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Nocipathy and Acupundure: A Pilot Study on Patients with Lower Back Pain 
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Research lssue and Background: Pain is feit as a complex psychophysiological phenomenon that evades objective assess

ment and may result in chronic illness with a strong negative impact on quality of life. This prospective pilot study examines 

the effectiveness of a newly presented diagnostic procedure and treatment method (nocipathy) for patients attending a 

general practitioner's practice for low back pain. 

Method: Nocipathy is an integrative method combining a diagnosis of hypersensitive body points, their treatment with 

acupuncture, and psychotherapeutic procedures (imagination and systemic constellation techniques). The physiological 

substrate of the subjective pain involves sensitized nociceptive structures that become active as a result of an existing disor

der and have a reduced threshold for pain stimuli . A standardized subliminal needle stimulus (nocignostics) is used to 

systematically examine the body surface for active (acupuncture) points. This diagnosis results in a pattern of points on the 

body surface representing the structures related to the pain sensation, and making them accessible to direct therapeutic 

intervention. Acupuncture is applied to these points to ease pain and stabilize disturbed body functions. lt is assumed that 

unconscious mental contents are reflected in active points and subjective complaints. This pattern of active points also 

provides an orientation for resolving the existing mental dynamics by psychotherapeutic interventions. This work often Ieads 

to successful contact with the underlying mental disturbances. lf the unconscious process can be brought to light, both 

subjective complaints and the points related to them will start to normalize. 

Patients and Treatments: From the beginning of 2002 until the end of 2003, 223 patients with low back pain were treated 

at the first author's general practice. 129 of these patients participated in the pilot study "Nocipathy and acupuncture" in 

cooperation with the Psychology Department at the University of Bielefeld. Data could be analyzed for 82 of these patients. 

They completed an anonymaus questionnaire before and approximately 4 weeks after the end of treatment. The average 

age of these 82 patients was 47.85 years (SD = 13.90 years) and 74.4% were women. 84.1% had chronic (> 6 months) 

low back pain complaints; 93.9% had already undergone other therapies for these complaints (an average of M = 2.2 prior 

therapies, SD = 1.36). Each therapy started with a diagnosis and documentation of hypersensitive points ranked according to 

sensitivity (Visuai-Analogue Scale, VAS 0-1 0). An average of 6 and a maximum of 14 disposable acupuncture needles (0.3 x 

3-5 cm) were applied to points with a VAS score of 8-10, triggering the Deqi sensation in deeper tissue. Patients underwent 

an average of 13.75 treatments (SD = 2.45). These Iasted 10-15 min and were repeated every 3-4 days. Du ring the resting 

phase of needle application, patients were instructed to generate internal images and symbols (e.g., colors) to represent the 

body sensations in the region under treatment. in addition, they were given the opportunity to work with a systemic constel

lation of the pattern of points found on the body and the symbols appeared in a psychotherapeutic setting. All treatments 

were carried out by the same therapist (General practitioner, DÄGfA B diploma, Nanjing International Training Center, 

systemic family therapist). 

Results: When self-rating changes in complaints 4 weeks after treatment, 96.3% of the patients reported an improvement. 

18.3% of patients were free of complaints; 53 .7% feit much better; 24.4% slightly better than at the beginning of treatment; 

3.7% reported no change; and 0% a deterioration. 

Pre-post-treatment camparisans of health-related quality of life (HRQoL; assessed with the SF-36) revealed significant to 

highly significant improvements on all SF-36 scales. The effect sizes of the improvements on the 'Bodily Pain' (effect size = 
1.51 ), 'Vitality' ( effect size = 0.88), and 'Role Physical' ( effect size = 0.87) scales were I arge. 

Conclusions: Results indicate the potential effectiveness of nocipathy combined with acupuncture for patients with chronic 

low back pain. Furthertests and a comparison with other treatment procedures applied within pain therapy are needed 

within the framework of a multicenter study. 
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Diese Arbeit wurde im Oktober 2004 vom Erstautor auf dem internationalen Akupunktur

Kongress des ICMART in Sydney präsentiert. 

