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Chiway Weiterbildungen
Neben den Berufsausbildungen bietet die Chiway Akademie ein grosses und
abwechslungsreiches Weiterbildungsprogramm an. In der Auswahl der Themen sowie
der Dozentinnen und Dozenten legen wir grossen Wert darauf, die Vielfältigkeit
der Chinesischen Medizin und die Methoden verschiedener Schulen und Stile
vorzustellen.
Die Chiway Weiterbildungen unterstützen Studienabgänger und Praktizierende
in der Weiterentwicklung ihrer therapeutischen Fähigkeiten und ihres Verständnisses Traditioneller Asiatischer Medizinsysteme. Chiway ist stolz darauf, im
Weiterbildungsbereich regelmässig Topfachleute aus aller Welt als Referentinnen
und Referenten begrüssen zu dürfen.
Simon Becker und Dr. Stefan Englert
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Beständigkeit durch Zusammenarbeit
Die Biomedica Zürich Schule für Westliche und Fernöstliche Medizin und
die Chiway Akademie für Asiatische Medizin haben sich entschieden, vertieft
zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit basiert auf beidseitiger Freude an der
Vermittlung von Wissen von traditionellen und Fernöstlichen Medizinsystemen,
gegenseitigem Respekt und dem Glauben an Kooperation anstelle von Konkurrenz.
Durch die Nutzung von Synergien werden Ressourcen gestärkt und das Ziel beider
Institute gefestigt, qualitativ hochstehende Aus- und Weiterbildungen anzubieten.
Im Bereich Weiterbildungen werden die Angebote abgestimmt und gemeinsam
ausgeschrieben. Durchführungsort, Rechnungsstellung sowie Bestätigung werden
von der jeweils für die Veranstaltung verantwortlichen Schule übernommen.
Jan Zwarthoed, Simon Becker, Marina Tobler, Dr. Stefan Englert
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Januar 2018
Shen-Hammer Pulse System (EN)
Datum:
12.–14.01.2018; 23.–25.02.2018; 23.–25.03.2018
Tag / Zeit:
Fr.–So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
2130.–
Lernzeit:
63 Stunden 			
Kursleitung: Claus Sørensen
In this seminar, participants learn how feeling someone's pulse can help access
information about pathological processes before they have an opportunity to
manifest as debilitating symptoms.
Weekend 1: Introduction
• structure of the system
• placement of the fingers
• the three depths and pulse waves
• most common pulse qualities
Weekend 2: Individual Pulse Qualities
• individual positions
• the correlations between the entire pulse and the organism
• the correlations between the individual positions, the organs, and
areas of the body
• practical training with patients
Weekend 3: Training with Patients
• feeling pulse pictures under supervision
• distinguishing pulses
• improving pulse feeling skills
The teaching during this seminar is a mix of theory and practice. The practical
part includes personal supervision of each student.
Suggested literature: www.dragonrises.org for more detailed description of the
pulse system
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Januar 2018
Funktionelle Leitbahndiagnostik (DE)
Datum:
27.01.2018
Tag / Zeit:
Sa., 9:00–17:00 Uhr 		
Kosten:
250.–
Lernzeit:
7 Stunden
Kursleitung: Dr. Birgit Seybold-Kellner

Die klassischen Rezepturen nach Prof. Dr. Huang Huang –
dang gui-Rezepturenfamilie und ling gui-Rezepturenfamilie
Datum:
03./04.02.2018
Tag / Zeit:
Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
490.–
Lernzeit:
14 Stunden
Kursleitung: Dr. Andreas Kalg

Die funktionelle Leitbahndiagnostik ist eine Methode der Japanischen Akupunktur,
bei der drucksensible Punkte mit 0,3 bis 1,5 mm langen selbstklebenden Dauernadeln (New Pyonex) genadelt werden. Sie ist besonders gut geeignet für alle
muskuloskelettalen Beschwerden, zum Beispiel akute und chronische Nacken- und
Rückenschmerzen.

Die klassischen Rezepturen (Jingfang) aus den Werken Shang han lun und Jin gui
yao lüe bilden das Fundament der Chinesischen Kräuterheilkunde.

Durch einfache Bewegungstests werden die betroffenen Leitbahnen identifiziert
und durch einfache Palpation die passenden drucksensiblen Punkte lokalisiert.
Die Methode ist
• schnell erlernbar (bei Grundkenntnissen der Meridianlehre)
• einfach durchführbar
• mit kurzen Nadeln nicht invasiv
• eine gute Ergänzung zu anderen Behandlungsmethoden
• und hat eine hohe Toleranz bei Patientinnen und Patienten
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Februar 2018

Durch die Erkennung von Rezepturenmustern eröffnen sich die Diagnose und die
Rezeptur in einem. Das Rezepturenmuster erkennt man direkt an den Konstitutionsund Erkrankungsmerkmalen, die man mit seinen fünf Sinnen wahrnehmen kann.
Ziel der Weiterbildung ist, dass die Teilnehmenden
• die Konstitutionstypen kennen
• die klassischen Rezepturen mit ihren wichtigsten klassischen und modernen
Indikationen und Kontraindikationen kennen
• die klassischen Rezepturen entsprechend der Konstitution und der 		
Erkrankung ihrer Patienten anwenden können
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März 2018
Wrist and Ankle Acupuncture (EN)
Datum:
03./04.03.2018
Tag / Zeit:
Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
450.–
Lernzeit:
14 Stunden
Kursleitung: Josep Carrion
Wrist and ankle acupuncture, discovered in the 1970s by the Chinese neurologist
Dr. Zhang Xinshu, is a quick and painless subcutaneous form of acupuncture.
Surprising results are seen from the very beginning. It takes less than five
seconds to check the effectiveness. Participants will learn the locations of all
six zones of the body, as well as the localization of the twelve points used for
stimulation: six at the wrists and six at the ankles. These points are easy to locate
and can be effectively used in a wide variety of conditions.
Josep Carrion will also describe how to determine the treatment that best suits
each case, whether performed on its own or combined with other treatment
techniques. Clinical trials published on a range of subjects including pain
management, inflammation, scarring and nervous system regulation will be
discussed.
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März 2018

April 2018

Abdominale Akupunktur (DE)
Datum:
17./18.03.2018
Tag / Zeit:
Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
450.–
Lernzeit:
14 Stunden			
Kursleitung: Pia Columberg

Jingfang-Seminar (DE)
Datum:
14./15.04.2018
Tag / Zeit:
Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
450.–
Lernzeit:
14 Stunden			
Kursleitung: Dietmar Wohl und Dr. Andreas Kalg

Die von Prof. Zhiyun Bo entwickelte abdominale Akupunktur ist eine sanfte und
bewährte Methode. Aufgrund der Form, in welcher sich der ganze Körper wie
eine Karte auf dem Abdomen abbildet, spricht man auch von der «SchildkrötenAkupunktur». Die Schildkröte ist ein Symbol für ein langes Leben. Der Darm
verfügt über mehr Nervenzellen als das Gehirn und wird daher oft als das «zweite
Gehirn» bezeichnet.

