Kyusho Jitsu
Kyusho Jitsu bezeichnet das Wissen um die vitalen Punkte des
menschlichen Körpers und ihre Benutzung in den Kampfkünsten.
Kyusho Jitsu ist keine eigenständige Kampfkunst und noch weniger
ein Kampfsport, sondern vielmehr eine auf den Erkenntnissen und
Prinzipien der Akupunktur in Kombination mit der westlichen
Neurologie basierende Kunst.
Im Kyusho Jitsu werden durch die Manipulation der Punkte die
energetischen und neurologischen Vorgänge des menschlichen
Körpers in einer Form beeinflusst, dass eine Beeinträchtigung des
Körpers hervorgerufen wird.
Diese Beeinträchtigung kann in Form von Schmerz, Gleichgewichtsstörungen, Kraftverlust bis hin zum Verlust des Bewusstseins
auftreten.
Ebenso kann das erworbene Wissen zur Linderung verschiedener
Beschwerden genutzt werden.
Der Name Kyusho Jitsu kommt aus dem Japanischen und bedeutet wörtlich „Die Kunst der Vitalpunkte“, wird aber
auch oft sinngemäss mit Sekundenkampf übersetzt. Auch in den nichtjapanischen Kampfkünsten ist das Wissen um
die vitalen Punkte meist vorhanden gewesen. Hier sind sie unter den Namen:
• Dim Mak (chinesische Stile) und
• Kupso Sul oder Hyol Do Bop (koreanische Stile) sowie
• Marma-Adi (Indien) bekannt geworden.
Leider ist mit der Versportlichung der Kampfkünste dieses Wissen grösstenteils verloren gegangen. Einzelne Druckpunkte sind mehrheitlich noch bekannt, die Anwendung in ihrer Gesamtheit wird jedoch kaum mehr unterrichtet.
Aufgrund der hohen Anpassungsfähigkeit und breiten Anwendbarkeit des Kyusho ist eine Integration in praktisch
jede bekannte Kampfkunst möglich, wodurch sich ein völlig neues Verständnis ergibt. Das Kyusho Jitsu gibt somit
das verloren gegangene Wissen der eigenen Kampfkunst zurück.
Immer, wenn es um asiatische Kampfkünste geht, kommen früher oder später Anspielungen auf geheimnisvolle
Techniken ins Spiel, die nur den besten, treuesten Schülern des obersten Meisters vermittelt wurden.
Der Mythos des „tödlichen Schlages“ konnte nur dank der Unwissenheit der Durchschnittsbevölkerung über die
Anatomie des menschlichen Körpers entstehen.
Dem ist heute noch so.
Obschon sich das Wissen über den menschlichen Körperbau vervielfacht hat, reduzieren sich die Erklärungen der
teilweise unbewanderten Kampfkunst-Instruktoren auf:
„Bewirkt Schmerz, Lähmung, Tod“ - genauere analytische Erläuterungen fehlen.
Es werden Bilder über den Knochenbau des Menschen mit eingezeichneten Meridianen und Akupunkturpunkten
gezeigt, ohne den wissenschaftlichen Hintergrund aufgrund der heutigen hoch entwickelten modernen Medizin
heranzunehmen - eigentlich schade.
Auch die zeitlich verzögerte Wirkung bestimmter Aktionen ist mit Sicherheit mitverantwortlich für die geheimnisvolle
Aura dieser Ergänzung der Kampfkunst.
Zum einen kennt jeder Unfallchirurg das Phänomen, dass Symptome erst eine gewisse Zeit nach dem ursächlichen
Ereignis eintreten (z. B. bei inneren Verletzungen infolge eines Tritts in den Bauch), zum anderen nützt mir eine
Technik mit verzögerter Wirkung in einer gegenwärtigen Konfliktsituation eigentlich herzlich wenig.
Doch werden diese Mythen niemals aussterben, allein schon dank des Marketingeffekts.
Alle Verteidigungsaktionen (egal welcher Kampfkunst) richten sich gegen empfindliche Stellen am menschlichen
Körper (im Japanischen „Kyusho“ genannt, in den chinesischen Kampfkünsten „Dim-Mak“), um den Gegner möglichst rasch zu kontrollieren.
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Kurzfristig haben die Aktionen meist zum Ziel, den Angreifer in eine Position zu bringen, in welcher er offen für Folgetechniken ist. Während Hebeltechniken an den Gelenken ansetzen und in ihrer Wirkung (Schmerz oder Verletzung) relativ gut dosierbar sind, ist die Dosierbarkeit bei den diversen Schlag-, Tritt- oder Drucktechniken oft nicht
gegeben.
Dies hängt ab von:
• dem Willen, das auch zu tun (innere Einstellung)
• der Konstitution des Gegners (Körperbau)
• etwaigen Vorverletzungen
• der Art der Bekleidung (z. B. dicke Winterjacke, Halstuch),
• der Exaktheit meiner Technik,
• deren Auftreffwinkel,
• der Stärke des Schlages/Tritts/Drucks
Bei einigen handelt es sich um Nervenpunkte, bei anderen wird auf Organe eingewirkt, welche nicht durch Muskulatur oder Knochen geschützt sind. Wieder andere stellen mechanische Schwachstellen (z. B. Gelenke) im
menschlichen Körperbau dar.
Einige der Punkte bereiten den Weg zu einer nachfolgenden Aktion, andere beenden den Angriff bereits in der Anfangsphase. Oft gestalten sich Angriffe auf Nerven bei angespannter Umgebungsmuskulatur oder dicker Fettschicht schwierig.
Ganz generell gilt jedoch:
Bereits wirksame Techniken (z. B. Armhebel) können durch Kyushopunkte ergänzt und in ihrer Wirksamkeit weiter
erhöht werden.
Wie funktioniert Kyusho Jitsu?
Die Kata und Kyusho Jitsu kennen keine Abwehr oder Blocks im Sinne von Gedan-Barai oder Age-Uke (siehe dazu
Beitrag "1.10 gedanken zum bunkai"). Alle Kampftechniken werden als Angriffe auf Druckpunkte gesehen. In der
Anwendung der Kata werden die Lokalisierung der Punkte und die Wechselbeziehung untereinander untersucht.
Einige der Bewegungen der Kata stellen das Vorgehen des Gegners dar. Andere zeigen präzise die auf dem Körper des Angreifers anzugreifende wirksamsten Punkte.
Es gibt viele Möglichkeiten des Schlagens und des Tretens. Aber im Kyusho ist die Punktgenauigkeit eines der
Hauptmerkmale. Normale Techniken wie Oi-/Gyaku-Zuki erzielen nicht die perfekte Wirkung, da die Faust eine zu
grosse Fläche darstellt.
Es sind dies eher:
(Zeichnungen dazu siehe auch: https://www.shito.ch/uploads/pdf/beitraege/UmsKarate/211-5%20Schlagflaechen.pdf)
•
•
•
•
•
•

Ippon-Ken, Ippon Nukite (Fingerstich)
Shuto (Schwerthand mit Kleinfingerseite)
Haito (Schwerthand mit der Daumenseite)
Teisho oder Shote (Handballen)
Keito (Handkante daumenseitig)
Hiraken (Finger im ersten Glied gebeugt)

Da mit der kleinen Auftreff-Fläche die Punkte besser und tiefer stimuliert werden können.

