Lernen, wann und
wo du willst.
International anerkannte Ausbildung
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meine geschichte

Über Medletics

Unsere Ausbildung ist DAS Konzept für deinen direkten Weg zur Gesundheit. Mir hätte unser Ansatz
vor einigen Jahren eine Menge Zeit, Energie und vor allem Geld gespart. Lass dich von uns an die Hand
nehmen, damit du deine wertvollen Ressourcen nicht verschwendest.

Meine Vision ist es, ein Bewusstsein f ür
ganzheitliche Gesundheit zu schaffen!
Ich bin aus der Praxis! Mit 20 schloss ich die Ausbildung zum Rettungssanitäter erfolgreich ab und
arbeitete dann für ein Jahr im Rettungsdienst.
Danach startete ich mein Medizinstudium – mit dem
Gedanken, als Arzt später Menschen zu helfen und
die Welt ein kleines Stück besser zu machen.
Nach dem ersten Staatsexamen wurde mir eines klar:
Die klassische Schulmedizin ist super in der Akutversorgung von Krankheiten, aber sie betrachtet
Gesundheit nicht ganzheitlich. Das war für mich der
Startschuss, etwas zu verändern. Ich spezialisierte
mich zunächst auf Personaltraining, leitete später ein
Fitnessstudio und arbeitete mit vielen Sportfirmen
im Gesundheitsbereich zusammen. Nach über 1.000
Stunden Personaltraining und mehr als 30 Zusatzausbildungen kann ich euch versichern: Medizin ist
nicht gleich Gesundheit!
Meine Gründungsidee war geboren: Ich rief die
MEDLETICS ACADEMY ins Leben. Mein Team und
ich lassen neueste Erkenntnisse aus Medizin,
Ernährung, Training, Regeneration und Psychologie
zusammenfließen – für ein allumfassendes, ganzheitliches Gesundheitskonzept.
Wir gehen gesundheitliche Probleme an ihrer Wurzel
an, anstatt nur die Symptome zu bekämpfen. In dieser
Ausbildung steckt meine Passion: all mein Wissen und
meine Praxiserfahrung an andere Menschen weiterzugeben.

THIEMO OSTERHAUS
GRÜNDER

FÜR WEN IST MEDLETICS?
Die MEDLETICS ACADEMY hilft Trainer:innen und Therapeut:innen,
die sich auf der Suche nach ganzheitlicheren Lösungen für ihre
Kund:innen unsicher fühlen. Durch kompakte Online-Ausbildungen,
mit Wissen aus Medizin, Psychologie, Training, Ernährung und
Regeneration, gehen wir die Probleme ihrer Kund:innen an der
Wurzel an, statt nur die Symptome zu bekämpfen.
Wir geben dir bewährte Praxis-Methoden an die Hand und machen
dich zum ganzheitlichen Gesundheitsexperten, damit du komplexe
Themen und Zusammenhänge nicht nur verstehen, sondern auch
anwenden kannst. Dabei handelt sich nicht um eine übliche 08/15Ausbildung mit einem simplen Trainerschein. Vielmehr geht es uns
darum, mit unserer allumfassenden Ausbildung neue Maßstäbe zu
setzen, die du mit deinem eigenen Lerntempo ganz flexibel erreichen
kannst. Des Weiteren bieten wir dir eine Art Rückfallebene, die dir
nach Abschluss der Ausbildung die Sicherheit gibt, jederzeit bei
Problemen oder Herausforderungen in unsere Live Calls zu kommen
und gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten.
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DEINE AUSBILDUNG

Der Aufbau – Health Coach

ONLINE-MODULE

LIVE EVENT VOR ORT

Wann und wo du willst! Der modulare Aufbau der

In unserer Ausbildung steht die Praxisanwendung

Ausbildung und der Zugriff auf die Videos aus der

immer klar im Vordergrund. Deshalb wirst du

E-Learning-Plattform machen es dir möglich, die

zusätzlich auf einem frei wählbaren Live Event von

einzelnen Themengebiete in deinem Tempo zu

uns persönlich geschult. Wir gehen mir dir Dinge

studieren – egal, ob auf deinem PC, dem IPad oder

wie Screening, Hands-On-Techniken und viele

deinem Smartphone.

lösungsorientierte Praxisbeispiele durch.

WÖCHENTLICHE LIVE CALLS MIT EXPERT:INNEN

ONLINE COMMUNITY

Wir sind der Meinung, dass du das Beste für dich und

Lerne die anderen Teilnehmenden kennen.

deine Gesundheit rausholen kannst, wenn du auch

Tausche dich unbegrenzt und jederzeit mit den

die Möglichkeit hast, Fragen zu stellen. Deshalb

richtigen Menschen aus oder stelle deine Fragen

bieten wir dir es die Chance dazu, in Live Calls per

und diskutiere in Gruppen.

Zoom, und das auch noch dreimal wöchentlich!

