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Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,
der sog. Münsteraner Kreis hat Konkurrenz bekommen. 

Am 20.3.2018 wurde der „Aufruf der Homöopathischen Ärztinnen 
und Ärzte im Münsterland (www.mshom.de)“ veröffentlicht. Die 
Erst-Unterzeichner (20 Ärztinnen und Ärzte) stellen auf 10 Seiten ihre 
positiven Erfahrungen und ihr Wissen im Umgang mit der Homöopa-
thie dar. Vorausgegangen war, dass der selbst ernannte Münsteraner 

Kreis als Verfechter einer selbst gestrickten Wissen-
schaftlichkeit nun auch die homöopathischen Ärzte 
angegriffen hatte.

Der Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe, zu 
dem die homöopathischen Ärzte gehören, Dr. Th. 
Windhorst, hat sich mehrfach als erklärter Gegner alter-
nativer Heilweisen geoutet. Als Ärztekammer-Präsident, 
der die Zusatzbezeichnung Arzt/Ärztin für Homöopa-
thie vergibt, steht er natürlich vor einem Dilemma. Er 
versucht sich mit der Quadratur des Kreises: Wenn 
schon Homöopathie, dann wenigstens von Ärzten.
 

Heilpraktiker bezeichnet er in einem Zeitungsartikel als Scharlatane. 
Unsere Kolleginnen und Kollegen vom VKHD haben ihm ein sehr schö-
nen und aufklärenden Brief zum Thema Scharlatane geschrieben. Er 
könnte einiges daraus lernen, wenn er denn wollte. Ob Arzt/Ärztin oder 
Heilpraktiker/Heilpraktikerin: Die Gegner der Homöopathie wollen die 
Homöopathie treffen. Aufspaltung und Selektierung ist ein Methode, 
die alternative Heilkunde zu schwächen. Da sollten wir alle aufpassen.

Erfreulich und interessant ist auch der Artikel „Gedanken über „Skep-
tiker“ als erklärte Homöopathie-Gegner“ in einem Blog (provings.
info/blog1). Die sog. „Skeptiker“ sind ja die Urzelle der derzeitigen 
Angriffe auf alternative Heilkunde. Ihnen wird in dem Artikel fachlich 
die Legitimation ihrer Worte und Taten entrissen. Und noch etwas er-
freuliches. In den „Dresdner Neueste Nachrichten“ sind im März zwei 
Artikel erschienen: „Wie wird man eigentlich Heilpraktiker“ und 
„Krebs ist kein Schreckgespenst“. Wohltuend wird hier gezeigt, was 
journalistische Objektivität ist (www.dnn.de - Suche: Heilpraktiker).

Und noch etwas positives in eigener Sache: Unser TV-Video-Kanal hat 
Fahrt aufgenommen. Sie finden dort z.B. wöchentlich das „Heilprakti-
ker-Magazin“. Abonnieren Sie einfach kostenfrei den Video-Kanal und 
bleiben so immer auf dem Laufenden.

Herzlichst, Ihr

Dieter Siewertsen
Heilpraktiker und Vorsitzender Freie Heilpraktiker e.V.
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International Congress on Naturopathic Medicine
6.-8. Juli 2018 in London

Gesundheitsmonitor 2014 Bürgerorientierung im 
Gesundheitswesen der Barmer GEK und Bertelsmann 
Stiftung 
Homöopathie in der gesetzlichen Krankenversicherung: 
                 Modelle, Erfahrungen und Bewertungen

„Homöopathische Leistungen gehören in 
Deutschland nicht zur Regelversorgung 
der GKV. Dennoch sind viele Versicherte 
von der Qualität und der Wirksamkeit ho-
möopathischer Behandlungen überzeugt. 
Der Beitrag liefert wichtige Einblicke in 
die Sichtweisen, Erfahrungen und Bewer-
tungen zur Homöopathie von gesetzlich 
Versicherten in Deutschland.
…
Aus dem Fazit der Studie: Diese Ergebnisse 
entsprechen Beobachtungen anderer Stu-

dien zur Homöopathienutzung: So zeigte 
sich unter anderem bei einer Gesundheits-
monitorbefragung (Linde et al. 2012) und 
einer anderen Bevölkerungsstudie (Härtel 
und Volger 2004), dass homöopathische 
Medizin häufiger von Frauen als von Män-
nern genutzt wird und dass die Nutzer eine 
höhere Schulbildung haben als die Nicht-
nutzer. In diesen Studien nahmen außer-
dem Personen im mittleren Alter (40 bis 
59 Jahre) signifikant häufiger Homöopa-
thie in Anspruch als jüngere oder ältere 
Menschen.“

Die ganze Studie finden Sie auf  
www.gesundheitsmonitor.de 

Es ist uns gelungen, einen internationalen 
Kongress über Naturheilkunde als Koope-
rationspartner zu gewinnen: 

ICNM - International Congress on Naturo-
pathic Medicine. 
Unsere Mitglieder erhalten 100,-€ Rabatt, 
wenn Sie sich als Teilnehmer registrieren. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.icnmnaturopathy.eu und auch über 
uns.
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Termine

4. – 6. Mai 2018
Wege in eine neue Gesundheitskultur
4. Symposium des Dachverbandes 
Salutogenese
Dachverband Salutogenese in Kooperation mit 
dem Methodenzentrum Sozialwissenschaften der 
Universität Göttingen 
Ort: Universität Göttingen
www.dachverband-salutogenese.de

1. – 3. Juni 2018
7. Kongress „Ganzheitliche Medizin“
Leitthema: Inflammatorische Prozesse und Ihre 
Folgen
Ort: Medio.Rhein.Erft Veranstaltungshaus 
Bergheim bei Köln
www.wickertkongress.de

9. Juni 2018
Bewegung & Schmerz im Fokus der 
Naturheilkunde
Dr. Reckeweg-Symposium in Bensheim
Programminfos und Anmeldeformular
www.reckeweg.de/symposium

16. – 17. Juni 2018
Deutscher Heilpraktikertag Karlsruhe
www.ddh-online.de 
kongress-karlsruhe@ddh-online.de

7. Juli 2018
Heilpraktikerkongress des Südens
Veranstalter: BDHN e.V.
MOC München
www.heilpraktikerkongressdessuedens.de

22. September 2018
21. Heilpraktikerkongress Freie Heilprakti-
ker e.V. – Westdeutscher Heilpraktikertag
Beginn am Freitag, den 21.09.2018 um 17.30 
Uhr - 19.30 Uhr mit den Seminaren Daten-
schutz und Homöopathie.
Kongress mit Fachvorträgen und Firmenausstel-
lung am Samstag, den 22.09.2018.
Crowne Plaza (vormals Swissotel) Düsseldorf-
Neuss
www.heilpraktikerkongress.de und  
www.freieheilpraktiker.com

17. November 2018 
22. Heilpraktiker-Symposium Dresden – 
Mitteldeutscher Heilpraktikertag
ICD Maritim Dresden
www.heilpraktikerkongress.de und 
www.freieheilpraktiker.com

Patienten vertrauen homöo-
pathischen Arzneimitteln 

Fast zwei Drittel der Befragten einer Forsa-Studie 2017 finden es wichtig bis 
sehr wichtig, dass sich die Politik neben schulmedizinischen Behandlungsme-
thoden auch aktiv für Heilmethoden wie etwa Homöopathie oder Anthropo-
sophische Medizin einsetzt. 

Die Umfrage belegt, dass sehr viele Menschen Homöopathie als ergänzende 
und in der Regel nebenwirkungsarme Therapieoption in die Behandlung inte-
grieren, sie nutzen und achten. 

Wer die Therapiefreiheit und -vielfalt beschneiden will, bevormundet zahlrei-
che Patienten in Deutschland, die davon profitieren können. Es gibt eine Viel-
zahl an Erkrankungen, bei denen homöopathische Arzneimittel als integraler 
Bestandteil von Therapien einsetzbar sind.
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Unser Tip für gesunde 
Lebensmittel
Manufaktur für 
fermentiertes Gemüse: 
Gärtnerei 
Schnelles Grünzeug
 
Wir zitieren aus der Mail von Olaf Schnelle an uns: „Ich würde Sie gern mit 
meiner Manufaktur für Gemüse-Fermentation bekannt machen: gleich neben 
meiner Gärtnerei in der sauberen Natur des Trebeltals in Vorpommern habe 
ich diese im letzten Jahr aufgebaut. Über ein Crowdfunding haben mich viele 
Menschen unterstützt, dass ich sie errichten konnte.

Seit Oktober kann ich nun endlich fermentieren, was der Garten hergibt bzw. 
die Beete der benachbarten Bio-Gärtnereien.

Obwohl ich nicht mehr der Einzige bin, der diesen Schritt gegangen ist, war 
ich wohl doch der erste in Deutschland. Und ich bin wohl der einzige „Fer-
mentator“, der so eng am Produkt arbeitet. Denn der Großteil des Gemüses 
wächst gerade mal 100 Schritt von den Gärpötten entfernt.“

Schauen Sie mal rein: www.schnelles-gruenzeug.de

wir. II. Quartal 2018
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In Zeiten, in denen schlichtweg ausnahmslos alles kommerzialisiert wird, sind auch „Gesundheit“ 
und „Krankheit“ längst zu Verkaufsargumenten und einem Markt verkommen, in dem es gilt, Kun-
den (hier manchmal noch „Patienten“ genannt; doch sprechen immer mehr Therapeuten inzwischen 
offen von „Klienten“) davon zu überzeugen, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu verkaufen. 
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Und wie das in wachstumsorientierten 
Märkten so ist, reicht es niemals, sich mit 
dem zufrieden zu geben, was ist: Neue 
Krankheiten müssen her, auch wer symp-
tomfrei ist, muss noch durch unnötige Un-
tersuchungen, als „prä-krank“ (z.B. Prähy-
pertonie) und als therapiebedürftig erklärt 
werden. Selbst ganz natürliche degenerative 
Prozesse und Lebensveränderungen werden 
pathologisiert, ob Schwangerschaft, Kind-
heit, Pubertät, Wechseljahre oder Alter, in-
zwischen ist alles, was den Menschen mit 
neuen Aufgaben oder Unannehmlichkeiten 
konfrontiert, pathologisch und füllt den 
Katalog möglicher Diagnosen. Das DSM 
als Standardkatalog für psychologische Stö-
rungen ist von 125 Seiten mit 26 Erkran-
kungen auf 860 Seiten mit 400 gelisteten 
Störungen gewachsen. Das ICD enthielt 
vor 2004 31.200 alphabetische Einträge. 
Die Ausgabe von 2017 enthält 79.500 Ein-
träge. Hat sich der Mensch aber wirklich in 
so kurzer Zeit so dramatisch verändert?

Für den Markt sind solche Diagnosen im 
wahrsten Sinne des Wortes „Gold“ wert, 

obgleich es selbstverständlich keine wirk-
samen Behandlungen gibt. Ganze 
Volksgruppen werden über Nacht krank 

gesprochen, wenn in einer Konferenz, die 
eigentlich eine Absprache von pharmazeuti-
schen Konzernen, akademischen Geldemp-
fängern und Ärztefunktionären ist, Normal-
werte und Grenzwerte beliebig verschoben 
und willkürlich definiert werden.1

Im Fall irrationaler Krankheiten oder sol-
cher Leiden, die im natürlichen Verlauf von 
selbst verschwinden (wie z.B. den Erkäl-
tungskrankheiten) gilt: Glücklich ist der 
Therapeut, der gerade den Zeitpunkt er-
wischt, wo die „pathologische Lebensphase“ 
endet oder die Natur durch den natürlichen 
Verlauf für Linderung sorgt: er mutiert zum 
Helden, der ein langwieriges Leiden erfolg-
reich behandelt haben will.

Von der kindlichen „Hyperaktivität“ bis 
zur senilen „Demenz“ sucht die 

Menschheit Hilfe in pharmazeuti-
schen Produkten, Nahrungsergän-

zungen und therapeutischen Verfah-
ren, statt sich den wahren Lebensthe-

men zu stellen. Ob Windpocken oder 
Grippe: über die Medien werden dramati-
sche Hiobsbotschaften verkündet und Men-
schen manipuliert, wie es nur irgend geht. 

Und die Heilpraktiker? Bei ihnen landen 
diese Patienten vor allem, wenn sich trotz 
oder eher wegen hoher und langer Arzneit-
herapie chronische Prozesse einstellen oder 
der Glaube an das Können der „Schulmedi-
zin“ verloren ging. Freilich betrifft dies nur 
eine Minderheit, die aus dem Märchen-
schlaf erwacht ist, die Mehrheit läuft weiter 
brav ihre Rezepte abholen, obwohl in vielen 
Fällen keine Wirkung feststellbar ist oder 
einfach die natürliche Spontanheilung in 
völliger Unkenntnis natürlicher Krankheits-
verläufe fälschlicherweise dem Arzneicock-
tail aus ärztlich Verordnetem und im Droge-
riemarkt und der Apotheke Hinzugekauf-
tem zugeschrieben wird.

Die Heilpraktiker nun ihrerseits, früher der 
Naturheilkunde verpflichtet, heute vielfach 
Verordner von „Naturarznei“, greifen oft 
unkritisch jede neue ICD Diagnose auf, 
wollen die Erwartungshaltung der Patienten 
nicht enttäuschen und haben schon längst 
den Aktionismus des Marktes übernommen 
(„da muss man doch was machen“).

Wer bringt noch den Mut auf, wer hat das 
Selbstbewusstsein, wer das Vertrauen in die 
Heilkräfte der Natur, zu sagen: „da machen 
wir erstmal gar nichts“?

Die wichtigste und einzig wirksame Maß-
nahme bei sogenannten „grippalen Infek-
ten“ zum Beispiel, auch bei problemlosen 
Verläufen von Bronchitis und Sinusitis ist 
und bleibt einzig und allein die häusliche 
Pflege: Bettruhe an erster Stelle, wobei es 

Und dieses Dilemma hat längst Einzug 
gehalten in die Praxen der Heilpraktiker.

Auf der einen Seite ist da der Heilpraktiker 
im festen Griff zwischen der Angst einer An-
klage wegen unterlassener Hilfe und der 
Notwendigkeit, seine Miete zu zahlen. Auf 
der anderen Seite befindet sich der Patient 
mit der Erwartungshaltung, eine Verschrei-
bung oder Therapie zu erhalten, und der 
Bereitschaft dafür zu bezahlen. Beide sind 
beeinflusst und programmiert von den 
Hochglanzbroschüren der Pharmafirmen, 
die bei allen Wehwehchen Wunder verspre-
chen. Beim Heilpraktiker landen sie per 
Post und werden durch geschultes Vertreter-
personal im Bewusstsein verankert. Beim 
Patienten wird durch medial veröffentlichte 
Horrorszenarien per Angst die Bereitschaft 
gebahnt und durch multimediale Gehirn-
wäsche das Bedürfnis geweckt. 

Deutsche Gesetze tun ihr Bestes, das Verhal-
ten zu manifestieren: Während in den Nie-
derlanden jeder, der mit einem sog. „grippa-
len Infekt“ beim Arzt erscheint, hochkant 
als unverantwortlich wieder hinausfliegt, 
bersten die Wartezimmer deutscher Kolle-
gen zeitweise mit schnupfenden, hustenden, 
fiebernden Patienten, die das Gesetz ver-
pflichtet, für die „Krankschreibung“ einen 
Arzt aufzusuchen. Und wer außer dem Ar-
beitgeber gibt sich schon mit einem Zettel 
zufrieden? Also wird verschrieben, was die 
Druckertinte hergibt: Kortison bei Bronchi-
tis, Antibiotika bei viralem Schnupfen, Pa-
racetamol bei Fieber und Schmerzen.
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1  Die bekanntesten Fälle sind Cholesterin, Bluthochdruck (Deutsche Liga), und Osteoporose (WHO). Interessant ist, dass trotz dem Bekanntheitsgrad der 
Absprachen die willkürlich festgelegten Normen teilweise seit Jahrzehnten (Bluthochdruck 1974) bestehen und in Leitlinien übernommen werden. Medizin-
professor Paul Rosch: „Die Gehirnwäsche der Öffentlichkeit hat so gut funktioniert, dass viele Leute glauben, je niedriger ihr Cholesterinwert sei, desto ge-
sünder seien sie oder desto länger würden sie leben. Nichts ist weniger wahr als das.“

Therapieverzicht  
als Therapie

9wir. II. Quartal 2018

Erfahrung und Wissen



„Bettruhe“ heißt und nicht „Bettfernsehen“ 
oder „Bett-Home-Office“. Einige Hausmit-
tel wie Wickel, Inhalation und Schwitzen 
mag man ja empfehlen, auch auf die heilen-
de Wirkung von Fieber hinweisen und wie 
man es komplikationsfrei unterstützt und 
pflegt; aber Arznei?? Schaden tun Globuli 
und Phytopharmaka hier nicht, aber nützen 
sie im Sinne von Heilung? Wer kann nach 
Verabreichung davon noch sagen, was sie 
bewirkt haben, wenn nach einer Woche die 
Sebstheilungskräfte für Genesung gesorgt 
haben? Gewiss, manches kann Linderung 
verschaffen, aber auch hier hat sich „schul-
medizinisches Denken“ schon weitgehend 
durchgesetzt, auch wenn es sich viele nicht 
eingestehen: Da wird etwas, was „den Hus-
ten lindert“, eher verschrieben als etwas, das 
„schleimbildend und den Husten fördernd“ 
wirkt, da geht ein Rezept für eine Fertigarz-
nei schneller von der Hand als ein Teerezept.

Viele Heilpraktiker kritisieren zurecht die 
inzwischen weitverbreitete und langfristige 
Gabe von Ritalin an „hyperaktive Schulkin-
der“.2 Die Diagnose „Hyperaktivität“ wird 
aber viel weniger kritisiert, stattdessen das 
Ritalin durch Agaricus in homöopathischer 
Potenz ersetzt oder ein Komplexmittel mit 
pfiffigem Namen verordnet. Warum?

In den meisten Fällen wären wohl eher fami-
liäre Probleme zu klären, die Unterforderung 
oder Überforderung durch Schule und Ge-
sellschaft, der Medienkonsum und vor allem 
die seelische Einsamkeit. Stattdessen wird 
allzu schnell eine Diagnose übernommen, 
die meistens Lehrer (!) oder Eltern (!) gestellt 
haben, und die von Ärzten in einem Fünfmi-
nutengespräch akzeptiert wurde. Manch ein 
Heilpraktiker braucht dann noch einmal eine 
ganze Stunde, nur um die Diagnose zu über-
nehmen, die eigentlich keine ist, sondern bes-
tenfalls ein Name für eine Symptomatik.
Ich pfeife auf solche Diagnosen und erinnere 
mich an Zeiten, als lebhafte Kinder noch als 
aufgeweckt und gesund galten und Kinder 
noch Zeit hatten, zu spielen und zu träu-
men. In einer hyperaktiven Gesellschaft der 
Kinderkrippen, Kindergärten und Ganz-
tagsschulen mit völlig überzogenen Lehrplä-
nen weitgehend unnützer abstrakter Lehrin-
halte, vermittelt von zu wenigen überforder-
ten Lehrern und genauso übermüdeter ge-
nervter doppelverdienender Eltern und 
einem Freizeitangebot, das dem Plan eines 
Arbeitslagers ähnelt, sowie traumatisieren-
den Medienangeboten, müssen aber Kinder, 
die „keinen Bock“ darauf haben und deshalb 
„anstrengend“ sind, unbedingt pathologi-
siert und behandelt werden ... – es ist keine 
„schöne neue Welt“!

Eine ähnliche Diagnose ist zum Beispiel 
„Burnout“: Wer in einer Firma, die 80% Pro-
zent der „AKs“3 in den letzten Jahren entlas-
sen hat, arbeitet und den Job der Entlassenen 
nun noch mit erledigen muss, um nicht 
auch entlassen zu werden, dafür aber misera-
bel entlohnt wird, der wird, wenn er er-
schöpft ist, also als krank erklärt. So einfach 
ist das: nicht die Arbeitsbedingungen, nicht 
die unsoziale Entwicklung, nicht die Skru-
pellosigkeit der Unternehmervorstände ist 
krank, sondern der, der unter diesem System 
leidet und völlig normal und gesund darauf 
mit Erschöpfung reagiert.

Sind wir Heilpraktiker wirklich noch kri-
tisch genug, solche Diagnosen zu hinter-
fragen, und mutig genug, die Themen an-
zusprechen, die es anzusprechen gälte?

Bluthochdruck: Über die Schwachsinnig-
keit, den normalen systolischen Blutdruck 
immer weiter herunterzusenken, inzwischen 
sogar unter den physiologischen Blutdruck, 
brauchen wir wohl nicht zu diskutieren. Wer 
mit Ärzten unter vier Augen darüber spricht, 
wird sehen, dass auch viele von ihnen die 
medikamentöse Absenkung des Blutdrucks 
unabhängig vom Alter auf im übrigen nicht 
„evidenzbasierte“ Werte für nicht sinnvoll 
erachten; doch bleibt ihnen kaum eine Wahl: 
Leitlinienmedizin lässt da keinen Spielraum 
und droht mit Sanktionen und Haftungs-
schäden, weshalb öffentlich auch nur wenige 
bereit sind, ihre ehrliche Meinung zu äußern. 
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Wer bringt noch den Mut auf, 
wer hat das Selbstbewusstsein, 
wer das Vertrauen in die Heilkräfte der Natur, 
zu sagen: „da machen wir erstmal gar nichts”?   
Dr. phil. Jörg Berchem

2 Am heutigen Tag dürften über 500.000 Schüler allein in Deutschland ihr „Vitamin R“ eingenommen haben.
3 AK steht für „Arbeitskraft“und ist der inzwischen übliche Begriff, denn würde man von „Mitarbeitern“ oder „Menschen“ sprechen, müsste man ihnen ja 
Bedürfnisse und Unvollkommenheiten zugestehen.
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Doch Heilpraktiker sind in dieser 
Hinsicht frei. Frei von Leitlinien-
medizin, von Krankenkassen, 
von Ärztekammern und 
Pharmaverträgen. Aber trau-
en wir uns, den behandelnden 
Arzt ins Boot zu holen, um das Ab-
setzen einer Dreifach-Kombi (ACE-
Hemmer, Beta-Blocker, Calcium-Antago-
nisten) anzustreben? Haben wir uns Gedan-
ken gemacht, was für den Patienten ein al-
ters- und gewichtsgerechter physiologischer 
Blutdruck wäre? Sind wir selbstbewusst ge-
nug, Übergewicht und mangelnde Bewe-
gung anzusprechen? Können wir den Pati-
enten von einem Herz-Kreislauftraining 
überzeugen (was bei gleichzeitiger Einnah-
me von Beta-Blockern schwer zu leisten ist)? 
Sind wir bereit, Aderlass und Ordnungsthe-
rapie einzusetzen und können wir das über-
haupt noch? Und vor allem: denken wir 
noch unabhängig genug, um auf eine medi-
kamentöse Therapie und die Gabe von 
Nahrungsergänzungsmitteln zu verzichten?

Kennen wir noch die natürlichen Verläufe 
vieler Erkrankungen, um Spontanheilung 
abzuwarten und den Verlauf ohne einzu-
greifen zu beobachten? Bringen wir den 
Mut dazu auf? Ein Panarythium zum Bei-
spiel heilt bei einem ansonsten gesunden 
Patienten bei normaler Hygiene von selbst 
ab. Wird der Patient bereit sein, für die 
Konsultation zu bezahlen, wenn wir keine 
Salben verordnen, keine Globuli geben, kei-
ne Manipulation (Hauptursache für Kom-
plikationen in solchen Fällen) vornehmen? 
— Nach meiner Erfahrung akzeptieren das 
Patienten sehr wohl, vorausgesetzt, wir ver-

gessen das naturheilkundliche Prinzip des 
docere nicht: Unsere Aufgabe ist eben auch 
aufzuklären, vor Manipulation (zum Bei-
spiel Aufstechen eines Panarythiums) zu 
warnen, dem Patienten die Selbstheilungs-
kräfte bewusst zu machen, mögliche Ursa-
chen zu ergründen und ansonsten sie auch 
manchmal unbehandelt mit der Bitte nach 
Hause zu entlassen, in zwei Tagen anzuru-
fen und sofort vorbeizukommen, wenn es 
schlimmer werden sollte.

In der akademischen Leitlinienmedizin wird 
immer deutlicher, dass viele Maßnahmen 
statistisch gesehen keinen Nutzen haben, 
weil die Risiken der Diagnostik oder Be-

handlung die Erfolge aus-
gleichen oder sogar 

übersteigen. Sind 
wir Heilpraktiker 

ehrlich bei der Einschätzung der Risiken un-
serer Behandlung (z.B. Neuraltherapie) ge-
genüber den Risiken, eine Spontanheilung 
zuzulassen?

Wie frei sind wir noch, von dem Gedanken, 
ständig dem Organismus etwas hinzufügen 
zu müssen? Und wie verbunden sind wir der 
Vis Medicatrix Naturae (Heilkraft der Na-
tur), die in den meisten Fällen fordert, eher 
etwas wegzunehmen, ab- und auszuleiten: 
Identifiziere und entferne das, was Heilung 
verhindert, um die Selbstheilungskräfte eines 
Patienten zu fördern.
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Dr. phil. Jörg Berchem
Heilpraktiker
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Panikmache oder 
berechtigte Sorge?

Die Datenschutz Grundverordnung (DS-GVO) reglementiert die elektronische Verar-
beitung von personenbezogenen Daten. Da in jeder Heilpraktikerpraxis (Patienten-)
Daten in elektronischer Form erhoben, verarbeitet und ggfs. weitergeleitet wer-
den, sind diese Vorgaben wichtig. Beispiele für eine Datenverarbeitung sind z.B.
→   eine elektronische Patientenkartei, 
→   die Nutzung einer Abrechnungssoftware,
→   die Praxishomepage,
→   Email-Korrespondenz, Nutzung eines Kontaktformulars.

FAKTENCHECK ZUR DS-GVO – WAS FÜR HEILPRAKTIKER WICHTIG IST!

Warum ist die DS-GVO so wichtig?

Personenbezogene Daten sind alle Infor-
mationen, die sich auf eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Person be-
ziehen, beispielsweise Name, Anschrift, E-
Mail-Adresse. Wichtig: Die DS-GVO be-
trachtet gesundheitsbezogene Daten als be-
sonders schutzwürdig. Da Heilpraktiker 
solche Daten verarbeiten, ist große Sorgfalt 
geboten. Bei Verstößen drohen empfindli-
che Bußgelder, Schadensersatzansprüche 
oder Abmahnungen durch Mitbewerber 
oder Wettbewerbsverbände.

Ab wann gilt die DS-GVO?
Die DS-GVO gilt ab dem 25. Mai 2018.

Was sind die wichtigsten Maß-
nahmen, um die Vorgaben der 
DS-GVO zu erfüllen?
Erstellen Sie ein Verarbeitungsverzeichnis. 
Nach Art. 30 DS-GVO müssen alle Verant-
wortlichen ein Verzeichnis über sämtliche 
Verarbeitungstätigkeiten führen, die in ihrem 
Unternehmen durchgeführt werden. Es muss 
dort dokumentiert werden, in welchem Zu-
sammenhang mit personenbezogenen Daten 
gearbeitet wird. Verantwortlich hierfür ist der 
Heilpraktiker als Praxisinhaber; dieser haftet 
bei Verstößen gegen diese Vorgabe. 

Unternehmen, die weniger als 250 Mitar-
beiter beschäftigen, müssen eigentlich kein 
Verarbeitungsverzeichnis führen. Aller-
dings gilt diese Ausnahmeregelung nicht 
für Unternehmen, die gesundheitsbezoge-
ne Daten verarbeiten. Da Heilpraktiker 
gesundheitsbezogene Daten verarbeiten, 
muss hier stets ein Verarbeitungsverzeich-
nis in der Praxis geführt werden. Zudem 
dürften auch andere Firmen mit weniger 
als 250 Mitarbeitern in der Regel verpflich-
tet sein, ein Verarbeitungsverzeichnis zu 
führen, weil die Ausnahmeregelung noch 
an weitere Bedingungen geknüpft ist, wel-
che in der Praxis nur selten erfüllt werden. 
So setzt die Ausnahmeregelung insbeson-
dere voraus, dass die Daten nur gelegent-
lich verarbeitet werden. Ein Verein, der 
seine Mitgliederverwaltung stetig aktuali-
siert, ist deshalb von der Freistellung be-
reits nicht mehr umfasst und benötigt ein 
Verarbeitungsverzeichnis. Gleiches gilt für 
Heilpraktikerschulen.

Das Verarbeitungsverzeichnis ist in deut-
scher Sprache zu führen. Die Dokumenta-
tion kann schriftlich oder elektronisch er-
folgen. Da das Verzeichnis stets aktuell sein 
muss, ist es regelmäßig zu aktualisieren 
und bei Veränderungen anzupassen. Eine 
Versionierung ist ratsam.
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Warum ist die DS-GVO so wichtig?
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Nach Art. 30 Abs. 1 DS-GVO muss das 
Verzeichnis folgende Punkte umfassen:

• den Namen und die Kontaktdaten des Ver-
antwortlichen und gegebenenfalls des gemein-
sam mit ihm Verantwortlichen, des Vertreters 
des Verantwortlichen sowie eines etwaigen 
Datenschutzbeauftragten;
• die Zwecke der Verarbeitung;
• eine Beschreibung der Kategorien betroffe-
ner Personen und der Kategorien personenbe-
zogener Daten;
• die Kategorien von Empfängern, gegenüber 
denen die personenbezogenen Daten offenge-
legt worden sind oder noch offengelegt wer-
den, einschließlich Empfänger in Drittlän-
dern oder internationalen Organisationen;
• gegebenenfalls Übermittlungen von perso-
nenbezogenen Daten an ein Drittland oder 
an eine internationale Organisation, ein-
schließlich der Angabe des betreffenden Dritt-
lands oder der betreffenden internationalen 
Organisation, sowie bei den in Artikel 49 
Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Daten-
übermittlungen die Dokumentierung geeig-
neter Garantien;
• wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für 
die Löschung der verschiedenen Datenkatego-
rien;
• wenn möglich, eine allgemeine Beschrei-
bung der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen gemäß Artikel 32 Absatz 1.

Zu empfehlen ist, dass ferner die jeweiligen 
Verarbeitungstätigkeiten konkret beschrie-
ben und die einschlägigen Rechtsgrundla-
gen festgehalten werden. Auf diese Weise 
schafft das Verzeichnis Klarheit, welche 
Datenverarbeitungsprozess in der Praxis 
ablaufen und ob diese rechtmäßig sind. So-
fern Sie einmal eine gute Vorgehensweise 
erarbeitet haben, können Sie diese grund-
sätzlich unbefristet fortsetzen. Beachten 
Sie: Eine Datenübertragung ins Ausland 
erscheint auf den ersten Blick abwegig, 
aber was gilt bei Nutzung von Facebook, 
WhatsApp oder Cloud-Diensten?

Wie erstelle ich ein Verarbei-
tungsverzeichnis?
Einzel-Heilpraktikerpraxen können sich 
grundsätzlich an Mustern orientieren, die 
von den Aufsichtsbehörden im Internet 
kostenlos angeboten werden. Ratsam ist 
auch der Besuch von günstigen Webinaren 
und die Lektüre von Informations-Bro-
schüren. Die Datenschutzkonferenz (DSK) 
veröffentlicht Auslegungshilfen zur Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO). 
Diese Kurzpapiere geben weitere Hilfestel-

lungen. Sie sind im Internet über die Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz ab-
rufbar, 
z.B. https://www.datenschutz-hamburg.
de/news/detail/article/kurzpapiere-der-
dsk-zur-dsgvo.html

Sofern jedoch komplexere Datenverarbei-
tungen erfolgen, sollte ein externer Rat bei 
einem Anwalt oder Datenschutzberater 
eingeholt werden. Dies gilt vor allem auch 
für Heilpraktiker, die sich zur gemeinsa-
men Berufsausübung zusammengeschlossen 
haben (Gemeinschaftspraxen). Das Verar-
beitungsverzeichnis ist zentraler Bestandteil 
des Datenschutzkonzepts jeder Heilprakti-
kerpraxis. Die Aufsichtsbehörden können 
jederzeit die Vorlage des Verarbeitungsver-
zeichnisses verlangen. Kann dieses nicht un-
verzüglich vorgelegt werden, droht ein Buß-
geld in empfindlicher Höhe.

Was ist bei der Datenschutzer-
klärung für meine Praxishome-
page zu beachten?
Bereits bislang haben Sie für Ihre Praxis-
website eine Datenschutzerklärung benö-
tigt. In dieser Erklärung ist über die Erhe-
bung personenbezogener Daten bei Nut-
zung der Internetpräsenz zu informieren. 
Die DS-GVO stellt hier nochmals konkre-
tere Anforderungen als die bisherige 
Rechtslage. Insbesondere ist zukünftig eine 
konkrete Rechtsgrundlage für die jeweilige 
Datenverarbeitung anzugeben, zudem ist 
die verantwortliche Stelle konkret zu be-
zeichnen. Insgesamt ist die Datenschutzer-
klärung zukünftig konkreter und somit 
auch ausführlicher zu halten. Sofern statis-
tische Analysetools oder Plugins sozialer 
Onlineplattformen genutzt werden, ist 
eine umfassende Information erforderlich. 
Letztlich bedarf die überwiegende Vielzahl 
der aktuellen Datenschutzerklärungen ei-
ner Anpassung.

Aufgrund dieser Änderungen sollte jeder 
Heilpraktiker seine Datenschutzerklärung 
auf einen etwaigen Anpassungsbedarf 
überprüfen. Da die Datenschutzerklärung 
im Internet frei zugänglich sein muss, 
droht diesbezüglich eine erhebliche Ab-
mahngefahr durch Wettbewerbsverbände 
oder Mitbewerber, sofern diese Erklärung 
nicht rechtskonform gestaltet ist. Zudem 
drohen Sanktionen durch die Aufsichtsbe-
hörden, weil entsprechende Verstöße sehr 
leicht aufzudecken sind.©

 C
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FH-Mitglieder erhalten eine Muster-Da-
tenschutzerklärung über den Mitglieder-
bereich auf www.freieheilpraktiker.com.

Prüfen Sie, ob Daten rechtskon-
form erhoben und verarbeitet 
werden!

