
Der von den Gesundheitsämtern akzeptierte Weg 
ganzheitliche Behandlungsmethoden auszuüben, 
ohne Arzt oder Heilpraktiker zu sein. 
 
Interview von Karl-Heinz Wickert mit Joachim Wohlfeil, dem 
Vorsitzenden des Berufsverbandes RückGrad e.V. und der 
Akademie für berufliche Bildung Suhl. 
 
Frage Karl-Heinz Wickert:  
Herr Wohlfeil, Sie haben für ihre Arbeit im Berufsverband für neue 
Gesundheitsberufe das überraschende Motto „Paragraphen schaffen 
Freiräume“ gewählt. 
 
Antwort Joachim Wohlfeil:  
Ein Paragraph ist immer eine Abgrenzung. In der 
Straßenverkehrsordnung gibt es Paragraphen, die das Parken regeln. 
Wir haben meistens mit Verstößen gegen die Parkordnung zu tun. Also 
mit dem Raum, in dem ich nicht Parken darf; der Raum, in dem ich 
parken kann, wird mir dabei nicht bewusst. Wir starren oft ganz gebannt 
auf den verbotenen Raum, ohne zu sehen, dass der Freiraum drum 
herum viel größer ist. Als Religionslehrer habe ich in der vierten Klasse 
die 10 Gebote als die 10 großen Freiheiten unterrichtet. Sie geben mir 
die Freiheit zu Leben und mein Leben in der sicheren Ordnung sinnvoll 
zu gestalten. Somit schaffen Paragraphen Freiräume. Und das 
Heilpraktikergesetz schafft viele neue Freiräume für unsere besondere 
Arbeit an der Gesundheit der Menschen, die zu uns kommen. 
 
Frage Karl-Heinz Wickert:  
Lassen sie mich das Heilpraktikergesetz zitieren, damit sie dann erklären 
können wie sie das meinen. „Wer die Heilkunde, ohne als Arzt bestallt zu 
sein, ausüben will, bedarf dazu der Erlaubnis. Ausübung der Heilkunde 
im Sinne dieses Gesetzes ist jede berufs- oder erwerbsmäßig 
vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von 
Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bei Menschen, auch wenn sie 
im Dienst von anderen ausgeübt wird.“ Das ist doch ein eindeutiges 
Verbot der Ausübung der Heilkunde. 
 
Antwort Joachim Wohlfeil:  
Ja das stimmt. Aber es gibt Bereiche in denen das nicht gilt, es gibt auch 
eine erlaubnisfreie Ausübung der Heilkunde. Eine Ausnahme ist, wenn 
sie es nur im engsten Familienkreis der Kernfamilie machen. Wenn sie 
aber außerhalb dieses geschützten Raumes der Familie arbeiten, auch 
wenn Sie kein Geld nehmen ist es berufsmäßig, weil Sie es wiederholt 



an anderen Menschen machen. Ob Sie Spenden nehmen oder es völlig 
umsonst tun, es ist immer berufsmäßig. Für Geld ist es sowieso 
erwerbsmäßig. 
Und noch eine Ausnahme gibt es. Das Heilpraktikergesetz findet nur 
dann Anwendung, wenn von der ausgeübten (beruflichen) Tätigkeit eine 
Gefahr für den Patienten oder die Volksgesundheit ausgeht. Ist eine 
Tätigkeit nicht gefahrgeneigt, dann verliert das Heilpraktikergesetz seine 
Anwendung. Die Tätigkeit des Masseurs und med. Badmeisters - so 
wurde höchstrichterlich festgestellt - bringt für den Patienten oder die 
Allgemeinheit keine Gefahren. Das Heilpraktikergesetz findet für diese 
Tätigkeit erst gar keine Anwendung. Urteil vom 28.10.2009  
(Bundesverwaltungsgericht AZ: 3 B 39.09) .  
 
Frage Karl-Heinz Wickert:  
Wie sieht denn so eine Erlaubnisfreie Berufsausübung aus? 
 
