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Informationen zum Berufsbild HeilpraktikerIn
für Psychotherapie
Der Berufsstand des Heilpraktikers auf dem Fachgebiet der Psychotherapie hat sich in den letzten
Jahren enorm entwickelt. Durch verschiedene Faktoren, welche unsere Leistungsgesellschaft
hervorbringt (z.B. Karrieredruck, Doppelbelastung, Schulstress, Arbeitslosigkeit, Beziehungsstress,
Patchworkfamilien, Einsamkeit etc.) nehmen seelische Leiden immer mehr zu.
Erschöpfungssyndrome (Burnout), Angsterkrankungen, Depressionen, Konzentrationsstörungen wie
ADHS, psychosomatische Beschwerden und vieles mehr sind die Folge der stetig wachsenden
Anforderungen in Beruf und Gesellschaft. Ca. 40% der Bevölkerung sind im Laufe ihres Lebens
von einer psychischen Störung betroffen. Viele Menschen sind daher auf therapeutische Hilfe von
gut ausgebildeten Fachleuten angewiesen.
Die Wartezeiten für einen Termin beim Psychologen werden immer länger, drei bis sechs Monate
sind keine Seltenheit.
Heilpraktiker für Psychotherapie können unter Umständen in dieser Übergangszeit schon helfen
und dem Klienten zu einer ersten Verbesserung seines Leidens verhelfen.
Wer kranken Menschen helfen will, trägt eine hohe Verantwortung. Aus diesem Grund dürfen nur
Ärzte und Heilpraktiker den Heilberuf ausüben. Heilpraktiker müssen dazu in einer Prüfung vor
dem Gesundheitsamt ihre Kenntnisse und Fertigkeiten unter Beweis stellen. Der Beruf fordert hohe
Sensibilität, Empathie und soziales Engagement.

Voraussetzungen zur Prüfungszulassung sind:
* Mindestalter bei der Prüfung, Vollendung des 25. Lebensjahres
* Keine Vorstrafen (amtliches Führungszeugnis, das nicht älter als einen Monat sein darf)
* Ärztliche Bescheinigung (es dürfen keine Anhaltspunkte vorliegen, welche auf ein körperliches
Leiden oder Schwäche der geistigen oder körperlichen Kräfte oder auf eine Sucht hinweisen). Auch
diese Bescheinigung darf nicht älter als einen Monat sein.
* Abgeschlossene Schulausbildung (mind. Hauptschulabschluss)

Informationen zur amtsärztlichen Heilpraktikerprüfung
Heilpraktiker ist die geschützte Tätigkeitsbezeichnung für Personen, die nach dem
Heilpraktikergesetz von 1939 eine staatliche Genehmigung besitzen, die Heilkunde ohne eine
ärztliche Approbation auszuüben.
Der Heilpraktiker übt seinen Beruf eigenverantwortlich aus und zählt zu den freien Berufen im
Sinne des §18 Einkommensteuergesetz.
Der moderne Heilpraktikerberuf gliedert sich nach der Neufassung des Psychotherapeutengesetzes
in den allgemein praktizierenden Heilpraktiker und den 1993 durch einen Gerichtsbeschluss eingeführten, eingeschränkten Heilpraktiker („kleiner Heilpraktiker“) mit Zulassung auf dem Gebiet der
Psychotherapie.
Heilpraktiker mit Vollzulassung dürfen körperliche und seelische Leiden feststellen und eine eigene
Therapie auch mit körperlichen Behandlungen durchführen.
Dem Heilpraktiker für Psychotherapie ist generell jede Verordnung von Medikamenten und jede
körperliche (organisch-somatische) Therapie untersagt!
Er darf ausschließlich psychotherapeutisch arbeiten.

Die Ausbildung ist ideal,
1. wenn Sie Menschen lieben, kontaktfreudig sind, und immer ein offenes Ohr für die Sorgen
der Menschen haben.
2. wenn Sie im weitesten Sinne im sozialen Bereich oder im Gesundheitswesen tätig sind beispielsweise als Krankenschwester/-pfleger, Ergotherapeut, Musiktherapeut, Altenpfleger,
Sozialarbeiter, Pädagoge, Logopäde, Physiotherapeut usw. - und eine Zusatzqualifikation
anstreben,
3. wenn Sie sich aus persönlichen Gründen für die Psyche, für Störungen und
Behandlungsmöglichkeiten interessieren – vielleicht auch, um mit sich selbst noch besser
zurechtzukommen und ungeahnte Möglichkeiten zu nutzen.
4. wenn Sie den Wunsch haben, eine eigene therapeutische Praxis zu eröffnen (Haupt- oder
nebenberuflich),
Die Ausbildung bereitet Sie auf die behördliche Kenntnisüberprüfung „Psychotherapie“ nach dem
Heilpraktikergesetz vor.
Sie erwerben Kenntnisse zu folgenden Schwerpunktthemen:
*Psychotherapie und psychotherapeutische Verfahren
* Psychopharmaka und weitere somatotherapeutische Verfahren
* Psychopathologie (Grundlage und Symptome)
* Störungsbilder nach ICD 10
* Juristische Aspekte
* Psychiatrische Notfälle, Krisenintervention

Vorteile der individuellen Ausbildung zum/r HPP
*Sie bestimmen den Zeitpunkt also Beginn und Ende der Ausbildung
*Die Unterrichtseinheiten können nach Ihren Bedürfnissen morgens, mittags, abends oder am
Wochenende stattfinden
*Sie bezahlen immer am Ende des Monats, also kein langes Vorausbezahlen erforderlich.
Sollten Sie während der Ausbildung bemerken, dass es doch noch nicht der richtige Zeitpunkt ist,
dann können Sie die Ausbildung jederzeit unterbrechen oder beenden.
*Sie können bestimmen in welchem Zeitraum Sie die Ausbildung machen wollen.
*Da es sich um Einzelunterricht handelt, kann ganz gezielt und individuell auf Ihre Fragen oder
Themenschwerpunkte eingegangen werden. Auch können Unterrichtseinheiten, bei denen Sie
bereits über das nötige Wissen verfügen, ausgespart werden.
*Im NAVISANA Heilzentrum treffen Sie auf unterschiedliche Therapeuten und Lehrer, das gesamte
Team ist für Sie ansprechbar bei Fragen zu bestimmten Therapieformen oder Entspannungstechniken.
*Supervision mit erfahrenen HPP`s
*Bei allen NAVISANA Angeboten haben Sie während der Ausbildung die Möglichkeit zu
hospitieren.
Dozenten:
Monika Konrads Heilpraktikerin für Psychotherapie
Marita Achnitz-Peters Heilpraktikerin für Psychotherapie
Klaus Otto Heilpraktiker für Psychotherapie
Alle Dozenten unterrichten zusätzlich zu Ihren Schwerpunkten, welche auf der Arbeit mit ihren
Klienten liegen, weil es Ihnen Spaß macht Ihr Wissen weiterzugeben und dadurch die
Voraussetzung schaffen, dass immer mehr Menschen geholfen werden kann.
Mehr Info`s zu unseren Dozenten finden Sie unter www.Navisana.de
Mehr Info`s zur Ausbildung erhalten Sie unter m.konrads@navisana.de oder
per Tel.:unter 0172 8267479.
Wir freuen uns auf Sie !

