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Chinesische Heilkunde und „Notfallpunkte“ am Körper 

Alexandra Gusetti, dr. phil. 

 

Chinesisches Heilwissen ist ein zusammenhängendes und komplexes System heilkundlichen 

Denkens und Handelns, das sich über Jahrtausende entwickelt hat. Der lebende Organismus 

„Mensch“ ist von seinen Anfängen an ein komplexes fluktuierendes Ganzes, das sich in ständigem 

Austausch, Entwicklung und Wachstum befindet. Der Mensch ist sozusagen selbst Naturprozess, 

welcher in den großen Organismus des gesamten Naturgeschehens, in ein Netz von fluktuierenden 

Prozessen und Zusammenhängen, eingebunden ist. 

Natürlich macht es Sinn, um für unser Wohlbefinden zu sorgen, Qi Gong, Taichi oder Yoga zu üben 

und dadurch unser Energiesystem wirklich nachhaltig zu stärken. Freilich ist es notwendig durch 

Shiatsu, Tuina, Akupunktmassage oder andere Formen energetischer Behandlung bei kleinen und 

größeren Beschwerden für Linderung, Ausgleich und „leiblich-seelische Entlastung“ zu sorgen. Was 

aber wenn es gerade einmal recht heftig zwickt und schmerzt, was wenn schnelle Hilfe angesagt ist? 

In meiner täglichen Arbeit in Kursen, Seminaren und Einzelberatungen hat sich unter anderem auch 

das sehr einfache System der Akupressur als recht praktikabel erwiesen. Ich staune oft, wie sehr 

diese „Hilfe zu Selbsthilfe“ wirkt und begeistert und mit welchem Feuereifer die 

SeminarteilnehmerInnen am „Werken“ sind. Für die eine oder den anderen ist diese Praxis vielleicht 

einfach ein guter Anfang, um etwas für sich selbst zu tun, um der eigenen Befindlichkeit in 

wohltuender Weise einmal zuzuhören. Wenn wir uns in diese Arbeit mit  heilenden Punkten vertiefen, 

so lehren und lernen uns diese energetischen Bereiche tatsächlich viel Hilfreiches über unser 

Energiesystem, über unser Qi. Die Behandlung heilender Punkte kann in keinem Fall Ersatz für 

medizinische Hilfe sein, wohl aber lindernd und stärkend wirken und vor allem ist sie einfache und 

„sanfte“ Selbsthilfe. 

Bevor wir uns im Detail ans Werk machen, noch ein paar Worte zu den alten östlichen Konzepten des 

QI, der Lebenskräfte in uns. Nicht nur in der chinesischen Medizin, auch in arjuvedischer Medizin, in 

tibetischer Medizin, im Yoga, im Shiatsu, überall begegnet uns dieses Phänomen Qi, das in den 

verschiedenen Systemen unterschiedlich benannt ist, aber immer dasselbe meint. Qi wird übersetzt 

mit Lebenskraft, mit Energie / Lebensenergie. Dieses Qi fließt auf den sogenannten Meridianen 

(Energiebahnen), sammelt sich in energetischen Zentren und selbst die Zusammenhänge und 

Wirkweisen all der Bahnen, Zentren und Bereiche wurde in alten Zeiten genauestens beschrieben. 

Chinesische Heilkunde arbeitet mit diesem feinen, subtilen Netz energetischer Flüsse in uns 

Menschen. 

Wenn dieses Qi-System – wie alte östliche Forschung meint –  die feinste und subtilste Ebene aller 

Funktionen in uns ist und dieses subtile System quasi zuinnerst oder zuunterst dafür sorgt, dass das 

ganze „Werkl“ arbeitet, so ist das ja schon erstaunlich genug. Die alten heilkundlichen ForscherInnen 
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fanden nun aber nicht nur heraus, dass diese fließende Wirklichkeit, dieses QI in uns, existiert, 

sondern dass darüber hinaus völlig unterschiedliche Qi-Qualitäten in uns wirksam sind. Das heißt, die 

Organlehre der chinesischen Medizin behauptet, jedes Organ hat seinen zugrunde liegenden 

energetischen Speicher, seine energetische Basis. Weiter lehrt uns die chinesische Medizin, dass 

diese Qi-Qualitäten – jedes Organs – mit ihren vielfältigen Aufgaben die Wurzel aller Funktionen und 

