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Warum brauchen wir eine deutsche 
universitäre Abteilung für die Weiterentwick-

lung der Chinesischen Medizin?

Einleitung

Im Jahr 2000 schrieb T. Ots in der Herbstausgabe dieser 
Zeitschrift einen Beitrag mit dem Titel: „Welche Aufga-
ben warten auf eine Universitätsprofessur für Traditionel-
le Chinesische Medizin?“ Als vorrangige Aufgabe sah er 
den „Nachweis der Wirksamkeit dieses Medizin- und Heil-
systems, insbesondere der Akupunktur  ...“. Schwerpunkt 
sollten die klinische und  die Grundlagenforschung sein [1].
Grundsätzlich schließe ich mich dieser Sichtweise an. Die 
Aufgabe einer universitären Einrichtung besteht natürlich 
immer in erster Linie in Forschung und Lehre. Ich möchte 
diese Ansicht jedoch um einen wichtigen Aspekt ergänzen: 
Ich halte es für unbedingt notwendig, die praxisorientier-
ten Forschungsinhalte auch in die klinische Versorgung 
einzubringen. Denn nur so kann meiner Meinung nach 
die Eff ektivität der sonst nur theoretisch diskutierten und 
gelehrten Modelle der Chinesischen Medizin evaluiert 
werden. Durch die Verbindung von Theorie und Praxis 
erfahren sowohl Ausbildung, als auch klinischer Alltag 
eine Bereicherung. Medizin nämlich, egal welcher Cou-
leur, wird nicht zuletzt durch gesellschaftliche, soziale 
und kulturelle Strömungen geprägt, welche sich auf die 
Beziehung zwischen Arzt und Patienten und damit auch 
auf den therapeutischen Erfolg auswirken. Lernende und 
Lehrende erfahren in der Verbindung von Theorie und 
klinischer Praxis diesen Zusammenhang und können ihn 
kritisch refl ektieren.  Dabei wird neues und eigenständi-
ges Wissen generiert.

Weiterentwicklung von Überliefertem

Wie verhält es sich mit der Erarbeitung von neuem 
und eigenständigem Wissen, wenn es sich bei dem For-
schungsgegenstand um ein Medizinsystem handelt, das 
das Label „traditionell“ im Titel („Traditionelle Chinesische 
Medizin“ – TCM, im vorliegenden Beitrag wird bis auf 
wenige begründete Ausnahmen [2] - der Begriff  Chinesi-
sche Medizin – CM, verwendet) trägt und dessen Paradig-
men teilweise über 2000 Jahre alt sind? Veränderungen 
und Reformen scheinen sich nur schwer mit Tradition 
verbinden zu lassen. Mit diesem Begriff  verbinden viele 
eine grundsätzliche Rückwärtsgerichtetheit und Erneue-
rungsresistenz, außerdem das Beharren auf bekannten 
Überzeugungen und Glaubenssätzen. 
Doch die traditionellen asiatischen Heilsysteme sind bei  
den Patienten sehr gefragt: Neun von zehn Bundesbürgern, 
die mit der Chinesischen Medizin bereits therapeutische Er-

fahrungen haben, bevorzugen im Krankheitsfall eine kom-
binierte Therapie aus westlicher und Chinesischer Medizin. 
Lediglich ein kleiner Anteil von 18 Prozent aller Deutschen 
zieht eine ausschließlich konventionelle Therapie vor [3]. 
So wird zum Beispiel auch die Akupunktur in Deutschland 
bezogen auf den prozentualen Anteil der Behandler häufi -
ger angewandt als in ihrem Ursprungsland China. Entspre-
chend groß ist der Bedarf an gut ausgebildeten Ärzten und 
Therapeuten mit profundem Wissen in der Chinesischen 
Medizin. Bisher sind Studenten und Ärzte in Deutschland 
in zwar zumeist renommierten, aber nicht-universitären 
Fachgesellschaften ausgebildet worden. 