Jingfang steht für klassische Rezepturen. Dieser Stil der Chinesischen Medizin
versucht sich zu befreien von Theorien über Wandlungsphasen, Zang FuPathomechanismen usw. Stattdessen fokussiert sich die Jingfang-Medizin
auf den Patienten, genau so wie er oder sie sich in der Praxis präsentiert. Der
Jingfang-Spezialist nimmt die physische und psychische Präsenz seiner Patienten
wahr, hört ihnen aufmerksam zu, wenn sie von ihren Beschwerden berichten,
fühlt den Puls, betrachtet das Gesicht, die Lippen, die Zunge, palpiert das
Abdomen, betrachtet und befühlt die Unterschenkel und andere Körperregionen.
Ziel ist es, ein Rezepturenmuster zu erkennen, das zur entsprechenden
klassischen Rezeptur hinführt. Dies erfordert zum einen die Kenntnis der
Rezepturenmuster und zum anderen eine unvoreingenommene Wahrnehmung
der Zeichen und Symptome der Patienten.

Im Kurs werden diese Akupunkturtechnik und die Lokalisation der Punkte
am Abdomen vermittelt und mit viel praktischem Arbeiten eingeübt. Die
Teilnehmenden lernen die Bedeutung und die direkten Verbindungen der
Akupunkturpunkte kennen und sind nach den zwei Tagen fähig, die abdominale
Akupunktur direkt am Patienten anzuwenden.

In diesem Seminar wird der erfahrene Jingfang-Praktiker Dietmar Wohl seine
Expertise in der Diagnostik und Behandlung mit den klassischen Rezepturen
teilen. Wohl wendet die Chinesische Medizin seit über zwanzig Jahren an,
insbesondere ihre Ausprägungen Kampo und Jingfang. Für seine hervorragenden
Kenntnisse spricht unter anderem, dass er bereits zweimal als ausländischer
Referent zu einer internationalen Jingfang-Konferenz nach China eingeladen
wurde.
Zu Beginn des Kurses führt Dr. Andreas Kalg in die Leitkriterien der einzelnen
Stadien beziehungsweise Schichten des Shang han lun ein, aus denen sich die
Rezepturenmuster ergeben.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, sich den Patienten durch Betrachten,
Betasten, Palpieren, Befragen und andere diagnostische Methoden zu nähern
und aus den erhobenen Befunden eine effektive Behandlung abzuleiten. Die
Praktizierenden sollen in ihrer Diagnostik und Behandlung schneller und präziser
werden.
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Mai 2018
Licht kann heilen – Laserakupunktur für Kinder (DE)
Datum:
26.05.2018
Tag / Zeit:
Sa., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
250.–
Lernzeit:
7 Stunden 			
Kursleitung: Michael Weber
Die Behandlung mit Licht ist so alt wie die Geschichte der Medizin. Bereits der
berühmte chinesische Arzt Sun Simiao (581–682) erkannte die heilende Wirkung
von Licht.
Die Laserakupunktur ersetzt die klassische Metallnadel durch eine völlig schmerzfreie «Lichtnadel». Das niedrigenergetische Laserlicht (englisch: low-level laser
therapy, LLLT) wurde erstmals in den frühen 1970er-Jahren zur Therapie beim
Menschen eingesetzt. Für die Laserakupunktur setzt man sichtbares Rotlicht oder
gerade nicht mehr sichtbares Infrarotlicht ein, welches viele Zentimeter unter
die Haut vordringen kann und sicher bis in das De Qi-Gebiet reicht. Damit steht
insbesondere für Kinder eine schnell wirksame Akupunkturmethode zur Verfügung,
die im klinischen Alltag schnell und zuverlässig angewendet werden kann.
Über die Akupunkturwirkung hinaus erzeugt LLLT viele heilende Prozesse:
Aktivierung des Immunsystems, Induktion von Reparaturvorgängen, Steigerung der
ATP-Produktion.
Die Laserakupunktur basiert auf den Traditionen der Chinesischen Medizin und der
Aurikulomedizin (Ohrakupunktur) nach Paul Nogier und Frank Bahr und verbindet
diese mit den Erkenntnissen der modernen Laserlichttherapie.
Im Rahmen des Kurses werden basierend auf den Schätzen der jahrtausendealten
Chinesischen Medizin spannende neue Therapieansätze für Kinder vermittelt und
in praktischen Übungen umgesetzt. Folgende Indikationen werden diskutiert:
Nabelentzündungen, Koliken, Polypen oder Adenoide, Neurodermitis, Bronchitis,
Asthma, Heuschnupfen, Schlafstörungen aber auch ADS und ADHS.
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Juni 2018
Palpation-basierte Akupunktur:
Strukturelle Dysbalancen und Störfelder (DE)
Datum:
01.–03.06.2018
Tag / Zeit:
Fr.–So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
690.–
Lernzeit:
21 Stunden
Kursleitung: David Euler, Lic. Ac.
In diesem Seminar präsentiert, erklärt und demonstriert David Euler die palpationsbasierte Differenzialdiagnose sowie Strategien zur Behandlung von strukturellen Ungleichgewichten und Störungsfeldern, welche oft Grundursache für eine
fehlende Heilungsfähigkeit von Patienten sind.
So wird zum Beispiel die Fulcrum Imbalance des Fussgelenks thematisiert. Diese
kann ein Hinweis sein für ein Ungleichgewicht im Yin Qiao Mai und Yang Qiao
Mai oder aber kann deren Gleichgewicht stören, was zu Kniebeschwerden oder
einem Beckenschiefstand führt. Dies wiederum kann Beschwerden in den unteren
Extremitäten, der Wirbelsäule, dem Nacken, der Schulter oder dem Keilbein
(Os sphenoides) verursachen und zu systemischen Beeinträchtigungen der
Körperfunktionen führen.
Weiter werden in diesem Seminar die Auswirkungen von Narbengewebe als
systemische Störfelder und deren Behandlung diskutiert. David Euler wird
verschiedene Differenzialdiagnosen und Behandlungsstrategien erläutern und
Behandlungstechniken demonstrieren.
David Euler, Lic. Ac., praktiziert seit über 23 Jahren «palpation-based» Akupunktur
und hat sich darauf spezialisiert, diesen Stil in das System der Traditionellen
Chinesischen Medizin und das der Westlichen Medizin zu integrieren. Seit vielen
Jahren unterrichtet er weltweit, unter anderem an der Harvard Medical School,
wo er Kodirektor für die Ausbildung in klinischer Akupunktur für Ärztinnen und
Akupunkteure ist. David Euler arbeitet in der Newton Acupuncture Clinic in Newton,
Massachusetts. Er ist Koautor der beiden Bände von «Kiiko Matsumoto’s Clinical
Strategies».
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Juni 2018
Westliche Kräuter in der TCM-Praxis (DE)
Datum:
08./09.06.2018
Tag / Zeit:
Fr./Sa., 9:00–17:00 Uhr 		
Kosten:
450.–
Lernzeit:
14 Stunden
Kursleitung: Dr. Birgit Seybold-Kellner
Kräuterheilkunde ist ein wichtiger Teil der Chinesischen Medizin, vor allem zur
Behandlung von chronischen oder schweren Erkrankungen und Erkrankungen mit
Mangelzuständen.
In den letzten dreissig Jahren hat sich in Europa eine spezielle Form der
Kräuterheilkunde entwickelt, bei der einheimische (Westliche) Kräuter nach
den Gesichtspunkten der Chinesischen Diagnostik und den Traditionen der
Chinesischen Kräuterheilkunde verwendet werden. Viele Patientinnen und
Patienten sind Westlichen Kräutern gegenüber sehr aufgeschlossen, einige
wollen keine Chinesischen Kräuter. Die Zubereitung von Tee ist unseren Patienten
vertraut, die Wirksamkeit der Tees ist hoch, die Verträglichkeit sehr gut.

