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Vorwort  
 

Die Schaub Institut Akademie stellt mit ihrer durchdachten Ausbildung, mit 

erfahrenen Dozenten und unter der Berücksichtigung der neu definierten Richtlinien 

bezüglich Studienaufbau und Wissensvermittlung sicher, dass die Absolventen ihre 

zukünftige Praxistätigkeit verantwortungsvoll und fachlich kompetent ausüben 

können.  

Seit 2015 ist es möglich eine eidgenössische Prüfung abzulegen und das Diplom zur 

Eidg. dipl. Naturheilpraktikerin zu erlangen. Zurzeit gilt eine Übergangsregelung 

während 7 Jahren bis 2022. Ausbildungen die in dieser Zeit abgeschlossen werden, 

müssen noch nicht alle für die Eidg. Prüfung gestellten Anforderungen erfüllen. 

Später müssen erheblich mehr Stunden absolviert werden und der Lehrgang wird 

erheblich mehr kosten. Es lohnt sich jetzt also noch einzusteigen.  Die Ausbildung an 

der Schaub Institut Akademie ist darauf ausgelegt, dass die Studierenden am Ende 

des Lehrgangs von dieser Übergangsregelung profitieren können und sich für die 

eidgenössische Prüfung anmelden können. 

 

Zurzeit existieren zahlreiche Ausbildungsvarianten welche von verschiedenen 

Schulen angeboten werden. Unter diesen Umständen ist es nicht einfach, eine 

Ausbildungsstätte zu finden, welche einem entspricht. Auf den folgenden Seiten 

haben wir für Sie detaillierte Informationen rund um das Studium sowie über die 

wichtigsten Regulative zusammengestellt.  

 

 

Stefan Schaub, Schulleiter Schaub Institut Akademie 
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Ziele und Leitbild der Schaub Institut Akademie 

 
Die Schaub Institut Akademie bietet Ihnen in einem besonderen Lernumfeld den 
Studiengang zum / zur NaturheilpraktikerIn TEN (Traditionelle Europäische 
Naturheilkunde) an. In einem linear gegliederten Unterricht erlernen Sie fundiert die 
Theorie und werden bereits während des Studiums Schritt für Schritt an die Praxis 
herangeführt.  
 
Mit dem Abschluss NaturheilpraktikerIn TEN möchten wir mit Ihnen gemeinsam 
folgende Ziele erreichen: 
 

1. Sie werden auf die eidgenössischen Berufsprüfungen vorbereitet, welche seit 
2015 stattfinden. 

 
2. Sie sind in der Lage, Patienten vollumfänglich naturheilkundlich zu behandeln 

und können eine eigene Naturheilpraxis führen. 
 

 

3. Sie können Ihre Behandlungen und Konsultationen über die 
Zusatzversicherungen, welche von den Krankenkassen angeboten werden, 
abrechnen (siehe Seite 16) und erfüllen die Bedingungen für deren 
Registrierungsstellen (z.B. EMR). 

 
 

 
 
 

Das Ausbildungsleitbild 

 
Umfang, Inhalt und Tiefe des Unterrichtsstoffes richten sich nach den 
Ausbildungsempfehlungen der Behörden, der Organisation der Arbeitswelt 
ALTERNATIVMEDIZIN SCHWEIZ und den Krankenkassen (EMR Codes 131 / 218-
221 zzgl. 145 und 111). Der Unterrichtsstoff wird in einer Form vermittelt, welche die 
Umsetzung der Theorie in die Praxis als oberste Priorität sieht. Die menschliche und 
berufliche Reife wird gefördert.  
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Kompetenz-Ziele 

 

 Sie kennen das Konzept der Traditionellen Europäischen Naturheilkunde als 
Grundlage ihres therapeutischen Handelns. 
 

 Sie können eine Schulmedizinische Verdachtsdiagnose stellen und den Patienten 
die nächsten notwendigen Schritte erklären und verständlich darlegen sowie 
einleiten. 
 

 Sie können auf der Basis der Traditionellen Europäischen Naturheilkunde eine 
Befunderhebung (z.B. Somatotopische-, Puls- und Zungendiagnose) durchführen, 
erklären, deuten und daraus ein sinnvolles Behandlungskonzept entwickeln. 

 

 Sie sind fähig, Patienten und andere Interessierte in naturheilkundlich-diätetische 
Konzepte einzuführen und können das im Schaub Institut entwickelte 
Ernährungskonzept fundiert anwenden. 
 

 Sie sind in der Lage, eine Arzneimitteltherapie mit den in der TEN zu Verfügung 
stehenden Heilmitteln durchzuführen. 

