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Neben den Berufsausbildungen bietet die Chiway Akademie ein grosses und abwechs-
lungsreiches 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. med. Stefan Englert 

CHIWAY WEITERBILDUNGEN
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TEIL I: FALLSTUDIE (P1)

Nach drei Jahren Erfahrung mit den HFP-Vorbereitungskursen 
und zahlreichen Prüfungsabsolventinnen und -absolventen 
haben wir unser Kurskonzept überarbeitet und den aktuellen 
Bedürfnissen angepasst. Auch haben wir ein detailliertes 
Arbeitsbuch verfasst, welches die Studentinnen und Studenten 
Schritt für Schritt beim Schreiben der Fallstudie unterstützt. Das 
Arbeitsbuch, dessen Anwendung sowie weitere wichtige Details 
werden im Kurs kurz und griffig präsentiert. Danach arbeiten 
die Teilnehmenden individuell mithilfe des Arbeitsbuchs und 
schreiben ihre Fallstudie. Für allgemeine Fragen steht ein Online-
Forum zur Verfügung. Teilnehmende können ihre abgeschlossene 
Fallstudie der Kursleitung zum Lesen abgeben und erhalten einen 
ausführlichen Kommentar.

Teilnehmerzahl auf 20 beschränkt

Datum: 05.09.2019
Tag / Zeit: Do., 18:00–21:00 Uhr
Kosten: 280.– (inkl. Arbeitsbuch und detaillierte
 Rückmeldung zur Fallstudie)
Präsenzzeit: 3 Stunden

HFP-Vorbereitungskurs
Dr. Sabine Klein und Simon Becker 

HFP-VORBEREITUNGSKURS

TEIL II: FALLPRÄSENTATION (P2)

Aufgrund der verzögerten Prüfungszulassungen finden die Fallpräsentationen 
oft erst längere Zeit nach der HFP-Anmeldung und dem Schreiben der Fallstudie 
statt. Deshalb bieten wir diesen Kursteil separat an. Am besten nimmt man an 
diesem Kursteil relativ kurz vor der Prüfung teil. Voraussetzung für die Teilnahme 
ist eine abgeschlossene Fallstudie. Im Kurs simulieren wir die Prüfung und weisen 
auf wesentliche Einzelheiten hin, um die Teilnehmenden optimal für die «echte» 
Fallpräsentation vorzubereiten.

Teilnehmerzahl auf 10 beschränkt

Datum: 14.09.2019
Tag / Zeit: Sa., 9:30–13:00 Uhr
Kosten: 180.–
Präsenzzeit: 3,5 Stunden



TUINA-AUFSCHULUNG
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Mit den HFP-konformen Lehrgängen wird die Tuina-Therapie 
in der Akupunkturausbildung integriert. Bereits praktizierende 
Akupunkteurinnen und Akupunkteure, welche die HFP 
absolvieren, müssen ab 2019 auch ihre Kompetenzen in der 
Tuina-Massage ausweisen. Die HFP kann ab diesem Datum 
nur noch mit einer Kombination von Akupunktur und Tuina 
abgelegt werden. 

Die Tuina-Aufschulung der Chiway Akademie vermittelt 
praktizierenden Akupunkteurinnen und Akupunkteuren die 
Essenz der Tuina-Therapie. Der Kurs beinhaltet zwei Teile. 
Teil I (63 Stunden) fokussiert auf die Grundlagen der Tuina-
Therapie sowie auf orthopädische Anwendungen. Teil II (51 
Stunden) erweitert das Einsatzgebiet auf Beschwerden der 
inneren Medizin. Wird die gesamte Aufschulung absolviert, 
qualifiziert man sich gleichzeitig für ein Tuina-Diplom (EMR-
Registrierung).

In beiden Teilen findet intensiver praktischer Unterricht statt, er 
führt zu Sicherheit und Routine in der Anwendung der Tuina-
Therapie.

Tuina-Diplom (EMR-Registrierung)
Wer mit dieser Ausbildung ein Tuina-Diplom erwerben möchte, 
welches zur EMR-Registrierung qualifiziert, muss Folgendes 
erfüllen:

a) Es müssen zusätzliche Lernaufträge ausgeführt werden  
    (gemäss Chiway-Leitfaden).
b) Die Ausbildung muss mit einer Prüfung abgeschlossen werden.

Tuina-Aufschulung für 
Akupunkteure: Teil I und II
Reto Turnell und Rolf Rothe

TUINA-AUFSCHULUNG (TEIL I)

Teil I der Tuina-Aufschulung verschafft einen Überblick 
der Tuina-Therapie bezüglich Entwicklungsgeschichte und 
Wirkungsweise. Der Hauptfokus liegt auf der Vermittlung und 
der korrekten Durchführung der 18 Grundgriffe. Diese werden im 
Ablauf einer Ganzkörpermassage in Zusammenhang gestellt und 
gelernt. Weiter befasst sich der erste Teil mit der Anwendung 
der Tuina-Therapie bei orthopädischen und traumatologischen 
Beschwerden. 

Kursausschreibung Tuina-Aufschulung Teil II (2019) siehe Seite 10

In beiden Teilen findet intensiver praktischer Unterricht statt, er 
führt zu Sicherheit und Routine in der Anwendung der Tuina-
Therapie.
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Datum: ab 14.01.2019
Tag / Zeit: jeweils Dienstags, 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 1950.–
Prasenzzeit: 63 Stunden 

Tuina-Aufschulung für 
Akupunkteure: Teil I
Reto Turnell



TUINA-AUFSCHULUNG (TEIL II)
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Teil II der Tuina-Aufschulung besteht aus drei Einzelseminaren 
zu verschiedenen vertiefenden Tuina-Themen. Die Seminare 
befassen sich schwerpunktmässig mit der Tuina-Therapie 
von Beschwerdebildern der inneren Medizin. Weiter wird 
die Technik verfeinert, vertieft und optimiert. Die drei 
17-stündigen Seminare finden mit Rolf Rothe statt. Die Kurse 
können auch einzeln belegt werden.  

