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Von Marie-Luce Le Febve

 G emäss der Weltgesund
heitsorganisation WHO gilt 
Stress als grösste Gesund

heitsgefahr des 21. Jahrhunderts. 
Typische Folgeerkrankungen sind 
Angststörungen, Burnout, Depres
sionen und Süchte, aber auch 
Schmerzen und Schlafstörungen. 
Eine kostengünstige, komplemen
tärmedizinische Behandlungs
methode, um diesem Stress ent
gegenzuwirken, ist die sogenann
te OhrAkupunktur nach dem  
NADAProtokoll .

Ende der 1960erJahre machte 
der Hongkonger Neurochirurg Dr. 

Wen eine zufällige Entdeckung: 
Behandelte er Opiatabhängige mit 
Akupunktur, litten sie weniger  
unter Entzugssymptomen. Diese 
Erkenntnis veranlasste den New 
Yorker Psychiater Dr. Michael 
Smith dazu, ein einfaches Be
handlungskonzept zu entwickeln, 
bei dem fünf ausgewählte Punkte 
in der Ohrmuschel mit Akupunk
turnadeln behandelt werden. Er 
nannte seine Methode OhrAku
punktur nach dem NADAProto
koll (NADA steht für «National 
Acupuncture Detoxification Asso
ciation», auf Deutsch «Nationaler 
Verband für EntgiftungsAku
punktur»). Mittlerweile belegen 

zahlreiche Studien die Wirksam
keit der NADABehandlung: Sie 
reduziert den Drogenhunger, min
dert Ängstlichkeit sowie Schlaf
störungen und hilft, weniger Beru
higungstabletten zu schlucken. 

Da die unkomplizierte Therapie 
oft schon nach wenigen Minuten 
tiefe Entspannung ermöglicht, 
wird sie nicht mehr ausschliess
lich beim Alkohol oder Drogen
entzug angewendet, sondern  
zunehmend auch bei psychisch 
Kranken sowie Stress und Trau
maOpfern. Nach dem 9/11Atten
tat hat man Feuerwehrleute und 
andere Betroffene in Gruppen  
behandelt und gemerkt, dass sie 

Die Ohr-Akupunktur nach dem NADA-Protokoll ist eine einfache, aber 
verblüffend wirksame Behandlung, um Stress zu reduzieren und die 
Seele zu stärken. Sie ist in der Schweiz noch wenig verbreitet.

Mit fünf Nadeln  
zur inneren Ruhe

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit Dr. 
med. Andreas Müller, 
Magen-Darm-Spezia-
list, Gastrozentrum, 
Klinik Hirslanden.

Ist Lachen gesund? 
Wir wissen, dass durch 
das Lachen die Atmung 
angeregt wird, die  
Sauerstoffsättigung im 
Blut ansteigt, der Herz-
schlag beschleunigt 
und die Durchblutung 
gefördert wird. Es wer-
den auch Stresshormo-
ne wie Adrenalin und 
Cortisol gesenkt und 
Glückshormone ausge-
schüttet. Studien zeig-
ten, dass bei Schmerz-
patienten Lachen eine 
Erleichterung erzielen 
konnte.
Wenn man lange 
 genug sucht, ist jeder 
krank. Stimmt das?
Unser Körper muss 
ständig kämpfen. Das 
Immunsystem wehrt 
Eindringlinge wie Bak-
terien oder Tumorzel-
len ab. Das heisst aber 
nicht, dass der Körper 
krank ist. Deshalb 
müssen Ärzte bei Vor-
sorgeuntersuchungen 
nur nach Befunden su-
chen, die wirklich krank 
machen können. So 
wissen wir Gastroente-
rologen, dass das Ab-
tragen von beschwer-
defreien Polypen aus 
dem Dickdarm Krebs 
verhindert. Hingegen 
ist es sinnlos, ohne Be-
schwerden Laborpara-
meter zu bestimmen. 