Nozipathie und Akupunktur 

Franz Daling; Stephan Buschkaemper 

Pilotstudie bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen 

Ich möchte Ihnen zunächst eine aus der praktischen Arbeit mit Schmerzpatienten entwickelte 

diagnostische Methode (Nozignostik) für die Akupunktur vorstellen. Im zweiten Teil meiner 

Präsentation werde ich darlegen, wie die Akupunktur mit psychotherapeutischen Verfahren 

kombiniert werden kann. Abschließend berichte ich über die Ergebnisse dieser Behandlung 

bei 82 Patienten mit chronischen Rückenschmerzen an Hand einer Pilotstudie, die in 

Zusammenarbeit mit der psychologischen Abteilung der Universität Bielefeld erstellt wurde. 

Einleitung 

Die Auswahl von Akupunkturpunkten basiert auf den diagnostischen Kriterien der 

traditionellen chinesischen Medizin,. insbesondere der Zungen- und Pulsdiagnose. Ein 

weiteres bewährtes Vorgehen stellt die palpatorische Untersuchung des Körpers auf 

druckschmerzhafte Zonen dar. Bisher ist jedoch keine neurophysiologisch begründete, 

systematische Akupunktur-Diagnostik bekannt. Das Fehlen einer in der westlichen Medizin 

allgemein anerkannten Akupunktur-Diagnostik stellt ein wesentliches Hindernis für die 

Integration der Akupunktur als ganzheitliche Methode in die naturwissenschaftliche Medizin 

dar. 

Ein vorläufiges, jedoch bemerkenswertes Ergebnis der in Deutschland stattfindenden GERAC 

Studien ist der nicht signifikante Unterschied zwischen einer Verum- und der vermeintlichen 

Placeboakupunktur bei chronischen Rückenschmerzen. Dadurch erhält die Erarbeitung einer 

wissenschaftlich begründeten Akupunktur-Diagnostik eme zunehmende Bedeutung. 

Andererseits können wir in der täglichen Arbeit mit Patienten beobachten, dass die sog. 

objektiven Befunde der naturwissenschaftlichen Medizin oft nicht mit dem subjektiven 

Erleben einer Störung übereinstimmen. Schmerzkrankheiten sind ein gutes Beispiel dafür. Ein 

Patient kam drei Monate nach einer linksseitigen Implantation eines künstlichen Hüftgelenkes 

in unsere Praxis. Die Schmerzen hielten trotz der Operation unverändert an. Erst nach einigen 

Akupunkturbehandlungen konnten seine Beschwerden gelindert werden. 

Im Umgang mit Schmerzpatienten erleben wu, dass nicht die sog. objektiven Befunde, 

sondern die Schmerzhaftigkeit einer bestehenden Störung der entscheidende Faktor für den 
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Grad der Beeinträchtigung in der Lebensqualität ist. Das Anliegen in der Entwicklung einer 

neurophysiologisch begründeten Akupunktur Diagnostik war daher, Veränderungen am 

Körper erkennen zu können, die mit der vorhandenen Symptomatik und der (Schmerz-) 

Empfmdung des Patienten in direkter Verbindung stehen. 

Neurophysiologische Grundlagen 

Lassen Sie mich einige für die Nozipathie und die Akupunktur wichtige Grundlagen 

zusammenfassen. Die ersten Veränderungen, die mit der Entstehung einer Störung und dem 

subjektiven Symptomerleben einhergehen, finden sich in empfindlichen Körperregionen. Der 

Ausgangspunkt einer neurophysiologisch begründeten Akupunktur Diagnostik ist zunächst, 

herauszufinden, durch welche Veränderungen aktive Körperpunkte charakterisiert werden 

können und wodurch sie ihre therapeutische Effektivität erlangen. 

