
 

Einführung 
In die Pulsdiagnose und Akupunktur von 

Hp. Dr. Meister der Akupunktur Ton van der Molen 
 

Im Nachfolgenden möchte ich versuchen zu erklären, 
welche Verfeinerungen in der Technik der 
Pulsdiagnose möglich sind. Um dies in der richtigen 
Perspektive darzustellen, behandle ich zuerst kurz die 
Merkmale der klassischen Akupunktur und der 
Pulsdiagnose in der traditionellen Chinesischen 
Medizin. Daraufhin beschreibe ich meine eigenen 
Entdeckungen, die geeignet sind, die Verbreitung und 
Verfeinerung der Pulsdiagnose zu fördern.  
Einige Praxisbeispiele von Patienten schließen dieses 
Schriftstück ab.  
Dann folgt eine Stellungnahme zu verschiedenen 
Themen.  
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DIE PULSDIAGNOSE ALLGEMEIN  
 
Das Fühlen des Pulses ist der wichtigste Teil in der 
klassischen Akupunktur. An beiden Handgelenken 
fühlt man an drei verschiedenen Stellen den 
Pulsschlag der A.Radialis. Den “ersten“ Puls findet 
man gleich hinter dem Handballen. Die beiden 
anderen "Pulse" liegen jeweils ein Fingerbreit (Finger 
vom Patienten) daneben.  

  
Beim Fühlen der Blutpulsationen benutzt man in etwa 
die gleiche Technik wie beim Blutdruck-·Hessen, d. h., 
die Methode um den Unterschied zwischen 
systolischem und diastolischem Wert festzustellen. Der 
Puls wird sowohl "oberflächlich" als auch "tief" gefühlt.  
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Beim oberflächlichen Fühlen gibt man einen sehr 
leichten Druck auf die A. radialis, bis man ein Pulsieren 
fühlt. Beim Fühlen des tiefen Pulses, druckt man so fest, 
bis man keinen Pulsschlag mehr fühlt, um dann den 
Druck langsam zu lockern, bis wieder ein Pulsieren 
wahrnehmbar ist.  
Auf diese Art ergeben sich also 6 verschiedene 
Positionen an jedem Handgelenk. Die Positionen (bei 
uns "Pulse" genannt) auf der linken Seite werden von 6 
verschiedenen Organen beherrscht. Oberflächlich, 
beginnend beim Handgelenk: Dünndarm, 
Gallenblase, Blase. Der tiefe Puls: Herz, Leber und 
Nieren. Am rechten Handgelenk, oberflächlich : 
Dickdarm, Hagen, Dreifacher Erwärmer. Der tiefe Puls:  
Lungen, Pankreas/Milz, und Kreislauf/Sexus.  
Hit "Dreifachem Erwärmer" ist der Stoffwechsel 
gemeint, mit "Kreislauf/Sexus" die Blutzirkulation und die 
Fortpflanzungsorgane.  

 



Mit dem gleichen Pulsschlag kann man an 
verschiedenen Pulsen verschiedene Qualitäten fühlen: 
Wenn z.B. der Dickdarm krank ist, wird man am 
rechten Handgelenk, in der ersten Position 
oberflächlich, einen anderen Pulsschlag fühlen als an 
den anderen Positionen. Man kann etwa dreißig 
verschiedene Pulsqualitäten unterscheiden, die alle 
eine eigene Bedeutung haben. Ein kaum 
wahrnehmbarer Puls könnte z.B. einen Mangel an 
Energie im entsprechenden Organ bedeuten. Ein zu 
starker Puls kann ein Zuviel an Energie bedeuten, und 
ein scharfer Puls z.B. eine Entzündung.  
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diese Skizze symbolisiert einen normalen  
Pulsschlag,  

Zum Vergleich:  

 

 

diese einen kaum wahrnehmbaren Pulsschlag,  

 

diese einen zu dicken Pulsschlag  

 

und diese einen scharfen Pulsschlag.  
 

