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Vorwort

Mit dem vorliegenden Praxis-Lehrbuch Akupunk-
tur kommen wir dem Wunsch vieler Leser unserer
Akupunkturbücher und unserer Kursteilnehmer
nach, eine umfassende Darstellung der Akupunk-
tur sowohl unter Berücksichtigung der neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse als auch der
Erfahrungen der Traditionellen Chinesischen
Medizin vorzulegen.
Besonders freuen wir uns, dass es uns für dieses
Buchprojekt gelungen ist, zwei international aner-
kannte Experten der Akupunktur und Chinesi-
schen Medizin zu gewinnen: Herrn Prof. Dr. Stefan
Englert aus Ravensburg und Herrn Dr. Kay Lieb-
chen aus Schleswig. Besonderer Dank gilt Herrn
Prof. Englert für die Überlassung seiner von ihm
entwickelten schematischen Darstellung der Aku-
punkturpunkte. Hier lässt sich auf einen Blick die
Wirkrichtung des Akupunkturpunktes ablesen,
ohne hiermit eine „Herbalisierung“ der Akupunk-
turpunkte zu beabsichtigen. Dieses Konzept fügt
sich nahtlos in das von uns vorgestellte visuell-
didaktische Konzept (VISDAK) ein. Besonders freut
es uns, dass viele der von uns erstmalig dargestell-
ten Konzepte der visuellen Darstellung und Be-
schreibung komplexer Inhalte von vielen Buch-
autoren übernommenwurden und bei den meisten
Fortbildungen im Rahmen der Ärztekammern
oder Fachgesellschaften Berücksichtigung finden.
Neben der umfassenden Darstellung der Akupunk-
tur in unserem Praxis-Lehrbuch findet auch die
Chinesische Medizin Berücksichtigung:

• Mehr als nur Grundlagenwissen wird im Kapi-
tel „Geschichte der Akupunktur und Traditio-
nellen Chinesischen Medizin“ vermittelt.

• Die wissenschaftlichen Grundlagen der Aku-
punktur werden eingehend und dem neuesten
wissenschaftlichen Stand der Schmerzfor-
schung und Akupunkturforschung entspre-
chend dargestellt.

• Erstmalig wird ein eigenes Kapitel über Quali-
tätsmanagement im Rahmen der Akupunktur
den Anforderungen einer „Qualitätsakupunk-
tur“ gerecht.

• Grundlagen der Chinesischen Medizin werden
klar und deutlich anhand vieler Abbildungen
und Grafiken dargestellt.

• Die Darstellungen der Leitbahnen und Aku-
punkturpunkte ist umfassend und inklusive
der Bedeutung der Akupunkturpunkte in der
Chinesischen Medizin. Die bewährten Zeich-
nungen zu Leitbahnverläufen und Topografie
der einzelnen Punkte wurden um fotografische
Darstellungen ergänzt. Diese Kombination
macht eine Übertragung aus dem Buch auf den
lebenden Menschen besonders einfach.

• Das Kapitel „Akupunkturpunkte geordnet nach
Regionen“ erleichtert das schnelle Auffinden
des Akupunkturpunktes. Detailaufnahmen und
Zeichnungen anatomischer Präparate schaffen
Sicherheit und Klarstellungen bei der Akupunk-
turanwendung.

• In dem Kapitel „Pragmatische Therapiekon-
zepte“ werden sowohl die Störungen des Bewe-
gungsapparates als auch Störungen bei Inneren
Erkrankungen behandelt. Hier gibt das von uns
entwickelte Konzept der Diagnosefindung in
vier Schritten Klarheit und Struktur. Ergänzt
werden diese Therapiekonzepte durch be-
währte Punktkombinationen nach westlicher
Diagnose und einer psychosomatischen Be-
trachtungsweise der Funktionskreise.

• Das Repetitorium der TCM gibt noch einmal
einen Überblick über verschiedene komplexe
Zusammenhänge in der Chinesischen Medizin.

• Das junge frische Design dieses Buches unter-
stützt die wohl einzigartige Ausstattung und
stellt eine konsequente Weiterentwicklung des
von uns vorgestellten visuell-didaktischen Kon-
zeptes dar.

Bedanken möchten wir uns bei allen an der Erstel-
lung dieses Buches beteiligten Personen. Besonde-
rer Dank gilt unseren beiden neuen Mitarbeitern,
Herrn Prof. Dr. Englert und Herrn Dr. Kay Liebchen.
Aber auch den vielen Lesern unser Akupunkturbü-
cher und Kursteilnehmern sei Dank gesagt für die
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aktive und kritische Mitarbeit sowie das konstruk-
tive Feedback.
Dem Hippokrates Verlag und insbesondere Frau
Grübener sei gedankt, sich auf dieses neue Projekt
einzulassen, mitzutragen und professionell umzu-
setzen.

Kiel, Essen, Münster, im August 2009
Dr. med. Hans-Ulrich Hecker
Dr. med. Angelika Steveling
Dr. med. Elmar T. Peuker
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