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Medizin auf den Punkt gebracht.



Vorwort

liebe kollegen, Patienten und Interessierte an der Akupunktur,

altes Wissen für moderne medizin! Die Akupunktur hat sich in den letzten Jahrzehnten bei uns als 
hocheffi ziente und dabei weitgehend nebenwirkungsfreie Therapie fest etabliert. Immer mehr Menschen 
interessieren sich für diese schonende Behandlungsmethode oder wollen aufgrund ihrer positiven Erfahrungen 
nicht mehr auf sie verzichten. 

Die Deutsche Akademie für Akupunktur | DAA e. V. kommt als führende Akupunkturgesellschaft in Deutsch-
land dem ständig wachsenden Interesse von Ärzten und Patienten umfassend und kompetent entgegen. 
Zu ihren Leitgedanken gehört die Überzeugung, dass die klassische Akupunktur ebenso wie die modernen 
Akupunkturverfahren lebendige Wissenschaften sind, die sich ständig innovativ weiterentwickeln. 
Deshalb liegen uns neben der Ausbildung auch die Forschung und der wissenschaftliche Austausch mit 
hochrangigen chinesischen Universitäten in allen Bereichen der Akupunktur am Herzen.  
Mit dieser Broschüre möchten wir Sie über die Ziele, Aufgaben und Angebote der Deutschen Akademie für 
Akupunktur l DAA e. V. informieren. Außerdem fi nden Sie Informationen zur Traditionellen Chinesischen Medi-
zin (TCM) und speziell zur klassischen Akupunktur sowie zur Ohrakupunktur als moderne Weiterentwicklung.

Für nähere Auskünfte stehen wir Ihnen in der Akademie selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit besten kollegialen Grüßen 

Dr. med. Bernd Ramme
Präsident der DAA e.V.



Deutsche Akademie für Akupunktur | DAA e. V.

Gegründet wurde sie 1973 als gemeinnütziger
Verein von Prof. mult. h.c. VRC Dr. med. Frank
R. Bahr. Heute gehört die Deutsche Akademie 
für Akupunktur | DAA e. V. europaweit zu 
den führenden Ausbildungs-, fortbildungs- 
und forschungsinstitutionen auf dem Gebiet 
der modernen Akupunkturverfahren sowie der 
klassischen Akupunktur. 

Von Anfang an war sie ein wichtiger Weg-
bereiter für östliche Medizin im Westen. Durch 
ihre Forschungen ist sie zu einem Ort lebendiger 
Wissenschaft geworden und Ideengeber für die 
vielen bereits in Akupunktur erfahrenen Ärzte in 
Deutschland. In ihrer Forschungstätigkeit arbeitet 
sie in enger Kooperation mit der renommierten 
Nanjing Universität für Traditionelle Chinesische 
Medizin in China (Foto Seite 7).
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Unsere Aufgaben, unsere Ziele: Heilen, Lehren, Forschen
Seit ihrer Gründung 1973 hat sich die Deutsche Akademie 
für Akupunktur | DAA e. V. zu einem führenden Zentrum für 
Akupunktur und Aurikulomedizin entwickelt. 
Dabei entstand ein weit gefächertes Spektrum von Aufga  ben 
und Aktivitäten, die alle dem Grundanliegen der DAA dienen: 
förderung, forschung sowie Aus- und fortbildung auf 
dem Gebiet der klassischen und modernen Akupunktur und 
Aurikulo medizin.

Wir bilden Humanmediziner, Zahnärzte und Tiermediziner aus. 
Dabei zählen wir zu unserem Aufgabenbereich auch das 
Erstellen von Ausbildungsregeln und Qualifi kationsanforde-
rungen. Wir veranstalten wissenschaftliche Kongresse, inter-
nationale Tagungen und Seminare, bei denen die neuesten 
Erkenntnisse zu den unterschiedlichen Akupunktur verfahren 

vorgestellt und diskutiert werden. Im gleichen Sinn entwickeln 
wir Forschungsprojekte und vergeben Forschungsaufträge. 
Aktuell liegt unser Fokus vor allem auf der Erforschung der 
Schmerzbekämpfung mit Akupunktur. 
 