Man sollte also versuchen die Fingerspitzen zu einer 
solchen Sensibilität zu trainieren, dass man alle 
Qualitäten unterscheiden kann. Dies erfordert 
jahrelange Übung.  



 
DAS PULS-FÜHLEN IN DER TRADITIONELLEN 

CHINESISCHEN MEDIZIN 
( DER T. C . M . PULS) 

Beim T.C.M. Akupunkteur werden die gleichen Pulse 
gefühlt wie oben beschrieben. Der große Unterschied 
zu den von mir erläuterten Interpretationen liegt aber 
in den Qualitäten. Er möchte von jedem Organ wissen 
ob es zu viel oder zu wenig Hitze, Wind, Schleim oder 
Feuchtigkeit hat. Das Resultat dieser Wahrnehmung 
stimmt im Großen und Ganzen mit dem der 
klassischen Akupunktur überein. Wenn z.B. zu viel Hitze 
in einem Puls wahrgenommen wird, und woanders zu 
viel Schleim, dann wandelt seiner Theorie nach die 
Hitze den Schleim in Dampf, was ein zu viel an 
Feuchtigkeit ergibt. Dampf hat die Neigung 
aufzusteigen, was meist zu Kopfschmerzen führt. Er 
benutzt dann Nadeln, um die Hitze zu zügeln, den 
Schleim zu mindern, und dadurch die Kopfschmerzen 
zu beseitigen. Resultat: Er benutzt pro Behandlung 
meist (zu) viele Nadeln,  im Vergleich zur 
klassischen Akupunktur.  
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DIE KLASSISCHE AKUPUNKTUR UND IHRE 
PULSDIAGNOSE.  

Das Prinzip der klassischen Akupunktur kann 
verdeutlicht werden anhand des folgenden Beispiels. 
Einen Körper kann man vergleichen mit einem Haus, 
wo ein Ofen in einem Zimmer steht. Wenn der 
Schornstein verstopft ist und wir zünden den Ofen an, 
gibt es eine riesige Rauchentwicklung. Nicht nur das 
Zimmer wo der Ofen steht, sondern auch die anderen 
Zimmer werden nach Rauch stinken. Wir können dann 
alle Fenster und Türen öffnen, um den Geruch zu 
eliminieren. Aber besser wäre es, wir würden den 
Schornstein reinigen, wodurch der Rauch auf direktem 
Weg abziehen könnte.  
Das Gleiche gilt für den Körper. Wenn wir irgendwo im 
Körper eine Blockade haben, funktionieren alle 
Organe weniger gut bis schlecht. Wenn wir alle diese 
Organe reinigen, ohne die Ursache zu beheben, dann 
bleibt die Ursache der Qual bestehen, und wir werden 
wieder krank. Durch die Pulsdiagnose wird festgestellt, 
wo sich diese Blockade befindet. Das erste Anliegen 
des klassischen Akupunkteurs ist, diese Blockade 
aufzuheben.  
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EINFÜHRUNG ZUR PULSDIAGNOSE 

nach dem "Van-der-Molen"-Verfahren 

Im Kapitel "Die Pulsdiagnose allgemein" sind einige 
verschiedene Pulsqualitäten beschrieben. wie der Puls 
gefühlt werden sollte, versuche ich im Folgenden mit 
Hilfe einer Skizze zu erklären.  

Um die Qualitäten der Organe feststellen zu können, 
müssen wir alle Organpulse fühlen. Zuerst machen wir 
einen Vergleich zwischen den Pulsen untereinander, 
um eine mittlere Pulsschlagkraft zu definieren. Dann 
können wir mit dem eigentlichen Puls Fühlen 
beginnen. Hierzu nehme ich wieder den Dickdarm als 
Beispiel. Wenn ich die Fingerspitze auf die Position des 
Dickdarmpulses lege, fühle ich die Qualität des 
Dickdarm-Meridians.  
(Meridiane sind die Nährkanäle der Organe.)  
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Auf diese Art kann man von allen Organen und 
Funktionen ein Bild bekommen. Die richtige Stelle der 
Störung am einzelnen Organ konnte man aber bis jetzt 
nicht feststellen. Mit dem Dickdarm z.B. dachte man 
ein Bild zu haben vom ganzen Darm. Nach vielen 
Jahren Praxis kam ich zu der Entdeckung, dass jedes 
Organ im Puls abgebildet ist, so wie es auch in 
Wirklichkeit vorliegt.  
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Das "VAN-DER-MOLEN"-Verfahren.  

