
Dr. med. Jörn Reckel, Ahrensburg
 

Thema Workshop: 

Unser Mikrobiom von Kopf bis Fuß

Die vor vielen Jahren von Dr. Reckel 
aufgestellte These „Darm krank - alles 
krank“ wird durch weltweite Studi-
en zunehmend untermauert. Neuste 
Erkenntnisse zur außerordentlichen 
Komplexität, zu Diagnostik, Therapie 
und Pflege des Mikrobioms Mensch 

sollen Thema seines mittlerweile 7. Workshops sein.

Das Intensivseminar am Freitagvormittag mit Dr. Reckel hat sich zum Selbst-
läufer entwickelt. Es soll wieder um die Bearbeitung konkreter Fälle gehen, 
eigene Fallvorstellungen sind möglich! 

Dr. Reckel führt eine privatärztliche Praxis in Ahrensburg. Sehr zu empfeh-
len ist seine neue Website www.dr-reckel.de und sein lesenswerter News-
letter!

AGeP
Akademie für
Gesundheitsförderung
und Prävention e. V.

Jahrestagung 2022
14. – 16. Oktober 

Steigenberger Hotel Der Sonnenhof
Bad Wörishofen

Referentenvorstellung

Liebe Mitglieder, liebe Interessenten, liebe Freunde, 

wir freuen uns, Sie jetzt wieder im Oktober zu unserem AGeP e. V. Jahressymposium vom 14. – 16.10.2022 einzula-
den und Ihnen nachfolgend unsere Referenten vorzustellen.

Wir hoffen natürlich sehr, dass sich die Covid-Pandemie weiterhin so mild entwickelt und uns keinen Strich durch 
unsere Veranstaltung machen wird. Hoffen wir das Beste! Thematisch wird es u. a. auch um diese Pandemie mit 
ihren vielen Facetten gehen, z.B. werden Sie neue Ideen zur Therapie von Long-Covid mitnehmen können.

In bewährter Weise finden Sie untenstehend Informationen zu unseren Referenten und ihren Vorträgen. Wir 
haben die bei der letzten Jahrestagung geäußerten Anregungen unserer Teilnehmer an vielen Stellen umsetzen 
können. 

Ein wesentlicher Schwerpunkt bei der Auswahl der Themen ist die praktische Umsetzbarkeit der für Sie hoffent-
lich oft neuen vorgestellten diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen. Uns ist besonders wichtig, dass Sie 
schnell umsetzbare, für Sie passende Ideen mitnehmen können!

Die neuen Vorstandsmitglieder haben sich intensiv eingebracht. Dies schafft Raum für Neues, neue Referenten 
werden unsere Tagung kreativ bereichern!

Unsere Gäste sind unter anderem:
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Professor Dr. Klaus Stöhr, Seeshaupt

Thema: 

Das Ende der Pandemie von Anfang an 
im Blick haben

Wir freuen uns außerordentlich, dass einer unserer renommiertesten 
Meinungsbildner zum Corona-Geschehen in Deutschland als Referent 
zu uns kommt. 

Wer die vielen öff entlichen Beiträge von Professor Stöhr zum Thema 
verfolgt hat, weiß dass es sich hier um einen sachlich abwägenden, kriti schen Geist mit einer ungeheuren 
Erfahrung handelt 
de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Stöhr

Professor Stöhr ist Epidemiologe und Virologe, ehemaliger Leiter des Infl uenza-Programms der WHO und 
hat viele Jahre in der Impfstoff entwicklung gearbeitet.

Heilprakti ker Alexander Schall, München

Thema: 

Vitalpilze in der Schulmedizin – 
ein erfolgversprechender Überblick

Die Internati onalisierung der Medizin führt auch dazu, dass traditi o-
nelle bewährte Heilmitt el anderer Kulturkreise zu uns kommen und 
auch entsprechend eingesetzt werden. Man denke zum Beispiel an 
Curcumin. Vor einigen Jahren hatt en wir einen spannenden Vortrag 
von Professor Heufelder zu Sutherlandia frutescens, einem afrikani-
schen Phytopharmakon. 

Es gibt viele Heilpilze, die bei verschiedenen Indikati onen eingesetzt werden. 
Die Idee dieses Vortrags ist, einmal einen Überblick über die herausragenden 
Vertreter dieser Substanzgruppe zu geben und sinnvolle und relevante Einsatz-
möglichkeiten aufzuzeigen.

Alexander Schall empfi ehlt das derzeiti -
ge Standardwerk von Jürgen Guthmann 
„Heilende Pilze“. 

Es bietet ein gutes pharmazeuti sches 
Fachwissen für nahezu alle bekannten 
Vital- bzw. Medizinalpilze.



Dr. Eugen Demmer, Haßloch
 

Thema: 

Degenerative Augenerkrankungen –  
was ist präventiv möglich?

Schon seit mehreren Jahren versuchen wir, jemanden zu diesem The-
ma zu finden. Bedingt durch die Aufspaltung der Medizin führen die 
Augen ein viel zu stiefmütterliches Dasein in den sogenannten großen 
Fächern, obwohl unsere Sehkraft für die langfristige Lebensqualität von 
entscheidender Bedeutung ist. Dieses Jahr hat es geklappt! 

