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Ich möchte Herrn Dr. Scheel unterstützten, weil es mir unbegreiflich ist, wie so etwas 

überhaupt in einer Demokratie wie Deutschland geschehen kann. Wir sind in Deutschland. 

Hier sollte auch einem Arzt seinem Grundrecht auf die freie Meinung zustehen. Hier wird 

eine Hexenjagt betrieben, um alle anderen impfkritischen Ärzte einzuschüchtern. Herr Dr. 

Scheel hat sich nichts vorzuwerfen. Er ist ein kompetenter Kinderarzt. Er ist kein Sy-

stemlemming, deswegen befindet er sich in dieser Situation. J. U. 

Warum ich hinter Dr. Scheel stehe? Eine klare Antwort, er ist ein hervorragender Kinder-

arzt mit Leib und Seele - kurz gesagt ein Diamant unter den Ärzten. Wir fühlen uns bei ihm 

sehr gut aufgehoben. Seine Beobachtungsgabe und sein Fachwissen sind Goldwert... zu-

sätzlich bestätigt durch seine medizinischen Behandlungen, die nur positive Erfolge mit 

sich bringen. Durch seine Ausstrahlung und sein liebevolles Verhalten nehmen die kleinen 

Patienten ohne Angst einen Arzttermin wahr. Das ist die Berufung eines kompetenten Arz-

tes. Mein Sohn schreitet dank ihm gesünder und immungestärkter durch das Leben. Was 

will ich mehr? Dr. Scheel soll noch lange als Kinderarzt tätig sein, denn ich weiß so einen 

Kinderarzt werden wir nicht mehr finden. Selvi K. aus Murrhardt  

Herr Dr. med. Wolfang Scheel begleitet unsere Familie seit Jahren und Jahrzehnten her-

vorragend. Wir wurden als Patienten immer bei der Diagnostik und Therapie mit einbezo-

gen und haben (auch telefonisch zu jeder Zeit, an jedem Tag) Hilfe und Heilung erfahren 

dürfen. Wir wurden angeleitet, wie wir uns selbst helfen können. Wir waren niemals ge-

fährdet! Wir durften uns informieren, wir durften FREI entscheiden, wir haben LIEBE-

volle Unterstützung und Begleitung erfahren und sind Herrn Dr. Scheel für sein Dienen 

sehr DANKbar. Als Patientin von Herrn Dr. Scheel kann ich nur bestätigen, dass meine/ 

unsere Gesundheit und mein/ unser Wohlergehen stets sein oberstes Anliegen ist und zu 

jeder Zeit war. Er hat meine/unsere Autonomie und Würde immer respektiert. Mit freund-

lichen Grüßen Ramona Nadig mit Matti und Malou aus Zweiflingen 

Ich habe lange nach einem Arzt wie Dr. Scheel gesucht. Ich bin so dankbar, dass wir ihn 

gefunden haben. Er sieht seine Patienten als MENSCHEN an und behandelt sie dement-

sprechend individuell. Die Kinder gehen gern zu ihm. Er ist einfühlsam und berät uns im-

mer kompetent. Er sieht alles ganzheitlich und ist somit für uns der beste Arzt der Welt. 

Mit freundlichen Grüßen Eileen Kraus aus Forchtenberg 

Dr. Scheel betrachtet den Menschen ganzheitlich (Körper-Geist-Seele) und tut sein Mög-

lichstes, um unsere Gesundheit zu erhalten. Dabei bezieht er den Patienten aktiv mit ein 
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und arbeitet, wenn nötig, mit ihm. Oft reichen alternative Methoden aus, um den Urzu-

stand wieder her zu stellen. Seine Patienten sind gesünder wie bei anderen Kinderärzten, 

weil er die Dinge hinterfragt, abwägt und sich nicht zur Marionette des Systems/Pharma-

industrie/Lobbyisten machen lässt. Sabrina Schmidt, Weinsberg 

Wir sind mit unserem Kind seit 4 Jahren bei Dr. Scheel. Dr. Scheel ist ein sehr kompeten-

ter Kinderarzt. Alle Kinderkrankheiten waren im Nu überstanden. So wie man das bei ei-

ner Behandlung erwartet und ganz ohne Nebenwirkungen. Wir haben vollstes Vertrauen in 

Dr. Scheel. Dr. Scheel versteht den Umgang mit Kindern und im besonderen, wenn diese 

krank sind. Da wird ein Besuch beim Arzt zur Freude. Dabei ist Dr. Scheel rund um die 

Uhr für uns und alle Patienten erreichbar. Wie eine immer besetzte Notfallaufnahme, lebt 

Dr. Scheel seine Berufung als Kinderarzt für seine Patienten. Wir empfehlen Dr. Scheel un-

eingeschränkt weiter und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg in seiner Mission als Kinder-

arzt. Wolfgang Schaaf aus Brackenheim 

Ich war schockiert, als ich das von unserem wunderbaren Kinderarzt erfahren habe. Wieso 

werden Menschen angegriffen, die eine andere Meinung haben als sie selbst? Ich war da-

mals von der ersten Kinderärztin aus der Praxis geflogen, weil ich nicht mehr impfen 

wollte. Leider war ich damals blind und wusste nicht, was ich tat. Es war die erste Rota 

Impfung. Amara hat 3 Nächte geschrien vor Schmerzen.  Durch eine Bekannte erfuhr ich 

von Herrn Dr. Scheel. herzlich wurden wir aufgenommen. Er hat vielen Patienten geholfen 

und ist sehr beliebt, weil er anders denkt und ein großes Herz hat. Denn ihm geht es um 

die Kinder. Dr. Scheel hat eine große Gruppe, die hinter ihm steht und wir werden nie auf-

hören zu kämpfen. Für unsere gesunden Kinder. Reka Ogburubi (Mutter), Amara 

Ogburubi (Patientin), Ludwigsburg 

Hr. Dr. Scheel kenne ich seit über 25 Jahren als sehr engagierten Arzt. Er arbeitet immer 

für seine Patienten, begleitet alle mit viel Wissen und Empathie durch ihr Leben. Ich 

möchte, dass er seine segensreiche Arbeit weiter ausüben kann und bitte Sie, ihm dafür 

Ihre ganze Kraft zur Verfügung zu stellen. Ich selbst habe 30 Jahre lang als Krankenschwe-

ster gearbeitet. Seit 20 Jahren bin ich als Heilpraktikerin tätig und weiß, dass sowohl die 

Schulmedizin als auch die Naturheilkunde ihre Berechtigung haben.  Mit herzlichem Gruß, 

Erika Hubert, Erlenbach Binswangen. 

 Wir als Familie sind so glücklich, dass wir einen solchen Arzt wie Dr. Scheel aufsuchen 

dürfen. Er ist ein fantastischer Mediziner und Mensch. Er geht auf die Bedürfnisse aller 
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Patienten ein und hat uns schon sehr geholfen.  Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. 

Wenn nur mehr Menschen und Ärzte so wären. MfG, Johanna J., Kevin R., David R., 

aus Mainhardt  

Dr. Scheel hat unser Leben gerettet. Mein Sohn, heute 18 Jahre alt, war stark durch eine 

sechsfach Impfung geschädigt. Er hat es geschafft, dass Noah heute ein normales Leben 

führen kann. Er gibt Hilfe zur Selbsthilfe und freut sich über jeden gesunden Patienten. Er 

ist kompetent, einfühlsam, holt jeden da ab, wo er gerade steht und ist das Beste, was un-

serer Familie passieren konnte. Mein Name ist Svenia Mühlbeyer, wohnhaft in Bad 

Friedrichshall 

Wir sind seit Jahren bei Dr. Scheel in Behandlung. Selbst ich war als Kind schon bei ihm. 

Wir haben mittlerweile 130 km einfache Strecke. Die nehm ich sehr gern in Kauf. Dr. 

Scheel ist egal zu welcher Uhrzeit ( ja auch nachts um 3.00! ) für seine Patienten da. Man 

wird nicht abgewiesen. Er ist immer sehr bemüht. Meine Kinder gehen gerne zu ihm, aber 

da sie seltenst krank sind, sind wir meist nur zu den U-Untersuchungen da. Wir können 

und wollen uns keinen anderen Arzt für unsere Kinder vorstellen. Dr. Scheel ist Arzt mit 

Leib und Seele! R. N. aus Hügelsheim  

Für mich steht Hr. Dr. Scheel für individuelle Gesundheitsfürsorge für meine Kinder. Ich 

will mich frei entscheiden dürfen, wen ich um Rat und Tat frage. Die Mündigkeit und Ent-

scheidung darf niemand anderes für uns übernehmen. Mit freundlichen Grüßen, Simone 

Janosch, Flein 

Ich bin Nicole M. aus Aspach, habe einen 1 jährigen Sohn und wir sind Patienten bei Dr. 

Scheel. Er ist einer der einfühlsamsten und kompetentesten Ärzte, dir wir kennen. Dr. 

Scheel behandelt ganzheitlich und kommt den Ursachen einer Erkrankung so auf die Spur. 

Dadurch kann er vielen kleinen und großen Patienten helfen. Mein Sohn hat sich immer 

sehr wohl bei ihm gefühlt. Wenn Dr. Scheel nicht mehr praktizieren könnte, wäre das für 

uns und für viele andere Patienten ein großer Verlust. Nicole M. 

Wir sind erst seit ca. einem Jahr bei Herrn Dr. Scheel mit unseren zwei kleinen Kindern 

und durchweg zufrieden. Er geht so einfühlsam mit den Kids um, dass diese keinerlei 

Angst vor dem Arztbesuch haben. Mein Sohn freut sich sogar, wenn er zu ihm darf. Das 

war beim bisherigen Kinderarzt nicht so. Dort wurden wir wegen unserer individuellen 

Impfentscheidung wie Menschen zweiter Klasse behandelt und am Ende deshalb der Pra-

xis verwiesen. Waren meine Kinder krank, hat Dr. Scheel immer schnell helfen können 



Seite 5 von 29 
 

und sogar die hartnäckige Neurodermitis meines Sohnes ist verschwunden. Wir kämpfen, 

damit Dr. Scheel seine kassenärztliche Zulassung nicht verliert. Jennifer M. aus Stutt-

gart 

Mein Name ist Johanna Meckl. Ich habe zwei Kinder im Alter von 7 Jahren und 5 Jahren. 

Wir sind seit sechs Jahren beim Dr. Scheel. Mein ältester Sohn erhielt drei mal eine acht-

fach Impfung über einen anderen Arzt. Bis dahin habe ich nie eine Impfberatung bekom-

men. Danach wurde das Kind oft krank, zeigte einen seltsamen Hautausschlag und zeigte 

nach der dritten Impfung neurologische pathologische Zeichen. Das war der Zeitpunkt, ab 

dem ich begann nach zu denken und zu hinterfragen. 

