
Themenvorschau  

So funktioniert Fehlermanagement – Der richtige Blickwinkel ist der Weg zum Ziel 
HP Abbas Schirmohammadi und Ulrike Schirmohammadi 
„Ich habe viele Fehler gemacht, auf die ich heute noch stolz bin.“ Jeder Mensch möchte Fehler 
vermeiden, und doch passieren sie immer wieder. Entscheidend ist aber, keine fundamentalen, 
existenziellen Fehler zu begehen, zweitens, aus den gemachten Fehlern zu lernen, sodass sich diese 
nicht wiederholen, und drittens, den daraus gewonnenen Erfahrungsschatz in das Wissen zu 
integrieren. Fehler können nämlich auch eine hervorragende Perspektive bilden und den Weg in eine 
bessere Zukunft ebnen.  
 
Content-Strategie für Therapeuten: Patientengewinnung mit Inhalt 
Jess Lombard 
Content-Marketing ist der Schlüssel, um das Interesse und die Aufmerksamkeit der Patienten durch 
redaktionelle Inhalte auf sich zu ziehen, für Bekanntheit zu sorgen & Kompetenz zu vermitteln, das 
Vertrauen erzeugt und Patienten für Ihre Praxis generiert. Damit die Content-Strategie optimal 
funktioniert, bedarf es patientenorientierte Inhalte in der richtigen Dosis. 
 
Biofaktorenmangel vermeiden – Tipps zur Labordiagnostik Teil 1 
Dr. Daniela Birkelbach 
Der Biofaktorenversorgung des Patienten sollte in der täglichen Praxis gezielt Aufmerksamkeit 
geschenkt und Mangelzustände vermieden werden. Neben einer sorgfältigen Patienten-Anamnese 
und dem Nachweis der klinischen Symptomatik spielt dabei auch die Labordiagnostik zur Bestätigung 
eines Biofaktorenmangels eine wichtige Rolle. 
 
Marketing mit Google My Business 
Joachim Wohlfeil 
Google My Business ist wie ein Branchenverzeichnis, das von Google bereitgestellt wird. Die 
Geschäfte werden nach begonnener Suchanfrage bei Google Maps gut sichtbar am 
Computerbildschirm links und am Handy zentral angezeigt.  Dort kann sich ein Therapeut öffentlich 
und kostenlos in der lokalen Google Suche und auf Google Maps darstellen. Es wird auch Google-
Firmen Eintrag oder – Präsenz genannt. 
 
Interview zum Haftungsrecht  
Dr. Oberhauser, Joachim Wohlfeil 
Antworten zu Fragen wie: Was sind die häufigsten Klagegründe bei Heilpraktikern? Wie oft wird 
Klage wegen einem Behandlungsfehler eingereicht? Welches sind Ihrer Meinung nach die drei 
wichtigsten Maßnahmen, die ein Heilpraktiker zum Selbstschutz beachten sollte? 
 
Heilpraktiker – Studieren ... ein neuer Weg, der Zukunft hat! 
Dr. Martin Leisten  
Der konventionelle Mediziner bleibt angegriffen universitär, wird und kann nun ergänzt werden mit 
dem Naturheilkundiger auf Hochschulniveau – zum Wohle der Patienten. Dieser Sprung in einen 
staatlich anerkannten Ausbildungsweg könnte einer der Wege des Heilpraktikers werden in dem 
Akademisierungsprozess für medizinische Hilfsberufe, in einem sich immer mehr 
professionalisierenden Gesundheitssystem im 21. Jahrhundert. 
 
Ernährung & Sport: Sinnvolle Zusatzqualifikationen für Heilpraktiker 
Johannes W. Steinbach 
Die Pandemie als Chance begreifen: Klingt seltsam? Auf den ersten Blick zugegebenermaßen ja! Doch 
gerade weil die Corona-Pandemie viele Heilpraktiker und Praxen vor große Herausforderungen 
gestellt hat, sollten wir versuchen, gestärkt aus dieser Zeit hervorzugehen. 



Wie das zum Beispiel für sportaffine und/oder ernährungsinteressierte Kolleg funktionieren kann, 
möchte ich einmal kurz anhand des folgenden Selbsterfahrungsberichts erläutern. 
 

Texte liegen noch nicht vor:  
 
Jürgen Lueger 
Das Anamnesegespräch - Wie sie unbemerkt die wirklich wichtigen Dinge erfahren (Arbeitstitel) 
 