Personenbezogene Daten dürfen vom Heil-
praktiker ausschließlich dann erhoben, ge-
speichert oder weitergegeben werden, wenn 
hierfür eine Einwilligung des Patienten oder 
ein gesetzlicher Rechtfertigungsgrund vor-
liegt. (Prinzip des Verbots mit Erlaubnisvor-
behalt).

Für Heilpraktiker gilt bei allgemeinen Da-
ten: Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten ist nur dann rechtlich zulässig, sofern 
• die hiervon betroffene Person (insbeson-
dere der Patient) eine Einwilligung hierzu 
erteilt hat, 
• die Verarbeitung für die Erfüllung eines 
Vertrages oder einer rechtlichen Verpflich-
tung erforderlich ist
• oder die Verarbeitung zur Wahrung der 
berechtigten Interessen des Heilpraktikers 
oder eines Dritten erforderlich ist und nicht 
die Interessen der betroffenen Person über-
wiegen.
 
Bei der Verarbeitung von Gesundheitsdaten 
der Patienten gilt ein nochmals strengerer 
Maßstab: Die Verarbeitung dieser sensiblen 
Daten ist grundsätzlich untersagt. Nach Art 
9 Abs. 2 lit. h DSGVO gilt jedoch eine Aus-
nahme. So ist die Verarbeitung aufgrund 
eines Vertrags mit einem Angehörigen eines 
Gesundheitsberufs grundsätzlich zulässig. 
Allerding müssen die in Absatz 3 genannten 
Voraussetzungen erfüllt sein. 

Die Daten dürfen demnach nur dann verar-
beitet werden, wenn diese Daten von Fach-
personal oder unter dessen Verantwortung 
verarbeitet werden und dieses Fachpersonal 
nach dem Unionsrecht oder dem Recht ei-
nes Mitgliedstaats oder den Vorschriften 
nationaler zuständiger Stellen dem Berufs-
geheimnis unterliegt, oder wenn die Verar-
beitung durch eine andere Person erfolgt, 

die ebenfalls nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht eines Mitgliedstaats oder den 
Vorschriften nationaler zuständiger Stellen 
einer Geheimhaltungspflicht unterliegt.

Der deutsche Gesetzgeber geht davon aus, 
dass auch Heilpraktiker unter diese Rege-
lung fallen. Da diese jedoch keiner berufs-

rechtlichen, sondern einer zivilrechtlichen 
Geheimhaltungspflicht unterfallen, kann 
noch keine abschließende Aussage über die-
se Frage getroffen werden. Als sicherster 
Weg ist zu empfehlen, eine Einwilligung 
von den Patienten einzuholen. In diesem 
Fall kann die Verarbeitung der Daten auf 
Art 9 Abs. 2 lit. a DSGVO gestützt werden.

Prüfen Sie vor jeder Datenerhebung, Da-
tenverarbeitung oder Datenweitergabe, ob 
hierfür eine Rechtsgrundlage besteht. Ist 
dies nicht der Fall, ist der Vorgang rechts-
widrig und kann empfindliche Bußgelder 
zur Folge haben. 

Bitte beachten Sie, dass das Gesetz hohe An-
forderungen an die Einwilligung des Betrof-
fenen stellt. Diese sind bei der Einholung 
der Einwilligung einzuhalten. Der Passus 
„Wahrung berechtigter Interessen des Ver-
antwortlichen“ ist vage gehalten und kann 
in der Praxis zu schwierigen Abgrenzungs-
fragen führen. Problematisch ist z.B. die 
Nutzung eines Kontaktformulars auf der 
Praxishomepage.

Erfüllt die Datenverarbeitung diese Kriteri-
en, sind weitere Grundsätze zu beachten. 
Hierbei handelt es sich insbesondere um die 
„Zweckbindung der Verarbeitung“, d.h. die 
Verarbeitung darf ausschließlich für die 
konkret festgelegten Zwecke erfolgen. Wei-
tere Grundsätze sind z.B. die „Richtigkeit 
der Daten“, die „Erforderlichkeit der Spei-
cherung“ und die „Rechenschaftspflicht“.

Wichtig: Zukünftig müssen Sie die Daten-
schutzvorgaben nicht nur einhalten; sie 
müssen deren Beachtung darüber hinaus 
auch gegenüber den Aufsichtsbehörden 
nachweisen können. Hierzu ist eine Doku-
mentation in schriftlicher oder elektroni-

scher Form erforderlich.  Hier bietet sich 
eine Ergänzung des Verarbeitungsverzeich-
nisses an.

Was ist eine Auftragsverarbei-
tung?
Sofern Sie als Heilpraktiker eine andere 
Stelle (Unternehmen) heranziehen, um 
personenbezogene Daten in Ihrem Auftrag 
verarbeiten zu lassen, spricht man von ei-
ner Auftragsverarbeitung. In diesem Fall 
übermitteln Sie personenbezogene Daten 
an einen Außenstehenden - also an eine 
Person, die nicht Ihrer Praxis angehört. 
Eine Auftragsverarbeitung findet zum Bei-
spiel in folgenden Fällen statt:

• Wartung Ihrer Praxis-EDV durch externe 
IT-Dienstleister
• Nutzung einer Online-Abrechnungssoft-
ware
• Cloud-Computing
• Adressweitergabe an einen Lettershop, 
z.B. für Weihnachtsgrußkarten

In diesen Fällen ist ein so genannter Auf-
tragsverarbeitungsvertrag mit dem jeweili-
gen Anbieter zu schließen. Ohne einen sol-
chen Vertrag ist die Datenweitergabe rechts-
widrig oder bedarf der konkreten Einwilli-
gung der betroffenen Personen. Abzugrenzen 
ist die Auftragsverarbeitung von der Inan-
spruchnahme externer Fachleistungen (z.B. 
Rechtsanwalt, Steuerberater).

IT-Sicherheit & Datenverfüg-
barkeit
Die IT-Sicherheit ist ein Punkt, mit dem 
sich jeder Heilpraktiker befassen muss. Bis-
lang wurde die IT-Sicherheit leider oftmals 
nur stiefmütterlich behandelt. Sie sind je-
doch nunmehr gesetzlich verpflichtet, sich 
gegen mögliche Risiken und Gefahren in 
der IT-Welt zu wappnen. Dies betrifft so-
wohl Gefahren von Hacking-Attacken, als 
auch Risiken eines ungewollten Datenver-
lusts. Die Vertraulichkeit der Daten ist zu 
wahren.  

Die DS-GVO nennt in Art. 32 folgende 
Schutzziele: 

Unter Berücksichtigung des Stands der Tech-
nik, der Implementierungskosten und der 
Art, des Umfangs, der Umstände und der 
Zwecke der Verarbeitung sowie der unter-
schiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schwere des Risikos für die Rechte und Freihei-
ten natürlicher Personen treffen der Verant-
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wortliche und der Auftragsverarbeiter geeigne-
te technische und organisatorische Maßnah-
men, um ein dem Risiko angemessenes Schutz-
niveau zu gewährleisten; diese Maßnahmen 
schließen unter anderem Folgendes ein:

• die Pseudonymisierung und Verschlüsselung 
personenbezogener Daten;
• die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integri-
tät, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Sys-
teme und Dienste im Zusammenhang mit 
der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen;
• die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der perso-
nenbezogenen Daten und den Zugang zu ih-
nen bei einem physischen oder technischen 
Zwischenfall rasch wiederherzustellen;
• ein Verfahren zur regelmäßigen Überprü-
fung, Bewertung und Evaluierung der Wirk-
samkeit der technischen und organisatori-
schen Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Sicherheit der Verarbeitung.

Sie müssen Sorge tragen, dass die bei Ihnen 
gespeicherten Daten bei Bedarf genutzt 
werden können, also verfügbar sind. Das 
Erstellen regelmäßiger Datensicherungen 
(Backups) ist rechtlich geboten. Ein Kon-
zept zur IT-Sicherheit ist eine rechtliche 
Pflicht, für deren Einhaltung der Praxisin-
haber verantwortlich ist. Hierbei sind auch 
diese Punkte zu berücksichtigen: Nutzung 
von E-Mails, WLAN-Netzen, mobilen 
Endgeräten.

Datenschutzbeauftragter
Benötigen Heilpraktikerpraxen einen Da-
tenschutzbeauftragten? Diese Frage erzeugt 
momentan erhebliche Rechtsunsicherheit. 
Ein Datenschutzbeauftragter unterstützt 
den eigentlich Verantwortlichen in Fragen 
des Datenschutzes. 

Sofern in Ihrer Praxis mindestens zehn Per-
sonen vorhanden sind, die personenbezo-
gene Daten verarbeiten, benötigen Sie in 
jedem Fall einen Datenschutzbeauftragten. 
Dies dürfte jedoch bei den wenigsten Heil-
praktikern der Fall sein. Allerdings kann 
ein Datenschutzbeauftragter auch dann er-
forderlich sein, wenn zwar weniger als zehn 
Personen mit der Datenverarbeitung be-
traut sind, jedoch (besonders schutzwürdi-
ge) Gesundheitsdaten verarbeitet werden. 
Diese Voraussetzung ist in der Heilprakti-
kerpraxis erfüllt. Weitere Voraussetzung ist 
jedoch, dass die Verarbeitung von diesen 
Daten umfangreich ist und eine Kerntätig-
keit des Heilpraktikers darstellt.  Die Aus-
legung dieses Passus ist noch nicht ab-
schließend geklärt, sodass Unsicherheiten 

verbleiben. Im Zweifelsfalle sollte die Da-
tenschutzbehörde angefragt werden. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
gilt nicht als umfangreich, wenn sie die 
Verarbeitung personenbezogene Daten von 
Patienten betrifft und durch einen einzel-
nen Angehörigen eines Gesundheitsberu-
fes erfolgt. Einzelheilpraktiker benötigen 
demnach in der Regel keinen Datenschutz-
beauftragten. Bei Gemeinschaftspraxen 
mit weniger als 10 Beschäftigten bleiben 
aktuell Fragen offen.

Was sind Betroffenenrechte?
Personen, deren Daten verarbeitet werden, 
haben konkrete Rechte. Beispielsweise das 
Recht auf transparente Information. So-
fern Sie personenbezogene Daten von Pati-
enten verarbeiten, müssen Sie diese in prä-
ziser transparenter und verständlicher so-
wie leicht zugänglicher Form in einer kla-
ren und einfachen Sprache darüber 
informieren, was zu welchem Zweck mit 
den Daten gemacht werden soll. Um diese 
Pflicht zu erfüllen sollte ein Merkblatt als 
Anlage zum Behandlungsvertrag verwen-
det werden. 

Nach Art 13 DS-GVO gilt im Einzelnen:

Werden personenbezogene Daten bei der 
betroffenen Person erhoben, so teilt der 
Verantwortliche der betroffenen Person 
zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten 
Folgendes mit:

• den Namen und die Kontaktdaten des Ver-
antwortlichen sowie gegebenenfalls seines Ver-
treters;
• gegebenenfalls die Kontaktdaten des Daten-
schutzbeauftragten;
• die Zwecke, für die die personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden sollen, sowie die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;
• wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Inter-
essen, die von dem Verantwortlichen oder ei-
nem Dritten verfolgt werden;
• gegebenenfalls die Empfänger oder Katego-
rien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten 
• gegebenenfalls die Absicht des Verantwortli-
chen, die personenbezogenen Daten an ein 
Drittland oder eine internationale Organisa-
tion zu übermitteln, sowie das Vorhandensein 
oder das Fehlen eines Angemessenheitsbe-
schlusses der Kommission oder im Falle von 
Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Arti-
kel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 
2 einen Verweis auf die geeigneten oder ange-

messenen Garantien und die Möglichkeit, 
wie eine Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder 
wo sie verfügbar sind.

Zusätzlich zu diesen Informationen stellt 
der Verantwortliche der betroffenen Person 
zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten 
folgende weitere Informationen zur Verfü-
gung, die notwendig sind, um eine faire und 
transparente Verarbeitung zu gewährleisten:

• die Dauer, für die die personenbezogenen 
Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht 
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung 
dieser Dauer;
• das Bestehen eines Rechts auf Auskunft sei-
tens des Verantwortlichen über die betreffen-
den personenbezogenen Daten sowie auf Be-
richtigung oder Löschung oder auf Einschrän-
kung der Verarbeitung oder eines Wider-
spruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des 
Rechts auf Datenübertragbarkeit;
• wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buch-
stabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, die 
Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne 
dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Ein-
willigung bis zum Widerruf erfolgten Verar-
beitung berührt wird;
• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer 
Aufsichtsbehörde;
• ob die Bereitstellung der personenbezogenen 
Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrie-
ben oder für einen Vertragsabschluss erforder-
lich ist, ob die betroffene Person verpflichtet ist, 
die personenbezogenen Daten bereitzustellen, 
und welche mögliche Folgen die Nichtbereit-
stellung hätte;
• das Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling gemäß 
Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest 
in diesen Fällen – aussagekräftige Informatio-
nen über die involvierte Logik sowie die Trag-
weite und die angestrebten Auswirkungen ei-
ner derartigen Verarbeitung für die betroffene 
Person.

Diese umfassende Informationserteilung 
dürfte von vielen Heilpraktikern als for-
melle Zumutung empfunden werden. Im 
Praxisalltag dürfte eine strikte Erfüllung 
dieser Pflicht so manche Stilblüte nach sich 
ziehen. Wichtig ist aber: Nehmen Sie diese 
Vorgabe dennoch ernst! Verwenden Sie ein 
Merkblatt, um diese Pflicht im Praxisalltag 
zu erfüllen.

FH-Mitglieder erhalten ein Muster-In-
formationsblatt über den Mitgliederbe-
reich auf www.freieheilpraktiker.com.

16 wir.II. Quartal 2018

Datenschutz



Auskunftsrecht
Sofern Sie von Patienten personenbezoge-
ne Daten gespeichert haben, müssen Sie 
diesen die Daten ggfs. zukommen lassen: 
Nach Art. 15 DS-GVO gilt:

Die betroffene Person hat das Recht, von 
dem Verantwortlichen eine Bestätigung da-
rüber zu verlangen, ob sie betreffende perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden; ist 
dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Aus-
kunft über diese personenbezogenen Daten 
und auf folgende Informationen:

• die Verarbeitungszwecke;
• die Kategorien personenbezogener Daten, 
die verarbeitet werden;
• die Empfänger oder Kategorien von Emp-
fängern, gegenüber denen die personenbezo-
genen Daten offengelegt worden sind oder 
noch offengelegt werden, insbesondere bei 
Empfängern in Drittländern oder bei inter-
nationalen Organisationen;
• falls möglich die geplante Dauer, für die die 
personenbezogenen Daten gespeichert wer-
den, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kri-
terien für die Festlegung dieser Dauer;
• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung 
oder Löschung der sie betreffenden personen-
bezogenen Daten oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung durch den Verantwortlichen 
oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Ver-
arbeitung;
• das Bestehen eines Beschwerderechts bei ei-
ner Aufsichtsbehörde;
• wenn die personenbezogenen Daten nicht 
bei der betroffenen Person erhoben werden, 
alle verfügbaren Informationen über die Her-
kunft der Daten;
• das Bestehen einer automatisierten Ent-
scheidungsfindung einschließlich Profiling 
gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zu-
mindest in diesen Fällen – aussagekräftige In-
formationen über die involvierte Logik sowie 
die Tragweite und die angestrebten Auswir-
kungen einer derartigen Verarbeitung für die 
betroffene Person.
• Werden personenbezogene Daten an ein 
Drittland oder an eine internationale Organi-
sation übermittelt, so hat die betroffene Person 
das Recht, über die geeigneten Garantien ge-
mäß Artikel 46 im Zusammenhang mit der 
Übermittlung unterrichtet zu werden. 

Bereiten Sie sich auf entsprechende Aus-
kunftsersuchen von Patienten vor! Wenn 
Sie diese Auskunftspflichten nicht rechts-
zeitig erfüllen können, kann sich der Be-
troffene bei der Aufsichtsbehörde beschwe-
ren. In diesem Fall droht eine Sanktion.

Sanktionen
Wichtig: Datenschutz ist Patientenschutz 
und sollte deshalb „freiwillig“ erfolgen. Zu 
einem professionellen Arbeiten zählt ein 
guter Schutz der Patientendaten. Ein Da-
tenschutz rein aus Furcht vor Bußgeldern ist 
meist nicht hilfreich und führt oft zu Feh-
lern in der Handhabung. Es ist aber wichtig, 
die möglichen Sanktionen zu kennen.

Die DS-GVO ermächtigt die Datenschutz-
aufsichtsbehörden bei Verstößen gegen 
diese Verordnung Geldbußen in einer 
Höhe von bis zu 20 Millionen € festzuset-
zen, bei Unternehmen alternativ Geldbu-
ßen von bis zu 4 % des Weltjahresumsat-
zes. Zudem drohen Abmahnungen durch 
Wettbewerbsverbände oder Mitbewerber. 
Insgesamt ist ein schärferes Einschreiten 
der Aufsichtsbehörden zu erwarten. Die 
Geldbußen sollen in jedem Einzelfall wirk-
sam, verhältnismäßig und abschreckend 
sein. Auch Heilpraktiker, kleine Unterneh-
men oder kleine Vereine müssen deshalb 
mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. 
Bei gravierenden Verstößen sind Bußgelder 
in vier- oder fünfstelliger Höhe möglich. 

Jede Person, der wegen eines Verstoßes ge-
gen die DS-GVO ein materieller oder im-
materieller Schaden entstanden ist, hat zu-
dem Anspruch auf Schadensersatz (Art. 82 
Abs. 1 DS-GVO). Wird beispielsweise ver-
sehentlich der Befund eines Patienten per 
Fax oder Email an Außenstehende über-
mittelt, droht ein hohes Schmerzensgeld.

Hinweis: Dieser Artikel vermittelt einen 
kompakten Überblick über wichtige Rege-
lungen der DS-GVO; es erhebt jedoch kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit oder 
umfassende bzw. vertiefte Information. Je 
nach Art des Unternehmens können weite-
re Punkte wichtig sein, z.B. eine sogenann-
te Datenschutz-Folgenabschätzung. Für 
weitere Informationen empfehle ich fol-
gende Broschüre: Erste Hilfe zur Daten-
schutz-Grundverordnung für Unterneh-
men und Vereine; herausgegeben vom Bay-
erischen Landesamt für Datenschutzauf-
sicht; erschienen im C.H.BECK-Verlag.

AUTOR
Dr. René Sasse
Rechtsanwalt
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Leitfaden Triggerpunkte
Der Herausgeber Dr. med. Dominik Irnich arbeitet seit 1996 als 
Schmerztherapeut in der Ambulanz der Klinik für physikalische Medizin 
im Klinikum Großhadern bei München. Er ist Anästhesist und Akupunk-
teur und leitet die Forschungsgruppe Akupunktur an der LMU wo er auch 
Vorlesungen zum Thema Schmerz hält. Er ist DÄGfA-Dozent, Sprecher 
des AK Akupunktur der Deutschen Gesellschaft zum Studium des Schmer-
zes/IMTT (Interdisziplinäre myofasziale Triggerpunkttherapie).

Zahlreiche andere Autoren, wie David Euler, Jochen Gleditsch, Ray-
mund Pothmann und Robert Schleip haben für diesen Leitfaden Kapitel 
verfasst.

In 15 Kapiteln wird das Thema der Triggerpunkte aus sehr unterschiedli-
chen Perspektiven beschrieben.

Dieser Leitfaden ist voll mit allem was man zum Thema Triggerpunkte 
wissen sollte. Es ist ein kompaktes Buch, prall gefüllt mit Inhalten. Trotz 
seiner Kompaktheit lässt es keine Wünsche offen.
Man kann sich über die Entstehung von Triggerpunkten und myofaszia-
lem Schmerzsyndromen informieren, aber auch noch mal ausführlich mit 
der Anatomie und Physiologie und pathosphysiologischen Vorgängen der 
Muskulatur beschäftigen.

Der therapeutische Teil beschreibt viele Krankheitsbilder nach Regionen 
geordnet. Die Erläuterung der funktionellen Zusammenhänge wird ge-
folgt von der Darstellung der Triggerpunkte in den wichtigsten Muskeln. 
Dabei wird die Symptomatik, die Diagnostik und verschiedene Therapie-
Ansätze aus den unterschiedlichen Systemen und auch Eigenübungen 
beschrieben.
Der Akupunkteur kommt ebenso auf seine Kosten, wie der Manual-The-
rapeut und die Anhänger der Dry-needeling-Technik. Es fehlen auch 
nicht die psychosomatischen Ansätze mit entsprechenden Entspannungs-
techniken.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass sich dieser ausführliche Leitfaden 
dazu eignet, sich diesem wichtigen Thema theoretisch zu nähern und vie-
le Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Er sollte auch bei den Therapeuten, 
die sich mit dieser Thematik befassen, als Nachschlagewerk für die tägli-
che Praxis griffbereit stehen.

Cynthia Roosen, Heilpraktikerin

Leitfaden Naturheilkunde
Dieses umfassende Nachschlagewerk stellt in sehr übersichtlicher Form 
ausführlicher als man es von einem Lexikon erwarten würde, die wich-
tigsten Naturheilverfahren vor.
Anfangs wird ganz grundsätzlich auf die Begriffe der Naturheilkunde und 
der Naturheilverfahren, wie z.B. Alternativmedizin, komplementäre Me-
dizin, etc. eingegangen.

Es werden 57 Naturheilverfahren, teilweise mit Beschreibung der Ent-
wicklung, des Konzeptes, der Wirkungsweise und Sonderformen ausführ-
lich und bebildert dargestellt.

Ein großer Teil des Buches widmet sich den praktischen naturheilkundli-
chen Therapiemöglichkeiten bei den wichtigsten Krankheitsbildern von 
19 Organsystemen.

Studienausgabe 2017 
der 1. Auflage 2009
ISBN: 978-3437563829
800 Seiten - € 59,99
Dominik Irnich
Elsevier-Verlag

7. Auflage 2017
ISBN: 978-3-437-55143-7
1248 Seiten
€ 74,99
Volker Schmiedel, Matthias 
Augustin (Hrsg.)
Elsevier-Verlag 
Urban & Fischer

Außerdem findet man Informationen zur Notfallbehandlung und Ersten 
Hilfe bei sechs verschiedenen Notsituationen, wie akute allergische Reakti-
onen, hypertone Krise, Flugangst, Sonnenstich, Zahnextraktionen u.v.m.

Ein Kapitel widmet sich naturheilkundlichen Präparaten und Empfeh-
lungen aus der Phytotherapie, Orthomolekular-Therapie, Mikrobiologi-
schen Therapie und Enzym-Therapie sowie Empfehlungen zur Ernäh-
rung.

Ein weiteres Kapitel ist der Phytotherapie gewidmet und es werden be-
währte Rezepturen bei acht Erkrankungen wie grippale Infekte und 
Organstörungen wie Dyskinesien der Gallenwege und gynäkologische 
Beschwerden, etc. beschrieben.
Über ein ausführliches Sachregister lassen sich Suchbegriffe schnell im 
Buch finden.

Alle Kapitel und ergänzende Informationen finden sich auch im  leider 
nach 14 Tagen kostenpflichtigen Online-Portal. Nur dort gibt es ein Ka-
pitel zur Umweltmedizin, Tabellaria, Listen von Heilpflanzen, Zeitschrif-
ten, Weiterbildungsmöglichkeiten, etc.

Dieses Buch ist übersichtlich gestaltet, wie man es von einem Lexikon 
erwartet. Es eignet sich hervorragend als Nachschlagewerk, es gibt einen 
guten Einblick in die verschiedenen Naturheilverfahren und animiert 
zum Blick über den Tellerrand.

Cynthia Roosen, Heilpraktikerin

Rezensionen
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3. überarbeitet Auflage 2017
ISBN: 978-3-941200-57-9
108 Seiten
€ 12,90
Claudia Langohr (Hrg.)
Kontrast-Verlag

Die natürliche Hausapotheke für Kinder
Die Herausgeberin Claudia Langohr ist Heilpraktikerin und betreibt 
eine Praxis mit den Schwerpunkten Allergiebehandlungen, Akupunktur, 
Bioresonanztherapie, Wirbelsäulen- und Chirotherapie. Sie behandelt 
viele Kinder. Sie gibt Kurse für Eltern, in denen sie die Anwendung von 
Hausmittel, Kräutertees, pflanzlichen Arzneimitteln, etc. vermittelt.
Andere Autoren werden nicht benannt.

Dieses von der Aufmachung und dem Layout her etwas altmodisch er-
scheinende Büchlein richtet sich an Eltern und alle, die mit Kindern viel 
zu tun haben. Warum als Titelbild ein unbekleidetes Kind mit einem 
übergroßen Teddybären abgebildet sein muss, ist mir nicht verständlich.

Die Autorin geht in ihrem Buch auf alle Aspekte des Themas ein. Ein-
fach, verständlich und auf das Wesentliche bezogen beantwortet sie die 
Fragen:
Wie sollte man optimalerweise mit einem kranken Kind umgehen, wie es er-
nähren, wann sollte ein Arzt hinzugezogen werden, wie geht man mit Fieber 
um, wie wendet man Kräutertees an, welche Kräuter und Arzneimittel sollten 
im Hause immer vorrätig sein? 

Verschiedene, teilweise vergessene Möglichkeiten der verschiedenen Haus-
mittel wie unterschiedliche Bäder und Wickel werden praxisnah vermittelt.

Zu den häufigsten Krankheiten im Kindesalter, von Abwehrschwäche 
und Akne bis Zahnungsbeschwerden und Zuckerkrankheit, aber auch 
den „Kinderkrankheiten“ werden verschiedene Anleitungen und Tipps 
gegeben, wie man dem Kind auf natürliche Weise helfen kann. Der Hin-
weis, einen Arzt oder Heilpraktiker aufzusuchen erfolgt immer wieder.
Es gibt einen Teil mit Darstellung von 22 wichtigen Heilkräutern, deren 
Wirkung und Anwendung sowie von Heilmitteln aus der Küche wie z.B. 
Honig, Kartoffel und Zwiebel.

Insgesamt ist es ein gutes kleines Büchlein, in dem v.a. Eltern viele Anre-
gungen und Tipps finden. Sicher können auch Heilpraktiker hier einiges 
finden, was sie den Eltern ihrer kleinen Patienten/innen zur Behandlung 
zu Hause raten können. Auch als Geschenk für treue Patienten, die Eltern 
werden, ist dieses Büchlein sicher eine nette Möglichkeit.
Ein Lehrbuch ist es nicht.

Cynthia Roosen, Heilpraktikerin

Gesichtete homöopathische Arzneimittellehre
Bearbeitet nach den Ergebnissen der Arzneiprüfungen, 
der Pharmakologie und der klinischen Erfahrungen
Julius Mezger – Neu bearbeitet und herausgegeben von 
Ulrike Fröhlich
13. Auflage 
ISBN: 978-3-13-219931-6 – im Haug Verlag, Stuttgart

Vorweg: Der „Mezger“ gehört als Standardwerk in die Klassische Homöo-
pathiepraxis . Ich persönlich schlage fast in jedem Fall das entsprechende 
Mittel zur Abklärung und Vergleich auf.  12 Ausgaben wurden bislang 
unverändert verlegt, jetzt mit der 13. Auflage hat sich Ulrike Fröhlich an 
die Überarbeitung herangewagt.

Schon Mezgers Abhandlungen der einzelnen Mittel haben Struktur. Be-
ginnend mit allgemeiner Beschreibung der Mittel, der toxischen Wirkung 
(auf welche Organe oder Organsysteme besonders), über die klinische 
Anwendung auf spezifische „Krankheitsgruppen“ bis zum Arzneimittel-
bild ist jedes der rund 500 Mittel in zwei Bänden so beschrieben, dass der 
Anwender relativ rasch damit umzugehen weiß. Das AMB gliedert sich in 
„Leitsymptome“, Gemüt, Kopf-zu-Fuß-Betrachtung, Dosierung, Ver-
gleichsmittel (mit den wichtigsten Leitsymptomen) und am Ende zumeist 
eine Fallbeschreibung. Gut gefallen hat mir der Druck, der grundsätzlich 
einspaltig und über das AMB mit seitlichen Notizen versehen war.

Fröhlich hat das Format zweispaltig herausbringen lassen, dadurch wur-
den die beiden Bücher geringfügig breiter.

Wo sind Gemeinsamkeiten, wo liegen die Unterschiede zwischen dem 
12. und dem 13. Band? 
Ulrike Fröhlich beschreibt ihr Wirken im Vorwort: „...Die Hauptaufgabe 
der 13. Auflage war die Überarbeitung des pharmakologisch-toxikologi-
schen Teils. Aktuelle Forschungsergebnisse und Erkenntnisse wurden im-
plementiert...“ - und weiter: „...Alle Arzneien wurden in eine einheitliche 
Gliederung eingearbeitet: Name, Substanz, Pharmakologie und Toxikolo-
gie, Anwendung, Arzneimittelprüfung, Konstitution, Arzneimittelbild, 
Dosierung, Vergleichsmittel, Kasuistik, Literatur. Dem homöopathischen 
Teil wurde eine einheitliche Gliederung gegeben, wie sie dem in der Ho-
möopathie üblichen Kopf-zu-Fuß-Schema entspricht und darüber hinaus 
nicht überarbeitet.“

Gerade für die Zurückhaltung in dem letzten angesprochenen Teil darf 
man Ulrike Fröhlich dankbar sein, da schon so manches Werk durch 
„Verschlimmbesserungen“ unbrauchbarer wurde. Neue Mittel (im Ver-
gleich zur Original „Mezger-Ausgabe“) sucht man (bis auf Bacillinum) 
auch vergeblich.

Fazit: Die 13. Ausgabe des „Mezger“ von Ulrike Fröhlich ist eine runde 
Sache, die vor allem von Homöopathen geschätzt werden wird, die tiefere 
Informationen über die Herkunft und Wirkung der Mittel fordern. Hat 
die Homöopathin/der Homöopath bereits den „alten Mezger“ und ist 
ausschließlich an AMB, also am reinen Homöopathieteil interessiert, 
muss nicht zwingend die 13. Auflage erworben werden. Würde ich Noten 
vergeben, käme ich zu einer 1 bei der Bewertung der Mittelinformation 
und zu einer 1 bis 2 für die praktische Anwendung.

Manfred Haferanke, Heilpraktiker

Rezensionen
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Die yogischen Ausleitungs-
verfahren – Shatkarmas

heit zu erhalten bzw. wieder herzustellen. 
Nicht anders ist es in der Schwesternwis-
senschaft des Ayurveda, im Yoga.

Ziel von Yoga ist die Selbstrealisation, das 
Wiedererkennen, wer wir im Innersten un-
seres Wesens sind. Wenn dieses Wiederer-
kennen jedoch zu einer Idee, einem theore-
tischen Konstrukt wird, auf das wir hinar-
beiten, damit es irgendwann einmal in fer-
ner Zukunft geschieht, dann wird es eher  
zum Hindernis. Yoga geschieht genau jetzt 
in diesem Augenblick und gründet auf un-
serer Präsenz. Dabei ist uns die Erfahrung 
des Körpers ein Tor in diesen Augenblick. 

Wenn dieser jedoch krankt und schmerzt, 
wird es uns unmöglich sein, in diesen Au-
genblick einzutauchen, da wir im Wider-
stand dagegen sind. Aus diesem Grund 
stellten einige weise Yogis die Reinigung 
und Heilung des Körpers an den Anfang 
einer jeden Yogapraxis. Sie entwickelten 
sechs Gruppen von Ausleitungsverfahren, 
die Shatkarmas, die ausführlich im zweiten 
Teil dieser Artikelserie vorgestellt wurden 
(WIR.Heilpraktiker 1/2018). Die Darm-
reinigung, die Shanka Prakshalana, stellt 
das Herzstück dieser Ausleitungsverfahren 
dar, weshalb sie hier ausführlicher darge-
stellt werden soll. ©

 d
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In vielen modernen Naturheilkunde-Pra-
xen stellt die Gesundheit des Darmes einen 
Dreh- und Angelpunkt präventiver, diag-
nostischer und therapeutischer Bemühun-
gen dar. Und das zurecht – wissen wir doch 
heute um die vielfältigen Zusammenhänge 
zwischen unserer Verdauung und körperli-
cher, geistiger und seelischer Gesundheit 
bzw. um Erkrankungen, an deren Genese 
ein gestörtes Mikrobiom ursächlich mitbe-
teiligt ist. 

Leider machen wir in unserer Praxis immer 
wieder die Erfahrung, dass es nicht ausrei-
chend ist, nach entsprechender Stuhlunter-
suchung fehlende Symbionten zu substitu-
ieren, da diese häufig ein Milieu vorfinden, 
in dem sie sich gar nicht ansiedeln können. 
Am Anfang einer gründlichen Milieusanie-
rung steht zunächst eine vollständige Rei-
nigung des gesamten Verdauungstraktes. 
Gerade in den Taschen des Dickdarms la-
gern oft Jahrzehnte alte verhärtete Kotres-
te, die nicht nur entzündliche Prozesse im 
Darm hervorrufen können und den Kör-
per kontinuierlich mit toxischen Substan-
zen belasten, sondern zudem eine optimale 
Nährstoffverwertung erheblich behindern 
(Bei Obduktionen wurden bis zu acht Kilo 
alte Kotreste im Darm gefunden!). 

„Der Tod sitzt im Darm“, wusste der be-
rühmte Arzt Hippokrates von Kos bereits 
vor Beginn unserer Zeitrechnung. Und 
mindestens ebenso lange ist man sich die-
ser Tatsache in den medizinischen Traditio-
nen Asiens bewusst. In der ayurvedischen 
Medizin Indiens beispielsweise nimmt die 
Behandlung und Harmonisierung des Ver-
dauungssystems sowie eine der individuel-
len Konstitution entsprechenden Ernäh-
rung den zentralen Stellenwert ein, wenn 
es darum geht, eine ganzheitliche Gesund-

Behandlung im JETZT – 
Yoga als Therapie 
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TEIL 3

 Ziel von Yoga ist die Selbstrealisation, das 
Wiedererkennen, wer wir im Innersten  
unseres Wesens sind. Andrea Wichterich
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Shanka Prakshalana 
Mit der Shanka Prakshalana steht uns ein 
Verfahren zur Verfügung, welches mit ein-
fachsten Mitteln den gesamten Verdau-
ungstrakt vom Mund bis zum Anus reinigt, 
indem er mit Salzwasser durchgespült 
wird.
Es heißt, dass neben der grobstofflichen 
auch eine feinstoffliche Reinigung unseres 
gesamten Energiesystems stattfindet und 
dass unser ganzes System harmonisiert, re-
vitalisiert und verjüngt werde. So sagt der 
Weise Gheranda, dass diese einst geheime 
Reinigungstechnik uns einen göttlichen, 
strahlenden Körper schenke (Vers 18, Ghe-
randa Samhita).