6
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HEALTH COACH

Einführung

DEINE AUSBILDUNG

Ganzheitlichkeit mit 5 Säulen
MEDIZIN

REGENERATION

Wir vermitteln dir das nötige Wissen in den

Zu viel Stress gibt es nicht – es gibt lediglich ZU

verschiedensten Bereichen – wie Immunsystem

WENIG Regeneration! Diese setzt sich unter

und Hormone – anschaulich und umfassend,

anderem aus Schlaf, Kälte-/Wärmetherapie und

Schritt für Schritt, sodass du diese Grundlagen

Meditation sowie vielen weiteren Aspekten

nicht nur verstehst, sondern sie auch umsetzen

zusammen. Wir zeigen dir, wie du sie richtig

und anwenden kannst.

integrierst.

PSYCHOLOGIE

TRAINING

Ganzheitliche Gesundheit basiert auf dem

Bei uns lernst du nicht nur die korrekte Ausführung

richtigen Mindset. Daher lernst du bei uns alle

einfacher, alltäglicher Bewegungsabläufe, sondern

wichtigen Grundlagen zu der Funktion deiner

auch die richtige Ausführung komplexerer Trainings

Psyche, um für dich und deine Kund:innen die

übungen. So verstehst du die Biomechanik deiner

richtigen Maßnahmen ableiten zu können.

Bewegung und wirst selbst zum Trainingsexperten.

ERNÄHRUNG
Ernährung ist wie das Benzin deines Motors –
jedoch fahren nicht alle Autos mit dem gleichen
Kraftstoff. Wir zeigen dir, welche Nahrungsmittel
geeignet oder ungeeignet für den „Motor“ sind
und erklären dir vor allem das WARUM dahinter.

8

Unsere Vision, „möglichst viele Menschen im Bereich der ganzheitlichen Gesundheit
auszubilden, damit sie anderen oder sich selbst dabei helfen, gesund zu sein und zu bleiben“,
verfolgen wir deshalb alle gleichermaßen – so ziehen wir an einem Strang und verfolgen
dasselbe Ziel. Dadurch freuen wir uns gemeinsam über Erfolge oder räumen in Teamwork
Stolpersteine aus dem Weg. So ist auch auf gegenseitige Unterstützung stets Verlass – eine
Vision, ein Ziel, ein Team.

9

HEALTH COACH

Einführung

WOFÜR IST DER HEALTH COACH?

Die 3 größten Probleme von
Trainer:innen und Therapeut:innen

1

Durch die Kombination aus flexiblen OnlineVideos und persönlicher, individueller

Probleme

Betreuung in unseren Live Calls lernst du die
Theorie auch selbst in die Tat umzusetzen,

Fehlendes fachwissen

Fehlende Struktur

Unsicherheit & Überforderung

UNSICHERHEIT UND ÜBERFORDERUNG

ganz einfach anhand von praxisnahen
Beispielen. Und all das mit unbegrenztem
Zugang, sodass du nicht nur während deiner
Ausbildung jederzeit einen persönlichen
Ansprechpartner hast, sondern auch darüber
hinaus.

2

FEHLENDES FACHWISSEN
Durch systematisches Aufarbeiten eines
soliden Wissensfundaments lernst du komplexe

Unsere
ganzheitliche Lösung

Zusammenhänge von Grund auf zu verstehen.

3

FEHLENDE STRUKTUR
Wir zeigen dir, wie komplexe Systeme wie
beispielsweise Hormone, das Immunsystem
und der Darm zusammenhängen – wie du

Individuelle
Betreuung

solche komplexen Systeme anhand von
beispielsweise Blutanalysen im Detail messen
kannst und wie du dieses Wissen dann bei
deinen Kund:innen anwendest, und zwar
durch gezielte Optimierung der
Ernährung, der Regeneration, des
Mindsets oder desTrainings.

FACHWISSEN
PraktisChE
ANWENDUNG
10
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HEALTH COACH

Thema

WISSEN EINFACH VERPACKT

Über den Health coach

DIE AUSBILDUNG

VORAUSSETZUNGEN

DAUER

Es gibt keine spezielle Fortbildung, die du als

Absolviere unsere wissenschaftlich fundierte Aus

Voraussetzung absolviert haben musst. Es ist auf

bildung flexibel in deinem eigenen Tempo, ohne

jeden Fall empfehlenswert, Vorkenntnisse in den

Zeitdruck und sogar mit unbegrenztem Zugang.

Bereichen Ernährung und Training zu haben, aber

Du kannst die Ausbildung in 12 Wochen erfolgreich

dies ist KEIN Muss. Den HEALTH COACH haben

absolvieren. Der Großteil unserer Teilnehmenden

bereits viele Privatpersonen, Fitnesstrainer:innen,

nimmt sich dafür jedoch 6–10 Monate Zeit – du

Personal Trainer:innen, Physiotherapeut:innen,

wählst dein eigenes Tempo. Durch dein eigenes Zeit

Osteopath:innen, Heilpraktiker:innen, Medizin-

management triffst du ganz autonom die Entschei-

studierende, Apothekenfachkräfte und Ärzt:innen

dung, wann du zur Prüfung antreten willst. Dadurch

erfolgreich absolviert.

genießt du die Freiheit, deine Zeit flexibel zu planen.