Immer weiter suchend, fand ich schließlich von jedem 
Puls ein bestimmtes Bild. So entdeckte ich, dass z.B. 
der Puls des Dickdarms, wie wir ihn vorhin fühlten, 
nicht nur den Dickdarm selbst repräsentiert, sondern 
auch einen großen Teil des Dünndarms wiedergibt.  
Siehe Zeichnung:  
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Um den Dickdarm gut fühlen zu können, müssen wir 
den Finger über den Dickdarmpuls von links nach 
rechts und von oben nach unten rollen lassen. Dann 
werden wir entdecken, dass wenn es eine Entzündung 
am aufsteigenden Colon gibt, der Puls sich nur an 
dieser Stelle scharf anfühlt, während der restliche Teil 
vom Dickdarm das normale "Bild" zeigt. Dies kann man 
kontrollieren durch Palpation an der betreffenden 
Stelle, am Bauch des Patienten. Fühlen wir genau in 
der Mitte des Dickdarm-Pulses eine Schärfe, dann 
können wir diese im Dünndarm-Puls ebenfalls 
zurückfinden Der Dünndarm Puls sieht 
folgendermaßen aus:  



 

Gibt es eine Störung an der Stelle der Pankreas, 
dann ist diese ebenso im Milz/Pankreas-Puls zu 
spüren, usw.  
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Wir finden hier ein Stückchen Dickdarm wieder, die 
Pankreas, den Zwölffingerdarm und den 
Magenausgang. Fühlen wir an der Stelle des 
Magenausgangs eine Abweichung, dann können wir 
diese ebenfalls im Magen Puls auffinden.  
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Einer der interessantesten Pulse ist wohl der 
Kreislauf/Sexus-Puls. Dieser wird in Holland auch 
Pericard genannt, und in Deutschland Kreislauf. wir 
können hier außer den Fortpflanzungsorganen im 
Ganzen auch das Pericardium und die Brüste fühlen. 
Später entdeckte ich, dass sogar das Gebiss in diesem 
Puls aufzufinden ist.  

In diesem Puls ist schon der kleinste Knoten in einer 
Brust wahrnehmbar, auch wenn die Patientin selbst 
noch nichts spürt.  
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In dem Wissen dass die meisten Knoten" durch 
Entzündungen von einem oder mehreren Zähnen 
entstehen, tasten wir sie im Puls ab, und schicken die 
Patientin zum Zahnarzt, mit dem Hinweis, welcher Zahn 
behandelt werden muss. Wenn wir im Milz/Pankreas-
Puls, an der Stelle der Milz, eine Schärfe spüren, ist das 
das Zeichen; um auch die Brüste im Puls zu ertasten. Ich 
habe nämlich entdeckt, dass eine Milz-Schärfe fast 
immer mit einer Entzündung irgendwo im Körper 
einhergeht. So eine Entzündung oder Knoten ist 
manchmal sogar mit Palpation nicht zu fühlen.  
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Der Nierenpuls spielt auch eine sehr wichtige Rolle. 
Wenn wir den Puls in zwei Hälften aufteilen, können wir 
an der rechten Seite der Arterie die rechte Niere, und 
an der linken Seite die linke Niere fühlen. An der 
oberen Seite der Nieren sitzen die Nebennieren, und 
darüber liegen die Ohren.  
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Sobald wir eine Leere spüren in einer der Nebennieren, 
steht der Patient unter Hypoglykämie-Verdacht (zu 
stark wechselnder Blutzucker-Spiegel).  
Dann fühlen wir den Pankreas-Puls, stellen die bei 
Hypoglykämie-Syndrom üblichen Fragen, und können 
dadurch z.B. schon eine beginnende Hypoglykämie 
entdecken. Diese Krankheit, die von nur wenigen 
regulären Ärzten erkannt wird, hat meistens, wenn 
man sie nicht behandelt, einen Diabetes mellitus zur 
Folge. Da dieses Leiden bei ca. 60% der Bevölkerung, 
meist bei Frauen vorkommt, war ich glücklich, dies im 
Puls gefunden zu haben. Ich habe mich dann auch in 
dieser Materie spezialisiert. 
 
