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In dieser Ausgabe: 

Die Stiftung ASCA ist seit 
1991 auf dem Gebiet der 
Forschung und Entwicklung 
der Alternativ- und Kom-
plementärmedizin tätig. Ihr 
primäres Ziel besteht da-
rin, dieses Gebiet zu be-
treuen und an deren Ent-
wicklung teilzuhaben, 
und zwar nicht nur in  
therapeutischen Belangen, 
sondern auch bezüglich 
gesetzlicher Erneuerungen. 
Sie bietet eine Qualitäts-
garantie für die von ihren 
GesundheitspraktikerInnen 
verabreichten Behandlun-
gen gegenüber den Pa-
tienten und den Kranken-
kassen und betrachtet die 
Bildung von jedem unter 
ihnen als elementar. 
 
In diesem Rahmen haben 
die Vorbereitungen der 
eidgenössischen Fach-
prüfung für Komple-

mentär-Therapeuten 
(HPF) viele Fragen aufge-
worfen und auch einige 
Befürchtungen seitens der 
GesundheitspraktikerIn-
nen hervorgerufen. Aus 
diesem Grund hat die 
Stiftung ASCA bei diesen 
Vorbereitungen interve-
niert. 
Die Stiftung ASCA freut 
sich Ihnen mitteilen zu 
können, dass sie nach lan-
gen und produktiven Dis-
kussionen mit den verant-
wortlichen eidgenössischen 
Instanzen der Delegierten-
versammlung der Orga-
nisation der Arbeitswelt 
für Komplementär-
Therapien, OdA KT, 
beitreten und sich den an-
deren schon anwesenden 
Verbänden anschliessen 
konnte. Dieser Schritt er-
laubt der Stiftung ASCA 
einerseits, ihr auf 25-
jährige Erfahrung be-
ruhendes Wissen einzu-
bringen, und anderseits 
ermöglicht es ihr, konkrete 
und verlässliche Informa-
tionen zu erhalten, um die 
ASCA-Gesundheitsprak-
tikerInnen zu begleiten, 
die sich für diesen Weg 
entscheiden. Gleichzeitig 
wird die Stiftung ASCA 
weiterhin deren Interessen 
auf diesem Gebiet 
verteidigen. 

Dieser Vorgang wurde 
von der OdA KT sehr be-
grüsst, die darin einen 
Schritt im Interesse unserer 
beiden Organisationen 
sieht. Ebenfalls gutgeheis-
sen wurde dieser Beitritt 
von den Gesundheitsprak-
tikerInnen und dem Staats-
sekretariat für Bildung 
und Forschung (SBFI), die 
sich auf eine Zusammenar-
beit mit der Stiftung ASCA 
bezüglich der Erarbeitung 
der neuen Prüfung freuen. 
Diese werden zu einer 
besseren Qualitätssiche-
rung der Leistungen ge-
genüber den Patienten auf 
dem Gebiet der Komple-
mentärmedizin beitragen. 
 
2015: ein weiteres Jahr, in 
dem sich die Stiftung  
ASCA in den Dienst der 
Komplementärmedizin 
stellt. 
 

Laurent Berset 
Generalsekretär 
Rechtsabteilung   

Stiftung ASCA 
 
 
 
 
 
 

*Michel Crêpeau, französi- 
scher Politiker (1930-1999) 

EDITORIAL: «ECHTER FORTSCHRITT HEISST, DIE TRADITION 
WEITERZUFÜHREN»* 

Besuchen Sie 
unsere Web-Seite: 
www.asca.ch 



Wie betrachten Sie, nach mehr als 30 Jah-
ren Tätigkeit im Dienste der Gesundheit für 
andere, die Medizin? 
 
Je länger ich die Medizin ausübe, desto mehr 
bewundere ich die Komplexität und die Fein-
heiten in den Funktionen unseres menschlichen 
Körpers. Umso mehr nehme ich aber auch die 
Grenzen unseres Wissens wahr. 
 

