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 ChInaMEd IST von dEn KranKEnKaSSEn (ZuSaTZvErSIChErung) anErKannT! 

PUBLIKATIONSORGAN ÜBER DIE TRADITIONELLE CHINESISCHE MEDIZIN DER CHINAMED ZENTREN SCHwyZ UND GOLDAU

NEUERÖFFNUNG CHINAMED ZENTRUM IN wOLLERAU

das sChweizer familienunternehmen Chinamed pfäffiKon ag eröffnet am  

SamStag,  12.  januar 2013  ein neues zentrum in wollerau.  ausserdem 

bieten wir für sie  in unseren zentren weitere therapiemethoden an. 

nEuEröffnung:  ChInaMEd wollErau

SaMSTag,  12.  januar
10:00 bIS  15:00  uhr

Tag dEr offEnEn Tür:  ChInaMEd goldau

SaMSTag,  26.  januar 
10:00 bIS  15:00  uhr

zwischen 10–15 uhr haben sie bei einem apéro die möglichkeit, uns und die traditionelle Chinesische me-

dizin (tCm) und die neuen therapeuten von goldau und schwyz kennen zu lernen. wir offerieren ihnen 

hierzu in beiden zentren stündige, kostenlose behandlungen (nur auf TCM-Behandlungen und auf Voran-

meldung, Telefon Wollerau 041 500 38 98; Telefon Goldau 041 500 51 90).
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K U R Z P O R T R A I T S  D E R  T H E R A P E U T E N  U N S E R E S  E R w E I T E R T E N  A N G E B O T S

1996 absolvierte herr bäbler einen 

3-jährigen Vollzeitlehrgang an der 

bündner medizinischen massagefach-

schule in davos. 

seit 2001 führt er seine eigene praxis 

in glarus und ist nebenbei seit acht 

Jahren in lachen tätig. 

zu seinem aufgabengebiet gehören 

klassische massage, manuelle lymph-

drainage, bindegewebs- und reflex-

zonenmassage, wirbelsäulentherapie 

nach dorn und akupunkt meridian 

massage.

seine stärken liegen in der behand-

lung von: Schmerzen und verspan-

nungen, fehlstellungen und Stoff-

wechselstörungen.

jörg bäblEr

Med. Masseur mit 

eidg. FA 

seit Oktober 2012 

in Lachen SZ

die ausbildung zur masseurin hat sie 

1996 bei der schweizerischen mas-

sagefachschule Cellsan in spreiten-

bach absolviert. 

ihre grosse erfahrung verdankt sie 

ihrer 16-jährigen tätigkeit in diversen 

hotels, sowie im medizinischen zen-

trum im bad alvaneu.

bei ihren massagen ist es ihr wichtig, 

ganzheitlich zu arbeiten. 

ihre philosophie: Es muss nicht 

schmerzhaft sein, damit es etwas 

nützt! wenn geist und Seele ent-

spannt sind, entspannt sich auch 

der Körper besser. 

ElISabETh 

barandun

Klassische Massage 

ab Februar 2013 

in Chur

seit 2008 ist sie mit freude als integ-

rative Kinesiologin tätig. in regelmä-

ssiger supervision reflektiert sie ihre 

arbeit als therapeutin und vertieft ihr 

wissen mit weiterbildungen. 

integrative Kinesiologie ist eine kom- 

plementärtherapeutische methode, 

welche sich für erwachsene, Jugendli-

che, Kinder und babys eignet. sie dient 

in erster linie dazu, die gesundheit zu 

fördern und zu erhalten. die sitzun-

gen sind eine sinnvolle ergänzung zur 

schulmedizin. Sie unterstützen bei 

körperlichem unwohlsein, blockaden 

im berufs-, Schul- und Privatleben 

und bei seelischem ungleichgewicht 

konstruktiv umzugehen.

TaMara CaSuTT-

MonTalTa 

Dipl. Integrative 

Kinesiologin 

seit November 2012 

in Chur

immer wieder erleben wir in unse-

ren zentren, dass patienten, trotz des  

erfolges der behandlung mit der tradi-

tionellen Chinesischen medizin, noch 

nicht ganz beschwerdefrei sind. 

aus den gesprächen mit den patien-

ten geht hervor, dass die patienten 

gerne noch weitere therapiemög-

lichkeiten der Komplementärmedizin 

in betracht ziehen würden.

der patient musste bis anhin den 

mühsamen weg zum therapeuten 

ausserhalb der Chinamed zentren 

auf sich nehmen.

