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Vorwort 

Nach langem Zögern bin ich gerne dem Wunsch 
des Verlags nachgekommen, ein Standardwerk für 
die Eröffnung und Führung einer Naturheilpraxis 
zu schreiben. Die Einsicht, dass ein solches Buch 
als Ratgeber und Richtschnur heute notwendiger ist 
als je zuvor, hat mich beflügelt. In das Buch konnte 
ich meine über zwanzigjährige Praxiserfahrung, 
davon rund 8 Jahre in einer Großstadt, etwa 10 
Jahre in einer Kleinstadt und einige Jahre in einer 
abgelegenen Landpraxis, einbringen. Zahlreiche 
Seminare über Praxisorganisation, die ich vor 
einer interessierten Kollegenschaft durchführen 
durfte, und viele Kenntnisse als Funktionsträger 
des Fachverbandes Deutscher Heilpraktiker 
(u.a. als Bezirksvorsitzender, Landesvorstands-
mitglied, Vizepräsident, Präsident, Dozent, 
stellvertretender Schulleiter und Schulleiter 
des Fachseminars, Mitglied der Arzneimittel-
kommission und deren stellvertretender Sprecher, 
Beisitzer bei Heilpraktikerüberprüfungen), ließen 
einen Grundstock aus praktischem Erfahrungs-
wissen wachsen, der in dieses Buch einfließen 
konnte. Die Erfahrungen und das Wissen vieler 
Kolleginnen und Kollegen, die sie mir bei den 
verschiedensten Gelegenheiten vermittelten, 
leisteten ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum 
heutigen Überblick. Bei der Familie Lückenhaus 
möchte ich mich dafür bedanken, dass sie den 
entscheidenden Anstoß gaben und das Werk 
durch ihre Betreuung, Mitarbeit und erfahrene 
Begleitung entstehen ließen. Dank auch an meine 
Lehrerinnen und Lehrer und an alle, die mit-
halfen, den Grundstock für das Buch zu schaffen. 
Den jungen Kolleginnen und Kollegen möchte ich 

Mut machen für ihre Entscheidung. Glauben Sie 
aber nicht, dass es einen leichten Weg gibt, eine 
erfolgreiche Naturheilpraxis aufzubauen. Der zum 
Helfen Berufene wird diese Mühe nicht scheuen. 
Er allein kann jedoch letztendlich über seinen 
zukünftigen Lebensweg entscheiden. Viele be-
tagte Praktikerinnen bestätigten mir im Rückblick 
auf eine lange selbständige Praxistätigkeit ein 
erfülltes, wenn auch bisweilen beschwerliches 
Leben, das ganz im Dienst für die Patienten stand, 
und deren erfolgreiche Behandlungen wesentlich 
mit zum Lebensglück für den Behandler beitru-
gen. Die nachfolgende kleine Geschichte und das 
von mir vor vielen Jahren für das Fachseminar 
kreierte Leitmotiv: „Heute mehr lernen - morgen 
mehr wissen - übermorgen bestehen" - mögen 
Ihnen die Entscheidung erleichtern. PRODIKOS, 
ein Zeitgenosse von SOKRATES, berichtete: 
Der junge HERAKLES zog sich in die Einsamkeit 
zurück, um sich über seinen zukünftigen 
Lebensweg klar zu werden. Da begegneten ihm 
zwei Frauen. ARETE, die eine, war schlicht und 
schön, KAKIA, die andere, hatte sich üppig auf-
gemacht und war auffällig geschminkt. Beide 
versuchten, HERAKLES für sich zu gewinnen. 
KAKIA versprach ihm viel Genuss und ein 
bequemes Leben. ARETE jedoch erinnerte ihn 
daran, dass ohne Anstrengung nichts zu erreichen 
sei und ohne diese das Leben unerfüllt bleibe. 
Das Dilemma des HERAKLES ist aktuell bis in 
unsere Zeit. 

Hechingen-Boll, im Frühjahr 1998 
Peter A. Zizmann 
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