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1  Einführung 

• Extrapunkt Cl: bei Zustand nach Unfällen 
• Weitere Extrapunkte, die Dr. Yamamoto zur Behandlung verschiedener 

Indikationen definiert: 
 

- Achillodynie 
- Beschwerden von Fußsohle und Fußrücken 
- Schlafstörungen und psychische Störungen 
- Halsschmerzen 
- Zahnschmerzen 
- Beschwerden von Knie und LWS 
- Spastik (Anti-Spastik-Punkt) 

1.2 Yin und Yang 

1.2.1 Lehre von Yin und Yang 

Die Unterteilung unserer Welt in Yin und Yang als Gegensätzliches ist mitt-
lerweile kein Geheimnis der asiatischen Medizin mehr. Wir arbeiten in der 
Tat schon lange mit diesen Begriffen - mehr oder weniger bewusst: So wür-
den wir schwarz nicht erkennen, gäbe es kein weiß. Ebenso können wir Yin 
und Yang auf alle Bereiche des Menschseins anwenden: leben - sterben, la-
chen - weinen, katabol - anabol, systolisch - diastolisch und vieles mehr. 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass mittlerweile die Naturwissenschaf-
ten, die Psychologie und die Philosophie ebenfalls Zuordnungen vornehmen, 
die eine Yin- und eine Yang-Seite haben (Leibnitz). Was vor noch nicht lan-
ger Zeit (10-15 Jahre) als Mystik und unerklärbares Denken der Asiaten mit 
deutlicher Skepsis von der westlichen Welt wahrgenommen wurde, findet 
immer mehr Aufschlüsselung durch die moderne Wissenschaft in aller Welt. 

In der Akupunktur geht es um Energie - das Qi. Obwohl das Phänomen Qi 
auch heute noch nicht wissenschaftlich definierbar ist, können wir alle diese 
Energie spüren: in uns und genauso um uns. Dies können wir uns therapeu-
tisch zu Nutze machen: Wir sind z.B. durch die Akupunktur in der Lage, diese 
Energie zu steuern, zu verteilen, ein Zuviel in Richtung des Zuwenig zu verla-
gern und umgekehrt. 

Es ist sinnvoll, sich um das Verständnis von Yin und Yang, von den fünf 
Wandlungsphasen, der damit zusammenhängenden Kenntnis des "Entspre-
chungssystems" und um das Phänomen Qi zu bemühen. Hier sei auf die 
Standardwerke der traditionellen chinesischen Medizin verwiesen (Stux 
1993, Porkert 1995, Hecker 2002, Schnura 2007). Die Zusammenhänge sind 
sehr komplex, aber ich möchte Ihnen hier auch Mut machen: Je tiefer wir 
uns um das Verständnis der asiatischen Medizin bemühen, desto häufiger 
wird uns unsere eigene westliche medizinische und philosophische Denk-
weise begegnen. 
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1,2 Yin und Yang 

1.2.2 Unterteilung des Schädels und des Körpers in Yin 
und Yang 

Yin- (frontal) und Yang-Seite (dorsal) des Menschen 

Formal unterteilt man den Menschen in eine frontale Yin-Seite und eine dor-
sale Yang-Seite (>- Abb. 1.4). 

Unterteilung frontal - occipital am Kopf 

Auch am Kopf kann man sich die Unterteilung frontal - occipital in Form 
einer Monade vorstellen (>- Abb. 1.5). 

Die Behandlung durch Akupunktieren der Punkte nach der YNSA ist - so 
sagt Dr. Yamamoto - vergleichbar mit einer Reorganisation von verloren ge-
gangenen Daten in der EDV. Auch wenn eine strukturelle Schädigung einge-
treten ist, wie z.B. nach einem Schlaganfall, kann die Funktion durch Aku-
punktieren nach der YNSA-Technik wiederhergestellt werden. Dies geschieht 
umso schneller, je kürzer die Zeitspanne zwischen dem Ereignis und der The- 

Abb. 1.4 Frontale Yin- und dorsale Yang-Seite des Körpers
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5.6 Tipps für den Praxisalltag 71 

5.5.7 Fazit 

YNSA erlaubt es, Patienten mit wenig Zeitaufwand gezielt zu behandeln. 
Durch die Basispunkte, die Halsdiagnostik und die Y-Punkte kann in kürzes-
ter Zeit eine Diagnose gestellt und der Patient behandelt werden. Das Aus-
löschphänomen (>• Kap. 3.1.3) zeigt sofort den korrekten Sitz der Nadel an. 

Selbstverständlich ist dies umso schneller möglich, je akuter und unkom-
plizierter ein Krankheitsbild ist. Beschwerden, die durch eine tiefer greifende 
Störung und/oder chronische energetische Dysbalance entstanden sind, be-
nötigen natürlich eine aufwändigere Diagnostik mittels TCM, Puls- und Zun-
gendiagnose. Daher ist eine gründliche Kenntnis dieser Methoden unbedingt 
erforderlich, um die YNSA korrekt anzuwenden. YNSA und TCM können 
hervorragend miteinander kombiniert werden. 

Die Kenntnis der YNSA kann auch in der Schulmedizin schnell diagnos-
tisch den Weg weisen. 

