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Staatlich anerkannte  
Einrichtung der Weiterbildung

Wir bieten Ihnen zertifizierte Ausbildungen 
auf hohem fachlichen Niveau 

Die ROLF-SCHNEIDER-AKADEMIE, als staatlich anerkannte 

Einrichtung der Weiterbildung, bildet seit 1997 Therapeuten 

in der Naturheilkunde aus und weiter. Die RSA bietet viel-

seitige Ausbildungen und Vorbereitungskurse auf die amt-

särztlichen Heilpraktikerüberprüfungen der Gesundheit-

sämter an. 

Das RSA-Dozententeam um Heilpraktiker Rolf Schneider 

kann in den verschiedenen Schulstandorten auf eine Erfah-

rung von rund 45.000 durchgeführten Unterrichtsstunden 

zurückgreifen.

Kontakt zu den Berufsverbänden

Wir sind mit diversen Berufsverbänden über unsere Netz-

werke in engem Kontakt, um den spezifischen Anforde-

rungen unserer Teilnehmer in der Vorbereitung auf die 

Heilpraktikerüberprüfung bzw. sektorale Heilpraktikerüber-

prüfung gerecht zu werden. 

Unsere Kurse sind alle methodisch sowie didaktisch nach 

neuesten medizinischen und pädagogischen Erkenntnissen 

aufbereitet. In regelmäßigen Abständen werden die Lehr-

materialien durch unser Kompetenzteam gesichtet und bei 

Bedarf ergänzt.  Sie erhalten von uns verschiedene metho-

dische Lernhilfen an die Hand, um Ihr Lernziel mit der be-

sten Unterstützung zu erreichen.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, wie Ihre Aus-

bildung bei uns aufgebaut ist. Sie erfahren, welche Voraus-

setzungen Sie mitbringen müssen und welche Vorteile Sie 

bei uns erwarten dürfen. Dabei garantieren wir Ihnen eine 

Ausbildung von bester Qualität. Überzeugen Sie sich selbst!

Herzliche Grüße  

Melanie & Rolf Schneider

Melanie Schneider
Akademieleitung

Rolf Schneider  
Akademiegründer
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• Staatliche Anerkennung als Einrichtung der Weiterbildung

• Staatliche Anerkennung als Weiterbildungseinrichtung 

für Gesundheitsfachberufe

• Eine Akademie, die sich auf die Bereiche der Gesundheits-

berufe, Naturheilverfahren, Medizinpädagogik und Sozi-

alwissenschaften spezialisiert hat – seit 1997 erfolgreich!

Aus der Praxis für die Praxis –Dozenten mit langjäh-

riger Praxiserfahrung

• Kostenfreier Online-Campus für Studierende der RSA

• Persönliche Beratung und Betreuung durch unsere enga-

gierten Mitarbeiter

• Preisgarantie: keine Erhöhung der Studiengebühren wäh-

rend der Ausbildung

• Ratenzahlung ohne Aufpreis

Die RSA ist bereits zweifach staatlich anerkannt:

1. Staatlich anerkannt als Einrichtung der Weiterbildung 

2. Staatlich anerkannt als Weiterbildungseinrichtung 

 für Gesundheitsfachberufe

Diese Zulassungen sind nicht nur die Dokumentation und 

Anerkennung unserer Qualitätsbemühungen, sondern sie 

postulieren ebenfalls unsere Pflicht und Aufgabe, kontinu-

ierlich und auf allen Ebenen eines modernen Lehrbetriebes, 

für unsere Studienteilnehmer an der Lernoptimierung und 

Lernunterstützung zu arbeiten. 

Die Rolf-Schneider-Akademie bietet seit 1997 erfolgreich  

naturheilkundliche Aus- und Weiterbildungen auf hohem 

fachlichen Niveau an. 

Die Erfahrung von Akademiegründer Rolf Schneider und 

seinem hochmotivierten Team fließen dabei ständig in die 

Optimierung und Aktualisierung der Lern- und Informati-

onsunterlagen ein. Unsere langjährigen Erfahrungen und 

kooperative Aktivität in der Gesundheitswirtschaft im hoch-

schulischen und außerhochschulischen Bildungsbereich 

haben uns eine hohe Akzeptanz unserer Bildungspartner, 

der medizinischen Fachverbände, und eine hohe Zahl er-

folgreicher und dankbarer Absolventen beschert. 

Kompetenz, Professionalität und 
Serviceorientiertheit zahlen sich aus

DIESE GRÜNDE SPRECHEN FÜR DIE RSA

ROLF-SCHNEIDER-AKADEMIE
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ich möchte Ihnen gerne meine Erfahrungen und Bestre-
bungen vorstellen, welche unsere Privatschule in den letz-
ten 23 Jahren geprägt haben. 

