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Fernöstliche Therapieformen insbesondere die Akupunktur (TCM)
haben mittlerweile einen festen Platz in der modernen wissen
schaftlichen Medizin. An der Wiener Universitätsklinik gibt es
ebenso eine Akupunkturambulanz, wie in Harvard und der Mayo
Klinik in den USA. Dort wurden Interdisziplinäre Zentren für Inte
grative Medizin errichtet, in denen unter anderem Akupunktur
angewandt und erforscht wird. In der Schmerztherapie gibt es
heute kaum eine Schmerzklinik, die nicht Akupunktur als Teil des
Behandlungskonzepts einsetzt.
„Komplementärer“ Einsatz: Akupunktur wird hier überall gemein
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sam mit anderen, auch schulmedizinischen Therapieformen, ein
gesetzt.
Das steht im Gegensatz zu der vor allem in der Anfangszeit oft als
„Alternativ“ bezeichneten Therapie. „Alternative Medizin“ wurde
als Alternative zur „Schulmedizin“ gesehen. Das führte dazu, dass
die Patienten vormittags in die Krankenhausambulanz und abends
heimlich zum Akupunkturarzt gingen.
So bestand die Welt hier aus Laborergebnissen und Darmspiegelung,
dort aus Qi-Blockaden und Milz-Qi Schwäche. Für die Patientin
war beides oft keine befriedigende Erklärung für den oft weiter

bestehenden Durchfall, da beide Systeme als Einzelverfahren nur
Teilaspekte des Problems untersuchten.
Der Wandel zum integrierten Einsatz von Akupunktur ist sehr posi
tiv zu sehen, da Akupunktur nachweislich bei einer Vielzahl von
Beschwerden helfen kann. Neben Schmerzen des Bewegungs
apparates, Spannungskopfschmerzen, Migräne und allergischen
Erkrankungen auch bei einer Vielzahl von Magen Darm Problemen
wie Reizdarm, Gastritis, Obstipation oder Collitis ulcerosa.
Akupunktur wird meist nach den Regeln der Traditionell Chine
sischen Medizin (TCM) ausgeübt
Das Modell der TCM bietet eine gute Anleitung zur Auswahl der
Akupunkturunkte und der Stichtechnik, ist aber zur Integration in
eine westliche Medizin nur bedingt geeignet. Um die Akupunktur
weiter in unser medizinisches System zu integrieren, ist es notwen
dig die Wirkweise der Nadeln auch nach westlichen Vorstellungen
zu verstehen.
Auf diesem Gebiet wird im Westen wie im Osten zu Zeit sehr viel
geforscht. Kliniken der VR China, Europa und Amerika arbeiten
sehr intensiv daran Akupunktur auf eine breite wissenschaftliche
Basis zu stellen. Sowohl im Rahmen klinischer Studien als auch in
der Grundlagenforschung.
Es erscheinen derzeit Monat für Monat über 100 wissenschaftliche
Arbeiten zu dem Thema Akupunktur. Pubmed verzeichnet aktuell
19.500 Arbeiten zu Akupunktur in hochrangigen Journalen, davon
5500 klinische Studien und Metaanalysen.
Wirkung nach westlichem Verständnis
Neben einer Schmerzmodulation auf mehreren Ebenen, Reduktion
von Entzündungsprozessen ist eine Hauptwirkung die Regulation
des autonomen (vegetativen) Nervensystems. Sowohl segmental,
organbezogen, als auch global.
So stellt Akupunktur auch nach westlichen schulmedizinischen
Vorstellungen bei verschiedenen Darmerkrankungen eine inte
ressante Therapieoption dar. Im Gegensatz zu vielen medika
mentösen Therapien ist Akupunktur nahezu nebenwirkungs
frei, bzw. mit zusätzliche positiven „Nebenwirkungen“ auf das
Allgemeinempfinden verbunden ist.
Was lässt sich nun mit Akupunktur therapieren, und was nicht?
Akupunktur ist auch kein Allheilmittel. Es ist wichtig, dass die
Möglichkeiten und Grenzen der Therapie wissenschaftlich zu
erforscht werden. Naturgemäß bietet sich Akupunktur bei funktio
nellen Darmerkrankungen wie Reizdarm (Irritabel Bowle Syndrom),
Reizmagen oder Gastritis an.
Grundsätzlich lassen sich aber auch die Symptome vieler chroni
scher (Darm-) Erkrankungen mit Akupunktur verbessern. Zumindest
über eine Schmerzreduktion und einen vegetativen Ausgleich,
Verbesserung der Schlafqualität etc.
So hat Akupunktur meist auch einen positiven Effekt bei Collitis ulce
rosa und Morbus Crohn. Bei Krebserkrankungen wird Akupunktur
vor allem in der Schmerztherapie und TCM Kräutertherapie in der
Behandlung von Nebenwirkungen bei Chemotherapie eingesetzt.
Akupunktur mit moderner Ernährungsmedizin verbinden
Die TCM hat bekanntermaßen ein eigenes geschlossenes

Aus wissenschaft und Praxis

Ernährungskonzept, das für eine Anzahl von Beschwerden gut
funktioniert.
Das Wissen schreitet jedoch weiter und es sind heute in der moder
nen Diätologie und Ernährungswissenschaft eine Vielzahl von
Störungen bekannt, die im System der TCM nicht gekannt werden,
wie zum Beispiel Maldigestions- oder Malabsorptionsstörungen.
Die klassische TCM scheitert in der Regel an diesen Störungen.
Wird das dann ausschließlich mit Akupunktur behandelt, ist das
schade, weil eine an sich gute und wertvolle Therapie einen
schlechten Ruf bekommt, Patienten Zeit und Geld ohne Erfolg
investieren und ein frustrierter Akupunkturarzt zurück bleibt.
Werden die Störungen jedoch nach westlichen und traditionell
chinesischen Kriterien analysiert ergeben sich neue Möglichkeiten,
von denen alle - Diätologinnen, Ärztinnen und Patientinnen – pro
fitieren.
Wir haben in unserem Zentrum ein strukturiertes System entwi
ckelt, in dem wir Störungen differenzieren und einer geeigneten
Therapie zuführen.
Diese besteht aus
• Fragebogen
• Ärztliche Anamnese (nach westlichen Gesichtspunkten auf Basis
eines Bio-Psycho-Sozialem Modells und TCM Syndromdiagnose)
• Diätologischer Anamnese
(Essverhalten, Unverträglichkeiten etc. )
• Technischer Befunderhebung (Blutuntersuchungen, Stuhlunter
suchungen, Atemtests etc)
Die Untersuchung gliedern sich in eine Basisabklärung und Unter
suchungen, die aufgrund der Beschwerden oder Vorbefunden
notwendig erscheinen
Auf Basis dieses „Checks“ wird gemeinsam von Arzt und Diätologin
ein auf die Bedürfnisse und Beschwerden abgestimmter individuel
ler Therapievorschlag erstellt.
Dabei werden diätologische Behandlungskonzepte ebenso einge
setzt wie schulmedizinische, psychosomatische oder komplemen
tärmedizinische wie Akupunktur.
Die Erfolgsrate der Behandlungen hat sich seit Einführung des
strukturierten Modells deutlich verbessert. Die Patienten füh
len sich aufgrund der ganzheitlichen individuellen Therapie bes
ser aufgehoben und betreut, was die Compliance und den
Behandlungserfolg maßgeblich erhöht.
Wir sehen die strukturierte integrative Versorgung als guten Weg,
um Darmpatienten ambulant langfristig eine individuell optimale
Behandlung zukommen zu lassen.
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