Dr. Eugen Demmer ist niedergelassener Augenarzt und jemand, der sich für die Prävention von degenera-
tiven Augenerkrankungen interessiert. Wir wissen alle aus unserem Alltag, dass Erkrankungen wie die Ma-
kuladegeneration, Katarakt, Augendruckerhöhungen etc. zunehmen und einen sehr hohen Leidensdruck 
verursachen. Dieses Thema wird noch eine ganz andere Dynamik bekommen, wenn die geburtenstarken 
Jahrgänge älter werden. Was ist hier präventiv möglich? Wir sind gespannt! 

www.augenaerzte-hassloch.de

Prof. Dr. med. Bernd Kleine-Gunk
 

Thema: 

Anti-Aging State of the Art 2022

Ein sehr bekannter, aber bei uns neuer Re-
ferent gibt uns die Ehre: Prof. Dr. Bernd 
Kleine-Gunk, niedergelassener Gynäkologe 
und Hormonexperte aus Nürnberg, seines 
Zeichens Präsident der uns inhaltlich sehr 
nahen GSAAM (German Society of Anti-Aging 
Medicine e .V.).

Für das, was uns alle auch sehr interessiert, Prävention und Hormone, ist er ein 
ausgewiesener Experte, wie ein Auszug aus seiner Publikationsliste zeigt. Wir sind 
sehr gespannt, was er uns berichten wird!

www.kleine-gunk.de



Jan Ackermann, Bad Wiessee 

Thema: 

Als Arzt in Fülle und Wohlstand – Der kürzeste Weg 
zu mehr Selbstfürsorge, mehr Zeit und mehr Geld

Zunehmende Bürokratie im Praxisalltag und abnehmende Wertschät-
zung unserer Arbeit führen zu mehr Stress und weniger Zufriedenheit. 
Steigende Betriebskosten und sinkende GKV-Honorare erhöhen die 
Unsicherheit. 

Als Betriebswirt und Coach zeigt Jan Ackermann Wege aus diesem 
Dilemma. Mit einfachen Mitteln zu mehr Achtsamkeit gegenüber sich 

selbst, zu einer besseren Organisation und einem nachvollziehbarem Controlling. Mit Wunschmedizin, -pa-
tienten und -personal mit Wunschzeit und -umsatz  zum wirtschaftlichen Erfolg, zu finanzieller Freiheit zu 
einem Arztleben in Leichtigkeit und Freude. Gemäß seinem Motto: nie waren die Zeiten so gut wie jetzt! 
Prävention einmal anders gedacht. 

Mit holistischem Ansatz lehrt er gemeinsam mit seiner Partnerin DocCoach® Carina Barth dieses betriebs-
wirtschaftliche und psychologische Knowhow in ihrer DocLeader® Academy. Ein gesundes Verhältnis von 
Körper, Geist und Geld ist für jede/n Arzt/Ärztin die beste Selbstfürsorge. 

www.jan-ackermann.com

Dr. med. univ. Walter Wührer, Salzburg 

 
Thema: 

Praktische Tipps zu Erschöpfungssyndromen wie 
Long-Covid, CFS und Co

Dr. Wührer war letztes Jahr unser Gast und sein Vortrag hatte eine 
sehr große Resonanz. Vor allem die Teile seines Vortrages, die sich 
mit praktischen Therapien beschäftigten, ließen durchblicken, über 
wie viele praktische Erfahrungen er verfügt. Wir baten ihn, erneut zu 

uns zu kommen und aus seinem reichen praktischen Portfolio etwas detaillierter zu berichten. Es ist sehr 
schön, dass er dieser Bitte nachgekommen ist!

Dr. med. univ. Walter Wührer ist Arzt für Allgemeinmedizin und Ganzheitsmedizin mit Schwerpunkt Darm, 
niedergelassen in einer Privatpraxis in Salzburg. 

www.iatrik.at 



Dr. med. Hans-Peter Miltschitzky, Ingolstadt

Thema: 

PCO-Syndrom – 
ein präventi vmedizinischer Idealfall

Das PCO-Syndrom ist die häufi gste endokrinologische Störung der Frau 
mit einer Vielfalt an Folgen wie Zyklusstörung, Haut- und Haarprob-
lemati k, unerfülltem Kinderwunsch, Übergewicht, Insulinresistenz bis 
zum metabolischen Syndrom. Der Vortrag zeigt, welche Diagnosti k und 

Therapie außerhalb der üblichen Vorgehensweise einsetzbar ist. Immer mehr Frauen wünschen sich eine 
nicht-hormonelle Therapie („Ich bin gegen Hormone!“). 

