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Einleitung 

Es war am Ende meines letzten Akupunkturseminars, die Teilnehmer wa-
ren bereits entsprechend ausgelaugt, als wir einen Vortrag über Koreani-
sche Handakupunktur von Dr. You Song Mosch-Kang hörten. Ich war an 
diesem Tag gerade schrecklich verkühlt, als ich lernte, dass sich das ge-
samte Gesicht (und auch die Nase) im Endglied des Mittelfingers wider-
spiegelt. Ich packte die Gelegenheit am Mittelfingerendglied, suchte mit 
meinem Kugelschreiber sofort meine Nase auf und bearbeitete sie. An-
schließend suchte ich das „Mädchen für alles" der Akupunktur, Dickdarm 
4 (der Punkt wird in der Anfangsphase einer Verkühlung gestochen), in 
meiner Hand auf (dort heißt der Punkt D 3) und beklebte ihn mit einem 
Akupressurpflaster. Es ist mir fast peinlich zu erwähnen, dass natürlich 
meine Nase sofort aufhörte zu rinnen und dass ich am nächsten Tag wie-
der fit war. Als uns am Ende des Seminars Frau Dr. Mosch-Kang eine 
Technik zeigte, wie sich die Mitglieder ihrer Familie in Korea abends ge-
genseitig zur Entspannung die Hände massierten und ich, beseelt von den 
neuen Erkenntnissen, meine Kollegen durchmassierte, wurde mir sehr 
bald klar, dass das viel mehr war als nur eine Entspannungstechnik. 

Nach meiner Rückkehr klagte meine Frau, eine überzeugte Schulmedizi-
nerin, die für meine alternativen Tendenzen bestenfalls ein müdes Lä-
cheln übrig hatte, über Rückenschmerzen. Was mich wiederum nur ein 
Lächeln und eine kurze Handmassage kostete. Das brachte mir die eheli-
che Duldung einer neuen Methode ein und, dass mir meine Frau und 
meine Kinder seither bei Schmerzzuständen jeglicher Art die Hand zur 
Behandlung hinhalten. Es war nur mehr ein kleiner Schritt, diese Technik 
bei meinen Patienten einzusetzen, und seit vergangenem Herbst unter-
richte ich diese Methode, die ich logistisch richtig „Koreanische Handmas-
sage" nannte, an Wiener Volkshochschulen. 

Ich möchte auf diese Weise meiner Lehrerin, Frau Dr. You Song Mosch-
Kang und Herrn Prof. Yoo Tae-Woo, dem Entdecker der Koreanischen 
Handakupunktur, meinen aufrichtigen Dank aussprechen. 

Eine persönliche Bemerkung: Als „geplanter" Elektrotechniker - bevor ich 
meine Ausbildung zum praktischen Arzt begann, war ich als solcher auch 
beruflich tätig - neige ich zu systemischer und oft simplifizierender Be-
trachtungsweise. So hat es mich zum Beispiel viel Zeit gekostet, ehe ich 
mein traditionelles Akupunkturwissen und die wichtigsten chinesischen 
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Akupunkturpunkte endlich übersichtlich auf einem A4-Blatt untergebracht 
hatte. 

Mein Ziel war es in jedem Fall, das komplexe Wissen der Koreanischen 
Handakupunktur für jedermann brauchbar in einem Büchlein unterzubrin-
gen, das in einer Handtasche Platz findet und nach dessen Lektüre sich 
der Leser fragt: „Das war alles?", gleichzeitig aber ein effektives Werk-
zeug für Behandlung und Selbstbehandlung zur Hand hat. 

Als überzeugter Schulmediziner erlaube ich mir, an dieser Stelle darauf 
hinzuweisen, dass die primäre Indikation für die Akupunktur (und die Ko-
reanische Handmassage basiert auf dieser) durch Funktionsstörungen be-
dingte, reversible Störungen (darunter fallen auch viele Schmerzzustän-
de) sind. Ich weise also darauf hin, dass viele Probleme, die wir haben, 
durch irgendwelche äußere und innere Faktoren bedingte Funktionsein-
schränkungen bzw. die mit diesen oft einhergehende Schmerzzustände 
sind. Diese sind einer Behandlung mit Koreanischer Handtherapie gut zu-
gänglich. Vor jeder Therapie, welcher auch immer, steht aber die exakte 
schulmedizinische Abklärung der Erkrankung. 

Das vorliegende Büchlein eignet sich natürlich auch vorzüglich als indika-
tionsbezogene Punktesammlung für Koreanische Handakupunktur-
Einsteiger. 

Koreanische Handmassage bei Schwangeren ist in jedem Fall kontraindi-
ziert. 
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