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        Die SHI Homöopathie Schule ist eine renommierte Ausbildungsinstitution, die seit über 20 
Jahren Homöopathen aus- und weiterbildet. Sie bildet professionelle Homöopathen aus, die 
eine bedeutende Rolle im Gesundheitswesen spielen. Die Schule setzt hier Massstäbe und 
strebt ein hohes Ausbildungsniveau an.

Das Bildungsangebot umfasst: 
•	 Das	Angebot	umfasst	verschiedene	Lehrgänge	auf	verschiedenen	Niveau-Stufen	bis	hin	

zum eidgenössischen Diplom.
•	 Das	Studium	ist	modular	aufgebaut.
•	 Der	Beginn	des	Studiums	ist	jedes	Jahr	im	August.

Die SHI Homöopathie Schule

Ramona Enk , Studierende

Stephan Kressibucher, Dozent & Dipl. Homöopath hfnh

„Schon im ersten Semester nehmen wir am klinischen Training teil und haben 
Patientenkontakte. Die Sprechstunden von Dr. M.S. Jus werden live in den 
Schulraum übertragen. Das ist für uns extrem spannend und lehrreich.“

„Ein Miteinander von Schul-und Komplementärmedizin ist für mich der 
Schlüssel zum Erfolg in der erfolgreichen Behandlung von Patienten. Diese 
Philosophie wird an der SHI auf einem hohen Niveau gelebt und gepflegt. Das 
macht meine Arbeit als Dozent besonders spannend und abwechslungsreich.“ 
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Ausbildungsweg
•	 3	Jahre	Grundausbildung	(Diplomlehrgang	in	Homöopathie)
•	 Vertiefungsjahr	hfnh:	Sie	werden	in	Ihrer	Berufspraxis	beglei-
tet	und	die	Kenntnisse	werden	praxisbezogen	vertieft.

•	 Eidgenössische	Höhere	Fachprüfung	(HFP):	Nach	2	Jahren	Berufserfahrung	können	Sie	das	
eidgenössische	Diplom	als	Naturheilpraktiker/in	in	Fachrichtung	Homöopathie	erwerben.

 
Berufsanerkennung
Seit 2015 gibt es ein eidgenössisches Diplom. Die SHI Homöopathie Schule führt Sie zum 
Diplom	und	bereitet	Sie	optimal	auf	die	Eidgenössischen	Höheren	Fachprüfung	vor.
Homöopath/in	ist	ein	toller	Beruf,	er	vereint	die	Elemente	Homöopathie,	Medizin	und	Psy-
chologie.	Die	Homöopathie	ist	bei	den	Patienten	sehr	beliebt	und	der	Bedarf	für	homöopa-
thische	Behandlungen	ist	ungebrochen.

Die Ausbildung

Wir führen Sie zum eidg. Diplom

Marwin Zander, Dipl. Homöopath hfnh

Christoph Grabenhofer, Studierender

„Die Homöopathie ist eine weltweit verbreitete und natürliche Heilkunst mit 
einem breiten Spektrum an Krankheitsindikationen. Sehr vieles kann ich mit 
Hilfe der Homöopathie behandeln, und zwar ganzheitlich, auf den Men-
schen bezogen. Das macht die Homöopathie aus meiner Sicht so wertvoll 
und spannend.“  Die SHI hat mich bestens auf meinen Weg in die Homöopa-
thie vorbereitet.“ 

„Die medizinischen Fächer bilden ein wichtiges Fundament unserer Aus-
bildung an der SHI. Es gibt wohl kaum eine Schule im Bereich Homöopa-
thie und Naturheilkunde, die die medizinischen Grundlagen auf einem so 
hohen Niveau vermittelt.“ 
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Die	Diplomlehrgänge	beginnen	jedes	Jahr	im	August.

Im	Vollzeitstudium	findet	der	Unterricht	an	2-3	Tagen	pro	Woche	statt	und	dauert	3	Jahre.
Im	Vertiefungsjahr	hfnh	findet	der	Unterricht	an	1-2	Tagen	pro	Woche	statt	und	dauert	1	Jahr.

Die	Ausbildung	kann	jedoch	individuell	auf	die	zeitliche	Kapazität	angepasst	werden.
Der	Besuch	einzelner	Module	ist	möglich.
Für	die	Aufnahme	sind	keine	spezifischen	Vorkenntnisse	nötig.	Vorkenntnisse	werden	ange-
rechnet und ermöglichen eine verkürzte Ausbildung.

Infoabend / Beratungsgespräch und Schnuppern
Melden sie sich noch heute für einen Infoabend oder zum Schnuppern an!
Gerne	können	Sie	ein	persönliches	unverbindliches	Beratungsgespräch	mit	uns	vereinbaren.

Kontakt
SHI Homöopathie Schule 
Steinhauserstrasse 51  
6300 Zug
Tel.	041	748	21	77	
schule@shi.ch
www.shi.ch

Claudia	Wichmann,	Dipl.	Homöopathin	hfnh

Uta	Stricker,	Dipl.	Homöopathin	hfnh

«Die Ausbildung ist umfassend, lebendig, interessant und wertvoll. Die medizi-
nische Ausbildung ist anspruchsvoll, hochwertig und von erfahrenen Medizinern 
vermittelt. Die homöopathische Ausbildung ist sehr reich an direkt erlebten Fall-
aufnahmen durch Dr. Jus. Die Arzneimittelbilder werden lebendig vermittelt und  
die organisierten Praktika bekommt man über die SHI vermittelt. Deshalb kann 
ich nicht anders, als die SHI weiterzuempfehlen. Auch wird Wert darauf gelegt, 
dass jeder Einzelne sich in seiner Persönlichkeit weiterentwickelt.»

«Ich habe meine Homöopathie-Ausbildung an der SHI abgeschlossen. Rück-
blickend muss ich sagen, dass ich alles, was ich an der SHI gelernt habe, so-
fort eins zu eins anwenden konnte - vom ersten Tag an. Ich habe alle nötigen 
Werkzeuge mit auf den Weg bekommen, um erfolgreich als Homöopath ar-
beiten zu können.» 