Sinn und Nutzen einer universitären 
Einrichtung für CM

Wofür brauchen wir in Deutschland einen Lehrstuhl, der 
sich schwerpunktmäßig mit der Chinesischen Medizin be-
fasst, wenn es in der VR-China und Taiwan seit nunmehr 
50 Jahren zahlreiche Lehrkrankenhäuser und Universitä-
ten mit assoziierten Studiengängen gibt? Was gibt es hier 
noch zu forschen und zu lehren? 
China ist nicht Deutschland - als beziehungsorientierte Me-
dizin ist das potentielle Wirkungsspektrum der CM in Euro-
pa ein anderes als in Asien. Zudem steckt die CM-Forschung 
in China aus methodischen, kulturspezifi schen und anderen 
Gründen noch in den Kinderschuhen [4]. Ihre Untersuchun-
gen werden international bislang kaum beachtet. Ein von 
chinesischer Seite zunehmend kommerzielles Interesse, die 
„Traditionelle Chinesische Medizin“ als „Marke“ im Sinne 
eines geschützten und unveränderbaren „Kulturprodukts“ 
weltweit durchzusetzen, steht in gewissem Widerspruch zu 
einer kritischer und objektiven Analyse und Forschung. Tra-
ditionelle Denkmuster werden nicht weiterentwickelt. Die 
Medizinanthropologin der University of Cambridge, Kim 
Taylor, kommt in einer Analyse zu dem Schluss, dass die 
TCM, wie sie in den universitären Einrichtungen der VR-
China gelehrt wird, eine „government-created and instituti-
on-bound medicine“ ist [5].
Die große Nachfrage in Deutschland nach der CM und ins-
besondere nach Akupunktur erfordert deshalb auch deutsche 
universitäre Einrichtungen zur Erforschung und Evaluation des 
traditionellen asiatischen Heilsystems. Neben der Universität 
Duisburg-Essen befassen sich - mit unterschiedlichen Schwer-
punkten - die Charité Berlin, das Klinikum Rechts der Isar der 
Technischen Universität München, die Universität Frankfurt, 
die Universität Greifswald, die Universität Heidelberg und die 
Ludwig-Maximilians-Universität München damit. 
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Ziel muss sein, die dem westlichen Geist innewohnenden 
Ideen und Vorstellungen hinsichtlich universitärer Au-
tonomie, akademischer Freiheit und kritischer Refl exion 
in die Forschung, Lehre und Praxis der CM einfl ießen zu 
lassen. Das Resultat müssen methodologisch hochwertig 
durchgeführte Studien mit hohem Aussagewert sein. Nur 
auf diese Weise können erfolgreiche traditionelle Thera-
pien bundesweit in das westliche wissenschaftsorientierte 
Medizinsystem integriert werden. Denkbar wäre auch ein 
evidenzbasierter Katalog, der spezifi schen Erkrankungen 
Interventionen der Chinesischen Medizin, der westlichen 
Medizin– oder aber auch der integrativen Anwendung von 
beiden–zuweist.
Neben der Wirksamkeitsforschung wäre es auch wichtig, 
sich mit der Frage, wie sich Grundbegriff e der Chinesi-
schen Medizin, wie z. B. „Qi“ defi nieren und erforschbar 
machen, zu beschäftigen. Hierbei geht es unter anderem 
darum, aus medizin-anthropologischer Sicht zu verste-
hen, inwieweit Beobachtungen der klassischen Ärzte 
durch das jeweilige kulturspezifi sche Denken (z. B. Ent-
sprechungssystematik) in bestimmte Formen  gelenkt 
wurde. Dafür sind neben der reichhaltigen klinischen Er-
fahrung in der Chinesischen Medizin auch terminologi-
sche und texthermeneutische Kenntnisse erforderlich, um 
die sprachlichen Barrieren zwischen beiden Heilsystemen 
zu überwinden. Diese spezifi schen sinologischen Kennt-
nisse sollte eine entsprechende universitäre Einrichtung 
vorhalten können.