Bereits 1997 habe ich das gleichnamige Schulnetzwerk ge-
gründet und bin bis heute Geschäftsführer der Rolf-Schnei-
der-Akademie. 

Als Medizinpädagoge und Heilpraktiker mit Ausbildungs-
schwerpunkt Klassische Homöopathie habe ich später 
ein Master-Studium in komplementärer Medizin mit den 
Schwerpunkten Klassische Homöopathie und Medizineth-
nologie sowie ein weiteres Studium Higher Education ab-
solviert. Seit nunmehr 28 Jahren sammele ich als Dozent 
meine Erfahrungen in der Erwachsenenbildung – an be-
rufsbildenden Schulen und in der Heilpraktikerausbildung 
sowie der amtsärztlichen Überprüfungsvorbereitung für 
Heilpraktiker. 

Auch als Fachbuchautor von Lernwerken im human- und 
veterinärmedizinischen Bereich konnte ich mich entwi-
ckeln und in diesem Zusammenhang als Autor bzw. Her-
ausgeber mehr als 24 staatlich genehmigter Fernstudien 
im Bereich der Komplementärmedizin veröffentlichen.

In meinem Bestreben der Naturheilkunde den Stellenwert 
zu verschaffen, den sie verdient hat, habe ich mich nicht nur 
um die Entwicklung eines professionellen Dozententeams 
bemüht, sondern mit dem Blick auf die erforderlichen Qua-
litätssicherungssysteme in der Naturheilkunde die konti-
nuierliche Zusammenführung von Lehrangeboten und 
deren Evaluierung auf professionellem Niveau in meinem 
Bildungsunternehmen konsequent vorangebracht. In 
diesem Zusammenhang konnten wir bereits 2008 unsere 
erste staatliche Anerkennung für unsere Naturheilkunde-
schule erlangen.

Weitere Bemühungen führten mich auch in den tertiären 
Bildungsbereich. Die Rolf-Schneider-Akademie realisierte 
z.B. für das Institut für transkulturelle Gesundheitswissen-
schaften der Europa-Universität Viadrina einige Module im 
Bereich eines Masterstudiums. Von 2011 bis 2016 habe ich 
die Akademie für komplementäre Medizin und Medizinpä-
dagogik als eigenständiges Institut an der Steinbeis-Hoch-
schule Berlin gegründet und geleitet. In diesem Institut 

entwickelte ich den ersten grundständigen Bachelor-Stu-
diengang in komplementärer Medizin, mit verschiedenen 
Vertiefungsrichtungen für Heilberufe, in Deutschland.

Im Bereich der Gesundheitswirtschaft habe ich mich an 
der Entwicklung neuer Curricula für Medizinberufe und 
Weiterbildungsangebote beteiligt und darüber kontinu-
ierliche Bildungskooperationen mit führenden medizini-
schen Berufsverbänden schließen können. 

Die professionelle, kontinuierliche Entwicklung und Be-
treuung unserer Präsenz- und Fernlehrangebote bildet 
jetzt meinen beruflichen Fokus, in den ich meine ganze 
Erfahrung einfließen lasse. 

All diese Erfolge hätte es aber nicht ohne die Unterstüt-
zung eines guten Teams gegeben. Allen voran meine Frau 
Melanie, die von Anfang an als kreativer Geist und Schul-
leitung der RSA dieses Bildungsunternehmen mit aufge-
baut und den größten Anteil daran hat, dass die RSA das 
geworden ist, was sie heute darstellt: ein modernes Bil-
dungsunternehmen, welches sich im deutschlandweiten 
komplementärmedizinischen Bildungsmarkt eine gute 
fachliche Position erworben hat und das trotzdem, oder 
gerade deshalb, immer den einzelnen Teilnehmer mit sei-
nen Bildungswünschen im Blick behält. Dafür stehe ich mit 
meiner fast 30-jährigen Berufserfahrung. 
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Liebe Interessentin, 
lieber Interessent,

ROLF-SCHNEIDER-AKADEMIE
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Gemeinsam sind wir stark – deshalb setzen wir auf eine Bil-

dungskooperation mit Ihnen. Gerne stehen wir Ihnen für 

ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Rufen Sie uns bei 

allen Fragen an. 

Egal, ob Sie Termine erfragen wollen, oder ein organisato-

risches Anliegen haben  – unsere freundlichen Mitarbeiter 

werden Ihnen kompetent und schnell helfen. Hier erhalten 

Sie auch Informationen zu unseren Weiterbildungen, On-

line-Seminaren und Ausbildungen.

Für uns stehen Sie als Individuum an oberster Stelle.  