Vorwissen in den genannten Bereichen ist definitiv

ZERTIFIZIERUNG

hilfreich; wir haben allerdings auch einige Absol
vierende, die die Ausbildung nur für sich selbst

Unsere Akademie und unsere Ausbildungen sind

machten und sich den Inhalt aneignen konnten.

doppelt TÜV-zertifiziert und damit auch international

Deine Eigenmotivation und dein Wissensdurst

anerkannt. Mit bestandener Prüfung und deinem

spielen also auch eine große Rolle.

neuen Zertifikat bist du nun ein kompetenter

START – INDIVIDUELL WÄHLBAR
In deinem persönlichen, kostenlosen Beratungsgespräch kannst du mit uns deinen gewünschten
Startzeitpunkt ausmachen.
Die meisten Teilnehmenden starten sofort, aber du

Ansprechpartner für die Gesundheit deiner
Kund:innen und hast damit perfekte Möglichkeiten,
dir ein lukratives Personal-Training-Business aufzubauen oder dein bestehendes Business zu erweitern.

NACH DER AUSBILDUNG

kannst dir auch unser jetziges Angebot sichern

Mit unserer Ausbildung kannst du, dich in die

und erst zu einem späteren Zeitpunkt starten.

verschiedensten Bereiche einbringen. Um dir zwei
Beispiele zu nennen: Bei uns starten viele Teilnehmenden, weil sie sich selbstständig machen wollen als
Personal Trainer:innen oder Therapeut:innen und sie
tun dies häufig sogar erst während der Ausbildung.
Wir haben aber auch Teilnehmenden, die nach der
Ausbildung ihr eigenes E-Book schreiben oder sich
neben ihrem Vollzeitjob ein zweites Standbein aufbauen, um ihrer Leidenschaft nachzugehen –
Menschen zu helfen.

12
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HEALTH COACH

Die Ausbildung

AUF EINEN BLICK

Was erwartet Dich genau?
Erfolgsmeilensteine:
Modul 5
Laborwerte

Modul 3 und 4
Immunsystem
Entzündungen

Modul 1 und 2
Funktionelle Anatomie
Funktionelle Medizin

Blutwerte,
Anämiediagnostik,
Hormone, Vitamine,
uvm.

Modul 6 und 8
Ernährung

Mythen, Gluten,
Verdauung, uvm.

Modul 7 und 11
Training

Abschlussprüfung
international anerkannte
Zertifizierung zum Health Coach
unbegrenzter Zugriff auf Videos
und alle zukünftigen Updates

Mythen, Syndrome,
Übungen, Trainingspläne
schreiben, uvm.

Modul 10

Genetik, Aufbau
Immunsystem,
Darm, uvm.

Mindset

Mindset für Coach und
Klient:innen, Glaubenssätze,
uvm.

Bewegung, Stoffwechsel,
Hormonkreisläufe, Stress,
uvm.

Modul 12

Start

Schlaf, Kälte,
Meditation, uvm.

Fundament

14

Diagnostik

Anwendung

ZIEL
Health Coach

Regeneration
und Schlaf

15

HEALTH COACH

Thema

MODUL 1

Anatomie und Physiologie
Wir legen hier den Grundstein für die

Du wirst merken, dass wir auch in diesem Modul

späteren Trainingsmodule. Du wirst

bereits Ausblick auf Training und praktischen

Anatomie vor allem unter funktio

Umgang mit Schmerzen geben.

nellen Aspekten kennenlernen. Außerdem lernst
du bei uns Anatomie an 3D-Modellen, damit du
die räumlichen Strukturenverstehst und dadurch
später besser ins Training implementieren kannst.

THEMENÜBERSICHT
 ewegungsapparat
B
 rgansysteme
O

Module

16

Verständnis für angewandte,
funktionelle Anatomie ist die Basis
jedes guten Trainingsplans.

Zellen und Stoffwechsel

17

HEALTH COACH

Module

MODUL 2

MODUL 3

funktionelle Medizin

Immunsystem

Lerne die Grundpfeiler der funktio-

stellen – wir geben dir Klarheit darüber, welche

nellen Medizin kennen. Wir zeigen

Parameter hier entscheidend sind. Wir arbeiten

dir, dass es insbesondere um die

uns vor, von simpel nach komplex – erweitere im

Ursachenforschung geht, statt Symptome zu

Modul "funktionelle Medizin" dein Wissen rund

bekämpfen. Die Grundlage: eine gute Anamnese.

um den Körper, seine Regelkreisläufe und

Als zertifizierter HEALTH COACH wird es eine

Hormonachsen.

deiner Aufgaben sein, zielgenaue Anamnesen zu

THEMENÜBERSICHT
Nervensystem
Schilddrüse und Hormonachsen
Ausblick Stress und Herzfrequenzvariabilität

Ohne unsere Hormonachsen zu
verstehen, wirst du den meisten
Menschen nicht helfen können!