C H I N A M E D  P L U S  –  D A S  G E S U N D H E I T S Z E N T R U M

ChinaMed Pfäffikon aG erweitert ihr Therapieangebot. Zusätzlich zu den ärzten der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin arbeiten seit oktober 2012 auch Therapeuten von anderen Therapiemethoden bei den ChinaMed Zentren 
von Pfäffikon SZ, Wollerau, Lachen SZ, Chur, Landquart, Schwyz und Goldau. dadurch ermöglichen wir, dass sie als 
Patient bei ChinaMed noch mehr im Mittelpunkt stehen.

die Chinamed pfäffikon ag hat sich 

nun zum ziel gesetzt, dass die pati-

enten durch das erweiterte therapie-

angebot der Komplementärmedizin 

noch besser beraten und ihnen ge-

holfen  werden kann.

In unseren gesundheitszentren kön-

nen Sie ab sofort von der klassischen 

Massage über die Integrative Kine-

siologie bis hin zur klassischen ho-

möopathie ein breites angebot der 

naturmedizin in anspruch nehmen.



 www.Chinamed.Com      |       Chinamed goldau     tel. 041 500 51 90      |      Chinamed sChwyz    tel. 041 500 38 90      |       seite 3

sie praktiziert seit 2006 die Klassische 

massage mit laufender erweiterung 

der therapieformen, in eigener pra-

xis und an events mit sportlern (iron-

man, weltklasse zürich, fC urdorf), 

wobei sich das prinzip «der weg ist 

das ziel» immer wieder durchgesetzt 

hat. 

ihre Kenntnisse in anatomie, physio-

logie und pathologie helfen dabei 

herauszufinden, was der Körper mit 

den angezeigten symptomen zu errei-

chen versucht.

das Therapiekonzept, welches erar-

beitet wird, ist immer individuell auf 

den Kunden zugeschnitten.

SuSannE dErrEr  

Dipl. Masseurin 

seit Oktober 2012 

in Pfäffikon SZ und 

Lachen SZ

die Kinesiologie ist eine ganzheit-

liche methode und ursprünglich aus 

der Chiropraktik entstanden. heute 

ist sie ein zusammenwirken der tradi-

tionellen Chinesischen medizin (fünf- 

elemente-lehre, meridianlehre) und 

erkenntnissen aus den naturwissen-

schaften und der psychologie. 

Kinesiologie wirkt unterstützend bei 

Erschöpfungszuständen, ängsten/

Phobien, innerer unruhe, depressi- 

ven verstimmungen, Schlafschwie- 

rigkeiten, einschränkenden verhal- 

tensmustern – sowie auch bei Kon-

zentrationsproblemen, lernschwie-

rigkeiten und Prüfungsstress.

SIlvIa groSSMann  

Integrative 

Kinesiologin IKZ

seit Januar 2013 

in Pfäffikon SZ

2008 schloss sie ihre grundausbil-

dung zum esalen practitioner ab. 

weitere diplome in Körperarbeit inkl. 

massage in seitenlage und in Klassi-

scher massage runden ihr profil ab. 

dazu folgten weiterbildungen in 

schleudertrauma & migräne, sowie 

tiefe- und bindegewebemassage. der-

zeit ist sie in ausbildung zur fussre-

flexzonentherapeutin.

Ein hauptteil der Esalen Massage 

besteht aus langen, fliessenden 

Streichungen, Mobilisation der ge-

lenke und individuell abgestimm-

ten dehnungen der Muskeln, und 

bewirkt eine tiefe Entspannung von 

Körper und geist.

andrEa hüSIng  

Esalen-Practitioner

seit Januar 2013 

in Schwyz und 

Goldau SZ

im märz 2011 schloss er die 4-jährige 

ausbildung zum naturheilpraktiker 

an der oexle's gesundheitsfachschu-

le ab. 

herr marty kann auf eine 5-jährige 

erfahrung zurückblicken und wird 

Chinamed lachen und wollerau als 

naturheilpraktiker unterstützen.

seine spezialgebiete sind: Schmerz- 

therapie, Scenartherapie, reflexzo- 

nenmassagen, Colonmassage, Klas-

sische Massage, Schröpfen, lymph-

drainage, narbenentstörung, west-

liche Phytotherapie und diäthetik.

PhIlIPP MarTy  

Naturheilpraktiker

ab Februar 2013 

in Lachen SZ und 

Wollerau

nach der ausbildung zum naturheil-

praktiker führte der weitere weg 

über die shi homöopathie schule 

zum klassischen homöopathen, die 

herr parutt 1999 beendete.

seit 2001 führt er eine eigene praxis 

als klassischer homöopath.

der hauptbereich in seiner täglichen 

praxisarbeit ist das selbstständige 

behandeln und beraten von leiden-

den menschen. seine arbeit ist der 

gesundheitsförderung, der gesund-

heitserhaltung und der gesundheits-

wiederherstellung gewidmet. dabei 

setzt er die klassische homöopathie 

nach allen regeln und grundsätzen 

als medizinisch homöopathische 

Therapie, am Patienten ein.