Sensible Körperregionen. und Punkte sind Teil eines komplexen Netzwerkes neuronaler 

Verbindungen. Diese Areale können spontan schmerzhaft sein oder auf Druck, Wärme, Kälte 

und auf unterschwellige Schmerzreize reagieren. Aus der Schmerzforschung ist bekannt, dass 

dieses Phänomen durch zentrale und periphere Sensibilisierungs- und Inhibitionsvorgänge 

gesteuert wird und mit einer Spontanaktivität schmerzrezeptiver Strukturen einhergeht. Bei 

chronischen Schmerzkrankheiten treten i. d. R. Mischformen von nozizeptiven und 

neuropathischen Schmerzen auf. 

Was ist das Besondere an den vermehrt empfindlichen Körperregionen und -punkten? 

Sie sind mit der aktuell bestehenden Störung und der zugehörigen Körperregion bzw. dem 

entsprechenden Organsystem verbunden, das dann oft zumindest in der Funktion gestört ist. 

Die auftretenden Punktemuster sind individuell verschieden und für eine bestehende Störung 

spezifisch. Die räumliche Ausdehnung der Aktivierung, die sich auf mehrere Punkte 

erstrecken und unterschiedlich große Areale erhöhter Sensibilität umfassen kann, verstärkt 

gleichzeitig die Einflussmöglichkeit von außen einwirkender Reize. Durch die Veränderung 

im Bereich aktiver Punkte, sozusagen erst durch ihre Empfindlichkeit erlangen die Punkte 

ihre therapeutische Wirksamkeit bei Schmerzen und anderen Störungen. Der 

Aktivierungsvorgang selbst ist daher eine der wesentlichen Voraussetzungen für den Effekt 

äußerer Reize auf die vorhandene Störung. 

Das Phänomen empfindlicher Regionen und Punkte ist eine Funktion des peripheren und 

zentralen Nervensystems und dient der Regulation der inneren Organe, des Immun- und 

hormonellen Systems. 
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Funktionell betrachtet sind empfindliche Punkte ein Bestandteil der Selbstregulation des 

Organismus. Der Körper entwickelt über dieses komplexe Zusammenwirken seinen eigenen 

"Heilungsplan" zur Stabilisierung des inneren Milieus. In der Therapie akuter und chronischer 

Schmerzen und anderer Störungen ist es bedeutungsvoll, den bereits vorhandenen "Plan zur 

Regulation" des Körpers mit Hilfe einer entsprechenden Diagnostik zu "decodieren", um 

damit therapeutisch arbeiten zu können. 

Nozignostik 

Wie aber können wir sensible Körperregionen mit einer erniedrigten Reizschwelle von Zonen 

mit einer normalen Reizschwelle unterscheiden? Die Antwort ergibt sich aus den o.g. 

neurophysiologischen Besonderheiten und den daraus resultierenden Anforderungen für eine 

Diagnostik des schmerzrezeptiven Systems. Der Reiz darf normalerweise nicht als 

schmerzhaft empfunden werden und muss unterhalb der subjektiven Schmerzempfmdungs

Schwelle liegen. Wir kennen normal-, stark- und schwach reagierende Patienten, d.h. sie 

haben eine individuell verschiedene Reizschwelle. Zudem verhält sich die Reizschwelle bei 

akuten und chronischen Verläufen völlig anders. Die Reizstärke muss also modulierbar sein, 

um aktive von normal reagierenden Punkten unterscheiden zu können. Für eine vergleichende 

systematische Untersuchung des ganzen Körpers sind standardisierbare Reize geeignet und 

um reproduzierbare Ergebnisse unterschiedlicher Untersucher zu ermöglichen. 

Das Nozignost Stimulationsgerät stellt eine experimentelle Entwicklung aus der praktischen 

Arbeit mit Schmerzpatienten während der letzten 10 Jahre dar. Das Gerät ist mit einer feinen 

Einmalnadel(O. l 2 mm) ausgestattet, die sich in einem Führungsröhrchen mit einer Frequenz 

von 5.000 - 6.000/Min. auf und ab bewegt. Diese Frequenz entspricht in etwa der 

Spontanentladungsrate einer sensibilisierten nozizeptiven Struktur (80-1 00/Sec ). 