Juni 2018
Kursinhalt
• Basis der Kräutereinteilung (Geschmack, Temperatur, Organbezug, 		
Einzelwirkung) und Rezeptieren (Grundregeln)
• Kennenlernen der wichtigsten Westlichen Kräuter (westliche Materia
Medica) und Basisrezepturen (Qi und Blut, Yin und Yang tonisierend,
Oberfläche befreiend, harmonisierend, Qi- und Blutstagnation lösend,
Geist klärend, beruhigend)
• Zubereitung und Verkostung exemplarischer Mischungen
• Arbeiten mit einer kompakten Auswahl von häufig verwendeten, 		
wichtigen Westlichen Kräutern
• Kennenlernen der Kontraindikationen
• Basisrezepturen für häufige Krankheitsmuster
• Erarbeitung individueller Rezepturen an Fallbeispielen

Anforderungen
Grundlagen der Chinesischen Medizin und Diagnostik, Kennen und Erkennen
der häufigsten Muster bei westlichen Patienten.

Im Kurs wird das Konzept des Rezeptierens gemäss TCM (sich ergänzende und
ausgleichende Kräuter in Mischungen) kombiniert mit heimischen Pflanzen.
Vorteile von heimischen Pflanzen sind das «Standortprinzip», politische und
wirtschaftliche Unabhängigkeit, gute Qualität und Überprüfbarkeit.
Der Fokus dieses Seminars liegt auf Basisrezepturen für häufige Krankheitsmuster.
Dabei werden Rezepturen aus Westlichen Kräutern besprochen für die im Westen
am häufigsten auftretenden Muster. Fallbeispiele unterstützen den Transfer des
Wissens in die Praxis.
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Juni 2018
Applied Channel Palpation According to Professor Wang Ju-Yi (EN)
Datum:
15.–17.06.2018
Zeit:
Fr.–So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
650.–
Lernzeit:
21 Stunden
		
Kursleitung: Jason Robertson
This three-day class will include a one-day introduction to channel palpation
and diagnosis followed by a two-day advanced seminar on clinical application.
For the first day, students unfamiliar with the diagnostic style of Professor Wang
Ju-Yi will be introduced to Dr. Wang's conception of six-level channel physiology
and his palpation techniques. The second and third days will build upon that
foundation with discussions of common clinical patterns and live demonstration
of patient treatments. The goal will be to show students how they might more
effectively combine palpation with classical physiological models. In so doing,
practitioners will develop strategies for re-evaluating difficult cases, improving
rates of recovery and opening up areas for innovation.
Major subjects will include:
• introduction to Applied Channel Theory (day one)
• strategies for linkng what we know to what we feel – moving beyond
intellectual acupuncture
• development of a style of clinical reasoning that remains true to classical
models
• live discussions of treatment in action – putting it all together
• discussion of strategies for conceptualizing and treating commonly-seen
patterns in modern practice
Suggested literature: Ju-Yi, Wang. Applied Channel Theory in Chinese Medicine
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Juni 2018

Juli 2018

Dynamic Four Needles, Five Elements – Clinical Applications
Datum:
09./10.06.2018
Tag / Zeit:
Sa./So., 9:00–17:00 Uhr 		
Kosten:
450.–
Lernzeit:
14 Stunden
Kursleitung: Jonathan Shubs

TCM-Ernährung bei Verdauungsbeschwerden (DE)
Datum:
07./08.07.2018
Tag / Zeit:
Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
450.–
Lernzeit:
14 Stunden
Kursleitung: Christine Dam

With just four needles and instant feedback on treatment efficacy, the practitioner
and the patient elevate the treatment process to a collaborative experience. The
practitioner verifies his or her diagnosis instantly, and the patient feels involved
and assured of the targeted outcome.

Viele Patientinnen und Patienten leiden darunter: Blähungen, Obstipation, Diarrhö,
Sodbrennen oder einfach nur Unwohlsein im Bauchbereich. Akupunktur und
Chinesische Arzneimittel helfen gut, die Beschwerden zu lindern. Wenn die Patienten
jedoch bei ihrer Milz-Qi-Leere weiterhin jeden Tag rohe, unreife Früchte, Salat und
Joghurt verzehren, ist die Wirkung der TCM-Behandlung nicht von Dauer. Welche
für die Patienten zu Hause umsetzbaren Empfehlungen können TCM-Therapeutinnen
und Ärzte geben?

This course uses Sa’am’s Korean four-needles acupuncture method to tonify,
disperse, warm, or cool any meridian in the body. By using only four needles
(two on each side of the body), the practitioner can initiate powerful changes
in the body. Through adding abdominal palpation, acupuncturists can make a
precise diagnosis and also receive instant feedback to the effectiveness of their
treatments. This course consists of the following units:
• an explanation of traditional five elements points in the body and their use
in a dynamic system
• method of selection and step-by-step systematic understanding of how to
choose the four needles
• abdominal palpation for precise diagnosis and instant feedback

Die Teilnehmenden differenzieren verschiedene TCM-Muster von westlichen
Magen-Darm-Erkrankungen von Gastritis oder Reflux bis zu Divertikeln und
chronischen Darmerkrankungen. Dazu lernen sie passende Nahrungsmittel und
Ernährungsempfehlungen kennen.
Anforderungen
Grundkenntnisse in Chinesischer Medizin und Ernährungslehre

Objectives
Upon completion of this course, participants will be able to
• identify the affected element and choose the correct points to treat the
affected element
• use abdominal palpation to diagnose and get instant feedback
• understand the interactive nature of the five elements and how to use them
• tonify, disperse, warm or cool a meridian using the five elements system
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Juli 2018

Juli 2018
Energetics and Pathologies of the Head in TCM (EN)
Datum:
07./08.07.2018
Tag / Zeit:
Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
450.–
Lernzeit:
14 Stunden
Kursleitung: Hamid Montakab

Emotional Body Armouring (EN)
Datum:
14./15.07.2018
Tag / Zeit:
Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
450.–
Lernzeit:
14 Stunden
Kursleitung: Solange Montakab

The head is the human antenna to the world. It contains our main sensory receptors,
but is also the seat of our consciousness and our sense of identity and self. Hence
pathologies manifesting in the head are experienced much more intensely by the
patient than in other parts of the body.

