
Geleitwort

Danke! – Das war mein erster Gedanke, als ich
den Vorabdruck vom Praxishandbuch für Heil-
praktiker in den Händen halten und bestaunen
durfte. Denn dieses Werk ist eine Fundgrube für
jeden Kollegen und jede Kollegin und lässt keine
Wünsche offen: Es erleichtert dem erfahrenen
Heilpraktiker die Organisation im ausgefüllten
Arbeitsalltag und ist in der Startphase für den
Praxisgründer unverzichtbar!

Das Praxishandbuch ist gleichzeitig Nachschla-
gewerk, praktisches Checklisten-Archiv, Pla-
nungsleitfaden und Lehrbuch in einem und wird
jeder Leserin und jedem Leser viel Zeit, Nerven
und oft auch „Lehrgeld“ und Ärger sparen! Ein
höchst aussagekräftiges Kapitel zum Abrech-
nungswesen mit einem kommentierten GebüH
(einschließlich ausführlichem Frage- und Ant-
wortteil!) erleichtert Ihnen beispielsweise die Er-
stellung einer Liquidation, die dann auch tatsäch-
lich von der PKV erstattet wird. Das ist für Ihre Pa-
tienten und letztlich für Sie gar bares Geld wert!

Dieses Buch leitet und begleitet Sie durch die
unübersichtliche Fülle von Gesetzen, Regeln und
Verordnungen und wird Ihnen helfen, Ihre Praxis
effizienter und solider zu führen. Aber vor allem
ermöglicht es Ihnen, sich auf das zu konzentrie-
ren, wofür Sie angetreten sind: Ihre Patienten mit
Freude erfolgreich zu behandeln.

Denn wir Heilpraktiker wollen lieber behan-
deln als verwalten. Wir sind an Menschen inte-
ressiert, weniger an Vorschriften und Paragrafen.
Es fällt uns sehr viel leichter, uns auf unsere kran-
ken und notleidenden Patienten einzustellen als
auf Praxisorganisation und -verwaltung oder
Steuerfragen. Rechtliche und wirtschaftliche Fra-
gen sind vielen von uns ein notwendiges und zeit-
raubendes Übel.

So wenden sich regelmäßig sowohl praxis-
erprobte als auch noch unerfahrene Kollegen an
mich mit den unterschiedlichsten Fragen. Meist
rufen sie recht aufgeregt, frustriert oder überfor-
dert an: „Nächste Woche will der Amtsarzt bei
mir eine Praxisbegehung machen! Was muss ich
denn jetzt tun?“ – „Ich telefoniere seit drei Tagen
herum – können Sie mir sagen, wie das mit den
Parkplätzen vor der Praxis funktioniert?“ – „Darf
auf meiner Homepage stehen, dass ich mich auf
die Behandlung von Neurodermitis spezialisiert
habe? Oder werde ich dann abgemahnt?“ – „Wie
kann ich eine homöopathische Anamnese und Be-
handlung so abrechnen, dass ich auch etwas da-
ran verdiene?“ – „Ich habe in meiner Praxis Nah-
rungsergänzungsmittel verkauft. Muss ich nun
Gewerbesteuer nachzahlen?“

Es gibt so vieles zu bedenken – und leider war
auch ich mir öfter unsicher. Nachdem ich nun das
Praxishandbuch getestet habe, kann ich feststel-
len: Alle meine offenen Fragen der letzten Zeit
konnte mir dieses wunderbare Buch nach kurzem
Blättern beantworten – und darüber hinaus habe
ich noch viel Neues entdeckt!

