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V

aus: Christ, Wissenstraining für die Heilpraktiker-Ausbildung (ISBN 9783830475781) © 2012 Karl F. Haug Verlag

Sie haben sich entschlossen, diesen schönen, 
vielseitigen und verantwortungsvollen Beruf an
zustreben. Herzlichen Glückwunsch! Allerdings 
ist der Weg dorthin oft mühsam und man braucht 
einiges an Geduld und Ehrgeiz. Am Ende steht das 
erfolgreiche Bestehen der Prüfung.

Doch wie bereitet man sich bestmöglich da
rauf vor? Wie soll man die Masse an gefordertem 
Wissen beherrschen? Was ist wirklich prüfungs
relevant und wie ist mein Wissensstand?

Auch mir stellten sich diese Fragen in meiner 
Ausbildung. So entschloss ich mich, dieses Buch zu 
schreiben. Sehen Sie es als persönlichen Wissens
trainer, der Sie auf Ihrem Weg begleiten, unter
stützen und Ihnen Sicherheit geben wird. 

Gezielte, kompakte Fragen und Antworten 
(keine Originalprüfungsfragen) führen wie ein 
„roter Faden“ durch alle relevanten Prüfungsthe
men. Die Möglichkeit, Ihr Wissen selbst zu über

prüfen, Lerngruppen zu bilden, und sich durch 
Andere gezielt abfragen zu lassen, wird Ihnen das 
Lernen erleichtern, mehr Zuversicht bringen und 
schließlich sogar Spaß machen.

Nutzen Sie diese Art des Lerntrainings auch 
als Vorbereitung auf die mündliche Prüfung. Vor 
 allem in Lerngruppen kann das freie Sprechen 
unter Prüfungsdruck geübt werden.

Durch die immer wieder auftretenden medizi
nischen Fachausdrücke und teilweise komplexen 
Formulierungen soll Sie das Buch fachlich best
möglich auf Ihren späteren Praxisalltag im Um
gang mit Kollegen und  Ärzten  vorbereiten und 
weiterhin als kleines Nachschlagewerk dienen.

Auf Ihrem Weg wünsche ich Ihnen viel Erfolg.

GrossZimmern, im Juni 2012
Jana Christ
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