Starting quite early in life, most of us develop a strategy to deal with difficult
emotional experiences by a set of «holding patterns» serving us as a defence
mechanism. These chronic muscular tensions, called «body armours», persist into
adulthood and almost become a second nature. The «body armours» operate below
the level of awareness and feed on our vital energy. They are often responsible for a
number of organic disturbances and pathologies.

As about 70 percent of the population have experienced headaches and with 15 to
20 percent suffering regularly from migraines, this constitutes one the most
common patient complaints. Acupuncture has been proven one of the best therapy
methods, but the Chinese diagnosis and treatment remains a challenge for the
practitioner.
In this workshop, participants will explore:
• the energetics of the head; the specific roles of each channel system
• pathologies of the head
• headaches; diagnosis and treatment
• eye pathologies; diagnosis and treatment
• ear pathologies; diagnosis and treatment
• nose and sinus pathologies; allergies; treatment strategies
• mouth and throat diseases; diagnosis and treatment
• speech problems; identification and treatment
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In this workshop, participants will explore:
• description of the «body armours»: segments of an organised defence
mechanism involving groups of Jing Jin-sinew channels
• causative factors: repeated emotional traumas
• psychosomatic consequences: Qi and blood stasis in a specific area and
related pathologies
• various liberating methods:
– acupuncture: overview of local points and related sinew channels;
mention of Luo-channels and the eight extraordinary vessels as 		
therapeutic possibilities
– emphasis on specific exercises, Qi Gong, visualization and meditation
techniques as well as specific breathing methods for the liberation of
each «holding pattern»
– mental cultivation and somatic integration
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Juli 2018
Aku-Taping (DE)
Datum:
14./15.07.2018
Tag / Zeit:
Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
450.–
Lernzeit:
14 Stunden
Kursleitung: Dr. Hans-Ulrich Hecker
Das Aku-Taping ist eine Weiterentwicklung des Kinesio-Tapings. Der japanische Arzt
und Chirotherapeut Kenzo Kase entwickelte und beschrieb das Kinesio-Taping in den
1970er-Jahren.
Das Aku-Taping wurde von Dr. Hans Ulrich Hecker und Dr. Kay Liebchen mit- und
weiterentwickelt und 2010 erstmals systematisch beschrieben im Buch «Aku-Taping»
(Trias Verlag).
Zerstörte Strukturen können weder durch Akupunktur noch durch Aku-Taping
geheilt werden. Fast immer zeigen strukturelle Zerstörungen aber begleitende
Dysfunktionen. Diese lassen sich gut mit Aku-Taping beeinflussen, denn Aku-Taping
reguliert einfach und sanft gestörte Funktionen.
Anwendungsbereiche für Aku-Taping sind Schmerzen am Bewegungsapparat,
Verdauungsstörungen, Schlafstörungen, Durchblutungsstörungen, Kopfschmerzen,
Schwangerschaftsbeschwerden, Geburtsvorbereitung und mehr.
In diesem zweitägigen Intensivseminar erlernen Teilnehmende die theoretischen
Grundlagen und praktischen Anwendungen dieser überaus hilfreichen Methode.
Anhand zahlreicher Übungen vermittelt der Kurs die praktische Umsetzung am
Patienten.
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September 2018
Master Tung’s Akupunktur I (DE)
Datum:
01.09.2018
Tag / Zeit:
Sa., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
250.–
Lernzeit:
7 Stunden
Kursleitung: Prof. Dr. Hans-Georg Ross
Master Tung’s Akupunktur basiert auf einer klassischen Familientradition und
hat bis in die heutige Zeit unbeeinflusst von zeitgenössischen TCM-Theorien
überlebt. Wegen ihrer hohen Wirksamkeit und ihrer rational gut nachvollziehbaren
theoretischen Grundlagen hat Master Tung’s Akupunktur während der letzten
Jahre zunehmend an Beliebtheit und Bedeutung gewonnen. Tung’s System besteht
aus über 180 sogenannten Extrapunkten, die sowohl auf als auch zwischen den
klassischen Leitbahnen liegen. Es werden nur Fernpunkte an den Extremitäten und
am Kopf genadelt; Punkte auf dem Rumpf werden meist geblutet. Einmalig ist auch
Tung’s Interpretation von Punktwirkungen aufgrund ihrer Anordnung in jeweils Yinoder Yang-dominierten Körperzonen.
Der Workshop gibt zunächst eine Übersicht über Master Tung’s Therapiekonzepte.
Der Schwerpunkt liegt auf der Punktcharakterisierung und Wirkungsanalyse
mithilfe der speziellen Korrespondenzmethoden von Master Tung:
• holografische (Taiji) Korrespondenz
• Leitbahnen-Korrespondenz
• Gewebe-(Zang-)Korrespondenz
• Yin-Yang-(Zonen-)Korrespondenz
Parallel werden ausgewählte Punkte aus Master Tung’s Repertoire bezüglich
ihrer Anwendbarkeit und ihrer Wirkungsweisen erläutert und begründet.
Anwendungsbeispiele aus der Schmerztherapie illustrieren die Gedankengänge.
Ergänzend werden einige klassische Beschreibungen der Therapie von Rücken- und
Extremitätenschmerzen analysiert , u.a. aus dem Su wen, dem Ling shu und dem
systematischen Klassiker der Akupunktur und Moxibustion von Huang-fu Mi.
Dabei wird sich zeigen, dass sich wesentliche Gedankengänge der Tung-Akupunktur
in der Tat auf klassische Quellen zurückführen lassen. Unter Anleitung wird das
exakte Lokalisieren und Nadeln aller vorgestellten Punkte geübt.
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Master Tung’s Akupunktur II (DE)
Datum:
02.09.2018
Tag / Zeit:
So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
250.–
Lernzeit:
7 Stunden
Kursleitung: Prof. Dr. Hans-Georg Ross
Soweit wir wissen, hat das Akupunktursystem der Familie Tung seinen Ursprung in der Han-Dynastie. Es scheint daher plausibel anzunehmen, dass die
gedanklich-philosophischen Grundlagen weitgehend denen gleichen, die sich
auch in den Klassikern der Chinesischen Medizin finden: im Su wen, im Ling shu
oder im Nan jing.
Am Anfang wird eine komprimierte Darstellung der theoretischen Grundlagen
von Tung’s Akupunktur stehen, eine Zusammenfassung der Inhalte des ersten
Kurses. Ausserdem werden Fragen und bisherige Erfahrungen der Teilnehmenden
mit Tung’s Akupunktur diskutiert.
Im Zentrum steht danach die Erweiterung der Tung’schen Leitbahnenkorrespondenzen durch Kombination mit den im Ling shu (Kapitel 10–13) beschriebenen
Verbindungen der Hauptleitbahnen, Sonderleitbahnen, Luo-Gefässen und
tendinomuskulären Leitbahnen mit ihren Zielgebieten. Ein Ziel dieser Betrachtung wird es sein, das bisher wenig verstandene und kaum beachtete Tung’sche
Konzept der «Reaktionsareale» zu erläutern und für die Behandlung häufiger
Erkrankungen therapeutisch nutzbar zu machen.
Der Praxisteil soll helfen, etablierte Therapiestrategien zu verstehen und eigene
zu entwickeln. Ausgangspunkt ist die Darstellung der wichtigsten Dao MaGruppen des Tung-Systems. Dabei handelt es sich um Punktkombinationen,
die wegen ihrer vielfältigen Leitbahnen- und Taiji-Korrespondenzen bei einer
Vielzahl von Erkrankungen hilfreich sein können.
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Anschliessend werden etablierte – meist von Tung oder seinen Schülern
entwickelte – Punktkombinationen analysiert. Ausgehend von der Diagnose
werden die Teilnehmenden selber Behandlungsprotokolle entwickeln.
Die folgende Liste enthält diejenigen Erkrankungen oder Symptome, die für
die Diskussion vorgesehen sind; Ergänzungen oder Änderungen auf Wunsch der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind möglich.
●• Herz-Kreislauf-System: Bluthochdruck, Herzbeschwerden, Palpitationen
●• Atmungsorgane: Erkältung, Husten, Asthma
●• Verdauungssystem: Magenbeschwerden, Durchfall, Verstopfung
●• Urogenitalsystem: Nierensteine, Urethritis, schmerzhaftes Wasserlassen,
Hernien
●• Nervensystem: Hörverlust, Tinnitus, verschwommenes Sehen,
Benommenheit, Migräne
●• Bewegungsapparat: Hemiplegie, Fazialisparese, Arthritis
Es ist bekannt, dass Tung auch orthodoxe Punkte verwendete, wenn auch
manchmal mit von den TCM-Regeln abweichender Indikation. Anhand einiger
dieser Punkte wird erörtert, inwieweit die Systematik von Master Tung’s
Akupunktur helfen kann, TCM-Punkte besser zu verstehen.
Unter Anleitung wird das exakte Lokalisieren und Nadeln der neu vorgestellten
Punkte geübt.
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Diplomlehrgang Chinesische Arzneitherapie (DE)
Kursbeginn: 21.09.2018–14.11.2020
Tag / Zeit:
Fr., 13:00–18:00 Uhr; Sa., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
9425.–
Lernzeit:
324 Stunden
Kursleitung: Simon Becker, Dr. Stefan Englert, Jürg Wilhelm und Godi Renz
Der zweijährige Diplomlehrgang Chinesische Arzneitherapie vermittelt Einzelarzneien und Rezepturen sowie deren klinische Anwendung. Die Ausbildung ist
so aufgebaut, dass Studierende bereits nach kurzer Ausbildungszeit über die
notwendigen Kompetenzen verfügen, um aktiv mit den Chinesischen Arzneien
zu arbeiten und früh eigene Erfahrungen zu sammeln.
Der Diplomlehrgang ist praxisorientiert und fördert einen ungezwungenen und
natürlichen Lernprozess. In der ersten Phase werden rund 350 Arzneien und
120 Rezepturen diskutiert. Einzelmittel und Rezepturen werden kombiniert
behandelt. Die Verknüpfung von Arzneien mit den entsprechenden Rezepturen wird
dadurch optimiert. Themen wie Sicherheit, Toxizität, Interaktionen und Qualität
werden ebenfalls in dieser ersten Phase vorgestellt. Ein Überblick zur Anwendung
von Westlichen Heilpflanzen nach den Prinzipien der Chinesischen Medizin rundet
die erste Phase ab.
Der zweite Teil der Ausbildung geht auf den klinischen Einsatz der Arzneien ein.
Er orientiert sich an den Krankheiten, die in der Praxis häufig anzutreffen sind,
und vertieft das Wissen aus dem ersten Teil.
Ein strukturiertes und innovatives Praktikum fördert den Transfer der Theorie in
die Praxis und führt zum selbstständigen Rezeptieren und kritischen Analysieren.
Der Diplomlehrgang Chinesische Arzneitherapie richtet sich an Therapeuten und
Therapeutinnen mit abgeschlossener Akupunkturausbildung.
Anforderungen
Abgeschlossene Ausbildung in Akupunktur
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Angewandte Psychosomatik (DE)
Datum:
28.09.2018–14.04.2019
Tag / Zeit:
Fr., 18:00–22:00 Uhr; Sa., 9:00–18:00 Uhr; So., 9:00–16:00 Uhr
Kosten:
5680.–
Lernzeit:
144 Stunden
Kursleitung: Thomas Blaser