Dr. Scheel hat mich als Mutter immer bestärkt in die Eigenverantwortung zu gehen. Seine 

Hinweise und Therapie über einfache Erkältungs- und Kinderkrankheiten waren immer 

sehr wirkungsvoll. Mein zweites Kind ist nicht geimpft und erhielt (fast) noch nie Medika-

mente. Er ist einfach gesund! Das verdanke ich unseren Kinderarzt Dr. Scheel. Mit freund-

lichen Grüßen, Johanna Meckl.  

Wir sind dafür, dass es mehr Ärzte gibt, die Widerstände leisten wie Dr. Scheel. Er hat un-

sere volle Unterstützung. Mit freundlichen Grüßen. Larissa Ickert  

Ich nehme den etwas weiteren Weg zu Herrn Dr. Scheel auf, weil ich von seiner Art wie er 

mit meiner Tochter umgeht begeistert bin. So ein einfühlsamer, lieber und kompetenter 

Kinderarzt, das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Dr. Scheel berät mich sehr gut 

über Behandlungsmöglichkeiten. Er drängt mich niemals zu irgend etwas, sondern lässt 

einem selbst die Entscheidung. Es wäre unerhört einem solch kompetenten Arzt, der sei-

ner ärztlichen Pflicht und seinem Eid nachgeht, die Zulassung zu entziehen. Sollte dies ge-

schehen kann man in unserem Land nicht mehr von Demokratie sprechen. Mein Name 

ist Melanie Olivieri und ich wohne in Kornwestheim.   

Ich habe mir Dr. Scheel bewusst als Arzt ausgesucht, weil er noch weiß, wie man Krankhei-

ten begleitet, ohne zu impfen und gleich Antibiotika oder "Chemie" zu geben! So einen Arzt 

bzw. eine Auswahl davon (!) hätte ich mir auch gerne in der Nähe gewünscht! Leider gibt 

es viel zu wenige davon. Wenn er ein schlechter Arzt wäre, hätte er längst keine Patienten 

mehr. Das Gegenteil ist der Fall... Niemand wird gezwungen, zu ihm zu gehen. Wir sind 

alle freiwillig Patienten dort! Barbara S. , Achern. 
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Wir sind zutiefst bestürzt über den Entscheid der Kassenvereinigung BW, Herrn Dr. Scheel 

die kassenärztliche Tätigkeit zu entziehen. Dieser Mann hat unser gesamtes Leben als Fa-

milie positiv geprägt. Wir sind überglücklich ihn gefunden zu haben, denn so eine Herz-

lichkeit gepaart mit solch enormen Wissen ist unfassbar! Er ist wirklich einmalig! Jeder 

der Patient bei ihm ist kann sich wirklich glücklich schätzen. Er weiß für jedes Wehwechen 

eine Lösung, er nimmt sich sehr viel Zeit für seinen Patienten und ist sogar immer erreich-

bar, auch nach den Sprechzeiten - wo gibt es heutzutage noch solche Kinderärzte? Der Ent-

scheid ist ein furchtbarer Entschluss, hinter dem sicherlich noch mehr steckt als aktuell ge-

dacht. Eins ist sicher: Wir werden für unseren Familienarzt kämpfen! Wir stehen hinter 

Herr Dr. Scheel! Tijana D., Benningen am Neckar 

Herr Doktor Scheel hat meine Einstellung zum Leben, zur Ernährung und zu meinem Kör-

per geändert. Seine positive Art ist einmalig. Meine Cholesterinwerte haben sich seit ich 

bei ihm war drastisch verbessert, was vorher kein Arzt geschafft hat. Ich vertraue meine 

Gesundheit und die meiner Kinder ausschließlich Herrn Dr. Scheel an, da wir mit ihm nur 

gute Erfahrungen gemacht haben, was man von anderen Kinderärzten im Umkreis absolut 

nicht behaupten kann. Wir fühlten uns immer wohl, gut behandelt und einfach willkom-

men - egal mit welchem Problem. Herr Doktor Scheel hat ein unfassbar großes Wissen ab-

seits der Schulmedizin und ihren Pharma-Keulen, das schätzen wir sehr an ihm! Stevan 

D., Benningen am Neckar  

Gerne schildere ich ihnen unsere nun mehr als 7 jaehrige Erfahrung mit Dr. Scheel. Wir 

haben ihn, wenn wir ihn brauchten immer erreicht. Und dies, ist mit 2 Kindern ein Segen. 

Er konnte uns im persoenlichen Gespraech oder am Telefon kompetent und zielfuehrend 

beraten. Wir haben bis heute jede Erkaeltung und Kinderkrankheit gemeinsam gemeistert. 

Dr. Scheel sprach immer Empfehlungen aus, niemals versuchte er uns seine Meinung auf-

zudraengen. Er empfahl, was Ernaehrung angeht nichts anderes als was ich im Studium 

gelernt habe, rohes Obst und Gemuese, gesundes vollwertiges Essen, wenig Zucker usw. 

Seine kritische Einstellung bezueglich des Impfens entstand aus seinen eigenen Erlebnis-

sen in der Praxis. Auf diese verlassen wir uns, weil wir aehnliches beobachtet haben.  

Es gibt in Deutschland das Recht auf Freie Meinungsaeusserung. Was sollte es anderes Be-

deuten als, dass ein Mensch und insbesondere ein Arzt, der einen Eid geschworen hat, nur 

das Beste fuer seine Patienten moechte. Und als solch einen Arzt haben wir Dr. Scheel er-

lebt. Wir haben mit ihm eine sehr gute Wahl mit unserem Kinderarzt getroffen, die fuer 

uns durch niemand anderen austauschbar ist. Er nimmt sich die Zeit wirklich hinzuhoe-

ren. Und liebevoll zu begleiten. Er ließ uns auch immer die freie Entscheidung fuer unsere 
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Kinder, eine andere Entscheidung zu treffen. Ich finde es wichtig, dass es Menschen gibt, 

die nicht zu allem ja sagen, die den Sachen auf den Grund gehen, genauer hinschauen, so 

haben wir Dr. Scheel erlebt. Mit den Kindern auch ueber die Umwelt zu reden und den be-

wussten Umgang mit Tieren und Menschen anzuregen, welch ein Arzt nimmt sich dafuer 

heute noch Zeit? Die Kinder werden von Dr. Scheel als einzigartige wertvolle Wesen, mit 

individuellen Beduerfnissen und Eigenschaften gehoert, gesehen und behandelt. Wir wu-

enschen uns mehr Menschen wie Dr. Scheel, Das wuerde die Welt ganz schoen zum Strah-

len bringen. Vanessa Wiedemann M.A. Erziehungswissenschaftlerin. Werners-

berg. 

Der Doktor Schell berät gut und schaut sich in der Diagnose auch die Eltern an, ob hier 

Handlungsbedarf ist. Endlich ein Arzt der zurecht sich Arzt nennt. Die anderen sind 

schlechte Apotheker. Beate S., Schwäbisch Hall 

Wir stehen hinter Dr. Scheel, weil er der Kinderarzt unseres Vertrauens ist! Ich wünsche 

mir für unsere drei Kinder, dass er noch sehr lange praktiziert! Ich kann und will mir gar 

nicht vorstellen zu einem anderen Kinderarzt gehen zu müssen! Dr. Scheel ist ein sehr 

sympathischer, kompetenter und freundlicher Kinderarzt! Er ist eigentlich immer erreich-

bar! Das zeigt wie sehr er um seine Patienten bemüht ist! Das war bei unserem vorherigen 

Kinderarzt nicht der Fall! Dr. Scheel ist der Beste!!! Tanja D aus Heilbronn 

Als Kassenpatienten erleben wir im Grunde nur noch das klassisch praktizierte Schulmedi-

zinische System, welches leitinientreu in aller Eile vorgeht und den Menschen hinter dem 

Patienten dabei völlig übersieht. Ohne, dass es uns hierbei darum ginge die Schulmedizin 

einer Ganzheitlichen gegenüberzustellen -  auch die zweitere ist womöglich hier und da in 

Frage zu stellen - gehen wir mehr und mehr dazu über die Gesundheit unserer Kinder in 

unser selber und die Hände derer zu legen, die genau hinschauen und dabei den Menschen 

versuchen zu erkennen. Genau dieses grundlegende Moment verkörpert die Praxis Dr. 

Scheel. Hier nimmt man sich genügend Zeit, hier wird tatsächlich ernsthaft auf das Kind 

geschaut, hinterfragt, was diesem gut tut und was nicht. Hier hat die Gesundheit und das 

Leben unserer Kinder Priorität und wird als das betrachtet was es ist: Unendlich wertvoll! 

Wir danken der Praxis für den bisher äußerst sinnerfüllten Kontakt und können nicht an-

ders als hierfür eine höchste Empfehlung auszusprechen. Familie Fuchs, Blaustein 

Meine Kinder waren bei Dr. Scheel, sie hatten beide verschiedene Allergien. Dank seiner 

natürlichen Behandlung sind beide heute gesund und leiden nicht an den Folgen der 
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Allergien. Ein außergewöhnlich guter Arzt mit viel Liebe und Verständnis. Danke, dass es 

ihn gibt. Gabriele Greiser, Kinesiologin Gesundheitscoach, Ludwigsburg 

Warum stehen wir hinter unserem Kinderarzt Herr Dr. Scheel: 

1. Er besitzt jahrzehntelange Erfahrung in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen 

2. Er greift nicht sofort zu Antibiotika erst, wenn es notwendig ist 

3. Er ist immer erreichbar - das kennen wir von keinem anderen Ärzten 

4. Er nimmt sich Zeit für die Behandlung bzw. Untersuchung unseres Sohnes 

5. Er informiert uns Eltern umfassend 

6. Wir sind begeistert von seinem ganzheitlichen Ansatz zu Heilen 

Wir haben vollstes Vertrauen zu Herrn Dr. Scheel. Klaus Hillenmaier, Ingelfingen 

Dr Scheel ist ein liebenswerter und fürsorglicher Mensch. Immer wurden wir in unserer 

Entscheidung respektiert und unterstützt. Einen weiteren, so engagierten und aufopfe-

rungsvollen Menschen kenne ich nicht. Isabelle Baumli-Sudar und Familie  

Dr. Scheel ist immer für uns erreichbar und gibt einem das Gefühl gut aufgehoben zu sein. 

Seit wir bei ihm in Behandlung sind, sind unsere Kinder viel seltener krank und uns wurde 

immer geholfen. Außerdem hat er uns beigebracht uns auch selbst zu helfen. Er informiert 

uns immer ganzheitlich und wir dürfen frei entscheiden. Er geht auf unsere Ängste ein und 

unterstützt uns jederzeit liebevoll. Sabrina H. aus Bretzfeld 

Ich bin mit meinem Sohn bei Herr Dr. Scheel Patient und wir haben uns immer gut aufge-

hoben gefühlt bei ihm. Wir sind bestürzt über die aktuelle Situation, es ist für mich immer 

eine enorme Erleichterung gewesen zu wissen, dass wir einen Arzt haben, der im Falle ei-

ner Krankheit nach unseren Vorstellungen kompetent und individuell behandelt. Umso 

bestürzter sind wir, dass uns nun die freie Arztwahl entzogen werden soll. Es darf hier kein 

Schwarz-Weiß denken geben, auch Ärzte dürfen verschiedene Meinungen haben & die Pa-

tienten sollten entscheiden dürfen, wie und von wem sie sich behandeln lassen. Herr 

Scheel ist seit einem halben Jahrhundert dafür bekannt ganzheitlich und gesundheitsori-

entiert zu behandeln, dies nun in frage zu stellen aufgrund von unhaltbaren Vorwürfen, ist 

ein absolutes Unding und nicht im Sinne der Patienten! Sabrina Heske, Remseck  

Nachdem uns unser Kinderarzt in Ditzingen aus seiner Praxis warf, wurden wir "Patien-

ten" bei Herrn Dr. Scheel.  Unsere Tochter sah er nur zu den U-Untersuchungen, da sie 

kerngesund und aufgrund unserer elterlichen Entscheidung komplett impffrei ist.  Dr. 