Ippon-Ken

Nukite
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Bei den Beintechniken ist die Auswahl eher gering, so z. B.
• Hiza Geri (Knie)
• Sokuto (Fussaussenkante)
• Kakato (Ferse).
• Zsumasaki (Zehenspitzen)
Es gibt auch die Möglichkeit, statt zu schlagen oder zu treten, die Vitalpunkte durch Greifen oder Drücken zu reizen. Die Ausführung der Techniken entspricht optisch denen vieler anderer Kampfkünste, jedoch wie schon erwähnt sind Punktgenauigkeit, korrekter Winkel und Angriffsrichtung entscheidend für deren Wirkung.
Im Kyusho Jitsu ist jedoch der Krafteinsatz häufig gering, da die Nervenpunkte sehr empfindlich reagieren (siehe
Artikel weiter hinten). Daher ist nicht entscheidend, ob man körperlich kräftig ist.
Um diese Techniken zu erlernen, kann man an Dummy, Pratzen und Makiwara üben. Jedoch ist das Training an
verschiedenen Menschen unterschiedlicher Statur unerlässlich.
Kyusho Jitsu ist, kurz gesagt, die Lehre des anatomisch und neurologisch korrekten Schlagens, Greifens und Reibens am menschlichen Körper.
Kyusho Jitsu enthält daher kein eigenes Offensiv- oder Defensiv-System.
Es ist ein Zusatz, der den eigenen Kampfstil effektiver macht.
Wir unterscheiden zwischen dem alten und neuen Kyusho
Um dies verständlich zu machen, wird am Beispiel des Akupunkturpunktes
Dreifacher Erwärmer (3E) 17 der Unterschied erklärt.
Der Punkt liegt unter dem Ohrläppchen in einer Vertiefung hinter dem
Kieferknochen.
Er wird in den meisten Kyusho-Verbänden einfach entlang des Energieflusses
auf dem Meridian nach oben/ vorne gedrückt. Dies funktioniert und tut auch
weh.
Dann wird mit Energiezuordnungen der passende Finger ausgewählt, der
richtige Atem gesucht etc.
Das hört sich dann ganz toll an, bringt aber nicht so viel.
Demgegenüber beschäftigen sich fortschrittliche Kyusho-Vereinigungen mehr mit den anatomischen Gegebenheiten an den Punkten.
Betrachtet man den Punkt 3E 17 genauer, so sieht man, dass dort der Nervus Facialis (gelb) auf der einen Seite
aus dem Schädel aus dem Foramen Stylomastoideum austritt und sich auf dem Ansatz des Kieferknochens verzweigt. Jeder dieser Zweige kann genutzt werden.
Das Wissen um den genauen Verlauf des Nervs lässt wiederum ein direkteres Ansprechen zu.
Der Nerv wird dann eben z. B. erst gegen den Kieferknochen gedrückt und
dann entlang des oberen Astes des Nervus Facialis gerieben.
Die Wirkung fällt hierbei deutlich stärker aus.
Gleichzeitig erlaubt einem das Wissen um den Verlauf der Nervenzweige
verschiedene andere Anwendungen für diesen Punkt zu entwickeln, die mit
der TCM nicht mehr im Einklang stehen.
Ein weiterer nicht unerheblicher Faktor ist, dass auf diese Weise klar
definiert ist, warum der Schmerz wirkt.
Allein die Bezeichnung 3e 17 ist noch keine Erklärung.
Erst wenn die Positionen und Methoden für die Einzelpunkte bekannt sind und ihre Anwendung auch beherrscht
wird, kann auch mit Kombinationen der Punkte gearbeitet werden. Auch hierzu werden verschiedene Techniken
unterrichtet, die zeigen, wie man die Wirkung eines Punktes durch verschiedene Anregungen anderer Punkte deutlich verstärken kann.
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Durch das eigene Wissen um die neurologischen Zusammenhänge lässt sich die Auswirkung der eigenen Technik
daher genau steuern. Nicht die Wucht eines Schlages erzielt die Wirkung, sondern die Genauigkeit und die angemessene Dosierung.
Die Auswirkung der Technik ist dabei von vornherein kalkulierbar. Hierbei kann so ziemlich jede neurologische
Reaktion erreicht werden, von einem lokalen Schmerz bis zu einem völligen Bewusstseinsverlust. Hierdurch soll
auch die Verletzungsgefahr des Gegenübers gemildert werden.
Knochenbrüche, Bänderrisse oder andere langwierige Verletzungen des Angreifers können nicht das Ziel eines
Kampfkunsttrainings sein. Die rechtlichen Konsequenzen im Konfliktfall wären da vorprogrammiert.
Natürlich darf bei einem solchen Training, welches direkten Einfluss auf die neurologischen Vorgänge im Körper
nimmt, die Gesundheit nicht zu kurz kommen.
Von Anfang an wird daher gelehrt, wie man die Auswirkungen, die man hervorruft, wieder beseitigen kann (Reanimation). Dies nimmt einen nicht geringen Anteil des Trainingsprogrammes in Anspruch.
Was ist ein Nervendruckpunkt
Eigentlich ist "Punkt" schon die falsche Bezeichnung.
Unter Punkt stellt man sich etwas Nadelspitzen-kleines vor.
In Wirklichkeit sind es Bereiche, die in etwa die Grösse einer 1-EuroMünze haben.
Manche sind etwas kleiner, andere eher grösser.
Unter diesen Punkten liegen, wie der Name schon sagt - Nerven.
Dabei interessieren uns weniger die Hautnerven, an die man überall
herankommt, sondern die tiefer im Gewebe liegenden Nervenstränge.

Diese werden – wie der Name schon sagt - gegen vorhandene anatomische Strukturen (meist
Knochen) gedrückt.

Die Meridiane (siehe weiter hinten) entsprechen nicht dem Verlauf der Nervenbahnen, die Wirksamkeit der Punkte
beziehen sich jedoch oft auf die Lage der Nerven.
Der fundamentalste Unterschied zwischen dem traditionellen und dem modernen Kyusho ist somit:
-Traditionell: die Punkte befinden sich auf den Meridianen (nicht wissenschaftlich belegt)
-Modern: Dieselben Punkte sind oft auf den Nervenbahnen (wissenschaftlich belegt)
Um die Punkte richtig nutzen zu können, müssen wir immer fünf Dinge wissen:
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1. Lage
Wo der Punkt genau liegt.
Dazu gibt es Karten. Das Wissen allein, dass da ein Punkt ist, bringt einen aber nicht wirklich weiter. Alle Karten
beruhen auf einem Idealkörper, den kein normaler Mensch so hat. Die verschiedenen Körperformen bringen es
mit sich, dass hier leichte Verschiebungen auftreten, die man erst durch Erfahrung an verschiedenartigen Menschen lernen kann.
2. Methode der Einwirkung
Mit welcher Methode - also Schlagen, Drücken, Reiben oder nur leichtes Berühren. Welcher Punkt aktiviert wird, ist
also auch notwendig zu wissen, um einen Punkt benutzen zu können. Ein Punkt ohne die richtige Methode, wie er
aktiviert wird, reagiert kaum.
3. Angriffswinkel
Hiernach muss ich den korrekten Winkel kennen. Da man Nervenstränge im Gewebe erreichen will, muss man
wissen, wie man an dem schützenden Gewebe vorbeikommt und wo sich der Nerv am besten gegen eine entsprechende anatomische Struktur pressen lässt. Dies wird durch den Winkel bezeichnet.
4. Richtung nach Kontakt
Weiterhin muss ich wissen, in welche Richtung ich ihn am besten zum Funktionieren bekomme. Dabei haben die
meisten Punkte mehr als eine Richtung, in die sie funktionieren. Die Richtung wird dabei meistens so angegeben:
In Richtung Handgelenk, oder auf diese oder jene Körperstelle zu.
Das heisst, nach dem Drücken ziehe ich den Nerv z. B. in Richtung Handgelenk.
5. Wirkung
Die Wirkung des Punktes.
Der Körper reagiert nicht auf alles gleich. Auch nicht auf alle Punkte. Daher muss ich beim Einsatz eines Punktes
wissen, was er auslöst. Manche Punkte stören das Bewusstsein, andere lähmen, mache beeinflussen die Atmung
oder das Verdauungssystem, andere brechen den Stand etc.
Jeder Punkt hat da so seine Vor- und Nachteile. Daher muss ich, um den passenden Punkt zu einer beabsichtigten
Wirkung auszuwählen die Wirkungen der verschiedenen Punkte kennen. Dabei ist zu beachten, dass ein Punkt bei
verschiedenen Richtungen auch verschiedene Wirkungen entfalten kann.
Bei 372 Akupunkturpunkten, einigen Extrapunkten, mehreren Winkeln pro Punkt kommt daher eine reichliche
Lernarbeit auf jeden zu, der sich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigt. Da man diese Punkte und ihre Wirkungen auch noch hervorragend kombinieren kann, muss man auch noch die Kombinationen mitlernen.
All dies geht nur gemeinsam mit praktischem Training.
Nur ein KO?
Ist Kyusho also nur eine Methode jemanden bewusstlos zu schlagen - dazu nur eine, die nur dann funktioniert,
wenn der Andere bewegungslos dasteht und freiwillig den Kopf hinhält?
Dafür bräuchte man sich nicht der Mühe zu unterziehen, ein solch lern aufwändiges System zu erlernen. Einen
K. o. bekommt ein durchschnittlicher Kampfsportler mit genügend Kraft- und Gewalteinsatz auch so hin.
Das Repertoire, das mit dem Kyusho bereitgestellt wird, ist natürlich wesentlich breiter.
Es gibt Wurftechniken, die sich von den traditionellen Wurftechniken dadurch unterscheiden, dass hier nicht die
Bewegung des Ausführenden den Wurf bewegt, sondern der Uke durch die Punkte so in seiner Struktur verändert
wird, dass er fällt.
Hebeltechniken werden nicht mehr über die Gelenke und Knochen durchgeführt, sondern über die Druckpunkte,
was wesentlich effektiver ist. > siehe dazu 3e11 am Oberarm.
Sämtliche Bereiche des Kampfsportes werden in ihrer Effektivität gesteigert, ohne dass die Techniken hierfür in ihren Eingängen oder Anwendungen geändert werden müssen.
Der ist doch gar nicht richtig bewusstlos!
Immer wieder liest man in Foren oder Anmerkungen zu Videos auf YouTube oder an ähnlichen Stellen folgende
Bemerkung:
Das ist doch alles simuliert oder gefakt. Der Uke ist doch gar nicht richtig bewusstlos, und das sieht man daran,
• dass der beim Fallen ja schon die Beine kreuzt.
• Dass der viel zu viel Körperspannung hat
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•
•
•

Dass der sich ja noch bewegt.
Dass der ja gar nicht umfällt.
Oder was immer demjenigen sonst noch so aufgefallen ist und nicht mit seiner Vorstellung von Bewusstlosigkeit übereinstimmt.

