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Geleitwort 

Das vorliegende Buch schließt in seiner umfas-
senden Vielfalt zeitgemäß eine seit langem be-
stehende Lücke. Unsere z.T. seit über 60Jahren 
bestehenden Schulen greifen bei der Heilpraktiker-
ausbildung auf viele verschiedene Bücher und Ar-
beitsvorlagen zurück, um die hohen Anforderun-
gen an eine gute Wissensvermittlung zu erfüllen. 
Dieses Buch bündelt eine Vielzahl unterschiedli-
cher Wissensquellen zu einem Gesamtwerk, das 
in der Lage ist, in kompakter Form die fachliche 
Ausbildung zu zentrieren. 

Der didaktische Überbau und die übersichtliche 
Darstellung ermöglichen die schnelle Wissensver-
mittlung, ohne sich in dem bisher vorherrschenden 
Bildungsangebot zu verlieren. Die schulmedizi-
nischen Grundlagen können in ihren Zusammen-
hängen und in ihrem Gesamtumfang systematisch 
erarbeitet werden, ohne dass der Lernende Gefahr 
läuft, in verschiedenen Werken zu schwimmen 
und dabei im Strom divergierender Darstellungen 
unterzugehen, oder sich zu verlieren. 

Wo es bisher des kundigen Führers durch das 
unüberschaubare Wissen des Interpreten fachbe-
zogener Ausführungen bedurfte, wird hier eine 
übersichtliche Orientierung auch für den im Um-
gang mit Wissensquellen Ungeübten geboten. In 
der zusammenhängenden Darstellung erfährt der 
Leser das breite Spektrum medizinischer Vernet-
zungen, die zugleich Hinweise für ein schulmedi-
zinisches wie auch naturheilkundliches Vorgehen 
aufzeigen. Kausales, Erscheinungsformen, Symp-
tomatik und Verlauf, Differenzialdiagnostik und 
Komplikationen, prägnant definiert, führen zum 
möglichen Therapiekonzept, das dann vom Be-
handler durchdacht, erarbeitet und gemeinsam 
mit dem Patienten umgesetzt werden kann. 

In diesem Sinne bietet dieses Buch einen ge-
lungenen Einstieg in ein komplexes Krankheits-
und Therapiegeschehen, wie sich dies dem heuti-
gen Heilpraktiker darstellt. 

im Herbst 1997 
Peter A. Zizmann 
Präsident 
Fachverband Deutscher Heilpraktiker e.V. 
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