Das Immunsystem ist eines der

THEMENÜBERSICHT

wichtigsten Systeme, wenn es um
die Themen Energiemanagement
oder Gesundheit geht. Wir klären in diesem Modul
die Kernfragen: Was ist das Immunsystem?
Welche Mitspieler gibt es?Was ist das angeborene

 arrieren wie z. B. der Darm
B
 nergiestoffwechsel des Immunsystems
E
 alzium-Stoffwechsel und Vitamin D
K

Immunsystem und wie unterscheidet es sich vom
erworbenen Immunsystem.

Viele Abläufe in unserem Körper,
die irgendwann in Krankheiten enden,
sind im Ursprung ganz normale
physiologische Reaktionen.
18
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HEALTH COACH

Module

MODUL 4

Entzündungen
Wie genau wirken die Komponenten

Hier setzen wir an. Du lernst auch, was es mit

und Mitspieler des Immunsystems

Oxidation und Anti-Oxidation auf sich hat...

zusammen? In Modul 4 geht es um
den Umgang mit Entzündungsreaktionen. Um die
Inhalte dieses Moduls nachvollziehen zu können,
ist es wichtig, dass du die Grundlagen zum Immunsystem aus Modul 3 genau verstanden hast.

THEMENÜBERSICHT
Low Grade Inflammation
Der Darm
Transkriptionsfaktoren

Um wirksame Gegenspieler für eine
Entzündungsreaktion zu haben, müssen
wir verstehen, wie Antientzündung
funktioniert.

20
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HEALTH COACH

Module

MODUL 5

MODUL 6

Laborwerte

Ernährung
Das erste von insgesamt zwei Modulen

THEMENÜBERSICHT

mit vollem Fokus auf das Thema
Ernährung: Jetzt wendest du dein
Wissen praktisch an. Wir behandeln hier ebenfalls
die Messung der Ernährung, aber auch einzelne
Nährstoffe im Detail. Du wirst in der Lage sein,

 ie häufigsten Mythen
D
 rnährung und Psychologie
E
 namnese
A

zielgerichtete Tipps zu geben. Nach diesem Modul

 anagement der Ernährung
M

steht für dich auch die Zwischenprüfung an.

 rundlagen
G

Dein Körper kann Eiweiße oder
Proteine nur schlecht oder gar nicht
selbst bilden. Daher ist es wichtig,
diese zu konsumieren.

Blutwerte sind das wichtigste Tool,

Hilfe dienen, wenn du Blutwerte bei deinem Arzt

um den Status quo bestimmen zu

bestimmen lassen möchtest. So vermittelst du

können. Nur, wenn du diesen hast,

direkt, dass du dich auskennst.

kannst du jemanden auch an sein Ziel bringen.
Im folgenden Modul lernst du, was man alles im Blut
bestimmen kann und vor allem, was man bestimmen
sollte, um Probleme bei deinen Klient:innen erkennen

THEMENÜBERSICHT
Rote Zellreihe

und im weiteren Verlauf die Verbesserungen nach

Weiße Zellreihe und Blutplättchen

deinen Interventionen nachvollziehen zu können.

Mineralstoffe / Elektrolyte

Als Download findest du hier ebenfalls ein Arzt

Organe Leber und Niere

schreiben von Thiemo – was du ausdrucken und
ausfüllen kannst. Dieses Schreiben soll dir nur als

Entzündungsmarker
Hormone

Ohne Blutwerte ist jedes
Supplementieren nur raten!

Fettstoffwechsel
Zuckerstoffwechsel
Vitamine
Sonstige Untersuchungen

22
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HEALTH COACH

Module

MODUL 7

MODUL 8

Bewegung

Ernährung 2.0

Eine der wichtigsten Säulen – die

THEMENÜBERSICHT

Bewegung! Wie gehen hier noch einmal
gezielt auf das Thema Gelenke und
Trainingsplanung ein. Wir beleuchten die häufigsten
Mythen, sodass du in der Lage bist, diese logisch zu
entkräften.

Die häufigsten Mythen
Trainingsplanung
Mobilität
Ausdauer
Anatomie der Gelenke und
erweiterte funktionelle Anatomie

Die richtige Trainingsplanung ist
das A und O für langfristigen Erfolg.

Hier geht es um die speziellen Wirk-

wissenschaftlichen Fakten zu verschiedensten

mechanismen einzelner, spezifischer

Inhaltstoffen ein, wie Gluten, Casein, Lektine

Nahrungsmittel und deren Einfluss

und viele mehr.

auf die Gesundheit. Genetik muss nicht immer
kryptisch sein – bei uns lernst du, wie du die
komplexen Inhalte praktisch anwenden kannst.
Wir gehen in diesem Modul aber auch auf die

THEMENÜBERSICHT
 enetik
G
D
 ie Pankreas – die Bauchspeicheldrüse

Gluten, Gliadin, DPP4 – bitte was? Ist
Gluten grundsätzlich schlecht, was
hat es mit dem "Glutenfrei-Hype"
auf sich?

