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Der gesamte Mensch steckt im Ohr. Alle seine Organe, Muskeln, Sehnen und Nerven bilden 
sich wie eine Landkarte auf der Ohrmuschel ab. Sogar emotionale Belastungen wie Wut, Trauer 
oder Ängste sind am Außenohr ablesbar. Liegen Entgleisungen vor, bilden sie einen Akupunkturpunkt,
den Heilpraktiker wie Anja Hein aus Geldern am Niederrhein mit Akupunkturnadeln behandeln 
können. „Mit dem Setzen der Nadeln“, erklärt sie, „wird der Energiefluss im Körper aktiviert. 
So finden Körper, Geist und Seele zurück in ihre 
Balance.“ In einem Interview erläutert 
sie die Philosophie der Ohr-
Akupunktur nach der 
Auffassung der Traditionellen 
Chinesischen Medizin 
(TCM).   

von Stefanie Deckers

Ohr-Akupunktur nach TCM
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Frau Hein, 
wie beschreiben Sie das Prinzip

der Ohr-Akupunktur? 

Anja Hein: Die Ohr-Akupunktur ist ei-
ne Behandlung über die Chef-Etage. Mit
dem Setzen der Nadeln auf  der Ohr-
haut wird ein Impuls vom Ohr zum Ge-
hirn geschickt. Das Gehirn weiß sehr ge-
nau, was es tut: Es sendet die Informa-
tion weiter zum Körper – zu jener Regi-
on, in der Heilung gewünscht ist. Das
funktioniert deshalb, weil das Ohr ge-

nauso wie der Fuß eine Reflexzone
ist. Somatotopie ist der Fach-

begriff  dafür, dass sich der
gesamte Organismus

auf  der Ohrmu-
schel wider-

spiegelt. 

Auf  dem Ohr gibt es unzählige Aku-
punkturpunkte. Manchmal sind Verän-
derungen auf  dem Ohr sichtbar und
spürbar, in Form von Rötungen oder ei-
ner Druckempfindlichkeit. Dann macht
der Körper mit einem weiteren Aku-
punkturpunkt auf  sich aufmerksam, der
genadelt werden kann, um Beschwer-
den auf  eine sanfte Art zu lindern. 
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Anja Hein ist Krankenpflegerin 
und Heilpraktikerin in 
Geldern am Niederrhein 
und praktiziert die Balancierte 
Ohrakupunktur nach Jan Seeber®.
Zurzeit macht sie eine Ausbildung 
in der klassischen chinesischen 
Medizin in Köln.

Im Interview
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Welche Gesichtspunkte 
sind das? 

Anja Hein: Am bekanntesten ist die 
5-Elemente-Lehre. Im Menschen wech-
seln sich das ganze Leben hindurch die 
5 Wandlungsphasen ab. Das ist der ewi-
ge Kreislauf  des Lebens. Liegen Störun-
gen oder Stagnationen vor, kann Aku-
punktur diese Blockade lösen. Das Qi,
die Lebenskraft, wird mithilfe der Ohr-
Akupunktur neu aktiviert und kommt in
Fluss. Das innere Gleichgewicht kehrt
zurück. Sind die Elemente Feuer, Erde,
Holz, Metall und Wasser im Einklang,
fühlen wir uns gesund und wohl. Aus 
einem Anamnesegespräch, dem Krank-
heitsbild und einem individuellen Ohr-
befund ergeben sich dann die individu-
ellen Akupunkturpunkte, die in einer 
Sitzung mit etwa sieben Nadeln behan-
delt werden. 

Was sind die häufigsten 
Beschwerdebilder, 

die Ihnen begegnen?

Anja Hein: Tatsächlich sind es die
„Süchte“: Raucherentwöhnung und Ge-
wichtsreduktion. Wir haben psychisch
wirksame Akupunkturpunkte auf  der
Ohrmuschel, z. B. den sogenannten
„Frustpunkt“, der immer dann genadelt
wird, wenn das Ziel ist, eine schlechte
Angewohnheit abzulegen. Übermäßiges
Essen und Rauchen sind zwei Hand-
lungen, die unbewusst unerwünschte 
Emotionen kompensieren sollen. Zum
Beispiel: Frustessen. Die Nadel auf  dem
Frustpunkt soll Heißhungerattacken 
eindämmen. Möchte jemand aufhören
zu rauchen, setze ich eine Nadel auf  den
„Aggressionspunkt“, um die Entzugs-
symptomatik zu lindern. Akupunktur ist
immer eine ganzheitliche Methode.
Nicht nur der Körper wird behandelt,
sondern der ganze Mensch nach den
Gesichtspunkten der Traditionellen 
Chinesischen Medizin. 