TV-Tipp: gesundheit-
heute «Wissenswert»: 
SRF 1, Sa., 19. Juli, 
18.10 Uhr.
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NADA IN DER 
SCHWEIZ

In der Klinik Clienia 
Schlössli (www. 
clienia.ch) wird  
die Ohr-Akupunktur 
nach dem NADA-
Protokoll seit 2006 
angeboten, zuerst 
nur auf der Sucht-
station, mittlerweile 
auf allen zwölf 
 Stationen – bei 
 Patienten mit 
 Depressionen, 
Stressfolgeerkran-
kungen usw. 

Schweizweit gibt  
es rund 800 Ärzte 
und Pflegefach-
personen, die in der 
Methode geschult 
sind. Besitzen sie 
keine weitere Aus-
bildung in TCM, 
 dürfen sie NADA 
aller dings nur inner-
halb einer Institu-
tion anwenden, sei 
es in einer Klinik 
oder in einem 
Ambulatorium. 

Weitere Infos sowie 
eine Liste der Klini-
ken und TCM-
Therapeut/-innen, 
die die NADA-Aku-
punktur anbieten, 
 findet man auf 
www.nada- 
acupuncture.ch

Broccolisprossen 
gegen Grippe
Eine Studie des Universitäts-
kinderspitals beider Basel hat  
es bewiesen: Broccolisprossen 
können Raucher vor Grippeviren 
schützen. Die Menge der Grippe-
viren und bestimmte Entzün-
dungwerte in der Nasenschleim-
haut waren bei Testpersonen, 
die Broccolisprossen genossen 
hatten, messbar geringer als  
bei der Vergleichsgruppe.  

Auszeichnung für 
MS-Medikament
Es ist das erste Multiple-Sklerose-
Medikament, das nicht als Sprit-
ze oder Infusion verabreicht wer-
den muss, sondern als Kapsel 
geschluckt werden kann. Dafür 
wird Gilenya von Novartis in die-
sem Jahr mit dem «Prix Galien» 
ausgezeichnet. Es enthält den 
Wirkstoff Fingolimod, der das 
zentrale Nervensystem vor den 
Attacken bestimmter weisser 
Blutzellen schützt.

Preis fürs 
Nachfragen
Sie haben nachgewiesen, dass 
jede elfte Medikamentenver-
schrei bung bei älteren Men-
schen, die an mehreren Krank-
heiten  leiden, überflüssig ist. 
Dafür bekamen Forscher der  
Universität  Zürich jetzt den For-
schungspreis Hausarztmedizin 
verliehen. Gesponsert wird er 
vom Generika- Anbieter Mepha. 

Vorsicht mit Sonne 
und Medizin
Wer regelmässig Medikamente 
braucht, muss im Umgang mit 
der Sonne besonders vorsichtig 
sein. Aknemittel, Antibiotika, 
Antidepressiva, Blutdruck -
senker, Herzmedikamente  
und Schmerzmittel können die 
Haut empfindlicher machen für 
Sonnenlicht. Sogar rein pflanz-
liche Produkte wie Johanniskraut 
 haben diese Wirkung.

Traumatisierendes dadurch besser 
verarbeiten konnten .

Hierzulande wird die Ohr-Aku-
punktur nach dem NADA-Proto-
koll seit rund zehn Jahren prakti-
ziert. Zu den Experten zählt Dr. 
med. Jacqueline Shirahama, Ober-
ärztin des internistischen Dienstes 
in der Klinik Clienia Schlössli in 
Oetwil am See ZH. Sie ist eine der 
wenigen NADA-Trainer in der 
Schweiz und bildet regelmässig 
Ärzte und Pflegefachpersonen aus . 
GlücksPost: Wie funktioniert eine 
NADA-Behandlung?
Dr. Jacqueline Shirahama (Bild): Die 
Behandlung erfolgt normaler-

weise in einer 
Gruppe von 
mehreren Per-
sonen. Es gibt 
aber auch stati-
onäre Patien-
ten, die sich 
eine Einzelbe-