Die Durchführung der Reinigung ist sehr 
einfach (wenn auch manchmal anstren-
gend) und kostengünstig. Zudem stärkt sie 
unsere PatientInnen in der Übernahme der 
Verantwortung für ihre Gesundheit bzw. 
beteiligt sie aktiv an ihrem Weg der Heil-
werdung.

„Shanka“ bedeutet „Muschel“, „Prakshala-
na“ „gründliches Waschen“. Die Yogis sa-
hen in unseren Verdauungsorganen eine 
Analogie zu einer Muschel. Während der 
Shanka Prakshalana werden diese durchge-
spült wie eine Muschel vom Wasser des 
Meeres. Ein anderer Name für die Reini-
gung ist Varisara Dhauti (Vari = Wasser, 
sara = Element, Dhauti = Waschen). 

Indikationen
Die Indikationen für die Shanka Praksha-
lana sind vielfältig. Präventiv wird die 
Durchführung gesunden Menschen und 
spirituellen Aspiranten 1-2 mal im Jahr 
(am besten im Frühjahr und im Herbst) 
empfohlen. 

Weiterhin werden vielfältige Störungen 
und Erkrankungen des Verdauungssystems 
behandelt und solche, die damit in Zusam-
menhang gesehen werden: 
Obstipation, Malabsorption, Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten und -allergien, 

Pollinosis, Diabetes, Asthma, Reizdarm-
syndrom, metabolisches Syndrom, Meteo-
rismus u.a.

Oft reagiert die Haut auf einen gestörten 
Darm, und so kann sich die Reinigung 
auch positiv auf Akne, Ekzeme oder Neu-
rodermitis auswirken. Auch Zusammen-
hänge zwischen psychischen Erkrankun-
gen und einem „verschlackten“ Darm wer-
den inzwischen erforscht (bspw. der Zu-
sammenhang zwischen dem Auftreten von 
Casomorphinen aufgrund von unverdauli-
chem Casein und Schizophrenie sowie das 
Auftreten von Depressionen infolge toxi-
scher Leberbelastung durch Gärungs- und 
Fäulnisprozesse im Darm und chronische 
Übersäuerung des Organismus). Da mit 
den Peyer´schen Plaques 80% unseres Im-
munsystems im Dünndarm angesiedelt 
sind, zählen auch Störungen des Immun-
systems zu den Indikationen. Bei Kopf-
schmerzen/Migräne infolge einer chroni-
schen Toxikose kann die Darmreinigung 
ebenfalls Bestandteil eines ganzheitlichen 
Therapiekonzeptes sein.

Übungen von links 
nach rechts:

Palme
Palme
wehende Palme
wehende Palme
Drehung
Drehung
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Kontraindikationen
Bei einer akuten Gastritis sowie Ulcera des 
Magens sollte die Shanka Prakshalana 
nicht durchgeführt werden. Colitis Ulcero-
sa / Morbus Crohn sowie Darmkrebs zäh-
len ebenfalls zu den Kontraindikationen. 
Herzkrankheiten, Hypertonie sowie Nie-
renleiden werden oft als Kontraindikation 
genannt, da während der Reinigung große 
Mengen Salzwasser getrunken werden. 
Dieses verbleibt aber zum größten Teil im 
Verdauungstrakt und wird nicht in den 
Blutkreislauf absorbiert. Wir konnten bei 
leichteren Fällen von Hypertonie sogar 
eine deutliche Besserung der Symptomatik 
nach der Shanka Prakshalana beobachten, 
in deren Folge die Einnahme der allopathi-
schen Medikation reduziert werden konn-
te. Während der Menstruation und wäh-
rend der Schwangerschaft sollten Frauen 
die Darmreinigung nicht durchführen. 

Nebenwirkungen
Da der Reinigungsprozess für den Körper 
anstrengend ist und möglicherweise weite-
re Ausleitungsreaktionen anstößt, kann es 
zu großer Erschöpfung, mitunter auch zu 
vorübergehendem Auftreten von Kopf-
schmerzen und Stimmungsschwankungen 
kommen. Chronische Erkrankungen (so-
wohl somatische als auch psychische) kön-
nen in ein akutes Stadium überführt wer-
den. Aus naturheilkundlicher Sicht ist dies 
natürlich wünschenswert, da sie so einem 
nachhaltigen Heilungsprozess zugänglich 
werden. Doch selbstverständlich erfordert 
dies eine sorgfältige Aufklärung der Patien-
ten und deren Bereitschaft, diesen Weg zu 
gehen. 

Durchführung
Bereits im Vorfeld der Darmreinigung soll-
te die Ernährung einfach und leicht ver-
daulich sein. Das Mittagessen am Vortag 
sollte leicht sein, das Abendessen entfallen. 
Es ist auf eine ausreichende Trinkmenge zu 
achten (mindestens zwei Liter pro Tag). Es 
kann sehr hilfreich sein, am Vorabend der 
Shanka Prakshalana einen Einlauf (Basti) 

mittels Irrigator oder eine Colon-Hydro- 
Therapie durchzuführen.

Am Morgen der Reinigung werden mehre-
re Liter warmes Salzwasser zubereitet (zirka 
1 TL hochwertiges Salz ohne Zusatzstoffe 
auf 1 Liter Wasser); es schmeckt wie eine 
leicht versalzene Brühe. Auf nüchternen 
Magen werden nun zwei Gläser warmes 
Salzwasser getrunken.

Danach werden fünf verschiedene Asanas 
(Körperübungen) jeweils achtmal ausge-
führt:
Tadasana, Tiryaka Tadasana, Kati Chakra-
sana, Tiryaka Bhujangasana, Udarakarshan 
Asana (s. Abbildungen oben).

Diese Übungen sorgen für eine zügige Pas-
sage des Salzwassers durch den Verdau-
ungstrakt.
Dieser Zyklus von Wassertrinken und dem 
Üben der Asanas wird noch zweimal wie-
derholt, dann erfolgt ein Gang zur Toilette. 
Aufgrund des Salzgehaltes des Wassers be-
steht zwischen Darminhalt und Blut nun 
kein osmotisches Gefälle, weswegen das 
Wasser nicht ins Blut diffundiert und über 
die Nieren, sondern nahezu vollständig 
über den Darm ausgeschieden wird. 

Das beschriebene Procedere wird fortge-
setzt, bis nach der vollständigen Entlee-
rung von Stuhl nur noch klares Wasser aus-
geschieden wird (durchschnittlich braucht 
es dazu zwischen 16 und 25 Gläser Salz-
wasser).

Im Anschluss an diese Reinigung wird das 
verbliebene Salzwasser mittels Erbrechen 
aus dem Magen befördert (Kunjal Kriya, s. 
dazu Artikel über die Shatkarmas - WIR.
Heilpraktiker 1 / 2018). Diese Übung 
wirkt ebenfalls vielen Verdauungsstörun-
gen sowie Übersäuerung entgegen und ent-
fernt auch übermäßigen Schleim aus der 
Speiseröhre. Sie kann natürlich auch für 
sich  - ohne die Shankaprakshalana - geübt 
werden.

Danach wird Jala Neti durchgeführt, die 
Nasenreinigung. Diese Übung sollte zur 
täglichen Gesundheitspraxis gehören und 
ist nicht nur hilfreich bei Atemwegserkran-
kungen, sondern klärt auch den Kopf und 
die Augen.

Nach der vollständigen Entleerung des 
Darmes ist es sinnvoll, zu ruhen (ca. 45 
Minuten), dabei aber nicht einzuschlafen. 
Der Darm ist nun völlig leer (dies wurde 
von Chirurgen der Uniklinik Köln bestä-
tigt bei den Patienten, die Shanka Praksha-
lana vor Operationen des Dickdarms 
durchführen ließen). Selbst Jahrzehnte alte 
Verkrustungen haben sich nun aus den Ta-
schen des Dickdarms gelöst und die Ver-
dauung befindet sich in einem völligen 
Ruhezustand. 

In dieser Phase empfinden viele Patienten 
ein tiefes Gefühl von Frieden, Leichtigkeit 
oder Freude bis hin zu Euphorie. Manch-
mal tauchen aber auch Gefühle tiefer Trau-
rigkeit und Einsamkeit auf, je nachdem, 
was da vielleicht an bislang unverdauten 
Emotionen mit der Darmreinigung gelöst 
wurde. Selbst emotionale Muster, die uns 
über lange Zeit belastet haben, fehlen uns 
mitunter, wenn sie sich nun lösen und ge-
hen dürfen. 

In der Ayurvedischen Medizin hat auch je-
der vermeintliche „Abfallstoff“ (Malas) im 
Körper eine Funktion. Der Stuhl (Sakrt) 
verleiht uns demnach Stabilität. Fehlt diese 
vorübergehend, befinden wir uns in einem 
Zustand großer Empfindsamkeit, doch 
mitunter auch Fragilität. Dass dies liebe-
voll und mitfühlend begleitet sein will, ver-
steht sich von selbst. 

Nach der Ruhephase wird eine spezielle ve-
dische Mahlzeit, ein Khichari eingenom-
men.
Dieses besteht aus Reis, Mungbohnen und 
Ghee (geklärter Butter) und ist sehr wich-
tig. Es versieht das Darminnere mit einer 
beruhigenden und nährenden Schutz-
schicht, bis dieses sich wieder regeneriert. 

Übungen von links 
nach rechts:

Kobra
Kobra
Hocke
Hocke
Hocke
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Nach der Shanka Prakshalana sollte auf 
keinen Fall gefastet werden. Getrunken 
werden darf erst drei Stunden nach der 
Reinigung, im Idealfall sollte dann mit 
warmem Wasser begonnen werden. Kaltes 
Wasser irritiert das Verdauungsfeuer (Agni) 
zusätzlich und sollte aus diesem Grund 
vermieden werden. Diese Zeit abzuwarten, 
kann etwas herausfordernd sein, da durch 
das Salzwasser natürlich Durst entsteht. 
Mit dem Trinken zu warten verhindert, 
dass im Darm verbliebenes Salzwasser ver-
dünnt und somit doch über die Nieren 
ausgeschieden wird.

Die Ernährung nach der Shanka 
Prakshalana
Nach der Darmreinigung sollte für min-
destens drei Tage auf Milchprodukte und 
Süßigkeiten verzichtet werden. Mindestens 
eine Woche lang sollte auch jede chemisch 
verarbeitete, säurehaltige und nicht vegeta-
rische Nahrung vermieden werden. Roh-
kost stellt ebenfalls eine Belastung für den 
Darm dar, und natürlich sollte das Essen 
auch nicht zu reichhaltig ausfallen. Alko-
hol, Zigaretten, Schwarztee und Kaffee 
sind ebenfalls tabu.
Da sich der ganze Verdauungstrakt in ei-
nem Zustand großer Reinheit befindet, ist 
jegliche Zufuhr von Giftstoffen ein regel-
rechter Schock für das ganze System, so 
dass es als Reaktion darauf zu Erkrankun-
gen kommen kann. Der Darm reagiert 
nun sehr empfindlich. Die Yogis verglei-
chen den Zustand unseres Darmes nun mit 
dem eines Neugeborenen und empfehlen 
uns vor allem, was wir uns zuführen, die 
Frage zu stellen, ob wir dies einem Säug-
ling geben würden.

Empfehlenswert ist eine Ernährung, die so 
einfach und naturbelassen wie möglich ist. 
Die Nahrungsmittel sollten frisch zuberei-
tet werden und nach Möglichkeit aus bio-
logischem Anbau stammen. Diese Ernäh-
rung wird in den alten Schriften als satt-
visch bezeichnet. 

Als besonders sattvisch gelten Reis und an-
dere Getreide wie Dinkel ebenso wie fri-
sches Gemüse, Mungobohnen und Linsen. 
Mandeln und Nüsse, sowie Ghee und Ho-
nig zählen ebenso dazu.
Milch gilt in der ayurvedischen/yogischen 
Küche ebenso als sattvisch, sollte aber nach 
der Darmreinigung unbedingt gemieden 
werden. Darüber hinaus kann Milch nur 
dann ihre sattvische Wirkung entfalten, 
wenn sie gut verdaut wird. In den westli-
chen Ländern können viele Menschen 
Milch nicht verdauen, was zur Folge hat, 
dass sie als gummiartige Substanz im Darm 
liegen bleibt und den Organismus mit 
Giftstoffen belastet.
Nach der Shanka Prakshalana sollte auch 
auf Lauchgewächse und zu viel Gewürze 
verzichtet werden, mit Salz sollte man na-
türlich vorsichtig sein und erst langsam 
wieder beginnen, damit zu würzen.

Ein wundervoller „Nebeneffekt“ der Shan-
ka Prakshalana ist eine Intensivierung und 
Verfeinerung des Geschmackssinnes. Aus 
diesem Grund wählen wir dann oft genau 
die Lebensmittel, die uns nun guttun und 
haben gar kein Bedürfnis nach intensiven 
Gewürzen. Und oftmals schmeckt das, was 
uns schadet, erst einmal gar nicht. Raucher 
haben nach der Darmreinigung mitunter 
gar kein Bedürfnis mehr zu rauchen und 
nutzen diese, damit aufzuhören. 

Ziel ist es nicht, nun dogmatischen Ernäh-
rungsempfehlungen zu folgen, sondern 
wieder einen tieferen und feineren Zugang 
zum eigenen Körper und dessen Bedürfnis-
sen zu erlangen und diesen auch dann zu 
folgen, wenn sie erheblich von bisherigen 
Gewohnheiten abweichen. Hierbei kann 
ein yogatherapeutisches Coaching unter-
stützen und ermutigen. 

Es bleibt nun zu erwähnen, dass die Shan-
ka Prakshalana vor allem bei der ersten 
Durchführung fachkundig begleitet wer-
den und regelmäßig praktiziert werden 
sollte (eine alltagstaugliche Form stellt Lag-
hoo Shanka Prakshalana dar, die „kleine 

AUTORIN
Andrea Wichterich
Heilpraktikerin

Darmreinigung“, bei der das beschriebene 
Procedere von Trinken und Asana-Praxis 
nur dreimal durchgeführt wird). So, wie 
wir unsere Häuser nun einem Frühjahrs-
putz unterziehen und unsere Körper von 
außen unter der Dusche reinigen, sollten 
wir sie auch „von innen“ von Zeit zu Zeit 
einmal gründlich durchspülen. 
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Geschichtlicher Hinter-
grund zur Entwicklung der 
basischen Ernährungsform

„Und dann stellt an die Seite dieser unbegrenzten Nahrungslieferung die neuesten 
Entwicklungen der Physiologen, nach denen die meisten der Krankheiten der Menschen ihren 
Grund in einer Überernährung tragen, und dass es weiter erwiesen ist, dass Fleisch zur Nahrung un-
nötig ist und Fleisch offensichtlich schwieriger zu produzieren ist wie pflanzliche Nahrung, dass sei-
ne Zubereitung mehr Arbeit erfordert und dass es leichter der Verunreinigung ausgesetzt ist!“

Upton Sinclair Der Sumpf, 1905 
seit 1974 Der Dschungel

Seit Beginn der europäischen Medizinge-
schichte gab es Bestrebungen, den Arzt ne-
ben seinem Auftrag zur Heilung, Lebens-
rettung und Linderung des Leidens als  
praeceptor sanitatis (Gesundheitslehrer) zu 
begreifen, der zum Wohle des Einzelnen 
Leitlinien zur Gesundung, der physischen 
und psychischen Heilung und zu Lebens-
weise, Vorbeugung und Gesunderhaltung 
vermittelte. Diaita nannten die antiken 
Ärzte Überlegungen und Anleitungen zur 
Gestaltung des täglichen Lebens, d.h. der 
gesamten Lebensführung. Sie gilt bis heute 
als frühes Vorbild ganzheitlicher Lebens-

lehre. Die Idee der diaita fokussiert die drei 
Bereiche:
• einer adäquaten gesunden Ernährungs-

form
• der körperlichen Betätigung und
• einer geregelten Lebensführung   
       

Die Pioniere
Den Beginn neuzeitlicher Ernährungsfor-
schung markieren intuitive Ansichten des 
Apothekers, Hydrotherapeuten und Zeit-
genossen Kneipps, Theodor Hahn          
(1824-1883). Er gilt als Pionier der vegeta-

rischen Ernährungsform in Deutschland, 
der zwischen 1868 und 1882 in seinen na-
turheilkundlichen Veröffentlichungen den  
„Vegetarianismus“ als naturgemäße Heil-
weise und Die Diät der Zukunft (1871) 
propagierte. 

Der Demokrat und Ideologe der Lebensre-
form-Bewegung Eduard Baltzer (1814 – 
1887) vertrat mit harscher Konsumkritik 
und unter Berücksichtigung der “sozialen 
Frage“ einen stark ethisch motivierten Ve-
getarismus als Teil einer natürlichen Le-
bensweise. 

TEIL 1
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Jedoch nach den alten, sich auf die ernäh-
rungsphysiologischen Erkenntnisse vor 
1914 berufenden Ernährungslehren, zähl-
ten nur drei Hauptbestandteile der Nah-
rung: die stickstoffhaltigen oder Eiweiße, 
die Zuckerstoffe oder Kohlenhydrate und 
die Fette.
Ernährungsphysiologische Untersuchun-
gen an den medizinischen Hochschulen 
beschränkten sich zu jener Zeit auf univer-
sitäre Laborversuche mit der Erkenntnis, 
dass jede menschliche Zelle aus Eiweiß 
und Wasser bestehe und ein geringer An-
teil Fleisches sehr viel Eiweiß enthalte. Da-
mit war die hohe Wertigkeit des Fleisches 
als Eiweißlieferant für die menschliche Er-
nährung zementiert.

Den als “Aschenbestandteile“ bezeichneten 
Mineralstoffen wurde kaum Beachtung ge-
schenkt. Pflanzliche Bestandteile wie z.B. 
Bitterstoffe oder Vitamine waren noch 
nicht bekannt und wurden unter dem Be-
griff „Nährsalze“ nur von unorthodoxen 
Medizinern, Chemikern und Privatgelehr-
ten in ihre wissenschaftlichen Untersu-
chungsreihen an sich, ihren Familien und 
Probanden einbezogen. 
Sie beschäftigten sich u.a. mit Fragen der 
unterschiedlichen Beschaffenheit von Ei-
weißen, als deren Ergebnis sich eine Präva-
lenz für pflanzliches Eiweiß ergab, da 
Pflanzen in jeder Hinsicht die natürlichste, 
einfachste Anlage zur Bildung dessen besit-
zen. 

Die Pflanzen ziehen ihre Mineralien aus 
der Erde mit Hilfe von Wasser (Röse), Luft 
und Sonne (Bircher Benner). Außer der 
Vitamin D Synthese besitzen wir Men-
schen diese Fähigkeit nicht und sind daher, 
um ausreichend mit Mineralien und Son-

nenenergie aus der Nahrung versorgt zu 
werden, auf den Verzehr von Pflanzen und 
das Sonnenlicht angewiesen.

Empirische Studien Haigs, Chittendens, 
Hindhedes, Röses und Bergs bezeugten die 
Effizienz einer einfachen Ernährung (z.B. 
Pellkartoffeln mit Öl), die Menschen, 
selbst bei Schwerstarbeit, robust und ge-
sund sein lässt. Durch die Kargheit  dieser 
Ernährungsempfehlungen waren die Wis-
senschaftler schon damals immer wieder 
der Kritik der in Ernährungsfragen konser-
vativ eingestellten Ärzteschaft ausgesetzt. 

In den auf Expansion gerichteten westli-
chen Gesundheitssystemen war der Blick 
spätestens seit J. O. de La Mettrie 
„L`homme machine“ (1748) auf eine teure 
„Reparaturmedizin“ fixiert, die in der Ge-
sundheitsforschung fast ausschließlich pa-
thogenetischen Fragestellungen nachging.
Leider zieht sich diese Einstellung wie ein 
roter Faden bis in die heutige Epoche.  
Auch heute werden Patienten mit z.B. 
Rheuma, Gicht, Allergien, chronischen 
Gelenkerkrankungen und auch Atemweg-
serkrankungen immer noch nicht auf die 
Möglichkeit einer einfachen, basenüber-
schüssigen und von tierischem Eiweiß frei-
en Nahrungsumstellung hingewiesen.        
 
Eingeleitet wurde die Entwicklung der ba-
sischen Ernährungsform durch den Ver-
such einer Selbstheilung des englischen 
Arztes Haig (* 19.1.1853  † 6.4.1924), der 
auf Grund seiner Kopfschmerz- und Mig-
räne-Attacken 1882 zu dem Entschluss 
kam, gänzlich auf den Verzehr von Fleisch 
und Fisch zu verzichten und sich strikt ve-
getarisch zu ernähren. Nach einigen Mona-
ten lösten sich die Symptome auf und Haig 
gesundete vollkommen. Er begleitete sein  
achtjähriges diätetisches Experiment ( ex-
akt: 2990 Tage) mit  akribischen Selbstun-
tersuchungen und bezog auch Patienten 
gleicher Symptomatik in die Studien ein. 
1892 kam er in seinem Buch Harnsäure als 
ein Faktor bei der Entstehung von Krank-
heiten zu dem Ergebnis,  dass Harnsäure 
und ähnliche Stoffe wie Xanthin und Hy-
poxanthin für die Entstehung zahlreicher 
Krankheiten verantwortlich und unter ei-
ner harnsäurefreien Diät heilbar seien.

Haig stellt dort folgende These auf:
„Ein Übermaß an Harnsäure im  Blut er-
schwere den Durchgang des Blutes durch die 
feinsten Haargefäße, erhöhte dadurch den 
allgemeinen Kreislauf-Widerstand, treibe 
den Blutdruck in die Höhe, bremse die innere 

Verbrennung, lege den Stoffwechsel lahm und 
vermindere die Drüsentätigkeit.
Der Organismus ist bestrebt, seinen Über-
schuss an Harnsäure so schnell wie möglich 
auszuscheiden. Gelinge das nicht und störe 
das hohe Maß von Harnsäure im Blut das 
Wohlbefinden, so greife der Mensch zu einer 
Scheinhilfe, indem er Fleisch, Alkohol, Kaffee 
oder Tee genieße, dadurch  den Säuregrad des 
Blutes erhöhe, damit die Lösungsfähigkeit für 
Harnsäure herabsetzt und die Harnsäure in 
die Gewebe hinein abdränge.“1

Der im weiteren Text besprochene Schwei-
zer Arzt Bircher-Benner besorgte 1902 die 
Übersetzung der ersten deutschsprachigen 
Ausgabe.
Im Rahmen seiner Forschungen zu physio-
logisch effizienten Ernährungsformen ka-
men dem amerikanischen Ernährungsphy-
siologen und Chemiker Russel Henry 
Chittendens ( * 18.2.1856  † 26.12.1943) 
Zweifel an seiner eigenen These „Fleisch 
zweifelsfrei in die erste Reihe der Nah-
rungsmittel“ zu stellen. In Selbstversuchen 
und später mit Studenten, Professoren und 
Soldaten erforschte er eine auf 20% Fleisch 
reduzierte Ernährung, als deren Konse-
quenz sich die Bildung einer höheren Mus-
kelmasse feststellen lassen konnte. Die Ad-
aptationsfähigkeit und Resistenz der Pro-
banden nahm zu, sie wurden sportlicher 
und fühlten sich vitaler. Bestätigt wurden 
Chittendens Erkenntnisse durch die For-
schungen des dänischen Arztes Mikkel 
Hindhede  (*3.Februar 1862  † 17.12.1945), 
der, bäuerlicher Herkunft, mit einer sehr 
einfachen Kost aufwuchs, die aus grobem 
Brot, Getreidegrütze und Kartoffeln be-
stand. Im Fleischkonsum erkannte er zu-
nächst den Aspekt von Luxus. Als Leiter 
des dänischen Instituts für Ernährungsfor-
schung ließ er nicht Getreideanbau zur 
Verfütterung an Nutztiere, sondern zur Er-
nährung der Bevölkerung betreiben. So 
bewahrte er sein Land im 1.Weltkrieg vor 
Hungersnöten  und dies bei einem weit 
besseren Gesundheitszustand der Bevölke-
rung, als er im deutschen Kaiserreich zu 
verzeichnen war. Von ihm stammt auch 
der eindeutige Kommentar nach dem 1. 
Weltkrieg: „Wir behielten recht! Es war das 
deutsche Schwein, das Deutschland 
schlug.“ 

Ferner veranlasste er weitere Forschungen 
zum Eiweißminimum in der täglichen 
Nahrung. Auf der Suche nach nahrhaften 
und gesunden Alternativen beschäftigte 
sich Hindhede wissenschaftlich und prak-
tisch mit der Bedeutung der Kartoffel in 
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der Humanernährung. In ausgedehnten 
Selbstversuchen unter Einbeziehung seiner 
sechsköpfigen Familie sowie einer hohen 
Anzahl an Probanden erkannte er die Vor-
teile einer sich auf die Leistungsfähigkeit 
und das Wohlbefinden positiv auswirken-
den, größtenteils aus Kartoffeln bestehen-
den Kost. 
Untermauert wurde diese Erkenntnis 
durch eine persönliche Erfahrung mit dem 
Arzt Carl Röse, der Hindhede im Frühjahr 
1912 während dessen Kartoffelversuchen 
besuchte. Hindhede berichtet:
„Er (Röse) litt damals an Ischias und ging mit 
1g Morphium in der Tasche herum, um sei-
nem Leben ein Ende machen zu können, falls 
die Schmerzen unerträglich würden.. Heim-
gekehrt lebte er im  Jahr darauf […] nur von 
Kartoffeln und Öl. […]. Währenddessen ver-
schwand der Ischias vollständig.“2

Durch die Ergebnisse seiner langjährigen 
Forschungsreihen animiert, unternahm 
Hindhede im Frühjahr 1926 eine Reise 
nach Irland, um dort, in einem von Armut 
und Kargheit bestimmten Distrikt, die Er-
nährungsgewohnheiten der dort lebenden 
Bevölkerung zu studieren: 
„Eine derartige Armut hatte ich noch nicht 
gesehen. […] Wir saßen rings um den Tisch, 
Teller und Gabeln gab es nicht - das war Lu-
xus - nur ein paar Messer lagen zur gemein-
samen Benutzung bereit. Auf den Tisch kam 
eine große Schüssel Kartoffeln, die mit den 
Fingern genommen wurden und mit dem 
Messer gepellt wurden, dann tauchte man sie 
in Salz und aß sie. Nur Buttermilch wurde 
nach Belieben geboten. Das war das Mittag-
essen. Die Abendmahlzeit hatte dieselbe Zu-
sammensetzung. […] Das Erstaunliche in-
dessen ist, dass in den Kartoffeldistrikten die 
gesündesten und kräftigsten Menschen von 
ganz Irland zu finden sind. Man sah keine 
Dickwämse, nicht einen Kartoffelbauch, aber 
auf der anderen Seite auch keine abgemager-
ten und ausgezehrten Gestalten. Nach alle-
dem kann es keinem Zweifel unterliegen, dass 
Kartoffelkost eine gesunde Kost ist.“ 3

Durch die Studienreise nach Irland fand 
Hindhede erneut eine Bestätigung seiner  
Überzeugung, dass Gesundheit im We-
sentlichen mit einfachen und naturbelasse-
nen Pflanzenerzeugnissen zu erreichen und 
erhalten sei.

Zur Unterfütterung seiner These verweist 
Hindhede zudem auf den englisch-indi-
schen Militärarzt Mc Carrison (*15.3.1878  
†18.5.1960) und dessen 1921 in London 
erschienenen Publikation Studies in Defici-

ency Diseases über die Ernährung der Hun-
za in der Himalayaregion Pakistans, das 
auch das „Volk der Hundertjährigen“ ge-
nannt wird. In dieser Hochgebirgsregion 
ist das Land naturgegeben sehr karg und 
daher agrarisch nur eingeschränkt nutzbar. 
Ihre Grundnahrung besteht weitestgehend 
aus in der Sonne getrocknetem Obst, vor 
allem Aprikosen, Nüssen nebst Hirse, Mais 
und Gerste. Käse und Milch werden kaum 
verzehrt. Trotz dieser, für postmoderne In-
dustriegesellschaften, sehr einfach anmu-
tenden Nahrung, wird die schwere Arbeit 
der Bergbauern bei bester Gesundheit und 
ausgesprochener Langlebigkeit gut bewäl-
tigt.

Mit dem Thema der einfachen Ernährung 
befasste sich auch der Arzt Carl Röse  
(*17.4.1863  †1947). Er stammte ebenfalls 
aus bäuerlichen Verhältnissen und wuchs 
mit einer recht kargen, aber dennoch ge-
haltvollen Ernährung ( Kartoffeln, Gemü-
se, Erdbeeren und Getreidegrütze) auf.
Er hatte für einige Jahre die Stellung eines 
Militärarztes inne, die er aber auf Grund 
seiner Schwerhörigkeit aufgeben musste. 
Nach dem Studium der Zahnheilkunde 
widmete er sich der naturheilkundlichen 
Behandlung des menschlichen Gebisses. In 
der Praxis stellte er fest, dass es einen Zu-
sammenhang zwischen Zahnverfall und 
dem Mineralstoffgehalt der Nahrung und 
des aufgrund des Kalkgehaltes als festen 
Nahrungsbestandteil eingestuften Trink-
wassers existiere.

Je härter das Trinkwasser durch Kalk und 
Magnesium sei, desto höher ist die Alkales-
zens des Speichels und umso gesünder sei-

en die Zähne seiner Patienten. Eine ausrei-
chende Kalkzufuhr durch Nahrung und 
Trinkwasser bewirke eine erhöhte Lösung 
und Ausscheidung von Harnsäure und an-
deren metabolischen Residuen über die 
Niere und den Darm. 
Die basischen Salze Kalk und Magnesium 
bewirken sowohl eine Neutralisierung der 
Säuren in den Speisen als auch eine Opti-
mierung der Alkaleszenz des Blutes. 
Durch seine Erkrankung sah sich Röse ge-
nötigt, eine einjährige Kartoffeldiät einzu-
halten, deren Resultat eine vollständige 
Genesung war.  
Seine während dieser Zeit gesammelten Er-
kenntnisse deuteten auf die Effizienz  ge-
kochter Kartoffeln und des Kartoffelwas-
sers zur Lösung von Harnsäure.                             
Wie auch andere Forscher dieser Zeit be-
fasste sich Röse im Rahmen seiner Stoff-
wechseluntersuchen mit dem Ziel der Op-
timierung der Eiweißzufuhr durch die  täg-
liche Nahrung, um so die geringste Be-
darfsmenge an Proteinen zur Erhaltung des 
menschlichen Lebens, das “Eiweißmini-
mum“, zu ermitteln.
Röse machte die Beobachtung, dass bei 
überwiegender Fleisch- und Brotkost zwar 
dieses Minimum nach damals gültiger er-
nährungsphysiologischer Anschauung zu 
erreichen, jedoch eine körperliche Be-
schwerdefreiheit von Harnsäure bedingten 
Symptomen so nur kurz zu halten sei. 
Daraus zog Röse die Schlussfolgerung: 
„....dass sich bei Zusatz von basenreichen 
Nahrungsmitteln das einmal gefundene Ei-
weißminimum beliebig lang halte, (jedoch) 
mit basenarmen oder säurereichen (Nah-
rungsmitteln) nicht.“ 4

  
Der schwedische Chemiker Ragnar Berg  
( * 1.9.1873  † 31.3.1956) erkannte durch 
langjährige wissenschaftliche Studien zu 
den in den 1920er Jahren entdeckten Vita-
minen und des Eiweiß- und  Mineralstoff-
wechsels die überragende Bedeutung basi-
scher Substanzen in den Lebensmitteln.
In den 1920er bis 1930er Jahren entwi-
ckelte er die Säure-Basen-Theorie, die sich 
schon in dieser Zeit unter den nicht kon-
ventionellen Medizinern großer Populari-
tät erfreute.

Seine Erkenntnisse erhielt Berg bei der 
Analyse der Veraschung vieler Lebensmit-
tel. Dieses alte alchemistische Prinzip gab 
ihm die Möglichkeit, die Asche sämtlicher 
Lebensmittel nach Verbrennung auf die 
Zusammensetzung der verbleibenden Mi-
neralien zu untersuchen. Dabei stellte er 
sowohl den hohen Anteil basenbildender 
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Mineralien wie Calcium, Magnesium und 
Bicarbonate in der Asche pflanzlicher Le-
bensmittel fest sowie Säure bildende Rück-
stände in der Asche tierischer Lebensmit-
tel.

Auf Grund der so gewonnenen Erkennt-
nisse und der genauen tabellarischen Auf-
zeichnung der prozentualen Anteile basi-
scher und säurebildender Mineralstoffe in 
den Lebensmitteln kam Berg zu der Hypo-
these, dass Mineralstoffe erst im Zuge der 
Metabolisierung (analog zur Verbrennung 
und Veraschung im Labor) freigesetzt und 
da in diesem Zustand toxisch, sofort neut-
ralisiert werden müssen.

Animiert durch die Zusammenarbeit mit 
Röse in Dresden kam er zu einem weiteren 
wesentlichen ernährungsphysiologischen 
Ergebnis: Die im Urin ermittelten Harn-
säurewerte waren nach anhaltender pflan-
zenreicher Kost sehr niedrig, wogegen sie 
nach dem Verzehr tierischer Kost anstie-
gen. Für Ihn lag der Schluss nahe, durch 
die Nahrung so wenig säurenbildende Sub-
stanzen wie möglich zu sich zu nehmen, 
um so den unnötigen, die Metabolisierung 
belastenden Prozess der Neutralisierung 
der freiwerdenden Säuren zu reduzieren. 

