Report

Aus der Praxis

Naturheilkunde

Öko-Test informierte zuletzt über „eingeölte Nadeln“ in der
Akupunktur und Granulome (entzündliche Knoten). Das Verbrauchermagazin riet, dass Patienten die Akupunkteure bitten
mögen, auf silikonbeschichtete Akupunkturnadeln zu verzichten
(ÖKO-Test Kompakt Akupunktur vom 21.05.2006, Seite 131).

Der kleine Patient wurde
erfolgreich gegen eine
traumatische Armplexus
lähmung akupunktiert.

Akupunkturnadeln

- Vorsicht bei silikonisierten Nadeln -
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dass sich bei der
Punktestimulation
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und im Körper des
naturheilkundlich
zugewandten Patienten verbleibt.
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ausgeschöpft werden. Beispielsweise die
wichtige Moxibustion, die sogenannte
„Warme Nadel“ - therapiefördernd z.B.
bei Rückenschmerzen, Gonarthrose
(Knieschmerzen) sowie allen Kälteerkrankungen nach TCM - kann nicht mit
silikonisierten Akupunkturnadeln mit
Plastikgriff durchgeführt werden. Das
Abglimmen des Moxa-Beifußkrautes bzw.
der Moxa-Zigarren würde den Plastikgriff
und das Silikon verbrennen oder schmelzen lassen.
Auch die Elektrostimulation (kaum
wegzudenken z.B. bei Schlaganfällen,
Gesichtslähmungen) kann mit silikonisierten Akupunkturnadeln mit Plastikgriff
nicht oder nur mit großen Umständen
durchgeführt werden. Des Weiteren soll
zwischen Arzt und Patient eine energetische Verbindung entstehen, um optimale
Therapieergebnisse zu erzielen. Mit „isolierten“ Akupunkturnadeln ist auch dies
nicht gewährleistet.
In China herrscht die Auffassung, dass
akute Krankheiten mit dickeren Nadeln
behandelt werden sollen, die eine stärkere Stimulation der Lebensenergie Qi
verursachen, und chronische Krankheiten
mit dünneren Akupunkturnadeln, die in
dem Fall einen energetisch schwächeren
Reiz verursachen sollen. Je nach Notwendigkeit greifen die Akupunkturexperten
dort auf über 30 unterschiedliche Nadelabmessungen zurück. Ich verwende
in meiner Praxis silikonfreie Akupunkturnadeln mit Silberwendelgriff, die mir
von chinesischen Akupunkturspezialisten
empfohlen wurden. Diese werden in der
weltweit ältesten Manufaktur für Akupunkturnadeln, in Suzhou, hergestellt.o

