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Luzern, den 12. Juli 2019 
 
Richtlinien zur Praktischen Ausbildung 
 
Für den einfacheren Sprachgebrauch bezeichne ich Praktikanten und 
Praktikantinnen einheitlich als Praktikanten.  
 
Für die praktische Ausbildung bei mir kommen Praktikanten in Frage, die entweder 
am Ende ihrer Ausbildung zum Naturheilpraktiker/in Fachrichtung TEN sind oder 
diese Ausbildung bereits abgeschlossen haben.  
 
Das Praktikum orientiert sich nach den Richtlinien zur Praktischen Ausbildung Modul 
M6 gemäss OdA-AM, genehmigt am 08.05.2015.  
 
Vor Praktikumsbeginn gibt es ein Praktikumsgespräch bei mir in der Praxis, aufgrund 
dessen ich als Praktikumsleiter und der Praktikant entscheiden können ob für sie 
eine Zusammenarbeit in Frage kommt für die Praktische Ausbildung.  
Bei Zusage beiderseits können pro Praktikant ca. 10-12 Tage praktische Ausbildung 
in meiner Naturheilpraxis absolvieren werden, für die Stunden zuhause gebe ich 
entweder Hausaufgaben mit oder wir besprechen welche Hausaufgaben sinnvoll 
sind. 
 
Wenn die Praktische Ausbildung im Rahmen der Naturheilpraktiker-Ausbildung 
stattfinden soll z. B. für den Eidgenössischen Diplom Abschluss dann bitte mit der 
Ausbildungsinstitution Kontakt aufnehmen. Da diese einverstanden sein muss, und 
es auch vertraglich festgehalten wird, das die Praktische Ausbildung bei mir 
stattfindet. Die Ausbildungsstätte hat entsprechende Unterlagen zum Praktikum, die 
wir zusammen ausfüllen und unterzeichnen müssen.  
 
Praktikumstag ist jeweils ein Tag pro Woche, sofern nichts anderes besprochen 
wurde. Aktuell ist es der Freitag (optional bei vielen Praktikantenanfragen auch 
Donnerstag zusätzlich). Erfahrungsgemäss findet alle 2 Wochen ein Praktikumstag 
statt. 
 
Pro Praktikumstag nehme ich aktuell maximal 2-3 Praktikanten.  
Praktikumszeiten sind von 9.00 bis ca. 18.00 Uhr. Präsenszeit pro Praktikumstag 
sind ca. 8 Stunden. Wer früher gehen muss dies bitte jeweils am Morgen bei 
Praktikumsbeginn mitteilen. 
 
Für den Praktikumstag bitte jeweils eine weisse Hose, ein neutrales Oberteil sowie 
bequeme Hausschuhe mitbringen.  

 
 
  



 
Die Kosten für die praktische Ausbildung tragen die Praktikanten selber. Ein 
Praktikumstag kostet pauschal Fr. 180.- für deren Ausbildung. Dieser Betrag entsteht  
weil ich den ganzen Tag reserviere in meiner Naturheilpraxis für die Praktische 
Ausbildung der Praktikanten.  
Da es wenige Patienten hat, die gewillt sind am Praktikumstag in eine Besprechung 
oder Behandlung zu kommen, werden wenn es die Zeit erlaubt alle oder nur einige 
Praktikanten am Praktikumstag, selber in eine Besprechung oder Behandlung bei mir 
erhalten. Das hat wie es sich zeigte mehrer Vorteile für die Praktikanten.  
 
Im Verhinderungsfall bitte 72 Stunden vor dem vereinbarten Praktikumstag 
telefonisch  abmelden, sonst wird die Pauschale für den Praktikumstag verrechnet.  
Weil es kompliziert ist andere Praktikanten zu finden, oder ich evtl. den ganzen Tag 
neu gestallten muss.  
 
Informationen über meine Tätigkeit sind unter  www.naturheilkunde-luzern.ch zu 
finden. 
 
Alle Angaben der Patienten unterliegen der Schweigepflicht und dürfen nicht 
weitergegeben werden  an Dritte. 
 

 

Herzlich 

 

Hans Peter Exer    