CM als Teil der Integrativen Medizin in Essen

Der im Oktober 2004 durch Förderung der Alfried-Krupp 
von Bohlen und Halbach-Stiftung gegründete Stiftungs-
lehrstuhl für Naturheilkunde und Integrative Medizin an 
der Universität Duisburg-Essen umfasst unter anderem 
den Schwerpunkt Chinesische Medizin. Aufbauend auf 
die Erfahrung  und Arbeit der Mitarbeiter des Instituts 
für Naturheilkunde und Traditionelle Chinesische Medi-
zin (Erich-Rothenfußer-Haus*) an derselben Einrichtung 
und in Verbindung mit einer 54-Betten-Station an den 
Kliniken Essen-Mitte ergeben sich eine Reihe von Syner-
gie-Eff ekten aus klinischer Praxis und wissenschaftlicher 
Arbeit. Forschungsergebnisse können so zeitnah thera-
peutisch umgesetzt werden und Medizinstudenten und 
Ärzte können direkt am Krankenbett den Einsatz der Chi-
nesischen Medizin kennenlernen.
Den geschilderten Ansprüchen an einer klinisch-uni-
versitären Einrichtung für Chinesische Medizin wird ein 
multidisziplinäres Team gerecht: 

Im klinischen Bereich praktizieren Ärzte mit  langjäh-1. 
riger Erfahrung in der Chinesischen Medizin. Die Lei-
tung hat Dr. med. Thomas Rampp. 
Forschungsabteilung: PD Dr. rer. nat. Frauke Musial 2. 
bringt als Leiterin langjährige Erfahrung in der psy-
cho-physiologischen Grundlagenforschung mit. Sie 
wird unterstützt von  den Sinologen  Dr. phil. Petra 
Klose und Dr. rer. medic. Iven Tao. Letzterer wurde in 

Abb. 1: Struktur des Schwerpunktes Chinesische Medizin am Lehrstuhl für Naturheilkunde und Integrative Medizin an der Universität Duisburg-Essen

* Das Erich-Rothenfußer-Haus entstand durch Förderung der Erich-Rothenfußer-Stiftung. 
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Beijing auch als Arzt für Chinesische Medizin ausge-
bildet. Assoziierter, wissenschaftlicher Mitarbeiter ist 
Dr. med. Marcus Bäcker, der neben seiner klinischen 
Tätigkeit in einer eigenen schmerztherapeutischen 
Praxis am Lehrstuhl über die  Wirkmechanismen von 
Akupunktur bei Schmerzen forscht.
Kooperationen: Aktuell gibt es Kooperationen mit den 3. 
chinesischen Universitäten in Shanghai (Studenten-
ausbildung und -austausch), Guangzhou (Rotation von 
Gastwissenschaftlern) und Hongkong (Anwendungs-
forschung von  chinesischer Arzneimitteltherapie).

Ziel der Forschung

Die Ziele des Essener Lehrstuhls für Naturheilkunde und 
Integrative Medizin sind die Erforschung naturheilkund-
licher und traditioneller Heilmethoden und deren Inte-
gration in die moderne Medizin. Die Forschungsberei-
che im Schwerpunkt Chinesische Medizin haben sich im 
Laufe der Zeit erweitert. Am Anfang stand der Aufbau 
von adäquaten Systemen zur Qualitätssicherung mit dem 
Ziel einer verbesserten Patientensicherheit sowie der Eta-
blierung einer DIN EN ISO 9001:2000 Zertifi zierung für 
CM-Einrichtungen im Vordergrund [6]. Dabei sollte das 
komplette Spektrum der Diagnostik und Therapie [7, 8, 
9] der Chinesischen Medizin (Akupunktur, Gua Sha, Qi-
gong, Diätetik und vor allem chinesische Arzneimittel-
therapie) abgedeckt werden. Unter anderem wurde auch 
die Wirksamkeit von Akupunktur auf das Immunsystem 
untersucht [10]. Seit Publikation der großen Akupunk-
turstudien GERAC und ART (u. a. [11, 12]) geht es nun 
unter anderem auch darum, die aus diesen Ergebnissen 
entstandenen Fragestellungen zu interpretieren.

