
Studienreisen 

nach China
Reisen zu den Wurzeln der 
Chinesischen Medizin

Sie sollten über solide Grundkenntnisse in der 

chinesischen Medizin sowie der Therapierichtung 

verfügen, für die Sie sich während Ihres Aufenthal-

tes in China entscheiden.

Das Studium des Shanghan Lun ist für eine er-

folgreiche Weiterbildung in Kräutermedizin an der 

Universität Chengdu sehr hilfreich.

Falls dies gewünscht wird, lässt sich auch ein ge-

mischtes Programm Akupunktur/Pharmakologie/

Tuina organisieren.

Wenn die Mindestteilnehmerzahl für eine Studi-

engruppe von 8 –10 Personen nicht erreicht wird, 

muss die Bereitschaft bestehen, sich einer ande-

ren internationalen Gruppe anzuschließen.

Die agtcm unterstützt die Organisation der Stu-

dienreise zu unserer Partneruniversität Chengdu, 

mit der die agtcm seit Jahrzehnten enge Verbin-

dungen pfl egt.

Die agtcm e.V. ist kein Reiseveranstalter. 

Eine Mitgliedschaft im Verein ist nicht Voraus-

setzung für die Teilnahme an der Reise. Die Reise 

steht allen offen, die an der Chinesischen Medizin 

interessiert sind.

René Hoyer

Prinzenruhweg 10

83707 Bad Wiessee

Telefon: +49 (0) 8022 9267603

Mobil: +49 (0) 176 96519720

E-Mail: chinareisen@agtcm.de

Babett Ohlen

Klothof 6

21629 Neu Wulmstorf

Telefon: +49 (0) 4168 911648

E-mail: rvnord@agtcm.de

Daten zu Infoveranstaltungen und Reiseterminen 

sowie Reiseberichte fi nden Sie auf: 

www.agtcm.de/chinareisen.htm

TeilnahmeBegleitprogramm

Chengdu liegt in der Provinz Sichuan im Westen 

Chinas und bietet mit seiner schönen Umgebung, 

der Nähe zu den heiligen Bergen Emeishan und 

Qingschengshan neben der täglichen klinischen 

Praxis vielfältige Möglichkeiten der Freizeitgestal-

tung.

Während des Studienaufenthalts bietet die Uni-

ver sität einen Ausfl ug in die Berge, einen Besuch 

des Kräutermarkts sowie des Museums für chin-

esische Medizin auf dem Campus der Kräuter-

medizin an. Außerdem gibt es Gelegenheit zum 

Besuch des Panda Aufzuchtzentrums. Auch mit-

reisende Partner oder ältere Kinder kommen nicht 

zu kurz. Sie fi nden in der ständig wachsenden 

Provinzmetropole mit 11 Millionen Einwohnern 

vielfältige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Es 

gibt modernste Shopping Meilen, in denen man 

alles kaufen kann, was das Herz begehrt. Die Stadt 

beherbergt aber auch einige wunderschöne Klöster 

und Parks, in denen man die Hektik der Großstadt 

vergessen kann.

Kulinarisch lässt die Küche von Sichuan keine 

Wünsche unerfüllt. In den unzähligen Restaurants 

der Stadt fi nden Sie Gerichte für alle Geschmacks-

richtungen. Traditionell ist die Küche sehr scharf. 

Doch gibt es natürlich auch weniger scharfe 

Gerichte, die dem westlichen Besucher vorzüglich 

schmecken und alles, was Sie von chinesischer 

Küche in Europa kennen gelernt haben, in den 

Schatten stellen. 

Kontakt



Möchten Sie chinesische Medizin mit allen Sinnen 

erfahren? Langjährige Mitglieder der agtcm 

beraten Sie ausführlich bei der Planung einer 

Studienreise zu unserem Kooperationspartner, 

der Chengdu University of Traditional Chinese 

Medicine. Dort haben Sie die außerordentliche 

Gelegenheit am Lehrkrankenhaus der Universität 

mit erfahrenen tcm-Ärzten zu arbeiten und zu 

studieren. So können Sie Ihre Kenntnisse und 

Fertigkeiten auf intensive und angenehme Weise 

vertiefen und wertvolle klinische Erfahrungen 

sammeln. Sie sehen an einem Vormittag viele Pati-

enten mit den unterschiedlichsten Symptomen 

und schauen dabei diesen angesehenen Praktikern 

der tcm über die Schulter. Dabei stehen Ihnen gut 

ausgebildete Dolmetscher zur Seite, die sowohl 

die englische Sprache als auch die Theorie der 

tcm beherrschen.