Antwort Joachim Wohlfeil:  
Die entscheidende Frage ist, ob Sie eine für Menschen gefahrvolle 
Tätigkeit ausüben. Wenn eine Tätigkeit - auch heilkundlicher Art - nicht 
gefährlich ist, also keine Gefahren auslöst, die dem zu behandelnden 
Menschen oder der Allgemeinheit begegnen können, dann gilt das 
Heilpraktikergesetz nicht, es findet erst gar keine Anwendung, sodass 
natürlich auch der Erlaubnisvorbehalt des Heilpraktikergesetzes nicht 
wirksam wird. Wir haben es also mit einer erlaubnisfreien 
Berufsausübung zu tun, wie es in dem sogenannten Geistheilerurteil 
festgelegt wurde (Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
02.03.2004 - 1 BvR 784/03). 
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
Können sie uns erklären um welche Gefährdungen es sich handelt? 
 
Antwort Joachim Wohlfeil:  
Im Wesentlichen handelt es sich um die folgenden Gefährdungen, die 
ausgelöst werden können, durch die Methode der Behandlung, durch 
Irreführung und durch Diagnosestellung. 
 

1. Gefährdung durch die ausgeübte Methode 
Durch die Art der ausgeübten Methode kann es zu Gefährdungen 
kommen wenn der Ausübende nicht die dafür erforderlichen Kenntnisse 
und Fertigkeiten besitzt und dies auch nicht durch staatlichen Prüfungen 
nachgewiesen hat.  
Wie im Straßenverkehr bei den Ampeln nehme ich mal die Farben um 
die einzelnen Bereiche optisch besser darzustellen: 
 



Grün  Behandlung ohne Gefährdung des Klienten.  
Hellgrün  Behandlung die nur geringe Gefährdungen auslösen 

kann und deswegen eine Berufsausübung aus sicherem 
Können erfordert, die im Einzelfall geregelt ist oder 
selbst verantwortet werden muss. 

Gelb erfordert zur Ausübung aus sicherem Können eine 
genaue Einhaltung der Erfordernisse 

Hellrot erfordert die Zulassung als Arzt/Heilpraktiker 
Rot  erfordert die Zulassung als Arzt/Heilpraktiker und 

Zusatzqualifikationen 
 
Am Beispiel der Atlasbehandlung 

   

Geistige  

Wirbelausrichtung 

Behandlung ohne 
Gefährdung des 
Klienten 

Yoga / Pilates 

Behandlung die nur 
geringe Gefährdungen 
auslösen kann und 
deswegen eine 
Berufsausübung aus 
sicherem Können 
erfordert, die im 
Einzelfall geregelt ist 
oder selbst 
verantwortet werden 
muss. 

Massage nach  

Dieter Dorn 

 

erfordert zur 
Ausübung aus 
sicherem Können eine 
genaue Einhaltung 
der Erfordernisse 

 

Dorntherapie 

Dornmethode 

erfordert die 
Zulassung als 
Arzt/Heilpraktiker 

 

Chiropraktik 

erfordert die 
Zulassung als 
Arzt/Heilpraktiker 
und 
Zusatzqualifikationen 

 

 

Am Beispiel energetischer Behandlung 

   
Aura Meditation Meridianübungen Akupressur Akkupunktur 

Akkupunktur an  

Frauenorganen 

     Ausgeübt also zum Beispiel durch  
 
Geistheiler Trainer/Berater Massage Praktiker Heilpraktiker Arzt 

 
Die Tätigkeiten heißen dann zum Beispiel  

   Geistheilung Training/Beratung Gesundheitsförderung Diagnose/Therapie Diagnose/Therapie 

 
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
Sie haben davon gesprochen dass die Tätigkeiten aus sicherem Können 
auszuführen sind, was ist darunter zu verstehen? 
 