 

 Sie sind in der Lage Säfte bewegende, Säfte ausleitende und Säfte verbessernde 
Therapien befundgestützt einzusetzen und in ein therapeutisches Konzept 
einzubinden. Sie beherrschen die dazu notwendigen manuellen Fertigkeiten. 

 

 Sie sind in der Lage, naturheilkundliche Behandlungsmethoden wie manuelle 
Therapien z.B. Kl. Massage, Fussreflexzonentherapie, manuelle Lymphdrainage 
sowie Anwendungen mittels: Luft, Licht, Erde, Wasser, Wärme, Kälte sowie, 
Auflagen, Wickel, Kompressen usw. gezielt in der Berufspraxis einsetzen und 
korrekt anwenden. 

 

 Sie können die Grundlagen der systemischen Kommunikation in der Behandlungs-
praxis einfliessen lassen. 

 

 Sie machen die körperliche, seelische, geistige und soziale Situation ihrer 
Patienten zur Grundlage ihres Handelns. 
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Die Ansprüche an eine Heilpraktiker Ausbildung 
 

Bis vor ein paar Jahren wurden die Ausbildungen an den meisten Schulen 
methodenspezifisch angeboten. Dies hat sich in den letzten Jahren geändert und es 
wurden von den Berufsverbänden Fachrichtungen definiert. Diese umfassen zurzeit; 
Ayurveda, Homöopathie, Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) sowie die 
Traditionelle Europäische Naturheilkunde (TEN). An der Schaub Institut Akademie 
wird die Traditionelle Europäische Naturheilkunde gelehrt.  
 
Zu Beginn erhalten Sie eine grundsolide Ausbildung in den schulmedizinischen 
Fächern wie: Anatomie (Bau des Körpers), Physiologie (Funktion), Pathologie 
(Krankheitslehre), Hygiene, Prävention, Gesetze, Rechte und Pflichten.  
 
Der zweite Schwerpunkt liegt auf Ihren therapeutischen Fähigkeiten, sprich auf den 
Behandlungsinstrumenten, welche Sie zukünftig anwenden werden. Diese beinhalten 
zum Beispiel Schulungen in manuellen Therapien wie: Klassische Massage, 
Fussreflexzonen-Therapie, Lymphdrainage und vielen mehr. Zudem Pflanzen-
heilkunde, Ausleitende Verfahren wie Schröpfen und Blutegel, Ernährungslehre und 
Diätetik, Wasserheilkunde (Hydrotherapie), Wickel, Packungen und Kompressen. 
Details dazu ersehen Sie aus den Modulbeschreibungen. 
 
Der dritte Punkt ist das oben angesprochene Diagnose- und Behandlungskonzept. 
Die Grundlagen der Traditionellen Europäischen Heilkunde, also der theoretische 
und praktische Überbau, finden Sie auf den nachfolgenden Seiten beschrieben. 
 
Neben den zahlreichen fachlichen Fertigkeiten der Naturheilkunde wird eine 
sorgfältige Vorbereitung auf die berufliche Selbständigkeit sowie die Schulung 
allgemeiner Berufskompetenzen angestrebt.der  
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Naturheilkunde: Versuch einer Definition 

 
Auf der einen Seite der Ausbildung beschreiten Sie den Weg zum/zur anerkannten 
NaturheilpraktikerIn. Dieser ist durch verschiedene weiter hinten beschriebene 
Regulative vorgegeben. Es ist ein sehr intellektueller, kopflastiger und akademischer 
Lernprozess. Sie lernen eine Diagnose zu stellen, ein Behandlungskonzept zu 
entwickeln und die Patienten fachgerecht zu therapieren - mit  Hilfe der hier in 
Europa entstandenen und verwurzelten traditionellen Heilmethoden und Heilmittel, 
welche aus unserer unmittelbaren Umgebung stammen. 
 
Auf der anderen Seite ist es unser Bestreben, Ihnen als Studierende einen Zugang 
zur naturphilosophischen, ganzheitlichen Betrachtung unseres Daseins und unseres 
Lebens zu eröffnen, insbesondere zu Heilungsprozessen. Viele Menschen haben 
sich immer mehr von Ihrer Natürlichkeit entfernt. Sie nehmen sich nicht mehr als 
Bestandteil der Natur und ihrer Umwelt wahr. Wirtschaftlichkeit, Gier, Egoismus, 
Rationalismus und Aktivismus prägen den Alltag und ebenso die Medizin. Auch sind 
heute viele Menschen, zumindest im bewussten Wahrnehmen ihrer selbst, 
weitestgehend von ihrer Natürlichkeit und dem natürlichen Bezug zu ihrer Umwelt 
abgekoppelt. 
 