Die Medizin hat sich stark weiterentwickelt, 
aber leider auf eine sehr «mechanische» Art. 
Ein Krankheitsbild wird einem chemischen Mo-
lekül gleichgesetzt, es fehlt eine globale Be-
trachtungsweise und zwischen den Symptomen 
wird keine Verbindung hergestellt. Die aktuelle 
Medizin basiert auf dem Prinzip «Aktion-
Reaktion» und ist nicht auf der Suche nach 
einem Gleichgewicht. 
 
Was gab es aber, im Vergleich dazu, für 
grundlegende Entwicklungen in der Komple-
mentärmedizin? 
 
Die Komplementärmedizin ist im Laufe der 
letzten 30 Jahre vollständig akzeptiert wor-
den. Ein Grossteil der Bevölkerung hat sie in 
ihr therapeutisches Arsenal aufgenommen, 
trotz des Widerstands einer grossen Zahl der 
Ärzte. Es ist jetzt viel einfacher als vorher, Sy-
nergien zu schaffen zwischen den einzelnen 
GesundheitspraktikerInnen, die ihre jeweiligen 
Erkenntnisse bezüglich eines Patienten einbrin-
gen, so wie wir es auch im GIM tun. 
 

Die Komplementärmedizin schöpft ihr Wissen 
nicht aus dem Bereich der Esoterik, sondern 
stützt sich auf wissenschaftliche Studien aus der 
Biochemie, Biologie oder anderen Wissen-
schaften. 
 
Können Ihrer Meinung nach Komplementärme-
dizin und Allopathie nebeneinander bestehen? 
 
Die Allopathie und die Komplementärmedizin 
sollten nicht nur nebeneinander bestehen, son-
dern sie müssen es, da sie sich gegenseitig be-
reichern und die Möglichkeiten erweitern. Das 
Ziel besteht darin, dass es dem Patienten bes-
ser geht. Die explosive Zunahme der Autoim-
munkrankheiten bietet ein gutes Beispiel für 

diese Synergien. Die allopathischen Behand-
lungen verhindern zwar die Krise und dämmen 
die Entwicklung der Krankheit ein, heilen sie 
aber nicht. Sie sind mit schweren Nebenwir-
kungen verbunden, die die Lebensqualität 
beeinträchtigen, und sind ausserdem sehr 
kostspielig. Die Komplementärmedizin geht 
mit einer anderen Sichtweise an diese Krank-
heiten heran. Sie bemüht sich darum, das ver-
lorene Gleichgewicht sowohl auf körperlicher 
als auch auf geistiger Ebene wieder herzustel-
len. Auf diese Weise wird die Lebensqualität 
verbessert, der Krankheitsausbruch abge-
schwächt und manchmal die Krankheit sogar 
geheilt. Auch die Kosten sind bedeutend ge-
ringer. 
 
Wie sehen Sie die Zukunft der Komple-
mentärmedizin in der Schweiz? 
 
In der Schweiz wird die Komplementärmedizin 
von GesundheitspraktikerInnen ausgeübt, die 
keine Ärzte sind, aber eine sehr gute Ausbil-
dung haben. Junge Ärzte interessieren sich 
selten für diese Praktiken, und es gibt leider, 
zum Nachteil des Patienten, wenig Dialog 
zwischen den beiden.  
 

Die Krankenversicherungen vergüten oft die 
Leistungen der Komplementärmedizin, zu wel-
cher viele Patienten Zugang haben. Gerade 
diese Verbesserungen werden zu einer Wei-
terentwicklung der medizinischen Vision füh-
ren. 
 
Was möchten Sie den anerkannten ASCA-
GesundheitspraktikerInnen mitteilen? 
 
Erstmals ein Bravo! Hört nicht auf, euch wei-
terzubilden, weiterzuentwickeln, auszutau-
schen und die Begegnung zu suchen. Behaltet 
einen offenen Geist und bleibt neugierig. 
Selbst wenn wir nicht alle Behandlungsmetho-
den praktizieren, ist es trotzdem wichtig, die-
se kennenzulernen. Wir sollten jedoch beschei-
den bleiben und im Dienste unserer Patienten 
unsere Grenzen erkennen, um sie in der Folge 
überwinden zu können. 
 