Aktuelle Fragestellung: Handelt es sich bei 
der analgetischen Wirkung der Akupunktur 
um einen Placebo-Eff ekt?

Die Ergebnisse von ART und GERAC führten leider irr-
tümlicherweise zu einer pauschalen Abwertung der Aku-
punktur als Placebo-Behandlung. Die Forschung hat die 
Aufgabe, die Ergebnisse zu analysieren, diff erenziert zu 
interpretieren und kritisch zu hinterfragen. Dazu wurden 
z. B. in unserer Abteilung neurophysiologische Grundla-
genuntersuchungen [13, 14], Übersichts- und Hypothe-
senarbeiten [15, 16, 17] sowie Analysen  klassischer Texte 
durchgeführt [2, 18]. 

Neurophysiologische Grundlagen 
von Reiztherapien

In den vergangenen Jahren wird die Anwendung na-
turheilkundlicher Reiztherapien zur Behandlung von 
Schmerzsyndromen zunehmend untersucht, darunter 
auch die in der Chinesischen Medizin praktizierte Gua 

Sha Massage, das Schröpfen oder die Akupunktur [19, 
20, 21]. Es zeichnet sich ab, dass sich die Wirksamkeit 
dieser Interventionen häufi g gut belegen lässt (z. B. [22]), 
ohne dass der Wirkmechanismus bekannt wäre. Auch 
können spezifi sche Eff ekte oft nicht kenntlich gemacht 
werden. 
Weil jedoch das Wissen über die Entstehung chronischer 
Schmerzsyndrome mit der Weiterentwicklung der Neu-
rowissenschaften deutlich zugenommen hat, können 
mittlerweile aussagekräftige Hypothesen über die Wir-
kungsweise vieler dieser Therapien aufgestellt werden 
[15, 16, 23]. Auf neurophysiologischer Ebenen dürften 
insbesondere deszendierend hemmende Einfl üsse auf die 
nociceptiven Neurone im Rückenmark sowie eine Modu-
lation des sympathischen Nervensystems von Interesse 
sein [20].
In einer am Lehrstuhl durchgeführten Studie zu den 
Wirkmechanismen von Akupunktur in der Migräne-
prophylaxe zeigte sich bei den Patienten, die von der 
Therapie profi tierten, eine präferentielle Reduktion des 
Sympatikotonus [14]. Dies deutet auf einen ähnlichen 
Wirkmechanismus der Akupunktur hin, der mit der 
Standardtherapie mit Beta-Blockern vergleichbar wäre. 
Weitere Studien zur Aufklärung der psycho-physiolo-
gischen Akupunkturwirkung sind derzeit auf dem Weg. 
Von besonderer Bedeutung könnten sich dabei nicht-
punktspezifi sche Aspekte der Therapie wie die Reizstär-
ke der Nadelung [24] und die Arzt-Patienten-Interaktion 
während der Behandlung erweisen [13].
Im Rahmen einer Expertenkonferenz, die der Lehrstuhl 
unter Leitung von Frau PD Dr. Musial in Zusammenar-
beit mit der Deutschen Gesellschaft für Naturheilkunde 
und der Karl und Veronica Carstens Stiftung im Juni 
2007 in Essen veranstaltete, diskutierten neurobiologi-
sche Grundlagenforscher zwei Tage lang mögliche neu-
rophysiologische Grundlagen der Refl extherapien. Dar-
über hinaus wurden auch mögliche „outcome measures“ 
diskutiert, die die Spezifi zität physiologischer Wirkme-
chanismen untermauern können. Dazu gehört vor allem 
die Quantitative Sensorische Testung [25], die derzeit an 
unserer Forschungseinrichtung bei allen Untersuchungen 
der Refl extherapien als möglicher spezifi scher Parameter 
eingesetzt wird.