VERDAUUNGSBESCHWERDEN
Datum: 06.–08.09.2019
Tag / Zeit: Fr., 13:00–18:00 Uhr
 Sa., 9:00–17:00 Uhr
 So., 9:00–15:00 Uhr
Kosten: 520.–
Präsenzzeit: 17 Stunden

GYNÄKOLOGISCHE BESCHWERDEN 
Datum: 29.11.–01.12.2019
Tag / Zeit: Fr., 13:00–18:00 Uhr
 Sa., 9:00–17:00 Uhr
 So., 9:00–15:00 Uhr
Kosten: 520.–
Präsenzzeit: 17 Stunden

THEMA WIRD NOCH FESTGELEGT
Datum: Frühling 2020
Tag / Zeit: Fr., 13:00–18:00 Uhr
 Sa., 9:00–17:00 Uhr
 So., 9:00–15:00 Uhr
Kosten: 520.–
Präsenzzeit: 17 Stunden

Tuina-Aufschulung Teil II



FASCIAL MANIPULATION®
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In this intensive course, theory lessons, demonstrations, 
and practice between participants alternate throughout the 
day. It is intended for medical doctors, physiotherapists, 
osteopaths and chiropractors. Other registered health 
practitioners must have successfully passed at least six 
semesters of post high school education, including classes 
of anatomy, physiology, and biomechanics.

The participants will learn to evaluate musculoskeletal 
dysfunctions, with specific reference to the human fascial 
system, and to apply the Fascial Manipulation technique 
as taught by Luigi Stecco. Lessons include anatomy and 
physiology of the fascial system, explanation of the 
biomechanical model used in the application of this 
technique, and the anatomical localization of key fascial 
points. The evaluation of musculoskeletal dysfunctions from 
anamnesis to hypothesis to verification and treatment is 
emphasized, together with the methodology of treatment 
and treatment strategies.

The twelve-day diploma course consists of two levels:
Level I: six days (48 hours)
Level II: six days (48 hours)

Fascial Manipulation®: 
Level I and Level II
Dr. Antonio Stecco

FASCIAL MANIPULATION®

The two levels are interrelated. While a certificate is given on completion of each 
level, for a complete qualification in Fascial Manipulation, completion of level II is 
required. Completion of level II is also obligatory prior to enrolling in level III (will be 
scheduled later).

The levels I and II are scheduled some time apart to allow for student practice and 
case report work.

FASCIAL MANIPULATION LEVEL I
Datum: 03.–05.04.2020; 01.–03.05.2020
Tag / Zeit: Do., 18:00–21:00 Uhr
Kosten: 1450.–
Präsenzzeit: 51 Stunden

FASCIAL MANIPULATION LEVEL I
Datum: 18.–20.09.2020; 23.–25.10.2020
Tag / Zeit: Do., 18:00–21:00 Uhr
Kosten: 1450.–
Präsenzzeit: 51 Stunden

FASCIAL MANIPULATION LEVEL II
Datum: 29.–31.01.2021; 05.–07.03.2021
Tag / Zeit: Do., 18:00–21:00 Uhr
Kosten: 1450.–
Präsenzzeit: 51 Stunden
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ONCOLOGY ACUPUNCTURE

Int. Certification Program for 
Oncology Acupuncture
Dr. Yair Maimon, Dr. Julia Hartung,
Dr. Barzilay Gil und Sharon Bar-Gil

ONCOLOGY ACUPUNCTURE
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This seminar is part of the International Certification Program 
for Oncology Acupuncture offered by TCM Academy of Inte-
grative Medicine. The seminar can be taken as a stand-alone 
course. However, we advise to complete the full program for 
the best possible learning experience.

COURSE DESCRIPTION
Oncology acupuncture is a special field which offers the acu-
puncturist distinct tools to help both patients with cancer and 
patients who have had cancer in the past.

The program offers the knowledge and practical tools for the 
treatment of cancer patients. The lectures cover a breadth of 
subjects, including: analysis of cancer patterns, evaluating pre-
existing conditions, side effects of chemotherapy, treatment 
of the immune system, case studies, special needle techniques, 
diagnosis and treatment of different types of cancer, as well as 
understanding oncology acupuncture research.

Participants will be able to practically apply their newly 
acquired knowledge immediately.

Datum: 23./24.11.2019
Tag / Zeit: Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 450.–
Präsenzzeit: 14 Stunden 

Oncology Acupuncture
Dr. Yair Maimon 

The International Certification Program provides the Western 
and Chinese medical background for practitioners to achieve 
the necessary competence to treat cancer patients. The program 
provides practical tools for TCM practitioners so they can treat 
cancer patients with confidence.

ONLINE MODULE
The online module covers a variety of subjects in both Allopathic 
and Chinese Medicine, creating the foundations needed to start 
treating patients undergoing oncology therapies.

During the online learning process, you will be guided through 
an array of courses, each with built-in tests. The on-site 
seminar is designed to complement the online module, as 
well as to complete certification in Integrative Oncology 
Acupuncture.
 