Interview von Laurent Monnard 
3. März 2015 

Ein Gespräch mit Frau Dr. Brigitte Thiebault, 
Ärztin und Homöopathin des GIM ASCA 
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Frau Dr. Brigitte Thiebault ge-
niesst eine 30-jährige Erfah-
rung als Allgemeinmedizinerin 
mit Fachgebiet Homöopathie. 
Sie hat sich im Januar dem 
Team des GIM angeschlossen. 

Seit Beginn ihrer Karriere sind 
Pflanzen Frau Thiebault grosse 
Leidenschaft und inspirieren sie 
in ihrer therapeutischen Arbeit. 
Regelmässig organisiert sie 
Kurse zur Wahrnehmung der 
Natur, in welchen sie ihr Wis-
sen weitergibt. 
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Vom 15. bis 27. November 
2014 hat in Kerala (Indien) 
der Kurs zur traditionellen 
indischen Medizin AYUR-
VEDA stattgefunden. 
 
31 GesundheitspraktikerIn-
nen und 5 Begleiter aus der 
ganzen Schweiz haben sich 
am Flughafen von Zürich 
getroffen, um gemeinsam 
die Reise der tausend Ge-
würze und Parfums anzutre-
ten. Organisiert wurde 
diese Reise von der Rei-
segesellschaft Dakini. Deren 
Vertreterin Frau Marie-
Joëlle Pythoud und der 
Vertreter von ASCA, Willy 
Brunner, wachten gemein-
sam über den erfolgreichen 
Ablauf des Programms. 
 
Nach einem exzellenten 
Flug mit Zwischenlandung in 
Abu Dhabi kamen wir in 
den frühen Morgenstunden 
in Trivandrum in Kerala an. 
Weiter ging es mit dem Bus 
bis Kovalam, wo wir im 
wunderschönen Dr. Franklin 
Center frühstückten. In An-
wesenheit von Dr. Franklin 
stellte der Verantwortliche 
des Kurses, Dr. Sony, das 
Team und das Programm 
vor. Der 5-tägige Kurs bein-
haltete vor allem die 
Geschichte und die Grund-
lagen der Ayurvedischen 

Medizin, die Prinzipien des 
Prakrithi, die  Theorie be-
treffend Panchakarma,  
Virechanam, Nasayam und 
noch vieles mehr. Der Unter-
richt, der von den Teilneh-
merInnen sehr geschätzt 
wurde, war jeweils in zwei 
Teile aufgeteilt: am Vormit-
tag Theorie und am Nach-
mittag Praxis, in der ver-
schiedene Massagearten 
vorgestellt, angewendet 
und deren therapeutisch 
wohltuende Wirkung auf-
gezeigt wurden. Der Be-
such einer Ayurvedischen 
Arzneimittel-Fabrik hat sich 
als interessante Ergänzung 
zu dem bereits Gelernten 
erwiesen. Bestandteil des 
Programms waren auch die 

Mahlzeiten aus der Ayur-
vedischen Küche. Die 
Kurse, die von den Profes-
soren der Universität von 
Kerala und den Gesund-
heitspraktikern des Centers 
durchgeführt wurden, waren 
qualitativ hochstehend. 
 
Nach den Strapazen des 
Kurses konnten wir uns am 
Ufer der Backwaters in Ku-
marakum erholen und setz-
ten im Anschluss unsere 
Reise mit dem Schiff Rich-
tung Cochin, der antiken 
Stadt, fort. Der Besuch der 
Stadt, der historischen Ge-
bäude und des Hafens hin-
terliessen einen bleibenden 
Eindruck.  
Nachdem wir unsere letz-
ten Rupies in kleinen Läden 
für bunte Stoffe und wohl-
riechende Gewürze ausge-
geben hatten, verliessen wir 
Indien mit unver- 
gesslichen Erinnerungen im 
Gepäck und mit der Ge-
nugtuung, uns ein wenig der 
traditionellen indischen 
Medizin angenähert zu ha-
ben; wir sind einen kleinen 
Schritt weiter. (WB) 

ASCA in Indien, auf Entdeckungsreise der 
Ayurvedischen Medizin. 

