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ren Drittel des Sulcus anthelicis auf der Ohrrück-
seite gelegen.

Es sei jedoch nochmals darauf hingewiesen,
dass mithilfe der angegebenen Reflexareale
keine gezielte, direkte Blutdrucksteigerung oder
-senkung erreicht werden kann, wenn ein nor-
males Blutdruckverhalten vorliegt; auch ein be-
stehender Hochdruck kann nicht weiter gestei-
gert werden. Somit besteht keine Gefahr, eine
hypertensive Krise durch Verwendung nicht in-
dizierter Punkte auszulösen; schlechtestenfalls
kommt es zum Ausbleiben der erwünschten Wir-
kung. Allerdings kann es im Verlauf einer wir-
kungslosen Behandlung wie bei jedem unbehan-
delten Bluthochdruck zur einer Entgleisung des
Blutdrucks kommen; es sollte immer therapiebe-
gleitend eine einfache Erfolgskontrolle mittels
regelmäßig dokumenteirter Blutdruckmesser-
gebnisse durchgeführt werden.

9.4.2 Paroxysmale Tachykardie

Es versteht sich von selbst, dass vor der Aku-
punkturbehandlung dieses Beschwerdebildes hö-
hergradige Herzrhythmusstörungen durch Lang-
zeit-EKG ausgeschlossen werden müssen. Meist
suchen Patienten die Akupunktur, wenn konven-
tionelle medizinische Maßnahmen – angefangen
von der Empfehlung, im Anfall einen Schluck
Wasser zu trinken, bis hin zur Verabreichung
von niedrigdosierten Beta-Blockern – erfolglos
geblieben sind oder von ihnen nicht akzeptiert
werden. Die Behandlung mittels Ohrakupunktur
greift in erster Linie auf die bereits besprochenen
vegetativen resp. herzwirksamen Reflexareale
zurück.

Im Vordergrund steht der Herzpunkt (100) in
Kombination mit dem Plexus cardiacus (Höhe
C 2/C 3 der Concha inferior am Übergang zur Ant-
helixwand), außerdem sollte an Vegetativum I
(51) und II (34) gedacht werden. Auch das Areal
Plexus solaris, nach chinesischer Schule der Ver-
zweigungspunkt (83), sollte auf seine Empfind-
lichkeit untersucht werden.

Nach chinesischen Vorstellungen tritt das Be-
schwerdebild bei Leere (Xu) auf, also beispiels-
weise nach einer schweren, schwächenden Er-
krankung. Auch im Zusammenhang mit einem
psychischen Leiden, wie eine depressive Verstim-

mung bis hin zur Depression, kann sich die Nei-
gung zu einer paroxysmalen Tachykardie ausbil-
den. Deshalb verwendet die chinesische Schule
zur Förderung der Zirkulation von Qi und Blut
(Xue) neben dem Herzpunkt (100) auch Punkt
Dünndarm (89) und als beruhigende Komponen-
ten die Punkte Polster (29) sowie Vegetativum II
(Graue Substanz, 34).

Auch hat es sich bewährt, ggf. die psychotro-
pen Areale wie PT 2 (vormals Angst), PT 3 (vor-
mals Antidepression) und PT 1 (vormals Antiag-
gression) bei entsprechender Irritation in die Be-
handlung einzubeziehen. Bevor umfangreichere
Punktkombinationen in Betracht gezogen wer-
den, ist es den Versuch wert, im Anfall als allei-
niges irritiertes Reflexareal den Verzweigungs-
punkt oder Punkt der Beklommenheit (ggf. iden-
tisch mit dem Bereich Plexus solaris) zu nadeln,
um eine Pulsreduktion zu erreichen. Im Gefolge
kann dann mit weiteren Kombinationen von z. B.
Herz (100) und Plexus cardiacus, aber auch unter
Einbeziehung der Zone Plexus solaris weiterbe-
handelt werden.

Die Behandlungsabstände liegen bei 2 – 3
Tagen und werden nach Stabilisierung auf wö-
chentliche Intervalle ausgedehnt. Meist sind
5 – 10 Behandlungen ausreichend.

9.5 Magen-Darm-
Erkrankungen

9.5.1 Chronisch rezidivierende
Gastritis

Zur Behandlung sowohl der akuten als auch der
chronisch rezidivierenden Gastritis lassen sich in
der primären Punktauswahl identische Reflexzo-
nen als irritiert vorfinden. Bei der akuten Gas-
tritis können mittels dieser Punkte die Beschwer-
den im Rahmen des Spontanverlaufs deutlich ge-
lindert bzw. beseitigt werden, sodass eine belas-
tende Medikation vermieden werden kann. Dies
jedoch nur am Rande, da sich nur selten ein Pati-
ent zu Beginn dieses Krankheitsbildes einer Aku-
punkturbehandlung unterzieht.

Wesentlich häufiger wird der Arzt mit dem
Bild der chronisch rezidivierenden Gastritis und
der Bitte um eine Akupunkturbehandlung als Er-
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9 Bewährte Indikationen
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Abb. 9.5 Punktsammlung für Magen-Darm-Erkrankungen.
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