
Erfahrungsbericht Summerschool 2018 

An einem sommerlichen Septembernachmittag trafen sich ca. 25 StudentInnen - 
angereist aus Lübeck bis Bayern - zur diesjährigen SMS Summerschool im Almbad 
Huberspitz. Meteorologisch waren wir reich beschenkt worden, sodass der ohnehin 
wunderbare Ausblick bei warmen Temperaturen und blauem Himmel für uns zur 
Begrüßung besonders schön anzusehen war. Die freundlichen Dozenten und auch die 
Mitarbeiter des Almbads schufen eine angenehme Atmosphäre und bei einem ersten 
Willkommensgetränk entstanden schnell erste Gespräche zwischen den 
Angereisten. Die Stimmung war für viele von uns während des gesamten 
Aufenthalts eine ganz besondere: Obwohl wir alle aus ganz unterschiedlichen 
Semestern, Studienfächern und Altersgruppen kamen, herrschte stets ein Gefühl 
der Verbundenheit. 
Bei einer Vorstellungsrunde gab es schnell die ersten Lacher und man lernte sich 
gegenseitig ein bisschen mehr kennen. Es wurde klar, dass die erfahrenen Dozenten 
und Fachleute der SMS einen wirklich umfangreichen Stundenplan für uns 
ausgetüftelt hatten, der aber stets nach Interessenlage abgesprochen und 
angepasst werden konnte. Besonders gut war, dass viel Zeit für praktische Übungen 
vorgesehen war und wirklich jede(r) die Möglichkeit bekam unter Anleitung einmal 
Chinesische Medizin hautnah auszuprobieren. Auch an freiwilligen Testpatienten 
mangelte es nicht, denn: Richtig gemacht, tut Akupunktur gar nicht weh! 

Wir lernten vieles über Grundzusammenhänge und bekamen insbesondere die 
Physiologie und Pathophysiologie der östlichen Medizin näher gebracht. Darauf 
aufbauend gingen die Dozenten danach auf Diagnostik und Therapie ein, immer in 
einem Tempo, das für alle Beteiligten angemessen war. Fragen waren zu jedem 
Zeitpunkt ausdrücklich erwünscht, fachliche Diskussionen folgten und man hatte 
stets auch ein offenes Ohr für kritische Äußerungen.  
Ein Highlight im Stundenplan waren sicherlich die Taiji Workshops und andere 
praktische Übungen unter freiem Himmel. Da es so warm war, konnten wir z.B. die 
Kunst der Akupunktur, des Schröpfens und der Ohrakupunktur im warmen 
Sonnenlicht ausprobieren. Für Theorieabschnitte fanden wir uns dann im technisch 
gut ausgestatteten Seminarraum ein und konnten konzentriert unser ausgeklügeltes 
Skript durcharbeiten. Durch die unterschiedlichen Dozenten, welche häufig ihr 
persönliches Steckenpferd bzw. ihre bevorzugte Thematik (z.B. Ohrakupunktur, 
Neurologie, Taiji) selbst vorstellten, blieb es bei all dem geistigen Input stets 
abwechslungsreich und interessant. Auch interaktive Frage-und-Antwort-Runden 
lockerten den Frontalunterricht regelmäßig auf.  
Insgesamt ist auf beinahe jeden Aspekt der Chinesischen Medizin eingegangen 
worden. Die Praxisanleitungen umfassten Zungendiagnostik, Akupunktur, Guasha, 
Moxibustion und Schröpfen. Wir begannen auch die Grundlagen der Pulsdiagnostik 
zu besprechen, die man jedoch aufgrund ihrer Komplexität kaum in einer 
viertägigen Summerschool mit TCM Newbies unterbekommen kann. 

Immer ein populäres Thema bot übrigens die ausgezeichnete Verköstigung durch 
unsere Gastgeber: Die sehr leckere Bio-Küche des Almbad Huberspitz hat uns mit 
ausgefallenen Gerichten wunderbar durch die Woche begleitet. Auch an Komfort 
mangelte es nicht: Nach einer ausgiebigen Wanderung wurde für uns schon einmal 
die Sauna vorgeheizt und der Hot Tub auf der Terrasse diente manchen von uns als 
idealer Ort um vor dem Abendbrot schon einmal einen Aperitif zu sich zu nehmen. 
Auch weil wir alle noch ganz am Anfang unserer Karriere stehen war es toll, dass 



die Dozenten sich für unsere Fragen soviel Zeit nahmen. Man hatte die Möglichkeit 
Konzepte kennen zu lernen, wie man Schulmedizin und die Ausbildung in der TCM 
miteinander kombinieren kann. Das sogenannte Netzwerken und der 
Erfahrungsaustausch unter den Studenten füllte ebenfalls einen Großteil der Zeit 
im Almbad. Die Pausen nutzten wir oft, um unsere Doktorarbeiten und Klausuren zu 
besprechen, die teilweise sehr unterschiedlichen Curricula unserer Unis zu 
vergleichen oder auch einfach mal zu Plauschen und entspannt die Berge 
anzuschauen. 

Wir bedanken uns ganz herzlich für die wertvolle Erfahrung und schöne Zeit bei 
unseren Dozenten Dr. Marc Scheuermann, Sandra Bürklin, Patrizia Krinninger, Rose 
Fintelmann, Konstantin Berberich und Miriam Bernatik bedanken, die mit großem 
privaten Engagement und ehrenamtlich diese Summerschool für uns ermöglicht 
haben. Vielen Dank gilt auch den Sponsoren, wir haben uns sehr über die kleinen 
und großen Goodiebags gefreut und konnten, kaum zuhause angekommen, direkt 
mit dem Üben loslegen. 
Wir hoffen, dass noch viele weitere SMS Summerschools möglich werden können. 
Uns haben diese Tage auf der Huberspitz Alm jedenfalls sehr gefallen. 
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