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Vorwort 

Viele Kollegen haben Dr. Yamamoto bei seinen Kur-
sen erlebt. Wenige wenden die Neue Schädelaku-
punktur nach Yamamoto in der Praxis an, da diese 
Methode mit ihrem Entdecker verbunden zu sein 
scheint, das heißt: wir denken, man müsse die 
Genialität eines Toshikatsu Yamamoto besitzen, um 
YNSA erfolgreich anwenden zu können und sie in 
den Praxisalltag organisatorisch einzubeziehen. 

Dieses Buch - entstanden aus der Erfahrung im 
täglichen Ablauf meiner allgemeinmedizinischen 
Praxis - wendet sich an alle an der YNSA interes-
sierten Ärzte. Ich möchte sie dazu ermutigen, die 
Beobachtungen in der täglichen Praxis zu dokumen-
tieren und zu versuchen, diese zu reproduzieren. So 
wird es möglich sein, ein System zu entwickeln, auf 
dessen Basis weitere Forschungen zur Akupunktur 
durchgeführt werden können. 

Eine Einführung soll die Theorie nochmals Revue 
passieren lassen. Die Kapitel 2 und 3 gehen auf die 
Lokalisation der Punkte und die spezielle Diagnostik 
bei der YNSA ein. Der YNSA eigen ist, dass hier 
nicht in Maßeinheiten wie cm oder cun gemessen 
wird, wichtig ist allein der tastbare oder für den Pati-
enten druckdolente Punkt. 

Kapitel 4 ist energetischen Überlegungen gewid-
met. Genauso wie in der TCM gilt für die YNSA, dass 
Krankheit bedeutet, es ist eine energetische Dysba-
lance eingetreten. Auch bei der YNSA gibt es unter-
schiedliche Beobachtungen über die Behandlung auf 
der Yin- oder Yang-Seite. In Kapitel 5 werden die 
Grundregeln für die Punktauswahl beschrieben und 
Tipps für die Praxis gegeben. Das in Kapitel 6 be-
schriebene, von meinem Mann entwickelte interak-
tive Programm YNSA-teach ist sehr einfach zu be-
dienen und hilfreich, um die einzelnen Punkte drei-
dimensional darzustellen, so dass der Nutzer sich 
leicht am Patienten zurechtfinden kann. 

Der Hauptteil des Buches (Kap. 7) widmet sich 
Fallbeispielen aus meiner Praxis. In diesen sind 

nicht nur Probleme des Bewegungsapparates oder 
Zustände nach Apoplex beschrieben sondern auch 
zahlreiche internistische und neurologische Erkran-
kungen, wie sie häufig in der Allgemeinpraxis vor-
kommen. 

Diese Fallbeispiele sind alle gleich gegliedert. Je-
der Fall wird auch nach TCM-Gesichtspunkten und 
energetischen Überlegungen diskutiert. 

In Kapitel 8 werden Fälle geschildert, bei denen ein 
von mir entdeckter Punkt verwendet wird. Es han-
delt sich um die Behandlung von Hormonstörungen 
bei Frauen (Klimakterium, Hypermenorrhagie, Dys-
menorrhö - im weitesten Sinn Regelstörungen). 

Eine gemeinsame Betrachtung verschiedener Mi-
kroakupunktsysteme - wie von Gleditsch schon vor 
über zwanzig Jahren begonnen, soll hier nicht fehlen 
(Kap. 9). 

Der Anhang ist eine Hommage an den Menschen 
Toshikatsu Yamamoto und an seine Frau Heien. 
Beide haben in Japan Pionierarbeit geleistet unter 
schwierigsten Bedingungen. 

Ich hoffe, dass meine vorliegende Arbeit dazu bei-
tragen kann, diese wunderbare Art der Medizin vie-
len Kollegen nahe zu bringen, ihr in der westlichen 
Welt die Akzeptanz zu verschaffen, die sie verdient. 
Und ich möchte alle, die dies lesen, ermutigen, 
YNSA in der alltäglichen Arbeit einzusetzen. Sie 
werden erleben, wie Sie Ihren Patienten meist 
schnell Erleichterung verschaffen können und ein 
gutes Stück Berufszufriedenheit finden, die wir alle 
in diesen gesundheitspolitisch schwierigen Zeiten so 
dringend brauchen. 

Für die Kollegen, deren Interesse ich an der prakti-
schen Arbeit mit der YNSA wecken konnte, biete ich 
zweimal im Jahr einen Praxiskurs an. Aktuelle Infor-
mationen sind zu finden unter www.ynsa-teach.com. 

Dorothea Zeise-Süss 
Remchingen, im Juli 2009 
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