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Kurszeiten:
09.00-13.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
Kosten:
160 €/Kurstag (10 UE) für DÄGfA-Mitglieder 
Blockbuchung M6 und M7 (110 UE) 1.600 € (statt 1.760 €) 
Ermäßigt: 1.300 €/Studenten: 800 € 

Dozenten

Dr. med. Ulrich Eberhard 
ist einer der Pioniere der Traditionellen Japanischen Medizin 
in Deutschland. Akupunktur-Diplom der Akademie für TCM 
Beijing 1982, Schüler von Dr. Heribert Schmidt, Dr. Yoshio 
Manaka, Sodo Okabe, Hakushi Toyota, 4 Jahre Aufenthalt als 
Forschungsstipendiat am renommierten Forschungsinstitut für 
Ostasiatische Medizin der Kitasato Universität in Tokyo, Autor 
des ersten Lehrbuchs in deutscher Sprache für Kampo-Medizin 
(Leitfaden Kampo-Medizin, Elsevier Urban & Fischer 2003). 

David Euler L.Ac.
behandelt seit mehr als 30 Jahren im Bereich der Inneren 
Medizin mit besonderem Augenmerk auf den Heilungs pro-
zess sowie die Lebensqualität und -umstände seiner 
Patienten. Er praktiziert in Newton, MA und unterrichtet in 
den USA sowie in Europa.

Beate Bachus 
ist Ärztin, seit 1997 Klinik am Steigerwald für Chinesische Me-
dizin in Gerolzhofen, Schwerpunkt chinesische Phytotherapie. 
Seit 2013 zusätzlich eigene Praxis, Akupunktur, Naturheilver-
fahren, Shiatsu. Seit 2006 fast ausschließlich Palpation Based 
Acupuncture nach ihren Lehrern David Euler und Kiiko Matsu-
moto. Seit 2011 Kurse für Akupunktur, seit 2013 YNSA.

Dr. med. Jürgen Schottdorf  
ist Allgemeinarzt. Dozent international, u.a. Harvard Course 
„Structural Acupuncture” und DÄGfA. Kiiko Style, YNSA, Ohr-
akupunktur nach Nadia Volf, Schüler von David Euler, Kiiko 
Matsumoto, Dr. Toshikatsu Yamamoto, Prof. Nadia Volf, Dan 
Bensky. Entwickelte neue Strategien zur Behandlung von Not-
fällen und der Psyche, Buchautor zum Thema.

Dr. med. Sigrid Bormann 
Fachärztin für Allgemein me di zin, Zusatzbezeichnung Aku-
punktur, Meister der Akupunktur (DÄGfA). Lang jäh rige kassen-
ärztliche Tätigkeit in großer Allgemeinarztpraxis.  Seit 2015 
Privatpraxis für japanische Medizin in Lüneburg, seit 2018 
Gemeinschaftspraxis mit Ulrich Eberhard in Madrid (Clinica 
Médicos para tí) für Allgemeinmedizin und TJM (Kampo und 
klassische japanische Meridian therapie).

diagnostisch relevanter Reflexzonen. Diese zeigen meist mehrere Patho-
logien, so dass es am interessantesten ist, welche davon auch die 
Krankheitssymptome am meisten beeinflussen. Das lässt sich durch 
Austesten der Behandlungspunkte sofort überprüfen. Es gibt verschiede-
ne Möglichkeiten, anzufangen. Man kann der diagnostischen Reihenfolge 
nach be han deln, um grundlegende Krankheitsfaktoren zu beseitigen. 
Man kann sich aber auch dem auffälligsten, schmerzhaftesten Reflex 
zuwenden, weil das sehr wahrscheinlich den größten blockierenden Fak-
tor darstellt. Vor allem, wenn das zur Anamnese passt. 

Kiiko Matsumoto ist Meisterin im Entschlüsseln dieser individuellen 
Krankheitsmuster und sie beginnt oft mit der ältesten Ursache, weil die 
am längsten dafür gesorgt hat, dass in diesem Bereich etwas gestört ist, 
was oft sensationelle Effekte hat. Wenn Sie selbst behandelt werden 
wollen, oder jemand zur Behandlung mitbringen wollen, bitten wir um 
Anmeldung unter beate.bachus@gmail.com, Betreff: NAT: Fall für 
Praxistag. Ziel des Kurses ist, allen, die diese Methode bereits kennen-
gelernt haben, dabei zu helfen, sie in der Praxis besser umzusetzen. 
Wer sie noch nicht kennt, kann hier einen ersten Eindruck gewinnen 
und bestimmte Muster kennenlernen.