Hier gibt uns die TEN einen Schlüssel in die Hand um den gesunden Bezug zur 
Natur und der Umwelt wieder herzustellen. Sich wieder mit der Erde, dem Land, dem 
Wasser, der Luft zu verbinden. Wieder zu spüren, dass wir in Natur- und 
Lebenszyklen eingebunden sind. Damit wir unseren Bezug zu unserer ureigenen 
Natürlichkeit wieder finden und somit in Harmonie mit uns selber und unserer Umwelt 
leben können, braucht es Fachleute, welche diese Erkenntnisse den Menschen 
wieder vermitteln. Dazu begehen wir gemeinsam den Pfad der TEN-Naturlehre, um 
zuerst Selbsterkenntnis zu gewinnen und den Bezug zur Natur wieder herzustellen.  
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Der Weg zum natürlichen Heilen 

 
Grundsätzlich liegt der Schlüssel zur Heilung in der Natur eines jeden Lebewesens. 
Vermutlich haben sie sich schon einmal in den Finger geschnitten. Der Schnitt ist 
verheilt. Wenn sich jemand den Arm bricht, dann verheilt der Bruch in der Regel 
schon bald. Die Tatsache, dass Sie jede Infektionskrankheit überwunden haben, 
zeigt deutlich, dass Ihr Körper und Ihre Natur immer weiss bzw. wusste, was zu tun 
ist. Der grösste Chirurg könnte nicht operieren, wenn nicht der Körper anschliessend 
die Wunde wieder heilen würde. Die Fähigkeit zu leben bedingt die Fähigkeit zu 
heilen. Zu verstehen wie diese Prozesse ablaufen und wie sie zu unterstützen sind, 
dies ist die Aufgabe der Naturheilkundigen. Naturheilkunde bedeutet, die Natur zu 
studieren, sich kundig zu machen, wie sie heilt und nach ihren Gesetzen zu handeln. 
Um dem Körper zu helfen und die richtigen Schritte zu unternehmen, steht ihnen ein 
grosses Spektrum von Behandlungsmethoden und Verfahrensweise zur Verfügung, 
welche Sie fundiert erlernen werden.  
 
Die Wurzeln der Traditionellen Europäischen Naturheilkunde (TEN) liegen in der 
Humoralmedizin auf der Basis der Vier-Elemente-Lehre (Luft, Feuer, Erde und 
Wasser), und in der Volksmedizin, welche sich daraus entwickelt hat. An der Schaub 
Institut Akademie wird konsequent nach diesem therapeutischen Konzept TEN 
ausgebildet. Zum einen, weil sich dieses in unserem Kulturkreis entwickelt hat und 
zum anderen, weil die Therapien und Naturheilmittel aus unseren Breitengraden 
stammen.  

 

Unser Fazit: 
Naturheilkunde definiert sich weniger über ihre Behandlungsmethoden, als 

vielmehr durch ihre Denk- und Interpretationsweise zum Thema Krankheit und 
dem Weg, wie jemand wieder gesund wird. 
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Das didaktische Konzept der Schaub Akademie 
 

Was uns von anderen Anbietern unterscheidet: 

Nahezu alle Schulen begnügen sich damit, ein Thema an einem Lerntag oder in 
einer Lerneinheit (Modul), die aus ein paar Tagen besteht, abzuhandeln.  
Die Studierenden werden weder auf den Arbeitsalltag vorbereitet, noch haben sie 
nach erfolgter Lektion die Möglichkeit, das erworbene Wissen auf seine Richtigkeit 
hin zu überprüfen oder problemlösungsbezogen einzusetzen. Eine Lernkontrolle 
erfolgt erst bei einer späteren Prüfung.  

 

Wie Sie bei uns lernen: 

Die einzelnen Themen werden in der Regel in einer Lerneinheit, welche in drei 
didaktische Schritte unterteilt ist, vermittelt. Für jede dieser Lerneinheiten sind 
Lernziele definiert und Kursunterlagen vorhanden. Jede Studentin und jeder Student 
weiss, wohin der Lernprozess gehen soll und kennt von Anfang an Lernumfang und 
Lernanforderung. 
 

