Kulmbach, den 15. Juli 2019

Neues „Doctor of Medicine“-Studium der chinesischen Minoritäten Zhuang Medizin
in Kurzzeit, mit erleichterten Zugangsvoraussetzungen – berufsbegleitend, inklusiv hoher
praktischer Lehrinhalte bei den Klinik-Präsenzzeiten mit sehr effektiver Umsetzbarkeit im täglichen Praxis-Alltag!

Besonderheit!
Die für uns Europäer genehmigten Studiengänge an der staatlichen Guangxi University of Chinese Medicine (Südchina Nähe Vietnam) wurden als sogenannte Senior-Studiengänge genehmigt, d.h. die unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen sind für medizinische Berufe
freigegeben, welche auf eine mehrjährige Berufserfahrung zurückblicken können.

Welche Berufe?
Ärzte, Apotheker, Physiotherapeuten, Masseure, Heilpraktiker.
Berufe, wie Krankenpfleger, Krankenschwestern, u. ä. werden derzeit noch durch die Regierung in China geprüft.

Wie kommt es zu dem Studium gerade an der Guangxi University of Chinese Medicine?
Unsere Akademie besteht seit 1984. In dieser Zeit sind zahlreiche internationale TCM Kongresse, Weiterbildungen in Akupunktur, Tuina und Pharmazie, rund um die Traditionelle Chinesische Medizin in Europa und Deutschland veranstaltet worden; insbesondere immer unverfälscht durch und/oder von den Experten aus dem Ursprungsland!
Ärzte, Heilpraktiker und Physiotherapeuten äußerten den Wunsch, sich in der TCM zusätzlich
akademisch zu qualifizieren und fachlich auf hohem Niveau weiterzubilden.

Ohne Bachelor Degree trotzdem über den Master zum Doctor of Medicine?
Dieses europäische Pilotprojekt haben wir tatsächlich 2005 erreicht und bis dato über 100
Absolventen aus medizinischen Berufen, welche keinen Bachelor hatten, über die Sonderregelung im autonomen Gebiet Guangxi zum „Master of Medicine“ und weiter zum „Doctor of
Medicine“ geführt.

Zhuang – was bedeutet es?
(entnommen aus den Skripten des Lehrbuchs „Zhuang-Medizin“ von Professor Lin Chen, Dekan der Fakultät
„Zhuang Medizin“ der staatlichen Guangxi University of Chinese Medicine)

Die Zhuang Nationalität gilt als die größte der 56 Minoritäten Chinas, innerhalb derer 90% der
Zhuang-Bevölkerung beheimatet ist.
Die Provinz Guangxi ist ein autonomes Gebiet der Volksrepublik China mit eigenen Berechtigungen. Die Zhuang-Medizin gehört schon zur Traditionellen Chinesischen Medizin, besitzt
aber ihr eigenes vollständiges Theoriesystem und eigene Behandlungscharakter mit offenbaren Vorteilen!
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Die Historie reicht mindestens 2500 Jahre zurück und wurde im Laufe der Jahrhunderte von
Lehrern an Schülern, vom Vater an den Sohn, usw. weitergegeben.
Sie gilt heute als eigenständige wissenschaftliche Disziplin, welche folgende Behandlungsmethoden umfasst:
Akupunktur, die Kreise-Akupunktur ist deren Besonderheit und weitere Techniken
bzw. Behandlungsmittel für innere und äußerliche Anwendungen, wie z. B.
-

spezielle Medikamentenbäder

-

Dampf und Rauch

-

Medikamente zum Aufstreichen

-

Spezielle Pflaster

-

Schabetechnik

-

Horntherapien

-

Moxibustion

-

Mikronadeln, Porzellannadeln, sternartige Nadeln u.v.m.

Diese natürliche Therapie hat sich seit tausenden von Jahren unter den Zhuang-Menschen
soweit entwickelt, dass deren Beiträge zur Gesundheitsvorsorge und Behandlungen jetzt seitens der chinesischen Staatsregierung in einem eigenen Studienzweig übernommen werden
konnten und müssen.

Wieso ist in Europa die Zhuang Medizin bis dato fast unbekannt?
Die Vorbereitungen und das Einrichten einer Lehrstuhlfakultät auf Hochschulniveau bis zu den
Promotionsgraden bedürfen einer langjährigen Vorarbeit.
2017 wurde zum internationalen TCM Kongress in Kulmbach erstmalig, u. a. vom Dekan der
Zhuang Medizin Prof. Lin Chen, diese Medizin praktisch in Europa vorgeführt. Neu sind hier
zusätzlich spezielle Kräuter, Moxaschnur und deren Anwendungen bei chronischen, rheumatischen Erkrankungen oder auch akuten Schmerzzuständen im Schulter-, Arm- oder Gelenkbereich.
Sehr erstaunt war die Fachwelt auch bei den praktischen Vorführungen spezieller Kreistechniken bei chronischer Psoriasis und Neurodermitits.

Bevorzugte Indikationen und Erfahrungen die heute mehr denn je gefragt sind!
Demenz, Alzheimer, rheumatische Beschwerden, „Feuchtigkeitsbeschwerden“ – so genanntes
Bi-Syndrom, Sehnenkrämpfe, Muskelschmerzen, Lähmungen der Meridiane, Bewegungseinschränkungen etc.
Absolutes Highlight für die heutige Zeit ist die Erfahrung mit sogenannten Kreispunkten und
den dafür speziellen Behandlungsmethoden.
Der Umfang dieses Studiums ist so breit gefächert, was hier nicht alles aufzuführen möglich
ist.
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Ehemalige TCM Studenten aus unserem Kulturkreis sind begeistert über die neuen Möglichkeiten noch effektiver helfen zu können und dabei sogar wirtschaftlich effizienter zu werden.
Auch das Alleinstellungsmerkmal in Form der akademischen Gradführung (ist gegeben durch
das deutsch-chinesische Äquivalenzabkommen von 2004) wird hier sehr geschätzt, d. h. dieses Studium ist ohne akademischen Grad bzw. Hochschulabschluss möglich.
Auch die begleitenden Fachdolmetscher in deutscher oder englischer Sprache erleichtern es
Ihnen eine Brücke von China nach Europa direkt zu Ihren Patienten zu schlagen.