ON-SITE SEMINAR (SEE OPPOSITE SIDE)
The time spent together at the on-site seminar will allow for a 
direct education and interaction that modern technology cannot 
provide. You will meet other practitioners, study together, and get 
the opportunity to find answers to any questions that may arise 
in the online module. 

Online module: 15 hours (online presentations)
On-site seminar: see page 14
Kosten:  450.–



TCM-MYKOTHERAPIE
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Die Ausbildung zum TCM-Mykotherapeuten bietet die 
Gelegenheit, die wichtigsten zehn Vitalpilze und ihre 
Wirkungen kennenzulernen, und vermittelt das Grundwissen 
zur Anwendung im Praxisalltag. Dank einem modularen 
Ausbildungssystem können Teilnehmende schrittweise alle 
nötigen Fachkenntnisse erwerben und sich so zum dipl. TCM-
Mykotherapeuten AD (Advanced) ausbilden lassen.

GRUNDSEMINAR MYKOTHERAPIE
Datum: 20.–22.09.2019
Tag / Zeit: Fr./Sa., 9:00–17:00 Uhr; So., 9:00–12:30 Uhr
Kosten: 550.– 
Präsenzzeit: 17,5 Stunden 
Kursleitung: Thomas Falzone, Dr. Heinz Knopf

AUFBAUSEMINAR A: AUSTESTEN VITALPILZE
Datum: 18.01.2020 
Tag / Zeit: Sa., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 250.– 
Präsenzzeit: 7 Stunden 
Kursleitung: Stine Engeli

GRUNDSEMINAR MYKOTHERAPIE
Datum: 13.–15.03.2020
Tag / Zeit: Fr./Sa., 9:00–17:00 Uhr; So., 9:00–12:30 Uhr
Kosten: 550.– 
Präsenzzeit: 17,5 Stunden 
Kursleitung: Thomas Falzone

Ausbildungslehrgang 
TCM-Mykotherapie

TCM-MYKOTHERAPIE

Ausbildungslehrgänge im Überblick
MODULE DIPLOME

WEITERBILDUNGSSEMINARE
Workshop Grundstufe
Workshop Aufbaustufe

je 1 Tag / 7 Stunden

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

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

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

AUFBAUSEMINAR C
Mykotherapie bei

chronischen Krankheiten
1 Tag / 7 Stunden

AUFBAUSEMINAR B
Mykotherapie bei

chronischen Krebserkrankungen
1 Tag / 7 Stunden

AUFBAUSEMINAR A
Vitalpilze austesten lernen

(kinesiologischer Test)
1 Tag / 7 Stunden

GRUNDSEMINAR
TCM-Mykotherapeut

2,5 Tage / 17,5 Stunden
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JAPANISCHE AKUPUNKTUR
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Das Hauptziel der Japanischen Akupunktur ist es, die 
konstitutionellen Ungleichgewichte zu diagnostizieren und 
zu behandeln. Dies wird als «Wurzelbehandlung» bezeichnet 
und unterstützt den Körper dabei, sich selbst wieder ins 
Gleichgewicht zu bringen. Die «Zweigbehandlungen» sind 
der zweite Teil der Akupunkturbehandlung, in der die 
Hauptbeschwerden und andere Symptome angegangen 
werden.
 
Der Puls, der Bauch (Hara) und die Energieleitbahnen werden 
getastet, um aktive Reflexzonen zu bestimmen, die durch die 
Behandlung geeigneter Punkte verändert werden können. 
Während der Behandlung werden diese diagnostischen 
Zonen mehrmals überprüft, um sicherzustellen, dass die 
gewünschten Änderungen stattgefunden haben – sie geben 
die Rückmeldung, dass sich der Behandlungseffekt entfalten 
kann. 

JAPANISCHE AKUPUNKTUR – TEIL II
Datum: 28./29.09.2019 
Tag / Zeit: Sa., 9:00–17:30 Uhr; So., 9:00–16:00 Uhr
Kosten: 490.– 
Präsenzzeit: 14 Stunden 
Kursleitung: Hedi Holschuh

STRUKTURELLE DYSBALANCEN
Datum: 25.01.2020 
Tag / Zeit: Sa., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 265.– 
Präsenzzeit: 7 Stunden 
Kursleitung: Hedi Holschuh

Japanische Akupunktur 



AUGUST 2019
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In diesem Seminar werden zahlreiche unterschiedliche 
Pro-blemfelder bei älteren Menschen thematisiert. Dabei 
geht es um orthopädische, emotionale und neurologische 
Symptome sowie Erkrankungen der inneren Organe. Zudem 
wird der Umgang mit der gleichzeitigen Einnahme von vielen 
verschiedenen Medikamenten behandelt. 

Das Ziel dieses Kurses besteht darin, die Palpation-basierte 
Akupunktur zusammen mit den Konzepten der divergenten 
Meridiansysteme, ausserordentlichen Meridiane und der fünf 
Elemente in der Behandlung von älteren Menschen wirksam 
anwenden zu können.

Datum: 24./25.08.2019
Tag / Zeit: Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 490.–
Präsenzzeit: 14 Stunden 

Palpation-basierte Akupunktur: 
Geriatrische Erkrankungen
David Euler

SEPTEMBER 2019

Datum: 06.–08.09.2019
Tag / Zeit: Fr., 13:00–18:00 Uhr; Sa., 9:00–17:00 Uhr; 
 So., 9:00–15:00 Uhr
Kosten: 520.–
Präsenzzeit: 17 Stunden 

Verdauungsstörungen können zugrunde liegen: äussere 
und innere pathogene Einflüsse; Disharmonien in den 
Funktionskreisen Magen, Leber und Gallenblase, Dick- und 
Dünndarm; aber auch geistig-seelisch-emotionale Ursachen.

