Meine Prüfung am 23.06.2022 in Heilbronn um 9 Uhr - empfangen haben mich zwei Damen und
diese waren sehr nett gegenüber rechts von mir die Amtsärztin, links gegenüber die Heilpraktikerin
und es war eine super angenehme Atmosphäre auch wenn man mal in kleine Schwierigkeiten kam,
hat meistens die Amtsärztin so nachgefragt das es wieder verständlich war.
Kann mich tatsächlich nicht mehr an die Namen erinnern aber was ich weiß das die extreme
Aufregung fast umsonst ist, weil sobald man in den Raum trat war es von vorne rein eine tolle
Atmosphäre.
Hierzu sag ich definitiv auch das auswendig lernen nichts bringt ! Denn es kommen immer wieder
mal Zwischenfragen wie zb. : was machen sie mit dem Patient jetzt ? Wieso handeln sie so ? Wo
genau sind die Schmerzen , beschreiben sie diese mal ? Welche Reflexe werden geprüft und wie
heißen diese ? Usw…

Meine Themen waren:
-Was ist Heilkunde?
-Gesetze / Verbote
-Wer meldet wohin
-Keuchhusten
-Morbus Parkinson
-DD retrosternale Schmerzen ( ganz wichtig hier, Notfälle erkennen )
-und am Ende wie prüft man die Reflexe , welche neurologischen Untersuchungen gibt es ?

Ich bin ehrlich, das ich mir die Reflexe vor längerer Zeit angeschaut habe und durch Corona weniger
die Praxis ausüben konnte, so hatte ich ab und an mal etwas Schwierigkeiten.
Alles in einem war es eine gute und vor allem machbare Prüfung.
Man darf auch mal etwas vergessen oder nicht so wirklich sich mit einem kleinen Thema auskennen,
ich denke es kommt auf das Gesamtpaket an und vor allem darf man hier definitiv keine Notfälle und
rechtliche Angelegenheiten vergessen !
Ich bin sehr froh die Prüfung geschafft zu haben und danke an alle die mir in dieser anspruchsvollen
Zeit bei Seite standen !
Das größte Dankeschön geht an meine Dozentin Cristina Ramos , die ich Tag und Nacht nerven durfte
wenn ich Fragen hatte und die rund um die Uhr für mich da gewesen ist ! Hinzu ihre absolut guten
Prüfungsvorbereitungen in denen man alles ganz genau verständlich erklärt bekommen hat. Ich kann
die Heilpraktikerschule - Quadromedica in Stuttgart nur empfehlen und bin dankbar für die tolle Zet!
❤

