
 

LIZENZIERUNG ZUM THERAPEUTEN DER  

BIOTHERAPIE NACH DER METHODE VON ZDENKO DOMANĈIĆ
®
 

 

 
WAS IST EINE LIZENZIERUNG? 

 
Eine Lizenzierung ist eine Form der Kontrolle, die das Ziel hat, die minimalen 

Anforderungen für die Ausübung eines Berufs auf dem grundlegenden oder fachlichen 

Kompetenzniveau statisch zu sichern. Die Lizenzierung ist eine Form der Förderung und 

Anregung der dynamischen Entwicklung  der Berufsausübung mit dem Ziel, dass die 

höchsten fachlichen und ethischen Standards erreicht werden durch eine kontinuierliche 

fachliche Weiterbildung.  

 

Die Lizenzierung gewinnt weltweit in den verschiedensten Fachbereichen immer mehr an 

Bedeutung und es entschließen sich immer mehr Länder zu diesem Konzept der 

Qualitätssteigerung  bei der Erbringung verschiedener professioneller Dienstleistungen.  

 

Ganz gleich um welche Lizenzierung es sich handelt, es werden immer zwei allgemeine 

Ziele verfolgt:  

 die Sicherung einer hohen Qualität der professionellen Dienstleistung   

 das Anregen des Profi-Therapeuten, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, um 

den höchsten fachlichen Standard seiner professionellen Kompetenz erreichen zu 

können. 

 

DIE LIZENZIERUNG ZUM THERAPEUTEN DER BIOTHERAPIE NACH DER METHODE VON 
ZDENKO DOMANČIĆ® 

Bei den Therapeuten der Biotherapie nach der Methode von Zdenko Domančić  geht es 

bei der Lizenzierung um die Erfüllung der Regelungen und Standards,  die bei der 

Anwendung der Biotherapie nach der Methode von Zdenko Domančić
® 

beachtet werden 

müssen.  Eine solche Lizenzierung bezieht sich auf die Erfüllung der Ausbildungs- und 

Trainingsstandards der Programme (Ausbildung, Übungen und Trainings) für 

Therapeuten, die sich zum Therapeuten der Biotherapie nach der Methode von Zdenko 

Domančić
®
 ausbilden lassen, d.h., auf die Erfüllung der Lizenzierungsstandards durch 

kontinuierliche fachliche Weiterbildung des Therapeuten der Biotherapie nach der 

Methode von Zdenko Domančić
®
. 

 

Das Ziel der Lizenzierung der Biotherapie nach der Methode von Zdenko Domančić
®
 ist 

die Erteilung der Lizenz, mit der der Therapeut die Bezeichnung "Therapeut der 

Biotherapie nach der Methode von Zdenko Domanĉić
®

" führen darf. 

 
Das bedeutet: 

 

 dass die Therapeuten der Biotherapie nach der Methode von Zdenko Domančić
®
 

als kompetente Fachleute anerkannt werden, die durch kontinuierliche 



Weiterbildung auf dem Gebiet der Biotherapie nach der Methode von Zdenko 

Domančić
®  

das Erreichen der höchsten fachlichen und ethischen Standards zum 

Ziel haben; 

 dass die Öffentlichkeit, die Klienten und Institutionen, die lokal und  international   

auf dem Gebiet der Bioenergie tätig sind, die fachlich geschulten Therapeuten der 

Biotherapie nach der Methode von Zdenko Domančić
®
 überall in der Welt sofort 

als solche erkennen können. 
 

Das Verfahren der Lizenzierung zum Therapeuten wird genau festgelegt, damit: 

 

 die Methode in ihrer Glaubwürdigkeit gewahrt und anerkannt wird,  

 die Qualität der Therapie, die mit der Lehre von Zdenko Domančić
®
 in Einklang 

ist und die Erwartungen der Patienten erfüllt, gesichert wird,  

 bei der Wahl des Therapeuten den Patienten Hilfe geboten wird, 

 das intellektuelle Eigentum von Zdenko Domančić
®
, dem Erfinder und Gründer 

der Methode, geschützt wird,  

 die Eigenwerbung und die Aktivitäten falscher oder inkompetenter Therapeuten, 

die die durch die Geschäftsordnung vorgeschriebenen Standards nicht erfüllen, 

verhindert wird. 
 

