
Indikationen

>>> Spannungskopfschmerz

>>> Kopfschmerzen

>>> Nackenschmerzen 

>>> Migräne

>>> Schulterschmerz 

>>> „Tennis“- oder „Golferarm“

>>> Brustwirbelbeschwerden

>>> Kreuzschmerzen

>>> Kniegelenkschmerzen

Akupunktur

Schmerzen können 

wirksam gelindert werden

Was wir noch für Sie tun können:

>>> Arthrosetherapie – „Schmiere“ für 
das verschlissene Gelenk

>>> Kinesio-Taping – die medikamentenfreie 
Behandlungsmethode

>>> Lasertherapie – die sanfte Behandlung bei 
akuten und chronischen Erkrankungen des 
Bewegungsapparates

>>> Magnetfeldtherapie – zur Verbesserung 
des Gelenkknorpels bei Gelenkverschleiß

>>> medi stream – sanftes und schonendes 
Behandeln mit der Kraft der Elemente

>>> Schmerzen lindern – Schmerzbehandlung 
durch Elektro- und Laserakupunktur

>>> Stoßwellentherapie – Energiereiche Schallwellen 
zur Therapie gegen Schmerzen w

w
w

.g
ro

ss
m

a
n
n
-g

ra
fik

.d
e

· 
T

ite
lfo

to
 ©

 A
O

K
-M

e
d
ie

n
d
ie

n
st

Hier sind Sie in guten Händen

P a t i e n t e n i n f o r m a t i o n

Dr. med. Axel Kuprian
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Physikalische Therapie · Chirotherapie  
Sportmedizin · ÄQM  

Orthopädische SchmerztherapieIGOST

ErnährungsmedizinDGEM · Akupunktur

Hattersheimer Str. 3 (Haus des Handwerks)
65719 Hofheim

Fon 06192 9296 -17 · Fax 06192 9296 -14
e-mail: Orthopaedie-Dr.Kuprian@web.de

Parkplätze am Haus · S-Bahn S2 Niedernhausen



Wie wirkt Akupunktur?

Neuste Forschungsergebnisse haben ergeben, dass fast

alle Akupunkturpunkte an Hautstellen lokalisiert sind,

unter denen ein Gefäßnervenbündel aus der Tiefe nach

oben steigt. Das Gewebe ist hier besonders wasserreich.

Deshalb weisen alle Akupunkturpunkte gegenüber ihrer

Umgebung einen 90 bis 95%-ig erniedrigten Hautwider-

stand auf.

Wird eine Nadel in einen Akupunkturpunkt gestochen, 

gelangen elektrische Impulse über die zuleitenden 

Nervenfasern zum Rückenmark und führen so zu einer

Hemmung der elektrischen Erregbarkeit der Hinterhorn-

Neurone.

Dadurch kann der eigentliche Schmerzreiz, ob Einge-

weide- oder Schienbeinschmerz, die Hinterhorn-Neurone

nicht genügend erregen. Der Schmerzreiz gelangt nicht

mehr in voller Erregung zum Großhirn. Dies erklärt vor

allem die sofortige, schmerzlindernde Wirkung.

Bei der Langzeitwirkung der Akupunktur geht man davon

aus, dass Endorphine vor allem in Teilen des Zwischen-

hirns (Hypothalamus) ausgeschüttet werden, welches Sub-

stanzen sind, die auf den Körper schmerzlindernd wirken.

Dass dies kein Placeboeffekt ist, sieht man daran, dass

Akupunktur auch bei Tieren Wir-

kung zeigt.

Nach der chinesischen

Lehre fließt die 

Lebensenergie Qi in

definierten Energie-

bahnen – den so 

genannten Meridianen

– durch den Körper.

Auf den Meridianen 

befinden sich die Akupunktur-

punkte, durch deren Reizung man

den Energiefluss regulieren kann.

Ein Zuviel an Energie wird gedämpft, ein Mangel wird 

behoben, Blockaden werden gelöst.

Der Arzt reizt mit der Akupunkturnadel genau den Punkt,

der über Meridiane mit der erkrankten oder schmerzenden

Körperstelle verbunden ist. Der Reiz löst Impulse aus, 

die wiederum über die Nervenfasern an die Hinterhorn-

Neurone weitergeleitet werden und deren elektrische 

Erregbarkeit reduzieren, oder sogar blockieren und damit

das Schmerzempfinden beeinflussen.

Was erwartet Sie bei einer Behandlung?

Bei einer Akupunktursitzung liegt der Patient entspannt

auf einer Liege.

Nach Erhebung der Krankengeschichte bestimmt der

Arzt je nach Krankheitsbild die relevanten Akupunktur-

punkte.

Die Akupunkturnadel wird gesetzt und gegebenenfalls

zusätzlich stimuliert.

Der Einstich selbst ist bei Verwendung steriler, quali-

tativ hochwertiger Einmalnadeln fast schmerzfrei. 

Häufig ist er gefolgt von einem leichten Schwere-,

Wärme- oder Druckgefühl, in Einzelfällen auch einem

leichten Gefühl der „Elektrisierung“. Nach einigen 

Minuten entspannt sich der Körper, Arme und Beine 

fühlen sich schwer an.

Förderlich für den Therapieerfolg ist es, tief und ruhig

zu atmen.

Patienten sollten bestimmte Emotionen oder Unruhen

möglichst an sich vorüber ziehen lassen und sich auf

das „Wegfließen“ des Schmerzes konzentrieren.

Akupunktursitzungen werden in der Regel 1-3 mal in

der Woche durchgeführt und dauern ca. 30 Minuten.

Bezüglich einer möglichen Kostenübernahme durch

Ihre Krankenversicherung berate ich Sie gern.

Dr. med. Axel Kuprian