Scheels enormes Wissen über den Zustand von Krankheit, Gesundheit und VORALLEM 
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dem Gesundbleiben, sieht weit über den Tellerrand der "schulmedizinischen-Sympthom-

Behandlung" hinaus.  Sollte ernsthaft in Betracht gezogen werden diesem höchst kompe-

tentem Mediziner die Zulassung zu entziehen, fehlt mir jeder Grund zu glauben, unser 

"Krankheits"system sei ernsthaft an der Gesunderhaltung unserer Kinder interessiert.  

Josephine Rauhöft, Weissach 

Ich möchte mich an Sie wenden bzgl. der drohenden Kassenzulassung von Dr. Scheel. Dr. 

Scheel muss weiter praktizieren dürfen, da er noch weiß wie man Kinderkrankheiten wirk-

lich behandelt, er den Patienten ganzheitlich sieht und nicht nur abkassieren möchte. Ich 

war mit meiner Tochter bis zu unserem Umzug nach Bayern Patientin dort. Er ging sehr 

liebevoll mit meiner Tochter um, wog immer alle Faktoren ab. (Ernährung usw.) Solch ein 

Arzt ist sehr wertvoll in der heutigen Zeit, da er wirklich alle Alternativen ausschöpft, bevor 

er zu härteren Mitteln greifen sollte. Ich habe Ihn nie als unkompetent wahrgenommen, 

sondern als Arzt, welcher, mit Herz und Leidenschaft hinter dem steht was er tagtäglich 

tut. Er dient dem Menschen. Keinem Milliardenkonzern. Er geht ungewöhnliche Wege, 

aber genau dass, ist genau das was es in vielen Fällen vielleicht auch braucht? Wir haben 

gesehen, wo uns die handelsüblichen Vorgehensweisen hingebracht haben. Alles in allem 

kann ich nur sagen, dass es ein Armutszeugnis für unseren "Rechtsstaat", als auch für je-

den der etwas Gutes bewirken möchte wäre, wenn Ihm die Kassenzulassung entzogen wer-

den sollte. Dr. Scheel muss weiter praktizieren dürfen! In diesem Sinne, alles Liebe! Yas-

min Merkel aus Seefeld   

Herr Dr. med. Wolfang Scheel begleitet unsere Familie seit Jahren und Jahrzehnten her-

vorragend. Wir wurden als Patienten immer bei der Diagnostik und Therapie mit einbezo-

gen und haben (auch telefonisch zu jeder Zeit, an jedem Tag) Hilfe und Heilung erfahren 

dürfen. Wir wurden angeleitet, wie wir uns selbst helfen können. Wir waren niemals ge-

fährdet! Wir durften uns informieren, wir durften frei entscheiden, wir haben liebevolle 

Unterstützung und Begleitung erfahren und sind Herrn Dr. Scheel für sein Dienen sehr 

dankbar. Als Patientin von Herrn Dr. Scheel kann ich nur bestätigen, dass meine/ unsere 

Gesundheit und mein/ unser Wohlergehen stets sein oberstes Anliegen ist und zu jeder 

Zeit war. Er hat meine/ unsere Autonomie und Würde immer respektiert. Heutzutage gibt 

es leider nur noch wenige Ärzte und Ärztinnen, die sich wirklich für den Menschen und 

nicht für das Geld, welches man an und durch den Menschen verdienen kann, interessie-

ren.  Dr. med. Wolfgang Scheel gehört zu den wenigen Menschen, die ärztlich praktizie-

rend den Menschen ganzheitlich betrachten und, darauf basierend, gemeinsam mit den 

Patienten eine individuelle Behandlungsentscheidung treffen – ohne voreingenommene 
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Meinungen. Und dafür nimmt er sich auch entsprechend Zeit. Dies muss ihm hoch ange-

rechnet werden! Leider habe ich ein solches Vorgehen bisher bei keinem anderen Arzt erle-

ben dürfen, dessen Praxis ich jemals betreten habe - vor allem bei keinem anderen Kinder-

arzt. Ich bin dankbar, dass Hr. Dr. med. Scheel impfkritische Eltern in ihren Sorgen und 

Nöten annimmt und sie entsprechend unterstützt und ihnen beratend zur Seite steht. 

Tanja Firnkorn aus Erlenbach. 

Unterstützung Dr. Scheel: Ein sehr bedachter Arzt. Aufklärung immer sehr fundamentiert 

und fachlich. Klare und einfache Erläuterungen über Krankheiten und deren Risiken. 

Nimmt sich Zeit für Anamnese und Beratung. Mit freundlichen Grüßen, Wiebke M., 

Jena 

Sehr geehrte Damen und Herren, leider nimmt heutzutage die Anzahl der selbstreflektie-

renden, kritisch hinterfragenden und gewissenhaft denkenden sowie handelnden Men-

schen rasant ab. Die Gründe dafür, sind für mich persönlich ganz klar, nur sprengt es den 

Rahmen diese hier zu erörtern. Um so schöner und auch beruhigender ist es zu wissen, 

dass es dennoch Menschen wie Herrn Dr. Scheel gibt, die gegen den Strom schwimmen 

und dafür einstehen. Sein Engagement seinen Patienten insbesondere dem der Kinder ge-

genüber, ist unbeschreiblich und wird weiterhin dringend benötigt. Seine einfühlsame, be-

ruhigende Art, sein enormes Fachwissen, seine nachhaltig wirkende Behandlungsart, 

rechtfertigt für mich auch den langen Anfahrtsweg von guten 60 Minuten. Würden diese 

Art von Ärzte, wie Herrn Dr. Scheel, die grundlegende Werte höchste Priorität zu schrei-

ben, sich für menschliche Unversehrtheit sowie individueller Freiheit unermüdlich einset-

zen, vom Gesundheitssystem unterstützt werden, könnte die GKV mit Sicherheit die Ko-

sten in den Bereichen Gesundheitsförderung, Empowerment, Aufklärung etc. deutlich ein-

sparen und es bedarf keine Präventionsgesetze oder Wahltarife um die Menschen für eine 

gesunde Lebensweise zu belohnen bzw. zu locken. Bitte überdenken Sie nochmals einge-

hend Ihre Haltung und Androhung gegenüber Herrn Dr. Scheel. Mit freundlichen Grüßen, 

Annette Weber, Leingarten 

Durch meine traumatische Frühgeburt und den anschließenden langen Krankenhaus Auf-

enthalt wurde uns die Selbstbestimmtheit genommen, einen sanften Weg zu gehen. Mit 

Dr. Scheel haben wir einen sehr engagierten und liebevollen Kinderarzt im Naturheilkund-

lichen Verfahren gefunden, der unserem Kind durch eine schwere Zeit geholfen hat und 

dem wir unser vollstes Vertrauen schenken. Dr. Scheel ist ein einzigartiger Mensch, der 

seinen Beruf voller Liebe und Hingabe ausübt und sich für seine kleinen Patienten alle Zeit 
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nimmt, trotz voller Praxis. Jeder sollte selbstbestimmt entscheiden dürfen, welchem Arzt 

er sein Vertrauen schenken möchte. Darüber sollte eine Krankenkasse, die durch unsere 

Gelder finanziert wird, nicht entscheiden dürfen. Ich bin empört, dass sich so etwas in ei-

nem Land ereignet, dass sich Demokratie nennt. Ich fühle mich in meinen Persönlichkeits-

rechten angegriffen. Isabella A. aus Gundelsheim 

Herr Dr. Scheel hat mich herzlich aufgenommen, nach dem ich ohne Kinderarzt da stand. 

Meine Tochter war an Asthma erkrankt und schon nach kurzer Zeit hat sich eine wesentli-

che Verbesserung gezeigt was vorher kein Arzt hinbekommen hat. Er ist der beste und 

kompetenteste Arzt, den man sich nur wünschen kann. wir sind ihn sehr dankbar. Mela-

nie & Ella Pflug, In den Forstwiesen 4, 74388 Talheim   

Ich bin mit meinen 3 Kindern bei Dr Scheel. Er ist ein toller Kinderarzt und jeder der 

schon mal bei Ihm war "spürt" das! Selbst außerhalb der Öffnungszeiten ist er erreich-

bar! Er betrachtet alles "ganzheitlich" und gibt viel Tips und Anregung zur Heilung! Sein 

Ziel ist es dass wir uns selber helfen können! J. H aus Neubulach  

Sehr geehrte Damen und Herren, ich stehe ganz klar hinter Dr. Scheel und seine Arbeit. Er 

ist als Mediziner absolut kompetent und versteht sein Fach. Beste Grüße, Y. Schubert 

Einspruch zur ENTZIEHUNG der ZULASSUNG des Dr. Scheel in Steinheim. Hiermit 

möchte ich gegen das Gebaren Einspruch einlegen, welches die KV mit der Androhung zur 

Entziehung der Zulassung des Dr. Scheel in Steinheim an den Tag legen. Glauben die allen 

Ernstes, dass sie als KV festlegen können, wohin die Reise geht in Sachen Medizin, in Sa-

chen Arztwahl der Mitmenschen in unserem Land. Glauben die allen Ernstes, dass wir uns 

von KV, Politik, Mainstream unser Denken verbieten lassen und nur noch Marionetten 

sind. Glauben die, dass sie mit der Impfpflicht weiterkommen, wo wir in einem Land le-

ben, in dem die Unversehrtheit des Menschen im Grundgesetz verankert ist. Das ist Kör-

perverletzung. Solange es in diesem Land die Masernimpfpflicht gibt und kein Einzelimpf-

stoff in Sicht ( nur 3fach Impfstoff) ist das eine Unverschämtheit in Anbetracht der vielen 

Impfschäden, die bei uns auch immer unter den Tisch gekehrt werden. So einfach geht das 

nicht!! Wir werden das nicht zulassen und bestätigen dem Dr. Scheel vollkommenes ganz-

heitliches Denken, Achtung der Menschwürde und ärztliche Kompetenz. Ich danke Herrn 

Dr. Scheel für seine einfühlsame Art und die Hilfe, die er uns als Familie seit Jahren zuteil 

werden lässt. Er hilft den Menschen, indem er sie zum Denken anleitet, um den Irrsinn der 

