Was unterscheidet die Akademie für Ganzheitsmedizin
Heidelberg von anderen Heilpraktikerschulen?
9 Die AfG Heidelberg ist eine der ganz seltenen ärztlich geleiteten
Heilpraktikerschulen in Deutschland
9 Die AfG ist eine der wenigen nach DIN ISO und AZAV zertifizierten HPSchulen und damit offiziell förderfähig über öffentliche Kostenträger
wie BfA=Bundesagentur für Arbeit und DRV=Deutsche Rentenversicherung u.a.
9 Die AfG ist die einzige HP-Schule Europas, die in einer medizinischen
Rehaklinik angesiedelt ist
9 Einzigartiges 5-stufiges Ausbildungsangebot bis zur erfolgreichen Tätigkeit als Heilpraktiker:
1. Stufe: Hocheffiziente Vorbereitung auf die Amtsärztliche Überprüfung plus Vermittlung
von Praxisreife an der AfG als eine der seltenen Schulen, die noch echte Vollausbildungen
bietet.
2. Stufe: Schon im Grundstudium bietet Ihnen die AfG einen durchstrukturierten Ein- und
Überblick über sämtliche praxisrelevanten Naturheilmethoden.
Unsere Studenten können so das erworbene Wissen über schulmedizinische Inhalte direkt auf
naturheilkundliche Zusammenhänge übertragen und
1. über sämtliche Naturheilverfahren mitreden
2. sich eine eigene Meinung bilden
3. ihre spätere Spezialisierung rechtzeitig erspüren und sich gezielt weiterbilden

3. Stufe: Erleichterung des Einstiegs in die Praxis durch zusätzliche Angebote von
zertifizierten Fachqualifikationskursen, Sonderseminaren & Fachvorträgen in klassischen
und zukunftsorientierten Naturheilmethoden, die schnell erlernbar und als Einstieg in die
heilkundliche Tätigkeit am Patienten geeignet sind
4. Stufe: Optimale Weiterbildungen vor Ort durch zertifizierte Fachstudiengänge in
Homöopathie, Akupunktur/ TCM, Moderne Hypnosetherapie
5. Stufe: Hospitationspraktika-Angebote in fast allen Naturheilverfahren, der Allgemeinmedizin und der Psychotherapie in mit uns kooperierenden Kliniken und Praxen für einen
erfolgreichen Einstieg in die Praxis
Zusätzlich: Breit gefächerte Fortbildungen durch unseren am 21.12.2012 gegründeten
hauseigenen „Naturheilverein Heidelberg e.V.“ mit einem abwechslungsreichem
Veranstaltungsprogramm, Aktionstagen mit Vorträgen, Kräuterwanderungen, Exkursionen uvm.
9 Die Studenten der AfG haben eine Erfolgsquote von ca. 80% bei der Amtsärztlichen
Überprüfung im ersten Durchgang.
9

Besonders hebt sich die AfG hervor durch Ihre erfolgserprobten, differenzierten und
spannenden Lehrprogramme, bei denen sich aufeinander abgestimmt prüfungsrelevante
schulmedizinische und praxisrelevante naturheilkundliche Themen abwechseln.

9 Das hohe Unterrichtsniveau an der AfG wird durch ein hochqualifiziertes Dozententeam
bestehend aus Ärzten, Heilpraktikern, Physiotherapeuten, Diplom-Biologen u.a.
Naturheiltherapeuten, gewährleistet, die didaktisch herausragend und zusätzlich selbst aktiv
therapeutisch am Patienten tätig sind.
9 Professionelle pädagogische & psychologische Lern- & Prüfungsbegleitung
9 Maximale Flexibilität durch mögliche Kombination oder Wechsel von Studiengängen
9 Wir begleiten unsere Studenten bis zur bestandenen Prüfung durch mögliche
kostenfreie Verlängerung des Studiums bis zur individuellen Prüfungsreife und/oder bei
etwaigem Nichtbestehen der amtsärztlichen Prüfung
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