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Über die Autorin

Rachel Röck ist examinierte Heilpraktike-
rin und Körpertherapeutin. Im Laufe Ihrer 
Tätigkeit verstärkte sich mehr und mehr 
der Wunsch, das gesammelte Wissen 
durch eine fundierte Ausbildung umfas-
send und im Sinne einer aktuellen und zeit-
gerechten Vermittlung weiterzugeben. 

Die Gründung der Campus Heilpraktiker-
schulen entstand aus dem Bedürfnis he-
raus, alle erforderlichen Kenntnisse zur ei-
genverantwortlichen Ausübung des Heil-
praktikerberufes lebendig und praxisnah 
zu vermitteln. Zentrales Anliegen ist es, die 
berufliche Tätigkeit mit den modernen An-
forderungen an dieses Berufsfeld zu verbin-
den und auf eine solide medizinisch-thera-
peutische Grundlage zu stellen. 

Rachel Röck leitet seit dem Jahre 2006 die 
Campus Heilpraktikerschulen in Regens-
burg, Weiden und Neumarkt.

Im psychotherapeutischen Bereich arbeite-
te Rachel Röck unter anderem von August 
2011 bis Mai 2013 am “Klinikum der  Uni-
versität Regensburg im Fachbereich Psy-
chosomatische Medizin“. Der Aufgabenbe-
reich umfasste die körperorientierte psy-
chotherapeutische Arbeit in Gruppen mit 
stationär betreuten Patienten. 

Aktivitäten der Schulleitung

Als Unterstützung zur Prüfungsvorberei-
tung von Heilpraktikern und Heilprakti-
kern für Psychotherapie, hat Frau Röck es 
sich zur Aufgabe gemacht fachlich fundier-
tes Unterrichtsmaterial zu gestalten. 

Zu beziehen sind die veröffentlichten Hör-
bücher und Bücher über den Röck Verlag 
oder über den Buchhandel, insbesondere 
Amazon.
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Die Arbeit an diesem Werk erforderte meine volle Aufmerk-
samkeit, und ich möchte mich an dieser Stelle für die Unter-
stützung und Begleitung aller Beteiligten herzlich bedanken. 

Mein besonderer Dank gilt Frau Dr. Monika Leye, die mir in 
allen fachlichen Fragen und in der Supervision stets mit Rat 
und Tat zur Seite stand. 

Danken möchte ich auch meinen Kursteilnehmern, die das Un-
terrichtsmaterial ausführlichen Tests unterzogen und viele 
Verbesserungsvorschläge eingebracht haben. 

Vielen Dank auch an meine Patienten, die mich im Rahmen 
meiner therapeutischen Arbeit vieles gelehrt und meinen Blick 
für die wesentlichen Dinge im Leben geschärft haben.

Die größte Gefahr 
im Leben ist, dass 
man zu vorsichtig 
wird... 

- Alfred Adler -
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Therapeuten mit Erlaubnis zur                   
Psychotherapie nach  dem                                  
Heilpraktikergesetz (HPG)     

Die Berufsgruppen Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten und Ärzte verfügen über die Approbation, also eine Zulassung zum Heilberuf. 

Parallel dazu gibt es die Möglichkeit, die Erlaubnis zur “Heilkunde ohne Bestallung“ (nach 
dem Heilpraktikergesetz) zu erwerben. Wer diese Erlaubnis hat, darf Psychotherapie aus-
üben. 

Dabei lassen sich drei Gruppen unterscheiden:

 1. Diplom-Psychologen mit Heilkunde-Erlaubnis

 2. Heilpraktiker, eingeschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie  

3. Heilpraktiker 

Therapeuten mit der Heilerlaubnis zur Psychotherapie ohne Bestallung dürfen den gesetz-
lich geschützten Begriff “Psychotherapeut“ nicht verwenden. Sie dürfen jedoch in 
ihrer Berufsbezeichnung den Begriff “Psychotherapie“ verwenden. 

Eine typische Bezeichnung auf dem Praxisschild wäre demnach:

 “Praxis für Psychotherapie nach dem Heilpraktikergesetz“.

Die Heilpraktikererlaubnis zur Psychotherapie wird nach bestandener schriftlicher und 
mündlicher Prüfung erteilt. Diese Prüfung umfasst Fragen zu psychiatrischen Krankheits-
bildern und psychotherapeutischen Behandlungsansätzen. 