Die drei didaktischen Schritte: 

Eine Erläuterungsphase = Vorlesung / Unterricht 
Eine Aneignungsphase = Geführtes Studium / Lernwerkstatt 
Eine Vertiefungsphase = Problemlösungsbezogenes Arbeiten 
 

Die Vorlesung / Erläuterungsphase: 

In der Erläuterungsphase werden die Studierenden im Vorlesungs- und 
Unterrichtsstil mit dem Thema vertraut gemacht. Es entsteht ein Überblick, welcher 
es ermöglicht, den Lernstoff im übergeordneten Zusammenhang betrachten zu 
können. Nicht die Vermittlung einer riesigen Fülle von Informationen, sondern die 
globale Integration von Themen wird angestrebt. Hier können sich die Studierenden 
ohne Vorkenntnisse einen Überblick über das entsprechende Thema verschaffen. 
Studierende, die bereits über Fachwissen verfügen, können in dieser Phase ihr 
Wissen wieder auffrischen. 
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Aneignungsphase / Geführtes Studium / Lernwerkstatt: 

In dem begleiteten, geführten Studium erarbeiten sich die Studierenden mit Hilfe der 
in der Schulgebühr inbegriffenen Kursunterlagen das Thema. Dazu steht den 
Studierenden die Schulbibliothek / Lernwerkstatt zur Verfügung. Das geführte 
Studium ist betreut.  
 

Öffnungszeiten der Lernwerkstatt:  

MO, FR & SA: 09.00-16.00 Uhr. DI, MI & DO: 09.00-11.00 oder nach Vereinbarung. 
Die Benützung der Lernwerkstatt ist im Kursgeld inbegriffen und kann zeitlich 
individuell gestaltet werden.  
 
 

Die Vertiefungsphase: 

In der Vertiefungsphase ist es das Bestreben des Dozententeams, die Materie in den 
verschiedenen Lernebenen anzubieten, also sehen, hören, fühlen und schreiben. 
Der Stoff wird repetiert, Unverstandenes nochmals erläutert und Themen mit dem 
neuen Verständnis vertieft. Das Üben von Fertigkeiten, wie sie für Diagnostik oder 
Therapie notwendig sind, hat einen besonderen Stellenwert. Dies setzt die aktive 
Teilnahme aller Studierenden voraus. Es ist das Ziel der Akademie, dass von Anfang 
an der kompetente Umgang mit Patienten geübt wird. Mit dieser Vorgehensweise 
werden den Studierenden die Themen insgesamt drei Mal auf unterschiedlichen 
Lernebenen angeboten.  
 
System: 1. aufnehmen; 2. geführt erarbeiten; 3. angeleitet vernetzen.  
 
Diese lückenlose Organisation stellt hohe Anforderungen an den Lehrkörper 
hinsichtlich Planung und Vorbereitung. Durch das Vermitteln des Stoffes auf 
mehreren vernetzten Lernstufen wird ein grösserer Lernerfolg erzielt. Bei einer 
aktiven Beteiligung der Studierenden während der Unterrichtsstunden hält sich der 
persönliche Lernaufwand in diesem Falle in einem moderaten Rahmen.  
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Zielorientierte modulare Ausbildung:  
 

Ein lineares Konzept ist die Grundlage für eine moderne und qualitativ hochstehende 
Ausbildung. Unsere modulare Ausbildungsstruktur umfasst in sich geschlossene 
Themenblöcke. Mit Abschluss eines Moduls ist damit auch das Thema 
abgeschlossen und muss nicht noch einmal an einer Abschlussprüfung behandelt 
werden. Die Module sind ausserdem auf einer linearen Zeitachse angesiedelt, weil 
Wissen aus vorangegangen Modulen Voraussetzung für das Verständnis des nächst 
folgenden Inhaltes ist.  
 
Der methodische Aufbau der Ausbildung läuft in zwei parallel geführten 
Ausbildungssträngen ab. Es gibt einen Ausbildungsstrang „Theorie“ und einen 
Ausbildungsstrang „Praxis“.  
 
In der Regel finden die Ausbildungsstränge im Wechsel statt und greifen ineinander. 
Auf einen Theorieschultag folgt ein Praxisschultag. Dadurch kommen „Kopf“ und 
„Hand“ abwechselnd zum Zug.  
 
Diese Struktur bietet Abwechslung und das theoretisch Erlernte kann bald darauf 
auch praktisch umgesetzt werden. Zum Beispiel lernen Sie an einem 
Schulwochenende die Muskeln kennen und eine Woche später lernen Sie, diese zu 
massieren. Sie werden zum Beispiel mit den Erkrankungen der Wirbelsäule vertraut 
gemacht und darauf aufbauend erlernen Sie, wie diese mit manuellen Verfahren 
behandelt werden können. 
 