TCM-Ernährung und die Stoffwechseltypen (DE)
Datum:
29./30.09.2018
Tag / Zeit:
Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
450.–
Lernzeit:
14 Stunden
Kursleitung: Christine Dam

Diese Fortbildung vermittelt auf dem Stand aktuellster neurobiologischer
Erkenntnisse ein Rüstzeug an Instrumenten der ganzheitlichen Therapie. Der Kurs
bietet eine Bereicherung für Therapeutinnen und Therapeuten, die ihre Patienten
im Ursprung ihrer Symptome verstehen, abholen und begleiten möchten.

Warum nehmen gewisse Leute mit einer eiweissbasierten Ernährung ab?
Und warum schwören andere auf den Erfolg einer Reisdiät? Die Antwort findet
sich in den verschiedenen Stoffwechseltypen, auch die Blutgruppen spielen
eine wichtige Rolle. Wie aber lässt sich die schulmedizinische Erkenntnis mit der
Chinesischen Energetik verbinden?

Der Kurs vermittelt ein hohes Mass an Selbsterfahrung und befähigt, körperliche
und seelische Umschaltprozesse auszulösen. Dies ermöglicht eine Veränderung von
Symptomen, eine nachhaltige Stärkung von Selbstbild und Selbstbewusstsein und
die Entwicklung von Zuversicht.
Lernziele
• Systemisches, lösungsorientiertes Wahrnehmen, Denken und Handeln entwickeln,
damit Komplexität, Abhängigkeit und Wechselwirkung von Schicksalen und
Symptomen erkannt, versöhnt und verändert werden können
• Über ein breites Repertoire an Interventionen verfügen und diese der 		
Einzigartigkeit des Gegenübers anpassen können
• Selbsttrance und Meditationsformen zur Selbstheilung erlernen
• Ein kongruentes, gleichrangiges und würdiges Beziehungsfeld erschaffen,
welches die Grundlage für Heilung bildet
• Die Wahrnehmungsfähigkeit verfeinern, sodass psychophysiologische Muster
erkannt werden, welche für die Lösungssuche hilfreich sind
• Die eigenen Kommunikationsmuster und -gewohnheiten erkennen sowie das
verbale und nonverbale Repertoire erweitern, um fexibler auf verschiedene
Situationen zu reagieren
• Psychologische Zeit, Altersregression und -progression verstehen und nutzen,
widersprüchliche Lebensenergien integrieren
• Mit der inneren Familie, dem wahren sowie dem illusionären inneren Kind
systemisch arbeiten lernen
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Man ist zur Einsicht gelangt, dass die Bestimmung der Stoffwechseltypen
eine vielversprechende Ergänzung für die Ernährungsberatung nach den
Gesichtspunkten der Traditionellen Chinesischen Medizin ist. Die TCM-Ernährungsberatung beruht darauf, dass das Wohlbefinden auf psychischer und
körperlicher Ebene von den Nahrungsmittelgruppen abhängt.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen die verschiedenen Stoffwechseltypen
aus schulmedizinischer Sicht kennen. Sie können diese Typen energetisch einstufen
und entsprechende Ernährungsempfehlungen nach der Traditionellen Chinesischen
Medizin abgeben.
Anforderungen
Grundkenntnisse in Chinesischer Medizin, Ernährungslehre und Schulmedizin
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Oktober 2018
Pediatric Tuina (EN)
Datum:
27./28.10.2018
Tag / Zeit:
Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
450.–
Lernzeit:
14 Stunden
Kursleitung: Dr. Elisa Rossi