Eine Studienfahrt nach China ist eine sinnvolle Er-

gänzung für die tägliche Arbeit, da im Ursprungs-

land der tcm Neues zu erfahren ist, das durch 

praktische Übung sofort vertieft werden kann.

Gruppenreisen

Die klinische Praxis fi ndet im Krankenhaus der 

Chengdu University mit ambulanten und stationä-

ren Abteilungen für alle Methoden der tcm statt. 

Außerdem erhalten Sie von verschiedenen Pro-

fessoren Vorlesungen über Themen, die von der 

Gruppe im voraus abgesprochen werden können. 

Die Lehrer sind Professoren der Universität. Das 

Lehrkrankenhaus hat Abteilungen für innere Medi-

zin (Nei Ke), Akupunktur/Moxibustion und Tuina. 

Es besteht die Möglichkeit zwischen Akupunktur, 

chinesischer Kräutermedizin und Tuina zu wählen. 

Die Leitung des Krankenhauses hat jedoch die 

letzte Entscheidung bezüglich der Organisation 

der Patientenvorstellungen.

Individualreisen

Unter Umständen ist es auch möglich, alleine 

nach Chengdu zu reisen. Dies geht jedoch nur 

zu einem Zeitpunkt, an dem eine andere aus-

ländische Gruppe in Chengdu weilt, der Sie sich 

anschließen können. 

Falls Sie sich für eine Individualreise entscheiden, 

werden wir Sie gerne gegen eine Gebühr beraten. 

Wir vermitteln Ihnen in diesem Fall die wichti-

gen Kontakte zur Chengdu University und geben 

Ihnen Tipps und Hinweise für Ihren Aufenthalt in 

Chengdu.

Da es im Sommer sehr heiß und schwül-feucht in 

Chengdu ist, fi nden die Reisen stets im Frühjahr 

oder Herbst statt.

Die Termine für die nächste Reise sowie Ort und 

Zeit der Infoveranstaltungen fi nden Sie im Internet 

unter www.agtcm.de/chinareisen.htm

Die Infoveranstaltungen fi nden an den Kooperati-

onsschulen der agtcm sowie in Rothenburg 

o. d. T. im Rahmen des jährlich stattfi ndenden 

tcm Kongress Rothenburg statt, 

siehe auch www.tcm-kongress.de

Kontaktinformationen zu den Organisatoren der 

Reise fi nden Sie auf der Rückseite.

Kosten

Der Reisepreis für eine dreiwöchige Studienreise 

beträgt zurzeit etwa 3000,– Euro inkl. Flug ab 

Deutschland, Studiengebühren, Unterkunft in 

Chengdu in einem 3-Sterne-Hotel, Transfer, Aus-

fl üge und Verpfl egung.

Dieser Preis ist an eine Gruppenreise gebunden, 

daher sind einige Vergünstigungen nur als Gruppe 

möglich. Wird die nötige Gruppenstärke nicht 

erreicht, entstehen zusätzliche Kosten.

Termin der Reise

Akupunktur

In den Akupunkturambulanzen werden überwie-

gend Facialisparesen, Schmerzsyndrome und die 

Folgen von Schlaganfällen behandelt, aber auch 

gynäkologische Leiden und Kinderwunsch ebenso 

wie Osteoporose, Verdauungsbeschwerden und 

allergische Erkrankungen.

Chinesische Arzneimittel/
Pharmakologie

Die Abteilungen für innere Medizin (Nei Ke) sind 

auf Behandlung mit Kräutern spezialisiert. Hier 

gibt es unter anderem Spezialisten für Hauterkran-

kungen, Gynäkologie, Diabetes und Herz-Kreis-

lauferkrankungen. Es besteht die Möglichkeit den 

Kräutergarten der Universität auf dem Campus zu 

besuchen.

Tuina

Die Massage ist eine wichtige Ergänzung zu den 

übrigen Therapierichtungen insbesondere bei 

Schmerzen im Bewegungsapparat und nimmt in 

Chengdu ebenfalls einen wichtigen Raum ein.

Themen

Täglicher Treffpunkt vor der Statue des berühmten Arztes Zhang Zhongjing