Was für ein Segen, dass uns dieses Praxishand-
buch für Heilpraktiker nun hilft, schnell und zu-
verlässig die richtigen Antworten zu finden auf
unzählige Fragen und zu allen relevanten Themen
rund um Organisation, Abrechnung, Manage-
ment, Qualitätssicherung, Marketing und vieles
mehr …

Noch zwei weitere Aspekte sind nicht zu unter-
schätzen: Dieses Buch verhilft Ihnen und unserem
Berufsstand zu besserer Rechtssicherheit! Es zeigt
Ihnen auf verständliche Weise praktikable Wege
auf, wie Sie mit absolut vertretbarem Zeit- und
Kostenaufwand ein funktionierendes Qualitäts-
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sicherungssystem in Ihrer Praxis etablieren. Denn
durch sinnvolle Maßnahmen im Vorfeld können
Sie im (hoffentlich nie eintretenden) Schadens-
oder Klagefall Ihrer Pflicht der Beweislastumkehr
gelassen nachkommen.

Und das Praxishandbuch für Heilpraktiker hat
auch eine berufspolitische Bedeutung: Praktizie-
rende Kollegen und der Berufsnachwuchs haben
längst verstanden, dass es heutzutage nicht mehr
„ohne“ geht. Unsere Patienten setzen sowieso als
selbstverständlich voraus, dass wir in den Praxen
solides Qualitätsmanagement betreiben. Schließ-
lich kennen sie solche Systeme schon lange aus
ihrer eigenen Berufstätigkeit oder erleben ent-
sprechende Maßnahmen in nahezu allen Bran-
chen.

Qualitätssicherung im Heilpraktikerberuf be-
deutet glücklicherweise eben nicht Einschrän-
kung, sondern Sicherung unserer geliebten Thera-
pievielfalt und Therapiefreiheit! Sie erhöht den
Patienten- und Verbraucherschutz in unseren
Praxen und hilft uns gerade dadurch an „neu-
ralgischen Punkten“, eventuellen Kritikern mit
sachlichen und unwiderlegbaren Argumenten zu
begegnen.

Zu all dem trägt das Praxishandbuch für Heil-
praktiker bei. Ohne erhobenen Zeigefinger, aber
mit viel Schwung motiviert es Sie dazu, Ihre Pra-

xis ganz individuell, aber auf bestmögliche Weise
effektiv und erfolgreich zu führen.
Besonders schätze ich, dass dieses Buch trotz

der „trockenen“ Themen so frisch, flott und leicht
verständlich zu lesen ist – sogar zwischen zwei
Terminen oder nach Feierabend. Was man sucht,
ist dank der guten Struktur rasch zu finden. Ein
modernes, freundliches Layout erhöht den Lese-
spaß.

Siegfried Kämper verfügt über einen enormen
Wissensschatz, den er sich als sehr erfolgreich
praktizierender Kollege, aber auch als überaus
engagierter Berufsstandsförderer in etlichen Gre-
mien und Funktionen über viele Jahre erarbeitet
hat. Ungezählte Kollegen schätzen seine brillan-
ten Vorträge und Artikel. Ich bin sehr dankbar,
dass er sein Wissen nun unserem Berufsstand zur
Verfügung stellt und für jeden nutzbar macht. Er
und das ihn begleitende Team des Karl F. Haug
Verlags haben in bewundernswerter Fleißarbeit
das ultimative Standardwerk für den Praxis-
gebrauch geschaffen.
Ich lege es Ihnen wärmstens ans Herz und

wünsche Ihnen damit recht viel Nutzen, Erfolg
und Freude in Ihrer Praxis!

Bielefeld, im August 2010 Elvira Bierbach
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Sehr individuell, mit hoher fachlicher Kompetenz
und mit großer Empathie arbeiten wir in unseren
Praxen zum Wohle der Patienten. Dabei sind wir
unabhängig von Einschränkungen durch gesetzli-
che Krankenversicherungen, unsere Leistungen
erbringen wir außerhalb dieses Systems. Man
könnte also meinen, Heilpraktiker wären völlig
frei in ihrem beruflichen Handeln, quasi auf einer
Insel der Glückseligen, mitten im Meer gesetzli-
cher und behördlicher Reglementierungen. Doch
weit gefehlt. Selbstverständlich gelten auch für
uns die Anforderungen, die an eine sachgerechte
Qualitätssicherung und gesetzeskonforme Praxis-
führung gestellt werden.