Basenreiche und eiweißarme Kost halten 
die Abbauprodukte harnfähig und erzeu-
gen bei anhaltender basenreicher Ernäh-
rung alkalischen Urin. Das kann durch 
pH-Teststreifen (mehrmals) täglich kont-
rolliert werden. 
Auch sah er in der zu seiner Zeit zuneh-
menden Industrialisierung Auswirkungen 
auf das Ess- und Einkaufsverhalten der Ge-
sellschaft voraus.
Einkauf und Zubereitung der Nahrung sei-
en von Hektik und Zeitmangel geprägt, so 
dass, durch fehlende Ruhe dem Menschen 
der Instinkt für eine gesunde und passende 
Wahl von Lebensmittel verloren ginge. 
Berg war sich durch seine sehr umfassen-
den Forschungen und Aufzeichnungen si-
cher, dass ein großer Teil der modernen 
Gesellschaft auf Grund von Stress, Fehler-
nährung und Medikamenteneinnahme 
Krankheitssymptome entwickeln, die mit 
einer ausreichenden Versorgung basischer 
Mineralsalze hätten vermieden werden 
können. Nach Berg behindert ein fehler-
hafter Mineralstoffwechsel weniger die 
pH-Reaktion des Blutes, da dies ein sehr 
gutes Puffersystem besitzt, sondern be-
günstigt auf Dauer hauptsächlich die Abla-
gerung von Schlacken im Gewebe und be-
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einträchtigt somit das Verhältnis der Ge-
webesäfte erheblich.
Um auch diesen „Falsch- und Stress-Es-
sern“ eine Möglichkeit der Säurenneutrali-
sierung an die Hand zu geben, entwickelte 
er 1925 zusammen mit dem Chemiker 
Volkmar Klopfer das erste spezielle Basen-
pulver. 
Wissenschaftlich untermauert wurden die 
Erkenntnisse Haigs, Chittendens, Hindhe-
des, Röses und Bergs Mitte des letzten 
Jahrhunderts durch den österreichischen 
Arzt, Histologen und Embryologen Alfred 
Pischinger (* 15.7.1899 - † 7.7.1983). 
Pischinger erkannte das System einer 
Grundregulation im menschlichen Körper, 
die sich über das Blut entfaltet und auf die-
sem Wege jede Körperzelle erreichen kann. 
Sämtliche Organe und biologischen Syste-
me sind somit vernetzt, da sie alle durch 
die extrazelluläre Matrix (oder auch „Pi-
schinger Raum“) umschlossen bzw. ver-
bunden sind. Diese Funktionseinheit er-
möglicht einen ständigen Informations-, 
Stoff- und Energieaustausch. Sie macht 
80% unseres Körpervolumens und 30% 
unseres Gewichtes aus und kann somit als 
das größte menschliche Organ bezeichnet 
werden. 

Das jede einzelne Zelle umgebende Binde-
gewebe übernimmt hier die Rolle der 
Übertragungs- und Zwischenzellsubstanz, 
in der extrazelluläre Flüssigkeiten zirkulie-
ren, die aus offenen Lymphbahnen und 
den arteriellen, venösen, hormonellen und 
nervalen Endstrombahnen besteht und als 
System verbunden ist. Pischinger nennt 
diese aus Kapillargefäß, Zelle und umge-
bender Matrix bestehende kleinste Einheit: 
Triade.

Die  Aufgabe der extrazellulären Matrix ist 
es, bei entsprechendem Energieaustausch 
die Zellen mit Sauerstoff zu versorgen, Re-
siduen auszuscheiden oder sie notfalls zu 
speichern, Boten und Nährstoffe zu trans-
portieren und die Regulierung von Ent-
zündungsreaktionen und der damit ver-
bundenen Mobilisierung der Abwehr- und 
Selbstheilungskräfte. Dies ist möglich, da 
die Mastzellen im gesamten Bindegewebe 
stationiert sind und so, eingebunden in das 
schnelle Informationssystem der „Grund-
regulation“, direkt in notwendige  Abwehr-
prozesse eingreifen können.  
Da die Organzellen nicht direkt mit dem 
Blutstrom verbunden sind, müssen alle 
Stoffe aus dem Blut zunächst die „Transit-
strecke“ durch das Grundsystem zurückle-
gen. Deshalb ist die optimale Leistungsfä-

higkeit eines jeden Organs von einer intak-
ten und möglichst schlackenfreien extrazel-
lulären Matrix abhängig.  
Bei dauerhafter Überlastung des Systems 
der Grundregulation durch seelischen und 
körperlichen Stress, Medikamente, tierisch 
eiweißreiche Ernährung, Toxine usw. 
kommt es zu einer eingeschränkten Gewe-
beatmung und in Folge dessen zu einer 
fortschreitenden Atrophie und Übersäue-
rung des Bindegewebes und des extrazellu-
lären Raums. Die Folgen sind eine schlei-
chende, zu Beginn kaum wahrnehmbare 
dauerhafte Übersäuerung und ein damit 
verbundener Verfall sämtlicher Organ- 
und Gewebssysteme.

Schon Hippokrates erkannte in aller Klar-
heit:
„Krankheiten überfallen den Menschen nicht 
wie ein Blitz aus heiterem Himmel, sondern 
sie sind die Folge fortschreitender Fehler des 
täglichen Lebens wider der Natur. Wenn die-
se sich gehäuft haben, brechen sie scheinbar 
auf einmal hervor.“

Unser Körper kann also nur so leistungsfä-
hig wie unser Grundsystem sein.
Pischinger betont explizit neben der Um-
stellung auf eine basenreiche, von tieri-
schem Eiweiß freie Kost, auch die Notwen-
digkeit der primären und grundsätzlichen 
Sanierung der Darmschleimhäute, um auf 
Dauer die Genesung des Systems der 
Grundregelung und somit auch der Ge-
sundheit im Allgemeinen, wieder herzu-
stellen.  

1. Zitiert nach Brauchle A.: Zur Geschichte der 
Physiotherapie, 1971 S. 84 

2. ebd S. 102
3. ebd S. 102-3
4. Röse, C.: Eiweißüberfütterung und Basenun-

terernährung, S. 33 Jahreszahl

© Sabine – Fotolia.com

©
 C

as
th

er
 –

 F
ot

ol
ia

.co
m

Medizingeschichte

28 wir.II. Quartal 2018



bei der nach Landesrecht zuständigen Stelle (zu-
ständige Stelle) und Voraussetzung für die Er-
teilung der Heilpraktikererlaubnis.

Das Bundesministerium für Gesundheit hatte 
am 2. September 1992 gemeinsam mit den 
Ländern entwickelte „Leitlinien für die Über-
prüfung von Heilpraktikeranwärtern gemäß § 2 
Absatz 1 Buchstabe i der Ersten Durchfüh-
rungsverordnung zum Heilpraktikergesetz“ ver-
öffentlicht, die seither als Grundlage der Heil-
praktikerüberprüfungen dienen, ohne dass sie 
rechtlich verbindlich sind.

Die bis heute andauernden Diskussionen über 
den Heilpraktikerberuf, die sich immer wieder 
auch mit den Grenzen der Tätigkeit von Heil-
praktikerinnen und Heilpraktikern befassen, 
haben den Gesetzgeber veranlasst, eine Weiter-
entwicklung der oben genannten Leitlinien vor-
zuschreiben, die stärker als bisher auf eine bun-
desweit einheitliche Heilpraktikerüberprüfung 
abzielt und dabei den Schutz der einzelnen Pa-
tientin oder des einzelnen Patienten deutlicher 
als bisher in den Blick rückt.

Dementsprechend beinhalten die nachfolgen-
den Leitlinien zur Überprüfung von Heilprakti-
keranwärterinnen und -anwärtern Vorgaben zur 
formellen und inhaltlichen Gestaltung der 
Überprüfung. Sie orientieren sich am Ziel der 
Gefahrenabwehr und sollen die Feststellung er-
möglichen, ob die Heilpraktikeranwärterinnen 
und -anwärter die Grenzen ihrer Kenntnisse 
und Fähigkeiten zuverlässig einschätzen, sich 
der Gefahren bei Überschreitung dieser Gren-
zen bewusst und bereit sind, ihr Handeln ange-
messen daran auszurichten. Damit dies gelingt, 
bedarf es sowohl einer Überprüfung der rechtli-
chen wie medizinischen Kenntnisse der Heil-
praktikeranwärterinnen und -anwärter, aber 
auch einer der späteren  Tätigkeit entsprechen-
den Demonstration von Fertigkeiten in der 
praktischen Anwendung dieser Kenntnisse.

Ihre Grenze findet die Leitlinie dort, wo sie über 
die Mindestanforderungen an die Überprüfung 
hinausgeht und in Durchführungskompeten-
zen der Länder eingreift. Sie kann weiterhin 
nicht Anforderungen an den Heilpraktikerbe-
ruf stellen, die dem Parlamentsvorbehalt unter-
liegen, nach dem der Gesetzgeber aufgrund des 
Rechtsstaatsprinzips und des Demokratiegebots 
verpflichtet ist, insbesondere im Bereich der 
Grundrechtsausübung alle wesentlichen Ent-
scheidungen selbst zu treffen.

Dementsprechend werden Vorschläge zur Fest-
legung einer einheitlichen Berufsbezeichnung 
bei einer sektoralen Heilpraktikererlaubnis oder 
zur Regelung von angemessenen Kenntnissen 
der deutschen Sprache nicht aufgegriffen.

Aufgegriffen wird die Bitte der Länder, auch für 
die Überprüfung von Heilpraktikeranwärterin-
nen und -anwärtern, die eine – nach der Recht-
sprechung zugelassene – sogenannte sektorale 
Heilpraktikererlaubnis anstreben, einheitliche 
Vorgaben für die Durchführung entsprechen-
der Überprüfungen vorzusehen. Es wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass damit keine 
Bestätigung von sektoralen Heilpraktikerer-
laubnissen als solchen verbunden ist.

Die Länder sind an der Erarbeitung der nach-
folgenden Vorgaben zur Heilpraktikerüberprü-
fung beteiligt gewesen. Ergänzende Regelungen 
der Länder zum Vollzug der Leitlinien sind 
nicht ausgeschlossen.

Zur Heilpraktikerüberprüfung

1 Inhalte der Überprüfung

Ziel der Überprüfung der Kenntnisse und Fä-
higkeiten der antragstellenden Person ist es fest-
zustellen, ob von ihrer Tätigkeit bei der Aus-
übung von Heilkunde eine Gefahr für die Ge-
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Heilpraktiker- 
überprüfungsleitlinien 
Präambel

Gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 der Ersten Durch-
führungsverordnung zum Heilpraktikergesetz 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 2122-2-1, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 17f in 
Verbindung mit Artikel 18 Absatz 4 des Geset-
zes vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3191) 
geändert worden ist, hat das Bundesministeri-
um für Gesundheit unter Beteiligung der Län-
der Leitlinien zur Überprüfung von Heilprakti-
keranwärtern zu entwickeln. Sie dienen als 
Grundlage für die Überprüfung der Kenntnisse 
und Fähigkeiten einer Heilpraktikeranwärterin 
oder eines Heilpraktikeranwärters und damit 
als Grundlage für die Entscheidung, ob die Aus-
übung der Heilkunde durch die betreffende 
Person eine Gefährdung der Gesundheit der 
Bevölkerung oder der sie aufsuchenden Patien-
tinnen und Patienten erwarten lässt.

Das Heilpraktikergesetz und die Erste Durch-
führungsverordnung zum Heilpraktikergesetz 
gelten als vorkonstitutionelles Recht fort und 
berechtigen durch die Heilpraktikererlaubnis 
zur Ausübung von Heilkunde. Diese Berechti-
gung gilt jedoch nicht unbeschränkt; Heilprak-
tikerinnen und Heilpraktiker dürfen nur in 
dem Umfang Heilkunde ausüben, in dem von 
ihrer Tätigkeit keine Gefahr für die Gesundheit 
der Bevölkerung oder für Patientinnen und Pa-
tienten ausgeht. Sie müssen Arztvorbehalte be-
achten und sich auf die Tätigkeiten beschrän-
ken, die sie sicher beherrschen. 

Die Feststellung, ob die Anwärterinnen und 
Anwärter den Rechtsrahmen kennen und be-
achten, ist Gegenstand der Überprüfung beim 
zuständigen Gesundheitsamt beziehungsweise 

Bekanntmachung  
von Leitlinien
zur Überprüfung von Heilpraktikeranwärterinnen und -anwärtern
nach § 2 des Heilpraktikergesetzes
in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Buchstabe i
der Ersten Durchführungsverordnung zum Heilpraktikergesetz
Vom 7. Dezember 2017
Das Bundesministerium für Gesundheit macht nachstehend die Leitlinien zur Überprü-
fung von Heilpraktikeranwärterinnen und -anwärtern nach § 2 des Heilpraktikergesetzes 
in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Buchstabe i der Ersten Durchführungs verordnung zum 
Heilpraktikergesetz (Anlage) bekannt:

Die Leitlinien treten am 22. März 2018 in Kraft.
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sundheit der Bevölkerung im Allgemeinen oder 
die Patientinnen und Patienten im Besonderen 
ausgehen kann. Dementsprechend ist bei den 
nachfolgenden Gegenständen der Überprüfung 
insbesondere darauf zu achten, dass die antrag-
stellende Person die Grenzen ihrer persönlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten kennt, sich der G 
fahren im Falle ihrer Überschreitung bewusst 
und bereit ist, ihr berufliches Handeln danach 
auszurichten.

1.1  Rechtliche Rahmenbedingungen

1.1.1 Die antragstellende Person kennt das 
Gesundheitssystem in Deutschland in seinen 
wesentlichen Strukturen und weiß um die Stel-
lung des Heilpraktikerberufs in diesem System.

1.1.2 Die antragstellende Person kennt die 
für die Ausübung des Heilpraktikerberufs rele-
vanten Rechtsvorschriften aus dem Straf- und 
Zivilrecht sowie aus anderen einschlägigen 
Rechtsgebieten, insbesondere das Heilprakti-
kergesetz, das Patientenrechtegesetz, das Heil-
mittelwerbegesetz und das Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb und ist in der Lage, ihr 
Handeln im Interesse des Patientenschutzes 
nach diesen Regelungen auszurichten.

1.1.3 Die antragstellende Person kennt die 
medizinrechtlichen Grenzen sowie Grenzen 
und Gefahren allgemein üblicher diagnosti-
scher und therapeutischer Methoden bei der 
Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten aufgrund 
von Arztvorbehalten insbesondere im Bereich 
des Infektionsschutzes, im Arzneimittel- oder 
Medizinprodukterecht und ist in der Lage, ihr 
Handeln nach diesen Regelungen auszurichten.

1.1.4 Die antragstellende Person kann ihre 
eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten zutreffend 
einschätzen; sie weiß insbesondere über die 
Grenzen ihrer Fähigkeiten auch mit Blick auf 
ihre haftungsrechtlichen Verantwortlichkeiten 
Bescheid.

1.2 Qualitätssicherung

1.2.1 Der antragstellenden Person sind die 
Grundregeln der Hygiene einschließlich Desin-
fektions- und Sterilisationsmaßnahmen be-
kannt; sie ist in der Lage, diese bei der Aus-
übung des Berufs zu beachten.

1.2.2 Die antragstellende Person ist sich der 
Bedeutung von Qualitätsmanagement und Do-
kumentation bei der Berufsausübung bewusst; 
sie ist in der Lage, diese Kenntnisse bei der Aus-
übung des Berufs zu beachten.

1.3 Notfallsituationen

Die antragstellende Person ist in der Lage, Not-
fallsituationen oder lebensbedrohliche Zustän-
de zu erkennen und eine angemessene Erstver-
sorgung sicherzustellen.

1.4 Kommunikation

1.4.1 Die antragstellende Person verfügt über 
die für eine Ausübung des Heilpraktikerberufs 
notwendigen Kenntnisse in der medizinischen 
Fachterminologie.

1.4.2 Die antragstellende Person kann auf-
grund dieser Kenntnisse angemessen mit Pati-
entinnen und Patienten aller Altersgruppen 
kommunizieren und interagieren.

1.4.3 Die antragstellende Person ist im Rah-
men ihrer Stellung im Gesundheitssystem in 
der Lage, sich mit anderen Berufsgruppen und 
Institutionen im Gesundheitswesen fachbezo-
gen zu verständigen.

1.5 Medizinische Kenntnisse

1.5.1 Die antragstellende Person verfügt über 
die zur Ausübung des Heilpraktikerberufs not-
wendigen Kenntnisse der Anatomie, pathologi-
schen Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie 
sowie Pharmakologie.

1.5.2 Die antragstellende Person verfügt über 
die zur Ausübung des Heilpraktikerberufs not-
wendigen Kenntnisse der allgemeinen Krank-
heitslehre sowie akuter und chronischer 
Schmerzzustände.

1.5.3 Die antragstellende Person verfügt über 
die zur Ausübung des Heilpraktikerberufs not-
wendigen Kenntnisse zur Erkennung und Be-
handlung von physischen und psychischen Er-
krankungen bei Patientinnen und Patienten al-
ler Altersgruppen, insbesondere in den Berei-
chen von

• Erkrankungen des Herzes, Kreislaufs und 
der Atmung

• Erkrankungen des Stoffwechsels und des 
Verdauungsapparats

• immunologischen, allergologischen und 
rheumatischen Erkrankungen

• endokrinologischen Erkrankungen
• hämatologischen und onkologischen Erkran-

kungen
• Infektionskrankheiten
• gynäkologischen Erkrankungen
• pädiatrischen Erkrankungen
• Schwangerschaftsbeschwerden
• neurologischen Erkrankungen
• dermatologischen Erkrankungen
• geriatrischen Erkrankungen
• psychischen Erkrankungen
• Erkrankungen des Bewegungsapparats
• urologischen Erkrankungen
• ophtalmologischen Erkrankungen
• Erkrankungen des Halses, der Nase und der 

Ohren

1.6  Anwendungsorientierte medizinische  
  Kenntnisse

1.6.1 Die antragstellende Person ist in der 
Lage, ärztliche Befunde und Befunde anderer 
Berufsgruppen einschließlich der in den Befun-
den enthaltenen Laborwerte zu verstehen, zu 
bewerten und diese Bewertung im Rahmen der 
eigenen Berufsausübung angemessen zu be-
rücksichtigen.

1.6.2 Die antragstellende Person ist in der 
Lage, eine vollständige und umfassende Anam-
nese einschließlich eines psychopathologischen 
Befundes zu erheben und dem Heilpraktikerbe-
ruf angemessene Methoden der Patientenunter-
suchung anzuwenden.

1.6.3 Die antragstellende Person ist unter An-
wendung ihrer medizinischen Kenntnisse, un-
ter Einbeziehung vorliegender Befunde, ge-
stützt auf ihre Anamnese und im Bewusstsein 
der Grenzen ihrer diagnostischen und therapeu-
tischen Methoden sowie möglicher Kontraindi-
kationen in der Lage, eine berufsbezogene Dia-
gnose zu stellen, aus der sie einen Behandlungs-
vorschlag herleitet, der keine Gefährdung der 
Patientengesundheit erwarten lässt.

1.6.4 Die antragstellende Person ist insbeson-
dere dann, wenn der Behandlungsvorschlag die 
Anwendung invasiver Maßnahmen beinhaltet, 
in der Lage zu zeigen, dass sie diese Maßnah-
men ohne Gefährdung der Patientengesundheit 
anwenden kann.

1.6.5 Enthält der Behandlungsvorschlag der 
antragstellenden Person Maßnahmen, die den 
alternativen Therapieformen zuzurechnen sind, 
erklärt sie die vorgeschlagenen Maßnahmen 
und ist auf Nachfrage in der Lage zu zeigen, 
dass sie diese ohne Gefährdung der Patientenge-
sundheit anwenden kann.

Wird eine sogenannte sektorale Heilpraktiker-
erlaubnis beantragt, haben sich die in Nummer 
1 genannten Inhalte der Überprüfung gezielt 
darauf zu erstrecken, ob von der Ausübung der 
Heilkunde durch den Betroffenen eine Gefahr 
für die Gesundheit der Bevölkerung oder für 
die ihn aufsuchenden Patientinnen und Patien-
ten in dem sektoralen Bereich ausgeht, für den 
die Heilpraktikererlaubnis beantragt wird. Da-
bei ist insbesondere auch zu überprüfen, ob die 
antragstellende Person in der Lage ist, die 
Krankheiten, Leiden oder sonstigen Körper-
schäden aus dem für die sektorale Heilprakti-
kererlaubnis einschlägigen Bereich von den 
Krankheiten, Leiden oder sonstigen Körper-
schäden zu unterscheiden, die außerhalb dieses 
Bereichs liegen. 

Verfügt die antragstellende Person über eine er-
folgreich abgeschlossene Ausbildung in einem 
für die sektorale Heilpraktikererlaubnis ein-
schlägigen bundesgesetzlich geregelten Heilbe-
ruf, kann die Überprüfung auf Kenntnisse und 
Fähigkeiten beschränkt werden, mit denen die 
antragstellende Person zeigt, dass sie in der Lage 
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ist, die Lücke zwischen der vorhandenen Be-
rufsqualifikation und der eigenverantwortli-
chen Ausübung von Heilkunde zu schließen, 
wobei diese Beschränkung insbesondere in ei-
nem Verzicht auf einen schriftlichen Teil der 
Überprüfung zum Ausdruck kommen kann.

2 Allgemeine Vorgaben zur Durchfüh- 
 rung der Überprüfung

2.1  Zuständigkeiten

Die Zuständigkeit für die Durchführung der 
Heilpraktikerüberprüfung liegt bei den zustän-
digen Stellen der Länder. Eine Zentralisierung 
der Überprüfungen ist anzustreben, um die 
Überprüfungen formell und inhaltlich landes-
einheitlich durchführen zu können. Die Länder 
sollen daher die Durchführung der Heilprakti-
kerüberprüfung auf eine oder einige wenige zu-
ständige Stellen pro Land konzentrieren.

2.2  Form

Die Überprüfung besteht aus einem schriftli-
chen und einem mündlich-praktischen Teil. 
Der schriftliche Teil wird zeitlich vor dem 
mündlich-praktischen Teil durchgeführt.

2.3  Bewertung der Überprüfungsleistungen  
  und Bestehen

Der schriftliche und der mündlich-praktische 
Teil der Überprüfung werden jeweils mit „be-
standen“ oder „nicht bestanden“ bewertet.

Besteht die antragstellende Person den schriftli-
chen oder den mündlich-praktischen Teil der 
Überprüfung nicht, ist anzunehmen, dass von 
ihr eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölke-
rung oder für die sie aufsuchenden Patientinnen 
und Patienten ausgeht.

2.4  Ordnungsverstöße, Täuschungsversuche

Werden bei der Überprüfung von der antrag-
stellenden Person begangene Ordnungsverstö-
ße, Täuschungsversuche oder sonstige Unregel-
mäßigkeiten festgestellt, wird die Überprüfung 
beendet und als nicht bestanden bewertet.

2.5  Niederschrift, Prüfungsunterlagen

Über den mündlich-praktischen Teil der Über-
prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen, aus 
der Gegenstand, Ablauf und Ergebnisse der 
Überprüfung einschließlich eventueller Stel-
lungnahmen der mitwirkenden Heilpraktike-
rinnen oder Heilpraktiker sowie etwa vorkom-
mende Unregelmäßigkeiten hervorgehen.
Der antragstellenden Person ist auf Antrag Ein-
sicht in ihre Prüfungsunterlagen zu gewähren.

2.6  Mitteilung der Überprüfungsergebnisse

Nach Abschluss jedes Teils der Überprüfung ist 
die antragstellende Person über das Ergebnis der 
Überprüfung zu unterrichten.

Die für die Überprüfung zuständige Stelle teilt 
der für die Erteilung der Erlaubnis zuständigen 
Behörde alle Ergebnisse der Überprüfung mit.

3 Der schriftliche Teil der Überprüfung

Der schriftliche Teil der Überprüfung erfolgt 
auf Grundlage von zur Überprüfung ausge-
wählten Fragen; die Auswahl der Fragen trifft 
die oder der von der zuständigen Stelle für die 
Durchführung der Überprüfung bestimmte 
Ärztin oder Arzt. Die Aufsichtsführenden wer-
den von der zuständigen Stelle bestellt.

Die antragstellende Person erhält 60 Fragen zur 
schriftlichen Beantwortung gestellt. Die Fragen 
stammen aus allen Bereichen der in Nummer 1 
aufgeführten Inhalten der Überprüfung.

Für die Fragestellung ist das Antwort-Wahl-
Verfahren anzuwenden. Dabei kann die zustän-
dige Stelle die Fragen aus dem Pool einer Stelle 
beziehen, die von den Ländern insgesamt, von 
einigen Ländern oder von zuständigen Stellen 
in den Ländern mit der Entwicklung oder 
Sammlung von Fragen betraut wurde.

Die Fragen sind klar und verständlich zu for-
mulieren. Sie sind so zu verfassen, dass sie der 
Zielsetzung der Überprüfung Rechnung tragen, 
die in der Feststellung besteht, dass die Aus-
übung der Heilkunde durch die antragstellende 
Person keine Gefahr für die Gesundheit der Be-
völkerung oder für die sie aufsuchenden Patien-
tinnen und Patienten erwarten lässt.

Die schriftliche Überprüfung dauert zwei Stun-
den.

Die schriftliche Überprüfung ist bestanden, 
wenn mindestens drei Viertel aller Fragen zu-
treffend beantwortet worden sind.

4 Der mündlich-praktische Teil der  
 Überprüfung

Der mündlich-praktische Teil der Überprüfung 
soll für jede antragstellende Person nicht länger 
als 60 Minuten dauern. Bis zu vier antragstel-
lende Personen können gemeinsam überprüft 
werden.

Der mündlich-praktische Teil der Überprüfung 
wird von der Ärztin oder dem Arzt abgenom-
men, die oder den die zuständige Stelle für die 
Durchführung der Überprüfung bestimmt hat. 
An dem mündlich-praktischen Teil der Über-
prüfung sind Heilpraktikerinnen und Heilprak-
tiker zu beteiligen. Über die Zahl der teilneh-
menden Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker 
entscheidet die oder der für die Durchführung 
der Überprüfung bestimmte Ärztin oder Arzt.

Die oder der für die Durchführung der Über-
prüfung bestimmte Ärztin oder Arzt kann für 
den Fall, dass eine sogenannte sektorale Heil-
praktikererlaubnis beantragt wird, an Stelle von 
Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern andere, 
für den jeweiligen sektoralen Bereich fachlich 
geeignete Berufsgruppen am mündlich-prakti-
schen Teil der Überprüfung beteiligen.

Während der mündlich-praktischen Überprü-
fung hat die antragstellende Person Fragen aus 
allen Bereichen der in Nummer 1 aufgeführten 
Inhalte der Überprüfung zu beantworten. Fra-
gen aus dem Bereich „Anwendungsorientierte 
medizinische Kenntnisse“ sollen auch prakti-
sche Aufgaben enthalten, die von der antragstel-
lenden Person während der Überprüfung 
durchzuführen sind.

Bei Einverständnis der antragstellenden Perso-
nen, die an der mündlich-praktischen Überprü-
fung teilnehmen, kann die Überprüfung aufge-
zeichnet werden. Die Aufzeichnung ist nach 
erfolgreichem Abschluss der Überprüfung zu 
löschen.

Die oder der zur Durchführung der Überprü-
fung bestimmte Ärztin oder Arzt entscheidet 
nach Abschluss der mündlich-praktischen 
Überprüfung über das Ergebnis des mündlich-
praktischen Teils der Überprüfung. Sie oder er 
berät sich dabei mit den an der Überprüfung 
beteiligten Personen.

Der mündlich-praktische Teil der Überprüfung 
ist bestanden, wenn die Leistung der antragstel-
lenden Person keine Mängel aufweist, die bei 
der Ausübung der Heilkunde eine Gefahr für 
die Gesundheit der Bevölkerung oder für die sie 
aufsuchenden Patientinnen und Patienten er-
warten lassen.

5 Die Überprüfung bei Antrag auf Er- 
 teilung einer sektoralen Heilprakti- 
 kererlaubnis

Wird eine sogenannte sektorale Heilpraktiker-
erlaubnis beantragt, gelten die Nummern 2 bis 
4 zur Durchführung der Überprüfung entspre-
chend.

Sowohl im schriftlichen wie im mündlich-prak-
tischen Teil der Überprüfung haben sich die 
Fragen dabei gezielt auf die in Nummer 1 auf-
geführten Inhalte der Überprüfung zu erstre-
cken, auf die sich die sektorale Heilpraktikerer-
laubnis bezieht.

Abweichend von Nummer 3 umfasst der 
schriftliche Teil der Überprüfung 28 Fragen 
und dauert 60 Minuten.

Abweichend von Nummer 4 dauert der münd-
lich-praktische Teil der Überprüfung für jede 
antragstellende Person höchstens 45 Minuten. 
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Reform des Heilpraktikergesetzes 2016
Leitlinien Überprüfung 2017
Wir erinnern uns:
Bundestag und Bundesrat hatten am 
1.12.2016 (Bundestag) und am 16.12.2016 
(Bundesrat) eine Reform des Heilprakti-
kergesetzes beschlossen (wir haben darüber 
berichtet).

In der Durchführungsverordnung heißt es 
im Punkt i) des § 2 Abs. 1 nun:

Die Erlaubnis wird nicht erteilt, …
„i) wenn sich aus einer Überprüfung der 
Kenntnisse und Fähigkeiten des Antragstellers 
durch das Gesundheitsamt, die auf der 
Grundlage von Leitlinien zur Überprüfung 
von Heilpraktikeranwärtern durchgeführt 
wurde, ergibt, dass die Ausübung der Heil-
kunde durch den Betreffenden eine Gefahr 
für die Gesundheit der Bevölkerung oder für 
die ihn aufsuchenden Patientinnen und Pati-
enten bedeuten würde.“

Abs. 2. lautet:
„Das Bundesministerium für Gesundheit 
macht Leitlinien zur Überprüfung von Heil-
praktikeranwärtern bis spätestens zum 31. 
Dezember 2017 im Bundesanzeiger bekannt. 
Bei der Erarbeitung der Leitlinien sind die 
Länder zu beteiligen.“

Trotz einer Zusage aus dem Bundes- 
gesundheitsministerium (Staatssekretärs-
Ebene) gegenüber Vertretern des DDH-
Dachverbandes Deutscher Heilpraktiker-
verbände, die Berufsverbände in die Erar-
beitung der Leitlinien mit einzubeziehen, 
gab es dann aus „pragmatischen“ Gründen 
keine Einbindung. 

In der am 26.10.2017 in Bonn stattgefun-
denen vierstündigen Anhörung zum Leitli-
nien-Entwurf waren dann 13 Heilprakti-
kerverbände eingeladen (u.a. FH, die 
DDH-Verbände und der Dachverband 
selber), dazu der Deutsche Städtetag, die 
Bundespsychotherapeuten-Kammer, die 
Bundesärztekammer, der Spitzenverband 
der Heilmittelverbände, ein Physiothera-
peutenverband, der Verband der privaten 
Krankenversicherungen, der Bundesver-
band der Ärztinnen und Ärzte des öffentli-
chen Gesundheitsdienstes, der Wertever-
bund unabhängiger Heilpraktikerschulen 
und Vertretreter der Bundesländer (Baden-
Württemberg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Hamburg, NRW).

Der endgültige Text der Leitlinie zeigt Än-
derungen, die vor allem auf Einwände der 
Bundesärztekammer und anderen Anhö-
rungs-Beteiligten zurückzuführen sind. 

Nicht alle Heilpraktikerverbände zogen an 
einem Strang. 

Den endgültigen Text bekamen wir kurz 
vor Weihnachten auf der Website des Bun-
desanzeigers zu lesen.

Nun sind die Bundesländer und die über-
prüfenden Gesundheitsämter am Zug. Es 
gibt Bundesländer und Ämter, die schon 
heute erklärt haben, sie müssten nichts än-
dern. Andere dagegen haben einen großen 
Anpassungsbedarf.

Wir haben am 15.1.2018 eine Erklärung 
zu den Leitlinien veröffentlicht, die auch 
heute noch für uns Gültigkeit hat.

Gesetzesänderung für  
Heilpraktiker

Die öffentliche Diskussion um die Befug-
nisse für Heilpraktiker hat im vergangenen 
Jahr zu einer Gesetzesänderung des Heil-
praktikergesetzes geführt. Es ist der politi-
sche Wille, dass Patienten, die von Heil-
praktikern betreut werden, mehr staatli-
chen Schutz als in der Vergangenheit ge-
nießen und dass die Ausbildung von 
Heilpraktikern stark vertiefte medizinische 
Kenntnisse erfordert.

Seit dem 22.12.2017 sind die neuen Leitli-
nien im Bundesanzeiger veröffentlicht und 
damit rechtsverbindlich für alle Berufsan-
wärter, die die Heilkunde ausüben möch-
ten.

Bundesweit müssen nun schriftliche und 
mündliche Prüfungen mit hohem medizi-
nischen Niveau abgelegt werden. Sowohl 
theoretische Kenntnisse, als auch prakti-
sche Fähigkeiten im Bereich der Anamne-
se, Untersuchung und Laborbefundaus-
wertung müssen nachgewiesen werden.

Lesen Sie hier einen Auszug aus den neuen 
Prüfungsbedingungen, welche Kenntnisse 
nachzuweisen sind:

Die medizinischen Kenntnisse müssen 
sich über alle menschlichen Organsysteme 
in Anatomie, Physiologie, Pathophysiolo-
gie und Pathologie erstrecken.

Auch Erkrankungen der Psyche, der Sin-
nesorgane, während der Schwangerschaft, 
im Kindesalter oder im Bereich der Geriat-
rie gehören dazu.

Ärztliche Befunde muss ein Heilprakti-
keranwärter lesen und bewerten können, 
muss berufsbezogene Diagnosen stellen 
und einen Behandlungsplan entwickeln, 
von dem für die Patienten keine Gefahren 
ausgehen dürfen.

Relevante Rechtsvorschriften z.B. Pati-
enten-Rechte-Gesetz mit Dokumentati-
onspflicht, Infektionsschutzgesetz mit 
Arztvorbehalten, Heilmittelwerbegesetz 
mit Einschränkungen für die Bewerbung 
der Behandlung von Krebserkrankungen 
hat der Heilpraktiker zu beachten; Kennt-
nisse der Hygienevorschriften und Regeln 
des Qualitätsmanagements; Notfallsituati-
onen müssen sicher erkannt und im Han-
deln beherrscht werden.