Das Gerät erfiillt die o.g. Kriterien, bedarf aber weiterer technischer Verbesserungen 

bezüglich der Handhabung und Einstellung der Stimulationsparameter. 

Folgende Besonderheiten ergeben sich aus der Nozignostik. Sowohl die Empfmdung des 

Patienten als auch die Wahrnehmung des Untersuchers gehen gleichermaßen in die 

Diagnostik ein. Das diagnostische Hauptkriterium ist ein bisher weniger beachtetes 

Phänomen. In der Nähe oder im Zentrum eines empfmdlichen Punktes lässt sich mit dem in 

normalen Regionen unterschwelligen, nicht schmerzhaften Reiz eine deutliche bis maximale 

Schmerzempfindung auslösen. 
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Für den Untersucher ist oft ein Wahrnehmungstraining erforderlich, um die Belastung für den 

Patienten möglichst gering zu halten. Denn ein unsicherer Untersucher wird stets stärkere 

Reize benötigen, um zu reproduzierbaren Ergebnissen zu gelangen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die absichtslose, unvoreingenommene Untersuchung. Nicht 

das vorhandene Wissen oder eine Vorstellung ist hier bedeutsam, sondern die Fähigkeit, 

ausschließlich die Besonderheiten zur Geltung zu bringen, die sich aus dem 

Untersuchungsgang ergeben. Mit einer festgelegten Einstellung wird man eher versucht sein, 

seine Auffassung durch die Untersuchung zu bestätigen. Die Effektivität dieser Methode ist 

jedoch wesentlich davon abhängig, in wie weit der tatsächliche Zustand des Patienten durch 

die Methode erfasst werden kann. Andererseits hat sich aus der bisherigen Arbeit eine 

Systematik entwickelt, die eine vollständige Untersuchung des Körpers ermöglicht, ohne den 

Patienten zu überfordern. Das Ziel der Diagnostik ist die präzise Lokalisation aktiver 

Körperregionen und Punkte in übereinstimmender Empfindung des Patienten mit der 

Wahrnehmung des Therapeuten. 

Der Untersuchungsraum sollte ausreichend temperiert und die umgebenden 

Untersuchungsbedingungen soweit wie möglich ruhig und angenehm gestaltet sein. Der 

Patient wird angeleitet während der Untersuchungs- und Therapiephase natürlich und frei in 

den Bauch zu atmen. All diese Bedingungen fördern eine aufmerksame Bereitschaft für die 

Wahrnehmung empfmdlicher Körperregionen und ermöglichen dem Patienten eine adäquate 

Reaktion auf den gegebenen Reiz. 

Zunächst erfolgt die Ermittlung der individuellen Reizschwelle in einer normalerweise 

indifferenten Zone z.B. im Bereich der Oberarmaußenseite. Die Stärke der subjektiven 

Empfindung kann durch eine 11- Punkte umfassenden, visuellen Analogskala CV AS) von 0 

(=keine Empfmdung) bis 10(=maximale Empfindung) ausgedrückt werden. In unserer Arbeit 

nutzen wir ein Messgerät zur visuellen Darstellung der individuellen Empfindungsstärke. Es 

besteht aus einem Gummiball, den der Patient in der Hand haltend und entsprechend seiner 

subjektiven Schmerzstärke komprimiert. Der ausgeübte Druck ist proportional dem 

abtesbaren Wert auf einer Skala von 0-10. (Abb.) 

Die Untersuchung beginnt in Rückenlage des Patienten. Das Nozignost Gerät wird im rechten 

Winkel zur Körperoberfläche gleichmäßig und ohne Druck auszuüben über die Mittellinie 

(REN MAI) von der Halsregion bis zum Schambein geführt. Die normale Empfmdung 
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entspricht emem Kribbeln oder emem leichten Kratzen. Oft fragen Patienten vor der 

Untersuchung: "Was sollte ich spüren?". Spätestens beim Kontakt mit dem ersten aktiven 

Punkt weiß jeder Patient aus der unmittelbaren Empfindung, was gemeint ist. Jeder 

empfmdliche Punkt wird mit einem Stift markiert, bevor die Untersuchung fortgesetzt wird. 