Antwort Joachim Wohlfeil:  
Wir haben eine besondere Verantwortung beim Arbeiten für und am 
Menschen. Es gibt Kriterien, für eine rechtmäßige und 



verantwortungsbewusste Ausübung des Berufes „Ganzheitliche/r 
GesundheitsberaterIn“ oder Massagepraktiker/in. In vielen 
Gerichtsentscheidungen haben Richter folgende Kriterien 
herausgearbeitet für eine ordnungsgemäße Berufsausübung von 
Medizinberufen zu denen auch unsere Berufe gehören.  
„Sicheres Handeln“ in der Ausübung eines medizinischen Berufes: 
• Lebensalter 21J.,  
• polizeiliches Führungszeugnis,  
• körperliche Eignung,  
• Schulabschluss 
• eine fundierte Ausbildung 
• Prüfung durch anerkanntes Ausbildungsinstitut und Berufsverband 
• Kenntnis der Tätigkeit durch die zuständigen Gesundheitsbehörde 
• Aufklärung der Patienten/Klienten 
• kontinuierliche Fort- und Weiterbildung 
• die Mitgliedschaft in einem Berufsverband 
• Haftpflichtversicherung 
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
Gut das verstehe ich, aber was sind die anderen Gefährdungen? 
 
Antwort Joachim Wohlfeil:  
Die zweite Gefährdung kann durch Irreführung passieren. Was das 
bedeutet kann man ganz gut verstehen an Hand der Benutzung des 
Wortes „Therapie“. Im allgemeinen Sprachgebrauch und in der 
medizinischen Welt setzt eine Therapie eine Diagnose voraus. Wenn 
z.B. eine klassische medizinische Therapie ausgeübt wird ohne 
Approbation oder eine Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz, liegt ein 
Straftatbestand vor. Egal ob gefährlich oder nicht. Der Begriff Therapie 
indiziert beim Behandelnden, dass der Behandler, die Heilkunde ausübt 
(so genannte Eindruckstheorie). Unerheblich ist, ob wirklich 
Heilbehandlung ausgeübt wird. Dann aber führt die Bezeichnung als 
solche schon zu einem Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz. Wer dem 
Eindruck er könne ein Arzt oder Heilpraktiker sein, nicht entschieden 
genug entgegentritt, der verstößt gegen das Heilpraktikergesetz und 
gegen den Betrugsparagraphen. In diesem Paragraph steht eindeutig: 
„Wer andere unter Vorspielen einer falschen Tatsache eine Ware oder 
eine Dienstleistung anbietet oder verkauft, der macht sich strafbar.“ 
Hierzu gehört unter anderem auch eine bestimmte Art der Kleidung, die 
Ausstattung der Räume oder die Art der Werbung, was den Eindruck 
vermitteln könnte, dass hier ein Angehöriger eines medizinischen 
Fachberufes mit stattlicher Abschlussprüfung (Arzt, HP, Physiotherapeut, 
Masseur usw.) arbeitet. Durch die Irreführung kann es auch zum 
Unterlassen von notwendigen Untersuchungen oder Behandlungen 



kommen. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass sich so die Krankheit 
verschlimmern würde, die bei sachgerechter Diagnose eher Behandlung 
eher erkannt und früher behandelt werden könnte. Ansonsten wäre 
Schädigungen der Gesundheit nicht ausgeschlossen. 
 

Frage Karl Heinz Wickert:  
Und welche gefährlichen Dinge gibt es noch? 
 
Antwort Joachim Wohlfeil:  
Zum dritten natürlich die Gefährdung durch das Stellen einer Diagnose. 
In der Ausübung der Heilkunde durch Ärzte und Heilpraktiker gilt der 
Grundsatz. Erst die Diagnose dann die Therapie. Zur Diagnose zählt das 
feststellen, welche Beschwerden vorhanden sind, die Befund Erhebung 
und das das ermitteln der Erkrankung. Diese Tätigkeiten erfordern die 
Erlaubnis zur Ausübung nach dem Heilpraktikergesetz oder eine 
Bestallung als Arzt und setzen ein spezielles Fachwissen voraus das in 
Prüfungen nachgewiesen werden muss. Dazu gehört: Grundkenntnisse 
in der allgemeinen Krankheitslehre über die ca. 16.000 unterschiedlichen 
Erkrankungen, die in der Liste, ICDC, der Weltgesundheitsorganisation 
aufgeführt sind, insbesondere die Erkennung u. Unterscheidung von 
Volkskrankheiten, wie der Stoffwechselkrankheiten, der Herz-
Kreislaufkrankheiten, der degenerativen Erkrankungen, der 
übertragbaren Krankheiten, der bösartigen Neubildungen sowie ernster 
seelischer Erkrankungen. Natürlich auch die Erkennung u. 
Erstversorgung akuter Notfälle und lebensbedrohender Zustände.  
Voraussetzung ist sicherlich hier Deutung grundlegender Laborwerte, die  
Technik der Anamneseerhebung; Methoden der unmittelbaren 
Krankenuntersuchung (Inspektion, Palpation, Perkussion, Auskultation, 
Reflexprüfung, Puls- u. Blutdruckmessung). Mangelndes Fachwissen, 
das ist ja wohl einleuchtend, führt hier sehr schnell zu 
Fehleinschätzungen und in der Folge dann zu Fehlbehandlungen oder 
gar zum Unterlassen von Notwendigen Behandlungen. 
 
