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Was trifft für Sie zu?
Bitte klicken Sie die Flächen an.

Ich bin Mitglied der KgAS 
und möchte den internen 
Bereich nutzen 

Ich vertrete eine 
Schulungseinrichtung/ 
Klinik und möchte, dass 
meine Einrichtung in die 
Liste der „KgAS-Schuler 
und Zentren in 
Deutschland“ 
aufgenommen wird.



Waren Sie bereits vor Dezember 2018 Mitglied?
Bitte klicken Sie die Flächen an.

Ja Nein



Zugang für Mitglieder, die vor 12.2018 in die 
KgAS eingetreten sind
Um Ihnen einen möglichst schnellen Zugang zum internen Bereich der 
neuen Seite zu ermöglichen, wurden die E-Mail-Adressen von im 
Dezember 2018 bereits geführten Mitgliedern in einem internen, 
öffentlich nicht einsehbaren System hinterlegt. Sie erhalten Zugang, 
indem Sie die Password-zurücksetzen-Funktion nutzen. 

Bitte befolgen Sie die Schritte auf den nächsten Seiten.







Sie erhalten anschließend eine E-Mail unter der hier angegebenen 
Adresse. Bitte befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen zum 
Zurücksetzen. Anschließend sollten Sie sofort Zugang erhalten.
Falls Sie keine E-Mail erhalten:

1. Bitte überprüfen Sie zunächst Ihren Spamordner.

2. Möglicherweise liegt der KgAS eine andere Adresse von Ihnen vor. Bitte registrieren Sie sich neu (siehe nächste Seite).

3. Wenn dies auch nicht funktioniert: Bitte schreiben Sie eine E-Mail an vorstand@adipositas-schulung.de

mailto:vorstand@adipositas-schulung.de


Zugang für neue Mitglieder und jene, bei denen 
der Zugang über das Zurücksetzen des Passwords 
nicht funktioniert
Um zu verhindern, dass Nicht-Mitglieder Zugriff auf die im internen 
Bereich hinterlegten Daten erhalten, wird jede neue 
Registrierungsanfrage von uns händisch geprüft. Dies kann einige Zeit 
in Anspruch nehmen.

Um Zugang zu erhalten, befolgen Sie bitte die Schritte auf den nächsten 
Seiten. 





Füllen Sie die Felder bitte aus 
und schicken Sie die 
Registrierungsanfrage ab (1).

Falls Sie eine Fehlermeldung 
erhalten, beachten Sie bitte 
den Hinweis bei (2).

Falls Sie mit Ihren hier angegeben Daten in die öffentliche 
Liste der KgAS-Schuler und Zentren in Deutschland 
aufgenommen werden möchten (https://www.adipositas-
schulung.de/fuer-fachleute/kgas-schuler-und-zentren-in-
deutschland/), setzen Sie bitte bei (3) einen Haken. Es ist auch 
möglich, eine Einrichtung (z.B. ein ambulantes 
Schulungszentrum) in die Liste aufzunehmen, ohne dass die 
persönlichen Daten eines Teammitgliedes angegeben werden. 
Beachten Sie hierzu bitte die Hinweise auf der nächsten Seite.

Nun prüfen wir händisch, ob Sie bei uns Mitglied sind, und 
schalten Ihren Zugang frei.
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https://www.adipositas-schulung.de/fuer-fachleute/kgas-schuler-und-zentren-in-deutschland/


Eintrag von Schulungszentren in die öffentliche 
Liste KgAS-Schuler und Zentren in Deutschland 
https://www.adipositas-schulung.de/fuer-fachleute/kgas-schuler-und-zentren-in-deutschland/

Der Eintrag erfolgt, indem Sie ein neues Benutzerprofil anlegen. Hierzu 
befolgen Sie bitte die Schritte auf den nächsten Seiten. 

https://www.adipositas-schulung.de/fuer-fachleute/kgas-schuler-und-zentren-in-deutschland/




Füllen Sie die Felder bitte aus 
und schicken Sie die 
Registrierungsanfrage ab (1). 
Geben Sie bitte bei den 
persönlichen Angaben die 
Daten Ihrer Schulungs-
einrichtung an.

Falls Sie eine Fehlermeldung 
erhalten, beachten Sie bitte 
den Hinweis bei (2). Es ist nicht 
möglich, eine Privatperson und 
zusätzlich ein Schulungs-
zentrum unter derselben E-
Mail-Adresse zu registrieren!

Damit Ihre Einrichtung in der 
Liste aufgenommen wird, 
setzen Sie bitte bei (3) einen 
Haken.

Nun prüfen wir händisch, ob 
Ihre Einrichtung bei uns 
geführt wird, und schalten Sie 
frei.
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