24

 pezifische Inhaltstoffe wie z. B. Gluten
S
 pezielle Ernährungsformen
S

25

HEALTH COACH

Thema

MODUL 9

SupplementE
In diesem Modul bearbeiten wir
eine Vielzahl von Supplementen und
zeigen dir, was der Körper wirklich
braucht. Du lernst, wie du Menschen gezielt mit

 esundheit
G

Nahrungsergänzungen präventiv oder problem-

 ntgiftung
E

orientiert unterstützen kannst. Dazu sind sowohl

 arm
D

das Diagnostikmodul als auch die verschiedenen

 uskelaufbau
M

Blutwerte essentiell.

Warum sollte man überhaupt
supplementieren, was sollte man
supplementieren und ab wann?

26

THEMENÜBERSICHT

 itamine und Spurenelemente
V
 chlaf
S
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HEALTH COACH

Module

MODUL 10

MODUL 11

Mindset

Training

Das Mindset – eine oft vernachlässigte
Säule unserer Gesundheit! Du kennst
sicher den Begriff psychosomatisch –
bei uns lernst du, wie negative Glaubenssätze,
fehlende Routinen und Co. die Gesundheit beeinflussen. Zudem geben wir dir Lösungsstrategien
mit an die Hand, um dein Mindset zu stärken.

THEMENÜBERSICHT
Emotionen
Persönlichkeitstypen
Gewohnheiten
Kommunikation
Glaubenssätze

Routinen können dir dein leben
deutlich erleichtern, weil du nicht
ständig über deine nächste Handlung
nachdenken musst und so wertvolle
Energie sparst.

In diesem Modul dreht sich alles um

THEMENÜBERSICHT

das Thema Training – wie führe ich
die Grundübungen richtig aus, worauf

 niebeuge
K

muss ich beim Coaching achten und welche

 reuzheben
K

Assistenzübungen sind besonders sinnvoll?

 limmzug
K

Eine sehr gute unilaterale Assistenzübung zum klassischen Deadlift ist
der Single Leg Romanian Deadlift.

 ench Press
B
 ilitary Press
M
 rmtraining
A
 ore
C
I ntensivierungstechniken
 yndrome
S
 ielorientierte Pläne
Z

28
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HEALTH COACH

Module

MODUL 12

Regeneration UND Schlaf
Zu viel Stress gibt es nicht – es gibt nur

THEMENÜBERSICHT

zu wenig Regeneration! In diesem
Modul zeigen wir dir, was du alles in
oder an der Regeneration optimieren kannst.
Wir gehen auf die wichtigsten Tools ein, die du nutzen
kannst, um deine Regeneration deutlich zu ver
bessern. Kälte, Licht, Schlaf, Meditation sind hier

Schlaf
Meditation
Licht
Kälte und Wärme

nur einige der Werkzeuge, die wir dir mit an die
Hand geben.

Welche verschiedenen Schlafphasen
gibt es und was passiert wann?

30
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HEALTH COACH

Der HEALTH COACH

WISSENSCHAFTLICH FUNDIERT

der zertifizierte health coach
VORTEILE DER ZERTIFIZIERUNG

1

1. Trage dich für ein kostenloses

Mit bestandener Prüfung und deinem neuen Zertifikat
bist du nun ein kompetenter Ansprechpartner für die

Beratungsgespräch ein
2. Wir treffen uns zum vereinbarten

Gesundheit deiner Kund:innen und natürlich auch für

Termin per Zoom

dich selbst. Du hast damit auch perfekte Möglichkeiten,
dir ein lukratives Personal-Training-Business aufzu-

3. G
 emeinsam ermitteln wir deinen

bauen oder dein bestehendes Business zu erweitern.

Was erwartet
Dich?

Ist-Zustand und schauen, wie wir dir
im Detail helfen können

Zertifizierte HEALTH COACHes können durch ihre
fundiertere Ausbildung höhere Preise für ihre
Dienstleistung abrufen. Dadurch sprichst du mehr

2

Online-Modulen

jedem Klienten durch eine individuellere Betreuung

2. Bekomme Unterstützung in den

noch intensiver zu helfen. Durch tiefes, evidenzbasiertes

Live Calls

Fachwissen abseits des Mainstreams bekommst du

3. Erweitere dein Wissen beim Live Event

mehr Sicherheit im Umgang mit Problemstellungen
deiner Kund:innen und kannst diese individuell und
umfassend betreuen.

Klientel ansprechen und so deinen Kundenstamm
erweitern oder dich explizit auf eine neue
Zielgruppe festlegen.
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ZERTIFIKAT
1. R
 egelmäßiges Feedback zu
deiner Leistung
2. Zertifikat zur Bescheinigung
3. Absolviere eine Abschlussprüfung
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AUSBILDUNG
1. Lerne zeitlich flexibel mit

Premiumkunden an und bekommst die Möglichkeit,

Du kannst nach der Ausbildung ein ganz neues

32

BEWERBUNG
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HEALTH COACH

Was erwartet dich?