Auf diese Prüfung wird Sie unsere Buchreihe:

Heilpraktiker für Psychotherapie - Selbststudium 

gezielt und umfassend vorbereiten.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie weitere Details, die für die Prüfung wichtig sind.
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Prüfungsvoraussetzungen

Wer glaubhaft versichert, sich in seiner Heiltätigkeit ausschließlich auf den Bereich Psy-
chotherapie zu beschränken, kann eine eingeschränkte Heilerlaubnis beantragen. Diese 
eingeschränkte Heilerlaubnis wird nach entsprechender Eignungsprüfung durch die 
zuständigen Gesundheitsämter erteilt.

Die Prüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie besteht aus zwei Teilen: 

Der erste Teil ist ein schriftlicher Test, bestehend aus 28 Multiple-Choice-Fra-
gen, von denen mindestens 75 % richtig beantwortet werden müssen. 

Der zweite Teil der Prüfung ist eine mündliche Einzelprüfung, die etwa 30 - 45 
Minuten dauert.

Üblicherweise findet die schriftliche Prüfung am dritten Mittwoch im März und am zwei-
ten Mittwoch im Oktober statt. Beachten Sie die Anmeldefristen! 

Zur mündlichen Prüfung werden Sie persönlich zu einem bestimmten Termin eingeladen. 
Die Wartezeit zwischen dem schriftlichen und mündlichen Termin kann stark variieren 
und zwischen zwei Wochen und mehreren Monaten liegen.

Haben Sie die Prüfungen bestanden und die Zulassung vom Gesundheitsamt erhalten, dür-
fen Sie eine Praxis eröffnen und Psychotherapie anbieten. 

Haben Sie die Prüfung nicht bestanden, können Sie diese beliebig oft wiederholen. Sie le-
gen beide Teile, sowohl den schriftlichen als auch den mündlichen Teil, bei jeder Überprü-
fung erneut ab. Die Prüfungsgebühr beträgt etwa 500 Euro inklusive Zertifikat.

Prüfungszulassung 

Um zur Prüfung zugelassen zu werden müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:
‣ das 25. Lebensjahr vollendet haben
‣ ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen (nicht älter als 3 Monate) 
‣ ein ärztliches Zeugnis vorlegen (nicht älter als 3 Monate)
‣ eine Erklärung abgeben, dass kein gerichtliches Strafverfahren gegen Sie anhängig ist
‣ den Nachweis über mindestens den Hauptschulabschluss erbringen
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Anmeldung zur Prüfung

Sie melden sich bei der für Ihren Erstwohnsitz zuständigen Kreisverwaltungsbehörde zur 
Überprüfung an. In der Regel wird vom Gesetzgeber der Erstwohnsitz gefordert. Die Ver-
waltungsbehörden akzeptieren in einigen Fällen auch den Verwaltungsbezirk, indem Sie 
zukünftig praktizieren möchten.  Ansprechpartner sind die Beamten der zuständigen 
Stadtverwaltungen oder Kreisämter.

In einigen Bezirksverwaltungen kann es zu langen Wartezeiten für die Überprüfung kom-
men. In diesen Fällen kann es ratsam sein, eine Verlegung des Erstwohnsitzes zu erwägen 
oder einen Zweitwohnsitz anzumelden, wenn man in einem anderen Landkreis praktizie-
ren möchte.

Wir empfehlen, dass Sie unverzüglich mit Ihrer Kreisverwaltungsbehörde Kontakt aufneh-
men, um in Erfahrung zu bringen, welchen Zeitraum Sie für die Prüfungszulassung zu er-
warten haben!!

Grundsätzliches zur Prüfung

Generell wird von den Gesundheitsämtern kein Nachweis verlangt, wie Sie sich das Wis-
sen für die Prüfung angeeignet haben. Häufig wird behauptet, dass das Erlernen einer 
Therapiemethode vorausgesetzt wird oder zumindest die “Erfolgsquoten“ erhöht. 

Aus unserer langjährigen Erfahrung hat sich dies nicht bestätigt. Die Prüfungskommissi-
on setzt in der Regel keine therapeutische Ausbildung voraus, sehr wohl jedoch ein fundier-
tes Wissen in klinischer Psychologie und einigen weiteren Fächern, wie z. B. Differentialdi-
agnostik, Psychopharmakologie, Verhalten bei Suizidgefahr und anderen “gefährlich ab-
wendbaren Verläufen“. 