Lernziele sind aus Sicht der Chinesischen Medizin die 
Differenzierung beteiligter beziehungsweise betroffener 
energetischer Aspekte sowie deren manuelle Beeinflussung 
über Leitbahnpunkte und Einflussbereiche.

Tuina – Verdauungsbeschwerden
Rolf Rothe
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SEPTEMBER 2019

Datum: 14./15.09.2019
Tag / Zeit: Sa./So, 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 450.–
Präsenzzeit: 14 Stunden 

Der Einsatz von ätherischen Ölen soll Patientinnen und 
Patienten physisches und psychisches Wohlbefinden 
vermitteln, ihre Selbstheilungskräfte anregen und 
den Genesungsprozess fördern. Wesentliche Vorteile 
der Aromatherapie sind, dass sie für Menschen aller 
Alterskategorien geeignet ist und dass sie sich mit 
konventionellen und alternativen Behandlungsformen gut 
kombinieren lässt.

KURSINHALT
• Einführung in die Aromapflege
• Geschichte der Aromatherapie und Herstellungsmethoden   
 der ätherischen Öle
• ätherische Öle sowie Hydrolate für die Praxis 
 (Wirkungen und Indikationen, Vorsichtsgebote und   
 Wechselwirkungen mit Arzneimitteln)
• Erarbeiten ganzheitlich wirkender Rezepturen
• Anwendungsbereiche in der Praxis
• praktische Übungen

Ziel dieses Seminars ist es, den Teilnehmenden ein 
grundlegendes Know-how über die Wirkung und die 
Einsatzgebiete ätherischer Öle in der Praxis zu vermitteln.

Medizinische Aromatherapie
Ingrid Karner



SEPTEMBER 2019
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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 Professor 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 of this seminar is that practitioners to develop 
strategies for re-evaluating difficult cases, improve rates of 
recovery and open up areas for innovation.  
  
Major subjects will include: 
• Introduction to Applied Channel Theory (day one) 
• Strategies for linking 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 

Datum: 20.–22.09.2019
Tag / Zeit: Fr.–So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 700.–
Präsenzzeit: 21 Stunden 

Applied Channel Theory
Jason Robertson



OKTOBER 2019
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As Chinese Medicine regards the human being as an insep-
arable unit comprising a physical, energetic and psycho-
spiritual dimension, the majority of the acupuncture points 
have been described having not only specific energetic and 
physical impacts, but also their more subtle effects on the 
emotions, the mind, and the spirit.

At times, these psycho-spiritual functions were emphasized 
by the ancient names given to points, such as Shen (spirit), 
Ling (soul), Gui (ghost), Tian (heaven), to mention just a few. 
Their clinical applications were passed down orally, hence their 
absence in the classical literature.

Since the nineteen-twenties, modern TCM has greatly 
downgraded the concept of the spirit, which explains for 
the very limited application of the «spirit points» in daily 
acupuncture practice.

This lecture proposes an alternative view and some strategies 
for integrating the concept of the spirit in present-day 
acupuncture practice.

Datum: 05.10.2019
Tag / Zeit: Sa., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 250.–
Präsenzzeit: 7 Stunden 

Spirit Points and their 
Application in Therapy
Dr. Hamid Montakab 

OKTOBER 2019

Datum: 12./13.10.2019
Tag / Zeit: Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 450.–
Präsenzzeit: 14 Stunden 

In diesem zweitägigen Seminar gibt Pia Columberg ihre 
Erfahrungen in der Behandlung von Rücken-, Becken- und 
Beinbeschwerden weiter. Dazu verwendet sie «moderne» 
Schröpftechniken (Silikon-Schröpfköpfe) und sanfte Tuina-
Mobilisationen. Die Techniken eignen sich, um Faszien zu 
entkleben, dadurch die Blut- und Qi-Zirkulation anzuregen und 
Schmerzen zu beseitigen.

Die Behandlung von Hexenschuss, Lumbalschmerzen und 
weiteren in der Praxis häufigen Beschwerden wird diskutiert. 
Der Kurs vermittelt leicht zu erlernende Handgriffe für die 
Therapie. Konkret werden folgende Techniken vorgestellt 
und eingeübt:
• sanfte Mobilisationen, um das Becken zu korrigieren und   
 das Problem eines «längeren Beins» zu behandeln
• das «Neuprogrammieren» von Haltungen, um den Körper zu   
 unterstützen, eine gesunde Haltung zu akzeptieren
• Schröpftechniken mit Silikon-Schröpfköpfen, um verklebte  
 Muskelfasern, Narben und Faszien wieder durchlässig zu   
 machen

Dieser Kurs ist sehr praxisorientiert. Es wird viel geübt. Das 
Gelernte lässt sich nach dem Kurs sofort in die eigene Arbeit 
integrieren.

Vom Hals bis zum Steissbein
Pia Columberg



OKTOBER 2019

28   |   Chiway Weiterbildungen 

Diese Zertifikatsausbildung umfasst die Theorien der 
Chinesischen Medizin auf dem Gebiet der Gynäkologie 
inklusive Behandlungsstrategien und Realisierung in 
Akupunktur und Arzneitherapie sowie das grundlegende 
Wissen der Reproduktionsmedizin.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, Patientinnen 
im Hinblick auf reproduktionsmedizinische Massnahmen 
angemessen zu beraten und offene Fragen zu beantworten  
sowie die eigene TCM-Therapie bestmöglich auf die Westliche 
Medizin abzustimmen. Ein weiteres Ziel ist es, die Teilnehmen-
den zu befähigen, mit Reproduktionsmedizinerinnen und 
Gynäkologen im Sinne der Patientinnen zu kommunizieren.