Um interessierte Ärzte über unsere Arbeit, Projekte und 
Forschungsergebnisse zu informieren, geben wir vierteljähr-
lich eine Fachzeitschrift heraus. Die DAA steht nicht nur in 
regelmäßigem Austausch mit führenden Universitäten in 
China – sie dient auch dem Zusammenschluss und Erfahrungs-
austausch von klassischen Akupunkturärzten und Aurikulo-
medizinern in allen Fachbereichen der Medizin. Die Lehrtätig-
keit der DAA erstreckt sich über Deutschland hinaus und 
fi ndet auch in mehreren europäischen Ländern und Nord-
amerika statt.  

Deutsche Akademie für Akupunktur | DAA e. V.

Innovation auf der Basis alter Tradition 

Deutsche Ärzte beobachten die Akupunkturbehandlung durch einen chinesischen Professor am Universitätskrankenhaus Nanjing

Allen Interessierten 
und Praktizierenden 
der Akupunktur 
empfehlen wir 
unsere umfangreichen 
Standardwerke.

DAA     7



Information: Ob als Begleitmaßnahme für eine sanftere 
Geburt, als Entgiftungs- oder als Schmerztherapie – die DAA 
hält fundiertes Info-Material (Flyer) zu allen Fragen rund um 
die Akupunktur bereit. Einen Gesamtüberblick bietet der Flyer 
„Akupunktur - Wann, wie und warum sie hilft“. 

Adressen: Ein umfangreiches Verzeichnis der in Akupunktur 
ausgebildeten Humanmediziner, Zahnärzte und Tierärzte unter-
stützt bei der Suche nach einem Arzt in der Nähe des Wohnorts.

Wissen: Für interessierte Patienten gibt die DAA eine Patienten-
Zeitschrift heraus. Die informative Zeitschrift liegt im Warte-
zimmer von Akupunkturärzten aus und kann auch im Internet 
(www.akupunktur-patienten.de) gelesen oder heruntergeladen 
werden.
 

Unser Plus für Patienten:
Informieren, erklären, weiterhelfen 

Hintergrund: Als einzige Institution in Europa sind wir Koope-
rationspartner in Lehre und Forschung der Nanjing Universität, 
der renommiertesten TCM-Universität Chinas.

Ausbildung: Unsere Kurse und Fortbildungen werden den 
höchsten Qualitätsanforderungen gerecht. Die hochmoder-
ne Lernmethodik und unsere ca. 40-jährige Erfahrung in der 
Ausbildung ermöglichen ein praxisnahes, berufsbegleitendes 
Lernen. Im Rahmen der Ausbildung werden auch Hospita-
tionskurse angeboten. 

Abschluss: Die DAA ist bei allen Ärztekammern akkreditiert. 
Mit einer umfassenden Grundausbildung in den unterschied-
lichen Akupunkturverfahren erwerben Ärzte das A-Diplom als 
Grundqualifikation und das B-Diplom als Vollqualifikation.  

(Liste qualifizierter Ärzte unter:
www.akupunktur.de/aerztelisten.html
Überblick über Ausbildungswege und Abschlüsse:
www.akupunktur.de/ausbildung.html)

Service: Als führende Akupunkturgesellschaft bieten wir
unseren Mitgliedern spezielle Leistungen wie das kostenlose 
Erstellen einer Persönlichen Homepage, ärztliche und zahn-
ärztliche Qualitätszirkel, Aufnahme in unsere Ärztelisten im 
Internet, eine Vereinszeitschrift sowie Patientenflyer und eine 
Patienten-Zeitschrift.

Publikationen: Die Ergebnisse der von der DAA geförderten 
Forschungsprojekte sind weltweit anerkannt und wurden in 
Zeitschriften wie „Science“ oder „The Lancet“ veröffentlicht.

