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Die Ohrakupunktor oder Aurikulotherapie ist

eine medizinische Behandlung, die in den 1950er Jahren

vom französischen Arzt Paul Nogier aus Lyon

entwickelt wurde. Sie basiert auf der Annahme, dass

zwischen der Ohrmuschel und den verschiedenen

Organen im Körper eine direkte Verbindung besteht.

So ist es in gewissen Fällen möglich, Krankheiten

durch das Anbringen von Akupunkturnadeln an der

Ohrmuschel zu behandeln.

ZU einem unglaublich frühen
Zeitpunkt, ungefähr drei
Wochen nach der Befruch-

tung, beginnt der Entwicklungs-
prozess des Ohres, der bereits
nach viereinhalb Monaten voll-
ständig abgeschlossen ist. Hör-
und Gleichgewichtssinn haben
sich evolutionsgeschichtlich par-
allel entwickelt und befinden sich
beide im Innenohr. Der Mensch
kann siebenmal schneller hören
als sehen. Ein indianisches Sprich-
wort sagt: «Die Augen sind der
Spiegel, die Ohren das Tor zur
Seele". Wie eng der Hörsinn mit
dem Gehirn verknüpft ist, belegt
Professor Alfred A. Tomatis, Arzt
und Direktor des Internationalen
Zentrums für Sprachen in Paris.
Während wir mit den Augen le-
diglich bildhafte Eindrücke auf-
nehmen, vermittelt uns das Ohr
die Nahrung für unser Gehirn,
den Stoff für unsere Gedanken.

Die Ohrakupunktur
in der Antike

Die Wurzeln der Ohrakupunk-
tur gehen bis in die Antike zu-
rück. Das Ohr galt als Sitz des
Gedächtnisses, deshalb zupfte
man seine Gesprächspartner am
Ohrläppchen, wenn sie etwas
ganz sicher behalten sollten. Zur
Empfängnisverhütung wurden
im' antiken Ägypten bestimmte
Punkte gestochen. Schon Hippo-
krates behandelte Zahnschmer-
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wird seither in aller Welt, vor al-
lem in Deutschland, den USAund
China, von Ärzten und Heilprak-
tikern gelehrt, angewandt und
weiterentwickelt. Die deutschen
Heilpraktiker Günter Lange und
Michael Noak haben ein bewähr-
tes, nach naturheilkundlicher Sicht
ganzheitliches Konzept entwi-
ckelt, das im Praxisalltag immer
wieder überraschende Resultate
bringt.

Wie funktioniert
Ohrakupunktur?

Man stelle sich einen Embryo
vor, der in der Ohrmuschel liegt
(Ohrläppchen = Kopf): Ge-
nau so sind die Organpunkte

Wirkungen der Ohrakupunktur
• Akute und chronische Erkrankungen können mit

schulmedizinischer und naturheilkundlicher Begleitung neben-
wirkungsfrei behandelt werden

• Schmerztherapie. Akute und chronische Schmerzen können
gelindert und der Schmerzmittelverbrauch reduzieret werden.

• Notfallmedizin: Schnelle Wirkungen sind aufgrund
der direkten Zugriffsmöglichkeit auf den Organismus möglich.

• Suchtbehandlung: Raucherentwöhnung, Regulierung
des Essverhaltens, Überwinden von Alkohol- und Drogen-
abhängigkeit.

• Störungen des zentralen Nervensystems: Konzentrations-
mängel, Schlafstörungen, Schwindel, Angstzustände u.a. können
nachhaltig beeinflusst werden.
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zen, Ischialgien und Neuralgien
am Ohr.

Über die ganze Welt
verbreitete Technik

Die Ohrakupunktur wurde um
1957 massgeblich vom französi-
schen Arzt Paul Nogier aus Lyon
entwickelt. Ausgangspunkt seiner
. Entdeckungen waren Patienten
mit Brandnarben an den Ohr-
muscheln, die eine Linderung
ihrer Ischiasschmerzen bewirkt
haben sollen. 1990 würdigte die
WHO unter Anwesenheit von
Dr. Nogier seine Forschungen am
Ohr und standardisierte die No-
menklatura von 43 Ohrakupunk-
turpunkten. Die Ohrakupunktur

über das Ohr verteilt. Diese
Punkte werden sowohl für die
Diagnose als auch für die The-
rapie benutzt. Die Behandlung
erfolgt durch Massage des Punk-
tes, Einstechen einer Einmal- a-
del, durch einen Laser- oder eine
elektrische Stimulation. Die Be-
handlung mit Laser anstelle von
Nadeln kommt vor allem bei Kin-
dern oder sensiblen Patienten zur
Anwendung. Die Ohrakupunktur
ist eine Reflexzonentherapie. Sie
hat nichts mit der Traditionellen
Chinesischen Medizin zu tun.

Ohrakupunktur
und Naturheilkunde

Die Wirkung der Ohrakupunk-
tur lässt sich mit anderen Thera-
pieverfahren wie Phytotherapie,
Homöopathie, Körperakupunktur,
manuelle Therapien und weite-
ren naturheilkundlichen Verfah-
ren ideal kombinieren. Sie kann
auch als Monotherapie äusserst
wirksam sein. Holistisch denkende
Naturheilpraktiker nehmen die
Krankheit als ein komplexes Ge-
schehen wahr und haben daher
eine andere Behandlungsart ent-
wickelt.
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