Gynäkologie und integrative 
Kinderwunschbehandlung
Nora Giese und Christoph Mohr
und weitere Dozenten und Dozentinnen

OKTOBER 2019

MODUL I
Grundlagen der Gynäkologie in der Westlichen und Chinesischen Medizin; Grundlagen 
der Chinesischen Arzneimitteltherapie in der Gynäkologie und integrativen 
Kinderwunschbehandlung; Diagnose, Pathomechanismen, Therapiestrategie in 
der Kinderwunschbehandlung. Einzelne Seminartage befassen sich mit speziellen 
Themen der Gynäkologie: Endometriose, PCO-Syndrom, klimakterische Beschwerden, 
Blutungsstörungen, Uterusmyome. 

MODUL II
Integrative Kinderwunschbehandlung, das heisst begleitende Therapie mit 
Chinesischer Medizin in Abstimmung auf geplante reproduktionsmedizinische 
Massnahmen. Einzelne Seminartage befassen sich mit speziellen Themen: Indikation 
reproduktionsmedizinischer Massnahmen, IUI, IVF und ICSI, Laborparameter und 
deren Interpretation, wichtige Medikamente, Behandlung häufig auftretender 
Nebenwirkungen, Unterstützung von Frauen mit reduzierter ovarieller Reserve, 
Vorgehen bei wiederholtem Implantationsversagen, Behandlung männlicher 
Infertilität mit Chinesischer Medizin, Master-Tung-Akupunktur in der integrativen 
Kinderwunschbehandlung.

ANFORDERUNGEN
Gute Kenntnisse in Akupunktur sowie Grundkenntnisse der Chinesischen 
Arzneitherapie

PRÜFUNG
Schriftliche Zwischen- und Abschlussprüfung (je eine Stunde, Multiple Choice  
und offene Fragen)

ZERTIFIKAT
Wer die Ausbildung erfolgreich abschliesst, erhält ein Zertifikat «Gynäkologie und 
Infertilitätsbehandlung in der Chinesischen Medizin». Weiter erfüllt diese Ausbildung 
die Zulassungsbedingungen zur ABORM-Prüfung.

DOZENTENTEAM
Nora Giese HP, AGTCM, FABORM; Christophe Mohr HP, AGTCM, FABORM; 
Dr. med. Ursula Ritz; Dr. med. Stefan Englert;  Kiki Sulistyo MD, AGTCM;  
Dr. med. univ. Olivia Krammer-Pojer

Datum: 18.10.2019–26.04.2020
Tag / Zeit: Fr.–So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 2250.–
Präsenzzeit: 91 Stunden

INTERNATIONAL 
ANERKANNTE TCM-
SPEZIALISIERUNGSAUSBILDUNG 
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Datum: 19./20.10.2019
Tag / Zeit: Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 450.–
Präsenzzeit: 14 Stunden 

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.

Wrist and Ankle Acupuncture
Josep Carrion
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Die vier Kurstage vermitteln den Aufbau und die Struktur der 
Himmelsstämme und Erdenzweige sowie die Möglichkeiten für 
deren therapeutischen Einsatz. Im Praxisalltag gibt es immer 
die «schwierigen» Patienten. Durch den Einblick ins System der 
Himmelsstämme und Erdenzweige erhalten die Teilnehmenden 
mögliche Erklärungen für allfällige «Therapiestolpersteine» und 
einen systematischen Weg zu neuen Therapieansätzen.

Dieses Seminar richtet sich an Therapeutinnen und Thera-
peuten mit guten Grundkenntnissen in der Chinesischen 
Energetik und einem Interesse an der Vertiefung ihres 
Verständnisses der Bewegungen von Qi im Mikro- und im 
Makrokosmos.

Die Teilnehmenden entwickeln in diesem Seminar im 
Umgang mit Patienten und in Bezug auf die Theorie der 
Himmelsstämme und Erdenzweige folgende Kompetenzen:
• Beurteilung der energetischen Stärken und Schwächen
• Analyse des bisherigen Krankheitsverlaufs
• Interpretation des Umgangs der Patienten mit ihrer   
 Krankengeschichte
• Entwickeln von konkreten therapeutischen Strategien

Datum: 02./03./16./17.11.2019
Tag / Zeit: Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 900.–
Präsenzzeit: 28 Stunden 

Himmelsstämme und 
Erdenzweige – Grundlagen
George Knecht 

NOVEMBER 2019

Datum: 09./10.11.2019
Tag / Zeit: Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 450.–
Präsenzzeit: 14 Stunden 

Many students and practitioners could benefit from a system 
for fast and clear differentiation of Chinese syndromes, and a 
fast, clear system of choosing herbs and points.

Jeremy Ross has developed a new system of diagnosis and 
treatment that can be applied for any discipline using Chinese 
Medicine. The basis of this system is classifying patients, herbs, 
points, Chinese syndromes, and all diseases according to an 
innovative system of four imbalances and five organs. A system 
of three key questions helps to differentiate each main Chinese 
syndrome. The practitioner can ask the patient these questions 
to make differentiation faster and easier, and more thorough.