All diese Kommentare haben eines gemeinsam. Sie zeigen nur, dass der Skeptiker eigentlich nicht weiss, wie die
verschiedenen Stufen der Bewusstlosigkeit eingeteilt sind.
Im Kyusho wird generell in drei Stufen unterschieden, wobei der K. o. meist als Zwischenstufe eingestuft wird.
Dann redet man von einem K. o., z. B. zwischen Level 1 und 2.
Die Stufen werden wie folgt eingeteilt:
Level 1 Dysfunktion:
Bei der Level 1 Dysfunktion handelt es sich um einen sogenannten stehenden KO.
Dies ist in Boxkämpfen häufig zu sehen, wenn der Ringrichter den Kampf abbricht, obwohl noch beide Boxer auf
den Beinen stehen. Viele Zuschauer verstehen dann nicht, warum der Kampf vorbei ist. Er ist deshalb vorbei, weil
derjenige nicht mehr in der Lage ist sich zu wehren.
Dieser K. o. ist daran zu erkennen, dass der Uke zwar noch auf den Beinen steht, aber nicht mehr zu zielgerichtetem Handeln und Reagieren in der Lage ist. Die Augen sind meistens eingetrübt und der Stand schwankend. Wird
keine Wiederherstellung durchgeführt, folgen Kopfschmerzen und / oder Übelkeit.
Level 2 Dysfunktion:
Bei der Level 2 Dysfunktion verliert der Uke die Kontrolle über den Körper, bleibt aber bei Bewusstsein. Auf diesen
Level wird im Training in der Regel hingearbeitet. Der Uke liegt am Boden und kann ohne entsprechende Wiederherstellung zunächst nicht wieder aufstehen. Hierbei können die seltsamsten Nebeneffekte auftreten.
Es ist schon vorgekommen, dass ein Uke nach einer Level 2 Dysfunktion anfing, anhaltend zu lachen und damit
erst wieder aufhören konnte, als die Wiederherstellungstechnik durchgeführt wurde. Andere fingen an zu schnarchen, oder zu weinen.
Bei der Level 2 Dysfunktion kommt es auch häufig vor, dass der Uke beim Fallen noch schnell die Beine kreuzt,
um die Wiederherstellung zu beschleunigen.
Diese Reaktion trainieren sich viele erfahrene Kyusho-Ka mit der Zeit an. Häufig weckt dabei der Aufprall auf den
Boden den Uke bereits teilweise wieder auf.
Wie trainiert man Kyusho eigentlich?
Kyusho sollte man mit Sinn und Verstand trainieren und nicht, um damit jemanden zu beeindrucken. Das vollständige Aktivieren eines Punktes ist eine sehr schmerzhafte Sache. Und als Nächstes darf dein Uke das dann ebenfalls
an dir ausprobieren. Das bremst den Elan schnell ab.
Im Training werden die Punkte daher regelmässig nur soweit aktiviert, dass eine leichte Reaktion erkennbar ist. Da
muss keiner schreiend zusammenbrechen oder bewusstlos umfallen. Das Hauptaugenmerk im Training liegt daher
zuerst auf der Präzision. Gelegentlich wird dann auch mal eine Aktivierung mit Wirkung durchgeführt, um zu sehen, ob es auch funktioniert. Dann aber immer noch unter dem, was gehen würde.
Es gilt immer der Grundsatz, wir tun uns vielleicht weh, aber wir fügen niemandem einen Schaden zu.
Wiederherstellung (Reanimation)
Diese Wiederherstellung des Trainingspartners ist einer der wichtigsten
Aspekte in dem Studium des Kyusho.
Die Effekte, die durch das Schlagen der Punkte auftreten können, sind
vielfältig und man sollte den Trainingspartner nicht nach einem erfolgreichen
Kontakt allein lassen.
Schon die einfachste der Wiederherstellungstechniken - das Schliessen eines
Punktes, nach einer Aktivierung - muss gemacht werden, indem der
geschlagene Punkt z. B. mit der offenen Hand beklatscht und nachher
verrieben wird.
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Bereits im "Shaolin Bronze Mann" Buch hiess es daher: "Ein Mensch der Kung-Fu studiert, sollte auf jeden Fall
auch die Prinzipien der Medizin verstehen. Solche, die diese Prinzipien nicht verstehen und Kung-Fu praktizieren,
müssen als unbesonnen angesehen werden." Mit dem Kyusho lernt man daher immer auch die Wiederherstellungs- und Ausgleichsmethoden.
Wie heisst eine alte Weisheit:
Bevor du kämpfen kannst, solltest du lernen zu heilen.
Dies nicht nur wegen des eventuellen Heilen des Gegners nach erfolgter Abwehr, sondern um zu wissen, wo ich
genau hinschlagen muss für einen maximalen Verteidigungs-Effekt.

Die Geschichte des Kyusho Jitsu
Wenn man das Kyusho Jitsu geschichtlich betrachtet, muss man wie vorn beschrieben zwischen dem alten Kyusho
und dem modernen Kyusho unterscheiden.
Das ursprüngliche Kyusho Jitsu war primär auf das schnelle, effektive Verletzen und Töten des Gegners ausgelegt.
Seine Techniken waren so entwickelt, dass eine Technik immer den maximalen Schaden am Körper des Gegners
hervorrief.
Demgegenüber ist das moderne Kyusho-Jitsu so ausgelegt, dass die maximale Wirkung einer Technik aufgrund
der Ausnutzung neurologischer Vorgänge hervorgerufen wird, der Trainingspartner dabei aber unverletzt bleiben
soll.
Auch im realen Kampf ist es ein Ziel, den Gegner so auszuschalten oder kampfunfähig zu machen, dass dieser
nicht in seiner Gesundheit geschädigt wird. Nur so ist es möglich, die Techniken in einer Notwehrsituation auch
anzuwenden, ohne Angst vor rechtlichen Konsequenzen haben zu müssen.
Traditionelles Kyusho
Indien
Der älteste bekannte Text, der sich mit Vitalpunkten beschäftigt, ist das
Sushruta Samhita aus Indien.
Dies ist ein Sanskrit Text über alle wichtigen Konzepte der ayurvedischen
Medizin.
Dieser Text beinhaltet Aufzeichnungen, die bis auf das dritte oder vierte
Jahrhundert zurückgehen.
In ihm finden sich Beschreibungen und Erklärungen zu 107 Vitalpunkten, von denen 64 als tödlich beschrieben
werden, wenn sie präzise mit der Faust oder einem Stock geschlagen würden. Diese Aufzeichnungen werden bis
heute im indischen Kampfsystem Marma Adi verwendet und die Vitalpunkte dort angewendet.
Das moderne und umfangreichere Marma Adi entstand dann im elften Jahrhundert, während einer lang anhaltenden Periode des Krieges zwischen den Dynastien Chera and Chola.
Hierbei heisst es, dass ein Feldarzt sich darüber wunderte, warum Verletzungen an bestimmten Stellen immer zum
Tode des Patienten führten, ähnliche Verletzungen ein paar Zentimeter weiter aber behandelbar waren. Aus seinen
Aufzeichnungen entwickelte er recht genaue Erkenntnisse über die vitalen Punkte.
Da in der Geschichte des Kung-Fu bekannt ist, dass die Ursprünge über das Shaolin Kloster aus Indien kamen, wo
der Indische Mönch Tat Moh, auch bekannt als Bodhidharma lehrte, ist es anzunehmen, dass dieser bei seiner
Kampfkunst dieses Wissen um die Vitalpunkte mitbrachte.
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Traditionelles Kyusho
China
In China wird die Entwicklung der Kunst der Vitalpunkte dem
Mönch Chang Sanfeng zugeschrieben.
Um die Person des Zhang Sanfeng ranken sich etliche Sagen und
Legenden. Bereits sein Geburtsjahr wird in unterschiedlichen
Quellen mit 960, 1247 oder 1279 angegeben.
Nach einigen Quellen soll er als Meister der inneren Künste
200 Jahre alt geworden sein…
Wahrscheinlich um das Jahr 1300 herum soll Chang Sanfeng
mit zwei befreundeten Meistern der Akupunktur angefangen
haben, die Vitalpunkte zu erforschen. Hierbei führten sie Experimente an Tieren, aber auch an lebenden Menschen
durch, um die Wirkung ihrer Schläge zu testen und zu präzisieren. Auf der Basis dieser Erkenntnisse wurde sein
System H‘ao Ch‘uan entwickelt, aus dem sich das heutige Tai-Chi Chuan entwickelte. Für Personen, die die
Schlagtechniken des Kyusho Jitsu kennen, ist offensichtlich, wie viel von diesem Wissen in das Tai-Chi eingeflossen
ist.
In China entwickelte sich diese Kunst unter dem Namen Dim Mak und wurde später zuerst in:
• Dim-Ching, das Wissen über das Nervensystem, der Funktion des selbigen sowie der Leitbahnen und deren Beeinflussung und
• Dim-Xue, das Wissen über den Blutkreislauf unterteilt.
Hierbei wurden die Punkte noch ihrer Wirkung zugeordnet:
• Hun Xue Punkte verursachen Bewusstlosigkeit.
• Ya Xue Punkte verursachen Benommenheit.
• Ma XuePunkte verursachen Lähmungen.
• Si Xue Punkte verursachen den Tod.
Zur Legende wurde das Wissen durch die Mu Xue Punkte. Diese verursachen den Tod zu einem späteren Zeitpunkt, meist, ohne dass eine äussere Verletzung erkennbar war.
Bei dieser Legende muss man sich jedoch eines vor Augen halten:
In der Zeit, aus der diese Legende stammt, war die medizinische Versorgung auf einem Stand, bei der innere Verletzungen der Blutgefässe meistens zum Tode führten. Wurde also eine Arterie im Körperinneren gezielt verletzt, so
verblutete das Opfer einfach innerlich in der Folgezeit. Auch wurden gezielte Techniken genutzt, die zu einem späteren Zeitpunkt Thrombosen auslösen konnten oder septische Folgen hatten. Zum heutigen Zeitpunkt würde man
einfach sagen, das Opfer sei an den Spätfolgen der Verletzung gestorben.
Traditionelles Kyusho
Japan
Die bekannteste frühe Publikation über Vitalpunkte, die aus Japan
bekannt wurde, ist das Bubishi.
Dieses ist vermutlich Anfang des 18. Jahrhunderts aus der Region
Fujian in China nach Japan gekommen.
Die Inhalte des Bubishi beziehen sich auf den Kranichstil, der erst im
18. Jahrhundert entwickelt wurde.
Aufgrund des engen Kontaktes zu chinesischen Kampfkünstlern ist
davon auszugehen, dass auch vor der Zeit des Bubishi die Benutzung der Vitalpunkte bei einigen bekannt war.
Hierbei wurden diese aber nur an Schüler des eigenen Dojos oder Familienangehörige weitergegeben, sodass
ausserhalb dieser Kreise kein Wissen zur Verfügung stand.
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Das Bubishi wird als Grundlage der Entwicklung vieler Japanischer
Stile angesehen, sodass die darin beschriebenen Vitalpunkte auch
Einzug in diese fanden.
1935 veröffentliche Ginchin Funakoshi sein Buch Karate Do
Kyohan.
In diesem Buch findet sich neben vielem anderen auch die
Anwendung von Druckpunkten. Hierbei wird häufig darauf
verwiesen, diese Liste, auf der auch die Effekte und Auswirkungen
verzeichnet waren, sei Funakoshi von Otsuka Hironori (Gründer
des Wadoryu Karatedo) als Beitrag zu dessen Buch überreicht
worden.
Wie auch immer, sie wurden von Funakoshi offensichtlich in
seinen Stil integriert, da er bei der Registrierung seines Schulnamens bei der Dai Nippon Butokukai im Mai 1940 die
Benutzung von 40 Kyusho Punkten als Teil seines Stiles angab.

