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Dagmar Schultz 

Ein Trainingsprogramm mit dem NADA Protokoll für blinde Personen in Vietnam  
Ich liege auf einer Bank, die aus fünf Stühlen besteht. Als ich sagte, dass ich starke 
Kopfschmerzen hätte, zog Dr. Quang schnell in einem Nebenraum Stühle zusammen 
und bat Herrn Uy, mir eine Akupunkturbehandlung zu geben. Ich schließe meine 
Augen und folge dem Gefühl wie die Finger von Herrn Uy die Punkte erspüren und 
die Nadeln setzen. Meine Arme und meine genadelten Hände finden keinen Platz an 
der Seite meines Körpers und er legt sie vorsichtig auf meinen Magen und Bauch. 
Mr. Uy ist blind. Er erhielt seine Lizenz as Akupunkturist in Vietnam vor 20 Jahren. 

Dies ist der 22. Januar 2008, der Eröffnungstag eines fünf-Tage langen Trainings für 
blinde und eingeschränkt sehtüchtige Personen in der Ausübung des NADA 
(National Acupuncture Detoxification Association) Protokolls. Das Programm wurde 
von Dr. Quang organisiert, Arzt und Akupunkturist aus Saigon, der seit 2004 in den 
USA lebt. Dr. Quang kam hierher mit einem Team von Kolleginnen und Kollegen: 
Wendy Zena Henry, L.Ac. Stephanie Strzaska, L.Ac., Rachel Kaplan, L.Ac., Lisa 
Rana, L.Ac. und Anthony M. Giovanniello, L.Ac. Zum zweiten Mal ist Quang in 
Vietnam, um diese einfache aber höchst wirkungsvolle Methode zu vermitteln: Im 
Februar 2007 reiste er mit Henry und Marcella Robinson, L.Ac. nach Ho Chi Minh 
City und Orte in der Umgebung und sie trainierten Professionelle und interessierte 
Personen, unter ihnen auch blinde Personen, in der Anwendung des NADA 
Protokolls. Dieses Mal liegt der Schwerpunkt jedoch bei sehbehinderten Menschen. 

Warum das NADA Protokoll and wieso sollen Blinde und Sehbehinderte unterrichtet 
werden? 
Das NADA Protokoll wurde Mitte der 1970er Jahre vornehmlich von Dr. Mike Smith 
am Lincoln Hopital in dem South Bronx Bezirk von New York als eine Alternative zu 
Methadon in der Behandlung von Drogenabhängigen entwickelt. Dabei werden fünf 
sterile Einmalstahlnadeln unmittelbar unter die Haut an fünf bestimmten Punkten 
im äußeren Ohr gesetzt (Sympathetic/Autonomic Punkt, Shen Men, Niere, Leber, 
Lunge). Das Protokoll wird rund um die Welt über kulturelle Barrieren and Grenzen 
hinweg als Ergänzung zu einer umfassenden Behandlung eingesetzt, um 
Drogenabhängigen beim Entzug sowie mit den emotionalen, physischen und 
psychologischen Aspekten, die mit Abhängigkeit verbunden sind, zu helfen. Das 
Protokoll hat sich auch als wirkungsvoll bei der Behandlung von Stress, Angst und 
post-traumatischen Störungen erwiesen, indem es physiologischen Schlaf, 
Entspannung, Konzentration und Gewahrsein verbessert. 

Wieso der Fokus auf der Ausbildung von blinden Personen? 
Da das Protokoll keine Diagnose erfordert und nicht modifiziert wird, können auch 
Nicht-AkupunkturistInnen darin ausgebildet werden. Von daher ist es besonders gut 
als Einführung in die Akupunktur für blinde Personen geeignet, denn sie erhalten 
die Möglichkeit, es untereinander und in ihren Familien anzuwenden sowie mit 
ihren KlientInnen bevor sie eine Massage oder eine Shiatsu Behandlung geben.  

