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V
 

Vorwort

Die Überprüfung für Heilpraktikeranwärter beim 
Gesundheitsamt gliedert sich in eine schriftliche 
und eine mündliche Prüfung. In der mündlichen 
Prüfung sollen die Prüflinge beweisen, dass sie in 
der Lage sind, Krankheitsfälle zu diagnostizieren 
sowie zu beurteilen, ob es sich um eine Erkran-
kung handelt, die laut Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) bzw. als Notfall nicht von einem Heilprak-
tiker behandelt werden darf, aufgrund der Sorg-
faltspflicht nicht behandelt werden sollte oder 
aber behandelt werden kann, ohne dass eine Ge-
fahr für den Patienten daraus entsteht. Zugleich 
wird erwartet, dass der Prüfling die differenzial
diagnostisch ebenfalls infrage kommenden Er-
krankungen benennen kann.

Seit mehr als 15 Jahren bereiten wir Anwärter 
auf die Heilpraktikerprüfung beim Gesundheits-
amt vor, indem wir sie lehren, differenzialdiagnos-
tisch und anamnestisch so nah wie möglich an die 
Diagnose des fiktiv gestellten Falles heranzukom-
men. Das hat dazu geführt, dass wir inzwischen 

einen großen Fundus von Falldarstellungen und 
Lösungswegen haben. Wir danken unseren Schü-
lern dafür, dass wir mit ihrer Hilfe diesen Fundus 
aufbauen konnten und möchten ihnen mit diesem 
Buch einen Teil davon zu Übungszwecken zurück-
geben.

Daneben möchten wir auch bereits prakti-
zierenden Heilpraktikern Hilfestellungen aufzei-
gen, die eine Orientierung in schwierigen Fällen 
ermöglichen. Krankheitsbilder in Form von Info
boxen am Ende der Fallbeispiele, Leitsymptome 
der Erkrankungen zugehörig zu den Organsys-
temen, Leituntersuchungen und Laborbefunde 
bieten Ihnen als Leser einen schnellen Überblick, 
sodass über eine breit gefächerte Differenzialdiag-
nose die Diagnosestellung möglich wird.

Lienen, Senden und Münster, im Dezember 2010
Eva Lang
Michael Herzog
Jürgen Sengebusch
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