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Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 974 970 –0 
Leseprobe von Carl H. Hempen, 
Akupunktur (dtv-Atlas) 

Vorwort 

Dieses Buch möchte erstens interessierten Laien einen anschaulichen Einblick in die 
Akupunktur als therapeutisches Teilgebiet der chinesischen Medizin geben, das für die 
westliche Welt immer noch ein exotisches Therapieverfahren ist. Gerade die Darstellung 
mit der reichen Bebilderung kam diesem Ansinnen sehr entgegen. Zweitens soll dem Arzt, 
dem Studierenden und dem medizinisch Tätigen ein übersichtliches und exaktes Nach-
schlagewerk an die Hand gegeben werden, das ihm für die tägliche Arbeit praktische Hilfe 
bietet: Der Akupunktur-Atlas für die Kitteltasche. 
Das Buch stellt eine komprimierte Weiterführung der Arbeiten dar, die mein Lehrer Prof. 
Dr. Manfred Porkert und ich 1985 mit dem Lehrbuch »Systematische Akupunktur« vorge-
legt haben. Alle relevanten Entwicklungen und Veröffentlichungen zu diesem Thema 
wurden seitdem gesichtet, konnten jedoch häufig bei der gegebenen Darstellungsform nur 
sehr knapp wiedergegeben werden. 
In wenigen Fällen werden als Hauptnamen der Akupunkturpunkte Varianten benutzt, die 
nicht immer die in China gebräuchlichsten sind (siehe WHO-Standard). Das geschah, weil 
diese Namen sachbezogen bedeutsamer sind. Bei diesen wenigen Punkten werden beide 
Namensvarianten (die gebräuchlichste und die weniger gebräuchliche) als chinesisches 
Zeichen sowie in Pinyin-Umschrift (einschließlich Betonungszeichen) wiedergegeben, so 
daß der Anwender dieses Buch problemlos in der Zusammenarbeit mit Chinesen benutzen 
kann. 
Für die Entstehung dieses Buches war die Mithilfe vieler Mitarbeiter nötig. Mein besonderer 
Dank gilt Frau Dr. Ute Engelhardt für die inhaltliche Beratung, Frau Ulrike Brugger für ihre 
phantasievolle und präzise graphische Ausführung aller bildnerischen Entwürfe, Frau 
Susanne Löw für die unermüdliche Arbeit am Manuskript. 

München, Januar 1995 Carl-Hermann Kempen 
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