
Die kosmetische Akupunktur 
als Alternative: Mit dieser 

Methode hebt sich die praktizie-
rende Kosmetik-Expertin einer-
seits deutlich von ihren Mitbe-
werbern ab. Andererseits bietet 
sie ihren Kunden spannende Be-
handlungen – mit optimalen Er-
gebnissen. Voraussetzung für eine 
fachgerechte Anwendung sind 
gute Kenntnisse der Gesichtsana-
tomie, über die Philosophie die-
ser Methode sowie über kausale 
Zusammenhänge zwischen Kör-
perorganen und Akupunktur-
punkten. Eine fundierte Aus- bzw. 
Weiterbildung sollte also vorher 
absolviert werden.

Akupunktur als Ergänzung – 
nicht als Ersatz 
  
Wenngleich diese Methode sicher 
mehr bietet, sollte dennoch klar 
sein, dass auch dabei der Fokus 
– wie immer im Bereich Kosme-
tik, – darauf liegt, vorzusorgen 
sowie Gesundheit und Schönheit 
zu erhalten. Außerdem sollte im 
Kundengespräch klar kommu-
niziert werden, dass eine solche 

PUNKTLANDUNG IM SPA 
Warum Akupunktur das Angebot erweitert

Day-Spa und auch Wellnesshotel 
sinnvoll. Mit Grenzen, versteht 
sich – wie bei jeder Behandlung. 
Vorsicht also vor unerfüllba-
ren Versprechungen gegenüber 
Ihren Kunden wie ,,Nach einer 
Behandlung sind alle Falten/Rö-
tungen/Hautunreinheiten weg“.
Ungünstige Hautzustände kön-
nen langfristig mit dieser Metho-
de verbessert werden, doch eine 
Behandlung allein führt sicher 
nicht zum gewünschten Ergebnis.

Welchen Preis 
kann man verlangen?

Wird die Akupunktur in eine 
Kosmetikbehandlung integriert, 

so erfolgt dieser Schritt nach der 
Intensivreinigung. Man sollte 
dafür etwa 30 Minuten mehr Zeit 
einplanen. Als kurze, separate 
kurmäßige Anwendung würde 
ich etwa 45 Minuten Dauer als 
realistisch ansehen. Entsprechend 
ist auch die Preiskalkulation zu 
beurteilen. Da es sich bei dieser 
Methode allerdings um eine sehr 
spezielle Behandlung handelt, die 
gute Fachkenntnisse voraussetzt, 
sollte der Preis über dem sonst üb-
lichen Minutenpreis liegen.
Ein Beispiel: Kostet eine 60-mi-
nütige Behandlung in der Region 
üblicherweise 90 Euro, so sollten 
mit der Akupunktur mindestens 
60 Euro dazugerechnet werden.

Was passiert 
bei der Akupunktur?

In der Regel setzt der Therapeut 
bei der kosmetischen Akupunk-
tur hauchdünne Nadeln oder an-
dere Stimulanzien an bestimmte 
Körper-, Ohr- und Gesichtspunk-
ten. Durch Reizeffekt auf die Ner-
venpunkte werden Hautfunktio-
nen positiv beeinflusst. Belebung 
und Regeneration von Haut und 
gekoppelter Muskulatur sind das 
Ziel. Auf ungefährliche Weise er-
hält die Haut neue Elastizität und 
jugendliches Aussehen. Grobe Po-
ren werden minimiert, ,,Hänge-
bäckchen“ gestrafft.
,,Facial-Acupuncture“ heißt die-
se Anti-Aging-Methode aus der 
Traditionellen Chinesischen Me-
dizin (TCM). Statt mit Botox und 
Fillern bestimmte Bereiche zu 
straffen, wird auf ganzheitliches 
Verjüngen und natürliches Lif-
ting gesetzt.
Für Kosmetiker relevant sind 
sowohl Elektro- als auch Laser-
akupunktur, die beide hier näher 
erläutert werden sollen. Relevant 
ist ebenso die Akupressur, die 
mit Druck auf die entsprechen-
den Punkte arbeitet – von Hand 
ausgeführt oder zum Beispiel mit 
einem Stein.