handlung im Zimmer wünschen, 
beispielsweise vor dem Schlafen-
gehen. Der NADA-Therapeut 
bringt an jedem Ohr fünf Aku-
punkturnadeln an, die während 
30 Minuten drinbleiben. Der Be-
handelnde sitzt still in einem Ses-
sel, im Hintergrund läuft Musik.
Was sind das für fünf Punkte?
Der erste Punkt, das Vegetativum, 
wirkt auf das vegetative Nerven-
system, es ist ein psychisch sehr 
beruhigender Punkt. Der zweite ist 
das Shen-Men, das Tor der Seele. 
Er ist mit dem Herz verbunden,  
beruhigt ebenfalls stark. Die ande-
ren Punkte – Niere, Leber und 
Lunge – sind Organpunkte. Diese 
Organe sind gemäss der chinesi-
schen Medizin sogenannte Yin-
Organe. Sie werden behandelt, um 
den Yin-Mangel auszugleichen, 
d. h. Energie zu geben.
Was versteht man unter Yin-Mangel ?
Wir bestehen aus Yin und Yang. 
Yin ist das Standhafte, das Ruhen-
de und Yang das Bewegende, das 
Feurige. Ist man gesund, sind Yin 
und Yang in Harmonie. Konsu-
miert man beispielsweise jahre-
lang Drogen, wird Yin verbraucht 
und das Gleichgewicht zerstört. 
Wird das Yin weniger, überwiegt 
das Yang. Betroffene sind oft sehr 
unruhig, können nicht schlafen, 

haben Wutausbrüche usw. Das 
Problem ist aber nicht das Yang, 
sondern der Mangel an Yin. Diese 
Menschen haben ein leeres Feuer 
in sich, d. h. sie haben Feuer, aber 
nicht das richtige Feuer. Durch das 
Stechen der drei Organpunkte 
wird das Yin wieder gefüllt. Die 
Patienten spüren, wie sie wieder 
Kraft bekommen. 
Kommt Yin-Mangel auch bei Nicht-
Süchtigen vor?
Die Traditionelle Chinesische  
Medizin geht nicht von Krank-
heitsbildern aus, wie wir sie im 
Westen kennen, sondern vom 
Energiezustand eines Menschen. 
Allgemein kann man sagen, dass 
jede chronische Erkrankung zu  
einem Yin-Mangel führt – sei es 
jahrelanger Stress, eine andauern-
de Depression, ein Trauma oder 
ständige Schlaflosigkeit. 
Was verändert sich, wenn man die 
NADA-Punkte regelmässig stechen 
lässt ?
Man wird ruhiger, gelassener, 
kann besser schlafen, ist körper-
lich und seelisch stabiler. In der 
Ausbildung haben wir auch Rau-
cher erlebt, die keine Lust mehr 
hatten, eine Zigarette anzuzün-
den. Man muss die Behandlung 
selber erleben, um nachvollziehen 
zu können, wie entspannend,  
stärkend und harmonisierend sie 
wirkt. Da der Körper bei der Be-
handlung Endorphine ausschüt-
tet, wirkt sie zudem auch schmerz-
lindernd .

Ich finde, dass man die Ohr-
Akupunktur nach dem NADA-
Protokoll in Zukunft vermehrt 
auch ambulant anbieten sollte, 
weil es der Psyche einfach guttut 
und die Selbstheilungskräfte an-
regt. Es gibt zwar schon einige Am-
bulatorien, etwa in Winterthur 
oder Männedorf, die das anbieten, 
aber es sind noch viel zu wenige.
Gibt es keine Kontraindikationen?
Das Schöne daran ist: Es gibt  
eigentlich keine Kontraindikatio-
nen, es ist auch für Menschen mit 
Blutverdünner oder Schwangere 
sicher – ausser kurz vor der Ge-
burt, weil es die Wehen hemmen 
kann. Das einzige «Problem» ist: 
Die Nadeln können, müssen aber 
nicht wehtun.

Mit Hilfe von Nadeln 
werden bei der Ohr-
Akupunktur Yin und 
Yang in Einklang  
gebracht – und so das 
innere Gleichgewicht 
wieder hergestellt. 
Man wird ruhiger  
und gelassener. 
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