Unser Plus für Ärzte:
Das bieten wir, dafür sorgen wir 
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Innovation auf der Basis alter Tradition 
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Traditionelle Chinesische Medizin (TCM)

Die TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) ist
ein hochkomplexes Medizinsystem mit einem 
eigenständigen Konzept von Gesundheit und 
Krankheit. Grundlage allen Lebens ist das Qi – ein 
Begriff, der meist mit „Kraft“ oder „Energie“ über-
setzt wird. Das Qi durchströmt die gesamte Natur 
und alle Lebewesen. Dabei zeigt es sich in gegen-
sätzlichen (polaren) Erscheinungsformen: hell und 
dunkel, warm und kalt, trocken und feucht. Das 
Symbol dieser lebendigen Polarität wurde welt-
weit bekannt als Zeichen von Yin und Yang.
Solange sich die polaren Gegensätze in Leib und 
Seele in einem ausgewogenen Miteinander be-
fi nden, ist der Mensch gesund; Krankheit entsteht, 
wenn eine der polaren Kräfte zu stark dominiert 
und sich dieses Ungleichgewicht verfestigt. 

Dabei sind es nicht nur falsche Lebensweisen oder 
Verhaltensmuster, die zu Disharmonien führen. 
Wie alle Lebewesen ist der Mensch den Kreis-
läufen der Natur und den jahreszeitlichen Verän-
derungen unterworfen. Auch bei diesen natürlichen 
Wandlungsprozessen kann es zu Störungen kom-
men. Durch Befragung und Beobachtung macht 
sich der erfahrene Mediziner ein Bild von den 
individuellen disharmonischen Zuständen seines 
Patienten – und von den Möglichkeiten, ihm zu 
mehr Gleichgewicht zu verhelfen. Dabei wird nie 
ein isoliertes Krankheitsbild behandelt, sondern 
immer der ganze Mensch. 
Die klassischen Verfahren der TCM sind: 
Akupunktur, Arzneien, Bewegungsübungen, 
Massage und Diätetik. 

Der ewige Rhythmus des Lebens: Spannung und Harmonie
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Akupunktur: Der direkte Weg zur Gesundheit – Heilen ohne Nebenwirkung
Von allen Therapieverfahren der TCM hat sich die Akupunktur 
am weitesten im westlichen Gesundheitssystem durchge-
setzt und weiterentwickelt. Ihr besonderer Vorteil: Sie ist nicht 
nur wirkungsvoll, sondern weitgehend frei von Nebenwirkun-
gen. Auch bei längerer Anwendung gibt es keinerlei schäd-
liche Spätfolgen. Im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) hat eine internationale Expertenkommission mehr 
als 40 Krankheitsbilder erfasst, bei denen Akupunktur Erfolg 
verspricht – darunter Allergien, Heuschnupfen, rheumatische 
Beschwerden und viele Schmerzerkrankungen. 

Die Wirkungsweise der Akupunktur lässt sich nur aus dem 
chinesischen Verständnis von Gesundheit erklären: Der 
gesamte Organismus ist von einem dichten Netzwerk von 
Kanälen (Meridianen) durchzogen, durch die das Qi fließt. 
Diese Kanäle sind weder mit den Blut- noch mit den Nerven-
bahnen zu verwechseln. Über den Einstich feiner Nadeln an 
bestimmten Punkten auf diesen Bahnen lässt sich der Qi-
Fluss regulieren: Stauungen werden gelöst, ein Zuviel oder im 
Gegenteil ein Zuwenig an Energie wird ausgeglichen. Ähnliche 
oder möglicherweise noch bessere Wirkungen lassen sich 
durch Laserakupunktur erzielen.

Deutsche Akademie für Akupunktur | DAA e. V.

Traditionelle Chinesische Medizin
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Die Behandlung mit Arzneien ist eine weitere Hauptsäule der 
TCM – in China macht sie sogar 80 Prozent der Behandlungen 
aus. Die Zahl der verwendeten Einzelsubstanzen liegt bei rund 
2000, etwa 85 Prozent sind pflanzlicher Herkunft, der Rest 
ist mineralischen und tierischen Ursprungs. Auch aus Natur- 
und Tierschutzgründen werden in Europa fast ausschließlich 
pflanzliche Mittel (Phytotherapie) aus kontrolliertem Anbau 
verordnet. Die häufigste Darreichungsform ist das Dekokt, 
seltener werden Pillen, Tinkturen oder Tees eingesetzt. 