Service und Kundenfreundlichkeit sind uns eine Herzens-

angelegenheit. Wir laden Sie herzlich ein! Rufen Sie uns an 

und lassen Sie sich beraten. Sie werden merken, bei uns sind 

Fachleute am Telefon, die Zeit für Sie haben, um Ihr Anlie-

gen persönlich entgegenzunehmen und zu bearbeiten.

Die netten Menschen vom Schulbüro

5
5
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HEILPRAKTIKER als Beruf(-ung)

Ihr Ausbildungsziel

Sie erhalten innerhalb dieser Ausbildung  umfangreiches 

Fachwissen für die Tätigkeit als Heilpraktiker und werden 

sorgfältig auf die amtsärztliche Überprüfung vorbereitet, 

um Ihr Ziel zu erreichen.
 

Die Teilnehmer

Für die meisten Teilnehmer ist die Heilpraktikerausbildung 

wie eine zweite Berufsausbildung. Die Kursteilnehmer 

kommen aus verschiedenen Berufsgruppen und haben ein 

unterschiedliches Vorbildungsniveau. Aus diesem Grund 

haben wir unsere Heilpraktiker-Ausbildung aufgeteilt in 

Klassen für Teilnehmer mit medizinischen Vorkenntnissen 

und für Teilnehmer ohne medizinische Vorkenntnisse. Nur 

so ist eine homogene Klassengemeinschaft gesichert und 

Sie können den optimalen Nutzen aus den Unterrichten zie-

hen. Ein Vorteil, den man nicht unterschätzen sollte!
 

Fast alle unsere Teilnehmer absolvieren die Ausbildung ne-

benberuflich, sind also berufstätig und/oder erziehend tä-

tig. Unser Ausbildungskonzept ist so flexibel gestaltet, dass 

Sie Ihren anderen Verpflichtungen gerecht werden können.  

Einige Teilnehmer wollen nicht unbedingt Heilpraktiker 

werden, sondern betrachten die Ausbildung als Chance für 

eine Erweiterung von Wissen und Persönlichkeit. Auch diese 

Gruppe ist uns herzlich willkommen.  

In der Bevölkerung findet man heutzutage eine immer grö-

ßer werdende Akzeptanz der Naturheilkunde und des Heil-

praktikerberufes. Der Heilpraktiker hat die Möglichkeit einer 

nahezu freien Berufsgestaltung im therapeutischen Bereich. 
 

Die meisten Heilpraktiker praktizieren in eigener Praxis. Sie 

sind dort beratend und therapeutisch tätig. Allerdings gibt 

es mittlerweile auch die Möglichkeit, als Heilpraktiker in  

einer großen Praxis oder Privatklinik angestellt zu werden. 

Gerade für Teilnehmer aus medizinischen Berufen (wie z.B. 

Physiotherapeuten, Masseure, Ergotherapeuten usw.) sowie 

psychosozialen und pädagogischen Berufen (z.B. Sozialar-

beiter) ist die Weiterbildung zum Heilpraktiker von großem 

Vorteil. Sie eröffnet neue berufliche Perspektiven und so-

mit verbesserte Einkommensmöglichkeiten, sowie ein er-

weitertes medizinisches Selbstverständnis.
  

Die Behandlung durch einen Heilpraktiker erfolgt unter 

anderem durch:

• die Wahrnehmung des Patienten in seiner Gesamtheit 

(Körper, Geist und Seele),

• die Aktivierung der Selbstheilungskräfte,

• den Einsatz sanfter Arzneien,

• die Suche nach der Ursache der Erkrankungen,

• intensive Patientengespräche.6

ROLF-SCHNEIDER-AKADEMIE
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Zielgruppen

Unsere Ausbildung steht unterschiedlichen Gruppen von 

Interessenten offen. Insbesondere wendet sie sich an Be-

rufstätige aus medizinischen Bereichen, die großes Interesse 

an einer Erweiterung ihrer Behandlungskompetenz haben. 

Speziell für medizinische Beginner haben wir eigene Klas-

sen, um eine homogene Klassengemeinschaft zu gewähren. 

Die Ausbildung ist ideal

• für Angehörige medizinisch-therapeutischer Assistenzbe-

rufe wie Krankenpfleger/-innen, Arzthelfer/-innen, MTA, 

Physio- und Ergotherapeuten, medizinische Bademeister, 

Hebammen, Masseure und andere, die eigenständige 

Therapien anbieten möchten, 

• wenn Sie sich beruflich ganz neu orientieren und sich als 

Heilpraktiker/in in einer eigenen Praxis selbstständig ma-

chen wollen, 

• wenn Sie sich fundierte medizinische Kenntnisse aneig-

nen wollen, 

• aber auch, wenn Sie keine medizinische Vorbildung, je-

doch großes Interesse an einer naturheilkundlichen Betä-

tigung haben. 