 

FORUM LAUSANNE,  

SAMSTAG, 14. 

NOVEMBER 2015, IM 

CHUV IN LAUSANNE 

(FRANZÖSISCH) 

 

FORUM ZÜRICH, 

SAMSTAG, 14. 

NOVEMBER 2015, IM 

VOLKSHAUS ZÜRICH 

(DEUTSCH) 

 

Hotel von Dr. Franklin in Tri-
vandrum, Kerala  



Energie-Psychologie (EP) ist ein Fachge-
biet, welches Befunde im Energiesystem 
(Chakren, Mediane) in einen Zusammen-
hang mit psychischen Belastungen bringt. 
Somatische Beschwerden – insbesondere 
wiederkehrende Beschwerden – sind eine 
Botschaft des Körpers, welche verstanden 
werden will. Erst dann wird das Ge-
dächtnis des Körpers – das zelluläre 
Gedächtnis – sie freigeben und die 
Beschwerden können abgebaut werden. 
Der bioenergetische Ansatz der von Dr. 
Fred P. Gallo entwickelten Methode 
EDxTM (Energy Diagnostic & Treatment 
Method) hilft, psychisch verursachte 
Blockaden in unserem Meridiansystem zu 
beheben und damit Stress abzubauen. 
Mittels Akupunkt-Massage (APM) werden 
zusätzlich die Flussbedingungen der di-
rekt sowie indirekt betroffenen Meri-
diane wiederhergestellt. 
 
Fallbeispiel 
Frau N., Ende dreissig, beruflich enga-
giert, Akademikerin, erkrankte an einem 
heftigen Magen-Darm-Infekt, welchen sie 
nach wenigen Tagen selber kurieren 
konnte. Kurz danach begannen starke 
grippale Symptome mit Halsweh, Husten, 
Fieber. In einer ersten Phase behandelte 
sich die Klientin selber; es trat eine Bes-
serung ein. Ein Rückfall mit sehr hohem 
Fieber nach Wiederaufnahme der Arbeit 
wurde vom Arzt als Lungenentzündung 
diagnostiziert und mit entsprechenden 
Antibiotika therapiert.  
 
Der interdisziplinäre Weg  
Ein erster energetischer Befund mittels 
APM (nach Beenden der Antibiotika) 
zeigte eine Leere im Yin. Mit EP wurden 
Belastungen bei den Meridianen von 
Herz- und Milz-Pankreas sowie eine 
Blockade am Dickdarm-Meridian 
festgestellt – diese letztere verursacht 

durch die Emotion «Mangel an Initiative 
und Offenheit» (= verpasste Chancen). 
Der Energiefluss (Qi) vom Lungen- in den 
Dickdarm-Meridian war dadurch behin-
dert und die langanhaltende energe-
tische Fülle des Lungen-Meridians ergab 
energetische Voraussetzungen für die 
Lungenentzündung. Ausserdem zeigte sich 
das Herz-Chakra (Organbezug: u.a. 
oberer Rücken, Herz, Brustkorb, unterer 
Lungenbereich, Blutkreislaufsystem) 
blockiert. Nach einer ersten APM- und  
EP-Behandlung fühlte sich die Klientin 
ausgeglichener; die erwähnten Belastun-
gen sowie der persistierende Husten 
konnten teilweise abgebaut werden. Im 
Folgenden wurden EP-Blockaden beim 
Lungen-Meridian mit der Emotion 
«Verachtung sich selbst gegenüber»  
(= Selbstverurteilung) sowie beim Gal-
lenblasen-Meridian (Emotion: «Zorn») 
behandelt. Der nähere Befund zeigte 
eine aus der Kindheit/Jugend stammende 
negative Erfahrung: «Alles ist verboten». 
In ihrer Abhängigkeit als Kind war es N. 
nicht möglich gewesen, sich gegenüber 
den (ungerecht erscheinenden) Verboten 
der Erwachsenenwelt zur Wehr zu setzen. 
Später entwickelte sich ein grosser Frei-
heitsdrang; Strukturen/Konventionen 
wirkten oft einengend, es entstand eine 
Controlling Identity (CI): «Das lasse ich 
mir nicht bieten, ich muss mich zur Wehr 
setzen.» Je nach Situation reagierte N. 
emotional und für ihre Umgebung 
manchmal unverständlich. Identity 
Method (n. Gallo) unterstützte Frau N. 
dabei, die CI zu transformieren, sich und 
ihrer Umgebung wertungsfreier zu 
begegnen. Mit APM wurden die Flussbe-
dingungen in den Meridianen stabilisiert.  