Dr. Quang erklärt: „Wir wollen die Blinden ausbilden, weil sie Akupunktur lernen 
wollen und in Vietnam wenig Gelegenheit dazu haben. Japan bietet eine 
ausgezeichnete Ausbildung an, verleiht jedoch nur ein Stipendium im Jahr an 
Vietnamesen. Das NADA Protokoll ist eine gute Einführung, weil es leicht erlernbar 
ist und seine Wirkung unmittelbar erfahrbar ist. Aurikulare Akupunktur ist 
eigentlich schwieriger, weil das Ohr klein ist. Die meisten Studentinnen und 



Ein Trainingsprogramm mit dem NADA Protokoll für blinde Personen in Vietnam  

Dr. Dagmar Schultz Page 2 of 5 

Studenten haben bereits Massage und Shiatsu erlernt und können daher Punkte am 
Körper recht leicht lokalisieren. Das bedeutet, dass sie später noch mehr erlernen 
können.“ 

Wir treffen uns in dem Zentrum der “Development Cooperation Company on 
Disability” in Ha Dong City am Rande von Hanoi, wo eine Gruppe junger 
sehbehinderter Menschen zusammen leben und verschiedene Arten von Massage 
und Shiatsu anbieten, worin sie in den vergangenen fünfJahren eine intensive 
Ausbildung erhalten haben. Hier hören wir, dass das Training in dem lokalen 
People’s Community Building nahebei stattfindet. Als wir nach dem Gang über 
einen großen, sehr lebendigen Markt dort ankommen, füllt sich der Raum mit den 
TeilnehmerInnen: 70 blinde oder teilweise sehbehinderte StudentInnen, 40 aus Hai 
Duong, einer Stadt zwei Stunden entfernt von Hanoi, und 30 aus Hanoi sowie eine 
Anzahl von freiwilligen MitarbeiterInnen, von denen einige schon in dem Protokoll 
ausgebildet sind. 

Am ersten Tag wenden sich mehrere Personen mit Ansprachen an das Publikum. 
Wir erfahren, dass „The Association of the Blind of Vietnam“ die Ausbildung in 
Massage und Shiatsu wie auch das Training in Akupunktur unterstützt. Eine blinde 
Frau berichtet über die Ausbildung, die sie vier Jahre lang in Japan erhielt und für 
die sie Japanisch erlernte. Japan hat eine lange Geschichte der Unterstützung von 
der Ausbildung blinder AkupunkturistInnen. Heute sind ungefähr 28.000, d.h. ein 
Drittel aller AkupunkturistInnen in Japan, blind.  

Dr. Quang und seine Gruppe waren vor ihrer Ankunft in Vietnam in Japan. Sie 
besuchten dort die Institution, wo Blinde studieren und waren höchst beeindruckt 
von dem professionellen Training und der umfangreichen Ausstattung mit 
Körpermodellen, Geräten und Texten, die spezifisch für die Ausbildung von Blinden 
hergestellt werden. Gegenwärtig studieren dort drei Vietnamesen.  

Die Rolle blinder Personen in der Akupunktur in Japan steht auch in Verbindung 
mit der Geschichte der Methode, die Nadeln mit Führungsrohren zu verwenden. 
Dies ist die Methode, die die Studierende hier erlernen. Die starke Tradition blinder 
AkupunkturistInnen in Japan rührt zum Teil von dem blinden Akupunkturisten 
Kengyo Sugiyama (eigentlicher name: Waichi Sugiyama) her, der 1610 geboren 
wurde. “Er verlor sein Sehvermögen als Kind. Er erlernte Akupunktur bei 
berühmten Akupunkturisten, litt jedoch an Ungeschicklichkeit bei der Ausübung 
der Technik. Er zog sich in den Iwaya Cave zurück und fastete 21 Tage lang. Am 
letzten Fastentag stolperte er über einen Stein (genannt Fukushi-Lucky Stone) und 
verlor das Bewusstsein. Als er aufwachte, fand er einen Bambusstab mit einer 
Tannennadel darin. Dies inspirierte seine Akupunkturtechnik ein Führungsrohr zu 
benutzen, um die Nadeln zu setzen. Er heilte den 5. Edo Periode Shogun, 
Tsunayoshi Tokugawa mit der Technik und stieg in eine hohe Position auf.“1 

Wendy Henry betont in ihrer Ansprache das Potential des NADA Protokolls in der 
Stärkung von Communities. Das Protokoll hat besonders gute Resultate gezeigt, 
wenn es in einem Gruppenzusammenhang angewendet wird. Henry war eine der 
Hauptgründerinnen einer Gruppe von PraktikerInnen, die sich „Community Relief 
and Rebuilding through Education & Wellness“ (CRREW) nennt. Sie beschreibt die 
Aktivitäten der Gruppe, die 2002 zusammenkam, nachdem sie auf Freiwilligenbasis 