Major subjects will include:
• how to compose and modify herb combinations
• the system of four imbalances and five organs  
 (free interactive pdf)
• five-stage differential question process
• three differential questions for each main syndrome of the   
 Chinese organ systems
• acupuncture points and Western herb combinations

Using Differential Questions 
for Chinese Syndromes
Jeremy Ross
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Dieser Kurs richtet sich an Therapeutinnen und Therapeuten, 
welche in ihrer Arbeit mit chronischen Leiden konfrontiert 
sind und auch ausserhalb der Chinesischen Medizin nach 
Möglichkeiten suchen, die Therapie zu unterstützen.

Leben ist Psychosomatik. Emotionen, Gedanken und Körper 
sind stets in Wechselwirkung, bedingen sich gegenseitig. Unser 
Körper wird in Bewegung, Haltung und Symptomatik analog 
persönlicher Geschichte geformt. Bewusstsein über Sprache 
und Botschaften unseres Körpers ist wesentlich, hat aber in 
unserer Kultur wenig Platz.

Wer die Symptome seines Körpers bekämpft, ist sich selber 
fremd geworden. Wer glaubt, Opfer von Umständen zu sein, 
ist aufgerufen zu erwachen. Die Botschaften des Körpers 
zu verstehen und entsprechend zu handeln, setzt Wachheit 
voraus und führt zu einer verantwortungsvollen, wahrhaftigen 
und respektvollen Lebensweise.

Besonders geeignet für die Behandlung chronischer Beschwerden.

Datum: 22.–24.11.2019
Tag / Zeit: Fr.–So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 650.–
Präsenzzeit: 21 Stunden 

Einführung in die 
angewandte Psychosomatik 
Thomas Blaser 

NOVEMBER 2019

Datum: 23./24.11.2019
Tag / Zeit: Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 450.–
Präsenzzeit: 14 Stunden 

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.

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.

Dynamic Four Needles and 
Five Elements 
Jonathan Shubs
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In der Regel verweisen die Krankheitsbilder gynäkologischer 
Beschwerden mit ihren Mustern auf Leere und Fülle, Hitze und 
Kälte, äussere pathogene Faktoren, den ungleichmässigen Fluss 
von Qi, Xue und Jinye sowie die Funktionskreise Herz, Milz, 
Leber, Niere.

Lernziele sind aus Sicht der Chinesischen Medizin die 
Differenzierung beteiligter beziehungsweise betroffener 
energetischer Aspekte sowie deren manuelle Beeinflussung 
über Leitbahnpunkte und Einflussbereiche.

Datum: 29.11.2019–01.12.2019
Tag / Zeit: Fr., 13:00–18:00 Uhr; Sa., 9:00–17:00 Uhr; 
 So., 9:00–15:00 Uhr
Kosten: 520.–
Präsenzzeit: 17 Stunden 

Tuina – gynäkologische 
Beschwerden 
Rolf Rothe 

DEZEMBER 2019
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The effects of the emotions on health are well known in 
Classical Chinese Medicine. In the modern world, the most 
pernicious emotions are sadness and grief. These can result 
from loss through death, from separation, loss of a job or 
a position, material loss, disease or aging.

Retained sadness and grief will have two important 
consequences:
• blocking the chest and the expansive movement of the  
 heart, resulting in a depressed Shen (spirit) with a loss of   
 joy and passion for life
• impacting on the Po (corporeal soul) with a diminished   
 instinct of self-preservation

In this workshop we will explore:
• the causes of sadness and grief
• the lung’s function as «state minister» in charge of the   
 exchange with the outer world and circulation of Wei-Qi   
 and Ying-Qi
• pathological consequences of sadness
• therapeutic strategies to help release sadness and let go   
 of grief
• restoring the functions of Shen and Po with acupuncture

Datum: 07.12.2019
Tag / Zeit: Sa., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 250.–
Präsenzzeit: 7 Stunden 

Management of Grief and 
Post Traumatic Stress 
Dr. Hamid Montakab 
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Datum: 18./19.01.2020
Tag / Zeit: Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 450.–
Präsenzzeit: 14 Stunden 

This class addresses eight major disorders or complications of 
pregnancy. For each of these conditions, acupuncture and its 
associated methods for patient self-care in many cases not 
only relieve immediate distress, but also set the pregnancy 
back on a healthier course, potentially reducing interventions 
and improving outcomes in the third trimester and during 
labour.

Acupuncturists attending this class can expect to understand 
how these complicated Western pathologies relate to 
alterations of Qi, blood, Yin and Yang, in which they are 
already expert. Midwives or other obstetrical providers not 
licensed to perform acupuncture will find clear guidelines 
for home self-care and/or acupuncturist referral as actively 
useful alternatives to «expectant management».

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

Dieser kompakte Ausbildungsgang vermittelt praxisnahes 
Wissen über die klassischen Rezepturen der Chinesischen 
Medizin. Zur effektiven und sicheren Anwendung der 
klassischen Rezepturen hat Prof. Huang Huang aus Nanjing 
ein praktikables System von Konstitutionstypen entwickelt. 
Dies ist ein einzigartiges System, das die sonst nur schwer 
verständlichen klassischen Rezepturen unmittelbar 
einleuchtend erklärt und sie für die zeitgenössische Praxis 
nutzbar macht.

Durch die Erkennung von Rezepturenmustern eröffnen sich 
die Diagnose und die Rezeptur in einem. Das Rezepturen-
muster erkennt man direkt an den Konstitutions- und 
Erkrankungsmerkmalen, die man mit seinen fünf Sinnen 
wahrnehmen kann.

Der Kurs stellt zwölf Rezepturenfamilien an sechs Wochen-
enden vor, das heisst eine Familie an einem Tag.