Grundlage der Diätetik – also der Empfehlung bestimmter 
Ernährungsweisen – ist die chinesische Vorstellung, dass 
auch Lebensmittel ein „Temperament“ haben. Vereinfacht 
ausgedrückt: Sie sind „yin“ oder „yang“. Zur Regulierung des 
Qi sollen – je nach Persönlichkeit und Zustand des Patienten –
bestimmte Lebensmittel gemieden, andere dafür bevorzugt 
gegessen werden.
 

Arzneien und Diätetik

Deutsche Akademie für Akupunktur | DAA e. V.

Traditionelle Chinesische Medizin

DAA     15



Bewegung und Massage

Deutsche Akademie für Akupunktur | DAA e. V.

Traditionelle Chinesische Medizin

Auch durch bestimmte Bewegungsabläufe – oft kombiniert 
mit Atemübungen – lässt sich das Qi im Fluss halten und 
damit die Vitalität steigern. Die klassischen chinesischen 
Bewegungslehren Qi gong und tai Qi sind dabei weniger 
als Therapie zu verstehen, sondern als eine für alle Menschen 
geeignete Methode der Gesunderhaltung. Beide Bewegungs-
formen sind inzwischen auch im Westen sehr beliebt. Mit 
dem westlichen Fitness-Konzept haben sie kaum etwas zu 
tun. Sie werden langsam, sehr bewusst und mit unendlich 
viel Geduld ausgeübt.
 
Massagen gehören so selbstverständlich zur chinesischen 
wie zur westlichen Medizin. Die Griffe des tuina (japanisch: 
Shiatsu) orientieren sich an den Meridianen und an Punkten, 
die auch der Akupunktur zugrunde liegen. Durch gezieltes 
Streichen, Klopfen, Kneten und Drücken wird der Energiefl uss 
(Qi) angeregt – das steigert das Wohlbefi nden, löst Span-
nungen und lindert Schmerzen.
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Spezielle moderne Akupunkturverfahren

Die Anfänge der chinesischen Medizin reichen fast 
dreitausend Jahre zurück. Doch wie alle lebendigen 
Wissenschaften hat sie sich ständig weiterent-
wickelt. Ab 1970 kam  – nach einer vorsichtigen 
Öffnung der Volksrepublik China – die Akupunktur 
verstärkt in den Westen. 1973 gründete sich die 
Deutsche Akademie für Akupunktur | DAA e.V. als 
eine der ersten vergleichbaren Institutionen.

Im Kontakt mit westlicher Medizin entstanden 
in Europa neue formen der Akupunkturbehand-
lung: Die Ohra kupunktur und die Laserakupunktur 
sind nicht nur effi zient, sondern bringen anhaltende 
Erfolge in der Therapie diverser Beschwerden und 
Erkrankungen. Als ein ganz neuer Anwendungs-
bereich hat sich seit Jahren das Aufspüren und 
Behandeln von Störherden entwickelt.

Im Westen viel Neues!
Weniger Nadeln, schnelle Wirkung, anhaltender Erfolg! 
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Eine völlig schmerzfreie Alternative zur Nadelakupunktur 
– das ist die moderne Laserakupunktur. Sie eignet sich her-
vorragend für schmerzempfindliche Patienten und vor allem 
für die Behandlung von Kindern. Statt mit Nadeln werden hier 
die entsprechenden Akupunkturpunkte mit einem Laserstrahl
stimuliert. Dass die Wirkung der von Nadeln gleichkommt,
wurde in vielen wissenschaftlichen Untersuchungen nach- 
gewiesen – unter anderem in Forschungsprojekten der  
Deutschen Akademie für Akupunktur | DAA e.V. und von  
Prof. G. Litscher.

Diese Erkenntnisse führten zur Entwicklung modernster 
Laser techniken, an denen die DAA großen Anteil hat.  
Die Leistungsfähigkeit der Nadelakupunktur kann mithilfe  
geeigneter Laserfrequenzen deutlich verbessert werden. 
Eine positive „Neben  wirkung“ der Laserbehandlung:  
Der Laser übt einen nachweisbar heilenden Einfluss auf  
das Gewebe, insbesondere bei Entzündungen, aus. 