WAS ERWARTET DICH?

Über die Circle-Community
WIE WICHTIG IST DIE COMMUNITY?
Die erfolgreichsten Menschen und Coaches der

Fragen zu stellen und in der Gruppe zu diskutieren.

Welt haben vor allem eine Sache gemeinsam:

Das Ganze kannst du am Rechner oder in der

Sie umgeben sich mit Menschen, die ein ähnliches

eigenen Smartphone-App tun.

Ziel haben, und lernen von ihnen!
Genau diese Möglichkeit geben wir dir auch
durch unsere Online Community.
Du erhältst unbegrenzten Zugang zu unserer
Plattform und kannst dich mit all unseren Teilneh-

Umgebe dich mit den richtigen
Menschen, dann kommst du viel
schneller weiter.

menden austauschen, egal, ob diese schon zertifiziert sind oder auch gerade erst begonnen haben.
Du hast hier aber auch die Möglichkeit, jederzeit

WAS ERWARTET DICH?

Live event
LIVE EVENT VOR ORT
In unserer Ausbildung zum HEALTH COACH

Hier besprechen wir deine Fragen, zeigen dir

verbinden wir Theorie mit Praxis. Denn so können

Sachverhalte am lebendigen Objekt. Wir trainieren

unsere Teilnehmenden ihr erlerntes Wissen spä-

gemeinsam, machen verschiedene Analysen, zeigen

ter auch optimal praktisch anwenden. Wir haben

euch die Untersuchung verschiedener Gelenke,

gemerkt, dass in den meisten anderen Ausbildungen

gehen auf die optimale Technik der Grundübungen

die praktische Anwendung oft viel zu kurz kommt!

ein, präsentieren Tools wie Guacha und vieles

Die beste Möglichkeit zum Eintauchen in die Praxis

mehr. Ein Video dazu findest du auch auf unserer

bieten wir mit unseren Live Events.

Website: www.medletics-academy.de.

Ein Platz in einer der Premiumlocations ist für
dich reserviert. Das genaue Datum kannst du dir
flexibel aussuchen.

34

ohne die richtige Untersuchungs
technik wirst du Problemen nie
auf den Grund gehen können!
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HEALTH COACH

Was erwartet dich?

DAS DOZENTENTEAM

Ein Starkes Team für dich

THIEMO OSTERHAUS
Gründer

Unser Team der
MEDLETICS ACADEMY ist stets für
dich da. Von der Ausbildungsberatung,
über Live Calls und Zwischenprüfungen,
bis hin zur Abschlussprüfung und sogar
darüber hinaus, bei Rückfragen oder in
Live Calls nach deiner abgeschlossenen
Ausbildung – wir unterstützen dich bei
jedem deiner Schritte!
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TIMO TEKLOF
Online Coach

DR. MED. UNIV.

DOMINIK KLUG
Online Coach

Meine Passion ist es, anderen Menschen zu

Ich bin Timo, Wettkampf-Athlet, Personal

Mein Name ist Dominik und ich komme aus

helfen. Sei es als Arzt, als lehrender Dozent

Trainer und HEALTH COACH. Meine Expertise

dem schönen Österreich. Ich glaube an Disziplin,

der Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf,

liegt in der Kombination von funktionellem

Menschlichkeit und daran, dass Erfolg für

als Gesundheitscoach oder als Dozent hier in

und mentalem Training mit einem gesundheit-

jeden und jede möglich ist, sofern die Bereit-

der MEDLETICS ACADEMY. Neben meiner

lichen Ansatz, der den Menschen als ganzes

schaft da ist, dafür zu arbeiten. Als HEALTH

Passion als Lehrender gehe ich meiner

System betrachtet. Nach meiner Weiterbildung

COACH brenne ich dafür, Menschen zu helfen,

Leidenschaft nach: dem Sport. Auch hier gilt

zum HEALTH COACH habe ich das E-Book

ein besseres, gesünderes Leben zu erreichen. Ge-

die Devise der ständigen Leistungsverbesse-

„Wie uns das moderne Leben krank macht“

sundheit und vor allem Biohacking sind seit

rung. Dieses Motto zieht sich durch mein

geschrieben, in dem ich eine neue und ganz-

Jahren meine großen Leidenschaften. Geweckt

ganzes Leben – niemals stehen bleiben und

heitliche Sicht auf das Thema Gesundheit

wurde mein Interesse an der ganzheitlichen

stets nach Optimierung streben. Daher haben

vermittle. Meine Vision ist es, den Menschen

Medizin durch eine Krankheit, die in unserer

wir auch die MEDLETICS ACADEMY gegründet.

zu befähigen, seine Gesundheit in die eigenen

Familie ein großes Thema ist. Ich begann, mich

Ich liebe es, mich mit Menschen auszutauschen

Hände zu nehmen, um bis ins höchste Lebens-

intensiv mit der Materie zu beschäftigen und

und sie dabei auf ihrem Weg zur Gesundheit

alter fit, gesund und schmerzfrei zu sein.

darf heute Menschen dabei unterstützen, ihre

zu unterstützen.