Voraussetzungen zur Prüfungszulassung*

Die Voraussetzungen für die Zulassung zur amtsärztlichen 

Überprüfung liegen beim Teilnehmer selbst. Sie sollten sich 

im Laufe Ihrer Ausbildung mit dem für Sie zuständigen Ge-

sundheitsamt in Verbindung setzen, um die ortsspezifischen 

amtlichen Prüfungstermine und -verfahren zu erfragen. 

Diese können von Regierungsbezirk zu Regierungsbezirk 

und auf Länderebene leicht differieren.

Sie müssen / benötigen:*

• bei Anmeldung zur amtsärztlichen Überprüfung ein  ärzt-

liches Attest über die körperliche und geistige Eignung 

zur Berufsausübung vorlegen (dauerhaft ansteckende 

Krankheiten, Suchtleiden stellen u.U. ein Hindernis dar).

• mindestens einen Hauptschulabschluss.

• ein polizeiliches Führungszeugnis.

• das 25. Lebensjahr vollendet haben.

• bei ausländischen Mitbürgern: eine gültige Aufenthaltser-

laubnis.

* Erfragen Sie zur Sicherheit nochmals die genauen Voraus-

setzungen bei Ihrem Gesundheitsamt, denn diese können 

ggf. variieren.

Fokussiert vorbereiten

Wir wollen solides, praxisnahes Wissen vermitteln. 

Dabei schöpfen wir auch aus dem Erfahrungsschatz, den 

unsere Dozenten bei ihrer täglichen Praxisarbeit sammeln. 

Unsere Ausbildung bereitet mit einem ständig aktualisier-

ten Lehrplan auf die Überprüfung vor. Hinzu kommen re-

gelmäßige Wiederholungen, Tests, praktische Übungen und 

Tipps für ein effektives Lernen.

 

Das sollten Sie wissen:
Bundesrat und Bundestag haben im Dezember 2016 
eine Änderung des Heilpraktikergesetzes beschlossen. 
Dadurch sind die Gesundheitsämter angehalten, im 
mündlichen Teil der amtsärztlichen Heilpraktikerüber-
prüfung die therapeutische Anwendungskompetenz 
des Antragstellers einzufordern. Dies bedeutet, dass 
der Prüfungskommission dargelegt werden muss, 
dass Kenntnisse in einem oder mehreren therapeu-
tischen Verfahren vorhanden sind und künftige Pati-
enten entsprechend der Diagnose therapiert werden 
können. Sollten Sie noch nicht über entsprechende 
Therapiekenntnisse (wie z.B. TCM oder Homöopa-
thie) verfügen, sollten Sie in Erwägung ziehen, Ihren 
Wunschlehrgang Heilpraktiker mit einer oder mehre-
ren Fachrichtungen zu kombinieren.



Es erwartet Sie eine anspruchsvolle Kenntnisüberprüfung 

auf hohem Niveau. Die Aussichten auf ein erfolgreiches 

Bestehen sind vielversprechend, wenn eine qualifizierte 

und zielgerichtete Vorbereitung – wie bei uns – vorausge-

gangen ist. 
 

Die Überprüfung setzt sich aus einem schriftlichen und 

einem mündlichen Teil zusammen. Der schriftliche Teil fin-

det i.d.R. in einem Saal mit vielen anderen Teilnehmern statt. 

Er besteht meist aus 60 Multiple-Choice-Fragen im Ant-

wortwahlverfahren, für deren Bearbeitung Sie 120 Minuten 

Zeit haben. Nach richtiger Beantwortung von mindestens 

75 % werden Sie zum mündlichen Teil der Überprüfung zu-

gelassen. 
 

Die mündliche Überprüfung dauert ca. 30 bis 60 Minuten 

und beinhaltet, neben Fragen zur gesamten medizinischen 

Thematik, u.a. auch die Überprüfung der Kenntnis der kli-

nischen Untersuchungstechniken. Die mündliche Überprü-

fung wird i.d.R. von einem Amtsarzt und meist zwei Beisit-

zern, welche Heilpraktiker sind, abgenommen. 
 

Nach bestandener schriftlicher und mündlicher Prüfung 

wird Ihnen die Erlaubnis zur berufsmäßigen Ausübung 

der Heilkunde nach dem HP-Gesetz von der erlaubnisge-

benden Behörde schriftlich erteilt.

TIPP:
Wussten Sie eigentlich, dass Heilpraktiker Rolf Schneider 

in der Vergangenheit zahlreiche Fachbücher im Bereich 

der Heilpraktiker-Überprüfung in drei großen Verlagen 

veröffentlicht hat? 

Dem ging eine umfangreiche Recherche im Bereich der 

amtsärztlichen Überprüfungen voraus, sowie die Bear-

beitung, Beantwortung und Auswertung von mehreren 

tausend Original-Prüfungsfragen. Darüber hinaus wurden 

zahlreiche Prüfungsprotokolle der mündlichen Überprü-

fungen ausgewertet und analysiert sowie befragt. 

