NADA-NEWSLETTER Herbst / 2021
Liebe NEWSLETTER-Leserinnen und Leser,
in aller Kürze möchten wir noch einen Herbst-Newsletter an Sie versenden, da einige
Termine anstehen, auf die wir gerne hinweisen wollen.
Als erstes möchten wir daran erinnern, dass am 3. November von 17-19 Uhr unsere
diesjährige Mitgliederversammlung in Präsenz stattfindet. Was fand im
vergangenen Jahr statt? Wie ist NADA mit Corona zurechtgekommen? Wie geht es
weiter?
Alle Mitglieder wurden dazu eingeladen, aber auch Gäste sind willkommen.
Ort: PST – Begegnungsstätte und Stadtteilakupunktur, Telemannstr. 56 a
(Hinterhof), EG, 20255 Hamburg
Bitte melden Sie sich in unserer Geschäftsstelle bei Anna Stubbe an, wenn Sie
teilnehmen wollen, damit wir räumlich darauf einstellen können.
kontakt@nada-akupunktur.de

Kurse
Wir sind sehr froh, dass es im letzten Halbjahr wieder viele Kurse geben konnte. Neben
einigen (wenigen) offenen Kursen fanden überwiegend Inhousekurse statt. Der Vorteil
ist, dass Kliniken und andere Einrichtungen in der Regel große Räume zur Verfügung
haben und damit ideale Bedingungen für die derzeitigen hygienischen Ansprüche
erfüllen, auch wenn die Akustik in großen Turnhallen und Festsälen
gewöhnungsbedürftig und die Verständigung manchmal schwierig ist.
Wir hatten auf jeden Fall den Eindruck, dass viele sich auf die Kurse gefreut haben und
mit der Durchführung unter den aktuellen Bedingungen gut zurechtgekommen sind.
Die offenen Kurse für das kommende Jahr sind auf unserer Homepage veröffentlicht und
können gebucht werden https://nada-akupunktur.de/ausbildung/kurse/buchung.html
Für alle, die noch Informationen zu NADA und zu den Kursen benötigen, empfehlen wir
die Lektüre unserer neuen Info-Broschüre zum Download https://nadaakupunktur.de/nada/nada-protokoll/das-nada-protokoll.html

Termine
èOnline-Refresher-Kurse (via ZOOM): Für alle, die irgendwann eine NADAAusbildung absolviert haben, bieten wir offene Online-Refresher an zur
Punktlokalisation, Praxis und Supervision der Kenntnisse.
Anmeldung direkt in der Geschäftsstelle oder https://nadaakupunktur.de/ausbildung/kurse/buchung.html
Dienstag, 23. November 2021 von 15.00 bis 18.00 Uhr (Dr. Ralph Raben)
Freitag, 11. Februar 2022 von 12.30 bis 15.00 Uhr (Dr. Adriane Röbe)
èNADA-Online-Workshop, 2-stündig (für Ärzte und Ärztinnen). Für alle, die wissen
wollen, was es mit der „Ohrakupunktur nach dem NADA-Protokoll“ auf sich hat: Montag,
2. Februar 2022, 18.00 bis 20.00 Uhr

èOffenes NADA-Treffen in Hamburg: Neues, Austausch, Zusammenarbeit und
Integration. Termin: 27.01.2022, 18.00 bis 20.00 Uhr. Ort: PST, Beratungsstelle und
Stadtteilakupunktur, Telemannstr.56 (Hinterhof), 20255 Hamburg (Anmeldung Dr.
Raben, mail@ralphraben.de)
èAm Samstag den 13. November findet ein gemeinsames (Hybrid-) Symposium der
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des LMU-Klinikum München und der DÄGfA
(Deutsche Ärztegesellschaft für Akupunktur) statt.
SYMPOSIUM Akupunktur in der Psychiatrie – Konzepte und Einsatzmöglichkeiten
Weitere Infos und Anmeldung
https://blog.daegfa.de/?p=5803

NADA Fortbildungsassistent:in
Nach dem ersten Workshop im Juli haben die ersten Kolleg:innen bundesweit begonnen,
in ihren Kliniken Refresher zu planen. Wir sind gespannt auf die Rückmeldungen.
èEin weiterer Workshop findet am 12. November 2021 wieder Online (ZOOM) und
kostenlos statt. Bewerberinnen und Bewerber haben also noch einmal Gelegenheit, an
einem Qualifizierungsworkshop teilzunehmen
Informationen dazu unter
https://nada-akupunktur.de/veranstaltungen/archiv/nada-fortbildungsassistentin.html

Info für alle Anwender des NADA-Protokolls
Punktlokalisation
Wir hatten an mehreren Stellen darauf hingewiesen, dass wir 2 Ohrpunkte im NADAProtokoll etwas modifiziert nadeln. Vielleicht hat ja das Bild auf der Homepage Anlass zu
Missdeutungen gegeben. Vegetativum liegt nicht auf der Helix sondern auf der
Anthelix. Hier noch mal ein Foto, wie und wohin die Nadel gesetzt wird.

