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Dieses Kapitel befasst sich kurz mit verschiedenen Fragen, die mitunter bei der Anwendung 
dieser Behandlungsleitlinien in Forschung und Praxis auftreten. Insbesondere werden wir auf die 
Handhabung akuter Symptome eingehen, die während der Therapie auftreten können. Außerdem 
befassen wir uns mit der Kombination von Akupunktur mit anderen Therapieverfahren, wenn 
Patienten zusätzlich zur Akupunktur andere Behandlungen erhalten. 

8.1   Akute Symptome und Durchführung der Therapie 

Tritt während der Behandlung von Depression eine akute Krankheit wie eine Grippe oder Erkältung 
auf, muss der Akupunkteur möglicherweise für die spezifische Sitzung seine Strategie ändern. Die 
Behandlung tieferer Dysbalancen kann besonders aufgrund bakterieller oder viraler Infektionen 
(„externe pathogene Faktoren") kontraindiziert sein, wenn die auftretenden Symptome nicht behandelt 
werden. Hat die Krankheit gerade erst begonnen und der Patient noch keine weiteren 
Gegenmaßnahmen getroffen, ist es ratsam, die Behandlung dieser Krankheit in den weiteren Kontext 
der Gesamttherapie zu integrieren. Oft ist es möglich, die Behandlung so zu modifizieren, dass die 
Hauptstrategie weiter verfolgt werden kann, besonders wenn der Patient bereits die akuten Symptome 
mit anderen Mitteln bekämpft (z.B. mit Phytotherapie, Homöopathie oder Medikamenten). 
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8    Aspekte der Implementierung _ 

Sind die „akuten" Symptome typisch für eine Depression - wie etwa 
erhöhtes Schlafbedürfnis oder Angst, Veränderungen des Appetits, Ver-
dauungsstörungen oder andere psychiatrische Probleme -, muss der 
Akupunkteur diese Symptome mithilfe des diagnostischen Rahmens aus 
Kapitel 5 erneut evaluieren und die Therapie so modifizieren, dass di-
ese Veränderungen einbezogen werden. Für den Fall, dass der Patient 
negativ auf die anfängliche Strategie reagiert, sollte sorgfältig überprüft 
werden, ob die Differenzierung von Symptomen und Befunden und die 
Wahl der Therapieprinzipien genau seinem Symptombild entsprechen. 
Eine erneute Diagnose könnte erforderlich sein. 

8.1.1 Nicht-psychiatrische Symptome, die eine 
Überweisung zu einem Arzt erfordern 

Wie bei jeder anderen Akupunkturtherapie sollten Patienten mit Sympto-
men, die ein ärztliches Eingreifen erforderlich machen, sofort zu einem 
Arzt überwiesen werden. Diese Überweisung wird nötig bei Auftreten 
eines der folgenden Symptome: 
• akute abdominale Symptome 
« Herzleiden 
• unkontrollierter Bluthochdruck 
• akute, nicht diagnostizierte neurologische Veränderungen 
• Verdacht auf Fraktur oder Dislokation 
» akute Atemstörungen ohne vorherige Krankengeschichte Die 
Patienten sollten vor Beginn der Therapie darüber informiert werden, 
dass die anstehende Akupunktur für die Behandlung ihrer Depres-
sionssymptome bestimmt ist und keinen Arzt ersetzen kann, wenn es zu 
akuten medizinischen oder psychiatrischen Problemen kommt. 

8.1.2 Akute psychiatrische Symptome, die eine 
Überweisung erfordern 

Wie schon bei den akuten medizinischen Symptomen erfordert das Auf-
treten akuter psychiatrischer Symptome - wie psychotische Symptome 
oder Suizidgedanken - die sofortige Überweisung zu einem Psychiater. 

Psychotische Symptome 

Psychotische Symptome spiegeln eklatante Probleme bei der Wahrneh-
mung der Wirklichkeit wider. Psychotische Menschen denken über die 
Welt und sehen sie auf eine Art, die fast jeder als „verrückt" bezeichnen 
würde. Zu psychotischen Symptomen zählen meistens Wahnvorstel- 
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Akute Symptome und Durchführung der Therapie     8.1 

lungen und eine falsche Wahrnehmung (Halluzinationen). Beispiele für 
Wahnvorstellungen reichen von übermäßigen und eingebildeten Schuld-
gefühlen (z.B. die Vorstellung, dass die Depression eine Strafe für eigene 
Sünden ist) bis hin zu ernsthaften Wahnvorstellungen (z.B. dass Außer-
irdische depressive Gedanken in den Kopf des Betroffenen injizieren). 
Zu Halluzinationen zählt häufig das Hören von Stimmen, die andere 
Menschen nicht wahrnehmen. Diese Stimmen reden meistens schlecht 
über die depressive Person oder liefern einen fortlaufenden, negativen 
Kommentar über die Handlungen des Betroffenen ab. 

Zu den stimmungskongruenten psychotischen Symptomen gehören 
Wahnvorstellungen oder Halluzinationen, die typische depressive The-
men wie Schuld, Unzulänglichkeit, Tod oder gerechte Bestrafung bein-
halten. Obwohl viele depressive Patienten von Schuldgefühlen berich-
ten, wird die Vorstellung, die Depression sei eine Bestrafung für Fehler 
der Vergangenheit, normalerweise als psychotisches Merkmal eingestuft. 
Es kann vorkommen, dass stimmungskongruente Wahnvorstellungen 
oder Halluzinationen übersehen werden, da sie manchmal als Teil der 
Depression interpretiert werden. Sobald jedoch psychotische Symptome 
auftreten, muss eine Überweisung zu einem Spezialisten wie etwa einem 
Psychiater oder Psychologen erfolgen. 

Akute suizidale Symptome 

Patienten mit Depression haben gelegentlich Suizidgedanken. Obwohl 
diese Gedanken häufig flüchtig sind und keine ernsthafte Gefahr dar-
stellen, ist immer von einem gewissen Suizidrisiko bei depressiven Men-
schen auszugehen, das deswegen regelmäßig kontrolliert werden sollte. 
Der Akupunkteur sollte diese Suizidgedanken routinemäßig neben den 
anderen Depressionssymptomen evaluieren. Diese Einschätzung kann 
auf einfache, direkte und sachliche Weise durchgeführt werden, wobei 
die unten beschriebenen Symptome abgefragt werden sollten. 

Akupunkteure, die Depression behandeln, sollten sich mit der Ein-
schätzung des Suizidrisikos vertraut machen und sich daran gewöhnen. 
Darüber hinaus sollten sie sich über die Gesetzeslage ihres Bundeslandes 
zu den Grenzen der Schweigepflicht und über ihre Meldepflicht infor-
mieren. Dazu gehört auch, geeignete Ansprechpartner für den Notfall 
zu kennen. Es ist sinnvoll, mit einem Psychiater zusammenzuarbeiten, 
wenn man psychische Störungen i.A. oder speziell Depression behan-
delt. Das Suizidrisiko bei Depressiven kann in Kategorien von Gedan-
ken, Plänen, Mitteln und Absichten mit zunehmender Ernsthaftigkeit 
gefasst werden: 
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