Wenn eine Diagnose gestellt wird oder aufgrund von Diagnosen 
gearbeitet wird, dann ist alles was zur Behandlung angeboten wird, 
therapeutisch ausgerichtet und nicht erlaubt. Ein Beispiel: Stellt eine 
Ernährungsberaterin bei einem Menschen Diabetes fest und empfiehlt 
eine   entsprechende Ernährungsumstellung und 
Stoffwechseloptimierung dann fällt das unter das Heilpraktikergesetz. So 
dürfen nur Heilpraktiker und Arzt arbeiten. Kommt eine Patient mit einer 
diabetischen Erkrankung, diagnostiziert und behandelt durch einen Arzt 
oder HP, dann darf die Ernährungsberaterin begleitend mit dem 
Patienten seine Ernährung optimal gestalten, ohne sich aber in die 



ärztlichen Anweisungen einzumischen oder diese gar zu kritisieren in 
Frage zu stellen, oder auch nur zur Grundlage ihrer Behandlung zu 
machen,. Auch hier gilt grundsätzlich die Eindruckstheorie. Wenn der 
Mensch den Eindruck hat es würde eine Diagnose gestellt oder auch 
schon die Vorbereitungen dazu getroffen oder aufgrund von Diagnosen 
gearbeitet, dann ist das eine strafbare Irreführung. Wenn ein Behandler 
vor der Behandlung einen Fragebogen ausfüllen lässt in dem nach 
Vorerkrankungen gefragt wird, nach allergischen Reaktionen usw. dann 
könnte bei dem Patienten der Eindruck entstehen hier wird Arzt- oder 
Heilpraktiker ähnlich gearbeitet. 
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
So ernstnehmen die Behörden das? 
 
Antwort Joachim Wohlfeil:  
Ja, hierzu ein Beispiel: Ernährungstherapie oder Ernährungsberatung, 
Sie könnten sagen: Eigentlich ist das doch egal, wir reden ja nur mit den 
Menschen, die zu uns kommen und beraten sie. Das dachte eine 
Ernährungsberaterin aus Kassel auch. Sie hatte sich darauf spezialisiert, 
Menschen mit Neurodermitis in ihrer Ernährung zu beraten. Und sie 
machte es sehr erfolgreich. Sie hatte viele Patienten aus ganz 
Deutschland, die meisten konnte sie telefonisch oder schriftlich beraten. 
Und sie hatte sehr großen Erfolg. Die Anzeige ließ nicht lange auf sich 
warten. Seit zwei Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft, 
Hausdurchsuchung, Beschlagnahmung der Patientendatei, Sperrung 
aller ihrer Konten und jetzt behauptet sie, sie haben noch nicht alle 
Patienten befragen können. Mittlerweile ist die Frau ruiniert, ihr Haus soll 
zwangsversteigert werden und sie ist vollkommen verzweifelt. Sie hat 
nicht bei der Gesundheit begonnen und den Klienten geholfen ihre 
Gesundheit zu verbessern, sondern bei der Krankheit angesetzt und 
dann ist die Tätigkeit Ernährungstherapie und nicht Ernährungsberatung.  
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
Woher soll man denn jetzt wissen ob es Therapie oder Behandlung oder 
Prophylaxe oder Entspannung ist? 
 