Intensivwochen 

Einmal pro Jahr findet eine Intensivwoche statt. Hierbei erhalten sie täglich Unterricht 

und werden fundiert in die Themen eingeführt. Folgende Intensivwochen haben wir 

geplant: 

1. Einführungswoche 

2. Hydrotherapie-Woche (Wasserheilkunde) 

3. Einführung in andere Therapeutische Konzepte 

4. Exkursionswoche  
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Der Ausbildungsort / Praktika 

Die Schaub Institut Akademie ist im historischen Badehaus von Bad Ragaz 
untergebracht. Das Gebäude aus dem Jahr 1866 verfügt über die ideale Infrastruktur 
für eine Heilpraktiker Ausbildung. Wir verfügen über Seminarräume und modernste 
Behandlungsinfrastrukturen und als einzige Naturheilpraxis der Schweiz, über 
eigenes Thermalwasser. 

 
 

Praktika inklusive –  DER Vorteil für unsere Studierenden. 

 
 
Einer der grössten Vorteile der Schaub Institut Akademie liegt darin, dass bereits 
nach dem ersten Ausbildungsjahr ein Praktikum im Praxisbetrieb des Schaub 
Institutes begonnen werden kann. 
 
Vom Schaub Institut für Ernährung und Naturheilverfahren wird das Spahouse in Bad 
Ragaz betrieben, welches Wellnessanwendungen anbietet.  
 
Im Rahmen dieser Angebote wie z.B. Massagen, Fussreflexzonentherapie, 
Lymphdrainage usw. können die Studierenden nach einer Einführungsphase die im 
Unterricht erlernten Fähigkeiten an den Wellnessgästen anwenden, ohne vorerst 
einem medizinischen Anspruch gerecht werden zu müssen. Damit können die 
therapeutische Situation geübt und die manuellen Fähigkeiten trainiert werden. Da 
immer ein erfahrener Therapeut oder Naturheilpraktiker vor Ort ist, kann man sich die 
Fertigkeiten während der Ausbildungszeit sukzessive aneignen und wird in diesen 
Situationen stets kompetent begleitet. 
 
Mit der Steigerung der Fertigkeiten sowie dem Anwachsen des medizinischen 
Wissens können im Laufe der Zeit immer mehr therapeutische Aufgaben, bis hin zur 
selbstständigen Behandlung von Patienten, übernommen werden.  
 
 
Am Ende der Ausbildung verfügen Sie bereits über die verlangten Praktikums- 

und Klienten-Erfahrungsstunden. 
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Anforderungen und Aufnahmebedingungen 
 

Folgende Voraussetzungen müssen die künftigen Studierenden der Schaub Institut 
Akademie erfüllen. 
 
Persönliche Voraussetzungen sind Einfühlungsvermögen, psychologisches 
Verständnis, Verantwortungsbewusstsein sowie Interesse an der Funktion des 
menschlichen Körpers. Aktives Zuhören und ein feinfühliger Umgang mit den 
PatientInnen sind besonders wichtige Charaktereigenschaften.  
 
Von unseren Studierenden erwarten wir eine klare Entscheidung für das Studium an 
unserer Schule. Die Ausbildung wartet mit viel Freude am Lernen und 
Erfolgserlebnissen auf, wenn sich die Studierenden über die vier Jahre dauernde 
Ausbildungszeit hinweg durch Motivation und ausdauernde Einsatzbereitschaft 
auszeichnen.  
 
Die Ausbildung kann neben einer 80% Stelle absolviert werden. Pro Jahr kommt eine 
Woche Ferien dazu welche für die Intensivwoche verwendet wird. 
 
 
 

Aufnahmebedingungen für die Ausbildung 

 
· Mindestalter 21 Jahre 
 
· Zentralstrafregisterauszug 
 
· Einreichen eines aktuellen Lebenslaufes 
 
· Persönliches Aufnahmegespräch mit dem Schulleiter 
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Die Akademie in Zahlen 
 

Ausbildungsdauer 4 Jahre 

Intensität: wenn möglich alle 2 Wochen 

Zzgl. 4 Intensivwochen (pro Jahr eine) 

Wochenenden pro Jahr: ca. 25 

Schulzeiten: Freitag und Samstag 09.00-17.00 Uhr 

Schulort: Historisches Badehaus von Bad Ragaz erbaut 1866, 
komplett erneuert 2006 

Lernstunden: 2‘947 

Kosten: Einschreibungsgebühr CHF 2000.- 

 Schulgeld pro Monat CHF 870.- 
  
Schulunterlagen: Inklusive 

Prüfungsgebühren: Inklusive 

Praktika: Inklusive  

Besuch einzelner Module: Möglich (Preis auf Anfrage) 

