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Fieber bedingt durch innere Disharmonien 

(Fieber unklarer Genese) 

Nèi Shāng Fā Rè  

Hua, eine 40jährige Frau, hatte seit mehr als drei Monaten subfrebile Temperaturen. Sie traten vor 
allem nach schwerer Arbeit auf und erreichten Werte von 37,5-38°C. Weitere Symptome waren Ab-
magerung, Blässe, Kurzatmigkeit, allgemeine Müdigkeit, Lustlosigkeit, Mundtrockenheit ohne Ver-
langen etwas zu trinken, Schweißausbrüche bei Belastung, Appetitmangel, weicher Stuhl und Stuhl-
gang zwei bis dreimal pro Tag. Sie hatte eine blasse Zunge und der Puls war schwach. Trotz radio-
logischer und laborchemischer Untersuchungen konnte keine Ursache für die Temperaturerhöhung 
gefunden werden. Die Patientin wurde daher der Akupunkturtherapie zugewiesen. 

SYNDROMDIFFERENZIERUNG 

In der Chinesischen Medizin gibt es zwei Muster 
für das Fieber, ein äußeres und ein inneres. Das 
äußere Muster stellt die Reaktion auf einen äuße-
ren pathogenen Einfluß wie Wind oder Kälte dar. 
Charakteristische Symptome dabei sind der akute 
Beginn, Frösteln, ein dünner, weißer Zungenbelag 
und ein oberflächlicher Puls. Aufgrund des hefti-
gen Kampfes zwischen dem „normalen Qi“ und 
den pathogenen Einflußfaktoren ist das Fieber ge-
wöhnlich hoch. 
Das innere Muster entsteht durch innere Yin-
Yang-Disharmonien, wie etwa einem Ungleichge-
wicht zwischen den Yin- und Yang-Organen oder 
zwischen Qi und Blut, wenn eines der beiden 
schwach ist. Gewöhnlich ist der Beginn ein all-
mählicher und zeigt einen protrahierten Verlauf 
mit Veränderungen der Zunge und der Pulsquali-
tät. Das Fieber ist im allgemeinen leicht, da es 
durch ein relatives Ungleichgewicht zwischen Yin 
und Yang und nicht durch einen Abwehrkampf 
des normalen Qi gegen einen äußeren pathogenen 
Einflußfaktor bedingt ist. 
In diesem Fall erstreckte sich der Verlauf der 
Erkrankung über drei Monate und es fehlten 
Manifestationen, die auf ein äußeres Muster 
hinwiesen. Das Fieber war daher ein inneres 
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Muster, bedingt durch eine innere Yin-Yang-Dis-
harmonie. 

Fieber durch innere Disharmonien kann entspre-
chend seiner Pathogenese weiter unterteilt wer-
den. Die drei häufigsten Syndrome sind Yin-
Schwäche, Qi-Schwäche und stagnierende Hitze 
im Leber-Meridian. 

In diesem Fall wiesen alle Anzeichen und Sym-
ptome auf einen Milz-Qi-Mangel hin. Die Milz 
ist zuständig für den Transport der Nährstoffe 
im Körper. Wegen der Milz-Qi-Schwäche konn-
ten die Nährstoffe, die Farbe ins Gesicht brin-
gen, nicht nach oben aufsteigen, daher entstand 
auch die Gesichtsblässe. Da die Extremitäten 
ebenfalls mangelernährt wurden, war die Patien-
tin ausgezehrt, kurzatmig, kraft- und mutlos. 
Fieber verbraucht Körperflüssigkeiten und verur-
sacht Durst. In diesem Fall war das Fieber leicht 
und wurde einer Qi-Schwäche zugeschrieben. 
Der Durst war daher nicht extrem und das Ver-
langen zu trinken war nicht sehr stark. Die 
Schweißporen werden vom Qi kontrolliert. Da 
das Qi schwach war, schwitzte die Patientin bei 
der geringsten Anstrengung. Belastung ver-
braucht Qi. Daher traten die subfebrilen Tempe-
raturen im speziellen dann auf, wenn die Patien-
tin ermüdet war. Die blasse Zunge und der 
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schwache Puls waren ebenfalls Ausdruck einer 
Qi-Schwäche. 
Der Mechanismus des Fiebers war hier eine Milz- 
Qi-Schwäche, die zum Absinken des mittleren Qi 
und zum Nichtaufsteigen des klaren Yang führte. 
Aus letzterem entsteht, wenn es gestaut wird, 
Hitze. 