Antwort Joachim Wohlfeil:  
Ob die Methode, mit der ich arbeite Therapie ist oder nicht, hängt u.a. 
von der Intention ab, mit der ich arbeite. Beispiel: im Stadt Saal ein 
Konzert mit Zen Musik. Dann sagt Ihnen Ihr Arzt, Sie brauchen eine 
Regeneration durch Musik/ Klangtherapie, er schaltet den CD-Spieler an 
und es erklingt die Aufnahme von Zen Musikstücken. Dann erhalten sie 
eine Rechnung über Klangtherapie zur Regeneration über 120,- Euro.  



Viele Methoden können in der biologischen Medizin in Teilen auch von 
medizinischen Hilfsberufen zur Gesundheitsförderung ausgeführt 
werden.  
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
Wer entscheidet, ob eine Methode Therapie oder Prophylaxe oder 
Entspannung ist? Das Gesundheitsamt? 
 
Antwort Joachim Wohlfeil:  
Nein, entscheiden kann das nur ein Richter und der schaut sich unter 
anderem an, wie Sie es dargestellt haben und schaltet im Zweifel einen 
medizinischen Gutachter ein. Dazu haben uns Mitarbeiter des 
Bundesgesundheitsministeriums eindeutige Hinweise gegeben. Sie 
haben gesagt: Bitte schreiben Sie immer ganz groß über ihr Arbeit wozu 
Sie arbeiten. Wenn Sie schreiben zur Gesundheitsförderung, zur 
Prävention und zum Wohlfühlen der Menschen die zu uns kommen und 
ihre Tätigkeit dann auch noch entsprechend ausüben, dann sind sie 
rechtlich auf der sicheren Seite. Und vergessen Sie nicht noch eindeutig 
klarzustellen wir sind keine Ärzte Heilpraktiker sondern 
Gesundheitsberater und Massagepraktiker 
 

Frage Karl Heinz Wickert:  
Gibt es noch andere Gründe um keine Diagnosen zu stellen? 
 
Antwort Joachim Wohlfeil:  
Dafür gibt es noch viele gute Gründe: 

• 1942/43 gab es fast eine Halbierung der Sterbefälle bei der 
Zivilbevölkerung, und das mitten im Krieg; die meisten Ärzte, die 
sonst diagnostiziert und therapiert haben, waren an der Front. 
Anfang der 90er Jahre war in Israel ein sechswöchiger Ärztestreik. 
Auch da gingen die Krankheits- und Todeszahlen rasant nach 
unten.  

• Bei uns sterben die meisten Menschen an Herz- und 
Kreislauferkrankungen und die zweithäufigste Todesursache ist der 
Arztbesuch. Fehlbehandlungen, Infektionen und an erster Stelle 
stehen die Nebenwirkungen von Medikamenten; ich darf gar nicht 
daran denken, wie Menschen krankgemacht werden durch 
unerwünschte Wirkungen, auch Nebenwirkungen genannt, von 
Schmerzmitteln. Alles resultiert aus Diagnose und Therapie 

• Vor Jahren wurde bei Autopsien in England festgestellt, dass die 
Menschen nur zu etwas über 20% an dem gestorben sind, was auf 
dem Totenschein stand; und nur in 30 % stimmte die in den 



Krankenunterlagen festgehaltenen Diagnosen mit dem Befund der 
Autopsie überein! Die meisten litten an schwer-wiegenden 
Erkrankungen, die von den Ärzten nicht erkannt wurden. 

• Noch ein Beispiel zur Diagnose: Ich stand neben Dr. Edgar Munoz 
in seiner Praxis, er mit dem Pendel in der Hand, ich mit meiner 
Lecher-Antenne. Vor uns eine Patientin. Ich bewege die Lecher-
Antenne durch ihr Körperenergiefeld und sage zu Dr. Munoz, die 
Patientin habe Krebs. Er sieht mich sehr böse an und sagt: „Einmal 
noch, wenn du dieses Wort in meiner Praxis zu Patienten sagst, 
wirst Du nie mehr mit mir arbeiten“. Ich erschrak, was hatte ich 
getan? Heute weiß ich es. Wir kennen Dr. Hamer. Wir wissen was 
ein Todesangstkonflikt, Todesangstschock bedeutet – er kann 
Lungenkrebs bedeuten, nach dem eisernen Gesetz von Dr. Hamer. 
Ich hatte diesen Konflikt gesetzt! Dr. Munoz hat das für mich 
wieder in Ordnung gebracht, aber wie oft wird ein Schock oder 
Konflikt gesetzt, und es wird nicht wieder in Ordnung gebracht!  