21.10.2022  Niederaltaich Bachus

Einzelbuchungen und Integra-
tion in den Ausbildungs gang  
„Meister der Ost-Asiatischen 
Medizin DÄGfA“ möglich

Sowohl die Kursreihe Japanische 
Akupunktur als auch die Kampo-
Medizin ist einzeln buchbar. Bei-
de Kursreihen sind auch Teil der 
Ausbildung zum „Meister der 
Ost-Asiatischen Medizin DÄGfA“. 

Kursaufbau Japanische Akupunktur 
Der Basiskurs (20 UE, Modul 6) vermittelt den Einstieg in die Diag nose- 
und Behandlungstechniken der klassischen Japanischen  Aku punktur. 
Im 3-teiligen Leistungskurs (Meridiantherapie 1 und 2, Moxibustion  
50 UE) wird die Therapie der Meridianschule (keiraku chiryô) vorge-
stellt und geübt, welche die Grundlage für die Spezialkurse darstellt. 
Die weiteren 40 UE der Ausbildung sind aus Spezialkursen der Japani-
schen Medizin frei wählbar.  



Aufbau der Ausbildung  
Japanische Akupunktur und Moxibustion:

|  M6 Basiskurs Japanische Akupunktur  
und Moxibustion (20 UE) 

Folgende Themen werden in diesem Kurs besprochen:
• Entwicklung der Japanischen Akupunktur
• Eigenständigkeit und Unterschiede zur Praxis der 

Chinesischen Akupunktur
• Bedeutung im japanischen Gesundheitswesen
• Akupunkturnadeln und Stichtechniken
• Meridian- und Punktepalpation
• Bauchdeckenpalpation
• Überblick Meridiantherapie

22./23.01.2022 Berlin   Eberhard, Bormann
02./03.04.2022 München Eberhard/Bormann
23./24.05.2022  Bad Nauheim  Eberhard

|  M7 Japanische Akupunktur 

| M7 Meridiantherapie 1 (20 UE)
Historische Entwicklung · Theoretische Grundlagen der Meridiantherapie · 
Bedeutung der 5 Wand lungs   phasen · Das Axiom „Yin führt – Yang folgt“ der 
Meridian schule, Fülle und Leere, Untersu chungs methoden; Pulspalpation, 
die 6-Finger-Ver gleichs-Methode, Bauchpalpation, Basistherapie und sym-
ptomatische Therapie, Die 4 Standard therapien der Basisbehandlung (1. 
Ansatz)

05./06.11.2022 München  Eberhard/Bormann

| M7 Meridiantherapie 2 (20 UE)
Vorstellung weiterer Krankheitsbilder und Patho logie der Meridiane sowie 
der Meridiantherapie-Punkte; ihre Bedeutung, Lokalisation und Be handlung. 
Weitere Therapieformen mit praktischen Übungen: die 4 Standard-
Therapien der Basis be handlung (2. Ansatz). Erweiterung der Standard-
Basistherapien durch symptomatische Therapie.

Frühjahr 2023

Folgende Spezialkurse werden auf die Ausbildung „Japanische 
Akupunktur“ angerechnet (40 UE maximal):

|  Introduction, Repetition and Exercises in Palpation based 
Acupuncture  
(Kurssprache deutsch)

David Euler will explain the process of differential diagnosis and treatment 
strategies of “Palpation-Based Acupuncture”. Participants will see up-
close how to gauge the palpation technique to the region and patients as 
well as how to insert the very fine and rather short needles painlessly to 
achieve a great effect of reducing the palpatory findings.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

die Traditionelle Japanische Medizin hat in der Deutschen Ärztege-
sellschaft für Akupunktur e.V. (DÄGfA) eine lange Tradition durch das 
Gründungsmitglied Heribert Schmidt. Noch in hohem Alter konnte er bis 
in die 1990iger-Jahre hinein seine in Japan gesammelten Erfahrungen 
meisterhaft vermitteln. 

Heute hat sich, auf diesem Wissen aufbauend, in der DÄGfA ein außer-
gewöhnliches Expertentum gesammelt: Diesem Team ist es gelungen, eine 
umfassende, vom zeitlichen Aufwand angemessene Ausbil dung an zu bieten. 

In Japan hat sich eine besondere Akupunkturpraxis herausgebildet, die 
faszinierende Errungenschaften vorweisen kann. Der Jahrhunderte 
anhaltende An  passungs prozess an die japanischen Verhältnisse und 
genialen Ärzte per sönlichkeiten in der Geschich te der Japanischen Medi-
zin haben eine eigenständige Heilmethode geprägt, die sich in zahl rei-
chen Merk malen von der chinesischen Mutter heilkunde unterscheidet: 
wesentlich dünnere Nadeln, schmerz lose Stichtechniken mithilfe eines 
Füh rungs tubus (shinkan) und subtile Moxibus tions techniken mit fein-
sten Moxaqualitäten. 