AVL: Anerkennung vorangegangener Lernleistungen 

Maximal Studierende: 16 pro Klasse 

Schulleitung: Stefan Schaub, kant. gepr.  Naturheilpraktiker 

Medizinische Leitung: Dr.med. Ralph Benedetti, Facharzt für Chirurgie 

Fachleiter: Heinrich Schwyter MSc. health scienc 

Therapie-System: Traditionelle Europäische Naturheilkunde (TEN) 

 EMR Codes 131/218-221 zzgl.145 u.111 
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Zulassungsbestimmungen der Kantone bzw. der Schweiz 
 

Hinsichtlich der Zulassungen (Praxisbewilligungen) in der Schweiz gibt es so viele 
Regelungen wie es Sanitätsgesetze, sprich Kantone gibt. Jeder Kanton hat zur Zeit 
seine eigenen Bedingungen / Regelungen bis 2022 eine einheitliche Regelung 
Schweiz weit gilt. Zudem werden diese Gesetze und Verordnungen immer wieder 
geändert. Dies führt dazu, dass es im Moment fast unmöglich ist, den aktuellsten 
Stand in einer Broschüre zusammenzufassen. Interessierte können sich bei den 
jeweiligen Sanitätsdepartementen oder bei den Berufsverbänden; 

http://www.naturaerzte.ch/Naturaerzte/Deutsch/index.asp/ oder beim SVANAH über 
die jeweiligen Bestimmungen informieren. 

 

Wie eingangs erwähnt werden 2015 erstmals  Eidg. Prüfungen durchgeführt. Bis zum 
Ende Ihrer Ausbildung werden die Prüfungen schon mehrfach durchgeführt worden 
sein. Was an dieser Stelle erwähnt werden muss, ist die Tatsache, dass es ein 
Akkreditierungsverfahren für Bildungsanbieter geben wird. Jede Ausbildungsstätte 
muss in Zukunft dieses Verfahren durchlaufen. Auch die Schaub Institut Akademie. 
Wir sind zuversichtlich, dass wir die Anerkennung erreichen werden. Dies aufgrund 
der langjährigen Erfahrung im Ausbildungswesen, der strukturierten und schriftlich 
festgehaltenen Lernprozesse und dem ausgereiften didaktischen Konzept. 

 

Der Schulleiter Stefan Schaub war über Jahre hinweg im Prüfungsausschuss des 
Kantons St. Gallen. Er führte schulübergreifend Vorbereitungskurse auf diese 
Prüfungen hin durch. Die Erfolgsquote seiner Studenten lag bei 80%.  

 

«Naturheilpraktiker» oder «Naturarzt-Naturärztin»? 

 
Im Kanton Basel Land und Appenzell gilt der Begriff «Naturarzt/Naturärztin», in den 
übrigen Kantonen mit Zulassung «NaturheilpraktikerIn». 

Wenn Sie ernsthaft an der Ausbildung interessiert sind, werden wir für Sie die 
Abklärungen für den betreffenden Kanton durchführen, in dem Sie in Zukunft 
praktizieren möchten, falls Sie dies nicht selber tun möchten. Solch eine Abklärung 
kostet CHF 200.- und wird Ihnen beim Eintritt in die Schule vollumfänglich 
angerechnet.  
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Kassenanerkennung durch die Zusatzversicherungen 

 

Die uneinheitliche Regelung in den Kantonen hat dazu geführt, dass die 
Versicherungen dazu übergegangen sind, Anerkennungsverfahren entweder selber 
durchzuführen (VISANA) oder diese Verfahren an unabhängige Organisationen wie 
z.B. an das Erfahrungsmedizinische Register (EMR) in Basel zu delegieren. Das 
EMR führt im Auftrag der meisten grossen Krankenversicherer eine administrative 
Qualitätsüberprüfung der Therapeutenausbildung durch. Auch hat das EMR eine 
Stundenliste herausgegeben, wie lange die Mindestdauer der Ausbildung zum 
Naturheilpraktiker sein muss.  
 

Des Weiteren gibt es noch einige andere kleinere Registrierungsstellen und 
Berufsverbände, die solche Überprüfungen durchführen. Die Ausbildung an der 
Akademie ist darauf ausgerichtet, diese Anerkennungen nach dem Abschluss zu 
erlangen. Ebenfalls wurden für die eidgenössische Prüfung Standards definiert.  

 

Das Fach „Berufliche Selbstständigkeit“ beinhaltet, neben anderen Themen der 
allgemeinen Berufskompetenz, auch das gemeinsame Ausfüllen der Anträge für die 
verschiedensten Registrierungsstellen als auch das Erstellen der Anmeldung-
sunterlagen für die eidgenössische Prüfung.   