Datum: ab 25.01.2020
Tag / Zeit: Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: Pro Wochenende 490.–
 gesamter Kurs (6 Wochenenden) 2790.–
Präsenzzeit: 84 Stunden 

Ausbildung im System der 
klassischen Rezepturen
Andreas Kalg

JANUAR 2020

DATUM UND REZEPTURENFAMILIE

25.–26. Januar 2020
Chaihu- und Banxia-Rezepturen
 
21.–22. März 2020
Guizhi-, Gancao- und Huangqi-Rezepturen
 
09.–10. Mai 2020
Mahuang-, Shigao- und Renshen-Rezepturen
 
20.–21. Juni 2020
Dahuang- und Fuzi-Rezepturen
 
05.–06. September 2020
Huanglian- und Ganjiang-Rezepturen
 
24.–25. Oktober 2020
Danggui-, Fuling- und Zhizi-Rezepturen
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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 Rücken-
schmerzen.

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

Datum: 01.02.2020
Tag / Zeit: Sa., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 250.–
Präsenzzeit: 7 Stunden 

Funktionelle Leitbahndiagnostik
Dr. Birgit Seybold-Kellner

FEBRUAR 2020

This course proposes twelve distinct treatment patterns 
based on the I Ching Ba Gua, Unified Acupuncture Theory, 
and the Balance Method. These twelve patterns can treat an 
array of internal functional problems with a particular focus 
on anxiety and insomnia. 

The treatment patterns are based on three main concepts: 
dynamic interactions, static interactions, and the meridian 
code. In combined application, these three concepts enable 
treatment on many levels, including musculoskeletal 
problems, functional affections, internal imbalances, and 
psychological and emotional states.

Datum: 29.02.2020–01.03.2020
Tag / Zeit: Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 450.–
Präsenzzeit: 14 Stunden 

Meridian Conversion Therapy
Jonathan Shubs
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Jeremy Ross has developed a new system that successfully 
integrates three paradigms:
• Western herbal tradition
• Chinese Medicine
• Phytopharmacology

This course is suitable for practitioners with a basic under-
standing of the organ syndromes of Chinese Medicine. No 
prior training in Western herbs or Chinese herbs is required.

The 15-day training provides the foundation for this system, 
and is the foundation for safe and effective treatment using 
Western herbs. The training emphasizes clinical practice. 
Participants are encouraged to use the herbs in clinical 
practice from the second day of the training. Full details of 
dose, dispensing and safety are given.

Combining Western Herbs 
and Chinese Medicine
Jeremy Ross und Lingky Tan-Bleinroth

MÄRZ 2020

Jeremy Ross has developed the system of four imbalances and five organs. This new 
practical system for diagnosis and treatment can be used in both acupuncture and 
herbal medicine. This system is useful for beginners and advanced users alike. It makes 
choice of single herbs and herb combinations quick, easy, and accurate.

The heart of this new system is the concept that all illnesses can be defined in 
terms of the four main things that go wrong with energy of the body: deficiency, 
stagnation, disturbance, and excess. The principles of treatment to correct these 
imbalances are tonify, move, calm, and drain respectively.

There are over 90 different organ syndromes in Chinese Medicine. Jeremy Ross' 
system simplifies this complexity by organizing these syndromes in terms of the 
four imbalances. And for each syndrome, three differential questions are given 
that distinguish it from similar syndromes. These differential questions are easily 
understood by patients and make differential diagnosis and herb choice much easier 
for the practitioner.

The following support material is available online to participants:
• interactive pdf of patient and herb diagrams
• video explaining interactive pdf
• video explaining four imbalances and five organs
• video explaining differential questions

These three textbooks are essential for the course:
• Integrative Chinesische Medizin, by Jeremy Ross, to be published early in 2020
• Eine klinische Materia Medica – Westliche Heilpflanzen und Chinesische Medizin,  
 by Jeremy Ross, 2. Auflage
• Die Rezepturen: Der sichere Weg zur individuellen Verschreibung, by Jeremy Ross

Herb tasting is an excellent way for practitioners to learn about the energetics of 
the herbs by direct experience. Tasting is voluntary.
• single herbs: Over 20 different Western herbs are tasted during the 15-day   
 training. Systematic records are kept of tastes, temperature effects, and direction  
 of energy.
• herb combinations: Over 20 different herb combinations are tasted and tested,  
 so that practitioners can feel the effectiveness of these combinations in their   
 own bodies.

Datum: 06.–08.03.2020; 19.–21.06.2020; 11.–13.09.2020; 
 20.–22.11.2020; 26.–28.03.2021
Tag / Zeit: Fr.–So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 2950.–
Präsenzzeit: 105 Stunden
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Die Thematik um die Himmelstämme und Erdenzweige ist recht 
kompliziert. Dieses Seminar bietet die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen, Unklarheiten zu bereinigen sowie neue Inputs auch von 
anderen Teilnehmenden zu erfahren.

Es wird noch einmal auf das Zweig-Qi-Verhältnis eingegangen. 
Hier finden wir einen der wichtigsten Aspekte der Qi-Ent-
wicklung. Der Zweig Qi spiegelt das Leben selbst und dessen 
Entwicklung, ausgedrückt über die Qi-Schichten, die als 
übergeordnete Bewegung fungieren. Die Bewegung von 
Nichtmaterie zu Materie sowie alles, was sich dazwischen 
befindet, passiert innerhalb des Reichs der Erdenzweige.

Sicher lohnt es sich, diese Aspekte noch einmal genauer anzu-
schauen. Die Bedeutung der einzelnen Qi-Schichten und ihr 
Verhältnis untereinander werden geklärt sowie die Möglichkeiten 
für den therapeutischen Eingriff aufgezeigt.