Anschließend folgt die Untersuchung des Kopfes, der Ohren, der Arme, Beine und des 

Rückens. 

Während der Untersuchung lassen sich stets unterschiedlich ausgedehnte Areale vermehrter 

Empfmdlichkeit mit einem zentral befindlichen Punkt differenzieren. Eine aktive Zone bzw. 

Punkt äußert sich durch eine plötzlich einsetzende unterschiedlich starke Empfindung an einer 

eng umschriebenen Körperstelle, die oft von reflexartigen Reaktionen begleitet wird (Abb.) 

Die nachweisbaren Punkte sind in horizontalen und vertikalen Linien angeordnet und 

und bilden gitternetzartige Punktemuster. Zuvor nicht beschriebene, jedoch therapeutisch 

effektive Punkte finden sich in der Glutealregion auf vertikalen Linien 3,8,12,16 lateral der 

Medianen und auf horizontalen Linien in Intervallen von 3-4 Cun. 

Da es für aktive Akupunkturpunkte keine Bezeichnung gibt, nenne ich sie Nozipunkte. Die 

Nozipunk:te stellen eine eigenständige Funktion des peripheren und zentralen Nervensystems 

dar. Sie können neben den bekannten Dermatomen, Myotomen, Sklerotomen und 

Viscerotomen als Neurotome bezeichnet werden. 

Folgende Befunde sprechen für die funktionelle Eigenständigkeit der Neurotome. Auf der 

Ventral- und Dorsalregion des Körperstammes lassen sich regelmäßig aktive Punkte 

demonstrieren, die nicht der Anordnung der Dermatome folgen. Zeigt sich ein aktiver Punkt 

in Höhe des ersten Lendenwirbelkörpers (z.B. BI. 22 bzw. 50), ist auf der Ventralseite der 

Punkt Ren Mai 6 vermehrt empfindlich. 

Jeder Punkt repräsentiert unterschiedliche Körpergewebe und Ebenen des peripheren 

Nervensystems. Zum Beispiel Punkte im Bereich des Dermatoms TH 11 , das Neurotom Ll. 

Bestätigt wird diese Hypothese durch Untersuchungsbefunde bei Patienten mit emer 

Paraplegie in Folge von Querschnittläsionen. In anaesthetischen Dermatomen unterhalb einer 

Läsion lassen sich stets aktive Punkte nachweisen und darüber Effekte auf Schmerzen sowie 

auf Blasen- und Mastdarmstörungen erzielen. Auch in anaesthetischen Zonen peripherer 

Nervenläsionen, z.B. des N. Cutaneus femoris lateralis finden sich aktive Punkte.(Abb) 
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Therapie 

Vor jeder Behandlung erfolgte die Nozignostik und Dokumentation der aktiven Punkte 

geordnet nach ihrem Empfindlichkeitsgrad. Da es sich dabei um die aktuell empfindlichsten 

Punkte des Patienten handelt, verwenden wir ein spezielles Nadelapplikationsgerät Dieses 

Gerät ermöglicht einen nahezu schmerzfreien Nadeleinstich und fördert die Bereitschaft fiir 

die nachfolgende Nadel-Empfindung in tieferen Geweben (Abb.). Es wurden durchschnittlich 

6 und maximal14 Akupunktur-Einmalnadeln (0,3x 3-5 cm) in Punkte mit einem VAS Wert 

von 8-1 0 gestochen und die DeQi Empfindung ausgelöst. In Ergänzung kamen die 

Moxibustion, Seeds, Schmerzpflaster und Elektrostimulationen an gesetzten Nadeln zum 

Einsatz (Abb.). Die Dauer der einzelnen Sitzung betrug ca. 15 Minuten und wurde in der 

Regel zwei Mal in der Woche wiederholt. Im Mittel erfolgten pro Patient 14 Behandlungen, 

die alle vom Erstautor (DÄGfA-B Diplom) durchgefiihrt wurden. 