Befindlichkeiten in uns, ob körperlich, psychisch oder seelisch, sind. Das NierenQi beispielsweise, so 

erzählt uns dieses alte Wissen, sorgt für eine gute Konstitution und nährt die körperlichen, 

emotionalen und seelischen „Grundkräfte“ in uns. Das HerzQi wiederum sorgt für einen ruhigen Fluss 

des Blutes, herrscht über die Emotionen und beherbergt das Shen, was soviel wie „Geist/ 

Bewusstsein“ meint. Das MilzQi sorgt für Umwandlung und Verwertung aller energetischen Kräfte und 

nährt den Bereich unserer „Mitte“. So hat jede Organebene (auf die ich hier nicht näher eingehe, 

Literatur dazu siehe unten) in diesem großen wunderbaren Netz energetischer Verbindungen ihre 

komplexen Aufgaben und Funktionen. Wenn, wie uns diese alten ForscherInnen erzählen, dieses Qi-

System als Teil unserer Natur allen Funktionen zugrunde liegt, dann macht es – einfach ausgedrückt – 

Sinn, sich darum zu kümmern – die Wege dazu sind natürlich vielfältig.  

Für unseren kleinen Ausflug in die Arbeit mit heilenden Punkten habe ich 16 Punkte ausgewählt, die 

mir als „Notfallpunkte“ für Grundvitalität, Herz / Gemüt und zur Linderung von Spannungszuständen 

einfach zu handhaben und für den Anfang recht praktikabel erscheinen. Viel Freude damit! 

 

Akupressurpunkte 

Maßeinheiten zum Auffinden der Akupressurpunkte: 

 

1 Cun 1,5 Cun 3 Cun 

1 Daumenbreite 2 Fingerbreit 4 Fingerbreit/ Handbreite  

 

Alle Punkte und Bereiche die ich hier beschrieben habe, sind mit ein bisschen Übung tastbar, fühl- 

und spürbar. Wenn sich die Punkte auf Armen, Beinen oder auf den Körperseiten befinden, so werden 

die Punktbereiche immer nacheinander auf beiden Seiten behandelt (außer ist es ist anders 

angeben). Wichtig erscheint mir dabei, sich wirklich Zeit zu nehmen, um in Ruhe und mit Muße bei der 

Sache zu sein.  
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Allgemeine Notfallpunkte   

 
KS 9 (Herz-Kreislaufmeridian) Zhong Chong „Energieimpuls für die Mitte“, direkt auf der Kuppe 

des Mittelfingers.  

Zhong Chong ist einer der wichtigsten Notfallpunkte, er wirkt stark energetisierend, stärkt die Mitte 

und gibt Impulse zu Wachheit, Klarheit und Wahrnehmungsfähigkeit. Zhong Chong wirkt bei allen 

plötzlich auftretenden Schwächezuständen, bei Ohnmacht und Schwindel, Übelkeit und großer 

Erschöpfung.  

Akupressur: Zhong Chong ganz stark mit dem Fingernagel drücken, dabei immer wieder mal den 

Druck nachlassen und dann wieder fest drücken. Zhong Chong sowohl beiderseits als auch 

abwechselnd eine halbe Minute mit leichter Vibration pressen. 

 

LG 26 (Lenkergefäß) Ren Zhong, in der Rinne zwischen Nase und Oberlippe, im oberen Drittel 

(ein Drittel von oben, zwei Drittel von unten).  

Ren Zhong ist ein weiterer wichtiger Notfallpunkt der chinesischen Medizin, wirkt stark 

energetisierend und den Qifluss anregend. Ren Zhong macht wach und gibt Kraft, stärkt die 

Konzentration, hilft bei Kreislaufschwäche, Ohnmacht, Kollaps und bei Schmerzanfällen 

Akupressur: Ren Zhong stark mit dem Fingernagel drücken, dabei immer wieder mal den Druck 

nachlassen und dann wieder fest drücken. Ren Zhong eine halbe Minute pressieren. 

 

KS 6 (Herz-Kreislaufmeridian) Neiguan „inneres Passtor“, 2 cun unterhalb der Handgelenksfalte, 

in der Mitte der Arminnenseite.  

Neiguan harmonisiert das Qi, beruhigt den Geist und wirkt ausgleichend auf die emotionale 

Befindlichkeit. Neiguan ist bei Übelkeit, bei Schwindel und bei Kreislaufproblemen „der Punkt der 

Wahl“, da er die Vitalkräfte bei Schwächzuständen aller Art nährt.  