Pharmaindustrie, der Politik und des Mainstreams zu hinterfragen und nicht als deren 
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Marionette missbraucht zu werden. Der Irrsinn der sich derzeit in der Impfpolitik abzeich-

net gehört mit aller Kraft und Macht bekämpft, da es nicht mit unserem Recht auf Unver-

sehrtheit des Menschen vereinbar ist. Wir wünschen Herrn Dr. Scheel alles Gute und hof-

fen auf Gerechtigkeit. Mit freundlichem Gruß, Andrea Firnkorn  

Herr Dr. Scheel ist der einfühlsamste und kompetenteste Arzt, den ich je kennenlernen 

durfte! Er behandelt ganzheitlich, geht auf die Kinder einfühlsam ein und hört zu. Er 

nimmt sich Zeit und man merkt, dass ihm die Gesundheit der Kinder wichtig ist und nicht 

der Profit. Er hat jahrzehntelange Erfahrung und das spürt man. Wir sind dort sehr gut 

aufgehoben! Patricia N. aus Karlsruhe 

Hier meine Worte zu Dr. Scheel. Wir stehen hinter Dr. Scheel weil er der Arzt unseres Ver-

trauens ist. Er ist jederzeit für uns da, das zeichnet sich auch dadurch aus, dass er fast je-

derzeit telefonisch erreichbar ist, auch außerhalb seiner Sprechstunde und sogar am Wo-

chenende!!! Sowas habe ich bisher noch nicht erlebt. So war es uns auch möglich ihn an 

einem Sonntag zu kontaktieren, uns direkt helfen zu können und uns somit den Weg ins 

Krankenhaus zu ersparen. Wir sind mit beiden unseren Kindern von Geburt an bei ihm 

und fühlen uns bei ihm in den besten Händen. Er verfügt über ein bemerkenswertes Wis-

sen, hat immer einen ganzheitlichen Blick und Ansatz und vermittelt sein Wissen an uns 

als Eltern weiter, so dass wir inzwischen auch schon viel eigenverantwortlich lösen kön-

nen. Er hat einen so liebevollen, empathischen Umgang mit unseren Kindern und auch 

uns Eltern. Wir fühlen uns bei Dr. Scheel sehr gut aufgehoben und in den besten Händen. 

Liebe Grüße, Eva L. aus Bietigheim  

Text für Herrn Scheel: Ich bin alleinerziehende Mutter vom Zwillingen, die gegen ihren 

Willen, wegen massivem Bedrängen von der damaligen Kinderärztin in der Schweiz und 

dem Vater der Kinder impfen ließ. Damals waren die Kinder zarte vier Monate alt. Wenige 

Tage später hatte meine Tochter Pseudo-Krupp und hohes Fieber, welches bei jeder klei-

nen Erkältung durchgebrochen ist. Mein Sohn hatte plötzlich übelriechenden, viel zu flüs-

sigen und grünen Stuhlgang und entwickelte Neurodermitis, welches die Ärztin sehr lange 

nicht bestätigen wollte. Obwohl ich promovierte Naturwissenschaftlerin bin mit Schwer-

punkt auf Toxikologie war ein wissenschaftliches Gespräch nie möglich. Das hatte schon 

bei der Impfberatung begonnen, die alles andere als beratend war und sehr einseitig. So 

wie ich vor der Impfung als verantwortungslos galt, so war ich plötzlich allein verantwort-

lich für meine Kinder, als ich einen Impfschadens-Meldung verlangte. Die zudem die Tat-

sachen verdreht hat. Eine Odyssee begann; ich habe keinen Arzt gefunden, der mir 
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zugehört hatte und die Ursachen der Allergien verstanden hatte. Bis ich Dr Scheel ken-

nenlernen durfte. Ich habe ihn als äußerst kompetent kennengelernt, er achtet und respek-

tiert die Wünsche der Eltern und der kleinen Menschen, zeigt prophylaktische Maßnah-

men zur Erhaltung der Gesundheit und ist bei Notfällen jederzeit erreichbar!  

Er scheint einer der wenigen Ärzte zu sein, die Kinder und Eltern beim Aufwachsen und 

Stärken des Immunsystems hilfreich und liebevoll unterstützen. Alles auf Augenhöhe, Ver-

ständnis und viele Herz. Das vermisse ich. Dr. rer.nat. Anja Nussher 

Warum wir hinter Dr. Scheel stehen: Unser ältester Sohn ist 17 Jahre alt und wir waren mit 

unseren 3 Kindern von Anfang an bei Dr. Scheel. Wir waren immer zufrieden und wurden 

kein einziges mal falsch behandelt und beraten. Dr. Scheel sieht den ganzen Menschen und 

nicht nur eine Krankheit, deren Symptome behandelt werden. Er ist einer der wenigen 

Ärzte, die so viel Erfahrung, Mut und Selbstbewusstsein haben, dass sie nicht mit Kanonen 

auf Spatzen schießen müssen. Er begleitet die Familien durch Krankheiten und verordnet 

nicht für jedes Fieber Antibiotika. Dafür sind wir unendlich dankbar. Auch für seine Er-

reichbarkeit, die weit über jede Öffnungszeiten hinausgeht. Wir sind Eltern, die die Ver-

antwortung für ihre Kinder selbst übernehmen. Wer sich bei Dr. Scheel nicht wohl fühlt, 

der muss nicht zu ihm gehen. WIR schwören auf ihn und möchten ihn unbedingt weiterhin 

als unseren Kinderarzt behalten. Sandra Schickel, Stocksberg 

Wir stehen voll und ganz hinter Dr. Scheel, weil wir an eine bessere Zukunft glauben. Wir 

wissen, wie wertvoll an dieser Stelle Menschen in wichtigen Positionen mit kritischen hin-

terfragenden Augen sind. Christine Guljajew aus E. 

Ich war persönlich und mit beiden Kindern bei ihm in Behandlung und schätze seine ganz-

heitliche Betrachtung sehr, die mir viele wertvolle Impulse gegeben haben. Es hat mir sehr 

geholfen, nicht nur mit einem Medikament abgespeist zu werden, sondern einen Arzt zu 

erleben, der menschlich, herzlich und empathisch auf einen eingeht. Ich bewundere seinen 

Mut sich kritisch mit dem Impfen auseinander zu setzen. Dies ist sehr selten heutzutage. 

Viele Grüße, Claudia Fügel, Stuttgart. 

Dr Scheel... der Fels in der Brandung: Er hat uns immer umfangreich beraten, sich Zeit 

und die Kinder ernst genommen. Auf Alternativen hingewiesen uns nichts vorgeschrieben. 

Eine schnelle Genesung erfolgte immer. Jasmin S. 

Wir stehen voll und ganz hinter Dr. Scheel, seiner Einstellung zum Thema Impfen, Ge-

sundheit und Lebensweise. Mit mehr als 50 Jahren Berufserfahrung und vielen 



Seite 14 von 29 
 

glücklichen, gesunden Kleinen, wie großen Patienten zeigt sich sein Lebenswerk. Es sollte 

mehr solcher Ärzte geben, die sich gegen dieses System stellen und dem Patienten zu mehr 

Gesundheit verhelfen, als den Gewinn der Pharmaindustrie nach oben zu treiben. Mit 

freundlichen Grüßen, Vera P.  

Wir stehen voll und ganz hinter Dr. Scheel! Dr. Scheel hilft und unterstützt uns mit aller-

höchstem Wissen und Gewissen, daß unsere Kinder gesund werden und vor allem blei-

ben! Dr. Scheel versteht sein Handwerk des Gesundmachens- und -erhaltens wie kein an-

derer! Es ist oft schier unglaublich wie schnell wirkungsvoll seine eingesetzten Mittel und 

Therapien sind. Er arbeitet ganzheitlich, so wie jeder Arzt es tun sollte! Er sieht seine Pati-

enten im Ganzen, hört ihnen genau zu und nimmt sich Zeit für sie. Es ist wundervoll mit 

welcher Wertschätzung und Nächstenliebe Dr. Scheel seinen Patienten begegnet und sie 

behandelt. Er setzt seinen als Arzt geschworenen Eid und seine somit eingegangene Ver-

pflichtung und Verantwortung unseres Erachtens nach zu 100% um! Ina Wildermuth, 

Ingersheim, mit Familie (2 Kinder, 7 und 4 Jahre). 

Einen Arzt wie Dr. Scheel an unserer Seite zu haben, ist ein Segen. Er unterstützt die Pati-

enten wahrhaftig und macht seine Arbeit mit Hingabe und besten Gewissens. Wir sind der 

Meinung, dass es mehr Ärzte geben sollte wie ihn und wünschen uns, dass er so bleiben 

und praktizieren kann, wie er es fühlt. Venice und Alexander Brabsche 

Schon als Kind war ich selbst bei Dr. Scheel in Behandlung, jetzt bin ich seit 7 bzw. 5 Jah-

ren mit meinen beiden Kindern bei ihm. Ich bin unendlich dankbar ihn als Arzt an meiner 

Seite zu wissen. Ich möchte meine vollste Unterstützung zusichern. Mit freundlichen Grü-

ßen, Lisa W. Heilbronn  

Ich stehe zu Dr. Scheel, da ich hoch zufrieden bin. Intuitiv weiß ich, dass er der richtige 

Arzt ist. Ich bin sehr dankbar für seine Arbeit. Er ist ein Segen. Sabrina H.  in Pforz-

heim 

Sehr geehrte Damen und Herren, Meiner Meinung nach sollte jede Familie mit ihren Kind 

selbst über eine Impfung entscheiden, da man mit den Behandlungsmethoden von Dr. 

Scheel einer Impfung vorbeugen kann. Somit ist eine Amtsabsetzung aus meiner Sicht 

nicht gerechtfertigt. Pascal K., Backnang 

Wir sind seit bald 6 Jahren bei Dr Scheel und sind mehr als zufrieden mit ihm. Er hat un-

ser vollstes Vertrauen und hat uns immer geholfen, wenn wir ihn gebraucht haben. Seine 
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liebevolle Art, mit den Kindern umzugehen, erlebt man meines Erachtens nach selten bei 

einem Arzt. Sein Fachwissen und seine Kompetenz finde ich überragend und er sieht vor 

allem den Menschen als Ganzes und nicht nur das Symptom. Ich habe mich damals ganz 

bewusst für ihn und nicht für einen allopathischen Kinderarzt entschieden. Doktor Scheel 

muss weiterhin seine überaus wichtige Arbeit tun dürfen! Er muss seine Kassenzulassung 

behalten! Herzliche Grüße, Carolin G. aus Gemmrigheim  

Ich und meine Familie stehen hinter Dr. Scheel, da er uns in den letzten 13 Jahren immer 

sehr geholfen hat!! Wir sind sehr zufrieden und haben uns bisher immer gut aufgehoben 

gefühlt. Seine wertschätzende Art, auch den Kindern „auf Augenhöhe“ zu begegnen und 

mit zunehmendem Alter auch eine Eigenverantwortung in Gesundheitsdingen nebenbei 

noch mitzugeben ist einzigartig und geht weit über das übliche hinaus. Er ist eben kein 

„Halbgott in Weiß“, dem nicht widersprochen werden darf. Solche Dinge sollten in der 

Schule unterrichtet werden! Und immerhin war/ist es unsere freie Entscheidung, die Ge-

sundheit unserer Kinder diesem Arzt und seinen Methoden anzuvertrauen! Dabei dürfen 

Sie ruhig auch den Eltern eine gewisse Kompetenz zutrauen! Unsere Kinder sind das Wert-

vollste, das wir haben. Dr. Scheel berücksichtigt Körper/Geist und Seele gleichermaßen, 

wo anderswo nur körperliche Symptome unterdrückt werden. Und schließlich hat derje-

nige Recht, der heilt! Antje W., Marbach/N. 