Damit hat ein Heilpraktiker in Zukunft 
ein umfassendes Ausbildungsspektrum zu 
durchlaufen und kann die Berufsausübung 
nur erlangen, wenn all diese Kenntnisse 
und Fähigkeiten anwendungssicher in der 
amtsärztlichen Überprüfung gezeigt wor-
den sind.

Mit der Gesetzesänderung werden die 
Bundesländer verpflichtet, in ihrer Verwal-
tung bei der Abnahme der Überprüfungen 
für die Berufserlaubnis ein weitgehend 
bundeseinheitlich gestaltetes Niveau zu si-
chern. Behörden haben damit einen direk-
ten Einfluss auf die Zulassung und Kont-
rolle von Heilpraktiker-Praxen.

Eine Anpassung der Rechtslage für die sek-
toralen Heilpraktiker in medizinischen Be-
rufen wie Physiotherapie und Podologie 
bleibt weitgehend in der Hand der Bun-
desländer. Hier ist weiterhin mit Unter-
schieden in der Länderpolitik zu rechnen.

Düsseldorf und Dresden
15.1.2018 FH Bundesverband und  
FH-Landesbereich Sachsen
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TCM-Kasuistik
Patientenfälle aus der Praxis

Ich stelle Ihnen Fälle von Patienten/-innen aus der Praxis vor. Dies geschieht in der Absicht, die Not-
wendigkeit einer Angemessenheit sowohl in der Diagnose als auch in der Therapie darzustellen: In 
der Diagnose gilt es, eine umfassende Vorstellung von den individuellen, häufig geradezu „schil-
lernden“ Nuancen eines in seiner Lebensharmonie irritierten Menschen zu erhalten. In der Therapie 
bedeutet Angemessenheit, die Behandlung nicht nur auf den Patienten und die klassischen Techni-
ken der Chinesischen Medizin zu beschränken, sondern seine Reaktionen auf das soziokulturelle 
Umfeld „mitzubehandeln“.

Daten
Bei unserem nächsten „Fall“ handelt es sich 
um einen 52jährigen Mann. Er ist Mana-
ger in einem Großbetrieb, der sich zur Zeit 
gerade „gesundschrumpft“.

Beschwerden und Vorgeschichte
Herr Z. kommt wegen „Muskelzucken“ 
um das rechte Auge herum. Seit einem hal-
ben Jahr ungefähr hat er darunter zu lei-
den. Das Zucken tritt auch nachts auf, 
wenn er aufwacht, tagsüber in verstärktem 
Maße bei Gesprächen mit Kollegen.

2001 hatte Herr Z. einen Sportunfall. 
Beim Fußballspielen traf ihn ein Ball fron-
tal im Gesicht mit der Folge einer Nasen-
beinfraktur und seither auch leicht nach 
rechts dislozierten Nasenflügel.  Die neu-
rologisch/radiologische Diagnostik einschl. 
MRT brachte keine signifikanten patholo-
gischen Befunde.

Lokal
Das Areal unter dem rechten Auge er-
scheint zunächst unauffällig, erst in einer 
zweiten Behandlungsserie ein halbes Jahr 

später manifestiert sich eine zunehmende 
Muskeldystrophie. Der leichte Druck auf 
die Wange wird als angenehm empfunden 
und vermindert das Zucken.

Befunde
Herr Z. hat eine blass-dunkle Gesichtsfar-
be und macht insgesamt einen erschöpften 
Eindruck. Seine Stimme ist leise, etwas ver-
waschen. Insgesamt macht Herr Z. in der-
Behandlung einen unsicheren, teils devo-
ten Eindruck.

TEIL 2
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Der Schlaf ist unauffällig, gelegentlich 
durch die verstopfte rechte Nase etwas ge-
stört.
Der Magen ist immer empfindlich, er hat 
häufig ein „aufgeregtes Gefühl“ im Hypo-
chondrium und gelegentlich Sodbrennen. 
Bei Drucksituationen neigt er zu Durch-
fall.
Insgesamt ist seine Vitalität zur Zeit etwas 
vermindert, er ist müder als sonst.

Die Zunge ist eher etwas rötlich, vor allem 
im Zentrum und am Rand. Letzterer biegt 
sich zudem leicht nach oben und ist rissig.
Die Unterzungenvenen sind leicht gestaut
Der Puls ist im oberen Jiao rechts ober-
flächlich gespannt und dünn. Im mittleren 
Jiao ist er schlüpfrig (hua), sonst sind alle 
Pulse dünn/seidenfadenartig (xi).

Soziales und familiäres Umfeld
Verheiratet, die Ehefrau hat gerade ihre Ar-
beitsstelle verloren. Obgleich er sich finan-
ziell keine großen Sorgen zu machen 
braucht, bedeutet das angesichts der Si-
cherheit vergangener Jahre eine bedeuten-
de Unsicherheit für ihn, zumal er sich im 
Betrieb auch zunehmend für die Konzern-
leitung als „überflüssig“ herausstellt.

Überlegungen
1. Der zeitliche Zusammenhang des Trau-

mas mit dem Auftreten der Beschwer-
den ist offensichtlich.

2. Die augenblickliche persönliche Situati-
on wirkt begünstigend auf die Störung.

System der Diagnostik
Auch hier einmal erscheint es zunächst 
sinnvoll, sich die Beschwerden anhand der 
Leitbahnverläufe anzusehen. Die Zuckun-
gen betreffen primär die Yang Ming-Leit-
bahnen in ihrem Übergang im Gesicht 
(Dickdarm-Magen), aber auch die Shao 
Yang-Leitbahnen von San Jiao und Gallen-
blase. Hier herrscht offensichtlich eine äu-
ßere Fülle auf der Basis einer inneren Lee-
re, d.h. die dortigen Hauptleitbahnen sind 
leer – erkennbar an der Verbesserung durch 
Druck sowie durch die später auftretende 
Muskeldystrophie. Letzteres weist auf eine 
Leere der Muskelleitbahnen Jin Jing hin. 
Die oberflächliche Fülle (Zucken=Wind-
Symptomatik)) befindet sich in den Luo 
Mai (Luo-Gefässen).

Nach der Zangfu-Theorie finden wir bei 
Herrn Z. Symptome von Disharmonien 
von Leber und Niere. Die Muskulatur ist 
als aktiver Aspekt des Funktionskreises Le-
ber betroffen. Das Zucken ist als Wind-
Symptomatik ebenfalls dorthin einzuglie-
dern. Differentialdiagnostisch handelt es 
sich hierbei um inneren Wind, da äußerer 
Wind i.d.R. zu Blockaden oder/und Läh-
mungen führt, und nicht zu den unkont-
rollierten Bewegungen. Zudem zeigt Herr 
Z. sowohl von seinem Lebensweg als auch 
in seinen Zungenbefunden (rissiger, roter 
Rand) Zeichen seiner erschöpften strukti-
ven Ressource der Leber. Die relative Leere 
der Nieren-Energie ist weniger aus konkre-
ten klinischen Befunden, sondern aus sei-
nen psychischen Alterationen abzuleiten. 
Sowohl die Disharmonien der Leber als 
auch die der Niere begünstigen die Stagna-
tion von Hitze im Magen.

Ebenfalls hiermit im Zusammenhang ist 
die außerdem bestehende Pericard-Schwä-
che zu sehen. Dieses stellt als Xin Bao Luo 
(Herbeutel-Luo) die Verbindung zwischen 
Niere und Herz auf der einen - also auch 
zwischen Shen als „Ausstrahlung“ des Her-
zens und dem „Zhi“ als Manifestation des 
individuellen Willens und Entfaltungs-
dranges - und der Leber auf der anderen 
Seite. Mit dieser spiegelt sie in der Jue Yin-
Verbindung ebenfalls Problematiken zwi-
schen dem „Sein“ und dem „Schein“ 
wieder. 

Geht man von der Systematik von Qi, Blut 
und Körperflüssigkeiten aus, so finden wir 
auch hier gerade in Verbindung mit der 
Leitbahntheorie entscheidende Hinweise. 
Die Traumatisierung durch den Unfall be-

wirkte zunächst eine Stagnation von Qi, 
dann zu der des Blutes in der akuten Ver-
letzungsphase. Letztere verlegte dann die 
Zirkulation von Blut in das Areal. Lokal ist 
somit eine Blut-Leere geblieben, die wiede-
rum die entscheidende Ursache für das 
Entstehen von Wind ist.

Die 5-Wandlungsphasen-Theorie geht zu-
nächst vom Erscheinungsbild des Men-
schen aus, um seine grundlegende Konsti-
tution zu definieren. Herr Z. hat eine 
weißliche Gesichtsfarbe, auf die ein fahles 
Grau aufgelegt ist. Allein hieraus ist ein 
Hinweis auf die Wandlungsphase Metall 
als prägendes Element zu sehen. Das Grau 
verweist auf die Überlagerung durch die 
Wandlungsphase Wasser. Prognostisch eine 
ungünstige Konstellation, soll doch eigent-
lich das Metall das Wasser nähren (nach 
dem Sheng-Zyklus). Offensichtlich haben 
sich die konstitutionellen Reserven (Me-
tall) bei Herrn Z. soweit verbraucht, dass es 
zu dieser grundlegenden Verausgabung des 
Wassers und einer Umkehrung des Sheng-
Zyklus gekommen ist. Und dies, obgleich 
er eigentlich sowohl in Beruf (Metall-Holz) 
als auch in seinem Verhalten („Dienstleis-
ter“, zurückhaltend) und Körperhaltung 
(nach vorn gebeugt im Thorax) in seiner 
nachgeburtlichen Prägung (seinem „Tem-
perament“) in Übereinstimmung mit sei-
ner angeborenen Konstitution leben 
konnte.

Im Vordergrund stehen bei Herrn Z. die 
lokalen Beschwerden, die als Biao (= die 
äußere, aktuelle Manifestation einer Dis-
harmonie) bedürfen der vorrangigen Be-
handlung. Das Muskelzucken ist als Wind 
in den Luo-Gefäßen zu behandeln, wobei 
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dieser Wind auf Basis einer traumatisch be-
dingten lokalen Blut-Leere in den Yang-
Ming- und Shao-Yang-Leitbahnen ent-
standen ist.

Therapeutische Strategie ist es:
1. Wind in den Luo-Gefäßen und den 

Muskel-Leitbahnen zu beruhigen (Biao).
2. Die Leitbahnen und Luo-Gefäße durch-

gängig zu machen (Biao).
3. Leber – vorrangig das Leber-Blut- und 

Pericard zu harmonisieren (Ben).
4. die Nieren- und Lungen-Energie aufzu-

bauen (Ben).

Verlauf
Initial werden lokale Punkte im Schläfen- 
und Wangenbereichbereich - dort weisen 
die Muskelzuckungen auf die Blut-Leere 
hin-, mit Nadeln sehr oberflächlich (Haut-
nadel) gestochen, um den Wind zu beruhi-
gen.
Das Durchgängigmachen der Leitbahnen 
erfolgt durch das Nadeln von Dickdarm 20 
(Austrittspunkt der Dickdarm-Leitbahn) 
und dem entsprechenden Punkt, an dem 
das Qi in die Magen-Leitbahn eintreten 
kann (Magen 1). Das Überwinden der Blo-
ckade wird zudem durch die gleichseitige 
Nadelung von Magen 44 gefördert.

Andere in dieser Phase genutzte Punkte:

 Dickdarm 11 Hitze und Feuchtigkeit  
  im Yangming eliminieren
 Dickdarm 4 Oberfläche öffnen und  
  die Leitbahn durchgän- 
  gig machen
 Magen 45 Blockaden auf der Ma- 
  gen-Leitbahn auflösen,  
  Wind beseitigen
 Gallenblase 44 Wind in der Gallenbla- 
  sen-Leitbahn beseitigen

 Gallenblase 38 Hitze im mittleren Er- 
  wärmer und in der Gallen- 
  blasen-Leitbahn klären
 Magen 36 Stärkung der Mitte,  
  Harmonisierung und  
  Absenkung des Yang

Nach 10 Behandlungen ist nur noch ganz 
gelegentlich (1x/Woche) ein Muskelzu-
cken zu verzeichnen. Der Behandlungsver-
lauf zeigte deutliche Verbesserungen nach 
der 4. und der 8. Behandlung. Beim 4. Ter-
min wurde die Beschleunigung des Qi-
Flusses mit Ma 44 gefördert, bei der 8.-10. 
Behandlung legte ich vermehrt Wert auf 
die Kräftigung des Leber-Blutes (d.i. die 
Fähigkeit der Leber, Blut v.a. in der Mus-
kulatur zu speichern) mit Punkten wie Le-
ber 3, Leber 8 und z.T. auch mit Milz 10 
(der aber eher einen Einfluss auf die Bewe-
gung des Blutes hat).

Dieser erste Behandlungszyklus fand im 
Januar/Februar statt. Im September kam 
Herr Z. wieder mit denselben Beschwer-
den, die Zuckungen waren diesmal auf die 

Magen-Leitbahn beschränkt.  
Es wurde schnell eine Besserung mit 
der o.g. Strategie erzielt, jetzt aber mehr 
versucht, die Auflösung der traumatisch 
bedingten Blockade zu erreichen, z.B. 
durch den Extrapunkt Bi Tong rechts. Das 
Phänomen der Verschlimmerung des Zu-
ckens bei Kontakt mit anderen Menschen 
wurde durch wiederholtes Nadeln von 
Punkten der Pericard- und der Nierenleit-
bahn positiv beeinflusst. 

Um den therapeutischen Effekt für einen 
längeren Zeitraum zu stabilisieren und die 
immer noch bestehende lokale Blut-Leere 
zu verbessern, erhält Herr Z. eine chinesi-
sche Arzneimittel-Rezeptur (Bombyx, Pa-
eonia lactiflora, Lycium sin. u.a.).

AUTOR
Andreas A. Noll
Heilpraktiker 
Visiting Prof. TCM-Universität  Chengdu
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Die Infektionshygiene-Verord-
nung von 2003 wurde durch 
eine Verordnung vom 8.12.2017 
geändert. Hieraus ergeben sich 
für Heilpraktiker/innen neue 
Anforderungen, die aus unserer 
Sicht nicht nachvollziebar sind. 
Wir haben das verantwortliche 
Hessische Sozialministerium 
am 18.1.2018 angeschrieben 
und um Auskunft gebeten. In-
zwischen wird z.B. die Frage ei-
nes Sachkundenachweises von 
den Hessischen Gesundheits-
ämtern  vollkommen unter-
schiedlich beantwortet.

Auf dieser Grundlage bereits heute irgend 
einen Sachkunde-Kurs zu belegen birgt das 
Risiko, dass nach Klärung im Hessischen 
Sozialministerium doch alles anders gere-
gelt werden muss.

Wir als Berufsverband sind dabei, für alle 
Bundesländer und auch für Hessen zusam-
men mit einem Kooperationspartner einen 
hochkarätigen Fernlehrgang anzubieten.

Da unser Fragenkatalog zur Hygienever-
ordnung bisher vom Sozialministerium 
unbeantwortet blieb, haben wir Mitte 
März an die Erledigung erinnert. Wir ge-
ben Ihnen unser Erinnerungsschreiben zur 
Kenntnis:

„… wir nehmen Bezug auf die Infektionshy-
gieneverordnung (InfhygieneV) vom 18. 
März 2003 (GVBl. I S. 121), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 8. Dezember 
2017, unser Schreiben vom 18.1.2018 und 
möchten höflich an die Beantwortung unse-
rer Fragen erinnern.
Zudem wurde uns mitgeteilt, dass die Ver-
pflichtung zur Teilnahme an den Hygiene-
kursen bis auf Weiteres ausgesetzt wurde. 
Grund dafür sei, dass Sie als das zuständige 
Ministerium die Inhalte der Kurse noch nicht 
bekanntgegeben haben. Wir bitten Sie, 
dies schriftlich zu bestätigen, damit wir 
unsere Mitglieder zeitnah infor-
mieren können.“

Meldepflicht invasiver Tätigkeiten

Beachtet werden müssen aber die §§ 1a 
und 5 der Hygieneverordnung:

§ 1a InfhygieneVO
(1) … (2) Personen mit einer Erlaubnis 
nach § 1 des Heilpraktikergesetzes, die in-
vasive Tätigkeiten erstmalig ausüben,  
müssen dies vor Aufnahme der Tätigkeit 
dem Gesundheitsamt anzeigen.
(2) 
§ 5 InfhygieneVO
Personen mit einer Erlaubnis nach § 1 des 
Heilpraktikergesetzes, die vor dem 22. De-
zember 2017 bereits invasive Tätigkeiten 
ausgeübt haben und weiterhin ausüben 
wollen, haben dies innerhalb von drei 

Monaten nach dem 22. Dezember 
2017 dem Gesundheitsamt 

zu melden.

INFEKTIONSHYGIENEVERORDNUNG HESSEN 

Hoffentlich kein Muster 
für andere Bundesländer
Unklare Sachkundenachweise, Meldepflichten und andere Neuerungen
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Unser Schreiben vom 18.1.2018 selber 
umfasst folgende Fragestellungen:

1.) Gemäß § 1 InfhygieneV gilt:
„Wer beruflich oder gewerbsmäßig Tätigkei-
ten mit Ausnahme solcher im Rahmen der 
ärztlichen Heilkunde am Menschen ausübt, 
bei denen durch Blut sowie Sekrete und Ex-
krete Krankheitserreger (zum Beispiel HIV-
und Hepatitisviren) übertragen werden kön-
nen, unterliegt den Vorschriften dieser Verord-
nung. Solche Tätigkeiten sind insbesondere 
die Ausübung der Nagelpflege, der Haarpfle-
ge, der Kosmetik, der Fußpflege, das Tätowie-
ren, das Ohrlochstechen und die Schmuckein-
bringung an, in oder unter der Haut oder 
Schleimhaut (Piercing) und die invasiven 
Tätigkeiten von Personen mit einer Erlaubnis 
nach § 1 des Heilpraktikergesetzes in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 2122-2, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. 
Dezember 2016 (BGBl. I S. 3191).“

Weshalb wurden Heilpraktiker mit den in 
der Regelung aufgeführten Berufsgruppe 
gleichgesetzt? Heilpraktiker üben eine selb-
ständige heilkundliche Tätigkeit aus. 
Kenntnisse zur Hygiene sind bereits Vor-
aussetzung der Erteilung einer Heilprakti-
kererlaubnis. So lautet Punkt 1.2.1 der 
jüngst bekanntgemachten Leitlinien zur 
Heilpraktikerüberprüfung:
„Der antragstellenden Person sind die Grund-
regeln der Hygiene einschließlich Desinfek-
tions- und Sterilisationsmaßnahmen be-
kannt; sie ist in der Lage, diese bei der Aus-
übung des Berufs zu beachten.“

Welche Maßnahmen zählen konkret zu 
den „invasiven Tätigkeiten“ im Sinne von 
§ 1 InfhygieneV?

2.) Gemäß § 2 InfhygieneV gilt:
(1) Wer Tätigkeiten am Menschen ausübt,
1. die eine Verletzung der Haut oder 
Schleimhaut vorsehen oder
2. bei denen eine Verletzung der Haut oder 
Schleimhaut nicht ausgeschlossen werden 
kann, muss für den Betrieb einen Hygie-
neplan erstellen.
(…)
 (10) Tätigkeiten nach Abs. 1 Satz 1 dürfen 
nur Personen durchführen, die über die 
notwendige Sachkunde in Hygiene verfü-
gen. Über die notwendige Sachkunde ver-

fügt in der Regel, wer bei Ausübung von 
Tätigkeiten
1. nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 über den Sach-
kundenachweis Hygiene 1 (8 Stunden 
Kurs),
2. nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 über den Sach-
kundenachweis Hygiene 2 (40 Stunden 
Kurs mit Inhalten zur Aufbereitung)
verfügt. Auf der Internetseite des für Ge-
sundheit zuständigen Ministeriums sind 
die Inhalte der in Satz 2 Nr. 1 und 2 ge-
nannten Kurse bekanntzumachen. Über 
die notwendige Sachkunde verfügt auch, 
wer eine Berufsausbildung, bei der Sach-
kunde über Hygiene in mindestens gleich-
wertiger Weise wie für einen Sachkunde-
nachweis nach Satz 2 Nr. 1 oder 2 vermit-
telt wird, abgeschlossen hat.
Was ist unter den in Absatz 1 genannten 
Tätigkeiten konkret zu verstehen? Fällt be-
reits eine Injektion mit einer Einwegspritze 
unter Abs 1 Nr. 1? Wie werden Tätigkeiten 
nach Absatz 1 abgegrenzt?
Welche Sanktionen kommen in Betracht, 
wenn ein Heilpraktiker entgegen § 2 Inf-
hygieneV eine invasive Tätigkeit ausübt? 

Wir geben hierzu folgendes zu bedenken: 
Die InfhygieneV wurde auf Grundlage des 
Infektionsschutzgesetzes erlassen. Das 
Heilpraktikergesetz stattet Heilpraktiker 
mit einer umfassenden heilkundlichen 
Kompetenz aus. Einschränkungen sind al-
lein durch bundesgesetzliche Tätigkeitsvor-
behalte möglich. Eine Einschränkung der 
Befugnisse des Heilpraktikergesetzes durch 
eine landesrechtliche Verordnung dürfte 
nicht rechtskonform sein. Dies gilt insbe-
sondere für ein Tätigkeitverbot für Heil-
praktiker ohne den geforderten Sachkun-

denachweis. Wir bitten Sie deshalb, klarzu-
stellen, ob Heilpraktiker in Hessen für die 
Ausübung invasiver Verfahren einen Sach-
kundenachweis benötigen. Bei einer Ver-
wendung von Einwegmitteln fehlt zudem 
der Bezug zu möglichen Infektionsrisiken, 
so dass eine Bezugnahme auf das IfSG 
nicht möglich ist.

3.) Laut der Verordnung werden auf der 
Internetseite des für Gesundheit zuständi-
gen Ministeriums die Inhalte der in Satz 2 
Nr. 1 und 2 genannten Kurse bekanntge-
macht. Bitte teilen Sie uns mit, unter wel-
chem Link diese Inhalte abrufbar sind.
Nach § 2 Abs.10 S.4 InfhygieneV gilt:
Über die notwendige Sachkunde verfügt 
auch, wer eine Berufsausbildung, bei der 
Sachkunde über Hygiene in mindestens 
gleichwertiger Weise wie für einen Sach-
kundenachweis nach Satz 2 Nr. 1 oder 2 
vermittelt wird, abgeschlossen hat.
Hierzu bitten wir um eine Klarstellung. 
Wie oben dargelegt, ist Sachkunde über 
Hygiene bereits Bestandteil der Heilprakti-
kerausbildung, weil es einen Gegenstand 
der Heilpraktikerüberprüfung darstellt. 
Resultiert hieraus für Heilpraktiker eine 
Freistellung von dem Sachkundenachweis?
Abschließend bitten wir darum, mitzutei-
len, welche Sanktionen bei Verstößen ge-
gen § 5 InfhygieneV drohen?

Den jeweils aktuellen Stand können un-
sere Mitglieder über unsere Website im 
Mitgliederbereich (Praxishygiene / Hy-
gieneverordnung Hessen 2018) abrufen. 
Die Kolleginnen und Kollegen in Hes-
sen werden zudem über einen eigenen 
Mitglieder-Rundbrief informiert.

Tel.: 04101-342 39 
mail@schiele-baeder.de • www.schiele-baeder.de
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Heilpraktiker dürfen wie Ärzte erlaubnis-
frei Arzneimittel herstellen, solange sie sich 
an die Regeln des § 13 Abs. 2b des Arznei-
mittelgesetzes halten. Die erlaubnisfreie 
Herstellung muss der arzneimittelrechtli-
chen Meldestelle der Länder gemeldet wer-
den. Wie dies zu geschehen hat, ist seit 
vielen Jahren Routine in unseren Praxen. 
FH-Mitglieder erhalten eine Handlungs-
anweisung im internen Mitgliederbereich 
unserer Homepage. Andere Berufsverbän-
de informieren ähnlich.

Manche Ämter stellen eigene und zum Teil 
sehr umfangreiche Melde- und Fragebögen 
zur Verfügung.

Unter dem Vorsitz des Thüringer Gesund-
heitsministeriums hat die Arbeitsgruppe 
Arzneimittel-, Apotheken-, Transfusions- 
und Betäubungsmittelwesen (AG AATB), 
in der die Ländervertreter der 16 obersten 
Landesgesundheitsbehörden vertreten 
sind, nun einen Entwurf einer Leitlinie zu 
den Anforderungen an die erlaubnisfreie 

Herstellung von sterilen Arzneimitteln, 
insbesondere Parenteralia, durch Ärzte 
oder sonst zur Ausübung zur Heilkunde 
befugte Personen gemäß § 13 Abs. 2b Arz-
neimittelgesetz (AMG) erarbeitet und am 
28.12.2017 ein schriftliches Anhörungs-
verfahren in Gang gesetzt. 
Angeschrieben und zur Stellungnahme 
aufgefordert waren:

• Bundesärztekammer
• Kassenärztliche Bundesvereinigung
• Kommission für Krankenhaushygiene 

und Infektionsprävention am Robert-
Koch-Institut

• Deutsche Krankenhausgesellschaft
• Bundesapothekerkammer
• Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kran-

kenhausapotheker
• Heilpraktikerverbände 

Herstellung von parenteral anzuwendenden 
Arzneimitteln bei Ärzten und Heilpraktikern

Für uns und die DDH-Dachverbandsver-
bände hat die Arzneimittelkommission der 
Deutschen Heilpraktiker eine Stellungnah-
me abgegeben. 
Der Leitlinien-Entwurf umfasst 34 Seiten, 
eine daraus erarbeitete Check-Liste ist 4 
Seiten stark. Beschrieben wird u.a. das Ri-
sikomanagement bei der Herstellung von 
Parenteralia, die arzneimittelrechtlichen 
Rahmenbedingungen, die anerkannten 
pharmazeutischen Regeln bei der Herstel-
lung.

Die Arbeitsgruppe will sich mit dieser Leit-
linie an die pharmazeutischen Überwa-
chungskräfte der Länder richten und die 
Auslegung der anerkannten pharmazeuti-
schen Regeln, die von ärztlichen oder an-
deren zur Heilkunde befugten Personen 
bei der Herstellung von Arzneimitteln zu 
beachten sind, beschreiben. Insoweit wird 
dieses Dokument auch den Ärzten/Heil-
praktikern Handlungshilfestellung geben 
und ein Schritt in eine bundeseinheitliche 
Regelung sein.

Noch liegt uns die endgültige Leitlinie 
nicht vor. Derzeit werden die Stellungnah-
men ausgewertet. Wir werden weiter be-
richten.
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E-Mail- 
Zusendung
Eine Zusendung per Email ist nur dann 
zulässig, nachdem die Empfänger nach-
weisbar in die Zusendung eingewilligt ha-
ben. Dies betrifft auch Patienten. Es bietet 
sich an, im Behandlungsvertrag eine ent-
sprechende Einwilligung einzuholen. Al-
ternativ kann ein Newsletter-Tool mit so-
genannter double-opt-in Einwilligung ge-
nutzt werden. Andernfalls kann die Zusen-
dung als Spam-Mail abgemahnt werden. 
(Dr. Sasse)

E-Mail- 
Archivierungs-
pflicht
Die Grundsätze zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elekt-
ronischer Form sowie zum Datenzugriff 
(GoBD) enthalten formelle und materielle 
Anforderungen an die Buchführung. … 

Die aktuelle Fassung wurde im Zusam-
menwirken zwischen Finanzverwaltungen 
von Bund und Ländern, Wirtschaftsver-
bänden und den steuerberatenden Berufen 
abgestimmt. Sie ist im Internet auf der Sei-
te des Bundesfinanzministeriums abrufbar 
www.bundesfinanzministerium.de.

Die GOBD sehen folgende Regelung vor:
„Sind aufzeichnungs- und aufbewahrungs-
pflichtige Daten, Datensätze, elektronische 
Dokumente und elektronische Unterlagen im 
Unternehmen entstanden oder dort eingegan-
gen, sind sie auch in dieser Form aufzube-
wahren und dürfen vor Ablauf der Aufbe-
wahrungsfrist nicht gelöscht werden. Sie dür-
fen daher nicht mehr ausschließlich in ausge-
druckter Form aufbewahrt werden und 
müssen für die Dauer der Aufbewahrungsfrist 
unveränderbar erhalten bleiben (z. B. per E-
Mail eingegangene Rechnung im PDF-For-
mat oder eingescannte Papierbelege). 
(…)

Bei den Daten und Dokumenten ist – wie bei 
den Informationen in Papierbelegen – auf 
deren Inhalt und auf deren Funktion abzu-
stellen, nicht auf deren Bezeichnung. So sind 
beispielsweise E-Mails mit der Funktion eines 
Handels- oder Geschäftsbriefs oder eines Bu-
chungsbelegs in elektronischer Form aufbe-
wahrungspflichtig. Dient eine E-Mail nur als 
„Transportmittel“, z. B. für eine angehängte 
elektronische Rechnung, und enthält darüber 
hinaus keine weitergehenden aufbewah-
rungspflichtigen Informationen, so ist diese 
nicht aufbewahrungspflichtig (wie der bishe-
rige Papierbriefumschlag).“

Im zuletzt genannten Fall reicht es aus, dass 
die Rechnung (der E-Mail-Anhang) im 
Originalformat aufbewahrt wird. In kei-
nem Fall reicht es jedoch aus, lediglich die 
E-Mail auszudrucken und den Ausdruck 
zu archivieren. Beinhaltet die E-Mail wei-
tere Informationen zur Rechnung, so ist 
diese selbst – als Geschäftsbrief – archivie-
rungspflichtig. E-Mail-Anhänge sind im-
mer dann zu archivieren, wenn sie zum 
Verständnis der E-Mail erforderlich sind.

In der Praxis ist die Abgrenzung zwischen 
archivierungsfreien und archivierungs-
pflichtigen E-Mails schwierig. Im Zweifel 
sollte eine E-Mail archiviert werden. Aller-
dings sollten auch nicht sämtliche E-Mails 
automatisch archiviert werden. Denn aus 
Gründen des Datenschutzes sind manche 
E-Mails zwingend „löschpflichtig“. Dies 
gilt z.B. für PDF-Bewerbungsunterlagen. 
Sofern Mitarbeiter private E-Mails schrei-
ben, sind diese ebenfalls von der Archivie-
rung auszunehmen. Auch aus diesem 
Grund ist ein Arbeitgeber gut beraten, eine 
private E-Mail-Nutzung der geschäftlichen 
Adresse zu untersagen. Auch die Filterung 
von Spam-E-Mails bereitet bei der auto-
matischen Archivierung Probleme.  

(Auszug aus: E-Mail-Archivierungspflicht 
für Heilpraktiker - Wie archiviere ich E-
Mails rechtssicher? Der ganze Artikel mit 
Tipps und Hinweisen kann abgerufen wer-
den auf www.heilpraktikerrecht.com)
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Einsichtsrecht 
eines Betriebs-
prüfers
Teilweise beanspruchen die Finanzbehör-
den im Rahmen der Betriebsprüfung einer 
Heilpraktikerpraxis die Herausgabe der 
vollständigen Patientendokumentation. 
Demgegenüber äußern die betroffenen 
Heilpraktiker Bedenken bzgl. ihrer Schwei-
gepflicht. Schließlich enthalten die Unter-
lagen sehr sensible und vertrauliche Anga-
ben des Patienten.

Nach § 102 Abgabenordnung können je-
doch (ausschließlich) Ärzte, Zahnärzte, 
Psychologische Psychotherapeuten, Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten, 
Apotheker und Hebammen über das, was 
ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut wor-
den oder bekannt geworden ist, gegenüber 
den Finanzbehörden die Auskunft verwei-
gern. Eine entsprechende Regelung besteht 
für Heilpraktiker hingegen nicht. Der In-
halt der Heilpraktiker-Therapie wird durch 
§ 102 AO nicht geschützt.

Ferner unterfallen Heilpraktiker – anders 
als Ärzte – nicht der Strafnorm des § 203 
StGB. Sie können sich durch die unbefug-
te Offenbarung von Patientendaten nicht 
strafbar machen. Ihnen wird durch die He-
rausgabe folglich nichts „rechtlich Unmög-
liches“ abverlangt. Sie verstoßen nicht ge-
gen einen Straftatbestand.

Es besteht somit grundsätzlich ein Ein-
sichtsrecht des Prüfers in die Heilprakti-
ker-Dokumentation, sofern die Unterlagen 
steuerlich relevant sind. Das Einsichtsrecht 
erstreckt sich auf Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der Unterlagen. 

(Auszug aus: Einsichtsrecht des Betriebsprü-
fers-Umfang der Steuerprüfung.  
Der ganze Artikel mit Tipps und Hinweisen 
kann abgerufen werden auf 
www.heilpraktikerrecht.com)

Gewerbesteuer
Es ist zwischen Einzelpraxen und Berufsaus-
übungsgemeinschaften zu differenzieren.

1.) Bei Gemeinschaftspraxen 
gilt:
Nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG wird eine 
ausgeübte Tätigkeit insgesamt als gewerb-
lich angesehen, wenn auch nur ein Teil der 
Tätigkeit gewerblich ausgeführt wird.
Freiberufler sind grundsätzlich nicht ge-
werbesteuerpflichtig. Erzielt ein freiberufli-
cher Heilpraktiker (im Rahmen einer Ge-
meinschaftspraxis) jedoch Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb (z.B. durch den Verkauf 
von Tee), so werden alle Einnahmen – auch 
die freiberuflichen Einkünfte – in gewerbe-
steuerpflichtige Einkünfte aus Gewerbebe-
trieb umqualifiziert. Die gewerblichen Ein-
künfte „färben ab” und infizieren die frei-
beruflichen Einkünfte. 
Ein Freiberufler ist dann gewerblich tätig, 
wenn er berufsuntypische – nicht freibe-
rufliche - Tätigkeiten ausübt. Gewerbliche 
Tätigkeit verlangt Gewinnerzielungsab-
sicht; die Weitergabe lediglich zu Selbst-
kosten ist hingegen unschädlich.
Nach einem aktuellen Urteil existiert noch 
eine Bagatellgrenze. Gewerbliche Umsätze 
sind demnach unschädlich, solange sie 3 
Prozent der Gesamtnettoumsätze der Ge-
sellschaft und zusätzlich einen Maximalbe-
trag von 24.500 Euro im Veranlagungszeit-
raum nicht überschreiten.

