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„Hartnäckige calor humidus
(shire, feuchte Hitze)-Erkrankungen:
Manifestationen und Behandlungsstrategien“
03./04. Dezember 2022
ortsunabhängig als Online-Seminar
1,5 Tage / 13 UE / 9,75 Zeitstunden / voraussichtlich 12 CME-Punkte / anrechenbar für CPC

Dozent: Jin Zhao, Ph. D.

Inhalt des Seminars
Calor humidus (shire)-Erkrankungen sind häufig und präsentieren sich klinisch sehr vielfältig.
Klimatische Faktoren oder falsche Ernährung können zusammen mit einer depletio (xu) der „Mitte“ zu calor
humidus führen. Die klinischen Manifestationen sind zahlreich und oft komplex, sie reichen von leichten Fällen
mit grippalen Symptomen bis zu schweren neurologischen Störungen mit Symptomen aller drei Calorien.
Oft führen fehlende spezifische diagnostische Kriterien oder eine Behandlung einzelner Symptome statt des
umfassenden Syndroms zu Schwierigkeiten oder gar Verschlechterungen in der Behandlung.
Calor humidus kann zu chronischen, schleichenden Erkrankungsbildern führen, deren Behandlung ist oft
schwierig und muss vorsichtig sein. Dafür ist eine genaue diagnostische Zuordnung der Symptome die
Voraussetzung, um das exakte Stadium der Erkrankung zu bestimmen.
In diesem Seminar soll der Schwerpunkt auf den humor-Aspekt gelegt werden und auch gezeigt werden, dass
eine calor kühlende Therapie nicht ausreichend sein kann. Die Teilnehmer sollen wichtige diagnostische
Kriterien für calor humidus-Erkrankungen kennen lernen sowie die Therapiestrategien für eine erfolgreiche
Behandlung mit Phytotherapeutika oder Akupunktur verstehen.
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Dozent
Dr. Jin Zhao, Ph.D., absolvierte sein Studium an der Chengdu
University of TCM, sein Forschungsschwerpunkt sind die Klassiker
der Chinesischen Medizin, insbesondere die sog. „Mittenschule“.
Er ist (Co-)Autor zahlreicher Publikationen.
Derzeit ist er Associate Professor der Chengdu University of Chinese
Medicine und behandelt regelmäßig in verschiedenen Kliniken mit
großem Zulauf und Erfolg.
Dabei versucht er die Erfahrungen der klassichen chinesichen Medizin für eine Vielzahl von Erkran
kungen, insbeondere aus den Fachgebieten Innere Medizin, Gynäkologie und Kinderheilkunde
nutzbar zu machen.
Kolleginnen und Kollegen konnten Jin Zhao in seiner Praxis und als Dozent bei der letzten Chinareise
kennen lernen, er hat uns mit seiner großen Kenntnis der Klassiker, seinem klaren diagnostischen
Vorgehen und seinen sehr stringenten Rezepten sehr beindruckt. Darüber hinaus ist er ein groß
artiger Lehrer, wir freuen uns, dass er diesen Kurs bei uns halten wird.
Unterrichtssprache:
Dr. Zhao hat bereits einige Seminare in westlichen Ländern gehalten und spricht gut Englisch.
Erfahrene Teilnehmer an dem Kurs helfen und übersetzen bei Verständnisproblemen.
Kursort:

ortsunabhängig als Online-Seminar via Zoom

Kurszeiten:

(auf Grund der Zeitverschiebung zu China etwas angepasst:)
Sa. 8.30 – 12.30 Uhr und 13.30 – 16.00 Uhr
So. 8.30 – 12.30 Uhr
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