Analyse klassischer Werke der 
Chinesischen Medizin

Parallel dazu wurden klassische Texte aus unterschiedli-
chen Epochen auf zentrale tradierte Konzepte der CM hin 
untersucht. Hier stand vor allem das Theorem der  Punkt-
spezifi tät im Zentrum der Analyse. Dabei konnte gezeigt 
werden, dass aus historischer und texthermeneutischer 
Perspektive die in der klinischen Akupunkturforschung 
gängigen Konzepte des klassischen und des Schein-
(Sham)-Akupunkturpunktes auf falsche Grundannah-
men beruhen. Das Paradigma der Sham-Akupunktur als 
Kontrollvergleich bei randomisiert-kontrollierten Studien 
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(RCT) aus dieser Perspektive scheint für die Indikation 
Schmerz nicht mehr haltbar [18]. Diese Ansicht wird auch 
aus neurophysiologischer Sicht geteilt [16, 27].

Aktuelle  Hypothesen zur Akupunktur:

– Die Sham-Akupunktur ist als Kontrolle für die an-

algetische Wirkung bei randomisiert-kontrollierten 

Akupunkturstudien (RCTs) nicht geeignet. – 

Es erscheint off ensichtlich, dass es sich bei der Akupunk-
tur um ein Therapieverfahren mit hoher Wirksamkeit 
handelt, denn die Nadelung führt bereits bei relativ ge-
ringem Wissensstand des Therapeuten zu überraschend 
guten Ergebnissen. Das kann einer der Gründe dafür 
sein, dass die Akupunktur als Therapieansatz über zwei 
Jahrtausende so beliebt und lebendig geblieben sind. Es 
ist nach meinem Dafürhalten allerdings davon auszu-
gehen, dass eine intensive Ausbildung mit langjähriger 
klinischer Erfahrung zu einer weiteren Steigerung der 
Therapieerfolge führen kann. Was allerdings eine gute 
Akupunktur oder einen guten Akupunkteur genau aus-
macht, ist bisher ungeklärt und sollte zum Fokus künf-
tiger Forschung werden. Mit diesem Thema beschäftigt 
sich die diesjährige wissenschaftliche Jahrestagung der 
DÄGFA.
Bei einer Multicenterstudie, wie sie die ART- und GERAC-
Studien mit einer Vielzahl von teilnehmenden Ärzten 
darstellen, werden die Behandlungsergebnisse der besten 
Behandler, z. B. der ersten fünf Prozent, neutralisiert. Ob-
wohl in den Subanalysen von ART kein Zentrumseff ekt 
beobachtet wurde, kann man meines Erachtens davon 
ausgehen, dass eine Analyse der spezifi schen Ausbildung 
und Arbeitsweise der Ärzte mit den besten Behandlungs-
ergebnissen deutliche Unterschiede und wertvolle Er-
kenntnisse diesbezüglich aufzeigen würden. 
Als Folge der Ergebnisse der ART- und GERAC-Studi-
en wird nun der Einsatz von „Schein“- oder Minimal-
Akupunktur als Kontrollbedingung kritisch hinterfragt 
und diskutiert. Aus neurophysiologischer Sicht (26, 27) 
ist eine Schein- oder Minimal-Akupunktur sicher kein 
inaktives Treatment. Mechanismen wie die diff use no-
xious inhibitory controls (DNIC) im Zusammenhang 
mit intrinsischer Schmerzkontrolle [27, 28] zeigen eine 
neurophysiologische Grundlage auf, die nahelegt, dass 
die Punktspezifi tät neu defi niert werden muss. Auf der 
anderen Seite zeigen aber gerade die Arbeiten von Le-
Bars & Willer [26, 28], dass Akupunkturpunkte beson-
ders eff ektiv bei der Auslösung bestimmter neurophy-
siologischer Reaktionen sind. Während demnach also 
ein gut ausgebildeter Akupunkteur  eine sehr eff ektive 
Akupunktur erzielt, bleibt wohl auch eine suboptimale 
Nadelung nicht ohne Wirkung. 
Ein weiteres Indiz für die Existenz von besonders eff ek-
tiven Punkten innerhalb der Dermatome stellen die soge-
nannten „Maximalpunkte“ (nach Head und Mackenzie) 
dar. Diese sind ca. 3 cm2 große Areale, die eine besondere 

