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Die Lehre von den Reizpunkten I   67 

Das Therapieverfahren der Akupunktur fußt 
aus der Perspektive der chinesischen Medizin 
auf zwei Prämissen: 
1. Es gibt auf der Körperoberfläche definierte 
Orte, über die das energetische System des 
Individuums zugänglich ist. Diese Orte haben 
den chinesischen Ausdruck shuxue, wobei shu 
soviel wie transportieren, weiterleiten, auch 
induzieren bedeutet, wohingegen xue die Be 
deutung von Öffnung, Höhlung, Vertiefung, 
Zugang, Eingang hat. Begrifflich wird der 
Terminus am besten  durch die lateinische 
Übersetzung und das normative Äquivalent 
Foramen wiedergegeben, im Deutschen Ein 
flußort oder Reizpunkt. 
2. Wie die Begriffe »transportieren«, »weiter 
leiten« einerseits und »Höhlung, Zugang, Ein 
gang« andererseits bereits assoziieren, erreicht 
man von diesen Reizpunkten (foramina) ein 
postuliertes  energetisches  Fließsystem,   in 
welchem der Behandler Wirkungen von außen 
induzieren kann (s. S. 27). 
Die 361 klassischen Foramina gehorchen ei-
nem bestimmten Beschreibungsmuster (Para-
digma). 
1. Jeder Reizpunkt besitzt einen aussagekräfti 
gen Namen. 
2. Er ist durch seine anatomisch-topographi 
sche Lage definiert. 
3. Er liegt auf einer bestimmten Hauptleit 
bahn. 

 

4. Aufgrund jahrtausendlanger Erfahrung ist 
seine Wirkrichtung im Sinne der chinesi 
schen Medizin knapp und präzise bestimmt. 
5. Eine Indikationsliste rundet das Gesamt 
bild eines jeden Foramens klinisch ab. 
6. Ausgewählte Foramina unterliegen einer 
speziellen Qualifikation durch eine Zugehö 
rigkeit zu einer sogenannten funktioneilen 
Kategorie (A) und sind klinisch von besonde 
rer Bedeutung: 

Einflußpunkte des Kückens {foramina 
inductoria dorsalia) bei shu (B) 
Jedem Funktionskreis und sechs weiteren her-
vorgehobenen funktionellen Bereichen ist je 
ein paariger Einflußpunkt am Rücken (f. in-
ductorium dorsale) zugeordnet. Diese Reiz-
punkte liegen alle auf der Hauptleitbahn des 
Funktionskreises »Blase« (cardinalis vesica-
lis), die als großes Yang (yang maior) qualifi-
ziert ist (s. S. 53). 
Die hervorgehobene Bezeichnung »Einfluß-
punkt« (f. inductorium) deutet auf einen aktu- 

ell dynamisierenden Eingriff, also auf eine 
Verwendung bei akuten Anlässen. Einerseits 
sind über diese Punkte Stauungszustände (re-
pletio) gut beeinflußbar, andererseits ein Zu-
sammenbruch der aktiven Energien (depletio) 
beispielsweise durch eine ergänzende Moxa-
therapie gut kompensierbar. 
Sammlungspunkte auf der Bauchseite 
(foramina conquisitoria abdominalia) mu (C) 
Das chinesische mu bedeutet soviel wie »ener-
getische Prozesse an dieser Stelle zusammen-
rufen, sammeln, anhäufen« (lat. conquisitori-
utri). Da all diese Sammlungspunkte auf der 
Bauchseite (Yin-Seite) liegen, drücken sie die 
energetische Situation über die Tiefe (intimä) 
besonders deutlich aus. Diese Reizpunkte 
haben sowohl erhebliche diagnostische 
(Schmerzhaftigkeit bei energetischer An-
sammlung und Stauung) als auch eine thera-
peutische Bedeutung. Zu den Einflußpunkten 
des Rückens bilden sie ein antagonistisches 
Komplement. Jedem Funktionskreis ist genau 
ein Sammlungspunkt auf der Bauchseite zuge-
ordnet. 
Nexorien (Anknüpfungspunkte,/oramina 
nexoria) luo (D) 
Das chinesische luo bedeutet »knüpfen, ver-
knüpfen« oder auch das daraus entstehende 
Netz und die Verknüpfung. Die normative 
Übersetzung ist also nexus (die Verknüpfung). 
Zu jedem Yin-Funktionskreis und zu jedem 
Yang-Funktionskreis gehört jeweils eine ent-
sprechende als Yin oder als Yang qualifizierte 
Leitbahn. So wie zu einem Innenorbis komple-
mentär jeweils ein Außenorbis gehört (s. S. 25), 
so bilden auch die jeweiligen Yin- und Yang-
Leitbahnen ein funktionelles Gespann (s. 
S. 27). Solche Leitbahngespanne sind jeweils 
durch sogenannte Netzleitbahnen verbunden 
(reticulares). Der Ursprungspunkt einer jeden 
Netzleitbahn, die von jeder Leitbahn ausgehen, 
ist jeweils ein solches Nexorium, ein Anknüp-
fungspunkt. Die Netzleitbahnen verlaufen im 
übrigen nicht nur bis zur gekoppelten Leitbahn, 
sondern gegebenenfalls eigenständig bis in die 
intimä. In der Regel liegen die Nexorien distal 
vom Knie bzw. vom Ellbogengelenk. Die 
Nexorien haben eine besondere klinische 
Bedeutung, weil man durch sie sowohl die Yin-
als auch die Yang-Leitbahn beeinflussen kann. 
Dadurch kann man den energetischen Fluß be-
sonders vehement dynamisieren, beispielswei-
se bei Stasen und Stauungen des Xue. 
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