Elektroakupunktur

Elektrostimulation von Aku-
punkturpunkten funktioniert 
völlig schmerzfrei und ohne Na-
deln. Spezielle Geräte geben an 
den Akupunkturpunkten den 
entsprechenden Impuls. Und da 
wird es für die Kosmetik-Exper-
tin interessant. Kenntnisse über 
die Meridianverläufe und die ent-
sprechend relevanten Akupunk-
turpunkte vorausgesetzt, kann 
die Kosmetik-Expertin bei ihren 
Kunden sehr gute Effekte erzielen 
– sowohl im Anti-Aging-Bereich 
als auch bei der Behandlung un-
reiner Haut. Theoretische Basis 
ist die Erkenntnis, dass sich der 
Hautwiderstand an bestimmten 
Punkten, also den Akupunktur-
punkten, von dem der umgeben-
den Areale unterscheidet.

Laserakupunktur

Immer häufiger werden auch 
Laser bei der Akupunktur einge-
setzt. In der Medizin kommt der 
Laser insbesondere bei hypersen-

siblen Menschen, bei Kindern 
und bei Flächenbestrahlung zur 
Anwendung.
Das Wort Laser ist eine Abkür-
zung des englischen Begriffes 
,,Light Amplification Stimulated 
Emission of Radiation“. Es han-
delt sich um eine stark gebündel-
te Lichtquelle und bei der Aku-
punktur kommt der sogenannte 
Softlaser zum Einsatz. Statt mit 
Nadeln, Strom oder Druck wer-
den die Akupunkturpunkte mit 
Laserlicht stimuliert.
Für den Organismus entsteht so 
ein Heilungs- oder Regulations-
reiz, auf den das Immunsystem 
positiv zu reagieren scheint. Der 
Austausch von biologischen In-
formationen zwischen den Zellen 
untereinander wird beeinflusst. 
Die Eiweißbildung wird stimu-
liert, Wundheilungen und Kolla-
gensynthese beschleunigt, Blut-
gefäße bilden sich neu. Auch hier 
ist der Nutzen für das Hautbild 
klar erkennbar.      
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Anwendung normale Kosmetik-
behandlungen und Pflege weder 
ausschließt noch ersetzt. Im Ge-
genteil: Im gewohnten Intervall 
dürfen diese keinesfalls vernach-
lässigt werden.

Wann ist diese 
Methode sinnvoll?
  
Ohne an dieser Stelle auf die ge-
nauen Indikationen einzugehen, 
kann man sagen, dass eine kosme-
tische Akupunkturbehandlung 
für jede gesunde Haut regenera-
tiv wirkt. Deshalb ist der Einsatz, 
sofern man über die erwähnten 
Kenntnisse verfügt, in jedem 
Kosmetikinstitut, Medical-Spa, 
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NUR EIN KLEINER 
PIEKS Mit einem 
Stich in die Haut 
wird ein Organ 
stimuliert
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Bei der Akupunktur handelt sich um eine sehr alte Methode, die auf der Philosophie beruht, 
dass es Organ-Analogien gibt – und sich so Organtätigkeiten beeinfl ussen lassen. Heißt: Jedes 
Körperorgan ist über Linien, Meridiane genannt, mit entfernten Entsprechungszonen verbun-

den. Auf diesen Meridianen liegen die Akupunkturpunkte. Werden sie stimuliert, wird auch das betref-
fende Organ angeregt. Ursprünglich geschah das mit Hitze (Brennen) und Stechen (mit Aku-
punkturnadeln) oder mit Druck (Akupressur). Wenngleich die Existenz von Meridianen 
und Akupunkturpunkten nicht wissenschaftlich erwiesen ist, so sprechen die Ergebnis-
se eine eigene Sprache. Da sich auch uralte Methoden neueren Erkenntnissen nicht 
zwangsläufi g verschließen, stimuliert man heute auch mit schwachen elektrischen 
Impulsen (Elektroakupunktur) oder Laser (Laserakupunktur). Medizinisch ausgebil-
dete Personen erhalten so Aufschluss über mögliche Störungen im Organismus.A
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FAKTEN
Die Anwendungsgebiete für 
die Akupunktur sind breit ge-
fächert, wie diese Beispiele 
zeigen:

  Cellulite/
Gewebestraffung

Akne

Altersfl ecken

Adipositas

Gesichtsverjüngung 

Verschönerung der Haut

Falten

Hautunreinheiten

Vitalitätssteigerung

Facelifting

Haarausfall