Laserakupunktur: Keine Nadeln, schnelle WirkungOhrakupunktur: Sofortige Wirkung auch bei akuten Fällen
Im Ohr „steckt“ der ganze Mensch, erkannte vor ca. sechzig 
Jahren der französische Arzt Dr. Paul Nogier. Er hatte fest-
gestellt, dass die Ohroberfläche eine Reflexzone darstellt, auf 
die alle Organe des Körpers reagieren. Weiter erforscht und 
entwickelt wurde die Ohrakupunktur (Aurikulomedizin) durch 
den Gründer der Deutschen Akademie für Akupunktur | DAA 
e. V. Prof. mult. h.c. VRC Dr. med. Frank R. Bahr. 
 
Heute sind rund 200 Akupunkturpunkte an der Ohrmuschel 
und in unmittelbarer Umgebung bekannt. Sie liegen eng  
beieinander und müssen vor der eigentlichen Behandlung  
gesucht werden. Das geschieht meist mit Hilfe eines den 
Leitwiderstand der Haut messenden Punktsuchgerätes   

oder mittels eines arteriellen Pulsreflexes. Danach werden 
spezielle, dünne Ohr-Nadeln gesetzt. Die Behandlung ist da-
durch weitgehend schmerzfrei. Da die Ohrakupunktur häufig 
noch schneller wirkt als die klassische Akupunktur, wird sie 
sehr gerne bei akuten Beschwerden eingesetzt. Aber auch bei 
langanhaltenden, chronischen Beschwerden ist die Ohraku-
punktur äußerst erfolgreich und kann dauerhafte Linderung 
oder sogar Heilung bewirken. Als besonders wirksam hat sie 
sich auch in der Therapie von Suchtkrankheiten (wie Nikotin- 
und Alkoholabhängigkeit) erwiesen. 
Die Ohrakupunktur als europäische „Tochter“ der Akupunktur 
stößt in letzter Zeit auf immer mehr Interesse, u. a. auch im 
Mutterland der TCM, in China.  

Deutsche Akademie für Akupunktur | DAA e. V.

Spezielle moderne Akupunkturverfahren

Sensible und motorische Punkte für die obere 
Extremität und das Kiefergelenk
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Sehr viele Menschen sind, ohne es zu wissen, Träger von 
Störherden (Störfelder) – Dauerbelastungen für den Organis-
mus, die zu unklaren und chronischen Beschwerden führen 
können. Die Behandlung dieser heimlichen Krankmacher  
hat sich in der Praxis immer wieder als erfolgreich erwiesen. 
Oft sind Störherde auch die Ursache, wenn Therapien  
(darunter auch die Akupunktur) nicht genügend „anschlagen“. 
Störfelder können zum Beispiel Narben, chronische Ent- 
zündungen, wurzelgefüllte Zähne oder Giftbelastungen sein.  
Bei der Suche nach möglichen Störfeldern hat sich die 
Ohrakupunktur hervorragend bewährt: 

Aktive (also elektrisch veränderte) Zonen am Ohr können zum 
Beispiel konkret anzeigen, welche Narben oder welche Zähne 
den Organismus belasten. Mit Akupunktur der entsprechen-
den Punkte im Ohr – oder auch am Körper – lassen sich die 
Störherde dann gut behandeln. 
Auch bei Symptomfreiheit kann ein vorsorglicher Check-up 
sehr hilfreich sein. Denn oft hat sich der Organismus mehr oder 
weniger mit eventuellen Störfeldern „arrangiert“. Doch bei ei-
ner schwereren Erkrankung und/oder mit zunehmendem Alter 
kann das Gleichgewicht zusammenbrechen – der Organismus 
hat zu wenig Kraft, um die Krankheit optimal zu bekämpfen.

Der Krankheit an die Wurzel: Störherde aufspüren und behandeln
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Deutsche Akademie für Akupunktur | DAA e. V.: So werden Sie Mitglied
Für alle Ärzte und Ärztinnen, die an Akupunktur interessiert 
sind, bietet sich eine Mitgliedschaft in der DAA an.

