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Zusammenfassung 

Das System der Nozipunkte ist das Ergebnis einerneuen naturwissenschaftlich begründeten 

Akupunktur Diagnostik(Nozignostik). Diese Untersuchungsmethode des Akupunktursystems 

entstand aus jahrzehntelanger Akupunkturerfahrung mit mehr als 5000 Patienten. 

Auf Grundlage der traditionellen chinesischen Akupunktur und neurophysiologischer 

Erkenntnissen in der Schmerzforschung hat sich die Nazignostik zu einer eigenständigen 

Diagnostik entwickelt. Die Untersuchungsmethode besteht in einem unterschwelligen, nicht 

schmerzhaften Nadelreiz. Durch standardisierte Bedingungen lässt sich die individuelle 

topographische Lage schmerzempfindlicher Punkte auf der Körperoberfläche reproduzierbar 

bestimmen. Nozipunkte sind aktivierte Punkte, die durch den Nadelreiz gefunden werden. Er 

löst nur über diesen Punkten Schmerzwahrnehmungen, Fremdreflexe und vegetative 

Reaktionen aus. Das Rezeptorareal kann eine unterschiedliche, i. d. Regel wenige Millimeter 

große Ausdehnung besitzen. Die Empfindungsstärke ist im Zentrum eines Nazipunktesam 

deutlichsten und schwächt sich zur Peripherie hin ab. Je nach Körperregion wird ein Punkt 

durch benachbarte horizontal und vertikal verlaufende Nozipunkte in unterschiedlichen 

Abständen begrenzt, so dass sich auf der Körperoberfläche gitternetzartige Muster ergeben. 

Nozipunkte sind keine morphologisch fixierte Struktur, sondern eine Funktion des peripheren 

nozizeptiven Systems, das sich in permanenter dynamischer Veränderung befindet. Nach der 

topographischen Lagebeziehung sind Nozipunkte vergleichbar mit Akupunktur- und 

Triggerpunkten. Die Erfahrungen mit dieser Methode zeigen, dass sich nicht alle Punkte 

gleichzeitig ihn einem vergleichbaren Aktivierungszustand befinden. Es besteht eine 

proportionale Beziehung zwischen der Empfindlichkeit, dem Aktivierungsgrad und der 

Wirksamkeit eines Punktes. 

Die Grundlagen der Nazignostik und das System der Nozipunkte werden anhand von 

Behandlungsbeispielen als Teil einer prospektiven, nicht kontrollierten Pilotstudie in 

Zusammenarbeit mit der Psychologischen Fakultät der Universität Bietefeld dargestellt. 

Einige neue Gesichtspunkte hinsichtlich der Lokalisation bekannter und bisher nicht 

beschriebener Punkte sowie der Meridiantheorie finden besondere Berücksichtigung. 
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Einleitung 
Die Evidence based Medicine(EBM) erfordert den wissenschaftlichen Nachweis der 

Akupunkturwirkung. Ein wesentliches Hindernis fiir die Integration der Akupunktur in die 

naturwissenschaftliche Medizin ist eine fehlende, allgemein anerkannte Diagnostik. Die 

Diagnostik der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) führt je nach 

Erfahrungshintergrund des Therapeuten zu unterschiedlichen Ergebnissen. Auch in der 

westlichen Akupunktur existiert keine Diagnostik, die den Besonderheiten des 

Akupunktursystems gerecht wird und wissenschaftlichen Kriterien standhält. Mit der 

Nozignostik soUen Ansätze fiir eine naturwissenschaftlich begründete Akupunkturdiagnostik 

entwickelt werden. 

Was muss eine Akupunkturdiagnostik leisten? 

Unter Berücksichtigung der individuellen Besonderheit eines Patienten sollten die Befunde 

verschiedener Untersucher reproduzierbar und vergleichbar sein. Bei einer systematisch 

durchgeführten Diagnostik müssen sich die Auswahlkriterien ftir die zu behandelnden Punkte 

aus der Methode selbst ergeben. Die Effektivität der gewählten Therapie muss überprüfbar 

sein. 

Die Methode 
Ausgangspunkt ftir die Entwicklung einer wissenschaftlich begründeten Akupunktur 

Diagnostik ist die Frage nach dem Wesen wirksamer Punkte. Aus der therapeutischen 

Erfahrung wissen wir, dass dies hyperästhetische Körperareale sind, die besonders auf 

Schmerzreize reagieren. Akupunkturpunkte können ebenso wie Trigger-, Maximal- und 

Irritationspunkte als eine Funktion der peripheren Nozizeption aufgefasst werden. Die 

Schmerzforschung hat in den vergangeneo Jahren wesentliche Erkenntnisse zu den 

Sensibilisierungsvorgängen an nozizeptiven Strukturen beigetragen. Dazu gehört die über 

chemische Mediatoren vermittelte Spontanaktivität und die Gedächtnisfunktion(Gen 

expression) als wesentliche Mechanismen ftir die Entstehung chronischer Schmerzen. 
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Die peripheren Nozizeptoren sind mit dem zentralen und vegetativen Nervensystem und mit 

den inneren Organen verbunden. Sie stellen das Warnsystem des Körpers an der Grenzfläche 

zwischen innen und außen dar und dienen der Erhaltung lebenswichtiger Funktionen. 