Außerdem ist Rolf Schneider, wie auch viele unserer Do-

zenten, an verschiedenen Gesundheitsämtern als Beisit-

zer bei den Überprüfungen dabei und gibt dieses Wissen 

ständig an sein Team weiter! Profitieren Sie von dieser 

Kompetenz und diesem Fachwissen!

Einen ersten Eindruck von der schriftlichen Überprüfung 

können Sie auf unserer Lernplattform erhalten. Hier ha-

ben wir Ihnen die schriftlichen Prüfungen der letzten Jah-

re unter dem Menüpunkt „Heilpraktikerprüfung“ chrono-

logisch aufgeführt.

AMTSÄRZTLICHE
Heilpraktiker-Überprüfung

Fakt ist: Die Absolventen der RSA weisen in  
den amtsärztlichen  

Überprüfungen  
überdurchschnittlich  

hohe Bestehens- quoten auf!
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Dieser berufsbegleitende Intensivkurs ist speziell für Osteo-

pathen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Kranken-und 

Gesundheitspfleger, Hebammen und andere medizinische 

Berufsgruppen konzipiert, die über ihren Beruf oder ein Stu-

dium umfassende medizinische Kenntnisse erworben ha-

ben. Wir holen unsere Teilnehmer bei diesem Wissensstand 

ab und ergänzen es systematisch auf die Anforderungen 

der schriftlichen und mündlichen Heilpraktiker-Überprü-

fung. Unser Kurskonzept verdichtet die Inhalte auf die nöti-

ge Prüfungsrelevanz. Inhalte, Methoden und Arbeitsweisen 

im Kurs sind dabei konsequent auf die „besondere Form“ 

der Überprüfung im Gesundheitsamt abgestimmt.

Die Ausbildung in einer Klassengemeinschaft mit aus-

schließlich vorgebildeten Teilnehmern garantiert einen 

intensiven Kurs und eine hohe Lerneffizienz. Wir diskutie-

ren nicht die Entwicklungen in der Berufspolitik, sondern 

packen es gemeinsam mit Ihnen an: Mit einer Heilprakti-

ker-Erlaubnis erlangen Sie Kurierfreiheit – die Möglichkeit, 

unabhängig von Ärzten zu diagnostizieren, behandeln und 

abzurechnen. 

Und: Wir bieten Physiotherapeuten als Kursteilnehmern 

den sektoralen Heilpraktiker Physiotherapie mit Abschluss-

prüfung innerhalb dieses Kurses mit an. Je nach Bundesland 

und Durchführungsverordnung/Bedingungen können Sie 

anschließend die sektorale HP-Erlaubnis nach Aktenlage 

beantragen oder an der Überprüfung vor dem Gesund-

heitsamt teilnehmen. Dies ist allerdings nur für Physiothera-

peuten  möglich, die die nötigen Voraussetzungen lt. Gesetz 

mitbringen. 

Die Heilpraktiker-Intensivausbildung geht über 26 Termine. 

Außerhalb der Kurszeiten prüfen und vertiefen Sie Ihr Wis-

sen auf unserer tutoriell begleiteten Online-Lernplattform,  

pauken mit hunderten von kommentierten Prüfungsfragen 

und kommunizieren mit der RSA.  

Wir schulen auf die sektorale Heilpraktikerüberprüfung mit 

anschließender schriftlicher Prüfung.

HEILPRAKTIKER-KURS  
FÜR MEDIZINISCH VORGEBILDETE

mit integriertem sektoralen Heilpraktiker!
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Unser Kurs ist methodisch sowie didaktisch nach neuesten 

amtlichen Anforderungen aufbereitet. Unsere sehr hohen 

und bundesweit weit über Durchschnitt gelegenen Beste-

hensquoten unserer Teilnehmer in den letzten 23 Jahren 

sprechen eindeutig für unsere Konzepte und für uns!

Die ROLF-SCHNEIDER-AKADEMIE, als staatlich aner-

kannte Einrichtung der Weiterbildung, bildet seit 1997 

Therapeuten in der Naturheilkunde aus und weiter. Das 

RSA-Dozententeam um HP Rolf Schneider kann in den ver-

schiedenen Schulstandorten und Unterrichtskonzepten 

auf eine Erfahrung von über 45.000 durchgeführten Unter-

richtsstunden zurückgreifen.

