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Dr.-Ing. Joachim-F. Grätz, Klassische Homöopathie 
 

«Mein größter Wunsch:  Gesundheit für Millionen und Abermillionen!» 

 
Der weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannte Homöopath – seit über 30 Jahren 

glücklich verheiratet, 3 Kinder – arbeitet ausschließlich klassisch homöopathisch unter Be-

rücksichtigung der sog. Miasmen (chronische Grundkrankheiten, Krankheit hinter den Krank-

heiten) und hat weit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Behandlung chronischer Erkrankun-

gen inclusive Impfreaktionen und Impfschäden. „Ein Purist“ – ein Vertreter der reinen Lehre 

Hahnemanns, wie ein bekannter homöopathischer Arzt des „Krankenhauses für Naturheilwei-

sen“ im Süden von München einmal sagte, bzw. einer, „der die Homöopathie in großartiger 

Weise verstanden hat“, wie ihn Dr. med. Karl-Heinz Gebhardt vom „Deutschen Zentralverein 

homöopathischer Ärzte“ seinerzeit vorstellte. 
 

Die Einzigartigkeit seiner Therapieform besteht darin, daß Dr. Grätz durch seine ganzheitliche 

Weltsicht auch Erkenntnisse aus der Beschäftigung mit anderen Natur-

gesetzmäßigkeiten in sein ho- möopathisches Denken inte-

griert. Dies ermöglicht ihm, ursächliche Zusammenhän-

ge eines jeden Krank- heitsgeschehens zu er-

kennen und entspre- chend zu therapieren. – 

Ein außergewöhnlich erfolgreicher Praktiker 

auch bei schwersten Pathologien. 
 

Die in der Homöopa- thie unabdingbare 

Auseinandersetzung mit der Impfthematik 

führte Dr. Grätz zu in- tensiver Arbeit an die-

sem Thema. Die Impfbe- ratung junger Eltern, aber 

auch die Behandlung von Impfreaktionen und Impf-

schäden bei Kindern und Erwach- senen entwickelte sich zu einem 

der Schwerpunkte in seiner Praxis. Auch die homöopathische Schwangerschaftsbegleitung 

und Kleinkindbetreuung nehmen einen weiten Raum ein. 
 

Der geborene Berliner und langjährige Starnberger, frühere Ingenieurwissenschaftler und 

Softwarespezialist sowie Autor eines 400-seitigen Fachbuches bzgl. 3D-CAD (Hightech) 

[ siehe: www.tisani-verlag.de/cad ] lebt und praktiziert in Oberbayern. Seine wegweisenden 

homöopathischen Werke „Sind Impfungen sinnvoll? – Ein Ratgeber aus der homöopathi-

schen Praxis“, „Klassische Homöopathie für die junge Familie – Kinderwunsch, Schwanger-

schaftsbegleitung und Geburt, Kleinkindbetreuung, Entwicklungsstörungen und Behinderun-

gen, natürliche Entwicklung“ (2 Bände) und „Die homöopathischen Potenzen – Ein Ratgeber 

aus der Praxis“ haben sich mittlerweile als sehr geschätzte Standardwerke für gestandene 

Praktiker, aber auch für Berufsanfänger und Laien, etabliert. Sein letztes Werk „Sanfte Medi-

zin – Die Heilkunst des Wassermannzeitalters“ – laut namhaften Persönlichkeiten „die Bibel 

der Medizin“ – wurde erstmalig im hauseigenen TISANI Verlag herausgegeben und von The-
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rapeuten (Ärzten wie Heilpraktikern), Betroffenen und interessierten Laien gleichermaßen 

dankbar angenommen [ siehe: www.tisani-verlag.de/SM-Lesermeinungen.pdf ]. 
 

Neben der umfangreichen Arbeit in seiner Praxis für Klassische Homöopathie engagiert sich 

der Ausnahmetherapeut, wie Dr. Grätz schon von einigen ärztlichen Kollegen, Patienten und 

Lesern anerkennend genannt wurde, sehr für diese sanfte Heilweise mit mehr als 100 Veröf-

fentlichungen in Fachzeitschriften und naturheilkundlichen Magazinen sowie als gefragter 

Referent bei Naturheilvereinen, auf (internationalen) Kongressen, Symposien und Seminaren 

(an die 100 Vorträge). Aus dieser Tätigkeit heraus ist sein lang erwartetes Vortragsvideo 

„Impffrei – Ein Grundstein für «chronische» Gesundheit“ mit ca. 5¼ Stunden Spielzeit zzgl. 

über eine Stunde Bonusmaterial (Doppel-DVD) entstanden, aufgenommen in seiner Praxis 

für Klassische Homöopathie, welches der TISANI Verlag im Frühjahr 2015 herausgebracht 

hat. 
 

Außerdem kann Dr. Grätz auf eine mehrjährige Dozententätigkeit an Heilpraktiker-Schulen in 

München, Salzburg und Wien zum Thema Klassische Homöopathie inclusive Miasmenlehre 

zurückblicken. Darüber hinaus hat er auch ausführliche Fragebogen zur homöopathischen 

Anamnese für Erwachsene und Kinder bei chronischen Erkrankungen – unter besonderer Be-

rücksichtigung der Miasmen – entwickelt, welche auch in anderen homöopathischen Praxen 

gerne zum Einsatz kommen (seit August 2011 für ausländische Patienten auch in englischer 

Übersetzung verfügbar). Last, but not least war er bereits 1992 bei der Realisierung eines be-

kannten computergestützten homöopathischen Repertorisationssystems (CAR – Computer 

Aided Repertorizing) durch das Einbringen vieler Ideen hinsichtlich Funktionalität sowie be-

währten Arbeitstechniken eines erfolgreichen homöopathischen Praktikers (mit dem Know-

how eines ehemaligen Softwareentwicklers!) beteiligt, was nun seit geraumer Zeit – auch bei 

anderen CAR-Systemen – state-of-the-art ist. Früher hat Dr. Grätz auch Arbeits- und Mütter-

kreise für Klassische Homöopathie geleitet, was jedoch aufgrund von Zeitmangel leider nicht 

mehr realisierbar ist. 

 
www.dr-joachim-f-graetz.de   /   www.sanfte--medizin.de 
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