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Ein weiterer Fokus dieses Moduls liegt auf dem Bereich 
Forschung und Studien. Sie lernen, Forschungsabläufe 
erklären zu können, deren wissenschaftliches Vorge-
hen zu bewerten und zwischen akuter und chronischer 
Erkrankungen zu unterscheiden. Sie kennen die wichtigs-
ten placebokontrollierten Studien zur Wirksamkeit von 
Arzneimitteln.

Traditionelle chinesische Medizin
In diesem Modul erwerben die Studierenden ein grundle-
gendes und integriertes Wissen über die chinesische Heil-
kunde. Sie lernen die wissenschaftlichen Grundlagen und 
die prinzipiellen Erklärungsversuche der diagnostischen 
und therapeutischen Verfahren kennen. Im Einzelnen be-
handelt das Modul beispielhaft folgende Basiskenntnisse:

   • die fünf Säulen der chinesischen Medizin: chinesische 
      Arzneimitteltherapie und Akupunktur, Moxibustion 
      (Erwärmung von Akupunkturpunkten/-nadeln), 
       Massagetechniken wie Tuina und Shiatsu, 
       Bewegungsübungen wie Qigong
   • das Konzept der Funktionskreise und die diagnosti-
      sche Ordnung durch die acht Leitkriterien sowie erste 
      krankheitsauslösende Agenzien
   • eine praktische Einführung in die Zungen- und Puls-
      diagnostik
   • Heranführung an die therapeutischen Werkzeuge, d.h. 
      den Einsatz von Arzneimitteln, Akupunktur und 
      Ernährung in der Behandlung

Europäische Naturheilverfahren
Die Studierenden erlernen in diesem Modul die sachkun-
dige Anwendung der jeweiligen Verfahren und Techniken 
Europäischer Naturheilverfahren, zu denen Therapiever-
fahren wie das Ausleitungsverfahren, Aromatherapie, 
Phytotherapie, Biochemie nach Schüßler u.v.a. gehören. 

Nach Abschluss des Moduls können Sie die Grundbegriffe 
und theoretischen Konzepte der Europäischen Natur-
heilverfahren beschreiben, Herstellungsverfahren und 
typische Darreichungsformen bzw. Anwendungen der 
Arzneimittel und Therapien erläutern sowie Qualität und 
Wirksamkeit der Verfahren beurteilen. 

Mit Medizin aus der Natur 

zu helfen, ist eine Berufung!



... zu helfen, dass Leben gelingt!

   Berufung leben ...

Das Studium

Das Fernstudium „Naturheilkunde und komplementäre 
Heilverfahren (B.Sc.)“ der DIPLOMA Hochschule - Private 
Fachhochschule Nordhessen, findet in Kooperation mit der 
NATURA Akademie am DIPLOMA-Beratungs- und Prüfungs-
zentrum Prichsenstadt/Laub statt.

Der sieben Semester, 210 Credit Points nach dem Bologna-
Konzept umfassende Vollzeit-Bachelor-Studiengang „Na-
turheilkunde und komplementäre Heilverfahren (B.Sc.)“ der 
DIPLOMA Hochschule ist als Fernstudium mit realen oder 
virtuellen Präsenzveranstaltungen konzipiert. Das heißt: Sie 
lernen weitgehend selbstbestimmt. In dieser Zeit erwerben 
Sie akademisches Wissen in wesentlichen Grundlagenfächern 
wie Medizin, Statistik und wissenschaftlichen Arbeitens sowie 
spezifisches Know How in Methoden und Anwendungen 
naturmedizinischer Heilverfahren.

Beim Fernstudium mit Präsenzvorlesungen erarbeiten Sie 
bequem zu Hause die von der DIPLOMA Hochschule für ein 
Selbststudium aufbereiteten aktuellen Studienmaterialien 
und nehmen an den Präsenzveranstaltungen am DIPLOMA-
Studienzentrum Prichsenstadt an der NATURA-Akademie teil; 
dort legen Sie auch Ihre Prüfungsleistungen ab. 

Die DIPLOMA Hochschule bietet Ihnen:

    • auf ein Fernstudium zugeschnittene Studienhefte
    • eine umfassende Online-Bibliothek mit aktuellen 
       E-Books, Fachliteratur, Aufsätzen
    • Online-Campus mit Interaktionsmöglichkeiten zwischen 
       Studierenden und Lehrkräften

Sie schreiben eine wissenschaftliche Abschlussarbeit, die 
Bachelor-Thesis. Diese verteidigen Sie in einer abschließen-
den mündlichen Prüfung, dem Kolloquium. 
Gern senden wir Ihnen den ausführlichen Modulplan zu.

„Natürliche“ Behandlungsmethoden ergänzen die 
Schulmedizin 
Immer mehr Menschen nutzen neben der klassischen Schul-
medizin naturmedizinische Heilverfahren und konsultieren 
dazu eine/n Heilpraktiker/in. Die Gründe sind vielfältig: 
Schon heute gibt es einen Fachkräftemangel in der Medizin; 
insbesondere in ländlichen Regionen sind Ärzte unterreprä-
sentiert. Generell steigt die Bereitschaft in der Bevölkerung, 
traditionelle, natürliche Therapieansätze anzuwenden, denn 
eine wachsende Zahl chronischer Krankheiten, psychischer 
Probleme und gerontologischer Effekte trägt dazu bei, dass 
Menschen alternative Wege zur Gesundheit suchen. 
Vor diesem Hintergrund gewinnen naturmedizinische Heil-
verfahren weiter stark an Bedeutung. Die DIPLOMA Hoch-
schule hat diesen Trend erkannt und bietet medizinisch 
Interessierten in Kooperation mit der NATURA-Akademie 
eine akademische Qualifikation durch den Bachelor-Studi-
engang „Naturheilkunde und komplementäre Heilverfah-
ren (B.Sc.)“ an.