Die Akupunktur arbeitet mit energetischen Vorgängen, die sich zunächst nicht körperlich 

strukturell, sondern in gestörten Funktionen ausdrücken. Eine veränderte Funktion wird 

subjektiv durch Schmerzen oder andere Symptome empfunden und spiegelt sich in den 

zugehörigen Akupunkturpunkten wieder. Diese Akupunkturpunkte befinden sich in einem 

aktivierten Zustand und entsprechen funktionell sensibilisierten Nozizeptoren. Da es keine 

Bezeichnung ftlr aktivierte Akupunkturpunkte gibt, nenne ich diese Punkte Nozipunkte 

Nozignostik 

Die Aktivierung eines Nozipunktes lässt sich durch einen spezifischen Reiz, der fo lgende 

Bedingungen erfüllen muss, direkt erkennen: 

1. Der Schmerzreiz muss unterschwellig sein, d.h. er darf über normalen Arealen nicht 

als Schmerz empfunden werden. Dadurch lassen sich normale von aktiven Punkten 

unterscheiden. 

2. Die Reizabfolge muss der Spontanentladungsrate des Nozizeptors angenähert sein. 

Die adäquate Stimulationsfrequenz ermöglicht eine exakte Lokalisation der 

Nozipunkte. 

3. Der gegebene Reiz muss standardisiert sein, um den Aktivitätsgrad verschiedener 

Punkte miteinander vergleichen zu können. 

Dieser normalerweise nicht schmerzhafte, unterschwellige Reiz erzeugt nur über aktiven 

Punkten und Arealen eine Schmerzempfmdung und Fremdreflexe. 

Diese Bedingung~n wurden in jahrelanger praktischer Entwicklungsarbeit mit einem Gerät 

geschaffen, das mit einer 0, 12mm feinen Nadel bestückt ist. Die Nadel wird in einem 

Führungsröhrchen mit einer Frequenz von etwa 5000 pro Minute auf- und ab bewegt. Dieser 

standardisierbare Reiz erfasst die intrakutan befindlichen Nozizeptoren 

Untersuchung 

In der praktischen Arbeit hat es sich bewährt, die Meridiane, unabhängig von der Vorstellung 

einer Energiebahn, als Leitlinien ftir den Untersuchungsgang zu nutzen. 
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In Rückenlage des Patienten wird das Nozignost-Gerät senkrecht auf die Haut aufgesetzt und 

gleichmäßig und ohne Druck auszuüben, entsprechend dem Verlauf des Ren Mai von der 

Halsregion bis zum Schambein gefiihrt. Findet sich an einer bestimmten Stelle ein sensibler 

Punkt, wird dieser mit einem Stift markiert und die Untersuchung beginnt erneut von diesem 

Punkt aus in die angegebene Richtung. Sind auf der Medianlinie alle sensiblen Punkte 

markiert, wird anschließend die horizontale Ebene jeweils auf der Höhe dieser Punkte 

untersucht. 

Danach erfolgt die Abtastung des Kopfes, der Ohren, der oberen und unteren Extremitäten 

und des Rückens jeweils im Meridianverlauf. Während der Untersuchung zeigen sich die 

wenige Millimeter großen, unterschiedlich empfindlichen Nazipunkte durch die subjektive 

Wahrnehmung des Patienten sowie durch Fremdreflexe und vegetative Reaktionen als äußere 

Zeichen für den Therapeuten. 

Das System der Nozipunkte 

Die Nazipunkte bestehen aus einem Zentrum mit zentrifugaler Ausbreitung. Die 

Empfindungsstärke ist im Zentrum am deutliebsten und schwächt sich zur Peripherie hin ab. 

Das Rezeptorareal kann eine unterschiedliche Ausdehnung besitzen und wird durch 

benachbarte horizontal und vertikal verlaufende Nazipunkte begrenzt. 

Die Aktivierung weiterer Nazipunkte ergibt auf der Körperoberfläche gitternetzartige Muster. 

Beispiele solcher Punktemuster nach durchgeführter Nazignostik zeigen die folgenden 

Abbildungen. Es handelt sich um Patienten mit chronischen Schmerzsyndromen des unteren 

Rückens, der Hüft- und Kniegelenke. 