Ziel all dieser Methoden ist, die aus den Fugen geratene Balance wiederher-
zustellen. Völlig falsch wäre aber der Gedanke, man könne mit der YNSA 
schnell als guter Akupunkteur gelten, weil man schnell gute Ergebnisse er-
zielt. Ein Behandlungserfolg ist zwar zügig zu erzielen, aber eine Heüung 
muss immer von einer kompletten Betrachtung des Menschen, einer gründli-
chen Anamnese, einer gründlichen Untersuchung und einer sorgfältigen Be-
obachtung jedes einzelnen Menschen über längere Zeit ausgehen. Obwohl mit 
den MAPS schnelle Erfolge sichtbar sind, geht es hier wie generell in der Aku-
punktur um eine Wiederherstellung einer gestörten energetischen Balance. 

5.6 Tipps für den Praxisalltag 

Wie findet man die Stirn-Haar-Grenze bei Patienten mit 
Stirnglatze? 

Häufig haben wir es mit Patienten mit Stirnglatze zu tun. Wo ist hier die 
Stirn-Haar-Grenze? 

Man lässt die Patienten die Stirn nach oben in Falten ziehen. Circa einen 
Zentimeter oberhalb der obersten Falte sucht man die Basispunkte. 

Wie beurteilt man den Hegu-Test? 

Man tastet den Punkt Di 4 der TCM an beiden Händen. Der Untersucher 
spürt eine Seite härter als die andere; für den Patienten ist die eine Seite 
schmerzhafter als die andere. Dies stimmt gewöhnlich überein. Anfangs 
muss man üben, um die manchmal minimalen Unterschiede zu fühlen. 

Dr. Yamamoto betrachtet häufig auch die Innenseiten der Hände, um ei-
nen Unterschied der Durchblutung zu erkennen. Nach dem Akupunktieren 
ist der Unterschied meist aufgehoben. 
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72 5 Anwendung in der Praxis 

Wie geht man vor, wenn bei der Halsdiagnostik kein 
Punkt deutlich genug zu tasten ist? 

Man verwendet zusätzlich die Bauchdeckendiagnostik. Dies geschieht bevor-
zugt am liegenden Patienten. Die Gehirnpunkte lassen sich auch beim sitzen-
den Patienten um den Processus xiphoideus und darunter gut tasten. Sie sind 
oft sehr schmerzhaft. Die Areale an der Bauchdecke sind größer und daher 
leichter zu tasten. 

Ansonsten nadelt man als Verstärker die D-Zone (hier sei verwiesen auf 
die Geschichte am Teich, in den der Junge erst einen Stein werfen muss, da-
mit Energie sichtbar wird, >• Kap. 3.2). 

Welchen Finger verwendet man am besten, um die 
Punkte am Hals zu tasten? 

Am besten nimmt man die Daumen und tastet auf beiden Seiten des Halses 
gleichzeitig, um den härteren oder druckschmerzhafteren Punkt und damit 
die zu behandelnde Seite zu definieren (»• Abb. 5.18). 

Der Blasen-Punkt und der ZS-Punkt am Hals lassen sich am besten tasten 
mit dem Daumen in Richtung von oben nach unten (>- Kap. 8). 

 
Abb. 5.18 Die Halsdiagnostik ausgeführt von Dr. Yamamoto 

Wie fixiert man die Y-Punkte zum Nadeln? 

Ich taste die Punkte in der Schläfenregion ebenfalls mit der Daumenspitze, 
wobei man darauf achten muss, dass man nicht zu fest drückt, sonst wird der 
Punkt „schwammig" (>- Abb. 5.19). Dann bleibt man mit dem linken Dau-
men auf dem Punkt und sticht mit der rechten Hand die Nadel tangential am 
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5.6 Tipps für den Praxisalltag 73 

Daumen vorbei in den Punkt (>- Abb. 5.20). Häufig spürt man einen weichen 
Widerstand. Bei chronischen Erkrankungen spürt man meist eine harte Stelle 
oder hat das Gefühl, „man würde in festen Sand stechen " (Yamamoto 2005). 

Kleinere Punkte tastet man mit sanftem Druck des Daumennagels oder 
mit der stumpfen Seite einer Akupunkturnadel. Man bleibt so an dem Punkt 
„hängen". 

  

Abb. 5.19 Tasten der Punkte 

Akupunkturnadel 

 

Abb. 5.20 Akupunktieren 

Wie findet man die Hirnnerven-Punkte? 

Besonders bei dichtem Kopfhaar kann es schwierig sein, die Hirnnerven-
Punkte zu tasten. Hier nimmt man am besten die Rückseite der Akupunktur-
nadel und gleitet ausgehend vom Basispunkt A nach hinten bis auf die Höhe 
des Du 20, das sind etwa 6-8 cm. Man bleibt so an den Punkten „hängen", 
kann sie fixieren und nadeln. Dr. Yamamoto beschreibt die Punkte als „Gries-
körner" oder als „Knubbel". Die Kontrolle erfolgt auch hier durch Hals- und 
Bauchdeckendiagnostik. 

Häufig findet man bei erschöpften Patienten einen Nieren-Punkt zusätz-
lich zu anderen Regionen. Hier sollte zuerst der Nieren-Punkt genadelt wer-
den, manchmal verschwinden dadurch die anderen Punkte. Ich nadle gern 
den Hirnnerven-Punkt für die Niere (N. olfactorius = 1. Hirnnerv). Er ist we-
sentlich weniger schmerzhaft als der Y-Punkt Niere. 

Finger 
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