Von besonderer Wichtigkeit ist, dass jeder Heilpraktiker seine therapeutischen Grenzen 
kennt und auch einhalten muss. Kann er einen Patienten nicht behandeln, so ist es seine 
Pflicht, diesen an einen qualifizierteren Therapeuten zu verweisen, z. B. an einen Arzt oder 
Psychologischen Psychotherapeuten. Dies gilt es, in der Prüfung glaubhaft zu kommunizie-
ren. Mit der bestandenen Prüfung haben Sie lediglich den Nachweis erbracht, dass Sie 
“Keine Gefahr für die Volksgesundheit“ sind. Einen Nachweis darüber, wie gut Sie als The-
rapeut arbeiten, erbringen Sie, trotz Grundwissen über verschiedene Therapieformen, in 
dieser Prüfung nicht.

Daher empfiehlt sich im Anschluss an die Prüfung eine qualifizierte Therapieausbildung 
an einem privaten Institut. Wir empfehlen ausschliesslich Institute, die fundiert arbeiten 
und Selbsterfahrung in ihr Konzept integriert haben.
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Es gibt zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten, die sich in Qualität und Umfang stark un-
terscheiden. Beliebte Psychotherapieverfahren sind, z. B. die Gesprächstherapie, die Ge-
stalttherapie und die Systemische Therapie. 

Prüfungsvorbereitung

In erster Linie sollten Sie Ihren Lernstoff beherrschen! Bei einem Zeitaufwand von täglich 
zwei bis drei Stunden können Sie sich innerhalb von sechs Monaten das Prüfungswissen 
aneignen. Unsere Prüfungsbücher mit den ausführlich kommentierten Antworten bieten 
Ihnen eine hervorragende Begleitung. Sind Sie jemand der mit allen Sinnen lernen möch-
te? In diesem Fall legen wir Ihnen unser Hörbuch zum Thema dringend ans Herz.

Lernen Sie, sich und Ihr Wissen richtig einzuschätzen! Nur mit Glück ist die Prüfung nicht 
zu schaffen. Sehr wohl aber mit fundiertem Wissen und sicherem Auftreten.

Zur Unterstützung für die Prüfungsvorbereitung haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, 
fachlich fundiertes Unterrichtsmaterial zu gestalten. 

Zu beziehen sind unsere Hörbücher und Bücher über unseren Webshop auf der Internetsei-
te www.campus-heilpraktikerschulen.de und über den Buchhandel, insbesondere über 
den Internetbuchhändler “Amazon“.

Heilpraktiker für Psychotherapie - Original Prüfungsfragen der Amtsarzt-
prüfungen aus den Jahren 2010 bis 2013!: Original Prüfungsfragen mit 
kommentierten Antworten zu den Amtsarztprüfungen

(ISBN 978-3-943076-12-7)

Heilpraktiker für Psychotherapie Arbeitsbuch - Prüfungsfragen Psychiatrie 
und Psychotherapie: Prüfungsfragen mit klar und verständlich kommentier-
ten Prüfungsfragen

(ISBN 978-3-943076-11-0)

Heilpraktiker für Psychotherapie - Hörbuch 14 Audio CDs Prüfungswissen 
Psychiatrie und Psychotherapie: Prüfungsvorbereitung 

(ISBN 978-3-943076-10-3) 
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Mündliche Prüfung

Vor allem die mündliche Prüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie stellt für die Absol-
venten eine besondere Herausforderung dar. Es handelt sich um eine anspruchsvolle Prü-
fungssituation, in der Sie von Ihnen unbekannten Menschen geprüft werden. 

Sie sind vermutlich sehr aufgeregt und fühlen sich unsicher, außerdem ist die Situation völ-
lig neu und schwer einschätzbar. Die kursierenden Gerüchte über unfaire Prüfer, und Un-
terschiede in den Anforderungen von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt tun ein übriges.

Im Laufe meiner Tätigkeit als Schulleiterin habe ich die häufigsten und wichtigsten Punk-
te,  für eine optimale Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, zusammen mit meinen Ab-
solventen, zusammengetragen und analysiert.

