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Wissen, was läuft  
LERNEN AM MEER – AKADEMIE DAMPSOFT 

  

 
   

   

   

 
 

  

E r n ä h r u n g s m e d i z i n  
Die erfolgreiche Kursreihe 
startet in die nächste 
Runde 
Seit 2020 bieten wir das 

Kursformat Ernährungsmedizin 

an. Die Kurse sind sehr gefragt 

und immer schnell ausgebucht, 

sichern Sie sich daher einen der 

begehrten Plätze und beginnen 

Sie das Jahr 2023 ganz im 

Zeichen der Gesundheit 

S p o r t m e d i z i n  
Neues Curriculum tritt in 
Kraft, wir helfen Ihnen bei 
Unklarheiten 
Die BÄK hat das Curriculum der 

Sportmedizin umgestellt. Die 

Kurse werden nun in Modulen 

und nicht mehr, wie zuvor, in ZTK 

absolviert. Wir stehen Ihnen bei 

Fragen rund um das Thema 

gerne zur Verfügung  

P h y s i o t h e r a p i e  
Neue Kurse, gewohnte 
Qualität  
 

Auch im Jahr 2023 haben wir 

wieder viele neue Kurse im 

Gepäck. Neu dabei ist unter 

anderem zum Beispiel die 

Ausbildung zum N.A.P.®-

Therapeuten, sowie ein Bobath 

Aufbaukurs 

SCHLAFLOS IN ECKERNFÖRDE? 

Wir helfen Ihnen!  

Wir haben eine Exceltabelle mit den besten 

Unterkünften in und um Eckernförde herum 

erstellt. Gerne können Sie die Liste HIER 

herunterladen 

https://www.akademie-dampsoft.de/kurse/ausbildung-zum-nap-therapeuten/
https://www.akademie-dampsoft.de/kurse/ausbildung-zum-nap-therapeuten/
https://www.akademie-dampsoft.de/kurse/bobath-aufbaukurs/
https://www.akademie-dampsoft.de/mediathek/
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Naturmedizin Kompakt! 

Naturmedizin klingt erstmal alt und verstaubt. Jedoch ist sie 
aktueller denn je. Denn die Naturmedizin ist so vielfältig und 
individuell einsetzbar. Lernen Sie die Grundlagen der 
Naturmedizin, von klassischer Phytotherapie 
(Kräuterheilkunde), über Ernährungs-, Bewegungs- und 
Ordnungstherapie bis hin zu moderner Mikronährstoffmedizin 
und Mikrobiologischer Therapie. Erlernen Sie die ganzheitliche 
Herangehensweise an Erkrankungen und deren 
Therapiemöglichkeiten. 
 
Hier geht es zur Anmeldung  

Manipulationstechniken an der Wirbelsäule 
und am Becken – Osteopathie postgraduate  

NEU IM PROGRAMM  

„If you have the right technique, you don´t need force“ (Laurie Hartmann). 
Kursinhalt dieses Kurses ist das Erlernen und Trainieren von 
Manipulationstechniken am Becken und an der Wirbelsäule. Palpation und 
funktionelle Untersuchungsmethoden auf der Basis osteopathischer Prinzipien 
werden dem Kursteilnehmer schnell Sicherheit in der täglichen Praxis geben. 

Der Kurs zeichnet sich durch die sofortige Umsetzbarkeit der Inhalte in die Praxis 
aus. 

Kursinhalte: 

– Anatomie und Biomechanik der Wirbelsäule und des Beckens 

– Geführtes Training von Impulstechniken 

– Untersuchungstechniken zur differentialdiagnostischen Absicherung 

– Praxisbeispiele      

Z u r  B u c h u n g  

 
 
„If you have the 
right technique, 
you don´t need 
force“ (Laurie 
Hartmann) 
 

 

„Was man lernen muss, um es zu tun, das lernt man, indem man es 
tut“  

 

https://www.akademie-dampsoft.de/kurse/naturmedizin-kompakt/
https://www.akademie-dampsoft.de/kurse/manipulationstechniken-an-der-wirbelsaeule-und-am-becken-osteopathie-postgraduate-neu/

