
 
 

Die Entwicklung der Akupunktur in Österreich verlief anders als in den meisten 
Ländern Europas. Sie war darauf ausgerichtet, möglichst bald in engen Kontakt mit 
der offiziellen Medizin zu kommen und in Lehre und Umgangssprache deren 
Ausdrucksweise zu benützen. Dies bedeutete, dass man Vieles vom Gedankengut 
der Klassik dann zurückstellen musste, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse die 
alten Überlieferungen erklären konnten. In diesem Sinne haben Bischko und alle 
anderen Mitarbeiter der Österreichischen Akupunkturgesellschaft sehr bald den 
Kontakt zu universitären Einrichtungen gesucht und gefunden. In den folgenden 
Jahren wurden zahlreiche Erkenntnisse erarbeitet, die auch entsprechend 
dokumentiert und veröffentlicht wurden. 

Im Jahre 1958 wurde Bischko eingeladen, an der HNO-Abteilung der Poliklinik in 
Wien eine Akupunkturambulanz einzurichten und zu betreiben. 

 Mitglieder der Österreichischen Gesellschaft für Akupunktur arbeiteten von Beginn 
an mit und konnten so innerhalb kurzer Zeit eine große Anzahl von Patienten 
behandeln und betreuen. Auch dieser Kontakt führte in vielen Belangen zu 
entsprechenden wissenschaftlichen Untersuchungen und Vorträgen und gab schon 
damals den Mitgliedernder Gesellschaft die Möglichkeit auf vielen HNO-Kongressen 
im In- und Ausland zum Thema Akupunktur zu sprechen. Die Gesellschaft führte ab 
1954 immer wieder Kurse im kleinen Rahmen durch, die sich immer größerer 
Beliebtheit erfreuten, ein Zeichen, dass die Ärzteschaft und besonders die Praktiker 
an Akupunktur sehr interessiert waren. So wuchs auch langsam aber stetig die Zahl 
der Mitglieder von 7 auf etwa 150. 

1965 wurde der 13. Internationale Kongress für Akupunktur in Wien abgehalten. 
Dabei konnte die Österreichische Gesellschaft für Akupunktur einen großen Teil des 
Programms gestalten und ihre klinischen und experimentellen Ergebnisse vortragen. 
Dieser bereits damals hohe Standard und die engen Kontakte der Gesellschaft mit 
österreichischen Krankenhäusern und der medizinischen Fakultät beeindruckten alle 
Teilnehmer dieser Konferenz. So war es nicht verwunderlich, dass nach dem Tod 
von De la FUYE sich das Schwergewicht der europäischen Akupunktur nach Wien 
verlagerte. Trotzdem war Akupunktur der breiten Öffentlichkeit noch kaum bekannt. 

Die Situation änderte sich schlagartig, als Bischko und Petricek Anfang März 1972 
die erste Tonsillektomie in Akupunkturanalgesie durchführten. 

 Das Interesse besonders der Anästhesisten und Schmerzforscher stieg 
explosionsartig an und es war kaum möglich die Neugierde ausreichend zu 
befriedigen. Bischko und Mitarbeiter der Österreichischen Gesellschaft für 
Akupunktur haben insgesamt rund 300 solcher Operationen durchgeführt und diese 
Methode auch in offiziellen ärztlichen Veranstaltungen, im Fernsehen und Lehrfilmen 
dargestellt. 

Die Ludwig Boltzmann Gesellschaft, Vereinigung zur wissenschaftlichen 
Forschungsförderung in Österreich, gründete schon am 1. Juli 1972 ein Ludwig 
Boltzmann Institut für Akupunktur, damals im Rahmen der Poliklinik, Wien. Dieses 
Institut wurde gemeinsam mit der Ambulanz der Poliklinik und der Österreichischen 



Gesellschaft für Akupunktur geführt und wurde schon sehr rasch ein international 
anerkanntes Lehrinstitut. Es folgten zahlreiche Kurse im Rahmen der Wiener 
Ärztekammer, andere im Rahmen der Gesellschaft und über Einladung aus dem 
Ausland, insbesondere aus den USA und Deutschland. Das stets wachsende 
Interesse erforderte auch bald größere Räumlichkeiten und mehr administratives 
Personal. Für die Lehrtätigkeit haben sich in all den Jahren Kollegen 
dankenswerterweise ohne jedwedes Honorar zur Verfügung gestellt und betreuten 
derart besonders den praktischen Teil der Ausbildung, waren aber ebenso als 
Vortragende in viele Kurse eingebunden. DieLehrbücher der Mitglieder unserer 
Gesellschaft wurden in viele Sprachen übersetzt: z.B. Englisch, Italienisch, 
Holländisch, Russisch, Portugiesisch, Ungarisch, Türkisch, etc. 

1980 erhielt Bischko einen Ruf als Lektor für Akupunktur an die Universität Wien und 
hat diese Tätigkeit bis 1991 regelmäßig durchgeführt. 

1983 veranstaltete die Österreichische Gesellschaft für Akupunktur den 
Weltkongress für wissenschaftliche Akupunktur in Wien. Zu diesem Kongress kamen 
ca. 600 Ärzte aus dem In- und Ausland. Die Teilnehmer kamen überein, die ICMART 
(International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques) zu gründen. 
Die ICMART stellt eine Vereinigung ärztlicher Akupunkturgesellschaften dar und hat 
ihren Sitz in Brüssel. 

Ab dem Jahr 1989 hat Bischko seine Arbeit deutlich eingeschränkt und die Leitung 
der Österreichischen Gesellschaft für Akupunktur an Prim. Nissel übergeben. Kurz 
danach hat Nissel auch die Nachfolge im Lektorat an der Universität Wien 
angetreten, zusätzlich wurde er zum Co-Leiter des Ludwig Boltzmann Institutes für 
Akupunktur bestellt. 

1990 war das Jahr einer großen Wende: Nissel wurde zum Abteilungsvorstand einer 
internen Abteilung im Kaiserin-Elisabeth-Spital ernannt und verließ deshalb die 
Poliklinik. Gleichzeitig wurde bekannt, daß die Poliklinik in ein Altersheim 
umgewandelt wird. So lag nichts näher, als die Akupunkturambulanz, das Ludwig 
Boltzmann Institut und den Sitz der Gesellschaft in das Kaiserin-Elisabeth-Spital zu 
übersiedeln. Die Bemühungen und die Bessere Etablierung wurden durch die 
Tatsache erleichtert, daß Nissel 1991 zusätzlich zum ärztlichen Direktor des 
Krankenhauses ernannt wurde. 

Da fast alle Ludwig Boltzmann Institute Wiens wegen einer Neustrukturierung 
schließen mussten, haben wir  mit 2. April 2005 das Johannes Bischko Institut für 
Akupunktur gegründet. Dieses Institut übernimmt alle Aufgaben und Funktionen des 
ehemaligen Ludwig Boltzmann Institutes. 

Die Gesellschaft hat derzeit ca. 2000 Mitglieder, sowohl im In- als auch im Ausland. 
Hauptziele sind einerseits - gemeinsam mit dem Johannes Bischko Institut für 
Akupunktur - Lehre und Forschung, anderseits - gemeinsam mit der 
Akupunkturambulanz - die Patientenbetreuung, Patientenversorgung und 
Patienteninformation. 

So ist das Kaiserin-Elisabeth-Spital in Österreich und im Ausland zu einem der 
bedeutendsten Zentren für Akupunktur in Europa aufgestiegen. 


