
Vorwort

Begleitend zu meiner Vortragsserie mit dem The-
ma Praxismanagement brachte ich 1999 eine Lo-
seblattsammlung heraus, die als BDH-Praxis-
handbuch erschienen und seitdem von mehr als
3 000 Kollegen angenommen und benutzt wor-
den ist. Das Praxishandbuch war ein wichtiger
Baustein in den Bemühungen des Bund Deutscher
Heilpraktiker e.V. (BDH), das Thema Qualitäts-
sicherung für den Heilpraktikerberuf zu etablie-
ren. Das Loseblattwerk wurde über den BDH ab-
gegeben und erfreute sich großer Beliebtheit. Es
enthielt die aktuellen Gesetzesentwicklungen
ebenso wie alle für eine ordnungsgemäß geführte
Praxis notwendigen Formblätter, Checklisten so-
wie Arbeits-, Verfahrens- und Betriebsanweisun-
gen, die ich für meine Praxis angelegt und gesam-
melt hatte. Diese sollten als Muster dienen, wie
man ein einrichtungsinternes Qualitätsmanage-
ment aufbauen kann. Es folgten in den nächsten
Jahren 6 Updates des Praxishandbuchs, die si-
cherstellen sollten, dass die Nutzer die gestiege-
nen Anforderungen und Verpflichtungen aus dem
Bereich Hygiene und Medizinprodukte-Recht
kannten und stets erfüllen konnten.

Mit der Zeit stellte sich heraus, dass die Heraus-
gabe des Praxishandbuchs in Eigenregie durchaus
seine Grenzen hat. So war die ursprüngliche Glie-
derung nicht auf den inzwischen gewachsenen
Umfang ausgelegt und die Erstellung und das Ein-
pflegen der Updates wurden immer problemati-
scher. Das Gesamtwerk enthielt zwar die Werk-
zeuge für ein praxiseigenes Qualitätsmanage-
ment. Die optimale Nutzung dieser Handwerks-
zeuge erschloss sich jedoch nur dann leicht, wenn
man meine Vorträge hierzu gehört hatte. Was
war also zu tun?

Bei genauer Betrachtung der Publikationen
zum Thema Praxisorganisation und -manage-
ment für Heilpraktiker musste ich feststellen,
dass es bisher kein kompaktes Buch gab, das dem
Heilpraktiker alle für die Praxisführung notwen-
digen Informationen liefert. Es gab Werke, die
einzelne Aspekte abdeckten, aber keines, das
wirklich umfassend und praxisbezogen war. So
wurde die Idee zu diesem Buch geboren. Von der
Idee zur Umsetzung ist es jedoch häufig ein lan-
ger und aufwendiger Weg.

Das vorliegende Buch verdankt einigen lieben
und sehr engagierten Menschen seine Existenz!
Mir wäre es persönlich nicht möglich gewesen,
Ihnen meinen Erfahrungsschatz aus 30 Jahren so
übersichtlich und umfassend in dieser gewinn-
bringenden Weise zur Verfügung zu stellen.

Gabriele Müller, ehemalige Programmbereichs-
leiterin Komplementärmedizin der MVS Medizin-
verlage Stuttgart, erkannte den Bedarf für das
Buch und seine Themen. Sie verpflichtete mich
nicht nur, sondern erarbeitete mit mir die Struk-
tur des Buches, prüfte, strukturierte und bearbei-
tete Teile meines Manuskripts.

Christiane Thoms und Christian Böser, die Re-
dakteure der Deutschen Heilpraktiker Zeitschrift
(DHZ), mit denen mich nun ebenfalls seit einigen
Jahren eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit
verbindet, bearbeiteten große Teile meiner Roh-
texte und formten sie so wunderbar, und zwar in-
haltlich, strukturell und sprachlich.

Diese Bereitschaft ist besonders hervorzuhe-
ben, weil alle 3 durch meine Beiträge in der Deut-
schen Heilpraktiker Zeitschrift wussten, was auf
sie zukommen würde. Die Zusammenarbeit mit
diesen 3 Menschen war jedoch nicht nur frucht-
bar, wie das Werk belegt, sondern hat mir enorm

9
aus: Kämper, Praxishandbuch für Heilpraktiker (ISBN 9783830478294) © 2015 Karl F. Haug Verlag



viel Freude bereitet. Ihnen, liebe Leserin und lie-
ber Leser, mag nicht sofort ersichtlich sein, wie
viele Stunden und Tage an Arbeit in diesem Buch
stecken. Dass dies für mich neben all meinen an-
deren vielfältigen Verpflichtungen möglich und
nicht ermüdend oder erschöpfend war, liegt an
der Menschlichkeit und Güte der Mitwirkenden.

Es erfüllt mich mit Freude, Stolz und tiefer
Dankbarkeit, das fertige Manuskript zu sehen und

Ihnen das Buch in die Hand geben zu dürfen. Ich
wünsche Ihnen nun, dass das Buch und die Mate-
rialien auf der CD Ihnen eine Unterstützung für
Ihren Praxisalltag sein werden und bin Ihnen
dankbar, wenn Sie mir Anregungen und Wünsche
für eine eventuelle Folgeauflage zusenden wollen.

Gelsenkirchen, im August 2010 Siegfried Kämper
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