Das entscheidende Merk mal ist jedoch die Nähe zum Patienten: „Palpation 
Based Acupuncture“, wie diese Art im angel sächsischen Sprach raum 
inzwischen ge nannt wird, um sie von der eher auf Denk- und Deter mina-
tions  pro zes sen beruhenden Punkte wahl zu unterscheiden. Ein japani-
scher Akupunkteur lässt sich leiten durch die Palpation der Pulse, der 
Meri diane, der Punkte und der Bauchdecke („Bauch  diagnose“) und ver-
sucht, die „Sprache des Körpers“ zu verstehen. Typische Ant wort eines 
japanischen Lehrers auf die Frage, warum er gerade diesen Punkt gena-
delt hat: „Weil dieser Punkt genadelt werden wollte!“

Im Rahmen der Ausbildung zum „Meister der Ost- Asiatischen Medizin 
DÄGfA“ oder als Spezial ausbildung „Japanische Akupunktur“ soll 
zunächst ein Basiskurs (20 UE, Modul VI) den Einstieg in die Diagnose- 
und Behandlungstechniken der „klas- sischen“ Japanischen Akupunktur 
vermitteln. In einem 3-teiligen Leistungskurs (Meridiantherapie 1 und 2 
sowie Moxibustion - insgesamt 50 UE) wird die Therapie der Meridian-
schule (keiraku chiryô) vorgestellt und geübt, welche die Grundlage für 
die Spezialkurse darstellt. Die weiteren 40 UE der Ausbildung sind aus 
Spezialkursen der Japanischen Medizin frei wählbar.

Die Kurse sind aufeinander aufbauend, können aber auch einzeln 
gebucht werden. Der Gesamtblock (110 UE) wird zur Ausbildung 
„Meister der Ost-Asiatischen Medizin DÄGfA“ anerkannt und Sie erhal-
ten das Diplom „Ausbildung Japanische Aku punk tur DÄGfA“.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lernen und bei der erfolg reichen 
Anwendung von Japanischer Akupunktur. 

Ihre Dozenten der Japanischen Akupunktur  
und Ihr DÄGfA-Team 
 

David will concentrate on releasing the neck, abdomen and Fire-
Points while discussing Adrenal Gland Exhaustion, Stagnation of 
Blood, Autonomic Nervous System Regulation, Stomach Qi and more.
Participants will be able to practice some of the material demonstra-
ted with David’s supervision and feedback.

27.05.2022     Bad Nauheim     Euler

|  Fatigue in Long Covid  
(and other syndromes or diseases) 
(Kurssprache deutsch)

David Euler will discuss the multi-system, chronic inflammatory disor-
ders typically seen in “Long COVID” and other post viral patients from 
an palpation-based acupuncture point of view. The pragmatic and 
practical diagnosis is based upon physical findings at reflex areas and 
the reduction of pressure pain at these regions through acupuncture. 
David will discuss treatments for the adrenal gland, brain functions, 
Lungs, Spleen, and Liver. The lecture is accompanied by clinical 
demonstrations on participating audience so that every one can feel 
and internalize the process and effect of palpation based acupuncture.

28.05.2022  Bad Nauheim   Euler

|  Myalgie, Breathlessness and concentration  
disorders in covid and Long Covid 
(Kurssprache deutsch)

David Euler will explain and demonstrate the differential diagnosis and 
treatment strategies to stop chronic inflammatory conditions, similar, 
but not only restricted to that of COVID-19. This presentation is divided 
into two sections: 1. Internal organ and systemic imbalances caused by 
a viral invasion, including, but not restricted to COVID-19. 2. Local aches 
and pains caused by the inflammatory process following a virus invasi-
on. Practitioners will learn differential diagnosis and the treatment 
strategies for Lung, Large Intestine, Stomach, Liver, Heart, and Kidneys 
involvement. As always, David will integrate clinical demonstrations and 
detailed explanations of how to palpate, find, and needle the points in 
order to achieve maximum effect.

29.05.2022  Bad Nauheim Euler

|  Praxistag - Demonstration von Behandlungen – individuelle 
Muster wichtiger Krankheitsfaktoren erkennen und behandeln

An ca. 6 exemplarischen Fallbehandlungen, gerne an Kursteil neh-
mer*innen, soll erläutert werden, wie aus der Vielzahl von schmerzhaf-
ten Reflexzonen, aus der Anamnese und der Diagnose ein sinnvolles 
Muster entsteht. Dieses Muster gibt Hinweise, warum dieser Mensch 
krank ist, und was die wichtigsten Behandlungsschritte sind.

Anamnese und Diagnose geben uns bereits wichtige Hinweise auf mög-
liche Ursachen für die Krankheit. Spannend sind jedoch die individuel-
len Ergebnisse der gestern gezeigten Basisdiagnostik, durch Pal pation 


