
Naturheilpraktiker/in
diagnostizieren, beraten, interpretieren, zuhören, untersuchen, behandeln
Naturheilpraktiker und Naturheilprak-
tikerinnen führen meist selbständig
eine eigene Praxis. Sie übernehmen
die verantwortungsvolle Aufgabe,
Menschen zu beraten und zu behan-
deln, die natürliche Heilmethoden su-
chen und kennenlernen möchten. Ihr
Anliegen ist es, den Menschen in sei-
ner Ganzheit zu verstehen.

Um den Genesungsprozess der
Patienten zu fördern, wenden die
Praktiker und Praktikerinnen natürli-
che Heilverfahren aus in den Berei-
chen Naturmedizin und Präventivme-
dizin an. In diesem vielschichtigen Mi-
lieu, unbeeindruckt von fixierten me-
dizinischen Schulmeinungen und
Glaubenssätzen, verbinden sich

überlieferte Methoden der Volksme-
dizin, neueste wissenschaftliche Er-
kenntnisse und Denkansätze unter-
schiedlichster Kulturkreise und Natio-
nen, mit ganz individuellen persönli-
chen Erfahrungen und führen immer
wieder aufs Neue zu erstaunlichen
und unerwarteten Heilerfolgen.

Je nach Erkrankung weisen Natur-
heilpraktiker und Naturheilpraktikerin-
nen die Patienten auch an Vertreter
der Schulmedizin weiter. Natürliche
Heilverfahren können auch Ergänzung
zur Schulmedizin sein. Wohl darum in-
tegrieren heute manche Ärzte und
Ärztinnen entsprechende Heilmetho-
den in ihre Arbeit.

Was und wozu?
Damit der Patientin geholfen wer-
den kann, erarbeitet der Natur-
heilpraktiker ein gesamthaftes
und individuelles Therapiekon-
zept und begleitet sie auf ihrem
Weg in die Gesundheit.

Damit sich die Nacken- und Rü-
ckenverspannungen des Patien-
ten rasch und nachhaltig lösen,
führt die Naturheilpraktikerin pro-
fessionelle Massagen, Bindege-
webe- und Reflexzonenmassa-
gen, manuelle Lymphdrainage,
sowie Thermo-, Hydro- und Bal-
neotherapien durch.

Damit die Patientin, die vollends
von der chinesischen Medizin
überzeugt ist, möglichst schnell
wieder gesund wird, wendet der
Naturheilpraktiker verschiedene
Methoden wie Akupunktur, Tuina,
Moxibustion oder Pulsdiagnose
an.

Damit ihre Behandlung möglichst
nachhaltig ist, setzt die Naturheil-
praktikerin neben Massagen auch
auf Wickel und Auflagen, Spagyrik
und Schüssler-Mineralsalze.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer, Geduld

Belastbarkeit, widerstandsfähige
Konstitution

Beobachtungsgabe, Einfühlungsvermögen

Interesse an Gesundheitsfragen

Kenntnis der eigenen Grenzen

Kontaktfreude, Kommunikationsfähigkeit

Lernfreude

Lösungsorientierung, manuelles Geschick

Selbstreflexion, persönliche Reife

Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt Je nach Schule unterschied-
lich, in der Regel abgeschlossene Be-
rufsausbildung (manchmal in einem
medizinischen oder pflegerischen
Bereich erforderlich) oder Mittel-
schulabschluss. Es ist ein Aufnahme-
verfahren zu bestehen.

Ausbildung Die Angebote sind recht
unterschiedlich. In der Regel 4 Jahre
berufsbegleitende Ausbildung. Ein
Schuldiplom allein verleiht kein An-
recht auf Praxistätigkeit, dazu ist eine
kantonale Zulassung nötig.

Sonnenseite Naturheilpraktiker und
Naturheilpraktikerinnen erfreuen sich
hoher Wertschätzung in der Bevölke-
rung und die Menschen vertrauen ih-
rer Heilkunst. Sie nutzen die Kräfte
der Natur mit natürlichen, nebenwir-
kungsfreien, ganzheitlichen Metho-
den und Heilmitteln und beugen

Krankheiten durch gesunde Ernäh-
rung, Bewegung und Stressabbau
vor.

Schattenseite Nicht immer kann
den Patientinnen und Patienten mit
naturheilpraktischen geholfen wer-
den. Das kann frustrierend und de-
motivierend sein.

Gut zu wissen Naturheilpraktiker
und Naturheilpraktikerinnen arbeiten
mehrheitlich selbständig in eigener
Praxis oder in Gemeinschaftspraxen,
manchmal aber auch als Angestellte
in Kliniken, Ambulatorien, Kompe-
tenz- und Reha-Zentren oder im Rah-
men von betrieblicher Krankheitsver-
sorgung und Präventionsprogram-
men. Manche Schulen bieten Ausbil-
dungen mit Krankenkassenanerken-
nung und Vorbereitung zur höheren
Fachprüfung an.

Karrierewege

Osteopath/in FH, Ernährungsberater/in FH (Bachelor)

Naturheilpraktiker/in HFP, Komplementärtherapeut/in HFP
(eidg. Diplom)

Naturheilpraktiker/in

Berufliche Grundbildung (EFZ) oder gleichwertiger Abschluss
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gesundheit