Gesundheit zu optimieren und ihnen so zu
mehr Freizeit, Energie und Erfolg verhelfen.
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HEALTH COACH

Was erwartet dich?

DEINE TÜV-ZERTIFIZIERTE ACADEMY

PRÜFUNGEN
MODULQUIZ
Am Ende jedes Modules wartet ein Quiz auf dich,
bei dem du dein Wissen zu dem jeweiligen Thema
online prüfen kannst. Dies war ein Wunsch unserer
Teilnehmenden – wir nehmen deine Wünsche ernst
und setzen die Dinge dann für dich um!

ZWISCHENPRÜFUNG
Durch die Zwischenprüfungen kannst du dein Wissen
optimal kontrollieren und sehen, an welchen Stellen
du noch einmal tiefer in das Thema eintauchen
solltest!

Deine bestandene Prüfung gehen wir
dann noch einmal individuell mit dir
durch und geben dir Verbesserungstipps für deinen praktischen Alltag.
ABSCHLUSSPRÜFUNG
Die Abschlussprüfung zum HEALTH COACH findet
ebenfalls online statt. Es handelt sich dabei um eine
Multiple-Choice-Prüfung mit Zeitbegrenzung.
Es gibt keine versteckten Extrakosten für die Prüfung
und du darfst sie sogar kostenfrei wiederholen,
wenn notwendig. Durch den regelmäßigen Austausch in den Live Calls und die Möglichkeit, deine
Fragen jederzeit zu stellen, freut sich die Mehrheit
über eine erfolgreich bestandene Prüfung.
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HEALTH COACH

Thema

OLIVER
Studio-Inhaber und Coach
Neues Wissen, statt altbekanntes. Theorie mit Praxis vereint, statt auswendig lernen, abfragen
und vergessen. Eine Ausbildung, die in sich schlüssig ist, aufeinander aufbaut und ineinander
greift. Ich habe viele Ausbildungen und Weiterbildungen besucht, aber keine konnte ich
praktisch in meine Arbeit eingliedern, ohne dass ich die Hälfte vergessen hatte oder es schlicht
nicht möglich war. Anders bei MEDLETICS: sichtbare Ergebnisse bei meinen Kunden und bei
mir selbst – auch schon während der Ausbildung.

PROBLEM

Mein Wunsch war es, mich beruflich weiterzuentwickeln und hierfür mehr über
gesundheitliche Themen wie Ernährung zu erlernen. Ich habe schon früher
verschiedene Weiterbildungen gemacht, jedoch keine, in welcher auch der medizi-

Kundenstimmen

nische Aspekt aufgegriffen wurde, um Gesundheit ganzheitlich zu verstehen.
In vorherigen Weiterbildungen habe ich schnell bemerkt, dass Theorie nicht
gleich Praxis ist.

ZIEL

Mein Ziel war es, nicht nur die Theorie zu verstehen, sondern auch praxisnahe
Beispiele an die Hand zu bekommen, um zu verstehen, wie ich mein Wissen
explizit bei meinen Kunden umsetzen bzw. anwenden kann. Zusätzlich war es mir
natürlich wichtig, die Zusammenhänge der einzelnen Gesundheitsthemen zu
erlernen, um ein ganzheitliches Verständnis zu bekommen und um dieses wiederum
in meinem Beruf anzuwenden.

LÖSUNG

Dank meiner Ausbildung bei der MEDLETICS ACADEMY konnte ich sofort
theoretische Dinge auch in die Praxis umsetzen. Hier haben mir vor allem die
Online-Videos geholfen. Die Live Calls halfen mir dabei, auch nach meiner
Ausbildung weiterhin am Ball zu bleiben und mein Wissen kontinuierlich zu
erweitern sowie spannenden Input auch von anderen Teilnehmenden zu
erhalten, um so wiederum neue Ideen für den eigenen Beruf zu bekommen.

ZUM VIDEO
https://medletics-academy.de/referenzen/
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HEALTH COACH

Kundenstimmen

CHRISTINE

BIANCA

HEALTH COACH-Teilnehmerin

HEALTH COACH-Teilnehmerin

Für die Ausbildung zum HEALTH COACH bei der MEDLETICS ACADEMY habe ich mich nach

Es macht einfach viel Spaß so viel interessantes und tiefgehendes Wissen für die Beratung

meiner bestandenen Heilpraktikerprüfung entschieden. Ich wollte mich bei einem ganzheit-

meiner Klienten zu erwerben.

lich denkenden Arzt weiterbilden. Wichtig war für mich die Ausbildung online und zeitunabhän-

Auch der Support und Austausch während der wöchentlichen Live Calls und der Live Events

gig absolvieren zu können.

und der lebenslange Zugang zur ACADEMY sind klasse.