Die Aktivierungsmuster der Nazipunkte im Stammbereich stimmen nicht mit den in der TCM 

angegebenen Beziehungen zwischen (Rücken) Shu- und (Brust- u. Bauch) Mu

Akupunkturpunkten überein. Gemeinsame Aktivitätszeichen fanden wir bei folgenden dorsal 

und ventral im Stammbereich befindlichen Punkte: 

Th3 Du Mai 12, B113,42, Ren Mai 19 

Th5 Du Mai 11, BI 15,44 (Dü 11,9) RenMai 17 

Th9 Du Mai 8,BI18/47 Ren Mai 12 

Th 11 Du Mai 6, BI 20,49 Ren Mai 9 

LI Du Mai 5, Bl22,51 RenMai 6 

L2 Du Mai 4, BI 23,52 RenMai 5/4 

S2 BI32,28,53 Ren Mai 2 
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Die Punkte auf dem lateralen Blasenast (3 Cun lateral der Medianlinie) sind in der Regel eher 

nachweisbar und um ca. 1/3 empfindlicher als die Punkte auf dem medialen Blasenast . 

Im Gesäßbereich gibt es weitere bislang nicht beschriebene, jedoch für die Schmerztherapie 

effektive Punkte auf einer horizontalen Linie im Abstand von 3, 8,12 und 16 Cun lateral der 

Medianen. Von diesen Punkten ausgehend, finden sich auf vertikalen Linien ebenfalls Punkte 

in Abständen von 3-4 Cun. 

Nozipunkte sind keine Funktion der Dermatome. Das läßt sich an der Lokalisation der 

korrespondierenden ventralen Punkte erkennen. Findet sich zum Beispiel ein aktiver Punkt in 

Höhe von L2, z.B. Blase 23 oder 52, ist auf der Ventralseite der Punkt Ren 6 nachweisbar 

(Dermatom TH11). In Höhe von S2 ist der Punkt Blase 32 und auf der Ventralseite der Punkt 

Ren 2 aktiv (Dermatom L1). Diese Annahme wird durch Befunde bei Querschnittläsionen 

bestätigt. In anästhetischen Dermatomen unterhalb der Läsion lassen sich stets aktive 

Nozipunkte nachweisen. 

Die Nozipunktemuster im Bereich der Extremitäten widersprechen dem angegebenen 

Energiefluss durch die Meridiane. Findet sich ein aktiver Punkt auf der Milz-Pankreas

Leitbahn, zum Beispiel in Höhe von MP 6, lassen sich auf der horizontalen Ebene sowohl auf 

dem Gallenblasen- als auch auf dem Blasenmeridian aktive Punkte nachweisen. Im 

Fußbereich zeigt sich eine gemeinsame Aktivität von MP 3, L3 und Gallenblase 41. 

Therapie 

Vor jeder Therapie erfolgt die Nozignostik. Sie erlaubt Rückschlüsse auf das Ausmaß und den 

Chronifizierungsgrad einer Störung. Darüber hinaus lässt sich erkennen, ob die jeweils 

gewählte Therapie effektiv ist. Nur der Sensibilisierungsgrad, der eine proportionale 

Beziehung zur Empfindungsstärke aufweist, ist für die Behandlungsbedürftigkeit eines 

Punktes entscheidend, denn der am meisten empfindliche Punkt besitzt rur die aktuell 

bestehende Störung die größtmögliche Wirksamkeit. Die zur Darstellung kommenden 

Nozipunktemuster werden nach der Empfindungsstärke hierarchisiert und entsprechend der 

therapeutischen Regeln der traditionellen chinesischen Medizin mit Akupunkturnadeln, 

Moxibustion, manueller oder elektrischer Stimulation behandelt. Es kommen Stahlnadeln von 

30-50 mm Länge zur Anwendung, die 10-20 Minuten belassen werden. Nozipunkte sind 

maximal schmerzempfmdliche Punkte. Daher werden die Nadeln mit einem speziell 

entwickelten Applikationsgerät eingebracht, dieses ermöglicht einen nahezu schmerzfreien 
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Einstich. Zusätzlich werden häufig Seeds oder Wärmepflaster eingesetzt. Je nach 

Chronifizierung des Krankheitsbildes werden 10-15 Therapiesitzungen, i.d. Regel 2mal in der 

Woche durchgefiihrt. 

In Zusammenarbeit mit der Psychologischen Fakultät der Universität Bietefeld (S. 