Treating Thoracic and Facial Problems with Entry and Exit Points (EN)
Datum:
03.11.2018
Tag / Zeit:
Sa., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
250.–
Lernzeit:
7 Stunden
Kursleitung: Jonathan Shubs

In this seminar, participants study and practice the application of pediatric
tuina for common childhood illnesses. Specific topics include the physiology,
etiology, and pathogenesis in children. The primary focus lies on the application
of pediatric tuina techniques. Furthermore, Dr. Elisa Rossi discusses the main
clinical patterns and treatment strategies for common childhood problems
and shares her extensive experience in the treatment of children. Rossi runs a
pediatric acupuncture and tuina clinc in Milano since 2005 and is the author of
«Pediatrics in Chinese Medicine».

This course utilizes the entry and exit points of the twelve major meridians to treat
thoracic as well as facial or head affections. The course examines the nature of
the Chinese biorhythm and its direct use in meridian theory. This method allows
treating the affection distally and with excellent efficiency.

Major subjects will include:
• physiology, etiology, semiotics, pathogenesis in children
• diagnosis and main clinical patterns
• treatment strategies
• areas, lines and points of paediatric tuina
• specific stimulations and massage techniques
• treatment for the most common childhood problems:
		
- fever, common cold, cough, asthma, infant abdominal pain, 		
		
constipation, diarrhoea, poor appetite, lassitude, bed-wetting; night
		
crying, hyperactivity, attention deficit, retarded psychophysical
		
development
• use of Gua Sha, moxibustion, cupping, seven-star needle
• discussion of case histories or treatment of little patients
• training on how to teach the sequences to parents
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Objectives
Upon completion of this course, participants will be able to
• understand the use of entry and exit points
• diagnose the affected meridians
• choose the most appropriate pairing of entry and exit points to treat the
affected meridians
• have a good understanding of the Chinese biorhythm
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Essential Oils for Respiratory Wellness (EN)
Datum:
09.11.2018
Tag / Zeit:
Fr., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
290.–
Lernzeit:
7 Stunden
Kursleitung: Master Jeffrey Yuen

An Introduction to Stone Medicine (EN)
Datum:
10./11.11.2018
Tag / Zeit:
Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
490.–
Lernzeit:
14 Stunden
Kursleitung: Master Jeffrey Yuen 		

Essential oils have been used for millennia in the treatment of various disorders
and health and wellness treatment strategies. Much like the jing in the human
body, a plant's jing or essential oil is produced via specified glands and ducts
within the body of the plants. Essential oils intrinsically constitute very powerful
healing agents. As such, the olfactory sense lends itself to the quick introduction
of therapeutics to the body. Essential oils have played a big role in the treatment
of first-line conditions, most importantly, respiratory conditions.

The use of stones and minerals in Chinese medicine dates back to the very roots
of herbal medicine. Representing the light that shines into dark caves, stones and
minerals are imparted with divine messages. Stones have always been considered
living entities, constantly evolving. Their dense and solid nature thus creates
greater stabilization and permanence of wellness within the practitioner and the
patient.

In this one-day class, Jeffrey Yuen will highlight the major qualities and therapeutic applications of essential oils for the treatment of a host of respiratory
conditions. Topics covered will include basic theory, treatment strategies, specific
oils and formulas, and treatment strategies for respiratory wellness.
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In this two-day course, Jeffrey Yuen will highlight the major healing properties,
influences and therapeutic actions of stones and minerals within the context of
ancient Chinese medicine texts. Topics covered will include point application and
stones for jewelry, cleansing and recharging stones, and the use of stone elixirs
for the promotion of health and treatment of disease.
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Treatment of Leg, Ankle and Foot Conditions by Assessment of the Sinew
Channels for Pes Planus (Foot Over-Pronation) (EN)
Datum:
16./17.11.2018
Tag / Zeit:
Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
550.– (inkl. Mittagessen und Pausenkaffee)
Lernzeit:
14 Stunden
Kursleitung: Matt Callison
Ort:
See-Spital, Standort Kilchberg, Grütstrasse 60, 8802 Kilchberg
Erstmals in der
Schweiz

Anatomische
Visualisierung
mithilfe eines
Präparats (Bein)
im Kurs

This two-day course involves a non-chemically treated anatomical specimen (leg)
that will help acupuncturists to better understand the underlying anatomy and the
myofascial planes of the sinew channels.
Postural and muscle imbalances such as pes planus (foot over-pronation) predispose
the patient to lower extremity conditions such as: plantar fasciitis, Morton’s neuroma,
medial tibial stress syndrome, Achilles tendinopathy, tarsal tunnel syndrome, pes
anserine tendinopathy, patellar tendinopathy, and even lumbopelvic and hip injuries.
Foot pronation is a part of normal foot motion during gait and is regulated by an
even balance in the sinew channels, especially the biao li channel relationships of
the kidney-urinary bladder and spleen-stomach sinew channels. When the foot is
pronated, its spring-like action provides both shock absorption and elastic recoil to
propel continuous movement. However, in many people the foot rolls into excessive
pronation resulting in imbalances and injuries.

Konstitutionelle Akupunktur: Drachenbehandlung
Datum:
24./25.11.2018
Tag / Zeit:
Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
450.–
Lernzeit:
14 Stunden
Kursleitung: Marian Leuthold
Die Drachenbehandlung stammt aus der Zeit von Sun Simiao (Tang-Dynastie, ca.
600–900). Sie ist die eindrücklichste Blockadebehandlung in der konstitutionellen
Akupunktur nach J.R. Worsley (Fünf-Wandlungsphasen-Akupunktur).
Äussere oder innere Einflüsse können einen Menschen aus der Bahn werfen und
anhaltende Blockaden auslösen: Nach einem Unfall entwickeln sich plötzlich Ängste,
seit der Trennung vom Partner ist der Schlaf gestört, seit der Narkose fühlt sich
jemand nicht mehr sich selbst.
Physische oder psychische Symptome, die klar auf ein bestimmtes traumatisches
Ereignis zurückzuführen sind, können durch die äussere und innere Drachenbehandlung aufgelöst werden.
Teilnehmende lernen die praktische Anwendung der äusseren und inneren Drachenbehandlung: Ursachen, Diagnose, Punkte, Nadeltechnik, Wirkung.