Die Lizenzierung zum Therapeuten der Biotherapie nach der Methode von Zdenko 

Domančić
®
 ist ein neuer Begriff, der sich auf ein Verfahren bezieht, durch das durch den 

Verband evaluiert und bestätigt wird, dass der Therapeut der Biotherapie nach der 

Methode von Zdenko Domančić
®
 die im Voraus festgelegten Standards erfüllt.  

 

Die Lizenzierung des Therapeuten der Biotherapie nach der Methode von Zdenko 

Domančić
®
 kann obligatorisch sein; in diesem Fall bezieht sie sich auf die Erfüllung der 

minimalen Bedingungen, die vom Verband  für die Ausübung der Biotherapie nach der 

Methode von  Zdenko Domančić
® 

vorgeschrieben werden. Die Lizenzierung kann auch 

freiwillig sein; in diesem Fall bezieht sie sich auf die Erfüllung von hohen Standards des 

Berufsstands, die zwar nicht vom Gesetz vorgeschrieben werden, sondern von Zdenko 

Domančić
®
 , dem Begründer der Methode, und vom Verband Biotherapie nach der 

Methode von Zdenko Domančić
®
 als Fachorganisation verlangt werden mit dem Ziel, eine 

kontinuierliche fachliche Weiterbildung und eine Verbesserung der Qualität der 

professionellen Dienstleistung anzuregen.   
 

Prozess Was wird verlangt? 
Welches Niveau haben die  

Standards? 
 
 Lizenzierung  

 
für Therapeuten der 

Biotherapie nach der  

Methode von Zdenko 

Domančić
®
  für eine  

professionelle 

Berufsausübung  

 
 Erfüllung der 

vorgeschriebenen  

Regelungen durch eine 

grundlegende-formale  und 

fachliche Ausbildung (für  

Therapeuten der Biotherapie 

nach der Methode von 

Zdenko Domančić
®
)   

 

 

 
 Notwendigkeit, ein hohes 

Niveau an Standards zu 

schaffen mit dem Ziel, eine 

professionelle Kompetenz 

und Qualifizierung für einen 

engeren/speziellen   

Dienstleistungsbereich 

sicherzustellen  

 

 



 Erfüllung  festgelegter 

Standards durch Programme 

des Fachtrainings und durch  

Spezialisierung  

 

 Erfüllung professioneller 

Standards, die durch die  

kontinuierliche Kontrolle 

und Betreuung seitens der  

Kollegen und durch die  

fachliche Weiterbildung 

festgelegt werden  

 

 maximal verwirklichbares 

Niveau an Standards mit dem 

Ziel, eine hohe Qualität der 

professionellen Dienstleistung 

für den Patienten zu sichern 

 

Prozedur 

 

Vergeber der Lizenz: 

 

 

 

 

1. Antragstellung für die Erteilung einer Lizenz 

2. Anmeldeformular /ANTRAG 

3. Bescheinigung von ProgramPLUS über den Abschluss des Ausbildungsprogramms 

zum Therapeuten der Biotherapie nach der Methode von Zdenko Domančić
®

 

4. Mitgliedsformular (ANMELDUNG) 

5. Lebenslauf / Europass 

6. Ärztliches Gutachten über die gesundheitliche Eignung, ausgestellt durch einen 

Spezialisten für Betriebsmedizin  

7. Kopie des Personalausweises, Passes oder eines anderen entsprechenden 

Dokuments  für Ausländer  

8. Zwei Fotografien (3,5 x 4,5 cm)  

9. Bestätigung über die Mitgliedschaft im Verband Biotherapie nach der Methode von 

         Zdenko Domančić
®

 

10. Zahlungsbestätigung des Mitgliedsbeitrags und der Lizenzgebühren  

 

 

 

Der Verband Biotherapie nach der Methode von Zdenko Domanĉić
®
 

Ljubljanska cesta 6, 4260 Bled 

info@zdenkodomancic.com 


