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Erweiterte Informationen zur individuellen Gesundheitsleistung (IGEL): 

Akupunktur des Pericard 6 Punkts (Nei Guan) zur Vermeidung von Übelkeit und Erbrechen in der 
postoperativen Phase 

 

Sehr geehrte Patientin, 
sehr geehrter Patient,  

Unter einer IGEL-Leistung versteht man Gesundheitsleistungen, die nicht von den gesetzlichen 
Kassen übernommen werden. Grundsätzlich garantieren die Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung eine „ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche“ Versorgung. Im Falle 
von Anästhesieleistungen sind das Maßnahmen, um eine sichere Anästhesie zu gewährleisten — das 
ist erst einmal eine positive Botschaft. Allerdings werden diese Vorschriften nicht immer ausreichend 
schnell aktualisiert, um mit dem medizinischen Fortschritt Schritt zu halten. 

Daher halten wir es für sinnvoll und sind zum Teil sogar dazu angehalten, Ihnen als Patient erweiterte 
Maßnahmen anzubieten, wenn diese zusätzlichen Nutzen bringen. Daher wägen wir in jedem 
Einzelfall individuell ab, ob eine der möglichen individuellen Gesundheitsleistungen (IGEL) für Sie 
persönlich sinnvoll ist. Die Preise richten sich dabei nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). 

In den Medien wird immer wieder kritisch über die Angebote für individuelle Gesundheitsleistungen 
berichtet. Demnach seien viele Angebote überflüssig, die Informationen für die Patienten intranspa-
rent oder Patienten würden sogar zu den Maßnahmen gedrängt werden. 

Mit diesem Informationsblatt möchten wir Ihnen eine fundierte Auskunft zur IGEL-Leistung 
„Akupunktur des P6-Punkts“ geben. Es handelt sich dabei um eine medizinische Maßnahme, die von 
national und international anerkannten Fachleuten empfohlen wird und für die eine klare Studien-
lage existiert. Ferner möchten wir Ihnen eine Entscheidungshilfe an die Hand geben, ob eine solche 
Maßnahme bei Ihnen persönlich sinnvoll ist. 

Grundsätzliche Wirksamkeit des Verfahrens: 

Innerhalb eines Zeitraums von knapp 30 Jahren (von 1986 bis 2015) wurden insgesamt 59 Studien zur 
Wirksamkeit einer Stimulation des P6-Punktes durchgeführt. In diesen Studien wurden 7667 Patien-
ten untersucht, darunter waren auch 727 Kinder. Dabei wurde der P6-Punkt mit unterschiedlichen 
Methoden stimuliert (Nadeln, Akupressurbändern, Elektroakupunktur), wobei die klassische Nadel-
akupunktur überwiegend verwendet wurde. Als Kontrollgruppe wurden meist „Schein-Akupunktu-
ren“ durchgeführt aber auch traditionelle medikamentöse Therapieverfahren eingesetzt. 

Diese Studien wurden in einer sogenannten Meta-Analyse der Cochrane-Collaboration1 zusammen-
gefasst [1]. Hierin kommen die Wissenschaftler zusammenfassend zum Schluss:  

„To prevent PONV, the effect of P6 acupoint stimulation is comparable to antiemetics“ 

„Zur Vermeidung von PONV2 ist der Effekt einer Stimulation am P6-Punkt vergleichbar mit der Gabe 
von Antiemetika3 

 

                                                           
1 Die Cochrane Collaboration ist ein weltweites Netz von Wissenschaftler und Ärzten. Ziel der Organisation ist es, 
systematische Übersichtsarbeiten zur Bewertung von medizinischen Therapien zu erstellen, aktuell zu halten und zu 
verbreiten (Quelle: Wikipedia). 
2 PONV: postoperative nausea and vomiting. Dt. Übersetzung: Übelkeit und Erbrechen in der postoperativen Phase 
3 Antiemetika: Medikamente zur Vermeidung von Übelkeit  



 

Dies bedeutet, dass die P6-Akupunktur – zusammen mit anderen etablierten medikamentösen Inter-
ventionen - einen festen Stellenwert bei der Vermeidung von Übelkeit und Erbrechen nach Narkosen 
hat. Dies unterstreichen auch die aktuellen Empfehlungen der Amerikanischen Gesellschaft für 
ambulante Anästhesie (AMBA) aus dem Jahr 2015 [2]. Darin heist es: „evidence is particularly strong 
in the support of P6 stimulation which is effective in reducing nausea, vomiting, and the need for 
rescue antiemetics“. Auch deutsche Experten bewerten die P6-Akupressur positiv [3]. 
Eine lesenswerte Seite zur Herkunft und zugrundeliegenden Philosophie der Nei Guan Punktes findet 
sich hier: http://www.abz-nord.de/Literatur/eigenebuecher/p6.pdf 

Für wen ist die P6-Akupunktur zu empfehlen? 

Da die Nadelung des P6-Punktes ein nebenwirkungsfreies Verfahren darstellt, profitieren grundsätz-
lich alle Patienten davon. Da die Maßnahme aber vom Patienten selbst bezahlt werden muss, 
empfehlen wir sie nicht generell, sondern legen sie nur denjenigen Patienten ans Herz, die ein erhöh-
tes Risiko für Übelkeit und Erbrechen nach Narkosen aufweisen. 
 

Zur Gruppe mit einem erhöhten Risiko gehören alle Patienten,  
- die bei vorangegangenen Narkosen unter dieser Anästhesienebenwirkung gelitten 

haben. 
Ferner haben Studien gezeigt, dass weitere Risikofaktoren die Chance steigern, unter Übelkeit und 
Erbrechen zu leiden [4]: 

- Frauen 
- jüngere Patienten 
- Patienten mit Reisekrankheit 
- länger dauernde Narkosen (über 90 Minuten Dauer) 
- Nichtraucher / Nichtraucherinnen 

Wir empfehlen daher, dass Patienten, bei denen 3 oder mehr von den genannten Faktoren zutreffen, 
unabhängig von früheren Beschwerden die P6-Stimulation erwägen sollten. 

Praktische Durchführung der P6-Akupunktur: 

Vor Beginn der Narkose wird auf der Armseite, an der auch der Venenzugang angelegt wird, die 
Akupunktur durchgeführt. Diese wird mit sterilen Einmal-Nadeln durchgeführt. Die Punktionsstelle 
liegt an der Innenseite des Unterarms zwischen 2 Sehnen (M. palmaris longus und Flexor carpi 
radialis) proximal der Handgrundgelenks. Häufig bemerken Patienten bei der Nadelung ein leicht 
ziehendes Gefühl („de chi-Gefühl“). Die Einmal-Nadel bleibt während der Operation und danach noch 
im Aufwachraum liegen und wird erst kurz vor der Entlassung entfernt (auf Wunsch können Sie das 
zuhause aber auch selbst machen). 

Kosten 

Gemäß der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) berechnen wir für die P6-Akupunktur einmalig 30€. 
Darin sind die Kosten für die Nadel inbegriffen. Sie können diesen Betrag vorab überweisen oder 
direkt am Tag Ihrer Operation gegen Erhalt einer Quittung bezahlen. 

Wenn Sie weitergehende Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns. 

http://www.narkose-morin.de  info@narkose-morin.de 
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