 

Das Studium an der Schaub Institut Akademie dauert etwas länger, als die 
derzeitigen Minimalanforderungen des EMR und anderer Registrierungsstellen 
voraussetzen. Dies aus folgenden Gründen: Zum einen sind all diese Lektionen 
notwendig, um Sie optimal auszubilden. Zum anderen sind in den letzten Jahren die 
erforderlichen Stundenzahlen durch die Registrierungsstellen laufend angehoben 
worden.  
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Die Geschichte des Schaub Institutes 
 

Das Schaub Institut wurde 1943 durch Paul Schaub, Physiotherapeut, Kranken-
gymnast, Heileurethmist und medizinischer Bademeister, als Institut für physikalische 
Therapie und Rehabilitation gegründet. Über die Jahre dehnte sich das Tätigkeitsfeld 
immer mehr Richtung Naturheilverfahren aus. Heute ist das Schaub Institut die 
älteste private Institution für Ernährung und Naturheilverfahren in der Schweiz und 
wird in zweiter Generation von Stefan Schaub, geb. 1965, kant. appr. Naturheil-
praktiker SG und ZG, geleitet.  
 

 

Naturheilkunde als Schlüssel zur Gesundheit 

Die Anfänge der Schaub Institut Akademie gehen in das Jahr 1948 zurück. Paul 
Schaub erkannte sehr früh, dass zukünftige BerufskollegInnen eine möglichst 
praxisorientierte Ausbildung haben müssen, um erfolgreich mit den Patienten 
arbeiten zu können. Zu dieser Zeit wurden Tätigkeiten von Physiotherapeuten 
verrichtet, die heute von Heilpraktikern ausgeübt werden. Das Schaub Institut war 
damals Ausbildungsstätte für medizinische Masseure, Physiotherapeuten und 
medizinische Bademeister. In der physikalischen Therapie wurde mit manuellen 
Verfahren behandelt, geschröpft und Pflanzenheilkunde betrieben. Blutegel wurden 
angesetzt, Gymnastik unterrichtet, Wickel und Packungen angewendet und vieles 
mehr, was heute der Tätigkeit von NaturheilpraktikerInnen entspricht.  
 

 

Theorie und Praxis im Gleichgewicht 

1995 übernahm Stefan Schaub das Institut. Das Schaub Institut ist ständig bestrebt, 
jeden Patienten unter Einbezug der überlieferten Heiltradition und dem dabei 
angesammelten Erfahrungsschatz, aber auch unter Berücksichtigung neuster 
Erkenntnisse und Entwicklungen, optimal zu betreuen. Nach wie vor liegt somit die 
Kerntätigkeit des Institutes im Behandeln von Patienten; es ist nicht ausschliesslich 
eine Heilpraktikerschule. Somit kann ein enger Bezug zwischen Theorie und Praxis 
jederzeit garantiert werden.  
 

Sie als Studierende profitieren dadurch während Ihrer gesamten Ausbildung von der 
Möglichkeit, jederzeit prüfen zu können, ob das, was theoretisch und praktisch 
gelehrt wird, auch tatsächlich funktioniert.  
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Ausbildungsrhythmus 

Die Ausbildung findet in der Regel alle 14 Tage jeweils an den Wochenenden statt. 
Dieser Rhythmus kann nicht ganz strikte eingehalten werden, da ca. 25 
Wochenenden pro Jahr notwendig sind, um die vom EMR geforderten 
Stundenzahlen nach 4 Jahren zu erreichen. Aus diesem Grund kann auch nicht 
immer auf allgemeine Feiertage geachtet werden, wobei versucht wird, diese nach 
Möglichkeit zu berücksichtigen. Grundsätzlich sollten über das Jahresende 
(Weihnachten / Neujahr) sowie in den Sommerferien einige Wochen frei sein. Die 
Reihenfolge ersehen Sie im Stundenplan. Eine Ausnahme bilden die 
Intensivwochen. Diese werden dann durchgeführt, wenn das Thema im 
Gesamtkontext der Ausbildung Sinn macht. 
 

Einzelbesuch von Modulen  

Externe Studierende, welche sich die Inhalte eines Moduls zum Zwecke der 
Weiterbildung bzw. im Sinne eines Nachdiplomlehrganges aneignen möchten, 
können sich auch für einzelne Module anmelden. Vorbehalten ist, dass die 
Ausbildungsplätze nicht durch regulär Studierende besetzt sind und dass die in den 
Modulbeschreibungen genannten Voraussetzungen (Vorbildung) erfüllt sind. Der 
Preis für die Einzelmodulbelegung wird jeweils von der Schulleitung festgelegt und 
liegt etwas über dem Preis für regulär Studierende. 
 