Die Erfahrungen mit dieser Methode zeigen, dass nicht alle Punkte zum gleichen Zeitpunkt 

aktiv sind. Es lässt sich eine proportionale Beziehung zwischen der Empfmdlichkeit, dem 

Grad der Aktivierung und der therapeutischen Effektivität beobachten. Somit ist das einzig 

entscheidende Kriterium fiir die Auswahl der Behandlungspunkte deren Aktivitätsgrad. Der 

empfmdlichste Punkt besitzt den größten Effekt in der Behandlung einer aktuell bestehenden 

Störung. Da diese Punkte ebenfalls mit der Symptomatologie verbunden sind, erscheinen sie 

mit dem Auftreten einer Störung und normalisieren sich wieder mit dem Rückgang der 

Beschwerden. 

Imagination aus der Körperempfmdung 

Die Nozipathie kombiniert die Diagnostik des Schmerzempfindungssystems mit Akupunktur 

und verschiedenen psychotherapeutischen Verfahren. Ausgangspunkt fiir diese Arbeit ist die 

Erfahrung, dass sich körperliche Störungen gleichzeitig in emotionalen und geistigen Mustern 

manifestieren. Der Unterschied besteht zunächst darin, dass der körperliche Ausdruck sichtbar 

und fiihlbar wird und der innere Anteil unbewusst bleibt. Patienten berichten während der 

Sitzung oft darüber, die behandelte Zone nicht spüren zu können, so als sei sie wie abgetrennt. 

Die normale Empfindung einer Körperregion mit sensiblen Punkten erscheint oft 

unterbrochen oder abgeschwächt. Wie der Schmerz selbst, stellt das Aufsuchen empfindlicher 

Punkte den Kontakt zu der "verloren gegangenen" Körperregion wieder her. Der Zeitpunkt in 

der Ruhephase noch während der Behandlung ist besonders geeignet, um aus der Empfindung 

der entsprechenden Körperregion heraus innere Bilder und Symbole zu imaginieren (Abb.). 

Symbole können Erinnerungen, Menschen, Farben, Pflanzen, Bäume, Tiere sowie andere 
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bekannte Dinge der äußeren Umgebung sein. Das auftauchende Symbol besitzt einen 

bewussten und einen unbewussten Anteil. Zum einen etwas bereits Bekanntes und zum 

anderen die Bedeutung, die das Symbol bekommt. Bei einer Frau, die sowohl im Beruf als 

auch in der Familie stark beansprucht war und die über Enge und Beklemmungen in der Brust 

klagte, tauchte das Bild eines fliegenden Adlers auf. Sie strahlte, als sie von diesem Bild 

berichtete und es bedeutete für sie vor allem frei zu sein. Über dieses Bild wurde ihr 

unmittelbar das innere Thema deutlich. Damit sich die Bedeutung eines Symbols offenbaren 

kann, ist oft ein äußerer Ausdruck des Symbols als Bild oder Objekt hilfreich. Die volle 

Bedeutung erschließt sich i.d.R. erst im regelmäßigen, kontemplativen Kontakt mit dem 

präsenten Symbol. Die Patienten erhielten deswegen eme Anleitung fiir 

Körperwahrnehmungsübungen, die sie zu Hause im Rahmen der eigenen Möglichkeiten 

durchfUhren konnten. 

Ein weiteres Beispiel einer Patienten mit chronischen Rückenschmerzen verdeutlicht diesen 

Zusammenhang. Sie malte während und nach der Behandlung frei gestaltete Bilder (Abb.). In 
. 

dem ersten Bild (Abb.) erschien eine ringförmige Struktur, umgeben von Dunkelheit. 

