit der 

Meridiane. Wenn beispielsweise der Schmerz in Nacken und Brust ausstrahlt, benutzt man 

den Punkt Lu 7 (

manipuliert sedierend für eine Minute durch Drehen und Rotieren sowie durch Heben und 

Senken der Nadel. In der Zwischenzeit wird der Patient angewiesen, den Kopf zu bewegen, 

bis die Schmerzen aufhören. Dann wird die Nadel gezogen. Die anderen Punkte werden nach 

derselben Methode entsprechend der Meridiantheorie angewendet. 
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Fallbeipiel 

Eine 28-jährige Frau kam mit Schmerzen in Nacken, Schulter und Rücken rechts zur 

Behandlung, die sie seit drei Tagen hatte. Auch die Gegend unter dem Rippenbogen war 

betroffen. Wenn sie ging, schien sie schwer beladen zu sein. 

Bei der Untersuchung sahen wir einen dünnen weißen Zungenbelag. Die Patientin hatte 

einen gespannten und schwebenden Puls (xián fú). Dies war ein schwerer Fall eines steifen 

Halses mit Betroffenheit des Gallenblasenmeridians shào yáng. Der Punkt Gbl 39 (jué gǔ) 

wurde links genadelt. Nach nur einer Sitzung war sie symptomfrei. Sie konnte vor der 

Behandlung ihren Kopf lediglich um 15 Grad drehen. Nach der Behandlung drehte sie ihren 

Kopf frei mit entspannten Schultern und Rücken, ohne Schmerzen in der 

Rippenbogengegend. 

war der Schmerz weitgehend vermindert, und der Appetit verbessert. Dann wurde auf die 

gleiche Weise viermal an jedem zweiten Tag behandelt. Anschließend war der Schmerz 

beseitigt, und der Stuhlgang normalisiert. Weitere zwei Sitzungen wurden zur Festigung des 

Therapieergebnisses durchgeführt. Nach zwei Monaten wurde die Patientin nachuntersucht. 

Sie hatte keinen Rückfall erlitten. 
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