
 
 

Bericht zum Pilotprojekt „Stadtteil-Ohrakupunktur  
nach dem NADA-Protokoll“ 2021 

 
 
Prolog oder wie kommt es zum Ohrakupunktur-Angebot nach dem NADA-Protokoll im Hamburger 
Stadtteil Niendorf? 
 
Eine Mitarbeiterin des Quartiersprojektes Niendorf/Lokstedt der Diakonie Hamburg zur Integrations-
förderung und interkulturellen Öffnung wurde von einem Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ange-
sprochen, ob sie nicht ein Ohrakupunktur-Angebot im Stadtteil initiieren wolle. Dieses sollte neben 
anderen Zielgruppen zur Unterstützung durch Fluchtgeschichte traumatisierter Menschen dienen. 
Diese Mitarbeiterin informierte sich über die NADA-Ohr-Akupunktur und schätzte sie als hilfreiche 
Maßnahme ein. Da das Quartiersprojekt befristet war und ein Träger gefunden werden musste, der 
die Verwaltung und Organisation übernehmen konnte, sprach sie den ASB Ortsverband Hamburg-
Eimsbüttel e.V. (ASB) an. Der ASB-Vorstand fand den nachhaltigen Ohr-Akupunktur-Ansatz interes-
sant, lernte die künftigen Akupunkteurinnen kennen und ließ sich von Dr. Ralph Raben genauer infor-
mieren. Im September 2019 beschloss der Vorstand den Start des Akupunktur-Angebots in Niendorf 
als Modellprojekt. Dann brauchte es noch eine Reihe Besprechungen und organisatorischer Vorberei-
tungen, bevor es losgehen konnte. 
 
Akupunktur-Start im Februar 2020 
 
Mitte Februar 2020 fand die erste Akupunktur statt und verzeichnete an 3 Terminen mit 29, 21 und 
31 Teilnehmenden eine großartige Resonanz. Dann kamen die Frühjahrsferien und im Anschluss die 
Corona-Pandemie. Das Akupunktur-Angebot musste pausieren, und zwar bis Anfang September 
2020, wo wir gemäß der Raumgröße 2 nacheinander stattfindende feste Gruppen à 8 Personen will-
kommen heißen konnten. Zuvor hat sich das Team mehrfach ausgetauscht, ob und wie die Akupunk-
tur weitergeführt werden könnte. Denn mit einer Zusammenkunft in festen Gruppen mit begrenzter 
Teilnehmerzahl und Anmeldung war der Rahmen, den die Akupunktur nach dem NADA-Protokoll vor-
sieht, nur noch eingeschränkt vorhanden - nicht mehr so offen, niedrigschwellig und non-verbal. 
 
Zu den Akupunktur-Terminen haben wir viele begeisterte Rückmeldungen erhalten über positive 
Effekte, gelinderte Beschwerden, aber auch über die Möglichkeit des niedrigschwelligen Aku-
punkturangebots im Stadtteil allgemein. Eine Reihe finanziell benachteiligter Menschen war sehr 
dankbar über das kostenlose Angebot und betonte, andernfalls könnten sie es sich nicht leisten, 
die wohltuenden Akupunktur-Termine wahrzunehmen.  
 
Daher beschlossen wir als Team und mit dem Vorstand, die Ohr-Akupunktur gerade in der so belas-
tenden und isolierenden Pandemie-Zeit fortzuführen, sobald wir es verantworten konnten.  
 
Wir haben den Informationsfluss zu den Teilnehmenden im 1. Lockdown aufrechterhalten. Die 
von uns geführten Telefonate mit bereits erfahrenen Akupunktur-Teilnehmenden spiegelten eine 
gute Resonanz wider und den Wunsch aller, das Akupunktur-Angebot wahrzunehmen, sobald 
dies möglich ist. Wir mussten eine Warteliste anlegen, denn neben dem Interesse der bereits 
Akupunktierten entstand weitere Nachfrage durch einen ausführlichen Beitrag im Magazin 



- 2 - 

 

„Mein Niendorf“ im November 2020. Damit wir allen Interessenten ein Akupunktur-Angebot ma-
chen konnte, haben wir das Angebot auf 4 Termine begrenzt, so dass die nächsten Gruppen ge-
bildet werden und möglichst viele Menschen profitieren konnten. 
 