Ich kann die Ausbildung allen empfehlen, die wissbegierig sind und sich sehr umfangreich

Ich würde es jederzeit wieder machen.

weiterbilden und weiterentwickeln wollen. Das Wissen in den zwölf Modulen habe ich innerhalb von zwei Monaten aufgesaugt und hatte viele Aha-Erlebnisse.
Super finde ich das Angebot dreimal wöchentlich Fragen und Fälle in einem Live Call zu stellen und das vor allem auch nach der Ausbildung. Für mich ist es eine sehr gute „Investition in

ZUR BEWERTUNG
https://de.trustpilot.com/users/6172a64a5f33c50014c31817

meine Gesundheit und in meine Zukunft“.

TANJA

ZUR BEWERTUNG
https://de.trustpilot.com/users/61bc5f8540ee6b00163d6514

Ernährungsberaterin

Ich habe nach meinem Abschluss zur Ernährungsberaterin eine Ausbildung gesucht, die mir

BETTINA
HEALTH COACH Teilnehmerin

LUST BEKOMMEN?

STARTE JETZT
EINE AUSBILDUNG

neben umfangreichem theoretischem Wissen auch die Zusammenhänge der unterschiedlichen
Bereiche Ernährung, Lifestyle, Bewegung, Mindset etc. aufzeigt und die praktische Durchführung
eines Coachings lehrt.
Oftmals sind Online Ausbildung sehr theoretisch und der Austausch mit den anderen Teilnehmern fehlt. Dank der Ausbildung über die MEDLETICS ACADEMY konnte ich mein Wissen
rund um das Thema Gesundheit und Training ausweiten, Zusammenhänge erkenne, mich mit

Die Ausbildung ist super aufgebaut ! Ich habe

anderen Teilnehmer austauschen und in den Livecalls, die mehrmals wöchentlich stattfinden,

extrem viel mitgenommen! Ich hatte keine

Fragen zu den verschiedenen Modulen stellen.

Vorkenntnisse , man kann es aber mit genug

Da ich die Ausbildung nebenberuflich mache, ist es für mich sehr wichtig mir meine Lernzeit

Interesse auch so gut schaffen! Ich kann es

frei einteilen zu können. Mithilfe der anschaulichen Videos kann ich immer und überall

jedem nur empfehlen !

lernen und bin so absolut flexibel. Mir macht die Ausbildung sehr viel Spaß und kann sie
100% weiterempfehlen :)

ZUR BEWERTUNG
https://de.trustpilot.com/
users/6169bf098804090012a9da1b
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https://medletics-academy.de/
bewerbung/

ZUM VIDEO
https://medletics-academy.de/referenzen/
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HEALTH COACH

Thema

DU WILLST MAL REINSCHNUPPERN?

DEINE Vorteile und anmeldung
auf einen Blick
DEINE FUNDIERTE AUSBILDUNG INKL.
VIDEOKURSE, LIVE CALLS UND EVENTS
Zeitlich flexibles Lernen
Direkter Draht zu Experten
Event vor Ort mit allen Teilnehmenden

Anmeldung
HAST DU NOCH FRAGEN?

SICHERE DIR EINEN DEMO-ZUGANG

1. Trage dich online für ein kostenloses

Du hast Interesse am HEALTH COACH und möchtest

Beratungsgespräch ein.

dir das Programm vorher einmal ansehen? Dann

2. Wir treffen uns zum vereinbarten Termin per Zoom.

fülle das kurze Formular auf unserer Website

3. G
 emeinsam ermitteln wir deinen Ist-Zustand

aus und wir senden dir innerhalb der nächsten 15

und schauen, wie wir dir im Detail helfen können.

Minuten deinen persönlichen Demo-Zugang direkt
in dein E-Mail-Postfach. So kannst du uns ganz ohne

ONLINE UND FLEXIBEL

Risiko testen und wenn du überzeugt bist, vereinbarst du anschließend dein Beratungsgespräch.

Du kannst dich hier auf der letzten Seite oder auf
unserer Website für dein kostenloses Beratungs-

Besuche unsere Website und melde dich online an:

gespräch eintragen. Das Gespräch findet per

www.medletics-academy.de/ausbildung-demo-lp/

Zoom mit Thiemo Osterhaus persönlich oder einem
unserer führenden Teammitglieder statt. In diesem
Termin werden wir dir alle wichtigen Infos mit an
die Hand geben, sodass du dich schnell für den
HEALTH COACH entscheiden, und direkt danach

Wir freuen uns, dich bald
begrüßen zu dürfen!

loslegen kannst.
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Thema

46

HEALTH COACH
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Du möchtest zertifizierter
HEALTH COACH werden?
Vereinbare JETZT dein
persönliches Beratungsgespräch!

Noch Fragen?

www.medletics-academy.de