Guten Abend, hier ein paar Worte von uns als Patienten zu Herrn Dr. Scheel, Herr Dr. 

Scheel ist eine Koryphäe unter den Kinderärzten - eine Bereicherung für alle Eltern und 

insbesondere für alle Kinder. Er bringt ein immenses Fachwissen sowie jahrzehntelange 

Erfahrung und eine unglaubliche Empathie mit sich. Nicht eine Sekunde lang hatten wir 

als Eltern das Gefühl, er wolle uns irgend etwas aufzwingen oder unsere Kinder in Gefahr 

bringen. Die Zeit und Muße, die er sich für unsere Kinder nahm, haben wir bisher noch bei 

keinem anderen Arzt erfahren können. Einen Arzt, der seine Patienten nicht nur als Klien-

ten oder Fallnummern betrachtet, sich wirklich Zeit nimmt, um zuzuhören und Wissen zu 

vermitteln, den Kindern und deren Eltern eine unglaubliche Empathie entgegenbringt und 

bei dem das Wort Menschlichkeit noch voll und ganz seine Bedeutung findet, ist heutzu-

tage eine absolute Seltenheit. Dafür nehmen wir auch gerne den Anfahrtsweg von rund 

200 km in Kauf. Denn das, was Herr Dr. Scheel tagtäglich ausübt ist kein Beruf - nein, es 

ist seine Berufung. Er ist eine Bereicherung für all seine Patienten. Und deswegen stehen 

wir mit unserem vollsten Vertrauen hinter ihm. Familie Schümann, Groß-Umstadt  



Seite 16 von 29 
 

Wir stehen hinter Dr. Scheel, weil er immer ein offenes Ohr für unsere Sorgen hat, weil er 

sich stets Zeit nimmt für unseren Sohn, und uns, anders als behauptet wird, niemals ver-

sucht hat zu etwas zu drängen, sondern uns immer gut in alle Entscheidungen mit einge-

bunden hat. Familie Kindler aus Rutesheim 

Wir sind seit über 17 Jahren mit unseren Kindern bei Dr. Scheel in Behandlung und hatten 

noch nie einen Grund zur Beanstandung. Es gab noch nie einen falschen Befund oder eine 

falsche Behandlung. Wir schätzen Dr Scheel und seine ganzheitliche Sicht auf seine Patien-

ten sehr und sind entsetzt, was für eine Kampagne jetzt gegen ihn läuft. Wenn ich mit ei-

nem Arzt unzufrieden bin, dann muss ich ja nicht hin gehen. Wir sind mit Dr. Scheel mehr 

als zufrieden und sind der Meinung, dass wenige ihm fachlich das Wasser reichen können. 

Wir kennen keine Alternative zu Dr. Scheel. Wenn er seine wertvolle Arbeit nicht fortset-

zen darf, dann haben wir keinen Arzt mehr für unsere Kinder. Wolfgang Weigand, 

Stocksberg 

Mein Mann und ich fühlen uns in unserem Recht auf "freie Arztwahl" bedroht. Wir wähl-

ten, trotz 52 km Anfahrt Herrn Dr Scheel zum Kinderarzt unserer Tochter, da wir die liebe-

vollste, ehrlichste und langfristig wirkende Behandlung erwarten können. Ich selbst arbei-

tete über 10 Jahre als Altenpflegefachkraft und besuchte selbst eine Ausbildung zur Heil-

praktikerin. Nie ist mir ein absolut menschlicher Arzt mit derartigem Wissen und durch 

und durch ganzheitlicher Medizinischer Ansicht begegnet wie Dr Wolfgang Scheel. Wir als 

Eltern fühlen uns absolut Wohl und vertraut. Jeder Besuch war erfolgssicher, lernreich 

und befriedigend. Paula Hoehne, Lehningen/Tiefenbronn 

Dr. Scheel ist für uns ein wunderbarer Kinderarzt mit fundiertem Fachwissen, der sich im-

mer viel Zeit für unsere Kinder nimmt und diese respektvoll behandelt. Er hat uns schon 

durch viele Krankheitsverläufe begleitet und unsere Kinder mit seinem ganzheitlichen 

Wissen unterstützt. Es gibt heutzutage kaum noch Ärzte, welche mit Herz und Geduld ih-

ren Beruf ausüben und dazu so ein umfangreiches Wissen haben, welches weit über ein 

Medizinstudium heraus geht. Ein Arzt der mitdenkt und mitfühlt. Anna S. Karlsruhe 

Seit der Geburt ist unsere Tochter bei Dr. Scheel. Er ist sehr einfühlsam und hat immer 

sehr gute Heilungserfolge mit seinen Behandlungsmethoden erzielt. Er bezieht die Eltern 

auch immer mit ein und zwingt niemandem etwas auf. Er ist ein sehr liebevoller Arzt mit 

einem sehr großen und guten ganzheitlichen Erfahrungsschatz. Annette Straub, Hes-

sigheim  
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Ich bin Kerstin O. aus Aarbergen, wir haben eine Tochter und haben Dr. Scheel per E-Mail 

nach Tips gefragt, da sie viele Unverträglichkeiten hat und wir haben uns sehr darüber ge-

freut, dass Herr Dr. Scheel uns ohne unsere Krankenkarte einzulesen und ohne unser 

Kommen zu ihm in die Praxis geantwortet und Tips gegeben hat, die sehr gut waren!!! So 

einen Arzt darf man nicht die Zulassung abnehmen. Er ist ein Segen für Kranke!!! Es müs-

ste mehr Ärzte wie ihn geben. Es ist ein großer Verlust, wenn er nicht mehr praktizieren 

dürfte. Viele Grüße, Kerstin O. 

Nachdem wir bei unserem alten Kinderarzt aufgrund unserer Entscheidung nicht mehr zu 

impfen nicht mehr willkommen waren fanden wir zu Dr. Scheel, der unsere Einstellung 

dem Impfen gegenüber respektiert. Meine Mädels wurden bisher immer kompetent durch 

Dr. Scheel behandelt. Wir fühlen uns in seiner Praxis gut aufgehoben, die Kinder gehen 

gerne hin und werden das auch weiterhin tun. Es ist eine Frechheit einem Arzt seine Zulas-

sung zu entziehen, nur weil er sich weigert Werbung für Impfungen zu machen oder seine 

Patienten in ihrer Entscheidung zu beeinflussen. Es sollte mehr Ärzte wie Dr. Scheel ge-

ben, die den ganzen Menschen betrachten und nicht nur seine Einzelteile. Sandra 

Schuttkowski 

Dr. med. Wolfgang Scheel ist ein sehr kompetenter, erfahrener Kinderarzt, der mit viel 

Einfühlungsvermögen den Patienten zuhört, sich richtig Zeit nimmt und sie sorgfältig un-

tersucht und befragt, um die Krankheits-/Problemursachen zu finden und möglichst ganz-

heitlich zu behandeln und dauerhaft eine gesunde Lebensführung zu fördern. Er sieht den 

ganzen Menschen, nicht nur die Krankheit oder das Symptom. Er gibt Hilfe zur Selbsthilfe, 

nicht nur Medikamente zur Symptombehandlung. Er konnte unserem Kind sehr gut hel-

fen, besser, als der Kinderarzt vor Ort. Wir fühlen uns von ihm individuell und sehr gut be-

raten und behandelt. Er ist der beste Kinderarzt, den wir bis jetzt getroffen haben, der sich 

wirklich für die Gesundheit seiner Patienten einsetzt und nicht einfach nur Standard-U-

Untersuchungen, Krankheitsbehandlung und Impfungen macht, eben das, wofür Kassen-

ärzte sonst das meiste Geld bekommen. Er ist Arzt aus Berufung, mit Leib und Seele, nicht 

weil er "viel Geld verdienen" will. Dafür schätzen wir ihn sehr. Was ihm die kassenärztliche 

Vereinigung in ihrem Schreiben vorwirft, sind böswillige Verleumdungen und völlig ver-

drehte und verfälschte Tatsachen, die absolut nicht der Realität entsprechen. Dr. Scheel 

wird in dem Schreiben, wohl aus Unwissenheit und mangels eigener Erfahrung, völlig miß-

verstanden und falsch dargestellt. Er ist absolut keine Gefahr für seine Patienten, sondern 

ein SEGEN, für den viele, wir inklusive, sogar von weiter her zu ihm in die Praxis kommen, 

weil solche Ärzte heutzutage leider selten geworden sind! Wir brauchen noch mehr solche 
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Ärzte! Wir wollen Dr. med. Wolfgang Scheel noch lange als Arzt behalten! Mit freundlichen 

Grüßen, Nadine B. vom Bodensee 

Dr. Scheel ist unser Kinderarzt. Wir sind ausnahmslos mit ihm zufrieden und sind froh, 

ihn als Kinderarzt gefunden zu haben. Ich kann absolut nicht nachvollziehen, wie man ei-

nem aufrichtigen und ehrlichen Menschen/Arzt als Gefährdung für die Allgemeinheit ein-

stufen kann. Mich würde konkret interessieren, wie vielen Kindern er bisher geschadet 

hat? Es dürfte für die "Kassenärztliche Vereinigung" doch ein Leichtes sein, dies zu bele-

gen. Das sollen sie doch erstmal tun! Mit freundlichen Grüssen, Manuel Fraßmann  

 

Wir sind seit kurzem erst Patienten von Herrn Dr. Scheel und haben ihn mit unserem drit-

ten Kind zur U9 aufgesucht, weil wir wollen das es ungeimpft bleibt. Unser bisheriger Arzt 

in Karlsruhe, wo wir leben, befürwortet das Impfen und wir freuen uns, dass Herr Dr. 