ManuEl ParuTT

Klassischer  

Homöopath

seit November 2012 

in Chur

frau imhof ist dipl. fussreflexzonen-

massage-therapeutin. sie begleitet 

menschen in verschiedenen phasen 

ihres lebens. zum beispiel während 

und nach der schwangerschaft, bei 

verschiedenen beschwerden und 

Krankheiten, oder einfach, weil sich 

die patienten selber etwas gutes tun 

wollen.

ihr angebot: fussreflexzonen-massa-

ge-therapie, reflektorische lymph-

drainage am fuss und begleitende 

gespräche.

ihre stärken: eine ganzheitliche be-

handlung über die reflexzonen und 

ein damit verbundenes gespräch.

vertrauen sie ihren eigenen heilkräf-

ten, ich unterstütze sie gerne dabei!

gabrIEla IMhof  

Dipl. Fussreflex-

zonenmasseurin

seit Januar 2013  

in Schwyz und 

Goldau SZ
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U N S E R E  B E S T E H E N D E N  T C M - ä R Z T E

herr dr. yang Shuguang 

•	 Erschöpfung	aller	Art

•	 Hauterkrankungen

•	 Sportverletzungen

•	 Prostata,	Inkontinenz

frau dr. yang guang (deutsch)

•	 Nackenverspannungen

•	 Allergien,	Atmungsstörungen

•	 Verdauungsstörungen

•	 Frauenbeschwerden

frau dr. lan Qun (deutsch)

•	 Rehabilitation

•	 Verdauungsbeschwerden

•	 Atemerkrankungen

•	 Schmerzen	allgemein

herr dr. an yulu 

•	 Wirbelsäule	Schmerzen

•	 Nackenschmerzen

•	 Lendenbeschwerden	

•	 Sportverletzungen

frau dr. liu ying

•		 Kopfschmerzen,	Migräne

•		 Verdauungsbeschwerden

•		 Hautkrankheiten

•		 Heuschnupfen

frau dr. Ken jiao (deutsch)

•	 Allergien

•	 ADHS-Syndrom	bei	Kindern

•	 Frauenbeschwerden

•	 und	vieles	mehr

Als Neukunde oder bei einem neuen Behandlungszyklus erhalten Sie 

60-minütige graTIS-Probebehandlung 
Nur gegen telefonische Voranmeldung. Keine Barauszahlung. Nicht kumulierbar.
Nur auf TCM-Behandlungen. Gültig vom 07. bis 18. Januar 2013. 

ChinaMed ist von den 
Krankenkassen (Zusatz-

versicherung) anerkann
t!

Versicherung

Partner von

Cornelia wiegels-giger schloss 2002 

die ausbildung zur medizinischen 

masseurin ab. seit 2003 betreibt sie 

ihre eigene massagepraxis in pfäffi-

kon sz.

Viele menschen leiden unter rücken-

problemen oder beschwerden die 

vom rücken und schulterbereich 

verursacht werden. Kopfschmerzen, 

schmerzen und gefühlsstörungen in 

arme und beine werden oft von der 

wirbelsäule verursacht. 

Ihre Spezialität ist die dynamische 

wirbelsäulentherapie. 

CornElIa 

wIEgElS-gIgEr  

Med. Masseurin

seit November 2012 

in Pfäffikon SZ 

als diplomierter naturheilpraktiker 

bietet er die traditionelle europäische 

naturheilkunde (ten) an. diese art der 

heilkunde umfasst verschiedene the-

rapieformen, phytotherapie, spagyrik, 

homöopathie, ausleitende Verfahren, 

lymphdrainage und Colon massage.

ein grosses spezialgebiet von ihm ist 

die naturgemässe Kinder- und Jugend-

heilkunde. 

sein hauptaugenmerk liegt bei den 

chronischen Erkrankungen, aller-

gien, autoimmunerkrankungen, so-

wie verhaltensauffälligkeiten oder 

lernproblemen bei Kindern.

rEné wInTEr  

Naturheilpraktiker

seit Januar 2013 

in Landquart und 

Chur

im Jahr 1988 hat herr Vrancken seine 

ausbildung als allgemeiner Kranken-

pfleger in brunssum (nl) beendet.

seit 1990 wohnt und lebt er in der 

schweiz, hat 1995 die ausbildung zum 

physiotherapeut an der physiothe-

rapieschule bad schinznach (ag) ab-

geschlossen und arbeitete anschlie-

ssend 10 Jahre als physiotherapeut 

im spital grabs (sg).

es folgten weiterbildungen als Ma-

nual Therapeut, in nerven-Mobilisa-

tion und in Muskel-balance. 

2011 schloss er die ausbildung an der 

swiss international school of osteo-

pathy ab.

bEn vranCKEn,  

Physiotherapeut 

und Craniosacral

seit Januar 2013 

in Chur