AUSBILDUNGSINHALTE HEILPRAKTIKER FÜR 

MEDIZINISCH VORGEBILDETE

Schwerpunkt Pathologie (Krankheitslehre)

Allgemeine Pathologie und Grundlagen der Krankheits- 

lehre, jeweils eine kurze Wiederholung der Anatomie &  

Physiologie 

Allgemeine Pathologie und Pathologie von

• Skelett, Muskeln sowie der Gelenke,

• Herz-Kreislaufsystem sowie der Gefäße, 

• Blut- und Immunsystem,

• Harnapparat und Niere, 

• Lungen- & Bronchialsystem, 

• Verdauungstrakt, Darmanhangsorgane,

• Hals-Nase-Ohr (HNO) und Auge, 

• endokrinen Organen, 

• Haut, Infektionskrankheiten, 

• Nervensystem, Erkrankungen des psychiatrischen 

 Formenkreises,

• Pharmakologie und Arzneimittelkunde.

Berufs- und Gesetzeskunde

Meldepflichten und Behandlungsverbote, Rechte und 

Pflichten, Infektionsschutzgesetz, Praxisorganisation und 

Praxisführung



Untersuchungstechniken

• Injektionstechniken (Theorie und Praxis) 

• Notfälle und Erste Hilfe (kardiopulmonale 

 Reanimationsübungen usw.) 

• Anamnese und körperliche Untersuchung 

• Theorie und Praxis der Untersuchungstechnik

ALS TEILNEHMER UNSERER HEILPRAKTIKER- 

INTENSIV-AUSBILDUNG ERHALTEN SIE:
• zu jedem Thema ein umfangreiches, lernbegleitendes 

Skript zum Download über unsere Online-Lernplattform.
• Zugang zur Lernplattform mit Lernhilfen, Forum, Prü-

fungstrainer mit Original-Prüfungsfragen.
• eine Teilnahmebestätigung und Pausengetränke.
• ein Prüfungstraining/Prüfungs-Coaching.
• eine umfangreiche Fragensammlung mit über 700 kom-

mentierten Original-Prüfungsfragen.

Ihr Dozent

Thomas Höfer, M.Sc.

Als Heilpraktiker mit eigener 

Praxis, Physiotherapeut und 

Absolvent des Masterstudien-

gangs Gesundheits- / Medizin-

pädagogik / Health Education 

begleitet er Sie als erfahrener 

Dozent durch das Präsenzstu-

dium auf Ihrem Weg zum Heil-

praktiker. Seit über 17 Jahren 

arbeitet er als Dozent der Heilpraktiker-Ausbildung an der 

RSA, mit besten Ergebnissen seiner Kursteilnehmer in den 

amtsärztlichen Prüfungen.
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DER SEKTORALE HEILPRAKTIKER 

Das Urteil

Aufgrund des Urteils des BVG ist die Grundlage für den so-

genannten sektoralen Heilpraktiker für Heilmittelerbringer 

geschaffen. Somit können diese Berufsgruppen eine sekto-

rale Heilpraktiker-Erlaubnis beantragen. Grundlage für die-

sen Antrag ist eine Änderung zur Umsetzung des Heilprak-

tikergesetzes, die nach und nach in allen Bundesländern 

realisiert werden muss.
   

Die Situation

In einigen Bundesländern gibt es schriftliche und münd-

liche, in anderen Bundesländern nur mündliche Überprü-

fungen, oder es wird sogar nur nach Aktenlage über eine 

Erlaubnis entschieden, wenn ein entsprechender Qualifika-

tionskurs bei einem akkreditierten Anbieter besucht wurde. 

Die Rolf-Schneider-Akademie ist in den meisten Bundeslän-

dern akkreditiert.
  

Kontakte zu den Gesundheitsbehörden

Um entsprechend den Entscheidungen und Entwicklungen 

reagieren zu können, bedienen wir uns unserer Kontakte 

zu den Gesundheitsbehörden auf Amts- und Ministerien-  

ebene. Wir möchten nicht nur erfolgsorientiert schulen, 

sondern auch in den Ländern an den Überprüfungsregu-

larien für die verschiedenen Berufsgruppen mitwirken, in 

denen bisher aus verschiedenen Gründen noch keine Über-

prüfung stattfand.

Aktuell bleiben

Viele Vorbereitungskurse für die sektorale Heilpraktiker- 

Überprüfung sind bereits mit großem Erfolg von uns durch-

geführt worden. Wir stehen im engen Kontakt zu den Ver-

bänden und Verbandsjustiziaren, um Neuerungen direkt an 

unsere Dozenten und Teilnehmer weitergeben zu können.

 Wir haben in Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden  

Qualifizierungskurse entwickelt und mit den Behörden, je 

nach Anforderungen in den einzelnen Bundesländern, ab-

gestimmt. Diese Qualifizierungskurse sind somit länderspe-

zifisch gestaltet und schulen die Teilnehmer „punktgenau“ 

mit dem Ziel, dass die sektorale HP-Erlaubnis nach Akten-

lage – ohne jede weitere amtliche Überprüfung – beim 

jeweils für den Antragsteller zuständigen Amt beantragt 

werden kann.
 

