



Datum Name des Zeugen (Arzt oder Zertifizierter Mitarbeiter) Nachweis 
erbracht

Arbeitgeber (Stempel)

1 ja

2 ja

3 ja

4 ja

5 ja

6 ja

7 ja

8 ja

9 ja

10 ja

11 ja

12 ja

13 ja

14 ja

15 ja

16 ja

1. Füllen Sie bitte das Antragsformular aus. 
2. Fügen Sie bitte das letzte Zertifikat bei. Sie erhalten ein neues Zertifikat mit neuer Gültigkeitsdauer. 
3. Senden Sie den ausgefüllten Antrag per Email oder auf den Postweg an die folgende Adresse: 
p-e-ac /Oliver Sablowski /Nibelungenstrasse 31 /95444 Bayreuth oder an info@p-e-ac.com 
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Der Antrag bezieht sich auf:

Name / Vorname

Adresse

Wohnort / PLZ

Email Telefon

Beruf Arbeitgeber

Praktische Tätigkeit in folgender Abteilung / Einrichtung / Institut

Zertifikat- / oder Refresh-Zertifikat Nummer

Zum Erhalt der Anwendungserlaubnis und weiteren Anwendung der Ohrakupunktur nach dem p-e-ac oder 
in/p-e-ac Schema, ist nach Abschluss der Ausbildung eine fortwährende Praxis innerhalb von jeweils 2 
Jahren (Nachweis min. 16 kontrolliert durchgeführter Akupunkturbehandlungen nach dem  
p-e-ac oder in/p-e-ac Schema oder ein "REFRESH WOKRKSHOP" (8 UE / 1 Tag) Pflicht. Wird ein 
Nachweis von 16 kontrolliert durchgeführter Akupunkturbehandlungen vorgelegt, entsteht für die 
Rezertifizierung lediglich eine Gebühr von 25 €.

Nachweis min. 16 kontrolliert durchgeführter 
Akupunkturbehandlungen nach dem  
p-e-ac oder in/p-e-ac Schema






p-e-ac  
hat sich zum Ziel gesetzt die Anwendungen der Ohrakupunktur durch zusatzqualifizierte Ärzte und  
Pflegekräfte zu zertifizieren und einen hohen Anwendungsqualitätsstandard zu sichern. 

Qualität in der Ohrakupunktur 
Das die Ohrakupuntur wirkt, ist mittlerweile hinreichend bekannt. Der Behandlungserfolg hängt jedoch im 
wesentlichen von der Qualität des Therapeuten und der Art der durchgeführten Behandlung ab. Wir wären 
Ihnen sehr dankbar, wenn sie uns in unserer Arbeit unterstützen würden, und dafür einige Fragen  
beantworten.

Nutzen sie neben dem p-e-ac o. in/p-e-ac Schema noch weitere Akupunkturpunkte?  
Wenn „ja“ welche? 

Die in meiner p-e-ac o. in/p-e-ac Ausbildung gelernten Inhalte konnte ich bisher in meinen Arbeitsbereich gut 
einsetzen? 
Wenn „nein“, weshalb nicht? 

Wie schätzen Sie die Zufriedenheit Ihrer Patienten ein die Sie nach dem p-e-ac o. in/p-e-ac Schema 
behandeln? Dokumentieren Sie diese Ergebnisse? 

Halten Sie es für sinnvoll in regelmäßigen Abstanden einen „Refresh“ bzw. einen Supervisions-Kurs zu 
absolvieren? 
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Ergänzen Sie die durchgeführte Ohrakupunktur mit anderen Therapieformen der TCM, z.B. 
Körperakupunktur, chinesische Physiotherapie, TUINA (Akupressur) oder QiGong? 
Wenn „ja“ welche? 