Dies was die Organe betrifft.  
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DIE WIRBEL  

Nach jeder Behandlung werden die Pulse neu gefühlt, 
um zu kontrollieren, ob die Nadeln nach Wunsch 
gewirkt haben. Öfters beobachtete ich, dass manche 
Organe noch nicht 100-ig in Ordnung waren. Nach 
Korrektur der Wirbel aber schienen diese Organe gut zu 
funktionieren. Allmählich bin ich sogar soweit 
gekommen, dass ich jetzt schon am Anfang des Puls-
Fühlens eine eventuelle Wirbel-Verschiebung 
wahrnehmen kann. Z. B. im Dickdarm-Puls ist der 2. 
Halswirbel zu fühlen, im Magen Puls der 3. Halswirbel, im 
Kreislauf/Sexus-Puls ist der 5.Halswirbel zu fühlen, im 
Lungen-Puls sind die 2.,3. ,4. und 5. Brustwirbel zu fühlen, 
im Milz/Pankreas-Puls ist der 4. Lumbalwirbel zu fühlen, 
und im Leber-Puls ist der 5. Lumbalwirbel zu fühlen.  
Es ist also für einen Akupunkteur sehr wünschenswert 
auch eine manuelle Methode zu beherrschen.  

Alle Pulse getrennt zu beschreiben, könnte 
möglicherweise zu Unklarheiten führen; ich 
beschränke mich also zu diesem vorläufigen Bericht.  
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        Einige Praxisbeispiele 

Hypoglykämie.  

Eine 28-jährige Frau beschwert sich über schwindel 
und öfters Herzklopfen. Beim Puls-Fühlen stelle ich fest: 
Leere in der rechten Nebenniere, einen etwas zu 
scharfen Gallenblasen-Puls, einen zu dicken Magen-
Puls (3. Halswirbel) und einen etwas zu träge 
arbeitenden Pankreas. Als ich sie nach ihrer 
Gemütsstimmung frage, scheint sie ziemlich depressiv 
zu sein. Als ich ihren Mann frage, ob sie öfters aggressiv 
sei, bekomme ich eine bestätigende Antwort. Die 
Patientin leidet an einer postnatalen Depression, und 
beschwert sich öfters über prämenstruelles Syndrom. 
nach weiterem Fragen höre ich, dass sie sehr müde 
und schmerzhafte Beine hat, zwischen den Mahlzeiten 
Hunger hat, und ein starkes Bedürfnis nach Süßem. 
Meine Diagnose lautet: ein starker Wechsel des 
Blutzucker-Spiegels. Ich setze ihr eine Nadel auf dem 
Nierenmeridian, Punkt 5 (Nebennierenpunkt), und auf 
dem Gallenblasenmeridian, Punkt 38.  
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Außerdem ordne ich ihr eine Diät für die  
von mir festgestellte Hypoglykämie an: absolut kein 
Süßes, in welcher Form auch immer; keinen Kaffee 
oder Schwarztee, keinen Alkohol, keine Limonaden: 
wenig Kohlehydrate und kein Obst. Einige Ausnahmen 
sind erlaubt: Koffeinfreier Kaffee, Kräutertee ohne 
Süßholz und Tomatensaft. Schon nach einer Woche 
fühlt sie Verbesserung in ihren Beinen, sie ist weniger 
depressiv, und ihre Familie empfindet sie weniger 
aggressiv. Nach etwa 3 Monaten ist sie wieder die alte, 
und noch 3 Monaten weiter ist sie eine völlig neue 
Persönlichkeit.  
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Beschwerden im unteren Abdomen.  