Sensibilität aufweisen und den Durchtrittsstellen der Spi-
nalnerven entsprechen. Somit gibt es für jedes Dermatom 
einen dorsalen, ventralen und lateralen Maximalpunkt. 
Die dorsalen Maximalpunkte zeigen somit eine deutliche 
Übereinstimmung mit den „Zustimmungs – oder Shu-
Punkten auf dem Blasenmeridian der CM. Die ventralen 
und lateralen Maximalpunkte entsprechen in Teilen den 
„Alarm- oder Mu- Punkten“ aus der chinesischen Aku-
punkturlehre [29, 30].
Aufgrund der hohen analgetischen Wirksamkeit der Sham-
Akupunktur in den ART- und GERAC-Studien wurde das 
Konzept der Sham-Kontrolle neu evaluiert. Vor diesem 
Hintergrund kommen wir zu folgenden Hypothesen:

Die klassischen Akupunkturpunkte wurden auf der 1. 
Basis  der Analyse historischer Texte betrachtet. Die 
Grundannahme für die Implementierung einer Sham-
Akupunktur wäre nun, dass sich die klassischen Loci 
durch exakte Defi nition und Verortung klar von „Nicht-
Akupunkturpunkten“ unterscheiden ließen [2]. Das ist 
aber nicht immer der Fall: Zum Beispiel gibt es den 
Ashi-Punkt, in der westlichen Medizin als druckdolen-
ter oder Trigger-Punkt bekannt. Solche Punkte werden 
in der CM nicht präzise defi niert lokalisiert, sondern es 
heißt über sie, wie bereits im Huangdi Neijing beschrie-
ben: „Wo es schmerzt, ist ein Transportpunkt“ [31].
Aus neurophysiologischer Sicht ist es sehr wahrschein-2. 
lich, dass unter bestimmten  Voraussetzungen jeder 
Punkt des Körpers  zum Akupunkturpunkt werden kann 
und dann eine schmerz-inhibitorische Wirkung ausübt 
[15, 16, 32, 33]. Die Aktivität multirezeptiver Neurone 
des Hinterhirns – die Projektionsneurone und/oder Inter-
neurone polysynaptischer Refl exe sind - können von fast 
allen Stellen des Körpers über supraspinale deszendieren-
de Mechanismen inhibiert werden. Dieser Mechanismus 
liefert eine mögliche Erklärung für den analgetischen Ef-
fekt der Sham-Akupunktur (für eine Übersicht s. 17).
Aus dem Blickwinkel der 3. Chinesischen Medizin ist das 
Paradigma der Sham-Punkte ebenfalls nicht haltbar. 
Man erinnere sich nur an das Konzept der sekundären 
Leitbahnen wie auch an die Notwendigkeit, der Pal-
pation der Akupunkturpunkte, was im alten China 
in nicht-schriftlicher Form vom Meister zum Schüler 
weitergegeben wurde. Das bedeutet, dass es trotz des 
Vorhandenseins einer defi nierten Lokalisation eines 
Akupunkturpunktes zu nicht unbeträchtlichen indi-
viduellen Abweichungen kommen kann, die auch in 
das Schema eines Sham-Punktes fallen könnten. Ver-
gleichbar wäre dieses Phänomen beispielsweise auch 
mit der  Operationsanleitung in einem chirurgischen 
Lehrbuch, die in der Praxis meist der Adaptation an die 
eigentlichen anatomischen Verhältnisse bedarf. 