Um dieses Risiko zu vermeiden, sollte bei 
untypischen Tätigkeiten ein separater Ge-
werbebetrieb gegründet werden. In diesem 
Fall färbt der Gewerbeanteil nicht auf die 
freiberuflichen Umsätze ab. In jedem Fall 
sollte eine getrennte Buchführung nebst 
separatem Geschäftskonto erfolgen. Ein-
nahmen und Ausgaben müssen sich den 
jeweiligen Tätigkeiten zuordnen lassen. 
Die Räumlichkeiten der jeweiligen Betrie-
be sollten möglichst getrennt sein. In je-
dem Fall gilt dies für die Warenvorräte.

2.) Für einen Einzelheilpraktiker 
gilt:
Erzielt ein Heilpraktiker gewerbliche Ein-
künfte, so hat dies in der Regel keine Aus-
wirkungen auf die freiberuflichen Einkünf-
te. Hier gilt die „Trennungstheorie“. Er-
zielt der Heilpraktiker neben seinen freibe-
ruflichen Einkünften auch gewerbliche 
Einkünfte, erzielt er Einkünfte aus beiden 
Einkunftsarten, deren Gewinne auch ge-
trennt zu ermitteln sind. Eine Einzelperson 
kann demnach nebeneinander Einkünfte 
aus freiberuflicher Tätigkeit und aus Ge-
werbebetrieb erzielen. Beide Einkunftsar-
ten werden getrennt ermittelt und besteu-
ert. Lediglich wenn die beiden Tätigkeiten 
untrennbar verflochten sind, kann eine 
einheitliche Zuordnung zu einem der Be-
reiche erfolgen. Dies ist eine Frage des Ein-
zelfalles.
Auch hier ist jedoch eine getrennte Buch-
führung erforderlich. Einnahmen und 
Ausgaben müssen sich den jeweiligen Tä-

©
 R

al
f G

ei
th

e 
– 

Fo
to

lia
.co

m

40 II. Quartal 2018         wir.

aktiv.Forum
Analysen Informationen Politik Praxis



lich durchgeführten Behandlung am nächs-
ten kommt und diese in der Rechnung mit 
einem „A“ vor der Ziffer versieht und dann 
den Leistungstext entsprechend formuliert.
Diese Analog-Abrechnung muss mit den 
Patienten/innen im Behandlungsvertrag 
vereinbart werden und diese sind darüber 
aufzuklären, dass die so abgerechneten Leis-
tungen möglicherweise nicht erstattet wer-
den.
Es gibt keine Vorschrift, welche Ziffer für 
bestimmte Leistungen genommen werden 
müssen.

Für „Osteopressur“ z.B. kann die Ziffer 
20.6 genommen werden, im Leistungstext 
steht dann Osteopressur. Da es sich um eine 
Sonderform der Massage handelt, muss hier 
kein „A“ vor die Ziffer gestellt sein. „Osteo-
pressur“ kann auch manuelle Therapie ge-
nannt werden. Das sollte kein Problem sein.

Für die Krankengymnastik hat sich eben-
falls die 20.6 etabliert. Sie sollten dann 
schreiben: „A 20.6 Krankengymnastische 
Übungsbehandlung“.

Wichtig ist auch immer, dass die Diagnose 
zu der Behandlung passt. Symptome und 
Syndrome zu benennen reichen nicht aus.
Die Logik der Behandlung muss für eine/n 
Sachbearbeiter/in, der/die von ganzheitli-
chem Denken nicht so viel weiß, verständ-
lich sein. Also müssen medizinisch wissen-
schaftliche und nachvollziehbare Diagnosen 
in der Rechnung stehen. Da werden häufig 
Fehler gemacht, die zu einer Leistungsver-
weigerung führen.
Sie müssen grundsätzlich Ihre Patienten/in-
nen darüber aufklären, wie Sie abrechnen 
und dass eine Erstattung nicht immer erfol-
gen wird. Muster und Informationen dazu 
sind im Mitgliederbereich unserer Website 
www.freieheilpraktiker.com und auf 
www.heilpraktikerrecht.com zu finden.  
(Cynthia Roosen, Leiterin der Gebührenkom-
mission FH)

Trickbetrüger sind 
weiterhin auch am  
Telefon unterwegs
Eine Kollegin berichtet

Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich Opfer 
einer Täuschung geworden bin. Hierzu be-
dienten sich die Kriminellen des Namens 
Google. Ich hätte vor 3 Jahren einen Ver-
trag für Einträge im Internet auf Seiten wie 
gelbe Seiten, das Telefonbuch etc. abge-
schlossen. Der Vertrag ist ohne meine 
Kündigung in die Verlängerung gegangen 
und jetzt würde eine Rechnung in Höhe 
von 749,00 EUR rausgeschickt.

Das Telefonat war sehr massiv, es wurde 
permanent auf mich eingeredet, so dass ich 
keine Möglichkeit mehr sah als dem zuzu-
stimmen. Eine andere Person nahm dann 
Daten und Dienstleistung auf.

Ich möchte nochmal betonen, wenn mir 
jemand das erzählt hätte, hätte ich gesagt, 
warum legst du nicht auf. Ich war fremdge-
steuert.

Bitte teilen Sie Ihren Mitglieder diese Ma-
sche des Betruges mit.

Nach Ansicht der Polizei und des Deut-
schem Schutzverband gegen Wirtschafts-
kriminalität wird außer der Rechnung und 
evtl. Mahnschreiben nichts mehr kom-
men. Ich wurde vom Deutschen Schutz-
verband aufgefordert, vorsorglich ein Ein-
schreiben anzufertigen, in dem ich den 
Vertrag wegen arglistiger Täuschung an-
fechte. 

tigkeiten zuordnen lassen. Die Anmeldung 
eines separaten Gewerbes ist ebenso erfor-
derlich. Die Räumlichkeiten der jeweiligen 
„Betriebe“ sollten möglichst getrennt sein. 
In jedem Fall gilt dies für die Warenvorrä-
te. Diese sollten nicht in den normalen 
Vorräten der Heilpraktikerpraxis gelagert 
werden.
Weiterhin gilt: Wenn neben der hauptbe-
ruflichen Tätigkeit als Freiberufler eine ge-
werbliche Tätigkeit ausgeübt wird, kann 
der Heilpraktiker seinen Status als Freibe-
rufler insgesamt verlieren. Wichtig ist, dass 
die freiberufliche Tätigkeit und die ent-
sprechenden Einnahmen überwiegen. 

Wichtig: Es gibt zahlreiche Besonderheiten 
und Ausnahmen. Jeder Heilpraktiker, der 
auch gewerbliche Einkünfte erzielt, sollte 
diese Frage ausführlich mit seinem Steuer-
berater besprechen. 

(Dr. Sasse, s. auch www.heilpraktikerrecht.com 
- Risiko „Gewerbesteuer“ bei gewerblichen 
(Neben-)Einkünften)

Abrechnung
Analoge Ziffern, Osteopressur, 
Krankengymnastik
Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, Leis-
tungen, die nicht im GebüH gelistet sind, 
analog abzurechnen. Das bedeutet, dass 
man sich eine Ziffer sucht, die der tatsäch-
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Ein ärztlicher Leserbeitrag:

Heilpraktiker 
– Never ending Story 

Wenn der Kulturhistoriker Egon Friedell (1878 bis 1938) sagt, „Dass die Din-
ge geschehen, ist nichts: Dass sie gewusst werden, ist alles“, so wird gerade 
unsere Epoche mit ihren Fake News diesem Diktum nicht gerecht. Im Gegen-
teil, die Lust an der Skandalisierung, wo es um Emotionalität und nicht um 
Wahrheit geht, scheint der Spiritus Rector gewisser Journalisten zu sein. Und 
so manch ärztlicher Kollege möchte so richtig schön gründlich, faustisch und 
im Rausch der Radikalität nichts lieber, als einen ganzen Berufsstand verbieten. 
Doch Fake und Faktum gehen auch hier getrennte Wege. 

Wie hieß es in Panorama-online am 31.12.2015? 
„Heilpraktiker im Rausch, Sex in der Erlebnisgrotte“. 
Fakt war, dass ein Diplompsychologe und Psychotherapeut auf der Anklage-
bank saß, kein Heilpraktiker. Es handelte sich auch nicht um ein Treffen von 
Heilpraktikern, sondern querbeet waren unterschiedlichste Berufsgruppen ver-
treten, vom Arzt bis zum Friseur. 

Im August 2016 titelte Zeit-online: 
„Wenn Heilpraktiker aus Versehen töten“. 
Fakt ist, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Krefeld zwischenzeitlich 
ergeben haben, dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Behand-
lung des Heilpraktikers und den Todesfällen nicht hergestellt werden kann 
(Anm. der Redaktion: Das Verfahren ist noch nicht eingestellt). 

Aber selbst wenn die reißerischen Schlagzeilen die Realität eins zu eins wieder-
gespiegelt hätten: Schwarze Schafe gibt es in jeder Berufsgruppe und niemand 
würde bspw. auf die Idee kommen, den Beruf des Psychotherapeuten abzu-
schaffen, weil einige männliche Therapeuten den intimen Versuchungen ge-
genüber Patientinnen nicht widerstehen können. 

Auch gibt es keine valide Untersuchung, die klar bestätigt, dass die Behandlung 
durch einen Heilpraktiker für den Patienten wesentlich riskanter ist, als die 
durch einen Arzt.

Dass der Anteil an Esoterik und spirituell hoch aufgeladenen Individuen bei 
Heilpraktikern deutlich größer ist als bei Unfallchirurgen und Radiologen, 
wird wahrscheinlich so sein. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Heilprakti-
ker sich im Durchschnitt wesentlich mehr Zeit für den Patienten nehmen, als 
es in der ökonomisierten Medizin überhaupt noch möglich ist. Hier liegen 
unbequeme Fragen in der Luft. Ist der Heilpraktiker in einem ganz spezifi-
schen Sinn ein Mängelmediziner, also jemand, der auf die Mängel der etablier-
ten Medizin hinweist? Eine etablierte Medizin, wo aus der wahren Naturwis-
senschaft die Ware Gesundheit geworden ist? 

(Dr. Burkhard Voß, Neurologe und Psychiater, Villa Salutis, Krefeld. Autor von: 
Albtraum Grenzenlosigkeit, Solibro Verlag)
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Männern achtmal höher. Die meisten 
Harnwegsinfektionen werden durch die 
Übertragung von Erregern vom Darmaus-
gang zur Harnröhre hervorgerufen. Zu 
80% handelt es sich dabei um E. coli-Bak-
terien, die im Darm natürlich vorkommen 
und dort keinen Krankheitswert besitzen, 
die sich aber aus dem Darm über den Weg 
durch die Harnröhre in der Blase einnisten 
und dort eine Entzündung auslösen kön-
nen. Normalerweise wird dies durch viel 

Etwa 50% aller Frauen bekom-
men zumindest einmal in ih-
rem Leben einen Harnwegsin-
fekt oder eine Blasenentzün-
dung (Cystitis). Viele leiden so-
gar mehrmals im Jahr darunter. 
Der Grund hierfür: Eine durch 
entzündungsauslösende Erre-
ger aus dem Gleichgewicht ge-
ratene Schleimhaut. Viele Be-
troffene können ein Lied davon 
singen, dass Antibiosen insbe-
sondere langfristig keine Hei-
lung bringen. Doch neue Er-
kenntnisse und Wirkstoffe aus 
der Natur geben Grund zur 
Hoffnung. Im folgenden Fach-
beitrag schildert die Autorin, 
wie der Einsatz von hochdosier-
ten Milchsäurebakterien in 
Kombination mit Extrakten aus 
Birkenblättern und Cranberry 
oder ein aus den Harthölzern 
Birke oder Rotbuche gewonne-
nes Pulver positiv auf die Harn-
wege und die Vaginalflora wir-
ken kann – sowohl Therapie be-
gleitend als auch vorbeugend.

Problemquelle Darm
Aufgrund ihrer speziellen Anatomie - kurze 
Harnröhre und enge Nachbarschaft zwi-
schen Darm, Harnwegen und Vagina - ist 
die Anfälligkeit von Frauen im Vergleich zu 

Trinken und damit verbundenes Spülen 
der Harnwege verhindert. Aber auch ein 
gesundes Scheidenmilieu stellt eine natür-
liche Barriere dar, die die Harnröhre 
schützt.

Die Vaginalflora
Eine gesunde menschliche Vagina ist bei 
Frauen im gebärfähigen Alter charakteri-
siert durch die überwiegende Kolonisation 

Neuer, innovativer Behandlungsan-
satz für die natürliche Behandlung 
von Blasenproblemen: Orale Gabe 
spezieller Milchsäurebakterien
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mit Laktobazillen verschiedener Arten. Ein 
reduzierter Anteil von Laktobazillen in die-
ser speziellen Mikrobiota geht erfahrungs-
gemäß mit einem erhöhten Erkrankungsri-
siko einher, wobei es hier allerdings erste 
Hinweise gibt, dass die Zusammensetzung 
auch ethnisch bedingt unterschiedlich ist 
und eine Abweichung daher nicht automa-
tisch immer als krankhaft einzustufen sein 
muss 1.

Warum diese spezielle Scheiden-Mikrobio-
ta bei manchen Frauen schneller aus dem 
Gleichgewicht gerät als bei anderen hängt 
neben den allgemein bekannten Ursachen 
mitunter auch mit individuellen anatomi-
schen Besonderheiten zusammen. So kann 
eine sehr enge oder kurze Harnröhre zu 
einer Harnstauung führen, was die Ansied-
lung von Bakterien erleichtert. Auch Ver-
änderungen im Hormonhaushalt, z.B. 
während des Menstruationszyklus oder im 
Zuge der Wechseljahre, begünstigen wo-
möglich ein Ungleichgewicht. Denn eine 
Mindestmenge an Östrogen ist die Voraus-
setzung dafür, es zur einer Glykogen-An-
reicherung in der Scheide kommt. Milch-
säurebildende Bakterien zersetzen Glyko-
gen zu Milchsäure und sorgen so für einen 
sauren pH-Wert von ca. 4,0. Es entwickelt 
sich so ein Milieu, in dem sich Milchsäure-
bakterien gut vermehren und günstige 
Umgebungsbedingen aufrecht erhalten 
können. Mit Beginn der Menopause 
nimmt die Östrogenproduktion und damit 
die Anzahl an Laktobazillen ab. In der Fol-
ge gleicht sich die Vaginalflora nach einiger 
Zeit wieder der Hautflora an. 
Unter einer reduzierten Laktobazillen-Be-
siedelung leidet auch die Harnröhre, da sie 
nicht von dem schützenden Effekt der 
Milchsäurebakterien aus dem Genitaltrakt 
profitieren kann und verstärkt Angriffen 
von pathogenen Keimen ausgesetzt ist. 
Unter normalen Bedingungen sollte die 
Harnröhre allerdings keimfrei sein.

Antibiotika versus Probiotika
Einige Ärzte behandeln gerade erstmalig 
auftretende Harnwegsinfekte immer noch 
mit Antibiotika, die sehr oft nur kurzfristig 

helfen und in der Folge nicht selten Pilzin-
fektionen begünstigen, da sowohl Darm- 
als auch Scheiden-Mikrobiota aus dem 
natürlichen Gleichgewicht geraten sind. 
Oftmals treten Harnwegsinfekte trotz An-
tibiotika-Behandlung ohnehin immer wie-
der auf, weshalb dieser Therapieansatz in-
zwischen nicht unumstritten ist.
Erfolgversprechender verhält es sich hinge-
gen mit Mikroorganismen: Nur jene, die 
bestimmte Kriterien erfüllen, werden als 
probiotisch wirksam eingestuft. Dazu zäh-
len unter anderem die Unbedenklichkeit 
und Sicherheit bei ihrer Anwendung, die 
Resistenz gegenüber Magensäure und Gal-
lensalzen, die Fähigkeit zur Adhäsion an 
die Darmschleimhaut, die Einflussnahme 
auf die Zusammensetzung der intestinalen 
Mikrobiota und klinisch messbare Effekte 
auf die Gesundheit des „Wirts“. Die meis-
ten Studien mit Probiotika haben bisher 
vor allem stammspezifisch positive Wir-
kungen auf Darmfunktionen und Immun-
system gezeigt.

Von einigen Probiotika ist zusätzlich be-
kannt, dass sie bei vaginaler Applikation 
eine bakterielle Vaginosis verhüten kön-
nen. Die Wirkmechanismen sind hier 
wahrscheinlich nicht nur der sinkende pH-
Wert in der Vagina, sondern auch die Pro-
duktion von Wasserstoffperoxid und soge-
nannten Bakteriozinen. Zusätzlich er-
schweren sie potentiellen Pathogenen die 
Ansiedlung indem sich Probiotika an den 
Epithelzellen der Vaginalschleimhaut an-
heften und so auch physikalisch einen 
Schutzwall bilden 2. 
Bisher herrschte die Meinung, dass Probio-
tika diesen speziellen Wirkort nur durch 
vaginale Applikation erreichen. Vermutun-
gen, dass dies auch nach oraler Gabe und 
nachfolgender „Auswanderung“ aus dem 
Rektum möglich sein könnte, haben sich 
nun in einer aktuellen randomisierten, 
Placebo-kontrollierten Doppelblindstudie 
bestätigt 3. 
Die wissenschaftlich geprüften Milchsäu-
rebakterien Lactobacillus acidophilus La-
14 und Lactobacillus rhamnosus HN001, 
die  - aufgelöst in Flüssigkeit - oral einge-

nommen werden, bieten daher einen neu-
en innovativen Behandlungsansatz. Sie sie-
deln sich deutlich nachweisbar im weibli-
chen Intimbereich an und sorgen dort für 
gesunde Schleimhäute und ein gesundes, 
ausgewogenes Milieu. 

Überzeugende Ergebnisse:  
Studie mit oral applizierten 
Milchsäurebakterien
Der Hersteller wählte die in der Studie3 
eingesetzten Milchsäurebakterienstämme 
insbesondere aufgrund ihrer bekannt gu-
ten Überlebensrate während der Magen-
Darmpassage aus. Schon lange ist außer-
dem bekannt, dass Lactobacillus acidophi-
lus La-14 und Lactobacillus rhamnosus 
HN001 sehr gute Effekte auf das mensch-
liche Immunsystem haben. Nachgewiesen 
wurde u.a. eine Steigerung der Phagozyto-
se-Aktivität von Leukozyten und Natürli-
chen Killerzellen und ein erhöhter Immun-
globulin A-Spiegel 4,5. 
Aber auch ein schützender Effekt auf 
Hautparameter wie z.B. die Ausprägung 
einer atopischen Dermatitis bei Kindern 
lies sich speziell für Lactobacillus rhamno-
sus HN001 nachweisen 5.
Die Kombination dieser besonderen Ei-
genschaften ließen beide Stämme für das 
hier untersuchte Anwendungsgebiet be-
sonders geeignet erscheinen.
Ziel der gesamten Studie war der Nach-
weis, dass sich die verabreichten Kulturen 
in der Vaginalflora statistisch signifikant 
ansiedeln und damit eine Schutzfunktion 
auf die Harnwege ausüben – und zwar bei 
erfolgreicher Verträglichkeitsprüfung.

40 gesunde Versuchsteilnehmerinnen er-
hielten nach dem Frühstück 2 Kapseln pro 
Tag. Die Tagesdosis lag bei einer Gesamt-
keimzahl von 10 x 109 CFU bestehend aus 
Lactobacillus acidophilus La-14 (ATCC 
SD5212) und Lactobacillus rhamnosus 
HN001 (AGAL NM07/09514) kombi-
niert mit einem Lactoferrinkomplex, dem 
präbiotische Eigenschaften zugesprochen 
werden. Die Einnahmezeit betrug 14 Tage. 
Zu Beginn der Studie, außerdem nach 7 
und 14 Tagen wurden vaginale Abstriche 
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gemacht und dies 1 Woche nach Ende der 
Einnahme wiederholt. Der Kulturennach-
weis erfolgte mit Hilfe von Molekularen 
Methoden (qPCR), um Verfälschungen 
auszuschließen. Bereits nach 7 Tagen zeigte 
sich ein höherer Level des Lactobacillus 
rhamnosus-Stammes in der Vagina, wäh-
rend nach 14 Tagen beide Stämme statis-
tisch signifikant erhöht nachweisbar wa-
ren. Interessanterweise blieb das erhöhte 
Niveau – definiert als Verdoppelung des 
Ausgangswertes - auch 7 Tage nach Ende 
der Behandlung erhalten, was dafür 
spricht, dass sich beide Stämme auch tat-
sächlich in der Vaginalflora ansiedelten. 

Die Studie erbrachte damit den eindeuti-
gen Nachweis, dass auch die orale Einnah-
me spezieller Milchsäurebakterienstämme 
zu einer Besiedelung der Vaginalflora füh-
ren kann, die auch über die Einnahmezeit 
hinaus nachweisbar war. Unverträglichkei-
ten traten nicht auf.
In diesem Zusammenhang muss daran er-
innert werden, dass alle Studien zu Probio-
tika immer stammspezifisch und daher 
nicht auf andere Stämme – nicht einmal 
innerhalb derselben Spezies - übertragbar 
sind.

D-Mannose
Zusätzlich sinnvoll zu einer oralen Einnah-
me von Milchsäurebakterien scheint die 
Einnahme von D-Mannose, da sie in der 
Lage ist, pathogene Keime zu binden und 
so dazu beiträgt, ein gesundes Milieu im 
Urogenitaltrakt aufrechtzuerhalten. 
D-Mannose ist ein Kohlenhydrat und liegt 
in der Rinde von Harthölzern wie Birke 
oder Rotbuche vor, findet sich aber als na-
türlicher Bestandteil auch in Obst wie Ap-
rikosen oder Äpfeln wieder. D-Mannose 
löst keine Ausschüttung von Insulin aus 
und nur ein kleiner Teil wird im Körper 
verstoffwechselt. Der Rest gelangt über das 
Blut und die Nieren in die Blase, wo die 
winzigen Härchen der Enterobakterien 
(E.coli) genau zu den Rezeptoren der Man-
nose passen. Die Bakterien binden an diese 
Rezeptoren und werden mit dem Urin aus 
der Blase ausgeschwemmt. D-Mannose tö-

tet die Bakterien also nicht ab, sondern 
sorgt für ihre Ausscheidung. Auf diese Wei-
se verhindert Mannose in vielen Fäl-
len, dass es zu einer Entzündung kommt, 
ohne dabei nützliche Bakterien zu 
zerstören.

Wirksamkeitsstudie 
D-Mannose
2013 veröffentlichten Kranjcec und Kolle-
gen vom Zabok General Hospital und vom 
Clinical Hospital Center Zagreb in Kroati-
en eine randomisierte kontrollierte Studie, 
in der sie die Wirksamkeit von D-Mannose 
mit der von Nitrofurantoin bei Frauen ver-
glichen 6.

An der Studie nahmen 308 Frauen teil, die 
mit wiederkehrenden Blasenentzündungen 
zu kämpfen hatten. Sie wurden zunächst 7 
Tage mit   Ciprofloxacin behandelt und 
dann in 3 Gruppen unterteilt.
Eine Gruppe erhielt zur Prophylaxe von 
Harnwegsinfektionen täglich 2 g D-Man-
nose-Pulver in 200 ml Wasser aufgelöst. 
Ein Drittel erhielt täglich 50 mg Nitrofu-
rantoin.
Ein weiteres Drittel erhielt überhaupt kei-
ne „Wirkstoffe“.

Nach sechs Monaten hatten in der Gruppe 
ohne Prophylaxe 61 Prozent mit einer bzw. 
weiteren Blasenentzündungen zu kämpfen. 
In der Gruppe, die mit D-Mannose ver-
sorgt worden war, waren es 15 Prozent, in 
der Nitrourantoin-Gruppe 20 Prozent.
In der Gruppe ohne Prophylaxe war die 
Rezidivrate also deutlich höher als in den 
beiden anderen Gruppen.  Für die  beiden 
geprüften Substanzen stellten die Forscher 
zwar keine statistisch signifikanten Unter-
schiede bei der Wirksamkeit fest, allerdings 
war die Rate unerwünschter Wirkungen 
mit Mannose im Vergleich um 72 Prozent 
deutlich geringer. Nur acht der Frauen, die 
D-Mannose eingenommen hatten, klagten 
über schwache Nebenwirkungen – hinge-
gen 29 äußerten Nebenwirkungen nach 
der Einnahme von Nitrofurantoin.
Die Einnahme von 2 g D-Mannose pro 
Tag ist daher sowohl prophylaktisch als 

auch während und besonders nach einer 
Infektion sinnvoll, um die gefürchteten 
Rezidive zu vermeiden. Aufgrund ihres 
neutralen Geschmacks und der geringen 
Wirkmenge ist D-Mannose zudem sehr 
anwenderfreundlich. 

Fazit
Oral applizierte spezielle Milchsäurebakte-
rien reichern sich in der Vaginalflora an 
und unterstützen so eine gesunde Mikrobi-
ota im weiblichen Urogenitaltrakt. Dies 
schützt vor Pilzbefall und trägt zu einem 
reduzierten Harnwegsinfektrisiko bei.
Mit D-Mannose kann die Ausschwem-
mung von E.coli gefördert werden, ohne 
die Zusammensetzung der Vaginalflora zu 
beeinträchtigen. 
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LANDESBEREICH BADEN-WÜRTTEMBERG

REGIONALGRUPPE FREIBURG
Leitung: Bengt Jacoby  

Heilpraktiker 
Tel.: 0761/273010 
Fax: 0761/273050

Veranstaltungsort: Hippocrates Heilpraktiker Schule  
Rosastr. 9 
79098 Freiburg

Kosten: Die Teilnahme ist kostenlos
07.05.2018 19.00 – 21.00 Uhr  
 Markus Keil, Heilpraktiker
 Mit klinischer Homöopathie zum Erfolg in der 

Praxis

REGIONALGRUPPE HEIDELBERG
Leitung: Jürgen Amler  

Heilpraktiker 
Tel.: 06222/939781

Veranstaltungsort:	 Praxis Jürgen Amler 
Wieslocher Str. 47 
69231-Rauenberg / Heidelberg

Kosten: Vorkasse 10,00 €; Abendkasse  
15,00 €; Mitglieder „Freie Heilpraktiker e.V.“, 
„FVDH“ sowie „BDHN“ kostenlos.  
Bitte Mitgliedsausweis mitbringen.

04.07.2018 19.00 – 21.00 Uhr  
 Jürgen Amler, Heilpraktiker
 „Aromatherapie“ – Anwendung in der Natur-

heilpraxis, Theorie und praktische Anwendung

LANDESBEREICH BAYERN

REGIONALGRUPPE MÜNCHEN
Leitung: Cynthia Roosen  

Heilpraktikerin 
Tel.: 089/20238118 
Fax: 089/13926466

 Michael Sepp 
Heilpraktiker 
Tel.: 0170/7833256

Veranstaltungsort: GLS-Bank 
Bruderstr. 5a  
80538 München

Kosten:  Vorkasse 10,00 €; Abendkasse  
15,00 €; Mitglieder „Freie Heilpraktiker e.V.“, 
„FVDH“ sowie „BDHN“ kostenlos.  
Bitte Mitgliedsausweis mitbringen.

25.07.2018  19.00 – 21.00 Uhr  
 Monika Titel, Heilpraktikerin
 Schmerztherapie mit JUV 110 

in Zusammenarbeit mit der Firma  
„Phönix Laboratorium GmbH“

LANDESBEREICH HESSEN

REGIONALGRUPPE KASSEL
Leitung: Andrea Meyer-Doll  

Heilpraktikerin 
Tel.: 0561/887112

Veranstaltungsort: Phillip-Scheidemann-Haus  
Raum 105  
Holländische Str. 74  
34117 Kassel  
Tel.: 0561/7874147

 Parkplätze in der eigenen Tiefgarage; Öffentli-
che Verkehrsmittel: Straßenbahn linien 1, 2, 5, 
Haltestelle Mombachstraße

Kosten: Vorkasse 10,00 €; Abendkasse 15,00 €;  

Mitglieder „Freie Heilpraktiker e.V.“, „FVDH“  
sowie „BDHN“ kostenlos.  
Bitte Mitgliedsausweis mitbringen.

30.05.2018 19.00 – 21.00 Uhr  
 Jürgen Amler, Heilpraktiker
 „Frauenleiden - Frauenerkrankungen naturheil-

kundlich behandeln“
 Amenorrhoe, Dysmenorrhoe, Oligomenorrhoe, 

PMS, Klimakterium
 in Zusammenarbeit mit der Firma  

„Markt-Apotheke Greiff-Rotthalmünster“

REGIONALGRUPPE FRANKFURT
Leitung: Hagen Heimann  

Heilpraktiker
Veranstaltungsort: Naturheilpraxis Krämer/Heimann 

(5. Etage), Römerstr. 9, 63450 Hanau 
Kosten: Vorkasse 10,00 €; Abendkasse  

15,00 €; Mitglieder „Freie Heilprakti-
ker e.V.“, „FVDH“ sowie „BDHN“  
kostenlos.  
Bitte Mitgliedsausweis mitbringen.

LANDESBEREICH NORD

REGIONALGRUPPE HAMBURG
Leitung: Manfred Michaelis  

Heilpraktiker 
Tel.: 040/38619332 
Fax: 040/38619332 
E-Mail: michaelisheilpraktiker@
freenet.de

Veranstaltungsort:	 H4 Hotel Hamburg-Bergedorf  
(ehemals Ramada) 
Holzhude 2, 21029 Hamburg

Kosten: Vorkasse 10,00 €; Abendkasse 15,00 €;  
Mitglieder „Freie Heilpraktiker e.V.“, „FVDH“  
sowie „BDHN“ kostenlos.  
Bitte Mitgliedsausweis mitbringen.

28.05.2018  19.00 – 21.00 Uhr  
 Manfred Borchert, Heilpraktiker
 „Orthopädie - jetzt kommt das knackige Alter“
 in Zusammenarbeit mit der Firma  

„vitOrgan Arzneimittel GmbH“
25.06.2018  19.00 – 21.00 Uhr  
 Misao Morota, Heilpraktikerin 
 „Yurashi Therapie - Homöotase der Muskulatur 

als Weg und Ziel“

LANDESBEREICH NRW

REGIONALGRUPPE AACHEN
Leitung: Elfie Weidenhaupt  

Heilpraktikerin
Veranstaltungsort: FeG (Freie evangelische Gemeinde) 

Kopfstr. 20, 52249 Eschweiler
 Jeden ersten Mittwoch im Monat, 

19.00 Uhr
Kosten: Vorkasse 10,00 €;  

Abendkasse 15,00 €;  
Mitglieder „Freie Heilpraktiker e.V.“, „FVDH“  
sowie „BDHN“ kostenlos.  
Bitte Mitgliedsausweis mitbringen.

REGIONALGRUPPE DÜSSELDORF
Leitung: Nina Stickelmann  

Heilpraktikerin
Veranstaltungsort: Rudolf-Steiner Schule Düsseldorf/

Waldorfschule, Diepenstr. 15,  
40625 Düsseldorf

Kosten: Vorkasse 10,00 €;  
Abendkasse 15,00 €;  
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Mitglieder „Freie Heilpraktiker e.V.“, „FVDH“  
sowie „BDHN“ kostenlos.  
Bitte Mitgliedsausweis mitbringen. 

13.06.2018  19.00 – 21.00 Uhr
 Dieter Siewertsen, Heilpraktiker 
 Die Zukunft der Heilpraktiker

REGIONALGRUPPE KÖLN
Leitung: Nina Bara  

Heilpraktikerin 
Veranstaltungsort: Hotel Gertrudenhof 

Hauptstr. 78 
50996 Köln-Rodenkirchen

Kosten: Vorkasse 10,00 €;  
Abendkasse 15,00 €;  
Mitglieder „Freie Heilpraktiker e.V.“, „FVDH“ so-
wie „BDHN“ kostenlos.  
Bitte Mitgliedsausweis mitbringen.

05.06.2018  19.00 – 21.00 Uhr
 Bernadette von Westphalen, Heilpraktikerin
 Einführung in die Schädelakupunktur nach 

Yamamoto in Theorie & Praxis
03.07.2018  19.00 – 21.00 Uhr
 Peter Germann, Heilpraktiker
 Ganzheitliche Betrachtung des Gastrointesti-

naltraktes - Interaktion von Psyche und Soma
 in Zusammenarbeit mit der Firma „Dr. Gustav 

Klein GmbH & Co. KG“

REGIONALGRUPPE KREFELD
Leitung: Anna Schwenke  

Heilpraktikerin 
 Rafia Willemsen  

Heilpraktikerin
Veranstaltungsort:  Kulturzentrum Fabrik Heeder  

Eingang D, Virchowstr. 130,  
47805 Krefeld

Kosten:  Vorkasse 10,00 €; Abendkasse 15,00 €;  
Mitglieder „Freie Heilpraktiker e.V.“, „FVDH“  
sowie „BDHN“ kostenlos.  
Bitte Mitgliedsausweis mitbringen.

20.06.2018  19.00 – 21.00 
 Axel Grieben, Autonomer Pharmavertreter
 Bewährte Therapiekonzepte zu den Themen: 

Schmerzen, Allergie und Nahrungsmittelunver-
träglichkeiten, Burn Out und chronische Müdig-
keit mit Parenteralia, Orthomolekularia und 
Komplexmittelhomöopathie

REGIONALGRUPPE WESTERWALD
Leitung: Michael Kohl  

Heilpraktiker 
Tel. 02742/912462 

Veranstaltungsort: Hotel Alte Post 
Siegstr. 1, 57537 Wissen  
Tel. 02742/913676  
www.alte-post-wissen.de

Kosten: 10,00 €; Mitglieder „Freie Heilpraktiker e.V.“, 
„FVDH“ sowie „BDHN“ kostenlos.  
Bitte Mitgliedsausweis mitbringen.

13.06.2018   18.00–20.00 Uhr
 Dr. rer. nat. Oliver Ploss,  

Heilpraktiker und Apotheker
 „Autoimmunerkrankungen“
 in Zusammenarbeit mit der Firma  

„Köhler Pharma GmbH“

REGIONALGRUPPE RHEIN-SIEG-AHR
Leitung: Bernd Fritz  

Heilpraktiker
Veranstaltungsort: n.N.
Kosten: Vorkasse 10,00 €; Abendkasse 15,00 €;  

Mitglieder „Freie Heilpraktiker e.V.“, „FVDH“  
sowie „BDHN“ kostenlos.  
Bitte Mitgliedsausweis mitbringen.