Interdisziplinäre Therapie: Atemwegsbeschwerden und 
energie-psychologische Zusammenhänge (nach Fred P. 
Gallo, PhD): Ein Fallbeispiel aus meiner Praxis 

Von Elsa N. Thamalanga, dipl. Komplementär-Therapeutin 
OdA KTTC; www.consider.ch 
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Elsa Nicole Thamalanga-Maag, 
dipl. Therapeutin, MAS in Ma-
naged Health Care. 
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Unser Partner SWICA hat 
kürzlich beschlossen, sein 
Angebot der therapeu-
tischen Methoden, vor al-
lem bezüglich Massagen, 
zu überarbeiten. 
 
In seiner Liste der therapeu-
tischen Methoden der Kom-
plementärmedizin 2015 
beschreibt SWICA ganz 
konkret, welche Methoden 
im Jahr 2015 vergütet wer-
den. Die Qualitätskriterien 
bezüglich der Massagen 

wurden neu überarbeitet. 
Gemäss SWICA werden 
folgende Methoden 
vergütet:  
 
klassische Massage, thera-
peutische Massage und 
empirische Massage. Er-
forderlich ist jedoch die 
Anerkennung als Gesund-
heitspraktiker für eine der 
betreffenden Methoden: 
 
Nr. 232 Medizinische  
Massage 
Nr. 234 Medizinische  
Massage (eidg. Fachaus-
weis) 

Nr. 211 Naturheilkunde 
(WAM) 
Nr. 231 Naturheilkunde 
(TCM) 
 
Wir möchten Sie daran 
erinnern, dass jeder Versi-
cherer seinen Leistungskata-
log frei verfassen kann. Aus 
diesem Grund muss jeder 
Patient sich im Voraus er-
kundigen, ob der gewählte 
Gesundheitspraktiker oder 
die gewählte Therapie von 
seiner Zusatzversicherung 
rückvergütet werden. 

Zur Erinnerung: der Begriff 
OdA bedeutet Organi-
sation der Arbeitswelt. Im 
Bereich, der uns betrifft, 
gibt es die OdA KT 
(Komplementärtherapie)  
und die OdA AM 
(Alternativmedizin).  
 
In diesen beiden OdA’s ha-
ben sich verschiedene Be-
rufsverbände zusammen-
geschlossen, um die Ent-
würfe der Prüfungsregle-
mente der neuen Berufe 
des Komplementärthera-
peuten und Naturheilprak-
tikers zu erarbeiten.  
 
OdA KT 
Im Herbst 2014 hat die 
Stiftung ASCA, welche seit 
bald 25 Jahren die Inte-
ressen der Therapeuten und 
der Schulen der Komple-
mentärmedizin vertritt und 
sich nicht gegen das Prin-
zip einer Reglementierung 
widersetzt, anlässlich der 

Vernehmlassung des Staats-
sekretariats für Bildung, 
Forschung und Innovation
(SBFI) dennoch Einspruch 
gemacht. Nach Lektüre des 
Prüfungsentwurfs schien 
dieses Reglement zur einer 
Monopolstellung einer ein-
zelnen und einzigen Institu-
tion zu führen.  
 
Infolge einer Sitzung beim 
SBFI, eines informellen Tref-
fens und mehrere Gesprä-
che zwischen den Direktio-
nen der OdA KT und der 
ASCA hat die Stiftung  
ASCA entschlossen, ihren 
Einspruch gegen das 
Prüfungsreglement der 
Höheren Fachprüfung 
zurückzuziehen. Die Stiftung 
ASCA wird, auf Einladung 
der OdA KT, nächstens 
Mitglied der OdA KT wer-
den, und Anpassungen ver-
schiedener interner Regle-
mente werden eine Öffnung 
im Angebot der Ausbil-

dungslehrgänge ermögli-
chen.  
 