Scheel uns in unserer Entscheidung nicht zu impfen unterstützt und nicht versucht uns 

vom Gegenteil zu überzeugen. Ich habe Ihn als einen sehr warmherzigen und hilfsbereiten 

Menschen kennengelernt. Jemand der sich traut, zu seiner Meinung zu stehen, in einem 

korrupten System. Wir möchten unbedingt seine Patienten bleiben. Mit freundlichen Grü-

ßen, Anja B. aus Karlsruhe 

Ich find es eine Ungeheuerlichkeit einem Arzt anzudrohen seine Zulassung zu verlieren, 

nur weil seine Arbeitsmethoden nicht dem KV entsprechen. Jeder Bürger sollte in einer 

Demokratie das Recht haben frei über seine Gesundheit zu entscheiden, sowie eine freie 

Arztwahl zu haben. Dr. Scheel arbeitet ganzheitlich und dadurch spart sogar die Kranken-

kasse, da Selbstheilungskräfte angeregt werden und der Patient auch Verantwortung 
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übernimmt, was in unserer "Gesundheitspolitik" mehr als notwendig ist. Er sieht den Men-

schen als "Ganzes" und behandelt nicht symptomatisch, sondern ursächlich. Somit kann 

auch keine Symptomverschiebung stattfinden. Das alles trägt dazu bei, dass unsere Gesell-

schaft gesünder und nicht wie bisher kränker wird. Außerdem spart es auf längere Sicht 

Geld!!! Er ist ein gutes Beispiel wie Gesundheit aussehen /angestrebt werden soll. Sylvia 

A., Michelbach/Bilz 

ich stehe hinter Dr. Scheel und seiner Arbeit als Arzt, weil es diese Ärzte geben muss, die 

aufklären, sich Zeit nehmen, genau hinschauen und individuell und typgerecht entschei-

den! Das Wohl des Menschen steht an 1. Stelle! Ich möchte zu dem Arzt meines Vertrau-

ens, wenn ich krank bin. Zu einem Arzt, der schon vielen Menschen geholfen hat mit der 

Überzeugung, die ich teile! Es ist notwendig, dass es gerade im Gesundheitswesen möglich 

bleibt, verschiedenste Wege wählen zu dürfen, wie man seine Gesundheit erhält oder wie-

der erlangt. Ärzte, wie Dr. Scheel tragen dazu bei, im Gesundheitswesen facettenreich zu 

sein und eine individuellere Wahl bezüglich unterschiedlicher Behandlungsmethoden tref-

fen zu können. Diese Wahl darf nicht begrenzter ausfallen durch Ausradierung frei den-

kender Ärzte! Ich habe ein Recht darauf zu entscheiden, was mit meinem Körper passiert! 

Und ich möchte mein Kind vor Eingriffen schützen können, wenn ich fürchte, dass es 

Schaden bzw. mehr Schaden als Nutzen davon tragen könnte. Herzliche Grüße aus 

Eppingen sendet Annette Rempp 

Als Ingenieur erwarte ich, dass wenn ich etwas repariere, dass es dann anschließend funk-

tioniert. Wenn ich zum Arzt gehe, dann suche ich dort Heilung. Ich glaube nicht an irgend-

welchen Hokuspokus, für mich gilt ganz einfach, wer heilt, hat Recht! Meine Erfahrung mit 

Dr. Scheel ist, dass er mir sagt, welches Organ hinter meinem Leiden steht (oder hinter 

dem Leiden meiner Kinder) und wie ich es auf den Weg der Heilung bringen kann. Seit 

drei Jahren sind wir Patienten bei Dr. Scheel und es hat immer gestimmt, was er gesagt hat 

und die empfohlene Therapie hat immer Gesundheit gebracht. Nach Möglichkeit bevor-

zuge ich eine naturheilkundliche Therapie und Medizin. Daher habe ich mich nach einge-

hender Suche für Herrn Dr. Scheel als Arzt für mich und meine Kinder entschieden. An-

ders, als beim Heilpraktiker, kann ich hier davon ausgehen, dass auf schulmedizinische 

Möglichkeiten zurückgegriffen werden kann, sollte die Naturheilkunde an ihre Grenzen ge-

raten. Dipl.‐Ing. Felicitas Rothfuss, Hemmingen 

Ich bin zwar noch kein Patient von Herr Dr. Scheel, doch kenne ich ihn von zwei Vorträ-

gen, die mich sehr inspiriert und berührt haben. Ich empfinde es als schreiende 
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Ungerechtigkeit so einem wert- und liebesvollen Menschen und Arzt mit Herz und Ver-

stand seine ärztliche Zulassung zu entziehen. Er betrachtet den Menschen ganzheitlich und 

bei ihm darf sich jeder frei entscheiden, welche Behandlung er wählen möchte. Durch 

seine Art und sein Wissen finden verzweifelte Eltern Unterstützung, Hoffnung und Trost. 

Jeder Vortrag für sich war unschätzbar wertvoll und hat mich tief berührt und beflügelt. 

Ich möchte noch auf viele solche Vorträg von Herrn Dr. Scheel als Arzt gehen! Außerdem 

wollte ich in Kürze mit meiner Tochter zu ihm in die Praxis kommen. Dass das nun nicht 

mehr möglich sein soll, darf einfach nicht sein! Es ist meine innige Bitte, dass hier alle für 

ihn und für unsere Freiheit zusammenstehen. Sibylle Arpogaus, Erlenbach 

Ich bin seit 37 Jahren, damals als Kind, Patient bei Dr. Scheel. Somit bin ich ein Patient 

der ersten Stunde. Ich kann und darf feststellen, dass ich keinen kompetenteren und ein-

fühlsameren Arzt kennengelernt habe. Die von der KV vorgebrachten Vorwürfe sind offen-

sichtlich nicht fundiert und für jeden, der Herrn Dr. Scheel näher kennt, nicht nachvoll-

ziehbar. Ein Entzug der Kassenzulassung wäre daher abwegig und absurd. Die KV möge 

konkludent die Kausalkette veröffentlichen, die Grundlage ihrer Entscheidung ist, sofern 

eine solche existieren sollte, um den sich aufdrängenden Eindruck zu widerlegen, dass die 

Entscheidung nicht nur politisch motiviert ist. In dem Schreiben an Herrn Dr. Scheel fehlt 

es daran erkennbar. Ich stehe vollumfänglich hinter Herrn Dr. Scheel. Dipl.- Ing. Ma-

thias Philipps, Steinheim an der Murr  

Herr Doktor Scheel hat mich und meiner Familie stets sehr gut behandelt. Seine Diagno-

sen waren und sind sehr genau und präzise. Darauf aufbauend konnte er uns stets den kor-

rekten Befund nennen, und die entsprechende Behandlung ansetzen, so dass die Genesung 

immer sehr zeitnah eingetreten ist. In dringenden Fällen war er auch für uns per Telefon 

erreichbar und hat uns so bestmöglich beraten. In einem akuten Notfall hat er uns verant-

wortungsbewusst ins Krankenhaus verwiesen! Er ist kompetent, aufrichtig und hat uns 

stets medizinisch und menschlich bestens behandelt und beraten. Mit freundlichen Grü-

ßen, Christian Haug, Neckarsulm 

Wir stehen voll und ganz hinter Dr. Scheel und seiner sehr kompetenten Sprechstunden 

Hilfe. Allein der Umgang mit uns und unserer Tochter spricht für sich, hier wird der 

Mensch mit seinen Bedürfnissen gehört und gesehen. Eine ganzheitliche Behandlung und 

Aufklärung. Vielen Dank für alles. Rebecca S. aus Günzburg 
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Meine 3 Kinder sind alle Patienten von Dr. Scheel. Ich bin sehr dankbar, dass es so einen 

Arzt wie Dr. Scheel gibt, da er den Kindern und mir sehr geholfen hat. Dr. Scheel hat mit 

seinen Behandlungsmethoden immer richtig gelegen. Vielen Dank an Dr. Scheel. Margit 

Grabner, Korb 

Ich stehe hinter Herrn Dr. Scheel, da ich durch viele Vorträge und Begegnungen mit ihm 

erkannt habe, wie wichtig es ist, für die Gemeinschaft, mein Leben, das meiner Kinder und 

Enkel Verantwortung zu übernehmen. Für mich ist Herr Dr. Scheel ein wunderbarer 

Mensch, dem es ein Anliegen ist, das jeder Mensch dahin kommt, die Welt bewusst und 

alle bestehenden Konstrukte darin kritisch zu hinterfragen. Er gibt Hilfe zur Selbsthilfe, so 

dass die Menschen eigenverantwortlich ihr Leben führen und eigenverantwortlich ent-

scheiden lernen.  Ich bewundere seine Bodenständigkeit. Niemals hat er versucht, mich zu 

irgend etwas zu überreden. Er gibt nur Denkanstöße. Mit duftvollen Grüßen, Elisabeth 

Grüßel-Sturm, K.-Münchingen  

Mein Name ist Maria D. P. (29). Ich komme aus Beilstein (Württ) Als ich mit meiner Toch-

ter Schwanger war, haben wir uns angefangen, Gedanken über ihren zukünftigen Arzt zu 

machen und zwar wollte wir vermeiden, dass unsere Tochter wie wir in unserer Kindheit 

mit Medikamenten und Impfungen sinnlos vollgepumpt wird. Für sie habe ich einen kom-

petenten und respektvollen Arzt gesucht und ich war ganz froh, als ich Dr. Scheel in Stein-

heim gefunden habe. Dr. Scheel hat einen unglaublichen Lebenslauf. Er hat sich in Ver-

gleich zu anderen Menschen, sich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich sehr weit 

entwickelt. Bei jedem Besuch beim Arzt war er freundlich, kompetent und hilfsbereit. Er 

hat sich viel Zeit genommen und die Kleine hat bei unserem ersten Besuch zum ersten Mal 

in ihrem Leben gelächelt und zwar ihn angelächelt. Er hat sich unsere Sorgen angehört 

und auf unsere Fragen professionell geantwortet. In keinem Fall hat er versucht, uns seine 

Meinung aufzwingen. Wir wissen, dass Dr. Scheel vegan lebt und nicht impfen will. Das ist 

für uns in Ordnung, denn er respektiert und akzeptiert, dass wir keine Veganer sind. Wir 

fühlen uns bei ihm sehr gut aufgehoben und finden unmöglich, dass man uns ihn als Kran-

kenkassenarzt nehmen will. Wir haben vollstes Vertrauen zu Dr. Scheel und durch ihm ha-

ben wir uns angefangen, auch Gedanken über anderen wichtigen Dingen im Leben zu ma-

chen z.B. Ernährung oder umweltfreundliche Maßnahmen u.a. Er hat unser Leben nur be-

reichert. Ich biete darum, dass genauso wie er andere Kollegen, Patienten und Meinungen 

respektiert, dass man ihm als erfahrener Arzt respektiert und uns Eltern die Entscheidung 

frei lässt, zu ihm als Krankenkassen-Kinderarzt zu gehen. Respekt für Dr. Scheel, für un-

sere Rechte und freie Entscheidungen! Maria D. P., Beilstein 
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Vor 37 Jahre lernte ich Dr. Scheel als Kinderarzt meiner Tochter kennen. Nach den Erfah-

rungen in meinem Leben mit Ärzte weiß ich heute seinen unermüdlichen und verantwor-

tungsvollen Einsatz am Menschen zu schätzen. Zu bemerken möchte ich noch. Ich bin 

1965 aus einem Land gekommen, wo eine Diktatur herrschte. Auch damals wurden Men-

schen für ihr Verantwortungsvolles Handeln diffamiert. Ich dachte wir leben in einem 

freien Land. Das war hier praktiziert wird erinnert mich doch sehr an eine Zeit, an den 

Deutschland noch zu kauen hat. Soll hier ein Exempel stattfinden um andere Ärzte mund-

tot zu machen? Alexandra Schneider, Bremen (wohnte damals in Steinheim an 

der Murr) 

Herr Dr. Scheel arbeitet mit Homöopathie und Naturheilkunde, sein Ziel ist immer, den 

Körper zu stärken, ohne zu schädigen, langfristig! Der Körper braucht oft einfach Zeit und 

Entlastung, darin bestärkt er. Im Notfall ist er auch abends/nachts erreichbar! Er zögerte 

auch nicht uns ins Krankenhaus zu schicken. Wir möchten weiterhin einen Arzt haben, der 

sich so gut mit Naturheilkunde auskennt!!! Viele Grüße, K. W. 