REGIONALGRUPPE SAUERLAND
Leitung: Trudi Finke  

Heilpraktikerin 
Tel.: 02933/3252

 Dagmar Gödde 
Heilpraktikerin 
Tel.: 02933/8296558

Veranstaltungsort: Sunderland Hotel, Rathausplatz 2, 
59846 Sundern, Tel.: 02933/987-0

Kosten: Vorkasse 10,00 €;  
Abendkasse 15,00 €;  
Mitglieder „Freie Heilpraktiker e.V.“, „FVDH“  
sowie „BDHN“ kostenlos.  
Bitte Mitgliedsausweis mitbringen.

02.06.2018  09.30 – 17.00 Uhr  Tagesveranstaltung 
 Holger Frenzel, Heilpraktiker
 „Behandlung der Lendenwirbelsäule und deren 

Organbezug mit Osteopathie, Phyto- und Neur-
altherapie sowie Komplexhomöopathie“

 in Zusammenarbeit mit der Firma  
„Hevert-Arzneimittel“

20.06.2018  17.00 – 20.00 Uhr 
 Dirk Bettenworth, Heilpraktiker und Apotheker
 „LM-Potenzen bei Hauterkrankungen“
 in Zusammenarbeit mit der Firma  

„ARCANA Arzneimittel“

LANDESBEREICH RHEINLAND–PFALZ

REGIONALGRUPPE SAAR/PFALZ
Leitung: Natascha Gampfer  

Heilpraktikerin
Veranstaltungsort: in natura Heilpraktikerschule  

Marie-Curie-Str. 14  
66953 Pirmasens

Kosten: Vorkasse 10,00 €;  
Abendkasse 15,00 €;  
Mitglieder „Freie Heilpraktiker e.V.“, „FVDH“  
sowie „BDHN“ kostenlos.  
Bitte Mitgliedsausweis mitbringen.

LANDESBEREICH SACHSEN

REGIONALGRUPPE LEIPZIG
Leitung: Stefan Hüneburg  

Heilpraktiker 
Tel.: 0361/9608521

Veranstaltungsort: Naturheilpraxis &  
Gesundheitsschule  
Stefan Hüneburg,  
Dittrichring 12 
04109 Leipzig

Kosten: 10,00 €; Mitglieder „Freie Heilpraktiker e.V.“, 
„FVDH“ sowie „BDHN“ kostenlos.  
Bitte Mitgliedsausweis mitbringen.
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REGIONALGRUPPE DRESDEN
Leitung: Sylvia Karl-Bachmann  

Heilpraktikerin
Veranstaltungsort: Heilpraktikerschule Mehner-Bußhardt, 

 Glashütten Str. 101, 01277 Dresden
Kosten: 10,00 €; Mitglieder „Freie Heilpraktiker e.V.“, 

„FVDH“ sowie „BDHN“ kostenlos.  
Bitte Mitgliedsausweis mitbringen.

12.06.2018  18.00 – 20.00 Uhr
 Dr. rer. nat. Oliver Ploss 

Heilpraktiker und Apotheker
 Prinzip und Einsatz von Autonosoden
 in Zusammenarbeit mit der Firma  

„Mentop Pharma e.K.“

LANDESBEREICH THÜRINGEN

REGIONALGRUPPE GOTHA
Leitung: Manfred Haferanke  

Heilpraktiker 
Tel.: 03621/406613 
Fax: 03621/406615 
E-Mail: info@haferanke.de

Veranstaltungsort: Praxis Manfred Haferanke, 
 Humboldtstr. 12, 99867 Gotha

Kosten: Vorkasse 10,00 €; Abendkasse 15,00 €;  
Mitglieder „Freie Heilpraktiker e.V.“, „FVDH“  
sowie „BDHN“ kostenlos.  
Bitte Mitgliedsausweis mitbringen.

02.05.2018  18.00 – ca. 20.00 Uhr
 Manfred Haferanke, Heilpraktiker
 Klassische Homöopathie
20.06.2018  18.00 – ca. 20.00 Uhr
 Manfred Haferanke, Heilpraktiker
 Klassische Homöopathie

REGIONALGRUPPE JENA
Leitung: Marion Rosenkranz-Büttner  

Heilpraktikerin 
Tel.: 03641/442711

Veranstaltungsort: Rosensäle der Friedrich-Schiller-
Universität Jena, Seminarraum im 
sog. Accouchierhaus (im Nebenge-
bäude), Fürstengraben 27/Ecke 
Jenergasse 8, 07743 Jena

Kosten: Vorkasse 10,00 €; Abendkasse 15,00 €;  
Mitglieder „Freie Heilpraktiker e.V.“, „FVDH“  
sowie „BDHN“ kostenlos.  
Bitte Mitgliedsausweis mitbringen.

30.05.2018  18.00 – ca. 20.00 Uhr
 Prof. Dr. Gustav Jirikowski 
 Körperpilze – Freund oder Feind
 „Ein Blick in das Mikrobiom“

LANDESBEREICH BERLIN/BRANDENBURG

REGIONALGRUPPE BERLIN
Leitung: Angela Borack 

Heilpraktikerin
Veranstaltungsort: Berliner Heilpraktiker Institut 

Belziger Str. 69/71, 10823 Berlin 
Tel. 030/7969130

Kosten: Vorkasse 10,00 €; Abendkasse 15,00 €;  
Mitglieder „Freie Heilpraktiker e.V.“, „FVDH“  
sowie „BDHN“ kostenlos.  
Bitte Mitgliedsausweis mitbringen.

14.06.2018  19.00 – 21.00 Uhr
 Birgitt Paulus, Heilpraktikerin 
 Die Schüssler-Salze-Therapie stabilisiert das Mi-

neralstoffgewicht im Körper - damit ergänzt sie 
jede andere Therapie

 Der Abend vermittelt Wirkungsweise, Dosie-
rung und Einnahmemöglichkeiten

Migräne-Gastreu® M R16 10 g (entspr. 10,7 ml) enth.: Wirkstoffe: je 1 g: Cimicifuga Dil. D4, Sanguinaria 
Dil. D12, Spigelia anthelmia Dil. D4, Gelsemium Dil. D3, Iris versicolor Dil. D2. Die Wirkstoffe 1 bis 3 
werden über die letzte Stufe gemeinsam potenziert. Sonstiger Bestandteil: Ethanol: 30% (m/m). 1 ml entspr. 
19 Tropfen. Warnhinw.: Enth. 48 Vol.-% Alkohol. Anw.: Die Anw.-gebiete leiten sich von den homöopathi-
schen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung der Beschw. bei migräneartigen Kopfschmerzen. 
Hinw.: Bei Kopfschmerzen, die länger andauern sowie Sehstörungen, Krämpfen oder Bewusstseinsstörungen 
sollte ein Arzt aufgesucht werden. Gegenanz.: bisher keine bekannt. Nebenw.: bisher keine bekannt. Tr. zu je: 
22 ml (PZN 04793523), 50 ml (PZN 04793546). Stand: 1013. Neuralgie-Gastreu® R70 10 g (entspr. 10,5 ml) 
enth.: Wirkstoffe: je 2 g: Aconitum Dil. D4, Cedron Dil. D4, Colocynthis Dil. D6, Kalmia Dil. D3, Verbascum 
Dil. D2. Die Wirkstoffe 1 bis 4 werden über die vorletzte Stufe gemeinsam potenziert. Die Wirkstoffe 1 bis 
5 werden über die letzte Stufe gemeinsam potenziert. 1 ml entspricht 17 Tr.. Warnhinw.: Enth. 37 Vol.-% 
Alkohol. Anw.: Die Anw.-gebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu ge-
hören: Besserung der Beschw. bei Nervenschmerzen. Hinw.: Bei Auftreten von Lähmungen, Krämpfen oder 
Bewusstseinsstörungen muss ein Arzt aufgesucht werden. Gegenanz.: bisher keine bekannt. Anwendungs-
fehler und Überdosierung: Auf Grund des Bestandteils Kalmia kann es bei der Einnahme größerer Mengen 
(mehrere Milliliter oder des gesamten Flascheninhaltes) bei empfi ndlichen Personen zu Schleimhautreiz-
ungen, vermehrtem Speichelfl uss, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall kommen. Bitte nehmen Sie Rück-
sprache mit einem Arzt. Nebenw.: bisher keine bekannt. Tr. zu je: 22 ml (PZN 01374234), 50 ml (PZN 
01374240). Stand: 1113. Gilt bei allen aufgeführten Arzneimitteln: Hinw.: Bei der Anw. eines homöopa-
thischen Arzneimittels können sich vorhandene Beschw. vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmer-
ung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen u. med. Rat einholen. Vorsichtsmaßnahmen u. 
Warnhinw.: Bei Kdrn: Zur Anw. der Arzneimittel bei Kdrn. liegen keine ausreichend dokumentierten Er-
fahrungen vor. Sie sollen deshalb bei Kdrn. < 12 J. nicht angew. werden. In Schwang. und Stillz.: Da kei-
ne ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwang. und Stillz. vorliegen, sollten 
die Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angew. werden. Berliner Ring 22, 64625 Bensheim, 
Tel.: (06251) 10970, www.reckeweg.de, Hersteller:

Migräne-Gastreu® M R16 10 g (entspr. 10,7 ml) enth.: Wirkstoffe: je 1 g: Cimicifuga Dil. D4, Sanguinaria 
Dil. D12, Spigelia anthelmia Dil. D4, Gelsemium Dil. D3, Iris versicolor Dil. D2. Die Wirkstoffe 1 bis 3 
Migräne-Gastreu® M R16 10 g (entspr. 10,7 ml) enth.: Wirkstoffe: je 1 g: Cimicifuga Dil. D4, Sanguinaria 

Schmerzen
homöopathisch behandeln

Migräne-Gastreu® M R16 Tropfen
bei migräneartigen Kopfschmerzen.

Neuralgie-Gastreu® R70 Tropfen
bei Nervenschmerzen im Gesicht,
Rücken, Nacken & in den Schultern.

Anzeige
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SEMINARE, FACHARBEITS- UND 
ÜBUNGS KREISE APRIL – JULI 2018

Das gesamte Seminarprogramm 2018 mit ausführlichen Seminarbe-
schreibungen und Terminen können Sie auf unserer Homepage 
www.freieheilpraktiker.com im Bereich Aus- und  Weiterbildung 
nachlesen.

SEMINARE

April 2018
20. bis 22. April 2018  390718

Klassische Homöopathie
Ausbildungsseminar
ein Einstieg ist noch möglich

Manfred Haferanke, Heilpraktiker  
Manfred Klein, Heilpraktiker

28. April 2018    363418

Qi-Gong Med-Qigong - Knochen- und Muskel-
Qigong
Traudel Bruse, Heilpraktikerin  
Michael Peter, Qi-Gong-Lehrer

28. bis 29. April 2018  394818

Weisheit der Pflanzen
Bengt Jacoby, Heilpraktiker

Mai
05. Mai 2018    390318

Medizin der Hildegard von Bingen / Exkursion
Bernd Fritz, Heilpraktiker  
Dr. Jörg Berchem, Heilpraktiker

05. Mai - 16. Juni – 21. Juli – 15. September 2018  393518

Biophilie/Waldmedizin
Lebens- und Heilkraft in der Natur, Exkursionen 
und Diskurs
Dr. phil. Jörg Berchem, Heilpraktiker 
Bernd Fritz, Heilpraktiker

05. bis 06. Mai 2018  377718

Ortho-Bionomy® / Seminar 5
Hans-Ulrich Wegner, Arzt

12. Mai 2018    391718

Die rechtssichere Berufsausübung
Heilpraktikerrecht, Heilmittelwerberecht,  
Internetpräsenz usw.
Dr. René Sasse, Rechtsanwalt

12. bis 13. Mai 2018    392718

Yogatherapie
Asanas – der bewusste Umgang mit dem Körper
Andrea Wichterich, Heilpraktikerin

26. bis 27.Mai 2018    P376318

Neue Neuraltherapie
Monika Weber, Heilpraktiker

26. Mai 2018    327718

Qi-Gong
Herz-Qi-Gong
Traudel Bruse, Heilpraktikerin  
Michael Peter, Qi-Gong-Lehrer

28. Mai – 1. Juni 2018  390518

Medizin der Hildegard von Bingen
Praktisches Heilfasten nach Hildegard von Bingen
Bernd Fritz, Heilpraktiker

Juni 2018
02. Juni 2018    392818

Yogatherapie
Pranayama – der erfahrbare Atem
Andrea Wichterich, Heilpraktikerin

Natürliche Basen und Säuren
tragen zu einem optimalen Körper pH-Wert bei.

®· Microflorana -F
  Fermentiert – Original

®· Microflorana -F DIRECT 10
  Trinkfertig mit Holunder & Heidelbeere

®· Microflorana
  mit Baobab als Pulver oder Kapsel

®· Micro Basic
  Natürliche Basen, Kalzium & Magnesium

TRADITIONELL

MICROFLORANA.DE

HANDGEFERTIGT

AUS DER BAYERISCHEN
MANUFAKTUR

®Die Microflorana  Familie          Das optimale Paar

BDS GmbH
Gewerbestraße 4
86946 Pflugdorf

Tel. 081 94 – 93 04 - 0
Fax 081 94 – 93 04 - 44
info@microflorana.de Produkte für Lebensqualität
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LaVita GmbH | 84036 Kumhausen
Tel. 0871 / 20 89 79 79 05 | www.lavita.de

Zellen lieben LaVita
Die Vitalstoffbasis für 

Gesundheit & mehr Energie

   einzigartiges Saftkonzentrat aus 
      über 70 hochwertigen Lebensmitteln
   Dosierung der Vitamine und Spuren-
      elemente nach den Empfehlungen der 
      orthomolekularen Medizin

   wissenschaftlich geprüft und bestätigt

   Naturprodukt ohne Zusatzstoffe, ohne 
      Gentechnik, glutenfrei, vegan

Das ist LaVita

bewährt
seit 1999

   gesunde Zellen1

   mehr Energie2 
   ein starkes Immunsystem3

   Psyche & Konzentration4

   hormonelles Gleichgewicht5

Die tägliche Basis für

Wissenschaftlich belegt 1) gesunde Zellen: Vitamin B2, Vitamin E, Mangan, Zink helfen, 
die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen; 2) Energie: Biotin, Eisen, Jod, Kupfer, Magne-
sium, Mangan, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin 
C tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei; 3) Immunsystem: Selen, Vitamin 
B12, Vitamin D, Zink tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei; 4) Psyche 
& Konzentration: Biotin, Niacin, Vitamin C tragen zur normalen psychischen Funktion bei; 
Jod und Zink tragen zu einer normalen kognitiven Funktion bei;  5) Hormone: Vitamin B6 
trägt zur Regulierung der Hormontätigkeit bei.

wir-heilpraktiker_90x295mm_22032018.indd   1 26.03.2018   08:17:37

02. bis 03. Juni 2018  390718

Klassische Homöopathie
Ausbildungsseminar
ein Einstieg ist noch möglich

Manfred Haferanke, Heilpraktiker  
Manfred Klein, Heilpraktiker

09.bis 10.Juni 2018    391018

Phytotherapie
Ausgewählte Signaturen von Heilpflanzen zu Er-
krankungen des Kindes und der Erwachsenen
Martina Houben, Heilpraktikerin

09. – 10. Juni .2018    P261018

Ohrakupunktur
Rainer Guck, Heilpraktiker

30. Juni 2018    390418

Medizin der Hildegard von Bingen
Ausbildungsseminar
Bernd Fritz, Heilpraktiker

Juli 2018
06. bis 07. Juli 2018   391618

Naturheilkunde für Mutter und Kind
Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillzeit, 
Säuglingsphase
Ingrid Revers-Schmitz, Heilpraktikerin und Hebamme

07. bis 08. Juli 2018   392918

Yogatherapie
Yoga Nidra – yogische Tiefenentspannung
Andrea Wichterich, Heilpraktikerin

14. Juli 2018     391818

Lu-Yong
Das tibetische Heilyoga und die fünf Elemente
Ute Schaber, Heilpraktikerin

14. bis 15. Juli 2018    394918

Fünf-Elemente-Typen
Charakter und Konstitution gemäß der chinesi-
schen Medizin erkennen und anwenden lernen
Störmuster wieder in Balance bringen
Bengt Jacoby, Heilpraktiker

Regionalveranstaltungen und Seminare Freie Heilpraktiker e.V.
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Bund Deutscher Heilpraktiker und Naturheilkundiger e.V.
Weiglstraße 9 | 80636 München | Tel.: 089/6018429 | Fax: 089/6017913 | www.bdhn.de

Neid und Konkurrenzdenken ist zwar all-
täglich und weit verbreitet, macht aber ein-
ander das Leben schwer und sollte eigent-
lich ein Tabu sein. Immer noch stehen wir 
Heilpraktiker im Kreuzfeuer der Kritik, ob-
wohl Presse, Politik und Ärzteschaft längst 
über die erstellten Gutachten des Heilprak-
tikerwesens eines Besseren belehrt sein 
müssten. Beim Lesen der weitgehend unbe-
rechtigten Kritik an uns Heilpraktikern und 
unserer Ausbildung kommt der Verdacht 
auf, dass der Beruf des Heilpraktikers eine 
echte Konkurrenz zu dem Arztberuf dar-
stellt. 
Beim näheren Hinschauen geht es dem 
Münsteraner Memorandum und seinen An-
hängern offensichtlich darum, öffentlich ei-
nen Konkurrenzkampf auszutragen, in dem 
es um das „Bessersein“ geht, um Praktika 
und die besten Ausbildungen, die die Ärzte 
mit einer auffallenden Selbstverständlich-
keit für sich in Anspruch nehmen. In dem 
Gremium, welches das Münsteraner Memo-
randum verfasst hat, dem s.g. Münsteraner 
Kreis, findet sich – soweit ersichtlich – kein 
einziger Vertreter der Heilpraktikerschaft. 
Das ist bezeichnend und exemplarisch für 
die Diskussion rund um den Heilpraktiker-
beruf. Es wird gerne über Heilpraktiker ge-
sprochen und berichtet, aber kaum jemand 
spricht mit Heilpraktikern.

Wer hat Angst, von den Heilpraktikern mit 
ihrer Naturheilkunde und den traditionel-
len Naturheilverfahren überholt zu werden?
Worum geht es in der Medizin eigentlich – 
um die Bemühung, kranken Menschen zu 
helfen oder den Neid, dass die Heilpraktiker 
vor allem bei aufgegebenen Patienten immer 
noch ansehnliche Erfolge erzielen können?
Aus unserer Sicht und der Sicht der Patien-
ten gibt es keine Notwendigkeit, irgendet-
was im Beruf des Heilpraktikers zu ändern. 
Allerdings wird gefordert, dass dem Heil-
praktiker Kompetenzen genommen werden 
sollen. Die Forderungen etwa, den Heil-
praktikern invasive Verfahren oder Krebsbe-

handlungen zu verbieten, kommt in regel-
mäßigen Abständen von unterschiedlicher 
Seite. Obwohl es keine Belege dafür gibt, 
dass ein Heilpraktiker in Brüggen-Bracht 
für die Todesfälle krebskranker Patienten 
verantwortlich ist, werden wohl gezielt der-
artige „Fakenews“ unter das Volk gebracht. 

Wo bleiben die Objektivitätsgrundsätze?
Wo bleibt der unterstützende und wert-
schätzende Umgang miteinander und im 
Umgang mit Patienten?

Wenn es um humanistische Ethik und die 
Menschenwürde geht, sollten wir uns auch 
weiterhin auf unverhandelbare Grundsätze 
verlassen können.
Wir brauchen uns nicht in ein Qualitätsran-
king der Gesundheitssysteme pressen lassen. 
Die Zufriedenheit unserer Patienten, wie 
wir sie Tag für Tag in unseren Praxen erleben 
ist für uns Heilpraktiker mehr als ausrei-
chend. Naturheilkunde von Heilpraktikern 
ausgeübt, hat ein eigenes, persönliches Qua-
litätsranking. Dass in der Ärzteschaft auch 
Methoden angewandt werden, die aus der 
Naturheilkunde kommen, zeigt, dass die 
Methoden der Heilpraktiker offensichtlich 
doch nicht so schlecht sind wie häufig zu 
hören ist.

Laut der ZEIT ONLINE liegt Deutschland 
weltweit bei der Gesundheitsversorgung auf 
Platz 20, der Zwergstaat Andorra führt die 
Liste an. Aus einer internationalen Studie 
ergibt sich demnach folgendes:

In 167 Ländern ist der Zugang zur Gesund-
heitsversorgung und deren Qualität deut-
lich besser geworden. Insgesamt wurden 
195 Länder untersucht.
Wie lassen sich die Heilpraktiker in unser 
Gesundheitssystem integrieren, ohne dass 
sie öffentlich diskreditiert werden?
Der Ruf nach Abschaffung des Heilprakti-
kerberufes ist so falsch wie es nur falsch sein 
kann. Ärzte und Heilpraktiker sollten sich 
nicht als Konkurrenten sehen, sondern viel-
mehr an einem Strang ziehen – zum Wohle 
der Patienten.

Der Patient sollte weiterhin wählen dürfen 
ob er das naturheilkundliche Angebot eines 
Heilpraktikers und/oder die wissenschaft-
lich geprägte Medizin eines Arztes in An-
spruch nehmen will. Neid und Konkurrenz-
denken sollten hier keinen Platz finden.

Adressen des BDHN
1. Vorsitzende: Marianne Semmelies, 86497 Horgau, Tel.: 08294/2751,  
Fax: 08294/2877, semmelies@bdhn.de
Stellvertr. Vorsitzender: Herbert Eger, Oberviechtacher Straße 11,          
92723 Tännesberg, Tel: 09655/914560, eger@bdhn.de
Bereichsleiter Nürnberg: Gernot Kolder, 90552 Röthenbach,  
Tel.: 0911/5067928, Fax: 0911/57038505, kolder@bdhn.de
Inserate & Sekretariat: 80636 München, Tel.: 089/6018429,  
Fax: 089/6017913, sekretariat@bdhn.de

Marianne Semmelies
1. Vorsitzende des BDHN e.V.
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Ein Tabu in der Gesundheit
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 Aktuelle Nachrichten

Tipps zum Hygieneplan
Am 20. März 2018 fand wiederholt eine Hygiene-Fortbildung für im Stadtgebiet tätige Heilpraktiker im RGU (Referat für Gesund-
heit und Umwelt) in München statt. U.a. wurde darauf hingewiesen, dass auch nicht invasiv tätige HeilpraktikerInnen einen 
Hygieneplan erstellen sollten. Alles, was für Sie im Musterhygieneplan ihres Verbandes nicht relevant ist, muss gestrichen werden. 
Falls Sie auf Ihrem Hygieneplan den Umgang mit multiresistenten Keimen noch nicht aufgenommen haben, müssen Sie ihn 
diesbezüglich ergänzen und ihn durch Ihre Unterschrift bestätigen. Damit geben Sie ihn als PraxisinhaberIn frei.
Achten Sie auch z.B. auf die Verwendung VAH-gelisteter Händedesinfektionsmittel. Näheres finden Sie im Internet unter: 
www.vah-online.de Den für Sie interessanten Vortrag können Sie auf der Internetseite des RGU, Landeshauptstadt München unter 
HygieneAktuell-muenchen.de nachlesen.

Neufassung der Satzung in der ordentlichen MGV am 17.03.2018 

Unsere Satzungsneufassung ist äußerst gründlich und sehr verantwortungsbewusst verfasst worden. Die Mitgliederversammlung hat 
sie am 17. März 2018 einstimmig abgestimmt. Wir danken allen Beteiligten bei der Erstellung dieses umfangreichen Werkes und 
unseren Mitgliedern.

Wahlen in der außerordentlichen MGV am 17.03.2018 
 
Wie Sie bereits informiert worden sind, ist Herr Bernd Saenger aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten. So 
wurde bis zur unserer nächsten ordentlichen MGV im kommenden Jahr eine Nachwahl nötig. 

Am 17. März wurde in der außeror-
dentlichen Mitgliederversammlung 
Herr Herbert Eger, ehemaliger Kont-
rollrat des BDHN, einstimmig zum 
Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

! Beachten Sie auch unsere kostenlosen Outdoorseminare 
04.05.18 „Firmenfahrt zu Dr. Niedermaier Pharma“
08.06.18 „Kräuterwanderung“ Elbsee bei Kaufbeuren, Airtrang und die umgebenden Moorgebiete
29.06.18 „Phytotherapie im Botanischen Garten“

WIR GEDENKEN EHREND UNSEREN VERSTORBENEN KOLLEGINNEN

NACHRUFE

Elisabeth Höchstetter
08.01.1940 – 17.10.2017

Sonja Possinger-Mittmann
22.09.1965 – 31.05.2017

BDHN e.V.

Für das frei gewordene Amt des 
Kontrollrates stellte sich Herr Albert 
Tremmel zur Wahl und wurde 
einstimmig von der MGV gewählt.

Wir gratulieren Herrn Eger sehr herzlich zu seiner Wahl und 
wünschen ihm in jeder Hinsicht gutes Gelingen und viel Erfolg!

Wir gratulieren Herrn Tremmel sehr herzlich zu seiner Wahl 
und wünschen ihm ein glückliches Händchen und viel Erfolg 
bei seiner neuen Aufgabe!
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Schmerztherapie
Erfolgreiche naturheilkundliche Behandlung

Referent: HP Franz Josef Schneckenaichner, Dasing

Schmerzpatienten sind der größte Anteil der Patienten – nicht nur 
in der Naturheilpraxis. Meist findet die Schulmedizin nicht die 
Ursachen der Schmerzen und deshalb wird häufig nur symptoma-
tisch mit Schmerzmitteln behandelt.

Nach Untersuchungen sterben alleine in Deutschland jährlich 
über 2.000 Patienten an Rheumamitteln und diese Zahl ist nach 
Ansicht vieler Fachleute deutlich zu niedrig angesetzt.
Der Referent zeigt auf Grund seiner Erfahrungen Wege auf, wie 
man nicht nur symptomatisch, sondern vor allem kausal und 
ohne Chemie den oft austherapierten Patienten noch wirksam 
helfen kann.
Voraussetzung ist eine ausführliche Anamnese, eine körperliche 
Untersuchung und häufig auch ein entsprechendes Labor.

Bei diesem Seminar wird ganz besonderer Wert auf die prakti-
sche Tätigkeit gelegt, die verschiedenen Behandlungsmöglich-
keiten geübt und viele bewährte Rezepte aus der Praxis an Sie 
weitergegeben.

Ein Seminar, in dem Sie das Rüstzeug für eine florierende 
Praxis mit auf den Weg bekommen.

Teilnehmerzahl: mind. 12 max. 20
Termin: 05./06. Mai 2018
Seminarort: FBZ, Belgradstr. 55, 80796 München
Uhrzeit: Samstag 10:00 - 17:00 Uhr
Sonntag 9:00 – 14:00 Uhr

Seminargebühr (inkl. Verbrauchsmaterial): € 165,– *

* Nichtmitglieder zuzüglich einer Verwaltungs-und Bearbei-
tungsgebühr von € 60,–

* Mitglieder zuzüglich einer Verwaltungs-und Bearbeitungsge-
bühr von € 25,– bei einer kurzfristigen Anmeldung ab 14 Tage 
vor Seminarbeginn.

Workshop Faszientherapie nach Dr. Ida Rolf – 
Die „Rolfing®-Methode“
Referenten: HP und Cert. Adv. Rolfer® Klaus-Peter Macke, Irsee
HP und Cert. Rolfer® Thomas Beulich, Friedberg

Dieser Kurs bietet Ihnen die Möglichkeit, die Kenntnisse aus 
dem Einführungsseminar zu erweitern. Insbesondere beschäf-
tigen wir uns mit viszeraler Baucharbeit, auch in Hinblick auf 
Narbengewebe, sowie mit Grifftechniken an den Extremitä-
ten, wie zum Beispiel bei Beschwerden mit Tennisarm oder 
Karpaltunnelsyndrom. Durch langjährige Erfahrung konnte 
hier nachgewiesen werden, dass anstehende Operationen durch 
gezielte Faszientherapie überflüssig wurden.

Wir zeigen Ihnen, wo die Ursachen für o.g. Beschwerdebilder 
begründet sind und wie Sie diese lösen können.
Die erlernten manuellen Techniken sowie diagnostischen Tipps 
können sehr gut in andere manualtherapeutische Methoden 
integriert werden. Es wird aber darauf hingewiesen, dass die 
Teilnahme an diesem Workshop nicht zur Führung der recht-
lich geschützten Begriffe „Rolfing®“ und „Rolfer®“ berechtigt.

Inhalt:
• Vertiefung der Inhalte vom Einführungsseminar
• Kräfte- und körperschonende Arbeitstechniken
• Haltungsanalyse, Haltungsschulung
• Viszerale Baucharbeit auch in Hinblick auf Narbengewebe
• Grifftechniken an Extremitäten, z.B. bei: Tennisarm, Karpal-
tunnelsyndrom, Fersensporn etc.

Voraussetzung: Teilnahme am Einführungsseminar oder Vor-
kenntnisse in körpertherapeutischer Arbeit

Bitte mitbringen: Spannbetttuch

Teilnehmerzahl: mind. 8 max. 20
Termin: 25./26. Juni 2018
Seminarort: OSZ, Weiglstr. 9, 80636 München
Uhrzeit: Montag 10:00 - 17:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 16:00 Uhr

Seminargebühr: € 165,– *

* Nichtmitglieder zuzüglich einer Verwaltungs-und Bearbei-
tungsgebühr von € 60,–

* Mitglieder zuzüglich einer Verwaltungs-und Bearbeitungsge-
bühr von € 25,– bei
einer kurzfristigen Anmeldung ab 14 Tage vor Seminarbeginn.
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Fachfortbildungsveranstaltungen 2018
Eden–Hotel–Wolff, direkt am Hauptbahnhof, Arnulfstr. 4, 80335 München
Bund Deutscher Heilpraktiker und Naturheilkundiger e.V.

Termin Thema Teilnahmegebühr
21.04.2018
09.00 - 16.00 Uhr

Die physiognomische Gesprächsführung in der Praxis 
Referent: HP Michael Münch, München

Mitgl. kostenfrei
Nichtmitgl. 50,- €*

12.05.2018
09.00 - 16.00 Uhr

Die Traditionelle Urinfunktionsdiagnose und die Therapie mit der Biochemie nach Dr. Schüßler 
Referent: HP Stefan Mair, München
(unterstützt von der Firma ISO-Arzneimittel GmbH & Co. KG)

Mitgl. kostenfrei
Nichtmitgl. 50,- €*

23.06.2018
A) 09.00 - 12.00 Uhr
B) 13.30 - 16.00 Uhr

A) Hormone natürlich regulieren – die Therapie mit bioidentischen Hormonen 
B) Die stille Macht der Darmbakterien: Aktuellste therapierelevante Aspekte der Mikrobiom-
forschung
Referenten: A) Dipl. Biol. Christiane Pies, Eckernförde B) Dr. rer. nat. Reinhard Hauss, Eckernförde
(unterstützt von der Firma Syxyl)

Mitgl. kostenfrei
Nichtmitgl. 50,- €*

07.07.2018 Heilpraktiker-Kongress des Südens 
MOC (Lilienthalallee 40, 80939 München)

Mitgl. kostenfrei
Nichtmitgl. 30,- €*

Fachfortbildungsveranstaltungen 2018
Münchener Str. 21, 90478 Nürnberg, Landesgruppe Nordbayern, Meistersingerhalle
Bund Deutscher Heilpraktiker und Naturheilkundiger e.V.

Termin Thema Teilnahmegebühr
14.04.2018 
09.00 - 16.00 Uhr

Neuraltherapie, Störfelder, Migräne und Schmerztherapie 
Referent: Dr. med. Benno Wölfel, Alsbach-Hähnlein

Mitgl. kostenfrei
Nichtmitgl. 50,- €*

19.05.2018 
09.00 - 16.00 Uhr

Akupunktur in der Praxis
Referent: HP Ernst Urschitz, Rosenheim

Mitgl. kostenfrei
Nichtmitgl. 50,- €*

30.06.2018 
09.00 - 16.00 Uhr

Die Regulationssysteme des Menschen ganzheitlich verstehen – spagyrische Regulationsthera-
pie nach Alexander von Bernus 
Referent: HP Markus Ruppert, Bad Grönenbach (untertützt von der Fa. Soluna, Donauwörth)

Mitgl. kostenfrei
Nichtmitgl. 50,- €*

07.07.2018 Heilpraktiker-Kongress des Südens 
MOC (Lilienthalallee 40, 80939 München)

Mitgl. kostenfrei
Nichtmitgl. 30,- €*

 Aus- und Fortbildungen

Programmänderungen vorbehalten! *Anspruch auf Einlass besteht für Nichtmitglieder nur, wenn noch Plätze frei sind!
Für die Inhalte der genannten Fachfortbildungen liegt die alleinige Verantwortung bei den Referenten.

Programmänderungen vorbehalten! *Anspruch auf Einlass besteht für Nichtmitglieder nur, wenn noch Plätze frei sind!
Für die Inhalte der genannten Fachfortbildungen liegt die alleinige Verantwortung bei den Referenten.