Participants will learn to assess common muscle imbalances of pes planus and treat
the postural distortion with acupuncture protocols and innovative needle techniques
to the affected sinew channels. Treatment techniques for many leg, foot and ankle
injuries will be demonstrated. In addition, therapeutic exercises will be demonstrated
that greatly enhance rehabilitation success.
Matt Callison initiated and runs the Sports Medicine Acupuncture-Program in the
United States. He is the creator of the Motor Point and Acupuncture Meridian Chart
as well as the author of publications on Motor Points and the Sports Medicine
Acupuncture textbook.

In Kooperation mit
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Dezember 2018
Acupuncture for Stroke: Recovery, Rehabilitation and Chronic Care (EN)
Datum:
01./02.12.2018
Tag / Zeit:
Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
450.–
Lernzeit:
14 Stunden
Kursleitung: Dr. Claudia Citkovitz
Patients recovering from stroke show a staggering variety of symptoms, from
disabling motor and speech deficits to subtle perceptual and emotional changes.
Acupuncture can help greatly, but many practitioners are unable to treat patients
and loved ones in the acute phase due to doctors’ concerns (or their own).
Drawing on her recent PhD research and over a decade of in-hospital teaching
experience, Dr. Citkovitz demystifies the potentially intimidating interface between
East Asian and Western medical diagnosis and treatment.
Practitioners will learn to use a manual for systematically assessing and prioritising
the multiple overlapping patterns of disharmony that commonly present in acute
and chronic stroke care. Developed for both research and clinical work, the manual
provides for practitioner discretion, within an evidence-informed structure that
allows acupuncturists to provide a consistent, cohesive, and personally appropriate
plan of care.
Guidelines for prioritised assessment and treatment include: blood pressure,
cognitive function, retention or incontinence of bowels and/or urine, constitutional
factors such as phlegm, blood stasis, heat and cold, speech, swallowing, balance, and
upper and lower extremity motor function.
Techniques taught include scalp and channel balancing acupuncture, auricular
acupressure, tuina and Qi Gong.
The class will explore practical questions such as: how can we feasibly incorporate
acupuncture into post-stroke care, and what effects should we expect in which
patients? Which arguments regarding safety and efficacy will be most persuasive to
physicians? How soon should we treat, how often, and how can we make treatment
financially workable for elderly patients on a fixed income?
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Ausblick 2019
Unified Acupuncture Theory – A Mathematical Approach
to Dr. Tan’s Balance Method (EN)
Datum:
02./03.02.2019
Tag / Zeit:
Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
450.–
Lernzeit:
14 Stunden
Kursleitung: Jonathan Shubs
This course is based on the article «The Foundations of Channel Theory» by Jonathan
Shubs, printed in the Journal of Chinese Medicine in September 2012 (issue 100).
Discover the breadth of Traditional Chinese Medicine, beyond point descriptions and
Zang Fu theory. Your curiosity has been awaked by Dr. Tan’s Balance Method: learn
about the mathematical approach and logical understanding to help you create
systematic treatments, obtain rewarding results, and improve your clinical outcomes.

Dermatologie mit klassischen Rezepturen – ein Jingfang-Seminar (DE)
Datum:
02./03.03.2019
Tag / Zeit:
Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
450.–
Lernzeit:
14 Stunden
Kursleitung: Dr. Andreas Kalg
In diesem Seminar wird Dr. Andreas Kalg klassische Rezepturen im Hinblick auf ihre
Anwendung in der Dermatologie vorstellen und insbesondere die «Hautzeichen» der
Rezepturen erörtern. Die Anwendung der Rezepturen wird an Fallbeispielen praktisch
nachvollziehbar erläutert.
Neben den klassischen Rezepturen aus dem Shang han lun und dem Jin gui yao lüe
werden auch Erfahrungsrezepturen renommierter TCM-Dermatologen aus China
diskutiert, die oft auf klassischen Rezepturen aufbauen.

Ausblick 2019
Qi-Physiologie und Behandlungsstrategien (DE)
Datum:
04./05.05.2019
Tag / Zeit:
Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
450.–
Lernzeit:
14 Stunden
Kursleitung: Volker Scheid
In den Werken vieler berühmter Ärzte der Chinesischen Medizin stellen Qi-Dynamik
und Qi-Transformation das zentrale Element der Physiologie, Pathologie und
Therapie dar. In der modernen TCM andererseits werden Qi-Physiologie und QiPathologie oft reduziert auf die Funktion eines einzigen Organs: der Leber. Dies
wiederum beschränkt die klinische Handlungsfähigkeit und damit den Erfolg in der
täglichen Praxis.
In diesem Seminar erhalten Teilnehmende die Möglichkeit, ihr Wissen über Qi-Physiologie und Qi-Behandlungsstrategien durch das Studium klassischer Quellen zu
vertiefen, die der Referent eingehend und mit Bezug zu Alltagsproblemen der Praxis
bespricht. Dazu werden erarbeitet:
• ein vertieftes Verständnis der Physiologie und Pathologie verschiedener Arten
des Qi
• grundlegende Krankheitsmuster der verschiedenen Qi
• beispielhafte Rezepturen zur Umsetzung theoretischer in praktische 		
Behandlungsstrategien
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre Fähigkeiten verbessern
• durch Erlernen neuer Behandlungsstrategien und Rezepturen
• durch ein flexibleres Verstehen von dynamischen Krankheitsprozessen
• durch ein vertieftes Verständnis geschichtlicher Pluralität in der Chinesischen
Medizin in Theorie und Praxis

Erwünschte Vorkenntnisse
Grundlegende Kenntnisse in TCM-Theorie
Grundlegende theoretische Kenntnisse in TCM-Pharmakologie
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Tuina-Passerelle 105 h
Tuina-Passerelle (DE)
Datum:
09.01.2018–17.04.2018
Tag / Zeit:
Di., 9:00–17:00 Uhr
Lernzeit
105 Präsenzstunden / 95 Stunden dokumentiertes Praktikum
Kosten:
2970.–
Kursleitung:
Reto Turnell und Philipp Haas
Teilnehmerzahl begrenzt auf 20
Die Tuina-Passerelle findet an der Chiway Akademie mit Start im Januar statt.
Wir koordinieren dieses Angebot mit der Biomedica Zürich.
Mit den HFP-konformen Lehrgängen wird die Tuina-Therapie in der Akupunkturausbildung integriert. Bereits Praktizierende, welche die HFP absolvieren, müssen ab 2019 auch eine Ausbildung in Tuina vorweisen, weil die
HFP ab dann nur noch mit einer Kombination von Akupunktur und Tuina
absolviert werden kann. Die Übergangsregelungen der OdA AM ermöglichen
Praktizierenden mit mindestens fünfjähriger Berufserfahrung (Datum der
HFP), die Tuina durch eine Passerelle von mindestens 100 Präsenzstunden
aufzuschulen.

