
Naturheilpraktiker/in HFP
diagnostizieren, beraten, interpretieren, zuhören, untersuchen, behandeln
Die verschiedenen Alternativmedizin-
richtungen haben ein grosses, ge-
meinsames Ziel: die Aktivierung und
Stärkung der Selbstregulation sowie
die Lenkung von Genesungsprozes-
sen hin zu einem natürlichen Hei-
lungsverlauf der Patienten. Diplomier-
te Naturheilpraktiker und Naturheil-
praktikerinnen verfolgen allesamt die-
se Ziel und behandeln die verschiede-
nen Krankheiten mit den Mitteln ihres
jeweiligen Fachgebiets.

Die Praktiker und Praktikerinnen
führen meist selbständig eine eigene
Praxis. Sie übernehmen die verant-
wortungsvolle Aufgabe, Menschen zu
beraten und zu behandeln, die natür-
liche Heilmethoden suchen und ken-
nen lernen möchten. Sie verfügen

über fundiertes Wissen der anatomi-
schen, physiologischen und patholo-
gischen Zusammenhänge im
menschlichen Körper. Diagnosen er-
stellen sie über Augenuntersuchun-
gen (Irisdiagnostik), homöopathische
Befragung, chinesisches Pulstasten,
Elektroakupunktur, kinesiologisch
etc.

Um den Genesungsprozess zu
fördern, wenden die Naturheilprakti-
ker HFP und Naturheilpraktikerinnen
HFP natürliche Heilverfahren an, wie
Akupunktur, Homöopathie, Reflexzo-
nentherapie, Phytotherapie. Therapi-
en, die die Selbstheilungskräfte der
erkrankten Menschen fördern und
deren inneres Gleichgewicht mög-
lichst wieder herstellen.

Was und wozu?
Damit er den Behandlungsplan
der Patientin erstellen kann,
nimmt der Naturheilpraktiker HFP
eine medizinische Einschätzung
des gesundheitlichen Problems
durch Fragen zu ihren Beschwer-
den, Symptomen, Lebensge-
wohnheiten und psychischer Ver-
fassung vor.

Damit der Patient sich ihr öffnet
und die Behandlung erfolgreich
verlaufen kann, gestaltet die Na-
turheilpraktikerin HFP therapeu-
tisch wirkungsvolle Kommunikati-
ons- und Beziehungsprozesse
und stärkt das gegenseitige Ver-
trauen.

Damit sich die kränkliche Patien-
tin rasch erholt und daraufhin ge-
sund und munter bleibt, betreibt
der Naturheilpraktiker HFP eine
umfassende und nachhaltige
Krankheitsprävention, fördert ihre
Gesundheitskompetenz und
stärkt ihre Ressourcen.

Damit die Behandlung des Patien-
ten effizient verläuft, klärt die Na-
turheilpraktikerin HFP ab, ob mit
alternativmedizinischen Thera-
piemitteln ohne Gesundheitsge-
fährdung wirksam gearbeitet wer-
den kann und leitet ihn wenn
nicht an einen Vertreter der
Schulmedizin weiter.

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 Bei Prüfungsantritt:
a) Berufliche Grundbildung (EFZ),
gymnasiale Matura, abgeschlossene
Berufs-, Fach- oder andere Mittel-
schule bzw. gleichwertiger Abschluss
sowie
b) 2 Jahre Berufspraxis (mind. 50%)
in der gewählten Fachrichtung bzw. 3
Jahre bei mind. 30% entsprechen-
der Berufspraxis und
c) die erforderlichen Modulabschlüs-
se sowie eine formale Genehmigung
des Prüfungssekretariats
d) mindestens 25 Jahre alt und kei-
nerlei Eintrag im Zentralstrafregister.

Ausbildung 5–8 Jahre berufsbeglei-
tende, modulare Weiterbildung in
den Fachrichtungen Ayurveda-Medi-
zin, Homöopathie, traditionelle chine-
sische Medizin, traditionelle europäi-
sche Naturheilkunde.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Naturheilpraktiker und
Naturheilpraktikerinnen bieten alter-
native Behandlungsmöglichkeiten
von Gesundheitsstörungen an. Die-
ses werden gerne genutzt und tragen
zur nachhaltigen Verbesserung der
Gesundheit, Selbstverantwortung
und Gesundheitskompetenz bei.

Schattenseite Manche Praktiken
wie homöopathische Arzneien,
Schröpfen, Ansetzen von Blutegeln,
Darmreinigung oder manuelle Thera-
pien werden von der Schulmedizin
nicht immer ganz ernst genommen.

Gut zu wissen Die Fachkräfte arbei-
ten mehrheitlich selbstständig in ei-
ner eigenen Praxis oder in Gemein-
schaftspraxen. Als Angestellte sind
sie in Kliniken, Ambulatorien, Kompe-
tenz- oder Reha-Zentren oder im
Rahmen von betrieblicher Gesund-
heitsförderung und Präventionspro-
grammen tätig.

Karrierewege

Eigene Naturheilpraxis

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

Komplementär Therapeut/in HFP (eidg. Diplom)

Naturheilpraktiker/in HFP

Maturität oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gesundheit


