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Moxibustion 
 

Die Moxibustion, kurz Moxa, ist eine Wärmetherapie. Sie ist eng mit der Akupunktur verwandt und 
wird oft in Kombination angewandt. Dies zeigt sich auch im chinesischen Namen für Akupunktur: 
Zhen jiu = Nadel stechen, brennen. Bei der Moxibustion wird das getrocknete Kraut Artemisia 
vulgaris (Beifuss) zum Glühen und über spezifische Körperstellen/Akupunkturpunkte gebracht. 
Durch die angenehme, entspannende Wärme, werden die Selbstheilungskräfte im Körper mobilisiert 
und der Qi- und Blut-Fluss angeregt. 
 

Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten:  
 

• Beim Nadelmoxa wird auf der Akupunkturnadel ein Moxakegel angezündet. Somit wird die 
positive Wirkung der Wärmebehandlung mit der Akupunktur direkt kombiniert. 
  

• Die Moxazigarre ist eine häufig verwendete Art der Moxibustion. Mit dieser Zigarre, die mit 
Beifusskraut gefüllt ist, kann man einzelne Punkte oder auch Regionen und Meridianabschnitte 
gezielt erwärmen. 
  

• Die Moxabox ist eine spezielle Box, in die Moxawolle eingefüllt und zum Glühen gebracht 
werden kann. Diese wird anschliessend auf eine Körperregion, wie z.B. dem Bauch gestellt. 
Diese Methode ist speziell geeignet um grössere Regionen zu wärmen. 
  

• Direktes Moxa auf spezifische Akupunkturpunkte. Dabei setzt man einen kleinen Moxakegel 
direkt auf die Haut und entzündet ihn. Bevor es den Patienten verbrennen würde, nimmt man 
das glühende Kraut wieder weg. 
  

• Beim indirekten Moxa verwendet man unter dem Moxakegel eine Unterlage (z.B. frische 
Ingwer-, Knoblauchscheibe oder Salz). Dadurch kann man eine noch spezifischere Wirkung mit 
der entsprechenden Unterlage unterstützen. 
 

 
 

Gua Sha / Schröpfen 
 

Beim Gua Sha (Schabetechnik) wie auch dem Schröpfen (Vakuumisierte Glas- oder Plastikglocken) 
wird die Durchblutung angeregt, wodurch Schad- und Entzündungsstoffe besser abtransportiert 
werden können und auch die Ausleitung von Schadstoffen über die Haut verbessert wird. 
Dadurch lassen sich z.B. Verspannungen lindern und Krankheiten wie eine Erkältung positiv 
beeinflussen. Weiter wird auch das Immunsystem gestärkt, da die Abwehr angeregt und so auch 
Krankheitsrückfälle minimiert werden. 
Durch diese Therapieformen können Hautrötungen und Hämatome entstehen, die für einige Tage 
sichtbar und evtl. auch spürbar sind. 
  
Beim Gua Sha wird mit einem Gegenstand - z.B. einem chinesischen Suppenlöffel oder einem 
speziellen Schaber aus Horn oder Stein - das betroffene Areal geschabt, wodurch die lokale 
Durchblutung und somit auch der lokale Stoffwechsel angeregt wird. 
 
Das Schröpfen funktioniert vom Wirkprinzip her sehr ähnlich, wobei die Wirkungsweise in die 
tieferen Körper-, Muskelschichten vordringt. Man unterscheidet verschiedene Schröpfmethoden die 
entweder mit Glas- oder Bambusschröpfköpfen (Vakuum durch Feuer) oder Plastikschröpfköpfen 
(Vakuum durch Pumpe) durchgeführt werden können. 
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Beim Schröpfen gibt es wiederum verschiedene Anwendungstechniken: 
 

• Beim trockenen Schröpfen setzt der Behandelnde die Schröpfköpfe direkt auf bestimmte 
Akupunktur- oder empfindliche Punkte und belässt sie da für ca. zehn Minuten. Diese Methode 
wird vor allem angewendet, um gleichzeitig einen spezifischen Punkt zu stimulieren. 
  

• Beim intermittierenden Schröpfen wird der Schröpfkopf gesetzt und gleich wieder entfernt, 
wodurch eine zusätzliche Lockerung des Gewebes entsteht. Dieser Vorgang wird mehrmals 
wiederholt. 
  

• Die Schröpfkopfmassage erweist sich wohl als die intensivste Methode und ist somit bei 
Verspannungen besonders geeignet. Bei ihr wird die betroffene Körperstelle mit einem Öl oder 
einer Creme eingerieben und anschliessend das vakuumierte Schröpfglas über das betroffene 
Areal gestrichen. 
  

• Das blutige Schröpfen ist sehr geeignet, um Hitzezeichen einer Region oder eines Organs 
abzuleiten, aber auch um eine lokale Blutstagnation zu beseitigen. Dabei punktiert der 
Therapeut die betroffene Stelle mehrmals mit Nadeln und setzt dann das Schröpfglas auf die 
vorbereitete Körperstelle, so dass etwas Blut in das Glas abfliessen kann. Das Schröpfen ist 
somit auch eine Methode für den Mikroaderlass. 

  
Sowohl beim Schröpfen, wie auch beim Gua Sha können Hautrötungen und Hämatome entstehen, 
die für einige Tage sichtbar und evtl. auch als solche spürbar sind. 
 
 
 

Narben 
 

Narben durch Operationen oder Unfälle können neben dem Optischen auch sonstige, 
unangenehme Nebenwirkungen auslösen. Das Bindegewebe hat die Aufgabe, die Wunde wieder zu 
verschliessen. Jedoch können z.B. Entzündungen eine Überproduktion auslösen, was die Narben 
anschwellen und verhärten lässt. Dies kann äusserlich sichtbar werden oder auch innerlich zu 
Verklebungen und Verhärtungen führen, was wiederum den Stoffwechsel und evtl. auch die 
Beweglichkeit in einem Gelenk beeinflussen kann. Aus energetischer Sicht, können solche Narben-
«Geschwulste» auch den Qi-Fluss behindern. Das kann zu weiteren Beschwerden führen.  
Narben kann man durch verschiedene Methoden positiv beeinflussen, was optisch zu einer 
schöneren Heilung und auch innerlich zu weniger Problemen führt. Dies kann man sehr frühzeitig 
mit Narbensalben oder Akupunktur unterstützen.  
Sobald die Narbe äusserlich gut verschlossen ist, kann man das Narbengewebe auch mit einem 
Narbenstäbchen massieren, was v.a. auf das Bindegewebe eine sehr positive Auswirkung hat.  
Eine weitere Narbenbehandlungsmöglichkeit besteht z.B. auch mit einem Gittertape, welches 
ebenfalls primär auf das Bindegewebe wirkt. 