Für seine Mitglieder hält der Verein zahlreiche Möglichkei-
ten und Vorteile bereit. So zum Beispiel die Erstellung einer 
kostenlosen Homepage, die laufend durch Akupunktur-News 
aktualisiert wird. Darüber hinaus berät und unterstützt die 
DAA ihre Mitglieder bei der Gründung und Organisation von 
Qualitätszirkeln, also regelmäßig stattfindenden Gesprächs-
runden zu bestimmten Themen aus dem Bereich der Aku-
punktur und der TCM.

Weiterer Service: Patientenflyer und ein Wartezimmer-Plakat 
mit allen Akupunktur-Indikationen können bei uns erworben 
werden. Außerdem gibt die DAA vierteljährlich eine Fach-
zeitschrift heraus, die kostenfrei an alle Mitglieder verschickt 
wird. Und wir erstellen eine Patienten-Zeitschrift, die Sie im 
Wartezimmer auslegen können. Selbstverständlich halten wir 
unsere Mitglieder über relevante News, Tagungen und Ver-
anstaltungen auf dem Laufenden. 

Weitere Informationen, unter anderem über Mitglieds- 
beiträge, finden sich auf unserer Homepage. Dort können 
sich Interessierte online anmelden und Mitglied werden.  
Natürlich können Sie auch telefonisch, per E-Mail an  
kontakt@akupunktur.de, per Fax oder über unsere Website 
(www.akupunktur.de/kontakt.html) mit uns Kontakt auf-
nehmen. 

Kurse, Mitgliedschaft & Kontakt

Medizin, die Schule macht: Kurse, Aus- und Fortbildung
Mit der Einführung des A-Diploms hat die Deutsche Akademie 
für Akupunktur | DAA e. V. vor ca. vierzig Jahren die Basis für 
eine fundierte und praxisnahe Ausbildung in Akupunktur 
geschaffen. Seitdem wurde das Ausbildungsangebot immer 
weiter ausgebaut und differenziert an die unterschiedlichen 
Bedürfnisse von Medizinern aller Fachrichtungen angepasst.

Heute bietet die Deutsche Akademie für Akupunktur | DAA  
e. V. in Kooperation mit den Partnergesellschaften ein um-
fangreiches Aus- und Fortbildungsprogramm für Human-, 
Zahn- und Veterinärmediziner an. Die Kurse können von  
Ärzten aller Fachrichtungen (auch von Zahnärzten und Tier-
ärzten) und Medizinstudenten ab dem 1. klinischen Semester 
besucht werden.

Neben diversen praxisorientierten Einführungskursen  
stehen auf unserem Lehrplan Fortbildungs- und Spezial- 
kurse zu Schwerpunkten wie Ohrakupunktur, Laserakupunktur, 
Schmerztherapie oder Störherddiagnostik. Auch die unter-
schiedlichen schulmedizinischen Fachrichtungen wie HNO, 
Gynäkologie und Geburtshilfe werden berücksichtigt.  
Unsere Ausbildung wird von allen Ärztekammern anerkannt.
Ein besonderer Service, der den Einstieg erleichtert:  
Die Akademiereferenten ermöglichen in der Regel in ihrer  
eigenen Praxis Spezialhospitationskurse mit geringen Teil-
nehmerzahlen, wodurch ein enormer Lerneffekt erzielt wird.

Einen genauen Überblick über das Kursprogramm der  
Deutschen Akademie für Akupunktur | DAA e.V. finden Sie 
unter: www.akupunktur-seminare.de. Unter dieser Adresse 
können sich Interessierte auch anmelden und online buchen.
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Kontakt

AKADEMIEBÜRO

Präsident: 
Dr. med. Bernd Ramme

Osserstraße 40
81679 München
Telefon  089/ 814 52 52
Fax  089/ 820 00 929

kontakt@akupunktur.de
www.akupunktur.de
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DAA e.V. – DIE füHrENDE AkuPuNkturgESEllSCHAft

AuSBIlDuNgSStättE DEr NANjINg uNIVErSItät  
für trADItIONEllE CHINESISCHE mEDIzIN, V.r. CHINA

www.akupunktur.de – die erste Adresse in der Akupunktur 