Während der nachfolgenden Behandlung assoziierte die Patientin das Bild mit einem 

ungeborenen Kind und brach plötzlich in Tränen aus. Sie erinnerte sich an ihre Fehlgeburt in 

der 12. Schwangerschaftswoche von vor mehr als 15 Jahren, deren Bedeutung sie fiir sich 

bisher nicht ahnte. Das zweite Bild nach Abschluss der Behandlung ist deutlich heller und 

freundlicher und entsprach ihrem neuen körperlichen Wohlbefinden (Abb.). 

Die Erfahrungen aus dieser Arbeit legen die Vermutung nahe, dass Störungen eher durch eine 

komplexe Wechselwirkung verschiedener Faktoren bedingt sind, als durch eine einzelne 

Ursache. Aus der Wirkung des jeweiligen therapeutischen Vorgehens auf das vorhandene 

Punktemuster können wir die wechselseitige Bedingtheit des psychischen und des 

körperlichen Erlebens beobachten. Andererseits ist die Bewusstheit der inneren Dynamik 

nicht gleichzusetzen mit einer Heilung. Aber die Störung nimmt oft einen günstigen Verlauf 

und nicht selten kommt es zu einer überraschenden Lösung der körperlich und seelisch 

erlebten Symptomatik. 
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Pilotstudie Nozipathie und Akupunktur 

Diese Pilotstudie bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen wurde in Kooperation mit 

der Psychologischen Fakultät der Universität Sielefeld erstellt (Tab.l ). Die 82 Patienten, % 

davon Frauen, wurden zwischen Januar 2002 und Dezember 2003 in der Praxis des Erstautors 

mit einer Kombination aus Nozipathie und Akupunktur, wie oben beschrieben behandelt. Bei 

allen Patienten stellten L WS Schmerzen die Indikation für die Behandlung dar, davon litten 

84.1% der Patienten unter chronischen L WS-Beschwerden. Nahezu alle Patienten waren auf 

Grund dieser Beschwerden bereits anderweitig vorbehandelt worden. Folgende Zielparameter 

wurden bei den Patienten zu Beginn der Behandlung sowie ca. 4 Wochen nach Abschluss der 

Behandlung erhoben (Tab.2): Jeweils eine Einschätzung der Schmerzhaftigkeit und der 

Häufigkeit der Beschwerden anhand verbaler Rating-Skalen sowie die gesundheitsbezogene 

Lebensqualität anhand des SF-36. Zum Posttestzeitpunkt schätzten die Patienten außerdem 

die globale Veränderung ihrer Beschwerden ein. Alle Zielparameter wurden in einem 

kombinierten Fragebogen vorgegeben. Die Fragebögen wurden anonym ausgefüllt und waren 

nur mit einem numerischen Code gekennzeichnet. 

Ergebnisse: 

Abbildung 1 gibt die globalen Einschätzungen der Patienten zum Posttestzeitpunkt 

hinsichtlich der Veränderungen ihrer Beschwerden im Vergleich mit dem Zustand bei Beginn 

der Behandlung wieder. Insgesamt 96.3% der Patienten berichteten über eine Verbesserung 

ihrer Beschwerden. 71 .9% der Patienten spürten eine deutliche Besserung ihrer Schmerzen. 

Lediglich 3. 7% der Patienten stellten keine Veränderung ihrer Beschwerden fest. Eine 

Verschlechterung des subjektiven Beschwerdeerlebens wurde von keinem der Patienten 

berichtet. In den Skalen Intensität und Häufigkeit der primären Beschwerden ergaben sich 

jeweils signifikante Besserungen (Folie). Drei Viertel bzw. 75% der Patienten berichteten 

nach Abschluss der Behandlung über eine hochsignifikant niedrigere Schmerzstärke als zu 

Beginn der Behandlung. Die überwiegende Mehrheit der Patienten gab nach Abschluss der 

Behandlung eine geringere Häufigkeit ihrer Beschwerden an als zu Beginn der Behandlung. 