Fazit: Diese Argumente sollten für zukünftige Studien 
über Akupunktur bei Schmerzzuständen in Betracht ge-
zogen werden. Der Einsatz von Sham-Akupunkturpunkten 
scheint sowohl aus texthermeneutischer als auch aus neu-
rophysiologischer Sicht nicht sinnvoll. Künftig sollte  der 
Vergleich einer klassischen Akupunkturbehandlung mit ei-
ner konventionellen Therapie im Vordergrund stehen.
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Konsequenzen für die Ausbildung 
in Deutschland

Die Akupunkturausbildung sollte auf diese Ergebnisse 
reagieren und die Ausbildungsinhalte den neuen neuro-
physiologischen und texthermeneutischen Erkenntnis-
sen anpassen. Hier wäre ein Dialog mit den relevanten 
Akupunktur- und CM-Gesellschaften Deutschlands  wün-
schenswert und notwendig. 
Um die Diskussion hinsichtlich dieser Themen zu befördern, 
befi ndet sich aktuell ein Symposium zur Synopsisbildung 
der Chinesischen Medizin in Deutschland in Vorbereitung, 
das am 19. September 2009 am Lehrstuhl für Naturheil-
kunde und Integrative Medizin in Essen stattfi nden wird. 
Teilnehmer werden sowohl Ärzte und Wissenschaftler als 
auch Vertreter der  Politik, der Krankenkassen und andere 
Akteure des  Gesundheitssystems sein.  Ziel ist die kritische 
Refl exion sowie die Entwicklung von Qualitätsstandards 
für die Chinesische Medizin als Bestandteil der Integra-
tiven Medizin  in Deutschland. Dabei soll der Stand der 
medizinischen Praxis im Bereich CM aufgearbeitet, ihr the-
rapeutisches Potential  aufgezeigt und der Stand von Qua-
lifi zierung und Qualitätssicherung dargelegt werden.

Erweiterte Zielsetzungen

Angesichts des hohen therapeutischen Potentials der Chine-
sischen Medizin ist es wichtig, speziell im Hinblick auf die 
künftige Gesundheitsentwicklung, in einen aktiven Dialog 
mit Vertretern von Politik und Kostenträgern zu treten. Im 
Mittelpunkt steht die Frage, für welche Indikationen die Aku-
punktur sinnvoll und wirksam ist und diese deshalb künftig 
von den Krankenkassen übernommen werden sollte.
Zukünftige Studien werden zeigen, ob Akupunktur auch 
jenseits einer Schmerztherapie erfolgreich einzusetzen ist. 

Die ACUSAR-Studie (Acupuncture in Seasonal Allergic 
Rhinitis) zur Wirksamkeit der Akupunktur bei Pollenall-
ergien, die aktuell an der Berliner Charité angelaufen ist, 
ist ein Schritt in diese Richtung.  
Perspektivisch ist geplant, im Rahmen einer Kooperation des 
Essener Lehrstuhls mit der CM-Universität in Hongkong das 
bereits in Essen bestehende  „Zentrum für klinische Phyto-
therapieforschung“ um den Schwerpunkt der Chinesischen 
Arzneimitteltherapie zu erweitern. Das soll die Erhebung 
von Daten über die Behandlung westlicher Patienten mit 
der Chinesischen Kräutertherapie ermöglichen.

Fazit

Der Aufbau einer deutschen universitären Abteilung für 
Chinesische Medizin ist wichtig und sinnvoll für deren 
Weiterentwicklung und Integration in das deutsche Ge-
sundheitssystem.  Nachfolgende Aufgaben sind dabei be-
sonders  relevant:

Umsetzung der Praxis-orientierten Integration der • 
Forschungsinhalte in die klinische Versorgung
Durchführung methodologisch korrekter klinischer • 
und Grundlagen-orientierter Studien
Kataloge für die wirkungsspezifi sche Anwendung der • 
Akupunktur
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