Wir schulen auf die sektorale Heilpraktikerüberprüfung mit 

anschließender schriftlicher Prüfung.

SEKTORALER HEILPRAKTIKER
für Physiotherapeuten, Podologen, 
Ergotherapeuten Logopäden



 
DER SEKTORALE HEILPRAKTIKER 

Die Lehrinhalte können variieren /  
Änderungen auch während der Ausbildung vorbehalten.
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Der Kurs endet in der Regel mit einer schriftlichen Überprü-

fung, in der die Kursinhalte abgefragt werden. Die Kursin-

halte sind insbesondere: rechtliche Grenzen und Gefahren 

diagnostischer und therapeutischer Methoden, Abgren-

zung der Tätigkeiten gegenüber Ärzten und allgemeinen 

Heilpraktikern, Erkennung und Differentialdiagnose von 

Volkskrankheiten, insbesondere Stoffwechselkrankheiten, 

Herz-Kreislauferkrankungen, Infektionskrankheiten nach 

dem IfSG einschließlich der Meldepflicht und der resultie-

renden Behandlungsverbote.

Praxishygiene, Desinfektion und Sterilisationsmaßnahmen 

sowie die Vorstellung der relevanten Gesetze, Richtlinien 

und Verordnungen ergänzen den Kursinhalt. 

Die körperliche Untersuchung sowie die Bewertung grundle-

gender Laborwerte, inklusive labormedizinischer Leitsymp- 

tome und ärztlicher Behandlungsvorbehalte im Rahmen der 

Sorgfaltspflicht, runden das Thema ab.

LEHRINHALTE SIND UNTER ANDEREM:

• Berufskunde, Pathophysiologie und allgemeine Pathologie

• Erkennung und Differentialdiagnose von (Volks-)Krank-

heiten

• Infektionskrankheiten, einschließlich Meldepflicht und Be-

handlungsverbote

• Gesetzeskunde und Grundlagen 

• Hygiene

• Desinfektion und Sterilisationsmaßnahmen

• Körperliche Untersuchungstechnik

• Vorbereitung auf die mündliche amtsärztliche Überprü-

fung und Prüfungssimulation

• Erarbeitung von Red Flags in der Befundung bzw. Erstun-

tersuchung

DAS DÜRFEN SIE VON UNS ERWARTEN

• Hohe fachliche Expertise durch langjährige Erfahrung im 

Bereich der Vorbereitung auf Amtsarztüberprüfungen

• Dozenten mit aktueller oder ehemaliger Beisitzer-Tätigkeit 

in den Überprüfungen

• Administrative Hintergrundarbeit und Kontakte bezüglich 

der Entwicklungen im Prüfungsgeschehen

• Erprobte Unterrichtskonzepte durch Anbindung an Hoch-

schulpädagogik

• Hohe didaktische und methodische Qualität der Dozenten 

durch permanente, evaluative Qualitätssicherung der Un-

terrichte

• Ausführliche, umfangreiche Skripte, die zur häuslichen 

Nachbereitung und Prüfungsvorbereitung geeignet sind

• Methodisch sind die Unterrichte erwachsenengerecht auf 

den berufsbegleitenden Charakter des Kurses zugeschnit-

ten.

• Durch den Workshop-Charakter werden ein individueller 

Lernprozess und persönliche Fragen kontinuierlich in den 

Unterricht integriert bzw. thematisiert.

• Intensivkurse mit i.d.R. höchstens 18 Teilnehmern garan-

tieren individuelles Lernen und persönlichen Austausch



LEHRINHALTE

Einführung & Organisation

Lernstrategien – wie lerne ich richtig, Lerntechniken

Schwerpunkt Anatomie & Physiologie

• Allgemeine medizinische Terminologie (Fachwortkunde)

• medizinische Grundbegriffe, Zelle, Gewebe, Organsy-

steme 

• Bewegungsapparat

• Blut- und Immunsystem

• Herz, Kreislaufsystem und Gefäße

• Lunge & Bronchialsystem

• Harnapparat, Niere als Regulationsorgan 

• Wasser- und Elektrolythaushalt

• Geschlechtsorgane

• Verdauungstrakt & Darmanhangsorgane 

 (Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse)

• Sinnesorgane: Hals-Nase-Ohr und Auge

• Endokrinologie und hormonelle Einflussnahme

• Haut und Schleimhäute

• Nervensystem

• Wiederholung / freiwillige Zwischenprüfung

Schwerpunkt Pathologie (Krankheitslehre)

Allgemeine Pathologie und Grundlagen der Krankheits- 

lehre, jeweils eine kurze Wiederholung der Anatomie &  

Physiologie

Ausführliche Besprechung der Pathologie von

• Skelett, Muskeln sowie der Gelenke,

• Herz-Kreislaufsystem sowie der Gefäße, 

• Blut- und Immunsystem,

• Harnapparat und Niere, 

• Lungen- & Bronchialsystem, 

• Verdauungstrakt, Darmanhangsorgane,

• Hals-Nase-Ohr (HNO) und Auge, 

• endokrinen Organen, 

• Haut, Infektionskrankheiten, 

• Nervensystem, Erkrankungen des psychiatrischen 

 Formenkreises,

• Pharmakologie und Arzneimittelkunde. 