(Aus dem ersten NL 2021: „Der Punkt „Vegetativum“ liegt direkt auf dem unteren
Anthelixschenkel (versteckt unter der Krempe der aufsteigenden Helix) und nicht
mehr am Ende des unteren Anthelixschenkels. Der Lungenpunkt liegt mittig in der
unteren Concha (dort auch Herzareal) und nicht mehr seitwä rts davon.“)

20 Anwendungen für die Erlangung des Zertifikats
Für die Beantragung des NADA-Zertifkats müssen 20 Anwendungen nachgewiesen
werden https://nada-akupunktur.de/ausbildung/nada-zertifikat/nachweisbehandlungseinheiten.html Die Anwendungen sollen als Übungsnachweis dienen.
Da viele diese nicht, wie bisher, unter Supervision eines erfahrenen NADA-Anwenders
umsetzen können, z.B. weil niemand hierfür zur Verfügung steht, haben wir das
Prozedere geändert. Statt eines Supervisors unterschreibt jetzt die behandelte Person.
Rückschlüsse können dabei nicht gezogen werden, Daten werden nicht gesammelt oder
gespeichert. Wer dennoch Bedenken bzgl des Datenschutzes hat, kann den Platz frei
lassen oder „Patient“ oder „Tochter“ etc eintragen, bzw wo und in welchem Rahmen die
Person behandelt wurde. Wichtig ist, unten einzutragen, dass die Anwendungen durch
den Antragsteller selbst umgesetzt wurden.

Flutkatastrophe
Auf unseren Aufruf im letzten (Sonder-) Newsletter hat es einige Rückmeldungen
gegeben. Die Umsetzung (Anwendung des NADA-Protokolls als Hilfe bei der
Bewältigung von Stress) scheint sich als schwierig zu gestalten. Wir hoffen, im nächsten
Newsletter einige Erfahrungen berichten zu können.

Eine Info von der NADA Österreich
Tom Ots schickte uns den letzten Newsletter aus Österreich, aus dem wir zitieren:
„Ende 2019 erschien unser Reader für interessierte Professionisten, den wir – nicht
nur optisch – fü r sehr gelungen halten. Von 14 Artikeln sind sechs Studien dabei, die
Gliederung und die durchlaufende Kopfzeile machen es den LeserInnen sehr einfach,
sich schnell zu orientieren und zu informieren. Gerade in Kliniken wurde immer wieder
nachgefragt, ob es denn zur NADA-Akupunktur Studien gä be. Ja, es gibt sie, und das
sollte ä rztliche und Pflegedienstleitungen dazu motivieren, noch vorhandene Skepsis zu
ü berwinden.
Falls Sie es noch nicht wussten. Der Reader kann kostenfrei von unserer Homepage
runtergeladen werden.“
https://nada-akupunktur.at/publikationen/2017-06-05-11-41-07/reader-nadaakupunktur-austria.html
Auf der deutschen NADA-Homepage haben wir den Reader ebenfalls veröffentlicht. Wir
möchten aber dazu anregen, auch mal die Homepage der NADA Austria zu besuchen…
Wir wünschen Ihnen noch einen sonnigen Herbst
Wolfgang Weidig
für den deutschen NADA-Vorstand

_____________________________________________________________

Der NADA-NEWSLETTER erscheint 4x im Jahr zum Ende jedes Quartals. Wenn Sie ihn abonnieren, achten
Sie darauf, dass Sie nach Ihrer Anmeldung eine Mail zugesandt bekommen, in der Sie noch einmal
versichern müssen, dass Sie sich angemeldet haben.
Wir danken wieder der NADA Österreich (www.nada-akupunktur.at) für die gute Zusammenarbeit bei der
Erstellung unseres Newsletters.
Sie möchten den Newsletter nicht mehr beziehen? Hier können Sie sich mit einem Klick abmelden.
Dieser Newsletter wurde Ihnen gesendet von:
NADA - Deutsche Sektion e.V., Eiffler Straße 3, 22769 Hamburg