Abbildung 2 stellt die Verbesserungen m den verschiedenen Aspekten der 

gesundheitsbezogenen Lebensqualität graphisch dar. Zu Behandlungsbeginn (markiert in rot) 

zeigten sich mehr oder weniger starke Beeinträchtigungen gegenüber der deutschen 

Normstichprobe in allen Aspekten der gesundheitsbezogenen Lebensqualität Gravierende 

Beeinträchtigungen waren insbesondere in den Skalen 'Role- Physical (=role limitations due 
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to physical health) und 'Bodily Pain' festzustellen. Nach Abschluss der 

Behandlung(Posttest=blau) waren in allen Skalen des SF-36 Verbesserungen gegenüber dem 

Behandlungsbeginn (Prätest=rot) festzustellen. Bezogen auf einige der Skalen (u.a Physical 

Functioning, Role- Physical, General Health, Vitality, PhysicalComponent Summary) 

erreichten die Mittelwerte der Patienten zum Posttestzeitpunkt in etwa das N iveau der 

Normstichprobe. 

Die Signifikanzen und die Effektstärken der Prä-Post-Verbesserungen m der 

gesundheitsbezogenen Lebensqualität über den Behandlungsverlauf sind in Tabelle 3 

wiedergegeben. Die Verbesserungen auf Mittelwertebene fielen fiir alle Skalen des Sf-36 

bzw. fur alle Aspekte der gesundheitsbezogenen Lebensqualität signifikant bis hoch 

signifikant aus. Große Effektstärken ( > 0.80) ergaben sich fur die Skalen 'Bodily Pain', 

'Physical Role Functioning' und 'Vitality'; wobei die Verbesserung in der Skala 'Bodily Pain' 

mit Abstand am größten ausfielen. Mittlere Effektstärken (0.50 < Effektsärke =< 0.80) zeigten 

sich fur die Skalen 'Physical Component Summary' und 'Mental Health'. Die Verbesserungen 

in den übrigen Skalen des Sf-36 wiesen moderate Effektstärken (0.20 < Effektstärke =< 0.50) 

auf. 

Diskussion 

Die Ergebnisse dieser Pilotstudie weisen darauf hin, dass die Kombination von Nozipathie 

und Akupunktur eine vielversprechende Behandlungsmöglichkeit für Patienten mit 

chronischen L WS Beschwerden darstellt. Weiterhin stimmen die Ergebnisse dieser Studie mit 

den Ergebnissen einer früheren Studie bei Patienten mit heterogenen Schmerzsyndromen 

überein (DZA 1/2003). 

Das Design der Studie (z.B. ein einzelner Behandler, fehlende Kontrollgruppen) lässt jedoch 

nur eine eingeschränkte Interpretation der Ergebnisse zu. Somit kann nicht mit Sicherheit 

abgeschätzt werden, wie groß der Anteil spontaner Verbesserungen oder einer möglichen 

Placebo-Wirkung an den Prä-Post-Veränderungen ist. Ein großer Anteil von spontanen 

Verbesserungen in den Beschwerden erscheint jedoch zumindest unwahrscheinlich, da es sich 

bei den Patienten weit überwiegend um solche mit chronischen Beschwerden (länger als 6 

Monaten bestehend) handelte und nahezu alle Patienten zuvor bereits mit anderen 

Therapieverfahren behandelt wurden. 
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Weiterhin kann nicht sicher die Frage beantwortet werden, ob andere Behandler mit dem 

gleichen Verfahren ebensolche Behandlungsergebnisse erzielen können. Aus den 

Ergebnissen der Studie lässt sich ableiten, dass weitere Studien mit einem aussagekräftigeren 

Design erforderlich und gerechtfertigt sind. Für weitere Untersuchungen , angelegt als Multi

Center Studie mit einem Kontroll-Gruppen Design ist eine Zusammenarbeit mit klinischen 

Institutionen sehr wünschenswert. 

Weitere Informationen finden Sie in Zeitschriftenartikeln der Deutschen Ärztegesellschaft für 

Akupunktur (DZA), ausliegenden Schriften in der Praxis Dr. Franz Daling, unter 

www.daling.de 


