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Akupunktur – 11 Beschwerden an die man denken sollte 

 

Wer hätte im Westen noch vor 30 Jahren gedacht, dass die Akupunktur 

so erfolgreich eingesetzt werden kann? Und doch hört man auch skepti-

sche Stimmen, was denn so ein paar „Pikser“ wohl ausrichten können. 

Dabei gibt es viele Beschwerden und Erkrankungen, bei denen ein Er-

krankter mit der Akupunktur gute Aussichten hat. Diese Liste sollten Sie 

sich aufheben… 

 

Akupunktur ist ein Teilgebiet der Traditionell Chinesischen Medizin 

(TCM). Akupunktur innerhalb der TCM hat einen umfassenden medizini-

schen Hintergrund. Akupunktur wird z. B. mit der Erwärmung der Punkte (Moxibustion), Schröpfen, 

aber auch Ernährungs- und Bewegungstherapien verbunden. Die Akupunktur gehört zu den Um-

steuerungs- und Regulationstherapien. 

 

Die TCM ist tatsächlich schon 2.200 Jahre alt. Ihre Wirksamkeit wurde mittlerweile von westlicher 

Medizin erkannt und wissenschaftlich untersucht. Diese Forschungen können naturgemäß aus dem 

riesigen gewachsenen System der TCM nur Teilaspekte aus westlich-wissenschaftlicher Denkweise 

wiedergeben. Viele fernöstliche Denkweisen und Fähigkeiten subtiler Patientenbeobachtung (Puls-

diagnostik, Zungendiagnostik) bleiben der westlichen Wissenschaft fremd und unerschlossen. 

 

Die Liste der Weltgesundheitsorganisation WHO 

Die WHO hat 2003 eine Liste veröffentlicht mit Erkrankungen, für die Akupunktur angezeigt ist. 

• Erkrankungen des Atmungssystems (etwa akute Nasennebenhöhlenentzündung)  

• gastrointestinale (Magen-Darm) Störungen (etwa chronische Magengeschwüre)  

• Schlafstörungen  

• Bronchialasthma  

• neurologische Störungen (etwa nach Schlaganfällen)  

• Augenerkrankungen (etwa zentrale Retinitis)  

• muskuloskelettale Erkrankungen (Erkrankungen des Bewegungsappara-

tes, dazu gehört auch der Rücken). 

• Erkrankungen im Mundbereich (etwa Schmerzen nach gezogenem Zahn, Zahnfleischentzün-

dung). 

Darüber hinaus wird Akupunktur auf dem Hintergrund ärztlicher, guter Erfahrungen eingesetzt bei: 

• chronischen Schmerzen 

• allergischen Erkrankungen, Heuschnupfen 

• Frauenkrankheiten wie Menstruationsstörungen aber auch bei Schwangerschaft und Ent-

bindung.  

 

Im Gegensatz zu diesen ausgewählten Indikationen müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass die 

TCM einschließlich der Akupunktur ein in China ganzheitliches Medizinsystem mit unseren Ärzten 

völlig fremdem Denkgebäude ist, mit dem dort fast alle Krankheiten behandelt werden. 

 

Die Fachärztin Dr. med. Dominique Schlüter in der Welle18 in Bielefeld hat besondere Erfahrun-

gen mit der Akupunktur und kombiniert diese je nach Beschwerdebild auch mit osteopathischen 

oder schulmedizinischen Schmerztherapien. 


