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Heilpraktiker Psychotherapie zu werden ist ganz einfach:
Sie brauchen nur das richtige Wissen zur richtigen Zeit.
Unser Qualifizierungskurs zum Systemischen Heilpraktiker Psychotherapie bereitet Sie
effizient und punktgenau darauf vor, die Prüfungen des örtlichen Gesundheitsamts zu
bestehen.
Unser Schwerpunkt im Vertiefungsverfahren Systemische Psychotherapie wird seit der
Anerkennung als Richtlinienverfahren nicht nur von Prüfungsgutachtern, sondern auch von
Patienten sehr geschätzt.
Folgende Lernebenen stellen wir ihnen zur Verfügung:

•

Mit unseren komprimierten Lerntexten erhalten Sie das nötige Wissen im
jeweiligen Bereich

•

Unsere Mind-Maps geben Ihnen einen hervorragenden Überblick über
Zusammenhänge und ermöglichen Ihnen überzeugende Argumentationen in der
mündlichen Prüfung

•

Mit unserem PSY-Trainer mit vielen simulierten schriftlichen Prüfungsfragen
können Sie jederzeit feststellen, wie fit Sie sind

•

Mit unseren 19 Fachkundetests und den damit verbundenen wispo-Zertifikaten
dokumentieren Sie Ihre Kompetenz gegenüber dem Prüfungsgremium

Unsere Spezialisierung auf den Systemischen Behandlungsansatz ist auch Ihr Vorteil!
Als jüngstes kassenärztlich zugelassenes Verfahren der Psychotherapie gilt dieses als
modernster und effektivster Behandlungsansatz.
Dies schätzen sowohl Prüfer als auch Patienten sehr!

www.systemischer-heilpraktiker-psychotherapie.de

Zielgruppe für den Systemischen Heilpraktiker
Psychotherapie
Dieser Kurs richtet sich an Personen, die im psycho-sozialen Bereich tätig sind und in
therapeutischen Kontexten arbeiten oder arbeiten möchten.
Wir bereiten Sie mit unserem Know-how qualifiziert auf die mündliche und schriftliche
Prüfung zur Erlangung der ‚Heilkundeerlaubnis Psychotherapie‘ vor.

Nutzen des den Systemischen Heilpraktikers
Psychotherapie
Selbstständig Tätige (außer in approbierten Berufen als Mediziner oder Psychologischer
Psychotherapeut) dürfen mit einer Erlaubnis nach Heilpraktikergesetz Krankheits-Diagnosen
stellen und heilen.
Zudem können Sie ihre psychotherapeutischen Leistungen nach der Gebührenordnung für
Heilpraktiker für Versicherte privater Krankenkassen abrechnen.
Ebenso entfällt bei der Berechtigung heilkundlich zu arbeiten die Pflicht, Umsatzsteuer auf
die erbrachten Leistungen zu erheben, was sich sehr positiv auf die Einkommenshöhe
auswirkt.
Angestellte Fachkräfte in therapienahen Bereichen profitieren durch die Erlaubniserteilung
gemäß HPG (Psychotherapie) insbesondere, wenn sie im Grenzgebiet zwischen Beratung
und Therapie arbeiten und sich mit einer Therapieerlaubnis rechtlich absichern möchten.

.
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PRÜFUNGEN ZUM HEILPRAKTIKER
PSYCHOTHERAPIE
Um als Heilpraktiker (Psychotherapie) zugelassen zu
werden, wird ausschließlich eine Wissensüberprüfung
vorgenommen Wissen erforderlich.
In der schriftlichen Prüfung erhalten Sie 28 Multiple-Choice
Fragen, von den 21 innerhalb von 60 Minuten richtig
beantwortet werden müssen. Sofern diese bestanden
wurde, werden Sie zur mündlichen Prüfung zugelassen
In der mündlichen Prüfung (Dauer max. 45 Min,
Gruppenprüfung bis zu 4 Personen ist möglich) wird Ihr
Wissen in Fachgebieten der klinischen Psychologie, der
psychiatrischen (Notfall-)Diagnostik, das Grundlagenwissen
über psychotherapeutische Verfahren, die
Arzneimittelkunde und die Gesetzeskunde abgefragt.
Seit 2018 wird noch zusätzlich die Anwendungskompetenz
in einem psychotherapeutischen Verfahren erfragt. Hier
sind wispo-Absolventen perfekt aufgestellt. Sie können mit
ihrem Systemischen wispo-Zertifikat einen geprüften
erfolgreichen Abschluss nachweisen, der Theorie,
Methodik, Supervision und sogar mind. eine supervidierte
Fallvorstellung beinhaltet.
Und da die Systemische Psychotherapie ein
Richtlinienverfahren mit Abrechnung durch gesetzliche
Krankenkassen geworden ist, erkennen auch die Gutachten
die Wirksamkeit des Verfahrens an.