Intensivseminare
Intensiv-Praxisseminare im OSZ, Weiglstr. 9, 80636 München
Intensiv-Praxisseminare im FBZ, Belgradstr. 55, 80796 München

Termin Datum Thema Referent Uhrzeit Preis
FBZ 20.04.2018 Reset-Kieferbalance I HP Christine Zeitlmayr 10.00 - 17.00 Uhr

Freitag
Mitglied 112,- €
Frühb. 87,- €
Nichtmitgl. 137,- €

FBZ 21./22.04.2018 Fußeflexzonen Aufbaukurs 
Teil 1/2

HP Sibylle Honisch 10.00 - 17.00 Uhr
09.00 - 14.00 Uhr

Mitglied 170,- €
Frühb. 145,- €
Nichtmitgl. 205,- €

OSZ 21./22.04.2018 Rolfing I HP Klaus-Peter Macke,
HP Thomas Beulich

10.00 - 17.00 Uhr
09.00 - 15.00 Uhr

Mitglied 190,- €
Frühb. 165,- €
Nichtmitgl. 225,-€

OSZ 25.04.2018 Polychreste in der Homöopathie HP Heike Schikora 10.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch

Mitglied 100,- €
Frühb. 75,- €
Nichtmitgl. 125- €

OSZ 26.04.2018 Professionell und dennoch leicht: 
Das Abrechnungssystem der Firma 
„Konzepte & Heilkunst“

HP Stefan Lackermeier 10.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag

Mitglied 15,- €
Frühb.kostenlos
nur für Mitglieder

FBZ 27.04.2018 Das Kind in der Naturheilpraxis
Modul I
Teil 2 von 2

HP Petra Lidl 10.00 - 17.00 Uhr
Freitag

Gesamtkosten Modul I
Mitglied 175,- €
Frühb. 150,- €
Nichtmitgl. 210,- €
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Termin Datum Thema Referent Uhrzeit Preis
OSZ 27.04.2018 Schüßler-Salze I

Funktionsmittel Nr. 1-12
HP Christine Bergmeier 14.00 - 19.30 Uhr

Freitag
Mitglied 100,- €
Frühb. 75,- €
Nichtmitgl. 125,- €

Praxis  
Germering

27.-29.04.2018 Chiropraktik nach Dr. Ackermann 
Kurs 1803
Teil 2 von 2

HP Franz Becicka
HP Andreas Gratzl
HP Bernd Weiß

14.00 - 19.00 Uhr
09.00 - 17.00 Uhr
09.00 - 14.00 Uhr

Kosten Gesamtkurs
1800,- €

FBZ 28./29.04.2018 Akupunktur in der TCM
Teil 1/3

HP Ernst Urschitz 10.00 - 17.00 Uhr
09.00 - 14.00 Uhr

Mitglied 170,- €
Frühb. 145,- €
Nichtmitgl. 205,- €

FBZ 28./29.04.2018 Irisanalyse Grundkurs
Teil 1/2

HP Detlef R. Müller 10.00 - 17.00 Uhr
09.00 - 14.00 Uhr

Mitglied 170,- €
Frühb. 145,- €
Nichtmitgl. 205,- €

OSZ 28./29.04.2018 Shiatsu I HP Sabine Riepl 10.00 - 17.00 Uhr
09.00 - 14.00 Uhr

Mitglied 170,- €
Frühb. 145,- €
Nichtmitgl. 205,- €

OSZ 02.05.2018 Kinesiologisches Taping B HP Beate Heydkamp 09.00 - 13.00 Uhr
Mittwoch

Mitglied 15,- €
Frühb. kostenlos
Nichtmitgl. 65,- €

FBZ 04.05.2018 Puls- und Zungendiagnose I
Teil 1/2

HP Ernst Urschitz 10.00 - 17.00 Uhr
Freitag

Gesamtkosten Teil 1 /2
Mitglied 175,- €
Frühb. 150,- €
Nichtmitgl. 210,- €

04.05.2018 Niedermaier Dr. Pharma 09.15 Uhr Freitag
München Haupt-
bahnhof

Mitglied 15, € 
Frühb. kostenlos
nur für Mitglieder

FBZ 05./06.05.2018 Schmerztherapie HP Franz Josef 
Schneckenaichner

10.00 - 17.00 Uhr
09.00 - 14.00 Uhr

Mitglied 190,- €
Frühb. 165,- €
Nichtmitgl. 225,- €

FBZ 09.05.2018 Moxibustion in der TCM HP Ernst Urschitz 10.00 - 17.00 Uhr 
Mittwoch

Mitglied 100,- €
Frühb. 75,- €
Nichtmitgl. 125,- €

FBZ 11.05.2018 BreathWalk HP Bernadette Epp-Wöhrl 10.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch

Mitglied 100,- €
Frühb. 75,- €
Nichtmitgl. 125,- €

FBZ 12./13.05.2018 Akupunktur in der TCM
Teil 2/3

HP Ernst Urschitz 10.00 - 17.00 Uhr
09.00 - 14.00 Uhr

Mitglied 170,- €
Frühb. 145,- €
Nichtmitgl. 205,- €

FBZ 12./13.05.2018 Irisanalyse Grundkurs
Teil 2/2

HP Detlef R. Müller 10.00 - 17.00 Uhr
09.00 - 14.00 Uhr

Mitglied 170,- €
Frühb. 145,- €
Nichtmitgl. 205,- €

OSZ 12./13.05.2018 Sensomotorics nach Beate Hagen®
Teil II
untere Extremitäten

PT Jürgen Rohmann 
HP Karin Stalinski

10.00 - 17.00 Uhr
09.00 - 14.00 Uhr

Mitglied 170,- €
Frühb. 145,- €
Nichtmitgl. 205,- €

FBZ 16.05.2018 Der korrekte Umgang mit dem 
GebüH A

HP Stefan Mair 10.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch

Mitglied 15,- €
Frühb. kostenlos
nur für Mitglieder

OSZ 18.05.2018 Regenatherapie Basisseminar HP Dirk Sommer 09.30 - 17.00 Uhr
Freitag

Mitglied 15,- €
Frühb. kostenlos
Nichtmitgl. 65,- €

OSZ 01. - 03.06.2018 Strukturelle Osteopathie der Extre-
mitäten – Ausbildung Modul 2
Schulter

HP Bernd Weiß 14.00 - 19.00 Uhr
09.00 - 18.45 Uhr
09.00 - 16.30 Uhr 
Fr.-So.

Mitglied 385,- €
Frühb. 360,- €
Nichtmitgl. 420,- €

FBZ 02./03.06.2018 TCM Tuina I HP Ernst Urschitz 10.00 - 17.00 Uhr
09.00 - 14.00 Uhr

Mitglied 170,- €
Frühb. 145,- €
Nichtmitgl. 205,- €

FBZ 06.06.2018 Akupunktur in der Praxis HP Ernst Urschitz 10.00 - 17.00 Uhr
Mitttwoch

Mitglied 100,- €
Frühb. 75,- €
Nichtmitgl. 125,- €

OSZ 06.06.2018 Hildegard von Bingen Heilkunde HP Ulrike 
Geyer-Rosenthal

10.00 - 17.00 Uhr 
Mittwoch

Mitglied 100,- €
Frühb. 75,- €
Nichtmitgl. 125,- €

FBZ 08.06.2018 Puls- und Zungendiagnose I
Teil 2/2

HP Ernst Urschitz 10.00 - 17.00 Uhr
Freitag

Gesamtkosten Teil 1/2
Mitglied 175,- €
Frühb. 150,- €
Nichtmitgl. 210,- €

Praxis  
Kempten

08.-10.06.2018 Chiropraktik nach Dr. Ackermann 
Kurs 1804
Teil 1 von 2

HP Franz Becicka
HP Andreas Gratzl
HP Bernd Weiß

14.00 - 19.00 Uhr
09.00 - 17.00 Uhr
09.00 - 14.00 Uhr

Kosten Gesamtkurs
1800,- €
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Termin Datum Thema Referent Uhrzeit Preis
08.06.2018 Kräuterwanderung Apotheker Siegfried 

Hagspiel
08.30 Uhr München
09.30 Uhr Landsberg
10.15 Uhr Parkplatz 
Elbsee Freitag

Mitglied 25,- €
Frühb. kostenlos
Nichtmitgl. 25,- €

FBZ 09./10.06.2018 Pendel: Diagnose u. Therapie 
Grundkurs

HP Wolfgang Erasmus 
von Roda

10.00 - 17.00 Uhr
09.00 - 14.00 Uhr“

Mitglied 170,- €
Frühb. 145,- €
Nichtmitgl. 205,- €

FBZ 15.06.2018 Das Kind in der Naturheilpraxis
Modul II
Teil 1 von 2

HP Petra Lidl 10.00 - 17.00 Uhr
Freitag

Gesamtkosten Modul II
Mitglied 175,- €
Frühb. 150,- €
Nichtmitgl. 210,- €

OSZ 15.06.2018 Schüßler-Salze II
Ergänzungsmittel Nr. 13-27

HP Christine Bergmeier 14.00 - 19.30 Uhr
Freitag

Mitglied 100,- €
Frühb. 75,- €
Nichtmitgl. 125,- €

FBZ 16./17.06.2018 Fußreflexzonen Aufbaukurs
Teil 2/2

HP Sibylle Honisch 10.00 - 17.00 Uhr
09.00 - 14.00 Uhr

Mitglied 170,- €
Frühb. 145,- €
Nichtmitgl. 205,- €

OSZ 16./17. 06.2018 Wirbelsäulentherapie
Grundkurs

HP Anke Steiner 10.00 - 17.00 Uhr
09.00 - 14.00 Uhr

Mitglied 170,- €
Frühb. 145,- €
Nichtmitgl. 205,- €

FBZ 20.06.2018 TCM Die Psyche in der TCM HP Ernst Urschitz 10.00 - 17.00 Uhr
Mitttwoch

Mitglied 100,- €
Frühb. 75,- €
Nichtmitgl. 125,- €

OSZ 20.06.2018 (Spät-)Borreliose, Diagnostik u. kon-
servative sowie naturheilkundliche 
Therapie/Entgiftung und Auslei-
tung mit Hilfe der Entoxin-Therapie

Dr. rer. nat. Oliver Ploss 14.30 - 18.00 Uhr
Mittwoch

Mitglied 15,- €
Frühb. kostenlos
Nichtmitgl. 65,- €

FBZ 22.06.2018 Homöosiniatrie – Grundkurs HP Ernst Urschitz 10.00 - 17.00 Uhr
Freitag

Mitglied 110,- €
Frühb. 85,- €
Nichtmitgl. 135,- €

OSZ 22.06.2018 Homöopathie anhand der 10 Kent‘-
schen Regeln und ihrer Entsprechung 
im Organon- Einführungsseminar

HP Elfriede Schäffler 10.00 - 17.30 Uhr
Freitag

Mitglied 100,- €
Frühb. 75,- €
Nichtmitgl. 125,- €

Praxis  
Kempten

22.-24.06.2018 Chiropraktik nach Dr. Ackermann 
Kurs 1804
Teil 2 von 2

HP Franz Becicka
HP Andreas Gratzl
HP Bernd Weiß

14.00 - 19.00 Uhr
09.00 - 17.00 Uhr
09.00 - 14.00 Uhr

Kosten Gesamtkurs
1800,- €

FBZ 23./24.06.2018 Wrist-Ankle-Akupunktur HP Laurent Richter 10.00 - 17.00 Uhr
09.00 - 14.00 Uhr

Mitglied 170,- €
Frühb. 145,- €
Nichtmitgl. 205,- €

OSZ 23./24.06.2018 Coaching für Systemaufstellende I HP Ernst Urschitz 10.00 - 17.00 Uhr
09.00 - 14.00 Uhr“

Mitglied 170,- €
Frühb. 145,- €
Nichtmitgl. 205,- €

OSZ 25./26.06.2018 Rolfing II HP Klaus-Peter Macke, 
HP Thomas Beulich

Mo. 10.00 - 17.00 Uhr
Di. 09.00 - 16.00 Uhr

Mitglied 190,- €
Frühb. 165,- €
Nichtmitgl. 225,- €

OSZ 27.06.2018 Numeroskop-Analyse und Coaching 
Schnupperseminar

HP Birgit Ulrich 10.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch

Mitglied 100,- €
Frühb. 75,- €
Nichtmitgl. 125,- €

Botani-
scher Gar-
ten

29.06.2018 Phytotherapie Botanischer Garten HP Anita Kraut 10.00 - 17.00 Uhr
Freitag

Mitgl. 15,- €, Frühb. kos-
tenlos, nur für Mitglie-
der, Eintritt ist vor Ort 
zu bezahlen

FBZ 29.06.2018 Reset-Kieferbalance II HP Christine Zeitlmayr 10.00 - 17.00 Uhr
Freitag

Mitglied 112,- €
Frühb. 87,- €
Nichtmitgl. 137,- €

OSZ 29.06.2018 Chiropraktik nach Marienhoff 
Aufbaukurs 1/2

HP, Dr. rer. nat. Gerald 
Jentsch

10.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch

Gesamtkosten  Teil 1/2
Mitglied 175,- €
Frühb. 150,- €
Nichtmitgl. 210,- €

MOC 07.07.2018 Heilpraktiker-Kongress des Südens
OSZ 13.07.2018 Chiropraktik nach Marienhoff Auf-

baukurs 2/2
HP, Dr. rer. nat. Gerald 
Jentsch

10.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch

Gesamtkosten Teil 1/2
Mitglied 175,- €
Frühb. 150,- €
Nichtmitgl. 210,- €
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Anschriften weiterer angemeldeter Personen
2. Teilnehmer   
..............................................................
(Name, Vorname)   

..............................................................
(Straße, Hausnr.)   

..............................................................
(PLZ, Ort)    

 p HP     p HPA  
 p Mitglied beim BDHN e.V. 
 FH e.V. / FVDH e.V.   
Mitgliedsnummer:_________

Bitte hier abtrennen und einsenden!

Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr für Nichtmitglieder des BDHN e.V. von 20,- € bei Anmeldung und Überwei-
sungseingang bis 29.06.2018 überweise ich vorab auf das Konto: Bund Deutscher Heilpraktiker 
und Naturheilkundiger, Commerzbank 
IBAN: DE03 7008 0000 0808 7246 00,     BIC: DRESDEFF700 
Der vergünstigte Eintrittspreis von 20,- € gilt nur bei Zahlungseingang bis 29.06.2018, 
danach ist der Eintrittspreis in Höhe von 30,- € pro Person an der Tageskasse zu entrichten.
(Bitte melden Sie sich nur an, wenn Sie auch wirklich am Kongress teilnehmen möchten. Falls Sie sich angemel-
det haben und nicht zum Kongress kommen, erhebt der BDHN e.V. eine Bearbeitungsgebühr von 20,00 €) 
Einwilligung in die Nutzung personenbezogener Daten 
Hiermit willige ich ein, dass der BDHN e.V., Weiglstraße 9, 80636 München die von mir erhobenen Daten nutzt, 
um mir postalisch oder per E-Mail Einladungen und sonstige Informationen zum jährlich stattfindenen Heilprakti-
kerkongress des Südens zu übersenden. Die Einwilligung erfolgt freiwillig. Ich kann diese Einwilligung jederzeit 
ohne Angabe von Gründen gegenüber dem BDHN e.V. schriftlich, per E-Mail oder per Fax widerrufen, ohne 
dass mir hierdurch Nachteile entstehen. Weiterhin kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen die Änderung 
oder Löschung meiner Daten verlangen, ohne dass mir hierdurch Nachteile entstehen. Der Widerruf oder der 
Antrag auf Änderung oder Löschung der Daten ist zu richten an: BDHN e.V., Weiglstraße 9, 80636 München, 
sekretariat@bdhn.de, Fax: 089/601 79 13

..........................................................................
(Name, Vorname)

..........................................................................
(Straße, Hausnr.)

..........................................................................
(PLZ, Ort)

..........................................................................
(Telefonnummer)

 p Heilpraktiker(in)    p Heilpraktikeranwärter(in)
 p Mitglied beim BDHN e.V.   Mitgliedsnummer:________
 FH e.V. / FVDH e.V.
  _____________________________________
    Datum, Unterschrift
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Heilpraktiker-Kongress des Südens
07. Juli 2018 im MOC in München

der Weltstadt mit
        Fachfortbildung:  Vorträge namhafter Referentinnen und Referenten zu vielen 
    praxisnahen Themen

Industrieausstellung: Eine große Ausstellung der biologisch-pharmazeutischen und medizinisch- 
    technischen Industrie bietet die Gelegenheit zur umfassenden Information.

Veranstaltungsort: 
MOC Veranstaltungscenter,
Lilienthalallee 40, 
80939 München

Veranstalter:
BDHN - Bund Deutscher Heilpraktiker und Naturheilkundiger e.V. 
Weiglstr. 9, 80636 München, 
Tel. 089 / 660 90 141,  Fax: 089 / 601 79 13, 
E-Mail: friedl@bdhn.de

Anmeldung und Information unter: www.heilpraktikerkongressdessuedens.de
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BDHN e.V.
Kongressorganisation
Weiglstr. 9
80636 München

Anschriften weiterer angemeldeter Personen
2. Teilnehmer   
..............................................................
(Name, Vorname)   

..............................................................
(Straße, Hausnr.)   

..............................................................
(PLZ, Ort)    

 p HP     p HPA  
 p Mitglied beim BDHN e.V. 
 FH e.V. / FVDH e.V.   
Mitgliedsnummer:_________

Bitte hier abtrennen und einsenden!

Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr für Nichtmitglieder des BDHN e.V. von 20,- € bei Anmeldung und Überwei-
sungseingang bis 29.06.2018 überweise ich vorab auf das Konto: Bund Deutscher Heilpraktiker 
und Naturheilkundiger, Commerzbank 
IBAN: DE03 7008 0000 0808 7246 00,     BIC: DRESDEFF700 
Der vergünstigte Eintrittspreis von 20,- € gilt nur bei Zahlungseingang bis 29.06.2018, 
danach ist der Eintrittspreis in Höhe von 30,- € pro Person an der Tageskasse zu entrichten.
(Bitte melden Sie sich nur an, wenn Sie auch wirklich am Kongress teilnehmen möchten. Falls Sie sich angemel-
det haben und nicht zum Kongress kommen, erhebt der BDHN e.V. eine Bearbeitungsgebühr von 20,00 €) 
Einwilligung in die Nutzung personenbezogener Daten 
Hiermit willige ich ein, dass der BDHN e.V., Weiglstraße 9, 80636 München die von mir erhobenen Daten nutzt, 
um mir postalisch oder per E-Mail Einladungen und sonstige Informationen zum jährlich stattfindenen Heilprakti-
kerkongress des Südens zu übersenden. Die Einwilligung erfolgt freiwillig. Ich kann diese Einwilligung jederzeit 
ohne Angabe von Gründen gegenüber dem BDHN e.V. schriftlich, per E-Mail oder per Fax widerrufen, ohne 
dass mir hierdurch Nachteile entstehen. Weiterhin kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen die Änderung 
oder Löschung meiner Daten verlangen, ohne dass mir hierdurch Nachteile entstehen. Der Widerruf oder der 
Antrag auf Änderung oder Löschung der Daten ist zu richten an: BDHN e.V., Weiglstraße 9, 80636 München, 
sekretariat@bdhn.de, Fax: 089/601 79 13

..........................................................................
(Name, Vorname)

..........................................................................
(Straße, Hausnr.)

..........................................................................
(PLZ, Ort)

..........................................................................
(Telefonnummer)

 p Heilpraktiker(in)    p Heilpraktikeranwärter(in)
 p Mitglied beim BDHN e.V.   Mitgliedsnummer:________
 FH e.V. / FVDH e.V.
  _____________________________________
    Datum, Unterschrift
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Heilpraktiker-Kongress des Südens
07. Juli 2018 im MOC in München

der Weltstadt mit
        Fachfortbildung:  Vorträge namhafter Referentinnen und Referenten zu vielen 
    praxisnahen Themen

Industrieausstellung: Eine große Ausstellung der biologisch-pharmazeutischen und medizinisch- 
    technischen Industrie bietet die Gelegenheit zur umfassenden Information.

Veranstaltungsort: 
MOC Veranstaltungscenter,
Lilienthalallee 40, 
80939 München

Veranstalter:
BDHN - Bund Deutscher Heilpraktiker und Naturheilkundiger e.V. 
Weiglstr. 9, 80636 München, 
Tel. 089 / 660 90 141,  Fax: 089 / 601 79 13, 
E-Mail: friedl@bdhn.de

Anmeldung und Information unter: www.heilpraktikerkongressdessuedens.de
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Zu verkaufen

LED Beamer LUMERI LUM 200-W, 30.000 
Std. Lebensdauer. 1920 x 1080p Maximale Auf-
lösung, 800 x 480p Standardauflösung, 1000:1 
Kontrast, 1000 Lumen.Völlig neuwertig (nur 4 
Std. verwendet) Gebrauchsanweisung vorhanden. 
FP: € 50,00 (incl. Versand innerhalb Deutsch-
land). Kontakt unter Email: info@ihre-naturheil-
praxis.com

Die Kunst des klaren Denkens, Rolf Dobelli, 
52 Denkfehler, die sie besser anderen überlas-
sen, Spiegel-Bestseller, € 3,50. Das geheime 
Leben der Pflanzen, David Attenborough, 
wie Pflanzen sich verständigen, Antiquariat € 
5,50. Gesundheit durch Heilkräuter, 583 Sei-
ten, bunte Bilder, Antiquariat € 5,50. Lexikon 
der Arzneipflanzen und Drogen, Karl Hiller, 
M. Melzig, Spektrum Verlag, über 1.200 Sei-
ten, nach A bis Z gegliedert, NP war € 50,-, 
Sonderpreis € 15,-. Pfarrer Harzenmosers 
Gesundheitsbuch, viele Erkrankungen mit 
homöopathischen Mitteln dazu, Antiquariat € 
4,-. Kontakt unter Tel.: 09151/81 68 222 oder 
Email: rosenliebe@gmx.de

Verkaufe wegen Neuausrichtung der The-
rapien folgende Geräte: ECT G8 zur Krebs-
therapie, genauere Infos hier: http://www.
krebstherapie-beratung.com/geraete/thera-
piegeraete-ect-g8, 1 Jahr alt, VB € 29.900,-. 
TimeWaver Med mit TimeWaver Mobile und 
dem TimeWaver Pulse sowie den Modulen 
Organkohärenz, dem kompletten Cardio Mo-
dul und dem Meridane Modul sowie inkl. Dell 
Notebook, 1 Jahr alt, VB € 19.500,- TimeWaver 
Frequenzy inkl. Dell Notebook, 1 Jahr alt VB 
€ 12.500,-. Kontakt und Rückfragen unter Tel.: 
08654/480 37 77, Standort Freilassing.

MK-Schwermetalltest-Koffer für € 150,- zu 
verkaufen, Neupreis € 230,- - wurde nur 1x 
verwendet, also noch Material für 49 Tests 
vorhanden, nur die Indikator-Plättchen müss-
ten nachbestellt werden, da sie abgelaufen 
sind - Kosten € 16,-. Kontakt unter: Kontakt@
praxis-bleumink.de, Tel.: 08136-807872

Viele Bücher im Bereich Homöopathie, 
Phytotherapie, Naturheilverfahren, Umwelt-
medizin, Ausleitung, Psychologie und HP-
Ausbildung, Natur und Biologie aus meinem 
Praxisbestand zu verkaufen. Suchen Sie ein 
Buch oder ein Thema, dann bitte anfragen 
oder Bücherliste anfragen. Interessenten bitte 
unter praxiswuestner@aol.com melden.

Sehr gut erhaltene Massageliege, bequem 
und 1 m breit in Rot, wegen Umzug zu verkaufen. 
€ 350,- gegen Abholung. Hydraulik ohne Strom. 
Mit Fuß nach oben pumpen. Arme nach unten 
verstellbar. Tausch für eine tragbare Liege möglich. 
Kontakt unter Tel.: 0160/962 788 70

Zu vermieten

Komplette Praxis montags und/oder diens-
tags zur Alleinnutzung zu vermieten. Ich ver-
miete meine ruhig und zentral gelegene Praxis 
im Beethovenviertel in Augsburg montags und/
oder dienstags komplett zur Alleinnutzung. Sie 
ist Innenstadtnah und sehr gut öffentlich zu 
erreichen und hat einen Stellplatz für die Pati-
enten im  ruhigen Innenhof. Es gibt einen  War-
tebebereich mit Empfangstheke, einen Raum 
für Patientengespräche (auch Psychotherapie) 
und einen Behandlungsraum (auch invasiv) mit 
elektrischer Liege. Bilder können Sie über mei-
ne Homepage naturheilpraxis-brahmer.de an-
schauen. Nähere Details und Rückfragen bitte 
unter Tel.: 0151/550 389 89 oder per Email an: 
info@naturheilpraxis-brahmer.de

Wunderschöne Praxisräume in München-
Solln zu vermieten. Für unsere moderne, 
helle und wunderschön eingerichtete Praxis 
in München-Solln suchen wir als Mieter Heil-
praktiker und andere Therapeuten. Insgesamt 
stehen 4 Therapie-Räume zur Verfügung, (3 
davon invasiv nutzbar), welche je nach Ver-
fügbarkeit an 1-6 ganzen Tagen pro Woche an-
gemietet werden können. Sie zahlen eine „all-
inklusive-Miete“, welche folgendes enthält: 
Ihren Raum zur Nutzung, die Gemeinschafts-
räume (Empfang, Wartebereich, 2 Toiletten, 
Küche, Abstellraum) zur Mitbenutzung, kom-
plettes Inventar, alle Nebenkosten (Putzser-
vice, WLAN etc.) sowie Verbrauchsmateria-
lien. Bei Interesse können Sie auch gerne der 
Praxisgemeinschaft Isarprax mit Nutzung von 
Synergieeffekten sowie eigener Website (www.
isarprax.de) beitreten! Weitere Informationen 
zu den Räumen sowie der genauen Preisge-
staltung finden Sie unter: www.praxis-solln.
com. Ich freue mich auf Ihre Nachricht! Mar-
tin Kupper, Telefon: 0151/40250805

Sehr schöne, komplett ausgestattete Praxis 
in Schäftlarn tagesweise zu vermieten. Die 
Praxis ist insgesamt 109 qm groß und ver-
fügt über 2 Behandlungsräume (30 + 9 qm). 
Wartebereich, 2 Toiletten, Umkleide sowie 
Lager. Eine invasive Nutzung ist möglich! Die 
Miete ist eine „all-inclusive-Miete“ und ent-

Kleinanzeigen  Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, bitte schicken Sie Ihre Inseratwünsche an unser Sekretariat 
E-Mail: sekretariat@bdhn.de

hält neben der Raummiete die Nutzung des 
Inventars sowie komplett alle Nebenkosten 
und alle Verbrauchsmaterialien. Sie brauchen 
also mit Ihrer therapeutischen Tätigkeit nur 
zu starten! Der Komplettpreis beläuft sich auf 
250/450/650 EUR (1/2/3 Tage wöchentlich). 
Ein eigenes Praxisschild außen am Haus als 
auch an der Straße ist möglich. Email: info@
praxis-kupper.de; Telefon: 08178/ 9979517

Wunderschönder, heller und freundlicher 
Praxisraum im Zentrum Münchens (Glocken-
bachviertel) für 1 - 3 Tage (auch aufgeteilt in 
halbe Tage) pro Woche zu vermieten. Der 21 
qm große Raum ist Teil einer sehr netten und 
gut eingespielten Praxisgemeinschaft. Ein ver-
siegelter Parkettboden ermöglicht auch invasi-
ves Arbeiten. Küche, Wartebereich, Balkon und 
zwei Toiletten werden von allen Therapeuten 
geteilt.  Es ist auch möglich, den Praxisraum 
am Wochenende anzumieten. Kontakt: Clau-
dia Hunt, Tel.: 015775330370 oder über E-
Mail: naturheilpraxis-hunt@gmx.de

Ab sofort zu vermieten für Samstag ab 10h:
Freundlicher ruhiger Behandlungsraum, 12,5 
qm (Fenster zum Innenhof), in schöner, gut 
frequentierter Heilpraktikerpraxis in Mün-
chen, direkt am Goetheplatz. Schreibtisch und 
Massageliege sind vorhanden. Wir suchen 
eine freundliche Kollegin oder Kollegen aus 
dem ganzheitlichen Gesundheitsbereich, ger-
ne Massagen, Osteopathie o.ä. Keine invasiven 
Therapien. € 120,- monatlich. Anfragen an 
Gerda Urban, Tel.: 089/5170 3784 oder Email: 
urban@lindwurmpraxis-12.de

Suche

Suche Raum für meine HP-Tätigkeit im Raum 
Nürnberg (Zentrum, Nord oder Ost) für 1,5 bis 2 
Tage pro Woche, ca. 20 qm. Vorzugsweise donners-
tags ganztätig und ein bis zwei Nachmittage (u.a. 
Freitag wenn möglich). Meine Schwerpunkte sind 
Homöopathie, Radionik, Ohrakupunktur, div. Aus-
leitungsverfahren. Freue mich auf Rückmeldungen 
Tel.: 0911/34 00 164 oder auch per Email: info@
sonja-friedrich.de

Sonstiges

Biete, eine sehr gut laufende TCM Praxis am Bo-
densee wegen Auslandsumzug zur Übernahme an.
Ideal für TCM Ärzte oder Heilpraktiker mit Aku-
punktur Erfahrung. Kontakt unter Email: pra-
xis.83@gmx.de

Günstige HP-Haftpflicht/Gruppenvertrag zur Krankentagegeldversicherung des BDHN 
Uwe Steurer Versicherungsmakler, Tel. 089/3107502 e-mail:  info@uwe-steurer.de
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Stressbewältigung, Elektrosmog, 
Wasseradern
Hamoni® Harmonisierer. Hochwirksame Lebensraum Harmonisierung. 
Von Baubiologen u. Anwendern bestätigt. www.elektrosmoghilfe.com 
www.erdstrahlenhilfe.com Tel.: 0043/6765267640

Praxisräume Düsseldorf
Düsseldorf: mentsana praxis sharing. Schön eingerichteter Raum für Psy-
chotherapie in D-Pempelfort zur Untermiete. Startpaket: 180,- € monatl. 
Bilder, Infos und Besichtigungstermin unter www.praxissharing.de

Zu verkaufen
Wegen Praxisaufgabe verkaufe ich in 50321 Brühl, NRW, Melag  75 
Heißluft – Sterilisator  inkl. Tablett. Das Gerät wurde regelmäßig über-
prüft, 200,00 Euro. Handy 0178 8 950 460

Zu verkaufen
Verkaufe Irismikroskop und Infrarotlampe wg. Praxisauflösung. Das 
Irismikroskop der Firma Kaps Modell MI 920 HP hat u.a. Spaltlam-
pe, Schrägtubus und 5-stufige Vergrößerungsmöglichkeit. Neukauf Okt 
2014 - seither kaum in Gebrauch gewesen.
Die Infrarot-Wärmetherapielampe  „HerbaChaud 3000 Mineral  Hea-
ting lamp“ hat eine spezielle Mineralbeschichtung mit lebenswichtigen 
Mineralien zur lokalen Erwärmung, Steigerung der Durchblutung und 
Schmerzlinderung. Die Lampe ist so gut wie neu. Gebrauchsanleitung inklu-
sive. Größe ca. 1,6 m, mit 5 Füßen und Rollen sehr stabil im Stand und leicht 
zu rollen. Schaltbar auf Dauerbetrieb oder elektrischer Timer mit Weckton. 
Bei Interesse: 015167623672, 0176 21304062 oder 0211 232429 

Zu verkaufen
Wegen Praxisaufgabe verkaufe ich in 
50321 Brühl, NRW, ReguCell Touch 
Therapiegerät komplett, neuwertig,  ge-
kauft 2015. Inklusive Bio-Photonen-
Applikatoren Set. Regucell Micro Z II 
- Zusatzmaterial wie elastische Banda-
gen, Handschuhe, Basisches Gel, Basi-
sches Salz, TheraCream,  usw. im Wert 
von etwa  300,- Euro. Inklusive 2 Ein-
führungstage vom Hersteller. Neupreis 
10.591 Euro, VB 6.000 Euro oder ange-
messene Angebote. Kontakt: 0049 178 8 
950460

Kleinanzeigen Freie Heilpraktiker e.V.

Anzeige

Anzeige

EUROPÄISCHE PENZEL-AKADEMIE® *

Willy-Penzel-Platz 1-8, 37619 Heyen bei Bodenwerder 
Tel. + 49 (0) 55 33/97 37- 0 Fax + 49 (0) 55 33/97 37-67
www.apm-penzel.de info@apm-penzel.de

„APM nach Penzel – für einige der Beginn einer 
Karriere, für andere der krönende Abschluss.“
www.apm-penzel.de

Kursorte in Deutschland 2018
Heyen, Hagen, Schwerin, 

Kressbronn-Gohren (am Bodensee)

Abb.: Spannungs-Ausgleich-Massage, SAM-dorsal. 
Die APM-Behandlung mit dem Massagestäbchen ist einfach und
effektiv. Sie ist bereits nach dem A-Kurs in der Praxis anwendbar.

UNSERE NEUEN KURSTERMINE SIND DA!

AZAV
zertifiziert

*seit 2015 Akademische Lehrstätte der Hubei University of Chinese Medicine
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Das Beste für 
Ihre Patienten
D3 • K2 • Q10 • Bitterstoffe •  
Chlorella • MAP • Krill-Öl 
• Kokosöl • Leinöl • Zeolith •  
Rechtsregulat • Mikrobiotika  
• Chlorella • Resveratrol • 
Medizinprodukte u.v.m.

Beratung und Katalog:
Telefon 07529 - 973 730

www.natuerlich-quintessence.de 
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Zu verkaufen
Verkaufe 6 Original Keymer Testkästen für die Bioresonanztherapie: 5 
Elemente und jeweils die Organtestkästen Feuer, Erde, Metall, Wasser 
und Holz. Vollständig mit allen Ampullen, gebraucht, gut erhalten mit 
Gebrauchsspuren. Komplettpreis VB 950 Euro. Interessenten wenden 
sich bitte an: heidhauser-naturheilpraxis@hotmail.de

Anzeige
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Kongresse und 
Symposien 2018
16. – 17. Juni 2018
Deutscher Heilpraktikertag Karlsruhe
www.ddh-online.de

7. Juli 2018
Heilpraktikerkongress des Südens
Veranstalter: BDHN e.V.
MOC München 
www.heilpraktikerkongressdessuedens.de

22. September 2018
21. Heilpraktikerkongress Freie Heilpraktiker e.V. – 
Westdeutscher Heilpraktikertag
Unser Heilpraktikerkongress findet wieder im Congress 
Centrum des Crowne Plaza (ehem. Swissotel) 
Düsseldorf/Neuss direkt am Rhein statt.

17. November 2018
22. Heilpraktiker-Symposium Dresden – 
Mitteldeutscher Heilpraktikertag
Unser Heilpraktiker-Symposium findet wieder im ICD 
International Congress Center Dresden Maritim Hotel 
direkt an der Elbe statt.

www.heilpraktikerkongress.de