Akupressur: Bei „Notfällen“ Neiguan mit dem Daumennagel eine halbe Minute abwechselnd 

beiderseits pressieren. Bei leichteren Beschwerden Neiguan kreisend in beide Richtungen 

massieren, dann mit dem Daumen einen mäßigen Druck in den Akupressurpunkt „sinken“ lassen, 

den Druck einige Atemzüge halten, dann wieder loslassen. Diese sanft massierende und 

Behandlung kann man bis zu einigen Minuten anwenden.  
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„Notfallpunkte“ zur Stärkung der Grundvitalität und der „Mitte“ 

 
KG 6 (Konzeptionsgefäß) Qihai, „Das Meer des Qi“, 1,5 cun direkt unterhalb der Nabelmitte 

Qihai ist ein sehr stark energetischer Bereich, er stärkt und nährt die Vitalkräfte. Qihai kräftigt bei 

allen Erschöpfungs- und Mangelzuständen und wirkt darüber hinaus sehr wohltuend auf die 

gesamte Befindlichkeit. 

Akupressur: Den Bereich des Punktes Qihai (bis ca. zwei Fingerbreit Umkreis) mit zwei Fingern 

kreisend in beide Richtungen massieren, dabei ein wenig in die „Tiefe“ sinken. Qihai einige 

Minuten oder auch länger in dieser Weise behandeln. Eine gute Möglichkeit ist es auch, die 

Hände übereinander zu legen, den Bereich Qihai zu „halten“ und tief in den Bauch zu atmen 

sowie mit den Handflächen längere Zeit kreisend in beide Richtungen zu massieren. 

 

M 36: (Magenmeridian) Zusanli, „Drei Meilen Am Fuß“, 3 cun (Handbreite) unterhalb des unteren 

Kniescheibenrandes, von dieser Stelle 2 cun in Richtung Außenseite des Beines, unterhalb des 

Wadenbeinköpfchens.  

Zusanli ist einer der großen Meisterpunkte des gesamten Organismus, wirkt allgemein stärkend, 

nährend und kräftigend. Zusanli wird als Tor der Ausdauer und Vitalität beschrieben und hilft bei 

Erschöpfung, Müdigkeit, Mattigkeit und Kopfschmerzen, bei Übelkeit und Erbrechen, 

wirkt emotional stabilisierend und stärkend für Selbstgefühl und Selbstwert. Zusanli 

hilft als Meisterpunkt des Bauchs bei allen Magenproblemen, bei Verstopfung und 

Verdauungsproblemen.  

Akupressur: Zusanli mit den Fingerkuppen kreisend in beide Richtungen massieren, 

dann mit der Finger- oder Daumenkuppe einen mäßigen Druck in den 

Akupressurpunkt „sinken“ lassen, den Druck einige Atemzüge halten, dann wieder 

einige Atemzüge loslassen, ein bis zwei Minuten behandeln.  

 

Niere 1: Yongquan, „Sprudelnde Quelle“, in der unteren Mitte des Ballens.  

Yongquan wirkt stark entspannend und regulierend, er beruhigt und klärt den Geist,  

erdet und  stärkt. Die sprudelnden Quellen helfen bei Kopfschmerzen, Übelkeit,  

Schwindel, bei Vergesslichkeit und Abgeschlagenheit. Yongquan ist einer der Punkte  

der Wahl bei Schlafstörungen,  emotionaler Unrundheit und Reizbarkeit, Yongquan  

sorgt für Ausgleich und besänftigt das Gemüt. 

Akupressur: Yongquan kreisend mit Fingern oder Handballen massieren, auch den gesamten 

Umkreis der sprudelnden Quellen sanft, aber gut massieren. Diesen Punkt nicht während einer 

Schwangerschaft behandeln, da er stark absenkend wirkt. 
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KG 12  (Konzeptionsgefäß) Zhongwan, „Mitte des Magens“, auf der Mittellinie der 

Körpervorderseite, genau in der Mitte zwischen Nabel und Brustbeinende. 

Zhongwan reguliert das Magen-Qi, hilft bei Magenproblemen und Verdauungsstörungen, schafft 

Abhilfe bei Engegefühlen im Brust- und Bauchbereich, stärkt die Mitte und wirkt lindernd bei 

nervösen Spannungszuständen.  

Akupressur: Den Bereich Zhongwan (bis ca. zwei fingerbreit Umkreis) mit zwei Fingern kreisend in 

beide Richtungen massieren. Wohltuend wirkt auch, die Handfläche aufzulegen, ein paar Minuten 

den Atem fließen zu lassen und dabei zu versuchen tief in den Bauch zu atmen.  