Kenwa Mabuni schrieb in seinem Buch "the study of seipai no kata"
über den Bubishi:
Auf Empfehlung meines Freundes habe ich eine Kopie eines
chinesischen Buches über Kenpo namens Bubishi, das mein
verehrter Lehrer, Anko Itosu, selbst vervielfältigt hatte.
Ich habe das Bubishi in meiner Forschung benutzt und habe es
insgeheim gehütet, aber in diesem Zeitalter des Wachstums und
der Popularität des Karate-Kenpo, zögere ich, dieses Buch auch
nur einen Tag länger für mich zu behalten.
Auch nur für einen weiteren Tag.
Wenn dies auch nur ein wenig denjenigen nützt die Forschen, die
sich für Karate begeistern, dann werde ich sehr zufrieden sein.
Kenwa Mabuni

Modernes Kyusho
Nachdem das Kyusho ursprünglich in allen Kampfkunstarten enthalten war, geriet es mit der Versportlichung zusehends in Vergessenheit. Einzelne Punkte und Gerüchte über die Wirkung von Vitalpunkten blieben erhalten, aber
ihr Einsatz in den Kampfkünsten war nicht mehr gegeben.
Die Rückführung zum Kyusho-Jitsu geht hauptsächlich auf zwei Personen zurück:
Zum einen Erle Montaigue aus Australien und George Dillman aus den USA.
Erle Montaige (1949-2011) war ein Meister des
Tai-Chi Chuan und veröffentliche im Jahr 1977 seine
Encyclopedia of Dim Mak, welche bis heute als eines der
Standardwerke über Vitalpunkte gilt.
Hierbei machte er erstmalig den interessierten KampfSportlern das Wissen über die Vitalpunkte öffentlich
zugänglich.
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George Dillman (1942) trainiert Karate seit 1961.
1983 traf er auf Seiyu Oyata, der ihm die Grundlagen
des Kyusho Jitsu vermittelte.
Durch intensive Forschung auf diesem Gebiet kann er als
der Entwickler des modernen Kyusho bezeichnet werden.
Hierbei wurde aufgrund des Wissens über das Traditionelle
Kyusho mit einer Gruppe von Schülern begonnen das
Wissen über die neurologischen Wirkungen des Kyusho zu
erforschen und nach westlichen Standards zu
systematisieren.
Durch die Einwirkung seines Schülers Rich Moneymaker
wurden die Theorien der Traditionellen Chinesischen
Medizin hinzugefügt, die sein Kyusho bis heute beherrschen.
Gleichzeitig konnten durch die internationale Vernetzung das Theoriegerüst der traditionellen chinesischen Medizin, das erst als Hilfsmittel in Ermangelung eigener Theorien zum Kyusho einfach eins zu eins übernommen worden
war, mit tausenden Probanden überprüft werden.
Da sich hierbei herausstellte, dass einige Dinge nachweisbar waren, andere wiederum keinerlei Auswirkungen
zeigten, wurde das Kyusho als Folge auf die Basis westlicher Erkenntnisse zurückgeführt und nur das aus der TCM
übernommen, was nachweislich Auswirkungen für die Kampfkünste hat.
Kyusho vs. Dim Mak
Kyusho bedeutet in einer Übersetzung einfach "vitaler Punkt" - also ein Punkt auf dem Körper - der geeignet ist, die
vitalen Funktionen zu beeinflussen. So wird es in den alten Schriften auch gelehrt. Man findet dort verschiedene
Karten, bei denen meist ungefähr 40 Punkte angegeben sind, mit zu nutzender Technik und deren Auswirkungen.
Im Bubishi und anderen Texten wird noch auf die Tages- und Jahreszeiten eingegangen, zu denen bestimmte
Punkte empfindlicher sind. Dies ist jedoch für das moderne Kyusho unwichtig geworden, weil dies in einer Konfliktsituation schlecht bis gar nicht anwendbar ist.
Im Kyusho wird je nach Kampfkunst einfach in jeder Bewegung einer Technik auch der passende Punkt eingesetzt.
Dazu wird als nächster Punkt derjenige genommen, der sich gerade anbietet.
Die Punkte wurden dann so beschrieben: Dokko (Anm.: entspricht 3e 17): Angreifen mit Isshiken, Messer und
Tettsui. Bewirkt Ohnmacht wegen Verlust von motorischen Funktionen und Sinnesorganen.
Diese Form der Beschreibung findet sich bis heute. Dabei wird dann erst die anatomisch genaue Lage beschrieben, dann Methode, Winkel und Richtung des Schlages und zum Schluss die Auswirkung.
In verschiedenen Kyusho Stilen wird heute dazu noch versucht,
die verschiedenen Elementzirkel der Traditionellen Chinesischen
Medizin in die Techniken einzubauen, um deren Wirksamkeit
nochmals zu erhöhen.
Dies geht aber wohl auf ein falsches Verständnis der Wirk-Mechanismen zurück und es finden sich auch keine historischen Quellen, die
dies empfehlen.
Auffällig ist bei dem traditionellen Kyusho, dass nicht nach der
Wirkweise der Punkte unterschieden, sondern einfach nur wirksame
Punkte gesammelt und dann in ihre Auswirkungen zu Gruppen
zusammengefasst wurden.
Es gibt tödliche, Bewusstlosigkeit verursachende, lähmende,
Taubheit verursachende und zu einem späteren Zeitpunkt tötende
Vitalpunkte.
Woher diese Wirkung jeweils resultierte, war egal.
Im heutigen Kyusho gibt es diese Unterscheidung nur noch hinsichtlich Bewusstlosigkeit, Lähmung und Taubheit tödliche Punkte werden nicht mehr angewendet.
Das Chinesische Dim Mak wird in der Benutzung des Namens und der Weise wie es gelehrt wird dem Kyusho
meist gleichgesetzt.
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Unterschiede im Kyusho Jitsu
Das Kyusho Jitsu ist keine eigene Kampfkunst, sodass jeder eigentlich seinen eigenen Anwendungs-Stil entwickelt,
der auf seiner eigenen Erfahrung basiert. Daher macht ab einem gewissen Level jeder etwas anderes. Dies macht
es grundsätzlich schwer, das Kyusho in verschiedene Richtungen einzuordnen.
Grundsätzlich gibt es fünf unterschiedliche Ansätze, das Kyusho zu erlernen, die als eigene Stilrichtungen angesehen werden können.
Der Erste (praxisbezogen - wenn's schmerzt, ist's gut)
Das ist rein praxisbezogen und wird nach der Methode: Hau hier zu, das tut weh! Unterrichtet. Dies ist der häufigste Ansatz, wie in den Kampfkunstarten unterrichtet wird.
Es werden Techniken gezeigt, die man nachmachen kann und aus denen weitere Techniken entwickelt werden.
Dieser Ansatz wird im Kyusho auf den unteren Schülerlevels auch verfolgt, da einem die tollsten Theorien in der
Praxis nicht das geringste nutzen, wenn man nicht in der Lage ist, einen Punkt sauber zu treffen.
Es gibt mehr als einen Lehrer, der ein Seminar mit einer stundenlangen theoretischen Einführung beginnt, dann
aber im Praxisteil keine Wirkung auf den Punkten erzeugen kann. Um dies erlernen zu können, werden dann verschiedenste Trainingsmethoden und Drills entwickelt, mit denen man seine praktischen Fähigkeiten verbessern
kann.
Der Zweite (Kombination mit Wissenschaft)
Ansatz ist es, die Wirkung der Punkte nach den Theorien der westlichen Medizin zu erklären, und diese wirksamen
Mechanismen auch in die Techniken zu integrieren. Hierbei wird in Zusammenarbeit mit Medizinern an diesen