Tuina-Passerelle 105 h
Kursbeschreibung
Die Tuina-Passerelle vermittelt praktizierenden Akupunkteurinnen und
Akupunkteuren die Essenz der Tuina-Therapie. Der Kurs beinhaltet drei
Teile: In Teil eins verschafft er einen Überblick der Tuina-Therapie in der
Chinesischen Medizin bezüglich Entwicklungsgeschichte und Diskussion zur
Wirkungsweise. Der Hauptfokus von Teil eins liegt auf der Vermittlung und
der korrekten Durchführung der achtzehn Grundgriffe. Diese werden in einem
Ganzkörpermassage-Ablauf in Zusammenhang gestellt. Das Erlernen und
Durchführen dieser Tuina-Ganzkörpermassage schliesst den ersten Teil ab.
Die Teile zwei und drei setzen sich intensiv mit der praktischen Anwendung
der Tuina-Therapie auseinander. Der Schwerpunkt von Teil zwei liegt auf der
Differenzierung und Behandlung von orthopädischen und traumatologischen
Beschwerden. Der Schwerpunkt von Teil drei liegt auf der Behandlung von
Beschwerdebildern der Inneren Medizin. Für jedes Beschwerdebild werden eine
differenzierte Diagnose nach Chinesischer Medizin sowie ein Therapiekonzept
mit einem Tuina-Protokoll vermittelt. Intensiver praktischer Unterricht führt zu
Sicherheit und Routine in der Anwendung und Durchführung.

Die Chiway-Passerelle dauert 15 Unterrichtstage (105 h) und beinhaltet
die Tuina-Grundtechniken sowie die Behandlung von orthopädischen und
inneren Erkrankungen. Die Passerelle fordert zusätzliche praktische Stunden
(100 h), welche von den Studentinnen und Studenten gemäss Vorgaben der
Chiway dokumentiert werden müssen. Die Tuina-Passerelle kann frühestens
nach dreijähriger Berufserfahrung absolviert werden.
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TCM-Mykotherapie
Ausbildungslehrgang TCM-Mykotherapie (DE)
Die Ausbildung zum TCM-Mykotherapeuten bietet Ihnen die Gelegenheit,
die wichtigsten zehn Vitalpilze und ihre Wirkungen kennenzulernen, und
vermittelt das Grundwissen zur Anwendung in Ihrem Praxisalltag. Dabei
werden die Vitalpilze aus Sicht der TCM beschrieben, wie auch aus Sicht der
Biochemie, Schulmedizin und TEN. Dank einem modularen Ausbildungssystem
können Sie schrittweise alle nötigen Fachkenntnisse erwerben und sich so
zum dipl. TCM-Mykotherapeuten AD (Advanced) ausbilden lassen.
Workshop Aufbaustufe
Datum:
26.01.2018
Tag / Zeit:
Fr., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
250.–
Lernzeit:
7 Stunden
Kursleitung:
Thomas Falzone
Aufbauseminar B: Krebserkrankungen und Mykotherapie
Datum:
28.01.2018
Tag / Zeit:
So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
250.–
Lernzeit:
7 Stunden
Kursleitung:
Thomas Falzone
Grundseminar Mykotherapie
Datum:
09.–11.03.2018
Tag / Zeit:
Fr./Sa., 9:00–17:00 Uhr; So., 9:00–12:30
Kosten:
550.–
Lernzeit:
17,5 Stunden
Kursleitung:
Thomas Falzone und Dr. Heinz Knopf
Workshop Grundstufe für Mykotherapeuten
Datum:
30.06.2018
Tag / Zeit:
Sa., 9:00–17:00 Uhr
Kosten:
250.–
Lernzeit:
7 Stunden
Kursleitung:
Thomas Falzone
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TCM-Mykotherapie
Ausbildungslehrgänge im Überblick
Module

Diplome

Weiterbildungsseminare
Workshop Grundstufe
Workshop Aufbaustufe
je 1 Tag à 7 Std.

Obligatorischer Weiterbildungsnachweis für alle TCM-Mykotherapeuten:
ein Tag à sieben Stunden alle zwei Jahre

Aufbauseminar C
Mykotherapie bei
chronischen Krankheiten
1 Tag / 7 Std.

• dipl. TCM-Mykotherapeut AD
• Kennzeichnung im Register als
Mykotherapeut mit fortgeschrittenen 		
Kenntnissen

Aufbauseminar B
Mykotherapie bei
chronischen Krebserkrankungen
1 Tag / 7 Std.

Aufbauseminar A
Vitalpilze austesten lernen
(kinesiologischer Test)
1 Tag / 7 Std.

Grundseminar
TCM-Mykotherapeut

• dipl. TCM-Mykotherapeut
• Eintrag im Register www.mykotherapeuten.ch

2,5 Tage / 17,5 Std.
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HFP-Vorbereitungskurs
Abend HFP-Vorbereitungskurs (DE)
Kurs 1: 31.05.2018; 07.06.2018; 28.06.2018; 05.07.2018; 23.08.2018
Datum:
Kurs 2: 31.05.2018; 14.05.2018; 28.06.2018; 05.07.2018; 30.08.2018
Kurs 3: 08.11.2018; 15.11.2018; 06.12.2018; 13.12.2018; 17.01.2019
Kurs 4: 08.11.2018; 15.11.2018; 06.12.2018; 13.12.2018; 24.01.2019

Tag / Zeit:
Kosten:
Lernzeit:
Kursleitung:

Do., 18:00–21:00 Uhr
680.—
15 Stunden
Dr. Sabine Klein und Simon Becker

Samstag HFP-Vorbereitungskurs (DE)
Datum:
07.04.2018; 14.04.2018; 05.05.2018; 09.06.2018
Tag / Zeit:
Sa., 9:30–14:00 Uhr
Kosten:
720.—
Lernzeit:
18 Stunden
Kursleitung:
Dr. Sabine Klein und Simon Becker
Bei einer Praxistätigkeit von fünf Jahren müssen alle Prüfungsteile P1 bis P4
absolviert werden. Die Falldokumentation (P1) und das Fachgespräch (P2) sind
auch hier der erste Schritt.
Dieser Prüfungsvorbereitungskurs unterstützt zukünftige Prüflinge im
Erarbeiten der Falldokumentation. Im Kurs werden folgende Themen diskutiert:
• Auswahl eines geeigneten Fallbeispiels
• Aufbau und Struktur der Falldokumentation
• Arbeitsschritte: Information, Planung, Realisierung, Evaluation
• prozessorientiertes Denken in der Praxis: Clinical Reasoning
• Reflexion und Eigenbeurteilung
• Recherchieren und Referenzieren
• mündliche Fallvorstellung und Argumentation
Anforderungen
OdA AM-Zulassungsbedingungen zur HFP
Teilnehmende schreiben ihre Falldokumentation im Verlauf des
Vorbereitungskurses.
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Weitere Auskünfte
Detailliertere Informationen zu den Kursen und den Dozenten sowie weitere Kurse
finden Sie unter www.chiway.ch/weiterbildung
Wenn nicht anders vermerkt, finden die Kurse in Winterthur statt, an der Chiway
Akademie oder in der näheren Umgebung.

Anmeldung
Chiway AG Akademie
Unterer Graben 1
8400 Winterthur
Tel. 052 365 35 43
info@chiway.ch
www.chiway.ch

