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Vorwort

Zur Erarbeitung der ersten Auflage zu diesem
Buch haben wir im Autorenteam viel diskutiert
und recherchiert, abgewogen und stets die Anfor-
derungen der Heilpraktikerüberprüfung einerseits
und der Naturheilpraxis andererseits abgeglichen.
Die teilweise enorme Mühe hat sich offenkundig
gelohnt: die „Differenzialdiagnose für Heilprakti-
ker“ wurde bislang in einem so großen Maße ge-
würdigt, dass wir gleichermaßen hoch erfreut wie
auch erneut angespornt sind. Die Saat für ein Fol-
gebuch ist gesetzt und wird dieselbe Sorgfalt in
der „Aufzucht“ erfahren sowie Zeit in Anspruch
nehmen wie das Vorliegende.

Derweil bedurfte gleichwohl auch dieses Buch
einer Überarbeitung an manchen Stellen. Wir sind
froh, dass wir keine einschneidenden Fehler besei-
tigen mussten, sondern vielmehr aus in erster
Linie konzeptioneller Motivation heraus einige Än-
derungen vornehmen konnten. So haben wir das
Kapitel der Infektionskrankheiten fast vollständig
aufgelöst zugunsten einer neuen Verortung der Er-
krankungen gemäß ihrer Symptomatik. Das ent-

spricht dem Sinn dieses Buches. Zudem sind alle
Labordaten dem aktuellen europäischen Standard
entsprechend angepasst worden. Glücklich sind
wir, dass das Farbleitsystem der Mind-Maps in
den Folgeteilen seine Entsprechung gefunden hat
und so den Gebrauchswert enorm erhöht.

Einem Wunsch zahlreicher Leser und Leserin-
nen kommen wir jedoch nicht nach: der Aufnah-
me der Psychiatrie als thematisches Kapitel. Nach
unserem Ermessen würden wir damit den der-
zeitigen Rahmen des Buches so sehr ausdehnen,
dass Übersichtlichkeit und ein möglichst punkt-
genauer Diagnosebezug leiden würden. Wir ver-
weisen hier sehr gerne auf einschlägige hochqua-
lifizierte Fachliteratur zur psychiatrischen Diag-
nostik – ohne diesen wichtigen Bereich ausgren-
zen zu wollen und im Hoffen auf das Verständnis
derer, die sich eine Ergänzung um dieses Thema
erhofften.

Senden, Lienen und Münster im Juli 2013
Michael Herzog, Eva Lang und Jürgen Sengebusch
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