Im Vorfeld fanden wir es wichtig, mit dem Prüfungsstoff gut vertraut zu sein. Dies gilt be-
reits für die schriftliche Prüfung. Haben Sie das Gefühl, mit Ihrem Wissen gut auf die Prü-
fung vorbereitet zu sein? Auswendiglernen genügt nicht, Sie sollten mit dem Stoffgebiet 
auch “umgehen“ können. Treten Sie am besten erst zur Prüfung an, wenn Sie das Gefühl 
haben “soweit“ zu sein.

Nach unserer Erfahrung bringt es große Vorteile, die mündliche Prüfungsvorbereitung 
von Anfang an in die Ausbildung mit einzubeziehen. 

Halten Sie von Beginn an Referate zu Krankheitsbildern, Differentialdiagnosen, Therapie-
verfahren usw. So üben Sie zuerst in einem vertrauten Rahmen, komplexe Sachverhalte 
frei vorzutragen und differentialdiagnostisch zu beleuchten. 

Für den Fall, dass Ihre Schule diesen Übungsraum nicht zur Verfügung stellt, suchen Sie 
sich einen Partner, mit dem Sie im Wechsel einmal Vortragender und einmal Zuhörender 
sind und geben Sie sich gegenseitig Feedback.

Prüfen Sie danach, ob Ihre Vorträge inhaltlich zufriedenstellend sind. Haben Sie kompli-
zierte Sachverhalte durchleuchtet und die wichtigsten Inhalte transportieren können? Be-
ginnen Sie mit einfachen Themen und steigern Sie die Anforderungen im weiteren Ver-
lauf.

Wenn Sie keinen Partner für das mündliche Prüfungstraining finden, oder wenn Sie sich 
autodidaktisch auf die Prüfung vorbereiten, können Sie sich ein Diktiergerät besorgen 
und Ihre Vorträge aufzeichnen. Dies funktioniert selbstverständlich noch besser mit einer 
Kamera.
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Es kommt immer wieder vor, dass Prüflinge sich mit der Selbsteinschätzung schwer tun. 
Die geschilderte Vorgehensweise hat die Vorteile, dass Sie eine gewisse Routine im Vortra-
gen bekommen, Feedback erhalten und erfahren WIE SIE auf andere wirken!! Soweit zur 
Vorbereitung was das Wissen angeht. 

Haltung und Einstellung

Kaum eine Situation ist so stark von negativen Haltungen beeinflusst, wie die mündliche 
Prüfung! Fast jeder Teilnehmer hat vom “Hörensagen“ bereits ein recht genaues Bild – 
und dies ist häufig nicht sehr positiv.

Machen Sie sich möglichst frei von negativen Erwartungen und Erfahrungen anderer 
Menschen! Die Berichte, die Sie hören sind lediglich subjektiv gefärbte Schilderungen, die 
für Sie nicht zutreffen müssen.

Die Prüfer haben die Pflicht, sich von Ihren Kenntnissen und Fähigkeiten zu überzeugen. 
Nehmen Sie Nachfragen oder kritische Bemerkungen nicht persönlich, sondern sehen Sie 
diese als Teil der Prüfungssituation an.

Nervosität ist durchaus normal in einer Prüfungssituation! Bekämpfen Sie diese Gefühle 
nicht, sondern akzeptieren Sie sie als vorübergehende Begleiter. Im Laufe der ersten Minu-
ten wird die Aufregung weniger oder verschwindet sogar.

Sehen Sie sich in der Prüfungssituation auch als “Gesprächspartner“ und nicht nur als 
“Prüfling“. Erwarten Sie kein “Frage-Antwort-Spiel“, sondern bringen Sie sich ein, indem 
Sie Kontakt aufnehmen, Blickkontakt halten und bei Unsicherheiten nachfragen.

Sollten Sie eine Frage nicht beantworten können, geben Sie das zu. Versuchen Sie nicht die 
Prüfer zu verwirren, indem Sie einfach etwas anderes erzählen. Bitten Sie um Aufschub, 
es ist gut möglich, dass Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt mehr dazu einfällt.

Sehen Sie die mündliche Prüfung als das was sie ist:

Eine Situation in der Sie zeigen, dass Sie sich gut vorbereitet haben, sich Gedanken zu Ih-
rem Berufswunsch gemacht haben und deutlich vermitteln, dass Sie ein verantwortungs-
bewusster Mensch sind, der seine Fähigkeiten und auch seine Grenzen kennt.
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Prüfungsablauf

Sie betreten den Raum und vor Ihnen sitzen zwei bis drei Prüfer, von denen mindestens ei-
ne Person amtsärztlich tätig ist. Nun erfolgt zuerst die Einleitung. Sie werden gebeten 
Platz zu nehmen, stellen sich vor und das Gespräch beginnt. In der Anfangsphase der Prü-
fung möchten viele Amtsärzte wissen, welche Motive Sie veranlasst haben, Heilpraktiker 
für Psychotherapie zu werden.