• Denken Sie nur an die Diagnosen, die es alle für den Rücken gibt, 
und wie sich die Patienten danach fühlen: deprimiert, hilflos, 
wertlos, nutzlos usw. Therapeuten sind verpflichtet Diagnosen zu 
stellen, ob richtig oder falsch! Man hat danach die Erkrankung und 
kommt aus der Schublade in die man gesteckt wurde nur schwer 
wieder raus.  

 
• Wir arbeiten mit der Im-Leben-Klinik in Greiz zusammen, einer 

Klinik, die als einzige in Deutschland nur mit biologischen 
Methoden arbeitet. Dr. Oettmeier, Chefarzt dieser Klinik, hat zu uns 
gesagt: „70 % von dem was die Menschen krank macht, dürfen wir 
nicht behandeln. Das liegt im Vorfeld, bevor eigentliche 
Krankheitssymptome da sind und diese mit schulmedizinischen 
Diagnoseverfahren gefunden werden können. Danach erst dürfen 
wir zu therapieren anfangen. Und dann übernehmen auch erst die 
Krankenkassen die Kosten“.  
 

Gott sei Dank, dass ich als Laie nicht therapieren darf, dass ich im 
Freiraum außerhalb des Kreises stehe, da kann ich an den 70 % für die 
Gesundheit arbeiten und diese verbessern!  
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
Und das hat dann zu der neuen Tätigkeit geführt, nicht mehr an der 
Erkrankung sondern an der Verbesserung der Gesundheit zu arbeiten? 
 
Antwort Joachim Wohlfeil:  



Ja, und noch etwas ist für uns in der Gesundheitsförderung sehr wichtig. 
Therapie impliziert: „Hier ist meine Last, und jetzt, lieber Therapeut, 
nimm sie mir weg!“ der Ansatz der Gesundheitsförderung ist anders. „Du 
bist für dein Bündel selber verantwortlich. Wir können uns das 
zusammen anschauen und suchen gemeinsam den Weg, wie du deine 
Gesundheit verbesserst.“ Nicht therapieren zu dürfen, ändert auch die 
Erwartungshaltung der Menschen, die zu mir kommen. 
 
Zum Arzt oder zum Heilpraktiker kommt jemand der sich krank fühlt und 
wieder gesund werden möchte. Der Arzt fragt ihn: „Na mein Lieber, was 
haben Sie denn?“ und es folgt die Aufzählung der Symptome, die 
weggemacht werden sollen. Wenn Sie als Gesundheitsberater fragen: 
„Na, was fehlt Ihnen denn, damit es Ihnen so richtig gut geht?“, dann 
werden wir auf die ganzheitlichen Zusammenhänge kommen, die wir 
verbessern können, die Behandlungen und Untersuchungen, die wir 
machen können und die Menschen werden deine Lösung mit uns finden. 
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
Was sagen denn die Behörden dazu? 
 
Antwort Joachim Wohlfeil:  
Sie erlauben uns Menschen zu behandeln, die überwiegend gesund 
sind. Der Mensch, der zu uns kommt mit Rückenschmerzen, wie viel 
Prozent von dem Mensch ist denn krank? Ein Prozent, zwei Prozent – 
die anderen 98 % sind noch gesund. Ja, wir arbeiten eben an den 98 %, 
die noch gesund sind, und nicht an den 2 %. Unsere Arbeit dient nicht 
der Behandlung von Beschwerden sondern wir arbeiten mit allgemeinen 
Übungen zur Fitness und Entspannung von Menschen, die im 
Wesentlichen gesund sind. Diese Unterscheidung wird im Berufsrecht so 
getroffen und führt damit auch zu der Berufsbezeichnung 
Gesundheitsberater und Massagepraktiker. Die Arbeit an erkrankten 
Personen wird als Ausübung der Heilkunde von den dafür berechtigten 
Ärzten und anderen Therapeuten ausgeführt. So steht es in einem 
Schreiben des Amtes für Gesundheit. der Behörde für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales der Freien Hansestadt Hamburg,( Az 511 – 
92.1/1) das eine GesundheitsberaterIn als Antwort auf die Bekanntgabe 
ihrer Tätigkeit erhalten hat. 
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
Was verstehen sie unter ganzheitlicher Gesundheitspflege? 
 