Aus 20 Jahren Erfahrung aus der Praxis referiert unser Vorstand zu einem Thema, das aus seiner Sicht 
einen Idealfall darstellt, eine präventi vmedizinische Sprechstunde in der Praxis aufzubauen. 

www.ingolstaedter-gynzentrum.de

Prof. Dr. Axel Buether, Wuppertal

Thema: 

Visionary Lecture: Farbe und Gesundheit

Auf diesen Vortrag freuen wir uns besonders. „Professor Buether ist 
ein deutscher Medienwissenschaft ler, Wahrnehmungspsychologe und 
Architekt mit den Forschungsschwerpunkten Farbe, Licht und Raum 
und Mitbegründer der modernen Farbpsychologie. Er ist Professor für 
Didakti k der visuellen Kommunikati on an der Bergischen Universität 
Wuppertal. Seit 2007 hat er den Vorsitz im Vorstand des „Deutschen 
Farbenzentrums e. V. – Zentralinsti tut für Farbe in Wissenschaft  und 
Gestaltung“ inne.“ (htt ps://de.wikipedia.org/wiki/Axel_Buether)

Diesen Themenbereich hatt en wir noch nie, es erwartet uns ein inspi-
rierender „Blick über den Zaun“: „Wir erforschen die vielfälti gen Wirkungen der Umweltf aktoren Farbe und 
Licht auf das menschliche Erleben und Verhalten, auf Gesundheit und Wohlbefi n-
den, Gefühle, Denken und Entscheidungen in konkreten Alltagssituati onen.“ 

Wir denken, dass wir viele wertvolle Anregungen für die Farbgestaltung sowohl 
unserer privaten als auch berufl ichen Umgebung mitnehmen werden. 

www.axelbuether.de

Axel Buether
Die geheimnisvolle Macht der Farben. Wie sie 
unser Verhalten und Empfi nden beeinfl ussen
Droemer Knauer 2020 
Vorschau unter: htt ps://www.droemer-knaur.de/
buch/prof-dr-axel-buether-die-geheimnisvolle-
macht-der-farben-9783426277874

Foto: Marti n Jepp



Prof. Dr. rer. nat.  Brigi� e König, Magdeburg

Thema: 

Mitochondropathien im Alltag – 
Diagnosti k und Therapie

Frau Prof. Dr. König hat Biologie, Chemie und Medizin studiert, sich im 
Fach „Medizinische Mikrobiologie und Infekti onsimmunologie“ habi-
liti ert und gehört als externe Professorin dem Lehrstuhl der Medizini-
schen Fakultät an der Ott o-von-Guericke-Universität in Magdeburg an.  

htt ps://immunsignatur.de/2021/03/16/prof-dr-brigitt e-koenig-ueber-
mitochondrien-und-unser-immunsystem/

Als ausgewiesene Experti n zum Thema Mitochondrien wird sie uns aufzeigen, dass es hier nicht (nur) um 
eine Vielzahl an seltenen geneti schen Erkrankungen geht, sondern um Diagnosti k und Therapie im Pra-
xisalltag, wenn es um Erschöpfung, Stress, rezidivierende Infekte, Tumorerkrankungen, Migräne, Kinder-
wunsch oder Adipositas geht. 

www.mmd-web.de

PD. Dr. Milorad Susa, Ulm

Thema 1:  Covid und Long-Covid – Was tun?

Thema 2:  Burnout bei Alt und Jung –
  zwei spannende Kasuisti ken

Als sehr breit aufgestellter Laborarzt arbeitet Dr. Susa an vorderster 
Front der Corona-Pandemie. 

Er verfügt über eine ungeheure Erfahrung im Bereich der Diagnosti k 
und Epidemiologie, was bei einem Laborarzt auch nicht verwunderlich 

ist. Da er als Internist aber sozusagen hobbymäßig auch noch behandelt, hat er auch prakti sche Erfahrung, 
was die therapeuti schen Möglichkeiten angeht. Eine engmaschige Überprüfung des therapeuti schen Eff ek-
tes verschiedener Maßnahmen ist sonst nicht so ohne weiteres möglich. 

Er wird über die Dinge berichten, die nicht so ohne Weiteres für uns zugänglich sind. 

www.labor-susa.de



Bei der Betrachtung des Programmes wird Ihnen auffallen, dass Professor Heufelder als Referent fehlt. Er war fest 
eingeplant und hat uns entgegen seiner Zusage, weiter als Referent tätig zu sein, für dieses Jahr abgesagt, da er für 
längere Zeit im Ausland verpflichtet ist – schade!

Wir freuen uns auf ein tolles Symposium mit neuen hochkarätigen und auch schon bekannten Referenten, span-
nenden Themen und vielen Inspirationen für das eigene Wohlergehen und das Wohlergehen unserer Patienten 
und auf den intensiven Austausch untereinander. 

Es grüßt Sie voller Vorfreude das gesamte Team der AGeP e. V.

Dr. Hans Miltschitzky
Dr. Herwig Kuczewski
PD. Dr. Milorad Susa
Helmut Straubinger
und Manuela Stiefel 

c/o Helmut Straubinger
Am Voglacker 10 a • 85609 Aschheim 

Vereinsregister-Nr.: VR 201483 • Amtsgericht München
Sitz München • Steuernummer: 210/11641 

Vereinsvorstand: Dr. med. Hans-Peter Miltschitzky, 
Dr. med. Herwig Kuczewski, PD Dr. med. Milorad Susa, 

Helmut Straubinger