Reguläres Studium der TCM in China/CN
Fünf Jahre Vollzeit bis zum Bachelor
Danach drei Jahre Vollzeit zum Master
Danach drei Jahre Vollzeit mit Klinikaufenthalt bis zum Doktor

Das Zhuang-Studium
Seitens der Zentralregierung in Peking wurden folgende boshi Studiengänge (Doctor of Medicine) genehmigt:
Zhuang Akupunktur
Orthopädie und Tuina
Pharmazie
Die jetzt genehmigte Zeitachse in diesem besonderen Studiengang für unsere europäischen
medizinischen Berufe bzw. Studenten sind ca. 5 Jahre gesamt im Kombi Master/Doktor.
Doctor of Medicine soll unter drei Jahren möglich sein.
Beides sind kombinierte Präsenz- und Fernstudiengänge, welche speziell auf westlich berufliche Mediziner ausgelegt wurden und somit berufsbegleitend möglich sind. Hervorzuheben ist
der hohe praktische Erfahrungsschatz, die leichte Umsetzbarkeit sowie die geduldigen chinesischen Professoren, die gerne Ihre Lehre weitergeben und in der Regel das Gelehrte auch
prüfen.

Warum sollte ich mich jetzt im Sommer 2019 sofort anmelden?
Zum Neubeginn Herbst 2019 dieses speziellen Studienganges wird es uns Europäern ermöglicht in kleinen Gruppen (mind. jedoch 10 Studenten) zu starten, was somit die Studien- und
Prüfungsbedingungen bestimmt noch erleichtert (was uns die Vergangenheit bereits gezeigt
hat).
Die Studien Voranmeldung stellt für Sie noch keine bindende Wirkung dar, allerdings wird
durch unseren Präsidenten Ihre Eignung geprüft um Sie zur Immatrikulation vorzuschlagen.
Auch dieser Weg in China geht seinen bürokratischen Gang. D. h. um zu diesem günstigen
Studienjahr, Beginn 2019, mit sämtlichen Verkürzungen und Vergünstigungen zugelassen zu
werden, braucht es einige Wochen/Monate Vorlaufzeit. Bei Endung der Annahmefristen verzögert sich das in der Regel um fast ein Studienjahr!
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Welche Chancen bestehen für mich, wenn meine Hochschulberechtigung zum Studium und
den von mir angestrebten Grad nicht ausreichen?
In der Regel werden Sie von uns schriftlich unterrichtet bzw. zum Gespräch eingeladen um zu
eruieren, welche Optionen es gäbe.

Habe ich denn im Rahmen des Studiums auch die Möglichkeit selbst praktisch in den Kliniken zu arbeiten, beispielsweise mit Akupunktur, Orthopädie oder Chiropraktik?
Ja natürlich! Sinn und Zweck sind es, auch praktische Kenntnisse zu erwerben und diese umzusetzen; allerdings gehört hierzu im Vorfeld auch Fleiß und Übung um den gestellten Aufgaben gerecht zu werden. Direkt auf die Menschheit wird man natürlich nicht losgelassen.

Autonome Provinz Guangxi im Süden Chinas – wo ist das?
Stellen Sie sich die Achse zwischen Hongkong, dem chinesischen Hawaii – Insel Hainan und
Vietnam vor. In der autonomen Provinz Guangxi liegt auch die wunderschöne Erholungslandschaft Guilin mit seinen herrlichen Bergen.
Neben dem medizinischen Fundus ist dieses Gebiet auch reich an Obst, Südfrüchten, wie Litschi, Ananas, Mango, etc.

Sind Hotel- und Flugkosten im Studium enthalten?
Diese werden von jedem Studenten selbst erbracht.
Gerne geben wir Tipps weiter.
Senden Sie bei Interesse Ihre unverbindliche Voranmeldung mit den erforderlichen Unterlagen an uns zurück. Nach Prüfung durch unseren Präsidenten werden wir Sie gegebenenfalls
zu einem Gespräch mit dem Direktor der EU-Fakultät der Guangxi-Universität hier bei uns in
Kulmbach einladen.

Hinweis:
Bedenken Sie bitte bei aller Freude und Chance, vor Ort mit den Gelehrten des Ursprungslandes kollegial zusammenzuarbeiten und zu verstehen, dass man sich in einem anderen Kulturkreis befindet, eine andere Mentalität und auch Gelassenheit vorfindet!
Die staatliche Guangxi University of Chinese Medicine bestätigte bisher, dass unsere aus dem
deutschsprachigen Raum stammenden Studenten, die diszipliniertesten und fleißigsten dort
immatrikulierten ausländischen Studenten waren und sind.

Wie sagte bereits Konfuzius: Der Weg ist das Ziel!
Welches berufliche Ziel verfolgen Sie?
Chinesische Naturheilkunde Akademie e.V.

P.S.: Für alle Studiengänge gilt der Unterrichtsplan der staatlichen Guangxi University of
Chinese Medicine. Änderungen allgemein vorbehalten!
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