 

MP 6: (Milzpankreasmeridian) Sanyinjiao, „Treffen der 3 Yin“, 3 cun (Handbreite) direkt  

oberhalb der Innenknöchelspitze, genau in der Mitte der Beininnenseite.  

Sanyinjiao kräftigt und stärkt das Qi ganz allgemein, hilft bei Müdigkeit  

und Schwächezuständen, stärkt das Immunsystem und wird als Meisterpunkt des  

Beckens bei frauenheilkundlichen Beschwerden behandelt. Sanyinjiao hilft auch müde  

Beine wieder munter zu machen. In emotionaler Hinsicht wirkt er beruhigend auf den  

Geist und nährend auf die „Mitte“.   

Akupressur: Sanyinjiao kreisend in beide Richtungen massieren, dann mit zwei Fingern oder 

Daumen einen mäßigen Druck in den Bereich des Punktes „sinken“ lassen, den Druck einige 

Atemzüge halten, dann wieder einige Atemzüge loslassen, ein bis zwei Minuten behandeln.  

 

 

„Notfallpunkte“ für Herz und Seele 

 

KG 17 (Konzeptionsgefäß) Tanzhong, „Mitte der Brust“, 3 cun (Handbreite) oberhalb des 

Brustbeinendes. 

Tanzhong wirkt äußerst wohltuend auf Herz und Gemüt, hilft bei Stress, bei Anspannung, bei 

Engegefühlen im Brunstkorb, nervöser Ängstlichkeit und emotionaler Unsicherheit. Tanzhong 

beruhigt den Geist und hilft Emotionen zu klären.  

Akupressur: den Bereich Tanzhong (bis ca. zwei fingerbreit Umkreis) mit dem Daumenballen 

kreisend in beide Richtungen massieren. Als sehr wohltuend wird auch empfunden, Tanzhong mit 

der Handfläche einige Minuten zu „halten“ und dabei den Atem fließen zu lassen. Tanzhong kann 

man ein bis zwei Minuten oder auch länger behandeln. 

 

H 7 (Herzmeridian) Shenmen, „Tor des Shen, Pforte des Geistes“, in einer Vertiefung 

unterhalb der Handgelenksfalte, in der Verlängerung der Kleinfingerlinie an der 

Arminnenseite. Shenmen ist ein überaus wichtiger emotionaler Notfallpunkt, er klärt 

und beruhigt den Geist, hilft bei Stress und Nervosität und wird daher gerne als 

„Lampenfieberpunkt“ bezeichnet.  
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Akupressur: Shenmen kreisend mit dem Daumen in beide Richtungen massieren, dann mäßigen 

Druck „sinken“ lassen, einige Atemzüge den Druck halten, dann wieder einige Atemzüge 

loslassen, ein bis zwei Minuten behandeln. 

Lu 7 (Lungenmeridian) Lie-que  „Ordnungsfehler“, an der Arminnenseite, 2 cun unterhalb der 

Handgelenksfalte, in der Verlängerung der Daumenlinie an der Arminnenseite. 

Lie-que kräftigt und sensibilisiert zugleich, öffnet die Gefühlswelten, macht Empfindungen 

„deutlicher“. Lie-que ist der Punkt der Wahl bei Kummer, ängstlicher Verzweiflung und  

emotionaler Erschöpfung, er beruhigt, hilft die Sicht auf die Dinge zu klären und nährt  

das Selbstvertrauen. Als Meisterpunkt von Nacken und Kopf hilft Lie-que bei Husten,  

Bronchitis, Migräne und Nackenspannungen.  

Akupressur: Lie-que kreisend mit dem Daumen in beide Richtungen massieren, dann mäßigen 

Druck „sinken“ lassen, einige Atemzüge den Druck halten, dann wieder einige Atemzüge 

loslassen, ein bis zwei Minuten behandeln.  

 

Di 4 (Dickdarmmeridian) Hegu, „Tal der Vereinigung“, zwischen Daumen und Zeigefinger,  

am höchsten Punkt des Muskelwulstes, wenn man Daumen und Zeigefinger zusammenhält.  

Hegu ist der Meisterpunkt von Kopf und Gesicht, wirkt bei allen Schmerzen in diesen  

Bereichen, wie Kopfweh, Zahnschmerzen, Halsschmerzen, Augen und Ohrenleiden. Hegu ist 

darüber hinaus ein wunderbarer Punkt um die Wahrnehmungsfähigkeit zu fördern und die Sinne 

zu öffnen. Hegu wird gerne zu Beginn von Meditationen verwendet um die innere Ruhe zu nähren.  