Es ist von Vorteil, wenn Sie schon einmal eine Motivationsbeschreibung angefertigt ha-
ben, in der Sie Ihre Gründe darlegen und vertreten. 

Stellen Sie sich selbst die Fragen:

• Warum möchte ich diesen Beruf ergreifen?
• Habe ich Selbsterfahrung? Warum ist das so wichtig?
• Gibt es konkrete Pläne wie es weitergeht?
• Welche Verfahren interessieren mich? 

Im Team machen wir immer wieder die Erfahrung, dass es für den Amtsarzt viel wichti-
ger ist, wie verantwortungsbewusst und klar Sie auf Ihrem Weg zur Psychotherapie sind, 
als wie viele Kurse Sie im Vorfeld absolviert haben. Die Prüfer wissen genau, dass nicht al-
le Ausbildungen qualitativ hochwertig sind.

Wenn Sie keine oder wenig Erfahrung in Psychotherapie haben, dann geben Sie das zu. 
Nach unserer Erfahrung ist dies kein Ausschlusskriterium, wie so häufig behauptet wird.

Eine unserer Teilnehmerinnen, ohne jeglichen therapeutischen Background, hat folgende 
Argumentation in der Prüfung vorgebracht:

Ich sehe die Heilpraktikerausbildung als Voraussetzung für mein weiteres Vorgehen und 
wollte als ersten Schritt mein Wissen im Bereich “ klinische Psychologie“ auf eine gesunde 
Basis stellen. 

Nach der Prüfung werde ich mich für eine solide therapeutische Methode entscheiden. Ich 
möchte mir zuerst verschiedene Verfahren näher betrachten, um zu sehen womit ich in Zu-
kunft arbeiten möchte. Tendenziell interessiere ich mich vor allem für körperorientierte 
Therapiemethoden. 

Es erschien mit sinnvoll, im Vorfeld fundierte Kenntnisse in der Diagnostik zu erwerben, 
weil ich die Vorstellung habe, erst mit diesem Wissen ein fundiertes Therapiekonzept ent-
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wickeln zu können. Ich möchte nach der bestandenen Prüfung eine längerfristige und fun-
dierte Therapieausbildung mit Selbsterfahrung und Supervision absolvieren.

Diese Teilnehmerin war ganz sie selbst und hat glaubhaft gemacht, dass der von Ihr ge-
wählte Weg gründlich durchdacht und reflektiert ist.

Was damit gemeint ist:

Gehen Sie mit einem guten Konzept in die Prüfung. Zeigen Sie, dass Sie genau wissen was 
Sie wollen, und dass Sie in der Lage sind, Situationen klar zu erfassen. 

Wenn Sie therapeutisch vorgebildet sind – gut! Dann punkten Sie mit Ihren Erfahrungen, 
Ihrem Wissen und Ihren Fähigkeiten, die Sie sich in diesem Rahmen erworben haben. 

Wenn Sie Spiritualität als Therapiemethode betrachten, dann halten Sie sich damit besser 
zurück. Betrachten Sie energetisches Heilen, Reinkarnationstherapie und ähnliches als Ihr 
privates Interesse und lassen Sie es im Privaten.

In der Prüfungssituation

• Gehen Sie positiv auf die die Prüfer zu, nehmen Sie Kontakt auf, zeigen Sie Präsenz!
• Stellen Sie keine vorschnellen Diagnosen, sondern arbeiten Sie sich heran!
• Denken Sie an mögliche körperliche Ursachen!
• Differentialdiagnostik beachten!
• Schildern Sie die Definitionen genau!
• Gehen Sie sicher um mit den Kriterien in der ICD-10! 
• Keine Angst vor der Frage: “Was tun Sie konkret?“ Hier geht es nicht um Therapiekon-

zepte, sondern um Handlungsmaßnahmen, damit Ihr Klient keinen Schaden davon trägt 
Beispiele dazu sind:  
Was ist zu tun, wenn ein Klient suizidgefährdet ist? 
Wann muss ein Klient an einen Psychiater verwiesen werden? 
Welche Therapieansätze bei Angststörungen kennen Sie? usw.

