
Ihre Gesundheit in meinen Händen 

Stephanie Ackermann behandelt ihre Pa-
tienten ganzheitlich. Körperlich, geistig 
und mit Blick auf das soziale Wohlbefin-
den sieht sie nicht nur einzelne Körper-
teile oder Beschwerden sondern nimmt 
jeden in seiner Gesamtheit wahr.

„In meiner 35-jährigen Tätigkeit in der Apo-
theke als pharmazeutisch technische Assis-
tentin habe ich festgestellt, dass die Nach-
frage nach Naturheilkunde, Homöopathie, 
sowie alternativen Heilmethoden immer 
mehr  zunahm. Um mich diesen Zielgruppen 
widmen zu können,  beschloss ich Heilprak-
tikerin zu werden“,  so Stephanie Ackermann

Stephanie Ackermann bringt mit ihrer Be-
rufserfahrung als PTA klassisches Fach-
wissen mit und wandte sich dabei intensiv 
der Naturheilkunde sowie der Homöopa-
thie zu. Nach ihrer 3-jährigen Ausbildung 
zur staatlich geprüften Heilpraktikerin er-
öffnete Sie im Februar 2017 ihre eigene 
Praxis in Ellscheid. 

„Nach dem Motto „Ihre Gesundheit in 
meinen Händen“ beschloss ich am Men-
schen zu arbeiten. Zu meinen Schwer-
punkten gehören u.a. die Fußreflexzo-
nentherapie nach Hanne Marquardt, 
die Neuraltherapie nach Huneke und 
Schröpfkopfmassagen. Gerne nehme ich 
mir die Zeit, um Wirkweisen zu erläutern 
und die individuell beste Therapie zu fin-
den,“ so Stephanie Ackermann.

Im ganzheitlichen Therapiekonzept wer-
den, wie der Name schon sagt, nicht 
einzelne Körperteile oder Beschwerden 
behandelt, sondern der Mensch in seiner 
Gesamtheit betrachtet. Das heißt, es wer-
den sämtliche körperliche und seelische 
Beschwerden des Patienten bei der 

Behandlung berücksichtigt. 

Aktuell ist Stephanie Ackermann sehr 
zufrieden, der Terminkalender ist gefüllt 
und ihre Erwartungen wurden bereits 
übertroffen.

„Die Beratung durch die Wirtschaftsförder-
rungsgesellschaft Vulkaneifel mbH hat mir 
vor und während meiner Gründungsphase 
sehr geholfen. Die Beraterin machte mich 
u. a. auf den Gründungszuschuss der Agen-
tur für Arbeit aufmerksam, welcher mir den 
Start in die Selbstständigkeit erleichterte!“ 

Naturheilpraxis 

Stephanie Ackermann

Birkenweg 8

54552 Ellscheid

Handy: 0175/5619 345

E-Mail: stephanie@

naturheilpraxisackermann.de

www.naturheilpraxisackermann.de 

„START UP“  Die Serie über erfolgreiche Jungunternehmer im Landkreis Vulkaneifel

Foto: Stephanie Ackermann

In der Serie „START UP“stellt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Vulkaneifel regelmäßig Jungunternehmer vor. 
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