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man die Alternativen eines kleinen
oder großen Geschenks und die
Wahrscheinlichkeiten eines klei-
nen oder großen Gegengeschenks
berücksichtigen und dann für
mehrere Weihnachtsperioden die
optimale, d.h. mir nützlichste Ge-
schenkalternative berechnen.

: Professor Stauss, hilft uns
die Wissenschaft auch aus dem
weihnachtlichen musikalischen
Besinnlichkeitsdilemma?

Prof. Dr. Bernd Stauss: Die Ein-
stimmung auf die Bescherung
durch Liedersingen und Blockflö-
ten gehört sicherlich zu den weih-
nachtlichen Höhepunkten. Doch
nicht immer gelingt es, die opti-
male Länge dieser musikalischen
Phase zu bestimmen. Ist sie zu
kurz, wird zu wenig Besinnlichkeit
erzeugt, ist sie zu lange, wird
schonwieder vom Besinnlichkeits-

optimum abgewichen, weil Lange-
weile und Ungeduld immer stär-
ker werden. Auch das ist ein einfa-
ches Optimierungsproblem, bei
dem zwei verschiedene (psychi-
sche) Kostenverläufe zu beachten
sind. Es gibt Familienmitglieder,
die nie singen, so dass Lampenfie-
ber und andere Formen einer not-
wendigen Überwindung psychi-
scher Widerstände auftreten. Die-
se psychischen Gesangswider-
standskosten (GWK) sinken, je
länger man singt. Andererseits
besteht ein starkes Bedürfnis, die
Bescherungsphase zu erreichen.
Die lange auf die Folter gespannte
Vorweihnachtsgeduld ist nahezu
aufgebraucht. Das heißt: Alle Fa-
milienmitglieder empfinden psy-
chische Bescherungsaufschie-
bungskosten (BAK), die mit jedem
Lied bzw. jeder Strophe steigen.
Die optimale Strophenzeilenzahl
für das Singen ist dort erreicht,

wo die Summe aus psychischen
Gesangswiderstands- und Be-
scherungsaufschiebekosten ihr
Minimum erreicht. Dann schaut
man sich die Liste der geplanten
Lieder an, zählt die Strophenzei-
len durch und beendet den Gesang
am Ende der ausgerechneten op-
timalen Zeile, beispielsweise bei
Stille Nacht nach der Zeile „o wie
lacht“.

: Professor Stauss, ein herzli-
ches Dankeschön für ihre interes-
santen Anregungen. �

Hartmut Volk

Kulmbach. Die Chinesische Natur-
heilkunde Akademie e.V. hat am
28. November auf der Kulmbacher
Plassenburg ihr 25-jähriges Jubi-
läum mit einem Festprogramm,
Seminaren und Workshops, ge-
feiert.
Die einzelnen Fachveranstaltun-
gen wurden von Ärzten und Pro-
fessoren der staatlichen chinesi-
schen TCM Universitäten Guangxi,
Shandong und Hubei geleitet. Es
gab außerdem einen informativen
Workshop zum Thema „TCM Stu-
dium“.
Die Festreden wurden von Melanie
Huml, Staatssekretärin im Bayeri-
schen Umwelt- und Gesundheits-
ministerium, und dem General-
konsul der Volksrepublik China,
Ma Jinsheng, gehalten.

Die Akademie nutzte die Konfe-
renz, um darüber zu informieren,
dass es nunmehr möglich ist, die
Masterstudiengänge durch eine
Reihe von Promotions-Studien-
gängen fortzusetzen – ein europa-
weites Novum, das durch langjäh-
rige Verhandlungen mit den zu-
ständigen chinesischen Behörden,
wie u.a. dem Staatlichen TCM

Internationale TCM-Konferenz in Kulmbach
Neue Promotions-Studiengänge in der Chinesischen Naturheilkunde-Akademie

Ministerium der VR China in Bei-
jing und den staatlichen TCM Uni-
versitäten in Shandong und Hubei,
zustande kam.

Die neuen Promotions-Studien-
gänge, die ebenfalls berufsbeglei-
tend absolviert werden können,
dauern zwischen zwei und drei
Jahren. Als Zugangsvoraussetzung
gilt entweder ein vorher erfolg-
reich absolviertes TCM Masterstu-
dium oder eine erfolgreich abge-
schlossene Ausbildung zum Arzt,
Facharzt, Apotheker, Biologen,
oder Lebensmittelchemiker mit
TCM-Erfahrung (z.B. A + B Aku-
punkturschein u.a.). Insgesamt
stehen sechs Promotions-Studien-
gänge zur Auswahl, darunter TCM
Gynäkologie, TCM Osteo – Trau-
matology, TCM Internal Medicine
und Akupuncture & Tuina. Alle
Studiengänge schließen mit dem
akademischen Doctoral Degree
„Doctor of medicine“ ab.

Die chinesische Naturheilkunde
Akademie e.V. in Kulmbach, euro-
päische Außenstelle vieler staat-
licher chinesischer Universitäten,
führt bereits seit 2005 erfolgreich

berufsbegleitende Masterstudien-
gänge in Kooperation mit der
staatlichen TCM Universität Gu-
angxi durch. Durch dieses erste
chinesisch-europäische Modell-
projekt konnten mittlerweile
schon die ersten deutschen Stu-
denten (Ärzte, Heilpraktiker und
Physiotherapeuten) erfolgreich ihr
Studium mit dem in Deutschland
anerkannten akademischen de-
gree „Master of medicine“ ab-
schließen. Es standen die Master-
Studiengänge TCM Akupunktur,
TCM Orthopädie und TCM Pharma-
zie zur Auswahl. Das Studium wird
in deutscher Sprache durchge-
führt – eine weitere Besonderheit,
die von den Studenten besonders
honoriert wird.
Unsere Studenten bekommen ein
hohes fachliches TCM Niveau ver-
mittelt, verbunden mit exzellen-
tem Praxiswissen, in unverfälsch-
ter, authentischer Form.

Chinesische Naturheilkunde Akademie e.V.
Präsident Prof. (Universität Peking)

Dietmar G. Kummer
Hans-Dill-Straße 9
95326 Kulmbach

info@chinesische-naturheilkunde.de
www.chinesiche-naturheilkunde.de

Lesetipp
Bernd Stauss: Optimiert Weihnach-
ten. Eine Anleitung zur Besinnlich-
keits-Maximierung, 99 S., gebun-
den, ISBN 978-38349-6, 16,95 Euro