Mechanismen geforscht und die natürlichen Reaktionen des Köpers zur Verbesserung der Techniken genutzt.
Dieser Ansatz wird in den höheren Levels des Kyusho verfolgt.
Ein weiterer Ansatz (gemäss trad. chinesischen Medizin)
für das Kyusho ist der, alles über die Theorien der Traditionellen chinesischen Medizin (TCM) zu erklären. Da es
sich bei den Druckpunkten in der Regel um Akupunkturpunkte handelt, erscheint dies auf den ersten Blick als logisch.
Schon in den älteren Quellen finden sich viele Verweise auf die TCM, sodass das Erlernen der TCM als integraler
Part des Kyusho angesehen wird. Leider werden diese Methoden dann aber vielfach falsch angewendet. Die TCM
ist in sich derart komplex und von der Denkweise von dem westlichen Denken unterschiedlich, dass die Erklärungen, die man dann zu hören bekommt, meistens reine Fantasiegebilde sind. Auch ist die Wirksamkeit der Nutzung
der verschiedenen Zirkel der TCM für Techniken nicht nachzuweisen.
In verschiedenen durchgeführten Studien zeigte sich immer wieder, dass Techniken, die im absichtlichen Widerspruch zur TCM standen, genauso wirksam waren, wie solche, die den Regeln folgten.
Dies heisst nicht, dass alle Regeln der TCM falsch sind. Hier gibt es vieles, was durch die westliche Medizin nachvollziehbar und beweisbar ist, aber auch vielen für das Kyusho nutzlosen Ballast.
Problematisch wird diese Art des Lernens, wenn hierdurch das Kyusho von einer praktisch anzuwendenden Kampfkunst zu einer reinen Esoterik verkommt, bei der die Anwendbarkeit hinter die Dogmatik zurückfällt.
Auch wird hier häufig übersehen, dass das moderne Kyusho auf neurologischen Vorgängen beruht und nicht wie
das frühere auf kumulierenden Verletzungen des Körpers, bei denen natürlich zusammenpassende Verletzungen
wirksamer waren.
Ein letzter Ansatz (Basis von Kata-Anwendungen)
Der sehr geschätzt wird, ist der, das Kyusho über das Bunkai von Katas oder Formen des Kung-Fu zu erlernen. Dabei werden die Punkte einzeln erlernt, die Techniken aber aus den Katas entnommen und als solche trainiert. Alle
Kata oder Formen beruhen auf der Anwendung des Kyusho, sodass die hier konservierten Techniken in der Regel
sinnvoll und von guter Wirkung sind.
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Ergänzung:
Ein Artikel wäre nicht vollständig, wenn nicht auch die oftmals kritischen Stimmen zur Geltung kämen.
Die traditionell chinesische Medizin ist zu Recht teilweise umstritten, da die asiatische Medizin halt auch die
menschliche Psyche im Heilungsprozess mit einbezieht. Und bei der Psyche, da gehen die Meinungen auseinander, weil das schlecht beweisbar ist.
Der Placebo-Effekt (siehe unten) kann eine Selbstheilung - oder im Fall der Kampfkünste - der Glaube an die
Wirksamkeit einer Technik unterstützen, verstärken.
So wurde nachgewiesen, dass mit der konkreten Vorstellung bei der Ausführung einer Technik zum Beispiel an
eine Farbe (rot), Kiai (Kampfschrei) etc. messtechnisch eine grössere (25-50 %) Wirkung erzeugt werden kann.
Siehe dazu: https://www.shito.ch/beitraege/beitraege-sonstige.html - unter Kiai-Jitsu.
Gerade in Ländern, die glücklicherweise seit längerem in keinen Krieg verwickelt waren, fehlt es den nicht-kontakt
Kampfkünstlern oftmals am bissigen Kampfgeist. Die Kampfkunst wird verhältnismässig friedlich oder auch bequem und oftmals theoretisch praktiziert.
In diesen Fällen wirken gute Vorstellungsbilder tatsächlich verstärkend. Dies ist ein Muss für eine glaubwürdige
Ausführung, schliesslich soll das Ganze im Ernstfall ja dann auch funktionieren.
Zum Kyusho-Jitsu:
Wir unterscheiden zwischen dem traditionellen und dem modernen Kyusho-Jitsu - siehe auch Geschichte des
Kyusho.
Traditionelles Kyusho:
Die Theorie ist relativ umstritten:
• Yin-Yang ist eine asiatische Philosophie.
• Meridiane haben keinen Bezug zu z. B. Nervenbahnen und sind wissenschaftlich nicht nachgewiesen.
• Elemente und Zirkelbezüge (Erschaffungs-/Destruktionszyklus) sind nicht erwiesen.
• Tageszyklen sind nicht nachgewiesen
• Viele Punkte funktionieren nur mit dem Glauben daran (Placebo)
• Die Theorie ist zu komplex, um sie in der Realität schnell abzurufen
• Viele Schmerzpunkte jedoch sind real. Sie begründen aber auf medizinischen Vorkommnissen.
Dieselben Punkte und deren Bezeichnungen werden auch im modernen Kyusho verwendet.
• Erklärungen, dass da Energie fliesse ist O. K. - aber nicht zielführend, weil zu ungenau.
Energie fliesst logischerweise immer und überall - nur ist das keine wissenschaftliche Erklärung, sondern
verkommt zu einer reinen Glaubenssache.

Die schönsten Grafiken werden publiziert, mit Vermassung der Punktabstände (Chun) untereinander. Bei einigen
werden noch die Knochen eingezeichnet, an denen die Meridiane vorbeilaufen. Die noch etwas ausführlicheren
fügen noch Muskeln und Sehnen dazu. Das sieht dann bereits recht wissenschaftlich aus.
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Aber warum werden die Nerven nicht eingezeichnet, wenn das ganze schon unter "Nervendruckpunkte" läuft?
Wenn ich wissen will, warum derjenige Punkt schmerzt, müssen unbedingt (unter anderem) auch die Nervenbahnen hinzugezogen werden.
Beim z. B. Arm ist die Verdrehung bei einem Armhebel mitzuberücksichtigen.
hier am Beispiel des Beines:

oder am Arm:

oder am Beispiel der Hand:
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Modernes Kyusho:
Basis ist die moderne, westliche Medizin in Kombination mit Kyusho.
Hier sind es Punkte bei Übergängen/Kreuzungen von Muskeln, Nerven oder Sehnen mit dem Knochen. Dies
wurde medizinisch erarbeitet und ist demzufolge nachvollziehbar.
Es ist dann nicht mehr an etwas glauben, sondern das Wissen um die Zusammenhänge.
Auch hier muss aber berücksichtigt werden, dass nicht alle Menschen gleich gebaut sind (Körperbau, Muskelmasse, Kleidung, Empfindlichkeit, Alkohol- oder Drogeneinfluss).
Quintessenz:
Nicht alles ist unbegründet, was da an Kritik vorgebracht wird - aber es ist bei Weitem auch nicht alles schlecht,
was schlechtgeredet wird. Die Kombination der real schmerzenden Punkte mit der heutigen Wissenschaft scheint
die plausibelste Lösung darzustellen.
Auf jeden Fall - die Vorstellung an einen bestimmten Punkt wird die Effektivität meiner Aktion positiv beeinflussen,
da ich mich eben auf diese Stelle konzentriere und daran glaube.
Sollte mein Partner vorher noch ausführlich mündlich über die Wirkungsweise meiner bevorstehenden Attacke instruiert oder berührt worden sein, wird auch er willig mitmachen und unbewusst kooperativ grösseren Schmerz
empfinden.