Ein 23 - jähriger Mann kommt mit Beschwerden im 
unteren Abdomen zu mir. Nach vorherigen 
Konsultationen beim Hausarzt wurde er zum Internisten 
überwiesen. Nach einer Laparoskopie, und vielen 
anderen Untersuchungen, konnte man nicht fündig 
werden. Beim Puls-Fühlen stelle ich einen zu harten 
Magen-Puls, einen leeren Leber-Puls, einen leeren Milz-
Puls, und einen schwachen Nieren-Puls fest. Hit einer 
Nadel auf dem Hagenmeridian 40 ist der Nierenpuls 
wieder normal, der Magen ist ruhiger aber noch etwas 
zu dick, und bei Leber und Milz ist ein wenig mehr 
Energie zu spuren. Nach Korrektur des 3. Halswirbels, 
des 4. und 5. Lendenwirbels sind entsprechend der 
Magen-Puls, Milz-Puls und Leber-Puls wieder normal 
und die Bauchschmerzen sind weg.  
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Zöliakie.  

Ein 17 - jähriges Mädchen kommt mit ihrer Mutter in 
meine Praxis. Sie hat seit längerer Zeit heftige 
Bauchschmerzen, ist lustlos, und bleibt viel zu mager. 
Beim Puls-Fühlen stellen sich einige Störungen heraus. 
Der Dickdarm-Puls ist hart, die Nebennieren-Pulsen sind 
zu schwach und der Gallenblasen-Puls ist etwas zu 
scharf. Doch am auffälligsten ist eine Schärfe im 
ganzen Dünndarm-Puls. Auf meine Frage ob sie oft 
Diarrhö habe, erzählt ihre Mutter dass sie dies als 
Kleinkind oft hatte und jetzt noch ab und zu hat. Nach 
weiterem Fragen über ihre Reaktion beim Essen von 
Mehlspeisen, bekomme ich zu hören, dass meist nach 
der Brotmahlzeit die Beschwerden ausgeprägter 
werden. In Anbetracht der Zöliakie (Gluten-Allergie) 
kümmere ich mich extra um die Darmflocken, und ich 
verordne ihr eine Gluten-freie Diät. Nach zwei 
Behandlungen, wobei sie ihre Gluten-freie Diät einhält, 
nimmt sie wieder an Gewicht zu und sie wird wieder 
viel lebendiger. Ihre Diarrhö ist verschwunden.  



 

Gallensteine und Migräne.  
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Ein 43-jähriger Mann beschwert sich über 
Kopfschmerzen. Als Kind ist er mal von der Treppe 
gestürzt.  
Hach der Pulsdiagnose zu urteilen hat er Gallensteine. 
Auch fühle ich in seinem Magen-Puls dass sein 3. 
Halswirbel verschoben ist. Seine weiteren Beschwerden 
sind Müdigkeit und Schmerzen in der linken Schulter. 
Die Kombination Gallensteine/Halswirbel hat meist 
Migräne zur Folge.  
Wegen dieser Gallensteine, nimmt die Gallenblase zu 
viel Energie von der Leber weg, wodurch Müdigkeit 
auftritt. Um diese Gallensteine zu entfernen, empfehle 
ich ihm eine Leber- und Gallenspülung.  
Der verrutschte 3. Halswirbel verursacht eine 
Fehlfunktion des Magens. Außerdem bewirkt die 
kranke Gallenblase, dass der Magen weniger gut 
arbeitet, wodurch er Schmerzen bekommt in seiner 
linken Schulter. Fast jedes Organ hat Einfluss auf ein
Körperteil. Die rechte Schulter wird vom Dickdarm 
beeinflusst, die linke Schulter vom Magen. Nachdem 
ich eine Nadel im Gallenblasenmeridian gesetzt und 
den 3. Halswirbel korrigiert habe, bleibt nach der ersten 
Behandlung seine Migräne aus.  
 


