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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde,
wir hoffen, dass Sie alle gut und gesund durch die Pandemie gekommen sind und wir planen optimistisch für 2021 eine
klinische Woche in Falassarna. Unser Dozenten-Team besteht aus Dr. Hummelsberger, Dr. Simon und Dr. Wullinger und
Dr. Kasper für das Qi-Gong am Morgen.
Unser Reiseziel ist per Direktflug von München nach Chania – alternativ von vielen anderen Flughäfen – zu erreichen.
Wir sind alle gemeinsam in einem Hotel untergebracht, das die Saison exklusiv für uns um eine Woche verlängert.
Dies hat für uns den großen Vorteil, dass wir uns abseits von jedem touristischen Rummel auf die chinesische Medizin
konzentrieren können und gleichzeitig viel Zeit für Gespräche und Erholung haben werden.
Unser Hotel liegt 300 Meter entfernt von einem der schönsten Strände Kretas mit feinem weißen Sand und türkis
blauem Meer. Der Sommer geht im Oktober in Kreta in die Verlängerung und man kann das Meer und die Sonne bei
Wassertemperaturen über 20 Grad genießen.
Unsere Themen 2021 werden unter anderem sein:
 Refluxkrankheit und GERD-Syndrome, PPI-Problematik
 schwierige neurologische Krankheiten: PNP, Restless legs, Post-Stroke, Tinnitus
 Atemwegskrankheiten/Asthma
 Akupunktur und Leitbahn-Praxis nach Wang Juyi und anderen
Diese Woche wird sehr praktisch-klinisch ausgerichtet, mit vielen Fallbeispielen und Einüben des
differentialdiagnostischen Vorgehens. Wir wollen besonders ausführlich vormittags wie nachmittags Fälle diskutieren
und erarbeiten und würden auch die Teilnehmer bitten, kritische Fälle „mitzubringen“!
Auf www. plakures.de können alle einen Einblick in unser Hotel bekommen. Buchbar sind 1- bis 4-Bettzimmer, die
Preise variieren von 500 – 700 € pro Woche (mit Frühstück, auch HP etc. möglich), wir bekommen 10% Rabatt vom
Hotel eingeräumt.
Die Flugpreise bewegen sich zwischen 250 – 450 € pro Person, je nach Fluggesellschaft.
Da das Seminar erfahrungsgemäß schnell ausgebucht ist und die Teilnehmerplätze begrenzt sind, bitten wir Sie, sich
baldmöglichst zu entscheiden. Zur Anmeldung und für weitere Informationen bitte an das SMS-Büro (sms@tcm.edu)
oder an uns wenden.
Wir freuen uns auf auf diese klinische Woche und Ihnen allen noch ein glückliches neues Jahr!
Josef Hummelsberger, Michael Wullinger, Alexander Simon und Andri Kasper

KURSGEBÜHR

KLINISCHE WOCHE KRETA
Kursgebühr:

SMS Mitglieder

Nichtmitglieder

Ärzte

950,- €

1.250,- €

Arbeitslose Ärzte

730,- €

1.050,- €

Studenten

600,- €

850,- €

Kursbuchung
direkt über
www.tcm.edu
/aerzte-medizinstudenten
/klinische-seminare