14 x konnte dann zwischen September und Mitte Dezember 2020 gruppenweise akupunktiert wer-
den. Dann kam der 2. Lockdown und die Akupunktur setzte erneut aus.  
Im ersten Halbjahr 2021 haben wir Kontakt zu den Teilnehmenden gehalten, indem wir ihnen 
zwei Mal eine „Platte“ mit je 10 magnetischen Ohrkugeln zur Akupressur und eine Anleitung, sich 
diese selbst zu kleben, per Post sandten. Diese beiden Aktionen kamen sehr gut an und wurden 
auch in den Fragebogen zur Evaluation lobend erwähnt! 
 
Daten & Fakten 
 
Denn: Anfang 2021 haben wir einen Fragebogen zu unserem Angebot entwickelt, um den Erfolg 
zu prüfen. Diesen haben wir nach der Wiederaufnahme der Akupunktur Ende Mai 2021 von den 
Akupunktur-Teilnehmenden anschließend an ihren Block von 4 Terminen ausfüllen lassen.  
 
Ergebnisse: 
Die meisten Teilnehmenden waren im Seniorenalter und weiblich. Einige von ihnen bringen eine 
Migrationsgeschichte mit. 75 % haben Unterstützung durch die Akupunktur erfahren, 25 % sagen 
„ich weiß nicht“/„nein“. 
 
Formen der Unterstützung: 

§ Mein Allgemeinzustand und meine Depression haben sich verbessert. 
§ Ich kann besser schlafen. 
§ Meine Tinnitus-Beschwerden haben sich verringert. 
§ Mein Gemütszustand ist ausgeglichener. Ich bin  gelassener, zuversichtlicher. 
§ Ich bin sehr dankbar für Ihr Angebot. Eine Akupunktur könnte ich mir sonst finanziell 

nicht leisten. 
§ Ruhe finden, entspannen, schmerzlindernd 
§ weniger Schwindelanfälle 
§ ein besseres Körpergefühl 
§ Stärkung und Stabilisierung des Immunsystems nach OP und Strahlentherapie 
§ hat mir bei vielen Unsicherheiten inneren Frienden vermittelt 
§ Hat mir einfach gutgetan 

 
Außer 2 Personen würden alle anderen das Angebot gerne öfter wahrnehmen, die meisten in der Fre-
quenz wöchentlich/alle 14 Tage. Die große Mehrheit der Teilnehmenden kam aus Niendorf und den 
benachbarten Stadtteilen. 
 
Aus persönlichen Gesprächen erfahren wir, dass Menschen im Seniorenalter oft belastet sind wegen 
gesundheitlicher Probleme, Einsamkeit, Krankheit oder Tod der/s Partner:in. Sie sind häufig unruhig 
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und können schlecht schlafen. Die Jüngeren fühlen sich belastet durch ihre Berufe/private Situa-
tion/psychische Probleme, Überforderung in Jobs im sozialen oder medizinischen Bereich, alleinige 
Erziehung von Kindern oder auch finanziellen Herausforderungen. Einige suchen Unterstützung da-
bei, das Rauchen zu verringern oder aufzuhören. Es gibt auch Teilnehmende, die froh sind, sich eine 
Auszeit vom Alltag zu nehmen und einfach einmal ½ Stunde nur für sich zu haben und Ruhe zu fin-
den. 
 
Zwischen Mai und Dezember 2021 fanden 18 Akupunktur-Termine statt, in denen 192 Mal akupunk-
tiert wurde.  53 verschiedene Personen konnten von der Akupunktur profitieren. 
 
Seit Beginn der Ohr-Akupunktur nach dem NADA-Protokoll in Niendorf haben unsere beiden Aku-
punkteurinnen an 35 Terminen 443 Mal 87 unterschiedliche Teilnehmende akupunktiert. 
 
Besonders gedankt ist der Erfahrung, Kompetenz, Empathie und Umsicht unserer beiden Akupunk-
teurinnen Dr. Gerhild Böger und Doris Hehemann! 