Berufs- und Gesetzeskunde

Meldepflichten und Behandlungsverbote, Rechte und Pflich-

ten, Infektionsschutzgesetz, Praxisorganisation und Praxis-

führung

Untersuchungstechniken

• Injektionstechniken (Theorie und Praxis) 

• Notfälle und Erste Hilfe (kardiopulmonale 

 Reanimationsübungen usw.) 

• Anamnese und körperliche Untersuchung 

• Theorie und Praxis der Untersuchungstechnik

Workshop

Wirbelsäulentherapie nach Dorn & Breuß-Massage

Die Lehrinhalte können variieren /  
Änderungen auch während der Ausbildung vorbehalten.
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inkl.  Wirbelsäulen-Therapie nach  Dorn/Breuss
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Prüfungsvorbereitung

Sowohl die schriftliche, als auch die mündliche Prüfung wer-

den zielorientiert simuliert und ausgewertet. Um Prüfungs-

niveau zu erreichen, trainieren wir den Umgang mit Multi-

ple-Choice-Fragen und „die hohe Kunst der freien Rede“. 

Ebenso erhalten Sie von uns Strategien zur Stressbewälti-

gung an die Hand. Durch unser systematisches Vorgehen 

werden Sie mit dem Ablauf der amtsärztlichen Überprüfung 

vertraut. Auf diese Weise ist es möglich, eine Prüfungssimu-

lation hautnah zu erfahren. Lerninhalte werden ergänzt und 

vertieft durch spezielle Multiple-Choice-Fragebögen, die auf 

Ihre Überprüfung bezogen und mit jahrelangem Wissen und 

Erfahrung unsererseits erarbeitet wurden. 

Uns ist es wichtig, dass Sie pathologische Reaktionsmecha-

nismen verstehen und anwenden lernen. Dafür schulen wir 

Ihre Fähigkeit, mögliche Symptome eigenständig herleiten 

und auf verschiedene Krankheiten übertragen zu können. 

An unseren Schulen wird mit einem ständig aktualisierten 

Lehrplan gearbeitet. Hinzu kommen regelmäßige Wie-

derholungen, Tests, praktische Übungen und Tipps für ein 

effektives Lernen.  

Ihr Dozent: 

Heilpraktiker Jürgen Geißner.ist 

unser beliebter und langjähriger 

Dozent in der Heilpraktiker-Aus-

bildung.

Jürgen Geißner hat eine Heilpra-

xis für Traditionelle Chinesische 

Medizin und Hypnosetherapie in 

Hammelburg und ist Lehrrettung-

sassistent.

THERAPEUTISCHE AUSBILDUNGEN IN DER NATURHEIL-

KUNDE  

Wir begleiten Sie gerne auf Ihrem Weg in die erfolgreiche 

Praxis-Tätigkeit – auch über die Heilpraktikerprüfung hinaus. 

Wir bieten eine Reihe von ausgesuchten Ausbildungen für 

Heilpraktiker an, sowohl im Präsenz-, als auch im Fernlehr-

gang. Diese werden alle von Fachleuten auf Ihrem Gebiet 

unterrichtet, sodass Sie von der Praxiserfahrung Ihres Do-

zenten uneingeschränkt profitieren können.

Lassen Sie sich von unserem Team beraten, welche Ausbil-

dung für Sie die Richtige ist. Gerne erläutern wir Ihnen die 

jeweiligen Vorteile der Präsenz- oder Fernlehrgänge und 

überlegen mit Ihnen gemeinsam, welche Möglichkeit für Sie 

die optimale ist.  

Wir bieten Ihnen u.a. folgende Ausbildungen im Bereich 

Naturheilverfahren:

• Traditionelle Chinesische Medizin (TCM)

• Klostermedizin

Außerdem bieten wir weitere staatlich geprüfte und zuge- 

lassene Fernlehrgänge, wie z.B. Klassische Homöopathie an. 

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage 

unter www.naturheilkundeschule.de
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• Heilpraktiker

• Sekt. Heilpraktiker für Gesundheitsfachberufe

• Klostermedizin

• Tierheilpraktiker


