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 V om Herzen ist die Freude, von der Leber 
die Wut, von der Milz das Grübeln.“ Die 

Traditionelle Chinesische Medizin ist mittler
weile auch im Westen ein Begriff geworden. 
„Allerdings kennt man hierzulande hauptsäch
lich die Akupunktur“, erklärt Professor Diet
mar G. Kummer. Er lehrt an der Universität in 
Peking und ist Präsident der Chinesischen 
 Naturheilkunde Akademie Kulmbach. „TCM 
ist aber viel mehr.“ Sie basiert auf den „Fünf 
Therapeutischen Säulen“ Akupunktur, Arznei
mitteltherapie, Tuina, den Bewegungsthera pien 
Taiji und Qigong, Diätetik und Leibespflege. 

Seit 2005 Außenstelle chinesischer Uni > 
Die Verbreitung der authentischen chinesi
schen Medizin ist das erklärte Ziel von Profes
sor Kummer (Uni Peking). „Mich fasziniert das 
Ganze, die Gesamtheit der chinesischen Me
dizin.“ Er selbst packte 1977 seine Koffer und 
machte sich auf in das Land des Drachens, um 
dort die TCM zu studieren. Neben seiner Heil
praktikerAusbildung in Deutschland reiste er 
immer wieder nach China, um sein TCMWis
sen zu vertiefen. 1984 hielt er seinen ersten 
Abschluss als TCMArzt in den Händen. Zurück 
in Deutschland gründete er im selben Jahr in 
seiner bayerischen Heimatstadt Kulmbach die 
Chinesische Naturheilkunde Akademie. Mehr 
als zwanzig Jahre später gelang ihm die Um
setzung eines Pilotprojektes: 2005 wurde die 
Akademie zur offiziellen europäischen Außen
stelle der Guangxi Traditional Chinese Medical 
University in Nanning, im Süden Chinas.

Für Physiotherapeuten offen > „Nanning 
ist bislang die einzige chinesische Universität, 
die Ausländer im berufsbegleitenden Studium 
auch ohne eine Hochschulzugangsberechti
gung aufnimmt“, erklärt Kummer. Das bedeu
tet, dass auch berufserfahrene Physiothera
peuten ohne akademischen Abschluss an der 
chinesischen Universität studieren können. In

 TCM studieren
ChinesisChe naturheilkunde akademie e.V. Die Akademie bietet in Kulmbach 
ein berufsbegleitendes Studium zum „ Master of Medicine“ an, das auch für 
 Physiotherapeuten offen steht. Das Besondere ist: Die Studenten sind in China an der 
Universität in Nanning eingeschrieben und lernen aus erster Hand. 

teressierte müssen dafür das sogenannte 
Propädeuti kum durchlaufen. Der Einführungs
kurs findet wie auch das Studium in deutscher 
Sprache statt.  Gelehrt wird von Experten der 
chinesischen Universität. Die Inhalte des drei
wöchigen Block unterrichts sind TCMTheorie, 
Diagnose, Pharmakologie sowie Akupunktur 
und Moxibustion. Nach erfolgreichem Beste
hen der Abschlussprüfung dürfen sich die Stu
dierenden „Examinierter TCM Consultant“ 
nennen. Mit dem Titel sind sie dann zum Stu
dium zugelassen, welches sie innerhalb eines 
Jahres beginnen müssen.

Spezifischer Fachunterricht > Wer sich zu 
dem dreijährigen TCMMagisterstudium ent
schließt, kann zwischen den Fachrichtungen 
Orthopädie und Traumatologie, Akupunktur 
und Moxibustion sowie Pharmazie wählen. Je
weils im Frühjahr und Herbst findet ein zwei
wöchiger Blockunterricht in Kulmbach statt. 
„Dann kommen unsere chinesischen Kollegen 
zu uns, geben theoretischen Unterricht und 
überwachen die Hausaufgaben“, erläutert 
Kummer. Die theoretischen Grundlagen sind 
studiengangübergreifend. Spezifisch wird der 
Unterricht dann je nach Fachrichtung. „Wer 
zum Beispiel Orthopädie gewählt hat, der hat 
etwas mehr Unterricht in Tuina und in manu
ellen Fächern. Wer Akupunktur gewählt hat, 
der hat mehr mit Diagnosen zu tun“, erklärt 
Professor Kummer (Uni Peking). 

Experten über die Schultern schauen > 
Der Lehrplan richtet sich dabei streng nach 
den Vorgaben der staatlichen chinesischen 
Universität. Einmal im Jahr reisen alle Studie
renden für zwei Wochen nach China, um vor 
Ort in den Kliniken zu hospitieren. Den akade
mischen Grad „Master of Medicine“ erreichen 
die Studierenden mit ihrer Magisterarbeit und 
der mündlichen Verteidigung der Arbeit. An
schließend ist ein Doktoratsstudium möglich. 
Das Propädeutikum kostet 4.500 Euro, und 
ein  Semester 6.800 Euro. Wer sich zeitnah an
meldet und Mitglied der Akademie ist, kann 
1.500 Euro pro Semester sparen.
 Heidi Kohlwes

Die Chinesische Naturheilkunde Akademie holt 
regelmäßig Experten nach Kulmbach.
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Kongresskarte 
Wir verlosen eine Karte (250 Euro) 
für den Jubiläumskongress der Aka
demie am 28.11.09. Mitmachen bis 
zum 08.04.09: www.thieme.de/
physioonline > „physioexklusiv“ > 
„Gewinnspiel“. Stichwort „TCM“.

adresse

Chinesische Naturheil
kunde Akademie e.V.
HansDillStraße 9 
95326 Kulmbach 
Tel.: 092 21/841 00 
Internet: www.chinesische-natur-
heilkunde.de
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