Akupressur: Mit der Daumenkuppe mäßigen Druck „sinken“ lassen, einige Atemzüge den Druck 

halten, einige Atemzüge loslassen, ein bis zwei Minuten behandeln. 

 

 

Notfallpunkte zur Linderung von Spannung  

 

Le 3 (Lebermeridian) Taichong „die mächtige große Strasse“, 1,5 cun unter der  

Verbindung von erster und zweiter Zehe, an der Fußoberseite.  

Taichong ist ein äußerst wirksamer Punkt zur Linderung von Schmerzen aller Art, hilft  

bei Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Gelenksschmerzen, bei allen plötzlich auftretenden 

Schmerzen und bei muskulären Verspannungsproblemen. Taichong hilft bei emotionaler 

Unrundheit, hilft Druck abzulassen und hilft diesbezügliche Gefühle zu klären.  

Akupressur: Bei starken Schmerzen mit den Fingernagel eine halbe Minute pressieren. Ansonsten 

Taichong mit zwei Fingern oder Daumen kreisend massieren, mäßigen Druck kommen lassen, 

einige Atemzüge den Druck halten,  einige Atemzüge loslassen, ein bis zwei Minuten behandeln, 

dabei immer wieder kreisende Massage mit Druckmassage abwechseln.  
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GB 20 (Gallenblasenmeridian) Fengchi: „Teich des Windes“, in einer Vertiefung unter dem 

Hinterkopf, 2 cun seitlich der Mittellinie.  

Fengchi klärt Sicht und Gehör, hilft bei Augen- und Ohrenproblemen, hat eine stark entspannende 

Wirkung für Nacken, Schultern und Arme. Fengchi ist der Klassiker unter den Kopfwehpunkten, 

hilft vor allem bei Spannungskopfschmerz, Schwindel, bei Übelkeit und hohem Blutdruck.  

Akupressur: Fengchi mit den Daumen in beide Richtungen kreisend massieren, etwas drücken, 

einige Atemzüge halten, loslassen. Fengchi mit den Daumen senkrecht auf und abstreifen, dann 

Fingerkuppen am Hinterkopf seitlich auflegen und Kopf und Nacken in die Daumenkuppen 

„sinken“ lassen, einige Atemzüge den Druck halten,  einige Atemzüge loslassen. Fengchi kann 

man einige Minuten oder auch länger wohltuend in dieser Weise behandeln.  

 

 

Blase 23 (Blasenmeridian) Shenshu, „Nierenshu, Einflusspunkt des Nierenfunktionskreises“, 

zwischen erstem und zweitem Lendenwirbel, 1,5 cun neben der Mittellinie des Rückens. 

Shenshu ist der Meisterpunkt des NierenQI, er stärkt die Vitalkräfte des gesamten Organismus, 

wirkt äußerst nährend. Shensu ist einer der hilfreichsten Punkte bei Kreuzschmerzen und 

Schmerzen im gesamten Bereich des unteren Rückens. Shensu hilft als Meisterpunkt des 

NierenQi den Grundwillen und das Grundvertrauen zu stärken sowie das Gefühl für sich selbst zu 

stärken. 

Akupressur: Handflächen auf den Bereich der Punkte Shensu (bis ca. zwei fingerbreit Umkreis) 

seitlich der Wirbelsäule legen, kreisend mit den Handflächen massieren, dann mit den 

Handkanten (und Daumenseiten) wohltuend auf und abstreichen. Die Punkte Shensu seitlich der 

Wirbelsäule kann man einige Minuten heilsam stärkend in dieser Weise behandeln. 

 

Blase 60 (Blasenmeridian) Kun Lun (Gebirge in Tibet), genau in der Mitte zwischen Außenknöchel 

und Achillessehne, an der Außenseite des Beines.  

Kun Lun ist ein äußerst nützlicher Punkt zur Linderung von Schmerzen im Bereich des gesamten 

Rückens und der Wirbelsäule, wirkt stark entspannend, reguliert das QI und wirkt als heilsamer 

Fernpunkt für die gesamte Wirbelsäule bis hinauf in den Kopf-Nackenbereich.  

Akupressur: Kun Lun mit zwei Fingern oder Daumen kreisend in beide Richtungen massieren, 

dann mäßigen Druck in den Bereich des Punktes „sinken“ lassen, den Druck einige Atemzüge 

halten, dann wieder einige Atemzüge loslassen, ein bis zwei Minuten behandeln. 
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