Als Bachelor in Naturheilkunde und komplementären 
Heilverfahren (B.Sc.) haben Sie zahlreiche Einsatzmög-
lichkeiten. Zum Beispiel in der Beratung von Patienten in 
Krankenhäusern und anderen klinischen Einrichtungen. 
Auch Krankenkassen oder Versicherungen benötigen 
qualifizierte Fachkräfte, die sie beraten. Weitere Möglich-
keiten sind der Weg in die psychosoziale Beratung oder als 
Prüfassistent/in zu arbeiten.
Zudem bereitet der Studiengang die Studierenden darauf 
vor, sich nach dem Heilpraktiker-Gesetz einer Überprü-
fung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten beim Gesundheits-
amt zu unterziehen, um die Erlaubnis zur berufsmäßigen 
Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung zu erlangen.
(Anmerkung: Diesen Antrag muss der/die Bewerber/in je 
nach Wohnsitz bei der zuständigen Behörde persönlich 
stellen; er setzt unter anderem voraus, dass die/der Bewer-
ber/in mindestens 25 Jahre alt ist.) 

Nach bestandener Überprüfung können Sie die im Studium 
erworbenen medizinischen Kenntnisse und naturmedizi-
nische Therapien wie Homöopathie, TCM, Phytotherapie 
und viele andere Heilverfahren am Patienten berufsmäßig 
anwenden. Damit dürfen sich die Absolventinnen und 
Absolventen in einer eigenen Praxis für Naturheilverfahren 
niederlassen.

Das Fernstudium Bachelor „Naturheilkunde und komple-
mentäre Heilverfahren (B.Sc.)“ der DIPLOMA Hochschule 
bietet Ihnen einen akademischen Hochschulabschluss 
und damit erstklassige Berufschancen in dem wachsenden 
Markt der alternativen und ganzheitlichen Therapiefor-
men. 
Der Studiengang verbindet einerseits schulmedizini-
sche mit naturmedizinischen Inhalten und andererseits 
wissenschaftlich-methodische Inhalte mit klinischen 
Studien, damit Sie beispielsweise als Studienassistent/in 
wissenschaftlich abgesicherte Studien im natur- und schul-
medizinischen Bereich durchführen können, und dies mit 
akademischer Kompetenz.

Mit dem Bachelor-Studiengang „Naturheilkunde und kom-
plementäre Heilverfahren (B.Sc.)“ der DIPLOMA Hochschule 
erhalten Sie tiefe Einblicke in die inhaltlichen, fachlich-me-
thodischen und angewandt-praktischen Bereiche der natur-
medizinischen Heilverfahren. Sie erwerben akademisches 
Wissen in wesentlichen Grundlagenfächern wie Medizin, 
Statistik und Methodenkompetenzen. Dabei nehmen an-
wendungsbezogene Kenntnisse der Diagnose einen großen 
Raum ein. Die Inhalte des Studiums sind sinnvoll in Module 
gegliedert, die aufeinander aufbauen. Dazu zählen unter 
anderem:

   • Sozialmedizin (z.B. Sozialmedizin und Pädagogik, 
      medizinische Psychologie und Psychiatrie)
   • Heilverfahren und berufspraktische Inhalte (z.B. natur-
      medizinische Heilverfahren, Diagnoseverfahren, 
      Übungen, rechtliche Bestimmungen)
    • Medizin (Anatomie/Physiologie/Pathologie incl. 
       Differentialdiagnose bei z.B. Bewegungsapparat)
    • Therapiestudien, Arzneimittelstudien, Ethik in der 
        Medizin

Im Block „Spezielle Heilverfahren“ und „berufspraktische 
Grundfertigkeiten“ wählen Sie außerdem eine Spezialisie-
rung aus drei Wahlpflicht-Modulen: 

Homöopathie
In diesem Modul lernen Studierende das umfassende 
Therapiekonzept der Homöopathie auf Grundlage von 
Hahnemanns „Organon“. Sie lernen, die Herstellungsme-
thoden und die Dosierung der Arzneien hinsichtlich der 
Potenzhöhe („Stärke“ des Präparats) und der Repetition 
(„Reiz“, der durch das Mittel ausgelöst wird) zu erläutern und 
passend auf die Beschwerden hin auszuwählen. Sie können 
nach Ablegen des Moduls Methoden zur Arzneimittelfin-
dung beschreiben und diese selbstständig anwenden. Zum 
gesamten Behandlungsspektrum gehört auch, Reaktionen 
auf das Arzneimittel bewerten zu können und ggf. Therapie-
abbrüche nach Beurteilung von Kriterien zu veranlassen.

Inhalte des Studiums

Akademie für Gesundheit und Soziales
NATURA