Anerkennung vorangegangener Lernleistungen (AVL) 

Wenn Sie schon einen Gesundheitsberuf erlernt haben oder Sie sind zurzeit an einer 
anderen Schule eingeschrieben und möchten wechseln, dann ist es nicht notwendig, 
dass Sie die entsprechenden Module, deren Inhalt sie schon kennen, ein zweites Mal 
besuchen. In diesem Falle gibt es ein administratives Verfahren diese 
vorangegangenen Lernleistungen zu anerkennen. Dieses wird auch von den 
Krankenkassen anerkannt. Damit entfällt für sie das Modul als auch die 
Modulgebühr. Für das erstellen der Formulare der Anerkennung wird 10% des 
entsprechenden Modulpreises verrechnet.  
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Prüfungs- und Diplomierungsbestimmungen 
 

Modulprüfungen 

Am Schluss eines jeden Moduls wird eine Modulprüfung durchgeführt. Damit wird 
überprüft, ob die Studierenden die Lerninhalte auch verstanden haben. Diese 
Prüfungen sind darauf ausgerichtet, Wissen abzufragen oder zu überprüfen, ob eine 
technische Versiertheit bei den manuellen Verfahren vorhanden ist. Alle 
Modulprüfungsnoten zusammen zählen zu 25% zur Abschlussnote. Es muss 
mindestens die Note 4 erreicht werden. Ansonsten muss die Prüfung unter 
Entrichten einer Prüfungsgebühr wiederholt werden.  
 

Abschlussprüfungen  

Die Abschlussprüfung ist praktisch und zieht sich über 3 Monate hinweg und 
beinhaltet die eigenständige Behandlung von drei Patienten unter Beobachtung 
durch einen Mentor, der auch eingreifen kann, wenn es die Situation erfordert. Ziel 
dieser Prüfungsart ist es, festzustellen, ob wirklich die Fähigkeit vorhanden ist, 
Patienten eigenständig zu behandeln. Das Prüfungsresultat wird durch das 
Feedback der Patienten sowie durch den Eindruck des Mentors bestimmt. Das 
Feedback aller Patienten zählt 25% zur Abschlussnote. Die Benotung des Mentors 
zählt ebenfalls 25% zur Abschlussnote. Aus einem dieser Fälle erstellen die 
Studierenden eine Fallstudie welche für die Eidg. Prüfungen verlangt wird. Diese wird 
Bewertet.  
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Diplomarbeit und Gewichtung der Prüfungen 

 
 
Die letzten 25% der Abschlussnote werden durch eine Diplomarbeit ermittelt. Das 
Thema wird nach dem dritten Schuljahr festgelegt.  
 
Zusammensetzung der Abschlussnote:  
 
· Durchschnitt aller Modulprüfungen: 25 %  

 (wovon keine Note unter 4 ) 

· Abschlussprüfung Patientenfeedback: 25% 

· Abschlussprüfung Mentorbenotung: 25% 

· Fallstudie: 25% 
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Allgemeine Gedanken zur Ausbildungslandschaft 

 

Ich war viele Jahre Chefdozent und fachlicher Leiter an den grössten und 
bekanntesten Heilpraktikerschulen in der Schweiz (NVS-Schule, Bodyfeet und andre) 
und stellte dabei fest, dass viele Abgänger der Schulen schlussendlich ihr Ziel, die 
berufliche Selbstständigkeit, selten verwirklichen konnten. Dies lag weniger an den 
Studierenden selbst, als vielmehr an den Ausbildungskonzepten der Schulen: 
Mangelndes praktisches Wissen, mangelnde Erfahrung mit Patienten sowie das 
Fehlen von therapeutischen Konzepten waren die Hauptgründe. Leider musste ich 
zu oft feststellen, dass die Studierenden den Lehrgang abschlossen ohne je einen 
Patienten unter Anleitung behandelt zu haben.  
 
Mit der Ausbildung an der Schaub Institut Akademie werden diese im Laufe der 
Jahre aufgedeckten Systemmängel aufgefangen. Das Studium hebt sich durch seine 
Komplexität und eine konsequente praktische Umsetzung des Erlernten klar von den 
anderen Anbietern ab.  
 

 

 

Ihr nächster Schritt: 

Am besten Sie vereinbaren einen unverbindlichen Besprechungstermin im Schaub 
Institut und machen sich ein Bild über die Ausbildungsinfrastruktur sowie die 
Lehrkörper. Dabei gehen wir gerne auf Ihre Fragen ein.  
Ich möchte an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass die Zahl der 
Studienplätze limitiert ist.  
 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 
 
Stefan Schaub, Leiter Schaub Institut in der zweiten Generation 
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