Buschkämper) wurde eine prospektive, nicht kontrollierte Pilotstudie durchgefiihrt. Das Ziel 

war, die Wirksamkeit der Akupunktur in Verbindung mit der Nazignostik zu untersuchen. In 

die Studie wurden 1 01 Patienten mit chronischen Schmerzsyndromen, wie Migräne, 

Kopfschmerzen, LWS Syndrom und Osteoarthritis der Hüft-, Knie- und Schultergelenke 

aufgenommen. Um nicht der Veröffentlichung durch den Autor vorzugreifen, will ich hier nur 

eine Grafik zu den wichtigsten Ergebnissen demonstrieren. Sie zeigt die globale Beurteilung 

der Veränderung der Beschwerden durch die Patienten. Insgesamt 90.1 % der Patienten gaben 

eine Verbesserung im Vergleich zum Beginn der Behandlung an. Am häufigsten genannt 

wurde eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Zustand zu Beginn der Behandlung (50.5 

%). Lediglich eine Person gab eine leichte Verschlechterung und kein Patient eine 

gravierende Verschlechterung der primären Beschwerden gegenüber dem Zustand bei Beginn 

der Behandlung an. 

Diskussion 

Das System der Nazipunkte ist vergleichbar mit den bekannten Akupunktur-, Trigger- und 

Irritationspunkten, sowie mit den Head'schen- Maximal- und den Weihe'schen

Druckpunkten. Der Unterschied besteht in der Erkennungsmethode. Die Nazipunkte werden 

nicht ertastet, sondern mit einem Gerät, das einen spezifischen Reiz ermöglicht, gefunden. 

Die Arbeit mit der Nazignostik zeigt, dass nicht alle Punkte gleichzeitig aktiv und wirksam 

sind. Jede bestehende Störung erzeugt ihre eigenen spezifischen Nozipunkte. Mit dem 

chinesischen Cun als Körpermaß gelingt nur eine Annäherung, aber keine exakte Bestimmung 

der individuell unterschiedlich lokalisierten Punkte. Da diese Punkte mit dem Beschwerdebild 

verbunden sind, kommen sie mit der Störung und normalisieren sich zunehmend wieder mit 

dem Rückgang der Symptome. Hier ist m.E. der Grund fiir die Wirksamkeit einer 

Akupunkturbehandlung nach vorangegangener Nazignostik zu sehen. Die Nazipunkte sind 

Bestandteil der Dynamik des Schmerzsystems, das sich in permanenter Veränderung befindet 

und kein starres Punkte- und Meridiansystem darstellt. Aktive Punkte sind das Ergebnis 

neurophysiologischer Vorgänge. 
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Das Meridiansystem ist als Orientierungshilfe am Körper und für eine systematische 

Untersuchung hilfreich. Aus der Meridiantheorie als faszinierendem Denkmodell 

energetischer Vorgänge resultiert jedoch keine praktisch anwendbare Therapie. Die 

Untersuchungsbeftmde ergeben keine Hinweise auf einen Energieumlauf durch die 12 

Hauptmeridiane von proximal nach distal und umgekehrt. Meridiane sind eine 

Erklärungsmöglichkeit für die Beobachtung, dass sich Punkte in Reihen anordnen. Die 

Aktivierungsmuster der Nozipunkte verlaufen sowohl in vertikaler als auch in horizontaler 

Richtung. Die Aktivierung setzt sich wahrscheinlich auch in sagittaler Richtung fort, so dass 

eine räumliche Gitternetzstruktur denkbar ist. 

Schlussfolgerungen 

Die Nozignostik ist eine effektive, eigenständig oder ergänzend nutzbare Diagnostik in der 

Akupunktur und Schmerz~ehandlung. Sie ermöglicht eine systematische Diagnostik des 

gesamten Akupunktursystems und eine Vereinfachung der Akupunkturbehandlung ohne an 

Effektivität zu verlieren. Für ihre Anwendung ist keine Philosophie, sondern die 

Wahmehmungsfahigkeit und die Bereitschaft erforderlich, unabhängig vonjeder Vorstellung 

anzunehmen, was sich zeigt. Die erkennbaren Zeichen sind reproduzierbar und unabhängig 

vom Untersucher auslösbar. Damit sind die Voraussetzungen ftir eine Integration der 

Akupunktur in die naturwissenschaftliche, klinische Medizin erfüllt Die Nozignostik muss 

erlernt werden, wie jede andere körperliche Untersuchungsmethode auch. Als diagnostisches 

Verfahren besteht ihre Aufgabe darin, ausgehend von der eigenen Wahrnehmung, 

Erfahrungen zu sammeln, um sie in eine zutreffende, lebendige und praktisch anwendbare 

Theorie einfließen zu lassen. Dafur ist eine breitere Anwendung und die Berücksichtigung der 

Nozignostik in der Durchführung von Akupunkturstudien, auch im Vergleich mit anderen 

diagnostischen Methoden erforderlich. 

Anschrift des Verfassers: 
Dr. Franz Da/ing 
Arzt ftir Allgemeinmedizin, Homöopathie, Akupunktur 
Lipper Hellweg 10 
33604 Bielefeld 
Phon 0521 26766 Fax 0521 237974 
E-Mail: praxis@daling.de 

www.daling.de 
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