Ich bin bei Dr. Scheel, weil er zu den besten Ärzten überhaupt gehört und Lösungen hat, 

wo die meisten Ärzte keine haben. So einen liebevollen Menschen, dem seine Patienten 

auch menschlich am Herzen liegen, habe ich noch niemals zuvor kennengelernt. Finden 

Sie doch mal einen Arzt, der im Notfall fast rund um die Uhr erreichbar ist! Das Wissen 

von Dr. Scheel ist so umfangreich, dass noch nie eine Frage oder ein Problem ungelöst ge-

blieben ist. Das (Über-) Leben unserer Tochter (was von anderen Ärzten durch deren „The-

rapie“ „verpfuscht“ wurde) wurde maßgeblich durch die großartige Arbeit von Dr. Scheel 

sichergestellt. Wenn ich in Deutschland schon nicht mehr entscheiden kann, welchem Arzt 

ich mein Vertrauen schenke, weil ihm aufgrund von haltlosen Anschuldigungen die Grund-

lage entzogen wird, dann lässt mich das Erschaudern. Deshalb kämpfe ich darum, dass uns 

Dr. Scheel so lange als möglich erhalten bleibt. Die Kassenärztliche Vereinigung soll besser 

Dr. Scheel als Mentor für andere Ärzte einsetzen, statt ihre Monopolstellung zu missbrau-

chen und willkürlich Zulassungen zu entziehen! Stefan Reinhardt 

 Ich finde Hr. Dr. Scheel ist sehr kompetent im Medizin-Fach. Und ich vertraue seinen 

Kenntnissen   und seiner Erfahrung. Denn seine Medizin-Kenntnisse beruhen sich aus Al-

ten und Neuen Forschungen. Ich weiß, dass ich im Thema Medizin und Gesundheit, Hr. 

Dr. Scheel vollkommen vertrauen kann. Und seine Empfehlungen sind fachgerecht und 

unterstützen.  Im Ansehen und Dankbarkeit, Alicia U. (Berlin) 
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Dr. Scheel hat eine Nierenentzündung erkannt, binnen 2 Tage war mein Kind wieder fit 

(von 2 allg. Kinderärzten, die wir vorher aufgesucht hatten, wurde diese nicht diagnosti-

ziert/ erkannt). Hautausschlag um den Mund:  Allg. Kinderarzt hat damals gemeint, das 

käme vom Schnullern. Wir sollen den Schnuller sofort abgewöhnen (Kind damals 13 Mo-

nate alt, es war ein Riesen Drama ohne Schnuller), danach war der Ausschlag aber immer 

noch da. Ich habe dann bei Herr Scheel angerufen und schon am Telefon wurde mir ein di-

rekter Hinweis auf den Darm/Lösung gegeben. Nach einem Besuch bei Herr Scheel und 

den passenden Globulis war der Ausschlag weg. Meiner Tochter (und damit auch mir als 

Mutter) wurde in vielen Belangen bei Herr Scheel direkt geholfen und auch logisch erklärt, 

warum der Körper so reagiert und unterstütz werden kann bei seiner Heilung. Viele dieser 

Belange wurden vorher bei einem allg. Kinderarzt angesprochen und dort mit „Paraceta-

mol Fiebersaft und Nasenspray“ behandelt. (für mich als Elternteil ist diese Medikamen-

tengabe nicht zufriedenstellend, wenn es doch so viele alternative pflanzliche Medika-

mente gibt. Diese wurden aber leider vom allgemeine Kinderarzt verneint und nicht re-

zeptfrei verschrieben). Herr Scheel hat ein Riesen Wissen um Körper, Seele, Geist des 

kindlichen Körpers. Ein Riesen Repertoire an pflanzlichen Medikamentenvergabe. Die Pa-

tientin, meine Tochter, war damals 13 Monate. Jetzt ist sie 9 Jahre. Evelyn Dietert, 

Kupferzell 

Dr. Scheel ist stets bemüht, das Beste für seine Patienten und deren Eltern zu tun. Er hat 

jederzeit ein offenes Ohr und steht mit Rat und Tat zur Seite. Wir haben jederzeit das Ge-

fühl in guten Händen zu sein. Mit freundlichen Grüßen, Anette Ullmer, Bad Fried-

richshall 

Warum wir zu Dr Scheel gehen? Weil er Vollblut-Arzt ist! Mit Verstand, Leib, Herz und 

Seele! Wir haben bereits VOR der Geburt unseres Sohnes entschieden, nicht zu Impfen. 

Hatten im Vorfeld Impfberatungen sowohl bei Dr. Scheel als auch mit einem Kinderarzt im 

KH Ludwigsburg. Also Pro und Contra. Unsere Entscheidung stand fest. Wir möchten un-

seren Sohn nicht impfen. Also wohin, wenn nicht zu Dr. Scheel!? Wo dürfen wir noch frei 

entscheiden ohne immer wiederkehrender Rechtfertigungen unserer Entscheidung? Wir 

fühlen uns von Anfang an wohl, gut und sicher betreut! Jeder "quer liegende Furz" wurde 

ernst genommen und erfolgreich behandelt. Wir behandeln uns selbst schon seit Kindheit 

unter anderem mit Globulis, Reflexzonen und Ähnlichem. Dr. Scheel hat durch seine Art 

der Behandlung und Empfehlungen auch mir als Mama mein Vertrauen auf mein Gefühl / 

Instinkt wieder zurück gegeben. Der mir im übrigen im Krankenhaus abhanden gekom-

men war... Anrufe in einer Notsituation wie gestern eine verbrannte Hand, werden von 
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Ihm für mich perfekt begleitet. Ich habe keinen Zweifel, dass er -sofern es die Situation 

verlangt- uns auch an einen, sagen wir "Klassischen" Notdienst oder gegebenenfalls an den 

Notruf weiterleiten würde. Es ist mir unerklärlich wie seine Versorgung der Patienten in 

Frage gestellt werden kann. Wir zahlen! - wir haben das Recht unsere Ärzte selbst zu wäh-

len! Niemand wird in seine herzliche Praxis gezwungen. Ebensowenig darf ein Mensch ge-

zwungen sein, sich oder seine Kinder impfen zu müssen! Herzlichst, Eva und Alex E., 

Hessigheim 

Wir bitten um den Erhalt der Zulassung für Dr. Scheel. Wir können nicht verstehen, wa-

rum einem so tollen Arzt die Lizenz entzogen werden soll. Er sieht den Menschen noch in 

seinem Ganzen, in seiner komplexen Individualität. Er versteht, dass nicht jeder Mensch 

mit den gleichen Symptomen immer nur da gleiche Medikament zur Heilung benötigt, 

sondern das da noch mehr ist. Innere Selbstheilungskräfte, Stärkung des eigenen Ichs. 

Dies ist ebenso wichtig wie alles Andere. Er ist ein Arzt, der zuhört, sich Zeit nimmt und 

einen auf seinen gewählten Weg stärkt. Er zwängt einem keine Meinung auf. Wir sind von 

weiter weg und hatten niemanden gefunden, der uns zu der Zeit, als wir Unterstützung 

und Hilfe benötigten und besorgt waren, geholfen hat. Aber Dr. Scheel nahm sich die Zeit. 

Wir danken Ihm sehr für seine Arbeit und würden uns über mehr Ärzte freuen, die so 

selbstlos Helfen. Fam. B. aus Sachsen 

Ich kann wohl mit 5 Kindern und einer Odyssee an Kinderärzten seit 26 Jahren, sagen, 

daß, nachdem ich Dr. Scheel vor 10 Jahren kennenlernen durfte, es keinen besseren, 

freundlicheren und absolut vertrauenswürdigen Kinderarzt gibt! Ich schätze ihn als 

Mensch und als Arzt und habe vollstes Vertrauen in ihn! Er ist DAS was ALLEN anderen 

Ärzten fehlt und jeder Einzelne da draußen sollte sich ein Beispiel an ihm nehmen! Er ist 

derjenige, der seinen Patienten WIRKLICH hilft und nur ihr Bestes will und sie nicht sy-

stematisch vergiftet!! Ich bin sehr sehr froh, dass wir ihm damals begegnet sind, Uns hätte 

nichts Besseres passieren können! Ich handle genau wie Dr. Scheel NUR zum Wohle mei-

ner Kinder!! Herzlichen Dank Wolfgang Scheel!!!  

Mit den Besten Grüßen Andrea Zügel, Weissach im Tal 

Dr. Scheel ist mit weitem Abstand der beste Kinderarzt, dem ich je begegnet bin. Er ist 

kompetent, menschlich, niveauvoll, nimmt sich Zeit - und die Kinder mögen ihn in dem 

Moment, in dem er den Raum betritt. Er ist eine wahre Bereicherung für die Menschheit! 

Meine Tochter mochte ihn direkt, obwohl sie ansonsten sehr schüchtern, vor allem frem-

den Männern gegenüber ist. Seitdem sind alle Ärzte bei ihr Dr. Scheel, wenn sie etwas 
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spielt und es kommt ein Arzt im Spiel darin vor, dann sagt sie immer: „Mama, ich muss zu 

Dr. Scheel“ oder „Mama du musst Doktor Scheel anrufen“. Das hat sie bei den vorherigen 

Ärzten nie gemacht. Wir fahren fast eine Stunde zu ihm in die Praxis und diese Stunde ist 

es wirklich Wert. Ich persönlich, sowie auch meine gesamt Familie empfinden es als sehr 

große Ehre, so einen wunderbaren und wie meine Tochter sagen würde „lieben“ Menschen 

und Arzt zu kennen. Er ist nicht nur irgendein x-beliebiger Arzt und freut sich am aller 

meisten darüber, wenn seine Patienten nicht zu ihm in die Praxis kommen müssen, da er 

dann weiß dass sie gesund sind. Meiner Meinung nach ist er der einzige Arzt, der sich im 

Umkreis von mindestens 100 km Kinderarzt schimpfen darf. In diesem Sinne. Danke Herr 

Doktor Scheel für ihren unermüdlichen Einsatz und liebevolle Behandlung aller kleinen 

und großen Patienten. Selina Rusche aus Obersontheim 

Ich bin Mutter von drei Kindern und durfte Herrn Scheel erst kurz vor der Geburt meines 

zweiten Kindes kennenlernen. Bis dato wurde ich von einer Kinderarztpraxis in unserer 

näheren Umgebung betreut und war damit nicht wirklich glücklich. Der Begriff Arzt/ Pati-

entenverhältnis war dieser Praxis und dem dort arbeitenden Personal, von der Sprechstun-

denhilfe bis zu den behandelten Ärzten, nur auf Papier bekannt. Zu sehr herrschte dort 

eine „Fließbandmentalität“ …nur dass keine Fertigungsteile für die Industrie hergestellt 

wurden, sondern kleine Kinder mit deren Eltern durchgereicht wurden. 5 Minuten Sprech-

zeit, mit bitte vorab schon ausgezogenem Kind, damit der Zeitaufwand für ein ärztliches 

Beratungsgespräch mit eingehender Untersuchung in Relation zu den gezahlten Kranken-

kassenbeiträgen steht…Wie bitte kann auf diese Weise eine fundierte Diagnose entstehen 

mit geeigneten Therapievorschlägen? Und das ist kein Einzelfall an Kinderarztpra-

xis…deshalb habe ich gewechselt…und bin geblieben…bei Herrn Dr.med. Wolfgang Scheel. 

