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Jackpot geknackt!
10.000 € für Nürnberger Heilpraktikerin 
für Psychotherapie 

Petra Scholzen, Heilpraktikerin für Psycho-
therapie aus Nürnberg, dachte an einen
Scherz, wie ihn sich lokale Radiostationen
gerne mit verdutzten Hörern leisten. „Den
Jackpot geknackt? Von welchem Radiosen-
der sind Sie denn?“ konterte sie, und „Sind
wir auf Sendung?“ Dann aber begriff sie
und konnte ihr Glück kaum fassen: Sie hat
den Jackpot von 10.000 Euro gewonnen,
der in einer Mitgliederwerbeaktion (Para-
celsus 1/09) bei VFH, VFP oder VDT unter
Neumitgliedern ausgelost werden sollte.   

„Damit hatte ich bei meiner Anmeldung
überhaupt nicht gerechnet“, gestand die
sympathische Mittvierzi-
gerin, die seit 2006 die
„kleine“ Heilpraktikerer-
laubnis für die Psychothe-
rapie besitzt. „Für mich
stand fest, dass der VFH
für mich der richtige
Berufsverband ist, nach-
dem ich mich entschie-
den hatte, die Heilprakti-
kererlaubnis ohne Be-
schränkung ebenfalls zu
erwerben. Das therapeu-
tische Repertoire der
Naturheilkunde geht aus
meiner Sicht weit über
die Psychotherapie hi-
naus, und ich will für
meine Patienten in jedem
Falle die optimale Lösung
finden“, so wie sie auch
für ihre eigene Leidens-
geschichte Heilung erst in
ganzheitlicher Therapie
gefunden hat. 

Seit früher Kindheit litt sie unter starkem,
tonischen Stottern, bei dem die Worte
unter großen Anstrengungen herausge-
presst werden müssen. „Das Leiden ver-
schlimmerte sich nach dem Einstieg ins
Berufsleben, ich war mit meiner Sprachbe-
hinderung den Leistungsanforderungen
nicht gewachsen“, berichtet Petra Schol-
zen. „Was für mich heute noch unfassbar
ist, ist dass die Schulmedizin meinen
seelischen Hilfeschrei als 17-jährige mit
schweren Pharmaka beantworten wollte.“ 

Erst außerhalb der schulmedizinischen
Mühlen fand sie die verborgenen psycho-

genen Ursachen ihres Leidens, beschäftig-
te sich mit Selbsterfahrung und Methoden
aus verschiedenen Therapieformen und
fand so schließlich selbst den Weg heraus
aus dem Teufelskreis. 

Heute ist sie eine selbstbewusste Frau und
hilft belasteten Menschen auf der Basis
der eigenen Erfahrungen. „Ich danke
meinem Arbeitgeber, der Stadt Nürnberg/
Jugendamt, denn er hilft mir mit flexiblen
Teilzeitfreistellungen, meine neuen Ziele
mit ganzem Elan anzugehen. Die Psycho-
therapie und die Naturheilkunde mit ihren
offenen und kreativen Denkansätzen

faszinieren mich, sie sind
meine wirkliche Berufung.
Damit befasse ich mich
schließlich schon seit 20
Jahren!“  

Was sie mit den 10.000
Euro anfangen wird?
„Eine Reise in die Karibik
könnte ich gut gebrau-
chen“, lacht die sympa-
thische Fränkin herzlich.
„Mit dem Gewinn möchte
ich mir erst einmal mein
Reststudium finanzieren.
Mit dem größten Teil des
Geldes aber richte ich mir
nach bestandener Heil-
praktikerprüfung eine
Praxis ein!"

Liebe Fortune, bei Petra
Scholzen sind Deine Stern-
taler genau am richtigen
Platz angekommen! 

Studienleiterin HP Silke Anne Böhm (Nürnberg) überreicht Petra Scholzen (r)
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