Diese Weiterbildung richtet sich an Therapeutinnen und 
Therapeuten, die über die Grundkenntnisse der Himmelsstämme 
und Erdenzweige verfügen.

Datum: 14.03.2020
Tag / Zeit: Sa., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 250.–
Präsenzzeit: 7 Stunden 

Himmelsstämme und 
Erdenzweige – Vertiefungskurs 
George Knecht 

APRIL 2020

Datum: 25./26.04.2020
Tag / Zeit: Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 450.–
Präsenzzeit: 14 Stunden 

Health is not only a state of physical or physiological balance 
but also, and maybe even primarily, a state of psychological 
and emotional wellbeing.

The originality of the Chinese medical model is to consider 
the human being as a complete «unit» with no separation 
between the mind and the body. This implies that our 
thoughts and emotions are reflections of our energetic and 
organic physiological functions and vice versa.

In this two-day workshop we will explore:
• the Chinese concept of the five spirits
• the energetic impact of emotions
• the belief systems and how they are formed
• constitutional energies
• acupuncture strategies
• introduction to the role of the primary, secondary
 and extraordinary channels in the stages of    
 psychological development, the body armouring 
 and the retained emotions
• the two most common complaints: stress and depression
• the significance and importance of «cultivation of the mind»

Mind and Emotions as 
«Roots of Disease»
Dr. Hamid Montakab
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Over the course of many years of study and teaching, the 
seminar material has been developed and shaped to meet the 
needs of a modern learning setting.

The limited number of participants ensures an optimal 
individual learning environment. The participants work in 
rotating and changing pairs with one palpating the pulse of 
the other, while the instructor gives repeated feedback.

This method has proven to be highly effective in developing 
and enhancing palpation skills.

LEVEL A (THREE DAYS)
Major subjects will include:
• introduction to the Shen-Hammer pulse system
• palpating the entire pulse and the three depths
• hands-on partner exercises with continuous feedback
• identification of the most common Shen-Hammer    
 pulse qualities
• interpretation of the pulse qualities – also in the context   
 of a patient’s history –, discussion of their clinical relevance,  
 differential diagnosis and clinical application.

Training in Shen-Hammer 
Pulse Diagnosis
Claus Sorenson

MAI 2020

On day two or three, participants have a chance to act as volunteers themselves. 
The instructor palpates the pulse of the volunteers and writes down his findings. 
The findings are made available to the participants, who can feel the pulse right 
afterwards while receiving constant hands-on feedback. This enables participants to 
sharpen and deepen their palpation skills under constant supervision while working 
with patients.

Completion of Level A qualifies for Level B and C courses (offered in the future).

Attendance is limited to ten participants.

Datum: 15.–17.05.2020
Tag / Zeit: Fr.–So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 720.–
Präsenzzeit: 21 Stunden



 Chiway Weiterbildungen   |  51

JUNI 2020

Datum: 13./14.06.2020
Tag / Zeit: Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 490.–
Präsenzzeit: 14 Stunden 

In this workshop Cinzia Scorzon will explore several common 
manifestations of generalised anxiety disorder (GAD), 
such as panic disorder, sleeping problems, teeth grinding 
and temporal mandibular jaw syndrome (TMJ), some digestive 
conditions such as irritable bowel syndrome (IBS) and gastritis, 
and migraine type headaches. Anxiety could be a precursor 
of serious illnesses or a concomitant disorder that might 
aggravate the primary condition, as in heart and pulmonary 
diseases. This means that GAD should not be ignored or 
overlooked and treatment is necessary. 

Chinese Medicine treatment patterns, strategies, point 
prescriptions and actions, and case histories will be discussed 
in details. Specific acupuncture points will also be examined,  
such as Window of Heaven, xi-cleft, luo-points, extraordinary 
vessel points and other specific points not often used to treat 
these conditions.

Practical demonstration with participants using abdominal 
and pulse reading before and after treatment will illustrate the 
treatment strategy.

Acupuncture Treatment for 
Generalised Anxiety Disorder
Cinzia Scorzon
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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.

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.

Datum: ab 11.09.2020
Tag / Zeit: Fr., 18:00–22:00 Uhr; Sa., 9:00–18:00 Uhr; 
 So., 9:00–16:00 Uhr
Kosten: 5680.–
Präsenzzeit: 144 Stunden 

Angewandte Psychosomatik
Thomas Blaser
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Datum: 27./28.06.2020
Tag / Zeit: Sa./So., 9:00–17:00 Uhr
Kosten: 490.–
Präsenzzeit: 14 Stunden 

Day one: Pediatric Acupuncture
On day one, Dr. Rossi will introduce her method of pediatric 
acupuncture: point combination, needle insertion, Qi 
stimulation, timing, and relating with children and their 
parents. She will then  discusses the evaluation and 
treatment of ADD/ADHD as well as atopic dermatitis 
(eczema).

Day two: Pediatric Tuina
On day two, Dr. Rossi will focus on pediatric tuina. The main 
patterns and pediatric tuina methods will be discussed. She 
will then discuss the treatment of a variety of common 
childhood diseases in form of case histories from her own 
clinic or from participants. She will also demonstrate 
treatments with children invited/presented by course 
participants. 
  
Additionally she will also present her observations and ideas 
in the treatment of babies born via Assisted Reproductive 
Technologies (ART). 

Pediatric Acupuncture: 
Clinical Workshop
Dr. Elisa Rossi



WEITERE INFORMATIONEN

Detaillierte 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
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Unterer Graben 1
8400 Winterthur

Tel. 052 365 35 43
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