Ich habe mich noch nie so ernst genommen, gut und ganzheitlich begleitet gefühlt und 

noch nie einen Arzt kennengelernt, der so bemüht war, den Stresslevel für Kinder und El-

tern so gering zu halten (Hausbesuch bei der U2, was gibt es Entspannenderes für ein neu-

geborenes Baby und eine neugewordene Mutter?). Und auch für mich als stellenweise sehr 

erschöpfte Mutter von drei Kindern gab es immer ein offenes Ohr...denn „wenn es der 

Mutter nicht gut geht, kann es den Kindern nicht gut gehen.“ (das ist ein wahrer O-Ton des 

Dr. med. W. Scheel). Sina Ilgner-Kubach, Langenbeutingen 

Hr. Dr. Scheel ist ein höchst kompetenter Kinderarzt mit sehr viel Erfahrung, der unser 

100% Vertrauen genießt. Wir sind mit allen unseren Kindern seit vielen Jahren bei ihm 

und können uns nicht an eine Fehldiagnose erinnern. Mit viel Zeit und Einfühlvermögen 

nimmt er alle Themen sehr ernst. Er hat auch schon sehr oft per Telefon in Notsituationen 
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geholfen. Dabei greift Dr. Scheel auf einen sehr langen Erfahrungsschatz zurück, er stellt 

immer die richtigen Fragen, und man merkt wie er sofort erkennt was die tatsächliche Ur-

sache der Symptome sind. Danach kann ich mich nicht erinnern, dass sich mal eine Krank-

heit verschlimmert hätte oder sich als etwas Anderes entpuppt hat. Eigentlich ging es den 

Kinds immer wieder ganz schnell gut. Da fühlt man sich sehr sicher und aufgehoben. Wir 

können uns mit unseren Kindern keinen besseren Kinderarzt vorstellen." – Daniel B., 

Burgstetten 

Dr. Scheel ist ein sehr kompetenter und vor allem menschlicher Arzt mit einem unfassbar 

ausgeprägten Fachwissen. Er hat für absolut alles eine Antwort und immer einen Tip parat 

- und das Wichtigste: Er überlässt jedem selbst die freie Entscheidung, die von ihm gege-

benen Ratschläge oder Empfehlungen anzunehmen oder auch nicht. Ich und meine Fami-

lie schätzen vor allem seinen respektvollen und herzlichen Umgang und seine Arbeit FÜR 

den Menschen und Patienten. Dr. Scheel denkt mit, hinterfragt und nimmt sich für Klein 

und Groß immer die nötige Zeit, um alles verständlich zu erklären. Wir sehen in Dr. Scheel 

eine Bereicherung für diese Welt! Elisabeth Feierabend-Krauss mit Famlie, Nord-

heim 

Wir sind schon mehrere Jahre bei Dr. Scheel in Behandlung und haben trotz weiter An-

fahrtsstrecke den Weg bewusst für uns gewählt. Wir können und dürfen immer wieder 

feststellen, dass es keinen kompetenteren und einfühlsameren Arzt gibt, der den Men-

schen als individuell, wertschätzendes Wesen sieht und mit seinem ganzheitlichen Ansatz 

versucht zu unterstützen.  Da wo die anderen Ärzte bei uns versagt haben, trat bei Dr. 

Scheel innerhalb kürzester Zeit eine deutlich sichtbare Verbesserung ein. Leider erweckt 

genau diese Handhabung mal wieder mehr den Eindruck, dass wir mittlerweile in einem 

totalitären Staat leben, in dem nicht mehr zum Wohle der Menschenrechte und der eige-

nen Unversehrtheit gehandelt wird. Jessica Sperrle (mit ihren zwei Kindern), 

Zweiflingen 

Wir danken Dr Scheel von Herzen für seinen enormen Einsatz im Sinne der Patienten. Lei-

der agieren die meisten Ärzte heute eher im Sinne der Big Pharma und scheinen ihren ab-

gelegten Eid dabei komplett vergessen zu haben. Dr Scheel ist einer der wenigen Ärzte, die 

die Ängste und Zweifel der Patienten tatsächlich ernst nehmen und Alternativen aufzeigt. 

Er blickt über den Tellerrand hinaus und beweist riesigen Mut und Kompetenz, das ist un-

glaublich beeindruckend. Wir hoffen, dass er noch ganz lange seinen treuen Patienten als 

praktizierender Arzt erhalten bleibt und wünschen ihm alles erdenklich Gute! Heidi K. 
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Es gibt immer zwei Seiten der Medaille und Beide werden als wahr gewertet. Genau deswe-

gen gilt auch bei einer freien Meinung zwei Seiten und die von Dr. Scheel und seinen Pati-

enten gilt es zu respektieren. Wir leben in Deutschland, in einer freien Demokratie mit 

freier Meinungsäußerung! Dr. Scheel arbeitet gewissenhaft und sorgt stets für das Wohlbe-

finden unseres Kindes! In keiner Form dürfen Menschen wie er angegriffen oder gar be-

droht werden, nur weil diese Meinung evtl. nicht der Mehrheit entspricht! Sabrina Jäger 

mit Ben aus Neuenstein  

Dr. Scheel ist einer der wenigen Ärzte, der den Mensch auf ganzheitlicher Linie betrachtet. 

Seine Diagnostik ist präzise und verlässlich. Ihn an den Pranger zu stellen, weil er sich 

nicht den pharmazeutischen Regeln unterstellt, ist ein Unding. In Deutschland herrscht 

das Recht auf freie Arztwahl und wir sind sehr dankbar, dass Dr. Scheel einer der wenigen 

Ärzte ist, der voll und ganz hinter dem Wohl seiner Patienten steht. Familie Süpple, 

Öhringen 

Mein Mann und ich haben vor ca. 5 Jahren den Kinderarzt gewechselt. Die Gründe hierfür 

möchte ich nicht erläutern. Wir sind jedoch dankbar, einen so loyalen, kompetenten, 

freundlichen, einfühlsamen und geduldigen Kinderarzt, wie Herrn Dr. Scheel kennenge-

lernt zu haben. Eine gesunde Lebensweise und die Einstellung zum Konsum von bestimm-

ten Lebensmitteln bestand für meine Familie und mich bereits, bevor wir Herrn Dr. Scheel 

in seiner Sprechstunde das erste Mal besucht haben. Es wurde uns nicht aufgezwungen. 

Die humanmedizinische Behandlung meiner Kinder durch Herrn Dr. Scheel war in jedem 

Fall erfolgreich und langanhaltend. Ich möchte abschließend erklären, und verständlich 

machen, dass sich die Kinderarztbesuche, seit wir bei Herrn Dr. Scheel in Behandlung 

sind, auf ein Minimum reduziert haben, weil sich meine Kinder bester Gesundheit er-

freuen. Helmut und Jana R., Weissach im Tal 

Wir sind seit fast 5 Jahren bei Herr Dr. Scheel in der Praxis und vollkommen zufrieden. 

Wir haben uns bewusst für ihn entschieden und das ist auch wichtig, dass es die Möglich-

keit gibt sich frei zu entscheiden zu welchem Arzt man geht. Wir haben nicht viele Arztbe-

suche und die Kinder freuen sich jedes Mal auf ihren Kinderarzt, da der Umgang, das 

Fachwissen und das drum herum einfach einmalig ist. Wir schätzen, dass er seine eigene 

Philosophie lebt und uns immer wieder gute Anregungen und Bestätigungen für unsere 

Lebensführung und Lebenseinstellung gibt. Familie Oswald aus Backnang. 
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Herr Dr. Scheel ist ein kompetenter Kinderarzt, bei dem Menschlichkeit noch großge-

schrieben wird. Wann immer meine Kinder krank waren, konnte uns Dr Scheel helfen. Er 

verfügt über ein breites Fachwissen, ist einfühlsam und überaus Kompetent im Umgang 

mit seinen kleinen (und großen) Patienten. Die Heilungserfolge sprechen für sich!! Es 

macht mich fassungslos, die Unterstellungen gegen ihn zu lesen! Wir sind seit Jahren Pati-

enten seiner Praxis, und können nichts von diesen Vorwürfen bestätigen. Im Gegenteil, wir 

fühlen uns jederzeit gut beraten und vor allem schnell wieder topfit! Svenja Knapp mit 

Familie aus Wüstenrot  

Dr.  Scheel ist für uns der beste Kinderarzt. Wir reisen extra aus Pforzheim an, wenn wir 

ihn brauchen. In Pforzheim haben wir fast alle Kinderärzte kennengelernt. Keiner dieser 

Ärzte hatte das Einfühlungsvermögen, das Kinder brauchen. Darüber hinaus verfügt Dr. 

Scheel über ein sehr wertvolles, ganzheitliches Wissen über die kindliche Entwicklung und 

Kindermedizin. Wir wurden NIE zu irgend etwas gedrängt und auch hat Dr. Scheel NIE 

versucht, uns von etwas zu überzeugen (Stichwort Ernährung). Wir sind sehr glücklich 

darüber, Dr. Scheel kennengelernt zu haben. Er ist ein Mensch und Arzt, der seine Patien-

ten positiv bestärkt, ohne dogmatische Belehrungen zu verteilen. Seiner hervorragenden 

Präventionsberatung haben wir zu verdanken, dass unsere Kinder sich einer außergewöhn-

lichen Gesundheit erfreuen, seit sie seine Patienten sind. Die Entziehung seiner Approba-

tion wäre eine Katastrophe für unsere Familie und viele mit uns befreundeten Familien. 

Und sie wäre ein Vergehen gegen die Grundrechte, ein undemokratischer, freiheitsbe-

schneidender Akt unter anderem gegen die freie Arztwahl.  Freundlich grüßt Familie 

Axel und Birgit Hecker (2 Kinder), Pforzheim 
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