                                                 
1 Text von der Beschreibung an dem „Lucky Stone“ in Tokyo. 
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das Protokoll nach dem Angriff auf das World Trade Center Menschen anbot, die 
Familienmitglieder verloren hatten und Feuerwehrleuten, damit sie sich entspannen 
konnten bevor sie zu ihrer Arbeit zurückkehrten. Die Gruppe führte ihre Arbeit mit 
der Unterstützung des Roten Kreuzes in verschiedenen Gemeindezusammenhängen 
fort. 2006 ging sie nach New Orleans nach dem Hurricane Katrina, um dort 
Menschen zu helfen, etwas Erleichterung vom Stress zu finden.  

So hofften sie, in einer Situation, in der die Familien über die ganzen USA verteilt 
waren, durch das gemeinsame Teilen des NADA Protokolls eine Art von 
Gemeinschaft zu schaffen.  

Henry sagt: „Das NADA Protokoll ist nicht nur für Individuen geeignet, sondern 
es hilft der ganzen Community zusammen zu kommen und seine Wirkung zu 
erfahren.“ 

Ein Arzt und Akupunkturist aus Hue, der vor einem Jahr in das Protokoll 
eingeführt wurde und zum ersten Mal blinde Studierende unterrichtet hat, erzählt 
dass er noch nie mit blinden Studierenden gearbeitet hatte und überrascht war, wie 
leicht sie die Punkte finden. Er teilt mit, dass seine Studierenden in der kommenden 
Woche ein Zertifikat für ihre erfolgreichen Studien erhalten werden.  

Das Training beginnt mit Wendy Henrys Einführung über die Struktur des Ohres 
und deren Unterschiedlichkeit und erklärt die fünf Punkte des Protokolls. Alle 
versuchen dann, die ersten beiden Punkte, sympathetic und Shen Men, mit 
Führungsrohren bei sich selbst, untereinander und an Ohrmodellen, die verteilt 
werden, zu orten. Der Tag schließt damit, dass alle Studierenden von den Trainern 
und von ausgebildeten Freiwilligen einschließlich den blinden Vietnamesischen 
AkupunkturistInnen genadelt werden. Die Studierenden sind aufgeregt und manche 
auch etwas ängstlich. Schließlich hat jede/r beide Ohren genadelt und eine 
meditative Musik versetzt alle in eine angenehme Ruhe. 

Am nächsten Morgen fahren wir nach Hai Duong, der Stadt zwei Stunden von 
Hanoi entfernt, in der 40 der blinden Studierenden leben. Wir verbringen zwei Tage 
in dieser ruhigen Stadt - nach den Herausforderungen des Verkehrs von Hanoi eine 
richtige Erholung. Zunächst treffen wir uns in dem „Center of the Association of the 
Blind“, wo einige der Studierenden wohnen und auch Räume mit Massagebänken 
haben, in denen sie Massage und Shiatsu anbieten. Mehrere von uns kommen als 
Begrüßung in den Genuss einer Massage. Das Training findet in dem Rehabilitations 
Hospital für PatientInnen statt, die z.B. Unfälle oder Schlaganfälle hatten oder an 
Wirbelsäulenproblemen oder Sciatica leiden. Das Krankenhaus integriert 
Akupunktur mit Rehabilitation und trainiert ÄrztInnen und Ärzte in Akupunktur. 
Von daher zeigt das medizinische Personal sowie auch die Sozialarbeiterin ein 
genuines Interesse an dem NADA Trainingsprogramm. Die Leiterin des Hospitals 
begrüßt uns mit einer Ansprache und ist zusammen mit einem ihrer Kollegen bei 
einem großen Teil des Trainings anwesend. 

Die Studierenden arbeiten jetzt mit Führungsrohren bei der Ortung der ersten 
beiden Punkte im Ohr einer anderen Person. Große Betonung wird darauf gelegt, 
ihnen die Clean needle Technique zu erklären, d.h. dass es unbedingt notwendig ist, 
den Bereich des Ohres und die eigenen Hände zu desinfizieren und benutzte Nadeln 
nach einmaliger Verwendung in geeigneten Behältern zu entsorgen. Dann erhalten 
sie eine Nadel und nadeln den sympathetic Punkt. Es ist so eindrucksvoll zu 
beobachten, wie sie dies mit intensivem Engagement und großem Feingefühl tun. Im 
Verlauf dieses und des nächsten Tages lernen sie, alle fünf Punkte mit 
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Führungsrohren zu nadeln. Eine wichtige Aufgabe and diesen beiden Tagen ist, 
Studierende zu identifizieren, die eine besondere Fähigkeit demonstrieren und sie in 
einen separaten Raum zu bringen, in dem sie ein individuelles intensives Training 
erhalten. Dies ist ein Weg um zu sicher zu stellen, dass die Studierenden sich 
weiterhin gegenseitig unterrichten und korrigieren können. Der Tag schließt damit, 
dass Studierende ihre Gefühle über das Training mitteilen. Viele der Reaktionen 
drücken Stolz and Dankbarkeit aus.  