Um sich im inzwischen nicht immer leicht zu
durchschauenden Dschungel der Rechtsvorschrif-
ten und Verordnungen, zurechtzufinden, aber
auch um das weite Feld „Praxis“ in all seinen Fa-
cetten zu erfassen, bedarf es sachlich und fachlich
korrekter sowie gut aufbereiteter Informationen.
Bisher mussten niedergelassene Kollegen diese
mühsam selbst zusammentragen. Es war un-
glaublich zeitaufwendig herauszufinden, welche
der vielen Gesetze, Verordnungen und rechtli-
chen Rahmenbedingungen für die Praxis eine Rol-
le spielen. Hatte man sich z. B. durch das Medizin-
produkte-Gesetz gequält, das Arzneimittelrecht
verstanden, die Hygienerichtlinie des Robert
Koch-Instituts umgesetzt, tauchten Fragen zur
TRBA (Was ist denn das eigentlich?) auf. Die Be-
schäftigung mit diesen Fragen binden viel Zeit
und Aufmerksamkeit der niedergelassenen Kolle-
gen.

Aus zahlreichen Beratungsgesprächen, auch
nach Existenzgründung, weiß ich, wie schwierig
und zeitaufwendig dies für die Kolleginnen und
Kollegen ist. Zwar bieten manche Berufsverbände

(z. B. der Bund Deutscher Heilpraktiker) für ihre
Mitglieder individuelle Beratungen an, jedoch
existierte kein Standardwerk, das alle Eventuali-
täten und Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Praxisgründung beinhaltete. Bis dato…

Meinem Kollegen Siegfried Kämper, der zahl-
reiche Heilpraktiker in unzähligen, sehr gut be-
suchten Seminaren zum Thema „Gesetzeskonfor-
me Liquidation“ und „Gesetzeskonforme Praxis-
führung“ begeistert haben dürfte, ist es endlich
gelungen, ein Buch herauszugeben, das sich an
den realen Anforderungen an eine Heilpraktiker-
praxis orientiert und umfassend alle Vorschriften
und Gesetze berücksichtigt. Ganz besonders er-
freut hat mich das Kapitel zur Abrechnung mit
seinen übersichtlichen Tabellen, weil es für die Li-
quidation eine enorme Hilfestellung darstellen
wird.

Nur sehr selten hält man ein neues Sach- oder
Fachbuch in der Hand, das man bereits nach ers-
ter Lektüre zu einem Standardwerk für einen be-
stimmten Bereich erklären möchte. Das Praxis-
handbuch für Heilpraktiker ist ganz sicher ein sol-
ches Standardwerk.

Hier wurden nicht nur alle Bedingungen für
das Führen einer Heilpraktikerpraxis zusammen-
getragen, sondern auch systematisch geordnet
und sehr anschaulich und verständlich erklärt.
Nicht nur Existenzgründer werden von diesem
Werk profitieren, auch bereits alt eingesessene
und erfahrene Kolleginnen und Kollegen werden
dieses Handbuch als Nachschlagewerk und Infor-
mationsquelle für spezielle Fragen nutzen.

Betrachtet man den nicht eben unerheblichen
Umfang, dann kann man nur sehr vage ahnen,
welcher Aufwand, welche Kraftanstrengung hin-
ter diesem so leicht zu lesenden Buch stecken
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muss. Dass den Autoren der Dank vieler Heilprak-
tiker dafür, dass man sich nun nicht mehr ohne
Hilfe durch den oben beschriebenen Informati-
onsdschungel quälen muss, sicher ist, davon bin
ich überzeugt.

Ich bedanke mich beim Autor und wünsche
den Lesern viel Freude mit diesem äußerst hilfrei-
chen Buch.

Warendorf, im August 2010 Ulrich Sümper
Präsident Bund Deutscher
Heilpraktiker e. V. (BDH)
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