UND NUN wünsche ich Ihnen für die Prüfung viel Erfolg. Glauben Sie an sich! 
Alles Gute!

Rachel Röck
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Nach der Prüfung

Heilpraktiker können ihre Leistungen nicht mit den gesetzlichen Krankenkassen abrech-
nen. Von manchen privaten Krankenkassen werden die Kosten dagegen übernommen. 
Für den Heilpraktiker gelten die Prinzipien der Therapiefreiheit und der Sorgfaltspflicht. 
Ein Heilpraktiker kann frei wählen, welche Therapieverfahren er anbietet. Aus der Sorg-
faltspflicht heraus darf er nur Verfahren anwenden, die er fundiert erlernt hat und be-
herrscht.

Sie dürfen sofort eine Praxis eröffnen und müssen diese beim zuständigen Gesundheitsamt 
auch anmelden. 

Mit der Praxiseröffnung kommen weitere Pflichten auf Sie zu. Es ist z. B. wichtig, dass Sie 
eine Berufshaftpflichtversicherung abschliessen. 

Für den Start in die Selbständigkeit gibt es Angebote zur Existenzgründung, denn der wirt-
schaftliche Aspekt sollte nicht vernachlässigt werden. Prüfen Sie, ob es Fördermöglichkei-
ten gibt, die Sie in Anspruch nehmen können. 

Heilberufe sind freie Berufe, was sich positiv auf steuerliche Belastungen auswirkt.

Es gibt Beratungsstellen bei der IHK, Volkshochschulen und über private Anbieter. Dort 
erhalten Sie Informationen, wie man Businesspläne erstellt und eine Existenz gründet.

Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Heilerlaubnis auf dem Gebiet 
der Psychotherapie als Zusatzqualifikation viele Türen öffnen kann. Wenn Sie außerdem 
eine fundierte Therapieausbildung mit Selbsterfahrung absolviert haben, sollten Sie sich 
bewerben.

Einige unserer Teilnehmer haben in sozialen Einrichtungen, Kliniken und in der Kinderbe-
treuung ein Aufgabenfeld finden können, sowohl freiberuflich als auch im Angestelltenver-
hältnis. Zugegeben, dies ist nicht die Regel, aber es ist möglich.

Sie haben sich ein interessantes und anspruchsvolles Gebiet ausgesucht. Jetzt kommt es 
auf Sie an! Viel Erfolg!
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Vorwort

Liebe Anwärter zum Heilpraktiker für Psychotherapie!

Neben der Zulassung als Ärztin oder Arzt, und als Diplom-Psychologin oder Psychologe, 
besteht seit 1993 eine weitere gesetzliche Möglichkeit beruflich die Psychotherapie auszu-
üben. Die Erlaubnis sich psychotherapeutisch zu betätigen erhalten Sie, wenn Sie die Prü-
fung vor dem Gesundheitsamt (Amtsarzt/in) erfolgreich abgelegt haben. Auf diese Prü-
fung bereiten wir Sie in unserer Ausbildung gezielt vor und nach dem erfolgreich absol-
vierten Abschluss erhalten Sie die begehrte:

Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde auf dem Gebiet der Psychotherapie nach dem Heil-
praktikergesetz (HPG)

Die Prüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie stellt sehr hohe Anforderungen an die 
Absolventen. Mit unserem Selbststudium lernen Sie mit einem hohen Maß an Effizienz und 
festigen Ihre Kenntnisse durch gezielte Wiederholung des Prüfungsstoffes.

Wenn Sie sich für die Prüfung Psychotherapie HPG entscheiden brauchen Sie fachliche Ori-
entierungshilfen. Die Fülle an Stoff und das komplexe Themengebiet stellen eine große He-
rausforderung dar. Mit diesem Selbststudium haben wir den gesamten Prüfungsstoff für 
Sie so kompakt wir möglich und so ausführlich wie nötig zusammengefasst. Alle prüfungs-
relevanten Inhalte sind didaktisch so aufbereitet, dass Sie die Prüfungsvorbereitung ganz 
gezielt und lösungsorientiert angehen können. 

Um die Lesbarkeit zu vereinfachen wird auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen 
Form verzichtet. Wir möchten deshalb darauf hinweisen, dass die ausschließliche Verwen-
dung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.
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