Zwischen den Trainingssitzungen haben wir die Chance, den Ärztinnen und 
Ärzten dabei zuzusehen, wie sie Akupunktur bei PatientInnen in Rahabilitation 
anwenden. Was für die AkupunkturistInnen neu ist, ist dass sie manchmal sehr 
lange Nadeln, bis zu 30 cm lang, verwenden.  

Den letzten Tag verbringen alle wieder in Ha Dong City. Das Training beginnt früh 
damit, dass die Studierendcen sich gegenseitig eine Massage geben. Dann werden 
alle genadelt und einzelne erhalten wieder in einem separaten Raum ein Training 
darin, sich gegenseitig zu nadeln. Dr. Quang bittet die Studierenden, eine 
Auswertung ihrer Erfahrung mit dem Training mitzuteilen. Hier einige der 
Reaktionen: 
 die Behandlung wirkt entspannend, ich schlafe besser und mache mir weniger 

Sorgen 
 NADA gibt uns die Möglichkeit, KlientInnen mit Nadeln zu berühren, etwas 

was viele Menschen Blinden nicht zutrauen 
 Schickt uns mehr Lehrer und Lehrerinnen, die uns Akupunktur beibringen 

können 
 Schickt uns Ohrmodelle und Körpermodelle zum Üben 
 In einer Zeremonie erhält jede/r ein Zertifikat mit einem Beutel von Materialien 

(Alkohol, Watte, Führungsrohre, Nadeln). Die Studierenden nehmen dies stolz 
entgegen und beenden das Training mit Gesang und Guitarrenspiel. 

Alle sind der Überzeugung, dass dies ein erfolreiches Unternehmen war. Dr. 
Quang sagt: „Letztes Jahr haben wir mit 25 sehenden und 18 blinden Personen 
gearbeitet. So war es viel leichter, da jede blinde Person eine sehende an ihrer Seite 
hatte. Aber es ist so erstaunlich, wie schnell die blinden Studierenden gelernt haben 
und wie leicht es ihnen fällt, die Punkte im Ohr zu lokalisieren. Dies bestätigt wieder 
ihre besondere Fähigkeit, Punkte zu erspüren – sicher auch ein Resultat ihrer 
vorherigen Ausbildung in Massage und Shiatsu.“ 

Dr. Quang und KollegInnen besuchten 2007 und 2008 auch Gemeinden in 
Kambodscha und weckten dort Interesse an dem NADA Protokoll. Gegenwärtig gibt 
es mehrere Nachfragen nach Trainingsmöglichkeiten u.a. von blinden MassaurInnen 
in der „Association of the Blind“ in Pnompenh und von blinden MasseurInnen in 
Siem Reap. 

Nun ist die Herausforderung, die Kontinuität des Trainings sicher zu stellen. Die 
blinden vietnamesischen AkupunkturistInnen werden einen Teil ihrer Freizeit dieser 
Aufgabe widmen. Natürlich ist es nicht nur hilfreich, sondern auf lange Sicht auch 
unerlässlich, dass diese Personen für ihre Arbeit eine finanzielle Vergütung erhalten. 
Schon für dieses Training haben Firmen aus den USA und aus Deutschland 
Materialien gespendet, und es ist zu hoffen, dass dies auch in Zukunft geschehen 
wird. Im kommenden Sommer werden einige AkupunkturistInnen aus den USA 
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Vietnam wieder besuchen – das NADA Protokoll wird auf jeden Fall einen festen 
Platz in den Gesundheitsaktivitäten blinder Personen in diesem Land und auch in 
Kambodscha einnehmen.  

Prof. Dr. Dagmar Schultz ist Soziologin aus Berlin, Deutschland und begleitete die Gruppe während des 
Trainings. 