Im nachfolgenden Teil sind einige Begriffserklärungen
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Nervensystem
Das Nervensystem umfasst alle Nervenzellen des menschlichen Körpers. Mit ihm kommuniziert er mit der Umwelt
und steuert gleichzeitig vielfältige Mechanismen im Inneren. Das Nervensystem nimmt Sinnesreize auf, verarbeitet
sie und löst Reaktionen wie Muskelbewegungen oder Schmerzempfindungen aus. Wenn jemand zum Beispiel auf
eine heisse Herdplatte fasst, zieht sie oder er die Hand reflexartig zurück, und die Nervenbahnen senden gleichzeitig ein Schmerzsignal ans Gehirn. Auch Stoffwechselvorgänge werden über das Nervensystem gesteuert.
Siehe aber auch Kapitel Faszien!

Aufgaben und Funktion des Nervensystems
Das Nervensystem dient der Regulation und Anpassung des Organismus an die wechselnden Bedingungen der
Aussenwelt und des Körperinneren. Somit ist es ein Kommunikations- und Steuerungsorgan, welches alle Organe
im Körper innerviert.
Das Nervensystem enthält viele Milliarden Nervenzellen. Allein im Gehirn sind es rund 100 Milliarden. Jede einzelne Nervenzelle besteht aus einem Körper und verschiedenen Fortsätzen. Die kürzeren Fortsätze (Dendriten) wirken wie Antennen: Über sie empfängt der Zellkörper Signale, zum Beispiel von anderen Nervenzellen. Über den
langen Fortsatz (Axon), der über einen Meter lang sein kann, werden die Signale weitergeleitet.
Das Nervensystem hat „nur“ ein Gewicht von 2 kg, was ca. 3 % des gesamten Körpergewichts entspricht. Es ist ein
kleines und komplexes Körpersystem des Menschen, denn es besteht aus einem komplizierten Netzwerk von Nervenzellen, den Neuronen und noch mehr Neuroglia.
Nach der Lage der Nervenbahnen im Körper unterscheidet man zwischen einem zentralen und einem peripheren
Nervensystem:
•
•

Das zentrale Nervensystem (ZNS) umfasst Nervenbahnen in Gehirn und Rückenmark.
Es befindet sich sicher eingebettet im Schädel und dem Wirbelkanal in der Wirbelsäule.
Zum peripheren Nervensystem (PNS) gehören alle anderen Nervenbahnen des Körpers.

Unabhängig von der Lage spricht man von einem willkürlichen und einem unwillkürlichen Nervensystem. Das willkürliche Nervensystem (somatisches Nervensystem) steuert alle Vorgänge, die einem bewusst sind und die man
willentlich beeinflussen kann. Dies sind zum Beispiel gezielte Bewegungen von Armen, Beinen und anderen Körperteilen.
Das vegetative Nervensystem (autonomes Nervensystem) regelt die Abläufe im Körper, die man nicht mit dem Willen steuern kann. Es ist ständig aktiv und reguliert unter anderem Atmung, Herzschlag und Stoffwechsel. Hierzu
empfängt es Signale aus dem Gehirn und sendet sie an den Körper. In der Gegenrichtung überträgt das vegetative Nervensystem Meldungen des Körpers zum Gehirn, zum Beispiel wie voll die Blase ist oder wie schnell das
Herz schlägt. Das vegetative Nervensystem kann sehr rasch die Funktion des Körpers an andere Bedingungen anpassen. Ist einem Menschen beispielsweise warm, erhöht das System die Durchblutung der Haut und die Schweissbildung, um den Körper abzukühlen.
Sowohl das zentrale als auch das periphere Nervensystem enthalten willkürliche und unwillkürliche Anteile. Im
zentralen Nervensystem sind die beiden Anteile allerdings stark miteinander verflochten, während sie in übrigen
Bereichen des Körpers meist getrennt sind.
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Das vegetative, unwillkürliche Nervensystem unterteilt sich in drei Bereiche:
• Das sympathische Nervensystem
• Das parasympathische Nervensystem
• Das Eingeweidenervensystem (enterisches Nervensystem)

Zentrales Nervensystem
Das zentrale Nervensystem (ZNS), das aus dem Gehirn und dem Rückenmark besteht, hat die Aufgabe, viele verschiedene Arten von eintreffenden sensorischen Informationen zu verarbeiten. Das Gehirn (lat. Cerebrum) ist durch
den Schädel und das Rückenmark (lat. Medulla spinalis) durch die Wirbelsäule geschützt.
Merke: Das zentrale Nervensystem umfasst das Gehirn und Rückenmark.
Peripheres Nervensystem
Alle Teile des Nervensystems ausserhalb des ZNS sind das periphere Nervensystem (PNS). Dazu gehören Hirnnerven und ihre Äste sowie das Rückenmark und ihre in die Peripherie verlaufenden Äste, die sog. Spinalnerven. Das
PNS besteht überwiegend aus Nervenfasern mit stellenweise angehäuften Nervenzellen.
Merke: Das periphere Nervensystem umfasst alle Teile ausserhalb des zentralen Nervensystems.
Autonomes Nervensystem
Das vegetative oder autonome Nervensystem (lat. autos = selbst; nomos= Gesetz) besteht aus sensorischen und
efferenten Neuronen, die hauptsächlich die Tätigkeit der inneren Organe steuern.
Merke: Das autonome Nervensystem (ANS) arbeitet unwillkürlich.
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Schmerz