BEHANDLUNG 

Das Therapieprinzip war, das Qi zu Ionisieren und 
die Milz zu kräftigen, um die Hitze zu vertreiben. 

Punktauswahl 
KG 12 (zhong wan), KG 6 (qi hai), M 36 (zu san 
li), B 20 (pi shu), B 21 (wei shu), Di 11 (qu chi) 
und LG 20 (bai hui) 
Sowohl Akupunktur als auch Moxibustion wur-
den an den ersten drei Punkten angewendet. Die 
letzten vier Punkte wurden nur akupunktiert. 
Alle Punkte wurden mittels Heben-Senkens der 
Nadel und rotierender Manipulation tonisiert. 
Die Moxibustion wurde mit Stücken einer Moxa-
zigarre durchgeführt. 

Punktbesprechung 
KG 12 (zhong wan) ist der Alarmpunkt des Ma-
gen-Meridians. KG 6 (qi hai), das „Meer des Qi“, 
reguliert das Qi. M 36 (zu san li), der Untere Ein-
flußreiche Punkt des Magens, stärkt die Milz und 
den Magen und Ionisiert bei Schwäche- und 
Leere-Zuständen. Diese drei Punkte werden bei 
protrahierten Qi-Mangel-Zuständen angewendet. 
Der Einsatz der Moxibustion bei diesen Punkten 
stärkt den Effekt der Nadel beim Tonisieren des 
Qi und Kräftigen der Milz. 
B 20 (pi shu) und B 21 (wei shu), die Zustim-
mungspunkte von Milz und Magen, sind die 
Punkte, durch die das zirkulierende Qi der Milz 
und des Magens verläuft. Die Nadelung dieser 
zwei Punkte reguliert das Qi in der Milz und im 
Magen. Di 11 (qu chi) ist ein Punkt auf dem 
Yang Ming-Meridian des Armes, während der 
Magen-Meridian, der Yang Ming-Meridian des 
Beines ist. Diese zwei Meridiane stehen daher in 

enger Beziehung. Die Nadelung von Di 11 (qu 
chi) kühlt die Hitze und reguliert das Qi in beiden 
Yang Ming-Meridianen. 
Die Nadelung von LG 20 (bai hui), der am Vertex 
des Kopfes lokalisiert ist, führt dazu, daß das Qi 
der Milz und des Magens nach oben steigt. In die-
sem Fall war das Aufsteigen des Yang-Qi der Milz 
und des Magens hilfreich, das abgesunkene mitt-
lere Qi zu vertreiben, und dadurch die Hitze zu 
eliminieren. B 20 (pi shu) und B 21 (wei shu) wur-
den zuerst genadelt. Der Einstich erfolgte sorgfäl-
tig und nicht tiefer als 0,8 cun, um eine Punktion 
der Leber und der Nieren zu vermeiden. Nach 
dem Ankommen des Qi (durch ein Gefühl der Dis-
tension und des Wundseins gekennzeichnet) wur-
den die Nadeln zehn Minuten am Ort belassen. 
Erst nach Entfernung der Nadeln aus diesen zwei 
Punkten wurden die anderen Punkte genadelt. 
LG 20 (bai hui) wurde schräg von vorne nach hin-
ten eingestochen. Das Nadelgefühl war durch eine 
lokale Distension gekennzeichnet. 

BEHANDLUNGSERGEBNISSE 

Nach zwei Wochen täglicher Behandlung zeigte 
sich eine Besserung der körperlichen Kraft und 
des Appetits und eine Abnahme der Schweißaus-
brüche. Die subfebrilen Temperaturen bestanden 
jedoch nach wie vor. Dies wurde als Hinweis eines 
weiterbestehenden Qi-Mangels angesehen. Die 
Punktverordnung wurde daher durch das Anwen-
den von Moxa bei KG 4 (guan yuan) zum weite-
ren Tonisieren des Qi ergänzt. Die Anwendung 
der Moxibustion wurde auf zweimal täglich er-
höht (genadelt wurde wie bisher einmal täglich). 
Nach zehn Tagen täglicher Behandlung sistierten 
die subfebrilen Temperaturen, obwohl noch eine 
gewisse Schwäche zurückblieb. Die Behandlungs-
frequenz wurde dann auf jeden zweiten Tag redu-
ziert, um den therapeutischen Effekt zu stabilisie-
ren. Nach weiteren zwei Wochen Behandlung wa-
ren alle Symptome verschwunden und die Be-
handlung wurde beendet. Während des Nachbe-
obachtungszeitraumes über zwei Monate kam es 
zu keinem Rückfall des Fiebers. 
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Kopfschmerzen durch Nässe und Schleim 