Antwort Joachim Wohlfeil:  
Wir wissen ja, dass der Schmerz zwar anzeigt, dass etwas los ist, aber 
das ist ja nicht die eigentliche Ursache. Es ist viel komplexer und mit 



ganz anderen Zusammenhängen. Um wieder ganz gesund zu werden 
und gesund zu bleiben, arbeiten wir mit dem ganzen Menschen. Im 
Gespräch erfahre ich etwas über seine Familie, über ihn, was ihm so 
passiert ist. Wir arbeiten auf der seelischen Ebene, auf der geistigen 
Ebene, wir sprechen über seine Atmung und seinen Stoffwechsel. Wir 
sprechen über die Ernährung genauso wie über seine Fitness und seine 
Übersäuerung. Ich bitte den Betroffenen, auch seinen Arzt oder 
Therapeuten über meine Arbeit zu unterrichten, das bringt oft noch viele 
andere Menschen zu mir.  
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
Arbeiten sie auch mit Ärzten oder Heilpraktikern zusammen? 
 
Antwort Joachim Wohlfeil:  
Auch Ärzte selber sind schon zu unseren Gesundheitsberatern und 
Kollegen gekommen und haben eine Zusammenarbeit angeboten. Sie 
selber haben gar nicht die Zeit um ihren Patienten all die 
Zusammenhänge zu erklären und vor allem um mit ihnen Gesundheit 
einzuüben und sie zur Gesundheit zu begleiten. Dr. Oettmeier sagte uns, 
die durchschnittliche Behandlungszeit in einer deutschen orthopädischen 
Arztpraxis sei 1 Minute und 36 Sekunden. Das reicht, um ein Rezept 
auszustellen.  
Wenn jemand mit gesundheitlichen Problemen zu mir kommt, ist es 
besonders wichtig, dass er weiß, dass ich kein Therapeut bin. Am 
besten, ich kläre ihn vorher auf oder lasse ihn das sogar unterschreiben. 
Ich weise darauf hin, dass er einen Therapeuten aufsuchen bzw. seine 
Therapie nicht unterbrechen sollte. Das verlangen Richter immer wieder 
in Verhandlungen von Laien, die zur Besserung der Gesundheit arbeiten. 
 
Frage Karl Heinz Wickert:  
Sie nehmen die Tätigkeiten ihrer Mitglieder in der Ausübung eines 
medizinischen Berufes ja sehr erst? 
 
Antwort Joachim Wohlfeil:  
Und es gehören noch mehr Dinge dazu: 

• Wir setzen uns ein für die Gesundheit und arbeiten ohne jegliche 
Gefährdung der Menschen die zu uns kommen. 

• Wir arbeiten immer ganzheitlich und auf allen Ebenen für die 
Menschen, die zu uns kommen und begleiten sie. 

• Unsere Arbeit dient der Gesundheit. Dienen geht vor Verdienen. 
• Wir achten die die Menschen, die zu uns kommen als Partner; wir 

haben nichts zu verbergen und sprechen in verständlichen Worten 
über alles. 



• Unsere Arbeit beinhaltet eine sorgfältige Beratung und das Zeigen 
von Selbsthilfe-Übungen 

• Ziel unserer Arbeit ist die Hilfe zur Selbsthilfe für die Menschen die 
zu uns kommen 

• Wir setzen das Gesundheitsamt von unserer Tätigkeit in Kenntnis.   
 

Karl Heinz Wickert:  
Ich danke ihnen für diese ausführlichen Darstellungen. 
 