Funktion
Schmerzen entstehen bei Überlastung oder Verletzung eines Gewebes. Sie haben eine wichtige physiologische
Warnfunktion, da sie das Individuum dazu veranlassen, sich dem schmelz-auslösenden Stimulus zu entziehen respektive ihn zu vermeiden. Überdies ist Schmerz auch in der Heilungsphase wichtig, da er eine Schonhaltung induziert, die eine weitere Traumatisierung von Körperstrukturen verhindert.
Schmerzentstehung
Schmerz entsteht in den Schmerzrezeptoren (Nozizeptoren). Es handelt sich dabei meist um freie Nervenendungen,
die auf verschiedene Reize reagieren, z. B.:
• thermische Reize (Hitze, Kälte)
• mechanische Reize (Druck, Verletzung)
• chemische Reize (Entzündung, Säuren, Gifte)
Schmerzleitung
Die Nervenfasern, welche die Schmerzinformation weiterleiten, können in schnelle (A-Delta-Fasern) und langsame
(C-Fasern) unterteilt werden.
C-Fasern sind entwicklungsgeschichtlich älter. Das erklärt die geringe Geschwindigkeit und die schwerer abgrenzbare Schmerzlokalisation ("Irgendwo am Unterschenkel").
Schmerzarten
Die bisher beschriebene Schmerzart ist ein physiologischer Schmerz. Das bedeutet, dass das Schmerzempfinden
als Warnsignal für die Körperfunktion sinnvoll ist. Dabei spricht man von Nozizeptoren-Schmerz.
Davon abzugrenzen ist der neuropathische Schmerz, der auf Schädigungen des Nervensystems zurückgeht (z. B.
durch Amputation, Querschnittslähmung, Virusinfektionen oder dauerhaft erhöhten Blutzucker).
In Folge funktioneller Störungen kommen Schmerzen ebenfalls vor. Hier funktionieren Teilsysteme des Körpers fehlerhaft (z. B. führen Durchblutungsfehlregulationen zu Migräne) oder die Reaktion des Körpers auf Einflüsse von
aussen ist unpassend (Stress, Angst, Ekel etc.).
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Einfluss des Schmerzes auf die Kampfkünste
In den meisten Fällen soll der Gegner durch Schmerz zur Aufgabe seines Vorhabens gebracht werden (z. B. Lösen
eines Griffs), verbunden mit der Schaffung von Möglichkeiten für Kontertechniken.
Einige der Kyusho-Techniken wirken auf Nerven ein, wodurch es zu einer unkontrollierten Signalbildung kommen
kann. Je öfter der entsprechende Nerv gereizt wird, desto sensibler reagiert er auf diesen Reiz und entsprechend
höher ist auch die erzielte Schmerzwirkung.
Ohnmacht als Folge von Schmerz
Ursache ist eine Überreaktion des vegetativen Nervensystems.
Es kommt zum einen zu einer Weitstellung der Blutgefässe, sodass das Blut in den Eingeweiden „versickert“ und
durch den verminderten venösen Rückfluss zum Herzen ein relativer Volumenmangel mit verringertem Herzschlagvolumen resultiert.
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Akupunktur
Die Akupunktur (von lateinisch acus = Nadel, und punctura < pungere = das Stechen/stechen ist eine Behandlungsmethode der traditionellen chinesischen Medizin (TCM), bei der eine therapeutische Wirkung durch Nadelstiche an bestimmten Punkten des Körpers erzielt werden soll. Bei der traditionellen Form der seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. in China und Japan praktizierten Akupunktur wird von einer „Lebensenergie des Körpers“ (Qi) ausgegangen, die auf definierten Leitbahnen respektive Meridianen zirkulieren und einen steuernden Einfluss auf alle
Körperfunktionen haben soll. Ein gestörter Energiefluss soll Erkrankungen verursachen und durch Stiche in auf den
Meridianen liegende Akupunkturpunkte soll die Störung im Fluss des Qi wieder behoben werden.
Das gleiche Therapieziel haben die Akupressur durch Ausüben von stumpfem Druck und die Moxibustion durch
Wärmezufuhr an Akupunkturpunkten.
Die bisher umfangreichsten klinischen Untersuchungen der Akupunktur waren die GERAC-Studien. Bei ihnen
wurde bei chronischem Kreuz- und chronischem Knieschmerz bei Gon-arthrose mit der leitlinienorientierten Standardtherapie eine bessere Wirkung der Akupunktur und Scheinakupunktur gefunden.
Vermutete Wirkmechanismen nach der traditionellen chinesischen Medizin (TCM)
Die klassische Akupunktur basiert auf der Lehre von Yin und Yang, die später durch die Fünf-Elemente-Lehre und
der Lehre von den Meridianen verfeinert wurde. Sie verwendet drei Verfahren:
• Einstechen von Nadeln in die Akupunkturpunkte
• Erwärmen der Punkte (Moxibustion)
• Massage der Punkte (Tuina, Akupressur)
In der Akupunktur werden rund 400 Akupunkturpunkte benutzt, die auf den sogenannten Meridianen liegen. Zur
Vereinfachung wurde das heute gängige Modell von zwölf Hauptmeridianen, die jeweils spiegelbildlich auf beiden
Körperseiten paarig angelegt sind, eingeführt. Acht Extrameridiane und eine Reihe von sogenannten Extrapunkten
ergänzen dieses Modell. Nach dem Modell der Traditionellen chinesischen Medizin wird durch das Einstechen der
Nadeln der Fluss des Qi (Lebensenergie) beeinflusst.
Die von George Soulié de Morant eingeführte Bezeichnung „Meridian“ ist jedoch missverständlich, da es sich
nicht um Projektionslinien handelt. Der zugrunde liegende chinesische Terminus Jingluo ist als „Trakte und Kanäle“ zu übersetzen. Die Akupunktur gehört nach diesem Verständnis zu den Umsteuerungs- und Regulationstherapien.
Da die von der traditionellen chinesischen Medizin angenommenen Wirkmechanismen wissenschaftlich nicht
nachgewiesen werden konnten, diese sogar etablierten Erkenntnissen über Funktion und Aufbau des menschlichen
Körpers widersprechen, und sich auch kein anderer Wirkmechanismus nachweisen lässt, wird für die Wirksamkeit
häufig der Placebo-Effekt verantwortlich gemacht. Diese und ähnliche Ergebnisse aus anderen Bereichen der Alternativmedizin haben zu einer verstärkten Diskussion darüber geführt, wie sich der Effekt auch in der konventionellen
Medizin besser ausnutzen liesse.
Seit 2006 übernehmen die Krankenkassen in Deutschland die Kosten für eine Akupunktur-Behandlung bei Patienten mit Knie- und Rückenschmerzen.
Die Entscheidung der Krankenkassen basiert auf Studien, die im Rahmen eines Modellprojekts mit 250.000 Testpersonen und rund 10.000 Ärzten (somit bislang die grösste Studie zum Thema Akupunktur) durch die CharitéUniversitätsmedizin Berlin durchgeführt wurden.
Den Studienergebnissen zufolge liegt die Erfolgsrate der traditionellen chinesischen Akupunktur (TCM, „echte“
Akupunktur) bei der Behandlung von chronischen Rückenschmerzen nicht wesentlich höher als bei der Scheinakupunktur, bei der bewusst „falsche“ Punkte gestochen wurden. Beide Akupunkturformen zeigten jedoch deutlich
bessere Erfolge als die Standardtherapie.
Bei der Behandlung von Schmerzen des Kniegelenks waren die Scheinakupunktur und die „echte“ Akupunktur in
ihrer Wirkstärke in den meisten Studien annähernd vergleichbar. Beide waren zudem der Standardtherapie ebenfalls deutlich überlegen.
Kurz gesagt:
Akupunktur wirkt - wo man hin sticht, scheint keine Rolle zu spielen.
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Die Frage stellt sich daher, worauf die Wirkung basiert.
Hier kommt dann der „Placeboeffekt“ ins Spiel (siehe separater Abschnitt). Dieser wird von Univ.-Prof. Dr. Michael
Freissmuth, Vorstand des Pharmakologischen Instituts der Medizinischen Universität Wien, als eindeutiger Teil der
ärztlichen Kunst gesehen.
Ähnlich sind die Aussagen des Turiner Neurobiologen Dr. Fabricio Benedetti, wonach der Kontext, in dem die Behandlung eines Patienten stattfinde, entscheidend sei.
Bereits das Auftreten des Arztes könne die Hirnchemie so stark verändern, dass sich dies auf den ganzen Organismus positiv auswirke. Der Placeboeffekt ist also nicht bloss ein psychologischer („Einbildung“), sondern es lassen
sich in der Folge konkrete biologische Veränderungen im Körper nachmessen.
Rituale, Symbole und Autoritäten spielen in diesem Bereich überhaupt eine grosse Rolle. Warum sonst sollte der
Arzt ständig mit dem Stethoskop um den Hals herumlaufen?
Dies hat denselben Effekt wie die Rassel des Schamanen oder der rote Gürtel eines hoch graduierten Kampfkunstmeisters.
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Placebo
Ein Placebo (von lateinisch Placebo „ich werde gefallen“) oder Scheinmedikament ist ein Arzneimittel, das meist
keinen Arzneistoff enthält und daher keine pharmakologische Wirkung hat, die dadurch verursacht werden könnte.
Im erweiterten Sinn werden auch andere Heilmittel als Placebos bezeichnet, beispielsweise „Scheinoperationen“.
Die Anwendung von Placebos zur Behandlung von Krankheitssymptomen ist insbesondere dann ethisch umstritten,
wenn sie nicht auf einer informierten Einwilligung beruht. Die Frage stellt sich halt dann, ob durch diese Desillusionierung nicht ein Teil der „Wirkungsweise“ entfällt.
Im verallgemeinernden Sinn bezeichnet man so auch Wirkungen von Behandlungen, die zwar keine Scheinbehandlungen sind, aber den jeweiligen Effekt letztlich nur auf dem gleichen Weg wie ein Placebo hervorrufen können. Das Gegenstück zum Placeboeffekt ist der Nocebo-Effekt. Dies sind unerwünschte Wirkungen, die bei scheinbaren Schadmitteln auftreten, die keinen Schadstoff enthalten (z. B. elektrosensible Reaktion - sogar wenn der Mobilfunkmast ausgeschaltet ist).
Die Wirkung von Placebos wird mit psychosozialen Mechanismen erklärt. Auch die teilweise berichtete Wirksamkeit einiger alternativmedizinischer Verfahren wird auf den Placeboeffekt zurückgeführt. Ebenfalls bei „herkömmlichen“ Behandlungen sind Wirkungen stellenweise mit dem Placeboeffekt erklärbar und teils setzen Ärzte sie sogar
gezielt als Placebos ein. Ob und in welchen Anwendungsgebieten es einen Placeboeffekt wirklich gibt, ist jedoch
nach wie vor umstritten.
Wissenschaftliche Beurteilung
Einige Vertreter der konventionell westlichen Medizin sehen es weiterhin als Aufgabe der Forschung an, der hinter
der Akupunktur stehenden Theorie der Meridiane und Akupunkturpunkte wissenschaftlich nachzugehen.
Andere Vertreter halten diese Ideen für so abwegig und so oft widerlegt, dass sie keinen Bedarf für weitere Nachforschungen mehr sehen. Die bislang grösste weltweite prospektive und randomisierte Untersuchung (GERAC-Studien) kommt zum Schluss, dass die Akupunktur genauso wirksam sei wie eine Scheinbehandlung an benachbarten, aber nichtklassischen Punkten (Placebo).
Eine systematische Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2011, in der 57 systematische, seit 2000 veröffentlichte Übersichtsarbeiten untersucht wurden, kam zu dem Ergebnis, dass es wenig Beweise dafür gibt, dass Akupunktur eine
effektive Behandlung bei Schmerz ist.
Sowohl prinzipielle Befürworter als auch Gegner der Akupunktur warnen davor, bei schwerwiegenden Erkrankungen wie Krebs, Multipler Sklerose oder Schlaganfall Akupunktur anzuwenden.
Befürworter begründen, dass solche Erkrankungen Gegenanzeigen gegen die Akupunktur seien, weil eine fördernde (in diesem Zusammenhang nachteilige, weil der Erkrankung Vorschub leistende) Wirkung der Akupunktur
die Krankheit noch verschlimmern könnten, indem sie beispielsweise bei Krebserkrankungen die Zellen zur unerwünschten Vermehrung anregen würden.
Eine solche fördernde Wirkung wurde jedoch nie nachgewiesen.
Gegner der Akupunktur halten den Einsatz besonders bei schwerwiegenden Erkrankungen für gefährlich, weil wegen der Bevorzugung der Akupunktur (und anderer alternativmedizinischer Methoden) wissenschaftlich fundierte
Therapien häufig nicht oder erst zu spät eingesetzt werden.