Tóu Tòng  

Liu, ein 57jähriger Mann, litt seit mehr als drei Jahren an episodenhaften Kopf- und Nackenschmer-
zen und einem Schweregefühl im Kopf. Vor zwei Monaten wurde er wegen akuter Verschlechterung 
ins Krankenhaus eingewiesen. Als Begleitsymptome traten dauernde Müdigkeit, allgemeine Schwäche, 
Tinnitus im linken Ohr und Völlegefühl in Brust und Epigastrium auf. Er hatte reichlich Sputum, das 
er nur schwer aushusten konnte, einen üblen Mundgeruch und rezidivierende orale Ulzera. Der 
Appetit war normal. Die Stühle waren locker und ungeformt. Er hatte einen träufelnden, hellgelben 
und übelriechenden Urin. Der Zungenkörper war rot und hatte an der Spitze einen dünnen Belag, in 
der Mitte jedoch einen gelben, schmierigen Belag. Der Puls war schlüpfrig. Im Krankenhaus wurde 
eine zerebrale Arteriosklerose, eine vertebrobasiläre Insuffizienz, Degeneration der Halswirbelsäule 
und eine Hyperlipidämie festgestellt. Nach zwei Monaten Krankenhausaufenthalt war es zu keiner 
Besserung gekommen. Der Patient wandte sich daher der Akupunkturtherapie zu. 

SYNDROMDIFFERENZIERUNG 

Der Kopf wird als der Zusammenfluß aller Yang-
Meridiane angesehen. Auch Qi und Blut aller 
Organe treffen sich im Kopf. Daher kann das Ein-
dringen von äußerem Wind und Kälte, Wind-
Hitze, oder Wind-Nässe, oder Organstörungen, 
die durch innere Faktoren verursacht werden, je-
der für sich Kopfschmerz auslösen.  
Der Kopfschmerz, der durch einen äußeren Fak-
tor bedingt ist, ist durch einen plötzlichen Beginn 
charakterisiert und durch Symptome einer äuße-
ren Krankheit begleitet. Der Kopfschmerz, der 
durch eine innere Erkrankung bedingt ist, ist 
durch einen langsamen Beginn und eine lange 
Dauer mit einer manifesten Störung der inneren 
Organe charakterisiert. Die Kopfschmerzen bei 
diesem Patienten waren inneren Ursprungs, was 
sich an den fehlenden äußeren Symptomen, der 
Anwesenheit des Tinnitus und der Fülle in Brust 
und Epigastrium zeigte. 
Bei den Kopfschmerzen inneren Ursprungs gibt es 
drei Typen: 1. aufsteigendes Leber-Yang, 
2. Schleim-Nässe und 3. Blut-Stagnation. Die 
Kopfschmerzen bei diesem Patienten waren durch 
ein Schweregefühl im Kopf begleitet, was typisch 
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für Nässe ist. Eine länger bestehende stagnierende 
Schleim-Nässe transformiert sich in Hitze, die den 
Kopf attackiert und das klare Yang abhält. Dies 
führt zu Kopfschmerzen und zu einem Schwerege-
fühl im Kopf, Tinnitus, Müdigkeit, Mundtrocken-
heit und üblen Mundgeruch. Stagnierende 
Schleim-Nässe führt auch zu Völlegefühl in Brust 
und Epigastrium, zu ungeformtem Stuhl und träu-
felndem, übelriechendem Urin. Die rote Zunge 
mit dem schmierigen, gelben Belag und der 
schlüpfrige Puls sind weitere Hinweise auf 
Schleim-Nässe. Die Diagnose war deshalb Kopf-
schmerzen durch lang andauernde Schleim-Nässe, 
die sich in Hitze transformiert hatte. 

