
Mündliche Prüfung am 02.11.2016 in Köln

Prüfungsdauer ca. 30 Minuten

Beisitzer: Eine Ärztin, eine Heilpraktikerin, ein Heilpraktiker

Die Atmosphäre/Stimmung war sehr entspannt, die Beisitzer sehr freundlich.

Zuerst vorlegen des Personalausweises zur Identitätsüberprüfung

Frage, ob die Prüfung aufgezeichnet werden darf.

Dann ging es auch schon los mit folgenden Fragen:

Warum möchten Sie HPP werden und was machen Sie anschließend damit? 

Hier wird eine schlüssige, logische und nachvollziehbare Schilderung erwartet.

Welche Patientengruppe werden Sie behandeln? Kinder, Jugendliche oder 
Erwachsene?

Achtung – Für Kinder gibt es speziell geschulte Psychotherapeuten

Welche Störungsbilder möchten Sie therapieren?

F00 bis F09 sollten einwandfrei zugeordnet werden können. 

Ich nannte aus der Gruppe F04 Ängste, Zwänge, Phobien und 
hypochondrische Befürchtungen. 

Hier wurde zu den einzelnen Punkten genau nachgefragt wie z.B. 
Symptomen, DD, Ausschluss und Therapie.

Welche Therapiemethoden setzen Sie ein? 

Hier genaue Nachfrage der Prüfer. 

Dazu mein persönlicher Eindruck: Eine Ausbildung sollte bereits 
abgeschlossen sein und weitere Ausbildungen begonnen worden sein. Das 
rundet die Frage „Warum möchten Sie HPP werden“ einfach positiv ab.

Welche Patienten dürfen Sie nicht behandeln?



Hier genaue Nachfrage der Prüfer. Das sollte perfekt sitzen!!

Im Hinblick auf Werbung z.B. auf Ihrer Homepage, welche Versprechungen 
dürfen Sie dort nicht machen und was muss ganz klar auf Ihrer Homepage zu 
erkennen sein?

Keine Heilversprechen noch diese in Aussicht stellen.

Die offizielle Bezeichnung des HPP

Was steht im HP-Gesetz?

Was steht im Psychotherapeuten-Gesetz?

Wie dürfen Sie sich nach abgelegter Prüfung offiziell nennen bzw. was steht 
auf Ihrem Praxisschild?

Wie kommen Sie zu einer Diagnose? Nennen Sie die Bestandteile einer 
Diagnose.

Welche Fragen müssen Sie sich nach dem Erstgespräch beantworten können?

Was beinhaltet das Setting?

Was beinhaltet ein psychopathologischer Befund

Welche Pflichten hat der HPP?

Wie gehen Sie vor, wenn Sie einen Suizid gefährdeten Patienten in Ihrer Praxis 
sitzen haben?

Komplettes Psych KG wird abgefragt!! (Vorgehensweise, Ablauf, 
Zuständigkeiten, Gesetze etc.)

Wie lange darf ein Patient max. in der Psychiatrie untergebracht werden und 
wer entscheidet darüber?

Der Fall:  

Eine Mutter kommt mit Ihren 19 jährigen Sohn zu Ihnen und sagt sie wisse 
nicht was mit ihm los sei. 

Der Junge wirkt depressiv, er geht nicht mehr zum Fußballverein, hat sich 
total zurückgezogen, ist missmutig und wortkarg, schläft viel, vernachlässigt 
seine Körperpflege, seine schulischen Leistungen seien stark abgefallen, 
morgens sei er oft müde und lustlos dass er einfach nicht zur Schule ginge 



und er erscheine kaum noch zum Essen, würde sich aber nachts am 
Kühlschrank bedienen und das Essen in sich hineinstopfen, auch habe er 
öfters gerötete Augen. 

Ich durfte mir schriftliche Notizen machen und es wurde mir Angeboten den 
Fall noch einmal vorzulesen.

Es war eine Cannabisintoxikation.

Nachfrage der Prüfer: Wie kommen Sie zu dieser Diagnose? Erklären von 
Symptomen, DD, Ausschluss und Therapie

Das war es auch schon und die Zeit war um. Ich musste den Raum verlassen und 
wurde ein paar Minuten später wieder herein gebeten. Man sagte mir: „Sie haben 
bestanden“  Ich konnte es kaum fassen.

Fazit:

Die Prüfer von Köln prüfen gründlich aber fair.

Es war eine entspannte und freundliche Atmosphäre.

Die Prüfer geben auch Hinweise und Hilfestellung wenn es oben im „Kasten“ einmal 
klemmt. 

Die Zeit vergeht wie im nu. Wer sich gründlich vorbereitet braucht die mündliche 
Prüfung nicht zu fürchten. Die schriftliche Prüfung war für mich schwerer. 

Ich habe meine Ausbildung erst einmal an einer anderen großen HP Schule in Köln 
absolviert. Nach Beendigung der Ausbildung bin ich direkt zur schriftlichen Prüfung 
gegangen - und prompt durchgefallen.

Ich wollte alles hinschmeißen, weil ich viel gelernt hatte. Ich hatte ALLE Prüfungen 
von 2003 – 2015 des Öfteren durchgearbeitet mit nahezu null Fehlerpunkten. 

Von eine Mitschülerin, die mir zeitlich etwas voraus war und ebenfalls durch die 
Prüfung gefallen war, wie übrigens 95% der Schüler von dieser Schule, bekam ich 
den Tipp für die ARSANIS Schule und Tolga Sahin. 

Herr Sahin hat mich zuerst einmal moralisch wieder aufgerichtet. Dann durfte ich 
einen Unterricht erleben, der genau entgegengesetzt zu dem war, was ich vorher 
erlebt hatte. Strukturierter Unterricht, umfassend, aufbauend, super erklärend, mit 
dem nötigen Ernst aber auch mit viel Freude und Spaß. Da wurde mir mit einem Mal 
klar, dass ich mit dem vermittelten Wissen aus der anderen Schule die Prüfung 
überhaupt nicht hätte bestehen können. Diese Schule hat echt viel Geld kassiert für 
NICHTS!



Tolga schaffte das eigentlich Unmögliche und machte mich in kurzer Zeit fit für die 
Prüfung,  die ich dann auch souverän bestanden habe. (Übrigens die Mitschülerin 
von der ich den Tipp bekommen habe, hat auch Ihre Prüfung mit Unterstützung von 
Tolga Sahin bestanden).

Die HP Schule ARSANIS ist zwar nicht die günstigste, aber ihr Geld allemal wert! 
Wer hier seine Ausbildung macht, besteht nicht nur die Prüfungen, sondern erlangt 
ein unabdingbares Wissen für eine erfolgreiche Praxis. Die Schule steht jedem und 
zu jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite und man merkt, dass die Dozenten mit Freude
das Wissen an die Schüler weitergeben. Deshalb kann ich die HP Schule ARSANIS 
von Tolga Sahin zu 100% weiterempfehlen. Wer hier die Prüfung nicht schafft ist es 
selber schuld, finde ich.

In diesem Sinne danke ich nochmals Tolga Sahin und Team von ganzem Herzen.

Viele Grüße aus Rheinbach

Dieter Gruzlak