Kyusho-Jitsu Geschichte - Begriffe - Fakten Seite - 22 -

Qi (Chi) und westliche Kultur
Die Idee eines den Körper durchströmenden Qi-Stromes ist wesentlicher Teil des daoistischen Weltbildes und basiert auf sehr frühen chinesischen Vorstellungen, die auch heute noch von vielen Menschen in Asien getragen werden.
Da das traditionelle daoistische Denken nicht in gleichem Masse wie die heutige naturwissenschaftliche Sicht zwischen objektiv-äusserer und subjektiv-innerer Wirklichkeit unterscheidet, stellen die unterschiedlichen Bedeutungsinhalte des Begriffs (Emotionen des Menschen, Atem, Dampf, Energie usw.) für Menschen, die von der Existenz des
Qi überzeugt sind, keinen Widerspruch dar.
Das traditionelle Wissen ist eher auf Heil- und Wirksamkeit ausgerichtet, als auf Gewinn an objektiver Erkenntnis.
Somit genüge es, die Wirkung des Qi in der Welt wahrzunehmen respektive in den Wirkungen der auf dem Konzept aufbauenden Techniken zu spüren bzw. zu erahnen.
Eine Assimilation neuer naturwissenschaftlicher Erkenntnisse ist daher meist erfolgreich. Diese werden in das vorhandene Weltbild integriert, sofern sie für dessen Verständnis nützlich sind.
Beispielsweise überraschte die Entdeckung von „Bazillen“ als Krankheitserreger die traditionelle chinesische Medizin nicht, da sie aus daoistischer Sicht phänomenologisch schon seit über 2000 Jahren funktional bekannt waren.
Das Konzept eines „Abwehr-Qì“ konnte ebenfalls um die Erkenntnis der Immunabwehr erweitert werden.
Durch die Beschäftigung mit den traditionellen chinesischen Lehren und die Übernahme der genannten Gesundheitslehren und Techniken hat sich das Qi-Konzept seit den 1970er-Jahren auch zunehmend in den Vorstellungen
von Menschen des westlichen Kulturkreises verbreitet. Dabei kann es zu einer Vereinfachung des komplexen daoistischen Systems kommen. Besonders in der Esoterik wird das Qi dann als eine Art feinstofflicher Energie verstanden. Diese Ansicht wird durch die vereinfachte Übersetzung von Qi als Lebensenergie oder dergleichen verstärkt.
Naturwissenschaftlich ist die Existenz einer solchen Energieform nicht belegt.
Manche Menschen sehen in Qi ein nützliches Konzept, das dabei hilft, verschiedene Phänomene zu verstehen und
die Fähigkeiten zu entwickeln, diese zu beeinflussen. In diesem Erklärungsmodell hat das Qi keine physikalische
Realität, sondern es handelt sich lediglich um eine phänomenologische Beschreibung der Realität. Diese Erklärung
steht nicht zwangsweise im Widerspruch zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen.
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Yin und Yang
sind zwei Begriffe der chinesischen Philosophie, insbesondere des Daoismus.
Sie stehen für polar einander entgegengesetzte und dennoch aufeinander bezogene duale
Kräfte oder Prinzipien, die sich nicht bekämpfen, sondern ergänzen. Ein weitverbreitetes
Symbol des kosmischen Prinzips ist das Taijitu, in dem das
- weisse Yang (hell, hoch, hart, heiss, positiv, aktiv, bewegt, männlich) und das
- schwarze Yin (dunkel, weich, feucht, kalt, negativ, passiv, ruhig, weiblich) gegenüberstehend
dargestellt werden.
Philosophische Bedeutung - Einfache Umschreibungsversuche
Die beiden Begriffe des Yin und des Yang genau zu definieren, gestaltet sich schwierig, da sie in der klassischen
Literatur für unterschiedlichste Dinge verwendet werden - und auch dort keine genaue Definition existiert.
Eine allgemeine Definition bietet Roger T. Ames:
„Yin und Yang sind Begriffe, mit denen eine gegensätzliche Beziehung zwischen zwei oder mehr Dingen ausgedrückt wird.“
Sich allein auf den Bedeutungsaspekt von Weiblichkeit und Männlichkeit zu beschränken, greift zu kurz, da Yin
und Yang für weitaus mehr Begriffspaare verwendet werden können. Vielmehr stehen beide Begriffe für ein Gegensatzpaar, das den Begriffen „gebend“ (auch „produktiv“ und „konvex“) und „empfangend“ (auch „konkav“)
bzw. „aktiv“ und „passiv“ entspricht. Dabei steht dann Yin für passiv und Yang für aktiv.
Das Verhältnis von Yin und Yang ist nicht mit dem Gegensatz von Gut und Böse im Sinne eines Kampfes des Lichts
gegen die Finsternis zu vergleichen:
„Es ist vielmehr ein relativer Gegensatz rhythmischer Art, der zwischen zwei rivalisierenden, doch zusammengehörigen Gruppen besteht, die ebenso wie Geschlechterverbände komplementär sind und die sich wie diese bei der
Arbeit ablösen und wechselweise in den Vordergrund treten.“
Diese Vorstellung gehört zu einer für das Volk bestimmten Ethik.
So sollte das Volk in guten Zeiten nicht überschwänglich agieren und z. B. eine gute Ernte für schlechte Zeiten lagern.
In schlechten Zeiten sollte im Volk die Hoffnung erweckt werden, dass gemäss der Yin-Yang-Lehre nach diesen
schlechten Zeiten auch zwingend wieder gute folgen werden.
Yin und Yang können nicht gleichzeitig ansteigen oder absinken.
Wenn Yang sich vergrössert, verringert sich Yin und umgekehrt.
Das heisst, die Summe bleibt sich gleich.
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Meridiane

Treffender „Leitbahnen“, sind in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) Kanäle, in denen die Lebensenergie
(Qi) fliesse.
Nach diesen Vorstellungen gibt es zwölf Hauptleitbahnen. Jeder Meridian ist einem Funktionskreis (Organsystem)
zugeordnet. Auf den Meridianen liegen die Punkte, die bei der Akupunktur mit Nadeln, bei der Akupressur mit Fingerdruck behandelt werden.
Verschiedene Meridiantherapien sollen den Patienten beim Gesundbleiben oder -werden helfen. Gesundheit ist
nach den Vorstellungen der TCM u. a. verbunden mit einem freien und ausreichenden Fluss des Qi in den Meridianen. Wenn z. B. zu wenig Qi fliesse, könne schädliches Qi in den Kanal eindringen und das zugehörige Organ
(Funktionskreis) schädigen.
Es gibt keine anerkannten Belege für die Existenz von Meridianen.
Geschichte und Wortbedeutung
Meridiane sind in der chinesischen Medizin „Kanäle“, in denen Ying Qi zirkuliert.
Gesund ist man, wenn dieses Qi ausreichend und frei fliesst. Wenn z. B. zu wenig Qi fliesst, kann schädliches Qi
in den Kanal eindringen und das zugehörige Zàngfu („Organ“) schädigen. Dämonologische Ideen spiegeln sich
noch in diesen chinesischen Begriffen wider.
Der Begriff "Meridian", auf Chinesisch Jingmài oder Jingluò, ist nicht ganz richtig.
- Jing bedeutet "leiten", "führen" oder "durchqueren", "passieren",
- Mài steht für "pulsieren",
- Luò ist ein netzförmiges Gebilde.
Da es sich um Bahnen handelt, die Qi und Xue leiten, ist der Begriff "Leitbahn" zutreffender.
Das Wort "Meridian" wurde im 17. Jh. erstmals von westlichen Besuchern in China verwendet, die die in chinesischen Akupunkturmodellen eingezeichneten Linien mit den Orientierungslinien in Verbindung brachten, die sie von
ihren Landkarten her kannten, also Meridianen.
Konzept der Meridiane
Meridiane der TCM sollen eine Zuordnung und Beeinflussung von Organen (Funktionskreisen) über die Lokalisierung an bestimmten Punkten der Körperoberfläche erlauben.
Unter Organe der chinesischen Medizin versteht man Funktionskreise von Organsystemen, welche wiederum mit
Muskulatur, Bindegewebe, Nervensystem etc. verbunden sind.
Störungen im wechselseitigen Zusammenspiel von Durchblutung, Atmung und Verdauung lassen sich ganz einfach
über Diagnose der Haut, der Zunge, der Augen und prinzipiell über jeden Teil des Körpers feststellen. Jeder Meridian hat laut chinesischer Medizin auch einen Bezug zur Psyche des Menschen und liefert so auch Anhaltspunkte
zum Gefühlszustand.
Im Konzept der Meridiane steht ein eindeutiges Wechselspiel von körperlichen und geistigen Zuständen. Die chinesische Medizin beschreibt auch verschiedene Konstitutionstypen von Menschen, welche sich nach ihrer Sicht
durch unterschiedliche Dispositionen von Meridiantonus und Aktivität beschreiben lassen.
Rezeption
Obwohl die Meridiane und die exakte Lokalisation der Akupunkturpunkte Anfang der 1990er-Jahre von einem
internationalen, von Achim Eckert angeleiteten Team erforscht wurden, ist die Existenz eines Meridiansystems gemäss der TCM nicht nachgewiesen. Laut Colin Goldner sind die Vorstellungen der traditionellen chinesischen Medizin über Meridiane und Energieflüsse bis heute ohne jeden Beleg geblieben.
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