Falls Sie bisher keine Qualifikation in einem psychotherapeutischen Verfahren
abgeschlossen haben, erhalten Sie über unsere Module in ‚Psychotherapieverfahren‘ mit
Schwerpunkt ‚Systemische Therapie‘ genau das theoretische und methodische Wissen, um
Ihre Anwendungskompetenz darstellen zu können.
Der mündlich-praktische Teil der Überprüfung ist bestanden, wenn die Leistung der
antragstellenden Person keine Mängel aufweist, die bei der Ausübung der Heilkunde eine
Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung oder für die sie aufsuchenden Patientinnen und
Patienten erwarten lassen. Sie werden als Heilpraktiker Psychotherapie zugelassen!
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Online Qualifizierung zum Systemischen
Heilpraktiker Psychotherapie
Unsere Online-Qualifizierung bereitet Sie darauf vor, sowohl den schriftlichen als auch den
mündlichen Prüfungsteil zu bestehen. Da in beiden Fällen Wissen und Kenntnisse abgefragt
werden, ist Online-Lernen die effektivste Lernform. Sie können sich zu jeder Zeit und an
jedem Ort unsere Inhalte aneignen. Mit unseren Trainings-Prüfungsfragen testen Sie sofort
und bei Bedarf immer wieder, wie gut sie sind.
Der sozial-interaktive Austausch, auf den wir in unseren Systemischen
Beratungsweiterbildungen großen Wert legen, ist hier eher unbedeutend und zeit- und
energieverzehrend.
Sollten Sie Bedarf für ein spezielles Fach-Coaching haben, können Sie dieses jederzeit bei
uns dazu buchen. Unsere Experten für den Heilpraktiker helfen ihnen gerne weiter. In den
meisten Fällen reichen aber unsere Online-Tools aus.
Besonders wertvoll sind unsere Zertifikate, die Sie bei Bestehen unserer Prüfungsfragen für
jeden Themenbereich erhalten. Reichen Sie diese bei der Anmeldung zur Prüfung ein und
haben damit eine positive Erwartungshaltung auf Prüferseite aufgebaut!

Systemischer Heilpraktiker Psychotherapie Kosten

Es gibt viele Anbieter im Markt: von reinen Fernlerngängen über Mischformen bis zu reinen
Präsenzfortbildungen.
Wie bereits ausgeführt, halten wir ein Onlinelernen für die effektivste Form der
Wissensvermittlung. Die meisten Mitbewerber sind Fernlerninstitute, die aus gutem Grund
keine Preise veröffentlichen möchten, sondern diese nur im persönlichen Kontakt offenbaren.
Wir bieten Ihnen für den Systemischen Heilpraktiker Psychotherapie folgende Möglichkeiten:
Leistung

Kosten

Systemischer Heilpraktiker Psychotherapie – Komplettversion, inkl.
ausführlicher Systemischer Vertiefung

€ 1.499,-

Systemischer Heilpraktiker Psychotherapie – Komplettversion ohne
Psychotherapieverfahren ‚Systemische Psychotherapie‘ (nur mit bereits
vorhandener Systemischer Qualifikation, z.B. DGSF/ SG Weiterbildung)

€ 999,-

Systemischer Heilpraktiker Psychotherapie – Komplettversion ohne
Psychotherapieverfahren ‚Systemische Psychotherapie (nur für wispoAbsolventen und -Teilnehmer mit wispo-Card)

€ 799,-

Einzelne Lernbereiche des Systemischen Heilpraktikers Psychotherapie

Kosten je nach Umfang

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