BEHANDLUNG 
Die Milz ist die Quelle des Schleims. Die Aufgabe 
der Milz ist, Nahrung und Wasser zu transportie-
ren und zu transformieren. Wenn die Milz ihre 
Funktion nicht ordnungsgemäß ausführt, kommt 
es zur Ansammlung von Nahrung und Wasser, 
welche sich in Schleim umwandeln. In diesem 
Fall war es daher das therapeutische Prinzip, die 
Funktion der Milz zu stärken, um den Schleim zu 
lösen und die Hitze zu klären. 
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Punktauswahl 
LG 20 (bai hui), PaM 9 (tai yang), G 20 (feng chi), 
KS 6 (nei guan), MP 4 (gong sun), MP 9 (yin ling 
quan), M 40 (feng long), Di 11 (qu chi), M 44 
(nei ting), M 36 (zu san li) Die Behandlung wurde 
einmal täglich ausgeführt. 

Punktbesprechung 
LG 20 (bai hui) und PaM 9 (tai yang) sind lokale 
Punkte für die Behandlung von Kopfschmerzen. 
G 20 (feng chi) ist in der Nähe der Schädelbasis 
lokalisiert und für die Behandlung von Kopf- und 
Nackenschmerzen besonders geeignet.  
KS 6 (nei guan) und MP 4 (gong sun) können zur 
Behandlung von Erkrankungen des Thorax, des 
Herzens und des Magens eingesetzt werden und 
werden häufig ausgewählt, um die Funktion von 
Milz und Magen zu regulieren. MP 9 (yin ling 
quan) ist ein wichtiger Punkt, um Nässe zu ver-
treiben. M 40 (feng long) wird in erster Linie 
dazu verwendet, Schleim aufzulösen. Di 11 (qu 
chi) ist sehr effektiv, um Hitze zu klären. M 44 
(nei ting) ist der Ying-Quellenpunkt des Magen-
Meridians Ying-Quellenpunkte werden verwen-
det, um Hitze zu vertreiben. Die Kombination 
von M 44 (nei ting) mit MP 9 (yin ling quan), 
M 40 (feng long) und Di 11 (qu chi) hat die Funk-
tion, Nässe auszuleiten, Schleim aufzulösen und 
Hitze zu klären. 
M 36 (zu san li) ist der Untere Einflußreiche 
Punkt des Magen-Meridians und wird häufig ver-
wendet, um die Milz zu stärken.  
Da der Patient Fülle-Symptome, bedingt durch 
die innere Obstruktion von Schleim und Nässe 
zeigte, wurde an den Punkten G 20 (feng chi), 
MP 9 (yin ling quan), M 40 (feng long), Di 11 (qu 

chi) und M 44 (nei ting) eine ableitende Manipu-
lation angewandt. Die Nadeln wurden sehr rasch 
eingestochen, zwanzig Minuten belassen und 
dann langsam wieder herausgezogen. Die anderen 
Punkte dieser Kombination wurden mit einer 
zwischen Tonisieren und Ableiten ausgeglichenen 
Technik gestochen. PaM 9 (tai yang) wurde senk-
recht mit einer l cun-Nadel gestochen, was ein 
lokales Wund- und Distensionsgefühl erzeugte. 

BEHANDLUNGSERGEBNISSE 

Die Nackenschmerzen waren nach drei Behand-
lungen verschwunden. Auch der Kopfschmerz 
war gebessert, die anderen Symptome aber persi-
stierten. G 20 (feng chi) wurde danach weggelas-
sen. Die anderen Punkte wurden für weitere 
zehn Tage genadelt; bis dahin waren auch die 
Ulzera im Mund und der üble Mundgeruch ge-
bessert. Jedoch waren der Tinnitus, das Schwere-
gefühl im Kopf und das reichliche Sputum unver-
ändert. Daher wurden drei weitere Punkte hinzu-
gefügt: PaM l (si shen cong) für das Schwerege-
fühl im Kopf, Du 19 (ting gong) für den Tinnitus 
und KG 22 (tian tu) für das Sputum. 

Die tägliche Anwendung dieser abgänderten 
Punktkombination für weitere zwei Wochen 
führte zu einer deutlichen Verbesserung der Sym-
ptome. Während dieser Zeit war auch der gelbe 
Zungenbelag verschwunden. Anschließend wurde 
die Behandlungsfrequenz auf jeden zweiten Tag 
reduziert. Nach weiteren zehn Behandlungen 
waren alle Symptome verschwunden und die Be-
handlung wurde beendet. Bei einer Kontrolle 
nach drei Monaten berichtete der Patient, daß er 
keine Kopfschmerzen mehr gehabt habe. 
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