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Vorwort 

Durch die Verbreitung der TCM, der „Traditionellen chinesischen Medizin", 
wurden in den letzten Jahrzehnten viele andere therapeutische Ansätze aus dem 
Bereich der Akupunktur in den Hintergrund gedrängt oder in dieses System 
integriert. Jedoch haben alle spezifischen Behandlungsansätze eine charakteristi-
sche Gewichtung, die in bestimmten Situationen ohne Zweifel ihre Berechti-
gung hat. Sie sollten deshalb auch einen Stellenwert als eigenständige Konzepte 
im System der TCM erhalten. Die nach energetischen Regeln durchgeführte 
Therapie des Leitbahnsystems und der Funktionskreise ist einer dieser eigen-
ständigen Behandlungsansätze im Rahmen der klassischen Akupunktur. In 
diesem Buch soll das System der energetischen und organbezogenen Leit-
bahntherapie vorgestellt werden, welches schon in den Klassikern der Ausgangs-
punkt des therapeutischen Vorgehens war. Als Vertreterin dieses energetisch 
orientierten Therapieansatzes soll hier im Besonderen die „Energetisch-statische 
Behandlung/Akupunktur-Massage" (ESB/APM) nach Radloff vorgestellt wer-
den. Bei der ESB/APM handelt es sich um eine Modifizierung der klassischen 
Akupunkturtechnik in Richtung auf eine Therapie von Leitbahnsystem und 
Organen mit einer eigenen Technik der Diagnosefindung. Sie orientiert sich in 
ihrer Vorgehensweise sowohl bei Diagnostik als auch Therapie, an energetischen 
Regeln der chinesischen Medizin (CM). 

Wie jedes System unterliegt auch die ESB/APM einer ständigen Weiterentwick-
lung, da sowohl die Aussagen der Klassiker in der Praxis überprüft werden, als 
auch neue wissenschaftliche und natürlich praktische Erkenntnisse ein theoreti-
sches Modell andauernd in Frage stellen oder aber auch bestätigen. Die Effekti-
vität und die Reproduzierbarkeit der ESB/APM haben sich über Jahrzehnte in 
der Praxis bewiesen. Sie bietet eine wichtige Alternative und Ergänzung zur 
bestehenden Denkweise in der Traditionellen Chinesischen Medizin dar, da sie 
im Moment die einzige Methode ist, die das energetische Regelwerk der CM in 
seiner Gesamtheit und Konsequenz zur Anwendung bringt. 

Nach einer Darstellung der theoretischen Hintergründe der ESP/APM be-
schreibt der zweite Teil des Buches ein mögliches Konzept einer konstitutionell 
orientierten Akupunktur. Da es zur Diagnose und Therapie der konstitutionel-
len Anlagen in der Akupunktur nur wenige konsequent strukturierte Ansätze 
gibt, soll in diesem Teil des Buches versucht werden, eine Grundlage für eine zu-
künftige Beschäftigung mit diesem Thema zu schaffen. Die hierbei verwendeten 
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Methoden sind in der Akupunktur zwar bekannt, werden jedoch kaum für die-
sen Bereich gezielt eingesetzt. Auch hier kommt das energetische Vorgehen der 
ESB/APM im Sinne der Meridian- und Organtherapie zum Einsatz. Das Thema 
Konstitutionstherapie ist kein Bestandteil des eigentlichen Lehrinhaltes der 
ESB/APM, da noch nicht genügend Erfahrungen zu diesem Thema vorliegen. 

Reinhard und Brigitte Bayerlein Frankenhardt 2008 
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