>>

Dann gibt es nahezu für alle 
Beschwerden einen Akupunktur-

punkt auf dem Ohr?

Anja Hein: So kann man es nennen.
Alles, was Schmerzen bereitet, kann mit
Nadeln behandelt werden. Bei Proble-
men am Bewegungsapparat hat sich die
Akupunktur sehr bewährt. Aber auch
bei Kopfschmerzen und Migräne, bei 
Allergien wie Heuschnupfen, bei den 
typischen Frauenkrankheiten, denn Aku-
punktur reguliert das Hormonsystem.
Auch auf  seelischer Ebene kann die
Ohr-Akupunktur viel bewirken und
wird eingesetzt bei depressiven Ver-
stimmungen, bei Ängsten, Unruhe und
Schlafstörungen. Auch bei Süchten.
Manche Entzugskliniken arbeiten inzwi-
schen mit der Methode und setzen die
Nadeln als begleitende Therapieform
ein. Mit großem Erfolg. 
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Tut das 
eigentlich weh?

Anja Hein: Es piekst, ja. Die erste 
Nadel setze ich ganz behutsam, damit
der Patient hineinspüren kann. Die Re-
aktion ist immer gleich: Die Gesichtszü-
ge entspannen sich, der Atem geht tiefer
und wird ruhiger. Nach 15-20 Minuten
werden die Nadeln entfernt und ich 
klebe japanische Goldkügelchen auf  die
Akupunkturpunkte. Fünf  Tage verblei-
ben die Kügelchen auf  dem Ohr. Gold
harmonisiert den Energiefluss und ver-
stärkt die Wirkung der Akupunktur.
Goldkügelchen sind auch für Nade-
längstliche und für Kinder gut geeignet. 

Was begeistert Sie persönlich 
an der Ohr-Akupunktur?

Anja Hein: Die schnelle Wirksamkeit
hat mich besonders überzeugt. Akute
Beschwerden können schon nach 15 Mi-
nuten gelindert sein. Ein Hexenschuss,
zum Beispiel, kommt plötzlich. Meist
kann der Patient nach einer kurzen Na-
delbehandlung schon wieder aufrecht
gehen. Chronische Erkrankungen brau-
chen etwas mehr Aufmerksamkeit:
mehrere Sitzungen und Gespräche.
Selbstverständlich gehört immer die
Mitarbeit des Patienten dazu. Akupunk-
tur nimmt eine Schwäche nicht einfach
weg, sie regt die Selbstheilungskräfte an.
Mein Hauptanliegen ist, dass der Patient
sein selbstverantwortliches Handeln
versteht. Die Ohr-Akupunktur ist eine
Methode, die dabei helfen kann, ein 
gesünderes Leben zu führen. 

Die Ohr-Akupunktur hat ihren Ursprung in der Chinesischen Medizin. 
In China, Persien und Ägypten ist das Ohrreflexsystem seit Jahrtausenden
ein medizinisches und therapeutisches Instrument. In den 1950er-Jahren 
war es der französische Arzt Dr. Paul Nogier, der die Komplexität dieser 
Methode wiederentdeckte und verfeinerte. 

Er stellte fest, dass das menschliche Ohr in seiner Form einem Embryo gleicht
und dass die Ohrreflexpunkte exakt mit den Körperregionen und der Lage
der Organe des Embryos übereinstimmen. Nogier differenzierte Akupunk-
turpunkte mit Wirkungen im hormonellen, neuronalen und psychogenen 
Bereich. Seine Erkenntnisse breiteten sich schnell in ganz Europa aus und
wurden mit der klassischen Körperakupunktur kombiniert. 

Inzwischen hat sich die Ohr-Akupunktur zu einer eigenen Stilrichtung 
entwickelt. Sie dient nicht nur der Schmerztherapie, sondern zeigt auch bei
Allergien und psychischen Problemen Erfolge. Nebenwirkungen treten 
äußerst selten auf. Kontraindikationen sind Erkrankungen, die akut in ärzt-
liche Behandlung gehören, Psychosen und Entzündungen am Ohr. Vorsicht
auch bei Schwangerschaft. 

Akupunktur ersetzt keinen Arzt, kann aber begleitend zu 
anderen Therapieformen eingesetzt werden. 

Der Ursprung der Ohr-Akupunktur
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