OdA AM 
Am 17. Februar 2015 hat 
die OdA AM durch das SBFI 
den Prüfungsentwurf der 
Höheren Fachprüfung zur 
Vernehmlassung ausge-
schrieben.  
Es fanden verschiedene 
Treffen und ein freund-
schaftlicher Austausch 
zwischen den Direktionen 
der OdA AM und der ASCA 
statt. Ein Beitritt der ASCA 
zur OdA AM wird zurzeit 
geprüft.  
 
Weitere Informationen fol-
gen in der nächsten Aus-
gabe der Alternance. (LM) 

Neuigkeiten der OdA KT und AM 

WEITERBILDUNGS-

PFLICHT 2015: 

VERGESSEN SIE 

BITTE NICHT, UNS 

DAS FORMULAR 

2015 MIT DEN 

BELEGEN 

(ABSOLVIERT IM 

2015) DER 

SCHULEN BIS 

31.12.2015 ZU 

SCHICKEN. 

* erhältlich unter 
www.asca.ch 

Hauptsitz der SWICA in  
Winterthur 

Neuigkeiten von der SWICA 



Studienreise nach China vom  
12. bis 24. September 2015. 

Stiftung ASCA 
Schweizerische Stiftung für Komplementärmedizin 

Das Buch «L'accueil des 
émotions (Empfangen und 
Aufnehmen der Emotionen) 
mit Bachblüten. Handbuch 
der Blütentherapie» be-
zieht sich auf dreissig Jah-
re Beobachtungen, Ge-
spräche und Praxis. 
 
Lebhaft geschilderte Ges-
präche zeigen den Weg 
zu der Wahl der Blüten für 
bestimmte und ausserge-
wöhnliche Situationen auf. 
Konkrete und einfach be-
nutzbare Tabellen tragen 
zur Gliederung dieses 
Handbuches bei. 
 
Dieses Werk richtet sich an 
GesundheitspraktikerInnen 
und an Menschen, die sich 
für Bachblüten interessie-
ren. Anderseits lesen sich 
die Unterhaltungen wie ein 

Roman oder Sequenzen 
aus dem Leben. 
Mit Humor und einem Au-
genzwinkern lehrt Monique 
Dewarrat, Spezialistin und 
Praktikerin der Methode 
von Dr. E. Bach, die Blüten-
therapie, hält Konferenzen 

und verfasst zahlreiche 
Artikel. 
 
Sie lebt in ihrem Heimat-
land, der Schweiz, und 
bereitet in freier Natur 
ihre Blütenmischungen vor.  
Sie ist auch Autorin des 
Buches «La santé spiri-
tuelle. Abhandlung über 
die Blüten-Therapie ge-
mäss Dr. Bach».  
Dieses Buch ist erhältlich 
unter: 
amazon.fr, Code 
150300497x (als Eintrag 
im Suchsystem). 

Das neue Buch von Monique Dewarrat 
«L'accueil des émotions»  
Handbuch der Blüten-Therapie  

Monique Dewarrat, Bachblüten-
Therapeutin, Mitglied des 
Stiftungsrates der ASCA  

 Wie bereits angekündigt, 
wird die Fortbildungsreise 
auf dem Gebiet der tradi-
tionellen chinesischen 
Medizin vom 12. bis 24. 
September 2015 in Beijing 
und Schanghai stattfinden. 
Bedingungen und Anmel-

deformulare finden Sie im 
Anhang. 
 
Sind Sie interessiert? Bitte 
melden Sie sich sofort an, 
denn das Angebot ist auf 
40 Personen beschränkt. 

Stiftung ASCA 
St-Pierre 6A 
Postfach 548 
1701 Fribourg 

 
Telefon :  026 351 10 10 
Telefax :  026 351 10 11 
stiftung@asca.ch 
www.asca.ch 
 
 
Verantwortlich Redaktion: 
Laurent Monnard, Direktor 
 
Deutsche Adaptation: 
Eveline Harteveld  


